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KURZFASSUNG 

 

 

In der Vergangenheit traten durch Legionellenbakterien verursachte Infektionen auf, die 

in einem Kausalzusammenhang mit der Nutzung von gewerblichen Betriebsanlagen in 

Wien standen. Diese waren Anlass für das Tätigwerden der zuständigen magistrati-

schen Bezirksämter als Gewerbebehörde, deren Vorgehensweisen uneinheitlich waren. 

Es traten Zuständigkeitskonflikte zwischen Dienststellen des Magistrats der Stadt Wien 

auf, und es ergaben sich rechtliche Schwierigkeiten in Bezug auf die Erteilung von Auf-

lagen zur Sanierung von Wasseranlagen. Zur Sanierung wurden vielfach Maßnahmen 

ergriffen, die primär verfahrenstechnischer Natur waren. Die aktuelle Normung aus dem 

Jahr 2007 präzisiert, dass verfahrenstechnische Maßnahmen ohne installationstechni-

sche Maßnahmen nicht zielführend sind. Die Magistratsabteilung 63 - Gewerbewesen 

und rechtliche Angelegenheiten des Ernährungswesens wird diesen fachlichen Aspekt 

künftig im Rahmen der Koordination und Fachaufsicht betreffend die magistratischen 

Bezirksämter vermehrt berücksichtigen, Fachabteilungen kontaktieren und sich bzgl. zu 

treffender Schutzmaßnahmen für ArbeitnehmerInnen mit dem Bundesministerium für 

Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz ins Einvernehmen setzen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Die Problematik der Verkeimung von Süßwasser durch Legionellenbakterien ist in den 

vergangenen Jahren zunehmend in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Die im 

Jahr 1977 erstmals entdeckten Bakterien können Lungenentzündungen mit z.T. letalem 

Ausgang hervorrufen. Legionellen gelangen durch das Einatmen kontaminierter Was-

seraerosole in die Lunge und verursachen eine Infektion, die zur so genannten Legio-

närskrankheit führt. 

 

Die fachlichen Grundlagen der Legionellenproblematik wurden im Bericht des Kontroll-

amtes im Geschäftsjahr 2008 (MA 15, Querschnittsprüfung hinsichtlich der Legionel-

lenproblematik in Wien; öffentlicher Gesundheitsbereich) umfangreich erörtert. Darauf 

wird in dem vorliegenden Bericht daher nur in Grundzügen eingegangen.  

 

Im Allgemeinen gilt die Problematik einer Aufkeimung von Legionellen in wasserführen-

den Systemen als ein "hausgemachtes", also gebäude- bzw. anlagenspezifisches 

Problem und nicht als eines der Wasserzuleitung bzw. Wasserversorgung. Faktoren wie 

stagnierendes Wasser und ein Temperaturbereich von 20 °C bis 45 °C begünstigen die 

Vermehrung der Bakterien. Im Jahr 2008 wurden in Österreich 91 Fälle - davon 22 in 

Wien - gemäß dem Epidemiegesetz 1950 gemeldet. Ob bzw. wie stark Personen, die 

sich mit den Bakterien infizieren, erkranken, hängt einerseits von der Keimzahl der 

Bakterien im Wasser, aber auch von dem Vorhandensein besonders gefährlicher Spe-

zies (z.B. Legionella pneumophila Serogruppe 1) und von persönlichen Risikofaktoren 

wie z.B. Schwäche des Immunsystems, Rauchen, Alkohol- und Drogenmissbrauch etc. 

ab.  

 

Eine exakte Grenze, ab der eine Gesundheitsgefährdung vorliegt, lässt sich nicht fest-

legen. Eine Infektion kann nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einer Quelle zu-

geordnet werden, auch wenn die Kausalkette (Zeit, Ort, Serogruppen) bekannt ist. Für 

das Vorkommen von Legionellen finden sich lediglich in der Bäderhygieneverordnung 
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(BHygV) für das Füllwasser des Beckens sowie für das aufbereitete Wasser gesetzliche 

Bestimmungen. 

 

Anhand des Richtwertes von 100 "koloniebildenden Einheiten (KBE)" pro 100 ml Was-

ser wird in Österreich seit Jahren entschieden, ob Sanierungsmaßnahmen an einer 

Wasseranlage zu treffen sind. Dennoch sind auch Infektionsfälle bekannt, bei denen 

das Wasser nachweislich unter diesem Wert verkeimt war.  

 

Bei Anlagen, die einmal verkeimt waren, kann in der Regel davon ausgegangen wer-

den, dass diese ohne einer tief greifenden Ursachenergründung und ohne entspre-

chende Sanierungsmaßnahmen wieder verkeimen werden. 

