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KURZFASSUNG 

 

 

Das Therapiezentrum Ybbs an der Donau ist eine der drei Einrichtungen, die der Wie-

ner Krankenanstaltenverbund in Niederösterreich betreibt. Hinsichtlich des Betreuungs-

angebotes gliedert es sich in ein Psychiatrisches Krankenhaus, ein sozialtherapeuti-

sches Zentrum und ein Geriatriezentrum. Für die Führung des Betriebes sind im Thera-

piezentrum Ybbs an der Donau verschiedenste Organisationseinheiten, wie z.B. Werk-

stätten samt Lagerräumlichkeiten, Wäscherei, Gärtnerei, Apotheke, Kesselhaus, 

Zentralmagazin und die Küche zuständig. Es wurde die gesamte Einrichtung - mit Aus-

nahme des Geriatriezentrums - einer stichprobenweisen sicherheitstechnischen Prü-

fung unterzogen. 

 

Diese ergab ein überwiegend positives Bild, insbesondere der Zustand der Räumlich-

keiten für Patientinnen bzw. Patienten und Bewohnerinnen bzw. Bewohner gab keinen 

Anlass zur Kritik. Verbesserungspotenzial wurde im Wesentlichen in den Bereichen des 

Brandschutzes, der Dokumentation wiederkehrender Überprüfungen technischer Ein-

richtungen und der Lagerung von Arbeits- und Betriebsmitteln gesehen. Der Wiener 

Krankenanstaltenverbund reagierte umgehend und leitete die Arbeiten an der Behe-

bung der im gegenständlichen Bericht angeführten Kritikpunkte ein. 
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GLOSSAR 

 

Scharfer Probelauf 

Belastungs- und Funktionstest des Notstromaggregats durch Simulation eines Strom-

ausfalles (Trennen der elektrotechnischen Anlage von der Netzversorgung). 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Das frühere Kontrollamt der Stadt Wien wird seit 1. Jänner 2004 als Stadtrechnungshof 

Wien bezeichnet. Die nachfolgend dargestellte Prüfung, die Schlussbesprechung zu 

dieser Prüfung und die Stellungnahme der geprüften Stelle zum Berichtsentwurf erfolg-

ten vor dem 1. Jänner 2014, weshalb die Bezeichnung Kontrollamt im nachfolgenden 

Bericht beibehalten wurde, wenngleich der Bericht nunmehr vom Stadtrechnungshof 

Wien vorgelegt wird. 

 

 

Das Kontrollamt unterzog das psychiatrische Krankenhaus und das sozialtherapeuti-

sche Zentrum im TZ Ybbs einer stichprobenweisen sicherheitstechnischen Prüfung und 

teilte das Ergebnis seiner Wahrnehmungen nach Abhaltung einer diesbezüglichen 

Schlussbesprechung der geprüften Stelle mit. Die von der geprüften Stelle gemäß den 

Bestimmungen der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien, Sonderbe-

stimmungen für das Kontrollamt (Anhang 1), abgegebene Stellungnahme wurde be-

rücksichtigt. Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wur-

den nicht ausgeglichen. 

 

1. Allgemeines und Geschichte 

Das TZ Ybbs ist neben beiden Geriatriezentren in St. Andrä an der Traisen und Klos-

terneuburg eine der drei Einrichtungen, die der Krankenanstaltenverbund in Niederös-

terreich betreibt. 

 

Neben der Betreuung alter Menschen im Geriatriezentrum bietet das TZ Ybbs u.a. ein 

psychiatrisches Krankenhaus für zeitlich begrenzte stationäre psychotherapeutische 

Aufenthalte und ein sozialtherapeutisches Zentrum, d.i. ein Wohnheim nach dem Nor-

malisierungsprinzip für Menschen mit psychiatrischer, geistiger und/oder körperlicher 

Behinderung. Das vollständige Leistungsspektrum kann auf der Homepage des TZ 

Ybbs unter http://www.wienkav.at/kav/tzy/ eingesehen werden. 

 

http://www.wienkav.at/kav/tzy/
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Das Krankenhaus besteht aus zwei Teilen, die erst 1922, dem Jahr der Trennung der 

Bundesländer Wien und Niederösterreich, vereinigt und als Heil- u. Pflegeanstalt der 

Stadt Wien geführt wurden. 

 

Bis zu seiner heutigen Ausformung erlebte das TZ Ybbs eine wechselvolle Historie: 

 

Im Jahr 1720 wurde auf dem Areal des heutigen Hauses 1 des TZ Ybbs der Grundstein 

für eine Kaserne gelegt, die im Jahr 1723 in Betrieb genommen wurde. Später wurde 

das Gebäude als staatliches Armenhaus verwendet. Im Mai 1817 wurden infolge des 

Platzmangels auf dem Gelände des allgemeinen Krankenhauses in Wien erstmals 100 

psychisch Kranke nach Ybbs gebracht. In den Jahren 1859 - 1861 wurde das Haus 1 

grundlegend umgebaut. Es blieb in seinen Umrissen erhalten, jedoch wurde das erste 

Stockwerk wesentlich erhöht.  

 

Die Geschichte des heutigen Hauses 2 des TZ Ybbs reicht bis ins Jahr 1291 zurück, als 

eine Ybbser Bürgerin ein Frauenkloster gründete. Aufgrund der Vorgänge während der 

Reformation stand das Kloster im Jahr 1572 schließlich leer. Im Zuge der Gegenrefor-

mation gelangte das Kloster im Jahr 1631 in den Besitz des Ordens der Franziskaner. 

Der Orden ließ einen Neubau errichten, von dem bis heute die Tonnengewölbe des 

ehemaligen Refektoriums erhalten sind. 

 

Im Jahr 1784 säkularisierte Kaiser Joseph II das Kloster. In weiterer Folge ließ die Stadt 

Wien das Kloster zum größten Teil abreißen und auf diesem Gelände in den Jahren 

1859 - 1864 eine Versorgungsanstalt errichten. Im Jahr 1922 wurden Wien und Nieder-

österreich zwei selbstständige Bundesländer. Die beiden Ybbser Anstalten, die ab 

1. Jänner 1922 die Wiener Landes-, Heil- u. Pflegeanstalt bildeten, wurden dem Land 

Wien zugesprochen. Beide Anstaltsteile wurden mit psychisch Kranken belegt. 

 

Bereits damals wurden laufend Adaptierungen zur Verbesserung der Unterbringung der 

Kranken vorgenommen. Bis zum März des Jahres 1938 stieg die Zahl der Patientinnen 

bzw. Patienten auf 1.671. 
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Das heutige TZ Ybbs fungierte ab dem Jahr 1942 als Lazarett. Am 6. Mai 1945 verlie-

ßen die letzten Wehrmachtseinheiten die Anstalt und ab 9. Mai 1945 bis zum 31. März 

1947 befand sich die Anstalt unter der Kontrolle der russischen Besatzungsmacht.  

 

Ab dem Jahr 1947 begann abermals die Betreuung und Behandlung psychisch kranker 

Menschen. Im Jahr 1965 waren dies 1.200 Patientinnen bzw. Patienten. Im Jahr 1967 

wurde die Anstalt in "Psychiatrisches Krankenhaus der Stadt Wien Ybbs an der Donau" 

umbenannt. Eine eigene Ausbildungsstätte für das Pflegepersonal wurde geschaffen. 

 

In den 1980er-Jahren wurde die Kapazität im Zuge der Psychiatriereform schrittweise 

von 1.200 Betten auf derzeit 635 Betten gesenkt. Die Stationen wurden in Wohn-, 

Schlaf- und Essbereiche strukturiert, die Kapazität der Schlafsäle auf zehn Betten redu-

ziert und in sogenannte Wohnschlafzimmer umfunktioniert. 

 

Eine anstaltseigene Wäscherei, eine Energiezentrale und Hauswerkstätten bildeten den 

technischen Kern des Krankenhauses. Ein Sportplatz, ein Kaffeehaus, ein direkt neben 

dem Krankenhaus gelegener Parkplatz für 260 Pkw und Übergangswohnheime vervoll-

ständigten das Angebot. 

 

Im Jahr 1984 wurde die Einrichtung in ein Pflege- und Therapiezentrum umstrukturiert. 

Im Jahr 1988 erfolgte die Dreiteilung der Einrichtung in ein Psychiatrisches Kranken-

haus, ein sogenanntes Förderpflegeheim und ein Pflegeheim. Die Ausbildung des Pfle-

gepersonals erfolgte ab 1995 in der Landesfürstlichen Burg in Ybbs an der Donau, die 

eigens für diesen Zweck angemietet worden war. 

 

Im Jahr 1996 benannte der Wiener Krankenanstaltenverbund das Pflege- und Thera-

piezentrum in "Therapiezentrum Ybbs an der Donau" um. Die einzelnen Bereiche hei-

ßen seit dem Jahr 2002 Psychiatrisches Krankenhaus, Sozialtherapeutisches Zentrum 

und Geriatriezentrum. 
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Im Zeitpunkt der Prüfung betrug der systemisierte Bettenstand im Psychiatrischen 

Krankenhaus 145 Betten, im Sozialtherapeutischen Zentrum 135 Betten und im Geriat-

riezentrum 220 Betten. 

 

2. Prüfungsumfang 

Bei der gegenständlichen Einschau wurden sämtliche Bereiche des TZ Ybbs betrachtet, 

ausgenommen jene, die dem geriatrischen Zentrum oder der Ausbildung des Pflege-

personals zuzuordnen sind. Der Schwerpunkt wurde auf die Bereiche Bauzustand, 

Haustechnik, Schutz der Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer und Hygiene gelegt. 

