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KURZFASSUNG 

 

 

Im Spätsommer 2007 wurden in Wien mehrere Fälle der Legionärskrankheit diagnos-

tiziert. Im Zuge der Ursachenforschung zeigte sich ein möglicher Zusammenhang mit 

dem Betrieb nasser Kühltürme. Dies stellte sich für Wien als neu erkannte Problematik 

dar, deren Behandlung dringlich und notwendig erschien. Im Vergleich zu anderen 

europäischen Ländern wurden nasse Kühltürme in Österreich auf Grund fehlender 

gesetzlicher Verpflichtungen bisher nicht systematisch erfasst und müssen nicht laufend 

hygienisch überwacht werden. Die genaue Zahl sowie die Standorte der bestehenden 

Anlagen waren den Behörden in Wien unbekannt. Mithilfe von z.B. Luftbildaufnahmen 

wären deren Erfassung zu einem großen Teil möglich. 

 

Die Legionellenprävention in vier Krankenanstalten der Unternehmung "Wiener Kran-

kenanstaltenverbund" (KAV) war gegenüber der Situation des Jahres 2003 erheblich 

verbessert und insgesamt zufrieden stellend. 

 

Warmwasseranlagen in Dienststellen der Stadt Wien, welche die Magistratsabteilung 

34 - Bau- und Gebäudemanagement betreut, werden systematisch überwacht. 

 

Bei Legionelleninfektionen, die im Zusammenhang mit Anlagen von Wohngebäuden 

stehen, war nicht eindeutig erkennbar, unter welchen Aspekten für Behörden Hand-

lungsbedarf entsteht. 

 

Die Landessanitätsdirektion sagte zu, sich für die Entwicklung legionellenpräventiver 

Maßnahmen unter Berücksichtigung eines länderübergreifenden Ansatzes einzusetzen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Als Legionellen werden Bakterien bezeichnet, die zur Familie Legionellaceae mit der 

einzigen Gattung Legionella gehören. Innerhalb der Gattung Legionella gibt es über 40 

verschiedene Spezies sowie über 60 verschiedene Serogruppen. Legionellen kommen 

im natürlichen Süßwasser bzw. im Boden vor und leben dort vergesellschaftet mit Pro-

tozoen (tierische Einzeller). Bakterien sind einerseits eine Nahrungsquelle für die Proto-

zoen, andererseits sind bestimmte Einzeller (z.B. Amöben) für die Legionellen auch 

Wirtszellen, in denen sich diese vermehren können oder geschützte Dauerformen 

(Zysten) bilden. 

  

Zusammen mit den Einzellern gelangen die Legionellen in süßwasserführende Lei-

tungssysteme und nisten sich dort ein. Im natürlichen Süßwasser sind in der Regel 

Sauerstoff und Nährstoffe enthalten, die als Grundlage für die Bildung organischer Be-

läge (Biofilme) in den Rohrleitungen und Boilern von wasserführenden Anlagen verant-

wortlich sind. Diese Biofilme bilden einen Lebensraum für Mikroorganismen und damit 

auch für die Legionellenbakterien.  

 

Im Gegensatz zu natürlichen Wassersystemen, in denen die Keimzahlen als sehr ge-

ring bzw. für den Menschen als ungefährlich angesehen werden, kann es insbesondere 

in Anlagen, in denen sich Wasser erwärmt oder erwärmt wird, zu einer starken Vermeh-

rung der Bakterien kommen. Ein Temperaturbereich von 30 °C bis 45 °C sowie Stagna-

tion des Wassers in z.B. tatsächlichen oder funktionellen Totleitungen begünstigen die 

Aufkeimung, d.h. die Absterberate von Mikroorganismen liegt unter deren Vermeh-

rungsrate. 

 

Da sich nicht einzelne Bakterien sondern Teile der Biofilme (Kolonien) ablösen und in 

das Wasser eingeschwemmt werden, wird als Konzentrationsangabe nicht die Zahl der 

Keime, sondern die Zahl der "koloniebildenden Einheiten (KBE)" pro Volumseinheit 

verwendet.  
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Im Allgemeinen ist bei jedem süßwasserführenden System, in dem die Wassertempe-

ratur mehr als 20 °C erreicht, mit einer Aufkeimung von Legionellen zu rechnen, wobei 

das Legionellenproblem als ein "hausgemachtes", also gebäudespezifisches bzw. anla-

genspezifisches anzusehen ist und nicht als eines der Wasserzuleitung bzw. der Was-

serversorgung. 

 

Durch das Einatmen feiner Wassertröpfchen, die mit den Bakterien kontaminiert sind, 

wie z.B. beim Duschen, besteht die Gefahr, dass Personen infiziert werden. Eine Über-

tragung von Mensch zu Mensch ist nicht bekannt. Es gibt zwei durch Legionellen verur-

sachte Krankheitsformen:  

 

- Das Pontiac-Fieber ist eine Erkrankung des oberen Respirationstraktes und führt zu 

keiner Lungenentzündung sowie  

- die Legionellen-Pneumonie, auch als Legionärskrankheit oder Legionellose bezeich-

net, die zu einer "schweren Lungenentzündung" mitunter auch zu Schäden des Ge-

hirns bzw. zum Tod führen kann.  

 

Die Bakterien wurden erstmals im Jahr 1978 entdeckt und als Ursache für Lungenent-

zündungen identifiziert, die 181 Personen erlitten, die sich im selben Zeitraum während 

eines US-Kriegsveteranentreffens (Legionäre) in einem Hotel in Philadelphia im Jahr 

1976 aufgehalten hatten. Davon leitet sich auch der Name Legionärskrankheit bzw. die 

Bezeichnung der Bakterien ab. In weiterer Folge rückten die Legionellen zunehmend 

als Ursache von Lungenentzündungen in den Fokus der Aufmerksamkeit. In der Lite-

ratur sind seitdem zahlreiche Legionellenausbrüche auf der ganzen Welt beschrieben 

und abgehandelt worden.  

 

Ob bzw. wie stark Personen, die sich mit den Bakterien infizieren, erkranken, hängt ei-

nerseits von der Keimzahl der Bakterien im Wasser, weiters von dem Vorhandensein 

besonders gefährlicher Spezies, aber auch von Risikofaktoren wie z.B. Schwäche des 

Immunsystems, Rauchen, Alkohol- und Drogenmissbrauch etc. ab. Männer erfasst 

diese Krankheit etwa drei- bis viermal häufiger als Frauen, die Altersverteilung der er-

krankten Personen weist einen Median von 62,4 Jahren auf. Bei etwa 90 % der Legio-
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nellosen in Österreich wurde die Spezies "Legionella pneumophila Serogruppe 1" als 

Ursache für eine Erkrankung ermittelt. In vielen Krankenanstalten steht ein "Harnanti-

gentest" in Verwendung, der eine Diagnosestellung der Erkrankung durch Legionella 

pneumophila Serogruppe 1 bereits in einem frühen Stadium ermöglicht. In Österreich 

wurden im Jahr 2007 über 70 % der Erkrankungen mit diesem Test diagnostiziert. 

 

Es lassen sich hinsichtlich des Erwerbes der Infektion drei Arten unterscheiden:  

 

- Nosokomial: Bedingt durch einen Aufenthalt in einem Krankenhaus; 

- ambulant: Erwerb im privaten bzw. im beruflichen Umfeld, z.B. im Haushalt, am Ar-

beitsplatz, in einem öffentlichen Bad, durch einen Kühlturm, durch eine Autowaschan-

lage usw. Für ambulant erworbene Pneumonien wird auch der Fachbegriff "Commu-

nity-Acquired Pneumonia (CAP)" verwendet. Der Anteil Legionella-Species an CAP 

wird in den industrialisierten Ländern auf 2 % bis 16 %, teilweise sogar auf bis zu 

37 % geschätzt; 

- Reise-assoziiert: Z.B. durch einen Aufenthalt in einem inländischen oder ausländi-

schen Beherbergungsbetrieb. 

 

Ambulante und Reise-assoziierte Infektionen treten vermehrt in den Sommer- und in 

den Herbstmonaten auf.  

 

Seit dem Jahr 2001 besteht in Österreich nach dem Epidemiegesetz 1950 bei jedem 

Verdachts-, Erkrankungs- und Todesfall aus dem Titel einer Legionellose im Gegensatz 

zum Pontiac-Fieber eine Anzeigepflicht bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde 

(Gesundheitsamt). Seit dem Jahr 2006 sind nur mehr der Erkrankungs- und Todesfall 

meldepflichtig. Gemäß § 3 Abs. 1 leg.cit. sind zur Anzeige die bzw. der zugezogene 

Ärztin bzw. Arzt, in Kranken-, Gebär- und sonstigen Humanitätsanstalten die Leiterin 

bzw. der Leiter der Anstalt oder der durch besondere Vorschriften hiezu verpflichtete 

Vorstand einer Abteilung sowie darüber hinaus jedes Labor, das den Erreger einer 

meldepflichtigen Krankheit diagnostiziert usw. verpflichtet. Die zuständigen Behörden 

haben entsprechend dem § 5 Abs. 1 leg.cit. unverzüglich bei jeder Anzeige sowie über 

jeden Verdacht des Auftretens einer anzeigepflichtigen Krankheit die zur Feststellung 
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der Krankheit erforderlichen Erhebungen und Untersuchungen einzuleiten. In Wien ist 

dafür die Magistratsabteilung 15 - Gesundheitsdienst der Stadt Wien zuständig.  

 

Gemäß einem Erlass des Bundesministeriums für Soziale Sicherheit und Generationen 

aus dem Jahr 2001 sind die Ergebnisse der Erhebungen der Bezirksgesundheitsämter 

zur epidemiologischen Überwachung von Legionella-Infektionen in Österreich an die 

Nationale Referenzzentrale für Legionella-Infektionen (NRLI) an der Bundesstaatlichen 

bakteriologisch-serologischen Untersuchungsanstalt in Wien weiterzuleiten. Diese 

wurde im Jahr 2002 Teil der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungs-

sicherheit GmbH - AGES.  

 

Für die Erfassung der Daten wird ein standardisierter Erhebungsbogen verwendet. Die 

NRLI steht weiters im Rahmen eines europäischen Netzwerkes zur epidemiologischen 

Überwachung und Kontrolle übertragbarer Krankheiten mit der Zentrale der European 

Working Group on Legionella Infections (EWGLI) in Verbindung. Ziel ist die europaweite 

Identifizierung und Sanierung der Quellen von Infektionen. Beispielsweise werden Be-

herbergungsbetriebe gemeldet, die in einem Kausalzusammenhang (örtlich, zeitlich) mit 

einer Infektion stehen. Setzen BetreiberInnen der Anlage keine entsprechenden Sanie-

rungsmaßnahmen, veröffentlicht die EWGLI den Namen des Betriebes im Internet. Im 

Zeitpunkt der Prüfung des Kontrollamtes waren auf der Homepage der EWGLI keine 

österreichischen Betriebe aufgelistet. 

 

2. Daten zu Legionella-Infektionen 

2.1 Österreich 

Im Jahr 2007 wurden in Österreich durch die NRLI 108 Fälle von Legionella-Infektionen 

registriert. Im Zeitraum der Jahre 1996 bis 2007 betrug die Zahl 587, wovon etwa ein 

Drittel Reise-assoziiert, rd. die Hälfte ambulant und der Rest nosokomial erworben wa-

ren. Von den ambulanten Infektionen wurde nur etwa ein Sechstel als definitiv ambulant 

(mit einer wahrscheinlichen Quelle), der Rest als vermutlich ambulant eingestuft. Dar-

aus zeigt sich, dass die Zuordnung einer Infektion zu einer Quelle auf Grund einer Kau-

salkette (örtlicher, zeitlicher Zusammenhang; Typisierung der Spezies bzw. Se-

rogruppe) nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit möglich ist. Eine wahrscheinliche 
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Quelle gab es lt. NRLI im Zeitraum der Jahre 1996 bis 2007 nur in 56,4 % aller Fälle. 

