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KURZFASSUNG 

 

 

Das zur Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" (KAV) gehörende Kaiserin-

Elisabeth-Spital (KES) wurde stichprobenweise sicherheitstechnisch überprüft. Dabei 

zeigten sich insbesondere in den Bereichen des Arbeitnehmerschutzes, der Brand-

schutzorganisation und des betrieblichen Brandschutzes sicherheitsrelevante Mängel, 

deren Behebung unverzüglich in die Wege geleitet wurde. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

1.1 Baugeschichte 

Das KES entstand im Jahr 1890 auf einem Areal unmittelbar neben dem Westbahnhof-

gelände im 15. Wiener Gemeindebezirk. Als Bezirksspital gegründet, war die Hauptauf-

gabe des KES die Akutversorgung der umliegenden Bezirke. 

 

Damals umfasste das Spital vier Pavillons - zwei medizinische Abteilungen, eine chirur-

gische Abteilung und einen so genannten Isolierpavillon, der zunächst als Cholerapa-

villon diente. Weitere Gebäude auf dem Gelände waren das Leichenhaus und das 

Waschhaus. Schon kurz nach der Eröffnung erwies sich das Spital als zu klein, obwohl 

es 470 Betten hatte.  

 

Im Jahr 1896 wurde südlich des ursprünglichen Spitalsareals der Bettina-Pavillon eröff-

net. Dieses Erweiterungsgebiet war durch die Goldschlagstraße vom bisherigen Spi-

talsgelände abgetrennt. Der Bettenstand stieg auf insgesamt 516 Betten. 

 

In den folgenden Jahren wurden ein Verwaltungsgebäude mit der Wohnung des Direk-

tors und ein Wohnhaus für geistliche Schwestern sowie an Stelle des Waschhauses ein 

Küchengebäude errichtet. 

 

Im Zuge von Bombenangriffen auf den benachbarten Westbahnhof erlitt das Spital im 

Jahr 1945 starke Beschädigungen. Der Isolierpavillon wurde gänzlich zerstört. 

 

Anfang der 60er-Jahre wurden an Stelle des Leichenhauses ein Zentrallaboratorium 

und ein pathologisch-bakteriologisches Institut eröffnet. Durch die Sperre der Gold-

schlagstraße im entsprechenden Abschnitt entstand ein zusammenhängendes Spitals-

gelände. 

 
Bedingt durch den Abgang der geistlichen Schwestern gründete die damalige Magis-

tratsabteilung 17 - Anstaltenamt im Jahr 1973 eine Krankenpflegeschule mit ange-
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schlossenem Internat, welches im ehemaligen Wohnhaus der geistlichen Schwestern 

untergebracht und mit 120 Betten ausgestattet war. Gleichzeitig richtete sie in der nahe 

gelegenen Stättermayergasse ein eigenes Personalwohnhaus mit 79 Wohneinheiten 

ein. 

 

Im Jahr 1990 wurde das Internat der Schwesternschule aufgelassen und in diesem Ge-

bäude eine weitere medizinische Abteilung geschaffen. 

 

Ab dem Jahr 1996 erfolgte eine umfangreiche Sanierung der Bausubstanz, mit Umbau 

des Pavillons 3, Erweiterung der Krankenpflegeschule und Eröffnung eines neuen Ope-

rations(OP)-Traktes im Jahr 2003. Dieser ist über einen verglasten Gang mit den Pavil-

lons 2 und 3 verbunden. 

 

Im Jahr 1999 wurden auch in den bestehenden Bunker an der Felberstraße Lager- und 

Büroräume eingebaut und auf dem Flachdach ein eingeschossiger Containeraufbau 

errichtet, der als Wäschemagazin Verwendung findet. Zusätzlich erfolgte der Anbau ei-

nes Stiegenhauses samt Aufzug. 

 

Im Herbst 2003 wurde der veraltete Küchentrakt gesperrt, die Essensversorgung erfolgt 

seither durch das Wilhelminenspital. An Stelle des Küchengebäudes wird derzeit die 

Anlage zur zentralen Energieversorgung errichtet. 

 

1.2 Medizinisches Angebot 

Das KES ist das so genannte "Schilddrüsenspital" Wiens, mehr als 50 % aller in Wiener 

Spitälern durchgeführten Schilddrüsenoperationen erfolgen hier. Seit dem Jahr 2001 

gab es im KES ein eigenes Ludwig-Boltzmann-Institut für Schilddrüsenerkrankungen, 

das im Jahr 2005 in Johannes-Bischko-Institut umbenannt wurde. Weitere Schwerpunk-

te betreffen die laparoskopische Chirurgie, Diagnose und Therapie von chronischem 

Sodbrennen, tumoröse Erkrankungen der Organe des Bauchraumes sowie akute Er-

krankungen der Bauchhöhle, die chirurgische Eingriffe notwendig machen. 

 
Im KES sind zwei medizinische Abteilungen, eine Abteilung für Anästhesie und eine 

chirurgische Abteilung eingerichtet. Weiters gibt es fünf Institute und pro bettenführen-
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der Abteilung eine Ambulanz sowie diverse Spezialambulanzen. Zusätzlich beherbergt 

das KES ein Institut für Akupunktur und eine Apotheke. 

 

1.3 Personal und Bettenstand 

Der Gesamtpersonalstand des KES belief sich zum Prüfzeitpunkt auf 677 Angestellte. 

Dieser setzte sich aus 296 Mitarbeitern des Gesundheits- und Krankenpflegepersonals 

einschließlich Abteilungshelfern, 143 Mitarbeitern des Hauspersonals, 109 Ärzten, 

73 Mitarbeitern des medizinisch-technischen Dienstes einschließlich des Sanitätshilfe-

personals, 49 Verwaltungsmitarbeitern und 7 Mitarbeitern der Apotheke zusammen. 

 

Der Bettenstand betrug zum Prüfzeitpunkt 281 Betten. 

 

2. Rechtliche Grundlagen 

Das KES unterliegt in der Grundsatzgesetzgebung den Bestimmungen des Bundesge-

setzes über Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKuG). Als Ausführungsgesetz 

kommt das Wiener Krankenanstaltengesetz (Wr. KAG) zur Anwendung. 

 

Die für die Gewährleistung der Sicherheit von technischen Anlagen und Einrichtungen 

erforderlichen Maßnahmen sind in einer Reihe von einschlägigen Bundes- und Landes-

gesetzen sowie in technischen Richtlinien geregelt. Hier sind vor allem die Technischen 

Richtlinien Vorbeugender Brandschutz (TRVB) zu erwähnen. 

 

In Bezug auf den Schutz des Lebens und der Gesundheit der beschäftigten Arbeitneh-

mer sind insbesondere die Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes 

(ASchG) in Verbindung mit der Arbeitsstättenverordnung (AStV) anzuwenden. Weiters 

sind die auf Grund des ASchG verordnete Elektroschutzverordnung 2003 (ESV 2003) 

sowie betreffend Blitzschutz die durch die Elektrotechnikverordnung 2002 (ETV 2002) 

für verbindlich erklärte ÖVE/ÖNORM E 8049-1/2001 heranzuziehen. 

 

Mit Wirksamkeit vom 1. August 1999 hat der Magistratsdirektor dem Wiener Kranken-

anstaltenverbund die eigenverantwortliche und selbstständige Umsetzung des ASchG 

übertragen. 
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Für die baurechtlichen Belange waren die Bestimmungen der Bauordnung für Wien (BO 

für Wien) samt Nebengesetzen wie z.B. jene des Wiener Aufzugsgesetzes heranzuzie-

hen. 

 

Die gegenständliche Prüfung durch das Kontrollamt erstreckte sich neben der Über-

prüfung der ordnungsgemäßen Vollziehung der sich auf die Sicherheit beziehenden 

behördlichen Aufgaben auch darauf, ob seitens des KAV ausreichende und angemes-

sene Maßnahmen zur Gefahrenabwehr getroffen wurden. 

 

Zu diesem Zweck wurden die Anlagen des KES begangen und in Befunde und Auf-

zeichnungen über die auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen in regelmäßigen Zeit-

abständen durchzuführenden Kontrollen der Anlagen, Einrichtungen und Betriebsmittel 

Einsicht genommen.  

 

3. Behördliche Aufsicht 

Gemäß den Bestimmungen des Wr. KAG bedürfen die Errichtung und der Betrieb von 

Krankenanstalten sowie jede diesbezügliche wesentliche Änderung der Bewilligung 

durch die Wiener Landesregierung. Die Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt 

Wien hat die Handhabung des Wr. KAG, soweit nicht eine andere Dienststelle zustän-

dig ist, der Magistratsabteilung 15 - Gesundheitswesen und Soziales übertragen. 

 

Gemäß § 66 Wr. KAG gelten hinsichtlich der sanitären Aufsicht über Krankenanstalten 

die §§ 60 bis 62 KAKuG. Die Magistratsabteilung 15 als Bezirksverwaltungsbehörde hat 

demnach in den Krankenanstalten ihres örtlichen Wirkungsbereiches die Einhaltung der 

sanitären Vorschriften zu überwachen. Zur Frage der Häufigkeit und Intensität der sa-

nitären Aufsicht trifft das Wr. KAG keine Aussage. 