 

3. Rechtliche Grundlagen 

Im Zuge der Prüfung waren in erster Linie zwei Gesetze von besonderer Relevanz. Für 

den Bereich des Psychiatrischen Krankenhauses war dies das NÖ KAG und für den 

Bereich des Sozialtherapeutischen Zentrums die Niederösterreichische Pflegeheimver-

ordnung. Weitere maßgebliche Gesetze waren u.a. die NÖ BTV 1997, das ETG, die 

ETV, die ESV, das ASchG, die AStV, die AM-VO, die Kälteanlagenverordnung und die 

VbF zu berücksichtigen, aber auch Normen und Richtlinien, wie z.B. die TRVB hinsicht-

lich Brandschutz oder die ÖNORM B 5019 hinsichtlich der Legionellenthematik. 

 

4. Beschreibung des Therapiezentrums Ybbs an der Donau 

Das TZ Ybbs erstreckt sich nordwestlich-südöstlich orientiert entlang der Stauwerkstra-

ße, die das Gelände gegen Südwesten begrenzt. Gegen Nordosten, zur Donau, bildet 

die Peter-Rossegger-Promenade die Begrenzung. Die Erschließung erfolgt ungefähr in 

der Mitte des Areals über die Persenbeuger Straße, die als Zufahrtsstraße von der 

Stauwerkstraße abzweigt. 

 

Die Bereiche, in denen medizinisch-therapeutische bzw. sozialtherapeutische Leistun-

gen erbracht werden, sind im nordwestlich gelegenen Haus 1 und zu einem geringen 

Teil auch im südöstlich gelegenen Haus 2, das hauptsächlich für das Geriatriezentrum 

genutzt wird, untergebracht. Die Tagesstätte des sozialtherapeutischen Zentrums be-

findet sich im Garten zwischen der Stauwerkstraße und dem Haus 1. Des Weiteren 
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werden in zwei separaten Gebäuden am Areal des TZ Ybbs zwei betreute Wohngrup-

pen im Rahmen des sozialtherapeutischen Angebotes geführt. 

 

Im Haus 1 befinden sich außerdem die Verwaltungsbereiche, die Speisenversorgung 

und der Festsaal. Weiters verfügt das TZ Ybbs über diverse Betriebsgebäude, wie z.B. 

für die Werkstätten und die Wäscherei. 

 

Insgesamt standen im Zeitpunkt der Prüfung für die Erfüllung des Leistungsangebotes 

im TZ Ybbs 19.479,92 m2 im Psychiatrischen Krankenhaus, 5.642,27 m2 im sozialthe-

rapeutischen Zentrum und 9.979,63 m2 im Geriatriezentrum, also gesamt 35.101,82 m2 

Nettogrundfläche (NGF gemäß ÖNORM B 1800) zur Verfügung.  

 

Die systemisierten Bettenzahlen betrugen, wie bereits erwähnt, 145 für das Psychiatri-

sche Krankenhaus, 135 für das Sozialtherapeutische Zentrum und 220 für das Geriat-

riezentrum. 

 

Die im Jahr 2010 eröffnete neue Küche des TZ Ybbs versorgt dreimal täglich die Be-

wohnerinnen bzw. Bewohner und die Patientinnen bzw. Patienten mit insgesamt 410 

Portionen sowie mittags zusätzlich das Personal mit 220 Portionen. Als Produktions-

form wird Frischkost gewählt, ausgespeist wird nach dem Schöpfsystem. Insgesamt 

werden neben der Normalkost sieben weitere Kostformen für Personen mit speziellen 

Bedürfnissen hinsichtlich der Ernährung angeboten. 

 

Das TZ Ybbs wird mit Fernwärme versorgt. Aufgrund der Weitläufigkeit des Areals be-

finden sich auf dem Gelände des TZ Ybbs mehrere Übergabestationen, welche die An-

speisepunkte aus der Fernwärmehauptleitung verkörpern. Sollte die Energielieferung 

durch die Fernwärme ausfallen, werden drei anstaltseigene Notkessel angefahren.  

 

Der Dampf für die Küche und die Wäscherei wird durch drei weitere mit Heizöl leicht 

betriebene Hochdruckdampfkessel erzeugt. Der Brennstoffvorrat für diese Kessel be-

trägt 200.000 l.  
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Im TZ Ybbs sind für laufende Erhaltungs- und Reparaturarbeiten, aber auch für Sanie-

rungsarbeiten hauseigene Werkstätten eingerichtet. Dabei handelt es sich um eine 

kombinierte Mechaniker-, Schlosser-, Installateur- und Elektrikerwerkstätte, eine Mau-

rerwerkstätte, eine Tischlerwerkstätte sowie eine Werkstätte für Raumausstatter- und 

Tapeziererarbeiten.  

 

Darüber hinaus stehen sowohl für die sozialtherapeutische Betreuung als auch für die 

Psychiatrie Therapiewerkstätten zur Verfügung. In diesen werden unter Anleitung klei-

nere Kunstgegenstände hergestellt und zu den verschiedensten Anlässen, wie z.B. im 

Rahmen eines Weihnachtsbasars, zum Verkauf angeboten. 

 

5. Feststellungen des Kontrollamtes 

5.1 Bautechnische Belange - Zustand der Räumlichkeiten 

Die Gebäude auf dem Areal des TZ Ybbs zeigten sich in einem guten Erhaltungszu-

stand, der durch laufende Instandhaltungsarbeiten an der Bausubstanz, die Erneuerung 

der haustechnischen Anlagen, aber auch durch die Adaptierung der Wohn- bzw. Thera-

piebereiche, erreicht worden war. Im gleichen Zeitraum waren Stationsbereiche moder-

nisiert, an die jeweils aktuellen Bedürfnisse und Vorgaben angepasst sowie die haus-

technische Infrastruktur erneuert worden.  

 

Die Stationsbereiche ließen sich anhand des Sanierungszeitpunktes grob in drei Kate-

gorien einteilen, nämlich in jene, die in den 1990er-Jahren saniert wurden, in jene, die 

im Zeitraum der Jahre 2000 bis 2010 und in jene, die nach 2010 umgebaut wurden. 

 

Um einen möglichst umfassenden Eindruck zu erhalten, wurden mindestens je eine 

Station der oben beschriebenen Kategorien besichtigt. Es war dabei festzustellen, dass 

sich auch die Station der Kategorie mit der längsten Nutzungsdauer in einem gepflegten 

Zustand befand. Es traten zwar die üblichen Gebrauchsspuren an der Bausubstanz und 

an den Einrichtungsgegenständen zutage, nach der Meinung des Kontrollamtes war 

deren Ausprägung als unterdurchschnittlich zu bewerten, was darauf schließen ließ, 

dass auf einen schonenden Umgang mit den Ressourcen Wert gelegt wurde. Die Stati-
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onsbereiche kürzer zurückliegenden Sanierungsdatums gefielen durch ein ansprechen-

des Raumkonzept sowie eine geschmackvolle Ausgestaltung. 

 

Die Wohnbereiche des sozialtherapeutischen Zentrums befanden sich in einem guten 

Erhaltungszustand. Den Bewohnerinnen bzw. Bewohnern stehen helle und freundlich 

gestaltete Aufenthaltsbereiche zur Verfügung. Dadurch, dass die Bewohnerinnen bzw. 

Bewohner die Wohngruppen in einem gewissen Rahmen individuell gestaltet hatten, 

entstand eine heimelige Atmosphäre. 

 

Die Räumlichkeiten der Tagesstätte des sozialtherapeutischen Zentrums, in dem den 

Bewohnerinnen bzw. Bewohnern u.a. bewegungs- und ergotherapeutische Angebote 

zur Verfügung standen, unterschieden sich hinsichtlich ihres guten optischen Zustandes 

nicht von den anderen Betreuungsbereichen, die besichtigt wurden. Im Zeitpunkt der 

Prüfung dauerten die Arbeiten für die Aufstockung der Tagesstätten noch an. In dem 

neu entstandenen Geschoß werden für das Personal Garderobebereiche geschaffen. 

Das Projekt sieht eine Anbindung dieses Garderobebereiches an den ersten Stock des 

Hauses 1 mittels einer Verbindungsbrücke vor. 

 

Die Gärtnerei des TZ Ybbs besteht aus einem Betriebsgebäude, in dem sich der Not-

kessel der Heizungsanlage für den nordwestlichen Teil des TZ Ybbs, die Diensträum-

lichkeiten und ein Verkaufsraum für die Produkte befinden, die von den Bewohnerinnen 

bzw. Bewohnern hergestellt wurden, sowie aus zwei Glashäusern. Sämtliche Räumlich-

keiten präsentierten sich in einem gut erhaltenen und gepflegten Zustand, der Verkaufs-

raum war als neuwertig anzusehen. Die Stahlkonstruktion der Glashäuser zeigte keine 

offensichtlichen Mängel, wie z.B. Korrosion, die Verglasung war intakt. 

 

Das TZ Ybbs verfügt einerseits über Werkstätten, die der Betriebsführung dienen, wie 

z.B. die Tischlerei, die Schlosserei, die Installateurwerkstatt und andererseits über The-

rapiewerkstätten, um den Bewohnerinnen bzw. Bewohnern des therapeutischen Zent-

rums bzw. den Patientinnen bzw. Patienten des Psychiatrischen Krankenhauses die 

Möglichkeit zu geben, sich handwerklich zu betätigen. 
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Der Zustand und die optische Erscheinung der Räumlichkeiten der Werkstätten für die 

Betriebsführung zeigten, dass diese zwar bestmöglich gepflegt wurden, jedoch seit län-

gerer Zeit weder optisch aufgewertet noch andere Modernisierungsmaßnahmen durch-

geführt worden waren. Dies wurde auch z.B. an Einrichtungsgegenständen, Arbeitsflä-

chen, Aufbewahrungssystemen für Werkzeug, an der Beleuchtung und der Einrichtung 

der Umkleiden deutlich, wenngleich auch hier das Bemühen um eine lange Nutzungs-

dauer erkennbar war. Wie mitgeteilt wurde, sei geplant, diese Werkstätten räumlich zu 

reorganisieren und aufzuwerten. 

