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KURZFASSUNG 

 

 

Die stichprobenweise Einschau des Kontrollamtes in die Notbeleuchtungsanlagen des 

Kaiser-Franz-Josef-Spitals ergab sowohl Mängel in der Dokumentation als auch bei der 

Durchführung der verpflichtenden Überprüfungen und Funktionstests. Zudem wurden 

bei den Begehungen der Örtlichkeiten wiederholt, teilweise auch umfangreiche Funkti-

onsstörungen der Anlagen vorgefunden. 

 

Neben Empfehlungen zur Behebung dieser Defizite regte das Kontrollamt in Bezug auf 

die Umsetzung des Großbauprojektes "Modernisierung des Kaiser-Franz-Josef-Spitals" 

an, den Dialog zwischen den bei diesem Vorhaben maßgeblich beteiligten Stellen zu 

fördern, um spätere Probleme, beispielsweise bei der Übernahme der Anlagen oder im 

Zuge der Betriebsführung, zu vermeiden. 
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GLOSSAR 

 

 
Akku 

Abkürzung für Akkumulator. Dies ist ein wieder aufladbarer Speicher für elektrische 

Energie auf elektrochemischer Basis. 

 

Auslassplan 

Planwerk, in dem die genaue Lage aller elektrischen Betriebsstätten und Verteiler mit 

Bezeichnung der Betriebsmittel, aller Sicherheitseinrichtungen mit Endstromkreisbe-

zeichnung und Angabe der Verbraucherleistung sowie die genaue Lage von besonde-
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ren Schalt- und Überwachungseinrichtungen der Sicherheitsstromversorgung darge-

stellt ist. 

 

Brandmeldeleitung 

Elektrische Verbindung, über die im Brandfall eine Meldung abgesetzt wird.  

 

Einzelakkuleuchte 

Leuchte mit eingebautem Akku zur Energieversorgung. 

 

Ersatzbeleuchtung 

Bei Störungen der Stromversorgung der allgemeinen künstlichen Beleuchtung liefert die 

Ersatzbeleuchtung ausreichendes Licht, um die unbedingt notwendigen Tätigkeiten im 

Wesentlichen unverändert fortsetzen zu können. 

 

Fehlerstromschutzschalter 

Dieser verhindert, dass beim Auftreten von Fehlern in der elektrischen Anlage für Men-

schen gefährlich hohe Ströme gegenüber Erde auftreten. 

 

Kapazität 

Die Kapazität einer Batterie oder eines Akku gibt die Menge an elektrischer Ladung 

(Energie) an, die darin gespeichert werden kann.  

 

Notbeleuchtung 

Unter dem Überbegriff Notbeleuchtung werden alle Arten von Beleuchtungen zusam-

mengefasst, die bei Störungen der Stromversorgung der allgemeinen künstlichen Be-

leuchtung wirksam werden. Die Notbeleuchtung kann prinzipiell in zwei Gruppen unter-

teilt werden: In die Sicherheitsbeleuchtung und in die Ersatzbeleuchtung. 

 

Örtliche Zentrale einer Notbeleuchtungsanlage 

Zentrale Überwachungseinheit einer Notbeleuchtungsanlage zur Durchführung automa-

tischer Prüfungen, Protokollierung von Störungsmeldungen etc. Die örtliche Zentrale 

befindet sich im Allgemeinen im selben Gebäude, in dem sich die Notbeleuchtungsan-



KA V - KAV-1/12 Seite 6 von 26  

 

lage befindet. Die Leuchten der Notbeleuchtungsanlage sind entweder direkt an diese 

örtliche Zentrale oder über Unterzentralen an diese angeschlossen. 

 

Sicherheitsbeleuchtung 

Die Sicherheitsbeleuchtung ist jener Teil der Notbeleuchtung, der bei Störungen der 

Stromversorgung der allgemeinen künstlichen Beleuchtung Personen das Beenden ei-

nes potenziell gefährlichen Arbeitsablaufes sowie das sichere Verlassen eines Raumes 

bzw. des Gebäudes ermöglicht und somit wesentlich zur Vermeidung von Panik bei-

trägt. 

 

Umschalteinrichtungen von Notbeleuchtungsanlagen 

Sie dienen zum Umschalten zwischen der allgemeinen Energieversorgung und der Si-

cherheitsstromversorgung. 

 

Unterzentrale von Notbeleuchtungsanlagen 

In räumlich weit ausgedehnten Notbeleuchtungsanlagen werden Unterzentralen zur 

Steuerung der Kommunikation (beispielsweise zum Zusammenfassen von Meldungen, 

zum Verstärken von Signalen etc.) zwischen der örtlichen Zentrale und den weit ent-

fernten Leuchten eingesetzt. 

 

Zentralbatterie  

Zentral gelagerte Batterie, welche die Anlagenteile einer Notbeleuchtungsanlage mit 

Energie versorgt. 

 

Schaltschrank 

Kasten, in dem elektrotechnische Bauteile wie u.a. Schalter, Sicherungen, Steuereinhei-

ten bzw. die örtliche Zentrale einer Notbeleuchtungsanlage untergebracht sind.  

 

 

 
Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen.
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Notbeleuchtungsanlagen nehmen im Bereich der Anlagen- bzw. Haustechnik im Allge-

meinen ein eher unscheinbares Dasein ein, da ihre Bedeutung erst bei einem Brand 

oder dem Ausfall der allgemeinen Beleuchtung in fensterlosen Laboratorien oder Gän-

gen ins Bewusstsein gerufen wird, wenn dann Personen versuchen, sich zu orientieren 

oder den Ausgang zu finden.  

 

Besonders in einem Spital, in dem sich überwiegend ortsunkundige Personen aufhal-

ten, ist eine sicher funktionierende Notbeleuchtung unerlässlich, um eben im Notfall Pa-

nik zu vermeiden, begonnene Arbeiten sicher fortführen bzw. beenden zu können und 

um Personen in geschützte Bereiche zu geleiten. 

