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KURZFASSUNG 

 

 

Die Magistratsabteilung 49 - Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien hatte 

für die Legionellenprävention bis zum Zeitpunkt der Prüfung noch keine spezifischen 

Untersuchungen bzw. Risikobewertungen ihrer Anlagen, u.a. der Trinkwassererwär-

mungs-Anlage (TWE-Anlage) im Gebäude des NationalparkCampLobau, vorgenom-

men. Die Dienststelle sagte zu, unter Beiziehung der Magistratsabteilung 39 - Prüf-, 

Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien eine systematische Vorgehens-

weise in Bezug auf die Legionellenproblematik festzulegen bzw. diese in ein noch zu 

entwickelndes Risikomanagementsystem zu integrieren. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Grundsätzlich besteht bei allen süßwasserführenden Anlagen die Gefahr einer Verkei-

mung mit Legionellenbakterien. Diese ist insbesondere dann gegeben, wenn das in der 

Anlage vorhandene Wasser über einen längeren Zeitraum stagnieren kann oder die 

Anlage durch eine ungünstige Bauweise über schlecht durchflossene Teile bzw. Totlei-

tungen verfügt. Diese bieten den Bakterien geschützte Bereiche als Lebensraum und 

können mit Desinfektionsmaßnahmen nur schwer erreicht werden. Wärmere Tempera-

turen im Bereich von 30 °C bis 45 °C fördern das Wachstum der Bakterien. Aus diesem 

Grund verfügen alle Anlagen, in denen sich Wasser erwärmen kann oder erwärmt wird, 

wie z.B. zentrale TWE-Anlagen für Duschen über ein relevantes Risiko für eine Verkei-

mung. Atmen Personen kontaminierte Aerosole ein, kann dies Legionärskrankheit her-

vorrufen, u.U. mit bleibenden gesundheitlichen Schäden oder mit letalem Ausgang. Die 

Legionellenproblematik ist in den vergangen Jahren zunehmend in den Fokus der allge-

meinen Aufmerksamkeit gerückt. In der Vergangenheit sind weltweit immer wieder grö-

ßere Ausbrüche an Legionärskrankheit bekannt geworden. 

 

Erkrankungs- und Todesfälle sind in Österreich aufgrund des Epidemiegesetzes 1950 

an die Bezirksverwaltungsbehörde meldepflichtig. Im Jahr 2009 wurden in Österreich 83 

Fälle an Legionärskrankheit bzw. fünf Todesfälle, die in einem Zusammenhang mit ei-

ner Legionelleninfektion standen, gemeldet. In Wien waren dies 20 Erkrankungsfälle 

und zwei Todesfälle. 

 

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

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

Problem und nicht als eines der Wasserzuleitung bzw. der Wasserversorgung. Daher 

liegt die Verantwortung für einen legionellensicheren Betrieb vorrangig bei der Betreibe-

rin bzw. beim Betreiber einer Anlage. Zur Wahrnehmung dieser Verantwortung bzw. zur 

Gefahrenabwendung sollte jede zentrale TWE-Anlage einer Risikobewertung unterzo-

gen, entsprechende mikrobiologische Überprüfungen vorgenommen, die Dokumenta-
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tion der Anlage auf einem aktuellen Stand gehalten und darauf geachtet werden, dass 

im Betrieb bestimmte Parameter, z.B. richtige Temperaturbereiche, eingehalten sind. 

 

In den vergangenen Jahren wurden insbesondere die technischen Voraussetzungen 

genauer präzisiert, die geeignet sind, um Legionellenwachstum zu unterbinden u.a. 

durch die im Jahr 2007 herausgegebene ÖNORM B 5019 - Hygienerelevante Planung, 

Ausführung, Betrieb, Wartung, Überwachung und Sanierung von zentralen TWE-Anla-

gen. Laut dieser Norm sollten in TWE-Anlagen die Wassertemperaturen bei Eintritt in 

ein Verteilersystem, z.B. nach dem Boiler, mindestens 60 °C betragen und mindestens 

55 °C in jedem Punkt eines Zirkulationssystems.  

 

Anlagen, die bereits einmal mit Legionellenbakterien verkeimt waren, können zwar 

durch kurzfristige Maßnahmen wie z.B. durch Aufheizung der wasserführenden Anla-

genteile desinfiziert werden, dennoch ist davon auszugehen, dass die Anlage mit hoher 

Wahrscheinlichkeit erneut verkeimt, sofern die Ursachen nicht ermittelt bzw. behoben 

werden. 