 

Grundsätzlich sollten Anlagen derart geplant, ausgeführt und betrieben werden, dass 

das Aufkeimen von Legionellenbakterien gänzlich vermieden wird. Absolute Sicherheit 

besteht nur dann, wenn die Anlage legionellenfrei ist. Da mikrobiologische Messungen 

erst rd. 14 Tage nach der Probenahme Ergebnisse liefern, bieten diese angesichts der 

Vermehrungsfähigkeit der Bakterien nur bedingt die Möglichkeit rechtzeitig zu erken-

nen, ob ein kritischer Zustand erreicht wurde und Maßnahmen ergriffen werden müs-

sen.  

 

Die technischen Voraussetzungen, die eingehalten werden müssten, um Legionellen-

wachstum in Wasseranlagen zu vermeiden, sind bekannt und u.a. in der ÖNORM B 

5019 - Hygienerelevante Planung, Ausführung, Betrieb, Wartung, Überwachung und 

Sanierung von zentralen Trinkwassererwärmungs(TWE)-Anlagen aus dem Jahr 2007 

präzisiert. Wesentlich dabei erscheint, dass im Sanierungsfall verfahrenstechnische 

Maßnahmen (z.B. Aufheizung) ohne installationstechnische Sanierungen (z.B. Eliminie-

rung von Totleitungen, Einbau von Strangregulierungsventilen etc.) als nicht zielführend 

angesehen werden. 

 

Aus technischer Sicht erscheint die Legionellenproblematik beherrschbar. Auf Grund 

des Fehlens einschlägiger gesetzlicher Bestimmungen im Prüfungszeitpunkt bzw. des 

Umstandes, dass Wasseranlagen unter viele verschiedene Rechtsmaterien fallen kön-
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nen, stellte sich der Umgang aus rechtlicher Sicht insbesondere für Behörden als 

schwierig dar. Diese Thematik wurde im Rahmen der gegenständlichen Prüfung aus 

gewerberechtlicher Sicht näher betrachtet. 

 

2. Prüfungsgegenstand und Prüfungsumfang 

Das Kontrollamt nahm stichprobenweise Einsicht in Unterlagen über Betriebsanlagen 

von Beherbergungsbetrieben, die in einem Zusammenhang mit Legionelleninfektionen 

standen. Dies umfasste den Zeitraum der Jahre 2000 bis 2008.  

 

Aus technischer Sicht betraf dies schwerpunktmäßig die Legionellenproblematik in 

Warmwasseranlagen, die vorrangig für Duschzwecke verwendet wurden. Die Thematik 

der nassen Kühltürme von Klimaanlagen wurde bereits in dem zitierten Bericht des 

Kontrollamtes im Geschäftsjahr 2008 (öffentlicher Gesundheitsbereich) behandelt. 

 

Das Kontrollamt führte im Zuge der Erhebungen mehrere Gespräche mit Leiterinnen 

und Leitern von magistratischen Bezirksämtern sowie mit dem Themengebiet vertrauten 

Amtssachverständigen, Technikerinnen und Technikern, Expertinnen und Experten. 

 

Weiters nahm das Kontrollamt beobachtend an einer gewerbebehördlichen Verhand-

lung teil, bei der Maßnahmen sowie eine weitere Vorgehensweise zwischen der Be-

triebsanlageninhabung und der Behörde erörtert wurden, weil die Verkeimung der 

Warmwasseranlage der Betriebsanlage als Ursache einer Legionelleninfektion vermutet 

wurde. 

  

3. Gesetzliche Grundlagen 

3.1 Gewerberecht 

Der Betrieb eines Gewerbebetriebes fällt in den Rechtsbereich der Gewerbeordnung 

1994 (GewO 1994), die sowohl das allgemeine Gewerberecht als auch das Betriebs-

anlagenrecht umfasst. Eine gewerblich genutzte Betriebsanlage benötigt im Besonde-

ren beim Auftreten von chemischen und physikalischen Auswirkungen, die Einflüsse auf 

die Umwelt sowie den unmittelbar betroffenen Personenkreis haben, eine Betriebsanla-

gengenehmigung. 
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In § 74 Abs. 2 leg. cit. sind die Belästigungen (Geruch, Lärm, Rauch, Staub, Erschütte-

rung etc.) angeführt, die eine Genehmigungspflicht auslösen. Biologische Auswirkungen 

(z.B. Auftreten von Legionellen) sind nicht explizit genannt. Bei einer Genehmigung 

werden u.a. bescheidmäßig Auflagen erteilt, um Belästigungen auf ein zumutbares Maß 

zu begrenzen.  

 

Bei bestehenden gewerblich genehmigten Betriebsanlagen, deren Betrieb dahingehend 

geändert wird, dass dadurch die Schutzinteressen aus § 74 Abs. 2 leg. cit. berührt wer-

den, besteht gem. § 81 Abs. 1 und 2 leg. cit. eine Genehmigungspflicht der Änderungen 

der Betriebsanlage. 

 

Ergibt sich nach Genehmigung einer Betriebsanlage, dass die gem. § 74 Abs. 2 GewO 

1994 wahrzunehmenden Interessen trotz Einhaltung der im Genehmigungsbescheid 

vorgeschriebenen Auflagen nicht hinreichend geschützt sind, so hat die Behörde gem. 

