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KURZFASSUNG 

 

 

Die Notstromaggregate in fünf ausgewählten Krankenanstalten befanden sich in einem 

ihrem Alter entsprechend guten Gesamtzustand. Der Wartung und Prüfung der Aggre-

gate wird sowohl von der Generaldirektion der Unternehmung "Wiener Krankenanstal-

tenverbund" als auch von den in den Häusern verantwortlichen Organisationseinheiten 

der nötige Stellenwert beigemessen. 

 

Verbesserungspotenzial erkannte das Kontrollamt insbesondere in der dokumentari-

schen Aufbereitung der an den Notstromaggregaten vorgenommenen Tätigkeiten. In 

der vorherrschenden Form der Dokumentation waren die erforderlichen Angaben oft-

mals wenig aussagekräftig bzw. ließen sie Rückschlüsse auf die ordnungsgemäße Ab-

wicklung von Probeläufen und Wartungen nur begrenzt zu. Weiters war zu kritisieren, 

dass in einigen Fällen die vorgeschriebenen Probeläufe nicht oder nicht in der gebote-

nen Form vorgenommen worden waren. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Einleitung 

1.1 Grundsätzliches 

Der Betriebssicherheit der gesamten Anlagentechnik, der medizinischen Geräte, der 

EDV-Ausstattung usw. eines Krankenhauses kommt ein besonderer Stellenwert zu. 

Während in Wohngebäuden o.ä. ein Stromausfall in der Regel überschaubare Auswir-

kungen mit sich bringt, kann schon eine kurze Unterbrechung der Versorgung eines 

Krankenhauses mit elektrischer Energie weitreichende und auch lebensbedrohliche 

Folgen haben. 

 

Aus diesem Grund sind sowohl die Planung, die Konzeption und die Ausführung, aber 

auch der Betrieb der elektrischen Anlage unter dem Gesichtspunkt größtmöglicher Si-

cherheit gegen Ausfall vorzunehmen. Es ist überdies Vorsorge zu treffen, dass bei einer 

Störung der öffentlichen Stromversorgung zumindest die für die Patientinnen bzw. Pati-

enten und für das Personal als wesentlich deklarierten Einrichtungen fortwährend be-

trieben werden können.  

 

Um eine gewisse Unabhängigkeit vom öffentlichen Netz erreichen zu können, ist es 

unabdingbar, die elektrische Energie nötigenfalls in Eigenregie zu erzeugen, respektive 

diese in gespeicherter Form durch Batterien bzw. Akkumulatoren bereitstellen zu kön-

nen. Bei der Betrachtung der Energieversorgung eines Krankenhauses ist daher grund-

sätzlich zwischen der allgemeinen Stromversorgung, der Sicherheitsstromversorgung 

und der zusätzlichen Sicherheitsstromversorgung zu unterscheiden.  

 

1.2 Anzuwendendes Regelwerk 

Weitreichende Regelungen in diesem Zusammenhang finden sich in der Norm des Ös-

terreichischen Verbandes für Elektrotechnik ÖVE EN 7/1991 - Starkstromanlagen in 

Krankenhäusern und medizinisch genutzten Räumen außerhalb von Krankenhäusern, 

der Vorgängernorm ÖVE EN 7/1981 und der Nachfolgenorm ÖVE/ÖNORM E 8007 mit-

samt ihren Nachträgen, Änderungen, Ergänzungen und Berichtigungen. Weitere, u.U. 
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auch verschärfende Vorgaben werden der Betreiberin bzw. dem Betreiber eines Kran-

kenhauses in der Regel in entsprechenden Bescheiden der Behörde auferlegt. 

 

1.3 Einsatzgebiet der Sicherheitsstromversorgung 

Die Sicherheitsstromversorgung ist erforderlich für die Sicherheitsbeleuchtung und die 

Ersatzbeleuchtung, für Sicherheitseinrichtungen wie beispielsweise Feuerwehraufzüge, 

Alarm- und Warnanlagen oder Rauch-, Wärmeabzugs- und Druckbelüftungsanlagen 

sowie für notwendige medizinische elektrische Geräte und elektrische Einrichtungen der 

medizinischen Gasversorgung einschließlich Druckluft, Vakuumversorgung und Narko-

segasabsaugung sowie deren Überwachungseinrichtungen. Für die genannten Einsatz-

beispiele gilt eine maximale Umschaltzeit von 15 Sekunden, d.h., die Sicherheitsstrom-

quellen müssen so bemessen sein, dass sie die definierte Verbraucherleistung inner-

halb von 15 Sekunden übernehmen können. 

 

Für ebenfalls von einer Sicherheitsstromversorgung zu speisende Verbraucher wie Ste-

rilisationseinrichtungen, haustechnische Anlagen, Kühl- und Kochanlagen oder auch 

Schrankenanlagen bei Feuerwehr- und Rettungszufahrten ist die jeweilige Umschaltzeit 

nach den betrieblichen Notwendigkeiten festzulegen. 

 

Die zusätzliche Sicherheitsstromversorgung speist primär Anlagenteile und Geräte mit 

besonders hohen Ansprüchen an die Betriebssicherheit wie Operationsleuchten, Beat-

mungs- und Überwachungsgeräte, u.ä. und war nicht Gegenstand der kontrollamtlichen 

Prüfung. 

 

Die Energie für die Sicherheitsstromversorgung wird in der Regel von einem Generator 

erzeugt, der von einem Verbrennungsmotor angetrieben wird. Eine solche Gerätekom-

bination wird im Allgemeinen als Notstromaggregat bezeichnet. 

