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KURZFASSUNG 

 

 

Bei der stichprobenweisen Überprüfung der Not- und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen 

in den öffentlichen Wiener Pflichtschulen fiel auf, dass die Qualität der Anlagen und der 

dazugehörigen Dokumentation unabhängig vom Alter der Anlagen sehr unterschiedlich 

war. 

 

Das Kontrollamt empfahl, für sämtliche Schulgebäude - und nicht nur für die im Schul-

sanierungspaket für die Jahre 2008 bis 2017 enthaltenen Objekte - die Notwendigkeit 

von Sicherheitsbeleuchtungslagen zu prüfen sowie einheitliche Mindestanforderungen 

an die Ausführung festzulegen. Die Sicherheitsbeleuchtungsanlagen sind auch ent-

sprechend zu betreiben und zu warten bzw. diese Vorgänge dokumentarisch zu er-

fassen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Die Magistratsabteilung 56 - Wiener Schulen ist nach der Geschäftseinteilung für den 

Magistrat der Stadt Wien (GEM) für die Besorgung der Aufgaben verantwortlich, die der 

Gemeinde Wien als Schulerhalterin nach dem Wiener Schulgesetz (WrSchG) zufallen. 

Zum Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt oblag ihr die Verwaltung von 212 

Volksschulen, 93 Hauptschulen, 19 Allgemeinen Sonderschulen, acht Sondererzie-

hungsschulen, zwölf Sonderschulen, neun Polytechnischen Schulen, 24 Berufsschulen 

und drei Fachschulen. Sie ist auch für die Wahrnehmung der Bauherrenfunktion für 

Neu-, Zu- und Umbauten sowie die laufende Instandsetzung sämtlicher Baulichkeiten 

zuständig. 

 

Die Abwicklung der erforderlichen Baumaßnahmen - von der Abklärung der Machbar-

keit über die Kostenschätzung bis zur Durchführung - ist Aufgabe der Magistratsabtei-

lung 34 - Bau- und Gebäudemanagement. 

 

Die regelmäßigen Wartungen, Instandsetzungen, Überprüfungen und Befundungen im 

Bereich der elektrotechnischen Einrichtungen von Schulgebäuden werden über Auftrag 

der Magistratsabteilung 56 von der Magistratsabteilung 34 wahrgenommen. Diese 

Fachdienststelle beauftragt ihrerseits externe Fachfirmen mit den dafür erforderlichen 

Leistungen.  

 

Im Zuge der Einschau durch das Kontrollamt waren keine Unterlagen vorgelegt worden, 

aus denen hervorging, in welchem Umfang (räumlich, zeitlich, technisch) die Magis-

tratsabteilung 34 diese Arbeiten durchzuführen hat. Für das Kontrollamt war daraus zu 

folgern, dass die Magistratsabteilung 34 dabei selbstständig und entsprechend den ein-

schlägigen Vorschriften vorgeht, allenfalls unter Beachtung der zugrunde liegenden 

Eignungsfeststellungsbescheide (s. hiezu Pkt. 2.2 dieses Berichtes). 

 
Auftretende Störungen im Bereich der Schulen werden u.a. auch von der Magistrats-

abteilung 56 an das Callcenter der Magistratsabteilung 34 gemeldet. Dort wird über so-
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genannte Tickets (d.s. Aufzeichnungen über die gesetzten Schritte nach Einlagen der 

Meldung) die Behebung der Störungen veranlasst, wobei Rückmeldungen an die Ma-

gistratsabteilung 56 über erledigte Arbeiten nur mangelhaft erfolgten. 