§ 79 leg. cit. die nach dem Stand der Technik und dem Stand der medizinischen und 

der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften zur Erreichung dieses Schutzes er-

forderlichen anderen oder zusätzlichen Auflagen vorzuschreiben. Die Behörde hat sol-

che Auflagen jedoch nicht vorzuschreiben, wenn sie unverhältnismäßig sind, d.h., wenn 

der mit der Erfüllung der Auflagen verbundene Aufwand außer Verhältnis zu dem mit 

den Auflagen angestrebten Erfolg steht.  

 

Aus diesen Bestimmungen entsteht ein Spannungsfeld, in dem die Vorschreibung zu-

sätzlicher Auflagen im Hinblick auf die Bescheidgarantie einer bereits genehmigten Be-

triebsanlage sorgfältig abgewogen werden muss.  

 

3.2 Bauordnung für Wien (BO für Wien) 

Hinsichtlich einer unterschiedlichen Nutzung von Gebäuden (gewerblich und nicht ge-

werblich) stellt sich die Problematik der Abgrenzung zu einer Betriebsanlage. Dabei ist 

zu unterscheiden, welche Teile für die gewerbliche Nutzung bestimmt und notwendig 

sind bzw. welche der allgemeinen Benutzung des Gebäudes dienen. Im Hinblick auf die 

Legionellen sind davon insbesondere Wasserleitungen betroffen. Häufig war unklar, ob 

diese rechtlich dem Gebäude oder der Betriebsanlage zuzuordnen sind. Hinsichtlich der 

 

 



KA VI - 63-1/09 Seite 8 von 21 

diesbezüglichen Frage, in welchen Fällen die BO für Wien oder die GewO 1994 anzu-

wenden ist, wurden dem Kontrollamt gegenüber uneinheitliche Rechtsauffassungen 

vertreten. 

 

Grundsätzlich sind gem. § 97 BO für Wien Bauwerke in allen ihren Teilen so zu planen 

und auszuführen, dass sie unter Berücksichtigung ihres Verwendungszweckes  den 

Anforderungen an Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz entsprechen.  

 

Gemäß § 98 leg. cit. müssen Bauwerke mit Aufenthaltsräumen mit einer ausreichenden 

Anzahl von Sanitäreinrichtungen, wie z.B. Toiletten oder Wasserentnahmestellen, aus-

gestattet sein. Diese müssen im Hinblick auf die Größe und den Verwendungszweck 

des Bauwerkes den Erfordernissen der Hygiene entsprechen.  

 

In Bezug auf Legionellenbakterien sind diese Anforderungen und Erfordernisse jedoch 

nicht näher definiert. Außerdem stellen Wasserleitungen keinen wesentlichen Geneh-

migungbestandteil im Bauverfahren dar. Gemäß § 62a Abs. 1 leg. cit. gehören Installati-

onsarbeiten an Leitungen innerhalb von Gebäuden zu den bewilligungsfreien Bauvor-

haben.  

 

Die Möglichkeiten einer Abänderung und Behebung von Bescheiden von Amts wegen 

im Zusammenhang mit Legionellenwachstum wurden im erwähnten Bericht des Kon-

trollamtes im Geschäftsjahr 2008 (öffentlicher Gesundheitsbereich) bereits erörtert. 

 

3.3 Wasserversorgungsgesetz (WVG) 

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

gungsanlagen erfolgt, findet das WVG Anwendung. Gemäß der nach § 15 leg. cit. gel-

tenden Obsorgepflicht hat die Wasserabnehmerin bzw. der Wasserabnehmer die 

Verbrauchsanlage und insbesondere auch die Absperrhähne jederzeit in gutem und 

betriebsfähigem Zustand zu erhalten und die Versorgung mit dem aus der städtischen 

Wasserleitung gelieferten Wasser sicherzustellen. Verbrauchsanlagen sind gem. § 12 

Abs. 3 leg. cit. u.a. nach dem Stand der Technik zu errichten. Die verwendeten Rohre, 

ihre Verlegung und Verbindung, die Armaturen, die Ausstattung der angeschlossenen 
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Geräte, die Absperrvorrichtungen, die Warmwasserversorgungsanlagen, Feuerlösch-

einrichtungen, Wasserbehälter und Drucksteigerungsanlagen müssen die Betriebssi-

cherheit gewährleisten und dürfen das Leben und die Gesundheit von Personen nicht 

gefährden. 

 

3.4 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) 

Nach dem ASchG sind ArbeitgeberInnen verpflichtet, die Grundsätze der Gefahrenver-

hütung (z.B. Vermeidung von Risiken, Beachtung des Standes der Technik etc.) zu 

berücksichtigen. Gemäß § 27 Abs.1 leg. cit. müssen ArbeitgeberInnen geeignete 

Waschgelegenheiten mit hygienisch einwandfreiem, fließendem und nach Möglichkeit 

warmem Wasser, Reinigungsmittel sowie geeignete Mittel zum Abtrocknen in ausrei-

chender Anzahl zur Verfügung stellen. 

