
KA VI - 44-1/02 

Das Amalienbad unterliegt in Vollziehung des Bäderhygienegesetzes periodischen 

Überprüfungen durch das Magistratische Bezirksamt für den 10. Bezirk. Die bei den Re-

visionen festgestellten Mängel wurden zum überwiegenden Teil fristgerecht behoben, 

einige Beanstandungen - z.B. die nicht brandhemmende Ausführung der Stiegenhaus-

türen und die fehlende Signalisierung des Betriebszustandes der Sicherheitsbe-

leuchtung - harrten jedoch längere Zeit ihrer Erledigung.  

 

Bei im Winter des Jahres 2001/2002 durchgeführten Sicherheitsbegehungen wurde 

festgestellt, dass dem vorbeugenden Brandschutz nicht in allen Belangen Rechnung 

getragen worden war. Die Notstromversorgung war zwar funktionsfähig, die behördlich 

vorgeschriebene Vorgangsweise bei der Durchführung der Probeläufe ließ jedoch 

langfristig Schäden am Aggregat erwarten. Der Magistratsabteilung 44 - Bäder wurde 

empfohlen, eine Abänderung des Bescheides zu initiieren. Die Befundung der Elektro-

anlagen war mangelhaft. Die mit diesen Angelegenheiten befasste Magistrats-

abteilung 32 - Haustechnik veranlasste unverzüglich eine neuerliche Überprüfung und 

die Behebung der festgestellten Mängel.  

 

1. Allgemeines 

Das Amalienbad wurde in den Jahren 1923 bis 1926 errichtet und bietet etwa 1.300 

Badegästen Platz. Im Rahmen seiner Generalsanierung in den Jahren 1979 bis 1986 

wurden anstelle des alten Kesselhauses eine zweite Schwimmhalle eingebaut, Ver-

waltungsräume für die Magistratsabteilung 44 geschaffen und das Bad an das Fern-

wärmenetz angeschlossen. 

 

Neben der Schwimmhalle sind im Erdgeschoß u.a. die Betriebskanzlei und der Sauna-

bereich situiert. In fünf Obergeschossen sind Ruhe- und Aufenthaltsräume, Solarien, 

Sonnenbäder, Verwaltungsräume sowie verpachtete Räumlichkeiten für Massage, 

Gymnastik, Fußpflege, Kosmetik, ein Gastronomiebetrieb und ein Ambulatorium unter-

gebracht. In den drei Kellergeschossen befinden sich u.a. Werkstätten, Filter- und 

Lagerräume sowie die Trainingsschwimmhalle. 
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2. Rechtliche Grundlagen 

Der Betrieb des Amalienbades wird auf Basis der vom Magistratischen Bezirksamt für 

den 10. Bezirk (MBA 10) erteilten Betriebsbewilligung vom 24. Februar 1989 geführt. 

Die diesbezüglichen Bescheidauflagen beruhen vornehmlich auf den Bestimmungen 

des Bundesgesetzes über Hygiene in Bädern und Sauna-Anlagen (Bäderhygiene-

gesetz), des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes - ASchG, der Bauordnung für Wien, 

der "Österreichischen Vorschriften für Elektrotechnik" (ÖVE) sowie einschlägiger 

ÖNormen.  

 

3. Periodische Überprüfungen der Badeanlagen durch die Behörde 

3.1 Wie die Prüfung ergab, hat das MBA 10 das Amalienbad gem. § 9 Abs. 1 Bäder-

hygienegesetz ab dem Zeitpunkt der Erteilung der Betriebsbewilligung am 24. Feb-

ruar 1989 unter Beiziehung diverser Amtssachverständiger in jährlichen Intervallen 

überprüft.  

 

Aus den Protokollen über die einzelnen Anlagenbegehungen ging hervor, dass die 

Magistratsabteilung 44 die bei den Revisionen festgestellten Mängel im Wesentlichen 

behoben hatte. Lediglich der bereits bei der Erteilung der Betriebsbewilligung geäu-

ßerten Aufforderung, sämtliche in die Stiegenhäuser führenden Türen entsprechend 

der ÖNorm B 3850 brandhemmend auszuführen, kam die Magistratsabteilung 44 

zunächst nicht nach, da denkmalpflegerische Gründe einer Änderung der Türen entge-

genstanden. Dazu musste bemerkt werden, dass einige der in die Hauptstiegenhäuser 

führenden Türen aus Eichenholz, teils mit Drahtglaseinsätzen, gefertigt waren und die 

Anforderungen der erwähnten Norm daher nicht erfüllten. 

 

Erst im Jahre 1996 veranlasste die Magistratsabteilung 44 an den einflügeligen Stie-

genhaustüren einige Verbesserungsmaßnahmen und holte daraufhin von der Magis-

tratsabteilung 39 - Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien ein Gutachten 

über deren brandschutztechnische Eignung ein. Darin wurde ausgeführt, dass die 

einflügeligen Stiegenhaustüren den Anforderungen der ÖNorm B 3850 zwar nicht voll 

gerecht würden, weil die geforderte dreißigminütige Brandwiderstandsdauer nur auf 
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einer Seite der Türe gegeben sei; auf Grund der geringen Brandlast sei das Sa-

nierungsziel aber dennoch erreicht worden. 

