
KA III - 44-1/03 

Das Erlebniswaldbad Penzing ist seit 1. Juli 1998 auf unbestimmte Zeit an einen priva-

ten Betreiber verpachtet. Innerhalb der ersten fünf Betriebsjahre hat die Stadt Wien die-

sem als Betriebskostenzuschuss und Tarifentschädigungen rd. 5 Mio.EUR bezahlt. Für 

die Folgejahre waren keine weiteren Zahlungen mehr vorgesehen. 

 

Das Erlebniswaldbad Penzing war bereits im Jahre 1999 Gegenstand einer Einschau 

des Kontrollamtes. Ausgehend von den damaligen Feststellungen wurde der Schwer-

punkt der Prüfung auf eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation des Bades so-

wohl in wirtschaftlicher als auch in technischer Hinsicht nach fünf Jahren Betrieb gelegt. 

Dies ergab eine Reihe von Mängeln in technischer Hinsicht, deren Sanierung dringend 

empfohlen wurde. Die bei Vertragsabschluss im Jahre 1998 gehegten Erwartungen, 

dass das Erlebniswaldbad Penzing nach fünf Betriebsjahren ohne Unterstützung der 

Stadt Wien zu führen ist, dürften nicht in Erfüllung gehen. Aus der Sicht des Kontroll-

amtes war davon auszugehen, dass für den Betrieb des Bades über die ursprünglich 

vereinbarten Mittel hinaus weitere Gelder erforderlich sein werden. 

 

1. Änderungen der Gesellschafterstruktur 

1.1 Der vom Gemeinderat mit Beschluss vom 24. Juni 1998, Pr.Z. 189/98-GUV, geneh-

migte Betriebsführungs- und Pachtvertrag aus dem Jahre 1998 wurde von der Magis-

tratsabteilung 44 - Bäder als Verpächterin und der T. Bäderbetrieb und Freizeitanlagen 

Ges.m.b.H (Firma T.) als Pächterin abgeschlossen.  

 

Die Gesellschaft war eigens zu diesem Zweck gegründet und am 19. März 1998 beim 

Handelsgericht Wien zu der Firmenbuchnummer FN 168.853 p eingetragen worden.  

 

Die Stammeinlage in der Höhe von 36.336,42 EUR (d.s.S 500.000,--) wurde zur Gänze 

geleistet. Selbstständig vertretungsbefugter Geschäftsführer war Herr L. B. Alleiniger 

Gesellschafter war zum Zeitpunkt der Gründung die T. Holding B.V. mit Sitz in Rotter-

dam. Eine Eintragung in das Handelsregister der Kamer von Koophandel en Fabrieken 

vor Rotterdam en de Beneden Maas lag unter der Dossiernr. 243413 vor.  

 

Am 25. Juli 1998 wurde die Änderung  des  Firmensitzes (ursprünglich in Wien 3) an die 
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Adresse des Erlebniswaldbades Penzing und am 8. August 2000 Herr W. G. als weite-

rer selbstständig vertretungsbefugter Geschäftsführer in das Firmenbuch eingetragen. 

 

1.2 Mit Abtretungsvertrag vom 30. September 2002 erwarb Herr W. G. von der T. Hol-

ding B.V. die gesamten Geschäftsanteile an der Firma T. Am 16. Oktober 2002 erfolgte 

die Löschung des vertretungsbefugten Geschäftsführers L. B. 

 

Am 17. Oktober 2002 erfolgte die Löschung der T. Holding B.V. als Gesellschafter der 

Firma T. und gleichzeitig die Eintragung des Herrn W. G. zum alleinigen Gesellschafter. 

Die Stammeinlage in der Höhe von 36.336,42 EUR wurde zur Gänze geleistet. 

 

1.3 Am 31. Dezember 2002 erfolgte neuerlich eine Änderung in der Struktur der Gesell-

schafter. Der Geschäftsanteil des Herrn W. G. wurde auf eine Stammeinlage von 

8.720,74 EUR reduziert. Gleichzeitig traten vier neue Gesellschafter mit einem Ge-

schäftsanteil von je 6.903,92 EUR in die Gesellschaft ein. Die Stammeinlagen wurden 

zur Gänze geleistet. 

 

1.4 Im Punkt IX des abgeschlossenen Pachtvertrages ist unter dem Titel Rechtsnachfol-

ger vereinbart, dass die Weitergabe des Gebrauchs- und Nutzungsrechtes des Päch-

ters aus diesem Vertrag der ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung des Eigentü-

mers bedarf. 

 

Da keine Änderung an der Gesellschaftsform erfolgte, sondern nur ein Wechsel in den 

Personen der Gesellschafter gegeben war, stellte dies keine Rechtsnachfolge dar, für 

welche eine schriftliche Zustimmung der Magistratsabteilung 44 vorgesehen war; Ver-

tragspartner ist nämlich nach wie vor die Firma T. 

 

Rechtsfolgen, die an die Änderung der Gesellschafter geknüpft sind, sind weder aus 

dem Gesetz ableitbar, noch wurden diese im abgeschlossenen Pachtvertrag vereinbart. 