 

Wie aus den diesbezüglichen Unterlagen hervorging, erfolgte im KES die letzte Kran-

kenhauseinschau der sanitären Aufsicht der Magistratsabteilung 15 im Juli 2006 und 

davor im November 2004. Bei der zuletzt genannten Einschau wurden die hygienischen 

Anforderungen der Kontrastmittelapplikation im Bereich der Computertomografie und 

der peripheren Angiografie überprüft und keine Mängel festgestellt. 
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Die Hygieneeinschau vom Juli 2006 betraf die Ressourcen des Hygieneteams sowie die 

Organisation und Art der Durchführung der Infektionserfassung sowie die innere Orga-

nisation der Krankenhaushygiene. Die dabei aufgezeigten Mängel waren lt. den Fest-

stellungen der Magistratsabteilung 15 vom 15. September 2006 behoben. 

 

4. Arbeitnehmerschutz 

4.1 Sicherheitsfachkraft 

Gemäß § 73 ASchG haben Arbeitgeber Sicherheitsfachkräfte zu bestellen. Diese Ver-

pflichtung kann auch durch die Inanspruchnahme externer Sicherheitsfachkräfte erfüllt 

werden. Im KES wurde ab Juli 2005 die Firma H. mit den Agenden der Sicherheitsfach-

kraft beauftragt, wobei von dieser eine Sicherheitsfachkraft und zwei Stellvertreter ein-

gesetzt wurden. Die entsprechende Ausbildung der drei Personen wurde dem 

Kontrollamt nachgewiesen. 

 

Das Kontrollamt nahm auch Einschau in die Beauftragung und Leistungsabrechnung 

der Firma H. Die gem. § 82a ASchG vorgeschriebene jährliche Präventionszeit für Si-

cherheitsfachkräfte wurde der Ausschreibung zu Grunde gelegt, wobei die Präventions-

zeit in jedem Quartal zu jeweils 25 % zu erfüllen war und zu jeweils einem Viertel der 

Jahressumme abgerechnet wurde. Bedingt durch unterschiedlichen Arbeitsanfall in den 

einzelnen Quartalen waren zwar geringfügige Unter- bzw. Überschreitungen der Prä-

ventionszeiten zu erkennen, im Wesentlichen war der gesetzliche Auftrag aber als er-

füllt zu betrachten.  

 

4.2 Weitere Wahrnehmungen durch das Kontrollamt 

4.2.1 Im Zuge der Begehung wurde festgestellt, dass in der Tischler- und der Elektri-

kerwerkstätte sämtliche für den Arbeitnehmerschutz vorgeschriebenen Sicherheitshin-

weise bzw. Warntafeln nicht vorhanden waren. An der Kreissäge in der Tischlerei fehlte 

überdies der aus Sicherheitsgründen erforderliche Sägeblattschutz. 

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der Sägeblattschutz an der Kreissäge und die vorgeschriebenen 

Sicherheitshinweise bzw. Warntafeln wurden montiert. 
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4.2.2 Im EDV-Raum im Keller des Verwaltungsgebäudes war ein Zwischenboden ein-

gezogen worden. In diesem waren fünf Öffnungen mit Ausmaßen von rd. 20 cm x 

30 cm vorhanden, wodurch Stolpergefahr gegeben war. 

 

Die fünf Öffnungen im Zwischenboden wurden provisorisch ge-

schlossen. Die Originaleinsatzplatten sind bestellt. 

 

4.2.3 Im Pavillon Bettina fehlte bei einer Stiege auf einer Seite der erforderliche Hand-

lauf. Erschwerend kommt hinzu, dass es sich bei dieser Stiege um einen Fluchtweg 

handelt. 

 

Der erforderliche zweite Handlauf wurde befestigt. 

 

4.2.4 Im Sekretariat des Pavillons Bettina hatte die große Raumhöhe das nachträgliche 

Einziehen einer Galerieebene ermöglicht. Das Geländer dieser Galerie wies jedoch mit 

Ausnahme des oberen Abschlusses nur eine weitere waagrechte Schutzstange in hal-

ber Höhe auf. Direkt am Geländer stand ein mit Utensilien überladener und unaufge-

räumter Schreibtisch mit PC. Da sich direkt darunter ein weiterer Arbeitsplatz befand, 

bestand für die dort tätige Person die Gefahr, durch herabfallende Gegenstände verletzt 

zu werden. Der technischen Leitung wurde unmittelbar empfohlen, für eine Entschär-

fung dieser Situation zu sorgen. 

 

Es wurden im Geländerbereich kunststoffbeschichtete Press-

Spanplatten (Stärke 8 mm) bis ca. 10 cm über die Geländerober-

kante montiert. 

 

4.2.5 Gemäß den arbeitsrechtlichen Bestimmungen (§ 26 ASchG und § 39 AStV) müs-

sen Erste-Hilfe-Kästen in ausreichender Zahl vorhanden sein. Bei den vom Kontrollamt 

durchgeführten Stichproben zeigte sich, dass in den Stationen Erste-Hilfe-Kästen vor-

handen waren. Empfohlen wurde, auch im Bereich der Speisenverteilung im Pavillon 

Bettina einen solchen Kasten anzubringen. 
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Die Erste-Hilfe-Kästen bestanden in der Regel aus staubdichten Behältern, waren leicht 

zugänglich angebracht und gekennzeichnet. Im ersten Stock des Pathologischen Insti-

tuts waren die Erste-Hilfe-Materialien allerdings großteils nicht in einem Kasten, son-

dern in einer nicht gekennzeichneten Schreibtischlade untergebracht. 

 

Weiters stellte das Kontrollamt fest, dass in zahlreichen Fällen das Ablaufdatum ver-

schiedener Inhalte der Erste-Hilfe-Kästen bereits überschritten waren. Unvollständig 

bzw. mit abgelaufenen Produkten bestückt waren jene im Magazin, in der Tischlerei, in 

der Elektrikerwerkstätte, in der Schlosserwerkstätte, im westlichen Keller des Pavillon 

Bettina und im zweiten Stock des Pathologischen Instituts. Die Angabe der Namen der 

Ersthelfer fehlte ebenfalls häufig. 

 

Das Kontrollamt empfahl, den Inhalt der Erste-Hilfe-Kästen zu kontrollieren und gege-

benenfalls zu erneuern bzw. zu ergänzen. 

 

Für den Speisesaal wurde auf Anraten des Kontrollamtes ein 

Erste-Hilfe-Kasten angeschafft. Die Kostenstellenverantwortlichen 

wurden angewiesen, den Inhalt der Erste-Hilfe-Kästen regelmäßig 

wegen der Ablaufdaten zu überprüfen und Ergänzungen zu veran-

lassen (eine entsprechende Dienstanweisung wurde erlassen). 

 

4.2.6 Am Dachboden des Verwaltungsgebäudes wurde ein alter Taubenkäfig mit toten 

Tauben vorgefunden, wobei überdies eine beträchtliche Menge Taubenkot im Inneren 

dieses Käfigs und auch außerhalb vorhanden war.  

 

Es wurde empfohlen, für eine umgehende fachkundige Entfernung des Taubenkäfigs, 

der Tierkadaver und des Taubenkots zu sorgen. 

 

Der alte Taubenkäfig wurde entfernt. 

 

4.2.7 Die Zugangstür zum Dachboden des Schulgebäudes war versperrt. Um ein un-

absichtliches Einsperren von Personen am Dachboden zu verhindern wurde empfohlen, 
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die Türbeschläge gegen eine Knopf-Drückerkombination zu tauschen und die Versperr-

möglichkeit des Schlossriegels zu blockieren. Dadurch könnte die Tür von der Dachbo-

denseite jederzeit ohne Schlüssel geöffnet werden. 

 

Alle vier Dachbodentüren im Schulgebäude wurden mit Knopf-

Drückerkombinationen ausgestattet. 

 

5. Brandschutz 

5.1 Brandschutzorganisation 

5.1.1 Nach den Bestimmungen der TRVB 133 (betriebliche Maßnahmen für Kranken-

anstalten) ist die Bestellung eines verantwortlichen Brandschutzbeauftragten sowie ei-

nes Stellvertreters zur Durchführung und Überprüfung der Einhaltung der erforderlichen 

Brandschutzmaßnahmen notwendig. 

 

Im KES ist ein Brandschutzbeauftragter bestellt, der Nachweis der entsprechenden 

Ausbildung wurde vorgelegt. Zu bemängeln war, dass keine Ersatzperson für den 

Brandschutzbeauftragten vorhanden war. Es sei jedoch nach Mitteilung der technischen 

Leitung des KES geplant, in nächster Zeit eine solche auszubilden. 

 

Die entsprechende Ausbildung von fünf Brandschutzwarten, die den Brandschutzbe-

auftragten unterstützen, wurde nachgewiesen. 

