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KURZFASSUNG 

 

 

Im Jahr 2005 prüfte das Kontrollamt eine Reihe von städtischen Bädern. Auf dieser Ba-

sis wurden die Hallenbäder Brigittenau, Floridsdorf sowie das Amalienbad, das Som-

merbad Laaerberg und das Kombibad Simmering einer Nachprüfung unterzogen. In 

Bezug auf die allgemeine Sauberkeit bzw. die Qualität des Badewassers entstand auch 

bei der Nachprüfung ein zufriedenstellendes Bild. Hinsichtlich der Verkeimung von 

Warmwasser in Duschanlagen mit Legionellenbakterien wurden neuerlich Richtwert-

überschreitungen bei einigen Anlagen festgestellt. Das Kontrollamt sah seine Empfeh-

lungen zur Schaffung eines fortlaufenden Programms zur Begegnung der Legionellen-

problematik erst z.T. umgesetzt. Anhand des schlechten baulichen Zustandes des Ama-

lienbades wurde die Schaffung von "Objektbüchern" bzw. einer "Objektdatenbank" für 

die periodisch durchzuführenden Sicherheitsprüfungen von Bauwerken mit erhöhtem 

Gefährdungspotenzial angeregt. Die Behebung der zahlreichen Mängel der elektrischen 

Anlagen war erst z.T. umgesetzt. 



KA VI - 44-2/07  Seite 3 von 40 

 
 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

 

1. Allgemeines .................................................................................................................4 

2. Feststellungen zur Hygiene .........................................................................................5 

2.1 Prüfung des Kontrollamtes im Jahr 2005...................................................................5 

2.2 Feststellungen zur Badewasserqualität .....................................................................7 

2.3 Optischer Eindruck, Reinigung und Desinfektion.......................................................9 

2.4 Feststellungen zur Qualität des Wassers von Duschen, Legionellenproblematik....11 

2.5 Verbandskästen.......................................................................................................20 

3. Chemikalienlagerung.................................................................................................20 

4. Chlorgasanlagen, Chlorgaswarnanlagen...................................................................21 

5. Weitere Feststellungen zur betrieblichen Sicherheit..................................................21 

6. Bauliche Belange.......................................................................................................22 

7. Feststellungen zur baulichen Sicherheit des Amalienbades......................................23 

8. Belange des Brandschutzes ......................................................................................32 

9. Feststellungen zur Anlagensicherheit ........................................................................33 

9.1 Hallenbad Brigittenau ..............................................................................................33 

9.2 Amalienbad..............................................................................................................34 

9.3 Kombibad Simmering ..............................................................................................35 

9.4 Laaerbergbad ..........................................................................................................36 

9.5 Hallenbad Floridsdorf ..............................................................................................37 

 

 

Anhang 

ALLGEMEINE HINWEISE.............................................................................................39 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS......................................................................................40 

 



KA VI - 44-2/07  Seite 4 von 40 

 
 

PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Das Kontrollamt hat im Jahr 2005 auf Grund eines Ersuchens gem. § 73 Abs. 6a Wie-

ner Stadtverfassung (WStV) des ÖVP-Klubs der Bundeshauptstadt Wien Bäder der 

Magistratsabteilung 44 - Bäder einer Prüfung hinsichtlich der Sicherheit und Hygiene 

unterzogen. Die vom Kontrollamt getroffene Auswahl umfasste zwölf Bäder der Katego-

rien Hallenbäder (Brigittenau, Floridsdorf), Sommerbäder (Laaerbergbad, Schafberg-

bad), Kombibäder - unter Kombibad ist ein Hallenbad mit angeschlossenem Sommer-

bad zu verstehen - (Simmering, Ottakring), Saunabäder (Apostelbad, Einsiedlerbad), 

Familienbäder (Augarten, Herderpark und das mittlerweile geschlossene Familienbad 

Max-Winter-Platz) sowie ein Volksbad (Friedrich-Kaiser-Gasse). In diese Prüfung wurde 

auch eine "Follow-up-Prüfung" des Amalienbades und des Jörgerbades eingegliedert. 

Im Tätigkeitsbericht 2005 (Magistratsabteilung 44, Prüfung städtischer Bäder hinsicht-

lich Sicherheit und Hygiene) wurden Feststellungen u.a. zur Aufbauorganisation der 

Magistratsabteilung 44, deren Organisation zur Einhaltung der einschlägigen Gesetze, 

Feststellungen zur Bäderhygiene, zum Brandschutz, zur baulichen Sicherheit sowie zur 

Anlagensicherheit getroffen. Die dabei aufgezeigten Defizite betrafen insbesondere in 

den betrieblichen Bereichen der Bäder den Brandschutz, den ArbeitnehmerInnen-

schutz, die elektrischen Anlagen, Mängel bei der Bädertechnik, die Lagerung von Che-

mikalien, die widmungswidrige Verwendung von Räumlichkeiten etc. Hinsichtlich der 

Hygiene war festzustellen, dass bestimmte Duschanlagen in den geprüften Bädern mit 

Legionellenbakterien nicht unerheblich verkeimt gewesen waren. 

 

Das Kontrollamt unterzog auf Grund dieser Prüfergebnisse folgende Bäder einer Nach-

prüfung: Die Hallenbäder Brigittenau, Floridsdorf sowie das Amalienbad, das Sommer-

bad Laaerberg sowie das Kombibad Simmering. Da die rechtlichen und technischen 

Grundlagen im Wesentlichen dieselben wie die der Prüfung im Jahr 2005 waren, wurde 

auf eine neuerliche Darstellung bzw. eine neuerliche Erörterung in diesem Bericht weit 

gehend verzichtet. Die Auswahl der Prüfthemen wurde ähnlich gestaltet, um eine gute 

Vergleichbarkeit zu gewährleisten.  
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2. Feststellungen zur Hygiene 

2.1 Prüfung des Kontrollamtes im Jahr 2005 

2.1.1 Das Kontrollamt bezog im Rahmen seiner Prüfung im Jahr 2005 in den damals 

ausgewählten städtischen Bädern Themen, die die Hygiene betrafen, in den Überprü-

fungsumfang ein. Im Allgemeinen umfasste dies die Einhaltung der Bestimmungen des 

Bäderhygienegesetzes (BHygG) bzw. der Bäderhygieneverordnung (BHygV). Schwer-

punktmäßig wurden die Qualität des Badewassers, der allgemeine optische Eindruck, 

die Reinigung und die Desinfektion sowie die Qualität des Wassers der Duschanlagen 

überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass die Badewasserqualität den gesetzlichen Be-

stimmungen fast immer entsprochen hatte. Hinsichtlich des optischen Eindruckes ent-

stand ein positives Gesamtbild. Dies umfasste die allgemeine Sauberkeit bzw. Maßnah-

men gegen Schimmelbildungen. Bezüglich dennoch vorgefundener Unzukömmlichkei-

ten empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 44, für alle Bäder Reinigungs- und 

Desinfektionspläne zu erarbeiten bzw. den Bereich der Reinigung und der Desinfektion 

im Sinn eines Hygienemanagementsystems in das Qualitätsmanagementsystem der 

Abteilung zu integrieren. Weiters wurde auch eine mikrobiologische Evaluierung der 

Reinigungs- und der Desinfektionsmaßnahmen empfohlen.  

 

2.1.2 Ferner wurde festgestellt, dass die Anzahl von Beschwerdefällen, die an die Ma-

gistratsabteilung 44 im Zeitraum der Jahre 2000 bis 2005 gerichtet worden waren und in 

welchen Personen behauptet hatten, auf Grund eines Badebesuches Erkrankungen er-

litten zu haben, angesichts der jährlichen BesucherInnenzahlen äußerst gering war. 

Dies erschien aber insofern plausibel, da von Fachleuten die Meinung vertreten wurde, 

dass Badewasser als Infektionsquelle in industrialisierten Ländern keine wesentliche 

Rolle spiele. Dem österreichischen Bäderhygienerecht wird im Allgemeinen eine hohe 

Qualität im Hinblick auf die Minimierung der Gefahren einer Übertragung von Krankhei-

ten, die sich auf Grund der Benutzung von Hallenbädern, künstlichen Freibädern, 

Warmsprudelbecken (Whirlpools) usw. ergeben, zuerkannt. Die Thematik der Verkei-

mung von Warmwasser mit Legionellenbakterien in Warmwasseraufbereitungsanlagen 

(z.B. Duschanlagen) stelle aber einen eigenen Themenkomplex innerhalb der Bäderhy-

giene dar.  
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2.1.3 Durch das Einatmen von Wasser-Aerosolen, die Legionellen enthalten, können 

Personen erkranken bzw. schwere Lungenentzündungen oft mit tödlichem Ausgang 

hervorgerufen werden. Das Risiko, dass eine Infektion verursacht wird, korreliert einer-

seits mit der Legionellenkonzentration im Wasser, hängt andererseits aber auch vom 

gesundheitlichen Zustand von Personen bzw. von dem Vorhandensein bestimmter Le-

gionella-Arten ab. "Legionella pneumophila Serogruppe 1" ist z.B. in Österreich für 85 % 

aller Legionella-Infektionen verantwortlich. 

 

Obwohl die Magistratsabteilung 44 Maßnahmen zur Bekämpfung des Legionellen-

wachstums in den Duschanlagen ihrer Bäder durchgeführt hatte, wurde bei der ein-

gangs erwähnten Kontrollamtsprüfung im Jahr 2005 festgestellt, dass rd. 16 % aller 

Proben der geprüften Bäder im Zeitraum der Jahre 2000 bis 2005 Überschreitungen 

eines in Österreich gebräuchlichen Richtwertes von 100 KBE (koloniebildende Einhei-

ten)/100 ml aufgewiesen hatten. Zur Bekämpfung war primär das thermische Verfahren 

angewendet worden, bei dem nach Bedarf bzw. längstens alle drei Monate das Wasser 

in den Anlagen zur Abtötung der Bakterien aufgeheizt worden war. Die Anzahl an Richt-

wertüberschreitungen war insbesondere in bestimmten Duschanlagen des Laaerberg-

bades, der Hallenbäder Brigittenau und Floridsdorf sowie des Sommerbades Simmering 

berichtenswert.  

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 44, eine umfassende und detaillierte 

Risikoanalyse ihrer Anlagen durchzuführen, wobei eine dauerhafte Senkung der Ver-

keimung auf ein niedriges Niveau anzustreben wäre. Die Unterschreitung des Richt-

wertes für sich allein wurde seitens des Kontrollamtes als nicht ausreichend betrachtet. 

Auf Grund der Komplexität der Thematik empfahl das Kontrollamt, Methoden und 

Werkzeuge des Projektmanagements anzuwenden. Die Magistratsabteilung 44 sagte 

zu, diesen Empfehlungen nachkommen zu wollen und insbesondere die Thematik "Le-

gionella" im Rahmen des geplanten Hygienemanagementsystems abzubilden. Die Ma-

gistratsabteilung 44 unterhalte diesbezüglich Kontakte zu externen Expertinnen und 

Experten bzw. zum Institut für Umweltmedizin (IFUM), das Teil der damaligen Magis-

tratsabteilung 15 - Gesundheitswesen und Soziales war. Die Magistratsabteilung 44 

wies aber damals darauf hin, dass hinsichtlich der notwendigen Maßnahmen zur Sanie-
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rung von mit Legionellen kontaminierten Anlagen bei Weitem noch keine Standardisie-

rungen vorhanden seien. Weiters wurde angeführt, dass ein Fachnormenausschuss 

des Österreichischen Normungsinstitutes (ON) eine grundlegende Norm über "Do's and 

Don'ts" der Sanitärtechnik erstelle. 