 

1.4 Überprüfung der Aggregate 

Um über die Einsatzbereitschaft eines Notstromaggregates seriöse Aussagen treffen zu 

können, ist dieses in regelmäßigen Abständen im Rahmen von sogenannten Probeläu-

fen in seiner Funktion zu prüfen. Dabei sind mindestens monatlich das Start- und An-
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laufverhalten, die erforderliche Lastübernahme, die Schalt-, Regel- und Hilfseinrichtun-

gen sowie das Lastverhalten der Sicherheitsstromversorgung mit mindestens 50 % der 

Nennlast zu überprüfen. Die Dauer eines solchen Probelaufes im Netzparallelbetrieb 

beträgt bei Sicherheitsstromquellen mit Verbrennungsmotor 60 Minuten. 

 

Mindestens alle zwölf Monate muss zur Überprüfung der Umschalteinrichtungen der Si-

cherheitsstromquellen ein sogenannter "scharfer Probelauf" als Netzersatzbetrieb 

durchgeführt werden, bei dem eine definitive Trennung vom Versorgungsnetz vorge-

nommen wird. 

 

Anlässlich der heiklen Situation, die durch Probleme im Zusammenhang mit der Not-

stromversorgung des Allgemeinen Krankenhauses der Stadt Wien - Medizinischer Uni-

versitätscampus (AKH) im März des Jahres 2010 entstand, sah sich der Geschäftsbe-

reich Technik der Generaldirektion der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund" (KAV) dazu veranlasst, zusätzliche Prüfungen zu etablieren. Im Rahmen eines 

Erlasses wurden in Ergänzung zu den oben genannten normativen Verbindlichkeiten 

hinsichtlich der Terminisierung von Probeläufen die Krankenanstalten angewiesen, 

aperiodisch fünf zusätzliche Notstromtests in Form eines Netzparallelbetriebes pro Jahr 

durchzuführen. Weiters sind "scharfe Probeläufe" nach vorheriger Nutzerinformation 

nunmehr halbjährlich vorzunehmen. 

 

1.5 Prüfungsanlass 

Im Winter 2009/10, also im Zeitraum kurz vor dem Ausfall der Stromversorgung im 

AKH, ging das Kontrollamt einem anonymen Hinweis nach, dem zufolge im Kaiserin-

Elisabeth-Spital (KES) die Probeläufe nicht mit der gebotenen Regelmäßigkeit vorge-

nommen worden wären. Es sah sich sodann dazu veranlasst, die gegenständliche Prü-

fung einzuleiten, um auf diese Weise einen Beitrag zur Betriebssicherheit und Bewusst-

seinsbildung zu leisten. 

 

Bereits an dieser Stelle des Berichtes sei bemerkt, dass der Vorfall im AKH aus einer 

Verkettung von Umständen entstand, die nicht unmittelbar mit dem Themenkreis Probe-

läufe in Zusammenhang standen. Vielmehr waren zu diesem Zeitpunkt Wartungs- bzw. 
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Reparaturarbeiten an den Sammelschienen im Gange, die im Zusammenspiel mit einer 

defekten Schalteinrichtung das händische Hochfahren der Aggregate und händische 

Schalthandlungen erforderlich machten. Dies führte naturgemäß zu einem zeitlichen 

Verzug, der seine Auswirkungen in den auch medial kolportierten, unangenehmen be-

trieblichen Einschränkungen fand.  

 

2. Feststellungen des Kontrollamtes 

2.1 Allgemeines Krankenhauses der Stadt Wien - Medizinischer Universitätscampus 

2.1.1 Allgemeines 

Im AKH sind seit dem Sommer des Jahres 2009 insgesamt fünf Notstromaggregate in 

Betrieb. Vier der fünf Aggregate verfügen über eine Scheinleistung von 5.280 Kilovolt-

ampere (kVA), das Fünfte leistet knapp 2.400 kVA. Vor dem genannten Zeitpunkt konn-

te noch mit vier Aggregaten das Auslangen gefunden werden.  

 

Die Betriebsführung der Notstromaggregate nahm das AKH nicht in Eigenregie wahr, 

sondern bediente sich eines Unternehmens. Diesem Unternehmen oblag auch die 

Durchführung der Probeläufe, die es im vorgeschriebenen monatlichen Intervall vor-

nahm. Gemäß der dahingehenden Bescheidauflagen der Magistratsabteilung 64 - 

Rechtliche Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtangelegenheiten ist bei der Termi-

nisierung auf die Windverhältnisse und auf die genehmigten Zeiten Bedacht zu neh-

men. So ist ein Probelauf bei Wind aus bestimmten Richtungen und in der Mittags- und 

Abendzeit sowie an Wochenenden und an Feiertagen nicht durchzuführen. Aus den 

Auflagen war weiters abzuleiten, dass maximal zwölf Probeläufe pro Jahr, deren jewei-

lige Dauer 70 Minuten nicht überschreiten darf, vorzunehmen sind.  

 

Nach dem Durchlaufen der Leerlaufphase werden die Aggregate für die Dauer von 20 

Minuten mit 50 % der Last beaufschlagt, die sodann sukzessive bis auf 100 % gestei-

gert wird.  

