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KURZFASSUNG 

 

 

In der Hauptwerkstätte Simmering der WIENER LINIEN GmbH & Co KG (WL KG) steht 

eine Vielzahl von Maschinen, Apparaten, Werkzeugen, Geräten und Anlagen in Ver-

wendung, die in regelmäßigen Abständen wiederkehrenden Prüfungen zu unterziehen 

sind. Den Prüfbüchern und den Protokollen über die wiederkehrenden Prüfungen war 

zu entnehmen, dass die WL KG ihren Verpflichtungen innerhalb der vorgeschriebenen 

Intervalle mit wenigen Ausnahmen nachgekommen ist. Jene Arbeitsmittel, bei welchen 

die vorgeschriebenen Prüfintervalle  überschritten worden waren, wurden entsprechend 

den Empfehlungen des Kontrollamtes umgehend den notwendigen Prüfungen unterzo-

gen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Die Hauptwerkstätte Simmering (HW) der WL KG wurde im Jahr 1974 am Stadtrand 

von Wien an der Simmeringer Hauptstraße nahe Schwechat auf einem rd. 26,5 ha gro-

ßen Areal errichtet. Mit dem Bau der HW wurde die Möglichkeit geschaffen, den Fuhr-

park der WL KG bestehend aus U-Bahnwagen, Autobussen und Straßenbahnen sowie 

auch zahlreichen Sonderfahrzeugen, insgesamt rd. 2.500 Fahrzeuge, zentral zu repa-

rieren, zu warten und den verschiedenen Prüfungen zu unterziehen, die regelmäßig 

notwendig sind. In der HW werden aber auch Schienenfahrzeuge modernisiert, Rad-

sätze von Schienenfahrzeugen überarbeitet, Entwicklungsarbeiten an Schienenfahr-

zeugteilen geleistet und Ersatzteile angefertigt. Unter anderem entstand der Straßen-

bahn-Gleismesswagen in der HW. 

 

Neben der als Kernstück zu bezeichnenden 6,4 ha großen Werkshalle, in der zahlreiche 

Werkstätten für Schienen- und Kraftfahrzeuge untergebracht sind, befinden sich noch 

weitere kleinere Komplexe wie das Kesselhaus, die Kunststoffwerkstätte, das Nutzfahr-

zeugebetriebsgelände, das Gasflaschen- und das Öllager, verschiedene andere Lager, 

die Prüfhalle für die gasbetriebenen Busse, die U-Bahn- und die Oberbauwerkstätte so-

wie die Stationen für die elektrische Energieversorgung auf dem Gelände der HW. An 

die große Werkshalle angebaut sind Büros, Lager, Garderoben und Sanitärräume sowie 

das Betriebsrestaurant. 

 

Ungefähr 750 Mitarbeiter aus rd. 25 Berufen sind in der HW beschäftigt und haben ein 

umfangreiches Arsenal an Werkzeugen, Maschinen und Arbeitsmitteln in Verwendung, 

die ein gefahrloses Arbeiten gewährleisten müssen und entsprechenden gesetzlichen 

Bestimmungen unterliegen. 

 

2. Rechtliche Grundlagen 

Arbeitsmittel im Sinn der Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), sind alle Maschinen, Appa-

rate, Werkzeuge, Geräte und Anlagen, die zur Benutzung durch Arbeitnehmer vorge-
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sehen sind. Zu den Arbeitsmitteln gehören insbesondere auch Beförderungsmittel zur 

Beförderung von Personen oder Gütern, Aufzüge, Leitern, Gerüste, Dampfkessel, 

Druckbehälter, Feuerungsanlagen, Behälter, Silos, Förderleitungen, kraftbetriebene 

Türen und Tore sowie Hub-, Kipp- und Rolltore. 