 

Das Kontrollamt erhob im Rahmen der gegenständlichen Prüfung, inwieweit die vorhin 

angeführten Empfehlungen des Prüfberichts aus dem Jahr 2005 bereits umgesetzt 

wurden, wobei die Legionellenthematik einen zentralen Schwerpunkt bildete. 

 

2.2 Feststellungen zur Badewasserqualität 

2.2.1 Das Kontrollamt sah stichprobenweise die Aufzeichnungen über die innerbetriebli-

che Kontrolle der Badewasserqualität (Betriebstagebücher) sowie die vom IFUM er-

stellten Badewassergutachten für den Zeitraum 2005 bis Mitte 2007 ein. 

 

Dabei wurde festgestellt, dass die Aufzeichnungen im Allgemeinen ordnungsgemäß 

geführt wurden bzw. die Badewasserqualität in den Becken den gesetzlichen Bestim-

mungen entsprachen. Lediglich in Einzelfällen wurde von den externen Gutachterinnen 

und Gutachtern festgestellt, dass das Badewasser nur z.T. den Indikatorwerten ent-

sprach. Dies bezog sich meistens auf den Wert für den Parameter "gebundenes Chlor", 

der sich rechnerisch aus der Differenz zwischen dem Gesamtchlorgehalt und dem Ge-

halt an freiem Chlor ergibt. Dieser Parameter gilt als Index für die organische Belastung 

des Wassers bzw. werden bestimmte chlororganische Substanzen als Verursacher von 

Augenrötungen angesehen. Gemäß BHygV sind für die Wasserbeschaffenheit im Be-

cken Obergrenzen von 0,2 bzw. 0,3 mg/l festgesetzt. Durch die externen GutachterIn-

nen wurde in diesen Fällen empfohlen, mehr Frischwasser zuzusetzen; das Badewas-

ser wurde aber in diesen Fällen als für Badezwecke geeignet beurteilt.  

 

2.2.2 Im Rahmen des Energiecontractings ersetzte die Magistratsabteilung 44 ab dem 

Sommer 2005 einige Filteranlagen für das Beckenwasser u.a. im Laaerbergbad sowie 

im Kombibad Simmering durch neue Anlagen. Diese Anlagen weisen einen hohen 

Automatisierungsgrad auf; insbesondere können die Filterspülungen weit gehend auto-

matisch durchgeführt werden. Ziel dieser Erneuerung war auch die Reduzierung des 
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Energie- und des Wasserverbrauchs. Für die beiden vorhin genannten Bäder wurde 

jedoch in den Jahren 2006 und 2007 mehrmals von den externen Gutachterinnen und 

Gutachtern empfohlen, mehr Frischwasser zuzusetzen. Da der Frischwasserzusatz 

nicht beliebig reduziert werden kann, empfahl das Kontrollamt der Magistratsabtei-

lung 44, primär darauf zu achten, dass die Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit 

gemäß der BHygV eingehalten bleiben. 

 

2.2.3 In einem Badewassergutachten für das Hallenbad Floridsdorf wurde im November 

2006 eine geringe Legionellenverkeimung des Tauchbeckens "Damen-warm" festge-

stellt. Gemäß BHygV dürfen Legionella species im Beckenwasser nicht nachweisbar 

sein. Bei der Nachkontrolle im Dezember des gleichen Jahres wurden keine Legionellen 

mehr festgestellt und das Beckenwasser war wieder für Badezwecke geeignet. Im Übri-

gen wiesen die Gutachten des Öfteren einen zu hohen Wert für den Parameter "Kali-

umpermanganatverbrauch", der ähnlich wie der Parameter "gebundenes Chlor" eine 

Belastung des Badewassers durch organische Substanzen widerspiegelt, auf. Dieser 

Wert lässt sich ebenfalls durch mehr Frischwasserzugabe absenken, wie dies auch in 

den Badewassergutachten empfohlen wurde. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 44: 

Die Magistratsabteilung 44 wies die zuständigen Betriebsleiter an, 

noch mehr Augenmerk auf die Einhaltung der entsprechenden In-

dikatorwerte und die Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit 

gemäß BHygV zu legen. 

 

2.2.4 Im Hallenbad Brigittenau wurden im Kneippbecken-Damen gemäß einem Gut-

achten "Pseudomonas aeruginosa"-Bakterien festgestellt, womit das Beckenwasser 

nicht mehr für Badezwecke geeignet war. Die Ursache war ein zu geringer Gehalt an 

freiem Chlor. Bei der Nachkontrolle wurden diese Bakterien nicht mehr gefunden. Im 

Rahmen einer Revisionsverhandlung im Juli 2007 wurde von der Amtssachverständi-

gen der Magistratsabteilung 15 - Bezirksgesundheitsamt für den 20. Wiener Gemeinde-

bezirk dazu angemerkt, dass ein Kneippbecken kein Badebecken darstelle und daher 

auch kein Mangel vorgelegen war. 
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2.2.5 Die gesetzlich vorgeschriebene Eigenüberwachung bestimmter Parameter des 

Beckenwassers (mehrmals täglich: Chlorgehalt, pH-Wert etc.) bleibt von Bedeutung. 

Das Kontrollamt befürwortete jedenfalls die Bemühungen der Magistratsabteilung 44, 

die Aufzeichnungen darüber anstelle der im Zeitpunkt der Prüfung verwendeten Be-

triebstagebücher in einem zentralen elektronischen System zu führen. 

 

2.3 Optischer Eindruck, Reinigung und Desinfektion 

2.3.1 Das Kontrollamt besichtigte - wie bereits im Jahr 2005 - Nebeneinrichtungen wie 

z.B. Umkleidekabinen, Duschen, WC-Anlagen, Ruheräume, Saunaeinrichtungen usw. 

und achtete insbesondere auf die allgemeine Sauberkeit, Kalk-, Schimmel- bzw. Pfüt-

zenbildungen, den Zustand von Fliesen sowie auf Wannen- und Beckenbeschichtun-

gen. 

 

Dabei bestätigte sich der seinerzeit gewonnene gute Eindruck auch bei dieser Nachprü-

fung. Hinsichtlich der Sauberkeit deutete alles darauf hin, dass regelmäßig und gründ-

lich gereinigt wurde. Es konnten kaum Schimmelbildungen festgestellt werden, was auf 

eine ausreichende Lüftung bzw. auf sorgsame Wartungsarbeiten insbesondere an den 

mit Silikon verschlossenen Fugen schließen ließ.  

 

2.3.2 Im Laaerbergbad wurde, einer Empfehlung des Kontrollamtes entsprechend, die 

Beschichtung der Wanne des Kinderbeckens entfernt. Abfalleimer in den WC-Anlagen 

für Damen im Kleinkinderbereich waren bei der Begehung in demselben Bad vorhan-

den. Die Behinderten-WC im Freibadbereich des Kombibades Simmering waren im Ge-

gensatz zu der Prüfung im Jahr 2005 nun frei von Lagerungen und für behinderte Per-

sonen benutzbar. Laut Auskunft durch das Personal wurden in den Bädern zwar noch 

Restbestände an Pissoirsteinen für die WC-Anlagen aufgebraucht, neue werden aber 

nicht mehr angeschafft. 

 

2.3.3 Der optische Eindruck des Waschraums für Herren im Hallenbad Floridsdorf 

wurde durch teilweisen Schimmelbefall der Silikonfugen, abgeblätterten Schutzanstrich 

der Wasserrohre und schadhafte Fliesen getrübt. Auch in der Schwimmhalle war der 

Fliesenboden vereinzelt beschädigt. Schadhafte Fliesen sind einerseits schwer zu reini-
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gen und stellen andererseits eine Verletzungsgefahr für Personen dar. Wenngleich 

auch nach Ansicht des Kontrollamtes Silikonfugen in Feuchträumen schwer von 

Schimmelbefall freigehalten werden können, war hier das tolerierbare Ausmaß über-

schritten. Das Kontrollamt empfahl daher, die Fliesen und die Silikonfugen in diesen 

Bereichen zu ersetzen sowie den Anstrich der Wasserrohre im Zuge der regelmäßigen 

Instandhaltungsmaßnahmen zu erneuern. 

 

Die schadhaften Fliesen, die Silikonfugen und der Schutzanstrich 

der Wasserrohre werden im Zuge der regelmäßigen Instandhal-

tungsmaßnahmen erneuert. Der Betriebsleiter wurde angewiesen, 

noch mehr Augenmerk auf den optischen Eindruck und die Sau-

berkeit zu legen. 

 

2.3.4 Im Jahr 2005 wurde ein Arbeitskreis aus Bediensteten der Magistratsabteilung 44 

gebildet, der sich im Rahmen des im Aufbau befindlichen Hygienemanagementsystems 

mit der Reinigung und der Desinfektion grundlegend befasste. Als Ergebnis wurde ein 

für alle Bäder anzuwendender Reinigungs- und Desinfektionsplan erarbeitet, in dem die 

Reinigungsbereiche, die zeitlichen Abläufe, die Reinigungsmittel bzw. der Einsatz von 

Desinfektionsmitteln festgelegt wurden. Dieser Plan enthielt darüber hinaus sehr ein-

fach und übersichtlich dargestellt auch theoretische Grundlagen zu diesem Thema so-

wie eine Liste der zu verwendenden Mittel. Diese waren durch eine farbliche Kenn-

zeichnung in saure, neutrale und alkalische Mittel eingeteilt, was auch für die Vermei-

dung von Verwechslungen bzw. für die richtige Lagerung von Vorteil ist. Die konkrete 

Arbeitseinteilung des Reinigungspersonals auf Grundlage dieses Plans blieb weiterhin 

Aufgabe der Betriebsleitungen in den Bädern. Laut Auskunft durch den Leiter des Quali-

tätsmanagementes in der Bäderverwaltung sei künftig auch eine EDV-mäßige Erfas-

sung des Verbrauchs von Reinigungs- und Desinfektionsmaterial geplant, um einerseits 

die Bäder leichter vergleichen zu können und andererseits den Verbrauch an Chemika-

lien möglichst gering zu halten. 

 

2.3.5 Die Magistratsabteilung 44 begann in Zusammenarbeit mit dem IFUM ein Projekt, 

um die Wirksamkeit der Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen in den Bädern zu 
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evaluieren. Den Kern bildete dabei eine Befragung der MitarbeiterInnen über die Durch-

führung von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen, eine mikrobiologische Unter-

suchung gereinigter und desinfizierter Flächen durch Abklatschproben sowie eine stich-

probenweise Untersuchung der gebrauchsfertigen Desinfektionsmittel. Als Indexpara-

meter für die mikrobiologischen Untersuchungen wurden Enterobakterien (Darmbakte-

rien), Dermatophyten (Hautpilze) bzw. die Gesamtkeimzahl festgelegt. Insgesamt wur-

den 17 Bäder (Hallen-, Kombi- und Saunabäder sowie ein Brausebad) in das Projekt 

einbezogen. Im Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt lagen noch keine Ergeb-

nisse vor.  

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes aus dem Jahr 2005 nach einer mikrobiologischen 

Evaluierung der Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen wurde aber damit nachge-

kommen. Da lt. den Expertinnen und Experten des IFUM zu dieser Thematik nur sehr 

wenig Fachliteratur vorhanden war, können als Ergebnisse des Projekts durchaus auch 

Erkenntnisse für einen breiteren fachlich interessierten Personenkreis erwartet werden. 