 

Die Räumlichkeiten des sozialtherapeutischen Zentrums, in denen Arbeits- und Be-

schäftigungsangebote für die Bewohnerinnen bzw. Bewohner zur Verfügung gestellt 

werden, hoben sich in ihrem Erscheinungsbild von den Hauswerkstätten positiv ab. Sie 

waren vergleichsweise modern eingerichtet und gut beleuchtet. 

 

Für die Aufbewahrung der verschiedensten Ge- und Verbrauchsgüter und des Bedarfes 

der Hauswerkstätten, für nicht mehr gebrauchte oder defekte und zu entsorgende Ge-

genstände standen an mehreren Orten des TZ Ybbs Lagerflächen zur Verfügung. Im 

Zeitpunkt der Begehung wirkten diese ausreichend bemessen und in einem zweckent-

sprechenden Zustand. Für Wirtschaftsgüter standen ein Wirtschaftshof mit Laderampe 

und ein vom optischen Eindruck her modernes Hochregallager für die Lagerung von 

Europaletten zur Verfügung. Die Hauswerkstätten verfügten in unmittelbarer Nähe zu 

deren Räumlichkeiten über Lagerkapazitäten. Im Gegensatz zum Lager für Wirtschafts-

güter wirkte die Art der Lagerungen für die Werkstätten weniger klar strukturiert. Aus 

der Sicht des Kontrollamtes wäre es von Vorteil, im Zuge der o.a. Reorganisation und 

Neugestaltung der Hauswerkstätten auch die zugehörigen Lager einzubeziehen. 

 

Die Wäscherei ist zentral am Gelände des TZ Ybbs angeordnet. Hinsichtlich der Be-

triebsorganisation ließ sich eine Trennung in einen reinen und einen unreinen Bereich 

erkennen. Die Räumlichkeiten wirkten gepflegt und für die Durchführung sämtlicher Ar-

beitsabläufe ausreichend dimensioniert.  
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Sowohl die sogenannte Präventivgruppe als auch die Kollegiale Führung des TZ Ybbs 

führten regelmäßige Begehungen der Gebäude am Gelände gemäß des Erlasses der 

Generaldirektion Technik vom 14. Dezember 2009 - Rundgänge für Sicherheit und 

Brandschutz durch. Die Präventivgruppe bestand aus einer Sicherheitsfachkraft, der 

hygienebeauftragten Ärztin, einem Brandschutzbeauftragten sowie einem Arbeitsmedi-

ziner. In vierteljährlicher Abfolge sammelte die Präventivgruppe ihre Beobachtungen 

und trug die Ergebnisse in Checklisten ein. Die daraus resultierenden Protokolle wurden 

sodann an die Generaldirektion weitergeleitet. Bei den Beobachtungen handelte es sich 

z.T. um eine Auflistung von Mängeln, die weitgehend kurzfristig und ohne besondere 

Vorarbeiten behoben werden konnten. Jene Mängel, deren Behebung in einem Projekt 

mündeten, wurden erfasst und von der Technischen Betriebsleitung nach Maßgabe der 

budgetären Möglichkeiten behoben. 

 

Das Kontrollamt stellte bei der Begehung fest, dass eine Zugangsrampe zum Haus 2 

nicht mit einem Handlauf versehen war. Überreste korrodierter Stahlrohre, die aus dem 

Mauerwerk ragten, sowie eine beschädigte Betoneinfassung deuteten auf einen ehema-

ligen Handlauf hin. Der Grad der Korrosion der Überreste der Rohre sowie der Verwitte-

rung der beschädigten Einfassung ließen den Schluss zu, dass diese Situation bereits 

über einen längeren Zeitraum bestand und von der Präventivgruppe hätte erkannt wer-

den müssen. Es wurde empfohlen, die Einfassung der Rampe zu sanieren und einen 

Handlauf anzubringen. 

 

5.2 Brandschutz 

Der Kernpunkt des technischen Brandschutzes war die Brandmeldeanlage im patien-

tennahen Bereich sowie in den Bereichen der Keller und der Dachböden. Die Anlage ist 

flächendeckend als Vollschutz ausgeführt, eine allfällige Alarmierung wird bei der 

Brandmeldezentrale beim Portier angezeigt. Nachgelagert ist im TZ Ybbs als Beson-

derheit ein sogenannter Interventionsdienst eingerichtet. Dieser besteht z.B. aus Mitar-

beiterinnen bzw. Mitarbeitern der Hausaufsicht, der Werkstätten sowie der Technischen 

Betriebsleitung und des Pflegedienstes, die eine spezielle Ausbildung erhielten. Aufga-

be dieses Interventionsdienstes ist, innerhalb von fünf Minuten an der Stelle, an der ein 

Alarm ausgelöst wurde, zu verifizieren, ob ein technischer Defekt der Brandmeldeanla-
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ge oder tatsächlich ein Brand den Alarm auslöste. Ab 22.00 Uhr werden alle Alarmmel-

dungen direkt an die Feuerwehr weitergeleitet. Per Druckknopfmelder ausgelöste Alar-

me werden stets zur Feuerwehr durchgeschaltet. Zusätzlich werden Personen der be-

triebsinternen Brandschutzorganisation und weitere Personen, wie z.B. der technische 

Betriebsleiter, über einen Alarmserver verständigt. 

 

Das Kontrollamt nahm eine stichprobenweise Einschau in die Brandschutzpläne, die 

sich als ordnungsgemäß und vollständig erwiesen. Im Gegensatz dazu zeigten die 

Wahrnehmungen im Zuge der Begehungen, dass der Umgang mit den übrigen 

Themengebieten des Brandschutzes punktuell verbesserungswürdig war. So ließ das 

Vorhandensein eines in Gebrauch befindlichen Aschenbechers im Kesselhaus darauf 

schließen, dass das ausgewiesene Rauchverbot in diesem Bereich nicht lückenlos ein-

gehalten wurde. Auch im Keller des Gebäudes, in dem sich die Technische Betriebslei-

tung sowie die mechanische Werkstätte und die Schlosserei befanden, wurde in einem 

Raum augenscheinlich geraucht. Da in diesem Raum Rasenmäher sowie geringe Men-

gen an Treibstoff untergebracht waren, war die Einhaltung des Rauchverbotes dringend 

geboten. 

 

Es wurde daher angeregt, eine entsprechende Kennzeichnung brandgefährdeter Berei-

che anzubringen und auf die Einhaltung der gekennzeichneten Rauchverbote zu drän-

gen. 

 

5.3 Fluchtwege 

Fluchtwege müssen derart beschaffen sein, dass im Brandfall Personen ein sicheres 

Verlassen des Gebäudes und der Feuerwehr der Zugang möglich ist. In Pflegeeinrich-

tungen kommt erschwerend hinzu, dass die Mehrzahl der Personen in ihrer Bewe-

gungsfähigkeit eingeschränkt bzw. einer Betreuung bedürfen.  

 

Fluchtwege, wie Gänge und Stiegenhäuser, sind baulich mit nichtbrennbaren Materia-

len auszugestalten und als solche zu beschildern, um im Notfall den kürzest möglichen 

Weg ins Freie zu erreichen. 
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Wie den bereits genannten Begehungsprotokollen der Präventivgruppe entnommen 

werden konnte, waren einige Fluchtwege durch mobile Gegenstände, wie etwa Sessel 

oder Bänke in ihrer Durchgangsbreite eingeengt. Solche Beanstandungen wurden im 

Regelfall unmittelbar nach der Begehung bereinigt, schienen jedoch von wiederkehren-

der Natur zu sein. Auch das Kontrollamt fand bei seinen Begehungen vor allem in den 

noch nicht umgebauten Bereichen mehrfach Gegenstände derart abgestellt vor, dass 

die Flucht aus dem Objekt erheblich behindert worden wäre. Beispielhaft anzuführen 

waren ein Tischfußballtisch, eine Polstersitzgruppe, schwere Regale und ein Tischten-

nistisch, für die nach Ansicht des Kontrollamtes umgehend ein geeigneter Standort zu 

suchen wäre. 

 

Bei den Begehungen fiel dem Kontrollamt auf, dass nicht alle Bereiche des TZ Ybbs 

über ein schlüssiges Fluchtwegskonzept verfügten, vor allem dort, wo bauliche Adaptie-

rungen schon lange Zeit zurücklagen. Anlass zur Kritik gaben auch Teile der patienten-

fernen Bereiche. So war in einigen Kellergeschossen - z.B. im Lager für Elektro- und 

Installationsmaterial - und in der Wäscherei weder eine ordnungsgemäße Kennzeich-

nung des Fluchtwegs noch eine entsprechende Beleuchtung vorzufinden.  

 

Es wurde demnach der Dienststelle empfohlen, die Fluchtwegsituation mit Schwerpunkt 

auf die genannten Bereiche einer Evaluierung zu unterziehen und den TRVB Richtlinien 

entsprechend anzupassen. 