 

In Bezug auf die ebenfalls nicht brandhemmend ausgestatteten zweiflügeligen Stiegen-

haustüren entschloss sich die Magistratsabteilung 44 im September 2000, das MBA 10 

um Abänderung des Bescheides zu ersuchen. Auf Grund dieses Antrages kamen die 

beigezogenen Sachverständigen überein, anstatt der ursprünglich geforderten brand-

hemmenden Ausführung der Türen nunmehr eine rauchhemmende Ausführung als 

ausreichend zu erachten, worauf das MBA 10 dem Ersuchen der Magistrats-

abteilung 44 mit Bescheid vom 19. Februar 2001 entsprach. Die Magistratsabteilung 44 

sanierte daraufhin die betreffenden Türen. Ein Attest über deren tatsächliche Eignung 

als Rauchabschlüsse lag bis zum Prüfzeitpunkt des Kontrollamtes allerdings noch nicht 

vor. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 44: 

Ein Attest über die Eignung der zweiflügeligen Stiegenhaustüren 

als Rauchabschlüsse wird eingeholt werden. 

 

3.2 Bisher ohne Erfolg beanstandete das MBA 10 bei den periodischen Revisionen 

Mängel an der Sicherheitsbeleuchtung. Lt. den Punkten 9 bis 11 des Betriebsbe-

willigungsbescheides wären Ausgänge, Notausgänge, Hauptverkehrswege und Flucht-

wege bei Ausfall der Hauptbeleuchtung bis ins Freie deutlich erkennbar zu machen, 

wobei ein optisches und akustisches Signal, das den batteriebetriebenen Zustand der 

Sicherheitsbeleuchtung anzeigt, beim Portier wahrnehmbar sein muss. Wie dem 

Protokoll über die letzte Revision des Bades im Oktober 2001 zu entnehmen war, er-

füllte die Sicherheitsbeleuchtung die Anforderung hinsichtlich der Signalisierung nicht. 

Der vom Kontrollamt zur gegenständlichen Prüfung beigezogene Sachverständige der 

Magistratsabteilung 36 - Technische Gewerbeangelegenheiten, behördliche Elektro- 

und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veranstaltungswesen stellte diesbezüglich 

außerdem fest, dass die Sicherheitsbeleuchtung auch deshalb nicht ordnungsgemäß 

funktioniert, weil sie sich bei teilweisem Ausfall der Hauptbeleuchtung nicht selbsttätig 

einschaltet.  
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 32: 

Im Amalienbad ist eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage in Be-

reitschaftsschaltung installiert, welche sich bei Ausfall der 

öffentlichen Stromversorgung und somit bei komplettem Ausfall 

der Beleuchtung selbsttätig einschaltet. Auf Grund der Fest-

stellungen der Magistratsabteilung 36 soll gemäß der Vorschrift 

ÖVE EN 2/1978 auch ein teilweiser Ausfall der Hauptbeleuchtung 

erfasst werden. Das bedeutet, dass nicht nur die WIENSTROM-

Versorgung, sondern auch innerhalb des Gebäudes alle maß-

gebenden Beleuchtungsstromkreise zu überwachen sind. Nach-

dem solche Installationen mit einem sehr hohen Kostenaufwand 

verbunden sind und diese Forderung nicht explizit der 

ÖVE EN 2/1978 zu entnehmen ist, erfolgte noch während der Prü-

fung durch das Kontrollamt eine Rückfrage beim ÖVE (Öster-

reichischer Verband für Elektrotechnik). In der telefonisch einge-

holten Auskunft wurde die Meinung der Magistratsabteilung 32 be-

stätigt, wonach die Überwachung eines teilweisen Ausfalls der 

Hauptbeleuchtung dem Wortlaut nach nicht in der ÖVE EN 2/1978 

angeführt ist. Allerdings wird auch die Feststellung der Magistrats-

abteilung 36 bestätigt, u.zw. dadurch, dass lt. ÖVE die 

ÖVE EN 2/1978 den Sinn in sich birgt, Panik bei Ausfall der Be-

leuchtung zu vermeiden, und somit nicht nur ein genereller Netz-

ausfall, sondern auch Teilausfälle zu erfassen sind. 

 

Die Magistratsabteilung 32 wird im Einvernehmen mit der 

Magistratsabteilung 44 in diesem Sinn die Sicherheitsbeleuch-

tungsanlage im Amalienbad ergänzen. Die bemängelte Signali-

sierung des Betriebes der Sicherheitsbeleuchtungsanlage wurde 

bereits installiert. 