 

Gemäß § 6 AM-VO dürfen Arbeitsmittel nur verwendet werden, wenn die für sie er-

forderlichen Prüfungen durchgeführt wurden. Dies gilt für in der Verordnung taxativ ge-

nannte Arbeitsmittel wie Krane, sonstige kraftbetriebene Arbeitsmittel zum Heben von 

Lasten, Hebebühnen usw., aber auch für Druckgeräte, das sind Dampfkessel, Druckbe-

hälter, Versandbehälter und Rohrleitungen sowie für Aufzüge. Werden bei der Prüfung 

Mängel festgestellt, darf das Arbeitsmittel erst nach der Mängelbehebung wieder be-

nutzt werden. Die Ergebnisse der Prüfungen sind in einem Prüfbefund festzuhalten. 

 

Die in der AM-VO genannten Arbeitsmittel sind mindestens einmal im Kalenderjahr, je-

doch längstens im Abstand von 15 Monaten, einer wiederkehrenden Prüfung zu unter-

ziehen. Für bestimmte Arbeitsmittel gilt, dass für die wiederkehrende Prüfung jedes 

vierte Jahr Ziviltechniker, zugelassene Prüfstellen oder akkreditierte Prüf- und Überwa-

chungsstellen herangezogen werden müssen. Ansonsten dürfen geeignete fachkundige 

Personen die jährliche Prüfung durchführen. Arbeitsmittel zum Heben von Arbeitneh-

mern oder von Lasten und Arbeitnehmern, weiters Arbeitskörbe, Hubstapler mit hubbe-

wegtem Fahrerplatz sowie Befahr- und Rettungseinrichtungen sind jährlich von Zivil-

technikern, zugelassenen Prüfstellen oder akkreditierten Prüf- und Überwachungsstel-

len zu prüfen. 

 

Die Prüfungen von elektrischen Anlagen, Lüftungsanlagen und Druckgeräten usw. sind 

auf Grund anderer Bestimmungen als der AM-VO durchzuführen. Auf diese wird in den 

diesbezüglichen Punkten des gegenständlichen Berichtes näher eingegangen. 

 

3. Feststellungen zu den nach der AM-VO zu prüfenden Arbeitsmitteln 

In den verschiedenen Werkstätten für Schienen- und Kraftfahrzeuge der HW ist eine 

Vielzahl von Arbeitsmitteln in Verwendung (z.B. 100 Krane, vier Kfz-Hebebühnen, fünf 

Straßenbahnhebebühnen, acht Scherenhubbühnen, 33 Hubarbeitsbühnen, fünf Schie-
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bebühnen, 53 kraftbetriebene Türen und Tore, rd. 270 Hebeböcke, elf hydraulische 

Heber, unzählige Lastaufnahmeeinrichtungen und Anschlagmittel für Lasten und Ar-

beitskörbe, etliche Winden und Zuggeräte usw.). Für die Verwaltung dieser zahlreichen 

Arbeitsmittel, die die Wartung und die Maßnahmen im Hinblick auf die wiederkehrenden 

Prüfungen zum Gegenstand hat, ist die Gruppe Maschineninstandhaltung der Hauptab-

teilung Fahrzeugtechnik (Gruppe MI) verantwortlich. Allein für den Bereich der Werk-

stätten für Schienen- und Kraftfahrzeuge hat diese Gruppe rd. 1.300 prüfpflichtige Ar-

beitsmittel zu betreuen.  

 

Das Kontrollamt hat die Vorgangsweise der Gruppe MI im Zusammenhang mit den 

wiederkehrenden Prüfungen der Krane eingehend untersucht und dabei festgestellt, 

dass von den 100 Kranen, die über Tragkräfte zwischen 125 kg und 7.500 kg verfügen, 

sechs auf Grund des jeweiligen Bewilligungsbescheides jährlich vom TÜV Österreich 

(Technischer Überwachungs-Verein Österreich) (TÜV) zu prüfen sind und auch geprüft 

wurden. Zwei Krane wurden 2006 angeschafft, wobei die Erstabnahme durch den TÜV 

am 1. Juni erfolgte. 