Lediglich im Bereich des Mietrechtsgesetzes sind Gesellschafterwechsel, die eine ent-

scheidende Änderung der wirtschaftlichen und rechtlichen Einflussmöglichkeit darstel-

len, als Unternehmensveräußerung zu qualifizieren.  
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Die Stadt Wien steht somit vor einer für sie wenig zufrieden stellenden Situation: Bei der 

seinerzeitigen Interessentensuche wurde jener Partner gewählt, der nach Meinung der 

Stadt Wien die optimalsten Voraussetzungen für den Betrieb des Erlebniswaldbades 

Penzing bot. Durch den Gesellschafterwechsel ist nunmehr die Stadt Wien mit einem 

Partner konfrontiert, der bei der ursprünglichen Vergabe den Zuschlag möglicherweise 

nicht erteilt bekommen hätte. Eine Prüfung entscheidender Vergabekriterien - Vorlage 

eines langfristigen Bäderkonzeptes, entsprechende Bonität oder auch Nachweis ein-

schlägiger Erfahrungen im Bäderbereich - war zum Zeitpunkt des Gesellschafter-

wechsels rechtlich irrelevant, da die Stadt Wien an den aufrechten Vertrag mit der 

Firma T. gebunden ist. 

 

Eine vertragliche Vorsorge für den eingetreten Fall war nicht erfolgt, da dieser rechtlich 

zulässigen Möglichkeit bei der Errichtung des Vertrages offenbar keine Bedeutung zu-

gemessen worden war. Eine Weitergabe des Gebrauchs- und Nutzungsrechtes des 

Pächters, die laut Vertrag an die ausdrückliche und schriftliche Zustimmung des Eigen-

tümers gebunden ist, hat jedoch - wie bereits erwähnt - nicht stattgefunden. 

 

2. Darstellung der Zahlungsflüsse 

2.1 Die Stadt Wien hat sich auf Grund des ab 1. Juli 1998 auf unbestimmte Zeit und mit 

einer frühest möglichen Kündigung nach Ablauf von zehn Jahren abgeschlossenen 

Pacht- und Betriebsführungsvertrages für die Übernahme des Badebetriebes auf eigene 

Rechnung und eigenes Risiko durch die Firma T. sowie für die bedungene Betriebs-

pflicht des Pächters zur Zahlung einer Vergütung (Betriebskostenzuschuss) in der Höhe 

von 4.215.024,38 EUR (d.s. 58 Mio.S), zahlbar in den ersten fünf Vertragsjahren, ver-

pflichtet. Damit wurde festgelegt, dass die Firma T. ab dem sechsten Betriebsjahr (ab 

1. Juli 2003) das Bad ordnungsgemäß, aber ohne weitere finanziellen Zuwendungen 

der Stadt Wien zu führen hat. 

 

Die einzige Verpflichtung, welche die Firma T. auf Grund des Vertrages eingegangen 

war, war der prüfbare Nachweis über Investitionen für Umgestaltungen im Innen- und/ 

oder Außenbereich bis zum Ende des dritten Vertragsjahres (30. Juni 2001) in der Höhe 

von  726.728,34 EUR  (d.s. 10 Mio.S), und zwar laut einer Investitionskalkulation, die al- 
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lerdings dem Vertrag nicht beigelegt war und somit auch dem Gemeinderat nicht vorlag. 

 

In den ersten fünf Betriebsjahren der Firma T. wurde das Budget der Magistratsabtei-

lung 44 mit 4.951.603,16 EUR belastet. Dieser Betrag setzte sich aus der vertraglich 

vereinbarten Vergütung von 4.215.024,38 EUR, aus Beträgen infolge zweier Nebenab-

reden für das Beibehalten von städtischen Schwimmtarifen in der Höhe von 295.549,55 

EUR und 417.868,80 EUR sowie aus Ersätzen zusammen, die anlässlich der Übergabe 

des Bades an die Firma T. (gelöste Jahreskarten, Schlüsselkautionen, Pachtabrech-

nung des Restaurantbetreibers) in der Höhe von 23.160,43 EUR zu leisten waren. 

 

Tatsächlich wurden 4.806.257,46 EUR an die Firma T. ausbezahlt, weil - wie bereits im 

Jahre 1999 (s. TB 1999, S. 412) dargestellt wurde - von den ersten Tarifentschädigun-

gen die bislang von der Firma T. - entgegen der Festlegung des Vertrages - nicht hinter-

legte Kaution von 145.345,67 EUR in Abzug gebracht und in der Stadthauptkasse 

hinterlegt wurde. 

 

2.2 Im Einzelnen stellten sich die Zahlungsströme wie folgt dar: 

 

Im Pacht- und Betriebsführungsvertrag war vereinbart worden, dass im ersten Vertrags-

jahr 1.453.456,68 EUR (d.s. 20 Mio.S), im zweiten 1.090.092,51 EUR (d.s. 15 Mio.S), 

im dritten und vierten je 726.728,34 EUR (d.s. 10 Mio.S), im fünften 218.018,50 EUR 

(d.s. 3 Mio.S), zahlbar jeweils am Ende des Kalendervierteljahres in der Höhe eines 

Viertels der Jahresvergütung, zu zahlen waren. 