 

5.4 Blitzschutz 

Die Blitzschutzanlagen im TZ Ybbs wiesen bei der stichprobenweisen Sichtprüfung der 

zugänglichen Bauteile durch das Kontrollamt keine nennenswerten Korrosionen, Be-

schädigungen bzw. Mängel auf. Allerdings sind wesentliche Parameter wie die Werte 

der Schleifenwiderstände oder die Durchgängigkeit der Erdungsverbindungen mit der 

Sichtprüfung allein nicht erfassbar und bedürfen messtechnischer Arbeiten. Solche Ar-

beiten zur möglichst exakten und umfassenden Erfassung des Zustandes und der Wirk-

samkeit der Blitzschutzanlagen werden im Zuge der - in diesem Fall - wiederkehrenden 

und in der Regel von einem externen Unternehmen erbrachten Prüfungen vorgenom-

men und deren Ergebnis in einem Prüfbefund festgehalten. 
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Resultierend aus diesen gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfungen konnten dem 

Kontrollamt insgesamt 27 Einzelbefunde für die verschiedenen Objekte bzw. Objektteile 

übergeben werden. Es war festzustellen, dass die Befunde allesamt positiv ausfielen 

und durchgehend vom April des Jahres 2012 stammten, also auch bzgl. des normativ 

bedungenen Prüfintervalls als aktuell gültig anzusehen waren. 

 

Das Prüfintervall beträgt in Ansehung der ESV 2012 und der zuvor verbindlichen ESV 

2003 im Allgemeinen längstens drei Jahre. Im Speziellen, d.h. bei Gebäuden, die we-

gen ihres Verwendungszweckes eines Blitzschutzes bedürfen, wie insbesondere im Fall 

der Verwendung von explosionsgefährlichen, hoch entzündlichen oder größeren Men-

gen von leichtentzündlichen Arbeitsstoffen, beträgt der Zeitabstand zwischen zwei Prü-

fungen längstens ein Jahr. 

 

Ohne noch zwischen den genannten Intervallen zu unterscheiden, war zu monieren, 

dass die flächendeckende Überprüfung der Blitzschutzanlagen im April 2012 mit erheb-

lichem Verzug vorgenommen worden war, da die vorangegangenen, zu unterschiedli-

chen Zeitpunkten durchgeführten Prüfungen bis zu fünfeinhalb Jahre zurücklagen. Den 

geringsten Verzug wies die Prüfung der südlich des Hauses 1 befindliche Tagesstätte 

auf, die zuletzt im April des Jahres 2008 begutachtet worden war. 

 

Eine objekt- oder bereichsweise Konkretisierung der Prüffristen nahm das TZ Ybbs 

nicht vor, sondern sah die - vermeintliche - Verfolgung des Dreijahresrhythmus als aus-

reichend an. Daher war es dem TZ Ybbs nicht möglich, jene Gebäude, die wegen ihres 

Verwendungszweckes eines Blitzschutzes bedürfen, zu sondieren und damit einherge-

hend auch die allenfalls verkürzten Prüfintervalle zu berücksichtigen. Nach Ansicht des 

Kontrollamtes waren vor allem die Örtlichkeiten des Treibstofflagerraumes, der Lackie-

rerei, der Tischlerei bzw. des Spänesilos und der Bereiche, an denen brennbare Flüs-

sigkeiten wie etwa Desinfektions- oder Reinigungsmittel gelagert werden, dazu geeig-

net, einen restriktiveren Umgang mit der Blitzschutzanlage zu bedingen.  
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Es erging daher neben dem generellen Hinweis auf das Erfordernis der Einhaltung der 

gesetzlichen Prüffristen die Empfehlung, möglichst kurzfristig und unter Zuhilfenahme 

der vorhandenen Explosionsschutzdokumentation jene Objekte zu lokalisieren, deren 

Blitzschutzanlage ein dichteres Prüfintervall erfordert. Auf der Basis dieser Erkenntnisse 

und des obigen generellen Hinweises wäre in weiterer Folge die Termingebarung hin-

sichtlich der Beauftragung der Überprüfungsleistungen vorzunehmen.  

 

5.5 Elektrische Anlagen 

5.5.1 Anlagenverantwortung 

Dem professionellen Umgang mit den elektrischen Anlagen einschließlich der Not-

stromversorgung und der Sicherheitsbeleuchtung kommt in einer Einrichtung wie dem 

TZ Ybbs aufgrund der gehobenen Ansprüche an die Versorgungs- und Betriebssicher-

heit besondere Bedeutung zu. Somit sind vor allem die Maßnahmen der Reparatur, 

Wartung und periodischen Überprüfung ebenso gezielt abzuwickeln, wie auch der Do-

kumentation ein großer Stellenwert beizumessen ist. 

 

Durch die regelmäßige Überprüfung der Anlagen sollen eventuelle allgemein- und si-

cherheitstechnische Defizite bereits im Vorfeld zutage gebracht und auf Basis der aus-

gestellten Prüfbefunde entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden können. Die 

elektrotechnische Gesetzgebung bzw. Normung hält ein breit gefächertes Portfolio an 

Notwendigkeiten und Pflichten für die Anlagenbetreiberin bzw. den Anlagenbetreiber 

vor, das auf die Gewährleistung und Aufrechterhaltung eines adäquaten Sicherheits-

standards abzielt. Als Vertreterin bzw. Vertreter der Anlagenbetreiberin bzw. des Anla-

genbetreibers fungiert die bzw. der gem. ÖVE/ÖNORM EN 50110-1, Betrieb von 

elektrischen Anlagen, einzusetzende Anlagenverantwortliche, die bzw. der die unmittel-

bare Verantwortung für den Betrieb der elektrischen Anlage zu tragen hat. Im TZ Ybbs 

hatte der für elektrotechnische Angelegenheiten zuständige Mitarbeiter der Techni-

schen Leitung diese Funktion als logische Konsequenz seiner Position inne. Das Kon-

trollamt gab zu bedenken, dass die Funktion der bzw. des Anlagenverantwortlichen der 

genannten ÖVE/ÖNORM zufolge zu beauftragen ist, also keinem Automatismus folgt, 

und daher gesondert auszusprechen ist. Die Vertreterin bzw. der Vertreter des TZ Ybbs 

sagten zu, die formellen Anforderungen erfüllen zu wollen.  
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5.5.2 Regelmäßige Überprüfung der elektrischen Anlagen 

Die elektrischen Anlagen sind unter Einhaltung eines vordefinierten Prüfintervalls, das 

bzgl. der allgemeinen elektrischen Anlage im TZ Ybbs zwei Jahre beträgt, regelmäßig 

durch eine befugte Stelle überprüfen zu lassen. Um eine gewisse Kontinuität zu wahren 

und Arbeitsspitzen zu vermeiden, wurde im TZ Ybbs die Regelung getroffen, zwischen 

den Bereichen "Haus 1" mitsamt der geografisch zugehörigen Gebäude und "Haus 2" 

mit den dort im Nahbereich situierten Gebäuden jährlich wechselnd die Überprüfungen 

vornehmen zu lassen.  

 

Aus der letztgültigen Überprüfung des Bereiches "Haus 1", die im Dezember des Jahres 

2012 durchgeführt worden war, resultierten drei - jeweils positive - Einzelbefunde, u.zw. 

für den "Festsaal", für die "Küche und Nebenräume" und für das "Haus 1 und Nebenge-

bäude". Als das der Überprüfung zugrunde gelegte Normenwerk war ausnahmslos die 

ÖVE/ÖNORM E 8001, Errichtung von elektrischen Anlagen bzw. die Vorgängernorm 

ÖVE-EN 1, Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis AC 1000 V und 

DC 1500 V angegeben. Dies betrachtete das Kontrollamt insofern zu undifferenziert, da 

allenfalls auch andere Normen, etwa die ÖVE/ÖNORM E 8065, Errichtung elektrischer 

Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen oder die ÖVE/ÖNORM E 8007, Stark-

stromanlagen in Krankenhäusern und medizinisch genutzten Räumen außerhalb von 

Krankenhäusern zur Anwendung kommen und die Vollständigkeit der Befunde daher 

anzuzweifeln war. Bezüglich des Festsaales war zusätzlich die ÖVE/ÖNORM E 8002, 

Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in baulichen Anlagen für Men-

schenansammlungen ins Treffen zu führen. 

 

Wie bereits im Pkt. "Blitzschutz" des gegenständlichen Berichtes in ähnlicher Form dar-

gestellt und kritisiert wurde, fehlte auch hier die Definition der Anlagenteile hinsichtlich 

der anzuwendenden gesetzlichen und normativen Grundlagen sowie letztlich auch der 

Prüffristen, die je nach Nutzung und Gefährdungspotenzial differieren und vom allge-

meinen Zweijahresrhythmus abweichen. Die fehlende Differenzierung brachte die er-

wähnenswerte Besonderheit mit sich, dass nur das Portierhäuschen nachweislich nach 
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der restriktiven ÖVE/ÖNORM E 8007 überprüft worden war und allen anderen Berei-

chen lediglich das Basisnormenwerk zugrunde gelegt wurde.  

 

Auffällig war weiters, dass die Befunde durch den Anlagenverantwortlichen nicht nach-

weislich zur Kenntnis genommen wurden. Da die Kenntnisnahme im Allgemeinen und 

der Zeitpunkt der Kenntnisnahme im Speziellen im Sinn einer ordnungsgemäßen Do-

kumentation als unerlässlich anzusehen ist, wurde empfohlen, künftig diese Dokumente 

unter Beifügung des Datums im dafür vorgesehenen Feld zu unterschreiben. 

 

Die letztgültige Überprüfung des Bereiches "Haus 2" wurde den eingesehenen 

Messprotokollen und Mängellisten zufolge im Jahr 2011 durchgeführt, der zugehörige 

Befund, der eine Aussage über die Anlage zulässt, jedoch erst mit 20. März 2012 aus-

gestellt. Daher erging die Empfehlung, künftig auf einen zeitnahen Abschluss der Über-

prüfung hinzuwirken. 