 

In diesem Zusammenhang brachte das Kontrollamt den Tätigkeitsbericht (TB) 2006 

(Magistratsabteilung 56 - Städtische Schulverwaltung, Sicherheitstechnische Prüfung 

von allgemein bildenden öffentlichen Pflichtschulen) in Erinnerung, in dem von der Ma-

gistratsabteilung 34 in ihrer Stellungnahme eine verbesserte Kommunikation zwischen 

der die Störung meldenden und behebenden Stelle zugesichert worden war. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Magistratsabteilung 34 hat unter Beachtung der Feststellun-

gen des Kontrollamtes hinsichtlich Unterlagenbereitstellung die er-

forderlichen Maßnahmen und Vorgehensweisen, auch hinsichtlich 

der Verbesserung der Kommunikation, im Rahmen der Evaluie-

rung der Richtlinie "Sicherheitstechnische Überprüfung von Ge-

bäuden" festgelegt, mit der Gruppe Hochbau der Magistratsdirek-

tion - Geschäftsbereich BAUTEN UND TECHNIK (MD-BD) abge-

stimmt, und eingeleitet. 

 

2. Rechtliche Grundlagen 

2.1 Regelungen auf dem Gebiet der Elektrotechnik 

Elektrotechnische Anlagen sind entsprechend dem zum Zeitpunkt der Errichtung gel-

tenden Elektrotechnikgesetz (ETG) auszuführen, zu betreiben, in Stand zu setzen und 

zu überprüfen. 

 
Durch das ETG 1992 und die dazu ergangenen Elektrotechnikverordnungen (ETV) wer-

den u.a. auch Normen betreffend Sicherheitsstromversorgungs- und Sicherheitsbe-

leuchtungsanlagen für verbindlich erklärt. Im Zusammenhang mit Sicherheitsbeleuch-

tungsanlagen sind insbesondere die Normenreihe ÖVE/ÖNORM E 8002 - Starkstrom-

anlagen und Sicherheitsstromversorgung in baulichen Anlagen für Menschenansamm-

lungen bzw. ihre jeweils zum Zeitpunkt der Errichtung der Anlagen gültigen Vorgänger-

normen als verbindliches Regelwerk zu betrachten.  
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In diesen Normen wird auf die Notwendigkeit von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen ein-

gegangen und deren Funktions- und Prüfungsumfang definiert. Eine Sicherheitsbe-

leuchtungsanlage dient dazu, bei Dunkelheit oder in Räumen ohne natürliche Belich-

tung und bei Ausfall der Hauptbeleuchtung, die Wahrscheinlichkeit einer Panik zu redu-

zieren. Durch Erhellung der Räumlichkeiten mit einer vorgeschriebenen Mindestbe-

leuchtungsstärke und durch ausreichende Beleuchtung auf den Rettungswegen wird 

Personen das sichere Verlassen der Räumlichkeiten ermöglicht und sichergestellt, dass 

Brandschutzeinrichtungen leicht gefunden und genutzt werden können.  

 

Zur Festlegung der Ausführung und der notwendigen Prüfungen von Sicherheitsbe-

leuchtungsanlagen in Schulen gelten die Anforderungen insbesondere der 

ÖVE/ÖNORM E 8002-9 - Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in bauli-

chen Anlagen für Menschenansammlungen - Teil 9: Schulen. 

 

2.2 Wiener Veranstaltungsgesetz 

Die Bestimmungen des Wiener Veranstaltungsgesetzes gelten für Theateraufführungen 

jeder Art und für öffentliche Schaustellungen, Darbietungen und Belustigungen, wobei 

Veranstaltungen dann als öffentlich gelten, wenn sie allgemein zugänglich sind oder 

mehr als 20 Personen teilnehmen können. Nicht unter dieses Gesetz fallen z.B. Vor-

träge, Kurse, Vorlesungen, Diskussionen und Ausstellungen, die ausschließlich wissen-

schaftlichen, Unterrichts-, Erziehungs-, Schulungs- und Bildungszwecken dienen. Die 

unter dieses Gesetz fallenden Veranstaltungen sind entweder anmeldepflichtig oder 

konzessionspflichtig oder sie sind weder anmelde- noch konzessionspflichtig. 