 

Das Kontrollamt nahm daher diese Thematik zum Anlass, die Notbeleuchtungsanlagen 

in Spitälern und Pflegeheimen in Form einer mehrteiligen Querschnittsprüfung stichpro-

benweise zu betrachten (s. Tätigkeitsbericht 2011, Unternehmung "Wiener Krankenan-

staltenverbund", Querschnittsprüfung Notbeleuchtungsanlagen in Spitälern und Pflege-

heimen der Stadt Wien; AKH). Die gegenständliche Fortsetzung dieser Einschauten 

nimmt Bezug auf die Sicherheitsbeleuchtungsanlagen der Gebäude des Kaiser-Franz-

Josef-Spitals. 

 

2. Prüfungsumfang 

Das Kontrollamt überprüfte stichprobenweise den Betrieb, die Wartung und die Instand-

haltung der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen des Sozialmedizinischen Zentrums Süd, 

ausgenommen das Gottfried von Preyer´schen Kinderspitals - somit des sogenannten 

Kaiser-Franz-Josef-Spitals - und hielt Einsicht in die dazu ergangenen Bescheide, in die 

zugehörigen Planwerke sowie in die diesbezüglichen Prüf- und Messdokumentationen. 
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3. Rechtliche Grundlagen 

Für die Errichtung, den Betrieb, die Wartung und die Instandhaltung von Notbeleuch-

tungsanlagen bestehen EU-Richtlinien, Bundes- und Landesgesetze sowie Regelwerke 

verschiedenster Interessenverbände. 

 

Im ASchG, der AStV und der KennV werden u.a. nähere Bestimmungen zu Notbeleuch-

tungsanlagen festgelegt. Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber haben demnach dafür zu 

sorgen, dass alle Arbeitsplätze bei Gefahr schnell und sicher verlassen werden können 

und die Fluchtwege und Notausgänge gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sind. 

Insbesondere in Bereichen, in denen die natürliche Belichtung nicht ausreicht, ist eine 

autonome Notbeleuchtung vorzusehen, die von einer eigenen Energieversorgung ge-

speist wird. Diese hat bestimmten Kriterien hinsichtlich Einschaltverzögerung, Beleuch-

tungsstärke und Beleuchtungsdauer zu entsprechen und ist regelmäßig zu reinigen, zu 

warten und auf ihre tatsächliche Wirksamkeit hin zu überprüfen sowie bei Bedarf in-

stand zu setzen bzw. zu erneuern. 

 

Im W-BedSchG 1998 wird für Arbeitsstätten, in denen Bedienstete bei Ausfall der künst-

lichen Beleuchtung in besonderem Maß Gefahren ausgesetzt sind, generell eine aus-

reichende Notbeleuchtung gefordert. 

 

Im ETG 1992 und in den zugehörigen Elektrotechnikverordnungen (ETV 1993, ETV 

1996 und ETV 2002) sowie in den damit für verbindlich erklärten Normen sind weitere 

Anforderungen an die Errichtung, den Betrieb sowie die Wartung und Instandhaltung 

von Notbeleuchtungsanlagen gestellt. 

 

4. Normative Grundlagen 

Als maßgebliche Normen zur Überprüfung der Notbeleuchtungsanlagen des AKH wur-

den vom Kontrollamt die ÖVE EN 7 - Starkstromanlagen in Krankenhäusern und medi-

zinisch genutzten Räumen außerhalb von Krankenhäusern bzw. deren gleichlautende 

Nachfolgenorm ÖVE/ÖNORM E 8007 sowie die Norm ÖVE EN 2-1 - Starkstromanlagen 

und Sicherheitsstromversorgung in baulichen Anlagen für Menschenansammlungen, 

Teil 1 - Allgemeines bzw. deren gleichlautende Nachfolgenorm ÖVE/ÖNORM E 8002-1 
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sowie die ÖNORM EN 1838 - Angewandte Lichttechnik - Notbeleuchtung herangezo-

gen. 

 

Diese Normen und Regelwerke waren seit ihrem erstmaligen Erscheinen (z.B. wurde 

die ÖVE EN 7 im Jahr 1981 erstmalig veröffentlicht) zahlreichen Änderungen, Aktuali-

sierungen und Erweiterungen unterworfen, um die anfänglich bestehenden Widersprü-

che und Unstimmigkeiten dieser Normen zueinander sowie zu Gesetzen und Verord-

nungen, insbesondere in Bezug auf Begriffsbezeichnungen und Anforderungen an die 

technischen Ausführungen, zu beseitigen, sodass sie zum Zeitpunkt der Prüfung durch 

das Kontrollamt im Wesentlichen übereinstimmten bzw. sich gegenseitig ergänzten. 

 

In diesen Vorschriften wurden sehr detaillierte Festlegungen über die Ausführung der 

Leuchten (z.B. notwendige Prüfzeichen, Farbe, Form, Größe), deren Anbringung (z.B. 

Montagehöhe und Montageposition), deren Betrieb (z.B. Einschaltverhalten, Betriebs-

dauer) und deren regelmäßige Überprüfung (z.B. Funktionskontrolle, elektrotechnische 

Überprüfungen, Lichtmessungen) etc. getroffen, deren Einhaltung Gegenstand der 

stichprobenweisen Prüfung durch das Kontrollamt war. 

 

5. Feststellungen des Kontrollamtes 

5.1 Bescheide 

Zur Überprüfung der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen im Kaiser-Franz-Josef-Spital 

wurden vom Kontrollamt die im Zuge der Neu- und Umbauten ergangenen Bescheide 

sowie die zugehörigen Plandokumente stichprobenweise eingesehen und die damit 

verbundenen Auflagen als Grundlage herangezogen.  

 

In der Stabsstelle Besondere Administrative Angelegenheiten des Kaiser-Franz-Josef-

Spitals wird eine umfangreiche, chronologisch geordnete Sammlung der Bescheide seit 

dem Jahr 1951 für Genehmigungen nach dem Wr. KAG und dem ASchG geführt. Zu 

diesen Bescheiden gibt es eine Übersichtsliste mit Datum, Betreff und Stichworten etc. 

zum schnellen Auffinden von gesuchten Unterlagen. 
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Die Bescheide der Baubehörde wurden von der Technischen Direktion des Kaiser-

Franz-Josef-Spitals verwaltet. Bei der Verwaltung dieser Bescheide gab es jedoch Defi-

zite. So wurden im Wesentlichen nur die ab dem Jahr 2011 ergangenen Bescheide in 

einer Übersichtsliste geführt und es waren auch nur diese Bescheide geordnet in Map-

pen vorliegend. Bescheide, die vor dem Jahr 2011 ergangen waren, wurden in Stößen 

im Archiv gelagert. Zu diesen gab es keine informative Übersicht, mit deren Hilfe be-

stimmte Bescheide rasch auffindbar wären. 