  

Aus technischer Sicht erscheint die Legionellenproblematik als beherrschbar. Im Hin-

blick auf eine Prävention bestanden in Österreich im Zeitpunkt der gegenständlichen 

Prüfung aber keine konkret formulierten gesetzlichen Verpflichtungen für eine Betrei-

berin bzw. einen Betreiber, TWE-Anlagen vorsorglich mikrobiologisch untersuchen zu 

lassen oder eine Risikobewertung vorzunehmen. Da die Legionellenproblematik erst 

nach und nach in das allgemeine Bewusstsein gelangt und viele Anlagen schon älter 

sind bzw. in einer Zeit errichtet wurden, in der das Wissen über die Thematik noch nicht 

vorhanden war, kann davon ausgegangen werden, dass vor allem viele ältere Anlagen 

bestehen, die noch nicht für einen legionellensicheren Betrieb ausgelegt bzw. auch ent-

sprechend sicher betrieben werden. 

 

Das Kontrollamt behandelte im Rahmen mehrerer sicherheitstechnischer Prüfungen die 

Legionellenthematik in Dienststellen des Magistrats der Stadt Wien. Im Besonderen 

wird auf einen Beitrag des Tätigkeitsberichtes 2008 (MA 15, Querschnittsprüfung hin-

sichtlich der Legionellenproblematik in Wien; öffentlicher Gesundheitsbereich) verwie-
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sen. Diesem Bericht können auch weitere fachliche Informationen zu der Thematik ent-

nommen werden. Einen Schwerpunkt der damaligen Prüfung bildeten Maßnahmen zur 

Legionellenprävention bei wasserführenden Anlagen in Dienststellen des Magistrats der 

Stadt Wien. Dies betraf primär jene Dienststellen, für die entsprechend einem Erlass 

aus dem Jahr 1999 (Thema: Wiener Bedienstetenschutzgesetz 1998 [W-BedSchG 

1998] Geltungsbereich, Zuständigkeiten) der damaligen Magistratsdirektion - Bedienste-

tenschutz zur Umsetzung des W-BedSchG 1998 als auch des ArbeitnehmerInnen-

schutzgesetzes (ASchG) gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt 

Wien (GEM) die Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement u.a. für In-

stallation, Betriebsführung, Erhaltung und Begutachtung von wärme-, kälte-, lüftungs-, 

klima-, maschinen- und sanitärtechnischen Anlagen aller Art zuständig war, was u.a. 

Amtshäuser, Schulen und Kindergärten umfasste.  

 

Die Magistratsabteilung 49 fällt aufgrund des o.a. Erlasses unter den Geltungsbereich 

des ASchG bzw. gehört zu der Gruppe jener Dienststellen, denen eine eigenverant-

wortliche und selbstständige Umsetzung übertragen ist. 

 

Das Kontrollamt wählte daher in Fortführung der vorhin erwähnten Querschnittsprüfung 

bei der gegenständlichen Prüfung die Magistratsabteilung 49 aus der Gruppe jener 

Dienststellen aus, die mit einer eigenverantwortlichen und selbstständigen Umsetzung 

hinsichtlich der Maßnahmen zur Legionellenprävention ausgestattet wurde. 

 

2. Prüfungsgegenstand 

Gemäß der GEM ist die Magistratsabteilung 49 für die Errichtung, Betriebsführung, Ver-

waltung und Erhaltung der für die Erfüllung der eigenen Aufgaben erforderlichen Be-

triebseinrichtungen, forsttechnischen Bauwerke und Einrichtungen etc. sowie die Füh-

rung von forstlichen Nebenbetrieben (z.B. Sägewerke) zuständig. Die Dienststelle be-

treibt im Besonderen auch Umweltbildungseinrichtungen, wie z.B. das am Rand des 

Nationalparks Donau-Auen gelegene NationalparkCampLobau.  

 

Das Kontrollamt ersuchte die Magistratsabteilung 49, eine Selbstbewertung ihrer Ein-

richtungen und wasserführenden Anlagen im Hinblick auf ein Legionellenrisiko vorzu-
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nehmen. Als Kriterien für Anlagen, die einer besonderen Betrachtung unterzogen wer-

den sollten, wurden Duschen in ArbeiterInnenunterkünften oder sonstigen betrieblichen 

Einrichtungen genannt, deren TWE-Anlagen ein Volumen von mehr als 300 l aufweisen 

und von denen anzunehmen ist, dass das Wasser darin längere Zeit stagnieren kann. 

 

Die Magistratsabteilung 49 führte eine Analyse ihrer Einrichtungen und Anlagen durch 

und nannte dem Kontrollamt gegenüber drei Objekte, für welche die o.a. Kriterien maß-

gebend waren. Diese waren das bereits erwähnte NationalparkCampLobau, das im 22. 