 

Die Anmeldung der Veranstaltung ist an den Magistrat der Stadt Wien zu richten, und 

es besteht die gesetzliche Verpflichtung für die VeranstalterInnen, für ihre Veranstal-

tungsstätten bei der hiefür zuständigen Magistratsabteilung 36 - Technische Gewerbe-

angelegenheiten, behördliche Elektro- und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Ver-

anstaltungswesen sogenannte Eignungsfeststellungen einzuholen. Dabei ist auf die für 

die Ausstattung von Veranstaltungsstätten maßgebenden Vorschriften des Wiener Ver-

anstaltungsstättengesetzes Bedacht zu nehmen. Dieses Gesetz enthält vor allem Si-

cherheitsbestimmungen, um Gefährdungen des Lebens und der Gesundheit der Veran-
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staltungsbesucherInnen zu vermeiden, und hat insbesondere die Lage der Ausgänge 

und deren Kennzeichnung, die Anbringung einer Notbeleuchtung und Zusatzbeleuch-

tung, die Ausstattung der Räumlichkeiten (feuerbeständige Ausgestaltung, Verwendung 

schwer brennbarer, schwach qualmender und nicht tropfender Materialien), die Anord-

nung von Fluchtwegen samt Festlegung der Breite, die Ausbildung von Fluchttüren, 

Löschvorkehrungen im Brandfall etc. als Regelungsgegenstand. 

 
In den bescheidmäßig erlassenen Eignungsfeststellungen werden - abhängig von den 

Gegebenheiten der Veranstaltungsstätte - nicht nur die Art der Veranstaltung und die 

zugelassenen BesucherInnenanzahl genehmigt, sondern allenfalls auch weitere ver-

pflichtende Sicherheitsauflagen vorgeschrieben. 

 

3. Begehungen/Feststellungen 

Wie vom Kontrollamt eruiert wurde, lagen zum Prüfungszeitpunkt bei der Magistratsab-

teilung 36 für 73 Wiener Pflichtschulen Eignungsfeststellungen gemäß Wiener Veran-

staltungsgesetz vor. Da das Kontrollamt wahrgenommen hatte, dass ein Teil dieser Eig-

nungsfeststellungen nicht mehr den aktuellen räumlichen Gegebenheiten entsprach, 

wurde der Magistratsabteilung 56 empfohlen, diesbezüglich eine Evaluierung vorzuneh-

men und gegebenenfalls bei der Magistratsabteilung 36 um Abänderung der Bescheide 

anzusuchen. 

 
Im Zuge seiner Begehungen wurde vom Kontrollamt festgestellt, dass die Ausprägun-

gen hinsichtlich der Qualität von Sicherheitsstromversorgungs- und Sicherheitsbeleuch-

tungsanlagen bzw. deren Dokumentation - unabhängig vom Alter der Schulen - sehr 

unterschiedlich waren.  

 
Das Kontrollamt verwies insbesondere darauf, dass auch in Gebäudeteilen ohne natür-

liche Belichtung (wie z.B. Gänge, Garderoben etc.), in denen sich entweder Kinder im 

täglichen Unterrichtsbetrieb oder schulfremde Personen aufhalten können, Sicherheits-

beleuchtungsanlagen vorzusehen sind.  

 
Bei Begehungen gewann das Kontrollamt den Eindruck, dass die Magistratsabtei-

lung 56 mit Unterstützung der Magistratsabteilung 34 bemüht war, ordnungsgemäße 

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen zu errichten und zu betreiben.  
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Das Kontrollamt stellte diesbezüglich fest, dass mit der Realisierung des Schulsanie-

rungspaketes für die Jahre 2008 bis 2017 in 242 Schulgebäuden u.a. umfangreiche 

sicherheitstechnische Maßnahmen gesetzt werden, die auch Sicherheitsbeleuchtungs-

anlagen berücksichtigen. Das Kontrollamt empfahl daher der Magistratsabteilung 56, 

auch alle anderen Schulgebäude im Hinblick auf die Notwendigkeit von Sicherheitsbe-

leuchtungsanlagen überprüfen zu lassen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird Folge geleistet. Eine Eva-

luierung der Eignungsfeststellungen wird erfolgen, und etwaige 

Änderungen werden der Magistratsabteilung 36 angezeigt. 