 

Präventiv ist eine Arbeitsstätte durch den arbeitsmedizinischen Dienst der Arbeitsin-

spektion zu bewerten. Laut Auskunft des ärztlichen Dienstes der Arbeitsinspektion war 

die Thematik der Legionellen in Bezug auf den ArbeitnehmerInnenschutz in der Ver-

gangenheit noch nicht so im Vordergrund gestanden, weil es diesbezüglich auch nur 

sehr wenige Anfragen gab. Anzumerken war, dass die unbeabsichtigte Verkeimung von 

Wasser mit Legionellenbakterien nicht unter die Verordnung biologische Arbeitsstoffe 

(VbA) fällt, wodurch auf Grund dieser Verordnung keine Verpflichtung für Schutzmaß-

nahmen besteht. 

 

3.5 Epidemiegesetz 1950 

Erkrankungs- und Todesfälle auf Grund der Legionärskrankheit sind nach dem Epide-

miegesetz 1950 bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde anzeigepflichtig. Diese 

hat bei jedem Verdacht des Auftretens einer anzeigepflichtigen Krankheit die zur Fest-

stellung der Krankheit erforderlichen Erhebungen und Untersuchungen einzuleiten. In 

Wien erfolgt dies durch die Magistratsabteilung 15 - Gesundheitsdienst der Stadt Wien. 

 

Durch eine Novelle des Epidemiegesetzes 1950 im Juni 2008 wurden in die Erhebun-

gen über das Auftreten auch die Auffindung von Infektionsquellen einbezogen.  
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4. Zuständigkeiten 

4.1 Magistratische Bezirksämter 

Gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien (GEM) sind die ma-

gistratischen Bezirksämter für Gewerbeangelegenheiten zuständig, soweit dies nicht die 

Magistratsabteilung 63 ist. Die magistratische Bezirksämter sind im Gewerbeverfahren 

Behörde erster Instanz und führen Genehmigungsverfahren für genehmigungspflichtige 

Betriebsanlagen oder deren Änderungen durch.  

 

4.2 Magistratsabteilung 63 

Die Magistratsabteilung 63 ist gemäß der GEM für allgemeine und grundsätzliche 

Rechtsangelegenheiten auf den Gebieten des Gewerberechtes und für die Bearbeitung 

von Rechtsmitteln u.a auf dem Gebiet des Gewerberechtes zuständig.  

 
Entsprechend dem Erlass vom 22. Jänner 2007, MDS-A-1793-1/06, ist der Leiter der 

Dienststelle für die Koordination der allgemeinen und grundsätzlichen Rechtsangele-

genheiten des Gewerberechtes sowie in diesem Bereich auch für die Übernahme der 

Fachaufsicht über die magistratischen Bezirksämter zuständig. 

 

4.3 Magistratsabteilung 31 - Wasserwerke 

Die Dienststelle ist gemäß der GEM für die Handhabung des WVG zuständig, mit Aus-

nahme der Wassergebühren und der Strafamtshandlungen. Gemäß § 27 WVG sind die 

mit Dienstausweisen ausgestatteten behördlichen Organe sowie deren Beauftragte be-

rechtigt, in Handhabung dieses Gesetzes Grundstücke, Gebäude oder Teile von sol-

chen (inkl. Wohnungen, Geschäftslokalen, Betrieben etc.) zu betreten. Diese behördli-

chen Organe werden von der Magistratsabteilung 31 gestellt. 

 

Darüber hinaus werden durch die Dienststelle Sachverständige in Verfahren die Was-

serversorgung betreffend beigestellt. In Bezug auf die Legionellenproblematik sieht die 

Magistratsabteilung 31 die ÖNORM B 5019 als maßgebliche fachliche Grundlage an.  

 
4.4 Magistratsabteilung 36 - Technische Gewerbeangelegenheiten, behördliche Elektro- 

und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veranstaltungswesen 

Die Magistratsabteilung 36 stellt die Amtssachverständige im gewerbebehördlichen  Be- 
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triebsanlagengenehmigungsverfahren. In diesem Zusammenhang kommt ihr die techni-

sche Beurteilung von Genehmigungsunterlagen im Hinblick auf § 74 Abs. 2 GewO 1994 

zu. Durch die MitarbeiterInnen werden gegebenenfalls ein technischer Befund und ein 

Gutachten erstellt. 

 

4.5 Magistratsabteilung 15 

Die Magistratsabteilung 15 entsendet MitarbeiterInnen der Bezirksgesundheitsämter in 

gewerbebehördlichen Genehmigungsverfahren als Sachverständige in Gesundheitsfra-

gen. Darüber hinaus ist die Dienststelle für Maßnahmen der Verhütung, Früherfassung 

und Bekämpfung von Krankheiten des Menschen zuständig. Die Beurteilung, ob eine 

Gesundheitsgefährdung vorliegt, ist eine zentrale Aufgabe in diversen Verfahren, wobei 

sich die Amtsärztinnen und Amtsärzte auch auf Befunde anderer Sachverständiger 

stützen. 