 

Das Kontrollamt empfahl, die in der Technischen Direktion des Kaiser-Franz-Josef-

Spitals befindlichen Bescheide in Analogie zu den bei der Stabsstelle Besondere Admi-

nistrative Angelegenheiten vorhandenen Bescheide zu ordnen und zu verwahren. Erst 

durch die Erfassung der Bescheide in einer Übersichtsliste wird ein Überblick möglich 

sein, welche Bescheide (Baugenehmigungen, Betriebsbewilligungen etc.) vorhanden 

sind bzw. welche fehlen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die erforderlichen Unterlagen werden voraussichtlich bis Ende des 

Jahres 2013 in die geplante Facility-Management-Software einge-

spielt werden. 

 

Bei der Durchsicht der Bescheide nach dem Wr. KAG und dem ASchG zeigte sich, 

dass die Einhaltung der technischen Richtlinien und die Durchführung regelmäßiger 

Überprüfungen der elektrischen Anlagen von Beginn an vorgeschrieben wurden. Bei-

spielsweise wurde bereits in einem der ersten vorhandenen Bescheide aus dem 

Jahr 1951 zur Wiedererrichtung eines Pavillons die Auflage erteilt, die "Errichtung hin-

sichtlich der technischen Einrichtungen unter Beobachtung der einschlägigen Vorschrif-

ten" und "für die elektrischen Anlagen wiederkehrender Prüfungen durch Sachverstän-

dige" durchzuführen.  

 

Die erste Verpflichtung zur Errichtung einer Art Notbeleuchtungsanlage findet sich in 

einem Bescheid vom 9. März 1976 zum Umbau des Krankensaales und der angren-
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zenden Aufenthaltsräume im ersten Stock des Pavillons A. In dem Bescheid wird fest-

gelegt, dass "die Saalbeleuchtung an die Notstromversorgung anzuschließen" ist. 

 

Erst mit der Entstehung der Normen zu Notbeleuchtungsanlagen Anfang der 1980er-

Jahre wurden die Anforderungen in den Bescheiden umfassender und konkreter defi-

niert. Beispielsweise gab es im Bescheid vom 10. Oktober 1986 zur Bewilligung der 

Änderung nach dem ASchG erstmalig die Auflage, dass auch die Stiegenhäuser und 

sämtliche zu diesen führende Gänge mit Notbeleuchtungen entsprechend den gesetzli-

chen Grundlagen und Normen zu versehen sind. 

 

Ab Ende der 1980er-Jahre bis zum Zeitpunkt der gegenständlichen Prüfung durch das 

Kontrollamt enthielt die Auflage für die Notbeleuchtungsanlagen in den Bescheiden im 

Wesentlichen, dass die zum Zeitpunkt der Errichtung gültigen Normen und Regeln ein-

zuhalten, entsprechende regelmäßige Überprüfungen durchzuführen und darüber Auf-

zeichnungen zu führen sind.  

 

Da sich jedoch das Normen- und Regelwerk erst im Laufe der Jahrzehnte - wie bereits 

erwähnt - von anfänglich teilweise auch widersprüchlichen Forderungen zu einer Einheit 

entwickelte, lagen den Bescheiden je nach Datum unterschiedliche normative bzw. re-

gulative Anforderungen zugrunde. So variierte beispielsweise die vorgeschriebene Min-

destbetriebsdauer der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen immer wieder zwischen 30 Mi-

nuten, einer Stunde etc. bis zu 24 Stunden. Entsprechend unterschiedlich wurden auch 

die einzelnen Sicherheitsbeleuchtungsanlagen in den verschiedenen Gebäuden des 

Kaiser-Franz-Josef-Spitals errichtet. 

 

5.2 Organisation  

Zum Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt oblag die Betriebsführung der Sicher-

heitsbeleuchtungsanlagen der Technischen Direktion des Kaiser-Franz-Josef-Spitals. 

Die Abteilung Betriebstechnik der Technischen Direktion sorgte für die Verwaltung der 

technischen Dokumentationen wie Prüfbefunde, Protokolle und Planwerke sowie für die 

Durchführung der vorgeschriebenen regelmäßigen Wartungen und Überprüfungen, wo-

bei sie sich dafür im Allgemeinen externer Fachfirmen bediente. 
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Die Errichtung von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen erfolgte zum Zeitpunkt der Ein-

schau durch das Kontrollamt durch zwei verschiedene Stellen. Zum einen erfolgte die 

Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen in den bestehenden Gebäuden (im 

sogenannten Altbestand) durch die Abteilung Bau- und Haustechnik der Technischen 

Direktion des Kaiser-Franz-Josef-Spitals, die sich für die Planung und Durchführung der 

Arbeiten externer Fachfirmen bediente, zum anderen wurden in neuen Gebäuden, die 

im Zuge des im Jahr 2007 begonnenen Großbauprojektes zur Modernisierung des Kai-

ser-Franz-Josef-Spitals durch ein vom Krankenanstaltenverbund bestelltes Baustellen-

management errichtet worden waren, die Sicherheitsbeleuchtungsanlagen immer in 

Verbindung mit der jeweiligen Bauteilerrichtung installiert. 

