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KURZFASSUNG 

 

 

Dem von der Magistratsabteilung 13 betriebenen "media wien kino" war ein überdurch-

schnittlich guter Zustand zu attestieren, obwohl in der Vergangenheit nur geringe Inves-

titionen getätigt worden waren. Die aufgezeigten Kritikpunkte, die im Wesentlichen die 

erforderlichen regelmäßigen Überprüfungen der elektrischen Anlage und Angelegenhei-

ten des Explosionsschutzes betrafen, griff die Dienststelle umgehend auf und leitete 

Maßnahmen zur Mängelbehebung ein. Auch für die Frage der fehlenden Kinokonzessi-

on konnte die Magistratsabteilung 13 kurzfristig eine Lösung finden. Das Kontrollamt 

sah es überdies als geboten an, möglichst bald eine Entscheidung über den Fortbe-

stand des Kinos zu treffen, da dessen veraltete kinotechnische Ausstattung dem tech-

nologischen Fortschritt nicht länger folgen kann. 

 

Der Führung des "media wien medienverleihs" lagen moderne Standards zugrunde. 

Den nur in Teilbereichen festgestellten Verbesserungsbedarf beabsichtigt die Magist-

ratsabteilung 13 umzusetzen und leitete noch während der Prüfung die entsprechenden 

Schritte ein. 
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GLOSSAR 

 

 

Trailer 

Aneinanderreihung von Sequenzen eines Films, die dessen Inhalt grob wiedergibt. 

 

Streaming-File 

(Film-)Datei, die nahezu gleichzeitig empfangen und wiedergegeben wird. 

 

Download 

(Film-)Datei, die zuerst geladen, gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder-

gegeben wird. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 
 

 

Das Kontrollamt unterzog die in der Magistratsabteilung 13 angesiedelten Stellen "me-

dia wien kino" und "media wien medienverleih" einer stichprobenweisen technischen 

Prüfung und teilte das Ergebnis seiner Wahrnehmungen nach Abhaltung einer diesbe-

züglichen Schlussbesprechung der geprüften Stelle mit. Die von der geprüften Stelle 

gemäß den Bestimmungen der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien, 

Sonderbestimmungen für das Kontrollamt (Anhang 1), abgegebene Stellungnahme 

wurde berücksichtigt. Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berech-

nungen wurden nicht ausgeglichen. 

 

1. Organisatorische Stellung von media wien 

Die Magistratsabteilung 13 deckt in ihrem Zuständigkeitsbereich ein breit gestreutes 

Aufgabenspektrum ab. So oblagen ihr im Prüfungszeitpunkt gemäß der Geschäftsein-

teilung für den Magistrat der Stadt Wien u.a. die Angelegenheiten der Erwachsenenbil-

dung inkl. der Förderung, Betreuung und Koordinierung der diesbezüglichen Einrichtun-

gen sowie der Bereich der außerschulischen Jugendbetreuung. Weiters hatte die 

Dienststelle die Musik- und Singschule Wien, die Modeschule der Stadt Wien sowie die 

Büchereien Wien und die media wien zu führen. Personalverwaltungs- und dienstauf-

sichtstechnische Aufgaben, Bauherrenfunktionen, die Förderung der Jugendorganisati-

onen, die Führung des Landesjugendreferates und die Durchführung der Jungbürgerin-

nen- bzw. Jungbürgerveranstaltungen lagen ebenso im Verantwortungsbereich der Ma-

gistratsabteilung 13. 

 

Ohne die Aufgaben erschöpfend zu beschreiben, war es offenkundig, dass es einer 

vielschichtigen Organisationsstruktur bedarf, um zielgerichtet und dem Auftrag entspre-

chend agieren zu können. Daher war die Magistratsabteilung 13 im Prüfungszeitpunkt 

neben der Stabsstelle Bildungsförderung, EU- und Sonderaufgaben, der Organisations-

einheit Konservatorium Wien GmbH und der Kanzlei in die Koordinationsbereiche Con-

trolling und IKT, Öffentlichkeitsarbeit, Recht und Qualitätsmanagement sowie Budget 

und Personal untergliedert. Die beiden Fachbereiche Bildung/Pädagogik und Ju-

gend/Pädagogik unterstanden direkt der Dienststellenleitung. 
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Im Fachbereich Bildung/Pädagogik waren die Agenden der Büchereien Wien, der Mu-

sikschule Wien und der Modeschule Wien im Schloss Hetzendorf als untergeordnete 

Stellen abgebildet. Die Stelle Büchereien Wien subsumierte die Hauptbücherei am Ur-

ban-Loritz-Platz, die einzelnen - insgesamt 38 - Büchereien in den Wiener Gemeinde-

bezirken und die dazugehörigen Organisationseinheiten der Verwaltung wie etwa die 

Kanzlei, das Personal- oder das Wirtschaftsreferat. Daneben war auch die prüfungsge-

genständliche Stelle media wien den Büchereien Wien untergeordnet und mit einer ei-

genen Leitung versehen. 

 

Die media wien, vormals als "Landesbildstelle - Bereitstellung von audio-visuellen Un-

terrichtsmedien für Schulen und sonstige Bildungseinrichtungen" bezeichnet, bestand 

aus den Einheiten "media wien medienverleih", "media wien fotografie", "media wien 

shop" und dem "media wien kino". Sämtliche genannten Einrichtungen von media wien 

befanden sich seit dem Jahr 1963 am Standort im 7. Wiener Gemeindebezirk u.zw. in 

der Zieglergasse 49, wo zuvor eine Schule bestand. 

 

Grundsätzlich sieht sich die media wien als moderner Servicebetrieb ausgerichtet, der 

seinen Kundinnen bzw. Kunden, die vor allem dem Bereich der Wiener Stadtverwal-

tung, der Pflichtschulen und der Kindergärten entstammen, für Fragen im Medienbe-

reich bzw. des Medieneinsatzes zur Verfügung steht.  