 

3.3 Dem Protokoll über die letzte Revision im Oktober 2002 lagen Befunde des Instituts 

für Umweltmedizin der Magistratsabteilung 15 - Gesundheitswesen vom Februar 2002 
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zu Grunde, wonach das Beckenwasser für Badezwecke geeignet und das Warmwasser 

frei von Legionellen war. 

 

3.4 Das Arbeitsinspektorat führte auf der Basis des Arbeitsinspektionsgesetzes in ein- 

bis dreijährigen Intervallen - zuletzt am 28. Jänner 1998 - Betriebsbegehungen durch, 

wobei eine Reihe von Mängeln (Erste-Hilfe-Kästen, Zustand von Schutzhelmen, 

Arbeitsmittel etc.) festgestellt wurde, die die Magistratsabteilung 44 mit Ausnahme 

weniger geringfügiger Mängel jeweils fristgerecht behoben hatte. 

 

4. Feststellungen des Kontrollamtes 

Im Rahmen der gegenständlichen Sicherheitsprüfung ging das Kontrollamt auch der 

Frage nach, ob seitens der Magistratsabteilung 44 alle zur Abwehr von Gefahren für die 

Badegäste und die Arbeitnehmer erforderlichen Maßnahmen getroffen wurden. Zu 

diesem Zweck wurde das Gebäude mehrmals begangen und in Befunde und Auf-

zeichnungen über vorgeschriebene Anlagenkontrollen eingesehen. Dabei waren über 

die behördlichen Wahrnehmungen hinaus noch weitere Mängel gegeben. 

 

4.1 Feststellungen zum vorbeugenden Brandschutz 

4.1.1 Rauch- und Brandabschlüsse 

4.1.1.1 Um im Brandfall dem Durchtritt von Feuer und Rauch über eine bestimmte Zeit-

spanne Widerstand zu leisten, waren gem. Pkt. 12 des Bescheides über die Betriebs-

anlagengenehmigung eine Reihe von Türen zu gesicherten Fluchtwegen, Technik- und 

Lagerräumen etc., brandhemmend und selbstzufallend einzurichten. Vornehmlich bei 

unangekündigten Anlagenbegehungen stellte das Kontrollamt fest, dass einige dieser 

Türen insofern ihre Funktion nicht zu erfüllen vermochten, als sie durch Keile oder 

andere Gegenstände, wie Möbel etc., am Zufallen gehindert worden waren. Bei einer 

Türe war der Selbstschließer außer Funktion gesetzt, zwei Türen klemmten am Boden. 

Bei der Türe zum Holzlager war in geschlossenem Zustand der Blick durch den Türfalz 

möglich. 

 

Dazu war zu bemerken, dass die brandhemmenden Türen des gegenständlichen 

Bades, wie  die diesbezüglichen  Prüfplaketten zeigten, zuletzt im  September 2001 von  
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einer Fachfirma geprüft und in Ordnung befunden worden waren.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 44: 

Die beanstandeten Gegenstände wurden entfernt und die be-

troffenen Türen repariert. 

 

4.1.1.2 Die Begehung ergab ferner, dass eine Reihe der für die Durchführung von In-

stallationsleitungen geschaffenen Decken- bzw. Wanddurchbrüche nicht brandbestän-

dig verschlossen und die Brandabschnitte in diesen Bereichen daher unwirksam waren.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 44: 

Eine brandbeständige Abschottung der noch offenen Installations-

leitungsführungen in Decken- und Wanddurchbrüchen wurde in 

Auftrag gegeben. 

 

4.1.1.3 Im Rahmen der Generalinstandsetzung ließ die Magistratsabteilung 44 im 

ersten Keller des Amalienbades eine Brandraucherkennungs- und Türsteueranlage ein-

bauen, die dafür sorgen sollte, dass die im Verlauf von Transportwegen angeordneten 

brandhemmenden Gangtüren während der Arbeitszeit offen gehalten und unter Einsatz 

sog. Rauchschnüffler im Brandfall selbsttätig geschlossen werden. An einer neben dem 

Maschinistenraum angebrachten Anzeigetafel sollte außerdem im Brandfall ein op-

tisches Signal erscheinen und ein akustisches Warnzeichen ertönen. 

 

Die Prüfung ergab, dass die Anlage bereits seit Ende 2001 funktionsuntüchtig und bis 

Ende März 2002 noch nicht repariert war. Bemerkenswert war, dass der Anlage lt. einer 

Eintragung vom Februar 2002 im betriebsinternen Kontrollbuch die volle Funktions-

fähigkeit bescheinigt wurde.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 44: 