 

Ein stellvertretender Brandschutzbeauftragter wurde per Dekret 

bestellt. Eine entsprechende Ausbildung erfolgte bei der Bera-

tungsstelle für Brand- und Umweltschutz. 

 
5.1.2 Vom Brandschutzbeauftragten ist gem. § 45 AStV eine Brandschutzordnung zu 

erstellen. In dieser sind die zur Brandverhütung und zur Brandbekämpfung erforderli-

chen technischen und organisatorischen Vorkehrungen und durchzuführenden Maß-

nahmen festzuhalten. Die Brandschutzordnung ist jährlich auf Richtigkeit und Vollstän-

digkeit zu überprüfen sowie gegebenenfalls zu ergänzen und allen Arbeitnehmern zur 

Kenntnis zu bringen. Sie ist Bestandteil des Sicherheits- und Gesundheitsschutzdoku-

ments. 
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Dem Kontrollamt wurde eine Brandschutzordnung vorgelegt. Wie der Brandschutzbe-

auftragte mitteilte, würde er alle Mitarbeiter des Hauses zweimal jährlich per E-Mail zu 

einer Veranstaltung einladen, um ihnen die Brandschutzordnung zur Kenntnis bzw. in 

Erinnerung zu bringen. Es wurden von ihm allerdings keine Aufzeichnungen darüber 

geführt, wer diesen Einladungen gefolgt ist. 

 

Das Kontrollamt empfahl, in Hinkunft nachvollziehbare Aufzeichnungen darüber zu 

führen, wann diese Schulungen stattgefunden haben und wer daran teilgenommen hat. 

 

Die Aufzeichnungen im Zuge der Brandschutzschulungen werden 

nunmehr von der Sicherheitsfachkraft dokumentarisch verwaltet. 

Die Unterlagen der beiden im Jahr 2006 durchgeführten Brand-

schutzschulungen inkl. Aufzeichnungen der Teilnehmer sowie An-

wesenheitslisten liegen im KES auf. 

 

5.1.3 Ferner ist vom Brandschutzbeauftragten gem. § 45 AStV ein Brandschutzbuch zu 

führen. In diesem sind u.a. die Ergebnisse der Eigenkontrollen und die getroffenen 

Maßnahmen zur Mängelbehebung, die durchgeführten Brandschutzübungen sowie alle 

Brände und deren Ursachen einzutragen. 

 

Die Einschau in das Brandschutzbuch zeigte, dass sich die Eintragungen auf diverse 

Besprechungen und allfällige Beobachtungen beschränkten. Eigenkontrollen waren da-

rin ebenso wenig vermerkt wie periodisch durchzuführende Prüfungen beispielsweise 

für Handfeuerlöscher, Brandmeldeanlagen etc. Es waren auch keine Verweise auf an-

dere Unterlagen enthalten, welche die durchgeführten Eigenkontrollen bestätigen wür-

den. Vom Kontrollamt wurde daher angeregt, das Brandschutzbuch chronologisch und 

vollständig zu führen bzw. Verweise auf Dokumentationen durchgeführter Kontrollen 

und Maßnahmen aufzunehmen. 

 
Zu erwähnen war in diesem Zusammenhang, dass bereits anlässlich der sicherheits-

technischen Überprüfung des KES durch das Kontrollamt im Jahr 1993 die Führung des 

Brandschutzbuches in Form einer lückenhaften Loseblattsammlung bemängelt worden 

war. 
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Der Anregung des Kontrollamtes folgend, führt der Brandschutz-

beauftragte das Brandschutzbuch nunmehr chronologisch und 

vollständig. Die durchgeführten Kontrollen und Maßnahmen wer-

den entsprechend dokumentiert. 

 

5.1.4 Zu den weiteren Aufgaben des Brandschutzbeauftragten zählt auch die Erstellung 

von Brandschutzplänen nach den einschlägigen Regeln der Technik in Zusammenar-

beit mit dem örtlich zuständigen Feuerwehrkommando. 

 

Im Rahmen der bereits erwähnten sicherheitstechnischen Prüfung des KES im Jahr 

1993 war vom Kontrollamt bemängelt worden, dass die Brandschutzpläne (damals aus 

dem Jahr 1975) nicht aktuell waren. 

 

Das Kontrollamt hielt nunmehr erneut Einschau in die Brandschutzpläne und stellte da-

bei fest, dass diese überwiegend aus dem Jahr 2001 stammten. Lediglich die Pläne des 

Bunkers datierten mit dem Jahr 2002 und jene des OP-Gebäudes mit dem Jahr 2003. 

Die Pläne zeigten in vielerlei Hinsicht zahlreiche Mängel. 

 

So wies der Übersichtsplan den Stand des Jahres 2001 aus, somit waren das OP-Ge-

bäude samt dem Verbindungsgang zu den Pavillons 2 und 3 und das Buffet-Restau-

rantgebäude nicht enthalten. Hingegen war das Küchengebäude eingezeichnet, das be-

reits abgebrochen worden war. Das Notstromaggregat, das Gasflaschenlager, das 

Sperrmülllager samt dem darin enthaltenen Bereich der zu entsorgenden brennbaren 

Flüssigkeiten waren darin ebenfalls nicht enthalten. 

 

Weiters fiel auf, dass vielfach Brandabschnitte nicht vollständig eingetragen waren, 

Feuerlöscher angeführt wurden, die in der Realität nicht vorgefunden werden konnten, 

sowie Steigleitungen und Wandhydranten des OP-Gebäudes im Plan fehlten. Zusätzlich 

war zu bemängeln, dass die Mappe mit den Einzelplänen zwar ein Inhaltsverzeichnis 

hatte, aber nicht entsprechend sortiert war, vielmehr war eine wahllose Reihenfolge der 

Pläne gegeben. 
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Im Magazin war ein Schrank mit der Aufschrift "Feuerwehrpläne" vorhanden, der aller-

dings leer war, was im Ernstfall zu unnötigen und folgenschweren Verzögerungen füh-

ren könnte. 

 

Im Brandschutzplan war im WC-Vorraum im Ostflügel des ersten Stocks des Pavillons 

Bettina die Lagerung von medizinischen Gasen eingetragen, allerdings gab es zum 

Prüfzeitpunkt keine solchen Lagerungen. Dies traf auch für den Ostflügel im Erdge-

schoß des gleichen Pavillons zu. 

 

Der Umformerraum im Keller des Pavillon 1 wies lt. Brandschutzplan eine Gas-Haupt-

absperreinrichtung auf, die nicht vorhanden war. Im Keller der Pathologie befand sich 

ein Gasanschluss mit Gasbrenner. Auf diesen Umstand wurde weder beim Eingang 

hingewiesen noch waren die erforderlichen Wegweiser zu diesem Raum vorhanden. 

 

Die Pläne stimmten im Hinblick auf Brandschutztüren mit den faktischen Verhältnissen 

in mehreren Fällen nicht überein. So war beispielsweise im Pavillon 1 die Tür zum 

Elektro-Verteilerraum als Brandschutztüre eingezeichnet. Die tatsächlich eingebaute 

Tür entsprach jedoch dieser Anforderung in keiner Weise, sie hatte sogar Lüftungsöff-

nungen. 

 

Im Pavillon Bettina trennte die beiden Dachbodenräume eine Brandschutztür. Im Brand-

schutzplan war diese allerdings nicht als solche eingezeichnet. Der Aufzugsschacht war 

im Keller als eigener Brandabschnitt eingezeichnet, in der Realität erfüllte er allerdings 

diese Funktion infolge einer fehlenden Brandschutztür nicht. 

 

Die vorhandenen Brandrauchentlüftungsklappen im neuen Stiegenhaus der Schwes-

ternschule waren im Brandschutzplan nicht eingetragen. Eine im Dachgeschoß einge-

zeichnete Tür war in der Natur nicht vorhanden. Im zweiten Stock stimmten die be-

schriebenen mit den tatsächlichen Raumnutzungen nicht überein. Im Raum für das 

Brandmelde-Parallelanzeigetableau sollte lt. Brandschutzplan auch ein Feuerwehr-

schlüsselsafe vorhanden sein; tatsächlich befand er sich im Erdgeschoß im Dienst-

zimmer, was allerdings niemandem vor Ort bekannt war. Die Turnsaalnutzung war in 
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den Plänen ebenfalls nicht eingetragen, im Keller stimmte der Plan mit den tatsächli-

chen Raumaufteilungen und Türen nicht überein. 

 

Nach Mitteilung der Spitalsverwaltung wäre die Neuerstellung der Brandschutzpläne im 

Gange und in Kürze mit deren Fertigstellung zu rechnen. 

 

Aktuelle Brandschutzpläne wurden für die Pavillons 1, 2, 3, 4, 

Bettina, OP-Trakt, Schulgebäude und Bunker erstellt. In Bearbei-

tung ist die Aktualisierung der Brandschutzpläne für das Patholo-

giegebäude, das Verwaltungsgebäude und die Energieverteiler-

station. Die komplette Fertigstellung der aktualisierten Brand-

schutzpläne ist bis spätestens Ende März 2007 geplant. 

