
 

 TO  17 

 

 

KONTROLLAMT DER STADT WIEN 
Rathausstraße 9 
A-1082 Wien 
 
Tel.: 01 4000 82829 Fax: 01 4000 99 82810 
e-mail: post@kontrollamt.wien.gv.at 
www.kontrollamt.wien.at 
DVR: 0000191 

 

KA V - 56-3/13 

MA 56, Prüfung der elektrischen Anlagen in öffentlichen 

Wiener Pflichtschulen; Nachprüfung 

Tätigkeitsbericht 2013/14 

 



KA V - 56-3/13 Seite 2 von 26 

KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt prüfte stichprobenweise die Umsetzung der im Tätigkeitsbericht 2010 

empfohlenen Maßnahmen zum Betrieb und zur Instandhaltung der allgemeinen elektro-

technischen Anlagen in den öffentlichen Wiener Pflichtschulen. 

 

Die Nachprüfung zeigte, dass die Magistratsabteilung 56 den Empfehlungen des Kon-

trollamtes nur teilweise nachgekommen war. Beispielsweise waren weder Anlagenver-

antwortliche bestimmt, noch Festlegungen für deren Aufgaben erlassen worden. Für 

den Großteil der elektrischen Anlagen gab es keine aktuellen Dokumentationen. 

 

Bei den Begehungen fiel auf, dass unter anderem in zwei Schulen die Steuerungszent-

ralen der Not- und Sicherheitsbeleuchtungen defekt und in einigen Bereichen die Si-

cherheitsbeleuchtungen zu ergänzen waren, Bodensteckdosen regelmäßig gereinigt 

werden sollten, weiterhin Kuschelecken im Bereich von ungesicherten Steckdosen vor-

handen waren und Mängelbehebungen von negativen Elektrobefunden zögerlich erfolg-

ten. 



KA V - 56-3/13 Seite 3 von 26 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

 

1. Allgemeines ................................................................................................................. 5 

2. Prüfungsumfang .......................................................................................................... 5 

3. Rechtliche und normative Grundlagen......................................................................... 5 

4. Organisation ................................................................................................................ 6 

5. Finanzielle Aufwendungen für Betrieb und Instandhaltung .......................................... 7 

6. Anlagenverantwortliche für elektrische Anlagen .......................................................... 9 

7. Störungsmeldungen................................................................................................... 10 

8. Dienstanweisungen ................................................................................................... 11 

9. Dokumentation .......................................................................................................... 12 

10. Überprüfungen und Mängelbehebungen ................................................................. 15 

11. Begehungen der Schulen ........................................................................................ 17 

12. Zusammenfassung der Empfehlungen .................................................................... 21 

 

 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

AC ................................................ Wechselstrom 

bzw. .............................................. beziehungsweise 

ca. ................................................. circa 

DC ................................................ Gleichstrom 

EDV .............................................. Elektronische Datenverarbeitung 

ESV 2012 ..................................... Elektroschutzverordnung 2012 

etc. ................................................ et cetera 

EUR .............................................. Euro 

FI-Schalter .................................... Fehlerstromschutzschalter 

inkl. ............................................... inklusive 

lt .................................................... laut 

MA ................................................ Magistratsabteilung 



KA V - 56-3/13 Seite 4 von 26 

MD BD .......................................... Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Bauten und 

 Technik 

Mio.EUR ....................................... Millionen Euro 
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GLOSSAR 

 

Einzelakkuleuchten 

Leuchte, die im Betrieb von einem eingebauten Akkumulator (oder Batterie) mit Energie 

versorgt wird.  

 

Referatskredit  

Dies sind Budgetmittel, die von einer Magistratsabteilung an eine andere Magistratsab-

teilung zur Erreichung eines bestimmten Zieles oder zur Erledigung einer bestimmten 

Aufgabe mit entsprechender Verfügungsberechtigung übertragen werden. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Das Kontrollamt unterzog die elektrischen Anlagen in öffentlichen Pflichtschulen der 

Magistratsabteilung 56 einer stichprobenweisen Nachprüfung und teilte das Ergebnis 

seiner Wahrnehmungen nach Abhaltung einer diesbezüglichen Schlussbesprechung 

der geprüften Stelle mit. Die von der geprüften Stelle gemäß den Bestimmungen der 

Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien, Sonderbestimmungen für das Kon-

trollamt (Anhang 1), abgegebene Stellungnahme wurde berücksichtigt. Allfällige Run-

dungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgeglichen. 

 

1. Allgemeines 

Das Kontrollamt überprüfte im Jahr 2010 den Betrieb und die Instandhaltung der allge-

meinen elektrotechnischen Anlagen in den öffentlichen Wiener Pflichtschulen (s. Tätig-

keitsbericht 2010, MA 56, Prüfung der elektrischen Anlagen in öffentlichen Wiener 

Pflichtschulen). Die damalige Prüfung ließ Mängel erkennen, die sowohl im Bereich der 

Organisation als auch im Bereich des Betriebes der Anlagen begründet waren. Insbe-

sondere wurden die fehlende Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung zur Festlegung 

von elektrotechnischen Anlagenverantwortlichen, das häufige Fehlen von Dokumentati-

onen (Planwerke, Beschriftungen etc.) und das in einigen Fällen nur sehr zögerliche 

Beheben von Mängeln kritisiert.  

 

2. Prüfungsumfang 

Ziel der Nachprüfung war es festzustellen, ob die vom Kontrollamt im Tätigkeitsbericht 

2010 an die Magistratsabteilung 56 abgegebenen Empfehlungen zwischenzeitlich um-

gesetzt wurden bzw. ob die angekündigten Maßnahmen begonnen oder bereits abge-

schlossen wurden. 

 

3. Rechtliche und normative Grundlagen 

Elektrische Anlagen sind entsprechend dem zum Zeitpunkt der Errichtung geltenden 

Elektrotechnikgesetz und der zugehörigen Elektrotechnikverordnung sowie entspre-

chend den damit für verbindlich erklärten Normen, wie beispielsweise die ÖVE/ÖNORM 
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EN 50110-1 - Betrieb von elektrischen Anlagen - Teil 1: Europäische Norm (Teil 2-100: 

Nationale Ergänzungen eingearbeitet) oder die ÖVE/ÖNORM E 8001-1 - Errichtung von 

elektrischen Anlagen mit Nennspannungen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V - Teil 1: 

Begriffe und Schutz gegen elektrischen Schlag (Schutzmaßnahmen), auszuführen, zu 

betreiben, instand zu setzen und zu überprüfen.  

 

In der ESV 2012 werden u.a. Intervalle der regelmäßig wiederkehrenden Überprüfun-

gen für elektrische Anlagen zum Schutz der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeit-

nehmerinnen bzw. Arbeitnehmer vor Gefahren durch den elektrischen Strom festgelegt. 