Die Mängel an der Brandraucherkennungs- und Türsteueranlage 

im ersten Keller wurden bereits behoben. 
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4.1.1.4 Der Bescheid des MBA 10 über die geänderte brandschutztechnische Quali-

fikation der Stiegenhaustüren enthielt u.a. die Auflage, die Rauchabschlüsse im Bereich 

des Stiegenhauses in einem Bereich von fünf Metern von Brandlasten freizuhalten und 

ausschließlich Bodenbeläge der Klassifikation B1, Q1 - schwer brennbar, schwach 

qualmend - zu verlegen. Bei der Prüfung des Kontrollamtes fiel auf, dass sich im 

Bereich der zweiflügeligen Tür im 3. Stock eine Holz-Glas-Wand befand, die den ge-

nannten Auflagen jedenfalls nicht entsprach. Außerdem war im Bereich der Rauch-

abschlüsse ein Teppich (Schmutzfänger) im Ausmaß von etwa zwei Quadratmetern 

aufgelegt, über dessen brandschutztechnische Eignung kein Gutachten vorlag.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 44: 

Ein Attest über den im Rauchabschlussbereich liegenden Teppich 

(Schmutzfänger) liegt nunmehr vor, bezüglich der Holz-Glas-Front 

wurde ein Attest in Auftrag gegeben. 

 

4.1.2 Brandschutzpläne 

Die Prüfung ergab ferner, dass die auf Veranlassung der Magistratsabteilung 44 im 

Jahre 1996 hergestellten Brandschutzpläne nicht den aktuellen Anlagenbestand 

zeigten, was im Gefahrenfall die Effizienz von Lösch- oder Rettungsmaßnahmen sowie 

die Sicherheit der Einsatzkräfte beeinträchtigen hätte können. So war z.B. eine Stiege 

eingetragen, die jedoch inzwischen im Deckenbereich zubetoniert wurde und daher 

unbenützbar war. Ferner stimmten eingezeichnete Brandabschnitte sowie Aufgeh-

richtungen von Türen, ihre brandhemmende Eigenschaft und die Kapazität sowie der 

Standort von Feuerlöschern nicht mit der Realität überein. Ein neu geschaffener Lager-

raum war nicht eingezeichnet. Im dritten Obergeschoß wies der Brandschutzplan in 

einem Bereich Duschen, Garderoben etc., aus, in dem tatsächlich das Zentralwäsche-

lager mit erheblich höherer Brandlast situiert war.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 44: 

Die Brandschutzpläne wurden inzwischen überarbeitet und liegen 

in aktueller Form vor. 
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4.1.3 Feuerlöscher 

Das Kontrollamt stellte im Rahmen seiner Begehungen fest, dass sämtliche von ihm 

vorgefundenen Feuerlöscher einer regelmäßigen Kontrolle unterlagen und im Zeitpunkt 

der Anlagenbegehung mit einer gültigen Prüfplakette versehen waren. 

 

4.2 Fluchtwege und Sicherheitskennzeichnungen 

4.2.1 Im Zuge der Gebäudebegehungen war zu erkennen, dass die Beschilderungen in 

den meisten Fällen der Verordnung über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-

zeichnung entsprachen. Eine Ausnahme bildeten einige Notausgänge, deren Kenn-

zeichnung zwar vorhanden, aber nicht verordnungskonform ausgeführt worden war. Im 

Filterraum und auf den Verbindungswegen waren Hindernisse, bei denen die Gefahr 

des Anstoßens bestand, nicht mittels schwarz/gelber bzw. rot/weißer Streifen gekenn-

zeichnet.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 44: 

Die Hindernisse auf den Verbindungswegen im Filterraum wurden 

mit gut sichtbaren Markierungen gekennzeichnet. 

 

4.2.2 Im ersten Kellergeschoß im Bereich der Tischlerei waren Säcke mit brennbarem 

Material gelagert, sodass der Fluchtweg erheblich eingeengt war. Nach Angaben des 

Betriebsmeisters waren die Säcke zum Abtransport bereitgestellt worden. Ein anderer 

Verbindungsweg war mit Möbeln eingeengt, die die Brandschutztüre am Zufallen 

hindern sollten.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 44: 

Die gelagerten Materialien und Möbel wurden entfernt. 

 

4.2.3 Das im ersten Kellergeschoß des Gebäudes befindliche umfangreiche Lager für 

Reinigungsmittel diente lt. Auskunft der Magistratsabteilung 44 als Zentrallager für alle 

städtischen Bäder. Die Belieferung erfolgte vom Parkplatz an der Rückseite des Ge-

bäudes aus über eine in das erste Kellergeschoß führende Stiege in ein Zwischenlager 
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und von dort über gesicherte Flucht- bzw. Verbindungswege in das an der Gebäude-

südseite befindliche Zentrallager.  

 

Diesbezüglich war festzustellen, dass der gesicherte Fluchtweg vom Zwischenlager 

entgegen § 21 der Arbeitsstättenverordnung weder durch eine hochbrandhemmende 

Wand noch durch eine brandhemmende Tür getrennt war. Um die Problematik des 

rd. 100 m langen Transportweges zu lösen, war es nach Meinung des Kontrollamtes 

überlegenswert, das Zentrallager an eine günstigere Stelle zu verlegen oder gänzlich 

aufzulassen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 44: 

Der Fluchtweg im Bereich des Zwischenlagers wurde durch eine 

hochbrandhemmende Wand und eine brandhemmende Tür ab-

gesichert. Im Zuge interner Umstrukturierungsmaßnahmen wird 

die Verlegung oder gänzliche Auflassung des Zentrallagers einer 

eingehenden Prüfung unterzogen werden. 