   

2.4 Feststellungen zur Qualität des Wassers von Duschen, Legionellenproblematik 

2.4.1 Legionellenbakterien kommen im Süßwasser und im Boden weltweit vor, aller-

dings in sehr niedrigen bzw. schwer nachweisbaren Konzentrationen. Unter bestimmten 

Bedingungen (Temperaturbereich von 30° C bis 45° C, stagnierendem Wasser, Vor-

handensein von Biofilmen usw.) können sich diese Bakterien in so genannten "Trink-

wasser-Erwärmungsanlagen" (TWE-Anlagen) vermehren. Dieser Umstand ist bereits 

seit Längerem bekannt; die Legionellenproblematik gilt üblicherweise als "hausge-

machtes bzw. individuelles Problem eines Gebäudes bzw. einer Anlage". Ebenso sind 

auch jene Maßnahmen weit gehend unumstritten, die geeignet sind, Legionellen-

wachstum in Warmwasseranlagen zu vermeiden. Diese sind z.B. die Vermeidung von 

funktionellen bzw. absoluten Totleitungen, die Vermeidung des vorhin angeführten 

Temperaturbereichs, die Vermeidung von stagnierendem Wasser etc.  

 

Zu dieser Thematik wurden bereits zahlreiche Richtlinien erstellt. Exemplarisch sei auf 

ein Arbeitsblatt des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches, DVGW-Arbeits-

blatt W 551 aus dem Jahr 2004 hingewiesen, das auf DVGW-Arbeitsblättern aus den 
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Jahren 1996 bzw. 1993 aufbaut. Das ON gab im Jänner 2007 die ÖNORM B 5019 aus, 

welche Empfehlungen für die hygienerelevante Planung, die Ausführung, den Betrieb, 

die Wartung, die Überwachung und die Sanierung von zentralen TWE-Anlagen beinhal-

tet. Nach Ansicht des Kontrollamtes lagen insbesondere damit ausreichende Standardi-

sierungen hinsichtlich der "Do's and Don'ts der Sanitärtechnik" vor. Auch wenn die Ka-

pitel "Planung" und "Ausführung" Neuanlagen betreffen, bezieht die Norm auch Altanla-

gen mit ein und legt die Voraussetzungen für deren Betrieb fest. Diese Voraussetzun-

gen ergeben sich aus einer entsprechenden Anlagendokumentation, der Festlegung 

von Verantwortlichkeiten, den Betriebskontrollen, den mikrobiologischen Untersuchun-

gen usw. 

 

Die genannte Norm unterscheidet vier Risikogruppen, wobei lt. Auskunft der Magis-

tratsabteilung 44 die Bäder unter den Begriff "Wellnesseinrichtungen" mit der Risiko-

gruppe "zwei" fallen und im Hinblick auf das Risikopotenzial für Infektionen "gering bis 

mittel" einzustufen sind. Vergleichsweise sind für die höchste Risikogruppe "vier" z.B. 

Krankenanstalten zu nennen. Weiters definiert die Norm den so genannten "Sanie-

rungsfall", der dann eintritt, wenn die "maximal tolerierbare Legionellenkonzentration 

(für die Risikogruppe "zwei": 100 KBE/100 ml)" überschritten wurde, ein Infektionsfall 

mit Legionellen nachgewiesen wird oder ein Infektionsfall mit einer TWE-Anlage in Zu-

sammenhang gebracht werden kann. Bei einem solchen Sanierungsfall empfiehlt die 

Norm: 

 

- Eine Istzustandserhebung und gegebenenfalls Wasseruntersuchungen,  

- eine Risikoanalyse,  

- installationstechnische Maßnahmen und  

- erforderlichenfalls verfahrenstechnische Maßnahmen.  

 

Zu den verfahrenstechnischen Maßnahmen zählt auch die thermische Desinfektion, bei 

der alle Teile einer TWE-Anlage auf mindestens 70° C aufgeheizt und mindestens drei 

Minuten beaufschlagt werden sollen. Verfahrenstechnische Maßnahmen können bei 

Überschreitung der maximal tolerierbaren Konzentration durchgeführt werden, wobei 

der thermischen Desinfektion gegenüber einer chemischen Desinfektion der Vorzug zu 
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geben ist. Gemäß Pkt. 7.5 der Norm werden allerdings verfahrenstechnische Maßnah-

men ohne eine installationstechnische Sanierung als nicht zielführend angesehen. Un-

ter die installationstechnischen Maßnahmen fallen u.a. die Entfernung von funktionellen 

und absoluten Totleitungen, die Einhaltung von Betriebstemperaturen (Zirkulationslei-

tung mindestens 55° C), die Einregulierung des Zirkulationssystems, aber auch die 

Überprüfung, ob dezentrale TWE-Anlagen eingesetzt werden können.  

 

2.4.2 Das Kontrollamt gewann bei seiner Nachprüfung in den Bädern Simmering, Flo-

ridsdorf, Brigittenau, Laaerbergbad, Amalienbad bzw. in anderen Bädern den Eindruck, 

dass seitens des Betriebspersonals ein großes Problembewusstsein vorhanden war. 

Insbesondere war bekannt, dass in den Sommerbädern bei Schlechtwetterperioden 

bzw. bei geringer Wasserentnahme aus den Duschanlagen die Gefahr einer Verkei-

mung zunimmt. Laut Auskunft wurde die Empfehlung der Norm, an jeder Stelle des Zir-

kulationssystems eine Wassertemperatur von mindestens 55° C dauerhaft zu erzielen, 

bei den Duschanlagen nicht überall erreicht. Zur Bekämpfung von Legionellenwachstum 

wurde von der Magistratsabteilung 44 weiterhin hauptsächlich das thermische Verfah-

ren angewandt, wobei je nach Einschätzung der Anlage monatlich, längstens alle drei 

Monate oder zu Sanierungszwecken aufgeheizt wurde. Auf die Problematik der so ge-

nannten "Zinkumwandlung (Korrosion)" bzw. die Nichteignung älterer Anlagen für höhe-

re Temperaturen sei an dieser Stelle hingewiesen.  

 

2.4.3 Die Magistratsabteilung 44 erarbeitete für die Dokumentation der Aufheizungen 

ein neues Formular, mit welchem die Temperaturen und die Einwirkzeiten, mit denen 

die Warmwasseranlagen (Boiler, Duschköpfe usw.) bei Aufheizungen beaufschlagt wer-

den, zu erfassen und mit Unterschrift durch den Badebetriebsmeister zu bestätigen 

sind. Die ausgefüllten Formulare sind an die Bäderverwaltung zu übermitteln. Im Zeit-

punkt der Einschau fand dieses Formular noch nicht in allen Bädern Verwendung bzw. 

war es mehrfach unvollständig ausgefüllt.  

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 44 darauf zu achten, dass das For-

mular in allen Bädern verwendet wird und die entsprechenden Eintragungen vorgenom-

men werden. So sollte verhindert werden, dass z.B. lediglich die Boiler ohne Einbezie-
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hung der Leitungssysteme aufgeheizt werden, wie dies lt. Angabe der Bäderverwaltung 

früher in einigen Fällen gehandhabt worden war.  

 

Die Magistratsabteilung 44 wird künftig auf das vollständige und 

korrekte Ausfüllen der richtigen Formulare achten. Die ausgefüll-

ten Formulare für die Aufheizungen werden zentral gesammelt 

und evident gehalten. 

 

2.4.4 Das Kontrollamt stellte ferner fest, dass die Magistratsabteilung 44 bei einigen 

Duschanlagen technische Änderungen nach dem Sommer 2005 vornahm. So wurden 

z.B. im Laaerbergbad leichter zu wartende Duschköpfe und Thermostatventile einge-

baut, mit welchen die Wärmeenergie direkt bis zu den Duschköpfen ohne Anbringung 

komplizierter Überbrückungen geführt werden kann. Im Hallenbad Brigittenau wurden 

die Boiler durch neue ersetzt. Der Einbau einer Chlordioxidanlage war dort lt. Auskunft 

der Magistratsabteilung 44 geplant. Dazu wird angemerkt, dass das Österreichische Le-

bensmittelbuch, Codexkapitel B1, Trinkwasser, die Zudosierung von Chlordioxid in be-

stimmten Konzentrationsbereichen als mögliche Maßnahme zur Desinfektion von Trink-

wasser für zulässig erklärt. Hinsichtlich der kontinuierlichen Zudosierung von Chemika-

lien weist die ÖNORM B 5019 darauf hin, dass diese Maßnahme einerseits nur bei bio-

filmarmen Systemen zielführend ist und eine hydraulische (bauliche) Sanierung des 

Leitungssystems nicht ersetzt. Sie dient als unterstützende, zeitlich befristete Maß-

nahme bis zur endgültigen Sanierung. 

 

Aktualisierte Anlagendokumentationen bzw. Aufzeichnungen im Rahmen einer Be-

triebskontrolle nach den Empfehlungen der angeführten Norm waren für die Duschan-

lagen in den überprüften Bädern noch nicht vorhanden.  

 

Entsprechende Anlagendokumentationen werden von der Magis-

tratsabteilung 44 angestrebt. Nach Maßgabe der zur Verfügung 

stehenden Mittel werden diese erstellt. 

 
2.4.5 Das IFUM führte im Auftrag der Magistratsabteilung 44 Untersuchungen des 

Wassers in den Duschanlagen auf Legionellen durch. Die Auswahl der einzelnen Pro-
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bennahmestellen und die Festlegung des genauen Zeitpunktes einer Probennahme 

erfolgten dabei durch das IFUM und ohne Kenntnis der Magistratsabteilung 44. Ziel 

war, ein möglichst realistisches Bild über das Ausmaß der Verkeimung zu erhalten. Zu-

sätzlich beauftragte die Magistratsabteilung 44 das IFUM auch weitere Proben zu zie-

hen, um beispielsweise die Wirksamkeit einer Sanierungsmaßnahme nachträglich zu 

überprüfen.  

 

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erhielt die Magistratsabteilung 44 im Frühjahr 2007 

eine Zugriffsberechtigung auf das elektronische Laborinformationssystem des Instituts 

für ihre Daten. Damit sollte die Übermittlung dieser Aufzeichnungen verbessert bzw. 

eine elektronische Weiterverarbeitung erleichtert werden. Eine automatische Zuordnung 

einzelner Probenergebnisse zu den entsprechenden Probennahmestellen erfolgte im 

Zeitpunkt der Prüfung noch nicht. Laut Angabe durch die Magistratsabteilung 44 war 

eine Systematik aller Probennahmestellen bzw. eine elektronische Datenbank für eine 

übersichtliche Handhabung der Befundergebnisse erst in Ausarbeitung.  

 

2.4.6 Es wurde ferner festgestellt, dass der Inhalt der ÖNORM B 5019 im Frühsommer 

2007 nur wenigen Beschäftigten der Magistratsabteilung 44 bekannt war und Fortbil-

dungsmaßnahmen lt. Auskunft erst im Herbst 2007 geplant waren. Ein strukturiertes 

Projekt mit dem Ziel, ein fortlaufendes Programm zur Legionellenbekämpfung zu schaf-

fen, war im Zeitpunkt dieser Prüfung in der Magistratsabteilung 44 noch nicht ausgear-

beitet.  