 

4. Organisation 

Die Magistratsabteilung 56 ist entsprechend der Geschäftseinteilung für den Magistrat 

der Stadt Wien u.a. für die Besorgung der Aufgaben verantwortlich, die der Gemeinde 

Wien als Schulerhalterin nach dem WrSchG zufallen. In diesem Zusammenhang ist 

auch für die Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Neu-, Zu- und Umbauten sowie 

für die Instandhaltung sämtlicher Baulichkeiten in rd. 380 öffentlichen Pflichtschulen 

zuständig.  

 

Für die Abwicklung der dazu erforderlichen Baumaßnahmen - von der Abklärung der 

Machbarkeit über die Kostenschätzung bis zur Ausführung - bedient sich die Magist-

ratsabteilung 56 entsprechend der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien 

der Magistratsabteilung 34. 

 

Die Durchführung von Störungsbehebungsarbeiten, regelmäßigen Wartungen, Überprü-

fungen und Befundungen erfolgt ebenfalls durch die Magistratsabteilung 34. Diese legt 

die dazu notwendigen Maßnahmen im Allgemeinen selbstständig und entsprechend 

den einschlägigen Vorschriften fest und erbringt die dafür erforderlichen Leistungen 

entweder durch Eigenpersonal oder bedient sich externer Firmen.  

 

Zur Information an die objektverwaltenden Dienststellen, welche Leistungen prinzipiell 

von der Magistratsabteilung 34 im Zusammenhang mit Überprüfungen von Anlagen er-

bracht werden können bzw. welche von den verwaltenden Dienststellen selbst zu er-
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bringen sind, wurden im Jahr 2009 von der Magistratsabteilung 34 verschiedene soge-

nannte "Leistungsbeschreibungen" (im Sinn des Erlasses MD BD-2197/2008 - Sicher-

heitsmäßige Prüfung von Bauteilen) erstellt. Neben "Leistungsbeschreibungen" für 

Brandsicherheit, Druckgeräte, Klima und Lüftung, Gasanlagen etc. gibt es auch für die 

elektrischen Anlagen eine im Frühjahr 2013 aktualisierte Spezifikation.  

 

5. Finanzielle Aufwendungen für Betrieb und Instandhaltung  

Die Bereitstellung der finanziellen Mittel zur Durchführung elektrotechnischer Arbeiten 

erfolgt durch die Magistratsabteilung 56 unter Berücksichtigung der Haushaltsordnung.  

 

Für die Bedeckung kleiner Instandhaltungs- und Störungsbehebungsarbeiten aller Ge-

werke mit geschätzten Kosten bis zu 2.500,-- EUR (dieser und alle weiteren Beträge 

inkl. USt), sorgt die Magistratsabteilung 56 durch Bereitstellung eines Referatskredites 

an die Magistratsabteilung 34. Die Höhe dieser Referatskredite betrug für das 

Jahr 2010 und für das Jahr 2011 je rd. 6,90 Mio.EUR sowie für das Jahr 2012 rd. 

7,20 Mio.EUR. Eine Übersicht der davon aufgewandten Teilbeträge für Arbeiten an den 

elektrischen Anlagen konnte dem Kontrollamt von der Magistratsabteilung 56 nicht vor-

gelegt werden.  

 

Umfangreichere Arbeiten an Schulen, deren geschätzte Kosten größer als 2.500,-- EUR 

sind, werden im Allgemeinen in Abstimmung zwischen der Magistratsabteilung 56 und 

Magistratsabteilung 34 geplant und deren Finanzierung projektspezifisch durch die Ma-

gistratsabteilung 56 veranlasst.  

 

Als Sondermaßnahmen wurden mit dem sogenannten Schulsanierungspaket für 242 

der rd. 380 in Verwaltung der Magistratsabteilung 56 stehenden Schulen substanzerhal-

tende Sanierungsmaßnahmen - einschließlich elektrotechnischer Maßnahmen - mit ei-

nem Finanzrahmen in der Höhe von insgesamt 570 Mio.EUR vom Gemeinderat am 

27. April 2007 genehmigt. Für alle Arbeiten, die außerhalb dieses Schulsanierungspa-

kets durchzuführen sind und deren geschätzte Kosten größer als 2.500,-- EUR sind - 

dies trifft für alle Arbeiten in den 138 nicht im Schulsanierungspaket enthaltenen Schu-

len sowie für die nicht im Schulsanierungspaket vorgesehenen Arbeiten in den oben 
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genannten 242 Schulen zu - sind daher weiterhin entsprechende Abstimmungsgesprä-

che zwischen der Magistratsabteilung 56 und Magistratsabteilung 34 zu führen und die 

finanzielle Bedeckung ist projektspezifisch durch die Magistratsabteilung 56 zu sichern.  

 

Eine zusammenfassende Aufstellung über außerhalb des genannten Schulsanierungs-

pakets durchgeführte Arbeiten an den elektrischen Anlagen in den Schulen konnte von 

der Magistratsabteilung 56 dem Kontrollamt nicht vorgelegt werden. Auch über die Hö-

he der finanziellen Mittel, die für derartige Arbeiten investiert wurden, konnten dem Kon-

trollamt keine Angaben gemacht werden. Für das Kontrollamt war es daher nicht mög-

lich festzustellen, welche Beträge - außer jenen für das Schulsanierungspaket - in den 

Betrieb und in die Instandhaltung der elektrischen Anlagen in Schulen im prüfungsrele-

vanten Zeitraum, dies sind die Jahre 2010, 2011 und 2012 investiert bzw. welche Arbei-

ten an den elektrischen Anlagen in Schulen durchgeführt wurden.  

 

Begründet wurde dies von der Magistratsabteilung 56 damit, dass die Abrechnungen 

der Arbeiten durch die Magistratsabteilung 34 erfolgen und diese zwar alle Rechnungen 

in SAP speichere, aber nur als Gesamtheit aller Arbeiten pro Jahr und pro Bezirk. Da lt. 

Magistratsabteilung 56 mehrere 10.000 Rechnungen pro Jahr derart abgelegt werden 

würden, sei ein Suchen und Sortieren nach einzelnen Gewerken der in dieser Daten-

bank erfassten Rechnungen sehr zeitaufwendig und daher de facto unmöglich, da jede 

Rechnung einzeln überprüft werden müsste, welchem Gewerk sie zuzuordnen ist. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 56, mit der Magistratsabteilung 34 

Gespräche zu führen, damit Arbeiten - im Sinn der gegenständlichen Prüfung für den 

Bereich der elektrischen Anlagen - auch außerhalb des Schulsanierungspakets im Be-

darfsfall pro Standort dokumentiert werden können. Nach Ansicht des Kontrollamtes 

obliegt es der Magistratsabteilung 56 als gebäudeverwaltende Dienststelle sich u.a. re-

gelmäßig einen Überblick über sämtliche durchgeführte Arbeiten und deren Kosten zu 

verschaffen, da andernfalls eine vorausschauende Bauwerkserhaltung samt darauf ab-

gestimmte Finanzplanung nicht möglich erscheint. 