 

5.1.5 Wenn Alarmeinrichtungen, die der Alarmierung von Arbeitnehmern dienen, vor-

handen sind, müssen gem. § 12 AStV mindestens einmal jährlich während der Arbeits-

zeit Alarmübungen durchgeführt werden. Über die Durchführung sind Aufzeichnungen 

zu führen. 

 

Wie die technische Leitung des KES dem Kontrollamt mitteilte, wurde dieser Verpflich-

tung bisher nicht entsprochen. Es wurde empfohlen, die erwähnten Alarmübungen 

durchzuführen und nachvollziehbar zu dokumentieren. 

 

Nach Inbetriebnahme des Vollschutzes der Brandmeldeanlage in 

allen Objekten des KES im Jänner 2007 werden gemäß AStV ein-

mal jährlich Alarmübungen durchgeführt werden und diesbezügli-

che Aufzeichnungen erfolgen. 

 

5.2 Betrieblicher Brandschutz 

5.2.1 In § 25 ASchG ist festgelegt, dass Arbeitgeber geeignete Vorkehrungen treffen 

müssen, um das Entstehen eines Brandes und im Fall eines Brandes eine Gefährdung 

des Lebens und der Gesundheit der Arbeitnehmer zu vermeiden. Es müssen ausrei-

chende und geeignete Feuerlöscheinrichtungen und erforderlichenfalls Brandmelder 
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und Brandalarmanlagen vorhanden sein. Die Feuerlöscheinrichtungen müssen gut 

sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sein. Eine ausreichende Anzahl von Arbeitneh-

mern muss mit der Handhabung der Feuerlöscheinrichtungen vertraut sein.  

 

Gemäß den TRVB F 124 betreffend erste und erweiterte Löschhilfe sind Krankenan-

stalten an sich keine Orte mit einer hohen Brandgefährdung. Ausgenommen davon sind 

bestimmte Bereiche wie Küche, Garage, Laboratorien etc. Auf Grund der einge-

schränkten Mobilität vieler Patienten ist aber nach Meinung des Kontrollamtes trotzdem 

ein erhöhter Brandschutz für die gesamte Krankenanstalt zu fordern. 

 

Bei der Aufstellung von Löschgeräten ist auch Pkt. 4.3 der erwähnten TRVB zu beach-

ten, wonach diese an leicht zugänglichen Aufstellungsplätzen gesichert bereitzuhalten 

und entweder an der Wand an geeigneter Halterung in möglichst bequemer Griffhöhe 

zu montieren oder in Aufstellungsnischen, Löschmittelschränken u.dgl. aufzustellen 

sind. Sie dürfen nicht frei am Boden aufgestellt werden. Die Aufstellungsorte müssen 

deutlich gekennzeichnet sein. Werden Löschgeräte außerhalb des unmittelbaren Sicht-

bereiches aufgestellt, ist der Zugang zu ihnen zu kennzeichnen. 

 

Bei der Begehung durch das KA wurde festgestellt, dass im gesamten Dachbodenbe-

reich des Verwaltungsgebäudes kein Feuerlöscher bereitgehalten wurde. Für den 

Dachboden des Pavillons Bettina war zwar ein Feuerlöscher im Brandschutzplan einge-

zeichnet, tatsächlich fehlte dieser aber. Im zweiten Stock des Verwaltungsgebäudes, im 

Stiegenhaus des Pavillons 1, in der Apotheke neben dem Aufzug, im Keller des Schul-

gebäudes vor den Schwesterngarderoben und im Keller Ost des Pavillons Bettina wa-

ren die Feuerlöscher zu hoch montiert. Im technischen Labor der Pathologie war der 

Feuerlöscher nur schwer erreichbar, da er zu hoch und hinter technischen Geräten an 

der Wand montiert war.  

 

Der Feuerlöscher im Lager (ehemaliger Bunker) stand am Boden, ebenso jener im Por-

tiergebäude, das gleichzeitig die Brandmeldezentrale beherbergt. Dieser Mangel wurde 

auch bzgl. der Feuerlöscher im Stiegenhaus vor dem Dachbodenzugang in der Schule 

sowie im Raum "ZSV" (Zusätzliche Sicherheitsversorgung) im Keller des OP-Gebäudes 
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wahrgenommen. Zwei Feuerlöscher in der Näherei und deren Kennzeichnungen waren 

während der Begehung von offen stehenden Türen verdeckt. Es wurde empfohlen, die 

Kennzeichnungen (Hinweisschilder) so anzubringen, dass sie auch bei offen gehalte-

nen Türen zu sehen sind.  

 

Gemäß Pkt. 4.8 der TRVB F 124 sind für die Erhaltung der Löschgeräte in einem au-

genscheinlich funktionsfähigen Zustand der Brandschutzbeauftragte bzw. die Brand-

schutzwarte verantwortlich. Sie sollten diese Geräte demgemäß zumindest monatlich 

auf ihre Vollständigkeit und optisch erkennbare Mängel kontrollieren. Hierüber sind Auf-

zeichnungen zu führen, die vorzugsweise in das Brandschutzbuch eingetragen werden 

sollten. Derartige Eintragungen wurden nicht vorgenommen. 

 

Weiters sollten die Gerätestandorte in die Brandschutzpläne eingetragen werden. Wie 

das Kontrollamt feststellte, waren zahlreiche in den Brandschutzplänen eingezeichnete 

Feuerlöscher vor Ort nicht vorhanden (beispielsweise im Nebenraum der Lüftungszen-

trale für den OP-Trakt oder am Dachboden des Pavillons Bettina) oder an anderer 

Stelle situiert. Im Gegensatz dazu wurden zahlreiche Feuerlöscher vorgefunden, die 

nicht in den Brandschutzplänen aufschienen. Dies traf etwa auf die Löscheinrichtung im 

Speisesaal zu, im Pavillon Bettina betraf dies ein Ärztedienstzimmer im zweiten Ober-

geschoß, den Erdgeschoß-Nordflügel und den Keller-Nord. Die Anordnung der Feuerlö-

scher im Erdgeschoßgang des Pavillons Bettina stimmte nicht mit dem Brandschutzplan 

überein. Für den gesamten inneren Bereich des OP-Traktes gab es lt. Brandschutzplan 

nur einen Feuerlöscher nahe dem Notausgang. 

 

Wie die Einschau zeigte, wurde der Bestimmung gem. § 13 AStV, wonach Löschgeräte 

und stationäre Löschanlagen mindestens jedes zweite Kalenderjahr, längstens jedoch 

im Abstand von 27 Monaten auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen sind, 

im KES entsprochen. Lediglich der Feuerlöscher im Dachgeschoß der Pathologie wies 

keine gültige Prüfplakette auf. 

 

Das Kontrollamt empfahl, die dargestellten Mängel im Zusammenhang mit Handfeuer-

löschern ehestens zu beheben. 
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In den Eingangsbereichen zu den Dachböden wurden Feuerlö-

scher montiert und gekennzeichnet. Die Situierung sämtlicher 

Feuerlöscher im Anstaltsgelände wurde auf leichte Handhabungs-

möglichkeit kontrolliert und gegebenenfalls geändert. Es werden 

einmal monatlich die Löschgeräte auf Vollständigkeit und optisch 

erkennbare Mängel kontrolliert. Das Ergebnis wird im Brand-

schutzbuch dokumentiert. 

 

5.2.2 Das Kontrollamt nahm Einsicht in die von einer Fachfirma auf Basis einer drei 

Monate zuvor vorgenommenen Prüfung und Wartung der Türen erstellten Mängelliste. 

In dieser war von der Spitalsverwaltung vermerkt, welche Türen in der Zwischenzeit 

repariert wurden. Dabei fiel auf, dass alle mechanischen Mängel an Türen als behoben 

ausgewiesen waren. 

 

Im Zuge der Begehung stellte das Kontrollamt allerdings bei mehreren Brandschutztü-

ren des Verwaltungsgebäudes fest, dass diese nicht funktionstüchtig waren. Dies traf 

für zwei Brandschutztüren im Apothekenbereich des Kellers zu. Insbesondere war bei 

einer Brandschutztür im weiteren Kellerbereich ein Spalt zwischen Türblatt und Zarge 

zu bemängeln. Bei der Brandschutztür VW 1-2 verklemmte sich das Kabel der Schließ-

elektronik derart zwischen Flügel und Zarge, dass die Tür nicht ins Schloss fiel. An der 

Tür VG 1-1 waren unzulässigerweise Türfeststeller montiert, mittels derer sie offen ge-

halten wurde. Die Fachfirma hatte auch diese Tür geprüft, die Türfeststeller waren im 

Mängelbericht allerdings nicht erwähnt. Im zweiten Stock fiel der Gehflügel der Tür 

VW/2/1 nicht ins Schloss.  