Aus diesem Grund sowie wegen der saisonalen Häufung von Fällen - insbesondere der 

ambulant erworbenen Infektionen - in den Monaten Juli bis September vermutete die 

NRLI, dass wassergekühlte (nasse) Kühltürme von Klimaanlagen als Infektionsquelle 

eine größere Rolle spielen als bislang angenommen worden war. Die NRLI ist daher 

bestrebt, einen österreichweiten Kataster für nasse Kühltürme zu erstellen. Im Gegen-

satz zu vielen anderen europäischen Ländern gab es in Österreich im Zeitpunkt der 

Prüfung keine Meldepflicht für Kühltürme. Auf die Funktionsweise der Kühltürme wird in 

Pkt. 3.2 eingegangen. 

 

Im Jahresbericht 2007 der NRLI wird ferner darauf hingewiesen, dass die tatsächliche 

Anzahl der ambulant erworbenen Infektionen in Österreich vermutlich viel höher liege 

und sich schätzungsweise bei 2.000 Fällen pro Jahr bewege.  

 

2.2 Wien 

Das Kontrollamt sah Unterlagen über Erkrankungsfälle aus den Jahren 2002 bis 2007 

über Legionella-Infektionen ein, die von der Magistratsabteilung 15, Fachbereich Infek-

tionsvorsorge aufgezeichnet wurden. In diesem Zeitraum wurden 129 Legionella-Infek-

tionen in Wien registriert:  

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Anzahl 17 12 14 18 22 46

 

Aus der Tabelle geht hervor, dass die Zahl der jährlichen Infektionen in Wien im Zeit-

raum der Jahre 2002 bis 2005 etwa gleich blieb, im Jahr 2006 leicht anstieg und sich im 

Jahr 2007 verdoppelte.  

 

Dieser Anstieg beruht vermutlich weniger auf einer Veränderung des Gefährdungspo-

tenzials, sondern eher darauf, dass bei Lungenentzündungen nunmehr vermehrt auch 

die Möglichkeit einer Legionellen-Pneumonie ins Auge gefasst bzw. der Harnantigentest 

eingesetzt wird. Rund 90 % der Infektionen in Wien wurden von Krankenanstalten des 

KAV gemeldet, wodurch das Bild über Legionella-Infektionen in Wien maßgebend vom 

öffentlichen Gesundheitswesen gezeichnet wurde. Die Krankenanstalt Rudolfstiftung 
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inklusive Semmelweis Frauenklinik (KAR) war mit 27 % die Krankenanstalt mit den 

meisten Meldungen, gefolgt vom Sozialmedizinischen Zentrum Süd, Kaiser-Franz-

Josef-Spital mit Gottfried Preyer´schen Kinderspital (KFJ) mit 19 % und dem Kranken-

haus Hietzing mit Neurologischem Zentrum Rosenhügel (KHR) mit 12 %. Daraus konn-

te aber nicht geschlossen werden, dass einzelne Krankenanstalten die Meldepflicht 

besser erfüllten als andere, weil die Einzugsbereiche, das Patientinnen- und Patienten-

klientel sowie die medizinischen Schwerpunkte unterschiedlich waren und daher in Be-

zug auf die Legionellen-Meldungen nicht unmittelbar vergleichbar waren. 

 

Bei rd. 14 % der gemeldeten Erkrankungen wurde von der Magistratsabteilung 15 ein 

Zusammenhang mit einem Krankenhausaufenthalt (nosokomial) in Wien mit einer rele-

vanten Wahrscheinlichkeit vermutet. Im Zeitraum der Jahre 2002 bis 2007 verstarben 

zwölf Personen, bei denen eine Legionella-Infektion nachgewiesen wurde, was aber 

nicht bedeutete, dass die Infektion die primäre Todesursache war. Rund 13 % der Per-

sonen erwarben vermutlich eine Infektion durch einen Auslandsaufenthalt, insbeson-

dere in Mittelmeerländern, in Tschechien, in der Slowakei usw. Bemerkenswert waren 

auch 4 % der Fälle, in denen Personen vermutlich am Arbeitsplatz infiziert wurden. 

 

Bei der Einsicht in die Aufzeichnungen der Magistratsabteilung 15 zeigte sich, dass in 

rd. 41 % der Fälle der Wohnort oder "unbekannt" als Ursache angeführt war bzw. in 

einer zweiten Auswahl in rd. 56 % der Fälle der Wohnort, "unbekannt" und eine weitere, 

allerdings sehr unsichere, mögliche Quelle genannt wurde. Zusammenfassend gab es 

somit in etwa der Hälfte der Fälle überhaupt keine oder nur eine sehr vage Zuordnung 

zu einer möglichen Infektionsquelle, was auch der österreichweiten Datenlage ent-

sprach. 

 

Laut Aussagen der erhebenden Amtsärztinnen und Amtsärzte der Magistratsabtei-

lung 15 war es auf Grund des zeitlichen Abstandes zwischen dem Erwerb der Infektion 

und dem Ausbruch der Erkrankung (Inkubationszeit zwei bis zehn Tage) im Nachhinein 

oft schwer rekonstruierbar, wo sich Personen vor dem Ausbruch der Erkrankung auf-

hielten (Weg-Zeit-Diagramme). In vielen Fällen hätten sich die Patientinnen und Patien-

ten nicht immer an ihre Aufenthaltsorte erinnern können. 
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Eine weiterführende Analyse der Infektionsdaten zeigte, dass bei den vorhin genannten 

56 % der Fälle, die unter die Gruppe "unbekannt / Wohnung / weitere sehr unsichere 

Quelle" fallen, auch in Wien eine Häufung in den Sommer- und frühen Herbstmonaten 

auftrat (Jahre 2002, 2006 und 2007). 

 

Da für diese Gruppe ein Aufenthalt in einem Krankenhaus, eine Reistätigkeit sowie die 

Benützung einer zentralen Trinkwassererwärmungs-(TWE-)Anlage (Duschen) nicht an-

zunehmen war, konnte der Schluss gezogen werden, dass auch noch andere Infekti-

onsquellen in die Betrachtung einzubeziehen sind.   

 

Es sei an dieser Stelle nochmals auf die Vermutungen der NRLI in Bezug auf die am-

bulant erworbenen Infektionen, dessen Häufung in den Sommer- bzw. frühen Herbst-

monaten sowie den Zusammenhang mit den nassen Kühltürmen hingewiesen. 

 

3. Technische Grundlagen 

Wie bereits erwähnt, kann es in allen süßwasserführenden Systemen zu einer Aufkei-

mung der Legionellenbakterien kommen. Voraussetzung sind dabei wärmere Wasser-

temperaturen, stagnierendes Wasser, Bildung von Biofilmen usw. Beispielsweise sind 

davon TWE-Anlagen in größeren Gebäuden, schlecht wärmegedämmte Kaltwasserlei-

tungen, Warmsprudelbecken, Solaranlagen, Attraktionsbrunnen, Luftbefeuchtungsanla-

gen, Autowaschanlagen, nasse Kühltürme, zahnärztliche Behandlungseinrichtungen, 

Nasslöschleitungen u.a betroffen. Auf zwei Anlagentypen wird im Besonderen einge-

gangen. 

 
3.1 Zentrale TWE-Anlagen 

Zentrale TWE-Anlagen sind technische Einrichtungen, in denen Wasser zentral, z.B. in 

einem Boiler, erwärmt wird und über ein Verteilsystem zu einer Reihe von Entnahme-

stellen geleitet wird. Diese Systeme sind weit verbreitet und kommen insbesondere in 

größeren Gebäuden vor. Das im Boiler erwärmte Wasser wird zu den Bereichen ge-

führt, wo das Warmwasser genutzt und über Zirkulationsleitungen wieder zurück zum 

Boiler geleitet wird. Von den Warmwasserkreisläufen führen Stichleitungen zu den Ent-

nahmestellen. Durch diese Bauweise wird erreicht, dass beim Öffnen der Warmwasser-

entnahmestelle bereits nach kurzer Zeit warmes Wasser zur Verfügung steht.  
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Da früher die Problematik der Legionellen-Verkeimung unbekannt war, weisen insbe-

sondere ältere Anlagen ungünstige Voraussetzungen für einen sicheren Betrieb auf. So 

wurden z.B. häufig Entnahmestellen, wenn diese nicht mehr gebraucht wurden, demon-

tiert, die Enden der Stichleitungen lediglich abgepfropft und die weiterhin mit Wasser 

gefüllten Stichleitungen in den Mauern belassen. Diese Leitungen werden daher nicht 

mehr durchflossen und Mikroorganismen können dort nicht wirksam bekämpft werden. 

Bei älteren Gebäuden sind derartige Leitungen oft in Vergessenheit geraten bzw. nicht 

auffindbar, weil Pläne nicht ständig aktualisiert wurden. 

 

Die ÖNORM B 5019 - Hygienerelevante Planung, Ausführung, Betrieb, Wartung, Über-

wachung und Sanierung von zentralen TWE-Anlagen aus dem Jahr 2007 definiert not-

wendige Voraussetzungen, um einen legionellensicheren Betrieb zu erreichen.  

 

Diese sind u.a. das Vermeiden von Totleitungen, stagnierendem Wasser, Stichleitungen 

mit einer größeren Länge als 6 m, die Einhaltung der empfohlenen Wassertemperatu-

ren (mindestens 60 °C bei Eintritt in Verteilsysteme, mindestens 55 °C an jeder Stelle 

des Zirkulationssystems), die Anlagendokumentation und Betriebskontrollen.  

 

Ferner legt die ÖNORM B 5019 je nach Gefährdungspotenzial für die NutzerInnen im 

Wesentlichen vier Risikogruppen (gering = 1, gering bis mittel = 2, mittel bis hoch = 3 

und hoch = 4) fest. Krankenanstalten oder Bereiche von Krankenanstalten mit immun-

inkompetenten Patientinnen und Patienten fallen dabei in die Gruppe 4, in die niedrigste 

Gruppe fallen Verwaltungsgebäude und Wohnanlagen. Heime, Hotels, Wellnessein-

richtungen gehören zur Gruppe 2. 

 

Normgemäß sind TWE-Anlagen je nach Risikogruppe mikrobiologisch zu untersuchen 

und zu bewerten. Für die Intervalle der so genannten "regelmäßigen Untersuchungen" 

oder der "weitergehenden Untersuchungen" sind sowohl die Risikogruppe als auch die 

Höhe der Verkeimung ausschlaggebend. Die Intervalle betragen dabei zwischen zwei 

Tagen und vier Jahren. Als maximal tolerierbare Legionellenkonzentration sind für die 

Risikogruppen 1 bis 3 jeweils 100 KBE/100 ml und für die Risikogruppe 4 ein "strenge-

rer" Wert von 10 KBE/100 ml angegeben. Ein Sanierungsfall tritt gemäß ÖNORM 
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B 5019 dann ein, wenn diese Maximalkonzentrationen überschritten werden oder ein In-

fektionsfall nachgewiesen wird. Im Sanierungsfall sind eine Erhebung des Ist-Zustandes 

sowie eine Risikoanalyse durchzuführen.  

 

Als Möglichkeit zur Reduktion der Mikroorganismen werden verfahrenstechnische Maß-

nahmen, wie z.B. die thermische Desinfektion genannt. Alle Anlagenteile werden dabei 

drei Minuten mit 70 °C oder zehn Minuten mit 65 °C beaufschlagt. Ferner besteht die 

Möglichkeit, unter Beachtung der Bestimmungen der Trinkwasserverordnung (TWV) 

sowie des österreichischen Lebensmittelbuches Kapitel B1 "Trinkwasser" chemisch zu 

desinfizieren bzw. Chemikalien kontinuierlich zuzudosieren. Verfahrenstechnische 

Maßnahmen ohne installationstechnische Sanierungen (Eliminierung von Totleitungen, 

Vermeidung von stagnierendem Wasser, Änderung der Betriebstemperaturen etc.) 

werden allerdings als nicht zielführend angesehen.  

 

Die Werte für die "maximal tolerierbaren Legionellenkonzentrationen" gemäß ÖNORM 

B 5019 stellen Richtwerte und keine gesetzlichen Grenzwerte dar. Auch bei einer Un-

terschreitung dieser Richtwerte ist nicht garantiert davon auszugehen, dass Infektionen 

vollständig vermieden werden können. Da das Risiko einer Erkrankung auch bei gerin-

gen Bakterienkonzentrationen besteht, kann keine Konzentration festgelegt werden, 

unter der eine Infektion auszuschließen wäre. Beispielsweise sind Fälle bekannt, die 

einen Kausalzusammenhang mit einer TWE-Anlage aufweisen, obwohl die Legionellen-

konzentrationen in dem dafür infrage kommenden Zeitraum nachweislich unter dem 

Richtwert lagen. In diesem Zusammenhang wird der Begriff des "Restrisikos" häufig 

diskutiert. In Anlagen, die sich in einem sehr schlechten Zustand befinden, können die 

Konzentrationen allerdings Werte über 10.000 KBE/100 ml erreichen.  