 

Umgerechnet auf die Kalenderjahre verpflichtete sich die Stadt Wien somit zu folgenden 

Zahlungen (in EUR): 

Datum der Fälligkeit Jahr 
31.3. 30.6. 30.9. 31.12 

Summe 

1998  363.364,17 363.364,17 726.728,34
1999 363.364,17 363.364,17 272.523,13 272.523,13 1.271.774,60
2000 272.523,13 272.523,13 181.682,09 181.682,09 908.410,43
2001 181.682,09 181.682,09 181.682,09 181.682,09 726.728,34
2002 181.682,09 181.682,09 54.504,63 54.504,63 472.373,42
2003 54.504,63 54.504,63  109.009,25
Summe   4.215.024,38
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Die Einschau in den Zahlungsplan zeigte, dass die vereinbarte Vergütung zur Gänze an 

die Firma T. bezahlt wurde. Bei näherer Betrachtung fielen jedoch Unregelmäßigkeiten 

insofern auf, als die zunächst von der Magistratsabteilung 44 versäumte Zahlung der 

ersten Rate durch eine frühere Zahlung der zweiten Rate kompensiert wurde. Die dritte 

Rate wurde termingerecht geleistet. 

 

In der Folge kam es innerhalb der Firma T. zu betriebsinternen Schwierigkeiten. So 

wurde die Magistratsabteilung 44 über eine gerichtliche Auseinandersetzung zwischen 

dem damaligen Geschäftsführer und der Firma T. in Kenntnis gesetzt. Erstmals wurden 

zu diesem Zeitpunkt vom damaligen Geschäftsführer Zahlungsschwierigkeiten der Fir-

ma T. aufgezeigt, welche offensichtlich auch Auswirkungen auf die von der Magistrats-

abteilung 44 immer wieder kritisierte mangelnde Betriebsführung durch die Firma T. hat-

ten. Die Folge der nicht auszuräumenden unterschiedlichen Auffassungen zwischen der 

Firma T. und der Magistratsabteilung 44 über die Betriebsführung veranlasste letztere, 

die vierte, fünfte und sechste Rate - Zahlungen zu den Terminen 30. Juni, 30. Septem-

ber und 31. Dezember 1999 von insgesamt 908.410,43 EUR - zunächst auszusetzen.  

 

Nach Klärung der unterschiedlichen Auffassungen beider Vertragspartner erfolgte letzt-

lich die Zahlung der vorgesehenen Raten vier bis sechs in der vereinbarten Höhe im 

ersten Quartal 2000. 

 

Die darauf folgenden Raten sieben bis zwölf (vom 31. März 2000 bis 30. Juni 2001) 

wurden von der Magistratsabteilung 44, die offensichtlich in dieser Zeit mit der Betriebs-

führung des Bades durch die Firma T. zufrieden war, termingerecht überwiesen.  

 

Die Raten 13 und 14 (vom 30. September und 31. Dezember 2001) wurden ebenfalls 

termingerecht überwiesen, obwohl es die Firma T. verabsäumt hatte, rechtzeitig - trotz 

wiederholter schriftlicher Aufforderung - über die zu leistenden Investitionen bis Ende 

des dritten Betriebsjahres (30. Juni 2001) den nötigen bzw. vollständigen prüffähigen 

Nachweis zu legen und die Magistratsabteilung 44 vertraglich berechtigt gewesen wäre, 

die weiteren Ratenzahlungen auszusetzen. Die Magistratsabteilung 44 begründete die 

Zahlungen bis Ende 2001 mit der Anerkennung der bereits  nachgewiesenen, überwie-
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gend in den Jahren 1999 und 2000 getätigten Teilinvestitionen in der Höhe von 

415.748,45 EUR (d.s. 57 % der Mindestinvestition). Diese Investitionen betrafen Zu-

satzarbeiten (Baumeisterarbeiten, Elektroinstallationen, Beckenumbau etc.) der eigentli-

chen Attraktionen, wie Master Blaster-Wasserrutsche, Api-Ball (Wellenball) und Spiele-

elemente. 

 

Die Zahlungen der 15. bis 17. Rate (je 181.682,09 EUR am 31. März und 30. Juni sowie 

54.504,63 EUR am 30. September 2002) wurden neuerlich ausgesetzt, da die Magis-

tratsabteilung 44 den vorgelegten Nachweis hinsichtlich jener Einbauten nicht aner-

kannt hatte, die nicht durch eigene Mittel, sondern in Form eines Leasingvertrages fi-

nanziert worden waren.  

 

Dies betraf die im Erlebniswaldbad Penzing von der belgischen Firma F. ursprünglich 

für die Firma T. Holding B.V. errichteten Attraktionen wie Master Blaster, Wellenbad 

(Api-Ball) und diverse Schwimmtiere. Erst am 21. Juni 2001 erfolgte der Verkauf dieser 

Anlagen von der niederländischen Firma T. Holding B.V. an die Firma T. Neben sprach-

lichen Schwierigkeiten - der Leasingvertrag lag vorerst nicht in deutscher Sprache vor - 

konnte die Magistratsabteilung 44 vor allem die in den beiden Verträgen festgehaltenen 

Eigentumsvorbehalte zugunsten der Leasingfirma als auch der niederländischen Firma 

T. Holding B.V. nicht akzeptieren. Es ergab sich nämlich das berechtigte - von der Stadt 

Wien in keiner Weise beeinflussbare - Problem, dass ein Übergang der Investitionen in 

das Eigentum der Stadt Wien solange nicht möglich war, als die zwei voneinander 

unabhängig vereinbarten Eigentumsvorbehalte Geltung hatten. 