 

Das Kontrollamt wies darauf hin, dass, wenn auch Teile dieser neuen Gebäude nur als 

sogenannte temporäre Ersatzquartiere vorgesehen waren und gegen Ende des Groß-

bauprojektes im Jahr 2019 wieder entfernt werden sollen, diese trotzdem den Vorschrif-

ten entsprechend errichtete und betriebene Sicherheitsbeleuchtungsanlagen besitzen 

müssen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die zur Zeit stehenden temporären Einsatzgebäude sind mit Si-

cherheitsbeleuchtung ausgestattet. Der Hinweis, künftig zu errich-

tende Ersatzgebäude immer mit einer Sicherheitsbeleuchtung 

auszustatten, wird natürlich aufgenommen, wobei die Sicherstel-

lung einer entsprechenden Vorgangsweise durch die hiefür ver-

antwortlichen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des Kaiser-Franz-

Josef-Spitals garantiert wird. Darüber hinaus gelten natürlich die 

gesetzlichen Vorschriften für klinische Gebäude, die ohnedies eine 

durchgängige Ausstattung dieser Gebäude mit Sicherheitsbe-

leuchtungsanlagen vorsehen. 
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Um das Zusammenwirken zwischen den errichtenden Stellen und der Betriebsführung 

zu gewährleisten, wurde in der Direktion des Kaiser-Franz-Josef-Spitals die Stabsstelle 

Projektmanagement und Kompetenzteam eingerichtet, deren Aufgabe es u.a. war, ein 

entsprechendes Projekthandbuch zur Definition der Projektstruktur, der Terminstruktur, 

der Ablauforganisationen etc. zu erstellen. Weiters wurden die Anforderungen der spä-

teren Nutzerinnen bzw. Nutzer sowie der Betriebsführung in einem Ausstattungsanfor-

derungs-Katalog zusammengefasst. Bei Durchsicht dieses Kataloges stellte das Kon-

trollamt jedoch fest, dass darin nur sehr spärliche und sehr allgemein gehaltene Infor-

mationen und Anforderungen an die Sicherheitsbeleuchtungsanlagen vorhanden waren. 

 

Da dieses Werk nach Ansicht des Kontrollamtes auch dazu dienen soll, die objektspezi-

fischen Anforderungen des Kaiser-Franz-Josef-Spitals an die Sicherheitsbeleuchtungs-

anlagen zu erfassen und durch genaue Definition von Schnittstellen künftige Probleme 

in der Zusammenarbeit zwischen den bereits vorhandenen Anlagen und den neu errich-

teten Anlagen, aber auch zwischen den von verschiedenen Firmen errichteten neuen 

Anlagen zu vermeiden, empfahl das Kontrollamt, den Ausstattungsanforderungs-

Katalog für die Sicherheitsbeleuchtungsanlagen umfangreicher und detailliert zu gestal-

ten bzw. in diesem Sinn zu überarbeiten. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Im Kaiser-Franz-Josef-Spital wird ein einheitliches System für die 

Errichtung und den Betrieb (Wartungs-, Inspektions- und Instand-

haltungsarbeiten) von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen ausgear-

beitet, sodass eine durchgängige einheitliche Vorgangsweise si-

chergestellt werden kann. Dieses System wird die Empfehlungen 

des Kontrollamtes vollinhaltlich berücksichtigen. 

 

Durch Einbringung sowohl der Anforderungen des Krankenanstaltenverbundes als auch 

der Technischen Direktion des Kaiser-Franz-Josef-Spitals sollen die Anforderungen an 

die Sicherheitsbeleuchtungsanlagen derart gestaltet werden, dass sowohl die über 

Wien einheitlichen Standards des Krankenanstaltenverbundes als auch die objektspezi-
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fischen Anforderungen des Spitals berücksichtigt werden. Bei entsprechender Einhal-

tung bzw. Umsetzung dieser dann gemeinsam definierten Anforderungen wird auch 

eine künftige Betriebsführung aller Anlagen effizient, effektiv und reibungslos durchge-

führt werden können. 

 

In diesem Sinn empfahl das Kontrollamt auch den direkten Dialog zwischen der Techni-

schen Direktion des Kaiser-Franz-Josef-Spitals und dem externen Baumanagement zur 

Errichtung der Bauteile des Großbauprojektes zu fördern und darauf zu achten, dass 

die gemeinsam definierten Anforderungen an die Sicherheitsbeleuchtungsanlagen auch 

entsprechend umgesetzt werden. 

 

5.3 Betrieb 

5.3.1 Allgemeines 

Im Jahr 2000 beschloss die Technische Direktion des Kaiser-Franz-Josef-Spitals die rd. 

30 teilweise sehr alten und je nach Errichtungsjahr unterschiedlich ausgeführten Si-

cherheitsbeleuchtungsanlagen des Spitals zu modernisieren, so weit wie möglich zu 

vereinheitlichen und dem Regel- und Normenwerk anzupassen. 

 

In den Jahren 2000 bis 2009 gingen diese Arbeiten eher schleppend voran, da sie 

überwiegend - auch aus budgetären Gründen - im Rahmen von bautechnischen Vorha-

ben erfolgten. So wurden in diesen Jahren lediglich acht Anlagen adaptiert. Durch eine 

im Jahr 2009 begonnene Verbesserung der bestehenden Brandschutzmaßnahmen, 

aber auch zeitgleich mit dem Beginn der Projektrealisierung des ersten Teilprojektes 

der Modernisierung des Kaiser-Franz-Josef-Spitals, konnten ab dem Jahr 2010 die Ar-

beiten intensiviert werden, sodass im Jahr 2010 vier und im Jahr 2011 weitere vier Si-

cherheitsbeleuchtungsanlagen im Altbestand des Kaiser-Franz-Josef-Spitals neu errich-

tet oder adaptiert wurden. Für die Jahre 2012, 2013 und 2014 waren zum Prüfungszeit-

punkt des Kontrollamtes weitere neun Anlagen zur Erneuerung vorgesehen, von denen 

jedoch vier bereits in den Jahren 2000 bis 2005 teilweise erneuert worden waren. Der 

Umbau der restlichen bestehenden Sicherheitsbeleuchtungsanlagen erübrigte sich, da 

die entsprechenden Gebäude im Zuge der Realisierung des Projektes Modernisierung 
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des Kaiser-Franz-Josef-Spitals bereits abgerissen wurden oder in naher Zukunft noch 

abgerissen werden sollen. 

 

Im Jahr 2012 wurde das erste Teilprojekt des Großbauprojektes zur Modernisierung 

des Kaiser-Franz-Josef-Spitals und zwar die Neuerrichtung eines Wirtschaftshofes und 

einer zentralen technischen Leitstelle fertiggestellt. Auch verschiedene der sogenannten 

temporären Ersatzquartiere hatten bereits den Betrieb aufgenommen, sodass zum Zeit-

punkt der Prüfung durch das Kontrollamt auch die Sicherheitsbeleuchtungsanlagen die-

ser neuen Gebäude in Betrieb waren.  

