
KA VI - 38-1/05 

Die Magistratsabteilung 38 - Lebensmitteluntersuchungsanstalt der Stadt Wien benötigt 

zur mikrobiologischen Untersuchung von Lebensmittelproben diverse Mikroorganismen, 

die entgegen den gesetzlichen Bestimmungen nicht nach ihrem Gesundheitsrisiko einer 

Risikogruppe zugeordnet waren und in nicht entsprechend gekennzeichneten Laborräu-

men Verwendung fanden. Diese und weitere Mängel, welche das Tragen von Arbeits-

kleidung bzw. die Handhabung von Sterilisationsgeräten betrafen, wurden durch die 

Dienststelle beseitigt, um die Gefahr der Verschleppung von Keimen gering zu halten. 

Ein Labor, in welchem ein mit einer Kohlendioxidnotkühlanlage ausgestatteter Tiefkühl-

schrank untergebracht ist, wird mit einer Warnanlage nachgerüstet werden. 

 

1. Rechtliche Grundlagen 

1.1 Laut § 34 Abs 4 des Wiener Bedienstetenschutzgesetzes 1998 (W-BedSchG 1998), 

LGBl.Nr. 49/1998 idgF, sind biologische Arbeitsstoffe Mikroorganismen einschließlich 

genetisch veränderter Mikroorganismen, Zellkulturen und Humanendoparasiten, die In-

fektionen, Allergien oder toxische Wirkungen hervorrufen könnten. Gemäß der Verord-

nung der Wiener Landesregierung über den Schutz der Bediensteten in Dienststellen 

der Gemeinde Wien gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe, LGBl.Nr. 

06/1999, sind Mikroorganismen alle zellularen oder nicht zellularen mikrobiologischen 

Einheiten, die zur Vermehrung oder zur Weitergabe von genetischem Material fähig 

sind. Im Allgemeinen werden unter dieser Definition Bakterien, Pilze, Viren oder human-

pathogene Parasiten verstanden. 

 

1.2 Hinsichtlich der Risiken, die von biologischen Arbeitsstoffen ausgehen, werden 

diese in folgende vier Risikogruppen unterteilt. Gemäß dem W-BedSchG 1998 sind bio-

logische Arbeitsstoffe, mit Ausnahme der Risikogruppe 1, "gefährliche Arbeitsstoffe": 

 

-  Risikogruppe 1: Biologische Arbeitsstoffe, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie 

beim Menschen eine Krankheit verursachen. 

 

-  Risikogruppe 2: Biologische Arbeitsstoffe, die eine Krankheit beim Menschen hervor-

rufen können, eine Verbreitung in der Bevölkerung unwahrscheinlich und eine wirk-

same Vorbeugung oder Behandlung normalerweise möglich ist. 
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-  Risikogruppe 3: Biologische Arbeitsstoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen 

hervorrufen, die Gefahr einer Verbreiterung in der Bevölkerung bestehen kann, aber 

normalerweise eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung möglich ist. 

 

-  Risikogruppe 4: Wie die Risikogruppe 3, jedoch ist die Verbreitung in der Bevölkerung 

unter Umständen groß, normalerweise ist eine wirksame Vorbeugung oder Behand-

lung nicht möglich. 

 

1.3 Bei der Handhabung biologischer Arbeitsstoffe sind auch die Verordnung biologi-

scher Arbeitsstoffe - VbA, BGBl. II Nr. 237/1998 idgF, und deren Anhänge 1 und 2 an-

zuwenden. Anhang 1 führt über die allgemeinen Handhabungsregeln für biologische 

Arbeitsstoffe hinausgehend zusätzliche Schutzmaßnahmen an, die jeweils für die Risi-

kogruppen 2, 3 oder 4 gelten. Anhang 2 listet konkret die Organismen auf, mit welchen 

Beschäftigte bei der Arbeit in Kontakt kommen können, und ordnet diese Organismen 

nach ihrem Gefahrenpotenzial einer der vier Risikogruppen zu.  

 

2. Handhabung biologischer Arbeitsstoffe in der Magistratsabteilung 38 

2.1 Gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien hat die Magistrats-

abteilung 38 die Lebensmitteluntersuchungsanstalt zu führen und Proben gem. § 43 

Lebensmittelgesetz (LMG) 1975, BGBl.Nr. 86/1975 idgF, § 26 Fleischuntersuchungs-

gesetz, BGBl.Nr. 522/1982 idgF, sowie gemäß dem Tierseuchengesetz, BGBl.Nr. 

177/1909 idgF, zu untersuchen. 