 

Die mit Rechnungen nachgewiesenen Kosten für die angeführten Attraktionen in der 

Höhe von 406.289,81 EUR wurden von der Magistratsabteilung 44 erst anerkannt, 

nachdem die entsprechenden Verzichtserklärungen auf die Eigentumsvorbehalte vor-

lagen. Als die Investitionssumme von 726.728,34 EUR (d.s. 10 Mio.S) als erfüllt anzu-

sehen war, erfolgte im Oktober 2002 nach Freigabe durch die Magistratsdirektion - Zivil- 

und Strafrecht und durch die Magistratsabteilung 4 - Allgemeine Finanz- und Wirt-

schaftsangelegenheiten; Abgaben die Anweisung der Raten 15 bis 17. 
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Die letzten Betriebskostenzuschüsse, die Raten 18 bis 20, wurden termingerecht über-

wiesen. Damit endeten die vertraglich vereinbarten Zahlungen nach fünf Jahren Betrieb 

durch die Firma T. 

 

2.3 Auf Grund zweier Nebenabreden betrug die Abgeltung für die Beibehaltung von 

städtischen Schwimmtarifen 713.418,35 EUR.  

 

2.3.1 Die erste am 16. Februar 1999 von der Firma T. unterfertigte und nachträglich 

vom Gemeinderat mit Beschluss vom 23. Juni 1999, Pr.Z. 159/99-GUV, genehmigte 

Nebenabrede verursachte der Stadt Wien Kosten in der Höhe von insgesamt 

295.549,55 EUR.  

 

Gegenstand dieser Vereinbarung war die Verpflichtung der Firma T. vom 1. Jänner 

1999 bis 30. Juni 1999 ausschließlich Eintrittspreise zu verlangen, die dem städtischen 

Tarif für Schwimmhallen entsprachen. Als Ausgleich vergütete die Stadt Wien 85 % der 

Differenz zwischen den kalkulatorischen Preisen der Firma T. und den tatsächlich reali-

sierten Preisen.  

 

In der nachfolgenden Übersicht sind die in dem vereinbarten Zeitraum geltenden Tarife 

angeführt. Die Differenz der Tarife (in EUR) wurde als Grundlage für die Berechnung 

der Abgeltung herangezogen: 

 
 
Tarife Erwachsene Jugendliche Kinder 

6 bis 14 J. 
Kinder 

4 bis 5 J. 
MA 44 3,63 2,18 1,45 - 
Firma T. 7,27 7,27 5,81 5,81 
Differenz 3,64 5,09 4,36 5,81 

 

 

Die Anzahl der Besucher ermittelt aus den einzelnen Rechnungen ergab folgendes 

Ergebnis: 
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Die Zahlungen erfolgten nach Rechnungslegung durch die Firma T. Die stichproben-

weise Einschau in die Rechnungen ergab, dass die Magistratsabteilung 44 die Vor-

schreibungen einer genauen Prüfung unterzog und auf Grund der tatsächlichen Besu-

cherzahlen wiederholt Korrekturen (Abzüge) vornehmen musste. 

 

An dieser Stelle musste - wie bereits erwähnt - darauf hingewiesen werden, dass die 

Magistratsabteilung 44 von diesen dargestellten Beträgen insgesamt 145.345,67 EUR 

zur Sanierung einer bislang von der Firma T. verabsäumten Verpflichtung (Hinterlegung 

einer Kaution) einbehalten hatte. 

 

2.3.2 Die zweite Nebenabrede erfolgte nach einem im Gemeinderat am 23. Juni 1999 

eingebrachten Resolutionsantrag, wonach auch nach dem 1. Juli 1999 die Eintritts-

preise für Schwimmen (ausgenommen Sauna und Sonderleistungen) jenen der Magis-

tratsabteilung 44 entsprechen sollen. Diesem Antrag wurde insofern entsprochen, als 

die Firma T. sich für den Zeitraum vom 1. Juli 1999 bis 30. Juni 2003 verpflichtete, aus-

schließlich Schwimmen (Tarif der Firma T. für Sportschwimmen) zum Eintrittspreis der 

Magistratsabteilung 44 zu ermöglichen. Alle übrigen Eintrittspreise, die eine Benützung 

der Attraktionen einschließen, gestaltete die Firma T. - wie im Vertrag vorgesehen - un-

abhängig von der Altersgruppe nach eigenem Ermessen. 

Anzahl der Badegäste  Rechnung vom 
(Zeitraum) Erwachsene Jugendliche Kinder 

6 bis 14 J. 
Kinder 

4 bis 5 J. 
21. April 1999 
(1 bis 3/1999) 16.072 1.703

 
16.746 1.924

10. Juni 1999 
(4 und 5/1999) 11.338 2.191

 
14.997 1.306

5. Juli 1999 
(6/1999) 3.868 1.769

 
10.134 665

Summe Badegäste 31.278 5.663 41.877 3.895
Summe aller 
Badegäste 

 
82.713 

Abgeltung, d.s. 
85 % vom Preis-
unterschied in EUR 96.605,09 24.487,00

 
 

155.209,33 19.248,13
Abgeltung gesamt 
in EUR 

 
295.549,55 
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Die Genehmigung durch den Gemeinderat erfolgte am 14. Dezember 2001 unter der 

Pr.Z. 249/01-GJS. Diese Vereinbarung verpflichtete die Stadt Wien zu einer Einmalzah-

lung in der Höhe von 417.868,80 EUR Ende Dezember 2001. 