 

Bei der Prüfung von Brandschutztüren im Pavillon Bettina wurden mit Holzkeilen und 

anderen Gegenständen offen gehaltene Türen wahrgenommen. Das Auslösen der 

Prüftaste zeigte in mehreren Fällen keine Wirkung, wodurch auch im Brandfall kein 

Schließen der Tür erfolgen würde. Im neuen Verbindungsgang auf Niveau +1 vom OP-

Trakt in die Pavillons 2 und 3 fielen beide Flügel einer Brandschutztür nicht ins Schloss. 

Unmittelbar dahinter befindet sich eine Wäschekammer mit einer weiteren Brand-

schutztür. Diese war aufgekeilt. Im Keller West war eine Brandschutztür mit einer 
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Kachel aufgekeilt. Nach deren Entfernen zeigte sich, dass die Tür verzogen war und 

nicht mehr ins Schloss fiel. 

 

Das Kontrollamt empfahl, eine Begehung des KES durch einen Fachkundigen des 

Hauses mit anschließender Mängelbehebung vornehmen zu lassen, um ehestens die 

sicherheitsrelevante Funktion der Brandschutztüren sicherzustellen. 

 

Im Zuge der Begehung gemäß Pkt. 5.2.1 wird einmal monatlich 

die sicherheitsrelevante Funktion der Brandschutztüren überprüft. 

 

5.2.3 Im Westkeller des Pavillons Bettina war die Tür zum ehemaligen Tankraum ver-

sperrt. Dem Brandschutzbeauftragten war es nicht möglich, einen passenden Schlüssel 

zu beschaffen, um Zutritt zu diesem Raum zu erlangen, was im Brandfall zu Verzöge-

rungen führen könnte. 

 

Die Umformerstation für Heizung und Warmwasser ist im Verwaltungsgebäude unter-

gebracht und von außen zugänglich. Eine ihrer Funktion entsprechende Beschriftung an 

der Tür wäre anzubringen.  

 

Im histologischen Labor der Pathologie war am Schrank für brennbare Flüssigkeiten 

keine Angabe über die Lagermenge vorhanden. 

 

Das Kontrollamt regte an, diese Mängel ehestmöglich zu beheben. 

 

Im West-Keller des Pavillons Bettina wurde zum ehemaligen 

Tankraum eine neue Brandschutztür eingebaut. Die Beschriftung 

der Umformerstation im Verwaltungsgebäude wurde durchgeführt. 

Die Menge der brennbaren Flüssigkeiten im Lagerschrank des 

histologischen Labors der Pathologie wird vom Personal laufend 

aktuell dokumentiert; die Lagermenge wird angegeben. 

 
5.2.4 Fluchtwegorientierungssysteme sind anzuwenden, wenn durch den Ausfall der 

künstlichen Beleuchtung Menschen gefährdet werden könnten. Im KES wurde bereits 
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teilweise eine selbstleuchtende Kennzeichnung der Fluchtwege eingerichtet, so etwa im 

neuen OP-Trakt und im Magazin. In den meisten übrigen Bereichen werden nach-

leuchtende Rettungszeichen eingesetzt. 

 

Es war zu bemängeln, dass einige Bereiche über keine bzw. nur über eine sehr lücken-

hafte Kennzeichnung der Fluchtwege verfügten. So fehlte z.B. im Keller des Verwal-

tungsgebäudes die Fluchtwegkennzeichnung gänzlich und im Tiefkeller war sie insofern 

mangelhaft, als die großen Abstände zwischen den Zeichen keinen Zusammenhang 

erkennen ließen. Ebenso war in der Schwesternschule etwa im gesamten zweiten 

Stock nur ein einziges Notwegschild angebracht. 

 

Die Begehung des Kontrollamtes zeigte ferner, dass mehrere Notausgänge bzw. Not-

ausstiege Mängel aufwiesen. So führte vom Keller des Verwaltungsgebäudes ein Not-

ausstieg durch einen senkrechten Schacht mittels einer Leiter an die Oberfläche ins 

Freie. Der Schacht war mit einem Gitterrost abgedeckt, der sich nur mit erheblichem 

Kraftaufwand öffnen ließ. Hinzu kam noch, dass dieser Ausstieg außen nicht als Not-

ausstieg gekennzeichnet war und direkt vor einem markierten Kfz-Stellplatz lag. Somit 

bestand die Gefahr, dass das Öffnen des Gitterrostes durch ein darauf abgestelltes 

Fahrzeug verhindert werden könnte. 

 

Ebenso war der Notausgang vom Ost-Keller des Pavillons Bettina ins Freie außen nicht 

als solcher gekennzeichnet bzw. war kein Schwenkbereich der Tür markiert. Auch hier 

war ein Verparken des Notausganges durch ein Kfz nicht auszuschließen. 

 

Im westlichen Teil des Kellers unter dem Pavillon Bettina war ein im Brandschutzplan 

ausgewiesener Notausgang nicht als solcher beschildert und überdies versperrt. Ein 

weiterer Notausgang im westlichen Keller war ebenfalls nicht gekennzeichnet, und es 

fehlte ferner die zu diesem weisende Rettungswegkennzeichnung. Auch im OP-Ge-

bäude war neben einem Ärzte-Aufenthaltsraum ein Notausgang ohne Kennzeichnung. 

Im Umformerraum befand sich zwar ein Notausgang ins Freie, an der Tür war aber eine 

Rettungswegkennzeichnung angebracht, die von dieser wegleitete. 
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Vom Kontrollamt wurde empfohlen, die aufgezeigten Mängel betreffend die Fluchtweg-

situation umgehend zu beheben. Weiters wäre die Übereinstimmung mit den Brand-

schutzplänen herzustellen. 

 

Die Notausstiege im Verwaltungsgebäude und im Pavillon Bettina 

wurden mittlerweile gekennzeichnet sowie Absperrbügel zur Si-

cherung gegen Verparken der Notausgänge montiert. Vom Brand-

schutzbeauftragten wurden sämtliche Gebäude begangen und 

fehlende Fluchtwegbezeichnungen ergänzt. 

 

Zu erwähnen war, dass bereits im Rahmen der sicherheitstechnischen Überprüfung im 

Jahr 1993 vom Kontrollamt die ungenügende Fluchtwegkennzeichnung und die unzu-

reichende Kennzeichnung von Notausgängen aufgezeigt wurde. Zu diesem Bericht war 

damals seitens des KES die Stellungnahme abgegeben worden, dass die notwendigen 

Ergänzungen im gesamten Anstaltsbereich bereits durchgeführt worden wären. 

 

5.2.5 Im KES waren in vielen Bereichen "selbstlöschende" Abfallbehälter mit Abde-

ckungen in Form von Ringblenden in Verwendung. Aus brandschutztechnischer Sicht 

ist dafür Sorge zu tragen, dass diese Ringblenden ordnungsgemäß aufgesetzt sind. 

 

Wie die Einschau zeigte, war dies nicht der Fall bei Abfallbehältern im Erdgeschoß des 

Verwaltungsgebäudes, in der Küche des Pavillons Bettina, im Raucherraum des ersten 

Stockes des Pavillons Bettina und im Raucherbereich der Apotheke. 

 

Elektrokochplatten in Teeküchen waren entgegen § 2 Abs. 1 Wiener Feuerpolizeiver-

ordnung 1988 ohne Abschirmung durch unbrennbare Unterlagen direkt auf brennbaren 

Einrichtungsgegenständen abgestellt. Weiters war bei keiner Kochstelle der Sicher-

heitshinweis "Nur unter Aufsicht betreiben" angebracht. 

 

Bei der Einschau des Kontrollamtes wurden auf Kochstellen brennbare Gegenstände 

abgestellt. So wurden in der Personalstelle im ersten Stock des Verwaltungsgebäudes 

ein Reinigungstuch und Kunststoffgegenstände, beim Portier ein Handtuch und eine 
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Zeitung, im Pavillon Bettina in der Küche eine Kunststoffgießkanne und eine Decke, im 

Sozialraum im zweiten Stock der Pathologie eine Espressomaschine aus Kunststoff und 

in einem Personalraum ein elektrischer Wasserkocher aus Kunststoff auf Herdplatten 

vorgefunden. 

 

Die Sicherheitsvertrauenspersonen wurden bei der letzten Arbeit-

schutzausschusssitzung ersucht, verstärkt darauf zu achten, dass 

die Ringblenden auf den "selbstlöschenden" Abfallbehältern ange-

bracht sind. Die Hausarbeiter wurden angewiesen, die Ringblen-

den nach dem Entleeren der Abfallbehälter wieder darauf zu plat-

zieren und bei diesen Abfallbehältern keine Plastiksäcke zu ver-

wenden (Dienstanweisung). Die Sicherheitsfachkraft und die Si-

cherheitsvertrauenspersonen wurden aufmerksam gemacht, auf 

die ordnungsgemäße Handhabung von Kochstellen zu achten. 