 

Die Lebensmitteluntersuchungsanstalt in der Magistratsabteilung 38 ist als Prüf- und 

Überwachungsstelle im Bereich der Lebensmitteluntersuchung für 89 Prüf- und ein 

Überwachungsverfahren akkreditiert. Zur mikrobiologischen Untersuchung von Lebens-

mittelproben sowie zur Überprüfung der angewandten Bestimmungsmethoden werden 

Referenzmaterialien - lebende Keime - von diversen Bakterien und einem Pilz verwen-

det. 

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass sämtliche von der Lebensmitteluntersuchungsanstalt 

verwendeten Referenzmikroorganismen zu den Risikogruppen 1 oder 2 gehörten. Diese 



- 3 - 

waren bereits vor In-Kraft-Treten der Verordnung biologischer Arbeitsstoffe und der ent-

sprechenden Regelungen im W-BedSchG 1998 in Verwendung. Da gemäß dieser 

Rechtsgrundlage nur neu eingeführte Referenzstämme der Risikogruppen 2, 3 oder 4 

der Behörde zu melden sind, bestand keine Meldepflicht.  

 

2.2 In der Magistratsabteilung 38 ist ein Qualitätsmanagementsystem eingerichtet, in 

dem der Probenlauf, die Dokumentation, die Handhabung von Rückstellmustern, die 

Verantwortlichkeiten, Schulungsmaßnahmen usw. geregelt sind. Eine Einschau des 

Kontrollamtes zeigte, dass dieses Qualitätsmanagementsystem sehr umfangreich ge-

staltet ist. Die verwendeten Referenzmaterialen waren zwar angeführt, allerdings nicht 

ihren Risikogruppen zugeordnet, wie dies gem. § 35 Abs 2 W-BedSchG 1998 - Einstu-

fung gefährlicher Arbeitsstoffe - und gem. § 2 Abs 1 der VbA vorgeschrieben ist. Die 

Dienststelle holte dies unverzüglich nach und erweiterte das Qualitätsmanagement-

handbuch dementsprechend. 

 

2.3 Die Räume der Magistratsabteilung 38 sind entsprechend ihrer Funktion aufgeteilt. 

Es gibt Laborräume für die Bakteriologie, die Organoleptik, die Chemie, die Histologie 

sowie Büroräume für die Verwaltung. Im 1. Stock des Gebäudes befinden sich die Räu-

me, die gemäß dieser Aufteilung für die Bakteriologie vorgesehen sind, wobei die Pro-

benvorbereitung den größten Anteil dieser Fläche einnimmt. Ein kleiner Raum dieses 

Bereiches wird für die Handhabung der Referenzkeime der Risikogruppe 2 genutzt. 

 

Das Kontrollamt wies darauf hin, dass weder auf dem Übersichtsplan des Qualitätsma-

nagementhandbuches noch im Gebäude selbst eindeutig eine Unterscheidung zwi-

schen den Räumen der Risikogruppen 1 und 2 vorgenommen worden war. Die Magis-

tratsabteilung 38 sagte zu, diese Verpflichtung umgehend umsetzen zu wollen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 38: 

Die Kennzeichnung im Übersichtsplan bzw. im Gebäude selbst be-

treffend die Räume der Risikogruppen 1 und 2 wurde bereits vor-

genommen. 
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2.4 Die VbA regelt, welche persönlichen Schutzausrüstungen bereitzustellen sind und 

wie die Räumlichkeiten, in denen mit diesen Stoffen gearbeitet wird, ausgestattet sein 

müssen. Gemäß dem Anhang 1 der Verordnung müssen Arbeitstätten, in denen mit Ar-

beitsstoffen der Risikogruppe 2 gearbeitet wird, einen Autoklaven (ein Gerät zur Abtö-

tung von Keimen mit Hilfe von Druck und Temperatur, Druckkochtopfprinzip) oder eine 

gleichwertige Dekontaminationseinrichtung aufweisen. 

 

Die Lebensmitteluntersuchungsanstalt verfügt über einen großen fix eingebauten und 

diverse kleine tragbare Autoklaven. Damit entspricht die Dienststelle zwar grundsätzlich 

dieser Verordnung, es fiel allerdings auf, dass keines dieser Geräte im Laborraum der 

Risikogruppe 2 Verwendung fand. Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 38, 

einen eigenen Autoklaven im Laborraum der Risikogruppe 2 aufzustellen, damit Keime 

bereits in diesem Raum abgetötet werden können und zur Deaktivierung nicht aus die-

sem Bereich entfernt werden müssen. Damit wird die Gefahr gemindert, Keime zu ver-

schleppen. 

 

In jenem Labor, in dem mit Arbeitsstoffen der Risikogruppe 2 gear-

beitet wird, wurde ein Autoklav aufgestellt. 

