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Die WIENSTROM GmbH (WS) betreibt an 176 Standorten innerhalb ihres Versorgungs-

gebietes elektrische Anlagen wie Umspannwerke, Schaltstationen und Anlagen für die 

Versorgung der U-Bahn und der Straßenbahn. In diesen Anlagen sind elektrische 

Schutz- und Hilfsmittel (Betätigungsstangen, Spannungsprüfer etc.) sowie Arbeitsmittel 

(Maschinen, Apparate, Werkzeuge etc.) in Verwendung, welche wiederkehrenden Prü-

fungen zur Feststellung des ordnungsgemäßen Zustandes unterzogen werden müssen. 

Bei den Begehungen vor Ort wurde festgestellt, dass alle elektrischen Schutz- und 

Hilfsmittel innerhalb der vorgesehenen Fristen geprüft worden sind.  

 

Für einige Anlagen verfügte die WS über keine Betriebsbewilligung (nunmehr Arbeits-

stättenbewilligung), um die für eine Anlage noch während der Berichtsverfassung einge-

reicht wurde.  

 

1. Allgemeines 

Die Abteilung NT4 (Umspann- und Unterwerke) der WS betreibt in ihrem Versorgungs-

gebiet 39 Umspannwerke (Anlagen, in welchen elektrische Energie von 380 kV bzw. 

110 kV auf 20 kV oder 10 kV transformiert wird), 18 Unterwerke und 50 Gleichrichter-

stützpunkte (Anlagen, die der Versorgung der Wiener Straßenbahn mit elektrischer 

Energie in Form von Gleichstrom dienen), 46 U-Bahnunterwerke (Anlagen zur Ver-

sorgung der Wiener U-Bahn mit elektrischer Energie in Form von Gleichstrom), 13 

Schaltstationen (Anlagen, in welchen elektrische Energie ohne über Transformatoren zu 

fließen verteilt wird), sieben Kabelübergabestationen (Anlagen, in welchen Kabel in 

Freileitungen übergehen) und drei Wasserkraftwerke.  

 

In den 176 Standorten, deren Betrieb zum Großteil unbesetzt (ohne Personal) geführt 

wird, verfügt die Abteilung NT4 über elektrische Schutz- und Hilfsmittel wie 

Betätigungsstangen, Spannungsprüfer, Rettungshaken, Abdecktücher, Gummi- und 

Lederhandschuhe sowie über Arbeits- und Hilfsmittel wie Anhängemittel, Ketten, Seile, 

fahrbare Leitern, Anlege-, Steh- und Schiebeleitern. Diese Arbeits- und Hilfsmittel sind 

den jeweiligen diesbezüglichen Vorschriften entsprechend in regelmäßigen Abständen 

auf ihre Tauglichkeit und Sicherheit zu überprüfen.  
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2. Grundlagen für wiederkehrende Prüfungen von elektrischen Schutz- und Hilfsmitteln 

2.1 Als Basis für die wiederkehrenden Prüfungen von elektrischen Schutz- und Hilfs-

mitteln war die mit der Elektrotechnikverordnung 1990, BGBl. Nr. 352/1990 vom 

29. Juni 1990, für verbindlich erklärte Bestimmung für die Elektrotechnik ÖVE E 5 

Teil 1/1989 - Betrieb von Starkstromanlagen, Grundsätzliche Bestimmungen maß-

gebend. Der Abs 3 des § 17 dieser Bestimmung besagt, dass das elektrische Isolierver-

mögen der erwähnten Hilfsmittel in angemessenen Fristen zu überprüfen ist.  

 

Da die ÖVE E 5 keine Fristen für die Prüfungen vorsieht, hat die WS (vormals Wiener 

Stadtwerke - Elektrizitätswerke) in ihrer "Allgemeinen Dienstanweisung für das tech-

nische Personal" (Ausgabe 1989) solche in ihrem Bereich vorgegeben. So sind Span-

nungsprüfer, Phasenvergleicher, Abdecktücher aus Gummi und Gummihandschuhe im 

Abstand von zwei Jahren wiederkehrenden Prüfungen zu unterziehen. Lederhand-

schuhe sind jährlich und Betätigungsstangen im Abstand von zehn Jahren zu prüfen. 

Die Intervalle gelten als maximale Fristen, sofern nicht mechanische Beschädigungen 

oder Beeinträchtigungen des ordnungsgemäßen Zustandes bei der Verwendung festge-

stellt werden. 