 

5.5.3 Regelmäßige Überprüfung der Sicherheitsbeleuchtung 

Die Überprüfung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage übertrug das TZ Ybbs einem Si-

cherheitstechnikunternehmen, das im vorgegebenen jährlichen Intervall neben War-

tungsarbeiten auch die Batterieprüfung und die Funktionsprüfung der Notlichtanlage 

vornimmt. Die Durchsicht der Wartungsberichte ließ erkennen, dass die Anlage jeweils 

entweder die geforderten Parameter der Normung erfüllte oder diese kurzfristig wieder 

hergestellt worden waren.  

 

5.5.4 Notstromanlage 

Im TZ Ybbs stehen zwei Notstromaggregate zur Sicherstellung der Versorgung der we-

sentlichen Anlagenteile mit elektrischer Energie während eines Netzausfalles zur Verfü-

gung. Diese Aggregate bestehen aus einem Verbrennungsmotor und einem von diesem 

angetriebenen Synchrongenerator als Wandler mechanischer in elektrische Energie, 

der eine Leistung von 820 kVA im Haus 1 bzw. 300 kVA im Haus 2 bereitzustellen in 

der Lage ist. Um die Einsatzbereitschaft der Notstromaggregate sichergestellt zu wis-

sen, sind diese im Rahmen von sogenannten Probeläufen regelmäßigen zu prüfen. Da-

bei werden einmal pro Monat im Netzparallelbetrieb das Start- und Anlaufverhalten, die 
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Schalt-, Regel- und Hilfseinrichtungen, die erforderliche Lastübernahme, sowie das 

Lastverhalten überprüft. Die stichprobenweise Prüfung der dahingehenden Aufzeich-

nungen ergab, dass die Einhaltung der Intervalle bzw. die Dokumentationspflicht weit-

gehend erfüllt worden war. 

 

Weniger Aufmerksamkeit schien das TZ Ybbs auf die Vornahme respektive Dokumen-

tation der verpflichtend vorgeschriebenen sogenannten "scharfen Probeläufe" als Net-

zersatzbetrieb zu legen. Dies war insofern bedauerlich, als diese Art des Probelaufes 

präzisere Aussagen über die Funktionsfähigkeit und etwaige Mängel der Aggregate zu-

lässt als jener im Netzparallelbetrieb, da bei einem "scharfen Probelauf" der Ernstfall 

simuliert wird und zusätzliche Parameter abgefragt werden können. So sind zwar unter 

dem Titel "Scharftest" die Zeitpunkte solcher Prüfungen niedergeschrieben worden, An-

gaben zu etwa den Auswirkungen, der Funktionalität, der übernommenen Last oder der 

Dauer des Tests konnten jedoch nicht vorgefunden werden. Es wurde daher die Emp-

fehlung ausgesprochen, die Probeläufe der Notstromaggregate im Netzersatzbetrieb 

ordnungsgemäß abzuwickeln und deren Ergebnisse sorgfältig und nachvollziehbar zu 

dokumentieren. 

 

5.5.5 Feststellungen bei der Begehung 

Bei den Begehungen des TZ Ybbs konnte ein pfleglicher Umgang mit den elektrotech-

nischen Einrichtungen konstatiert werden. Einige Unzukömmlichkeiten wie die fehlen-

den Abdichtungen der Kabeleinführungen in die Feuchtraumleuchten im Glashaus, die 

Beschädigung der Dachrinnenheizung, die vereinzelt unsachgemäßen Leitungsführun-

gen oder - ebenso vereinzelt - die Unzugänglichkeit von Verteilerschränken wurden 

während der Begehung thematisiert und deren umgehende Behebung durch die ver-

antwortlichen Bediensteten des TZ Ybbs zugesagt. 

 

5.6 Lagerungen 

Einen weiteren Schwerpunkt bei den Begehungen des TZ Ybbs bildeten Lagerungen im 

Bereich der Betriebsführung, wie z.B. in der Gärtnerei und in den Werkstätten. 
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In dem Holzschuppen im nordwestlichen Bereich, nahe der Gärtnerei, waren vielfältige 

Lagerungen vorzufinden. Anlass zur Kritik gaben zwei Türblätter, die am Boden abge-

stellt, jedoch nur mit einer geringen Auflagerfläche an einen waagrechten Balken ange-

lehnt waren. Es wurde unverzüglich die ordnungsgemäße Lagerung dieser Türblätter 

veranlasst. 

 

Im Heizhaus der Gärtnerei befanden sich Arbeitsmaterialien und Arbeitsmittel. Wie ein 

Vertreter des TZ Ybbs mitteilte, wurden im Zeitpunkt der Begehung durch das Kontroll-

amt an diesem Bereich der Heizungsanlage Arbeiten durchgeführt. Es wurde zugesagt, 

dass die vorgefundenen Gegenstände nach Beendigung der Arbeiten entfernt werden. 

 

Das Kesselhaus des TZ Ybbs, in dem die Notkessel für die Heizung und Warmwasser-

bereitung sowie die Kessel zur Dampferzeugung für die Küche bzw. Waschküche instal-

liert waren, gab in mehreren Punkten Anlass zur Kritik. Auf einer Werkbank waren in 

einer Kunststoffkiste zahlreiche Spraydosen abgestellt.  

 

Des Weiteren waren Kanister mit einer Chemikalie, die dem Heizkreislauf zudosiert 

wird, in einer unterdimensionierten Auffangwanne bevorratet. Zwischen den Heizkes-

seln und an der Rückwand des Kesselhauses wurden augenscheinlich selten bzw. nicht 

mehr verwendete Gegenstände, Geräte und Flüssigkeiten verschiedenster Art abge-

stellt.  

 

Es wurde empfohlen, einen versperrbaren Metallschrank für die Lagerung der Spraydo-

sen anzuschaffen. Weiters war darauf zu achten, dass die Kanister mit der Chemikalie 

für die Heizung in einer zusätzlichen ausreichend großen Wanne abgestellt werden, 

sodass ein Ausfließen dieser Substanz, die als umweltgefährdend gekennzeichnet war, 

jedenfalls verhindert wird. Weiters wurde empfohlen, Lagerungen, die für den Betrieb im 

Kesselhaus nicht erforderlich sind, zu entfernen und benötigte Arbeits- und Betriebsmit-

tel geordnet und ordnungsgemäß zu verwahren. 

 

In der Mechanikerwerkstatt und der Schlosserei wurde ein aufgelassener, weil an des-

sen Ende abgemauerter, Stiegenabgang für Lagerungszwecke verwendet. Es fanden 
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sich augenscheinlich nicht oder nur selten benötigte Fahrradersatzteile und andere 

Kleinteile, wie z.B. Antriebsriemen. Die Gegenstände waren einerseits an den Wänden 

aufgehängt und andererseits auf den Stufen abgelegt. Das Podest am unteren Ende 

der Stufen war nicht betretbar, weil sich dort ebenfalls o.a. Lagerungen befanden. 

 

Aus der Sicht des Kontrollamtes bestand kein Einwand gegen eine Nutzung dieses Ab-

ganges für Lagerungen geringen Ausmaßes. Es wurde jedoch empfohlen, nicht mehr 

benötigte Gegenstände zu entfernen und Lagerungen derart vorzunehmen, dass das 

ungehinderte Betreten des Abganges gewährleistet und Stolpergefahr vermieden wird. 

 

Im Bereich der Zufahrt zum Zentralmagazin waren im Freien Sauerstoffflaschen in ei-

nem versperrbaren Metallkasten gegen Umfallen gesichert und getrennt nach leeren 

und vollen Flaschen untergebracht. Diesbezüglich wurde empfohlen, die Sauerstofffla-

schen stets mit aufgeschraubten Ventilschutzkappen zu lagern und die Abteile für die 

Flaschen z.B. mit Schildern zu kennzeichnen, damit nicht unabsichtlich eine leere Fla-

sche entnommen wird. 

 

5.7 Automatische Türen und Schrankenanlagen  

Gemäß § 2 AM-VO gelten u.a. kraftbetriebene Türen und Tore als Arbeitsmittel. In § 7 

selbiger Verordnung ist festgelegt, dass kraftbetriebene Türen und Tore sowie Tore, die 

sich nach oben öffnen und eine Torblattfläche von über 10 m2 aufweisen, vor der ersten 

Inbetriebnahme einer Abnahmeprüfung zu unterziehen sind. Der § 8 AM-VO normiert, 

dass derartige Arbeitsmittel mindestens einmal im Kalenderjahr, jedoch längstens im 

Abstand von 15 Monaten einer wiederkehrenden Prüfung zu unterziehen sind. Die 

Ergebnisse dieser Prüfungen sind, wie in § 11 AM-VO bestimmt, in einem Prüfbefund 

festzuhalten. 

 

Laut den Unterlagen, die dem Kontrollamt übergeben wurden, waren im 

Prüfungszeitpunkt 60 wie oben beschriebene Arbeitsmittel im TZ Ybbs in Betrieb. Die 

Aufzeichnungen über Abnahme- und wiederkehrende Prüfungen erfolgten in 

Prüfbüchern bzw. Mappen, die sorgfältig in Büroordnern archiviert waren. Zusätzlich 

hatte die Technische Abteilung des TZ Ybbs jedes dieser Arbeitsmittel auf 
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Übersichtsblättern tabellarisch mit Angaben über die Einbauorte, der Konstruktionsart 

und der Einbaudaten erfasst. 