 

Das Kontrollamt vertrat diesbezüglich die Auffassung, dass größtmögliche Sicherheit 

nur dann besteht, wenn bei Wasserleitungssystemen Nullwerte für die Legionellenkon-

zentration erreicht werden. Dies sollte insbesondere dann angestrebt werden, wenn an 

den Entnahmestellen das Risiko besteht, Aerosole einzuatmen.  

 
Im Allgemeinen können Anlagen nur dann als sicher eingestuft werden, wenn diese 

sorgfältig ausgeführt und betrieben werden und es darüber hinaus über einen längeren 
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Beobachtungszeitraum zu keiner erheblichen Verkeimung gekommen ist. Bei Anlagen, 

die bereits einmal verkeimt waren, muss davon ausgegangen werden, dass auch mit 

kurzfristigen Sanierungsmaßnahmen keine hinreichende Sicherheit erreicht werden 

kann, wenn die Ursachen für die Verkeimung nicht grundlegend analysiert und beseitigt 

werden. 

 

Das Kontrollamt beobachtete in den vergangenen Jahren, dass nach dem Auftreten von 

Infektionsfällen, die in einem Kausalzusammenhang mit einer TWE-Anlage standen, 

überwiegend verfahrenstechnische Maßnahmen (z.B. thermische Sanierung) angewen-

det wurden.  

 

Im Zuge von Gesprächen mit Behördenvertreterinnen und -vertretern sowie Amtssach-

verständigen entstand für das Kontrollamt der allgemeine Eindruck, dass es keinen ein-

heitlichen, abgesicherten Lösungsansatz über die Vorgehensweise bei Vorliegen eines 

Erkrankungsfalles bzw. bei Auftreten einer Legionellenkonzentration über dem Richt-

wert gab. So wurden meistens nach der Durchführung von verfahrenstechnischen Sa-

nierungsmaßnahmen nachfolgende Kontrollmessungen verlangt. Lagen diese Mess-

werte unter dem in Österreich verwendeten Richtwert von 100 KBE/100 ml, wurde da-

von ausgegangen, dass eine Anlage wieder sicher sei. In der Regel schrieb die Be-

hörde keine installationstechnischen Maßnahmen vor. So war aber auch zu beobach-

ten, dass Anlagen trotz der Durchführung von thermischen Sanierungsmaßnahmen 

immer wieder verkeimten bzw. auch mehrmals mit Infektionsfällen in Zusammenhang 

gebracht wurden. 

 

Hinsichtlich der Durchführung von Messungen ist anzumerken, dass es sich dabei um 

Momentaufnahmen handelt. Zwischen einer Probennahme und dem Vorliegen des Er-

gebnisses vergehen etwa 14 Tage. Die Legionellenkonzentration kann auf Grund der 

Vermehrungsfähigkeit der Bakterien bei ungünstigen Voraussetzungen aber binnen Ta-

gen um mehrere Zehnerpotenzen ansteigen. Da es keine Messeinrichtung gibt, die 

kontinuierlich aktuelle Messwerte liefert, ist es auch nicht möglich, rechtzeitig zu erken-

nen, ob eine Anlage einen kritischen Zustand erreicht. Eine unmittelbare Steuerungs-

möglichkeit für die Anlage bieten die Messungen daher nicht. Weisen mehrere Messun-

 
 



KA VI - 15-1/08 Seite 15 von 45 

gen über einen längeren Zeitraum keine oder nur geringe Konzentrationen auf, kann 

durchaus daraus geschlossen werden, dass eine "Legionellensicherheit" gegeben ist. 

Einzelmessungen sind nur eingeschränkt aussagekräftig. 

 

An dieser Stelle sei nochmals auf die Regelung in der ÖNORM B 5019 hingewiesen, 

wonach verfahrenstechnische Maßnahmen ohne eine installationstechnische Sanierung 

als nicht zielführend angesehen werden. 

 

Auf Grund des Fehlens allumfassender Regelungen in bundes- bzw. landesgesetzli-

chen Vorschriften sowie auf Grund des Umstandes, dass hygienerelevante Bestimmun-

gen z.B. in der Bauordnung für Wien (BO für Wien) nur sehr allgemein formuliert sind, 

ergab sich eine uneinheitliche Vorgehensweise in diversen Behördenverfahren.  

 

Als Beispiel führte das Kontrollamt die Bäderhygieneverordnung (BHygV) an. Diese ent-

hält lediglich für das Füllwasser des Beckens sowie für das aufbereitete Wasser Bestim-

mungen, wonach Legionella species in 100 ml nicht nachweisbar sein dürfen. Im Ge-

gensatz dazu gibt es z.B. für die Duschanlagen (TWE-Anlagen), die zu den Nebenein-

richtungen in Bädern zählen, keine diesbezüglichen Regelungen. Diese Ausgangslage 

konnte durchaus als kurios bezeichnet werden, da gerade Duschanlangen in Bädern in 

den vergangenen Jahren mehrmals im Zusammenhang mit Infektionsfällen standen. 

 

3.2 Nasse Kühltürme, offene Wasserverdunstung 

In Klimaanlagen mit einer großen Kühlleistung (z.B. für größere Gebäude) werden 

nasse Kühltürme zur Erzeugung der Kälte verwendet. Im Gegensatz zu so genannten 

trockenen Anlagen oder Anlagen, die z.B. Gase als Kältemittel verwenden, wird bei 

Klimaanlagen, die über nasse Kühltürme verfügen, die Kälteleistung durch die Ver-

dunstung von Wasser erzielt. 

 
Es werden nasse (offene) sowie halbnasse (geschlossene) Bauweisen unterschieden. 

Bei nassen Kühltürmen wird das in der Klimaanlage zirkulierende Wasser im Kühlturm 

über einen Füllkörper mit großer Oberfläche verrieselt und durch Einblasung von Luft 

z.T. verdunstet. Das nicht verdunstete Wasser wird wieder in den Kühlkreislauf einge-

bracht und mit Frischwasser ergänzt. 
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Die halbnassen Geräte verfügen über einen eigenen Wasserkreislauf, in dem das Was-

ser im Kühlturm durch Einblasen von Luft verdunstet wird. Die erzeugte Kälte wird über 

einen Wärmetauscher an einen geschlossenen zweiten Wasserkreislauf übergeben und 

zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern geführt. 

 

Nasse Kühltürme werden dann verwendet, wenn eine hohe Kälteleistung benötigt wird 

bzw. wenn wenig Platz für Kühlaggregate zur Verfügung steht. Die Geräte befinden sich 

meistens auf Dächern und sind an ihrer Dampfschwadenbildung bei bestimmten Witte-

rungsverhältnissen erkennbar. 

  

Zwar bieten nasse Kühltürme aus technischer und energetischer Sicht Vorteile, sie sind 

jedoch aus hygienischer Sicht insofern problematisch, als sich im Inneren Mikroorga-

nismen einnisten bzw. die Geräte verschlammen und Legionellenbakterien in hohen 

Konzentrationen auftreten können. Dadurch, dass das Wasser in feinen Tröpfchen nach 

oben ausgeblasen wird, besteht die Gefahr, dass damit auch Legionellenbakterien in 

die Luft gebracht und durch den Wind vertragen werden. In der Literatur gibt es unter-

schiedliche Angaben, wieweit Legionellen transportiert werden und noch Infektionen 

verursachen können. In der Literatur werden Entfernungen von einigen hundert Metern 

bis mehreren Kilometern genannt. 

 

Laut Auskunft der NRLI wurden in den Jahren 2002 bis 2006 in zehn europäischen 

Ländern 45 Ausbrüche von Legionärskrankheit durch nasse Kühltürme mit 1.039 Er-

krankungsfällen registriert. Wie bereits erwähnt, treten ambulant erworbene Fälle von 

Legionärskrankheit, denen keine Warmwasseranlage als Ursache zugeordnet werden 

kann, vermehrt in den Monaten Juli bis Oktober auf. Hier wird ein Zusammenhang mit 

dem Betrieb nasser Kühltürmen gesehen. 

 

Das Kontrollamt nahm diesbezüglich Kontakt mit dem Hygienelabor der Stadt Paris auf. 

In Paris sind alle nassen Kühltürme in einem Kataster erfasst. Es besteht für diese An-

lagen eine Meldepflicht und auch eine zumindest monatliche Überprüfungspflicht. Das 

entsprechende Gesetz wurde anlässlich einer Epidemie während der Fussball-Welt-

meisterschaft 1998 erlassen. Nach Ansicht der Expertinnen und Experten in Paris zäh-
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len Kühltürme zu den größten Verursachern der Legionärskrankheit und müssen unbe-

dingt überwacht werden. 

 

In Österreich gab es im Prüfungszeitpunkt, wie bereits erwähnt, keine Melde- und Über-

prüfungspflicht. Fachleute sehen allerdings schon aus technischen Gründen die Not-

wendigkeit, dass nasse Kühltürme regelmäßig gewartet werden, weil diese z.T. erheb-

lich verschlammen bzw. versalzen können und dabei der Wirkungsgrad der Anlage 

sinkt. Das Alter dieser Anlagen spielt dabei eine untergeordnete Rolle. So gebe es An-

lagen, die mehrere Jahrzehnte auf Grund regelmäßiger Wartung einwandfrei funktionie-

ren.  

 

In der ÖNORM H 6020 - Lüftungstechnische Anlagen für medizinisch genutzte Räume - 

Projektierung, Errichtung, Betrieb, Instandhaltung, technische und hygienische Kontrol-

len sowie in der ÖNORM H 6021 - Lüftungstechnische Anlagen - Reinhaltung und Rei-

nigung sind Kontrollintervalle für Nasskühltürme bzw. Kühltürme mit offener Wasserver-

dunstung angegeben. In beiden ÖNORMEN sind sechs Monate für eine Reinigung vor-

gesehen. Für die mikrobiologische Kontrolle legt die ÖNORM H 6020 zwei Kontrollen 

während der Kühlperiode fest. Die ÖNORM H 6021 sieht bakteriologische Überprüfun-

gen alle zwölf Monate vor. Als Richtwert muss die Konzentration für Legionellen gemäß 

ÖNORM H 6020 im Umlaufwasser kleiner als 1.000 KBE/100 ml sein. 

 

Wenngleich durch diese Normen Vorgaben hinsichtlich einer hygienischen Überprüfung 

vorhanden sind, erscheinen diese Kontrollintervalle im Vergleich zu den Regelungen in 

Frankreich sehr grobmaschig. Ferner gilt, dass Normen prinzipiell keine gesetzlichen 

Vorschriften sind, es sei denn, deren Einhaltung wird gesetzlich verbindlich festgelegt. 

Im Rahmen einer Bewilligung kann auch eine Behörde die Einhaltung einer Norm vor-

schreiben.  

 

Es gibt technische Neuentwicklungen von Geräten, die Kälte ebenfalls durch Wasser-

verdunstung erzeugen, aber als Besonderheit gerade nur soviel Wasser auf einen 

Wärmetauscher aufsprühen, dass dieses gänzlich zum Verdunsten gebracht wird. Da-

durch kann einerseits der Wasserverbrauch erheblich reduziert werden, andererseits ist 
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die Gefahr für eine Legionellenbildung de facto nicht vorhanden. Im Zeitpunkt der Prü-

fung des Kontrollamtes plante bereits eine Krankenanstalt des KAV eine Klimaanlage 

unter Einsatz der neuen Technologie zu errichten. 

 

4. Umfang der Prüfung durch das Kontrollamt 

Die Prüfung des Kontrollamtes betraf den Umgang städtischer Dienststellen mit der Le-

gionellenproblematik unter dem Blickwinkel ihres Wirkens im öffentlichen Gesundheits-

wesen. 

