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KURZFASSUNG 

 

 

In dem von der Magistratsabteilung 44 - Bäder betriebenen Theresienbad (Hallen- und 

Sommerbad) entsprach die Qualität des Badewassers den gesetzlichen Bestimmungen. 

Hygienische Mängel waren hinsichtlich der allgemeinen Sauberkeit sowie auf Grund der 

Verkeimung des Warmwassers in den Duschanlagen mit Legionellenbakterien vorhan-

den. Die baulichen Anlagen wiesen einen ihrem Alter entsprechend abgenutzten Zu-

stand auf. Ein Konzept für einen partiellen Umbau des Bades lag vor, die Finanzierung 

war im Zeitpunkt der Prüfung allerdings noch offen. Für die Behebung der zahlreichen 

Mängel an den elektrischen Anlagen wurde eine risikoorientierte Vorgehensweise 

angeregt. Einige Teile des Sommerbades Liesing waren im Zeitpunkt der Prüfung nicht 

genutzt; das Bad vermittelte insgesamt einen sehr gepflegten Eindruck. Das Warm-

wasser der Duschanlagen wies nur ein niedriges Niveau an Verkeimung mit Legi-

onellenbakterien auf. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Einleitung 

Das Kontrollamt hat im Jahr 2005 zwölf und im Jahr 2006 drei städtische Bäder einer 

umfassenden Sicherheitsprüfung unterzogen und das Ergebnis in den Tätigkeitsberich-

ten (TB) 2005 und 2006 dargestellt.  

 

In diesen TB wurden prinzipielle Parameter, wie z.B. die rechtlichen Grundlagen der 

Prüfung, die Aufbauorganisation der Magistratsabteilung 44, die Anforderungen an die 

Bäderhygiene, die Gesetzes- und Normungslage für die Elektrotechnik etc. detailliert 

und erschöpfend beschrieben. Hinsichtlich der allgemein gültigen Beschreibungen 

nimmt der gegenständliche Bericht - abgesehen von den zwischenzeitlich eingetretenen 

Änderungen - auf die angeführten Bäderberichte Bezug. 

 

Das Kontrollamt merkt hiezu an, dass der vorliegende Bericht aus Gründen der leichte-

ren Lesbarkeit im Vergleich mit den Berichten aus den Vorjahren punktuell thematisch 

idente Darstellungen, deckungsgleiche oder ähnliche Formulierungen aufweisen kann. 

Das Kontrollamt beschränkte sich beim gegenständlichen Bericht im Wesentlichen dar-

auf, Unzulänglichkeiten darzustellen, die der Magistratsabteilung 44 Anlass zur Einlei-

tung von Verbesserungsmaßnahmen geben sollten. Es sah davon ab, ordnungsgemäß 

abgelaufene Betriebs-, Kontroll- und Schulungsvorgänge näher zu beschreiben.  

 

2. Hallen- und Sommerbad Theresienbad 

2.1 Beschreibung 

Das Theresienbad wurde nach dessen kompletter Zerstörung im zweiten Weltkrieg zu-

nächst im Jahr 1955 als Warmbad neu errichtet. Eine Besonderheit des Bades lag da-

mals darin, dass das Bad über 77 Wannenbadkabinen verfügte und z.T. mit vorge-

wärmten Schwefelwasser aus der ehemals auf dem Badgelände befindlichen Meidlin-

ger Thermalquelle gespeist wurde. Im Jahr 1956 wurde das Sommerbad und im Jahr 

1965 die Schwimmhalle eröffnet. Mit der Errichtung des Freibeckens im Jahr 1976 

wurde das Angebot des Bades auf den aktuellen Stand erweitert.  
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Im Zeitpunkt der gegenständlichen Prüfung durch das Kontrollamt waren die Wannen-

badkabinen bereits außer Betrieb genommen und die Bäderverwaltung mit Überlegun-

gen befasst gewesen, für den nunmehr leer stehenden Bereich neue Nutzungsmöglich-

keiten anzudenken.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 44: 

Zum Zeitpunkt der gegenständlichen Prüfung waren die Wannen-

kabinen nur z.T. außer Betrieb genommen. Aber es besteht kaum 

Bedarf nach Wannenbädern. 

 

Das derzeitige Wannen- und Brausebad wird zu einem Zentral-

wäschelager umgebaut. Im Erdgeschoß soll ein neues, bedarfs-

orientiertes Brausebad entstehen. 

 

2.2 Feststellungen zur Hygiene  

Die stichprobenweise Kontrolle des Betriebstagebuches zeigte, dass dieses korrekt 

geführt wurde. Die Parameter für das Badewasser entsprachen der Bäderhygienever-

ordnung (BHygV). Im Februar 2007 war der Wert für das "gebundene Chlor" im Kinder-

becken zu hoch, allerdings war das Beckenwasser für Badezwecke geeignet. Das Kon-

trollamt empfahl, in diesem Zusammenhang auf eine ausreichende Frischwasserzu-

gabe in diesem Becken zu achten, da bestimmte chlororganische Verbindungen als 

Verursacher für Augenrötungen angesehen werden. 

 

Alleine durch die Zugabe von Frischwasser kann mit der be-

stehenden Anlage der Wert für gebundenes Chlor bei Spitzenbe-

lastungen nur z.T. gewährleistet werden. Im Jahresschnitt hat das 

Theresienbad einen Verbrauch von 1.100 l Frischwasser pro Ba-

degast und Tag. 

 

Im Rahmen des gestarteten Energie-Einspar-Contracting-Pro-

jektes werden alle Wasseraufbereitungsanlagen erneuert. Ziel ist 

die einwandfreie Badewasserqualität bei gleichzeitiger Reduktion 
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der Frischwasserzugabe (mindestens 30 l Frischwasser pro Bade-

gast und Tag). 

 

Im Hinblick auf die Problematik der Legionellenverkeimung von Duschanlagen war zu 

bemerken, dass das Österreichische Normungsinstitut im Jänner 2007 die ÖNORM 

B 5019 herausgegeben hat, die u.a. Empfehlungen für den Betrieb, die Wartung, die 

Überwachung und die Sanierung von zentralen Trinkwasser-Erwärmungsanlagen bein-

haltet. Gemäß der ÖNORM B 5019 ist für das in Rede stehende Bad dann von einem 

so genannten "Sanierungsfall" auszugehen, wenn die "maximal tolerierbare Legionel-

lenkonzentration" von 100 KBE (koloniebildende Einheiten)/100 ml überschritten wurde. 