 

Das Kontrollamt sah die Unterlagen über die Überprüfungen für die Bereiche der 

Garagen und Nebengebäude stichprobenweise ein. Es war festzustellen, dass die 

Arbeitsmittel einer Abnahmeprüfung unterzogen und die wiederkehrenden 

Überprüfungen im vorgeschriebenen Intervall von einer externen Sachverständigen 

bzw. von einem externen Sachverständigen durchgeführt worden waren. In den 

Prüfbüchern fanden sich nur in geringer Anzahl Beanstandungen, allerdings wurde die 

Behebung festgestellter Mängel in den wenigsten Fällen in den Prüfbüchern vermerkt. 

Dies wird in der AM-VO zwar nicht explizit verlangt, stellt nach der Meinung des 

Kontrollamtes aber eine sinnvolle Ergänzung der Dokumentation dar. Des Weiteren 

waren die Eintragungen in vielen Fällen nicht eindeutig lesbar. 

 

Es wurde empfohlen, die Behebung festgestellter Mängel in Hinkunft mit Datum und 

Unterschrift in den Prüfbüchern zu vermerken und darauf zu achten, dass Eintragungen 

in einwandfrei lesbarer Form vorgenommen werden. 

 

5.8 Aufzüge 

Im TZ Ybbs stehen in den beiden Haupthäusern jeweils drei Aufzugsanlagen zum Bet-

ten- und Personentransport und jeweils ein Aufzug geringerer Größe zur Personenbe-

förderung zur Verfügung. Der Betrieb dieser Aufzüge erfolgt auf der Grundlage der Nie-

derösterreichischen Aufzugsordnung 2005, die der Betreiberin bzw. dem Betreiber viel-

fältige Pflichten auferlegt. Eine wesentliche Pflicht im sicherheitstechnischen Sinn ist die 

regelmäßige Überprüfung der Aufzüge, im Rahmen derer der bewilligungsgemäße Zu-

stand des Aufzuges von einem Aufzugsprüfer zu kontrollieren ist. Die NÖ Aufzugs-

Durchführungsverordnung 1995 gibt für Personenaufzüge, die nicht in Einfamilienhäu-

sern situiert sind, ein jährliches Prüfintervall vor. 

 

Die Durchsicht der Aufzugsbücher respektive der aus den oben genannten Überprüfun-

gen resultierenden Befunde eines externen Aufzugsprüfers ließ die penible Einhaltung 

der Prüfintervalle erkennen. Auffällig war jedoch der Verzug, der im Zusammenhang mit 
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der Behebung aufgezeigter Mängel auftrat. In zwei Fällen hatte das TZ Ybbs die Män-

gel selbst im Zeitpunkt der Überprüfung im Folgejahr noch nicht beheben lassen, so-

dass diese ein weiteres Mal durch den Aufzugsprüfer zu konstatieren waren. 

 

Einerseits betraf dies den Bettenaufzug im Westtrakt des Hauses 2, der vom Erdge-

schoß in das zweite Obergeschoß führt. Im Dezember des Jahres 2010 erkannte der 

beauftragte Aufzugsprüfer Defizite an der Türreversierung, d.i. die automatische Um-

kehr der Türbewegung, wenn etwa eine Person bei Durchschreiten der Türöffnung von 

der sich schließenden Schacht- bzw. Fahrkorbtür getroffen wird. Da diese Funktion 

nach einem Auffahren auf ein Hindernis außerhalb des Lichtvorhanges nicht reagierte, 

war dieser Mangel "ehestens" zu beheben. Am Tag der nächsten periodischen Prüfung 

des Aufzuges im Dezember 2011 war die Türreversierung nach wie vor nicht funktions-

tüchtig. Die Behebung des Mangels wurde letztlich erst am 28. Februar 2012 vorge-

nommen. Wesentlich umsichtiger agierte das TZ Ybbs, als im Dezember 2012 die Not-

rufverbindung zu bemängeln war. Diese Unzulänglichkeit konnte bereits in der ersten 

Jännerhälfte des Jahres 2013 als behoben vermerkt werden. 

 

Andererseits stand ein bzgl. des Personenaufzuges im Haus 1 festgestellter Mangel 

mehr als ein Jahr an. So dokumentierte der Aufzugsprüfer bei der Überprüfung im De-

zember des Jahres 2010 ein steuerungstechnisches Problem, das im Dezember 2011 

noch immer bestand. Der tatsächliche Zeitpunkt der mittlerweile erfolgten Bereinigung 

der Angelegenheit war wegen fehlender Aufzeichnungen nicht eruierbar. Auch bei der 

Überprüfung im Dezember des Jahres 2012 war ein Mangel ausgewiesen worden, 

u.zw. das Fehlen des Notlichtes im Fahrkorb nach einem Netzausfall. Die Notwendig-

keit einer möglichst kurzfristigen Verbesserung der Situation schlug sich in der gesetz-

ten Frist nieder, die mit "unverzüglich" vorgegeben war. Dennoch blieb der Mangel drei 

Monate lang bestehen. 

 

Zusammenfassend wurde daher die Empfehlung ausgesprochen, die erforderlichen 

Mängelbehebungen zeitgerecht in die Wege zu leiten und deren Behebung nachvoll-

ziehbar zu dokumentieren. Überdies war darauf hinzuweisen, dass die Prüfbefunde des 

Aufzugsprüfers durch den Aufzugswärter vor Ort nachweislich zur Kenntnis zu nehmen 
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sind, da die Kenntnisnahme nur in weniger als der Hälfte der eingesehenen Dokumente 

erfolgte. 

 

5.9 Fuhrpark 

Aufgrund der Weitläufigkeit des Geländes wurden Transportaufgaben, wie z.B. der 

Speisentransport oder die Versorgung mit Ge- und Verbrauchsgütern und der Abtrans-

port der Verpackungen bzw. leerer Gebinde im TZ Ybbs mit dem hauseigenen Fuhrpark 

durchgeführt. Dieser bestand u.a. aus Kleintraktoren, Elektrokarren und diversen An-

hängern. 

 

Dem Kontrollamt fiel ein zur Gärtnerei gehöriger Kleintraktor auf, der mit einem amtli-

chen Kennzeichen, mit einer Prüfplakette gem. § 57a KFG und einer weiteren Prüfpla-

kette des Magistrats der Stadt Wien mit der Aufschrift "Umweltfreundlich - Verkehrssi-

cher" versehen war. Die Lochungen der Plaketten mit 10/1995 bzw.11/1991 ließen er-

kennen, dass das Fahrzeug seit etwa zwanzig Jahren offensichtlich nicht weiter über-

prüft worden war. Das montierte Kennzeichen suggerierte demgegenüber, dass die 

Fahrt auf Straßen mit öffentlichem Verkehr durchaus möglich wäre. Hier ortete das Kon-

trollamt insofern latente Probleme, als im Fall eines Verkehrsunfalles versicherungs- 

und haftungstechnische Fragen wohl unausweichlich sein werden. Es erging daher die 

Empfehlung, den künftigen Einsatzzweck des Kleintraktors zu definieren. Im Fall des 

weiteren Betriebes wäre jedenfalls seine Betriebssicherheit bestätigen zu lassen. Es 

wurde in diesem Zusammenhang zu bedenken gegeben, dass unabhängig vom Ort 

eines Unfalles fehlende Überprüfungen zu weitreichenden rechtlichen Konsequenzen 

führen können. 

 

5.10 Hygiene und Sauberkeit 

Die Hygienebeauftragte verfügte im Haus 2 über Büroräumlichkeiten. Das Kontrollamt 

nahm stichprobenweise Einschau in die hygienerelevanten Unterlagen. Es war festzu-

stellen, dass auf die verschiedensten Bereiche des TZ Ybbs separate Reinigungs- und 

Desinfektionspläne ausgearbeitet waren. Ebenso lagen Produktbeschreibungen für die 

verwendeten Reinigungsmittel vor. Des Weiteren war, wie im NÖ KAG gefordert wird, 

ein Hygieneplan ausgearbeitet. 
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Hinsichtlich der Hygienebelange sah das Kontrollamt auch die Unterlagen in der Küche 

stichprobenweise ein. Für den Bereich der Speisenversorgung lag ein HACCP-Plan vor. 

Ebenso lag ein Reinigungs- und Desinfektionsplan für die Produktionsküche vor. Der für 

die Reinigung und Desinfektion des Geschirrs wichtige Temperaturverlauf in der Band-

geschirrspüle wurde einmal pro Monat intern und einmal pro Jahr durch eine Fachfirma 

kontrolliert. Zweimal pro Jahr wurden Abklatschproben durch das Hygieneteam des TZ 

Ybbs gezogen. Einmal pro Jahr erfolgte eine Kontrolle durch die Außenstelle Melk der 

Abteilung Veterinärangelegenheiten und Lebensmittelkontrolle des Amtes der Niederös-

terreichischen Landesregierung. Diese war für das TZ Ybbs auch Ansprechpartnerin 

bzgl. des Hygienekonzeptes der Küche. Die Kontrolle eines eventuellen Schädlingsbe-

falles führte eine Fachfirma einmal pro Quartal durch. Die Kerntemperatur der fertigen 

Speisen am Anlieferungsort wurde regelmäßig gemessen und erfasst. Dies gilt auch für 

die Temperaturen in den Kühleinrichtungen.  

 

Bei der Einsichtnahme in die Unterlagen stellte das Kontrollamt fest, dass diese sorgfäl-

tig aufbereitet und leicht auffindbar aufbewahrt wurden. Ebenso ging aus den Unterla-

gen hervor, dass die gesetzlich geforderte Eigenkontrolle durchgeführt und das Perso-

nal regelmäßig geschult wurde und daher hinsichtlich der Hygiene keine Nachlässigkei-

ten oder Beeinträchtigungen, wie z.B. Schädlingsbefall, bestanden.  