 

Wie das Kontrollamt feststellte, waren jedoch die Sicherheitsbeleuchtungsanlagen die-

ser Gebäude noch nicht durch die Technische Direktion des Kaiser-Franz-Josef-Spitals 

übernommen, da es noch offene Mängel gab. Es war auch noch nicht geklärt, ob die 

Betriebsführung der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen in den temporären Ersatzquartie-

ren von externen Firmen oder von der Technischen Direktion durchgeführt wird. Wie 

das Kontrollamt feststellte, wurden zwischenzeitliche Störungen an diesen Sicherheits-

beleuchtungsanlagen von der Technischen Direktion des Kaiser-Franz-Josef-Spitals 

behoben. 

 

Das Kontrollamt empfahl, für die Behebung der offenen Mängel der bereits in Betrieb 

befindlichen neuen Bauten zu sorgen und die Frage der Betriebsführung rasch zu klä-

ren. Weiters wurde darauf hingewiesen, im Zuge der Übernahme von Sicherheitsbe-

leuchtungsanlagen insbesondere darauf zu achten, dass den verbindlichen Vorschriften 

entsprechende Unterlagen (Pläne, Erstüberprüfungsbefunde etc.) der Technischen Di-

rektion des Kaiser-Franz-Josef-Spitals übergeben werden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Eine Klärung der offenen Mängel im Wirtschaftshof und die Frage 

der Betriebsführung der temporären Ersatzbauten werden vonsei-

ten des Kompetenzteams mit Priorität bearbeitet werden. 
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5.3.2 Funktionsprüfungen  

Die verbindliche ÖVE/ÖNORM E 8002-1 sieht vor, dass die sichere Funktion von Ein-

zelakkuleuchten (Leuchten mit integriertem Akku) einmal wöchentlich, die sichere Funk-

tion von mit Zentralbatterien versorgten Leuchten an jedem Betriebstag zu überprüfen 

ist, sofern sie nicht über normgemäße automatische Prüfeinrichtungen verfügen, die 

entsprechende Störungsmeldungen an zentraler Stelle anzeigen bzw. akustisch mel-

den. Bei Existenz derartiger zentraler Meldeeinrichtungen genügt eine einmal jährlich 

durchzuführende manuelle Überprüfung der Anlage. 

 

Wie die Einschau des Kontrollamtes ergab, wurden von den durch die Technische Di-

rektion in den Jahren 2000 bis zum Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt insge-

samt 17 adaptierten und z.T. neu errichteten Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nur drei 

von einer Zentralbatterie mit Energie versorgt. Zusätzlich wurde noch die durch das ex-

terne Baumanagement errichtete Sicherheitsbeleuchtungsanlage des neuen Wirt-

schaftshofes von einer Zentralbatterie mit Energie versorgt. Alle übrigen Sicherheitsbe-

leuchtungsanlagen des Kaiser-Franz-Josef-Spitals besaßen im Prüfungszeitpunkt Ein-

zelakkuleuchten. 

 

Lediglich zwölf dieser insgesamt 18 adaptierten oder neu errichteten Anlagen waren an 

ein zentrales Störungsmeldesystem angeschlossen und konnten sogenannte Sammel-

störungsmeldungen übermitteln. Kennzeichnend für derartige Sammelstörungsmeldun-

gen ist es, dass an eine zentrale Überwachungsstelle nur übermittelt wird, ob eine An-

lage gestört ist oder nicht. Details dazu, beispielsweise welcher Bereich, welche Leuch-

te oder welche Funktion betroffen ist, werden nicht übermittelt.  

 

Parallel dazu gab es für fünf der zwölf an ein zentrales Störungs-Meldesystem ange-

schlossenen Anlagen die Möglichkeit, Details zur Anlage über das Intranet abzufragen. 

 

Bezugnehmend auf die Gesamtzahl der im Kaiser-Franz-Josef-Spital vorhandenen Si-

cherheitsbeleuchtungsanlagen (zum Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt im-

merhin rd. 24 Anlagen) war somit die Hälfte nicht an ein zentrales Störungs-

Meldesystem angeschlossen und daher auch nicht ständig überwacht. Um trotzdem 
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einen vorschriftenkonformen Betrieb sicherstellen zu können, waren daher diese nicht 

angeschlossenen Anlagen entsprechend oft (täglich bzw. wöchentlich, je nach Art der 

Energieversorgung) einem Funktionstest zu unterziehen.  

 
Aus den von der Abteilung Betriebstechnik händisch geführten Aufzeichnungen war 

nicht klar ersichtlich, ob diese Funktionskontrollen auch tatsächlich regelmäßig und in 

den geforderten Zeitintervallen durchgeführt wurden. Im Zuge der Begehungen war es 

dem Kontrollamt auch nicht möglich, die Datenspeicher der Sicherheitsbeleuchtungsan-

lagen hinsichtlich der Information von durchgeführten Funktionstests auszulesen, da 

diese kurz vor der Prüfung durch eine Fehlbedienung gelöscht worden waren. 

 

Systematische Aufzeichnungen über Störungsmeldungen gab es nicht. Es wurden zwar 

vereinzelt händische Protokolle über Störungen erstellt, eine kontinuierlich geführte, 

geordnete Übersicht über aufgetretene Störungen und deren Ursache, Behebungsdau-

er etc. gab es jedoch nicht. Auch konnte der in einigen Anlagen vorhandene automati-

sche Störungsmeldespeicher nicht ausgelesen werden, da dieser ebenfalls durch eine 

Fehlbedienung gelöscht worden war. 

 

Das Kontrollamt empfahl dafür zu sorgen, dass die Funktionsprüfungen aller in Betrieb 

befindlichen Sicherheitsbeleuchtungsanlagen vorschriftenkonform und regelmäßig 

durchgeführt und entsprechende Aufzeichnungen darüber geführt werden. 