 

2. "media wien kino" 

2.1 Allgemeine Beschreibung des Kinos 

Wie die Prüfung zeigte, unterschied sich das "media wien kino" hinsichtlich seiner Er-

scheinung, seiner Ausgestaltung und seines Verwendungszwecks wesentlich von der 

allgemein gebräuchlichen Definition eines Kinos. Während sich moderne Kinos der heu-

tigen Zeit mehr und mehr als hochtechnisierte Unterhaltungszentren mitsamt der dazu-

gehörigen Infrastruktur präsentieren, stellte das "media wien kino" seinen Besucherin-

nen und Besuchern nur das nötigste an Einrichtungen und Annehmlichkeiten wie den 

Kinosaal selbst, eine WC-Einheit und einen Bereich zur Kleiderablage in Kästen zur 

Verfügung. 
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Der etwa 90 m² große Kinosaal mit seinen 92 Sitzplätzen, die in zehn Reihen mit je acht 

bzw. in zwei Reihen mit je sechs Plätzen unverrückbar angebracht waren, stellte somit 

das Herzstück des "media wien kinos" dar. Das Niveau des Bodens stieg mit zuneh-

mender Entfernung von der Leinwand leicht an, um weiter hinten sitzenden Personen 

gute Sichtverhältnisse zu bieten. Die klappbar ausgeführte Bestuhlung sowie der Ki-

nosaal selbst stellten sich in einem dem Alter entsprechend guten Zustand dar. 

 

Dem Kinosaal vorgelagert befanden sich die bereits angesprochene WC-Einheit und 

der Garderobenbereich, nachgelagert waren die technischen Einrichtungen unterge-

bracht. 

 

2.2 Grundlagen für den Betrieb des Kinos 

Der Betrieb des Kinos fußt auf den Bescheiden der damaligen Magistratsabteilung 35 - 

allgemeine Baupolizeiangelegenheiten aus den Jahren 1961 bzw. 1964, mit jenen die 

Baubewilligung bzw. die Eignung zur Inbetriebnahme inkl. der Errichtungs- und Be-

triebsbedingnisse ausgesprochen worden waren. 

 

Mit entsprechenden Bescheiden der Magistratsabteilung 7 wurde der Magistratsabtei-

lung 13 die Konzession für die fallweise öffentliche Aufführung von Stehbildern und Fil-

men gemäß dem damals gültigen Wiener Kinogesetz 1955 jeweils befristet verliehen, 

bis sie im Februar des Jahres 1996 auf unbestimmte Zeit erteilt wurde. Mit Schreiben 

vom 26. Februar 2008 an die mittlerweile für diese Agenden zuständige Magistratsab-

teilung 36 legte die Magistratsabteilung 13 ihre Konzession wieder zurück. 

 

2.3 Vorführungen, Zuschauerinnen- bzw. Zuschauerkreis 

Filmvorführungen erfolgten bis dato in erster Linie im Rahmen von Veranstaltungen der 

Büchereien Wien, wie etwa dem Lesofantenfest sowie zum Zweck der Begutachtung 

durch Filmbeiräte der Bundesländer und durch die Jugendmedienkommission, die im 

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur angesiedelt ist. Bis einschließlich 

2011 war auch die gemeinsame Filmbewertungskommission der Länder, d.i. eine Ein-
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richtung der österreichischen Bundesländer, die auf einer Vereinbarung gem. Art. 15a 

B-VG zwischen Bund und Ländern beruht, im "media wien kino" zu Gast. 

 

Die Jugendmedienkommission bewertet eingereichte Filme im Zusammenhang mit all-

fällig zu vermutenden negativen Wirkungen auf Heranwachsende und empfiehlt eine 

dementsprechende Alterskennzeichnung. Je nach Einfluss auf etwa die psychische und 

emotionale bzw. geistig-kognitive Entwicklung oder auch das religiöse Empfinden emp-

fiehlt die Jugendmedienkommission entweder eine Freigabe für alle Altersstufen oder 

sie nimmt eine Einstufung des Films als "Freigegeben ab 6, 8, 10, 12, 14 oder 16 Jah-

ren" vor. Dabei führt sie u.a. das Gewaltpotenzial, die hinter dem Film stehende Ideolo-

gie oder auch die Länge, die Schnittfolge und die Bild-Einstellungen bzw. die Kamera-

standpunkte ins Treffen. 

 

Zusätzlich nimmt die Jugendmedienkommission sogenannte Positivprädikatisierungen 

vor und unterscheidet dabei unter Zugrundelegung festgeschriebener Kriterien zwi-

schen den Prädikaten "Sehr empfehlenswert", "Empfehlenswert" und "Annehmbar". 

Enthält der eingereichte Film keine der Kriterien oder überwiegen die negativen Krite-

rien, so wird keine Positivkennzeichnung ausgesprochen. 

 

Der Filmbeirat ist ein kraft Gesetzes eingerichtetes Organ, nach dessen Anhörung der 

Magistrat der Stadt Wien die Jugendzulassung ausspricht. Analog der Jugendmedien-

kommission nimmt - diesfalls die Magistratsabteilung 36 - eine Unterscheidung nach 

Altersstufen vor, die jedoch nicht als Empfehlung, sondern als definitive Beschränkung 

des Kreises der Kinobesucherinnen bzw. Kinobesucher zu werten ist. 

 

So ist zu öffentlichen Aufführungen von Filmen nur jenen Personen der Zutritt zu gestat-

ten, für die die gesamte Programmfolge - also inkl. allfälliger Trailer o.ä. - zugelassen 

worden war. Ist der entsprechende Film nicht eingereicht oder keine Jugendzulassung 

ausgesprochen worden, so sind nur Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, 

einzulassen. Entsprechende, deutlich sichtbare Kundmachungen sind deshalb im Kas-

senraum des Kinos und vor den Eingängen von der Kinobetreiberin bzw. dem Kinobe-

treiber anzubringen. 
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Die beiden genannten Kommissionen trafen teils mehrmals pro Woche jeweils an einem 

von der Magistratsabteilung 36 ausgeschriebenen Termin zusammen, an dem diese 

Dienststelle das "media wien kino" angemietet und eine Filmvorführerin bzw. einen 

Filmvorführer beauftragt hatte. Aufgrund des beträchtlichen Alters des vorgehaltenen 

technischen Equipments war es nicht möglich, Filmmaterial, das ausschließlich in digi-

taler Form vorliegt, vorzuführen. Deshalb war es erforderlich, Medien, für die keine ana-

loge Version mehr aufgelegt wird, in einem durch die Filmverleiherin bzw. den Filmver-

leiher zur Verfügung gestellten Vorführraum mit zeitgemäßer technischer Ausstattung 

zu sichten. 

 

Diese technische Weiterentwicklung - also die Abkehr von der herkömmlichen Filmrolle 

als Trägermedium hin zum lizenzbezogenen Download des Filmmaterials und seiner 

Ausgabe durch entsprechende Projektoren -, der sich die Magistratsabteilung 13 nicht 

anschloss, bewirkte das zu erwartende Sinken der Anzahl der Kinovorführungen. So 

blieb lediglich die Zahl der Vorführungen im Rahmen des Lesofantenfestes mit zwölf 

konstant, während zur Begutachtung eingereichte Spielfilme und Trailer im Jahr 2012 

auf etwa die Hälfte, also knapp 200, einbrachen. 