 
In Bezug auf die Legionellenproblematik sei nochmals erwähnt, dass eine exakte 

Grenze der Verkeimung, ab der eine Gesundheitsgefährdung vorliegt, nicht eindeutig 

festlegbar ist. Die ÖNORM B 5019 bietet für die Beurteilung eine Richtschnur, wie z.B. 

für die Definition des Sanierungsfalles von Wasseranlagen.  

 

5. Vorgehensweise durch Dienststellen des Magistrats der Stadt Wien 

5.1 Infektionsmeldungen 

In der Vergangenheit traten mehrere Fälle von Legionärskrankheit auf, die in einem 

Kausalzusammenhang mit der Nutzung einer gewerblichen Betriebsanlage standen. 

 

Zum einen handelte es sich um Fälle, die im Rahmen der Meldepflicht von Krankenan-

stalten, Ärztinnen und Ärzten usw. im Weg der Bezirksverwaltungsbehörden an das für 

die Betriebsanlage zuständige Bezirksgesundheitsamt gemeldet wurden. Zum anderen 

waren dies Erkrankungsfälle bei Personen, die sich im Zeitpunkt der Infektion wahr-

scheinlich in einem Wiener Beherbergungsbetrieb aufgehalten haben und deren Er-

krankung nach Rückreise in das Heimatland aufgetreten ist.  

 
Im Zuge der europaweiten Überwachung und Kontrolle durch die Zentrale der European 

Working Group on Legionella Infections (EWGLI) erfolgt in solchen Fällen eine Meldung 
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an die österreichische Nationale Referenzzentrale für Legionella-Infektionen (NRLI), die 

Teil der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH 

(AGES) ist. Die NRLI nimmt dann weiterführende Untersuchungen der Patientinnen und 

Patienten sowie des Wassers gemeinsam mit den Gesundheitsdienststellen in Öster-

reich vor, um Infektionsquellen zu eruieren. Die NRLI meldet der EWGLI, ob Maßnah-

men zur Sanierung von Wasseranlagen getroffen wurden. Sofern BetreiberInnen keine 

Maßnahmen setzen, gibt die EWGLI die Namen und Adressen der Beherbergungs-

betriebe im Internet bekannt. Durch diese Vorgehensweise entsteht Handlungsbedarf 

für die BetriebsanlageninhaberInnen. 

  

Im Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt waren in diesem Medium keine öster-

reichischen Beherbergungsbetriebe aufgelistet.  

 

5.2 Vorgangsweisen bei Infektionsfällen 

Die Durchsicht der Unterlagen zeigte, dass bei den in Wiener Gewerbebetrieben aufge-

tretenen Fällen von den Betreiberinnen und Betreibern aus den o.a. Gründen eine hohe 

Bereitschaft erkennbar war, die Anlagen zu sanieren, sodass diese wieder als sicher 

eingestuft werden. In der Regel unterstützten die BehördenvertreterInnen die Betreibe-

rInnen in hohem Maß. Es konnte aber auch festgestellt werden, dass über die Frage, 

welche technischen und rechtliche Maßnahmen zur Sanierung der Legionellenverkei-

mung einer Wasserversorgungsanlage am besten geeignet wären, keine einhelligen 

Meinungen erzielt wurden. Die sich auch daraus ergebende uneinheitliche Vorgehens-

weise wirkte sich auf die Anordnung weiterer Maßnahmen aus und wurde insbesondere 

bei Besprechungen mit den Leiterinnen und Leitern der magistratischen Bezirksämter 

deutlich.  

 

5.3 Maßnahmen zur Sanierung 

Wie bereits erwähnt, lassen sich die Maßnahmen im Sanierungsfall generell in verfah-

renstechnische (z.B. Aufheizung, Spülung) und installationstechnische (z.B. Austausch 

von Leitungen, Einbau von Strangregulierungsventilen) einteilen. Bei den aufgetretenen 

Infektionsfällen wurden in erster Linie verfahrenstechnische Maßnahmen von der Be-

hörde festgelegt in der Hoffnung, dass damit das Sanierungsziel erreicht wird. Dennoch 
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kam es vereinzelt wiederholt zu einer Aufkeimung von Legionellenbakterien in den An-

lagen, sodass über die verfahrenstechnischen Maßnahmen hinaus auch installations-

technische Maßnahmen begründet gewesen wären.  