 

Das Kontrollamt empfahl weiters zu prüfen, ob ein Anschluss aller Sicherheitsbeleuch-

tungsanlagen an ein zentrales Störungsmeldesystem möglich ist, beispielsweise in der 

neu errichteten zentralen technischen Leitstelle, und gegebenenfalls einen solchen her-

zustellen. Dabei sollte überprüft werden, ob der Anschluss derart erfolgen kann, dass 

auch von der zentralen technischen Leitstelle aus Detailinformationen zu den Stö-

rungsmeldungen abgefragt werden können, um die Störungsbehebung zentral koordi-

nieren und somit rasch durchführen zu können. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die noch nicht angeschlossenen Anlagen werden bis Ende 

März 2013 an das zentrale Störungsmeldesystem angeschlossen 

werden. Bis dahin werden durch die Betriebstechnik vor Ort die 

Funktionsprüfungen wöchentlich bzw. täglich (je nach Typ der An-

lage) durchgeführt, in einem Anlagenbuch festgehalten und durch 

die unmittelbare Vorgesetzte bzw. durch den unmittelbaren Vor-

gesetzten kontrolliert. 

 

Die Störungsmeldungen sollten zudem kontinuierlich geführt und systematisch gespei-

chert werden, sodass Auswertungen über die Störungshäufigkeit, Ausfallszeiten etc. 

möglich sind.  

 

Das Kontrollamt regte darüber hinaus an zu prüfen, ob im Zuge von Adaptierungen und 

Neubauten künftig generell Zentralbatterien zur Energieversorgung der Sicherheitsbe-

leuchtungsanlagen eingesetzt werden können, da durch den derzeitigen hohen Einsatz 

an Einzelakkuleuchten die Störungshäufigkeit der Anlagen im Laufe der Jahre (durch 

unterschiedliche Alterung der einzelnen Akkus) deutlich ansteigen wird, was wiederum 

einen erhöhten Personal- und Materialaufwand in der Betriebsführung (zum Tausch der 

Leuchten bzw. der Akkus) zur Folge haben wird. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Bei Neubauten werden im Handbuch "KFJ-Anforderungen" schon 

jetzt Zentralbatterien gefordert. Diese Anforderungen werden 

zwecks Zuständigkeit erneut dem Kompetenzteam zur Kenntnis 

gebracht. 

 

Bei Sanierungen oder Umbauten im Bestand werden jedenfalls die 

gesetzlichen Anforderungen zur Gänze erfüllt. Darüber hinaus er-
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folgen aber alle Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt, dass 

sämtliche Bestandsgebäude 2020 rückgebaut werden. Aus die-

sem Grund erfolgt in diesen Bestandsgebäuden nicht mehr eine 

Integration von zukunftsweisenden Technologien wie bei dauer-

haft verbleibenden Neubauten. 

 

5.3.3 Elektrotechnische Überprüfungen 

Entsprechend des verbindlichen einschlägigen Normenwerks sind elektrische Anlagen 

und somit auch die Sicherheitsbeleuchtungsanlagen vor Inbetriebnahme einer Erstprü-

fung und danach regelmäßig wiederkehrend weiteren Überprüfungen zu unterziehen. 

Darüber sind Aufzeichnungen zu führen und diese in Form eines Anlagenprüfbuches 

aufzubewahren.  

 

Im Zuge der Erstprüfungen ist die ordnungsgemäße Funktion der Anlage, das Start-, 

Anlauf- und Lastverhalten der Sicherheitsstromversorgung, die Bemessung der Batte-

rien hinsichtlich einer ausreichenden Kapazität zur Aufrechterhaltung der Sicherheitsbe-

leuchtung für die geforderte Zeit, die Funktionstüchtigkeit der Umschalteinrichtungen 

auf den Notbetrieb, die Auswahl der Betriebsmittel zur Erfüllung der Schutzmaßnahmen 

etc. zu überprüfen. 

 

Bei den regelmäßig wiederkehrenden Überprüfungen sind etwaige automatische Prü-

feinrichtungen, die benötigte Umschaltzeit, die Aufrechterhaltung der Schutzmaßnah-

men etc. zu kontrollieren. Auch die Batterien sind dahingehend zu überprüfen, ob sie 

auch die angeschlossenen Verbraucher für die geforderte Funktionsdauer ausreichend 

mit Energie versorgen können. 

 

Zu den Mindestanforderungen an die notwendige Dokumentation einer Sicherheitsbe-

leuchtungsanlage gehören ein einfacher Übersichtsschaltplan und ein Installationsplan 

(Auslassplan), Verbraucherlisten sowie gegebenenfalls die Betriebsanleitungen der in 

Verwendung stehenden Geräte. Letztere sind gemeinsam mit einem Übersichtsplan 

unmittelbar bei der Anlage aufzubewahren. Die Überprüfungsbefunde der Erstüberprü-
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fung und der wiederkehrenden Prüfungen sind mit den zugehörigen Plänen zur jeder-

zeitigen Einsichtnahme im sogenannten Anlagenprüfbuch aufzubewahren. 

 

Die Intervalle der wiederkehrenden Überprüfungen variieren je nach Art der Anlage, Art 

des Betriebes und Errichtungszeitpunkt. Beispielsweise sind die elektrischen Anlagen in 

allgemein nutzbaren Räumlichkeiten mindestens alle fünf Jahre, in medizinisch genutz-

ten Räumen, die vor dem Jahr 2011 errichtet wurden, mindestens alle zwei Jahre und in 

medizinisch genutzten Räumen, die ab dem Jahr 2011 errichtet wurden, mindestens 

alle drei Jahre zu überprüfen. Die ausreichende Kapazität der Batterien sowie die ord-

nungsgemäße Funktion der Umschalteinrichtungen und etwaiger automatischer Prüf-

einrichtungen sind jährlich, etwaige vorhandene Fehlerstromschutzschalter längstens 

alle sechs Monate (oder nach Herstellerangabe) zu kontrollieren. 