 

Am 13. September 2007 fand eine Besprechung mit allen Badebe-

triebsmeistern und Sicherheitsvertrauenspersonen statt, bei der 

neben allgemeinen Besprechungspunkten über Sicherheit am Ar-

beitsplatz auch eine Legionellenschulung unter besonderer Be-

rücksichtigung der ÖNORM B 5019 durchgeführt wurde. Die Ma-

gistratsabteilung 44 wird den Prozess der Legionellenbekämpfung 

weiter optimieren und die Verfahrensanweisung laufend verbes-

sern. 
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2.4.7 Zusammenfassend sah das Kontrollamt seine Empfehlungen aus dem Jahr 2005, 

auch entsprechende organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um ein fortlaufendes 

Programm zur Legionellenbekämpfung innerhalb des Hygienemanagementsystems der 

Abteilung abzubilden, erst z.T. umgesetzt. Das Kontrollamt maß einem fortlaufenden 

Programm auch deswegen Notwendigkeit zu, da anzunehmen war, dass das Problem 

der Aufkeimung von Legionellenbakterien in TWE-Anlagen auch weiter bestehen und 

diesem ständig zu begegnen sein wird. 

 

Ein auf die Bedürfnisse der Magistratsabteilung 44 und den der-

zeitigen Stand der ÖNORM B 5019 abgestimmtes Organisations-

konzept ist in Ausarbeitung und soll in Kürze vorliegen. Somit 

sollte sich der Prozess der Legionellenbekämpfung weiter optimie-

ren lassen. 

 

2.4.8 Das Kontrollamt sah sämtliche Legionellenbefunde bzw. Aufheizprotokolle der 

Duschanlagen der geprüften Bäder aus dem Zeitraum Sommer 2005 bis Frühjahr 2007 

ein. 

 

In den Duschanlagen des Amalienbades wurden keine Überschreitungen des in Öster-

reich gebräuchlichen Richtwertes von 100 KBE/100 ml festgestellt. Im Sommerbadbe-

reich des Kombibades Simmering (s.a. die Prüfung aus dem Jahr 2005) wurde im 

Frühjahr 2006 der Richtwert bei einer Probe mit 90 KBE/100 ml knapp unterschritten. 

Das Kontrollamt darf in dem Zusammenhang in Erinnerung rufen, dass die Unter-

schreitung des Richtwertes (gemäß ÖNORM B 5019 als "maximal tolerierbare Konzent-

ration" bezeichnet) für sich allein keine Garantie bietet, eine Infektion von Personen si-

cher auszuschließen. 

 

Überschreitungen des Richtwertes wurden im Frühjahr 2006 bei der Duschanlage "So-

larbrausen Kabine" im Laaerbergbad sowie in den Warmwasserspeichern bzw. in den 

Brausen der Brauseabteilung des Hallenbades Brigittenau festgestellt. Thermische Sa-

nierungsmaßnahmen bzw. Nachprüfungen wurden daraufhin eingeleitet. Legionellen-

befunde aus dem Jahr 2007 lagen im Prüfzeitpunkt erst z.T. vor. Diese ließen das 
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Ausmaß der Verkeimung in den Duschanlagen in den überprüften Bädern im Zeitpunkt 

der Prüfung als rückläufig erscheinen.  

 

2.4.9 Dennoch kam das Kontrollamt zu der Ansicht, dass die Gefahr einer Aufkeimung 

in bestimmten Warmwasseraufbereitungsanlagen auch weiterhin nicht ausgeschlossen 

werden konnte. Das Kontrollamt vertrat die Ansicht, dass lediglich mit thermischen Sa-

nierungsmaßnahmen ohne grundlegende Analysen der Anlagen bzw. ohne der daraus 

abzuleitenden "installationstechnischen Maßnahmen" das Ausmaß der Verkeimung in 

weiterer Folge nicht sicher auf sehr niedrigem Niveau gehalten werden kann. Es sei an-

gemerkt, dass sich unter ungünstigen Bedingungen eine Verkeimung rasch (binnen Ta-

gen) erhöhen kann und Aufheizfristen von nur einem Monat bei Anlagen, welche die 

Voraussetzungen für einen sicheren Betrieb nicht erfüllen, theoretisch nicht ausreichend 

sein können.  

 

2.4.10 Im Besonderen wird die Situation der Legionellenverkeimung der Duschanlagen 

im Hallenbad Floridsdorf im Jahr 2006 beschrieben:  

 

An 14 Probennahmetagen wurden siebenmal Überschreitungen des Richtwertes der 

Duschanlagen festgestellt. Auf Grund der Messwerte und des zeitlichen Verlaufes 

konnte darauf geschlossen werden, dass die Duschanlagen im Jahr 2006 über längere 

Zeit und in hohen Konzentrationen verkeimt waren. Seitens der Betriebsleitung wurden 

deswegen mehrere Versuche unternommen, vor allem durch Aufheizungen des Was-

sersystems die Verkeimung zu reduzieren, was aber lange Zeit nicht den angestrebten 

bleibenden Effekt brachte. Laut Auskunft der Betriebsführung wurde schließlich eine 

Leitung einer Solar-Vorwärmstufe als vermeintliche Ursache identifiziert und stillgelegt. 

Befunde von Anfang des Jahres 2007 deuteten darauf hin, dass die Verkeimung in wei-

terer Folge niedrig gehalten werden kann. 

 

Zwar lässt sich auf Grund einer vorhandenen Legionellenkonzentration im Duschwasser 

das Risiko einer Verursachung von Infektionen nicht exakt bestimmen und bestand 

auch Grund zur berechtigten Annahme, dass die Sanierung der Duschanlage im Hallen-

bad Floridsdorf offenbar erfolgreich verlaufen war, das Kontrollamt vertrat dennoch den 
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Standpunkt, dass unter den vorhin beschriebenen Umständen im Jahr 2006 durch die 

Magistratsabteilung 44 damals eine Fachexpertin oder ein Fachexperte beizuziehen ge-

wesen wäre, um zu entscheiden, ob nicht Gründe vorlagen, die Duschanlagen für die 

Benutzung von Personen zu sperren. 

 

Im Jänner 2006 wurde dem Bezirksgesundheitsamt des 21. Wiener Gemeindebezirkes 

auf dessen Anfrage mitgeteilt, dass es im Hallenbad Floridsdorf keine "Grenzwertüber-

schreitungen" (gemeint sind Richtwertüberschreitungen) gab. Ab März 2006 wurden in 

der Folge mehrmals Richtwertüberschreitungen (einige Proben lagen über dem zehnfa-

chen Richtwert, Vorhandensein von "Legionella pneumophila Serogruppe 1") bis zum 

Oktober 2006 gemessen. Dieser Umstand wurde dem Bezirksgesundheitsamt nicht 

mitgeteilt. An dieser Stelle ist die Bemerkung angebracht, dass das Bad vom 31. Juli bis 

4. September 2006 durch eine planmäßige Betriebssperre geschlossen war. 

 

2.4.11 Das Kontrollamt empfahl bei Anlagen, bei denen bekannt ist, dass diese in der 

Vergangenheit wiederholt Richtwertüberschreitungen aufgewiesen haben (so auch die 

Duschanlagen des Hallenbades Floridsdorf) und es nicht sicher ist, dass Sanierungs-

maßnahmen einen nachhaltigen Effekt erzielen, in ähnlich gelagerten Fällen jedenfalls 

Fachexpertinnen bzw. Fachexperten beizuziehen, um die weitere Vorgehensweise fest-

zulegen. Unter Beiziehung solcher Fachleute wären künftig im Rahmen eines Interventi-

onsplans auch Kriterien festzulegen, wann z.B. Duschanlagen gesperrt werden müs-

sen.  

 

Die Magistratsabteilung 44 arbeitet diesbezüglich eng mit den 

Fachexpertinnen und Fachexperten der Magistratsabteilung 39 - 

Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, 

Institut für Umweltmedizin zusammen, welche auch schon bisher 

Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise abgegeben haben. 

Darüber hinaus erstellte die Magistratsabteilung 44 eine elektroni-

sche Datenbank, in der sämtliche Legionellen - Befundergebnisse 

beginnend ab dem Jahr 1995 eingegeben wurden. Mithilfe dieser 

Datengrundlage können statistische Analysen durchgeführt wer-
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den, um besser zu erkennen, welche Anlagen ein höheres bzw. 

ein niedrigeres Risikopotenzial aufweisen. Auf Grund dieser Ana-

lysen sollen weitere spezifische Maßnahmen (weiterführende Risi-

koanalysen, Vorgehensweise bei Richtwertüberschreitungen) für 

jede Anlage erarbeitet werden. 

 

2.4.12 Seitens der (damaligen) Magistratsabteilung 15, Referat I/2 - Infektionskrankhei-

ten, Schutzimpfungen wurde dem Kontrollamt mitgeteilt, dass im Zeitraum 2006 bis Mai 

2007 gemäß Epidemiegesetz 1950 keine Legionellenneuinfektionen, die im Zusammen-

hang mit Bädern stehen, gemeldet wurden. Bei einer Infektion im Frühjahr 2007 wurde 

dennoch ein Zusammenhang mit dem Besuch eines Saunabades der Magistratsabtei-

lung 44 nicht ausgeschlossen. In der Duschanlage dieses Bades wurden aber keine 

Richtwertüberschreitungen in dem dafür infrage kommenden Zeitraum gemessen.  

 

2.4.13 Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 44, umgehend die Empfeh-

lungen der ÖNORM B 5019 hinsichtlich des Betriebs, der Wartung, der Überwachung 

und der Sanierung von zentralen TWE-Anlagen umzusetzen.  

 

Die Empfehlung des Kontrollamtes aus dem Jahr 2005, ein fortlaufendes Programm zur 

Legionellenbekämpfung im Rahmen des Hygienemanagementsystems abzubilden, 

blieb weiterhin aufrecht.  

 
Die Magistratsabteilung 44 wird die Empfehlungen der ÖNORM B 

5019 - unter Hinweis auf folgende Problemkreise - bestmöglich 

umsetzen: 

- Die Anlagen sind für Warmwassertemperaturen von 38° C bis 

42° C konzipiert. Eine Anhebung um etwa 50 % kann uner-

wünschte Nebeneffekte nach sich ziehen. Die Vermeidung des 

Temperaturbereichs von 38° C bis 42° C wird - soweit möglich - 

angestrebt. 

- Das Vorhandensein von Totwasserleitungen wird laufend evalu-

iert; diese werden nach Maßgabe der vorhandenen Mittel ent-

fernt. 
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- Die Verordnung der Wiener Landesregierung zur Durchführung 

des Wasserversorgungsgesetzes 1960 spricht in § 18 Abs. 8 

leg. cit. von einer maximal zulässigen Warmwasserauslauftem-

peratur von 55° C (Verbrühungsschutz!). 

 

Die Empfehlung des Kontrollamtes aus dem Jahr 2005, auch Personalduschen in den 

Untersuchungsumfang einzubeziehen, war durch die Magistratsabteilung 44 im Zeit-

punkt der Prüfung noch nicht umgesetzt. Diese Empfehlung blieb ebenfalls aufrecht. 

 

Der Auftrag, auch Personalduschen in den Untersuchungsumfang 

einzubeziehen, ist an das Institut für Umweltmedizin der Magis-

tratsabteilung 39 ergangen. 

 

2.5 Verbandskästen 

Im Zuge der Begehungen stellte das Kontrollamt fest, dass sich in den Erste-Hilfe-Käs-

ten mehrere Produkte befanden, deren Ablaufdatum überschritten war. Das Kontrollamt 

empfahl, die Verbandskästen regelmäßig und nachweislich zu überprüfen und abge-

laufene Produkte zu ersetzen. 

 

3. Chemikalienlagerung 

Das Kontrollamt stellte fest, dass sich die Situation in den geprüften Bädern der Magis-

tratsabteilung 44 hinsichtlich der Lagerung von Chemikalien deutlich gebessert hatte. 