 

Unter diesen Umständen ist aber zu beachten, dass bei der Vorschreibung von Sanie-

rungsmaßnahmen, insbesondere bei installationstechnischen Maßnahmen, der wirt-

schaftliche Aspekt von der Behörde zu berücksichtigen ist. Bei einer wirtschaftlich un-

verhältnismäßigen bzw. ungeeigneten Vorschreibung durch die Behörde könnten Scha-

densersatzansprüche bzw. die Amtshaftung schlagend werden, wenn das Sanierungs-

ziel verfehlt wurde. Schwierigkeiten sind auch darin zu sehen, dass sich die Zuordnung 

einer Infektion zu einer Infektionsquelle nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 

begründen lässt und bei Betriebsanlagen mit Erteilung der Genehmigung ein konsens-

gemäßer, einwandfreier Betrieb anzunehmen ist. Ferner liegt die Beweislast für das 

Vorliegen eines nicht (mehr) konsensgemäßen Betriebes bzw. einer Gesundheitsge-

fährdung bei der Behörde. 

 

Die Schwierigkeiten im Umgang mit der Thematik ergaben sich für die Behörden auch 

daraus, dass in Bezug auf eine Legionellenverkeimung im Zeitpunkt der Prüfung keine 

einschlägigen gesetzlichen Regelungen (z.B. über Grenzwerte) bestanden.  

 

Durch die ÖNORM B 5019 aus dem Jahr 2007 wurde aus technischer Sicht insofern 

eine teilweise Klarstellung getroffen, dass - wie schon erwähnt - der Sanierungsfall defi-

niert wurde. Die Maßnahmen bzw. Methoden, die ergriffen bzw. angewandt werden 

können, wurden in der ÖNORM B 5019 beschrieben, und es wird auch festgehalten, 

dass verfahrenstechnische Maßnahmen ohne installationstechnische Maßnahmen nicht 

zielführend sind. Weiters wurden je nach Anlagentyp bzw. Gefährdungspotenzial Richt-

werte (z.B. 100 KBE/100 ml) definiert. 

 

Selbst bei Bedachtnahme auf die genauen Definitionen und festgelegten Richtwerte in 

der zitierten ÖNORM kann nicht über den Umstand hinweggesehen werden, dass auch 

dann Infektionen nachgewiesen wurden, wenn Anlagen nachweislich unter dem Richt-

wert verkeimt waren (Restrisiko).  
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5.4 Zusätzliche Auflagen 

Aus der o.a. Problematik ergeben sich für die handelnden Behörden und Sachverstän-

digen bei der Beurteilung der Sachverhalte enorme Vollziehungsschwierigkeiten. Selbst 

bei einer erheblichen Überschreitung des Richtwertes würde die Vorschreibung eines 

Sanierungskonzeptes bzw. die Erteilung zusätzlicher Auflagen gem. § 79 GewO 1994 

eine genau Prüfung der wirtschaftlichen Aspekte bedingen. Im Fall des Vorliegens einer 

Gesundheitsgefährdung tritt allerdings der wirtschaftliche Tatbestand in den Hinter-

grund. 

  

Die Magistratsabteilung 63 teilte dem Kontrollamt mit, dass nach der Rechtsprechung 

bei der Erteilung zusätzlicher Auflagen das gelindeste zum Erfolg führende Mittel, abge-

stimmt auf den Normalbetrieb, zu wählen wäre. Kann mit einer einmaligen Erteilung zu-

sätzlicher Auflagen nicht das Auslangen gefunden werden, würden schrittweise weitere 

Auflagen erteilt, bis man zu dem o.a. gelindesten zum Erfolg führenden Mittel gelangt. 

Auf den Standpunkt einer Betreiberin bzw. eines Betreibers wäre jedenfalls einzugehen. 

Diese Verfahrenspraxis wird u.a. auch deshalb gewählt, damit durch zu umfangreiche 

Auflagen nicht eine Änderung der Betriebsanlage eintritt. Im Fall einer komplexen Prob-

lematik kann die Behörde ein Sanierungskonzept verlangen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 63: 

Hiezu wird angemerkt, dass die Verfahrenspraxis der schrittwei-

sen Vorschreibung von Auflagen nicht gewählt wird, um Änderun-

gen der Betriebsanlagen zu verhindern. Vielmehr ergibt sich aus 

dem Umfang der vorzuschreibenden Auflage, ob diese als solche 

vorgeschrieben werden kann (diesfalls besteht gem. § 81 Abs. 2 

Z. 2 GewO 1994 keine Genehmigungspflicht) oder ob auf Grund 

der unterschiedlichen Wege zur Erreichung desselben Zieles ein 

zu genehmigendes Sanierungskonzept nach § 79 Abs. 3 GewO 

1994 anzuordnen ist. 

 

Die Magistratsabteilung 63 bemühte sich, im Jahr 2006 im Rahmen der Gewerberefe-

rententagung eine rechtliche Klärung hinsichtlich der anzuwendenden Rechtsvorschrif-
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ten über die Legionellenproblematik in gewerblichen Anlagen von Beherbergungsbe-

trieben durch das damalige Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten her-

beizuführen. 