 

Eine weitere Reduktion der Auslastung des "media wien kinos" war auf den Umstand 

zurückzuführen, dass die bereits angesprochene gemeinsame Filmbewertungskommis-

sion der Länder seit dem Jahr 2012 in einem anderen Kino zusammentritt. Diese Kom-

mission war im Wirkungsbereich der Wirtschaftskammer Wien angesiedelt und begut-

achtet Filme auf ihren kulturellen Wert. Sie spricht dabei die aus werbe- und image-

technischen Gründen begehrten Bewertungen "Besonders Wertvoll", "Wertvoll" und 

"Sehenswert" aus. 

 

2.4 Konzession 

Wie bereits erwähnt, hatte die Magistratsabteilung 13 über mehr als drei Jahrzehnte 

eine Konzession gem. § 2 des Wiener Kinogesetzes 1955 inne, die sie mit Februar des 

Jahres 2008 zurücklegte. Den Anstoß zu diesem Schritt gab die damalige Nutzung, die 

sich auf die kommissionelle Filmbegutachtung beschränkte und daher nach Auffassung 
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der Dienststelle nicht dem Wiener Kinogesetz 1955 unterlegen hätte. Die Magistratsab-

teilung 36 schloss sich dieser Meinung an und informierte im Sinn einer Mitteilung die 

maßgeblichen Stellen wie die Bundespolizeidirektion Wien, die Wirtschaftskammer 

Wien oder die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft von dieser Ände-

rung. 

 

Bereits im darauffolgenden Jahr plante die Dienststelle, ihr Angebot an Vorführungen zu 

erweitern, sah sich aber nun mit der fehlenden Konzession konfrontiert. Nach internen 

und externen Rechtsinterpretationen schlussfolgerte die Abteilung, die von ihr ins Auge 

gefassten Filmvorführungen für Schulklassen fielen unter jenen Ausnahmetatbestand 

gem. § 1 des Wiener Kinogesetzes 1955, wonach Aufführungen, die ausschließlich wis-

senschaftlichen, Unterrichts-, Erziehungs-, Schulungs- und Bildungszwecken dienen, 

nicht in den Geltungsbereich dieses Gesetzes fallen. Die Magistratsabteilung 36 führte 

dazu aus und bestätigte, dass "im Rahmen eines Schulkinos bzw. für unterrichtsbezo-

gene Aufführungen keine Genehmigungspflicht besteht". 

 

Die nun etablierten Aufführungen im Rahmen des Lesofantenfestes, die zweifelsohne 

die Vorführung zielgruppenorientierter, ausgewählter Filme zum Inhalt haben, sind nach 

Meinung des Kontrollamtes dazu in der Lage, die Anwendung der oben genannten 

Rechtsinterpretation infrage zu stellen. Stand damals noch - wie oben beschrieben - ein 

"Schulkino"oder die Animation von Schülerinnen bzw. Schülern einer Schulklasse zum 

Lesen in Rede, so handelt es sich nun um für jedermann zugängliche Vorführungen, die 

sich von herkömmlichen Veranstaltungen nur dadurch unterscheiden, dass sie wegen 

eines Grundgedankens des Lesofantenfestes unentgeltlich besucht werden können. Ob 

der Besuch bzw. die Vorführung von Spielfilmen tatsächlich ausschließlich - wie es das 

Wiener Kinogesetz 1955 determiniert - Unterrichts-, Erziehungs-, Schulungs- und Bil-

dungszwecken dient, war fraglich. Vielmehr erschien der Kinobesuch zumindest auch 

vom Wunsch nach kurzweiliger Unterhaltung und Belustigung getragen zu sein und die 

Ausschließlichkeit der vorgenannten Zwecke konnte aus Sicht des Kontrollamtes nicht 

a priori konstatiert werden. Es sah demnach die Magistratsabteilung 13 in der Pflicht, 

vor allem mit der zuständigen Behörde, den derzeit gepflogenen Kinobetrieb auf seine 

Konformität zu prüfen. 
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Somit erging an die Magistratsabteilung 13 die Empfehlung, sich auf Basis der aktuellen 

Rahmenbedingungen neuerlich mit der Gesetzesmaterie auseinanderzusetzen und al-

lenfalls die gebotenen Schritte zur Erlangung bzw. der Wiederherstellung der Genehmi-

gungen einzuleiten. 

 

2.5 Baulicher Zustand, Brandschutz 

Der überschaubare Investitionsaufwand der Magistratsabteilung 13 auf dem Gebiet der 

technischen Ausstattung des "media wien kinos" spiegelte sich auch in seiner baulichen 

Ausgestaltung wider. Demnach waren innerhalb der letzten Jahre keine nennenswerten 

Erneuerungsarbeiten vorgenommen und die Erhaltungsmaßnahmen auf das Notwen-

digste beschränkt worden. Dennoch war dem gesamten Raumverbund des Kinos durch 

den geringen Nutzungsgrad desselben und die pflegliche Behandlung der Substanz 

durch die Bediensteten ein überdurchschnittlich guter Bauzustand zu attestieren. 

 

Verhältnismäßig jung in Bezug auf das Errichtungsdatum war die vorgefundene Ausge-

staltung der WC-Gruppe, die im Jahr 2004 umgebaut wurde und anstelle der ursprüng-

lich anschließenden Waschküche nunmehr auch ein Behinderten-WC beinhaltet. Da es 

sich dabei um ein bewilligungspflichtiges Vorhaben handelte, ist zwar mit der Baube-

hörde zeitgerecht Kontakt aufgenommen worden, jedoch die definitive Ausfertigung der 

Baubewilligung mit 17. März 2011 im Hinblick auf die schon durchgeführten Bauarbei-

ten mit erheblichem Verzug behaftet gewesen. Die Magistratsabteilung 34 führte dazu 

dem Kontrollamt gegenüber aus, Anrainerinnen bzw. Anrainer wären einerseits schwer 

greifbar gewesen, andererseits hätten sie durch ihre Bedenken hinsichtlich der Ge-

ruchsbelästigung das Bauverfahren verzögert. Das Kontrollamt wies darauf hin, dass 

Baumaßnahmen erst nach der Erteilung der Baubewilligung vorzunehmen sind. 