 

Darüber hinaus nahm das Kontrollamt eine Begehung der Küche inkl. der Bereiche für 

die Geschirreinigung und der Kühl- und Lagerräume vor. Die Räumlichkeiten, die Ein-

richtung und die Arbeitsmittel waren in einem augenscheinlich sauberen und gepflegten 

Zustand. Die Trennung in einen reinen und unreinen Bereich bei der Geschirrreinigung 

war vollzogen und die Lagerräumlichkeiten präsentierten sich in einem aufgeräumten 

Zustand. In einem eigenen Tiefkühlschrank wurden die gesetzlich geforderten Rück-

stellproben aufbewahrt. Insgesamt war festzustellen, dass die geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen, das LMSVG und die Hygiene-Leitlinie für Großküchen, Küchen des 

Gesundheitswesens und vergleichbare Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung 

des Bundesministeriums für Gesundheit, beachtet wurden. 
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Auch in die Erste-Hilfe-Kästen nahm das Kontrollamt stichprobenweise Einschau. Abge-

laufene Produkte wurden nur in äußerst geringer Anzahl vorgefunden.  

 

Es wurde empfohlen, besonders in den Bereichen, in denen aufgrund der Art der Tätig-

keiten mit einem höheren Verletzungsrisiko gerechnet werden muss, wie z.B. in den 

Werkstätten, darauf zu achten, dass die Ablaufdaten der Produkte nicht überschritten 

werden und die Bestückung vervollständigt wird. 

 

Das Kontrollamt besichtigte stichprobenweise Stationsbereiche des Psychiatrischen 

Krankenhauses und Wohngruppen des Sozialtherapeutischen Zentrums und dessen 

Tagesstätte. Wie die ersten Eindrücke vermuten ließen, präsentierten sich sämtliche 

Räumlichkeiten unabhängig von der Nutzungsdauer in einem sauberen und gepflegten 

Zustand.  

 

Einen weiteren Teil der Prüfung in hygienischer Hinsicht bildete die stichprobenweise 

Einschau in die mikrobiologischen Befunde über das Trinkwasser, die durch die AGES 

erstellt worden waren. 

 

Insgesamt zeigte sich, dass zurückreichend bis Anfang des Jahres 2012 die in der 

ÖNORM B 5019 genannte maximale tolerierbare Legionellenkonzentration von 

100 KBE/100 ml für die Risikogruppe 3 im Zeitpunkt der Beprobung durch die AGES 

nur in einzelnen Bereichen überschritten wurde. Dabei handelte es sich um die Zirkula-

tion Haus 1, das Magazin, das Medikamentendepot und in einem Fall um die Stati-

on 7a. 

 

Aus der Dokumentation ließ sich nicht eindeutig ersehen, ob nach einer Überschreitung 

des oben genannten Richtwertes eine weitergehende Untersuchung und eine Sanie-

rung dieses Zustandes innerhalb eines angemessenen Zeitraumes durchgeführt wur-

den. Des Weiteren konnten dem Kontrollamt, außer die Unterschriftenlisten über die 

wöchentlichen Spülungen seltener benutzter Warmwasserentnahmestellen keine Auf-

zeichnungen über regelmäßige Aufheizungen und Spülungen oder thermische Sanie-

rungsmaßnahmen nach Richtwertüberschreitungen vorgelegt werden. 
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Es wurde empfohlen, die ÖNORM B 5019, Hygienerelevante Planung, Ausführung, Be-

trieb, Wartung, Überwachung und Sanierung von zentralen Trinkwassererwärmungsan-

lagen zu beachten. Darüber hinaus wurde empfohlen, regelmäßige Spülungen und 

thermische Sanierungen in Protokollen, in denen Angaben wie Datum, Boilertempera-

tur, Wassertemperatur an den Entnahmestellen und Spüldauer erfasst werden, zu do-

kumentieren. 

 

5.11 Kälteanlagen 

Im Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt wurden im TZ Ybbs zwölf Kälteanlagen 

betrieben. Diese wurden für die Kühlung elektronischer Anlagen, im Bereich der Spei-

senversorgung sowie in zwei Fällen im Stations- bzw. Personalbereich eingesetzt. 

 

Gemäß § 22 der Kälteanlagenverordnung sind Kälteanlagen nach größeren Betriebs-

störungen, größeren Instandsetzungen sowie wesentlichen Änderungen der Anlage, 

jedenfalls aber in Zeitabständen von höchstens einem Jahr, einer Überprüfung hinsicht-

lich ihrer Betriebssicherheit zu unterziehen. Diese Überprüfungen sind von hiezu befug-

ten fachkundigen Personen vorzunehmen. Über die Ergebnisse dieser Überprüfungen 

ist lt. § 23 für jede Anlage ein Prüfbuch zu führen. In diesem sind u.a. auch festgestellte 

Mängel festzuhalten sowie anzugeben, ob sich die Anlage im Zeitpunkt der Überprü-

fung in einem sicherheitstechnisch unbedenklichen Zustand für einen weiteren Betrieb 

befindet. Des Weiteren ist im Prüfbuch zu bescheinigen, dass vor der Inbetriebnahme 

die gemäß dieser Verordnung geforderte Druckprobe durchgeführt und die Anlage ge-

mäß der Bestimmung der Kälteanlagenverordnung errichtet wurde. Das Prüfbuch 

"muss so lange aufbewahrt werden, als die Anlage im Betrieb aufgestellt ist". 

 

Das Kontrollamt sah die Prüfbücher der im TZ Ybbs betriebenen Kälteanlagen ein und 

stellte anhand der Einträge fest, dass im Jahr 2010 neun Anlagen keiner jährlichen 

Überprüfung unterzogen wurden. Im Fall einer Anlage wurde dies auch im Jahr 2011 

verabsäumt. Im Prüfbuch einer weiteren Anlage fehlte die Bescheinigung über die vor 

der Inbetriebnahme durchzuführende Druckprobe. Bei einer Überprüfung einer Anlage 

fand sich keine Angabe durch den überprüfenden Fachbetrieb, ob diese mängelfrei war, 
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in zwei weiteren Fällen waren die diesbezüglichen vorgedruckten Textpassagen zwar 

ausgefüllt und auch die Firmenstampiglie eingedruckt, es fehlte jedoch die Unterschrift, 

die im Prüfbuch gefordert wird. 

 

Insgesamt erweckten die Dokumentation der Überprüfungen der Kälteanlagen und die 

Archivierung der Prüfbücher einen Eindruck der Sorgfalt. Hinsichtlich der Feststellungen 

des Kontrollamtes wurde empfohlen, vermehrt auf die Vollständigkeit der Eintragungen 

durch die jeweiligen Fachfirmen zu achten und fehlende Vermerke nachtragen zu las-

sen. 

 

6. ArbeitnehmerInnenschutz 

Da der Krankenanstaltenverbund eine Unternehmung der Stadt Wien ist, findet das 

ASchG Anwendung. In diesem Gesetz sind u.a. die grundlegenden Anforderungen an 

die Arbeitsplätze oder Arbeitsmittel festgelegt. Die gegenständliche Prüfung zeigte, 

dass die diesbezüglichen Bestimmungen im Wesentlichen eingehalten wurden. Es gab 

nur wenig Anlass zur Kritik. 

 

Die Duschgelegenheit in der Schlosserei musste außer Betrieb genommen werden, weil 

diese nicht mehr den Erfordernissen des ASchG entsprach. Da sich eine Umgestaltung 

dieses Nassbereiches in den räumlichen Gegebenheiten, wie sie noch im Zeitpunkt der 

Prüfung vorherrschten, nicht ohne tiefere Eingriffe realisieren ließ, wurde als Ersatz im 

Garderobebereich des Kesselhauses für die Mitarbeiter der Werkstätten eine neue Sa-

nitäreinheit errichtet. Wie die Vertreterinnen bzw. Vertreter des TZ Ybbs dem Kontroll-

amt mitteilten, sei, wie bereits erwähnt, geplant den Bereich der Schlosserei neu zu ge-

stalten und im Zuge dessen auch einen neuen Umkleide- und Nassbereich im Raum-

verbund dieser Werkstätte vorzusehen. 

 

Im Kesselhaus befand sich eine automatische Dosierstation, die dem Wasser des Heiz-

kreislaufs automatisch eine für den Betrieb der Anlage erforderliche Chemikalie bei-

mischte. Diese Chemikalie wurde aus Kanistern in einen Vorratsbehälter, aus dem eine 

Dosierpumpe die Flüssigkeit entnimmt, umgefüllt. Die Chemikalie war als ätzend ge-
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kennzeichnet, dennoch war keine persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, 

Schürze, Handschuhe) vorzufinden. 

 

Es wurde empfohlen, dafür zu sorgen, dass dem Kesselhauspersonal die erforderliche 

Schutzausrüstung, wie z.B. Schürze, Schutzbrille, Handschuhe etc. zur Verfügung ge-

stellt wird. 

 

7. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Empfehlung Nr. 1: 

Die Materiallager der Hauswerkstätten sollten bei der geplanten Reorganisation und 

Neugestaltung der Werkstätten einbezogen werden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Zwischenzeitlich liegt der fertiggestellte Plan zum Umbau der 

Hauswerkstätten vor. Die geforderten Materiallager sind in dieser 

Planung enthalten. Mit den Baumaßnahmen wurde begonnen. 

 

Empfehlung Nr. 2: 

Die beschädigte Einfassung der Zugangsrampe im Bereich des Hauses 2 sollte saniert 

und ein Handlauf angebracht werden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Sanierung der Einfassung der Zugangsrampe im Bereich des 

Hauses 2 wurde abgeschlossen, ein Handlauf wurde angebracht. 