 

2.2 Die diesbezüglichen Prüfungen wurden bis zum Jahr 2000 von der Abteilung 

C/6 - Physikalisches Labor der WS durchgeführt und fallen nach Auflassung dieser Ab-

teilung in den Aufgabenbereich der Abteilung NT5 - Service, Engineering und Netz-

sicherheit. In einer gemeinsam von der Abteilung NT5 und der Abteilung VS - Sicher-

heitswesen und Abfallwirtschaft erarbeiteten Arbeitsanweisung für das gegenständliche 

Prüffeld sind neben den Prüfintervallen die inhaltlich erforderlichen Prüfungen - wie die 

Prüfung des Isoliervermögens und die Funktionsprüfung - sowie die entsprechenden 

Prüfnormen, aber auch die Vorgangsweise bei der Dokumentation der erfolgten Prüfun-

gen definiert.  

 

2.3 Bei stichprobenweisen Begehungen von Umspannwerken konnte sich das Kontroll-

amt anhand der Prüfetiketten davon überzeugen, dass dort alle in Verwendung stehen-

den elektrischen Hilfsmittel ordnungsgemäß unter Einhaltung der Prüfintervalle geprüft 

worden sind und sich in einem augenscheinlich ordnungsgemäßen Zustand befanden. 
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Das galt auch für jene elektrischen Hilfsmittel der Spannungsebene 110 kV (Schalt-

stangen und Spannungsprüfer), deren wiederkehrende Prüfungen im Prüffeld der 

"arsenal research Österreichisches Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal GesmbH" 

vorgenommen wurden. 

 

2.4 Die Verbindlichkeit der Bestimmung ÖVE E 5 Teil 1/1989 wurde mit der Elektrotech-

nikverordnung 2002 vom 13. Juni 2002, BGBl. II Nr. 222/2002, aufgehoben. Mit dieser 

Verordnung wird die ÖVE EN 50110 - Betrieb von elektrischen Anlagen für verbindlich 

erklärt, welche die ÖVE E 5 ersetzt. Gemäß der Verordnung besteht allerdings eine 

Übergangsfrist von fünf Jahren, während der nach den Bestimmungen der ÖVE E 5 

vorgegangen werden darf.  

 

Aus der ÖVE EN 50110 ergibt sich die Verpflichtung, die Hilfsmittel in einem ordnungs-

gemäßen Zustand zu erhalten, was im Sinn dieser Vorschrift bedeutet, sie in angemes-

senen Zeitabständen zu besichtigen und - soweit erforderlich - zu prüfen, um den ord-

nungsgemäßen elektrischen und mechanischen Zustand nachzuweisen. Somit erfüllt 

die WS mit ihrer Vorgangsweise bei den wiederkehrenden Prüfungen der elektrischen 

Schutz- und Hilfsmittel bereits die Bestimmungen der ÖVE EN 50110. 

 

3. Grundlagen für wiederkehrende Prüfungen von Arbeitsmitteln 

3.1 Für die WS gelten die Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes 

(AschG) vom 17. Juni 1994, BGBl. Nr. 450/1994. Die auf Grund des AschG erlassene 

Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über den Schutz der Arbeit-

nehmerInnen bei der Benutzung von Arbeitsmitteln (Arbeitsmittelverordnung - AM-VO) 

vom 16. Juni 2000, BGBl. II Nr. 164/2000, regelt u.a. die Prüfpflichten und die wieder-

kehrenden Prüfungen von Arbeitsmitteln. Solche sind im Sinn der Verordnung alle Ma-

schinen, Apparate, Werkzeuge, Geräte und Anlagen, die zur Benutzung durch Arbeit-

nehmerInnen vorgesehen sind. 

 

So sind entsprechend der Verordnung Lastaufnahmeeinrichtungen und Anschlagmittel 

für Lasten oder Arbeitskörbe, die Arbeitskörbe selbst und mechanische Leitern mindes-

tens einmal im Kalenderjahr, jedoch längstens im Abstand von 15 Monaten einer 
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wiederkehrenden Prüfung zu unterziehen, wobei es genügt, dass die Prüfungen von 

fachkundigen Personen durchgeführt werden. Mindestens jedes vierte Jahr hat die 

wiederkehrende Prüfung jedoch durch ZiviltechnikerInnen einschlägiger Fachgebiete 

oder durch akkreditierte Prüf- und Überwachungsstellen zu erfolgen. 

 

Wie aus der bereits erwähnten Allgemeinen Dienstanweisung für das technische Perso-

nal zu entnehmen war, geht diese u.a. auch auf die wiederkehrenden Prüfungen obge-

nannter Arbeitsmittel ein. Allerdings wird auf andere Bestimmungen als auf die für die 

WS seit Juni 2000 anzuwendende AM-VO Bezug genommen.  