 

Ferner war die Be- und Entlüftung des Behinderten-WC über die elektromechanisch zu 

betätigende Oberlichte offenbar nicht ausreichend, um - trotz geringer Nutzung - die 

eklatante Geruchsbelästigung und die vorherrschende feucht-modrige Atmosphäre 

hintanzuhalten. Es war daher zu empfehlen, nach Möglichkeit das Behinderten-WC in 

die mechanische Be- und Entlüftungsanlage der übrigen WC-Abteile einzubinden.  
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Wie dem Bauzustand selbst schienen die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter vor Ort dem 

Themenkreis des Brandschutzes - in Kooperation mit der Magistratsabteilung 34 - gro-

ßes Augenmerk zuzumessen. Sowohl auf dem Gebiet des organisatorischen Brand-

schutzes als auch des betrieblichen Brandschutzes konnten dem Kontrollamt zahlreiche 

Dokumente vorgelegt werden, die allesamt einen durchwegs strukturierten und weitge-

hend vollständigen Umgang mit diesem in einem Kino besonders sensiblen Bereich 

belegten. So waren die Brandschutzordnung und die Brandschutzpläne in Entspre-

chung der TRVB O 121 - Brandschutzpläne ausgeführt, die Personen zur Evakuie-

rungshilfe, und zur Sammelplatzleitung sowie ein Brandschutzwart und ein Brand-

schutzbeauftragter bestellt und deren Zusammenarbeit geregelt. Die stichprobenweise 

Einsichtnahme in die Unterlagen zeigte, dass besondere Vorkommnisse wie etwa Eva-

kuierungsübungen nachvollziehbar dokumentiert und die Kontrolllisten gem. 

TRVB O 120 - Betrieblicher Brandschutz Eigenkontrollen - Kontrollplan geführt worden 

sind. 

 

Anlass zur Kritik gab lediglich die Fluchttür, die an der Längsseite des Kinosaales ins 

Freie bzw. in den Innenhof führt. Diese Tür ließ sich wegen des Streuguts, das sich auf 

der asphaltierten Fläche unmittelbar vor dem Ausgang befand, nur unter beträchtlicher 

Kraftaufwendung öffnen. Der verantwortliche Mitarbeiter zeigte sich dieser Problematik 

bewusst und versicherte dem Kontrollamt, vor jeder Vorführung würde der Bereich vor 

der Tür gesäubert werden. 

 

Negativ stach auch die Betätigungsvorrichtung der Fluchttür ins Auge, ein Türdrücker, 

der entgegen aller Gewohnheiten von unten nach oben zu bewegen war, um die Tür zu 

öffnen. Das Kontrollamt sah diesen Sachverhalt insofern als problematisch an, als im 

Flucht- bzw. Panikfall durch Verzögerungen beim Öffnen wertvolle Zeit zur Evakuierung 

des Kinos verloren gehen kann. Es wurde der Magistratsabteilung 13 daher empfohlen, 

den Öffnungs- bzw. Schließmechanismus der Fluchttür an den technischen Standard 

anzupassen. 
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2.6 Elektrische Anlage 

2.6.1 Versorgungsumfang 

Die Versorgung des "media wien kinos" mit elektrischer Energie erfolgte im Rahmen der 

Gesamtversorgung des Objektes. Die nachfolgend dargelegten Sachverhalte beziehen 

sich auf jenen Anlagenteil, der mit dem Betrieb des Kinos in unmittelbarem Zusammen-

hang steht und in erster Linie dazu dient, die technische Ausstattung des "media wien 

kinos" betreiben zu können. Dazu zählen u.a. die beiden Bildwerfer, Lüftungseinrich-

tungen, die Allgemein- und die Sicherheitsbeleuchtung sowie die diversen im Kinosaal 

und in den Nebenräumen vorhandenen Steckdosen. 

 

Eine wesentliche Aufgabe der Anlage ist die Speisung der Sicherheitsbeleuchtung im 

Sinn der Norm ÖVE EN 2 - Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in bau-

lichen Anlagen für Menschenansammlungen bzw. der Nachfolgenorm ÖVE/ÖNORM E 

8002 mit gleichlautendem Titel, die bei einer Störung der Stromversorgung wirksam ist 

und Personen das sichere Verlassen eines Raumes bzw. Gebäudes ermöglicht. Dazu 

waren in einem eigenen, an den Kinosaal anschließenden und nur von außen zugängli-

chen Raum Akkumulatoren im Sinn einer Zentralbatterieanlage vorgehalten gewesen. 

Diese Zentralbatterieanlage kann - eine regelmäßige Wartung und Überprüfung vo-

rausgesetzt - die ihr zugeordneten Leuchten auch bei Vorliegen eines Netzausfalles 

versorgen und somit eine Mindestbeleuchtungsstärke in dem zu evakuierenden Be-

reich, diesfalls dem Kinosaal, aufrechterhalten.  

 

2.6.2 Regelmäßige Überprüfung 

Sowohl das Wiener Veranstaltungsstättengesetz als auch die ehemals zuständige Be-

hörde, das war die damalige Magistratsabteilung 35 - Gruppe öffentliche Bauten, 

schrieb vor, dass die elektrische Anlage unter Einhaltung eines jährlichen Intervalls pe-

riodisch zu überprüfen ist. Die Einsichtnahme in die von der Magistratsabteilung 13 vor-

gelegten Unterlagen zeigte, dass die geforderten Überprüfungen hinsichtlich ihres Inter-

valls weitgehend ordnungsgemäß terminisiert worden waren, allerdings war infolge ei-

ner im Jahr 2009 verabsäumten Überprüfung eine Lücke von Ende des Jahres 2008 bis 

Ende 2010 festzustellen. Die vorhandenen, bei den Überprüfungen ausgestellten Be-
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funde waren jeweils entweder positiv ausgefallen oder es wurden die aufgezeigten 

Mängel kurzfristig beseitigt. 

 

Die Befundersteller, das waren private Elektrounternehmen ebenso wie bis einschließ-

lich des Jahres 2006 die Magistratsabteilung 36 oder in den Jahren 2008 und 2010 die 

Magistratsabteilung 34, schienen sich in den letzten Jahren bei ihrer Begutachtung auf 

die allgemeine elektrische Anlage zu beschränken. War bis einschließlich des Jahres 

2008 noch dediziert die Sicherheitsbeleuchtung im Prüfumfang einbezogen gewesen 

und beurteilt worden, so konnte aus dem Befund der Magistratsabteilung 34 vom 

2. September 2010 nicht unmittelbar geschlossen werden, dass auch dieser Anlagenteil 

Teil der Überprüfungshandlungen war. So war unter Pkt. 3.6 des Prüfdokumentes an-

gegeben, die Not- bzw. Zusatzbeleuchtung gemäß des Wiener Veranstaltungsstätten-

gesetzes wäre nur nach § 9.2.1 der ÖVE EN 1/63 überprüft worden. Die zitierte Norm 

existiert allerdings nicht. 