So wurden z.B. gemeinsame Lagerungen von Hypochloritlauge und Säuren nicht mehr 

vorgefunden. Die gelagerten Chemikalien befanden sich fast immer in Auffangwannen 

und waren nach ihren Eigenschaften (z.B. sauer, alkalisch, brennbar, brandfördernd) 

getrennt. Die im Jahr 2005 vorgefundenen großen Mengen an Leergebinden waren 

nicht mehr vorhanden. Die bei dieser Prüfung vorgefundenen Mängel betrafen lediglich 

Einzelfälle. Im Amalienbad wurde z.B. die Aufstellung von Wannen für saure Reini-

gungsmittel empfohlen. Im Kombibad Simmering wurden Chlorgranulat, welches 

brandfördernd wirkt, und größere Mengen an WC-Papier gemeinsam gelagert. Das 

Kontrollamt empfahl, das Granulat entsprechend den Vorgaben des Sicherheitsdaten-

blattes aufzubewahren. 
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Im Hallenbad Floridsdorf wurden mehrere Lagerräume insbesondere für brennbare 

Flüssigkeiten und Altgebinde eingerichtet, um den Bestimmungen der Verordnung über 

brennbare Flüssigkeiten (VbF) zu entsprechen (s.a. Pkt. 6.1). 

 

Im Amalienbad wurden Wannen für saure Reinigungsmittel aufge-

stellt. Im Kombibad Simmering wurde das Chlorgranulat entspre-

chend den Vorgaben des Sicherheitsdatenblattes aufbewahrt. 

 

4. Chlorgasanlagen, Chlorgaswarnanlagen 

Die Schulungen für die MitarbeiterInnen, welche die Chloranlagen betreuen, wurden 

regelmäßig abgehalten. Dies zeigte die stichprobenweise Einschau in das Wartungs-

buch. Weiters war festzustellen, dass die Wartungen der Dosier- und der Warnanlagen 

ebenfalls regelmäßig von einer Fachfirma durchgeführt und im Wartungsbuch eingetra-

gen wurden. Ferner zeigte sich, dass auch die Atemschutzgeräte regelmäßig überprüft 

werden. 

 

Für das Kombibad Simmering stellte die Magistratsabteilung 44 im März 2007 einen 

Antrag um Erweiterung der Prüfintervalle von sechs Monaten auf zwölf Monate an das 

Magistratische Bezirksamt für den 11. Bezirk, da die Anlage regelmäßig geprüft und 

gewartet wurde und auch in anderen Bädern die Prüfintervalle bei zwölf Monaten lie-

gen. Im Zeitpunkt der Prüfung war der geänderte Bescheid der Magistratsabteilung 44 

noch nicht zugestellt. Die halbjährlichen Prüfintervalle wurden eingehalten. 

 

5. Weitere Feststellungen zur betrieblichen Sicherheit 

Im Hallenbad Floridsdorf waren unterhalb des Beckens zwei Stahlflaschen für eine 

Wasserenthärtungsanlage abgestellt und nicht gegen Umfallen gesichert.  

 

Über einem provisorisch eingerichteten Arbeitsplatz war ein Leuchtstoffbalken zur bes-

seren Ausleuchtung dieses Arbeitsplatzes ungesichert abgelegt bzw. war dessen An-

schlussleitung "fliegend" verlegt. Das Kontrollamt empfahl, die beiden Stahlflaschen zu 

sichern und die Beleuchtung fachgerecht zu montieren. 
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Die zwei Stahlflaschen für eine Wasserenthärtungsanlage wurden 

gegen Umfallen gesichert. 

 

Die Beleuchtung wurde fachgerecht montiert. 

 

6. Bauliche Belange 

6.1 Diesbezüglich ergab die Sicherheitsprüfung im Jahr 2005 u.a., dass im Hallenbad 

Floridsdorf ein rd. 300 m2 großer, als Lager gewidmeter Raum als Garage für mehrere 

Pkw und Motorräder verwendet und Teile davon als Lagerraum für brennbare Flüssig-

keiten und als Tischlerwerkstätte benützt worden waren. Im Zeitpunkt der gegenständli-

chen Nachschau waren die Bauarbeiten für die empfohlene Bereinigung des unzulässi-

gen Zustands bereits weit gehend abgeschlossen. Die vorgesehenen Herstellungen, für 

die eine Baubewilligung durch die Magistratsabteilung 37 - Baupolizei vorlag, umfassten 

die Schaffung von mehreren Räumen zur Unterbringung von brennbaren Flüssigkeiten, 

die brandschutztechnische Adaptierung des Lagerraumes sowie die Verlegung der 

Tischlerwerkstätte in einen anderen Bereich des Kellergeschosses.  

 

In Erfüllung der Empfehlungen des Kontrollamtes wurden die im Kellerabgang im Be-

reich der ZuschauerInnentribüne und bei den Schleusen zur Garage vorhanden gewe-

senen einwandigen Stahltüren, die dem Feuer und Rauch nur unzureichend Widerstand 

leisten konnten, gegen Türen, die den im Zeitpunkt der Prüfung gültigen Vorschriften 

entsprachen, ausgetauscht.  

 

In gleicher Weise wirkte die Magistratsabteilung 44 der durch ein unzureichend dichtes 

Geländer insbesondere für Kinder gegebenen Absturzgefahr auf der ZuschauerIn-

nentribüne durch entsprechende bauliche Veränderungen entgegen. 

 

6.2 Im Rahmen der Sicherheitsprüfung im Jahr 2005 beanstandete das Kontrollamt im 

Sommerbad Laaerbergbad u.a. das Fehlen der Baubewilligung für fünf Fertigteilgara-

gen, einige Betonschäden am Sportbecken und bei den Garderobetrakten, eine nicht 

mehr standsichere Einfriedung aus schlanken Stahlbeton-Streben sowie zwei neue 

Stiegenanlagen, die nicht den Bauvorschriften entsprachen.  
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Wie die nunmehrige Prüfung ergab, holte die Magistratsabteilung 44 die erforderliche 

Baubewilligung für die Fertigteilgaragen inzwischen ein und erneuerte auch die Einfrie-

dung sowie die beiden Stiegenanlagen. Von der Instandsetzung der Betonschäden und 

der Undichtheiten in den Garderobetrakten nahm sie vorerst mit der Begründung Ab-

stand, die alters- und witterungsbedingten Schäden an den Garderobentrakten würden 

ihrer Meinung nach keine akute Sicherheitsgefährdung darstellen. Das Kontrollamt 

stimmte dem grundsätzlich zu, regte aber an, die Beobachtung der weiteren Schadens-

entwicklung im Rahmen der erlassgemäß durchzuführenden Überprüfungen der Stand-

sicherheit von Baulichkeiten jedenfalls zu intensivieren, um die sichere Begehbarkeit 

der schadhaften Anlagen permanent zu gewährleisten.  

 

6.3 Weitere Betonschäden entdeckte das Kontrollamt bei seiner Prüfung im Jahr 2005 

auch an der Freitreppe im Eingangsbereich des Hallenbades Brigittenau, an der Unter-

seite der Stahlbetondecke über dem Ausgleichsbecken im Hallenbad Simmering und im 

Beckenumgang des Freibeckens in diesem Sommerbad. Der Anregung, die Anlagen 

umgehend in Stand zu setzen, kam die Magistratsabteilung 44 - wie die Nachschau im 

Prüfungszeitpunkt ergab - bereits nach.  

 

6.4 Die Magistratsabteilung 44 setzte auch ihre Initiative fort, alte, den geltenden Vor-

schriften nicht mehr gerecht werdende Feuerschutztüren gegen neue mit entsprechen-

der zeitgemäßer Qualifikation auszutauschen. Insbesondere war das im Rahmen der 

gegenständlichen Prüfung in den Bezirkshallenbädern festzustellen, wo unmittelbar ne-

ben den einwandigen Stahltüren zum Keller auch mit Drahtglas ausgestattete Glas-

wände vorhanden waren, die zeitgemäßen brandschutztechnischen Erfordernissen 

nicht mehr genügt hatten und nunmehr ebenfalls gegen widerstandsfähige Konstruktio-

nen ausgetauscht wurden. 

 

7. Feststellungen zur baulichen Sicherheit des Amalienbades 

7.1 Das Amalienbad wurde im Jahr 1926 eröffnet und bot im damaligen Zeitpunkt rd. 

1.300 Badegästen Platz. Dem seinerzeitigen Stand der Technik entsprechend besteht 

die tragende Konstruktion des Bauwerks aus Ziegelmauerwerk und Plattenbalkende-

cken aus Eisenbeton. Das 33,30 m x 12,50 m große Schwimmbecken und das 12 m x 
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5 m große Kinderbecken wurden ebenfalls aus massivem Eisenbeton hergestellt. 

Schwere Bombentreffer im zweiten Weltkrieg erforderten eine umfassende Instandset-

zung und Wiederherstellung weiter Bereiche des Bades, die in den Jahren 1948 bis 

1952 vorgenommen wurden.  

 

Das rd. 30 m x 12 m große Glasdach über der Schwimmhalle, dessen Tragkonstruktion 

aus einer filigranen Stahl-Fachwerkskonstruktion bestand und ursprünglich zu Lüf-

tungszwecken mit Handkurbeln geöffnet werden konnte, war durch die Kriegsschäden 

stark verzogen. Auf Grund der Formänderungen war auch der Öffnungsmechanismus 

nicht mehr intakt. Die Sanierung des Glasdaches erfolgte im Jahr 1968. Im Rahmen 

dieser Baumaßnahmen wurde unterhalb des Glasdaches zur Verbesserung der thermi-

schen Verhältnisse eine Zwischendecke mit Lüftungselementen und Lichtbändern ein-

gezogen.  

 

Auf Grund zeitbedingter Abnutzungserscheinungen und der inzwischen veralteten Bä-

dertechnik wurde das Amalienbad in den Jahren 1980 bis 1986 unter weit reichender 

Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Intentionen einer umfassenden Instandset-

zung unterzogen. In diesem Zusammenhang baute die Magistratsabteilung 44 im ehe-

maligen Kesselhaus eine zweite Schwimmhalle ein, erweiterte die bestehende 

Schwimmhalle mit Solarien und Ruheplätzen und errichtete neue Saunaanlagen im Be-

reich der Dampfbäder. Ebenso erneuerte sie den 10 m hohen Sprungturm aus Stahl-

beton und setzte wichtige Verbesserungsmaßnahmen für die Hygiene des Beckenwas-

sers.  

 

7.2 Das Amalienbad stellt wegen seines großen Bauvolumens und seiner konstruktiven 

Ausgestaltung eines jener kommunalen Objekte dar, die gemäß dem Erlass der dama-

ligen Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion (MD-BD) vom 13. Juli 1998, Zl. 4319/98, 

periodischen Prüfungen der Standsicherheit zu unterziehen sind. Im Erlass ist festge-

legt, dass die Ergebnisse von durchgeführten Überprüfungen zu dokumentieren und - 

sofern erforderlich - von den Abteilungsleiterinnen bzw. Abteilungsleitern bauwerksspe-

zifische Richtlinien für die Überprüfungen zu erlassen sind.  
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Der Abteilungsleiter der Magistratsabteilung 44 setzte diesen Erlass mit der internen 

Dienstanweisung vom 26. April 2004 in der Weise um, dass alle Badeanlagen jährlich 

durch eine Prüfkommission auf sicherheitsgefährdende Schäden zu überprüfen sind. 