 



KA V - 56-3/13 Seite 9 von 26 

Von der Magistratsabteilung 56 konnte jedoch dem Kontrollamt mitgeteilt werden, dass 

außerhalb des Schulsanierungspakets insgesamt (also für Arbeiten, deren Kosten nicht 

durch den Budgetrahmen des Schulsanierungspakets gedeckt sind) für das Jahr 2010 

rd.1,50 Mio.EUR, für das Jahr 2011 rd. 1,60 Mio.EUR, für das Jahr 2012 rd. 

2,80 Mio.EUR zur Instandhaltung der Schulen investiert wurden. 

 
Zur Ermittlung des aktuellen Stands der Umsetzung von Arbeiten an elektrischen Anla-

gen im Rahmen des Schulsanierungspakets wurde dem Kontrollamt von der Magist-

ratsabteilung 56 eine detailliert geführte Übersichtstabelle übergeben. Entsprechend 

dieser waren für 235 Schulen (von den 242 im Schulsanierungspaket enthaltenen Schu-

len) Maßnahmen im Bereich der elektrischen Anlagen vorgesehen, wobei zum Prü-

fungszeitpunkt für 139 dieser 235 Schulen Kosten von insgesamt rd. 18,50 Mio.EUR 

angesetzt waren. Für die übrigen 96 dieser 235 Schulen waren zwar auch Maßnahmen 

vorgesehen, deren Finanzierung war jedoch noch nicht sichergestellt. 

 

6. Anlagenverantwortliche für elektrische Anlagen 

Im Tätigkeitsbericht 2010 wurde vom Kontrollamt darauf verwiesen, dass gemäß der 

verbindlichen ÖVE/ÖNORM EN 50110-1 für elektrische Anlagen Anlagenverantwortli-

che zu bestimmen sind, welchen die unmittelbare Verantwortung für den Betrieb der 

elektrischen Anlage übertragen wird. Einige mit dieser Verantwortung einhergehende 

Verpflichtungen können erforderlichenfalls auch auf andere Personen übertragen wer-

den. In der Norm sind keine elektrotechnisch-fachlichen Qualifikationen für die Anla-

genverantwortlichen festgelegt, sondern es werden deren Aufgaben beschrieben. 

 

Die Anlagenverantwortlichen haben durch Maßnahmen die Gefahren des elektrischen 

Stromes auf ein vertretbares Maß zu reduzieren, beispielsweise durch Zugangsrege-

lungen zu den elektrischen Anlagen oder durch optische Überprüfungen von elektri-

schen Betriebsmitteln auf äußere Beschädigungen. Werden an und in elektrischen An-

lagen Mängel beobachtet, sind diese den Anlagenverantwortlichen zu melden. Die An-

lagenverantwortlichen sind vor dem Beginn von Arbeiten an elektrischen Anlagen und 

nach deren Beendigung sowie über die Installation neuer Verbraucher zu informieren.  
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Auch in den bereits erwähnten "Leistungsbeschreibungen" der Magistratsabteilung 34 

zur Überprüfung von elektrischen Anlagen wird im Kapitel Aufgaben und Mitwirkung der 

verwaltenden Dienststelle klar dargelegt, dass die verwaltende Dienststelle Anlagen-

verantwortliche zu bestimmen hat. Weiters ist darin festgehalten, welche Aufgaben die-

se zu erfüllen haben und es wird darauf hingewiesen, dass die Kontrolle auf Einhaltung 

und zuverlässige Durchführung dieser Aufgaben eindeutig der verwaltenden Dienststel-

le und nicht der Magistratsabteilung 34 zukommt. 

 

Das Kontrollamt stellte im Zuge der Prüfung erneut fest, dass die Magistratsabtei-

lung 56 weder Anlagenverantwortliche bestimmte, noch Regelungen bzw. Festlegungen 

für deren Aufgaben, Pflichten und Rechte erlassen hatte. Der Ankündigung in der da-

maligen Stellungnahme der Magistratsabteilung 56, dass die einschlägigen Bestim-

mungen dahingehend überprüft werden, ob Schulwartinnen bzw. Schulwarte Teile die-

ser Aufgaben übernehmen können, wurde zwar nachgekommen, die Magistratsabtei-

lung 56 war dabei aber wiederholt zum Schluss gekommen, dass die Wahrnehmung 

der Aufgaben der Anlagenverantwortlichen nicht in den Aufgabenbereich der Magist-

ratsabteilung 56 fällt.  

 

Nach neuerlicher Darlegung der eindeutigen gesetzlichen Bestimmungen und unter 

Hinweis auf das erforderliche Zusammenwirken zwischen der ausführenden und ver-

waltenden Dienststelle in Bezug auf die Anlagenverantwortlichkeit wurde von der Ma-

gistratsabteilung 56 im Zuge der Prüfung durch das Kontrollamt schließlich mit ersten 

Überlegungen zur Lösung der offenen Problematik begonnen.  

 

Vom Kontrollamt erging daher erneut die Empfehlung an die Magistratsabteilung 56, 

Anlagenverantwortliche für elektrische Anlagen gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu 

bestimmen. Entsprechend wären auch die damit in Verbindung stehenden Kompeten-

zen und Verantwortlichkeiten festzulegen. 

 

7. Störungsmeldungen  

Störungen an den elektrischen Anlagen sind von den Schulwartinnen bzw. Schulwarten 

je nach Art und Umfang entweder an die Magistratsabteilung 34 oder an die Magistrats-
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abteilung 56 zu melden. Zum Nachweis der gemeldeten Störungen führen die Schul-

wartinnen bzw. Schulwarte sogenannte Ticketbücher, in denen alle Störungen mit Mel-

dedatum und Erledigungsdatum einzutragen sind.  

 

Wie die Prüfung des Kontrollamtes im Jahr 2010 ergab, wurden aufgrund fehlender Re-

gelungen  zur Führung und Aufbewahrung des Ticketbuches im Fall von krankheits-  

oder urlaubsbedingten Absenzen von Schulwartinnen bzw. Schulwarten vereinzelt Ti-

cketbücher unvollständig geführt bzw. konnten diese nicht vorgelegt werden. 