 

Im Unterschied zur ersten Nebenabrede, bei der die tatsächlichen Besucherzahlen die 

Berechnungsbasis für die infolge der Beibehaltung des städtischen Badetarifes quasi 

entgangenen Einnahmen bildeten, setzte sich die pauschale Abgeltung in der zweiten 

Nebenabrede wie folgt zusammen: je 109.009,24 EUR für die Jahre 2000 bis 2002, 

54.504,63 EUR für 1999 und 36.336,42 EUR für 2003. Die Berechnungsgrundlage für 

diese Beträge war für das Kontrollamt nicht nachvollziehbar und konnte von der Magis-

tratsabteilung 44 auch nicht schlüssig erklärt werden.  

 

Einer aufliegenden Statistik der Firma T. über den neunmonatigen Zeitraum von Jänner 

bis September 2000 war eine durchschnittliche monatliche Besucherfrequenz von 746 

so genannten "Sportschwimmern" (nur Schwimmen) zu entnehmen. Berechnungen der 

Magistratsabteilung 44 ergaben, dass bei einer Abgeltung von 7,27 EUR pro Person 

(Eintrittspreis Firma T. von 10,90 EUR minus Tarif der Magistratsabteilung 44 von 3,63 

EUR) sich in einem Jahr rd. 65.000,-- EUR kalkulatorisch rechtfertigen ließen. Auf die 

übrigen - laut Vertrag freien - Tarife hatte diese Zusatzvereinbarung keine Auswirkun-

gen. Dies führte z.B. dazu, dass das Schwimmen für einen Erwachsenen für einen Tag 

billiger kam als der Eintritt für ein Kind. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 44: 

Die Abgeltung für die Beibehaltung des städtischen Tarifes 

Schwimmen in der Höhe von 417.868,80 EUR ist als Kompromiss-

lösung nach langwierigen Verhandlungen von Vertretern der Stadt 

Wien (MD-BD, MDZ, MA 4, MA 44) mit der Firma T. anzusehen, 

wobei diese deutlich unter der ursprünglichen Forderung in der 

Höhe von 1.090.092,49 EUR lag. 

 

3. Schulschwimmen 

Das  Kontrollamt hatte  bereits in dem  vorangegangenen Bericht  den Umstand bemän- 
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gelt, dass über das Schulschwimmen keine Vereinbarung getroffen wurde und sich aus 

der für die Stadt Wien eher nachteiligen Verhandlungsposition heraus die Notwendigkeit 

ergab, jährlich über das Schulschwimmen neu zu verhandeln. Konsequenz daraus war, 

dass sich die Kosten ab der Saison 2000/2001 von ursprünglich rd. 3.900,-- EUR auf 

7.770,-- EUR je Saison erhöht haben. Demgegenüber war positiv anzumerken, dass die 

Firma T. auch weiterhin Schulschwimmen anbot. 

 

4. Begehung des Waldbades 

Das Kontrollamt führte im August 2003 eine Begehung des Waldbades Penzing durch. 

Im Zuge dieser Begehung ergab sich, dass einige Bereiche des Waldbades nicht dem 

Standard städtischer Bäder entsprechen und eine Reihe von Schäden einer Behebung 

bedarf, wobei die Ursache vieler sichtbarer Mängel in der mangelhaften Erstherstellung 

bei der Errichtung des Bades, aber auch in unsachgemäßen bzw. unterlassenen Scha-

densbehebungen begründet sein dürfte.  

 

5. Schäden auf Grund mangelhafter Erstherstellung 

5.1 Im Außenbereich des Bades, z.B. auf der Terrasse, war der verlegte Fliesenbelag 

durch Einarbeiten von vorgefertigten Dehnfugenprofilen in einzelne Felder aufgeteilt. 

Die im Dehnfugenbereich aufgetretenen massiven Schäden (gebrochene Fliesen) deu-

ten darauf hin, dass sowohl die Entscheidung über die Auswahl der eingebauten Dehn-

fugen als auch die Bestimmung der Größe der Fliesenfelder nicht den fachlichen Erfor-

dernissen entsprachen, wobei auch Verarbeitungsfehler nicht auszuschließen sind. Ein 

Betreten des Fliesenbelages mit bloßen Füßen erachtete das Kontrollamt wegen der la-

tenten Verletzungsgefahr als nicht ratsam, eine fachgerechte Sanierung der Dehnfu-

genbereiche war daher dringend erforderlich. Weiters war festzustellen, dass sich bei 

der seitlichen Begrenzung eines Stiegenabganges der Fliesenbelag großflächig gelöst 

hatte, dieser Bereich stellte ebenfalls eine Verletzungsgefahr dar und sollte umgehend 

saniert werden.  

 

Der auf die geschwungene Betonbrüstung der Terrasse ursprünglich aufgeklebte Flie-

sensockel war auf nahezu der gesamten Länge abgelöst, Schäden an den Bodenfliesen 

boten sich zum Teil unsachgemäß ausgebessert dar. Wenngleich diese Mängel über-
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wiegend Schönheitsfehler und somit keine unmittelbare Gefährdung darstellten, ent-

sprachen sie jedenfalls nicht dem Charakter einer fachgemäßen Erhaltung der dem Be-

treiber überantworteten Bausubstanz.  