 

Die übrigen 92 Krane wurden im Jahr 2006 in der Zeit von 11. März bis 1. Juni auf 

Grund der Bestimmungen der AM-VO ebenfalls vom TÜV geprüft. Die wiederkehrenden 

Prüfungen in den drei Jahren vorher führte die Gruppe MI mit fachkundigem Eigenper-

sonal durch. Wie die Einschau in die Prüfbücher und weitere in elektronischer Form vor-

liegende Unterlagen dieser Gruppe zeigte, wurden 55 von 60 vom TÜV festgestellte 

Mängel innerhalb kurzer Zeit behoben. Die Behebung der übrigen Mängel nimmt nach 

den Auskünften der Mitarbeiter der HW mehr Zeit in Anspruch, jedenfalls wird bereits an 

der Behebung gearbeitet. Ein Kran wurde auf Grund der TÜV-Prüfung außer Betrieb 

gesetzt. 

 

Bei 64 Kranen war dem jeweiligen Prüfbuch zu entnehmen, dass lt. TÜV die Arbeitsmit-

tel den zum Zeitpunkt der Errichtung geltenden Vorschriften wohl entsprachen, jedoch 

gem. § 7 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) nach dem Stand der Technik zu-

sätzliche Schutzeinrichtungen zu berücksichtigen seien und die Nachrüstung der Krane 

mit Endschaltern und Not-Aus-Tastern auf den Handschaltkassetten zur Steuerung der 
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Krane erforderlich sei. § 7 ASchG fordert u.a., dass der Arbeitgeber bei der Auswahl 

und der Verwendung von Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen als einen von neun genann-

ten allgemeinen Grundsätzen der Gefahrenverhütung den Stand der Technik zu berück-

sichtigen hat. Im Prüfungszeitpunkt war die HW mit der sukzessiven Aufarbeitung der 

vom TÜV geforderten Nachrüstungen noch beschäftigt. 

 

Das Kontrollamt hat in zahlreiche Prüfbücher der übrigen Arbeitsmittel Einsicht genom-

men und anhand der Prüfbefunde festgestellt, dass die wiederkehrenden Prüfungen 

innerhalb der in der AM-VO vorgeschriebenen Frist vorgenommen wurden. Im Zuge 

seiner Begehung der Werkstätten für Schienen- und Kraftfahrzeuge begutachtete es 

stichprobenweise verschiedene Arbeitsmittel und stellte anhand der auf den Arbeits-

mitteln angebrachten Plaketten fest, dass sie den wiederkehrenden Prüfungen während 

der letzten zwölf Monate unterzogen wurden.  

 

Die Prüfung hat weiters gezeigt, dass die Gruppe MI die Prüfbücher gemeinsam mit den 

Prüfbefunden sämtlicher prüfpflichtigen Arbeitsmittel (sowohl jene vom TÜV verfassten 

als auch jene von fachkundigem Eigenpersonal erstellten) in übersichtlicher geordneter 

Form zentral aufbewahrt, wie es die AM-VO verlangt. Diese Gruppe verfügt aber auch 

über ein umfangreiches, in elektronischer Form vorliegendes Datenmaterial über die Ar-

beitsmittel, aus dem die letzte wiederkehrende Prüfung, etwaige vorgefundene Mängel, 

das Datum ihrer Behebung, der Zeitpunkt der nächsten wiederkehrenden Prüfung und 

andere wichtige Informationen abgerufen werden können. Das Kontrollamt konnte 

jedenfalls feststellen, dass die Gruppe MI ein System mit hohen Standards geschaffen 

hat, das es ermöglicht, trotz der hohen Zahl unterschiedlicher Arbeitsmittel die Vor-

gaben der AM-VO im Hinblick auf die wiederkehrenden Prüfungen zu erfüllen. 