 

Die neuerliche stichprobenweise Einsicht in die Ticketbücher ergab, dass diese nun-

mehr ordnungsgemäß geführt wurden. Eine entsprechende Dienstanweisung zur Rege-

lung der Übergabe der Ticketbücher und der Diensthandys im Fall einer Dienstabwe-

senheit erging im Februar 2011 an alle Schulwartinnen bzw. Schulwarte. 

 

8. Dienstanweisungen 

Der im Tätigkeitsbericht 2010 ausgesprochenen Empfehlung des Kontrollamtes, sowohl 

die Sammlung der Dienstanweisungen für Schulwartinnen bzw. Schulwarte aus dem 

Jahr 1992 zu aktualisieren und auch alle einzelnen, nur in Form loser Blätter verteilten 

Dienstanweisungen darin einzuarbeiten, um so ein geordnetes, übersichtliches Werk 

aller Dienstanweisungen zu erhalten, wurde von der Magistratsabteilung 56 noch nicht 

nachgekommen.  

 

Zwar hatte die Magistratsabteilung 56 bereits in ihrer Stellungnahme zum Tätigkeitsbe-

richt 2010 angeführt, dass die Dienstanweisungen für Schulwartinnen bzw. Schulwarte 

in Überarbeitung wären, aber sie würde aufgrund der Komplexität der Materie dafür ei-

nen längeren Zeitraum benötigen. 

 

Die neuerliche Prüfung des Kontrollamtes im Jahr 2013 zeigte, dass seit dem Jahr 2010 

drei neue Dienstanweisungen von der Magistratsabteilung 56 in Form loser Blätter her-

ausgegeben wurden, bei denen die Vorschläge des Kontrollamtes zur formellen Gestal-

tung nicht berücksichtigt wurden. Der Entwurf einer weiteren Dienstanweisung aus dem 

Jahr 2013 wurde jedoch als Dienstanweisung Nr. 01 gekennzeichnet. Seitens der Ma-
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gistratsabteilung 56 wurde dazu angemerkt, dass erst ab diesem Entwurf mit der durch-

gehenden Nummerierung der Dienstanweisungen begonnen werde und vorgesehen 

sei, sowohl alle bisher bestehenden Einzelblätter mit Dienstanweisungen als auch die 

aus 1992 bestehende Sammlung von Dienstanweisungen nicht in dieses Nummerie-

rungssystem mit einzubeziehen.  

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 56 erneut, ihre Dienstanweisungen für 

alle Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter klar und nachvollziehbar geordnet zur Verfügung 

zu stellen, beispielsweise im abteilungsinternen EDV-System. Die Nummerierung von 

Dienstanweisungen sollte dabei fortlaufend - beispielsweise nach Erscheinungsdatum 

der Dienstanweisung - durchgeführt und die Dienstanweisungen sollten regelmäßig auf 

ihre Aktualität bzw. Gültigkeit hin überprüft werden. 

 

9. Dokumentation 

Entsprechend einschlägiger Gesetze, Verordnungen und verbindlicher Normen sind 

Dokumentationen zu elektrischen Anlagen zu führen. Dazu zählen beispielsweise Über-

sichtspläne, Installationspläne, Betriebsanleitungen, Prüfbefunde, Beschriftungen an 

Elektroverteilern etc. Bestimmte Unterlagen dieser Dokumentationen sind - je nach Art - 

vor Ort zur jederzeitigen Einsicht aufzubewahren.  

 

Bei seiner Prüfung im Jahr 2010 stellte das Kontrollamt fest, dass in nahezu keiner der 

besichtigten Schulen die Prüfbefunde für die elektrischen Anlagen vor Ort auflagen, 

kaum aktuelle Planwerke zu den elektrischen Anlagen vorhanden waren sowie Be-

schriftungen in den Elektroverteilern überwiegend fehlten bzw. unlesbar oder falsch wa-

ren. Auch in der Magistratsabteilung 34, welche für die Magistratsabteilung 56 die Prüf-

befunde und die Planwerke verwaltete, gab es keinen genauen Überblick, welche Prüf-

befunde, Planwerke etc. vorhanden waren bzw. fehlten. Zum damaligen Prüfungszeit-

punkt arbeitete die Magistratsabteilung 34 die vorhandenen Dokumente in eine in SAP 

implementierte Datenbank ein, um sich einen Überblick verschaffen zu können, welche 

Dokumente überhaupt vorhanden waren. In diese SAP-Datenbank sollten alle vorhan-

denen Prüfbefunde und Planwerke abgespeichert werden. 
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Die aktuelle Einschau des Kontrollamtes in die von der Magistratsabteilung 34 geführte 

SAP-Datenbank zeigte, dass von ihr zwischenzeitlich festgelegt wurde, nur die Prüfbe-

funde und Abnahmeprotokolle in digitaler Form in SAP, die Planwerke aber in einem 

eigenen digitalen Planarchiv abzulegen.  

 

Zum Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt gab es in dieser SAP-Datenbank für 

die überwiegende Anzahl der elektrischen Anlagen von Schulen Prüfbefunde. Die noch 

fehlenden Überprüfungen der elektrischen Anlagen sollten lt. Magistratsabteilung 34 bis 

zum Jahr 2014 abgeschlossen sein und damit alle elektrischen Anlagen in den Schulen 

vorschriftenkonform - zumindest einmal in fünf Jahren - überprüft worden sein. Danach 

sollte mit der vorgeschriebenen regelmäßigen Wiederholung der Überprüfungen be-

gonnen werden.  

 

Positive Befunde wurden von der Magistratsabteilung 34 innerhalb eines Monats der 

Magistratsabteilung 56 im Original übermittelt, negative Befunde wurden weiterhin von 

der Magistratsabteilung 34 prinzipiell nicht an die Magistratsabteilung 56 übermittelt. Je 

nach vorhandenem Budget wurde entweder von der Magistratsabteilung 34 unmittelbar 

mit der Mängelbehebung begonnen oder es wurde Rücksprache mit der Magistratsab-

teilung 56 gehalten, wie die Behebung der aufgezeigten Mängel zu finanzieren ist.  

 

Wie das Kontrollamt feststellte, testete die Magistratsabteilung 34 gemeinsam mit der 

Magistratsabteilung 10 zum Zeitpunkt der Nachprüfung durch das Kontrollamt eine 

EDV-Plattform, auf der alle Befunde (sowohl positive als auch negative) von der Magist-

ratsabteilung 34 für die verwaltenden Dienststellen bereitgestellt werden, sodass sich 

diese jederzeit einen Überblick über den Befundstatus ihrer Anlagen verschaffen kann.  