Für den Fall der Überschreitung dieses Richtwertes empfiehlt die Norm etwa installati-

onstechnische und verfahrenstechnische Maßnahmen. Dazu zählt auch die thermische 

Desinfektion, bei der alle Anlagenteile mit mindestens 70° C heißem Wasser gespült 

werden. 

 

Im Frühjahr 2006 wurde in den Warmwasserspeichern bzw. in den Duschen des Frei-

badbereiches mit rd. 600 KBE/100 ml eine erhebliche Überschreitung des Richtwertes 

gemessen. Laut Angabe des Betriebspersonals wurde möglicherweise eine Zirkulati-

onsleitung damals nicht ausreichend mit Heißwasser gespült. Nachdem die Warmwas-

seranlage für die Duschen des Freibades und des Hallenbades zusammenhängen und 

Nachfolgeuntersuchungen auch für das Hallenbad unauffällig waren, kann angenom-

men werden, dass die Verkeimung ansonsten niedrig bleibt. Befunde aus dem Jahr 

2007 lagen zum Prüfzeitpunkt allerdings noch nicht vor. Laut Auskunft der Magistrats-

abteilung 44 werde geprüft, ob die Leitung für den Freibadbereich über den Winter ent-

leert und vom übrigen System getrennt werden kann. 

 

Das Kontrollamt empfahl, die ÖNORM B 5019 hinsichtlich des Betriebs, der Wartung, 

Überwachung und Sanierung einzuhalten. Darüber hinaus wurde auch angeregt, die 

Personalduschen in den Überprüfungsumfang einzubeziehen. 

 

Bezüglich Einhaltung der ÖNORM B 5019 wurde bereits eine 

interne Schulungsveranstaltung abgehalten. Die Personalduschen 
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des städtischen Theresienbades werden in den Überprüfungs-

umfang einbezogen. 

 

Bei der Begehung der Schwimmhalle fiel auf, dass sich auf einer Ablagefläche neben 

einem Waschbecken Wasserpfützen bildeten. An diesem Becken war überdies ein 

schadhafter, metallummantelter Brauseschlauch befestigt, von dem Verletzungsgefahr 

ausging. Es wurde zugesagt, diese beiden Mängel unverzüglich zu beheben. 

 

Dieser Mangel wurde umgehend behoben. 

 

Im Kinderbereich des Hallenbades war ein Aufrollwagen für Schwimmleinen aufgestellt, 

der über scharfe Kanten verfügte. Das Kontrollamt empfahl, bei diesem Wagen einen 

Kantenschutz anzubringen. 

 

Ein Kantenschutz wurde umgehend angebracht. 

 

In der Schwimmhalle fiel ferner die mangelhafte Reinigung des Fußbodens im Bereich 

einer Säule des Springturms in der Nähe der Umkleidekabinen für behinderte Bade-

gäste auf. Im Bereich der "Vorreinigung" zwischen der Schwimmhalle und den Umklei-

dekabinen für weibliche Badegäste stellte das Kontrollamt starke Verunreinigungen im 

Bereich der Bodenfuge fest. Auf Grund des Aussehens wurde ein Algenbefall ange-

nommen. Das Kontrollamt wies darauf hin, dass gem. § 37 BHygV im Bereich der ge-

samten Badeanlage, Sauna-Anlage und des Warmluft- und Dampfbades auf strengste 

Sauberkeit zu achten ist. 

 

Im Zuge der jährlichen Betriebssperre wurden sämtliche Bereiche 

einer Grundreinigung unterzogen. Das Personal des Theresien-

bades wurde weiters angewiesen, bei den wöchentlichen Reini-

gungstagen noch gewissenhafter auf Sauberkeit zu achten. 

 

Im Dampfbad für Herren war die Verfliesung stark abgenutzt bzw. schadhaft. Dadurch 

war eine gründliche Flächenreinigung nur erschwert möglich. Die Lackierung der 
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Installationsrohre blätterte teilweise ab, die Verchromung der Armaturen war schadhaft, 

deren Oberfläche aufgeraut und unansehnlich. Auch hier war eine gründliche Reinigung 

nur mehr mit erhöhtem Aufwand möglich. 

 

Die Umkleidekabinen in der Herrensauna waren stark abgenutzt und optisch unansehn-

lich. Die Lackierung der Sitzflächen war teilweise abgeblättert, das Holz aufgeraut. Das 

Kontrollamt empfahl, diese abzuschleifen und die Lackierung auszubessern, damit sich 

die Badegäste an abstehenden Spänen nicht verletzen können. 

 

Im Zuge des gestarteten Energie-Einspar-Contracting-Projektes 

werden die kompletten Saunaanlagen saniert und attraktiv gestal-

tet. Voraussichtlicher Start der Baumaßnahmen ist im Jahr 2008. 

 

Bei der Begehung des Saunabereiches fiel auf, dass Glasflaschen in einem Waschbe-

cken gekühlt wurden. Das Kontrollamt sah durch die Mitnahme von Glasflaschen in die-

sen Bereich eine Verletzungsgefahr sowie einen Verstoß gegen die von der Magistrats-

abteilung 44, erlassene Badeordnung. Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 

44, die Einhaltung dieser in dem Zusammenhang verstärkt einzumahnen. Es wurde 

darüber hinaus empfohlen, auf die Gefahren von Alkoholkonsum aus Anlass von Sau-

nabesuchen deutlich hinzuweisen. 

 

Die Saunawarte wurden umgehend angewiesen, auf das Vor-

handensein von Glasgebinden besonders zu achten und auf de-

ren Beseitigung zu drängen. Auf die Gefahren von Alkoholkonsum 

im Rahmen eines Saunabesuches kann nur hingewiesen werden. 

Der Konsum von Alkohol durch Badegäste kann aber nicht völlig 

unterbunden werden (Büfettbetrieb). 

 

In der Garage 2 befand sich ein Erste-Hilfe-Kasten, der jedoch ohne Inhalt war. Das 

Kontrollamt empfahl, diesen zu befüllen oder zu demontieren, um zu vermeiden, dass 

im Notfall wertvolle Zeit verstreicht, wenn eine Ersthelferin oder ein Ersthelfer nach ei-

nem weiteren Erste-Hilfe-Kasten suchen muss. 
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Dieser alte Erste-Hilfe-Kasten wurde umgehend entfernt. 