 

4.3 Sicherheitsvertrauenspersonen 

Gemäß Verordnung über die Sicherheitsvertrauenspersonen sind in Betrieben Sicher-

heitsvertrauenspersonen zu bestellen. Dieser Verordnung wurde seitens der Ma-

gistratsabteilung 44 durch die Bestellung von zwei fachlich geschulten Personen Rech-

nung getragen.  

 

Zu deren Aufgaben gehört es u.a., den Arbeitgeber bei der ihm obliegenden Vorsorge 

für den Schutz der Arbeitnehmer im Betrieb zu unterstützen und auf das Vorhanden-

sein sowie die Anwendung der gebotenen Schutzmaßnahmen besonders zu achten. 

Der in der Verordnung an den Arbeitgeber erhobenen Forderung, über betriebliche Ein-

richtungen des Arbeitnehmerschutzes mindestens halbjährlich eine Aussprache mit den 

Sicherheitsvertrauenspersonen abzuhalten, kam die Magistratsabteilung 44 jedoch 

nicht nach. Wie die vorgelegten Unterlagen zeigten, fand die bisher letzte Aussprache 

im Juni 1997 statt. Angesichts der vorgefundenen Brandschutzmängel sollte nach Mei-

nung des Kontrollamtes diesen Gesichtspunkten erhöhte Beachtung gewidmet werden. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 44: 

Die Aussprachen zwischen dem Arbeitgeber und den Sicherheits-

vertrauenspersonen wurden durchgeführt, aber nicht entspre-

chend dokumentiert. 

 

4.4 Baubehördliche Belange betreffende Feststellungen 

4.4.1 Im April 1997 erwirkte die Magistratsabteilung 44 bei der ehemaligen Magistrats-

abteilung 35 - Allgemeine baubehördliche Angelegenheiten die Bewilligung für die Auf-

lassung von Wannenbädern und die Errichtung eines Lagerraumes im zweiten Oberge-

schoß. Obwohl die Arbeiten im Zeitpunkt der Prüfung bereits abgeschlossen waren, 

hatte es die Magistratsabteilung 44 unterlassen, der Baubehörde die Fertigstellung an-

zuzeigen. Dazu war zu bemerken, dass gem. § 128 BO bauliche Anlagen vor Er-

stattung der Fertigstellungsanzeige, in deren Rahmen die baulichen Herstellungen auf 

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Grundlagen und den Bescheidauflagen zu über-

prüfen sind, nicht benützt werden dürfen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 44: 

Die Fertigstellung der Arbeiten in den betreffenden Bereichen 

wurde der Baupolizei inzwischen angezeigt. 

 

4.4.2 Im Zeitpunkt der gegenständlichen Prüfung waren im dritten Obergeschoß diverse 

Arbeiten im Zusammenhang mit dem Umbau des Brausebades in Durchführung be-

griffen. Wie den Unterlagen zu entnehmen war, datierte die diesbezügliche Baube-

willigung aus dem Jahre 1996. Zu bemerken war dazu, dass gemäß den Bestim-

mungen des § 74 BO im Zeitpunkt der Einschau durch das Kontrollamt die Gültigkeit 

der Baubewilligung bereits erloschen war.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 44: 

Für das angeführte Bauvorhaben wurde um eine neuerliche Bau-

bewilligung eingereicht. 
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4.5 Feststellungen zu den haustechnischen Anlagen 

4.5.1 Aufzugsanlagen 

4.5.1.1 Im Jahre 1989 wurden die beiden aus dem Jahr 1976 stammenden Aufzugs-

anlagen demontiert und in die bestehenden Stahl-Glasschächte zwei neue, über sieben 

Geschosse führende Personenaufzüge für die Beförderung von jeweils zehn Personen 

eingebaut. Damals wurde davon abgesehen, die Fahrkörbe (Aufzugskabinen) der 

beiden Aufzugsanlagen mit automatischen Türen auszustatten. 

 

Eine gesetzliche Verpflichtung für die Ausstattung des Fahrkorbes mit automatischen 

Türen bestand im damaligen Zeitpunkt nicht, weshalb der für den Aufzugseinbau 

verantwortlich gewesenen ehemaligen Magistratsabteilung 34 - Elektro- Gas- und 

Wasseranlagen für städtische Objekte formal kein Vorwurf zu machen war.  

 

Zu bemerken war dazu allerdings, dass Fahrkörbe ohne derartige automatische Türen 

bereits Anlass für Unfälle waren und aus diesem Grund seit dem Jahre 1995 die 

Ausstattung der Fahrkörbe mit automatischen Fahrkorbtüren gesetzlich vorgeschrieben 

ist.  