 
Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 56, sich nach Möglichkeit dem Test 

der Magistratsabteilung 34 zum Einsatz einer EDV-Plattform für den Zugriff auf ihre Prü-

fungsbefunde anzuschließen, um so die Gestaltung der Plattform auch in ihrem Sinn 

vorantreiben zu können und Zugriff auf Informationen über die Qualität bzw. den Zu-

stand der von ihr verwalteten Anlagen zu erhalten. 
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Die wenigen vorhandenen Planwerke der elektrischen Anlagen in den Schulen waren 

von der Magistratsabteilung 34 gescannt und im digitalen Planarchiv abgelegt worden. 

Der Schwerpunkt der bisher im Planarchiv erfassten Pläne lag jedoch im Bereich des 

Hochbaus. Die Einschau des Kontrollamtes zeigte beispielsweise, dass im Planarchiv 

der Magistratsabteilung 34 in Bezug auf die fünf durch das Kontrollamt besichtigten 

Schulen nur für eine Einzige Installationspläne der elektrischen Anlagen vorhanden wa-

ren.  

 

Eine Ergänzung der fehlenden Planwerke der elektrischen Anlagen erfolgte wegen der 

dafür begrenzt bereitstehenden finanziellen Mittel nur in sehr bescheidenem Ausmaß. 

Die Magistratsabteilung 56 wartete im Allgemeinen damit, bis mit der Umsetzung von 

Maßnahmen an den elektrischen Anlagen im Rahmen des Schulsanierungspakets be-

gonnen wurde, um dann auch gleichzeitig die erforderlichen Pläne erstellen zu lassen.  

 

Da durch die Maßnahmen des Schulsanierungspakets nicht alle Schulen erfasst wer-

den, empfahl das Kontrollamt auch für die nicht im Schulsanierungspaket angeführten 

Schulen die Erstellung der verbindlich geforderten Planwerke der elektrischen Anlagen 

bzw. ein vorschriftskonformes Erfassen aller elektrischen Anlagen in Schulen voranzu-

treiben. 

 

Eventuell könnten im Zuge der Befundungen oder von Instandsetzungsarbeiten, als 

erster Schritt zumindest Skizzen der elektrischen Anlagen (Verteil- bzw. Schaltskizzen) 

angefertigt werden, um so einen Überblick über deren räumliche Ausdehnung, die in-

stallierten Betriebsmittel etc. zu erhalten.  

 

Die Begehungen der Schulen zeigte, dass zwar - wie dem Kontrollamt zugesagt - den 

Direktorinnen bzw. Direktoren der Schulen Kopien der in der Magistratsabteilung 56 

vorhandenen (positiven) Prüfbefunde zur Aufbewahrung vor Ort übermittelt wurden, 

diese Personen aber oftmals - trotz eines kurzen Begleitschreibens der Magistratsabtei-

lung 56 - nicht die Bedeutung der Dokumente richtig interpretierten bzw. oftmals nicht 

wussten, was mit den Dokumenten zu geschehen habe und daher der Umgang mit die-

sen Unterlagen in den Schulen sehr unterschiedlich erfolgte.  
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Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 56 die Regelung zur Aufbewahrung 

der Dokumentationen von elektrischen Anlagen vor Ort im Zuge der Definition der Auf-

gaben der Anlagenverantwortlichen zu überdenken und klar festzulegen, wie dabei vor-

zugehen ist.  

 

Weiters wurde im Zuge der neuerlichen Begehungen vom Kontrollamt festgestellt, dass 

Beschriftungen einzelner Stromkreise in den Elektro-Verteilkästen seit der letzten Be-

gehung nur in einigen wenigen Fällen erneuert worden waren, in den überwiegenden 

Fällen jedoch die Beschriftungen immer noch jenen Zustand aufwiesen, der bei der Prü-

fung im Jahr 2010 vorgefunden wurde (beispielsweise Unleserlichkeit durch häufige 

händische Korrekturen, keine Übereinstimmung mit der Realität oder gänzliches Feh-

len).  

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 56 erneut, für eine ordnungsgemäße, 

lesbare und aktuelle Beschriftung in den Elektro-Verteilkästen zu sorgen, da diese Be-

schriftungen für das sichere Arbeiten an den elektrischen Anlagen in den Schulen uner-

lässlich sind (beispielsweise um Stromkreise gezielt ein- oder auszuschalten). Insbe-

sondere in jenen Schulen, in denen auch keine aktuellen Installationspläne vorhanden 

sind, sind derartige Beschriftungen zum sicheren Umgang mit den elektrischen Anlagen 

unerlässlich. 

 

10. Überprüfungen und Mängelbehebungen  

Die Magistratsabteilung 56 hat in Abstimmung mit der Magistratsabteilung 34 und in 

Bezug auf die ESV 2012 für die elektrischen Anlagen in Schulen ein Überprüfungsinter-

vall von fünf Jahren festgelegt, wobei auch noch ca. alle zweieinhalb Jahre eine kleine-

re Zwischenprüfung (Wartung) stattfinden soll.  

 

Die Einsicht in die letztgültigen Befunde der elektrischen Anlagen, welche im Jahr 2010 

vom Kontrollamt als negativ beurteilt vorgefunden worden waren, ergab, dass diese nun 

positiv waren, da die Anlagen zwischenzeitlich von der Magistratsabteilung 34 instand 

gesetzt worden waren. 
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Eine weitere stichprobenweise Einschau in Überprüfungsbefunde anderer Anlagen 

zeigte jedoch, dass es weiterhin noch zahlreiche negative Befunde für die elektrischen 

Anlagen der Schulen gab. Wie auch im Jahr 2010 konnte das Kontrollamt auch diesmal 

feststellen, dass zumindest jene Mängel, bei denen unmittelbar Gefahr im Verzug be-

stand von der Magistratsabteilung 34 - meistens provisorisch - behoben worden waren. 

Die Behebung der zahlreichen weiteren in den Befunden angeführten Mängel wurde 

von der Magistratsabteilung 56 immer wieder aufgrund fehlender finanzieller Bedeckun-

gen zeitlich verschoben, oftmals mit dem Hinweis, diese erst im Zuge der Umsetzung 

von Maßnahmen des Schulsanierungspakets beheben zu lassen.  

 

Das Kontrollamt erinnerte die Magistratsabteilung 56 daran, dass elektrische Anlagen 

mit negativen Befunden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen außer Betrieb 

zu nehmen sind und ein weiteres Betreiben daher nicht zulässig ist. 

 

Das Kontrollamt empfahl keinesfalls die Mängelbehebung von negativen Befunden so 

lange aufzuschieben, bis die elektrische Anlage beispielsweise im Zuge des Schulsan-

ierungspaketes instand gesetzt wird, sondern gegebenenfalls darauf hinzuwirken, dass 

die notwendigen Sanierungsarbeiten entsprechend zeitgerecht umgesetzt werden. 