 

Die Magistratsabteilung 34 teilte darauf angesprochen dem Kontrollamt mit, es wäre bei 

der Befundausfertigung wohl ein Tippfehler passiert, gemeint sei die Norm ÖVE EN 2 

Teil 1 bis Teil 8:1993-02 - Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in bauli-

chen Anlagen für Menschenansammlungen. Dies bedeutete im weiteren Sinn, dass - 

auch mangels Zuständigkeit der überprüfenden Gruppe "Befundung" - nur eine grobe 

Kontrolle im Zusammenhang mit den elektrischen Schutzmaßnahmen vorgenommen 

worden war und in die Tiefe gehende Prüfmaßnahmen wie etwa die Messung der Ak-

kukapazität respektive der möglichen Betriebsdauer nicht erfolgten bzw. auch nicht er-

folgen konnten. Doch auch die Gruppe "Betriebsführung", in deren Zuständigkeitsbe-

reich die genannten Überprüfungen fielen, konnte keine dahingehenden Dokumente 

vorweisen. 

 

Aus den vorgelegten Befunden aus den Jahren 2011 und 2012, die durch ein Elektroin-

stallationsunternehmen erstellt worden waren, konnte allein hinsichtlich des definierten 

Prüfumfanges geschlossen werden, die gesamte Sicherheitsbeleuchtungsanlage wäre 

von der Prüfung ausgenommen gewesen, da ausschließlich die "Leuchtkörper der 

Fluchtwegsbeleuchtung" als prüfgegenständlich angeführt wurden. Das Fehlen konkre-
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ter Messprotokolle und Aussagen über den Zustand der Anlage erhärteten diesen Ein-

druck. Bemerkenswert war ferner, dass das Elektroinstallationsunternehmen die Anzahl 

der "Leuchtkörper" mit acht bezifferte, wogegen in der Realität deren neun zu zählen 

waren. 

 

Angesichts dieses Sachverhalts wurde der Magistratsabteilung 13 empfohlen, die Be-

fundlage möglichst kurzfristig zu bereinigen, zumal gemäß der vorhandenen Dokumen-

te die letzte nachweisliche Überprüfung der Anlage der Sicherheitsbeleuchtung mittler-

weile bereits fünf Jahre zurückliegt. 

 

In diesem Konnex wurde weiters empfohlen, in Entsprechung der Bescheidauflagen 

den letztgültigen Befund über die elektrische Anlage im Bildwerferraum anzuschlagen. 

 

2.6.3 Explosionsschutz 

Die Frage nach den Angelegenheiten des Explosionsschutzes konzentrierte sich nach 

der Auflassung der Werkstätte und dem dort situiert gewesenen Lagerschrank für 

brennbare Flüssigkeiten nunmehr ausschließlich auf den Batterieraum. In diesem Raum 

kann es beim Ladevorgang zur Bildung von Wasserstoff kommen, weshalb im Bereich 

von 1 m um die Akkumulatoren von einer Explosionsschutzzone 1 zu sprechen war. 

 

Das bedeutet in Anwendung des § 12 VEXAT, der die Einstufung der Zonen definiert, 

es können sich bei Normalbetrieb gelegentlich explosionsfähige Atmosphären als Ge-

misch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln bilden. Daraus war eine 

Reihe von Betriebs- und Ausstattungsvorgaben abzuleiten, die von der Magistratsabtei-

lung 13 jedoch nicht in vollem Umfang erfüllt worden waren. So war bei der Begehung 

zu bemerken, dass das Piktogramm "Rauchen verboten" gemäß der Kennzeichnungs-

verordnung ebenso wie die Kennzeichnung des explosionsgefährdeten Bereiches am 

Boden nicht vorhanden waren. Ebenso fehlte eine wirksame Be- und Entlüftungsmög-

lichkeit, die die Bildung vermehrter Konzentrationen explosionsfähiger Atmosphären 

hemmt. 
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Im organisatorischen Bereich war zu bemängeln, dass der gem. § 6 VEXAT bestehen-

den Informations- und jährlichen Unterweisungspflicht der betroffenen Bediensteten 

nicht nachweislich wahrgenommen worden und überdies brennbare Lagerungen nahe 

der Akkumulatoren, also auch innerhalb der Explosionsschutzzone, festzustellen waren. 

 

Zusammenfassend war daher der Dienststelle zu empfehlen, sich dem Themenkreis 

des Explosionsschutzes mit der nötigen Sorgfalt zu nähern und die vorhandenen Miss-

stände zu bereinigen. 

 

2.7 Bildwerfer 

In dem bereits in Rede gestandenen Bescheid vom 14. November 1961 wurde die Ver-

pflichtung ausgesprochen, alle zwei Jahre oder nach Änderungen an den Vorführgerä-

ten um Überprüfung der Bildwerfer anzusuchen. Bei dieser Überprüfung wird das 

Hauptaugenmerk auf den Lauf des Filmes und die Filmbrandschutzvorrichtung gelegt, 

die dem Entflammen eines allenfalls stillstehenden Zelluloidfilms durch fortschreitendes 

Erwärmen entgegenwirken soll. 

 

Die Befundungen waren bis zum Jahrtausendwechsel jeweils im Herbst unter Einhal-

tung der zweijährigen Prüfrhythmen mit der gebotenen Regelmäßigkeit in die Wege ge-

leitet worden. In den Folgejahren konnte diese Konstanz nicht aufrechterhalten werden, 

sodass es zu Überschreitungen des maximalen Zeitraumes zwischen zwei Überprüfun-

gen von fünf, acht und zehn Monaten kam. Die eingesehenen Dokumente bescheinig-

ten den Filmwerfern ausnahmslos einen ordnungsgemäßen Zustand. 

 

Der Magistratsabteilung 13 wurde empfohlen, die Regelmäßigkeit der Überprüfung der 

Bildwerfer wieder herzustellen und durch eine geeignete Termingebarung Versäumnis-

se zu verhindern. 

 

2.8 Kurzresümee 

Das "media wien kino" präsentierte sich bei der kontrollamtlichen Prüfung als Einrich-

tung, die sich trotz der geringen Investitionen in einem guten Allgemeinzustand befand. 

Es war augenscheinlich, dass jene Angelegenheiten, die mit persönlichem Engagement 
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positiv zu gestalten waren, auch tatsächlich weitgehend positiv zu beurteilen waren. Die 

festgestellten Mängel waren entweder organisatorischer Natur oder - technisch gese-

hen - durchwegs behebbar. 