 

5.3 Brandgefährliche Lagerungen 

5.3.1 Die Begehung der Dachböden durch das Kontrollamt zeigte vereinzelt unzulässi-

ge Lagerungen etwa durch Matratzen und Kartonagen. Der Brandschutzbeauftragte 

erklärte hiezu, schon mehrmals erfolglos die Räumung verlangt zu haben. Überdies war 

am gesamten Dachboden des Verwaltungsgebäudes kein Feuerlöscher bereitgestellt.  

 

Es wurde empfohlen, die unzulässigen Lagerungen von den Dachböden zu entfernen 

und am Dachboden des Verwaltungsgebäudes einen Handfeuerlöscher zu montieren. 

 

Das Hauspersonal wurde neuerlich angewiesen, die Lagerung von 

Matratzen, Kartonagen bzw. allem Brennbaren zu unterlassen 

(eine schriftliche Dienstanweisung wurde erlassen). 

 

5.3.2 Das Kontrollamt stellte bei seiner Begehung fest, dass im Bereich des Sperrmüll-

lagers eine Fläche zur Lagerung von ca. 2.300 l flüssigen brennbaren Laborabfällen 

und Chemikalienresten sowie sonstigen entzündbaren Stoffen diente. Neben diesen 

brennbaren Flüssigkeiten wurden dort auch Autobatterien, Gebinde mit Malerterpentin 
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und Spraydosen, Leuchtstoffröhren und Medikamente gelagert, u.zw. jeweils bis zur Ab-

holung und Entsorgung durch eine beauftragte Firma. 

 

Der Lagerbereich ist an zwei Seiten nicht durch Wände begrenzt, sondern von dem im 

Freien befindlichen Sperrmüllplatz nur durch einen Gitterzaun getrennt, dessen Gehtür 

zum Zeitpunkt der Kontrollamtsbegehung unversperrt war. Das Lager ist ausschließlich 

über den Sperrmüllplatz zu erreichen, der seinerseits von einem Gartenzaun umgrenzt 

und abgeschlossen ist. 

 

Das Kontrollamt bemängelte, dass brennbare Flüssigkeiten in dieser großen Menge 

nicht in einem dafür geeigneten "Raum" sondern im Freien gelagert wurden. Es war 

weiters kein Feuerlöscher im Nahbereich dieser Lagerungen vorhanden. 

 

Brennbare Flüssigkeiten dürfen nicht bei Notausgängen und auf Fluchtwegen gelagert 

werden. Im gegenständlichen Fall verlief der Fluchtweg aus dem Magazin durch das 

Sperrmülllager, unmittelbar am Gitterzaun des Lagers vorbei. Außerdem war eine Be-

einträchtigung des Fluchtweges schon allein deshalb möglich, da nicht ausgeschlossen 

werden konnte, dass Sperrmüll umgestoßen wird und in der Folge die Flucht behindert. 

 

Das Kontrollamt empfahl deshalb noch während der Prüfung aus Sicherheitsgründen 

die umgehende Sanierung des Lagerbereiches. 

 

Für die kurzfristige Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten wurde 

seinerzeit im Einvernehmen mit der damaligen Sicherheitsfach-

kraft ein Lösungsvorschlag ausgearbeitet (Herstellung eines Git-

terverschlages). Derzeit erfolgt die Lagerung der brennbaren Flüs-

sigkeiten am angeführten Ort in Sicherheitswannen. Die brennba-

ren Flüssigkeiten wurden entsorgt, ebenso der Sperrmüll. Für eine 

umfassende Sanierung wurde die derzeit beauftragte Sicherheits-

fachkraft angewiesen, etwaige Lagerungsmöglichkeiten zu eruie-

ren, um weitere Maßnahmen einleiten zu können. Zwischenzeit-

lich erfolgt eine Abholung der brennbaren Flüssigkeiten alle zwei 
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Wochen und eine verstärkte Kontrolle betreffend die Lagerung 

und die Einhaltung des Fluchtweges beim Magazin durch die 

Sicherheitsfachkraft und den Brandschutzbeauftragten. Ein Feuer-

löscher wurde montiert. 

 

5.3.3 Eine Besichtigung des von der Apotheke verwalteten Lagers für brennbare Flüs-

sigkeiten im Keller des Verwaltungsgebäudes gab keinen Anlass zur Beanstandung. 

Die entsprechenden Sicherheitshinweise waren angebracht, die Auffangwanne ent-

sprach der angegebenen und aufgefundenen Flüssigkeitsmenge, und die Tür war ver-

sperrt. 

 

6. Periodische Überprüfung von Anlagen und Einrichtungen 

6.1 Gemäß den TRVB S 123 sind Brandmeldeanlagen mindestens einmal jährlich einer 

Wartung zu unterziehen. Diese muss von einer für das jeweilige Brandmeldesystem 

zertifizierten Fachfirma durchgeführt werden. Die Wartungsarbeiten sind im Kontroll-

buch unter genauer Angabe des Umfanges der Wartung und firmenmäßiger Fertigung 

zu bestätigen. 

 

Im KES sind im OP-Gebäude sowie im Pavillon 2 und im Magazin Brandmeldeanlagen 

installiert. Mit der Überwachung und dem Betrieb dieser Anlagen ist der Brandschutz-

beauftragte betraut. 

 

Gemäß den TRVB S 123 ist das Kontrollbuch von dieser Person zu führen, und es ist 

bei der Brandmeldezentrale aufzubewahren. Der Betriebszustand der Brandmeldeanla-

ge ist vom Betreiber mindestens werktäglich und die Notstromversorgung einmal pro 

Monat durch den vorgeschriebenen Notstrombetrieb der Brandmeldeanlage zu über-

prüfen. Die tägliche Kontrolle muss nicht zwingend in das Kontrollbuch eingetragen 

werden.  

 

Hiezu war festzustellen, dass die Überprüfung der Notstromversorgung der Brandmel-

deanlagen bis zur Einschau des Kontrollamtes nicht im Weg eines Notstrombetriebes 

erfolgte. Somit wurde auch die Kapazität der Akkumulatoren keinem Belastungstest 
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unterzogen. Auf Grund der Empfehlung des Kontrollamtes, in Hinkunft aussagekräftige 

Überprüfungen dieser wichtigen Anlagen vorzunehmen, wurden von der technischen 

Leitung des KES entsprechende Veranlassungen zugesagt. 

 

Aus dem Kontrollbuch für die Brandmeldeanlage im OP-Gebäude war zu ersehen, dass 

die Anlage im April 2003 in Betrieb genommen worden war. Die erste Wartung erfolgte 

lt. den Aufzeichnungen allerdings erst im August 2005, somit nach mehr als zwei Jah-

ren ab Inbetriebnahme. 

 

Ähnliches zeigte die Einschau in das Kontrollbuch der Brandmeldeanlage im Magazin. 

Diese Anlage war im Juli 2002 in Betrieb genommen worden. Die Eintragung über die 

erste Wartung erfolgte erst zweieinhalb Jahre später im März 2005. 

 

In beiden Fällen wurde somit das vorgeschriebene Wartungsintervall von zwölf Monaten 

nicht eingehalten. Dem KES wurde empfohlen, in Hinkunft auf die Überprüfungen der 

Brandmeldeanlagen erhöhtes Augenmerk zu richten. 

 

Bis Ende des Jahres 2006 wurden alle Objekte im KES mit Brand-

meldeanlagen ausgestattet. Die Anlagen wurden im Umfang "Voll-

schutz" entsprechend der TRVB 123 errichtet, wobei sämtliche 

Räumlichkeiten vom Keller bis zum Dachgeschoß überwacht wer-

den. Ab dem Jahr 2007 erfolgt eine jährliche Wartung der Anlagen 

durch eine Fachfirma. Eine Revision wird alle zwei Jahre von einer 

staatlich autorisierten Prüfstelle durchgeführt werden. 

 

6.2 Die Funktion der Leuchten von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen und die Funktion 

von Orientierungshilfen ist gem. § 13 AStV monatlich durch Augenschein zu kontrollie-

ren. Hierüber sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens sechs Monate in der Ar-

beitsstätte aufzubewahren. Bei selbstprüfenden Anlagen kann die Kontrolle entfallen. 

 

Notwegleuchten befinden sich im Keller des Schulgebäudes, im OP-Gebäude und im 

Materiallager. Die Notwegleuchten des OP-Bereiches sind überwacht, die entsprechen-
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de Anlage ist im Keller dieses Gebäudes situiert. Die Notwegleuchten im Schulgebäude 

und im Magazin sind hingegen mit keiner Überwachungsanlage ausgestattet, weshalb 

regelmäßige Augenscheinskontrollen erforderlich sind. Dem Kontrollamt konnten keine 

Aufzeichnungen darüber vorgelegt werden. 

 

Bei der Besichtigung der Überwachungsanlage im Keller des OP-Gebäudes wurde 

wahrgenommen, dass die Displays für 37 Notwegleuchten des Gebäudes Störungs-

meldungen anzeigten. Die Meldungen wären lt. Auskunft bis zu diesem Zeitpunkt nicht 

wahrgenommen worden. Es konnte auch nicht festgestellt werden, seit wann die Stö-

rungsmeldungen bestanden. 