 

Des Weiteren versuchte die Magistratsabteilung 56 die Anzahl der negativen Befunde 

derart zu reduzieren, dass sie bereits im Jahr 2011 und dann erneut zum Zeitpunkt der 

Prüfung durch das Kontrollamt der Magistratsabteilung 34 vorschlug, die aufgezeigten 

Mängel je nach Risikostufe der vorliegenden Gefährdung in Klassen einzuteilen und 

entsprechende Fristen zur Mängelbehebung zu setzen. Als Ergebnis dieser Verhand-

lungen wurde jedoch von der Magistratsabteilung 34 dargelegt, dass eine zeitliche Fest-

legung der zulässigen Behebungsfristen im Zusammenhang mit der Priorisierung von 

Mängeln aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nicht möglich ist, dass aber künftig 

in den Befunden der Magistratsabteilung 34 zwischen Mängel und Hinweisen unter-

schieden werden wird. Die Magistratsabteilung 34 führte dazu aus, dass weiterhin Män-

gel auch als solche angeführt werden und entsprechend den gesetzlichen Grundlagen 

umgehend zu beheben sind, um die elektrische Anlage in Betrieb halten zu können, 
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dass aber künftig auch Hinweise dazu dienen sollten, der Magistratsabteilung 56 aufzu-

zeigen, inwieweit Begebenheiten im Bereich der elektrischen Anlagen zwar nicht den 

letztgültigen Vorschriften genügen, aber definitiv keinen Mangel im Sinn der einschlägi-

gen Vorschriften darstellen. 

 

11. Begehungen der Schulen  

Im Zuge seiner Begehungen stellte das Kontrollamt fest, dass die meisten der im Be-

richt 2010 aufgezeigten Mängel behoben worden waren. So waren die Elektro-

Verteilerkästen überwiegend frei von Lagerungen und es wurden keine losen oder be-

schädigten Steckdosen vorgefunden. Im Februar 2011 erließ die Magistratsabteilung 56 

eine Dienstanweisung zur regelmäßigen Überprüfung der sicheren Funktion der FI-

Schalter und die meisten der im Jahr 2010 entdeckten losen bzw. blanken Kabelenden 

waren zwischenzeitlich isoliert bzw. ordnungsgemäß angeschlossen worden.  

 

Das Kontrollamt fand jedoch in einem Niederspannungs-Verteilerraum, im Bereich von 

Werkstätten und Labors, eine nicht an den Schutzleiter angeschlossene Potenzialaus-

gleichschiene, an die verbraucherseitig zahlreiche Abgänge angeschlossen waren. Da 

die sichere Verbindung der Potenzialausgleichschiene mit dem Schutzleiter die Grund-

lage zur Aufrechterhaltung der Schutzmaßnahmen gegen elektrische Unfälle ist, war 

dadurch eine Gefährdung von Personen gegeben. 

 

Das Kontrollamt empfahl noch vor Ort, die sichere Verbindung der Potenzialausgleich-

schiene mit dem Schutzleiter herzustellen und so die Funktion der Schutzmaßnahmen 

gegen elektrische Unfälle umgehend wieder sicherzustellen. 

 

In zwei Schulen fanden sich in insgesamt drei Klassenzimmern erneut die bereits vom 

Kontrollamt im Jahr 2010 kritisierten Kuschelecken in unmittelbarer Nähe von Steckdo-

sen. Dabei verdeckten Polster, Decken, Schleier etc. diese ohne Kindersicherung aus-

geführten Steckdosen. In einem Fall lagen Buntstifte und eine Schere in der Kuschel-

ecke, die in die Öffnungen der Steckdose von den Kindern eingeführt hätte werden 

können.  
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Da seitens der Magistratsabteilung 56 klar festgestellt wurde, dass es in den Schulen 

der Stadt Wien prinzipiell nicht vorgesehen ist, Steckdosen mit Kindersicherungen ein-

zubauen, wiederholte das Kontrollamt seine Empfehlung die Lehrerinnen bzw. Lehrer 

darauf hinzuweisen, dass Kuschelecken nicht im Nahbereich von ungesicherten Steck-

dosen einzurichten sind.  

 

In einer Schule gab es in nahezu allen Räumen kleine Signalleuchten, die beispielswei-

se zur optischen Signalisierung einer Brandgefahr dienten, und überwiegend im Hand-

bereich angebracht worden waren. Wie bei den Begehungen festgestellt wurde, waren 

viele dieser Leuchten beschädigt bzw. defekt. Aufgrund der Häufigkeit der Beschädi-

gungen - lt. Angabe der Schulleiterin wurden nahezu täglich derartige Signalleuchten 

von den Schülerinnen bzw. Schülern beschädigt - wurden diese auch nur mehr relativ 

selten von der Magistratsabteilung 34 instand gesetzt. Die Sinnhaftigkeit dieser Signali-

sierungsanlage wurde daher von der Schulleiterin generell infrage gestellt, insbesonde-

re da durch die häufigen Beschädigungen auch keine sichere Funktion mehr gegeben 

war. Durch aus der Wand herausgerissene Leuchten mit zerbrochenen Lampengläsern, 

herabhängenden Kabeln etc. war auch eine erhöhte Gefährdung von Personen gege-

ben.  

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 56 zu prüfen, inwieweit es für diese 

Schule notwendig ist, Gefahren durch in nahezu allen Räumen angebrachte kleine 

Leuchten zu signalisieren. Entsprechend dem Ergebnis dieser Überprüfung wären ent-

weder diese instand zu setzen oder die gesamte Signalanlage außer Betrieb zu neh-

men. 

 

In derselben Schule wurden an bzw. in den Deckenleuchten Papiertaschentücher, zer-

knüllte Papierblätter, Faschingsgirlanden etc. vorgefunden. Da davon eine erhöhte 

Brandgefahr ausging, empfahl das Kontrollamt dafür zu sorgen, dass diese Gegenstän-

de aus bzw. von den Leuchten umgehend entfernt werden. 

 

Weiters stellte das Kontrollamt starke Verschmutzungen in den Bodensteckdosen einer 

Schule fest. Das Kontrollamt erinnerte daran, dass besonders die Bodensteckdosen 
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regelmäßig gereinigt werden müssen, um einen Kurzschluss zu vermeiden bzw. um die 

Brandgefahr nicht unnötig zu erhöhen. 

 

Im Zuge der Begehungen für die vorliegende Nachprüfung wurden unter Berücksichti-

gung der vom Kontrollamt getroffenen Feststellungen und Empfehlungen (s. Tätigkeits-

bericht 2009, MA 56, Prüfung der Not- und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen in den öf-

fentlichen Wiener Pflichtschulen) auch die Not- und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen 

besichtigt.  