 

5.2 Im Kuppeldach des Hallenbades wurden im Zuge der Errichtung des Bades zur Ver-

hinderung übergroßer Lärmentwicklung in Vlies verpackte Schallschutzmatten (sog. 

Baffel) montiert. Das Kontrollamt stellte bei seiner Begehung fest, dass sich ein Teil die-

ser Matten infolge von Windeinwirkung von den Befestigungsdrähten gelöst hatte und 

ungeordnet im Raum hing. Einige der Baffel sollen nach Angabe des Betreibers abge-

stürzt sein, was aber wegen ihres geringen Gewichtes keinerlei negative Auswirkungen 

auf die Sicherheit der Badegäste gehabt habe. Im Zuge der jährlichen Reinigung des 

Bades würden die Matten gereinigt und wieder an die für sie vorgesehenen Punkte 

aufgehängt. 

 

Hiezu war seitens des Kontrollamtes anzumerken, dass auf Grund loser Befestigungen 

die teils in Schräglage von der Decke hängenden Schallschutzmatten zwar selbst bei 

deren Absturz keine unmittelbare Gefahr für die Badegäste darstellten, jedoch ein Ge-

fühl der Sicherheit nicht zu vermitteln vermochten.  

 

5.3 Im Verlauf der Begehung besichtigte das Kontrollamt den Gang beim Saunabuffet 

und stellte fest, dass ein Teil der abgehängten Metalldecke fehlte und die Befestigun-

gen der Paneele augenscheinlich ihre Spannkraft verloren hatten. Es wurde der Magis-

tratsabteilung 44 daher empfohlen dafür Sorge zu tragen, dass die Decke ergänzt wird 

und die Paneelbefestigungen untersucht und gegebenenfalls erneuert werden, um ein 

Herabfallen einzelner Elemente hintanzuhalten. 

 

5.4 Ein großer Teil der bädertechnischen Einrichtungen - wie z.B. die Wasseraufberei-

tung und die Heizung - befand sich in Technikräumen im Keller des Bades. Im Zuge der 

Besichtigung fiel auf, dass sich auf dem Fußboden trotz provisorisch aufgehängter 

Kunststoffbehälter eine Wasserlacke gebildet hatte, die aus einer Undichtheit eines dar-

über liegenden Badebeckens gespeist wurde. Nach Angaben des Betreibers seien an-

lässlich der in den letzten Jahren durchgeführten Entleerungen und anschließenden 
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Wiederbefüllungen des Badebeckens massive Wassereinbrüche im Keller zu verzeich-

nen gewesen. Es sei zu vermuten, dass der Druck des Beckenwassers auf die Fehl-

stelle eine gewisse Dichtfunktion ausübe, der geringfügige, seit geraumer Zeit feststell-

bare Wasseraustritt während des Normalbetriebes sei zu vernachlässigen, an eine Re-

paratur sei nicht gedacht.  

 

Dazu war vom Kontrollamt anzumerken, dass eine Unterlassung der notwendigen 

Schadensbehebung ein Fortschreiten der Zerstörung der Bausubstanz bewirkt. Es soll-

te daher für eine unverzügliche Einleitung der gebotenen Sanierungsmaßnahmen Sor-

ge getragen werden.  

 

5.5 Der für eine ordnungsgemäße Erhaltung der Anlage erforderliche Aufwand wurde 

insofern nicht getätigt, als eine präventive Behandlung von Metallteilen gegen partielle 

Rostschäden in einigen Bereichen unterblieben war. 

 

5.5.1 Die im Obergeschoß des Gebäudes befindlichen Räumlichkeiten sind mit dem 

Badebereich u.a. durch eine gewendelte Rampe verbunden. Wie das Kontrollamt an-

lässlich der Begehung feststellte, wies ein Teil der aus beschichtetem Stahl gefertigten 

Geländersteher und -konsolen Anrostungen auf, eine tief greifende Entrostung und eine 

nachfolgende mehrlagige Beschichtung war im Hinblick auf eine andernfalls rasch fort-

schreitende Zerstörung dringend zu empfehlen. 

 

5.5.2 Im Randbereich des Kuppeldaches wiesen einige Verstrebungen - obwohl aus 

Edelstahl ("Nirosta") gefertigt - ausgedehnte Roststellen auf. Dazu war anzumerken, 

dass Edelstahl in verschiedenen Qualitäten produziert wird, von denen manche unter 

bestimmten Voraussetzungen zum Ansatz von Flugrost neigen. Jedenfalls dürften die 

Verstrebungen aus einem für den Badbereich ungeeigneten Material bestehen bzw. 

haben die vorgenommenen Maßnahmen der Oberflächenbehandlung nicht die ge-

wünschte Wirkung gezeigt. Da eine tief greifende Schwächung dieses Materials erfah-

rungsgemäß nicht zu erwarten war, die Schadstellen andererseits den im Bäderhygie-

negesetz verankerten, aus Hygienegründen geforderten leicht zu reinigenden Ober-

flächen nicht entsprachen, empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 44, eine 
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Reinigung und anschließende Beschichtung der betreffenden Konstruktionsteile zu er-

wirken. 