 

Die Magistratsabteilung 44 entschloss sich, wie sie dem Kontrollamt im Rahmen der 

gegenständlichen Prüfung mitteilte, die genannten Einrichtungen auch ohne expliziten 

gesetzlichen Auftrag nunmehr nachträglich einbauen zu lassen, was vom sicherheits-

technischen Standpunkt zu begrüßen war.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 32: 

Der Einbau von Kabinentüren in die beiden Personenaufzüge des 

Amalienbades wurde von der Magistratsabteilung 32 am 1. Ok-

tober 2002 beauftragt. Die Einbauarbeiten sollen Ende Dezem-

ber 2002 abgeschlossen sein. 

 

4.5.1.2 Bezüglich der Durchführung und Dokumentation der periodischen Über-

prüfungen der Aufzugsanlagen durch den TÜV waren keine Mängel festzustellen. 
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4.5.2 Notstromversorgung 

4.5.2.1 Mit Bescheid vom Oktober 1981 genehmigte die ehemalige Magistrats-

abteilung 35 nach den §§ 61 und 70 BO die Errichtung einer Notstromanlage mit einer 

Leistung von 200 kVA für die Versorgung eines Teiles der Elektroanlage, wie beispiels-

weise der beiden Personenaufzüge, verschiedener Pumpen u.dgl.  

 

Bemerkenswerterweise war die periodische Überprüfung des Aggregates auf den 

vorschriftsgemäßen Zustand sowie die Durchführung des Probelaufes nicht nur Gegen-

stand von Auflagen im Baubewilligungsbescheid der Magistratsabteilung 35 vom 

Oktober 1981, sondern auch im Bescheid des MBA 10 vom Februar 1989 über die Be-

triebsbewilligung der Badeanlage nach dem Bäderhygienegesetz. So schrieb die 

Magistratsabteilung 35 für das Notstromaggregat und die elektrische Anlage jährliche 

Überprüfungsintervalle vor, was von der Magistratsabteilung 44 auch erfüllt wurde. Das 

MBA 10 begnügte sich dagegen im Betriebsbewilligungsbescheid in Bezug auf die 

elektrische Anlage mit zweijährigen Prüfintervallen.  

 

Hinsichtlich der Probeläufe des Aggregates enthielt der Baubewilligungsbescheid die 

Bestimmung, die Notstromanlage alle vierzehn Tage einem mindestens halbstündigen 

Probelauf mit mindestens 50 % der Nennlast zu unterziehen. Im Betriebsbewilligungs-

bescheid verlangte das MBA 10 hingegen den zweiwöchigen Probelauf im Leerlauf und 

nur alle vier Wochen einen Probelauf mit halber Nennlast.  

 

4.5.2.2 Wie die Prüfung ergab, kam es deshalb zu den unterschiedlichen Auflagen, weil 

es die Magistratsabteilung 35 unterlassen hatte, die Magistratsabteilung 36, die im Ver-

fahren nach dem Bäderhygienegesetz grundsätzlich die Amtssachverständigen ent-

sendet, auch im Baubewilligungsverfahren beizuziehen. Seitens der Magistrats-

abteilung 44 wurde verabsäumt, im Zeitpunkt der Bescheiderlassung auf die be-

stehenden Widersprüche hinzuweisen und fristgerecht Einspruch zu erheben.  

 

Zur Vermeidung künftiger Widersprüche in Bescheidauflagen mehrerer Behörden hat 

die nunmehr zuständige Magistratsabteilung 37 - Baupolizei die Vorgangsweise bei der 

Bewilligung von Anlagen nach § 61 BO in einer internen Dienstanweisung neu geregelt.  
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4.5.2.3 In Bezug auf die Forderung, Probeläufe im Leerlauf durchzuführen, gab das 

Kontrollamt zu bedenken, dass Probeläufe unter Leerlaufbedingungen das Aggregat 

auf Dauer schädigen können. Ebenso war die Vorschreibung eines Probelaufes mit 

halber Nennlast problematisch, zumal es absehbar war, dass diese Auflage auf Grund 

der bestehenden Lastcharakteristik (stark schwankende Aggregatbelastung zufolge der 

Anlaufströme der Aufzugsmotoren) im Regelfall nicht erfüllbar sein würde.  

 

4.5.2.4 Das Kontrollamt empfahl, im Einvernehmen mit den oben genannten Behörden 

eine Korrektur der betreffenden Bescheidauflagen in der Weise zu erwirken, dass die 

Probeläufe künftig einmal monatlich eine Stunde lang unter "repräsentativer Last", also 

im Einklang mit den tatsächlich erreichbaren Verbrauchslasten durchgeführt werden 

können. Außerdem wurde empfohlen, eine Harmonisierung der Bescheidauflagen 

betreffend die unterschiedlichen Intervalle für die Überprüfung des elektrischen Teiles 

der Notstromanlage zu beantragen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 44: 

Den Empfehlungen des Kontrollamtes wird nachgekommen 

werden. 