 

Im Schulsanierungspaket 2008 bis 2017 werden sicherheitstechni-

sche Maßnahmen gesetzt. Bei der Umsetzung wird als eine der 

insgesamt 17 Maßnahmen auch der bauliche Brandschutz reali-

siert. Dabei werden auf Grundlage eines externen brandschutz-

technischen Gutachtens alle diesbezüglichen Themen behandelt 

und in Fluchtstiegenhäusern und Fluchtwegen sowie in nicht na-

türlich beleuchteten Gängen und Verkehrswegen sowie im Keller 

Sicherheitsbeleuchtungen vorgesehen. 

 

Die Notwendigkeit des Einbaues von Sicherheitsbeleuchtungsan-

lagen an allen Schulstandorten, die nicht Teil des Schulsanie-

rungspaketes 2008 bis 2017 sind, soll im Zuge von Sicherheitsbe-

gehungen erhoben werden. 

 

3.1 Benützung von Schulräumlichkeiten durch Dritte 

Räumlichkeiten von Schulen werden sowohl ständig als auch zeitlich begrenzt an Dritte 

vermietet oder zur Verfügung gestellt. Beispielsweise wird die Benützung nahezu aller 

Turnsäle durch Sportvereine über die Magistratsabteilung 51 - Sportamt abgewickelt. 

Weiters werden Räumlichkeiten an die Wiener Volkshochschulen GmbH und in Einzel-

fällen an KantinenbetreiberInnen und externe VeranstalterInnen vermietet. 
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Finden in diesen zur Verfügung gestellten oder vermieteten Räumlichkeiten Veranstal-

tungen nach dem Wiener Veranstaltungsgesetz statt, so hat die Veranstalterin oder der 

Veranstalter gemäß Wiener Veranstaltungsgesetz um Eignungsfeststellung anzusuchen 

(vgl. Pkt. 2.2 dieses Berichtes). Der Bescheid für diese Eignungsfeststellung ergeht 

dann an die Veranstalterin bzw. den Veranstalter, die bzw. der für die Einhaltung der im 

Bescheid angeführten Auflagen verantwortlich ist. 

 

In den vermieteten oder zur Verfügung gestellten Räumen, in denen keine Veranstal-

tungen stattfinden, hat nach Ansicht des Kontrollamtes die Magistratsabteilung 56 die 

Verpflichtung, sofern in den Benutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträgen nichts 

Anderes vereinbart wurde, für die entsprechenden Sicherheitsausstattungen wie Sicher-

heitsstromversorgungs- und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen zu sorgen, da nach zivil-

rechtlich geltenden Grundsätzen die BestandsnehmerInnen davon ausgehen können, 

dass die Bestandsgeberin das Bestandsstück auf eigene Kosten in brauchbarem Zu-

stand übergibt. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, wurde in den Mietverträgen und Benutzungsverein-

barungen auf Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nicht gesondert eingegangen. Daher 

empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 56, entweder die Errichtung entspre-

chender Sicherheitsstromversorgungs- und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen zu veran-

lassen oder Bestimmungen in die Verträge aufzunehmen, in denen die Verantwortlich-

keiten und Zuständigkeiten bzgl. Sicherheitsstromversorgungs- und Sicherheitsbe-

leuchtungsanlagen geregelt werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Gemäß dem Erlass der MD-BD vom 26. November 2008, Zl. MD 

BD - 2197/2008, wurde veranlasst, dass im Beisein von Vertreter-

innen bzw. Vertretern der Magistratsabteilung 56, der Magistrats-

abteilung 34 und der Brandschutzbeauftragten in jedem Schulge-

bäude der Stadt Wien Sicherheitsbegehungen stattfinden. 