 
2.1.2 Feststellungen zu den Probeläufen und zu ihrer Dokumentation 

Einmal pro Jahr erfolgte ein "scharfer Probelauf", bei dem das Verhalten der techni-

schen Einrichtungen und der Verlauf der entsprechenden Parameter durch Abschaltung 

der öffentlichen Stromversorgung überprüft wurden. 
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Bei der Durchsicht der dokumentarischen Aufzeichnungen fiel auf, dass die Protokolle 

durchaus aussagekräftig sind, jedoch von den einzelnen Bediensteten unterschiedlich 

geführt wurden. Zu beanstanden war, dass die Protokolle oftmals weder die erforderli-

chen Unterschriften aufwiesen noch das Datum der Überprüfung vermerkt war. Diesen 

Unterlagen konnte somit ein offizieller Charakter nicht bescheinigt werden, der jedoch 

aus Sicht des Kontrollamtes als Nachweis unerlässlich ist. Da der Zeitpunkt der Über-

prüfung nur über die entsprechenden Zeitbuchungen im SAP-System umständlich 

nachzuvollziehen war, sollte nach Auffassung des Kontrollamtes dieser Weg als Ersatz 

für eine exakte Dokumentation nicht beschritten werden. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, auf die Vollständigkeit der Protokolle zu drängen, wies 

aber gleichzeitig darauf hin, dass die stichprobenweise Nachschau die Einhaltung der 

vorgegebenen Intervalle bestätigte. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Zum einfachen und übersichtlichen Nachvollzug der Testläufe 

werden die künftigen SAP-Arbeitsaufträge um ein Datumsfeld und 

um das Unterschriftenfeld für den Ausführenden zusätzlich zum 

bestehenden Unterschriftenfeld für den Vorgesetzten erweitert. 

Die Durchführung der Testläufe wird weiterhin auf dem Motorpro-

tokollblatt durch den ausführenden Maschinenwärter und dessen 

Vorgesetzten unterzeichnet. 

 

Der unter Pkt. 1.4 genannte Erlass der Generaldirektion schreibt nun fünf weitere, in 

Summe also 17 Probeläufe pro Jahr vor. Diese Vorgaben laufen jedoch den Bescheid-

auflagen der Magistratsabteilung 64 zuwider, die die Obergrenze der Probeläufe mit 

zwölf pro Jahr limitiert. Es wurde demnach empfohlen, nach Kontaktaufnahme mit der 

Magistratsabteilung 64 entweder die erlassgemäßen Vorschreibungen für die besonde-

re Situation im AKH zu adaptieren oder die Anpassung des Bescheides zu beantragen. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Hinsichtlich der Anzahl der Probeläufe wird die Generaldirektion 

des KAV den entsprechenden Erlass im Sinn der Bescheidaufla-

gen der Magistratsabteilung 64 adaptieren. 

 

2.2 Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe - Otto Wagner-Spital mit Pflege-

zentrum 

2.2.1 Allgemeines 

Die Patientenbereiche im Sozialmedizinischen Zentrum Baumgartner Höhe - Otto Wag-

ner-Spital mit Pflegezentrum (SZB) werden von zwei Notstromaggregaten versorgt. Das 

Leistungsstärkere verfügt über eine Scheinleistung von 1.000 kVA und befindet sich ge-

genüber dem Pavillon 19 in einem z.T. ins Erdreich gebauten, bunkerartigen Gebäude. 

 

Am Vorplatz zu diesem Gebäude wurde offensichtlich seit langer Zeit ein nicht mehr 

benötigter, stark rostiger Baucontainer gelagert. Darauf angesprochen führte ein Mitar-

beiter der Technischen Direktion des SZB dem Kontrollamt gegenüber aus, der Con-

tainer würde im Eigentum einer Fremdfirma stehen und wäre offenbar in Vergessenheit 

geraten. Der Anregung des Kontrollamtes folgend sagte die Technische Direktion die 

erforderlichen Schritte zur baldigen Entfernung des Containers zu. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Entfernung des Containers wurde von der Technischen Direk-

tion veranlasst. 

 

Im Inneren des Bunkergebäudes fielen mehrere Mauerdurchbrüche zwischen dem Vor-

raum und den einzelnen elektrischen Betriebsräumen auf, die nicht bzw. nicht ord-

nungsgemäß abgeschottet waren. Zur Herstellung einer vollwertigen Brandabschnitts-

bildung empfahl das Kontrollamt, die Durchbrüche ehestens zu verschließen. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die fehlenden Brandabschottungen im Bereich Bunkergebäude 

werden durch die Technische Direktion hergestellt. Die Beauftra-

gung der ausführenden Firma ist bereits erfolgt, die Arbeiten 

sollen noch im ersten Quartal 2011 abgeschlossen sein. 

 

Das zweite, mit einer Scheinleistung von 630 kVA ausgestattete, leistungsschwächere 

Aggregat ist in der "J-Station" neben dem Küchengebäude am Areal des ehemaligen 

Pulmologischen Zentrums situiert. 

 

Ein drittes Notstromaggregat mit einer Scheinleistung von 315 kVA diente im Prüfungs-

zeitpunkt noch der Versorgung der technischen Einrichtungen des an der östlichen 

Grenze des Areals gelegenen Kesselhauses und war nicht Gegenstand der kontrollamt-

lichen Einschau, zumal die Leitung der Anstalt den Plan verfolgte, das Kesselhaus mit-

samt dem Notstromaggregat in absehbarer Zeit abzugeben. 