 

2.3 Chlorgasanlage, Chlorgaswarnanlage 

Hinsichtlich der Chloranlagen bzw. der Chlorgaswarnanlagen wurde festgestellt, dass 

regelmäßig alle drei Monate Schulungen stattfanden. Die Wartungen und Überprüfun-

gen der Dosieranlage sowie der Warnanlage wurden ebenfalls regelmäßig durchgeführt 

und im Chloranlagenbuch - das Jahr 2007 ausgenommen - eingetragen. Es wurde zu-

gesagt, die fehlenden Eintragungen unverzüglich zu ergänzen. 

 

Die fehlenden Eintragungen wurden umgehend nachgeholt. 

 

2.4 Handhabung von Chemikalien 

In einem Keller wurden rd. 140 l einer alkoholischen Lösung vorgefunden, die für die 

Fußdesinfektion verwendet wurde. Gemäß dem Sicherheitsdatenblatt ist eine gute 

Raumlüftung auch im Bodenbereich für eine Lagerung erforderlich. Da der Keller über 

keine Lüftung verfügte, war dieser daher dafür ungeeignet. Es wurde darauf hinge-

wiesen, dass gemäß der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF) bzw. auf 

Grund der Menge und der Einstufung der Desinfektionslösung ein eigener Lagerraum 

bzw. Sicherheitsschränke vorgeschrieben sind. Dazu war auch um Genehmigung bei 

der Behörde anzusuchen. Das Kontrollamt empfahl, entweder geringere Mengen zu 

lagern oder dafür geeignete Lagermöglichkeiten zu schaffen. 

 

Die Lagermenge der alkoholischen Lösung wird auf das notwen-

digste Maß reduziert. Die Anschaffung von Sicherheitsschränken 

ist vorgesehen. 

 

Laut Angabe des Betriebspersonals wurden die Dampferzeuger für die Dampfbäder 

mittels konzentrierter Salzsäure regelmäßig entkalkt. Das Kontrollamt empfahl der Ma-

gistratsabteilung 44, geeignete Atemschutzmasken für diese Tätigkeit dem Personal zur 

Verfügung zu stellen, wie dies auch im Sicherheitsdatenblatt empfohlen wird, oder diese 

Säure durch andere Entkalkungsmittel zu ersetzen. 
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Geeignete Atemschutzmasken wurden zur Verfügung gestellt. 

 

Im Wartungsgang unter dem Schwimmbecken befand sich eine Auffangwanne, in der 

Kanister mit Natronlauge gelagert waren. Wegen Reinigungsarbeiten war diese Wanne 

teilweise mit Wasser gefüllt. Durch das Betriebspersonal des Theresienbades wurde 

dieser Mangel umgehend behoben. Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 

44, künftig darauf zu achten, dass Chemikaliengebinde prinzipiell trocken gelagert wer-

den.  

 

2.5 Feststellungen zu den baulichen Anlagen 

Die baulichen Anlagen präsentierten sich bei der Begehung in einem dem Baualter ent-

sprechend abgenutzten Zustand, der an sich bereits zu einer vordringlichen Instandset-

zung Anlass gegeben hätte. So waren beispielsweise fortgeschrittene Feuchtigkeits-

schäden im Bereich der ostseitigen Außenwand und der Geschoßdecken zum Keller 

feststellbar, die offenkundig durch eine nicht mehr funktionstüchtige Abdichtung der 

Saunabereiche und der Dampfkammern herrührten.  

 

Im Zuge des gestarteten Energie-Einspar-Contracting-Projektes 

werden die kompletten Saunaanlagen saniert und attraktiv gestal-

tet, das Wannen- und Brausebad sowie die Fassade und Fenster 

erneuert. Voraussichtlicher Start der Baumaßnahmen ist im Jahr 

2008. 

 

Eintritt von Niederschlagswasser dürfte die Ursache für Durchfeuchtungen der Stahl-

betonwände, Decken und Unterzüge in einigen nicht mehr genutzten Räumen unterhalb 

des betriebseigenen Pkw-Abstellplatzes darstellen. Die Schäden hatten in diesem Fall 

bereits einen solchen Fortgang genommen, dass im Bereich des ehemaligen Schwe-

felwasserbrunnens die Betondeckung stellenweise abgeplatzt war und Bewehrungs-

stäbe frei lagen, die auf Grund der Feuchtigkeitseinwirkung eine bereits substanz-

schwächende Korrosion zeigten. Außerdem wurde eine mangelnde Durchlüftung dieser 

Räume festgestellt, welche die Schadensentwicklung begünstigt. 
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Die stellenweise abgeplatzte Betondeckung wurde bereits saniert. 

 

Bei der im Freien situierten Stiegenanlage vom betriebseigenen Pkw-Abstellplatz zum 

Untergeschoß fehlte ein zweiter Handlauf. Bei der Stiege in Fortsetzung zum ehemali-

gen Öltankraum waren beide Handläufe nicht vorhanden. Weiters konnte keine ent-

sprechende Absturzsicherung gegen den Hofbereich vorgefunden werden. 

 

Fehlende Handläufe wurden ergänzt. Die Absturzsicherung wird 

erneuert. 

 

Bei den Stiegenanlagen vom Eingangsbereich in das Obergeschoß waren vereinzelte 

Bruchstellen der Stufen im Bereich der Geländersteher festzustellen, die mittelfristig ein 

Abplatzen der Stufenauftritte bewirken und in der Folge eine Instabilität der Geländer 

herbeiführen könnten.  

 

Die Stiegenanlagen werden steinmetzmäßig übergangen. 

 

Bei mehreren Stahlbetonstützen im Keller waren bei den Auflagern Betonteile aus-

gebrochen, wobei auch hier die Bewehrung frei lag. Einzelne Schmutzwasserabfallrohre 

waren offensichtlich undicht, was unschöne Durchfeuchtungen der Kellerdecke hervor-

rief.  

 

Im Zuge des gestarteten Energie-Einspar-Contracting-Projektes 

werden die über dem Kellergeschoß liegenden Saunaanlagen sa-

niert. Damit sollten dann sämtliche Undichtheiten behoben sein. 