 

Aus fachlicher Sicht teilte sich der Prüfungsumfang in zwei Bereiche. Erstens war die 

Problematik mit Wasserleitungssystemen und zweitens jene der nassen Kühltürme zu 

nennen. Anlass dafür war das in den Medien kolportierte Auftreten von Erkrankungsfäl-

len im Spätsommer 2007, die im Zusammenhang mit der KAR gebracht wurden. Dieser 

Anlassfall war Ausgangspunkt einer grundlegenden Betrachtung der Problematik der 

nassen Kühltürme. 

 

Das Kontrollamt unterzog bereits im Jahr 2003 die Vorgehensweise hinsichtlich der Le-

gionellenproblematik im KAV einer Prüfung - Tätigkeitsbericht (TB) des Kontrollamtes 

für das Geschäftsjahr 2003, Wiener Krankenanstaltenverbund, Prüfung der Wasserqua-

lität in Krankenanstalten und Geriatriezentren. Im Rahmen der gegenständlichen Prü-

fung wurde anhand der KAR, des Wilhelminenspitals (WIL), des Sozialmedizinischen 

Zentrums Baumgartner Höhe Otto Wagner-Spital mit Pflegezentrum (SZB) sowie des 

Sozialmedizinischen Zentrums Ost - Donauspital (DSP) nachgeprüft, inwieweit sich die 

Situation gegenüber dem Jahr 2003 geändert hat. Ferner ging das Kontrollamt der 

Frage nach, ob bzw. wie Vorgaben der ÖNORM B 5019 in den geprüften Krankenan-

stalten umgesetzt wurden. 

 

Gegenstand der Prüfung war weiters der Umgang mit Infektionsdaten sowie die Auf-

zeichnung dieser durch die Magistratsabteilung 15. Das Kontrollamt setzte sich bereits 

im Jahr 2005 (TB 2005, Magistratsabteilung 15, Handhabung des Epidemiegesetzes in 

Bezug auf Salmonelleninfektionen) mit dem Umgang der Infektionsdaten durch die 

damalige Magistratsabteilung 15 - Gesundheitswesen und Soziales auseinander. Es 
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wurde im Zusammenhang mit der gegenständlichen Prüfung Nachschau gehalten, ob 

die Empfehlungen des Kontrollamtes aus dem Jahr 2005 umgesetzt wurden.  

 

Der Magistrat der Stadt Wien betreibt und betreut eine Vielzahl von Wasseranlagen. 

Dabei handelt es sich u.a. um Duschanlagen in Schulen der Stadt Wien, Betriebsdu-

schen in Amtsgebäuden, in Betriebsgebäuden der Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr 

und Katastrophenschutz. Im Rahmen der Prüfung wurde auch untersucht, welche Vor-

kehrungen zur Infektionsprävention unternommen wurden. 

 

In Bezug auf die Wasseranlagen wurden die Möglichkeiten hinsichtlich des Handlungs-

spielraumes der Behörden im Rahmen des Epidemiegesetzes 1950, der  BO für Wien, 

in Bezug auf das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) usw. diskutiert. Über die 

Legionellenproblematik bei Anlagen, die unter die Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994) 

fallen, wird gesondert berichtet.  

 

5. Aufzeichnung der Daten 

5.1 Rückblick 

Im Jahr 2005 stellte das Kontrollamt bei einer Prüfung (TB 2005, Magistratsabtei-

lung 15, Handhabung des Epidemiegesetzes in Bezug auf Salmonelleninfektionen) fest, 

dass die damalige Magistratsabteilung 15 sämtliche Daten, die im Zuge der Erhebun-

gen nach dem Auftreten meldepflichtiger Erkrankungen gesammelt wurden, lediglich 

manuell aufzeichnete und in Papierform evident hielt. 

 

Das Kontrollamt sah damals Verbesserungsmöglichkeiten durch den Einsatz von EDV-

Applikationen gegeben, um die Bekämpfung, die Einleitung von Präventivmaßnahmen 

sowie die Vornahme epidemiologischer Untersuchungen sowie die internen Abläufe zu 

optimieren. Die Magistratsabteilung 15 verwies damals darauf, dass das Bundesminis-

terium für Gesundheit und Frauen eine Arbeitsgruppe eingesetzt habe, die mit der Erar-

beitung von Basisdaten und Softwarekomponenten für ein österreichweites EDV-Sys-

tem befasst wäre. Dem Kontrollamt wurde weiters auch mitgeteilt, dass ein derartiges 

EDV-Programm im Jahr 2006 eingesetzt würde. 
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5.2 Feststellungen 

Das Kontrollamt stellte fest, dass bis zum Zeitpunkt der gegenständlichen Prüfung die 

Empfehlungen aus dem Jahr 2005 hinsichtlich des Aktenlaufes sowie hinsichtlich der 

Verwendung eines entsprechenden EDV-Programmes nicht realisiert wurden.  

 

So wurden die Aufzeichnungen bzw. die Erhebungsunterlagen über Erkrankungsfälle 

an Legionellose wie schon im Jahr 2005 manuell bzw. in Papierform geführt. Bei Auf-

treten eines Erkrankungsfalles erhoben die zuständigen Bezirksgesundheitsämter und 

trugen die Ergebnisse in Erhebungsbögen ein, die sie dann der Zentrale der Magis-

tratsabteilung 15 übermittelten. 

 

Gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien zählen zu den Aufga-

ben der Abteilung Maßnahmen der Verhütung, Früherfassung und Bekämpfung von 

Krankheiten des Menschen - insbesondere bei übertragbaren Krankheiten, die Epide-

miologie, die Gesundheitsvorsorge usw. Die Aufgaben umfassen überdies die Doku-

mentation und Auswertung von Gesundheitsdaten. 

 

Auch wenn die Magistratsabteilung 15 Statistiken über die Erkrankungsfälle erstellte 

und Daten an das Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend bzw. die 

NRLI weiterleitete, waren weiterführende Analysen in Bezug auf diese Daten im Sinn 

der o.a. Aufgaben nach der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien aber 

nicht erkennbar. Nach Ansicht des Kontrollamtes war dies vor allem auf Grund der vor-

gefundenen Aktenführung auch nur eingeschränkt möglich, und es entstand der Ein-

druck, dass der Informationsgehalt der Daten im Hinblick auf eine noch bessere Nut-

zung für eine Infektionsprävention nicht umfassend ausgeschöpft wurde. Beispielsweise 

wurde angeführt, dass die Magistratsabteilung 15 auf Ersuchen des Kontrollamtes ge-

wisse Zeit benötigte, Aufzeichnungen über Erkrankungsfälle zu sichten, um weiter-

führende Analysen z.B. im Hinblick auf geografische Häufungen zu ermöglichen. 

 

Das Kontrollamt nahm aber auch selbst Einschau in Erhebungsbögen. Dabei zeigte 

sich, dass diese uneinheitlich und insbesondere in den Jahren 2002 bis 2004 z.T. un-

vollständig ausgefüllt waren. Ferner fanden sich keine zentralen Vermerke, ob bzw. 

 
 



KA VI - 15-1/08 Seite 21 von 45 

wann Personen, die sich im Zeitpunkt einer möglichen Infektion in anderen Bundeslän-

dern aufhielten, an andere zuständige Gesundheitsämter gemeldet wurden.  

 

Zur Effizienzsteigerung bei der Prävention und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 

wurde im Jahr 2008 durch eine Änderung des Epidemiegesetzes 1950 eine Rechts-

grundlage für ein behördeninternes Register anzeigepflichtiger Krankheiten geschaffen. 

Unter anderem soll durch eine österreichweite elektronische Verarbeitung bzw. durch 

die Reduktion der Informationswege eine Beschleunigung der Bekämpfungsmaßnah-

men erreicht werden. Ferner soll auch die geografische Darstellung einer epidemiologi-

schen Situation durch ein geografisches Informationssystem (GIS) möglich sein. 

 

Da in diesem Register umfassende Daten z.B. über einen Krankheitsverlauf, das Um-

feld des Erkrankten, Labordaten und vieles mehr erfasst werden bzw. durch die Be-

zirksverwaltungsbehörden festzuhalten sind, kann nach der Einführung dieses Systems 

eine verbesserte Übersicht über eine epidemiologische Situation erwartet werden. Im 

Zeitpunkt der Prüfung des Kontrollamtes war die Inbetriebnahme dieses behördeninter-

nen Registers in Planung. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Mit der Änderung des Epidemiegesetzes 1950 wird eine bundes-

weit einheitliche Dokumentation der Erhebungsdaten der Bezirk-

verwaltungsbehörden in Form eines elektronischen Behördenpor-

talverbundsystems ermöglicht. Da Vorbereitungsarbeiten für die 

Schaffung der Bundesdatenbank bereits im Jahr 2005 eingeleitet 

wurden, hat die Magistratsabteilung 15 von der beabsichtigten 

internen EDV-Lösung Abstand genommen und dafür ihre Vor-

schläge bei der Entwicklung in das bundesweite Projekt einge-

bracht. Das epidemiologische Meldesystem wurde vom Bundes-

ministerium für Gesundheit, Familie und Jugend mit Beginn des 

Jahres 2009 in Betrieb genommen. Damit sind nunmehr standar-

disierte statistische Auswertungen rascher durchführbar. 

 

 
 



KA VI - 15-1/08 Seite 22 von 45 

6. Legionellose, Erkrankungsfälle in der KAR 

6.1 Erkrankungsfälle 

Im Jahr 2007 trat im Zeitraum Mitte August bis Mitte September eine Gruppe von elf 

Erkrankungsfällen auf, die in der KAR als Legionärskrankheit diagnostiziert wurden. 

Vier dieser Personen wurden bereits erkrankt in die KAR eingeliefert, davon verstarben 

drei. Bei den übrigen sieben Personen wurde der Erwerb seitens der Krankenanstalt 

z.T. als ambulant und z.T. als nosokomial eingestuft. Drei Personen dieser Gruppe ge-

hörten dem Bedienstetenkreis der Krankenanstalt an.  

 

Die Krankenanstalt leitete sofort nach den Diagnostizierungen Untersuchungen hin-

sichtlich der Ursachen ein. Es wurde überprüft, ob die TWE-Anlage oder die drei in der 

KAR vorhandenen Kühltürme am Dach als Quelle der Infektionen infrage kommen 

könnten. 

 

Laut Auskunft der Krankenanstalt werde beim Auftreten so genannter "schwerer Lun-

genentzündungen" routinemäßig immer auch die Möglichkeit einer Legionella-Infektion 

mithilfe des Harnantigentests überprüft.  

 

Die Krankenanstalt führt seit Jahren eine systematische bzw. periodische Überwachung 

der Wasseranlagen bzw. eine installationstechnische Optimierung durch, um die Bil-

dung von Legionellen zu unterbinden. Ferner wird dem Wasser kontinuierlich Desinfek-

tionsmittel als Präventionsmaßnahme zudosiert. Obwohl im Rahmen der Untersuchun-

gen kein Zusammenhang mit der Anlage hergestellt werden konnte, wurden dennoch 

alle Anlagenteile thermisch desinfiziert und zusätzliche Messungen vorgenommen.  

  

Die KAR verfügt über drei halbnasse Kühltürme, bei denen die erzeugte Kälte über ei-

nen geschlossen Wasserkreislauf (s. Pkt. 3.2) zu den Verbraucherinnen bzw. Verbrau-

chern geführt wird. Die Ansaugöffnungen für die Lüftung der Krankenanstalt und die 

Kühltürme der Klimaanlage sind räumlich getrennt. Obwohl in den Kühltürmen anläss-

lich der routinemäßigen Überprüfung im April desselben Jahres keine Legionellen 

nachweisbar waren, wurden die Türme auf Grund des Anlasses außerplanmäßig be-

probt. Dabei wurden für die drei Kühltürme Legionellenkonzentrationen gemessen, die 
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bei einem Turm gleich hoch wie der Richtwert gemäß ÖNORM H 6020 waren. Aus die-

sem Grund wurde eine Intensivdesinfektion aller Kühltürme vorgenommen und an-

schließend nochmals beprobt. Trotz eingehender Untersuchungen war es nicht möglich, 

die Infektionswege aufzuklären. Es konnte auch nicht nachgewiesen bzw. widerlegt 

werden, ob die Kühltürme am Dach die Quelle der Infektionen waren.  