 

2.2.2 Feststellungen zu den Probeläufen und zu ihrer Dokumentation 

Die Inbetriebnahme beider Notstromaggregate erfolgt jeweils Mitte des Monats, zusätz-

lich halten die Bediensteten der Abteilung Betriebstechnik der Technischen Direktion 

täglich den Wert des Betriebsstundenzählers des Dieselmotors, die Batteriespannung 

der Start- und der Steuerbatterie und den Kraftstoffvorrat fest und kontrollieren - eben-

falls täglich - u.a. die Kühlwasserheizung und den Kühlwasserstand, die automatische 

Jalousienfunktion und die Ladezustände der Start- und der Steuerbatterie.  

 

Die Vielzahl an Daten, die Tag für Tag in die Betriebskontrollblätter einzutragen sind, 

verleitete offenbar zu Großzügigkeiten beim Ausfüllen der Dokumente. So fiel bei der 

Einschau in die Unterlagen über das 1.000 kVA-Aggregat auf, dass die Position "Zu- 

und Abluftöffnung frei" zwar täglich aufzuzeichnen wäre, oftmals aber über Monate hin-

weg offenbar nicht kontrolliert wurde. Ähnlich verhielt es sich mit der Position "Automa-

tische Jalousienfunktion prüfen", über die ohne erkennbare Systematik teilweise tage-

lang keine Aufzeichnungen vorhanden waren. Der Stand des Betriebsstundenzählers 
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des Dieselmotors korrelierte wegen der sorglosen Handhabe der Kontrollblätter in eini-

gen Fällen nicht mit den Werten, die sich nach einem Start der Aggregate zwangsläufig 

ergeben müssten. 

 

Bei der Führung der Aufzeichnungen über das 630 kVA-Aggregat schien der Bedeutung 

der Kraftstoffvorräte im Tages- und Haupttank wenig Augenmerk beigemessen worden 

zu sein. So war der Verbrennungsmotor im Zeitraum Ende April bis Mitte November des 

Jahres 2010 lt. den Aufzeichnungen insgesamt sieben Stunden in Betrieb, ohne dass 

sich der Kraftstoffvorrat auch nur um einen Prozentpunkt geändert hätte. Diese Daten, 

aber auch weitere Angaben vermittelten somit einen Eindruck, ohne Berücksichtigung 

der tatsächlichen Gegebenheiten fortgeschrieben worden zu sein. 

 

In die andere Richtung gingen die Aufzeichnungen im November des Jahres 2009, hier 

ließen die Unterlagen ein Absinken des Kraftstoffvorrats erkennen, obwohl der Verbren-

nungsmotor nicht gestartet worden war. Im Juli des Jahres 2009 stieg dem Kontrollblatt 

zufolge der Kraftstoffvorrat nach der Inbetriebnahme sogar an. 

 

Das Kontrollamt empfahl, die Führung der Betriebskontrollblätter mit der erforderlichen 

Sorgfalt vorzunehmen, zumal die Aufstellungen wesentliche Dokumente einer ord-

nungsgemäßen Betriebsführung darstellen. 

 

Zu einigen weiter zurückliegenden Fälligkeitsterminen wurde das Aggregat nicht nach-

weislich überprüft. Das Kontrollamt verzichtet darauf, diesen Umstand näher zu be-

schreiben, da an dieser Stelle anzumerken ist, dass überwiegend die bei den als "Pro-

beläufe" bzw. "Lastläufe" titulierten Inbetriebnahmen erfassten Daten ohnehin in keiner 

Weise auf einen vollwertigen Probelauf schließen ließen. Da oftmals keine Lastüber-

nahme, also eine Einspeisung in das Versorgungsnetz dokumentiert worden war, konn-

te auch über das Lastverhalten der Aggregate keine Aussage getroffen werden. Die 

Aussage der Prüfungen beschränkte sich daher im Wesentlichen auf die Kontrolle der 

Funktionsfähigkeit des Verbrennungsmotors und entsprach somit nicht den normativen 

Anforderungen an einen Probelauf. 
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Ab dem Jahr 2010 wurden vermehrt auch Lastübernahmen vollführt, jedoch reichten die 

erfassten Daten nicht aus, genügend Aufschluss über die Funktionsfähigkeit des Ag-

gregates zu geben. So war beispielsweise nicht nachvollziehbar, über welchen Zeit-

raum welche Last abgerufen wurde und welche Entwicklung die Parameter nahmen. 

Auch ein Ergebnis bzw. ein Resümee über den Probelauf fanden sich nicht. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Mitarbeiter der Technischen Direktion werden die modifizierten 

Kontrollblätter, welche nur mehr die wesentlichen Daten enthalten, 

mit größter Sorgfalt führen, die Einhaltung des Vieraugenprinzips 

wird durch die Einbindung ins interne Kontrollsystem (IKS) ab so-

fort gewährleistet. Ebenfalls wird die Dokumentation des Lastver-

haltens bei Probebetrieben, unter Einhaltung der Vorgaben aus 

den bescheidmäßigen Vorschreibungen bzw. den einschlägigen 

ÖNORMEN erfolgen. 

 

2.2.3 Feststellungen zu den "scharfen Probeläufen" 

Die "scharfen Probeläufe" werden nach Angabe der Technischen Direktion des SZB 

unmittelbar nach der Jahreswartung der Notstromaggregate durch das ausführende Un-

ternehmen durchgeführt. Die Erkenntnisse über die scharfen Probeläufe im Jahr 2010 

waren im Prüfungszeitpunkt noch ausständig. 