 

5.5.3 Die Firma T. errichtete im Laufe ihrer Betriebsführung eine Wasserrutsche, die im 

Hallenbad auf einem etwa 1 m hohen Podest endet. Die aus beschichteten Stahlform-

rohren gefertigte und mit einem Belag aus Riffelblech gedeckte Unterkonstruktion wies 

massive Korrosionsschäden auf. Augenscheinlich hatte der Betreiber Anstrengungen 

unternommen, den entstandenen Schaden durch den Einsatz eines Rostumwandlers zu 

begrenzen, dies allerdings ohne Erfolg. Auch dazu war zu bemerken, dass das einge-

baute Material für diesen Verwendungszweck offensichtlich nicht geeignet ist.  

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 44, aus Gründen der Sicherheit für 

eine rasche Beseitigung des Übelstandes Sorge zu tragen, da die Möglichkeit von 

Wundinfektionen durch Rost gegeben ist. Auch sind die korrodierten Metallteile dem op-

tischen Eindruck des Bades nicht zuträglich. 

 

5.6 Bei der Begehung stellte das Kontrollamt ferner fest, dass die im Ruhebereich der 

Sauna aufgestellten, etwa 1 m hohen Marmorsäulen keine kraftschlüssige Verbindung 

zum Untergrund haben und daher - sei es durch unbeabsichtigtes oder durch mut-

williges Anstoßen - umfallen könnten. Es wurde daher aus Sicherheitsgründen empfoh-

len, für eine ausreichende Standfestigkeit der Säulen zu sorgen, um ein gefahrloses Be-

nützen des Saunahofes zu ermöglichen. 

 

Bezüglich der Fliesenschäden ist ein Gerichtsverfahren mit der 

Fliesenverlegefirma anhängig (versteckter Mangel aus der Erst-

herstellung). Zu diesem Zweck hat die Magistratsabteilung 44 im 

Einvernehmen mit der Magistratsdirektion - Zivil und Strafrecht ein 

gerichtliches Beweissicherungsverfahren durch einen gerichtlich 

beeideten Sachverständigen durchgeführt. Zur Einbringung der 

Forderungen der Stadt Wien wurde die Erstellung eines Sachver-

ständigengutachtens durch die Magistratsabteilung 39 - Versuchs- 

und Forschungsanstalt der Stadt Wien veranlasst. 
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Bezüglich der mangelhaft befestigten Schallschutzmatten wird an-

gemerkt, dass die Magistratsabteilung 44 aus diesem Grunde die 

Gewährleistungsfrist für die Firma F. bis 17. August 2004 verlän-

gert hat. 

 

Zu den übrigen Bau- und Erhaltungsmängeln wird angemerkt, 

dass die Magistratsabteilung 44 bei den Zusammenkünften mit der 

Firma T. immer wieder auf diverse Mängel hingewiesen und auch 

die mündliche Zusage der umgehenden Sanierung erhalten hat. 

 

6. Schäden auf Grund mangelnder Pflege 

Anlässlich der Besichtigung der Außenanlagen gewann das Kontrollamt auch den Ein-

druck, dass der Betreiber auf ein ansehnliches Ambiente zu wenig Wert gelegt hatte. So 

waren umfangreiche Fehlstellen im Grasbewuchs und auf der Terrasse Pflanzentröge 

mit verdorrten Gewächsen zu bemerken. Wenngleich eine Reihe von Schäden durch 

die außergewöhnliche Trockenheit im Sommer 2003 und die intensive Benützung des 

Bades entstanden sein mochten, musste dennoch bemerkt werden, dass den Frei-

flächen nicht die ihnen gebührende Pflege zugekommen war. 

 

Darüber hinaus wurden am Parkplatz Glasbruchreste von Autoscheiben, schräg stehen-

de Verkehrszeichen sowie mit abgelaufenen Prüfplaketten abgestellte Fahrzeuge fest-

gestellt. Die auf eine Länge von etwa 1 m defekte, eine Stolpergefahr darstellende 

Pflastereinfassung am Umkehrplatz war lt. Angabe des Betreibers von Lastkraftwagen 

beschädigt worden; da dies bereits mehrere Male geschehen sei, werde eine Reparatur 

nicht ins Auge gefasst. Das Kontrollamt erachtete eine umgehende Sanierung der 

Pflastereinfassung aus Sicherheitsgründen für dennoch notwendig. 

 

In diesem Zusammenhang war auch zu erwähnen, dass zum Zeitpunkt der Begehung 

durch das Kontrollamt Grünalgenbewuchs an einigen Gitterrosten, Kalkschlieren an 

mehreren Glasscheiben und Staub- bzw. Lurchablagerungen an exponierten Konstruk-

tionsteilen im Innenbereich des Bades zu konstatieren waren. 
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Hiezu wurde unter Pkt. 5 des vorliegenden Berichtes Stellung ge-

nommen. 

 

7. Schäden auf Grund unterbliebener Instandhaltungsmaßnahmen 

7.1 Der Zugangsweg zum Bad führt an einer der Belichtung des Abganges zur Garage 

dienenden Lichtkuppel vorbei. Wie das Kontrollamt feststellte, war die aus Kunststoff 

gefertigte Konstruktion im Randbereich gebrochen, durch die ausgezackten Ränder der 

Fehlstellen bestand Verletzungsgefahr, eine umgehende Reparatur ist geboten. 