 

Mit der Entscheidung der Magistratsabteilung 13, dem technologischen Fortschritt nicht 

folgen zu wollen, war die Verringerung der Verwendung des Kinos vorgezeichnet. Die 

Digitalisierung brachte es mit sich, dass mehr und mehr Filme nicht länger auf Filmrol-

len, sondern nur noch als Datenträger erhältlich sind, wodurch immer weniger aktuelles 

Filmmaterial präsentiert werden konnte bzw. kann. Es handelte sich nach Ansicht des 

Kontrollamtes nur noch um eine Frage der Zeit, bis der Fortbestand des Kinos be-

triebswirtschaftlich kaum noch zu rechtfertigen ist und seine Schließung ins Auge zu 

fassen wäre. 

 

Das Kontrollamt würde eine baldige Entscheidung, ob, bis wann und in welcher Form 

der Kinobetrieb weitergeführt werden soll, begrüßen. Eine solche klare Festlegung wäre 

auch für alle künftigen Fragen betreffend Investitionen, Personal und Objektnutzung von 

entscheidendem Vorteil. 

 

3. "media wien medienverleih" 

3.1 Entwicklung des "media wien medienverleihs" 

Der "media wien medienverleih" erfuhr in der jüngeren Vergangenheit eine umfangrei-

che Neuausrichtung, die von den Gedanken der Serviceorientierung und der Vereinfa-

chung von Verwaltungsvorgängen getragen war. Im Mittelpunkt der Restrukturierung 

stand die Absicht, das Entlehnprocedere für die Kundinnen bzw. Kunden unter Nutzung 

moderner Kommunikations- und Bestellwege simpel und unbeschwerlich zu gestalten. 

Die Integration des zuvor im Rahmen der eigenständigen Einrichtung der Landesbild-

stelle geführten Medienverleihs in den Wirkungsbereich der Büchereien Wien eröffnete 

dafür neue Wege. Es war aufgrund der nun nutzbaren Infrastruktur möglich, den Kun-

dinnen bzw. Kunden ein dichtes Netz an Entlehnfilialen zur Verfügung zu stellen. 

 

So konnten im Prüfungszeitpunkt die Medien an insgesamt 38 Büchereistandorten und 

in der Zentrale des "media wien medienverleihs" in der Zieglergasse abgeholt und re-
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tourniert werden. Vormals standen dafür lediglich drei, außerhalb des Büchereinetzes 

geführte Stellen zur Verfügung, nämlich im 3., 12. und 21. Wiener Gemeindebezirk, 

wodurch die Anfahrts- und Transportwege für die Entlehnenden oftmals ausgedehnt 

waren und deshalb u.U. von einer Nutzung des Angebotes sogar Abstand genommen 

wurde. Flexibilität in der Wahl der Abhol- und Rückgabeorte bestand damals nicht, auch 

die Auswahl war deutlich beschränkt, da ausschließlich Filmmaterial auf verschiedenen 

Trägermedien zur Auswahl stand. 

 

3.2 Medienangebot 

Mittlerweile ist das Portfolio beachtlich ausgebaut worden. Neben dem Filmmaterial 

stellt der "media wien medienverleih" Pädagoginnen bzw. Pädagogen aus Wiener 

Schulen auch sogenannte Themenboxen und das "Bilderbuchkino" zur Verfügung. 

 

Die - physisch in Form von Kunststoffkisten ausgeführten - Themenboxen beinhalten 

Lesematerial beispielsweise zu den Themenkreisen "Dinosaurier", "Ernährung", "India-

ner", "Mein Körper", "Straßenverkehr" oder "Weihnachten", das zu einem früheren Zeit-

punkt von Bibliothekarinnen bzw. Bibliothekaren aus Sach- und belletristischen Büchern 

in verschiedenen Leseschwierigkeiten zusammengestellt wurde. Eine Abänderung oder 

Reduktion des Inhaltes der Themenboxen durch die Entlehnenden ist nicht vorgesehen, 

es besteht jedoch die Möglichkeit der Bestellung ergänzender Materialien, auf die im 

Zuge des Bestellvorgangs themenbezogen hingewiesen wird. Einige der insgesamt 43 

Themenboxen, etwa "Mein Körper" oder "Familie/Freunde", waren auch zur Verwen-

dung im Kindergarten geeignet oder explizit für diese Altersgruppe maßgeschneidert 

worden. 

 

Das "Bilderbuchkino" ist der Themenbox nicht unähnlich und beschreibt eine Sammel-

mappe, in der unterschiedliche Medien wie Bücher, DVDs, Dias, etc. mitsamt dem da-

zugehörigen Begleitmaterial für die Pädagoginnen bzw. Pädagogen zu einer bestimm-

ten Geschichte zusammengestellt wurden. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, den Kin-

dern die ausgesuchte Geschichte abwechslungsreich und unterhaltsam näher zu brin-

gen. 

 



KA VI - 13-1/13  Seite 20 von 27 

 

An Filmmaterial stellte der "media wien medienverleih" im Prüfungszeitpunkt 824 Titel in 

Form einer DVD und 214 in Form eines Downloads bzw. streaming-Files zur Verfügung. 

Diese Filme können sodann in der Schule oder im Kindergarten über einen DVD-Player 

oder den Computer wiedergegeben werden. 

 

40 CD/DVD-Roms zur interaktiven Verwendung am Computer rundeten das Angebot 

des "media wien medienverleihs" ab. Der Vollständigkeit halber wird an dieser Stelle 

erwähnt, dass bandbasierte Trägermedien wie VHS-Kassetten aufgrund ihrer techni-

schen Überalterung mittlerweile nicht mehr angeboten werden. 

 

3.3 Entlehnvorgang 

3.3.1 Kosten, Registrierung 

Für städtische und private Pflichtschulen, für Privatschulen, Fachschulen und Sonder-

ausbildungsinstitute der Stadt Wien, für die Pädagogische Hochschule Wien und den 

Stadtschulrat für Wien; sowie für Kindergärten, Horte und Tagesheimstätten ist die Ent-

lehnung kostenfrei. Für in Wien ansässige Bundesschulen ist der Zugriff um einen jähr-

lichen Betrag in der Höhe von 35,63 EUR exkl. USt ebenso möglich. Einrichtungen, die 

einem anderen Bundesland als Wien zuzuordnen sind, kommen aufgrund der strikten 

Vergabe der Lizenz- und Aufführungsrechte als Kundinnen bzw. Kunden nicht infrage. 