 

4. Feststellungen zu den nach anderen Bestimmungen als der AM-VO zu prüfenden Ar-

beitsmitteln und Anlagen 

4.1 Elektrische Anlagen 

Sieben auf dem Areal der HW situierte Transformatorstationen und zahlreiche an diese 

angeschlossene Haupt- und Unterverteiler dienen der Versorgung der einzelnen Werk-

stätten mit elektrischer Energie. Nach Maßgabe der Bestimmungen der ÖVE EN 
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50110-1 - Betrieb von elektrischen Anlagen müssen elektrische Anlagen in geeigneten 

Zeitabständen geprüft werden. Wiederkehrende Prüfungen sollen Mängel aufdecken, 

die nach der Inbetriebnahme aufgetreten sind, die den Betrieb behindern oder Gefähr-

dungen hervorrufen können. In der Elektroschutzverordnung 2003 (ESV 2003) ist der 

Zeitabstand zwischen den wiederkehrenden Prüfungen mit längstens fünf Jahren fest-

gelegt. Im Bescheid über die baubehördliche Bewilligung zur Einrichtung der Betriebs-

anlage vom 11. Juli 1972 wird jedenfalls vorgeschrieben, dass über den vorschriftsmä-

ßigen Zustand der elektrischen Anlage alle zwei Jahre ein Befund eines befugten Fach-

mannes zu erstellen ist. 

 

Die Einsicht des Kontrollamtes in die seitens der für den Betrieb und die Erhaltung der 

elektrischen Anlagen in der HW zuständigen Abteilung B68 - Elektro- und Maschinen-

technik (Abteilung B68) erstellten Protokolle über die wiederkehrenden Prüfungen 

zeigte, dass diese öfter als im Bescheid vorgeschrieben - und zwar jährlich - durchge-

führt werden. Die Vertreter der Abteilung B68 begründeten ihre Vorgangsweise mit dem 

Alter umfangreicher Anlagenteile von mehr als 30 Jahren und der Wichtigkeit eines 

störungsfreien Betriebes der elektrischen Anlagen für die in den einzelnen Werkstätten 

in Verwendung stehenden elektrisch betriebenen Maschinen, Werkzeuge, Vorrichtun-

gen, Krane usw. Wie eine Begehung der Werkstätten für Schienen- und Kraftfahrzeuge 

durch das Kontrollamt zeigte, präsentierten sich die elektrischen Anlagen in einem ihren 

Alter gemäßen Zustand und entsprechen den im Errichtungszeitpunkt in Geltung ge-

standenen Vorschriften. Das Kontrollamt anerkannte die Bemühungen der Abteilung 

B68 und begrüßte die jährlich stattfindenden wiederkehrenden Prüfungen, die u.a. die 

Prüfung der Schutzmaßnahmen beinhalten, die letztlich die Sicherheit der Arbeitnehmer 

gewährleisten sollen. 

 

Wie die Einschau des Kontrollamtes weiters zeigte, führt die Abteilung B68 ausführliche 

Messprotokolle, um Prüfungen nachvollziehbar zu gestalten. Erfahrungsgemäß sind 

allerdings zusätzlich zu den in den Protokollen angeführten etwaigen Mängeln einzelner 

Anlageteile weitere Angaben von Vorteil, aus denen hervorgeht, von wem und wann die 

Mängel behoben wurden und von wem die Prüfung durchgeführt wurde. Das Kontroll-

amt empfahl, die praktikablen und bewährten Protokolle in dieser Hinsicht zu ergänzen 
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und künftig bei der Dokumentation der wiederkehrenden Prüfungen in Anlehnung an die 

im Jahr 2003 publizierte, allerdings noch nicht verbindlich gewordene ÖVE/ÖNORM E 

8001-6-63 - Errichtung von elektrischen Anlagen mit Nennspannungen bis ~ 1000 V 

und = 1500 V Teil 6-63: Prüfungen - Anlagenbuch und Prüfbefund vorzugehen.  

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die WL KG ist den Empfehlungen des Kontrollamtes bereits nach-

gekommen, sodass nun neben den in den Protokollen angeführten 

Mängeln, der Name des Prüfers und der Firma die die Mängel be-

hoben hat, sowie das Datum der Mängelbehebung erfasst werden. 