 

In den betrieblich genutzten Kellerbereichen war festzustellen, dass Wasserrohre ver-

schiedenster Kaliber unzureichend auf der bestehenden Stahlbetondecke abgehängt 

waren, sodass sie Durchbiegungen und Instabilitäten ausgesetzt waren. In einem Fall 

war ein Wasserrohr mit einem Durchmesser von rd. 12 cm unfachgemäß mit einem 

Elektrokabel auf einer darüber befindlichen Kabeltasse aufgehängt.  
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Das Wasserrohr wurde sachgerecht aufgehängt. 

 

Im nicht ausgebauten Dachboden fiel auf, dass sich über den Nebenräumen und den 

Kabinen-West zu Wärmeschutzzwecken an der Untersicht der Dachschalung montierte 

Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol vom Untergrund gelöst hatten, was hinsicht-

lich des Wärmeverlustes und auch des Brandschutzes nachteilig erschien.  

 

Das Polystyrol wurde durch eigenes Personal entfernt. Falls ener-

getisch relevant, werden neue Wärmedämmungen im Rahmen 

des Energie-Einspar-Contracting-Projektes hergestellt. 

 

In der Schwimmhalle waren bei der Begehung Schäden an Teilen der Boden- und 

Wandverfliesung in Form von Ablösungen und Bruchstellen der Fliesen und Absplitte-

rungen der Glasuren, offenen Fugen etc. zu beanstanden. Abgesehen davon, dass 

chloriertes Wasser durch den undichten Fliesenbelag dringen und zur Durchfeuchtung 

der Unterkonstruktion führen kann, bestand auf Grund der scharfen Bruchkanten er-

höhte Verletzungsgefahr für die Badegäste. Außerdem war die Situation auch hygie-

nisch unbefriedigend, da der Zustand des Wand- und Bodenbelags eine hygienisch 

einwandfreie Reinigung erschwerte. 

 

Im Zuge der jährlichen Betriebssperre nach Ende der Sommer-

saison wurden die Schäden an der Boden- und Wandverfliesung 

behoben. 

 
Hinsichtlich des schlechten baulichen Allgemeinzustandes des Theresienbades erklärte 

die Magistratsabteilung 44, dass sie bereits ein Konzept für einen partiellen Umbau des 

Bades erarbeitet hätte. Das Konzept umfasse die komplette Erneuerung der Saunabe-

reiche für Frauen und Männer, wobei vorgesehen sei, die dort vorhandenen Bauschä-

den umfassend zu sanieren. Ferner sei geplant, im leer stehenden Bereich des ehema-

ligen Wannenbades das Zentralwäschelager der Magistratsabteilung 44 unterzubringen 

und im Erdgeschoß ein Volksbad mit einigen Brausenischen einzubauen. Die Arbeiten 

seien jedoch deshalb noch nicht in Angriff genommen worden, weil zum einen noch Al-

ternativen überlegt würden und zum anderen die Finanzierung noch nicht geklärt sei.  
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Im Rahmen der Erhebungen des Kontrollamtes fiel ferner auf, dass in den jährlichen 

Berichten über die gemäß dem Erlass der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion, zur 

Zahl MD BD - 4319/98, periodisch durchzuführenden Überprüfungen der Standsicher-

heit baulicher Anlagen umfassend auf verschiedene Bereiche der Sicherheit - den 

Brandschutz, den Arbeitnehmerschutz etc. - eingegangen wurde. Die oben in aller 

Kürze dargelegten konstruktiven Mängel an Bauanlagen, wie etwa jene im Bereich des 

ehemaligen Schwefelwasserbrunnens, fanden hingegen keine Erwähnung. Wenngleich 

im Fall des Theresienbades keine unmittelbare Gefährdung erkennbar war, regte das 

Kontrollamt an, die periodischen Überprüfungen auch auf die baulich konstruktiven Be-

lange auszudehnen. Auf Grund des im Rahmen der gegenständlichen Prüfung ange-

troffenen Schadensgrades einiger Konstruktionen schien es außerdem geboten, ent-

sprechende Instandsetzungsmaßnahmen zur Gewährleistung der Standsicherheit ein-

zelner Baulichkeiten in die Wege zu leiten. 

 

Die periodischen Überprüfungen werden auch auf die baulich kon-

struktiven Belange ausgedehnt. Entsprechende Instandsetzungs-

maßnahmen zur Gewährleistung der Standsicherheit wurden in 

die Wege geleitet. 

 

2.6 Feststellungen zum Brandschutz 

In mehreren brandabschnittsbildenden Wänden und Decken, insbesondere im Keller-

geschoß waren Mauerdurchbrüche im Bereich von Durchführungen diverser Rohre 

nicht brandbeständig abgeschottet. In einem Kellerraum waren ehemalige Heizungs-

rohre demontiert worden, ohne die entstandenen Deckendurchbrüche zu verschließen. 

Auch im Lüftungsaggregateraum im Dachgeschoß war eine Brandabschottung zum 

notwendigen Verbindungsweg nicht funktionsgerecht hergestellt worden.  

 

Zum baulichen Brandschutz war generell anzumerken, dass im gesamten Objekt 

Brandabschnitte nicht konsequent ausgebildet waren. Dies war auch darin begründet, 

dass die baulichen Anlagen und die Ausstattung des Bades wie Türen und Glaslichten 

etc. weitgehend im Originalzustand erhalten waren und daher den aktuellen gesetzli-

chen Anforderungen nicht mehr entsprachen. Wie der zuständige Betriebsleiter dazu 
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ausführte, sei die Erfassung des derzeitigen brandschutztechnischen Zustandes des 

Bades sowie die Ausarbeitung eines zeitgemäßen Brandschutzkonzeptes samt entspre-

chenden Brandschutz- und Evakuierungsplänen unter Berücksichtigung der aktuellen 

Vorschriftenlage bereits in Auftrag gegeben worden. Es sei beabsichtigt, die diesbe-

züglichen Vorschläge in das ebenfalls in Ausarbeitung begriffene Sanierungs- bzw. Um-

baukonzept zu integrieren. 

 

Mauerdurchbrüche in brandabschnittbildenden Wänden und De-

cken wurden geschlossen. 

 

Die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes samt Brandschutz- 

und Evakuierungsplänen wurde bereits beauftragt und ist derzeit 

in Ausarbeitung. Daraus gewonnene Erkenntnisse und Notwen-

digkeiten werden schrittweise umgesetzt werden. 