 

Empfehlung Nr. 3: 

Es sollte auf die Einhaltung der im Keller des Gebäudes der Technischen Betriebslei-

tung und der mechanischen Werkstätte gekennzeichneten Rauchverbote hingewiesen 

bzw. eine entsprechende Kennzeichnung brandgefährdeter Bereiche ergänzt werden. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Dieses Thema wird beim Werkstättenumbau berücksichtigt, die 

fehlenden Kennzeichnungen des Rauchverbotsbereiches werden 

nachgezogen. 

 

Empfehlung Nr. 4: 

Die Fluchtwegsituationen wären zu evaluieren und den TRVB Richtlinien entsprechend 

anzupassen, das Fluchtwegskonzept den baulichen Gegebenheiten entsprechend zu 

adaptieren und in Fluchtwegen abgestellte Gegenstände zu entfernen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Das bestehende Fluchtwegkonzept in seiner Gesamtheit ist mit 

der Niederösterreichischen Brandverhütungsstelle abgestimmt, die 

bei der Kontrollamtsbegehung aufgezeigten Detailmängel wurden 

mittlerweile behoben. 

 

Empfehlung Nr. 5: 

Anhand der Explosionsschutzdokumente wären jene Objekte zu bestimmen, deren 

Blitzschutzanlage in einem verkürzten Intervall zu überprüfen ist und in weiterer Folge 

die Termingebarung entsprechend anzupassen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Beurteilung der explosionsgeschützten Räume ist derzeit in 

Ausarbeitung, die dann entsprechenden richtigen Intervalle bei der 

Blitzschutzüberprüfung werden nachgeführt. In weiterer Folge 

werden nach Einführung des CAiFM-Tools auch diese Intervalle 

im System hinterlegt. Die Einführung der krankenanstaltenver-

bundweiten CAiFM-Software ist für das TZ Ybbs mit Dezember 

2015 vorgesehen. 
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Empfehlung Nr. 6: 

Befunde über den Zustand elektrotechnischer Anlagen wären vom Anlagenverantwortli-

chen mit Datum und Unterschrift zur Kenntnis zu nehmen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Dokumente werden um die fehlenden Angaben ergänzt, nach 

Einführung des CAiFM-Tools soll eine Arbeitsvorschrift bei Ein-

spielung des neuen Prüfbefundes das Datum und die Unterschrift 

des Anlagenverantwortlichen zum Befund abspeichern. 

 

Empfehlung Nr. 7: 

Nach Überprüfungen elektrotechnischer Anlagen sollte darauf geachtet werden, dass 

die Befunde nach möglichst kurzer Zeit ausgefertigt und an das TZ Ybbs übermittelt 

werden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Überfällige Befunde werden künftig aktiv bei den ausführenden 

Prüfunternehmen eingefordert. Im CAiFM wird zusätzlich ein Ter-

mincontrolling den verantwortlichen Mitarbeiter und in späterer 

Folge den Vorgesetzten von einem möglichen Terminverzug in-

formieren. 

 

Empfehlung Nr. 8: 

Die Notstromaggregate wären auch im Netzersatzbetrieb auf ihre Funktion zu überprü-

fen und deren Betriebsverhalten sorgfältig und nachvollziehbar zu dokumentieren. 

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Das krankenanstaltenverbundweit einheitliche Betriebskontroll-

buch, welches durch Anregung eines früheren Kontrollamtsberich-
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tes durch den Geschäftsbereich Technik erstellt wurde, wird ver-

wendet, auf eine leserliche und vollständige Datenerfassung wird 

geachtet, der Betriebs- und Prüfprozess der Notstromanlagen des 

Krankenanstaltenverbundes ist eines der Kernthemen der CAiFM-

Software. 

 

Empfehlung Nr. 9: 

Aus dem Kesselhaus sollten jene Lagerungen entfernt werden, die für dessen Betrieb 

nicht erforderlich sind. Benötigte Arbeits- und Betriebsmittel wären geordnet zu verwah-

ren. Ferner wären Druckgaspackungen in einem versperrbaren Metallschrank aufzube-

wahren und die für die Heizung benötigten Chemikalien in einer ausreichend großen 

Wanne abzustellen.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Im Kesselhaus werden nur mehr betriebsbedingte Lagerungen 

vorgenommen, Sicherheitsschränke für Druckgaspackungen sind 

mittlerweile eingerichtet. Die betriebsfremden Lagerungen wurden 

verortet. Sämtliche Chemikalien sind nun über einer ausreichend 

großen Auffangwanne gelagert. 

 

Empfehlung Nr. 10: 

Die Lagerungen im aufgelassenen Stiegenabgang in der Mechanikerwerkstätte sollten 

so vorgenommen werden, dass die Stolpergefahr vermieden wird. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Lagerungen sind entfernt worden, die Stolpergefahr damit be-

seitigt, im Zuge des Umbaus wird dieser Stiegenabgang rückge-

baut. 
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Empfehlung Nr. 11: 

Die Flüssiggasflaschen für Sauerstoff sollten ausschließlich mit aufgeschraubter Ventil-

schutzkappe gelagert werden. Volle und leere Flaschen wären dabei deutlich gekenn-

zeichnet getrennt zu lagern. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Kennzeichnungen wurden angebracht, die Verschraubung von 

Ventilschutzkappen an vollen Flüssiggasflaschen wird durch einen 

Mitarbeiter des Medizinischen Depots täglich kontrolliert. 

 

Empfehlung Nr. 12: 

Die Behebung festgestellter Mängel an kraftbetriebenen Toren wären in Hinkunft mit 

Datum und Unterschrift in den Prüfbüchern zu vermerken und derartige Eintragungen in 

einwandfrei lesbarer Form vorzunehmen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Dokumente werden entsprechend vor Ort aufbereitet, bei künf-

tigen handschriftlichen Einträgen wird auf die Schriftform geachtet, 

nach Einführung des CAiFM-Tools werden die Einträge EDV-

unterstützt im System erfolgen. 

 

Empfehlung Nr. 13: 

Werden im Zuge einer Überprüfung eines Aufzuges Mängel festgestellt, sollte deren 

Behebung zeitgerecht in die Wege geleitet und die Mängelbehebung nachvollziehbar 

dokumentiert werden. Überdies wären die Prüfbefunde des Aufzugsprüfers durch den 

Aufzugswärter vor Ort nachweislich zur Kenntnis zu nehmen. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Bis zur Einführung des CAiFM-Tools werden die Dokumente ent-

sprechend aufbereitet, auf eine zeitnahe Mängelbeseitigung wird 

streng geachtet, der lokale Aufzugswart wird nachweislich infor-

miert. 

 

Empfehlung Nr. 14: 

Für den Kleintraktor, der zwar über ein amtliches Kennzeichen, jedoch nicht über eine 

gültige Prüfplakette gem. § 57a KFG verfügte, sollte der künftige Einsatzzweck definiert 

werden. Im Fall des weiteren Betriebes wäre jedenfalls seine Betriebssicherheit bestäti-

gen zu lassen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Dieser Traktor wird künftig wie jedes andere prüfpflichtige Objekt 

in der CAiFM-Datenbank erfasst, damit wird sichergestellt, dass 

eine Überprüfung bis zum endgültigen Ausscheiden aus dem Be-

trieb lückenlos sichergestellt wird. 

 

Empfehlung Nr. 15: 

Abgelaufene Produkte wären umgehend aus den Erste-Hilfe-Kästen zu entfernen und 

zu ersetzen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die abgelaufenen Produkte wurden ersetzt, Mitarbeiter der Ar-

beitsmedizin führen jährlich eine Kontrolle der Artikel hinsichtlich 

Haltbarkeit und Vollständigkeit durch. 

 
Empfehlung Nr. 16: 

Beim Betrieb der Warmwasseranlage wäre die ÖNORM B 5019, Hygienerelevante Pla-

nung, Ausführung, Betrieb, Wartung, Überwachung und Sanierung von zentralen Trink-
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wassererwärmungsanlagen zu beachten. Weiters sollten regelmäßige Spülungen und 

thermische Sanierungen in Protokollen mit Angaben wie Datum, Boilertemperatur, 

Wassertemperatur an den Entnahmestellen und Spüldauer erfasst und dokumentiert 

werden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Entsprechende Arbeitsvorschriften wurden erstellt, diese sind in 

Listenform den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt worden, die 

Dokumentation der Arbeiten an den Anlagen inkl. durchgeführten 

Spülvorgängen wird umfangreich dokumentiert. Nach Einführung 

des CAiFM-Tools soll diese manuelle Dokumentation ebenfalls au-

tomatisiert unterstützt werden. 

 

Empfehlung Nr. 17: 

Die Eintragungen in die Prüfbücher für Kälteanlagen sollten vollständig erfolgen bzw. 

fehlende Eintragungen ergänzt werden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Vervollständigung der Prüfbücher ist erfolgt, eine Erledigungs- 

und Terminkontrolle wird durch die Einführung des CAiFM-Tools 

weiter vereinfacht und übersichtlicher möglich sein. 

 

Empfehlung Nr. 18: 

Für Arbeiten mit Chemikalien im Kesselhaus wäre dem Personal eine geeignete 

Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die vollständige Schutzausrüstung, bestehend aus Schutzbrille 

und Handschuhen, wurde bereitgestellt und liegt für Mitarbeiter gut 
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gekennzeichnet und leicht erreichbar vor Ort auf. Für die schnelle-

re Erreichbarkeit im Bedarfsfall wurde auch eine Augenlösung in 

diesem Bereich gelagert. 

 

 

 

 

Der Stadtrechnungshofdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Jänner  2014 