 

Das Bundesministerium wies in einer rechtlichen Ausführung darauf hin, dass in Ös-

terreich mehrere kumulative Ursachen für "Legionellenverseuchungen" von Anlagen 

vorlagen. Grundsätzlich wurde ein Handlungsspielraum für dauerhafte Sanierungen in 

gewerblich genehmigten Betriebsanlagen auf Grund § 79 GewO 1994 gesehen. Sofern 

jedoch die Gesundheitsgefährdung auch durch Mängel der Anlage verursacht wird, die 

nicht Teil einer gewerblichen Betriebsanlage sind, kommt eine wie vorhin genannte Sa-

nierung im Sinn der GewO 1994 nicht infrage. An dieser Stelle wäre nochmals auf die 

Problematik hinsichtlich der Abgrenzung von Betriebsanlagen hinzuweisen.  

 

6. Feststellungen zur operativen Behördentätigkeit 

6.1 Einschau in Unterlagen über Einzelfälle 

Diese Einschau zeigte, dass der Anlass für das Tätigwerden der Behörde das Vorliegen 

von Infektionsfällen war. Nach deren Bekanntwerden wurden in der Regel von der 

Betreiberin bzw. dem Betreiber eigenständig Sofortmaßnahmen eingeleitet, die im We-

sentlichen verfahrenstechnischer Natur waren. Dazu zählten Aufheizungen, Spülungen, 

die Erhöhung der allgemeinen Warmwassertemperatur etc. In allen Fällen waren die 

Amtsärztinnen bzw. die Amtsärzte der Magistratsabteilung 15 eingebunden, u.a. wurde 

ein Beprobungsschema zur Auffindung der Ursache eingefordert. Trotz dieser Maß-

nahmen kam es in einigen Fällen neuerlich zu Aufkeimungen der Bakterien in den An-

lagen. Einzelne Betriebsanlagen standen mehr als einmal in einem Kausalzusammen-

hang mit einer Infektion.  

 

In einem Fall wurden Maßnahmen auch bescheidmäßig vorgeschrieben, die aber nicht 

lückenlos eingehalten wurden. In diesem Bescheid erteilte die Behörde bereits Aufla-

gen, die mit den verfahrenstechnischen Bestimmungen der erst in den nachfolgenden 

Jahren veröffentlichten ÖNORM B 5019 vergleichbar waren. Bemerkenswert erschien 

auch, dass Auflagen zum Schutz der ArbeitnehmerInnen bescheidmäßig ausgespro-

chen wurden. Das Personal wurde zum Tragen eines Mundschutzes als Vorbeugungs-
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maßnahme gegen die Inhalation von Aerosolen und von Schutzausrüstung gegen Ver-

brühen verpflichtet. 

 

Auf der anderen Seite wurde bei vergleichbaren Sachverhalten kein Bescheid erlassen. 

Vorgenommene Sanierungsmaßnahmen wurden der Behörde lediglich mitgeteilt. 

 

Im Allgemeinen fiel dem Kontrollamt eine große Bandbreite veranlasster technischer 

Maßnahmen auf. Sie reichten von Spül- und Aufheizprogrammen bis zur Erhebung der 

Wasserleitungsführung sowie dem Einbau von Desinfektionsanlagen. Eine risikobewer-

tete und einheitliche Vollzugspraxis der Behörde hat sich dem Kontrollamt nicht er-

schlossen. 

 

6.2 Verhandlung 

Bei einer Verhandlung im Beisein des Kontrollamtes zeigte sich, dass von der Inhabung 

der Betriebsanlage gegen verfahrenstechnische Maßnahmen keinerlei Einwände be-

standen und diese auf "freiwilliger" Basis ausgeführt werden. Die Erörterung bzgl. in-

stallationstechnischer Maßnahmen (z.B. für das Erstellen eines Leitungsschemas durch 

eine Fachfirma) führte allerdings zu einer Diskussion über die Zweckmäßigkeit und 

Wirtschaftlichkeit solcher Maßnahmen. 

 

In diesem Zusammenhang wurde auch die Möglichkeit ins Auge gefasst, über den Zu-

stand der Anlage und die zu treffende Maßnahmen ein Gutachten einer Ziviltechnikerin 

bzw. eines Ziviltechnikers nach ÖNORM B 5019 einzuholen. Es konnte nicht geklärt 

werden, welche Fachdienststelle des Magistrats der Stadt Wien überhaupt in der Lage 

wäre, ein solches Gutachten zu beurteilen. Als äußert unbefriedigend manifestierten 

sich Zuständigkeitskonflikte zwischen den Magistratsabteilungen 15 und 36. Ferner war 

die bereits erwähnte Abgrenzungsproblematik von Betriebsanlagen Thema der Ver-

handlung. 

 

7. Resümee und Empfehlungen 

Die bisherige Vorgehensweise nach dem Auftreten von Infektionen und das damit ver-

bundene Tätigwerden der Behörden erfolgten uneinheitlich, offensichtlich deswegen, 
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weil die Legionellenproblematik im gewerblichen Betriebsanlagenrecht, insbesondere 

auf Grund der rechtlichen Schnittstellen zu anderen Materien, schwer zu handhaben 

war.  