 

2.7 Elektrische Anlagen 

Die elektrische Anlage im Theresienbad wurde im Rahmen der Befundung in einzelne 

Anlagenteile untergliedert und diese separat bewertet. Dem Kontrollamt lagen eine 

Reihe von Prüfberichten aus den Bereichen "Sommer- und Hallenbad, Sauna und 

Dampfbad, Fußpflege, Massage, Kantine, Sommerbüfett und Kosmetik" vor, die jedoch 

die Einhaltung der geforderten Prüfintervalle, d.s. ein Jahr für die Sauna und das 

Dampfbad, ansonsten alle zwei Jahre, nicht durchgängig belegen konnten. 

 

Bis zum Jahr 2003 betraute die Magistratsabteilung 44 den örtlich zuständigen Bezirks-

kontrahenten für elektrotechnische Arbeiten, die L. GmbH, mit den gegenständlichen 

Kontrollen. Die nächstfolgenden Prüfungen wurden der WIEN ENERGIE Gasnetz 

GmbH (WG) übertragen, die sodann im Sinn einer außerordentlichen Prüfung gemäß 

ÖVE/ÖNORM E 8001-6-62, Ausgabe Jänner 2003, durchgeführt wurden. Seit diesem 

Zeitpunkt wurde die elektrische Anlage nicht mehr - wie nach der bisher zu Grunde 

gelegten ÖVE-E 5 Teil 1/1989 legitim - nur stichprobenartig überprüft, sondern es 

erfolgte eine umfassende Untersuchung aller Anlagenteile. 
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Dabei waren in allen Anlagenteilen - mit Ausnahme im Bereich der "Massage" - zahlrei-

che Mängel festzustellen, die die elektrotechnische Betriebssicherheit beeinträchtigen 

können. Viele dieser Mängel waren bis zum Zeitpunkt der Einschau durch das Kontroll-

amt noch nicht beseitigt, respektive deren Behebung noch in Arbeit.  

 

Insbesondere war dabei auffällig, dass zwar von der mit der Sanierung der Anlage be-

auftragten P. GmbH ein Großteil der - in den Beilagen zu den Befunden - aufgelisteten 

Mängel durch Abhaken und unter Beifügung der Firmenstampiglie als behoben gekenn-

zeichnet worden waren; ein Teil eben dieser abgehakten Punkte gab jedoch bei der 

nächstfolgenden Prüfung durch die WG erneut Anlass zur Beanstandung. Es lag somit 

die Vermutung nahe, dass die P. GmbH nicht den gesamten, von ihr angeführten Ar-

beitsumfang auch tatsächlich verrichtet hat. Da dieser Rückschluss nur für den Bereich 

"Sauna und Dampfbad" auf Grund des für diesen Bereich festgelegten jährlichen Prüf-

intervalls belegbar war, wurde der Magistratsabteilung 44 empfohlen, die in den übrigen 

Bereichen erbrachten Leistungen zur Mängelbehebung risikoorientiert zu überprüfen. 

 

Hinsichtlich der elektrischen Anlagen der Bereiche "Kosmetik" und "Kantine" war durch 

die WG bei deren letzten Begutachtung im Februar 2005 eine Vielzahl an Mängeln do-

kumentiert worden. Diese wurden in Abhängigkeit von der Zuständigkeit unterteilt in 

solche, die dem jeweiligen Pächter anzulasten waren, und in solche, die auf Kosten und 

Rechnung der Magistratsabteilung 44 zu beseitigen waren. Im Sinn einer Nachkontrolle 

wollte die Dienststelle die WG Anfang des Jahres 2006 eine neuerliche Prüfung dieser 

verpachteten Komplexe vornehmen lassen. Laut einem in diesem Zusammenhang an 

die Magistratsabteilung 44 gerichteten Schreiben war eine Nachkontrolle zu diesem 

Zeitpunkt allerdings nicht möglich, da noch an der Mängelbehebung gearbeitet werde. 

Im Prüfzeitpunkt war nicht eindeutig nachweisbar, welche Mängel bereits behoben 

waren, die Arbeiten dauerten jedenfalls im Jahr 2007 noch an. 

 

Festzustellen war in diesem Zusammenhang, dass dem ausführenden Unternehmen 

die gesamte Mängelliste ohne nähere Anweisungen zur Abarbeitung übergeben worden 

war, anstatt für die Arbeiten unter einem risikoorientierten Ansatz eine Prioritätenrei-

hung festzulegen. 
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Das Kontrollamt empfahl daher der Magistratsabteilung 44, vor der Beauftragung 

elektrotechnischer Leistungen diese in nachvollziehbare Blöcke zu untergliedern und 

anhand dieser auch eine damit einhergehende Dokumentation aufzubauen. Die Rei-

hung der einzelnen Leistungsschritte sollte dabei nicht allein dem Elektrotechnikunter-

nehmen überlassen werden, sondern eine dem Risikopotenzial entsprechende Mängel-

behebung angestrebt werden.  

 

Die Mängelbehebung ist bereits abgeschlossen. Die WG ist der-

zeit mit der Nachkontrolle beschäftigt. 

 

Im Rahmen seiner Begehung stellte das Kontrollamt überdies fest, dass einzelne Ver-

teilerschränke, die sich in einer mit einer herkömmlichen Tür verschlossenen Mauerni-

sche befanden und demzufolge keine spezifische Verteilertür besaßen, für jedermann 

frei zugänglich waren. Die Tür war zwar mit einem diffizilen Schließmechanismus verse-

hen, dessen Betätigung eine gleichzeitige Druck- und Drehbewegung erforderte, konnte 

jedoch mit etwas Geschick leicht geöffnet werden. Es war diesbezüglich zu empfehlen, 

die Türen mit den ohnehin bereits vorhandenen, zusätzlichen Schlössern ausnahmslos 

zu versperren. 

 

Der Betriebsbeamte wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, die-

se Verteilerschränke verschlossen zu halten. 

 

2.8 Blitzschutz 

Das aktuelle, von der B. GmbH erstellte Prüfprotokoll für Blitzschutzanlagen im 

Theresienbad stammt vom 8. März 2007 und wies keine Mängel aus. Die Durchsicht 

älterer Prüfprotokolle durch das Kontrollamt belegte die Berücksichtigung des geforder-

ten dreijährigen Prüfintervalls. 