 

4.2 Druckgeräte 

Zur Versorgung der Werkstätten mit Warmwasser und Druckluft stehen im Kesselhaus 

der HW u.a. zwei Druckluftbehälter, ein Drucksteuerbehälter für die Heizung, ein 

Dampfkessel als Reserve bei Ausfall der Fernwärmeversorgung sowie ein Expansi-

onsgefäß in Betrieb, für die ebenfalls die Abteilung B68 verantwortlich ist. Die Einschau 

in die so genannten Bescheinigungen, in denen die Ergebnisse der Bauprüfung und der 

ersten Erprobung sowie die Ergebnisse der wiederkehrenden Untersuchungen und wei-

tere wichtige Daten zu dokumentieren sind, zeigte, dass die Abteilung B68 bis dato 

hinsichtlich der wiederkehrenden Untersuchungen entsprechend der Dampfkesselver-

ordnung (DKV) vorgegangen ist, die bis 31. Dezember 1993 in Kraft war. Seit der Aus-

gabe der Druckgeräteüberwachungsverordnung (DGÜW-V) im November 2004 liegen 

wieder verbindliche Bestimmungen für die Überwachung von Druckgeräten vor. 

 
Gemäß der DKV waren Druckluftbehälter im Abstand von sechs Jahren einer so ge-

nannten Hauptuntersuchung zu unterziehen. Die Hauptuntersuchung umfasste eine äu-

ßere Untersuchung, die sich auf die zugänglichen Teile des Druckbehälters, insbeson-

dere auf den Zustand und auf die Wirksamkeit der Ausrüstungsstücke erstreckte und 

eine innere Untersuchung, die sich auf alle Teile der Wandungen des geöffneten Druck-

behälters bezog, soweit diese zugänglich oder durch Abnahme leicht zu entfernender 

Teile erreichbar waren. Darüber hinaus umfasste die Hauptuntersuchung eine Druck-

probe des Druckluftbehälters. Wie sich zeigte, wurden beide Behälter im Jahr 2004 

einer Hauptuntersuchung unterworfen. 
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Für Dampfkessel galten nach den Bestimmungen der DKV strengere Vorschriften. So 

waren im dritten Jahr nach der Hauptuntersuchung eine innere Untersuchung und in 

jenen Betriebsjahren, in denen eine innere oder eine Hauptuntersuchung nicht fällig 

war, jedenfalls eine äußere Untersuchung durchzuführen.  

 

Die Prüfung hat ergeben, dass der Dampfkessel Nr. 3 in den Jahren 2004 und 2005 

keinen wiederkehrenden Untersuchungen unterzogen wurde. Das Kontrollamt empfahl 

daher, den in Rede stehenden Dampfkessel - soferne dessen Betrieb als Reserve über-

haupt notwendig erscheint - umgehend einer Hauptuntersuchung zu unterziehen und in 

weiterer Folge gemäß der DGÜW-V vorzugehen. Anderenfalls wäre der Kessel im Sinn 

der DGÜW-V außer Betrieb zu setzen und die Außerbetriebsetzung der Behörde anzu-

zeigen.  

 

Das im Kesselhaus der HW befindliche Expansionsgefäß mit einem Volumen von 50 m³ 

erfuhr die letzte innere Untersuchung im Jahr 2004 und die letzte Hauptuntersuchung 

im Jahr 2001, im Jahr 2005 fand keine äußere Untersuchung statt. Auch der Drucksteu-

erbehälter mit einem Volumen von 3 m³ wurde im Jahr 2005 nicht untersucht, wobei er 

im Jahr 2004 jedoch der Hauptuntersuchung unterzogen wurde. Das Kontrollamt emp-

fahl, das Expansionsgefäß und den Drucksteuerbehälter ebenfalls umgehend untersu-

chen zu lassen und künftig gemäß den Bestimmungen der DGÜW-V vorzugehen. Es 

empfahl weiters, durch geeignete Maßnahmen wie der Erstellung eines Prüfplanes in 

Anlehnung an die Vorgangsweise der Gruppe MI sicherzustellen, dass die Prüfintervalle 

künftig eingehalten werden, zumal die Verwendung von nicht geprüften Druckgeräten 

gemäß der AM-VO untersagt ist. 

 
Da der angesprochene Dampfkessel weiterhin in Funktion stehen 

soll, werden die notwendigen Untersuchungen und gesetzlich er-

forderlichen Maßnahmen umgehend in die Wege geleitet. 