 

In einem Schulgebäude wurde dabei festgestellt, dass die Steuerungszentrale der Not- 

und Sicherheitsbeleuchtung nicht ordnungsgemäß funktionierte. An der betreffenden 

Steuerungszentrale wurde angezeigt, dass alle angeschlossenen Systeme und Leuch-

ten in Ordnung seien, tatsächlich waren aber verschiedene Leuchten des Systems aus-

gefallen, was als Fehlermeldung hätte angezeigt werden müssen. Da in diesem Schul-

gebäude zwei Schulen untergebracht waren, für welche verschiedene Schulwarte zu-

ständig waren, jedoch keine Regelung betreffend Verantwortlichkeiten vorlag, konnte 

vor Ort nicht geklärt werden, wer für die regelmäßige Kontrolle der Anlage zuständig 

war. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 56 in dieser Schule eindeutige Rege-

lungen hinsichtlich der Verantwortlichkeit in Bezug auf die Überprüfung der Funktions-

weise der Not- und Sicherheitsbeleuchtungsanlage zu treffen (s. Pkt. 6) und die defekte 

Zentrale der Not- und Sicherheitsbeleuchtungsanlage umgehend einer Instandsetzung 

zuzuführen. 

 

In einer weiteren Schule wurde ein ähnlicher Mangel entdeckt. Die Steuerungszentrale 

zeigte ebenfalls keinen Fehler an, obwohl Leuchten des Systems ausgefallen waren. 

Überdies zeigte sich, dass weder Prüfbefunde noch Bedienungsanleitungen und auch 

keine Installationspläne vor Ort vorhanden waren und die für die Inbetriebnahme des 

Systems verantwortliche Person kein Wissen über die Funktion des Systems hatte, ab-

gesehen davon, wie sie die Anlage ein- und ausschalten konnte. Erst nach mehreren 
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Telefonaten etc. konnte über eine weitere Magistratsdienststelle eine Bedienungsanlei-

tung zu dem vorliegenden System organisiert werden.  

 

Das Kontrollamt empfahl, die defekte Steuerungszentrale umgehend instand setzen zu 

lassen und den Verantwortlichen im Umgang mit der Anlage entsprechend zu schulen. 

 

In einem anderen Bereich dieser Schule waren infolge einer Empfehlung des Kontroll-

amtes im Tätigkeitsbericht 2009 in den nicht natürlich belichteten Gängen des Kellerge-

schosses, in dem sich Laborräume, Werkstätten etc. für die Schülerinnen bzw. Schüler 

befanden, Einzelakkuleuchten zum Zweck einer Not- und Sicherheitsbeleuchtung instal-

liert worden. Die Nachprüfung ergab, dass seit deren Installation keine Überprüfungen 

betreffend der ausreichenden Funktionsfähigkeit bzw. Leuchtkraft der Leuchten erfolgt 

waren. 

 

Das Kontrollamt empfahl den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen entsprechend, 

die Kapazität der Batterien, die Funktionsfähigkeit der Leuchten sowie deren ausrei-

chende Leuchtkraft regelmäßig überprüfen zu lassen und nachweislich die Prüfungser-

gebnisse zu dokumentieren. 

 

Bei den Garderoben von Werkstätten in dieser Schule gab es ebenfalls große Bereiche 

ohne natürliche Belichtung, in denen jedoch keine Not- und Sicherheitsbeleuchtung in-

stalliert worden war. 

 

Das Kontrollamt empfahl, auch in diesen Räumlichkeiten der Schule für eine vorschrif-

tenkonforme Sicherheitsbeleuchtung zu sorgen.  

 

Da das Kontrollamt im Zuge der Nachprüfung in verschiedenen Schulen Mängel an den 

Not- und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen vorfand, wurde die Magistratsabteilung 56 

daran erinnert, dass bereits im Tätigkeitsbericht 2009 empfohlen wurde, für sämtliche 

Schulgebäude - und nicht nur für die im Schulsanierungspaket enthaltenen Objekte - 

die Notwendigkeit von Sicherheitsbeleuchtungslagen zu prüfen sowie einheitliche Min-

destanforderungen an deren Ausführung festzulegen. 
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12. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Empfehlung Nr. 1: 

Es wären von der Magistratsabteilung 56 mit der Magistratsabteilung 34 Gespräche zu 

führen, damit die Arbeiten für den Bereich der elektrischen Anlagen in Schulen auch 

außerhalb des Schulsanierungspakets im Bedarfsfall pro Standort dokumentiert werden 

können. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Mit der Magistratsabteilung 34 werden diesbezügliche Gespräche 

geführt werden. 

 

Empfehlung Nr. 2: 

Von der Magistratsabteilung 56 wären Anlagenverantwortliche für elektrische Anlagen 

gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu bestimmen. Entsprechend wären auch die 

damit in Verbindung stehenden Kompetenzen und Verantwortlichkeiten festzulegen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Eine entsprechende Vereinbarung mit der Magistratsabteilung 34 

ist in Ausarbeitung, damit Anlagenverantwortliche festgelegt wer-

den können. 

 

Empfehlung Nr. 3: 

Es wären die Dienstanweisungen für alle Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter klar und 

nachvollziehbar geordnet zur Verfügung zu stellen, beispielsweise im abteilungsinter-

nen EDV-System. Die Nummerierung von Dienstanweisungen sollte dabei fortlaufend - 

beispielsweise nach Erscheinungsdatum der Dienstanweisung - durchgeführt und die 

Dienstanweisungen auf ihre Aktualität bzw. Gültigkeit hin überprüft werden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Dienstanweisungen für die Schulwartinnen bzw. Schulwarte 

wurden auf ihre Aktualität bzw. Gültigkeit überprüft, hinsichtlich 
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Übersichtlichkeit adaptiert, fortlaufend nummeriert und mit einem 

Inhaltsverzeichnis versehen. 

 

Derzeit werden noch ergänzende Informationsblätter erarbeitet. 

Die adaptierte Info-Mappe wird noch 2013 den betroffenen Be-

diensteten nachweislich zugestellt. 

 

Empfehlung Nr. 4: 

Die Magistratsabteilung 56 sollte sich nach Möglichkeit dem Test der Magistratsabtei-

lung 34 und der Magistratsabteilung 10 zum Einsatz einer EDV-Plattform für den Zugriff 

auf all ihre Prüfungsbefunde anschließen, um so die Gestaltung der Plattform auch in 

ihrem Sinn vorantreiben zu können und Zugriff auf Informationen über die Qualität bzw. 

den Zustand der von ihr verwalteten Anlagen zu erhalten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die erforderlichen SAP-Berechtigungen für eine zeitlich unbe-

grenzte Testphase wurden eingeholt, um im Bedarfsfall in die Be-

funde Einschau halten zu können. 