 

3.2 Bei seinen Begehungen stellte das Kontrollamt fest, dass mit drei Ausnahmen sämt-

liche in den begangenen Umspannwerken in Verwendung stehenden Arbeitsmittel - für 

die wiederkehrende Prüfungen vorgesehen sind - entsprechend der Dienstanweisung 

überprüft worden waren und nach den diesbezüglichen Bestimmungen der AM-VO vor-

gegangen wurde. Lediglich bei einem Arbeitskorb und zwei fahrbaren Schiebeleitern 

waren die Prüfintervalle überschritten. Die Leitung des betroffenen Umspannwerkes 

konnte das Kontrollamt davon überzeugen, dass die in Rede stehenden Arbeitsmittel 

schon längere Zeit nicht in Gebrauch gewesen sind. Eine kurz nach der Begehung er-

folgte Überprüfung des Arbeitskorbes und der beiden Leitern durch den TÜV Österreich 

ergab keinerlei Mängel; drei positive Prüfbefunde wurden seitens dieser Prüfstelle aus-

gestellt. 

 

Stellungnahme der WIENSTROM GmbH: 

Zur Verbesserung der Kontrolle prüfpflichtiger Arbeitsmittel durch 

die beauftragte akkreditierte Prüfstelle wurden organisatorische 

Maßnahmen gesetzt, die die termingerechte Veranlassung der 

Überprüfung durch die verantwortlichen Mitarbeiter der WS sicher-

stellen. 

 

4. Feststellungen des Kontrollamtes hinsichtlich der Betriebsbewilligung nach dem Ar-

beitnehmerschutzgesetz 

4.1 Wie  bereits  erwähnt,  betreibt  die  Abteilung  NT4 Umspannwerke, in  denen  elek- 
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trische Energie aus dem 380 kV- bzw. 110 kV-Netz über Transformatoren in das 20 kV- 

bzw. 10 kV-Netz eingespeist wird. Gemäß der Verordnung über die Betriebsbewilligung 

nach dem Arbeitnehmerschutzgesetz vom 20. Februar 1976, BGBl. Nr. 116/1976, ist 

insbesondere für Umspannanlagen mit einer gesamten installierten Transformatoren-

leistung von mehr als 50 MVA sowie einer Nennspannung von 110 kV und darüber eine 

Bewilligung nach dieser Verordnung erforderlich. Eine Bewilligung nach dieser Ver-

ordnung ist nicht erforderlich, sofern eine solche nicht durch eine andere bundesge-

setzliche Vorschrift zu erwirken ist. Gem. § 10 der genannten Verordnung dürfen Betrie-

be, die bereits vor dem 1. Jänner 1973 geführt wurden, ohne eine Bewilligung nach 

dem Arbeitnehmerschutzgesetz weitergeführt werden.  

 

4.2 Wie die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, fehlten der WS für acht ihrer 39 

Umspannwerke die Betriebsbewilligungen nach dem Arbeitnehmerschutzgesetz, die 

entweder beim Neubau oder bei der Erweiterung der jeweiligen Anlage von der zustän-

digen Behörde einzuholen gewesen wären. Das Kontrollamt empfahl, die notwendigen 

Schritte zur Erlangung der erforderlichen Bewilligungen einzuleiten. 

 

Die WS hat inzwischen damit begonnen, Arbeitsstättenbewilli-

gungen für die erwähnten acht Umspannwerke einzuholen. So 

wurde durch die Geschäftsführung der WS ein entsprechender An-

trag für das Umspannwerk Schmelz beim Magistrat der Stadt Wien 

(Magistratisches Bezirksamt für den 15. Bezirk) eingereicht. 

 

5. Allgemeine Dienstanweisung für das technische Personal der WS 

Die Allgemeine Dienstanweisung der Wiener Stadtwerke - Elektrizitätswerke stammte 

aus dem Jahr 1989. Wie die Einschau des Kontrollamtes ergab, war diese Dienstanwei-

sung neben den bereits erwähnten Details durch Umstrukturierung, durch Änderungen 

im Bereich der elektrotechnischen Vorschriften sowie der anzuwendenden Gesetze und 

Verordnungen in Teilbereichen nicht mehr aktuell. Lt. WS war eine neue Dienstanwei-

sung bereits in Ausarbeitung. Da eine solche Dienstanweisung grundlegende, vor allem 

sicherheitstechnische Aspekte zum Inhalt hat, empfahl das Kontrollamt deren umge-

hende Fertigstellung und In-Kraft-Setzung. 
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Eine neue Dienstanweisung (Sicherheitshandbuch) ist bereits in 

Ausarbeitung und wird voraussichtlich im Februar 2005 fertig 

gestellt sein. Darin wird u.a. auf aktuelle Bestimmungen - wie 

beispielsweise auf die AM-VO 2000 - Bezug genommen werden. 