 

Aus dem Jahr 2009 lag dem Kontrollamt ein "Wartungsbericht" des ausführenden Un-

ternehmens über das 1.000 kVA-Aggregat vor, der die Durchführung eines "scharfen 

Probelaufes" allerdings nicht klar erkennen ließ. Die gemessenen Parameter ließen 

nicht auf eine Übernahme der Verbraucherlast in der angemessenen Zeit schließen, 

auch die Gesamtdauer der als Lastlauf titulierten Inbetriebnahme war zu kurz bemes-

sen. Der "Wartungsbericht" aus dem Jahr 2008 warf die Inbetriebnahme definitiv als 

"Netzparallelbetrieb" aus, war also nicht wie gefordert mit einer Trennung vom Versor-

gungsnetz vorgenommen worden. 
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Auch der letzte Bericht über das Jahresservice des 630 kVA-Aggregates vom 12. Okto-

ber 2009 gab nur bedingt Aufschluss über die Überprüfungsmaßnahmen an dieser Ein-

richtung. Die aus dem Zusammenhang gerissenen Eintragungen "Hand Betrieb ok", 

"Probebetrieb ok" und "Automatik Inselbetrieb ok" stellen nach Ansicht des Kon-

trollamtes keinen ausreichenden Nachweis für einen ordnungsgemäß vorgenommenen, 

"scharfen Probelauf" dar. Der Servicetechniker der überprüfenden Firma erklärte auf 

Initiative der Generaldirektion des KAV in einer Stellungnahme, wohl einen "scharfen 

Test" vorgenommen zu haben, über die Dauer, die Belastung und das Verhalten der 

Anlage wurden jedoch neuerlich keine Angaben gemacht.  

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Aufzeichnung des geforderten Lastverhaltens wird von den 

den scharfen Probebetrieb durchführenden Firmen eingefordert. 

Die firmenspezifischen, nicht aussagekräftigen Kurzbezeichnun-

gen werden durch eine verständliche Prüfzeugnisstruktur ersetzt, 

diese Maßnahmen werden sich nach Aussage der Technischen 

Direktion bereits in den Protokollen für das Jahr 2011 wiederfin-

den. 
 
2.2.4 Empfehlungen 

Das Kontrollamt empfahl, die Systematik der Probeläufe im SZB grundlegend zu über-

denken und möglichst kurzfristig neu zu organisieren. In erster Linie wäre sicherzustel-

len, dass Probeläufe durchgängig den Vorgaben aus den bescheidmäßigen Vorschrei-

bungen, den einschlägigen ÖNORMEN und den Vorgaben der Generaldirektion des 

KAV entsprechen. Weiters sollte nach Ansicht des Kontrollamtes die Dokumentation 

den praktischen Bedürfnissen angepasst und regelmäßig stichprobenweise auf Voll-

ständigkeit und Schlüssigkeit kontrolliert werden. 

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Mit den vorgenannten Organisationsmaßnahmen zu den Pkten. 

2.2.2 und 2.2.3 kann den Empfehlungen des Kontrollamtes vollin-

haltlich nachgekommen werden. 
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2.3 Orthopädisches Krankenhaus Gersthof 

2.3.1 Allgemeines 

Das Orthopädische Krankenhaus Gersthof (GER) wird hinsichtlich (elektro-)technischer 

Belange durch die Technische Direktion des Wilhelminenspitals (WIL) mitbetreut. Vor 

Ort ist ein Hausarbeiter mit allgemein-technischen Angelegenheiten betraut, dem auch 

die tägliche Routinekontrolle des 125 kVA-Notstromaggregates der Anstalt obliegt. Als 

Anlagen- oder Arbeitsverantwortlicher gemäß der verbindlichen österreichischen Be-

stimmung für die Elektrotechnik ÖVE-EN 50110-1 - Betrieb von elektrischen Anlagen 

fungierte dieser Mitarbeiter allein mangels einschlägiger Qualifikation nicht. 

 

So nahm die Funktion des Anlagenverantwortlichen im Prüfungszeitpunkt ein Mitarbei-

ter der Technischen Direktion des WIL wahr, lt. dessen Ausführungen seine definitive 

Benennung jedoch erst im Jahr 2011 vorgesehen sei. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Bestellung des zwingend vorgeschriebenen Anlagenverant-

wortlichen wird bis Ende März 2011 durch die Technische Direk-

tion des WIL erfolgen. 

 

2.3.2 Feststellungen zu den Probeläufen und zu ihrer Dokumentation 

Zur Durchführung der Probeläufe bediente sich das GER bzw. die Technische Direktion 

des WIL eines externen Unternehmens auf Basis eines längerfristigen Auftrages. Im 

Rahmen dieses Auftrages waren die Termine für die vorzunehmenden Probeläufe fest-

gelegt worden, welche die Firma in weiterer Folge abzuarbeiten hat. Sie genoss dabei 

innerhalb des GER nahezu völlig freie Hand, selbst die bei der Bestellung der Leistung 

bedungene Eintragung in das "Firmenbuch", das in der Portierloge des Hauses aufliegt, 

unterließ sie. Geduldet wurde weiters, dass die Monteure des Unternehmens Schlüssel 

der Anstalt an sich nahmen, ohne sich in das "Schlüsselbuch" einzutragen. 

 

Diese Freiheiten führten zu einem Informationsdefizit in der Krankenanstalt. Nach An-

sicht des Kontrollamtes wären wesentliche Schalthandlungen an der elektrischen Anla-



KA VI - KAV-1/11 Seite 15 von 22 

ge - unabhängig von den vertraglich bedungenen Überprüfungszeitpunkten - tagesak-

tuell von einer geeigneten Ansprechpartnerin bzw. einem geeigneten Ansprechpartner 

freizugeben. Dies umso mehr, da mangels technischer Möglichkeiten des Aggregates 

keine Netzsynchronisation erfolgen kann und somit jeder Probelauf als "scharfer Pro-

belauf" durchgeführt werden muss. 