 

Ein Ergebnis dieser Untersuchungen war, dass die in den Kühltürmen gefundenen Le-

gionella-Stämme mit jenen Stämmen, die im Zulaufwasser für die Türme nachgewiesen 

wurden, nicht übereinstimmten. Daraus wurde der Schluss gezogen, dass die Kühl-

türme am Dach möglicherweise von außen (z.B. von anderen Kühltürmen der Umge-

bung) beimpft wurden und somit Kühltürme der Umgebung Quelle der Infektionen wa-

ren.  

 

Im nächsten Schritt dieser Angelegenheit war zu eruieren, ob es in der näheren Um-

gebung weitere Kühltürme gab, die eine Quelle darstellen könnten. Es kamen dabei die 

Kühltürme von bis zu 14 Hochhäusern infrage. 

 

Die damalige Magistratsabteilung 15 sah keine ausreichende Rechtsgrundlage, um be-

hördliche Untersuchungen bei den infrage kommenden Kühltürmen in der Umgebung 

von der KAR in die Wege zu leiten. Die Magistratsabteilung 15 führte diesbezüglich an, 

dass erst durch die Änderung des Epidemiegesetzes 1950 im Juni 2008 in Bezug auf 

die Erhebungen über das Auftreten einer Krankheit nun auch die Infektionsquelle Ein-

gang in das Regelwerk gefunden hatte (§ 5 Abs. 1 erster Satz leg.cit.).  

 

Weiterführende Untersuchungen ergaben, dass bei einem Teil der erkrankten Personen 

keine anderen Risikofaktoren als dieselbe Wohnumgebung gegeben sind. Die KAR kam 

abschließend zu dem Ergebnis, dass es sich bei den Legionellenfällen in der KAR um 

Erkrankungen handle, die eine Folge von zwei voneinander, zeitgleich aufgetretenen 

"Community Assoziierten Clustern" und die infolge der forcierten Legionellen-Diagnostik 

der KAR hier an diesem Ort festgestellt worden seien. 

 
6.2 Weiterführende Analysen 

Das Kontrollamt  analysierte die von der Magistratsabteilung 15  aufgezeichneten Daten 

 
 



KA VI - 15-1/08 Seite 24 von 45 

über Legionella-Infektionen des Zeitraumes der Jahre 2002 bis 2007. Dabei zeigte sich, 

dass es neben den Erkrankten in der KAR weitere Personen mit Legionärskrankheit 

gab, denen keine offensichtliche Quelle zugeordnet werden konnte, aber deren Wohn-

adressen in der o.a. Wohnumgebung lagen. Daher erschien die Vermutung der KAR 

hinsichtlich der "Cluster" plausibel. 

 

7. Kühlturmkataster 

7.1 Amtsbesprechung 

Im November 2007 berief die ehemalige Leiterin der Magistratsabteilung 15, die im 

Zeitpunkt der Prüfung Leiterin der Magistratsabteilung 40 - Soziales, Sozial- und Ge-

sundheitsrecht war, eine Amtsbesprechung ein. Dabei wurden die Möglichkeiten der 

Erstellung eines Kühlturmkatasters für das Wiener Stadtgebiet erörtert. Als grundsätzli-

ches Problem wurde das Fehlen eines diesbezüglichen Bundesgesetzes angesehen. 

Ferner wurde zum Ausdruck gebracht, dass unterschiedliche Rechtsgrundlagen zu be-

rücksichtigen wären, da sich die Kühltürme auf Gebäuden bzw. in Anlagen befinden, die 

dem Wiener Krankenanstaltengesetz 1987 (Wr. KAG 1987), der GewO 1994, dem Ei-

senbahngesetz 1957 (EisbG), der BO für Wien usw. unterliegen. Die TeilnehmerInnen 

dieser Besprechung erachteten es als sinnvoll, die Anzahl und Aufstellungsorte aller 

Kühltürme im Wiener Stadtgebiet festzustellen.  

 

Im Zuge der Prüfung führte das Kontrollamt zahlreiche Gespräche mit diversen Behör-

den bzw. Dienststellen des Magistrats der Stadt Wien. Die Notwendigkeit eines Kühl-

turmkatasters wurde in keinem dieser Gespräche in Abrede gestellt. Weitere Recher-

chen zeigten, dass die Vielzahl der Rechtsmaterien, die unterschiedlichen Zuständig-

keiten sowie die Kompetenzverteilung zwischen dem Bund und dem Land Wien die 

Umsetzung eines Kühlturmkatasters keinesfalls begünstigen.  

 

7.2 Weitere Vorgehensweise durch Dienststellen des Magistrats der Stadt Wien 

In der o.a. Besprechung wurde vereinbart, dass die beteiligten Magistratsabteilungen 

schriftliche Stellungnahmen zu diesem Thema an die Magistratsabteilung 24 - Gesund-

heits- und Sozialplanung übermitteln sollten. Gemäß der Geschäftseinteilung für den 

Magistrat der Stadt Wien ist die Erstellung und Koordination dienststellenübergreifender 
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Datengrundlagen für den Gesundheits- und Sozialbereich eine der Aufgaben dieser 

Dienststelle. Ihr kam somit die Aufgabe zu, die Angelegenheit zu koordinieren und dar-

über hinaus die Informationen an die damalige Landessanitätsdirektorin weiterzugeben. 

Ferner wurde in der erwähnten Besprechung angeführt, in diesem Zusammenhang - 

insbesondere bei einer bundesweiten Lösung - die Magistratsdirektion - Geschäftsbe-

reich ORGANISATION UND SICHERHEIT (MD-OS) zu befassen. 

 

Die Magistratsabteilung 24 erklärte dem Kontrollamt gegenüber, der Abteilung stünden 

für die Erstellung eines Kühltürmkatasters weder die notwendigen Personalkapazitäten 

noch ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung. Laut Auskunft der Dienststelle wa-

ren aber dennoch bereits Überlegungen für ein diesbezügliches Projekt angestellt bzw. 

mögliche projektbezogene EDV-Schnittstellen angedacht worden. 

 

7.3 Lokalisierung von Kühltürmen 

Neben der rechtlichen Problematik wurde in der o.a. Amtsbesprechung vom November 

2007 auch die Fragestellung erörtert, wie die Kühltürme lokalisiert werden könnten. Die 

Magistratsabteilung 36 - Technische Gewerbeangelegenheiten, behördliche Elektro- 

und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veranstaltungswesen brachte den Vor-

schlag ein, anhand der Ansuchen um Reduktion der Kanaleinmündungsgebühren, die 

in der Magistratsabteilung 30 - Wien-Kanal aufliegen, die Standorte nasser Kühltürme 

ausfindig zu machen. Diese Überlegung geht davon aus, dass die Kanaleinmündungs-

gebühr dem Wasserverbrauch proportional ist. Wie bereits im Pkt. 3.2 erwähnt, wird 

durch nasse Kühltürme ein Teil des bezogenen Wassers verdunstet und dadurch nicht 

in das Kanalsystem eingeleitet.   

 

Eine diesbezügliche Auswertung der Magistratsabteilung 30 wies ca. 70 mögliche 

Standorte aus. Nach Schätzungen eines Vertreters des österreichischen kälte- und kli-

matechnischen Vereines (ÖKKV) liege demgegenüber die tatsächliche Anzahl nasser 

Kühltürme in Wien aber bei rd. 1.000 Kühltürmen. 

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Vom KAV könnten die Standorte bzw. die Anzahl sowie die Art der 
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Kühltürme lt. Pkt. 3.2 (nass/halbnass) kurzfristig bekannt gegeben 

werden. 

 

7.4 Bewilligungsbescheide 

Das Kontrollamt ging der Frage nach, ob aus Bewilligungsbescheiden Informationen 

über die Standorte und die Anzahl der Kühltürme in Wien zu gewinnen sind.  

 

Dazu wurden Gespräche mit der Magistratsabteilung 37 - Baupolizei sowie mit der Ma-

gistratsabteilung 64 - Rechtliche Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtangelegen-

heiten geführt. Es wurde dem Kontrollamt übereinstimmend mitgeteilt, dass Kühlanla-

gen kein wesentlicher Genehmigungsbestandteil des jeweiligen Bauverfahrens wären. 

Die Durchsicht von Bewilligungen für bestehende Gebäude bzw. Anlagen wäre ferner 

nur mit einem hohen Aufwand möglich und würde kein exaktes Ergebnis liefern, da die 

konkreten technischen Ausführungen einer Klimaanlage (z.B. nasse, halbnasse, tro-

ckene Rückkühlung) aus den Akten z.T. nicht ersichtlich wäre. 

 

Der Abteilungsleiter der Magistratsabteilung 37 wies im September 2007 alle Dezernate 

der Abteilung an, Baubewilligungen, sofern Kühltürme, die im offenen bzw. nassen 

System betrieben werden, künftig in Abschrift an die Magistratsabteilung 15 zu richten, 

da diese Abteilung mit der Schaffung eines Kühlturmkatasters bereits befasst wäre. Für 

technische Fragen stehe prinzipiell die Magistratsabteilung 36 zur Verfügung. Die Ma-

gistratsabteilung 15 führte dazu aus, dass bis zum Ende der Prüfung durch das Kon-

trollamt erst eine einzige Anlage von der Magistratsabteilung 37 gemeldet worden war 

und ein Kataster durch die Magistratsabteilung 15 noch nicht in Ausarbeitung wäre. 

 

Im Hinblick auf die Meldung von neu genehmigten Anlagen wurde auch bzgl. gewerb-

lich genutzter Anlagen eine Weiterleitung der Betriebsanlagenbewilligungen durch die 

magistratischen Bezirksämter an die Magistratsabteilung 15 vom Kontrollamt als not-

wendig erachtet. Ebenso wären Anlagen, die durch Dienststellen des Magistrats in der 

Vollziehung anderer Bundesgesetze z.B. des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 (AWG 

2002) genehmigt werden, in den Kataster einzuspeisen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Die Errichtung eines bundesweit geführten Kühlturmkatasters wur-

de bereits von der Landessanitätsdirektion angeregt. In Anbe-

tracht der Tatsache, dass Legionellen aus Kühltürmen über einen 

Radius von 10 km und mehr gestreut werden können, ist einer 

länderübergreifenden Evidenzhaltung der Vorzug zu geben. Auf 

Grund der geografischen Lage Wiens ist im Anlassfall die Berück-

sichtigung der umliegenden Regionen von Bedeutung und kann 

wichtige Grunddaten für die Einleitung zielführender Maßnahmen 

liefern. 

 

Da es sich bei Kühltürmen um technische Betriebsanlagen han-

delt, sind aus Sicht der Magistratsabteilung 15 für die Datenein-

gabe Fachkenntnisse der für das Bewilligungsverfahren zuständi-

gen Behörden notwendig. Hingewiesen wird allerdings, dass 

selbst bei Vorliegen eines Katasters nicht die mögliche Gefähr-

dung durch Legionellen hintangestellt ist, sondern es dazu präven-

tiver Maßnahmen bedarf, wie etwa bundesweit geltender verpflich-

tender Wartungsnormen. Die Eingabe der Bewilligungs- und Kon-

trolldaten wäre über einen gemeinsamen Zugriff sowohl durch die 

verfahrenführenden Abteilungen als auch bei Anlass und im Zuge 

der Erhebungen gemäß dem Epidemiegesetz 1950 durch die Ma-

gistratsabteilung 15 vorzusehen. Die Magistratsabteilung 15 wird 

auf Grund der Anregung des Kontrollamtes eine weiterführende 

Analyse bzgl. der Durchführungsmöglichkeiten betreiben. 

 
7.5 Eingriffsmöglichkeiten bei bestehenden Anlagen 

Hinsichtlich der Frage, ob bei bereits bestehenden bewilligten Anlagen in Bezug auf die 

Legionellenproblematik die Möglichkeit besteht, nachträglich Wartungsarbeiten, mikro-

biologische Überprüfungen vorzuschreiben oder den Betrieb einer Anlage durch die 

Behörde zu untersagen, wurden von den Magistratsabteilungen 37 und 64 der Hand-

lungsspielraum nach baurechtlichen Vorschriften bzw. auch nach dem Eisenbahnrecht 

nur als begrenzt eingeschätzt. 
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Darüber hinaus sind der Betrieb einer Anlage nur in geringem Ausmaß geregelt und 

hygienerelevante gesetzliche Vorschriften, wie schon erwähnt, nur sehr allgemein for-

muliert. 