Die Prüfkommission setzt sich aus dem jeweiligen Badebetriebsmeister, dem zuständi-

gen Betriebsleiter und dem Gruppenleiter - Technische Angelegenheiten und Betrieb 

zusammen. Bei Bedarf ist eine Ziviltechnikerin oder ein Ziviltechniker zur genaueren 

Schadensbewertung beizuziehen.  

 

7.3 Wie die gegenständliche Nachschau des Kontrollamtes ergab, ließ die Magistrats-

abteilung 44 die tragende Konstruktion des Glasdaches das erste Mal im Jahr 2000, 

also rd. 14 Jahre nach der letzten Instandsetzung durch ein Ziviltechnikerbüro auf seine 

Standsicherheit überprüfen. Bei der diesbezüglichen Befundung zeigten sich fortge-

schrittene Bauschäden sowohl an der das Glasdach tragenden Stahlbetonkonstruktion, 

als auch an der Stahlkonstruktion des Daches und der abgehängten bogenförmigen 

Deckenuntersicht über der Schwimmhalle. So ging aus dem diesbezüglichen Gutachten 

hervor, dass die Stahlbetondrempelwände, auf der die Stahldachkonstruktion aufgela-

gert ist, Risse, Betonabplatzungen und eine fortgeschrittene Korrosion der Beweh-

rungseisen aufwiesen, was zur progressiven Beeinträchtigung der Tragfähigkeit mit 

Auswirkungen auf die Gesamtkonstruktion des Gebäudes beitrage. Als Ursache der 

Schäden wurden Wassereintritte in die Stahlbetonkonstruktion konstatiert, die einerseits 

von der Kondenswasserbildung im Dachraum und einer ungenügenden Funktion der 

Schwitzwasserrinne, andererseits von Wassereintritten auf Grund von Undichtheiten 

des Glasdaches herrührten.  

 

Ferner wies das Gutachten auf weit reichend korrodierte und teils aus der Verankerung 

gerissene Stahlträger des Glasdaches im Lagerbereich hin. Der Gutachter sprach sogar 

von totaler Korrosion bestimmter Lagerteile und ortete als Ursache der Korrosionser-

scheinungen das Vorhandensein von feuchter und chemisch aggressiver Luft im Dach-

zwischenraum. Für die Schäden an den Verankerungen machte er den Umstand ver-

antwortlich, dass mit der Sperre der Öffnungsfunktion der einzelnen Dachelemente im 

gesamten Dach thermische Zwängspannungen hervorgerufen worden seien, die durch 

ein extremes Temperaturspiel im Luftraum zwischen der Schwimmhalle und dem Dach-



KA VI - 44-2/07  Seite 26 von 40 

 
 

raum sowie dem Dachraum und der Außenatmosphäre gekennzeichnet wären. Diese 

Spannungen seien sehr deutlich in den zahlreich gebrochenen Drahtglasscheiben in 

der gesamten Dachfläche sowie in Rissbildungen an den Feuermauern, die entgegen 

dem Stand der Technik über keine Abschlussroste verfügen, erkennbar. 

 

Hinsichtlich der Schäden an der bogenförmigen Deckenuntersicht sah der Gutachter 

damals insofern akuten Handlungsbedarf, als einzelne Befestigungselemente unsach-

gemäß an den Unterflanschen der Stahlträger montiert waren oder überhaupt fehlten. 

Lediglich die zufällig tragende Mitwirkung der sekundären Absaugeinrichtungen der 

Lüftungsanlage hätte verhindert, dass sich Teile der Untersicht lösten und unkontrolliert 

abstürzten.  

 

Auf Grund des oben stark vereinfacht geschilderten Schadensbildes kam der Gutachter 

zu dem Schluss, dass "der Dachbereich über dem Hallenbad in einigen bautechnischen 

und betriebstechnischen Belangen kritische Aufmerksamkeit erfordere" und für die 

Schadensbehebung der "im Zusammenhang mit der Untersichtkonstruktion stehenden 

Bereiche äußerste Dringlichkeit gegeben" sei.  

 

Hinsichtlich der übrigen Schäden wurde eine dahingehende Dringlichkeit gesehen, dass 

- bedingt durch die bestehenden raumklimatischen und konstruktiven Gegebenheiten - 

mit einer progressiven Entwicklung des Schadensgrades und somit auch der Repara-

turkosten zu rechnen sei.  

 

7.4 Die Magistratsabteilung 44 reagierte auf das Gutachten in der Weise, dass sie die 

Mängel an den Befestigungen der bogenförmigen Untersichtkonstruktion umgehend 

beheben ließ. Außerdem sorgte sie für eine Beheizung und eine Be- und Entlüftung des 

Dachzwischenraumes. Mit diesen Maßnahmen erwartete sie eine Verbesserung der 

raumklimatischen Bedingungen zur Verringerung der Kondenswasserbildung und in der 

Folge eine Verlangsamung der Stahlkorrosion.   

 
Von einer grundlegenden Instandsetzung der im Gutachten genannten Mängel an den 

Auflagern bzw. den Verankerungen der Stahlträger im Stahlbeton nahm die Magistrats-

abteilung 44 aus Kostengründen damals jedoch Abstand.  
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7.5 Wie die Prüfung ergab, nahm die für die Evaluierung der Standsicherheit baulicher 

Anlagen eingesetzte Prüfkommission der Magistratsabteilung 44 sofort nach Inkraftset-

zung der diesbezüglichen internen Dienstanweisung ihre Aufgaben in Angriff und unter-

zog beginnend mit dem Jahr 2004 u.a. auch das Amalienbad jährlich einer sicherheits-

technischen Überprüfung. In den Jahren 2004 und 2005 scheiterte die Begehung der in 

Rede stehenden Stahl-Glasdachkonstruktion jedoch an dem Umstand, dass der eigens 

für diesen Zweck errichtete Revisionswagen nicht funktionsbereit war.  

 

Die Prüfkommission erkannte jedoch auch ohne Verwendung des Revisionswagens 

den desolaten Erhaltungszustand der Konstruktion und erblickte im vorgefundenen 

Schadensbild - wie aus dem Prüfungsprotokoll hervorgeht - dringenden Handlungsbe-

darf. Sie empfahl folgerichtig die Anbringung einer Absturzsicherung sowie die umge-

hende Beiziehung einer Ziviltechnikerin oder eines Ziviltechnikers zwecks genauerer 

Schadensbeurteilung. 

 

7.6 Wie das Kontrollamt feststellte, war der Betriebsleiter bis zum Zeitpunkt der gegen-

ständlichen Prüfung der Empfehlung der Prüfkommission noch nicht gefolgt. Bemer-

kenswert war in diesem Zusammenhang, dass die Korrosion der Stahlkonstruktion seit 

ihrer Befundung im Jahr 2000 - wie eine Begehung des Dachbereichs im August 2007 

durch das Kontrollamt und ein Vergleich mit der seinerzeitigen Fotodokumentation 

zeigte - nur einen mäßigen Fortschritt nahm. Dieser Umstand bestätigte nach Meinung 

des Kontrollamtes die Wirksamkeit der von der Magistratsabteilung 44 zur Verbesse-

rung der Raumluft gesetzten Maßnahmen sehr deutlich.  

 

Auf Grund des aber nach wie vor augenscheinlich schlechten Allgemeinzustandes der 

Dachkonstruktion und auch zwecks Abschätzung des aktuellen Gefährdungspotenzials 

ersuchte das Kontrollamt den Leiter der Gruppe S (Statik) der Magistratsabteilung 37 

um seine Fachmeinung zur gegebenen Anlagensituation. Nach eingehender Besichti-

gung der Dachkonstruktion und des Außenbereichs des Hallendaches sah dieser die 

Situation keineswegs so dramatisch wie der von der Magistratsabteilung 44 im Jahr 

2000 eingesetzte Gutachter. Er betonte vielmehr, dass keine unmittelbare Gefährdung 

der Tragfähigkeit der Dachkonstruktion bestehe, da sich die Korrosionserscheinungen 



KA VI - 44-2/07  Seite 28 von 40 

 
 

primär auf nichttragende Konstruktionsteile, die für die Tragwirkung von untergeordne-

ter Bedeutung wären, beschränkten.  

 

Handlungsbedarf war lediglich hinsichtlich einiger fehlender bzw. korrodierter Schrau-

ben gegeben, wobei er einen umgehenden Austausch der Schrauben und Rostschutz-

maßnahmen an der Gesamtkonstruktion empfahl. Um den Fortgang der Stahlkorrosion 

einzudämmen, riet er, die Dachflächen gegen das Eindringen von Niederschlagswasser 

in die Dachkonstruktion abzudichten und für eine geregelte Ableitung des Kondenswas-

sers zu sorgen. 

 

Die Ursache der zahlreichen Glasbrüche sah er in der fehlenden elastischen Lagerung 

der einzelnen Glasscheiben und der dadurch entstehenden Spannungen zwischen den 

Scheiben und der Verschraubung begründet. Diesbezüglich empfahl er eine sukzessive 

Erneuerung der Dichtungen unter Verwendung von Einscheiben- bzw. Verbundsicher-

heitsglas. 

 

Die Magistratsabteilung 44 sagte noch im Verlauf der Amtshandlung des Vertreters der 

Magistratsabteilung 37 entsprechende Veranlassungen zu.  

 

7.7 Anlässlich einer Begehung des Amalienbades stellte das Kontrollamt auch an den 

Stahlbetonkonstruktionen der Schwimmbecken sowie an Stahlbetonpfeilern und 

-unterzügen durch Alterung und intensive Nutzung bedingte Schäden in Form von 

Durchfeuchtungen, Ablösungen der Betondeckung, freiliegende und korrodierte Beweh-

rungseisen fest, die auf längere Sicht geeignet sein könnten, die Gebrauchstauglichkeit 

der tragenden Konstruktion zu beeinträchtigen. Auf Grund von Witterungseinflüssen 

waren außerdem auch einzelne Fassadenfiguren aus Betonguss bereits brüchig, so-

dass einzelne Bruchstücke bereits abzustürzen drohten.  

 

Auch in diesen Fällen wäre nach Meinung des Kontrollamtes ein rasches Handeln in 

Form entsprechender Ertüchtigungsmaßnahmen angezeigt, um allfälligen negativen 

Konsequenzen aus einer weiteren Zustandsverschlechterung zuvor zu kommen. Bau-

teile, die bereits charakteristische Merkmale einer Schadensentstehung zeigen, sollten 
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im Rahmen der jährlichen Überprüfungen der Standsicherheit einer intensiveren Be-

obachtung unterworfen werden.  

 

7.8 Hinsichtlich der erlassgemäßen Verpflichtung zur wiederkehrenden Überprüfung der 

Standsicherheit von Bauwerken stellte das Kontrollamt fest, dass die Magistratsabtei-

lung 44 im Rahmen der jährlichen Überprüfungen ihr Augenmerk, neben der Stand-

sicherheit und Gebrauchstauglichkeit baulicher Anlagen, auch auf die Belange des 

Brandschutzes und des ArbeitnehmerInnenschutzes richtete und ihre Feststellungen 

sowie deren Erledigungen in einem gemeinsamen jährlichen Bericht zusammenfasste. 

Die standardisierte Vorgangsweise - die über die im oben erwähnten Erlass der MD-BD 

den Dienststellen aufgetragenen Pflichten hinausgeht und Ausdruck eines gut funktio-

nierenden Qualitäts- und Sicherheitsmanagements ist - wurde vom Kontrollamt grund-

sätzlich positiv gesehen, da sie einen guten Überblick über den jeweils aktuellen Erhal-

tungszustand der baulichen und bädertechnischen Anlagen wie auch über wesentliche 

betriebliche Sicherheitsbelange bietet.  