 
Bei diesen Begehungen sollen jedoch nicht nur die Bauwerksteile 

beurteilt, sondern auch die vorhandenen technischen Anlagen er-
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fasst werden. Darüber hinaus soll auch geprüft werden, wo Si-

cherheitsstromversorgungs- und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen 

insbesondere auch in vermieteten oder mitbenützten Räumlichkei-

ten einzubauen wären. Die Nachrüstung kann dann nach Maßga-

be der finanziellen Ressourcen erfolgen. 

 

3.2 Dokumentation 

Zu den Mindestanforderungen an die notwendige Dokumentation einer elektrotechni-

schen Anlage zählen: Ein einfacher Übersichtsschaltplan, ein Installationsplan sowie 

gegebenenfalls die Betriebsanleitungen der eingesetzten Geräte. Diese Unterlagen sind 

vor Ort aufzubewahren, um im Anlassfall die Schalteinrichtungen zu finden und die ein-

gesetzten Geräte auch richtig zu bedienen. Das Kontrollamt stellte fest, dass in vielen 

Fällen diese Dokumentation nicht vorhanden war.  

 

Für Sicherheitsstromversorgungs- und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gibt es von 

Normenseite zusätzliche Anforderungen an die Dokumentation. So sind z.B. die Art und 

Leistung der Notstromversorgung anzugeben, die Anzahl und Lage der Verbraucher der 

Sicherheitsbeleuchtungsanlage planlich darzustellen. Auch diese Angaben waren bei 

den besichtigten Schulen großteils nicht vorhanden. 

 

So wurden z.B. für eine Schule im 10. Wiener Gemeindebezirk dem Kontrollamt zwar 

Planwerke übergeben, es fehlten darin jedoch die o.a. Angaben zur Sicherheitsbeleuch-

tungsanlage. 

 

Im Zusammenhang mit den notwendigen Dokumentationen wurde von der Magistrats-

abteilung 56 wiederholt darauf verwiesen, dass ihrer Ansicht nach die Magistratsabtei-

lung 34 diese Dokumentation zu führen und evident zu halten hätte. Das Kontrollamt 

wies darauf hin, dass jedenfalls die Magistratsabteilung 56 entsprechend der GEM eine 

ordnungsgemäße Verwaltung sicherzustellen hat. Insbesondere wäre darauf zu achten, 

dass die verpflichtend notwendigen Dokumentationen (Pläne, Beschriftungen) vor Ort 

vorhanden sind. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Der Magistratsabteilung 56 ist die Sicherheit der NutzerInnen ein 

sehr großes Anliegen. Es wird mit der Magistratsabteilung 34 eine 

entsprechende Vereinbarung getroffen werden, dass sämtliche er-

forderliche Dokumentationen in den Schulgebäuden aufliegen, um 

im Notfall vor Ort rasch agieren zu können. 

 

3.3 Regelmäßige Überprüfungen 

Für Sicherheitsstromversorgungs- und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen sind durch ver-

bindliche Normen Prüfungsintervalle festgelegt. So sind z.B. die der Sicherheitsstrom-

versorgung dienenden Batterien und Notstromaggregate jährlich von einer Fachfirma zu 

überprüfen, Stromerzeugungsaggregate  monatlich einem Probebetrieb unter genau 

definierten Bedingungen zu unterziehen und die Funktionsfähigkeit der Anlagen bei mit 

Einzelbatterie versorgten Leuchten wöchentlich, sonst an jedem Betriebstag manuell zu 

überprüfen.   

 

Beim Einsatz von automatischen Funktionsprüfeinrichtungen kann der verpflichtende 

Prüfungsaufwand reduziert werden, sodass eine jährliche, umfassende Überprüfung der 

gesamten Anlage genügt. Das Kontrollamt wies in diesem Zusammenhang darauf hin, 

dass Meldungen der automatischen Überwachungsanlage dennoch regelmäßig auszu-

lesen und Störungen umgehend zu beheben sind. 