 

Es wurde festgestellt, dass bei Sanierungen vorrangig verfahrenstechnische Maßnah-

men zum Zuge kamen. Durch die Veröffentlichung der ÖNORM B 5019 wurde inzwi-

schen präziser zum Ausdruck gebracht, dass verfahrenstechnische Maßnahmen ohne 

installationstechnische Maßnahmen nicht zum gewünschten nachhaltigen Sanierungs-

erfolg führen. Das Kontrollamt vertrat die Auffassung, dass darauf auch Rücksicht zu 

nehmen wäre, wenn die Anlagenbehörde entsprechende Auflagen für betroffene Ge-

werbebetriebe auferlegt.  

 

Das Kontrollamt empfahl vor diesem Hintergrund der Magistratsabteilung 63, eine ein-

heitliche Vorgehensweise im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu koordinieren, da weitere 

Infektionen nicht unwahrscheinlich sind und dieser Gefahr effektiv zu begegnen ist. 

 

Bei genehmigten Anlagen, die als Verursacher von Infektionen infrage kommen, hatte 

die Gewerbebehörde auf Grund der dem Rechtsbestand angehörenden Genehmi-

gungsbescheide nur begrenzte Eingriffsmöglichkeiten. Bei neu zu genehmigenden Be-

triebsanlagen erschien es hingegen zielführend, ein Konzept der Warmwasserbereitung 

und des Warmwasserverteilsystems lt. ÖNORM B 5019 den Genehmigungsunterlagen 

anschließen zu lassen.  

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 63, mit der Magistratsabteilung 31 im 

Hinblick auf deren Zuständigkeitsbereich nach dem WVG Kontakt aufzunehmen. Wei-

ters sah sich die Magistratsabteilung 31 in der Lage, Konzepte über die Warmwasser-

bereitung und des Wasserverteilsystems gemäß ÖNORM B 5019 bewerten zu können. 

Das Kontrollamt regte an, aus dieser Sicht eine Mitwirkung der Sachverständigen der 

Magistratsabteilung 31 im gewerblichen Betriebsanlagenverfahren zu evaluieren und 

mit der Tätigkeit der übrigen Sachverständigen (z.B. aus den Magistratsabteilungen 15 

und 36) abzustimmen. 
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Zur angeführten Empfehlung, eine einheitliche Vorgangsweise zu 

koordinieren, wird angemerkt, dass dem Abteilungsleiter der Ma-

gistratsabteilung 63 mit Erlass des Magistratsdirektors vom 

22. Jänner 2007, MDS-A-1793-1/06, die Koordination und Fach-

aufsicht hinsichtlich der die GewO 1994 vollziehenden magistrati-

schen Bezirksämter übertragen wurde. 

 

Darüber hinausgehend werden von der Magistratsabteilung 63 

Gespräche mit den betroffenen Dienststellen (im Besonderen den 

Magistratsabteilungen 15, 31 und 36) gesucht werden, um zumin-

dest für den Bereich von gewerblichen Betriebsanlagen techni-

sche Anforderungen für die Ausgestaltung und den Betrieb von 

potenziell betroffenen Anlagenteilen einvernehmlich festzulegen. 

Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Formulierung von ge-

eigneten Auflagen und auf eine mögliche Einbindung der ÖNORM 

B 5019 gelegt werden. 

 

Da gewerbebehördliche Vorschreibungen, wie z.B. die Spülung von Leitungen, von Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausgeführt werden und somit deren Schutzinte-

ressen berührt sind, empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 63, sich diesbe-

züglich mit dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz über 

die zu treffenden Schutzmaßnahmen ins Einvernehmen zu setzen und eine einheitliche 

Vorgehensweise bzgl. der Erteilung von Auflagen mit den magistratischen Bezirksäm-

tern zu koordinieren. 

 

Wie im Bericht zum Ausdruck kommt, kann sich eine betriebsanla-

genrechtliche Vorschreibung von Auflagen nach der GewO 1994 

rechtmäßig im Wesentlichen nur auf installationstechnische Maß-

nahmen beziehen. Dennoch wird bei den angestrebten Gesprä-

chen mit den betroffenen Dienststellen auch auf die Frage bzgl. 

der verfahrenstechnischen Maßnahmen (Spülungen, Reinigun-

gen, Aufheizungen etc.) und auch bzgl. Vorschreibungen für den 
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Schutz der ArbeitnehmerInnen, die an der Beseitigung der Legio-

nellenverkeimung arbeiten, Bedacht genommen werden. 

 

Diese Festlegungen werden dann im Rahmen der regelmäßig 

stattfindenden Koordinierungssitzungen den magistratischen Be-

zirksämtern zur Beachtung nahegelegt und auch anderen Dienst-

stellen, die mit vergleichbaren Einrichtungen, die nicht der GewO 

1994 unterliegen, zu tun haben, zur Kenntnis gebracht werden. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im April 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  

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

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

GEM .........................................Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien  

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

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

NRLI .........................................Österreichische Nationale Referenzzentrale für Legio-

nella-Infektionen  

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

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