 

Prinzipiell liege die Erhaltungspflicht nach der BO für Wien bei der Betreiberin bzw. 

beim Betreiber der gem. § 61 leg.cit. bewilligten Anlagen. Erst bei einem Gebrechen, 

wodurch ein Betrieb der Anlage nicht mehr konsensgemäß gegeben ist, besitze die Be-

hörde eine Grundlage für ihr Einschreiten. 

 

Ferner wurde angeführt, dass prinzipiell nur eine Behebung eines Baugebrechens an-

geordnet werden kann, wobei der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen ist. 

 

Gemäß § 97 BO für Wien müssen Bauwerke in allen ihren Teilen so geplant und aus-

geführt sein, dass sie unter Berücksichtigung ihres Verwendungszweckes den Anforde-

rungen an Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz entsprechen. Diese Anforderungen 

sind nicht näher definiert.  

 

Für die Gebäude des Bundes, die sich im Wiener Stadtgebiet befinden, ist die Magis-

tratsabteilung 64 Genehmigungsbehörde. Laut einer rechtlichen Erörterung der Abtei-

lung seien Klimaanlagen ein "Gegenstück" zu den Heizungsanlagen, sodass diese aus 

rechtlicher Sicht in die Landeskompetenz fallen.  

 

Hinsichtlich einer Überprüfungspflicht der Klimaanlagen wird deshalb auf das Wiener 

Feuerpolizei-, Luftreinhalte- und Klimaanlagengesetz  (WFLKG) bei einer Gesamtkälte-

leistung von mehr als 12 kW verwiesen. Entsprechend § 14 a WFLKG sind Klimaanla-

gen ab der erstmaligen Verwendung alle drei bzw. alle zwölf Jahre zu überprüfen.  

 

Diese Überprüfungen beinhalten aber keine mikrobiologischen Untersuchungen. Auf 

Grund der Vermehrungsfähigkeit der Legionellenbakterien wären derartig lange Unter-

suchungsintervalle im Hinblick auf eine wirksame Legionellenprävention ohnehin wenig 

zielführend.  
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Auf jene Anlagen, die sich auf Bundesgebäuden befinden oder die nach bundesgesetz-

lichen Vorschriften bewilligt sind, ist das WFLKG als Landesgesetz nicht anwendbar. 

 

Von den Magistratsabteilungen 37 und 64 wurde auch noch die Möglichkeit einer Abän-

derung und Behebung von Bescheiden von Amts wegen nach § 68 Abs. 3 Allgemeines 

Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG 1991) angeführt.  

 

Diese Bestimmung wäre jedoch eher restriktiv zu sehen; ferner müsste für eine Anwen-

dung - so die rechtliche Einschätzung - erwiesen sein, dass eine Gefährdung tatsäch-

lich durch den Betrieb einer bestimmten Anlage besteht. Da Legionella-Infektionen al-

lerdings nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit möglichen Quellen zugeordnet 

werden können und eine Legionellenkonzentration im Wasser des nassen Kühlturms, 

ab der tatsächlich eine Gefährdung vorliegt, derzeit nicht eindeutig festlegbar ist, er-

scheint die Anwendbarkeit dieser Bestimmung des AVG 1991 fraglich. 

 

Generell vertraten die befragten Dienststellen die Meinung, dass eine wirksame Prä-

vention der Legionellengefahr aus Kühltürmen sowie eine behördlich durchsetzbare 

Melde- und Überprüfungspflicht am besten mithilfe von bundesgesetzlichen Regelun-

gen zu erreichen wäre, die aber im Zeitpunkt der gegenständlichen Prüfung noch nicht 

vorhanden waren. 

 

Ob diesbezügliche bundesgesetzliche Regelungen erlassen werden, war im Zeitpunkt 

der Prüfung des Kontrollamtes  unklar. 

 

7.6 Luftbildaufnahmen 

In Bezug auf eine Erhebung von Kühlturmstandorten und eine Erstellung eines Kühl-

turmkatasters stellte das Kontrollamt auch eigene Überlegungen an.  

 

Der Ansatz war, auf Luftbildaufnahmen klimatechnische Anlagen zu erkennen und 

nasse Kühltürme zu identifizieren. Die Magistratsabteilung 41 - Stadtvermessung stellte 

dem Kontrollamt mehrere Aufnahmen zur Verfügung, auf denen technische Strukturen 

auf den Dächern von Gebäuden gut zu erkennen waren. Auf der Grundlage dieser bild-
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lichen Darstellung kam das Kontrollamt zu dem Schluss, dass mit den Luftbildaufnah-

men durch technische Sachverständige (z.B. der Magistratsabteilungen 34, 36 sowie 

37) die Standorte der nassen Kühltürme in Wien mit einer hohen Trefferquote identi-

fizierbar sind.  

 

Diese Einschätzung wurde von einem Vertreter des ÖKKV geteilt. Überdies wäre es 

auch möglich, dass bei gewissen meteorologischen Verhältnissen in Betrieb befindliche 

Kühltürme sich an ihren Dampfschwadenbildungen mit freiem Auge sehr leicht erken-

nen lassen.  

 

8. Informationsveranstaltung des Kontrollamtes 

Während der Prüfung gewann das Kontrollamt den Eindruck, dass ein wesentliches 

Umsetzungshindernis für die Schaffung eines Kühlturmkatasters in Wien in der Lokali-

sierung bereits bestehender Anlagen gesehen wird. Daraus erklärte sich auch, warum 

Dienststellen des Magistrats der Stadt Wien noch keine weiteren Schritte unternommen 

hatten. Da ferner die Methode der Auffindung von Geräten anhand von Luftbildern am 

ehesten zielführend erschien und sich auch andere Städte in Europa vergleichbarer 

Methoden bedienen, hielt das Kontrollamt im Juni 2008 eine Informationsveranstaltung 

ab, zu der insbesondere Dienstellen mit behördlichen Aufgaben bzw. Dienststellen aus 

den technischen Bereichen eingeladen waren. 

 

Ziel der Veranstaltung war, die Legionellenproblematik im Zusammenhang mit nassen 

Kühltürmen zu diskutieren, Informationen über die Möglichkeiten zur Schaffung eines 

Katasters den Dienststellen des Magistrats zur Verfügung zu stellen und die Koopera-

tion der einzelnen Dienststellen zu forcieren. 

 
Nach Ansicht des Kontrollamtes wies diese Thematik inhaltlich komplexe, interdiszipli-

näre und zielorientierte Eigenschaften auf, die Merkmale eines "Projektes" sind. Die 

Anwendung entsprechender Abwicklungsmethoden (z.B. Projektmanagement) erschie-

nen zielführend. Das Kontrollamt verwies dabei auf die Magistratsdirektion - Geschäfts-

bereich BAUTEN UND TECHNIK (MD-BD) - Projektleitstelle, welche die Abwicklung 

von Projekten mit Methoden des Projektmanagements, gezielte Schulungen, eine Mo-

deration sowie das Coaching anbietet. 
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9. Feststellungen und Empfehlungen zum Kühlturmkataster 

Zusammenfassend stellte sich im Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt die Situ-

ation in Wien hinsichtlich der Gefahren durch nasse Kühltürme als nicht zufrieden stel-

lend dar.  

 
Auf Grund der Infektionsdaten bzw. auch auf Grund des Legionellenausbruchs im Zu-

sammenhang mit der KAR konnte der Schluss gezogen werden, dass es sich für Wien 

um ein durchaus neu erkanntes Phänomen bzw. Problem handelt, dessen Behandlung 

von der Dringlichkeit nicht unterschätzt werden sollte. Es sei an dieser Stelle auch noch 

einmal auf die Einschätzung dieser Thematik durch das Hygienelabor der Stadt Paris 

hingewiesen. 

 

Der Umstand, dass den Behörden im Zeitpunkt der Prüfung nicht bekannt war, wo bzw. 

wie viele Geräte in Wien betrieben wurden, obwohl z.B. mithilfe von Luftbildaufnahmen 

Instrumentarien für die Auffindung zur Verfügung stehen, ließ den Schluss zu, dass 

nicht ein technisch-fachlicher sondern eher ein organisatorisch-rechtlicher Problemkreis 

berührt wird. 

 
Das Kontrollamt empfahl der Landessanitätsdirektion ein entsprechendes Projekt zur 

Erstellung eines Kühlturmkatasters zu initiieren, da eine grundlegende Gesundheits-

frage vorliegt. Im Rahmen dieses Projektes wären u.a. rechtliche Fragen, Fragen der 

Zuständigkeiten, der Wartung der Katasterdaten, der Verknüpfung mit Infektionsdaten 

sowie eine Vorgehensweise im Anlassfall zu erarbeiten. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Die Landessanitätsdirektion setzt sich weiterhin für die Entwick-

lung von Maßnahmen unter Einbindung aller in Betracht kommen-

den Dienststellen unter Berücksichtigung eines länderübergreifen-

den Lösungsansatzes ein und wird zudem ein weiterführendes 

Projekt initiieren. 

 
10. Legionellenprävention im öffentlichen Gesundheitsbereich 

10.1 KAV 

10.1.1 Das Kontrollamt nahm, wie bereits erwähnt, im Jahr 2003 eine Prüfung der Was- 
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serqualität in Krankenanstalten und Geriatriezentren vor. Dabei wurde festgestellt, dass 

im Zeitraum der Jahre 1999 bis 2003 bei Untersuchungen des Wassers auf Legionellen 

rd. ein Fünftel aller Proben eine Legionellenkonzentration über dem damals gebräuchli-

chen Richtwert von 100 KBE/100 ml aufwiesen. Das Kontrollamt empfahl eine Be-

standsaufnahme der Leitungssysteme durchzuführen. Vom KAV wurde die Realisierung 

zugesagt und angekündigt, den Legionellen-Harnantigentest flächendeckend ab dem 

Jahr 2004 zur Verfügung zu stellen. 

 

Das Kontrollamt nahm im Rahmen der gegenständlich Prüfung Einschau in Befunde 

über die Wasserqualität der Krankenanstalten KAR, SZB, DSP und WIL.  

 

Hinsichtlich der Maßnahmen zur Legionellenprävention sowie auch hinsichtlich der ge-

messenen Legionellenkonzentrationen im Wasser der Anlagen zeigte sich dem Kon-

trollamt ein zufrieden stellendes Bild.  

 

In den Krankenanstalten wurden mit Ausnahme des SZB Zuordnungen der Bereiche im 

Sinn der ÖNORM B 5019 vorgenommen. Wie bereits erwähnt, fallen Krankenanstalten 

oder Bereiche von Krankenanstalten mit immuninkompetenten Patientinnen und Pati-

enten unter die (höchste) Risikogruppe 4, für die gemäß ÖNORM B 5019 ein Richtwert 

von 10 KBE/100 ml angegeben ist. Für alle übrigen Bereiche gilt der Richtwert 100 

KBE/100 ml.  

 

Hinsichtlich der gemessenen Konzentrationen zeigte sich, dass in vielen Proben über-

haupt keine Legionellen nachweisbar waren oder die Verkeimungen auf niedrigem Ni-

veau lagen. Überschreitungen des Richtwertes von 100 KBE/100 ml lagen nur in eini-

gen Ausnahmefällen vor, womit sich die Situation gegenüber dem Jahr 2003 deutlich 

verbessert hatte. Hinsichtlich des Richtwertes von 10 KBE/100 ml wurden unterschiedli-

che Ansichten vertreten. Eine andauernde und sichere Einhaltung erschien nur unter 

optimalen Bedingungen erreichbar. Am besten schnitt diesbezüglich das WIL ab, 

dessen Legionellenwerte für das Warmwasser nur in sehr wenigen Ausnahmefällen 

über diesem um eine Zehnerpotenz kleineren Richtwert lagen. 
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Es fiel auf, dass der Legionellenprävention in den vier geprüften Krankenanstalten 

große Bedeutung beigemessen wird und die Vorgehensweise systematisch bzw. auf 

fachlich hohem Niveau erfolgte. Dem Kontrollamt gegenüber wurde glaubhaft darge-

stellt, dass neben den verfahrenstechnischen Maßnahmen auch umfangreiche installa-

tionstechnische Maßnahmen seit dem Jahr 2003 umgesetzt wurden, um günstige Vor-

aussetzungen zur Vermeidung von Legionellenwachstum zu schaffen. Diese waren z.B. 

die Aktualisierung von Leitungsplänen, Regulation der Durchflüsse von Ringleitungen, 

der Einbau von Strangregulierungsventilen und die Entfernung von Totleitungen.  