 

Der Entlehnvorgang findet seinen Ausgangspunkt im Online-Katalog des "media wien 

medienverleihs", der auf dessen Homepage abrufbar ist. In diesem Online-Katalog sind 

sämtliche vorgehaltene Bildungsmedien übersichtlich aufgelistet und - im Bedarfsfall - 

gefiltert nach Medienarten, der Alterseignung und dem Sachgebiet darstellbar. Eine 

Suchfunktion erleichtert das Auffinden konkreter Titel. Zu den einzelnen Medien finden 

sich eine Kurzbeschreibung und Angaben zum Einsatzgebiet, zur Eignung und allenfalls 

auch hinsichtlich der Laufzeit, sodass die Auswahl der geeigneten Medien verhältnis-

mäßig unkompliziert vorgenommen werden kann. 

 

Das unverbindliche Blättern im Online-Katalog ist grundsätzlich jeder Person gestattet, 

die über einen Internetanschluss verfügt. Um jedoch eine definitive Bestellung oder Re-

servierung ausführen zu können, ist zuvor eine einmalige namentliche Registrierung mit 
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Angabe der Schule bzw. der Bildungseinrichtung, einer E-Mail-Adresse und eines 

Passwortes notwendig. Bemerkenswert war, dass die Magistratsabteilung 13 in diesem 

Punkt die Angabe der privaten E-Mail-Adresse der Pädagogin bzw. des Pädagogen 

wünscht. Darauf angesprochen erklärte die Dienststelle, es wären nicht alle infrage 

kommenden Kundinnen bzw. Kunden im Besitz einer dienstlichen E-Mail-Adresse und 

zudem würde durch diese Vorgangsweise der persönliche Bezug zu den entlehnten 

Objekten verstärkt, respektive der pflegliche Umgang mit denselben gefördert werden. 

 

Diese Intentionen waren für das Kontrollamt durchaus nachvollziehbar, es erachtete 

jedoch die Angabe der der Person innerhalb der Institution zugeordneten "persönlichen" 

E-Mail-Adresse - falls vorhanden - als gleichsam geeignet, das Anliegen einer Persona-

lisierung zu bewirken. Es war daher zu empfehlen, dienstliche und private Belange im 

Rahmen des Entlehnens von Medien zu entflechten. 

 

Es soll durch diese Empfehlung des Kontrollamtes der Diffusion privater und dienstli-

cher Angelegenheiten Einhalt geboten werden, zumal damit auch Haftungsfragen im 

Zusammenhang stehen. Laut den Allgemeinen Nutzungsbestimmungen des "media 

wien medienverleihs" hat die Benutzerin bzw. der Benutzer für Verlust oder Beschädi-

gung von Medien Schadenersatz zu leisten und es haften die Personen, auf deren Na-

men die Medien entliehen wurden. In den Informationsfoldern der Magistratsabtei-

lung 13 ist demgegenüber angeführt, "die Institution" hafte für die entliehene Themen-

box. 

 

Die Registrierung via einer dienstlichen E-Mail-Adresse böte auch den Vorteil, von ei-

nem Ausscheiden registrierter Kundinnen bzw. Kunden aus dem Dienstverhältnis unmit-

telbar Kenntnis zu erlangen, zumal diese E-Mail-Adresse im Regelfall ab diesem Ereig-

nis nicht länger aktiv ist. Nach der derzeitigen Regelung besteht auch für Personen, die 

nicht länger einer der Entlehnung befugten Institution angehören, der uneingeschränkte 

Zugriff auf sämtliche Funktionalitäten des Online-Kataloges, der ab diesem Zeitpunkt 

jedoch zu deaktivieren wäre. 
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3.3.2 Abholung und Retournierung 

Nachdem nun die Medien ausgewählt worden sind und sich somit auf der Bestellliste 

wiederfinden, ist die gewünschte Abholstelle, also eine der 38 Büchereizweigstellen 

oder die Zentrale des "media wien medienverleihs" in der Zieglergasse, anzugeben. Im 

zweiten Fall steht das gewünschte Unterrichtsmaterial noch am selben Tag, andernfalls 

nach zwei bis drei Werktagen zur Abholung bereit. Das Einlangen der Bestellung in der 

angegebenen Büchereizweigstelle wird den Entlehnenden auf Wunsch via einer E-Mail 

an die bei der Registrierung bekannt gegebenen Adresse mitgeteilt. Die Abholung er-

folgt im Regelfall durch die Schulwartin bzw. den Schulwart oder persönlich durch die 

entlehnende Person. 

 

Die Retournierung kann - unabhängig von der Abholstelle - in jeder beliebigen Büche-

reizweigstelle oder in der Zentrale des "media wien medienverleihs" erfolgen. 

 

Logistisch bedient sich der "media wien medienverleih" zur Belieferung der Bücherei-

zweigstellen bzw. zum Rücktransport in die zentrale Lagerstelle in der Zieglergasse 

dem vorhandenen "Ringleihsystem" der Büchereien Wien, in dessen Rahmen auch die 

herkömmlichen, von Privatpersonen entlehnten Bücher verteilt werden. 

 

3.4 Entlehndauer 

Die maximale Entlehndauer beträgt hinsichtlich der audio-visuellen Medien und der On-

line-Medien 14 Tage und hinsichtlich der Themenboxen 28 Tage. Die Disposition erfolgt 

solcherart, dass die Medien den Pädagoginnen bzw. Pädagogen tatsächlich über den 

gesamten Zeitraum zur Nutzung zur Verfügung stehen, also Feiertage und/oder Ferien 

fristverlängernd berücksichtigt werden. Laut Auskunft der Magistratsabteilung 13 wird 

mit diesem Zeitraum, der im Bedarfsfall - so keine Reservierung vorliegt - zweimalig 

verlängert werden kann, durchwegs das Auslangen gefunden. 

 

Da gegebenenfalls zusätzlich zu den Themenboxen bestellte Medien nach den be-

schriebenen Geschäftsbedingungen früher zu retournieren sind als die Themenbox 

selbst, regte das Kontrollamt in diesem Zusammenhang an, die Entlehnfristen für die-

sen speziellen Fall anzugleichen. Die Verlängerung der Entlehndauer für die zusätzlich 
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bestellten Medien brächte sowohl mehr Flexibilität in der zeitlichen Abfolge des Medi-

eneinsatzes und der Gestaltung des Unterrichts als letztlich auch einen Komfortzu-

wachs für die Entlehnenden. Diesen wäre sodann die Möglichkeit eingeräumt, sämtliche 

Medien an ein und demselben Tag zu retournieren und den Weg in die Büchereizweig-

stelle bzw. in die Zentrale des "media wien medienverleihs" in der Zieglergasse nur 

einmal bewältigen zu müssen. 