 

Die äußere Untersuchung des angeführten Expansionsgefäßes 

und des Drucksteuerbehälters wurde bereits durch den TÜV nach-

geholt. Künftig wird gemäß DGÜW-V vorgegangen. Die zukünftige 

Verwaltung der Prüftermine wird EDV-mäßig erfolgen. 
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4.3 Kälteanlagen in der Küche der HW 

Die Küche der HW verfügt über insgesamt fünf Kühlräume, deren Kühlung mit Kühlag-

gregaten bewerkstelligt wird, die unter die Regelungen der Verordnung der Bundes-

minister für soziale Verwaltung und für Handel, Gewerbe und Industrie vom 21. Juli 

1969 über den Schutz der Dienstnehmer und der Nachbarschaft beim Betrieb von 

Kälteanlagen (Kälteanlagenverordnung) fallen. Die Bestimmungen dieser Verordnung 

gelten für Kälteanlagen mit einem Füllgewicht des Kältemittels von mehr als 1,5 kg, so-

fern andere Kältemittel als Luft oder Wasser verwendet werden.  

 

Gemäß der Kälteanlagenverordnung müssen Kälteanlagen nach größeren Betriebsstö-

rungen, größeren Instandsetzungen sowie wesentlichen Änderungen der Anlage, jeden-

falls aber in Zeitabständen von höchstens einem Jahr, einer Überprüfung hinsichtlich 

ihrer Betriebssicherheit unterzogen werden. Diese Überprüfungen sind von hiezu be-

fugten, fachkundigen Personen vorzunehmen. Wie die Einschau des Kontrollamtes in 

die Prüfbücher der Kälteanlagen ergeben hat, kam die verantwortliche Abteilung B68 

diesen Bestimmungen nach. 

 

4.4 Lüftungsanlagen 

Die umfangreichen Lüftungsanlagen in den Werkstätten für Schienen- und Kraftfahr-

zeuge sind gem. § 13 der Arbeitsstättenverordnung (AStV) mindestens einmal jährlich, 

längstens jedoch in Abständen von 15 Monaten auf ihren ordnungsgemäßen Zustand 

zu überprüfen. Die Prüfungen sind von geeigneten, fachkundigen und hiezu berechtig-

ten Personen (z.B. befugte Gewerbetreibende, akkreditierte Überwachungsstellen, Zivil-

techniker, technische Büros, qualifizierte Betriebsangehörige) nach den Regeln der 

Technik durchzuführen. Weiters sind über die Prüfungen Aufzeichnungen zu führen und 

mindestens drei Jahre in der Arbeitsstätte aufzubewahren. 

 

Die für den Betrieb und die Erhaltung der Lüftungsanlagen verantwortliche Abteilung 

B68 konnte dem Kontrollamt die Protokolle über die jährlich von Fachfirmen durchge-

führten wiederkehrenden Prüfungen vorlegen. Wie aus den Unterlagen hervorging, ist 

auf Grund des Ausmaßes der Anlagen ständig eine Firma mit den diesbezüglichen 

Arbeiten beschäftigt. 
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4.5 Zentrale Schweißgasanlage 

Die Schweißerei und die Schlosserei in der Werkstätte für Schienenfahrzeuge werden 

über eine zentrale Schweißgasanlage, die außerhalb der großen Halle in einem eige-

nen Gebäude untergebracht ist, mit den für das autogene Schweißen notwendigen 

Gasen versorgt. Die Abteilung B68 beauftragt einmal im Jahr eine Fachfirma mit der 

Überprüfung der Anlage und konnte dem Kontrollamt die Prüfprotokolle - die letzte Prü-

fung fand im November 2005 statt - vorlegen. Als Grundlage für die wiederkehrende 

Prüfung diente der Abteilung B68 die in der ÖNORM M 7387 Teil 1 - Zentrale Gasver-

sorgungsanlagen zu findende Forderung nach einer einmal im Jahr durchzuführenden 

Prüfung auf ordnungsgemäßen Zustand und Funktion. 