 

Es wurde ferner festgestellt, dass in den geprüften Krankenanstalten unterschiedliche 

Maßnahmen zur Legionellenprävention ergriffen wurden und die Vorgehensweisen 

nicht einheitlich waren. Darin liegt aber nicht unbedingt ein Nachteil, wie sich anhand 

der zufrieden stellenden Messwerte zeigte. Das Kontrollamt sah einen Erfolgsfaktor 

einerseits in der aktiven und intensiven Auseinandersetzung mit den krankenanstaltsei-

genen Anlagen in den vergangenen Jahren. Andererseits hatte sich die personelle Aus-

stattung, die organisatorische Einbindung der Hygieneteams in den Krankenanstalten-

betrieb gegenüber dem Jahr 2003 verbessert. Demzufolge spiegelte die Legionellensi-

tuation einen Indikator für das Vorhandensein einer wirksamen Krankenhaushygiene wi-

der. 

  
Ergänzend war noch anzuführen, dass die Empfehlung hinsichtlich der Verwendung 

des Legionellen-Harnantigentests durch den KAV umgesetzt wurde. 

 
10.1.2 Wie bereits im Pkt. 3.2 erwähnt, gibt es bei Kühltürmen, die durch Wasserver-

dunstung Kälte erzeugen, technische Neuentwicklungen, bei denen die Gefahr einer 

Legionellenverkeimung bauartspezifisch nicht gegeben ist. 

 
Das Kontrollamt empfahl dem KAV, bei Neuplanungen diese technischen Entwicklun-

gen zu berücksichtigen.  

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Im Bereich des KAV werden auf Grund der hygienischen Proble-

matik üblicherweise (d.h., wenn genügend Platz für die Kühlaggre-
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gate zur Verfügung steht und es aus technischer und energeti-

scher Sicht sinnvoll und möglich ist) trockene Anlagen errichtet. 

Sollte dies nicht möglich sein, wird der KAV bei der Planung/Er-

richtung von Neuanlagen auf die technische Neuentwicklung (es 

wird dabei nur jene Wassermenge auf den Wärmetauscher aufge-

sprüht, die bei der Kühlung vollständig verdunstet) Rücksicht neh-

men. 

 

10.1.3 Über die Warmwasseranlage der KAR wurde z.T. bereits im Pkt. 6.1 berichtet. 

Die stichprobenweise Einschau in Befunde von Messungen zeigte, dass eine Legionel-

lenverkeimung in den Wasserleitungssystemen entweder vermieden oder auf niedrigem 

Niveau gehalten werden konnte. Einzelne "Ausreißer" mit Richtwertüberschreitungen 

wurden u.a. der Nichtbenutzung von Duschen z.B. in den Dienstzimmern zugerechnet. 

 

10.1.4 Das SZB stellt in Bezug auf Maßnahmen zur Legionellenprävention eine Beson-

derheit dar.  

 

Neben der hydraulischen Einregulierung der Anlage (Temperatur, Durchfluss) sowie der 

regelmäßigen "thermischen Pflege" werden zur Vermeidung von Legionellenwachstum 

elektrochemisch aus Elektroden Silberionen den Wasserkreisläufen zudosiert. Diese Art 

der Wasserdesinfektion wird dort bereits seit mehreren Jahren eingesetzt, sodass durch 

die Krankenhaushygiene sehr viel Erfahrung im Umgang mit diesem System gesammelt 

wurde. Entsprechend dem Lebensmittelbuch Kapitel B1 "Trinkwasser" wird die Konser-

vierung mit Silberionen aber nur unter besonderen Umständen als zulässig eingestuft. 

Die maximale Konzentration am Trinkwasserauslass wird entsprechend der ÖNORM 

B 5019 für Silber mit 0,08 mg/l angegeben. Von der Krankenhaushygiene wurde darauf 

hingewiesen, dass aus der Fachliteratur keine Werte für eine Silber-Intoxikation bekannt 

wären. Gemäß der TWV ist kein gesetzlicher Grenzwert für Silber festgesetzt.  

 

Messwerte der Legionellenkonzentrationen zeigten, dass das Präventionsverfahren so-

wie die Vorgehensweise durch das Spital wirksam war und die Zahl an Richtwertüber-

schreitungen im Laufe der letzten Jahre minimiert werden konnte. In den letzten zehn 
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Jahren wurden darüber hinaus keine nosokomial bedingten Legionellosen registriert. 

Auf Grund der Zugabe von Silberionen wurden Warnhinweise angebracht, dass das 

Warmwasser nicht als Trinkwasser verwendet werden soll. Legionellenprobleme waren 

im Zeitpunkt der Prüfung bei einem Pavillon gegeben. Auf Grund dieses Umstandes 

waren weitere pavillonspezifische Installationsmaßnahmen geplant. 

 

10.1.5 Die Situation im DSP ist in Bezug auf die Hintanhaltung von Legionellen-

wachstum dadurch begünstigt, dass die Ringleitungen dauerhaft mit 55 °C bzw. die 

Leitungen in den Bettenhäusern mit 60 °C betrieben werden können. In den Bereichen, 

wo 60 °C nicht erreicht werden kann, finden wöchentliche Aufheizungen statt. 

 

Die Messwerte zeigen ein sehr gutes Bild, allerdings wurde die Einhaltung des Richt-

wertes von 10 KBE/100 ml gemäß Risikoklasse 4 durch die Krankenhaushygiene als 

schwer einhaltbar eingestuft. 

 

Laut Aussage der Technischen Direktion des DSP befindet sich am Dach des Schulge-

bäudes ein nasser Kühlturm. Dieser wurde von der Technischen Direktion, nicht jedoch 

von der Krankenhaushygiene betreut. Mikrobiologische Untersuchungen der Anlage 

konnten dem Kontrollamt nicht vorgelegt werden.  

 

Das Kontrollamt empfahl dem KAV, auch für bis dato nicht durch die Krankenhaushy-

giene beaufsichtigte Anlagen entsprechende Untersuchungen durchführen zu lassen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

In Zukunft wird der nasse Kühlturm am Dach des Schulgebäudes 

von der Technischen Direktion des DSP gemeinsam mit der Kran-

kenhaushygiene in das Legionellen-Präventionsprogramm einbe-

zogen. 

 

10.1.6 Die Maßnahmen des WIL zur Vermeidung von Legionellenwachstum in den 

Wasseranlagen fielen als besonders aufwändig auf. Anhand der Messergebnisse konn-
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te gezeigt werden, dass der niedrigere Richtwert gemäß ÖNORM B 5019 einhaltbar ist. 

In den rd. 200 Leitungssträngen des Spitals konnten die Vorgaben der ÖNORM B 5019 

mit einer Temperatur von 55 °C zwar nicht erreicht werden, dennoch wurde insbeson-

dere durch eine Regulierung der Durchflüsse der Leitungsstränge und die konsequente 

Anwendung eines Spülprogrammes (Vermeidung von stagnierendem Wasser) an den 

Wasserentnahmestellen eine Unterdrückung der Aufkeimung erzielt. Das Hygieneteam 

maß der Einbindung des Reinigungspersonals in dieses Programm erhebliche Bedeu-

tung zu. Es zeigte sich, dass auch die Kaltwasserleitungen in das Spülprogramm einzu-

beziehen sind, da ansonsten auf Grund der z.T. schlechten Wärmeisolierungen der 

Kaltwasserleitungen Legionellenwachstum eintreten würde. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes bewegte sich die Situation hinsichtlich der Legionellen-

thematik im WIL im Zeitpunkt der gegenständlichen Prüfung im Vergleich zum Jahr 

2003 besonders deutlich ins Positive. Auf Grund der guten Ergebnisse wurden auch 

krankenanstalteninterne Überlegungen angestellt, den personellen und finanziellen Auf-

wand für das Programm unter Beibehaltung der Sicherheit zu reduzieren. 

 

10.2 Wasserführende Anlagen in Dienststellen des Magistrats der Stadt Wien 

10.2.1 Durch die ÖNORM B 5019 sind auch Sportanlagen, Schulen, Verwaltungsge-

bäude und öffentliche Gebäude hinsichtlich ihres Gefährdungspotenzials für Legionella-

Infektionen in die Risikogruppen "gering bis mittel" bzw. "gering" eingestuft. 

 

Durch einen Erlass aus dem Jahr 1999 (Thema: Wiener Bedienstetenschutzgesetz 

1998; Geltungsbereich, Zuständigkeiten) wurde von der damaligen Magistratsdirektion-

Bedienstetenschutz festgelegt, welche Dienststellen unter den Geltungsbereich des 

Wiener Bedienstetenschutzgesetzes 1998 (W-BedSchG 1998) bzw. unter den Gel-

tungsbereich des ASchG eingeordnet werden. Unter das ASchG fallen z.B. die Magis-

tratsabteilungen 44 - Bäder, 49 - Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien.  

 

Weiters wurde durch den o.a. Erlass die eigenverantwortliche und selbstständige 

Umsetzung sowohl des W-BedSchG 1998 als auch des ASchG einigen Dienststellen 

übertragen.  
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Sowohl nach dem ASchG als auch nach dem W-BedSchG 1998 sind ArbeitgeberInnen 

bzw. DienstgeberInnen verpflichtet, die für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäf-

tigten bestehenden Gefahren zu ermitteln und zu beurteilen. Ferner gilt, dass die Ar-

beitgeberInnen bzw. DienstgeberInnen Grundsätze der Gefahrenverhütung (z.B. Ver-

meiden von Risiken, Gefahrenbekämpfung an der Quelle, Beachtung des Standes der 

Technik etc.) zu berücksichtigen haben. 

 

Nach § 23 Abs. 1 W-BedSchG 1998 sind den Bediensteten in ausreichender Anzahl 

geeignete Waschgelegenheiten mit hygienisch einwandfreiem, fließendem und nach 

Möglichkeit warmem Wasser, Reinigungsmittel sowie geeignete Mittel zum Abtrocknen 

zur Verfügung zu stellen. Waschräume (Duschräume) sind zur Verfügung zu stellen, 

wenn die Art der Dienstverrichtung, hygienische oder gesundheitliche Gründe eine Kör-

perreinigung am Dienstort erfordern. 

 

Vergleichsweise gilt gem. § 27 Abs. 1 ASchG, dass den Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmern in ausreichender Anzahl geeignete Waschgelegenheiten mit hygienisch ein-

wandfreiem, fließendem und nach Möglichkeit warmem Wasser, Reinigungsmittel sowie 

geeignete Mittel zum Abtrocknen zur Verfügung zu stellen sind. Gemäß § 42 Abs. 2 

Arbeitsstättenverordnung (AStV) sind Duschen für jene ArbeitnehmerInnen zur Verfü-

gung zu stellen, deren Arbeitsbedingungen eine umfassendere Reinigung als die der 

Hände, der Arme und des Gesichtes erforderlich machen, insbesondere wegen starker 

Verschmutzungen oder Staubeinwirkung, wegen hoher körperlicher Belastung oder Hit-

zeeinwirkung oder wegen Hautkontakts mit gefährlichen Arbeitsstoffen. 

 

Auch wenn durch diese Bestimmungen nicht genau festgelegt ist, was unter hygienisch 

einwandfreiem Wasser zu verstehen ist, kann aus dem Grundsatz der Gefahrenverhü-

tung unter Beachtung des Standes der Technik ein Gebot zur Untersuchung auf Legio-

nellen sowie die Vornahme von vorbeugenden Maßnahmen auf Grund des ASchG bzw. 

W-BedSchG 1998 abgeleitet werden. 

 

Duschanlagen in Einrichtungen der Stadt Wien werden einerseits durch Bedienstete 

des Magistrats der Stadt Wien aber auch durch andere Personen (z.B. Turnvereine in 
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Schulen) benutzt. In einem Kommentar zum § 1295 Allgemeines bürgerliches Gesetz-

buch (ABGB) treffen die Verkehrssicherungspflichten insbesondere denjenigen, der 

eine Gefahrenquelle schafft. Wer eine Gefahrenquelle schafft, muss die notwendigen 

Vorkehrungen treffen, um eine Schädigung anderer nach Tunlichkeit abzuwenden. 