 

2.9 Niederdruck-Gasanlage 

Die Niederdruck-Gasanlage im Theresienbad dient der Versorgung einer Außenwand-

heiztherme, die im Lager des Büfetts im Sommerbad situiert ist. Die Überprüfung der 

Anlage am 5. Juni 2007 durch die WG hatte zum Ergebnis, dass die Gasanlage be-
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triebsicher ist. Überdies war anhand der in der Betriebsleitung vorliegenden Unterlagen 

die Einhaltung des maximalen zeitlichen Abstandes zwischen zwei Überprüfungen von 

einem Jahr nachvollziehbar. 

 

2.10 Lüftungsanlagen 

Die Befundung der Lüftungsanlagen im Theresienbad wurde von der Magistratsabtei-

lung 44 ordnungsgemäß abgewickelt und wies jeweils einen guten  Zustand der Anlage 

aus. 

 

2.11 Motorkraftbetriebene Tore 

Dem Kontrollamt wurden insgesamt acht Prüfbücher für motorkraftbetriebene Tore zur 

Einsichtnahme übergeben. Es handelte sich dabei durchwegs um Fußgängerdrehtüren, 

die in verschiedenen Bereichen des Bades eingebaut waren. Entsprechend der Arbeits-

mittelverordnung (AM-VO) waren die Tore mindestens einmal im Kalenderjahr, längs-

tens jedoch im Abstand von 15 Monaten wiederkehrenden Prüfungen zu unterziehen. 

Der Abstand von 15 Monaten wurde im Theresienbad eingehalten, im Kalenderjahr 

2005 erfolgte jedoch bzgl. aller acht Drehtüren keine Überprüfung. 

 

Die letztgültige Prüfung fand am 18. April 2007 statt, dabei wurde bzgl. zweier Türen 

festgehalten, dass die "AUF"-Tasten nicht funktionsfähig waren. Vor Ort war entgegen 

der im Theresienbad vorherrschenden Meinung, die Funktionstüchtigkeit beider Tasten 

wäre mittlerweile wiederhergestellt worden, durch das Kontrollamt festzustellen, dass 

eine "AUF"-Taste nach wie vor nicht ordnungsgemäß funktionierte. Das Kontrollamt 

empfahl dieses Manko im Sinn der Sicherheit und des Komforts vor allem für behinderte 

Badegäste rasch zu beseitigen. 

 

Die "AUF"-Taste wurde mittlerweile getauscht und funktioniert. 

 

Die drei Tore der westlich an das Hauptgebäude anschließenden, ebenerdigen Gara-

gen sind als elektrisch betriebene Rolltore ausgebildet, die gem. § 8 AM-VO analog zu 

den oben abgehandelten Drehtüren ebenfalls einer wiederkehrenden Prüfung zu unter-

ziehen sind. Von Seiten der Dienststelle konnten dem Kontrollamt weder Befunde, noch 
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Dokumente über die nötigen Abnahmeprüfungen vorgelegt werden. Laut Auskunft der 

Betriebsleitung des Theresienbades waren die Rolltore seit etwa elf Jahren in Betrieb; 

schon aus diesem Grund war eine umgehende Überprüfung nahe zu legen. 

 

Diese drei elektrisch betriebenen Rolltore werden in Hinkunft einer 

wiederkehrenden Prüfung unterzogen. 

 

3. Sommerbad Liesing 

3.1 Beschreibung  

Das Sommerbad Liesing wurde im Jahr 1925 erbaut und im Jahr 1951 durch ein Volks-

bad ergänzt. Im Zeitpunkt der gegenständlichen Prüfung verfügte das Bad über ein 

Mehrzweckbecken aus Nirosta-Stahl mit vorgewärmtem Wasser, ein Kinderbecken mit 

Wasserrutsche, einen Kinderspielplatz sowie über verschiedene Freizeiteinrichtungen 

und ein Büfett.  

 

Der Betrieb des ehemals im südlichen Teil des Bades vorhanden gewesenen Volksba-

des wurde bereits vor einigen Jahren eingestellt. Im Zeitpunkt der Begehung waren 

mehrere Kellerräume sowie Teile des Erdgeschosses an einen privaten Gewerbetrei-

benden vermietet, der u.a. in den Kellerräumen eine Fischzucht für die Ichthyotherapie - 

d.i. eine Behandlung von Hautkrankheiten mit so genannten "Knabberfischen" - betrieb. 

Die übrigen Räumlichkeiten des ehemaligen Volksbades standen im Prüfungszeitpunkt 

leer.  

 

3.2 Feststellungen zur Hygiene 

Mit Ausnahme folgender Mängel hinterließ das Bad einen sehr sauberen und äußerst 

gepflegten Eindruck. Die Einsicht in das Betriebstagebuch zeigte, dass dieses korrekt 

geführt wurde. Die Werte für die Badewasserqualität entsprachen den gesetzlichen Be-

stimmungen. Lediglich im Juli 2006 wurde bei einer externen Begutachtung ein erhöhter 

Wert für das "gebundene Chlor" im Mehrzweckbecken festgestellt und Zugabe von 

mehr Frischwasser empfohlen. Das Badewasser wurde dennoch für Badezwecke als 

geeignet befundet. 
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Befunde über die Wasserqualität der Duschanlagen zeigten, dass nur eine sehr geringe 

Verkeimung mit Legionellenbakterien vorhanden war. Laut Auskunft durch das Be-

triebspersonal - das sich hinsichtlich der Legionellenproblematik informiert zeigte - 

werde das Leitungssystem permanent mit einer Vorlauftemperatur von 65° C betrieben, 

womit auch gemäß ÖNORM B 5019 die Voraussetzungen gegeben waren, das Legio-

nellenwachstum auf niedrigem Niveau zu halten. 

 

3.3 Chlorgasanlage, Chlorgaswarnanlage 

Die Einsichtnahme in das Chloranlagenbuch und die Unterlagen über die Dosier-  bzw. 

die Warnanlage zeigte, dass beide Anlagen regelmäßig überprüft und gewartet wurden. 

Alle Wartungsarbeiten bzw. Überprüfungen wurden auch im Chloranlagenbuch erfasst. 

Wegen der besseren Nachvollziehbarkeit empfahl das Kontrollamt dennoch, die Daten 

der Befunde der ausführenden Firmen auch im Chloranlagenbuch anzuführen. 

 

Die Daten der Befunde der ausführenden Firmen werden künftig 

im Chloranlagenbuch angeführt. 