Wiener Gemeindebezirk befindliche Nationalparkhaus sowie das im 19. Wiener Ge-

meindebezirk befindliche Weingut Cobenzl. Das Kontrollamt führte in der Folge eine 

Vor-Ort-Begehung und Einsichtnahme in Unterlagen des Nationalparkcamps sowie des 

Nationalparkhauses durch. 

 

Das in den Jahren 1999 und 2000 errichtete NationalparkCampLobau dient als Umwelt-

bildungseinrichtung der Stadt Wien und steht insbesondere Schulklassen, Familien, 

Kindern, Vereinen etc. für eine naturnahe erlebnisorientierte Freizeitgestaltung zur Ver-

fügung. Das Camp wird von dem gemeinnützigen Verein U. betrieben. Als Infrastruktur 

bietet das Camp ein in Holzbauweise errichtetes Zentralgebäude, in dem sich Sani-

täreinrichtungen und eine Küche befinden. Ferner gibt es eine große Wiesenfläche, auf 

der Zelte zum Übernachten aufgestellt werden können, Sport- und Spieleinrichtungen 

sowie eine Feuerstelle. Das Camp wird vom Mai bis Ende September betrieben und mit 

Ausnahme einzelner Veranstaltungen im Herbst und Winter geschlossen. 

 

Das Nationalparkhaus dient als Stützpunkt und Ausgangspunkt für Ausflüge in die Lo-

bau. Es bietet vielfältige Informationen über den Nationalpark. Sanitäreinrichtungen mit 

Duschen für BesucherInnen - ähnlich wie im Nationalparkcamp - sind dort aber nicht 

vorhanden. 

 

3. Rechtliche Grundlagen, Normen, Richtlinien 

Wie bereits erwähnt, sind durch den Gesetzgeber in Bezug auf die Legionellenpräven-

tion keine spezifischen Vorschriften erlassen. Hinsichtlich der Hygiene finden sich aber 

allgemein gehaltene Vorschriften u.a. im ASchG, wonach Arbeitnehmerinnen und Ar-
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beitnehmern in ausreichender Anzahl geeignete Waschgelegenheiten mit hygienisch 

einwandfreiem, fließendem und nach Möglichkeit warmem Wasser etc. zur Verfügung 

zu stellen sind. Eine nähere Definition, was unter hygienisch einwandfreiem Wasser zu 

verstehen ist, ist durch diese Bestimmung aber nicht festgelegt. 

 

Nach der Bauordnung für Wien (BO für Wien) ist sicherzustellen, dass das Trinkwasser 

nicht durch äußere Einwirkungen in hygienisch bedenklicher oder die Gesundheit be-

einträchtigender Weise verunreinigt wird, z.B. durch schadhafte Dichtungen, durch un-

beabsichtigten Rückfluss oder Migration, durch mineralische bzw. organische Schad-

stoffe oder in mikrobiologischer Hinsicht. Eine nähere Definition ist aber durch diese Be-

stimmung nicht getroffen. 

 

Maßgebend erschien eine Bestimmung des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches 

(ABGB) in Bezug auf die Verkehrssicherungspflichten zu sein, wonach jene Person, die 

eine Gefahrenquelle schafft, die notwendigen Vorkehrungen treffen muss, um eine 

Schädigung anderer nach Tunlichkeit abzuwenden. Es sei nochmals darauf hingewie-

sen, dass bei allen süßwasserführenden Systemen grundsätzlich mit einer Aufkeimung 

von Legionellenbakterien zu rechnen ist. 

 

Die ÖNORM B 5019 stellt eine fachliche Grundlage dar und definiert Maßnahmen und 

Voraussetzungen, die geeignet sind, das Legionellenwachstum in TWE-Anlagen hintan-

zuhalten. 

 

Im Jahr 2009 veröffentlichte das Bundesministerium für Gesundheit bzw. die Österrei-

chische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) eine Check-

liste zur Einschätzung des Legionellenrisikos bei zentralen TWE-Anlagen und anderen 

wasserführenden Systemen. Diese Checkliste bietet für eine Betreiberin bzw. einen Be-

treiber einer Anlage eine Unterstützung, um eine Risikobewertung der Anlage vorzu-

nehmen.  

 
4. Feststellungen des Kontrollamtes 

Das Kontrollamt stellte fest, dass die Magistratsabteilung 49 bis zum Zeitpunkt der ge-

genständlichen Prüfung noch keine spezifischen Untersuchungen bzw. Risikobewer-
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tungen ihrer Anlagen zur Legionellenprävention vorgenommen hatte. Dieser Umstand 

war deswegen bemerkenswert, da das Kontrollamt bereits seit mehr als sieben Jahren 

die Legionellenproblematik im Rahmen mehrerer sicherheitstechnischer Prüfungen in 

Dienststellen des Magistrats der Stadt Wien behandelt hatte und bewusstseinsbildend 

tätig gewesen war. Es wurde daher der Magistratsabteilung 49 empfohlen, eine syste-

matische Vorgehensweise in Bezug auf die Legionellenproblematik festzulegen. Ferner 

wurde der Dienststelle empfohlen, die vorhin erwähnte Checkliste, die vom Bundesmi-

nisterium für Gesundheit veröffentlicht wurde, als Arbeitsbehelf für eine Einschätzung 

und eine Bewertung von allen TWE-Anlagen heranzuziehen. 