 
Es wurde daher empfohlen, Maßnahmen zu treffen, die einen ausreichenden Informati-

onsfluss zwischen dem ausführenden Unternehmen und der Nutzerin gewährleisten. 

Weiters wären die Organisationsstrukturen solcherart zu gestalten, dass eine geeignete 

Person die Funktion des Arbeitsverantwortlichen vor, während und nach den Probeläu-

fen wahrnimmt und nach Möglichkeit den Schalthandlungen beiwohnt. 

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der Anlagenverantwortliche wird die vom Kontrollamt angeregte 

Funktion des Arbeitsverantwortlichen selbst wahrnehmen, oder 

delegiert diese Funktion in entsprechender Form. Dabei wird im 

Wesentlichen die Kommunikation und Führung der Fremdfirma im 

Hinblick auf den laufenden Spitalsbetrieb optimiert. 

 
Die Einschau in die dokumentarischen Unterlagen der vergangenen drei Jahre ließ er-

kennen, dass die Probeläufe - abgesehen von den Monaten Oktober und November 

2009, wo jeweils offenbar kein Probelauf stattfand - mit der in den einschlägigen 

ÖNORMEN geforderten Regelmäßigkeit durchgeführt wurden. Ob damit auch allfällige 

darüber hinausgehende behördliche Vorgaben erfüllt werden, war nicht verifizierbar, da 

weder die Technische Direktion des WIL noch die Leitung des GER in der Lage war, 

den entsprechenden Bescheid innerhalb des Prüfungszeitraumes vorzulegen. Es wurde 

empfohlen, bei der zuständigen Behörde um die Ausfolgung eines Duplikates des Be-

scheides anzusuchen. 

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Technische Direktion des WIL wird um die Ausstellung eines 

Bescheidduplikates ansuchen. 
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2.4 Sozialmedizinisches Zentrum Ost - Donauspital 

2.4.1 Allgemeines 

Im Sozialmedizinischen Zentrum Ost - Donauspital (DSP) wird die unabhängige Strom-

versorgung der Krankenanstalt mit zwei Notstromaggregaten, die jeweils 2.000 kVA Ge-

nerator-Scheinleistung aufweisen, bewerkstelligt. 

 

Für die Durchführung der Probeläufe sind die dafür geschulten und ausgebildeten Fach-

kräfte der Technischen Direktion zuständig. Sie nehmen die Schaltvorgänge an der 

Hochspannungsanlage vor und beaufsichtigen das Verhalten der Dieselaggregate. 

 

Im Wesentlichen werden auch im DSP zwei unterschiedliche Probelaufvarianten durch-

geführt. Es handelt sich dabei einerseits um den sogenannten "Inselbetrieb", bei dem 

über die Leittechnik die Notstromaggregate durch Wegschalten der Einspeiseleitung in 

Betrieb gesetzt werden. In diesem Szenario werden der Wegfall der Stromversorgung 

simuliert, die Notstromaggregate binnen zehn Sekunden ans Netz gekoppelt und die 

fünf Trafostationen der Krankenanstalt im Sekundentakt hinzugeschaltet. 

 

Auf der anderen Seite handelt es sich um den Netzparallelbetrieb, bei dem die Not-

stromaggregate nach dem Hochfahren vorerst rd. 45 Minuten mit 30 % und sodann 

weitere 15 Minuten mit rd. 75 % der Generatornennleistung getestet werden. 

 

2.4.2 Feststellungen zu den Probeläufen und zu ihrer Dokumentation 

Die Probeläufe werden im DSP in der Regel in einem Hauptintervall von zwei Wochen 

durchgeführt, wobei auch außerhalb der Hauptintervalle z.B. nach Reparaturen und 

Wartungen, Probeläufe zur Kontrolle der Funktionsfähigkeit erfolgen. 

 

Darüber hinaus wird mindestens einmal jährlich der oben genannte "Inselbetrieb" vor-

genommen, um sämtliche Schaltvorgänge sowie die Schaltkomponenten inkl. der Ge-

samtversorgungsübernahme der Krankenanstalt zu überprüfen. Sämtliche Vorgänge 

wurden für jedes Notstromaggregat in einem separaten Betriebskontrollbuch eingetra-

gen und durchgängig dokumentiert. 

 



KA VI - KAV-1/11 Seite 17 von 22 

Bei der Einschau in die Kontrollbücher der letzten beiden Jahre zeigte sich, dass mehr-

fach die Mindestbelastung mit 50 % der Generatorleistung nicht erreicht worden war. So 

wurde z.B. bei den Probeläufen des Notstromaggregates 1 nur in neun Monaten nach-

weislich die elektrische Belastung von mindestens 50 % erzielt.  

 

Durch Wartungsausfall des Notstromaggregates 2 über einen Zeitraum von vier Mona-

ten konnten an diesem Aggregat nur in 19 Monaten Probeläufe durchgeführt werden. In 

diesen 19 Monaten waren nur 14 Probeläufe mit mindestens 50 % der Generatorleis-

tung vorgenommen worden. 