 

Wie die Einschau in diverse Berichte der letzen Jahre zeigte, beschränken sich die jähr-

lichen Sicherheitsüberprüfungen aber grundsätzlich auf visuelle Untersuchungen und 

eine Fotodokumentation der festgestellten Unzukömmlichkeiten ohne Zuhilfenahme von 

Untersuchungsmittel bzw. -geräten. Fachkundige ZiviltechnikerInnen wurden nur in 

Ausnahmefällen und erst bei Verdacht auf eine bereits bestehende Einschränkung der 

Standsicherheit oder der Gebrauchstauglichkeit herangezogen. Auch von zerstörenden 

Untersuchungen, die vertiefte Informationen über ein Bauwerk oder bestimmte Bau-

werksteile und deren Materialien liefern können, wie etwa Sondierungen, Probenent-

nahmen und Laborprüfungen, nahm die Magistratsabteilung 44 im Rahmen ihrer Si-

cherheitsüberprüfungen bisher Abstand.  

 

Die Feststellungen im Amalienbad zeigten, dass visuelle Untersuchungen allein nicht 

ausreichen, um die Standsicherheit von Bauwerken erschöpfend beurteilen zu können. 

Nach Meinung des Kontrollamtes wäre es auch im Sinn des oben erwähnten Erlasses 

der MD-BD ratsam, jene Bauwerke, Konstruktionen oder Anlagen, welchen ein beson-

deres Gefährdungspotenzial innewohnt und bei welchen mit gravierenden Schadensfol-
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gen zu rechnen ist, in bestimmten Abständen von einigen Jahren präventiv genaueren 

Untersuchungen durch ZiviltechnikerInnen zu unterziehen. Auf Grund des bereits 

schlechten Bauzustandes der Dachkonstruktion des Amalienbades sah der Leiter der 

Gruppe S der Magistratsabteilung 37 ein Intervall von rd. fünf Jahren als angemessen 

an, bei schadensfreien Bauanlagen ein solches von bis zu zehn Jahren.   

 

In die Kategorie von Baulichkeiten mit erhöhtem Gefährdungspotenzial subsumierte das 

Kontrollamt insbesondere Hallenbäder bzw. deren abgehängte Deckenuntersichten. 

Dies vor allem deshalb, weil es sich bei den Hallendächern und den Schwimmbecken 

im Regelfall um Konstruktionen mit großen Spannweiten handelt und häufig komplexe 

statisch-konstruktive Verhältnisse gegeben sind. Abgesehen davon sind Baukonstrukti-

onen in Bädern auf Grund des Chlorgehalts sowohl des Beckenwassers als auch der 

Hallenluft erhöhten chemischen Beanspruchungen ausgesetzt und aus diesem Grund 

erfahrungsgemäß einem rascheren Alterungsprozess unterworfen als andere Konstruk-

tionen. Besonders trifft dies auch auf Abhängevorrichtungen von abgehängten Decken-

untersichten zu. Besonderes Augenmerk sollte daher auf Bauteile bzw. Konstruktionen 

gelegt werden, die sich auf Grund von Verkleidungen, abgehängten Deckenuntersich-

ten, Lambrien oder Vorsatzschalen einer Sichtkontrolle entziehen. 

 

7.9 Im Zusammenhang mit der gegenständlichen Sicherheitsprüfung im Amalienbad 

stellte das Kontrollamt ferner fest, dass eine Reihe wesentlicher Dokumente, die im 

Rahmen dieser Sicherheitsprüfung Aufschluss über das Bauwerk und seiner statisch-

konstruktiven Gegebenheiten hätten bieten können - wie etwa entsprechende Ausfüh-

rungs- und Detailpläne, die statische Berechnung, Informationen über die im Laufe des 

Bauwerksbestandes durchgeführten Veränderungen am Bauwerk und dessen kon-

struktives Konzept - nicht oder nur bruchstückhaft verfügbar waren. Solche Unterlagen 

haben neben der visuellen Erfassung von Bauschäden und allfälliger materialtechni-

scher Untersuchungen insbesondere für die Zustandserfassung und Zustandsbeurtei-

lung große Bedeutung.  

 

So kann etwa das Studium der statischen Berechnung über die angewendeten Normen, 

Berechnungs- und Bemessungsmethoden, die zu Grunde gelegten Belastungsannah-
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men und Sicherheitsbeiwerte, die eingesetzten Materialien und deren Kennwerte sowie 

auch über die zur Verfügung stehenden Rechenhilfsmittel wichtige Informationen lie-

fern. Gleichzeitig zeigt sie auf, wo auf Grund des aktuellen Standes der Technik rechne-

rische Reserven liegen und ob diese bei der Beurteilung einer durch Bauschäden be-

einträchtigten Standsicherheit nötigenfalls herangezogen werden können. 

 

7.10 Das Kontrollamt regte daher an, für jedes Bauobjekt der Magistratsabteilung 44 

eine Sammlung der für die Zustandsbeurteilung von Bauwerken relevanten Dokumente 

und Informationen etwa in Form eines Objektbuches oder einer Objektdatenbank anzu-

legen und vorzuhalten, um bei den periodischen Sicherheitsüberprüfungen die zur Zu-

standsbeurteilung erforderlichen Daten zeitnah abrufen zu können.  

 

 

Die im Prüfbericht des Ziviltechnikers festgestellten sicherheitsre-

levanten Mängel wurden behoben. Die empfohlene Neuherstel-

lung der Dachkonstruktion konnte auf Grund der getroffenen Si-

cherungsmaßnahmen und eines anderen Gutachtens unterblei-

ben. 

 

Die bei der Begehung der Schwimmhallen-Dachkonstruktion fest-

gestellten sicherheitsrelevanten Mängel sind bereits behoben. So-

mit besteht derzeit keine unmittelbare Gefährdung der Tragfähig-

keit der Dachkonstruktion. 

 

Die beschädigten Elemente der Glaseindeckung werden laufend 

getauscht. Im Zuge der Contracting-Maßnahmen im Amalienbad 

soll dann auch der konstruktive Aufbau der Glaseindeckung ent-

sprechend baulich saniert werden, da es über das Dach zu erheb-

lichen Wärmeverlusten kommt. Somit wird dann ein kostenmäßi-

ger Synergieeffekt erzielt. 

 
Die beschädigten Fassadenfiguren wurden vorerst provisorisch 

mit Netzen gegen Absturz gesichert. Kostenvoranschläge für die 
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Sanierung der beschädigten Fassadenfiguren wurden bereits ein-

geholt - die Sanierung wird in der Folge beauftragt. 

 

Die Empfehlung, Bauwerke (speziell Hallenbäder) mit einem be-

sonderen Gefährdungspotenzial regelmäßig von Ziviltechnikerin-

nen bzw. Ziviltechnikern untersuchen zu lassen, wird aufgegriffen 

(5- bis 10-Jahreszyklen; je nach Zustand). Im Zuge dieser Begut-

achtungen werden gleichzeitig auch Materialprüfungen beauftragt. 

 

8. Belange des Brandschutzes 

8.1 Bei der Sicherheitsprüfung im Jahr 2005 war in nahezu allen Bädern festzustellen, 

dass Mauerdurchbrüche im Bereich von Rohr- und Leitungsdurchführungen durch 

brandabschnittsbildende Wände und Decken nicht ordnungsgemäß verschlossen bzw. 

gegen den Durchtritt von Feuer und Rauch nicht abgeschottet waren. Wie die gegen-

ständliche Nachprüfung ergab, waren derartige Öffnungen nur mehr vereinzelt vorzufin-

den. Entsprechende Maßnahmen zur Abschottung auch dieser restlichen Öffnungen 

wurden empfohlen.  

 

Maßnahmen zur Abschottung auch dieser restlichen Öffnungen 

wurden bereits getroffen. 

 

8.2 Ein sehr häufig anzutreffender Sicherheitsmangel betraf Lagerungen von leicht ent-

zündlichen Materialien in unzulässigen Mengen in hiefür nicht geeigneten Räumlich-

keiten. Auch in diesem Fall war ein intensives Bemühen der Magistratsabteilung 44 zur 

Gefahrenvermeidung erkennbar, das aber in einigen Fällen am gegebenen Raumman-

gel in den Bädern scheiterte. In dem Zusammenhang war festzustellen, dass insbeson-

dere durch die temporäre Lagerung von zu skartierenden Gegenständen in den betrieb-

lich genutzten Kellergeschossen die Brandlast teils erheblich erhöht wird.  

 

8.3 Als in der Praxis weit gehend unbeachtet stellte sich die im Rahmen der Sicher-

heitsprüfung im Jahr 2005 geäußerte Empfehlung des Kontrollamtes heraus, mit 

Selbstschließeinrichtungen ausgestattete Feuerschutztüren nicht durch Holzkeile, Ha-
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ken oder sonstige Gegenstände am Zufallen zu hindern. Bekanntlich sind Feuer-

schutztüren nur in geschlossenem Zustand in der Lage, der Ausbreitung des Feuers 

und der damit verbundenen Verqualmung über einen bestimmten Zeitraum Einhalt zu 

gebieten. Offen stehende Türen erfüllen diese Funktion nicht und stellen im Brandfall 

eine erhebliche Gefährdung dar.  

 

Bedauerlicherweise waren neuerlich diesbezügliche Mängel festzustellen, wobei keine 

wesentliche Verbesserung der Situation in den letzten drei Jahren zu konstatieren war. 

Das Kontrollamt bekräftigte daher seine Empfehlung, die Betriebsangehörigen erneut 

auf das zwingende Gebot funktionierender Brandabschnitte hinzuweisen. 

 

Die Betriebsleiter und Betriebsbeamten wurden auf das zwingen-

de Gebot funktionierender Brandabschnitte hingewiesen. 

 

8.4 Im Hallenbad Brigittenau waren in den Umkleidebereichen für die Saunagäste keine 

Sicherheitspapierkörbe aufgestellt. Die Brandschutztür zum Müllraum im Betriebsbe-

reich unter dem Becken fiel nicht selbsttätig ins Schloss. Das Kontrollamt empfahl, Si-

cherheitspapierkörbe aufzustellen und die Brandschutztür zu überprüfen. 

 

Entsprechende Sicherheitspapierkörbe sind in den "Raucherzo-

nen" aufgestellt. Die Brandschutztür wurde überprüft. 

 

9. Feststellungen zur Anlagensicherheit 

9.1 Hallenbad Brigittenau 

Die im Zuge der vorangegangenen wiederkehrenden Überprüfungen festgestellten 

Mängel an den elektrischen Anlagen waren bis zum Zeitpunkt der neuerlichen Einschau 

durch das Kontrollamt großteils beseitigt worden, daher lagen im Zeitpunkt der Nach-

prüfung im Wesentlichen positive Befunde für das Hallenbad Brigittenau vor. 

 

Einen Kritikpunkt bildete jedoch der Anlagenteil "Sauna und Dampfbad", welcher bei der 

letzten Prüfung im März 2006 zwar den Vorschriften entsprach, die Magistratsabtei-

lung 44 verabsäumte jedoch, rechtzeitig eine neuerliche Beurteilung vornehmen zu 
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lassen. Das diesbezügliche zeitliche Intervall beträgt für diesen schutztechnisch sensib-

len Komplex im Unterschied zu den allgemeinen Bereichen nicht ohne Grund lediglich 

ein Jahr, sodass spätestens im März 2007 diese Beurteilung abgeschlossen hätte sein 

müssen. Im Prüfzeitpunkt Ende Juli 2007 konnte die Leitung des Bades noch keine Er-

gebnisse vorlegen, führte diesbezüglich jedoch aus, dass eine Beauftragung bereits er-

folgt sei. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes, die elektronischen Umrichter hinsichtlich deren Ein-

flusses auf die eingebauten Leitungsschutzschalter zu überprüfen und nötigenfalls kor-

rigierende Maßnahmen zu setzen, kam die Magistratsabteilung 44 nach. 