 

Das Kontrollamt ist darüber hinaus der Ansicht, dass den Tätigkeitsfeldern der Magis-

tratsabteilung 49 für die Stadt Wien und deren Bevölkerung eine strategische Bedeu-

tung zukommen. Dies bezieht sich z.B. auf die Sicherung der Quellschutzgebiete, der 

Wienerwaldforste sowie der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen. In diesem Sinn ver-

trat das Kontrollamt die Meinung, dass in der Dienststelle Bedarf für ein umfassendes 

Risikomanagement besteht, wobei die Legionellenproblematik als Teil in dieses System 

eingebettet werden müsste.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Die Magistratsabteilung 49 wird bemüht sein, eine systematische 

Vorgehensweise in Bezug auf die Legionellenproblematik festzule-

gen. Im Zusammenhang mit einem generell noch zu entwickeln-

den Risikomanagement wird die Legionellenproblematik als Teil in 

dieses System eingebettet werden. 

 

Dahingehend war anzumerken, dass die Magistratsdirektion - Geschäftsbereich PER-

SONAL UND REVISION, Gruppe Verwaltungsakademie und Personalentwicklung für 

den Aufbau eines solchen Systems ein spezifisches Aus- und Fortbildungsprogramm 

anbietet. 

 

Die TWE-Anlage im Gebäude des NationalparkCampLobau besteht aus einem Gas-

durchlauferhitzer mit einem 1.000 l fassenden Warmwasserboiler sowie Ringleitungen, 
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die 24 Duschplätze, 24 Waschtische und die Küche mit Warmwasser versorgen. Die 

Einschau zeigte, dass bei der rd. neun Jahre alten Anlage bereits bei der Errichtung auf 

die Möglichkeit einer thermischen Desinfektion Bedacht genommen und ein diesbezüg-

liches Schaltschema von der Installationsfirma vorgesehen worden war. Die Tempera-

turen im Warmwasserboiler waren auf über 60 °C eingestellt, womit dort die Bedingun-

gen zur Unterbindung von Legionellenwachstum entsprechend der angeführten 

ÖNORM B 5019 eingehalten waren. Allerdings betrug die Temperatur im Zirkulations-

system (Ringleitungen) aus Gründen des Schutzes vor Verbrühungen beim Duschen 

nur 40 °C anstelle der geforderten 55 °C. Im Hinblick auf ein mögliches Legionellen-

wachstum sah darin das Kontrollamt eine ungünstige Ausgangslage deswegen, da eine 

erhöhte Verkeimung in den Leitungen nicht ausgeschlossen werden konnte. 

 

Dem Kontrollamt fiel positiv auf, dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Dienst-

stelle vor Ort im Nationalparkcamp die Legionellenproblematik grundsätzlich bewusst 

war und beachtet wurde, dass die Anlage insbesondere nach längeren Stehzeiten bzw. 

vor einer neuerlichen Verwendung gespült und thermisch desinfiziert werden muss. Es 

konnten dem Kontrollamt darüber Aufzeichnungen vorgelegt werden. Die Dusch- und 

Sanitäranlagen präsentierten sich im Allgemeinen in einem sauberen bzw. gepflegten 

Zustand. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 49, entsprechende mikrobiologische 

Untersuchungen vornehmen zu lassen bzw. die Magistratsabteilung 39 beizuziehen. 

Gegebenenfalls wären Anpassungen der Temperatureinstellungen vorzunehmen bzw. 

der Einbau zusätzlicher Mischbatterien als Verbrühungsschutz ins Auge zu fassen. 

 

Ferner wurde angeregt, die Spül- bzw. Aufheizintervalle an die Ergebnisse der mikrobi-

ologischen Untersuchungen anzupassen und entsprechend zu dokumentieren. 

 
Die Magistratsabteilung 49 wird unter Beiziehung der Magistrats-

abteilung 39 entsprechende mikrobiologische Untersuchungen 

und gegebenenfalls Anpassungen der Temperatureinstellungen 

vornehmen lassen. Darüber hinaus wird in Abstimmung mit der 

Magistratsabteilung 39 eine Prüfroutine festgelegt werden. 
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Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im März 2010 
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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 

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

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

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

W-BedSchG 1998..........................Wiener Bedienstetenschutzgesetz 1998 
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