 

Im Zuge der Prüfung durch das Kontrollamt konnten nur für sechs Sicherheits-

beleuchtungsanlagen den Vorschriften entsprechende Erstüberprüfungsprotokolle vor-

gelegt werden. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, künftig darauf zu achten, dass entsprechende Überprü-

fungen durchgeführt und die zugehörigen Erstüberprüfungsprotokolle übergeben wer-

den. Für die bereits in Betrieb befindlichen Anlagen ohne Erstüberprüfungsprotokoll 

empfahl das Kontrollamt, etwaige fehlende Messungen im Zuge der nächsten regelmä-

ßig wiederkehrenden Überprüfung durchführen zu lassen und dies entsprechend im 

Anlagenprüfbuch der Anlage zu vermerken. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Bei bereits in Betrieb befindlichen Anlagen ohne Erstüberprü-

fungsprotokoll werden die Erstüberprüfungen im Zuge der nächs-

ten regelmäßig wiederkehrenden Überprüfung durchgeführt und 

entsprechend im Anlagenprüfbuch vermerkt. 
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Bei künftig zu errichtenden Anlagen wird darauf geachtet, dass die 

zugehörige Dokumentation vollständig übergeben wird. 

 

Bei der stichprobenweisen Einsichtnahme in die Befunde der regelmäßig wiederkeh-

renden Überprüfungen der Elektroinstallationen der Jahre 2009 bis 2011 stellte das 

Kontrollamt fest, dass zwar oftmals bestimmte Teile der elektrischen Anlagen in den 

Gebäuden des Kaiser-Franz-Josef-Spitals überprüft wurden, beispielsweise IT-

Systeme, Heizungs-Klima-Lüftungsanlagen, diverse Operationssäle etc., bzw. z.T. auch 

ganze Gebäude einer Befundung unterzogen wurden, dass aber in den zugehörigen 

Protokollen oftmals festgehalten wurde, dass die Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nicht 

Teil der Überprüfung waren. 

 

Erst ab dem Jahr 2011 wurden gesonderte Überprüfungen der elektrischen Anlage der 

Sicherheitsbeleuchtung beauftragt und durchgeführt. Zum Zeitpunkt der Prüfung durch 

das Kontrollamt gab es für zwölf Anlagen entsprechende Überprüfungsbefunde. Einer 

dieser Befunde aus dem Jahr 2011 war negativ. Die Behebung der darin aufgezeigten 

Mängel konnte jedoch erst im Jahr 2012 begonnen werden, da dazu ein größerer Um-

bau der gesamten Sicherheitsbeleuchtungsanlage erforderlich war. 

 

Das Kontrollamt empfahl, die regelmäßigen elektrotechnischen Überprüfungen aller in 

Betrieb befindlicher Sicherheitsbeleuchtungsanlagen durchzuführen und offene Mängel 

so rasch wie möglich zu beheben. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die bestehenden offenen Mängel aus den regelmäßig wiederkeh-

renden Überprüfungen werden bis Ende des Jahres 2012 beho-

ben. 

 

Zum Nachweis der jährlich durchzuführenden Überprüfung der Batterien wurden sowohl 

für die Zentralbatterien als auch für die Einzelakkuleuchten im Allgemeinen entspre-

chende und für die Zentralbatterien sogar sehr umfangreich ausgeführte Prüfungs-
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nachweise für die Jahre 2010 und 2011 vorgelegt. Für die Überprüfungen in den Jahren 

vor 2010 gab es jedoch diese Nachweise nicht. Auch fehlten die Befunde zur Überprü-

fung der Batterien in der Onkologie. 

 

Das Kontrollamt empfahl, die noch fehlenden Überprüfungen durchzuführen und künftig 

auf die Einhaltung der regelmäßigen Überprüfung zu achten. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die fehlenden Befunde zur Überprüfung der Batterien in der Onko-

logie erklären sich aus dem Umstand, dass sich der übergebene 

Bericht "Protokoll Jahreswartung 2011 für überwachte Einzelbatte-

rieanlagen" auf zwei verschiedene Anlagen, die in diesem Gebäu-

de situiert sind, bezieht. Künftig wird die Anlagenbezeichnung in 

den Berichten eindeutig formuliert werden. 

 

Dem Normenwerk entsprechende Auslasspläne und Prinzip-Schaltskizzen der Sicher-

heitsbeleuchtungsanlagen lagen für alle nach dem Jahr 2006 modernisierten Anlagen 

sowie für das Geriatriezentrum vor. Für alle übrigen Anlagen gab es vereinzelt händi-

sche Skizzen, meistens jedoch waren keine Pläne vorhanden.  

 

Im Zuge der Durchsicht dieser Dokumentationen gewann das Kontrollamt den Eindruck, 

dass zwar verschiedene Unterlagen der Anlagen vorhanden waren, eine durchgängige 

Systematik in der Dokumentation, wie sie beispielsweise für ein ordentlich geführtes 

Anlagenprüfbuch vorgeschrieben ist, jedoch fehlte. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher für alle in Betrieb befindlichen Sicherheitsbeleuchtungs-

anlagen die im verbindlichen Normenwerk angeführten Dokumentationen (Prüfbefunde, 

Pläne etc.) zu beschaffen und diese Unterlagen nach Anlage geordnet und in Form des 

verpflichtend zu führenden Anlagenprüfbuches aufzubewahren. 
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Ferner regte das Kontrollamt zur Sicherstellung der Einhaltung der vorgeschriebenen 

Überprüfungsintervalle an, einen entsprechenden Zeitplan zu erstellen, sodass auf ei-

nen Blick ersichtlich ist, welche Überprüfungen für welche Anlage wann durchzuführen 

sind. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Unterlagen werden bis Ende Juni 2013 elektronisch an einem 

Ort und später bis Ende des Jahres 2013 in der geplanten Facility-

Management-Software zusammengeführt. Die Sicherstellung der 

Einhaltung sowie des Überblicks der vorgeschriebenen Überprü-

fungsintervalle ist mit der geplanten Einführung einer Facility-

Management-Software gegeben. 

 

5.3.4 Lichttechnische Überprüfungen 

Die Sicherheitsbeleuchtung hat in lichttechnischer Hinsicht der ÖNORM EN 1838 zu 

entsprechen. In dem dazu verbindlichen Regelwerk ist festgelegt, dass vor Inbetrieb-

nahme der Anlage - beispielsweise im Zuge der elektrotechnischen Erstprüfung - auch 

nachzuweisen ist, dass die geforderten lichttechnischen Kennwerte eingehalten wer-

den. Entsprechende lichttechnische Berechnungen dienen dabei als Grundlage zur 

Messung. Infolge ist dann mindestens alle zwei Jahre der Nachweis zu erbringen, dass 

diese Kennwerte auch weiterhin eingehalten werden. 