 

4.5.2.5 Der zit. Bescheid der Magistratsabteilung 35 vom Oktober 1981 enthielt ferner 

die Auflagen, den elektrischen Isolationswiderstand der Gummimatte im Bereich der 

Schalteinrichtungen für das Notstromaggregat alle zwei Jahre zu überprüfen, in der 

Schachtgrube unter dem Notstromaggregat ein CO-Warngerät anzubringen und eine 

Signalleitung in die Schaltwarte zu führen.  

 

Auch diesbezüglich schien ein Antrag auf Bescheidkorrektur geboten, zumal der elekt-

rische Schaltschrank geschlossen ausgeführt und in den Potenzialausgleich einbe-

zogen wurde und die Gummimatte somit entbehrlich ist. Abgesehen davon kam die 

Schachtgrube beim Einbau des Notstromaggregates nicht zur Ausführung. 

 

4.5.2.6 Wie die Einsicht in die Unterlagen weiters ergab, veranlasste die Magistrats-

abteilung 44 die vorgeschriebene Überprüfung sowohl des motorischen als auch des 
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elektrischen Teiles der Notstromanlage zuletzt im Jahre 2002 im Wege einer Fach-

firma. Die Überprüfung ergab keine Mängel. 

 

Aus den Aufzeichnungen bzw. aus den Angaben der Betriebsleitung über die Probe-

läufe des Notstromaggregates ging hervor, dass die Probeläufe bis Ende 1984 alle vier-

zehn Tage, ab 1985 - entgegen den Bescheidauflagen - nur mehr einmal monatlich 

durchgeführt wurden. Auch waren im Prüfbuch für das Jahr 2001 zwölf Probeläufe 

eingetragen, obwohl offensichtlich nur elf durchgeführt worden waren. Überdies zeigte 

sich, dass die Laufzeit des Aggregates nur in wenigen Fällen wie vorgeschrieben einge-

halten wurde. In der Regel wurde eine Nennlast von nur rd. 15 % erreicht und der 

Probelauf nach wenigen Minuten abgebrochen. 

 

Die Magistratsabteilung 44 erklärte dazu, diese Regelung aus Rücksichtnahme auf die 

ungestörte Fortführung des Badebetriebs bzw. der Arbeit im Ambulatorium und im 

Bürotrakt getroffen zu haben. 

 

4.5.3 Elektroanlagen 

4.5.3.1 Aus dem bei der Revision des Amalienbades im Oktober 2001 von einer Fach-

firma ausgestellten Befund über den Zustand der elektrischen Anlage ging hervor, dass 

die Anlage keine Mängel aufwies. Der zur Revisionsverhandlung beigezogene Amts-

sachverständige der Magistratsabteilung 36 beanstandete dennoch, dass im Befund 

Angaben über die Schaltungsart der Sicherheitsbeleuchtung und der Kapazität der 

Akkuanlage fehlten.  

 

Wie das Kontrollamt anlässlich der Anlagenbegehung feststellte, wurde im genannten 

Befund der Hauptpotenzialausgleich für in Ordnung befunden, obwohl dieser man-

gelhaft war. Außerdem waren Verteilerbeschriftungen unvollständig und fehlten Strom-

laufpläne, was im Befund unerwähnt geblieben war.  

 

Der im März 2002 erstellte Befund über die jährliche Überprüfung der elektrischen 

Anlage wies ähnliche Mängel auf. So war auch in diesem Befund dem mangelhaften 

Hauptpotenzialausgleich ein ordnungsgemäßer Zustand attestiert worden. Ferner 
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fehlten Angaben über die Messwerte hinsichtlich der Schutzmaßnahme "Nullung" sowie 

über die Anzahl der Leuchten, Stromkreise und die Schaltungsart der Sicherheits-

beleuchtung.  

 

Dem Befund lag u.a. eine Liste über verschiedene Mängel an der elektrischen Anlage, 

wie defekte Leuchtenabdeckungen, ein schadhafter Aufputztaster und ein fehlender 

Kabelkanal bei, auf Grund dessen die Anlage als nicht den Bestimmungen des Elektro-

technikgesetzes entsprechend befundet worden war. Nach Meinung des Kontrollamtes 

bot diese Beurteilung aber insofern kein realistisches Abbild des tatsächlichen Anlagen-

zustandes, da (wie oben dargelegt) wesentliche Anlagenteile aus der Befundung aus-

geklammert worden waren. 

 

Es wurde daher angeregt, künftig auf eine umfassende Überprüfung und Befund-

erstellung zu achten. Zu erwähnen war, dass die hiefür zuständige Magistrats-

abteilung 32 noch während der Einschau des Kontrollamtes eine neuerliche Über-

prüfung der Elektroanlagen des gegenständlichen Hallenbades veranlasst und im 

Sommer 2002 die Mangelbehebung bereits in Angriff genommen hatte. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 32: 

In Entsprechung der Forderung der Magistratsabteilung 32, die 

Anlage nochmals zu prüfen, wurden die im Zuge dieser vertieften 

Prüfung festgestellten Mängel bis Ende Oktober 2002 behoben. 