 

3.5 Kurzresümee 

Der Erfolg der Neuausrichtung des "media wien medienverleihs" war bei der Kontroll-

amtsprüfung klar festzustellen. Die Art und Weise der Mediengebarung entsprach ei-

nem modernen Standard, der die verwaltungstechnischen Arbeiten der Magistratsabtei-

lung 13 vereinfacht und den Kundinnen bzw. Kunden zusätzliche Anreize zur Nutzung 

des vorgehaltenen Angebotes gibt. In Teilbereichen war ein geringer Bedarf nach Ver-

besserungen feststellbar, in Summe konnte eine professionelle Führung des "media 

wien medienverleihs" erkannt werden. 

 

4. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Empfehlung Nr. 1: 

Im Hinblick auf die Vorführung von Spielfilmen im "media wien kino" erging die Empfeh-

lung, sich auf Basis der aktuellen Rahmenbedingungen neuerlich mit der Gesetzesma-

terie hinsichtlich der Frage nach der Konzessionspflicht auseinanderzusetzen und allen-

falls die gebotenen Schritte zur Erlangung der erforderlichen Genehmigungen einzulei-

ten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 13: 

Die media wien hat bereits Ende Juni diesbezügliche Gespräche 

mit der Magistratsabteilung 36 aufgenommen und im Hinblick auf 

das Lesofantenfest 2013 eine befristete Kinokonzession für die 

Veranstaltungsreihe im November bei der Magistratsabteilung 36 

beantragt. 
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Empfehlung Nr. 2: 

Die Möglichkeit der Einbindung des Behinderten-WC des "media wien kinos" in die me-

chanische Be- und Entlüftungsanlage der übrigen WC-Abteile wäre zu prüfen und allen-

falls zu realisieren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 13: 

Die media wien wird in dieser Angelegenheit an die Magistratsab-

teilung 34 mit der Bitte um Prüfung und allfällig notwendige Adap-

tierung herantreten. 

 

Empfehlung Nr. 3: 

Der Öffnungs- bzw. Schließmechanismus der Fluchttür an der Längsseite des Kinosaa-

les wäre an den technischen Standard anzupassen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 13: 

Die media wien wird an die Magistratsabteilung 34 mit dem Ersu-

chen herantreten, den Öffnungs- bzw. Schließmechanismus dem 

technischen Standard anzupassen bzw. zu tauschen. 

 

Empfehlung Nr. 4: 

Im Zusammenhang mit der regelmäßigen Überprüfung des Anlagenteils der Sicher-

heitsbeleuchtung des "media wien kinos" wurde empfohlen, die Befundlage möglichst 

kurzfristig zu bereinigen sowie in Entsprechung der Bescheidauflagen den letztgültigen 

Befund über die elektrische Anlage im Bildwerferraum anzuschlagen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 13: 

Die media wien wird an die Magistratsabteilung 34 mit dem Ersu-

chen herantreten, die Überprüfung der Sicherheitsbeleuchtung 

entsprechend der Bescheidauflagen zu beauftragen. Der letztgül-

tige Befund über die elektrische Anlage wurde umgehend im Bild-

werferraum angeschlagen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Der Befund über die Überprüfung der Elektroanlage konnte der 

Magistratsabteilung 13 kurzfristig nachgereicht werden. Die gefor-

derte Messung der Beleuchtungsstärke inkl. die Prüfung der Ak-

kukapazität der Sicherheitsbeleuchtung brachte noch kein zufrie-

denstellendes Ergebnis. Nach der Behebung der Mängel wird ge-

mäß vereinbartem Procedere der Magistratsabteilung 13 ein Be-

fund inkl. Reparaturbestätigung übermittelt werden. 

 

 

Empfehlung Nr. 5: 

Dem Themenkreis des Explosionsschutzes im Batterieraum wäre mit der nötigen Sorg-

falt zu begegnen und die vorhandenen Missstände zu bereinigen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 13: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wurde unverzüglich nachge-

kommen und brennbare Gegenstände nahe der Akkumulatoren 

entfernt, die Kennzeichnung des explosionsgefährdeten Bereichs 

1 m um die Akkumulatoren am Boden vorgenommen sowie Pikto-

gramme ergänzt. Bezüglich einer Be- und Entlüftung des Batterie-

raumes, die über die bereits bestehenden Lüftungsschlitze hin-

ausgeht, wird die media wien an die Magistratsabteilung 34 mit 

dem Ersuchen um eine Verbesserung herantreten. Die jährliche 

Information bzw. Unterweisung nach § 6 VEXAT wird jedenfalls 

noch im Jahr 2013 erfolgen. 

 

Empfehlung Nr. 6: 

Der Magistratsabteilung 13 wurde empfohlen, die Regelmäßigkeit der Überprüfung der 

Bildwerfer wieder herzustellen und durch eine geeignete Termingebarung Versäumnis-

se zu verhindern. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 13: 

Gemäß der Empfehlung des Kontrollamtes wird die media wien 

die Regelmäßigkeit der Überprüfung der Bildwerfer wieder herstel-

len und eine geeignete Terminevidenz führen, um künftig Ver-

säumnisse zu verhindern. 

 

Empfehlung Nr. 7: 

Eine baldige Entscheidung, ob, bis wann und in welcher Form der Kinobetrieb aufrecht-

erhalten werden soll, wäre herbeizuführen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 13: 

Eine Entscheidung, ob, bis wann und in welcher Form der Kinobe-

trieb aufrechterhalten werden soll, wird von der Magistratsabtei-

lung 13 ehebaldigst herbeigeführt werden. 

 

Empfehlung Nr. 8: 

Die Entflechtung privater und dienstlicher Belange in Fragen der Registrierung und Haf-

tung im Rahmen des Entlehnens von Medien des "media wien medienverleihs" sollte 

vorgenommen werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 13: 

Die Entflechtung privater und dienstlicher Belange in Fragen der 

Registrierung und Haftung im Rahmen des Entlehnens von Medi-

en wird vorgenommen werden. In diesem Sinn wurde bereits der 

Zusatz "private" E-Mail-Adresse bei der Registrierung im Online-

katalog entfernt. Auch der Text in der Neuauflage des Informa-

tionsfolders wurde entsprechend adaptiert. 

 

Empfehlung Nr. 9: 

Es wurde angeregt, die Entlehnfristen für zusätzlich zu den Themenboxen bestellte Me-

dien jenen der Themenboxen anzugleichen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 13: 

Die media wien wird Überlegungen anstellen, ob und in welcher 

Form im Sinn der Kundinnen- bzw. Kundenorientierung die Ent-

lehnfrist der zu den Themenboxen bestellten Medien jenen der 

Themenboxen angeglichen werden kann. 

 

 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im September 2013 

 