 

Wie die Erhebungen des Kontrollamtes allerdings ergaben, unterliegen die wiederkeh-

renden Prüfungen der technischen Einrichtungen von Gaszentralen den Bestimmungen 

des Kesselgesetzes und der DGÜW-V. Das Kontrollamt empfahl daher, die wiederkeh-

renden Prüfungen der zentralen Schweißgasanlage künftig gemäß den Bestimmungen 

der DGÜW-V vorzunehmen. 

 
Ausgehend von der Empfehlung des Kontrollamtes wurden bereits 

seitens der WL KG entsprechende Maßnahmen gesetzt und die 

Schweißgasanlage gemäß der DGÜW-V geprüft. 

 
4.6 Aufzüge 

Von großer Bedeutung für den Betrieb der Werkstätten für Schienen- und Kraftfahr-

zeuge sind vier in der großen Halle befindliche Aufzüge. Zwei dieser Aufzüge haben 

eine Tragkraft von 500 kg, ein Aufzug eine Tragkraft von 1.500 kg und ein weiterer eine 

Tragkraft von 7.000 kg. Gemäß der Aufzüge-Sicherheitsverordnung 1996 (ASV 1996) 

sind bei allen Aufzügen in regelmäßigen Zeitabständen vom Aufzugsprüfer Überprüfun-

gen durchzuführen, wobei bei Personenaufzügen, bei Aufzügen für die gleichzeitige Be-

förderung von Personen und Gütern sowie bei betretbaren Aufzügen für die ausschließ-

liche Beförderung von Gütern die Überprüfungen zumindest einmal jährlich durchzufüh-

ren sind.  

 
Weiters hat sich der Aufzugswärter im Zuge einer Betriebskontrolle bei Betrieb  des Auf- 
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zuges davon zu überzeugen, dass keine offensichtlich betriebsgefährlichen Mängel 

oder Gebrechen bestehen. Der Zeitabstand zwischen zwei Betriebskontrollen hat bei 

Aufzügen, wie sie in der HW vorzufinden sind, höchstens eine Woche zu betragen. 

 

Das Kontrollamt hat in die Aufzugsbücher vor Ort sowie in die bei der für die Aufzüge 

zuständigen Abteilung B68 aufliegenden Unterlagen Einsicht genommen und sich da-

von überzeugen können, dass die Aufzüge einmal im Jahr vom TÜV wiederkehrenden 

Prüfungen unterzogen werden; etwaige dabei festgestellte Mängel wurden fristgerecht 

behoben. Eine Begehung durch das Kontrollamt hat gezeigt, dass die Aufzüge über die 

notwendigen Kommunikationseinrichtungen verfügen und die türlosen Kabinen mit 

Lichtgittern ausgestattet sind. Die Einsicht in die in den Aufzugstriebwerksräumen auf-

liegenden Dienstbücher hat ergeben, dass die Aufzugswärter der HW die Betriebskon-

trollen öfter als gefordert, nämlich täglich durchführen. Wie die Vertreter der HW erklär-

ten, sei die klaglose Funktion der Aufzüge von eminenter Bedeutung für den Betrieb, 

daher erfolge die Betriebskontrolle täglich. Das Kontrollamt erachtete diese Vorgangs-

weise durchaus als begrüßenswert. 

 

4.7 Duschwasser 

Für einen Teil der Duschen in der HW wird Brunnenwasser aus einem auf dem Gelände 

befindlichen Brunnen verwendet. Das Wasser hat den Bestimmungen der Trinkwasser-

verordnung (TWV) zu genügen und unterliegt umfassenden Kontrollen. Die Abteilung 

B68 konnte dem Kontrollamt hiefür vom Institut für Umweltmedizin über die Untersu-

chungen des Brunnenwassers erstellte Befunde vorlegen, wobei die beiden letzten 

Untersuchungen im März 2006 und im August 2005 stattfanden. Aus diesen ging her-

vor, dass das Brunnenwasser für "hygienisch relevante Nutzzwecke" geeignet ist. 

 
 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im September 2006 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Soweit in diesem Bericht personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form 

angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Rundungs-

differenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgeglichen. 
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