 

Es wurde daher empfohlen, künftig der normativen Vorgabe eines einstündigen Probe-

laufes mit mindestens 50 % der Nennlast Rechnung zu tragen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Mitarbeiter der Technischen Direktion werden ab sofort beim 

monatlichen, einstündigen Probebetrieb darauf achten, dass die 

Nennlast mindestens 50 % der Generatorleistung beträgt.  

 

2.5 Kaiserin-Elisabeth-Spital 

2.5.1 Allgemeines 

Ursprünglich war im KES ein mobiles, rd. 400 kVA leistendes Ersatzstromversorgungs-

gerät aufgestellt. Diese Leistung war zur Abdeckung des Bedarfes der medizinischen 

und patientenrelevanten Bereiche ausreichend, jedoch für Erweiterungen und Zubauten 

in der Krankenanstalt begrenzt.  

 
Im Jahr 2005 wurde daher ein neues Stromerzeugungsaggregat mit einer Scheinleis-

tung von 1.000 kVA angeschafft, das das ehemals kleinere Notstromaggregat zur 

Gänze ersetzen sollte. Im Zuge dessen wurde auf einem geeigneten Standort am Ge-

lände des KES ein Gebäude mit sämtlichen Nebenanlagen errichtet, in dem der Betrieb 

mit Jänner 2007 vollinhaltlich aufgenommen wurde. Es besteht nun die Möglichkeit, die 

Versorgung der gesamten Anstalt ohne Einschränkungen vorzunehmen. 
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Nach einer Schulung der betroffenen Techniker durch die Errichterfirma, bei der alle 

Betriebsarten mehrmals simuliert wurden, werden die monatlichen Probeläufe nunmehr 

in Eigenregie durchgeführt. Die "scharfen Probeläufe" werden durch eine externe Auf-

tragnehmerin getätigt. 

 

2.5.2 Feststellungen zu den Probeläufen und zu ihrer Dokumentation 

Die Probeläufe des Notstromaggregates wurden in anstaltsspezifische Kontrolllisten 

eingetragen. Die Durchsicht der Einträge legte aufgrund der auffälligen Lücken den 

Schluss nahe, dass im Jahr 2009 von einschließlich Mai bis Oktober keine Probeläufe 

vorgenommen worden waren, zumal ab November 2009 bis zum Prüfungszeitpunkt die 

Probeläufe monatlich nachgewiesen worden waren. 

 

Auffällig war ferner, dass in einem Fall der Betriebsstundenzählerwert in zwei aufeinan-

derfolgenden Monaten trotz eines in der Dokumentation vermerkten Laufes des Not-

stromaggregates unverändert blieb. In den Spalten "Ansauglufttemperatur", "Kondens-

wasserabscheider im Auspuff entleeren", "Raumlufttemperatur bei Testende", "Motor-

temperatur zu Testende" und "Schmieröldruck zu Testende" waren in 21 Monaten nur 

drei Vermerke vorhanden.  

 

Darüber hinaus waren bei den "ergänzenden Bemerkungen" zu den einzelnen Probe-

läufen nicht leserliche und aufgrund des Platzmangels lediglich fragmentarische Fest-

stellungen dokumentiert worden. 

 

Die Verbrauchsleistung bei den monatlich durchgeführten Probeläufen bewegte sich 

zwischen 238 und 400 Kilowatt (kW), lag also teils knapp, teils augenfällig unter der 

auch bescheidmäßig vorgeschriebenen mindesten 50%igen Nennverbrauchsleistung. 

Es erging daher die Empfehlung, in Zukunft die Probeläufe in Einklang mit den behörd-

lichen Vorschreibungen zu bringen. 

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Mitarbeiter der Technischen Leitung werden die modifizierten 

Kontrollblätter, die künftig die wesentlichen Daten enthalten, mit 
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größter Sorgfalt führen, die Einhaltung des Vieraugenprinzips wird 

durch die Einbindung ins IKS gewährleistet. Ebenfalls wird die Do-

kumentation des Lastverhaltens bei Probebetrieben, unter Einhal-

tung der Vorgaben aus den bescheidmäßigen Vorschreibungen 

bzw. den einschlägigen ÖNORMEN erfolgen.  

 

In diesem Zusammenhang wurde angemerkt, dass auch im KES - analog zum AKH - 

durch die Magistratsabteilung 64 eine Limitierung der Probeläufe auf maximal zwölf 

Probeläufe pro Jahr vorgeschrieben ist. Es wäre demnach auch in diesem Fall die be-

reits unter Pkt. 2.1.2 angeregte Kontaktaufnahme mit der Behörde vorzunehmen, um 

Differenzen zwischen den Vorgaben des Bescheides und jenen des Erlasses der Ge-

neraldirektion auszuräumen. 

 

Die einmal jährlich durchzuführenden "scharfen Probeläufe" wurden jeweils im Juli - wie 

bereits erwähnt - durch eine Fachfirma vorgenommen, die über ihre Beobachtungen 

Wartungsberichte verfasste. Wie aus dem Wartungsbericht des Jahres 2009 ersichtlich 

war, lagen keine Beanstandungen vor und das Endergebnis der Überprüfung fand sich 

in Form der abschließenden Feststellung "Anlage bei Verlassen in einwandfreiem Be-

triebszustand und Automatik eingeschaltet" wieder. Weiters wurde die ordnungsgemä-

ße Durchführung der Inspektion sowie die Richtigkeit der vorstehenden Angaben bestä-

tigt. 