 

Die mangelnde Überwachung der Fehlermeldungsanzeige der selbstprüfenden Anlage 

wurde von der technischen Leitung des KES damit begründet, dass der bisher verant-

wortliche Elektriker nicht mehr zur Verfügung stehe und derzeit niemand für diese Kon-

trollen zuständig sei. Das Kontrollamt empfahl, diesen Mangel ehestens zu beheben. 

 

Die gem. § 13 AStV jährlich vorzunehmende Prüfung der Notwegbeleuchtung durch 

eine geeignete, fachkundige und hiezu berechtigte Person wurde lt. den Eintragungen 

im Prüfbuch durchgeführt. 

 

Im KES sind zwei technische Arten von Sicherheitsbeleuchtungs-

anlagen eingebaut. Im Bereich des OP-Traktes und Verbindungs-

ganges ist ein selbstüberwachendes System vorhanden. Ein in 

der Anlage programmierter Funktionstest wird wöchentlich, ein 

Betriebsdauertest einmal jährlich vollautomatisch gestartet. Ab 

Jänner 2007 werden monatlich die Fehlermeldungsprotokolle der 

Anlage kontrolliert werden. Einmal jährlich wird die Anlage von 

einer Fachfirma gewartet und überprüft. Im Schulgebäude, Maga-

zin, Pavillon 2 und Pavillon 3 ist ein Einzelbatteriesystem vorhan-

den. Die monatlichen Kontrollen werden ab sofort im Brandschutz-

buch dokumentiert. 
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6.3 Über den Zustand der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel sind lt. den gelten-

den elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften periodisch Überprüfungsbefunde durch 

einen befugten Fachmann erstellen zu lassen. 

 

Die stichprobenweise Einschau in die von einem Gewerbetreibenden erstellten Über-

prüfungsbefunde für die elektrischen Anlagen des KES zeigte, dass die Anlagen den 

einschlägigen Sicherheitsbestimmungen des Elektrotechnikgesetzes 1992 (ETG 1992) 

entsprachen und positiv befundet werden konnten. Die dennoch festgestellten Defizite 

waren in Mängellisten dokumentiert. Die letzten Überprüfungen erfolgten im Jahr 2006. 

 

In den Mängellisten, die den jeweiligen Überprüfungsbefunden angeschlossen waren, 

wurde u.a. Folgendes bemängelt: Im Pavillon 1, in der Pathologie und in der Direktion 

fehlten teilweise Verteilerpläne und waren Leitungsfarben mangelhaft, in der Schule 

waren Leitungsquerschnitte nicht ausreichend und Steckdosen mangelhaft befestigt 

oder ohne Abdeckung, im Pavillon Bettina fehlte ein Potenzialausgleich für eine Station. 

 

Die in diesen Listen angeführten Beanstandungen waren zum Zeitpunkt der Einschau 

durch das Kontrollamt allerdings erst z.T. behoben. Deshalb wurde empfohlen, auch die 

übrigen Mängel umgehend beheben zu lassen. 

 

Die Begehung zeigte auch, dass in zahlreichen Fällen Elektroverteilerkästen nicht als 

solche gekennzeichnet, weiters keine Stromkreisverzeichnisse vorhanden oder diese 

nicht ausgefüllt waren. Teilweise stimmten die Nummerierungen der Leitungsschutz-

schalter mit jenen in den Stromkreisverzeichnissen nicht überein oder es waren falsche 

Raumnutzungen angeführt, wie etwa ein Speisesaal, den es nicht mehr gab. 

 

Beim Verteilerkasten in der Apotheke fehlten teilweise die Blindabdeckungen, sodass 

die Gefahr bestand, spannungsführende Teile zu berühren. 

 

Das Kontrollamt empfahl, den Hauselektriker zu beauftragen, die festgestellten Mängel 

zu beheben. 
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Im Zuge der Fertigstellung des Projektes "Erneuerung der Ener-

gieversorgung" erfolgt auch die Neuerrichtung der Gebäudehaupt-

verteiler in allen Objekten. Dabei werden sämtliche Verteilerpläne 

und Legenden inkl. der Stockwerksverteiler erneuert. Die Mängel 

der Leitungsfarben, Leitungsquerschnitte und Steckdosen wurden 

mittlerweile im ersten und zweiten Obergeschoß des Schulgebäu-

des behoben. Die restlichen aufgezeigten Mängel im Pathologie-

gebäude, im Verwaltungsgebäude und im Ergeschoß des Schul-

gebäudes werden bis Ende März 2007 beseitigt. Die fehlenden 

Blindabdeckungen beim Verteilerkasten in der Apotheke wurden 

ergänzt. Alle Beanstandungen aus den Überprüfungsbefunden 

wurden behoben. 

 

6.4 Entsprechend der verbindlichen ÖVE-EN 2 ist mit Notstromerzeugungsaggregaten 

monatlich mindestens ein einstündiger Probelauf mit mindestens 50 % der Nennlast 

durchzuführen. Darüber ist ein Prüfbuch zu führen und zur behördlichen Einsichtnahme 

in der Betriebsanlage bereitzuhalten. Alle drei Jahre ist ein Prüfbefund über den ord-

nungsgemäßen Zustand der Netzersatzanlage zu erstellen. 

 
Dem Kontrollamt wurde das Prüfbuch für das Notstromaggregat vorgelegt. Demnach 

wurde jeweils zweimal pro Monat der vorgeschriebene Probebetrieb vorgenommen, der 

jeweils sogar unter Volllast durchgeführt wurde. Allerdings war zu bemängeln, dass der 

letzte Probebetrieb rd. drei Monate vor der Einschau durch das Kontrollamt vorgenom-

men worden war. Weiters wurde festgestellt, dass im Raum mit dem Notstromaggregat 

keine Taschenlampe vorhanden und der Gehörschutz defekt war.  

 

Das Kontrollamt empfahl, in Hinkunft die vorgeschriebenen Intervalle für den Probelauf 

des Notstromaggregates einzuhalten und die fehlenden bzw. defekten Gegenstände zu 

ergänzen. 

 

Im Zuge eine Notstromtestbetriebes wurden Probleme an der Te-

lefonanlage festgestellt (Geräteausfälle etc.) und umgehend eine 
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umfangreiche technische Überprüfung angeordnet. Nach genauer 

Ursachenanalyse, Behebung der festgestellten Mängel und tech-

nischer Freigabe wurde der Notstromtestbetrieb wieder periodisch 

aufgenommen. Das längere Unterbleiben der Notstromtestläufe 

begründet sich durch die erforderlich gewordenen Erneuerungsar-

beiten von technischen Komponenten der Telefonanlage. Der de-

fekte Gehörschutz und die fehlende Taschenlampe wurden er-

setzt. Das Projekt "Erneuerung der Energieversorgung" beinhaltet 

auch die Neuanschaffung einer Netzersatzanlage. Der lt. ÖVE 

EN 2 verbindliche Probelauf wird im Regelfall ordnungsgemäß 

ausgeführt und dokumentiert. 

 

6.5 Die Blitzschutzanlagen der Baulichkeiten sind gemäß den elektrotechnischen Si-

cherheitsvorschriften periodisch durch einen befugten Fachmann überprüfen zu lassen. 

Die auf Grund der ETV 2002 für verbindlich erklärte ÖVE/ÖNORM E 8049-1/2001 löste 

die vorher anzuwendende ÖVE-E 49/1988 ab. In den TRVB 132 (bauliche Maßnahmen 

für Krankenhäuser) ist überdies festgelegt, dass jedes Gebäude mit einer Blitzschutz-

anlage entsprechend dieser Norm auszustatten ist. 

 

Die Arbeitgeber haben gem. § 7 Abs. 2 ESV 2003 dafür zu sorgen, dass die Zeitab-

stände, in denen Blitzschutzanlagen auf ihren ordnungsgemäßen, den elektrotechni-

schen Sicherheitsvorschriften entsprechenden Zustand überprüft werden, bei dem vor-

liegenden Verwendungszweck der Baulichkeiten längstens drei Jahre betragen. 

 

Die Einschau des Kontrollamtes in die Prüfprotokolle für Blitzschutzanlagen zeigte, dass 

bei zahlreichen Gebäuden bzw. Gebäudeteilen (Schulgebäude, Pavillon Bettina, Pavil-

lon 1, 2 und 3, Pathologie, Notstromversorgung) die vorgeschriebenen Prüfintervalle um 

nahezu ein halbes Jahr überschritten worden waren. 

 

Für das Gasflaschenlager, in dem sich überdies ein Sauerstofftank zur Versorgung des 

OP-Bereiches befindet, ist aus der ESV 2003 auf Grund der gegebenen Explosionsge-

fahr ein verkürztes Prüfintervall von einem Jahr abzuleiten. 
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Dies wurde bereits im Bericht des Kontrollamtes aus dem Jahr 1993 aufgezeigt. Das 

KES hatte in seiner damaligen Stellungnahme mitgeteilt, dass die Sauerstoffanlage auf 

Grund der Bemängelung nunmehr jährlich überprüft werden würde. 