 

Die Beleuchtungsstärken der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen sind alle zwei Jahre zu 

überprüfen, sodass sichergestellt ist, dass die Anlagen ausreichend gut funktionieren, 

um im Gefahrenfall tatsächlich als Orientierungshilfe zu dienen. 

 

Über die regelmäßigen Prüfungen sind Bücher zu führen (Anlagenbuch), die eine Kon-

trolle über mindestens drei Jahre zulassen und in welchen auch die Erstüberprüfungs-

befunde aufzubewahren sind. 

 

Während der Einschau durch das Kontrollamt konnten die meisten der zum Nachweis 

der regelmäßigen elektrotechnischen Überprüfungen notwendigen Prüfbefunde erst 
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nach Wochen über die Magistratsabteilung 34 vorgelegt werden. Es zeigte sich, dass 

diese Prüfbefunde teilweise unvollständig und in einigen Fällen sogar negativ waren. 

 

So enthielten einige der dem Kontrollamt übergebenen Prüfbefunde nur Angaben über 

den allgemeinen Teil der elektrischen Anlagen. Die Befundung der Sicherheitsbeleuch-

tung oder von Teilen davon wurde dezidiert in den Anmerkungen ausgenommen. So 

gab es u.a. Prüfbefunde, in denen zwar die Bestandteile der Sicherheitsbeleuchtung 

aufgezählt, aber nicht überprüft wurden. In anderen Prüfbefunden wurde der Prüfungs-

umfang durch Bezugnahme auf nur einen Punkt des Normenwerkes eingeschränkt. 

 

Beispielsweise war dem Kontrollamt für eine Schule im 10. Wiener Gemeindebezirk 

eine positive Gesamtbefundung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage vorgelegt worden. 

Bei der Durchsicht der dazugehörigen Unterlagen kam jedoch hervor, dass die Überprü-

fung der Batterieversorgung eines Teils der Sicherheitsleuchten nicht beauftragt und 

daher auch nicht überprüft worden war. 

 

Da lt. GEM die Magistratsabteilung 56 für die Verwaltung der Schulgebäude verantwort-

lich ist, hat sie für eine gesammelte Verwahrung der Prüfbefunde, Prüfunterlagen etc. 

beispielsweise in Form eines vom ETG 1992 geforderten Anlagenbuches Sorge zu tra-

gen und sollte sie jedenfalls von negativen Befundungen Kenntnis erlangen.  

 

Es war auch zu erwähnen, dass bei den vom Kontrollamt überprüften Schulen die 

Nachweise gemäß Normenreihe ÖVE/ÖNORM 8002 für die lichttechnischen Überprü-

fungen (Messung der Beleuchtungsstärkewerte) der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen 

fehlten.  

 

Das Kontrollamt regte an, dass die Magistratsabteilung 56 mit Unterstützung der Magis-

tratsabteilung 34 eine Checkliste über die notwendigen Nachweise der Überprüfungen 

und Befundungen erstellt, sodass auch die Verwaltung jederzeit einfach nachvollziehen 

kann, ob alle notwendigen Nachweise vorliegen.  

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Laut Mitteilung der Magistratsabteilung 34 sind die in Schulgebäu- 
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den situierten Anlagen, fast zur Gänze datenmäßig erfasst. Die 

Magistratsabteilung 56 wird im Herbst 2009 mit der Magistratsab-

teilung 34 entsprechende Gespräche führen, um eine für sie 

praktikable Checkliste der Anlagen samt Prüfungsintervallen zu 

entwerfen. In der Folge können die Befunde im Rahmen der je-

weiligen Geschäftsbereiche der Magistratsabteilungen 34 und 56 

administriert und den Nutzerinnen bzw. Nutzern vor Ort zur Ver-

fügung gestellt werden. 

 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im September 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 Verpflicht-

ung 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 

 

 

ETG .............................................. Elektrotechnikgesetz  

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

MD-BD.......................................... Magistratsdirektion - Geschäftsbereich BAUTEN 

UND TECHNIK 

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

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