 

Diesbezüglich wird, wie im Bericht schon erwähnt, darauf hingewiesen, dass im Allge-

meinen bei jedem süßwasserführenden System, in dem die Wassertemperatur mehr als 

20 °C erreicht, mit einer Aufkeimung von Legionellenbakterien zu rechnen ist. 

 

10.2.2 Gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien ist die Magis-

tratsabteilung 34 u.a. für die Installation, Betriebsführung, Erhaltung und Begutachtung 

von wärme-, kälte-, lüftungs-, klima-, maschinen-, sanitärtechnischen Anlagen aller Art 

zuständig. Die Magistratsabteilung 34 ist Dienstleisterin für verschiedene Abteilungen 

der Stadt Wien und betreut rd. 1.900 Objekte wie z.B. das Rathaus, Amtsäuser, Schu-

len, Kindergärten, Feuerwachen, Büchereien. Nicht betreut werden u.a. jene Objekte, 

die in der Verwaltung der Magistratsabteilungen 30, 31 - Wasserwerke, 44, 48 - Abfall-

wirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark und 49 stehen. 

 

Die Magistratsabteilung 34 befand sich seit dem Jahr 2003 in einer Umstrukturierungs-

phase. Ziel war im Zeitpunkt der Prüfung u.a. die Zertifizierung des im Aufbau befindli-

chen Qualitätsmanagementsystems der Abteilung. Diesbezüglich wurde etwa der Be-

reich "Betrieb und technisches Service (BTS)" neu strukturiert, wobei eine Trennung 

des Bereiches der Befundung und der operativen Umsetzung vorgenommen wurde. 

 

Von der Abteilung wurde anhand der Legionellenproblematik ein Spannungsfeld zwi-

schen dem sicheren Betrieb von TWE-Anlagen einerseits und dem Ziel zur Energie-

einsparung sowie dem vernünftigen Umgang mit Personalressourcen andererseits ge-

sehen. 

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass im Zeitpunkt der Prüfung durch die Abteilung ein län-

gerfristiges Überwachungsprogramm in den von der Abteilung betreuten Anlagen in 

Vorbereitung war. Hinsichtlich der Risikoeinschätzung wurde eine gezielte Auswahl von 
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Objekten vorgenommen. Beispielsweise wird dem Umstand, dass Duschen in Schulen 

von Pensionistinnen- bzw. Pensionisten- und Turnvereinen genutzt werden, besondere 

Bedeutung beigemessen.  

 

Insgesamt wurde davon ausgegangen, dass in den rd. 1.900 Objekten für Erstuntersu-

chungen ab dem Jahr 2009 ca. 9.000 Proben gezogen werden, wobei die Befundung 

extern vergeben werde.  

 

Das Kontrollamt gewann den Eindruck, dass durch die Abteilung in Bezug auf die Aus-

richtung des Programmes ein fachlich kompetenter und vernünftiger Ansatz verfolgt 

wird. Beispielsweise war eine Zielrichtung, die Warmwasserbereitung zu dezentralisie-

ren, womit auch der o.a. Widerspruch hygienisch einwandfreie Wasserqualität versus 

Energieeinsparung lösbar erschien. 

 

Es war anzumerken, dass bislang kein Fall einer Legionella-Infektion bekannt wurde, 

der im Zusammenhang mit einer von der Magistratsabteilung 34 betreuten Anlage 

stand. 

 

Da erwartet werden konnte, dass im Rahmen des Programmes - ähnlich wie in den 

Krankenanstalten des KAV - eine Vielzahl an Erfahrungen zur Legionellenprävention 

gesammelt wird, empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 34, diese Fachkom-

petenz auch künftig jenen Dienststellen des Magistrats der Stadt Wien zur Verfügung zu 

stellen, die von ihr nicht betreut werden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Magistratsabteilung 34 wird die im Zuge der Neugestaltung 

von sicherheitstechnischen Überprüfungen von Gebäuden insbe-

sondere die bei hygienischen Überprüfungen zur Legionellen-

thematik gesammelten Erfahrungen mit den angesprochenen 

Dienststellen des Magistrats austauschen bzw. zur Verfügung 

stellen. 

 

 
 



KA VI - 15-1/08 Seite 40 von 45 

Ferner empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 34, eine von ihr herausgege-

bene "Richtlinie zur effizienten Nutzung von Energie- und Umweltressourcen für Amts-

häuser" an die ÖNORM B 5019 anzupassen. Gemäß der Richtlinie betrug die maximale 

Speichertemperatur von Brauch-Warmwasseranlagen maximal 60 °C, normgemäß 

muss jedoch das erwärmte Trinkwasser im Betrieb einer TWE-Anlage auch noch beim 

Eintritt in ein Verteilersystem eine Temperatur von mindestens 60 °C aufweisen, sodass 

die Einhaltung der Richtlinie im Einklang mit der ÖNORM B 5019 aus Sicht des Kon-

trollamtes nur schwer einzuhalten war.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Magistratsabteilung 34 wird der Empfehlung nachkommen 

und die angesprochene Richtlinie an die ÖNORM B 5019 anglei-

chen bzw. anpassen. 

 

11. Wasserversorgung in Wohngebäuden 

Wie bereits im Pkt. 3.1 erwähnt, sind auch Wohnanlagen durch die ÖNORM B 5019 

hinsichtlich ihres Gefährdungspotenzials für Infektionen in die Risikogruppe 1 (gering) 

eingestuft. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass auch in Wohnbauten zentrale 

TWE-Anlagen vorhanden sein können bzw. die Versorgung von Gebäuden mit Wärme 

zentral (Fernwärme) erfolgen kann und in Wohnbauten für die Warmwasserbereitstel-

lung Anlagen (z.B. Zirkulationsleitungen) installiert sind. Wie auch bereits im Pkt. 2.2 

angeführt, kann rd. die Hälfte aller Erkrankungsfällen keiner wahrscheinlichen Quelle 

zugeordnet werden bzw. werden diese durch die Magistratsabteilung 15 in der Gruppe 

"unbekannt oder Wohnort" gelistet. Es waren keine Erkrankungen im Zeitpunkt der Prü-

fung aufgezeichnet, die in einen Zusammenhang mit einer zentralen TWE-Anlage oder 

der Warmwasserbereitstellung durch Fernwärme gebracht wurden.  

 

11.1 Landesrechtliche Vorschriften 

Nach § 104 Abs. 3 BO für Wien ist sicherzustellen, dass das Trinkwasser nicht durch 

äußere Einwirkungen in hygienisch bedenklicher oder die Gesundheit beeinträchtigen-

der Weise verunreinigt wird, z.B. durch schadhafte Dichtungen, durch unbeabsichtigten 

Rückfluss oder Migration, durch mineralische bzw. organische Schadstoffe oder in mik-
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robiologischer Hinsicht. Gemäß § 62 a Abs.1 leg.cit. gehören aber Installationsarbeiten 

an Leitungen innerhalb von Gebäuden zu den bewilligungsfreien Bauvorhaben. 

 

Was in der Praxis als hygienisch bedenklich anzusehen ist, bzw. ob auch erwärmtes 

Trinkwasser als Trinkwasser einzustufen ist, erschließt sich aus diesen Bestimmungen 

für die Behörden nicht, sodass fraglich blieb, bei Vorliegen welcher Gegebenheiten die 

Baupolizei einzuschreiten hätte. 

 

Soweit in Wien die Zuleitung und Abgabe von Wasser aus städtischen Wasserversor-

gungsanlagen erfolgt, findet das Wasserversorgungsgesetz (WVG), für dessen Hand-

habung die Magistratsabteilung 58 - Wasserrecht zuständig ist, Anwendung. Gemäß 

§ 22 der Verordnung der Wiener Landesregierung zur Durchführung des WVG ist die 

Innenanlage so herzustellen, dass das Wasser weder gesundheitsschädliche Wirkun-

gen hervorrufen kann noch sonst die Qualität des Wassers nachteilig beeinflusst wird. 

Zum Einbau gelangende Aufbereitungsanlagen für Trinkwasserzwecke (Enthärtungs-, 

Entsäuerungsanlagen usw.) müssen durch den Magistrat zur Verwendung zugelassen 

sein. 

 

Auch diesbezüglich blieb unklar, ob TWE-Anlagen, die Warmwasser für Zwecke der 

Körperreinigung erzeugen oder Kühltürme, die aus dem öffentlichen Wasserleitungs-

system gespeist werden, unter diese Bestimmung fallen. 

 

11.2 Bundesrechtliche Vorschriften 

Bezüglich der Anwendbarkeit bundesrechtlicher Vorschriften wurden von den befragten 

Dienststellen dem Kontrollamt gegenüber unterschiedliche Rechtsmeinungen vertreten.  

 

11.2.1 Eine Rechtsmeinung bestand darin, dass das Lebensmittelsicherheits- und 

Verbraucherschutzgesetz (LMSVG) bzw. die TWV in Bezug auf die Legionellen an-

wendbar wären.  

 
Die TWV definiert zwar die Anforderungen an die Qualität von Wasser "für den 

menschlichen Gebrauch", darin sind aber Legionellenbakterien in der Parameterliste für 

die Überwachung nicht angeführt.  

 
 



KA VI - 15-1/08 Seite 42 von 45 

Laut Auskunft der Magistratsabteilung 59 - Marktamt ende der Geltungsbereich der 

TWV ab der Übergabe von Trinkwasser vom Wasserversorgungsunternehmen an die 

WasserabnehmerInnen (z.B. HauseigentümerInnen). Darüber hinaus sah das Marktamt 

keine auf das LMSVG gestützte rechtliche Grundlage, in Wohngebäuden Überprüfun-

gen der Wasserqualität vornehmen zu können. 

 

11.2.2 Das Epidemiegesetz 1950 sieht Vorkehrungen zur Verhütung und Bekämpfung 

anzeigepflichtiger Krankheiten sowie auch die Einleitung von Vorkehrungen bei Auftre-

ten anzeigepflichtiger Krankheiten vor. So kann gem. § 10 Abs. 2 leg.cit. die Benutzung 

von Quellen, Brunnen, Wasserleitungen etc. beschränkt oder untersagt werden. Aller-

dings bezieht sich diese Bestimmung auf die dort explizit angeführten Erkrankungen wie 

z.B. Abdomialtyphus, Paratyphus, Ruhr, Flecktyphus etc. Die - meldepflichtige - Legio-

närskrankheit ist in dieser Gesetzesstelle nicht angeführt. 

 

Das Kontrollamt kam daher zu dem Schluss, dass im Zeitpunkt der Prüfung nicht ein-

deutig erkennbar war, unter welchen Aspekten für Behörden auf Grund öffentlich-recht-

licher Vorschriften beim Auftreten von Legionärskrankheit in Wohngebäuden Hand-

lungsbedarf besteht. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher der Landessanitätsdirektion, ein diesbezügliches 

Rechtsgutachten einzuholen, das den rechtlichen Handlungsspielraum abklärt. 

 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Jänner 2009 
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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 

 

 

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

AVG 1991......................................Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 

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

CAP ...............................................Community-Acquired Pneumonia 

DSP ...............................................Sozialmedizinisches Zentrum Ost - Donauspital 

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

EWGLI...........................................European Working Group on Legionella Infections 

GewO 1994 ...................................Gewerbeordnung 1994 

KAR ...............................................Krankenanstalt Rudolfstiftung inklusive Standort 

Semmelweis Frauenklinik 

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

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

kW .................................................Kilowat 

LMSVG.......................................... Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzge-

setz 

MD-OS ..........................................Magistratsdirektion der Stadt Wien Geschäftsbereich 

ORGANISATION UND SICHERHEIT 

NRLI ..............................................Nationale Referenzzentrale für Legionella-Infekti-

onen 

ÖKKV ............................................Österreichischer kälte- und klimatechnischer Verein 

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

SZB ...............................................Sozialmedizinischen Zentrums Baumgartner Höhe 

Otto Wagner-Spital mit Pflegezentrum 

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

TWE-Anlage ..................................Trinkwassererwärmungs-Anlage 

TWV ..............................................Trinkwasserverordnung 

US .................................................United States 

W-BedSchG 1998..........................Wiener Bedienstetenschutzgesetz 1998  
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WFLKG..........................................Wiener Feuerpolizei-, Luftreinhalte- und Klimaan-

lagengesetz  

WIL ................................................Wilhelminenspital 

WVG..............................................Wasserversorgungsgesetz 
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