 

Hinsichtlich der Schulungen der MitarbeiterInnen, welche die Chloranlagen betreuen, 

stellte das Kontrollamt fest, dass sich im Anlagenbuch darüber keine Eintragungen für 

das Jahr 2005 und nur eine für das Jahr 2004 befanden. Die Schulungen sollten jedoch 

zweimal pro Jahr durchgeführt werden. Es konnte nicht geklärt werden, ob nur die Ein-

tragungen fehlen oder ob die Schulungen nicht durchgeführt wurden. 

 

Die Schulung der MitarbeiterInnen, wird künftig ordnungsgemäß 

im Chloranlagenbuch angeführt. 

 

Bei der Begehung des Bades wurde festgestellt, dass der Kasten für die Atemschutz-

masken durch Reinigungsgeräte verstellt war. Das Kontrollamt empfahl, den Bereich 

vor diesem Kasten von Lagerungen freizuhalten, um im Einsatzfall einen raschen Zu-

gang zu ermöglichen. 

 
Die Leitung des Bades wurde angewiesen, künftig diesen Bereich 

von Lagerungen freizuhalten. 
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3.4 Handhabung von Chemikalien 

In einem Lagerraum waren alkalische und saure Reinigungsmittel übereinander gela-

gert. Das Kontrollamt empfahl, die beiden Mittel zu trennen und in Auffangwannen zu 

lagern. In einer Werkstätte war eine Flasche für Schweißarbeiten nicht gegen Umfallen 

gesichert. Das Kontrollamt regte an, die Flasche entsprechend zu sichern. 

 

Die alkalischen und sauren Reinigungsmittel wurden vorsorglich in 

chemisch beständige Auffangwannen umgeladen und getrennt ge-

lagert. 

 

Die Schutzgasschweißgeräteflasche wurde mit einer Sicherheits-

kette gegen Umfallen gesichert. 

 

3.5 Feststellungen zu den baulichen Anlagen 

Wie im Rahmen der Begehung festzustellen war, vermittelten die in Betrieb befindlichen 

Teile des Bades sowohl hinsichtlich des Erhaltungszustandes als auch in Bezug auf die 

betrieblichen Sicherheitsbelange einen überdurchschnittlich guten und ordentlichen 

Eindruck. Mit  Ausnahme der nachfolgend dargelegten Sicherheitsmängel konstatierte 

das Kontrollamt auch hinsichtlich der Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften und be-

hördlichen Auflagen, etwa betreffend die Vornahme von wiederkehrenden Überprüfun-

gen der Anlagen, einen weitgehend ordnungsgemäßen Zustand.  

 

Einer der wenigen Kritikpunkte des Kontrollamtes betraf die Stiegenanlage im Wirt-

schaftshof, deren sichere und gefahrlose Begehbarkeit in der Weise eingeschränkt war, 

als die einzelnen Stufen unterschiedliche Höhen zwischen rd. 10 cm und 20 cm aufwie-

sen und ausreichende Geländerfüllungen fehlten. Außerdem fehlte der rd. 180 cm 

breiten Stiege ein zweiter Handlauf.  

 

Die Stiegenanlage wird umgehend saniert und ein zweiter Hand-

lauf angebracht. Entsprechende Angebote liegen vor. Der voraus-

sichtliche Ausführungszeitraum wird Jänner bis Februar 2008 

sein. 
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Weiters war im Wirtschaftshof bei der Abfahrt in das Kellergeschoß keine entspre-

chende Absturzsicherung angebracht. Der dort befindliche parallel zur Abfahrt geführte 

Geländerholm wies keine gleichmäßige Höhe gegenüber dem Hofniveau auf, das Ge-

länder selbst verfügte nicht über eine ausreichend dichte Füllung. Im Bereich der ge-

nannten Abfahrt befand sich eine entlang der Abfahrt angelegte Treppenanlage, deren 

Breite und Steigungsverhältnis nicht den Richtlinien der ÖNORM B 5371 entsprach und 

die daher als nicht ausreichend gehsicher einzustufen war.  

 

Die Treppenanlage im Bereich des Wirtschaftshofes wird ehest-

möglich saniert. 

 

Im Gegensatz zum betrieblich genutzten Bereich zeigten die leer stehenden Gebäude-

teile einen eher desolaten Charakter, zumal die Magistratsabteilung 44 bereits mit Ab-

brucharbeiten in den oberen Geschossen begonnen hatte, um die Räume für eine 

eventuelle Vermietung vorzubereiten. Diesbezüglich war festzustellen, dass im ersten 

Obergeschoß das Tauchbecken der ehemaligen Sauna bereits abgebrochen worden 

war.  

 

Die Magistratsabteilung 44 unterließ es in diesem Zusammenhang, die rd. 1,50 m tiefe 

Grube des Tauchbeckens gegen Absturz abzusichern. Die leer stehenden Gebäude-

teile waren zwar versperrt und somit gegen unbefugtes Betreten geschützt, dennoch 

empfahl das Kontrollamt, im genannten Bereich eine stabile Absturzsicherung anzu-

bringen.  

 

Die Grube des Tauchbeckens wurde gegen Absturz gesichert und 

wird im Zuge der Sicherheitsmängelbehebung (Umbauarbeiten) 

im Jänner 2008 abgedeckt. 

 

3.6 Elektrische Anlagen 

Im Sommerbad Liesing wurden die letztgültigen Befunde über die wiederkehrenden 

Überprüfungen der elektrischen Anlagen im März bzw. im Juni 2006 durch die WG ge-

trennt nach den einzelnen Anlagenteilen erstellt. Dies waren die Bereiche "Sommer-
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bad", "Büfett und Lager" sowie "Schuhservice", wobei durchwegs Mängelfreiheit konsta-

tiert wurde.  

 

Ein weiterer Anlagenteil fand sich in dem partiell an die G. GmbH vermieteten, nach 

Süden ausgerichteten Trakt des Gebäudekomplexes, wo die Mieterin Ichthyotherapie 

anbietet. Die Verantwortung für die elektrische Anlage lag, im Gegensatz zu den ver-

pachteten Gebäudeteilen "Büfett und Lager" sowie "Schuhservice", im Bereich der Mie-

terin, die auch für die regelmäßige Begutachtung der Anlage und für die Behebung all-

fälliger dabei zu Tage tretender Mängel Sorge zu tragen hatte. 