 

4.5.3.2 Die Überprüfung der elektrischen Anlagen in den verpachteten Räumlichkeiten 

unterliegt einem zweijährigen Intervall. Aus den dem Kontrollamt vorgelegten Unter-

lagen war jedoch zu entnehmen, dass die letzte derartige Überprüfung aus dem 

Jahre 1998 datierte. 

 

4.5.4 Blitzschutzanlage 

Bezüglich der ebenfalls im Auftrag der Magistratsabteilung 32 durchgeführten peri-

odischen Überprüfungen der Blitzschutzanlage ergaben sich keine Mängel. 
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4.5.5 Chlorgasanlage 

Die Durchsicht der Prüf- und Kontrollbücher ließ erkennen, dass auf Veranlassung der 

Magistratsabteilung 44 die Prüfungen der Chlorgasanlage ordnungsgemäß durchge-

führt worden waren. Wohl wurden die mit Chlorgas beschäftigten Arbeitnehmer im Um-

gang mit Chlorgas geschult, verabsäumt wurde jedoch, sie entsprechend einer diesbe-

züglichen Auflage des Betriebsbewilligungsbescheides des MBA 10 nachweislich über 

den Bescheidinhalt, der die Besonderheiten der gegenständlichen Chlorgasanlage be-

schreibt, zu informieren.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 44: 

Die betroffenen Arbeitnehmer werden im Zuge der Schulungen im 

Umgang mit Chlorgas ab sofort nachweislich über den Inhalt des 

Betriebsbewilligungsbescheides informiert. 

 

4.6 Feststellungen zu sonstigen Anlagen und Einrichtungen 

Im Rahmen der Anlagenbegehungen stellte das Kontrollamt auch bei anderen Anlagen 

und Einrichtungen Sicherheitsmängel fest, die etwa darin bestanden, dass entgegen 

der Arbeitsstättenverordnung die Stiegenhäuser lediglich an der Spindelseite mit Hand-

läufen ausgestattet waren. Der gleiche Mangel war bei der sechsstufigen, etwa zwei 

Meter breiten Stiege zur Lüftungszentrale zu konstatieren. Die Stufen der im ersten 

Keller neben dem Maschinistenraum situierten Stiege waren stark ausgeschlagen, wo-

durch Stolpergefahr bestand. Im zweiten Keller war die Blechabdeckung eines Boden-

kanals an einer Stelle unterbrochen, sodass Verletzungsgefahr nicht auszuschließen 

war.  

 

Bei der Begehung der Tischlerei fiel auf, dass ein Arbeitnehmer an der Kreissäge ohne 

Gehörschutz arbeitete, obwohl die Magistratsabteilung 44 derartige Behelfe bereitstellt. 

Im dritten Kellergeschoß wurde ein Transportweg, auf dem Chemikalien vom Einstieg-

schacht in diverse Lagerräume befördert werden, in etwa 1,20 m Höhe von einem rd. 

20 cm dicken Rohr gequert, sodass der Transport in diesem Bereich nur in gebückter 

Haltung möglich war. Um diese neuralgische Stelle auf Dauer zu entschärfen, regte das 

Kontrollamt an, die Rohrleitung höher zu legen. 
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In der Auffangwanne des Salzsäurelagers waren ein Holzsessel sowie Kunststoffsäcke 

mit Sand und im Schwefelsäurelager Kanister mit Flockungsmittel deponiert. Diesbe-

züglich war darauf hinzuweisen, dass sortenfremde Beilagerungen im Unglücksfall zu 

unvorhersehbaren chemischen Reaktionen führen können. 

 

Ferner fiel auf, dass die Holzverkleidung der Eingangstüre zum Damensaunabereich im 

unteren Bereich morsch war und daher einem gemäß Bäderhygienegesetz erfor-

derlichen einwandfreien hygienischen Zustand nicht entsprach.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher, die dargestellten Unzukömmlichkeiten zügig zu 

sanieren.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 44: 

Die vom Kontrollamt aufgezeigten Mängel wurden inzwischen 

größtenteils behoben, ausgenommen der Rohrleitungsquerung, 

die aus betrieblicher Sicht erst in der Sperre 2003 geändert 

werden kann. 

 

Von der Ausführung von Handläufen in den Stiegenhäusern an 

der Fensterseite war bisher aus ästhetischer und denkmal-

pflegerischer Sicht Abstand genommen worden. Die Magistrats-

abteilung 44 wird versuchen, gemeinsam mit dem Bundesdenk-

malamt und der Magistratsabteilung 19 - Architektur und Stadt-

gestaltung eine Lösung zu erarbeiten, die sowohl den Aspekten 

der Denkmalpflege als auch der Sicherheit Rechnung tragen soll. 