 

2.5 Gemäß § 6 Abs 3 der VbA müssen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dafür sorgen, 

dass Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstung außerhalb des Arbeitsraumes 

bzw. außerhalb des Arbeitsbereiches nicht getragen werden dürfen. Wie das Kontroll-

amt feststellte, wurde dieser Bestimmung nur teilweise entsprochen: 

 

Für das Labor der Risikogruppe 2 wird eine eigene Schutzkleidung zur Verfügung ge-

stellt. Vor dem Betreten und nach dem Verlassen dieses Labors wird diese Schutzklei-

dung in einer Schleuse an- bzw. wieder ausgezogen. Im Gegensatz dazu fiel auf, dass 

Labormäntel, die in den übrigen Labors getragen wurden, auch beim Betreten von Ver-

waltungs- und Sozialräumen anbehalten wurden. Das Kontrollamt empfahl, Arbeitsmän-

tel ausschließlich in den Laborräumen zu tragen, um zu verhindern, dass giftige oder ät-

zende Substanzen bzw. Krankheitskeime aus diesen verschleppt werden. 

 



- 5 - 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden instruiert und entspre-

chende Maßnahmen gesetzt. 

 

2.6 Das W-BedSchG 1998 bestimmt in § 37 Abs 4, dass bei der Verwendung von biolo-

gischen Arbeitstoffen die Dienstgeberin Sicherheitsvorkehrungen entsprechend dem je-

weiligen Gesundheitsrisiko zu treffen hat. Erforderlichenfalls sind dem Bediensteten 

wirksame Impfstoffe zur Verfügung zu stellen. Im Hinblick auf die Gefahr von Hepatitis 

A-Infektionen bei der organoleptischen Untersuchung (Farbe, Geruch, Geschmack) von 

Lebensmitteln hat die Magistratsabteilung 38 den Bediensteten die Möglichkeit einer 

kostenfreien Schutzimpfung angeboten und entspricht daher dieser gesetzlichen Be-

stimmung. 

 

3. Weitere Feststellungen des Kontrollamtes 

3.1 In der Schleuse vor dem Labor der Risikogruppe 2 war eine Stickstoffgasflasche un-

gesichert abgestellt. Das Kontrollamt wies darauf hin, dass Gasflaschen beim Umfallen 

eine große Gefahr darstellen und empfahl der Magistratsabteilung 38, künftig beson-

ders auf die Sicherung von Gasflaschen zu achten. 

 

Eine Sicherung der Stickstoffgasflasche in der Schleuse im Labor 

der Risikogruppe 2 wurde veranlasst. 

 

3.2 Unter dem Türblatt zwischen dem Labor der Risikogruppe 2 und dessen Schleuse 

war der Fußbodenbelag ausgebrochen. Abgesehen von der Stolpergefahr war dies 

auch für die Reinigung und Desinfektion des Bodens nachteilig. Das Kontrollamt emp-

fahl, den Fußbodenbelag umgehend reparieren zu lassen. 

 

Die Reparatur des Fußbodenbelages zwischen dem Labor der Ri-

sikogruppe 2 und dessen Schleuse wurde bereits veranlasst. 

 

3.3 Im Labor der Risikogruppe 2 ist ein Tiefkühlschrank zur Aufbewahrung der Refe-

renzstämme in Verwendung. Dieses Gerät kann das Gefriergut bis zu minus 80° C ab-

kühlen und verfügt über eine Netzausfallssicherung, die mit Kohlendioxid betrieben 
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wird. Bei Stromausfall wird Kohlendioxid in das Gerät zur Kühlung eingeleitet. Da dieses 

Kühlsystem über keine Rückführung des expandierten Gases verfügt, in diesem Labor 

auch keine Be- und Entlüftungsanlage installiert ist, der Raum weiters über relativ dichte 

Fenster und ein dichte Tür verfügt und darüber hinaus nur wenige Quadratmeter groß 

ist, wird die Atemluft bei Aktivierung der Notkühlung verdrängt. Die Kohlendioxidkon-

zentration könnte daher auf ein Niveau ansteigen, bei dem sich Personen, die das La-

bor bei Stromausfall betreten, in Gefahr befinden. Das Kontrollamt empfahl der Magis-

tratsabteilung 38 jedenfalls, eine Kohlendioxidwarnanlage nachzurüsten und eine Ar-

beitsanweisung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diesen Fall auszuarbeiten. 

 

Eine entsprechende Warnanlage wird installiert werden, wobei 

akustische und optische Warneinrichtungen sowohl im Raum als 

auch außerhalb des Raumes im Gangbereich angebracht werden 

sollen. 