 

Wie die gegenständliche Einschau jedoch zeigte, lag die letzte Überprüfung auch für 

diese Anlage rd. dreieinhalb Jahre zurück. 

 

Es wurde empfohlen, diese sicherheitstechnisch relevanten überfälligen Überprüfungen 

ehestens nachholen zu lassen. 

 

Durch den frühen Wintereinbruch im Jahr 2005 wurde die Über-

prüfung der Blitzschutzanlagen auf April 2006 verschoben. Die 

jährlichen Prüfungen an der Blitzschutzanlage des Sauerstofftanks 

wurden ordnungsgemäß durchgeführt. Die Prüfprotokolle wurden 

irrtümlicherweise falsch abgelegt. 

 

6.6 Die Einschau in die Aufzeichnungen betreffend die Wartung der Brandschutzklap-

pen zeigte, dass die jährlichen Wartungsintervalle eingehalten wurden. Lediglich für den 

Bereich Bunker war das Intervall um einen Monat überschritten. 

 

Die vorgeschriebenen Intervalle werden künftig eingehalten. 

 

6.7 Kälteanlagen sind hinsichtlich ihrer Betriebssicherheit in Zeitabständen von höchs-

tens einem Jahr einer Überprüfung zu unterziehen. Die Einschau in die Prüfbücher er-

gab, dass die Prüfintervalle von zwei Anlagen der Pathologie sowie von zwei Kühlräu-

men der Apotheke geringfügig überschritten waren. 

 

Dies traf auch für Filteranlagen in der Apotheke und Druckluftzentrale zu. Das Kontroll-

amt empfahl, die ausständigen Überprüfungen nachholen zu lassen. 

 

Die vorgeschriebenen Intervalle werden künftig eingehalten. 
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7. Weitere Feststellungen 

7.1 Die Begehung des Kontrollamtes zeigte, dass der Schüttgutsilo trotz der vorhande-

nen Absperrmöglichkeiten nicht gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Behälters gesichert 

war. Ebenso war die Leiter zum Besteigen des Silos nicht hochgeklappt und gegen un-

befugten Aufstieg versperrt. 

 

Es wurde empfohlen, die Anlage in geeigneter Weise zu sichern. Bereits im Kontroll-

amtsbericht des Jahres 1993 war dieser Mangel festgestellt worden. 

 

Die hochgeklappte Leiter und die Öffnung zur Schüttgutentnahme 

wurden durch Vorhangschlösser gesichert. 

 

7.2 Die vom Kontrollamt vorgenommene stichprobenweise Überprüfung des Giftschran-

kes in der Apotheke zeigte Übereinstimmung der Eintragungen im Giftbuch mit dem 

tatsächlichen Bestand. Diese Feststellung traf auch auf den Schwesternstützpunkt im 

Westflügel des Pavillons Bettina im ersten Stock zu. 

 

7.3 Ein im Krankenanstaltenbereich abgestelltes Elektrofahrzeug wurde vom Kontroll-

amt unbeaufsichtigt mit angestecktem Starterschlüssel vorgefunden. Trotz einer dies-

bezüglichen Meldung an die Hausaufsicht wurde wenige Tage später dieser Vorfall er-

neut wahrgenommen. 

 

Es wurde empfohlen, alle das Fahrzeug benützende Bediensteten anzuweisen, beim 

Verlassen des Fahrzeuges zuverlässig den Starterschlüssel abzuziehen, um eine un-

befugte Inbetriebnahme zu verhindern. 

 
Die Mitarbeiter des Hol-, Bring- und Permanenzdienstes und die 

Krankenträger beim Krankentransportwagen wurden neuerlich 

schriftlich angewiesen, das Elektrofahrzeug versperrt abzustellen, 

um eine unbefugte Inbetriebnahme zu verhindern. 

 
8. Behördliche Bewilligungen 

8.1 Die ehemalige  Magistratsabteilung 35 - Allgemeine  baubehördliche  Angelegenhei- 
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ten erteilte im Februar 1999 gem. § 71 BO für Wien die Bewilligung auf jederzeitigen 

Widerruf, auf dem Flachdach des Bunkers einen eingeschossigen Containeraufbau zu 

errichten, der als Wäschemagazin Verwendung finden sollte, ebenso die Errichtung ei-

nes Stiegenhauses mit Aufzug. Der Personenaufzug wurde darüber hinaus auch gem. 

§ 3 Abs. 1 Wiener Aufzugsgesetz bewilligt und die Benützungsbewilligung im Oktober 

1999 erteilt. Die Fertigstellungsanzeige zur Bauführung erfolgte im Februar 2000.  

 

8.2 Im September 2001 erteilte die Magistratsabteilung 37 - Baupolizei die Baubewilli-

gung für die Umwidmung des Bunkers in Lager- und Büroräume. 

 

Da nach Mitteilung der Magistratsabteilung 37 bisher keine Anzeige der Fertigstellung 

der Bauführung in dieser Dienststelle eingelangt ist, wurde empfohlen, diese ehestens 

der Behörde nachzureichen. Im Rahmen einer späteren Einschau wurde dem Kontroll-

amt eine Kopie der im August 2006 nachgereichten Fertigstellungsanzeige vorgelegt. 

 

Festgestellt wurde, dass das KES wegen Unklarheiten, ob die gegenständliche Um-

widmung überhaupt bewilligungspflichtig sei, um die Bewilligungen nach dem Wr. KAG 

und dem ASchG erst im April 2004 bei der Magistratsabteilung 15 ansuchte. Nachdem 

Unterlagen in Verstoß gerieten und nachgeschickt werden mussten, kam es im April 

2005 zu einer Augenscheinsverhandlung, bei der die Erstellung aktueller Brandschutz-

pläne sowie einer technischen Beschreibung der mechanischen Be- und Entlüftungs-

anlage als notwendig festgehalten wurde. 

 

Es vergingen erneut rd. acht Monate, bis das KES Unterlagen an die Magistratsabtei-

lung 15 übermittelte. Die aktuellen Brandschutzpläne wurden sogar erst im April 2006 

nachgereicht. Im Oktober 2006 war die Bewilligung nach dem ASchG ebenso ausstän-

dig wie die Bewilligung der Änderung und Kenntnisnahme der Inbetriebnahme nach 

dem Wr. KAG. 

 

Das Kontrollamt empfahl, in Hinkunft zeitgerecht um die erforderlichen Bewilligungen 

anzusuchen und geforderte Unterlagen rascher an die Behörden zu übermitteln. 
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Gemäß Kontrollamtsempfehlung hat die Technische Leitung die 

fehlenden Bescheide bei der Magistratsabteilung 15 und Magis-

tratsabteilung 37 bereits telefonisch urgiert. Von der Generaldirek-

tion des KAV wurden mit der Magistratsabteilung 15 Gespräche 

abgehalten, um in Zukunft schnellere Abwicklungsmöglichkeiten 

für Augenscheinsverhandlungen und die Bescheiderstellung zu er-

reichen. 

 

8.3 Die Magistratsabteilung 37 bewilligte im Juli 2001 den Neubau des OP-Traktes samt 

Verbindungsgang zu den nahe gelegenen Pavillons 2 und 3 und im Februar 2003 den 

Einbau von zwei Personenaufzügen im OP-Trakt nach dem Wiener Aufzugsgesetz und 

der BO für Wien. Die Fertigstellungsanzeige für diesen Neubau und den Verbindungs-

gang datiert vom Juli 2003. 

 

Zu bemängeln war, dass zum Zeitpunkt der Prüfung für einen der beiden Aufzüge ledig-

lich eine Teilfertigstellungsanzeige vom Mai 2003 vorlag. 

 

8.4 Die Einschau betreffend das Vorliegen von Bewilligungen nach der BO für Wien, 

dem Wr. KAG und dem ASchG bzgl. der übrigen in den letzten Jahren vorgenommenen 

baulichen Abänderungen ergab keinen Grund zu einer Beanstandung, die Archivierung 

erfolgte in vollständiger und übersichtlicher Weise. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Jänner 2007 
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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. Allfällige 

Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgegli-

chen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

ASchG ...........................................ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 

AStV ..............................................Arbeitsstättenverordnung 

BO für Wien...................................Bauordnung für Wien 

ESV 2003 ......................................Elektroschutzverordnung 2003 

ETV 2002.......................................Elektrotechnikverordnung 2002 

KAKuG ..........................................Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstal-

ten 

KAV ...............................................Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 

KES ...............................................Kaiserin-Elisabeth-Spital 

Kfz .................................................Kraftfahrzeug 

ÖNORM.........................................Österreichische Norm 

OP .................................................Operation 

ÖVE...............................................Österreichischer Verband für Elektrotechnik 

TRVB.............................................Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz 

Wr. KAG ........................................Wiener Krankenanstaltengesetz 

Z ....................................................Ziffer 