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass diese Lichtmessungen erst mit Beginn des Jahres 

2011 durch eine extern beauftragte Firma durchgeführt wurden. Insgesamt wurden dem 

Kontrollamt 13 entsprechende Lichtmessprotokolle vorgelegt. 

 

Das Kontrollamt empfahl für alle in Betrieb befindlichen Sicherheitsbeleuchtungsanla-

gen entsprechende Messungen durchzuführen, künftig auf die Einhaltung der Überprü-

fungsperioden zu achten und bei neuen Anlagen die vorgeschriebenen Lichtberech-

nungen und Erstmessungen einzufordern. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die fehlenden Lichtmessungen werden normenkonform durchge-

führt werden. Bei neu errichteten Anlagen wird die Einhaltung 

normativer und gesetzlicher Bestimmungen von der Vertragspart-

nerin bzw. vom Vertragspartner eingefordert, worin auch festge-

legt ist, dass dem Haus sowohl ein Erstüberprüfungsprotokoll, ei-

ne Lichtberechnung, eine Lichtstärkenmessung, die Bemessungs-

grundlage und Prüfung der ausreichenden Kapazität der Batterie 

und die Einhaltung brandschutztechnischer und lüftungstechni-

scher Vorgaben übergeben wird. 

 

5.4 Begehungen des Kontrollamtes 

Bei der Begehung stellte das Kontrollamt fest, dass im zentralen Schaltschrank der im 

Jahr 2010 neu errichteten Sicherheitsbeleuchtungsanlage der Krankenpflegeschule, der 

sogenannten örtlichen Zentrale der Sicherheitsbeleuchtungsanlage, eine Brandmelde-

leitung nicht angeschlossen war, sodass nicht sichergestellt war, dass sich die Sicher-

heitsbeleuchtungsanlage im Brandfall einschalten würde. 

 

Die Sicherheitsleuchten, die zur Beleuchtung der Gänge vor den Vortragsälen dienen, 

waren aus architektonischen Gründen indirekt leuchtend ausgeführt und hinter Holzver-

kleidungen angebracht. Ob das auf die Gänge gelangende Licht den lichttechnischen 

Anforderungen für Fluchtwege genügte, konnte nicht überprüft werden, da es zu dieser 

Anlage keine Lichtmessprotokolle gab.  

 

Das Kontrollamt empfahl, die Brandmeldeleitung umgehend anzuschließen und eine 

Lichtmessung zum Nachweis der ausreichenden Lichtstärke auf den Fluchtwegen 

durchführen zu lassen. Sollte diese nicht ausreichend sein, wären entsprechende Ver-

besserungsmaßnahmen durchzuführen. 

 

Die Begehung des Zentrallabors zeigte, dass bei sämtlichen Sicherheitsleuchten die 

geforderten Beschriftungen fehlten, durch die die Leuchten identifiziert werden können.  
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Auch im Pavillon E fehlte bei einigen Leuchten die geforderte Beschriftung. 

 

Das Kontrollamt empfahl, die im verbindlichen Regelwerk geforderten Beschriftungen 

anzubringen, um die Leuchten beispielsweise bei Störungsmeldungen identifizieren zu 

können. 

 

Im Pavillon F fand das Kontrollamt die örtliche Zentrale der Sicherheitsbeleuchtungsan-

lage außer Betrieb genommen vor, wodurch auch die komplette Sicherheitsbeleuch-

tungsanlage des Gebäudes ohne Funktion war.  

 

Das Kontrollamt empfahl zu prüfen, warum die Anlage bei aufrechtem Betrieb des Ge-

bäudes außer Betrieb genommen worden war sowie für eine unverzügliche Inbetrieb-

nahme zu sorgen, andernfalls entsprechende Ersatzmaßnahmen vorzunehmen. 

 

Im Pavillon F und im Pavillon I wurden beschädigte Leuchten vorgefunden. Das Kon-

trollamt empfahl, die vorgefundenen Mängel beheben zu lassen. 

 

Im Pavillon H, dessen Sicherheitsbeleuchtungsanlage erst im Jahr 2011 neu errichtet 

worden war, war die Kommunikation zwischen der örtlichen Zentrale des Pavillons, der 

im Pavillon pro Stockwerk untergebrachten Unterzentralen und den Leuchten gestört. 

So zeigte beispielsweise die örtliche Zentrale an, dass eine Leuchte defekt sei, dass 

aber alles andere in Ordnung wäre. Die der angeblich defekten Leuchte zugeordnete 

Unterzentrale meldete, dass alle Leuchten in Ordnung seien, aber die Kommunikation 

zwischen dieser Unterzentrale und der örtlichen Zentrale einen Fehler aufweisen würde. 

Tatsächlich waren aber zwei gänzlich andere Leuchten, die auch einer anderen Unter-

zentrale zugeordnet waren, defekt. Letztgenannte Unterzentrale zeigte wiederum keine 

Ausfälle von Leuchten an. 

 

Im Geriatriezentrum gab es einen ähnlichen Fehler. Während die örtliche Zentrale einen 

Isolationsfehler meldete, war in Wirklichkeit eine Leuchte ausgefallen, was auch in der 

zwischengeschalteten Unterzentrale richtig angezeigt wurde. Jede weitere, im Zuge der 
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Überprüfungen simulierte Leuchtenstörung wurde ebenfalls in der Unterzentrale richtig 

erfasst, aber nicht in der örtlichen Zentrale angezeigt.  

 

Auch im Eingangspavillon gab es einen ähnlichen Fehler im Zusammenspiel zwischen 

Leuchten, Unterzentralen und örtlicher Zentrale. Im Zuge der Prüfung wurde als Ursa-

che dafür ein defektes Netzteil vermutet. 

 

Das Kontrollamt empfahl, diese drei wesentlichen Störungen der Sicherheitsbeleuch-

tungsanlagen umgehend zu beseitigen und zu klären, warum derartige Störungen bei 

relativ neuen Anlagen überhaupt auftreten konnten. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die angeführten Mängel wurden in der Zwischenzeit behoben. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist dem betreffenden Berichtsabschnitt 

zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Jänner 2013 


