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Wien, am 14.04.2022 

Betrifft: MA 64 - 746120-2020-86; Wiener Aufzugsgesetz 2006 (WAZG 2006) 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die WIENER LINIEN bedanken sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme und dürfen 

folgendes dazu ausführen:  

 

Die Novelle des WAZG wird grundsätzlich befürwortet, sie geht aus unserer Sicht jedoch nicht 

weit genug, da sie einige in der Praxis seit vielen Jahren bestehenden Unsicherheiten nicht 

aufgreift und nicht den neuesten Stand der Möglichkeiten (Stichwort, elektronische Dokumente 

und elektronische Signaturen) berücksichtigt. 

 

Daher gibt es unsererseits folgende Vorschläge: 

a) § 6 Abs 4 Z5 

Der Begriff der Mängelfreiheit bedarf einer Präzisierung. Insbesondere 

hinsichtlich der Grenzen bzw. des Prüfumfangs haben sich in der 

Vergangenheit oft Unsicherheiten für die Aufzugsprüfer ergeben. Als Beispiele 

können eine zum Zeitpunkt der Abnahmeprüfung fehlende Absturzsicherung in 

der Nähe des Aufzuges, der gefahrlose Zugang zum Aufzug und zur Steuerung 

sowie die fertiggestellte gebäudeseitige Elektroinstallation angeführt werden. 

Auch die Grenzen der Beurteilung des bauseitigen Brandschutzes durch den 

Aufzugsprüfer oder die Aufzugsprüferin sind nicht eindeutig geregelt. 

b) § 8 

Hier schlagen wir folgende Ergänzung vor (farblich hinterlegt): 

Wird eine Anzeige gemäß §7 unter Anschluss der Gutachten über die 

Vorprüfung und die Abnahmeprüfung sowie im Falle eines neu errichteten 

Aufzuges einer Bestätigung über die Beauftragung eines Aufzugsprüfers oder 
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einer Aufzugsprüferin für die Durchführung der regelmäßigen Überprüfung 

gemäß § 11 vollständig belegt erstattet, so ist der Betrieb des neu errichteten 

oder wesentlich geänderten Aufzugs zulässig. 

c) § 9 Abs 2 

Um die allgemeine Diktion zum Thema Barrierefreiheit durchgehend zu 

verwenden, schlagen wir hier folgende Änderung vor: 

Personenaufzüge sowie Hebeeinrichtungen für Personen mit einer Förderhöhe 

von mehr als 2,0 m müssen als Lastträger einen Fahrkorb mit Fahrkorbtüren an 

allen Zugangsseiten haben. 

Ausgenommen davon sind Hebeeinrichtungen für Personen von 

Theaterbühnen und dergleichen, sowie für befugte und speziell eingewiesene 

behinderte Menschen mit eingeschränkter Mobilität (ausschließlich 

Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen), sofern ein den Bestimmungen dieses 

Gesetzes gleichwertiger Schutz gewährleistet ist. 

d) § 11 Abs 3 

Auf Grund der fortschreitenden Digitalisierung bei der Dokumentation von u.a. 

Prüfergebnissen wird vorgeschlagen, folgende farblich gekennzeichnete 

Passagen einzufügen: 

Über die regelmäßige Überprüfung ist vom Aufzugsprüfer oder von der 

Aufzugsprüferin ein Gutachten zu erstellen, das dem Aufzugsbuch 

anzuschließen ist. Alternativ kann dieses auch in digitaler Form ausgefertigt 

werden, wenn gewährleistet ist, dass alle Personen, die berechtigt bzw. 

verpflichtet sind, dieses Gutachten einzusehen, digital Zugriff darauf haben. 

Eine etwaig notwendige Software zum Lesen des Dokumentes muss jederzeit 

verfügbar sein. Für den Fall, dass der Betreiber oder die Betreiberin einen 

anderen Aufzugsprüfer oder eine andere Aufzugsprüferin mit der regelmäßigen 

Überprüfung gemäß §11 beauftragt, sind vom bisherigen Aufzugsprüfer oder 

der bisherigen Aufzugsprüferin alle vorangegangenen Gutachten über die 

regelmäßige Prüfung, die er oder sie durchgeführt hat, zur Verfügung zu stellen. 

Ein Aufzugswärter oder eine Aufzugswärterin oder eine Betreuungsperson des 

Betreuungsunternehmens hat bei jeder Überprüfung anwesend zu sein und die 

Kenntnisnahme des Gutachtens durch Unterschrift zu bestätigen. Diese 

Unterschrift kann auch auf einem technischen Gerät wie Smartphone oder 

Tablet oder elektronisch geleistet werden. … 
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e) § 17 Abs 1 

Dieser verursacht sowohl für die Aufzugsprüfer oder die Aufzugsprüferin als 

auch für die Behörde einen unverhältnismäßig hohen Aufwand im Vergleich 

zum daraus generierbaren Nutzen. 

Es wird daher vorgeschlagen, dass diese Meldung durch den Betreiber oder die 

Betreiberin und nur dann erstattet wird, wenn die Durchführung der 

Betriebskontrollen und/oder der Notbefreiung gemäß § 12 nicht mehr 

sichergestellt sind. 

f) § 17 Abs 2 

Aus Erfahrung wissen wir, dass die Anzahl der durchgeführten Prüfungen pro 

Aufzugsprüfer und Tag je nach Firma variieren. Dadurch ist es uMn den 

Aufzugsprüfern nicht immer möglich die notwendige Genauigkeit und Prüftiefe 

einzuhalten. Der Behörde sollte die Möglichkeit gegeben werden, zu erkennen, 

dass einzelne Aufzugsprüfer auf Grund der Anzahl von an einem Tag 

durchgeführten Prüfungen die notwendige Genauigkeit und Prüftiefe nicht 

einhalten können. Die Aufzugsprüfer des TÜV AUSTRIA z.B. prüfen im Schnitt 

maximal 5 Anlagen pro Arbeitstag. Es wird daher empfohlen, eine Obergrenze 

von max. 8 Anlagen pro Tag zu definieren. Dies könnte wie folgt ergänzt 

werden: 

Der Aufzugsprüfer oder die Aufzugsprüferin hat der Behörde mit Ablauf jedes 

Kalenderjahres ein Verzeichnis der von ihm oder ihr zur regelmäßigen 

Überprüfung gemäß §11 übernommenen Aufzüge zu übermitteln. In dem 

Verzeichnis sind der Aufstellungsort und der Betreiber oder die Betreiberin, der 

Typ des Aufzuges, die Aufzugsnummer, das Baujahr, der Montagebetrieb, und 

die Nennlast, sowie das Datum der in diesem Jahr durchgeführten 

regelmäßigen Überprüfung gemäß §11 und der Name des Aufzugsprüfers oder 

der Aufzugsprüferin, der oder die diese Prüfung durchgeführt hat, anzugeben. 

Über diese übermittelten Angaben kann die Behörde ein elektronisches 

Verzeichnis führen. Die maximale Anzahl von regelmäßigen Überprüfungen je 

Arbeitstag und Aufzugsprüfer oder Aufzugsprüferin ist mit 8 begrenzt. 

Mit freundlichen Grüßen 

 