 

Trotz dieses Umstandes ließ die Magistratsabteilung 44 Mitte März 2006 diesen Anla-

genteil durch die WG überprüfen, um sodann die Mieterin anzuhalten, die dabei fest-

gestellten Unzulänglichkeiten beseitigen zu lassen. Grundsätzlich unterstützt das Kon-

trollamt solche Bemühungen, auch in vermieteten Teilbereichen auf die Einhaltung 

bestehender Vorschriften zu achten, jedoch wäre diese Prüfung durch die G. GmbH 

durchführen zu lassen gewesen, nicht zuletzt deshalb, da auch die Kosten dafür von ihr 

zu tragen gewesen wären. Positiv anzumerken ist dabei dennoch, dass die Magistrats-

abteilung 44 die Sanierungsmaßnahmen an der Elektroanlage weiter im Auge behielt 

und eine ausreichende Dokumentation darüber in ihren Unterlagen bereitstellte.  

 

Um einen einheitlichen Standard der elektrischen Anlagen für die 

gesamte Badeanlage zu gewährleisten, wurde die WG beauftragt, 

die gemieteten Räumlichkeiten der G. GmbH auf Einhaltung der 

entsprechenden Bestimmungen zu überprüfen. Um weiterhin den 

Standard beizubehalten, wird die Magistratsabteilung 44 bzgl. des 

Mietvertrages eine Änderung durchführen. Die Magistratsabtei-

lung 44 wird in Zukunft die Überprüfungen inkl. der Kosten über-

nehmen. 

 

3.7 Blitzschutz 

Die in der Österreichischen Bestimmung für die Elektrotechnik ÖVE-E 49/1988, Blitz-

schutzanlagen geforderte, in Intervallen von drei Jahren vorzunehmende Überprüfung 
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der Blitzschutz- und Erdungsanlage führte im Sommerbad Liesing zuletzt im April 2007 

die E. GmbH durch. Das aus dieser Prüfung resultierende Protokoll wies die Mängelfrei-

heit der Anlage aus. Auf den Abstand von lediglich zwei Jahren zur vorangegangenen 

Überprüfung im Jahr 2005 angesprochen, argumentierte die Magistratsabteilung 44, die 

Einbindung der in diesem Zeitraum neu errichteten Solarbrause und des Trinkbrunnens 

in die Blitzschutzanlage hätte einer neuerlichen Befundung bedurft und die Betriebs-

leitung hätte sich dazu entschlossen, dabei das gesamte Bad in den Prüfumfang einzu-

beziehen. Durch diese Vorgangsweise wäre es künftig möglich und auch vorteilhaft, 

einen einheitlichen Prüftermin für alle Anlagenteile festschreiben zu können. 

 

Dieser Argumentation konnte sich das Kontrollamt anschließen, zumal es längerfristig 

unwirtschaftlich erschien, Firmen zu unterschiedlichen Terminen für jeweils einzelne 

Teilbereiche zu beauftragen. 

 

Im Hinblick auf die Größenordnung des sodann geringer ausfallenden, verlorenen Auf-

wandes hielt es das Kontrollamt für sinnvoller, nach einer Anlagenerweiterung vorerst 

nur den neu errichteten Teil überprüfen zu lassen und bei der fälligen Kontrolle der übri-

gen, bestehenden Anlagenteile auch den neuen - einmalig verfrüht - mit zu prüfen. Das 

Kontrollamt empfahl daher der Magistratsabteilung 44, künftig - wie oben erwähnt - das 

Verhältnis Altbestand zu Neuanlage in die Überlegungen bei der Definition des Prüfum-

fanges und des Prüftermines einzubeziehen. 

 

Die Einsicht in weiter zurück liegende Prüfprotokolle zeigte, dass das geforderte Inter-

vall der Überprüfung durchgängig eingehalten wurde. 

 

3.8 Niederdruck-Gasanlage 

Laut dem aktuellen Bescheid des Magistratischen Bezirksamtes für den 23. Bezirk vom 

23. Februar 2007 sind die Gasgeräte seit diesem Zeitpunkt in Abständen von längstens 

zwei Jahren und die Leitungsanlage in Abständen von längstens vier Jahren auf ihre 

zweckentsprechende Beschaffenheit und einwandfreie Funktion überprüfen zu lassen. 

Die von der Magistratsabteilung 44 beantragte und letztlich auch gewährte Erstreckung 

des Intervalls resultierte primär aus der Reduktion der Anlage von bisher drei Gaskes-
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seln auf zwischenzeitlich einen Gaskessel und aus den im Sommerbad Liesing vor-

handenen sicherheitstechnischen Rahmenbedingungen. Die im gegenständlichen Be-

scheid geforderte erste Überprüfung der Anlage binnen drei Monaten nach Rechtskraft 

wurde von der Dienststelle veranlasst und ergab, dass die Gasanlage keine Sicher-

heitsmängel aufweist. 

 

3.9 Motorkraftbetriebene Tore 

Der Durchgang von der Eingangshalle des Hauptgebäudes in den Freibereich des Ba-

des ist mit einem 3,70 m breiten und 2,60 m hohen, elektrischen Rolltor verschließbar. 

Zwei weitere Rolltore im Bereich der Ausgänge aus Kabinen- bzw. Kästchenbereichen 

sind händisch zu betätigen. Das elektrisch betriebene Rolltor ist wiederkehrend unter 

Einhaltung eines einjährigen Intervalls zu befunden. 

 

Die diesbezüglichen Eintragungen der A. GmbH in das Prüfbuch reichten bis in den Er-

richtungszeitpunkt des Tores zurück und bestätigten sowohl die Einhaltung der Jahres-

fristen als auch dessen Mängelfreiheit. 

 
3.10 Weitere Feststellungen 

Im Spielplatzbereich des Bades war bei einem Spielgerät (Schaukel-Hund) der Kopfteil 

locker, sodass Einklemmgefahr bestand. Das Betriebspersonal sagte zu, das Spielgerät 

umgehend zu reparieren. 

 
Der lockere Kopfteil des Schaukeltieres wurde noch vor Badebe-

triebsbeginn befestigt. 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im November 2007 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

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 

 

 

AM-VO...........................................Arbeitsmittelverordnung 

BHygV ...........................................Bäderhygieneverordnung 

KBE ...............................................koloniebildende Einheiten 

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

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

Pkw................................................Personenkraftwagen 

TB..................................................Tätigkeitsbericht 

WG ................................................WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH 

 

 