 

Für den Anlagenteil "Sauna und Dampfbad" liegt nunmehr ein 

Überprüfungsbefund für die elektrischen Anlagen (22. August 

2007) vor. 

 

9.2 Amalienbad 

Wie bereits im Rahmen der Prüfung durch das Kontrollamt im Jahr 2005 festzuhalten 

war, wiesen die Befunde über die elektrischen Anlagen des Amalienbades eine Reihe 

von Mängeln aus, deren Behebung zum damaligen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen 

war. Auch bei der nunmehrigen Nachschau Anfang August 2007 waren noch nicht 

sämtliche in den Befunden festgehaltenen Unzukömmlichkeiten beseitigt. Dem Kon-

trollamt konnte jedoch ein Befund über die Wirksamkeit der im Amalienbad realisierten 

elektrischen Schutzmaßnahmen vorgelegt werden, dessen Ergebnis ein durchwegs 

positives war.  

 

Die Magistratsabteilung 44 musste erkennen, dass die Mängelbehebung in einem ein-

zigen Schritt sowohl zeitlich als auch budgetär und betrieblich kaum umsetzbar war und 

sah sich dazu gezwungen, bislang primär die Sanierung schutztechnisch relevanter 

Anlagenteile zu verfolgen. Diese gewählte Vorgangsweise war von Seiten des Kontroll-

amtes im konkreten Fall grundsätzlich positiv zu bewerten und auch aus risikotechni-

scher Sicht sinnvoll, wenngleich ein pfleglicherer Umgang mit den elektrischen Anlagen 

eine solche missliche Situation schon im Vorhinein vermeiden helfen hätte können. 
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Hinsichtlich der im Zuge der Prüfung im Jahr 2005 aufgezeigten Unzulänglichkeiten an 

der Sicherheitsbeleuchtung war es dem Kontrollamt nicht möglich, detaillierte Recher-

chen vorzunehmen, da Unterlagen diesen Themenkomplex betreffend von der Magis-

tratsabteilung 44 nicht mehr aufgefunden werden konnten. 

 

Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage im Amalienbad wurde zwi-

schen September 2006 und Dezember 2006 zur Gänze erneuert - 

entsprechende Dokumentationen liegen auf. 

 

9.3 Kombibad Simmering 

Eine Durchsicht der aktuellen Prüfberichte vom Mai 2006 über die Bereiche Sommer-

bad und Sommerbüfett zeigte, dass die in den vorangegangenen Berichten dokumen-

tierten Mängel zwischenzeitlich behoben und diese Anlagenteile als den einschlägigen 

Sicherheitsbestimmungen des Elektrotechnikgesetzes 1992 (ETG 1992) entsprechend 

bewertet wurden. 

 

Auch in die Befunde für die elektrischen Anlagen im Bereich des Hallenbades, u.zw. 

jene des Restaurants und des Saunabüfetts, des Massageraumes, der Sauna und der 

Dampfkammer und in jene des Hallenbades selbst nahm das Kontrollamt Einsicht. Auch 

hier - wie im Sommerbad - war mittlerweile die Mängelfreiheit der elektrischen Anlagen 

hergestellt worden und die Befundung in ihrem Ergebnis durchgängig positiv. 

 

Wie die Magistratsabteilung 44 in ihrer Stellungnahme zum Prüfbericht des Kontroll-

amtes aus dem Jahr 2005 ausführte, wäre das seinerzeitige Versäumnis, den Kleinlas-

tenaufzug der Pächterin überprüfen zu lassen, bereits ausgeräumt worden. Das Kon-

trollamt fand einen diesbezüglichen Prüfbefund aus dem Jahr 2005 vor, der jedoch 

einen fehlenden Bremslüfthebel beanstandete. Als Frist für die Behebung dieses Man-

gels setzte der Aufzugsprüfer ein Monat fest. Ob dieser Auflage in der Zwischenzeit ent-

sprochen wurde, war nicht nachweisbar, da weder ein mängelfreier Befund noch sonsti-

ge dahingehende Dokumentationen über die Aufzugsanlage respektive über vorgenom-

mene Reparaturen vorlagen. Die dem Kontrollamt übermittelte Rechnung einer Fach-

firma vom 11. September 2006 über die Neueinstellung der Türverriegelung im ersten 
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Stock lässt jedenfalls keinerlei Rückschlüsse auf die Mängelfreiheit des Kleinlastenauf-

zuges zu. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 44, unverzüglich unter Einbindung des 

Aufzugswärters bzw. der Restaurantpächterin den tatsächlichen Zustand des Aufzuges 

zu eruieren und gegebenenfalls auf die Einleitung entsprechender Schritte zu drängen.  

 

Der fehlende Bremslüfthebel ist ersetzt, die Dokumentation im 

Prüfbefund wird umgehend nachgeholt. Nach Ablauf des Dreijah-

resintervalls erfolgt die nächste Prüfung im Dezember 2008. 

 

Im Sinn der Ergebnisse der vorangegangenen Prüfung durch das Kontrollamt ließ die 

Magistratsabteilung 44 die motorkraftbetriebenen Tore nunmehr regelmäßig überprüfen. 

Bei der neuerlichen Einschau war allerdings festzustellen, dass der Rollbalken bei der 

Speisenausgabe des Sommerbüfetts, der ebenso unter Zugrundelegung eines jährli-

chen Intervalls zu überprüfen ist, letztmalig am 27. Jänner 2006 einer wiederkehrenden 

Prüfung gemäß der Arbeitsmittelverordnung unterzogen worden war. Der Magistrats-

abteilung 44 wurde empfohlen, dieses Versäumnis rasch zu beheben. 

 

Die wiederkehrende Prüfung des Rollbalkens wird umgehend 

nachgeholt. 

 

Im Rahmen seiner Begehung des Sommerbades nahm das Kontrollamt auch die bei-

den im hinteren Teil des Bades situierten "Luftburgen" in Augenschein. Bei einer dieser 

Attraktionen für Kinder war das Gebläseaggregat mittels einer Kupplung und einer Ver-

längerungsleitung an das elektrische Verteilnetz angeschlossen, die nicht für die Ver-

wendung im Freien bestimmt waren. Der vor Ort anwesende Badebetriebsmeister for-

derte noch während der Begehung den Betreiber der Luftburgen auf, unverzüglich den 

vorschriftskonformen Zustand herzustellen. 

 
9.4 Laaerbergbad 

Einer der durch das Kontrollamt geäußerten Hauptkritikpunkte aus anlagentechnischer 

Sicht betraf die Auswahl und die Funktionalität der in den Verteilerschränken einge-
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bauten Fehlerstromschutzschalter, die einen wesentlichen Bestandteil des elektrotech-

nischen Schutzkonzeptes bilden. In der Zwischenzeit fanden neuerliche Überprüfungen 

der elektrischen Anlagen statt. Die Durchsicht der im Zuge dieser Überprüfungen er-

stellten Übersichtstabellen betreffend die Ergebnisse aus den Messungen der Auslöse-

zeiten und -ströme, der Kurzschlussströme, der Isolationswiderstände etc. zeigte, dass 

nunmehr sämtliche Fehlerstromschutzschalter sowohl ordnungsgemäß funktionieren als 

auch korrekt dimensioniert waren. 

 

Da die Magistratsabteilung 44 neben der Klärung dieser schutztechnisch sensiblen 

Thematik auch die Behebung der in den vorangegangenen Überprüfungsbefunden fer-

ner aufgezeigten Unzulänglichkeiten veranlasste, konnten nunmehr sämtliche Teile der 

elektrischen Anlagen im Laaerbergbad als den einschlägigen Normen entsprechend 

und somit als mängelfrei beurteilt werden. 

 

Laut Auskunft der Dienststelle wurde hinsichtlich des bereits im Zuge der Prüfung durch 

das Kontrollamt im Jahr 2005 kritisierten, nicht entsprechenden Personenaufzuges im 

Restaurant eine Lösung dahingehend gefunden, als dieser nach wie vor nicht in Betrieb 

genommen wird und auf Grund der bevorstehenden Neuorganisation der Betriebsab-

läufe und der geplanten Umbaumaßnahmen auch nicht mehr erforderlich sein wird. 

 

Wie sich das Kontrollamt vor Ort davon überzeugen konnte, wurde die vorgeschriebene 

mechanische Belüftung des Sanitätsraumes mittlerweile hergestellt. 

 

9.5 Hallenbad Floridsdorf 

Die durch die örtlich zuständige Bezirkskontrahentin erstellten Überprüfungsbefunde 

aus dem Jahr 2004 bescheinigten allen Anlagenteilen einen mangelfreien Zustand. Le-

diglich bzgl. des Anlagenteiles Hallenbad wies die Firma auf einen mittlerweile geän-

derten Stand der Technik hin, bestätigte aber dennoch, dass auch dieser den einschlä-

gigen Sicherheitsbestimmungen entspricht.  

 

Trotz dieses durchwegs positiven Bildes über den Zustand der elektrische Anlage im 

Hallenbad Floridsdorf erkannte das Kontrollamt im Rahmen seiner Prüfung im Jahr 
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2005 u.a. auch sicherheitstechnisch relevante Schwachpunkte wie defekte Fehler-

stromschutzschalter, die beim Betätigen der Prüftaste nicht auslösten. 

 

Die Magistratsabteilung 44 übertrug - wie auch bei anderen Bädern der Stadt Wien - die 

nächstfolgend vorzunehmende Anlagenüberprüfung einer anderen Firma, die eine Viel-

zahl von Mängeln in sämtlichen Anlagenteilen zu Tage förderte. Im Gegensatz zu den 

von der Bezirkskontrahentin erstellten Überprüfungsbefunden war nunmehr kein einzi-

ger Teil als mangelfrei zu bezeichnen, auch wenn jeder Befund zum Ausdruck brachte, 

dass im Sinn des ETG 1992 für die jeweiligen Bereiche keine unmittelbare Gefahr be-

stehe. 

 

Im Zeitpunkt der Prüfung war die Dienststelle damit beschäftigt, eine geeignete Auftrag-

nehmerin zu finden, die diesen vielfältigen Auftragsumfang organisatorisch, personell 

und zu definierten Kosten zu erledigen in der Lage ist. Wie die Magistratsabteilung 44 

dem Kontrollamt gegenüber ausführte, würden vordringliche Probleme an der elektri-

schen Anlage punktuell auch unabhängig von der vorgesehenen umfangreichen Sanie-

rung laufend behoben werden. Das Kontrollamt regte hiezu an, die punktuell gesetzten 

Maßnahmen exakt zu dokumentieren, um im Hinblick auf den verbleibenden Leistungs-

umfang allfällige Doppelgleisigkeiten bereits im Vorfeld zu vermeiden. 

 

 

 

 

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 

 

 

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

DVGW .......................................... Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches 

EDV .............................................. Elektronische Datenverarbeitung 

ETG 1992 ..................................... Elektrotechnikgesetz 1992 

IFUM............................................. Institut für Umweltmedizin 

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

MD-BD.......................................... Magistratsdirektion Stadtbaudirektion 

ON ................................................ Österreichisches Normungsinstitut 

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

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

TWE-Anlage ................................. "Trinkwasser-Erwärmungsanlage" 

 