 

Im Wartungsbericht aus dem Jahr 2010 war vermerkt, dass Steuer- und Energiekabel 

vom Motor bis zur Schaltanlage unter Wasser liegen und ein Steuergerät ein defektes 

Anzeigesegment aufweist, wodurch der Fehlercode nicht eindeutig ablesbar sei. Wei-

ters müsse der erhöhte Motorölstand im Auge behalten, und diese Tatsache eventuell 

an den Motorenhersteller zur Kontrolle weitergeleitet werden. Eine eindeutige und klare 

Aussage über den Zustand der Anlage wurde in der abschließenden Gesamtfeststel-

lung durch den Wartungsmonteur gegenüber dem Vorjahr nicht getroffen. 

 
Auf Nachfrage des Kontrollamtes wurde bestätigt, dass unmittelbar nach der Wartung 

das Wasser abgepumpt wurde, der Motorölstand nunmehr monatlich kontrolliert werde 

und der Austausch der Anzeige bei der nächsten Wartung angedacht ist.  
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Ergänzend empfahl das Kontrollamt, derartige Behebungen von Beanstandungen im 

Wartungsbericht schriftlich unter Angabe des Datums, einer schlüssigen Erklärung und 

einer Unterschrift nachweislich zu dokumentieren sowie eine Gesamtfeststellung einzu-

fordern. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Ab sofort wird über Fehler und Störungsbehebungen eine schrift-

liche Dokumentation geführt, welche sich in den Anlagenbüchern 

abbildet. Diese Einträge erfolgen entweder durch Mitarbeiter des 

KES oder der Eintrag wird von der ausführenden Firma eingefor-

dert. Die Kontrolle des Ölstandes wurde sofort veranlasst, der Öl-

stand ist nun wieder stabil, die laufende Ölstandskontrolle erfolgt 

selbstverständlich weiterhin. Die defekte Anzeige im Schalt-

schrank wird nach Auskunft der Technischen Leitung bei der 

nächsten Wartung ausgetauscht. 

 

3. Resümee 

Grundsätzlich konnte festgehalten werden, dass in sämtlichen überprüften Krankenan-

stalten das Bemühen erkennbar ist, die Notstromaggregate in einem betriebssicheren 

Zustand zu halten. Der Erlass der Generaldirektion, der über das Mindestmaß hinaus-

gehende Probeläufe fordert, zeigte, dass auch von der Leitung des KAV diesem techni-

schen Segment der nötige Stellenwert zuerkannt wird. Es wird jedoch nochmals darauf 

hingewiesen, dass der Erlass die bestehenden behördlichen Vorgaben nicht ausrei-

chend berücksichtigt. 

 

Auch die unmittelbar betroffenen Bediensteten vor Ort zeigten entsprechendes Enga-

gement und Fachwissen, hatten allerdings Mühe, die dokumentarischen Anforderungen 

zu erfüllen. Dies hatte zur Folge, dass der gewünschte Überblick über die einzelnen 

Netzersatzanlagen nicht in allen Fällen gegeben war und es einiger Anstrengung be-

durfte, bis ein klares Bild über den Zustand der Anlagen zu zeichnen war.  
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Es wurde angeregt, die Betriebskontrollbücher auf ein einheitliches Niveau anzuheben, 

wobei zuvor zu evaluieren wäre, welche Anlagenparameter zu welchem Zeitpunkt ab-

zufragen sind. Eine Erleichterung in der Nachverfolgung würde nach Ansicht des Kon-

trollamtes die EDV-basierte Erfassung wesentlicher Daten und Handlungen an den Ag-

gregaten wie etwa Probeläufe oder Wartungen mit sich bringen. Ferner würde dadurch 

die oder der Letztverantwortliche in die Lage versetzt werden, eventuelle Versäumnisse 

rasch erkennen und notwendige Steuerungsmaßnahmen einleiten zu können. Als posi-

tiver Nebeneffekt wäre somit ein Schritt in Richtung des noch nicht überall gelebten 

Vieraugenprinzips gesetzt, das sowohl bei interner Leistungsdurchführung als auch bei 

der Beschäftigung externer Unternehmen unabdingbar ist. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Unter Federführung der Generaldirektion wird der Standard der 

Betriebskontrollbücher auf ein einheitliches, hohes Niveau geho-

ben. Im Vorfeld werden sämtliche bestehenden Dokumentationen 

durchgesehen, die besten Aufzeichnungen sollen als Basis für das 

neue einheitliche Dokumentationssystem herangezogen werden. 

Diese Maßnahme soll noch in der zweiten Jahreshälfte 2011 ab-

geschlossen sein. Dieser neue Dokumentationsstandard ist künftig 

auch von Fremdfirmen nachweislich einzuhalten. Eine EDV-ba-

sierte Erfassung der Überprüfungen wird als Einarbeitung in SAP 

geprüft, jedenfalls aber mit dem künftig zum Einsatz kommenden 

Computer Aided Facility Management(CAFM)-System realisiert. 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im März 2011 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

AKH ...................................... Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien - Medizinischer 

Universitätscampus 

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

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

EN ........................................ Europäische Norm 

GER...................................... Orthopädisches Krankenhaus Gersthof 

IKS........................................ Internes Kontrollsystem 

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

KES ...................................... Kaiserin-Elisabeth-Spital 

kVA....................................... Kilovoltampere 

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

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

SZB ...................................... Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe - Otto 

Wagner-Spital mit Pflegezentrum 

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

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Es wurden schützenswerte personenbezogene Daten im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung anonymisiert sowie auf die Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 

Bedacht genommen, wodurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt sein könnte. 
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