 

Empfehlung Nr. 5: 

Auch für die nicht im Schulsanierungspaket angeführten Schulen wäre die Erstellung 

der verbindlich geforderten Planwerke der elektrischen Anlagen bzw. ein vorschriftskon-

formes Erfassen aller elektrischen Anlagen in Schulen vorantreiben. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Magistratsabteilung 34 wird ersucht werden, eine Kosten-

schätzung für die Aktualisierung der elektrotechnischen Planwerke 

aller Schulgebäude, welche nicht im Schulsanierungspaket enthal-

ten sind, zu erstellen. 
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Empfehlung Nr. 6: 

Die Regelung zur Aufbewahrung der Dokumentationen von elektrischen Anlagen vor 

Ort wäre im Zuge der Definition der Aufgaben der Anlagenverantwortlichen zu überden-

ken und klar festzulegen, wie dabei vorzugehen ist.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Es finden derzeit Überlegungen statt, die Schulwartinnen bzw. 

Schulwarte EDV-mäßig auszustatten. Dieser Schritt könnte in den 

nächsten Jahren realisiert werden. 

 

Empfehlung Nr. 7: 

Es wäre für eine ordnungsgemäße, lesbare und aktuelle Beschriftung in den Elektro-

Verteilkästen zu sorgen, da diese Beschriftungen für das sichere Arbeiten an den 

elektrischen Anlagen in den Schulen unerlässlich sind (beispielsweise um Stromkreise 

gezielt ein- oder auszuschalten). Insbesondere in jenen Schulen, in denen auch keine 

aktuellen Installationspläne vorhanden sind, wären derartige Beschriftungen zum siche-

ren Umgang mit den elektrischen Anlagen unerlässlich. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Magistratsabteilung 34 wird ersucht werden, eine Kosten-

schätzung für eine ordnungsgemäße, lesbare und aktuelle Be-

schriftung für das sichere Arbeiten an den elektrischen Anlagen in 

Schulen zu erstellen.  

 

Empfehlung Nr. 8: 

Es wäre keinesfalls die Mängelbehebung von negativen Befunden so lange aufzuschie-

ben, bis die elektrische Anlage beispielsweise im Zuge des Schulsanierungspakets in-

stand gesetzt wird, sondern gegebenenfalls darauf hinzuwirken, dass die notwendigen 

Sanierungsarbeiten entsprechend zeitgerecht umgesetzt werden. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Bezirke werden umgehend von negativen Befunden informiert 

werden, um eine ehestmögliche Sanierung zu ermöglichen. 

 

Empfehlung Nr. 9: 

Die in einer Schule im Zuge der Begehung vorgefundene fehlende sichere Verbindung 

der Potenzialausgleichschiene mit dem Schutzleiter wäre umgehend herzustellen, um 

so die Funktion der Schutzmaßnahmen sicherzustellen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Der Empfehlung wurde umgehend Folge geleistet. Es erfolgte 

auch eine diesbezügliche Nachkontrolle, die ergab, dass die Män-

gel beseitigt waren. 

 

Empfehlung Nr. 10: 

Da seitens der Magistratsabteilung 56 klar festgestellt wurde, dass es in den Schulen 

der Stadt Wien prinzipiell nicht vorgesehen ist, Steckdosen mit Kindersicherungen ein-

zubauen, wären die Lehrerinnen bzw. Lehrer erneut darauf hinzuweisen, dass Kuschel-

ecken nicht im Nahbereich von ungesicherten Steckdosen einzurichten sind.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Der Stadtschulrat für Wien wurde bereits umgehend informiert. 

 

Empfehlung Nr. 11: 

Für eine im Zuge der Begehungen besichtigte Schule wäre zu prüfen, inwieweit es ge-

rade in dieser Schule notwendig ist, Gefahren durch in nahezu allen Räumen ange-

brachte kleine Leuchten zu signalisieren. Entsprechend dem Ergebnis dieser Überprü-

fung wären entweder diese instand zu setzen oder die gesamte Signalanlage außer 

Betrieb zu nehmen.  

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Magistratsabteilung 34 wurde beauftragt, die Anlage instand 

zu setzen. 
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Empfehlung Nr. 12: 

In einer Schule wurde empfohlen, in den Deckenleuchten befindliche Papiertaschentü-

cher, zerknüllte Papierblätter, Faschingsgirlanden etc. aufgrund der erhöhten Brandge-

fahr umgehend zu entfernen. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die angeführten Missstände wurden als Erstmaßnahme unverzüg-

lich beseitigt und die Deckenreinigung in die Reinigungsabläufe 

einbezogen. 

 
Empfehlung Nr. 13: 

Es wären besonders Bodensteckdosen regelmäßig zu reinigen, um einen Kurzschluss 

zu vermeiden bzw. um die Brandgefahr nicht unnötig zu erhöhen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Auf die gegenständlichen Bodensteckdosen wird ab sofort beson-

deres Augenmerk gelegt. 

 

Empfehlung Nr. 14: 

In einer Schule wären eindeutige Regelungen hinsichtlich der Verantwortlichkeit in Be-

zug auf die Überprüfung der Funktionsweise der Not- und Sicherheitsbeleuchtungsan-

lage zu treffen und die defekte Zentrale der Not- und Sicherheitsbeleuchtungsanlage 

umgehend instand zu setzen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Magistratsabteilung 34 wurde beauftragt, diese Anlage einer 

Überprüfung hinsichtlich der einwandfreien Funktionsweise zuzu-

führen. 

 

Empfehlung Nr. 15: 

Das Kontrollamt empfahl, eine defekte Steuerungszentrale umgehend instand setzen zu 

lassen und den Verantwortlichen im Umgang mit der Anlage entsprechend zu schulen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Instandsetzung ist bereits erledigt. Die vor Ort befindlichen 

Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter wurden geschult. 

 

Empfehlung Nr. 16: 

Entsprechend den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen wären die Kapazität der 

Batterien, die Funktionsfähigkeit der Leuchten sowie deren ausreichende Leuchtkraft 

einer Not- und Sicherheitsbeleuchtung in den nicht natürlich belichteten Gängen einer 

Schule regelmäßig zu überprüfen und die Prüfungsergebnisse nachweislich zu doku-

mentieren.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die regelmäßige Überprüfung der Anlage wurde veranlasst. Die 

Befunde werden beim vor Ort befindlichen Personal deponiert. 

 

Empfehlung Nr. 17: 

In unbelichteten Räumlichkeiten in den Garderoben- und Werkstättenbereichen einer 

Schule wäre für eine vorschriftenkonforme Sicherheitsbeleuchtung zu sorgen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Im Sommer 2013 erfolgte eine entsprechende Nachrüstung. 

 

 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im September 2013 