 

7.2 Im weiteren Verlauf des Badzuganges befindet sich ein Maschendrahtzaun in de-

solatem Zustand mit einer Tag und Nacht unversperrten Doppelflügeltür. So wurde das 

Drahtgeflecht offenbar mit Gewalt demoliert, der aus einem Formrohrrahmen gefertigten 

Türe fehlte das Gitter. Die Zaunanlage konnte daher die ihr zugedachte Funktion au-

genscheinlich nicht mehr erfüllen. Das Kontrollamt regte an, Überlegungen anzustellen, 

ob der Zaun nicht gänzlich entfernt und die Grundgrenze - wenn erforderlich - auf eine 

andere Art angezeigt werden könnte. 

 

7.3 Auf einen Großteil der Schauflächen des Bades wurde aus thermischen Überlegun-

gen eine Vollwärmeschutzfassade aufgebracht, die allerdings dem Angriff von Spechten 

relativ wenig Widerstand entgegenzusetzen vermag. Wie das Kontrollamt feststellte, 

wies diese Verkleidung einige Löcher auf, die bis auf den Putzgrund reichten. Sollten 

diese Fehlstellen nicht bald ausgebessert werden, droht infolge des eindringenden Re-

genwassers eine sukzessive Ablösung von Teilen der Vollwärmeschutzfassade.  

 

7.4 Das Kontrollamt stellte anlässlich der Begehung fest, dass der von der Tiefgarage 

auf die Ebene des Badzugangsweges führende, in erster Linie für die Beförderung von 

Behinderten gedachte Lift nicht in Betrieb war. Wie die Betriebsleitung dazu erklärte, 

habe man sich für eine Außerbetriebsetzung entschlossen, da der Aufzug wegen der zu 

steil angelegten, für Behinderte absolut ungeeigneten Verbindungsstrecke zum Bad von 

diesen nicht genutzt werde. Es bestehe stattdessen die Möglichkeit, behinderte Per-

sonen mit dem Auto zum Badeingang zu befördern, im Eingangsbereich seien überdies 

Behindertenparkplätze geschaffen worden.  
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Dazu bemerkte das Kontrollamt, dass die Errichtung eines Behindertenliftes ohne ge-

eigneten Verbindungsweg tatsächlich der Sinnhaftigkeit entbehrt. Es wurde jedoch 

empfohlen, den zugehörigen - im Zeitpunkt der Prüfung stark verschmutzten Stiegenbe-

reich einer gründlichen und in weiterer Folge regelmäßigen Reinigung zu unterziehen - 

um dessen Benützung als Aufstieg zum Verbindungsweg durch nicht behinderte Per-

sonen nicht in Frage zu stellen. 

 

8. Jährliche Revision 

8.1 Die Einschau in die diesbezüglichen Unterlagen zeigte, dass das Magistratische Be-

zirksamt für den 13. und 14. Bezirk gemäß den Bestimmungen des Bäderhygienege-

setzes vom 6. Mai 1976 idgF jährliche Revisionen durchführte, deren letzte am 

18. Juni 2003 stattfand. In der diesbezüglichen Verhandlungsschrift wurde vermerkt, 

dass ein Großteil der für den Betrieb des Bades erforderlichen Unterlagen - wie bei-

spielsweise ein positives Badewassergutachten, ein ordnungsgemäß geführtes Be-

triebstagebuch, Überprüfungsbefunde bezüglich des Notstromaggregates, der Nieder-

druckgasanlage, der Kinderspielgeräte und der kleinen Wasserrutsche - vorgelegt 

wurde. Einige Unterlagen konnten vom Betreiber jedoch nicht beigebracht werden, dazu 

gehörte u.a. ein Überprüfungsbefund für die anodische Oxidationsanlage bzw. der 

Nachweis einer Untersuchung auf Legionella species für das Kinderbecken. Für die Bei-

bringung der ausständigen Unterlagen, aber auch für noch vorzunehmende Kontrollen, 

wie z.B. jene der Master Blaster-Wasserrutsche sowie Untersuchungen, wie jene der im 

Sportbecken befindlichen Spielgeräte, gewährte das Magistratische Bezirksamt eine 

Nachfrist in der Dauer von drei Monaten.  

 

8.2 Im Überprüfungsbefund für die Elektroanlage im Erlebniswaldbad Penzing vom 

17. Juni 2003 wurden von der Firma Z. drei von ihr als schwer angesehene Mängel 

(zwei die Sicherheitsbeleuchtung sowie einer fehlende Schutzleiteranschlüsse betref-

fend) und vier als erheblich qualifizierte Mängel (mangelhafte Kabeleinführungen und 

Kabelverlegungen, unvollständig ausgeführter Potenzialausgleich sowie die provisori-

sche Scheinwerferinstallation am Dach) angeführt.  

 

Bei  der  Revision  des  Bades  durch  das  Magistratische Bezirksamt am 18. Juni 2003 
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stellte auch die Magistratsabteilung 36 - Technische Gewerbeangelegenheiten, behörd-

liche Elektro- und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veranstaltungswesen Mängel 

an der Elektroanlage des Bades fest, u.zw. ebenfalls an der Sicherheitsbeleuchtung im 

Bad. Darüber hinaus konstatierte sie grundsätzliche Mängel an den Installationen, wie 

etwa mangelhaft hergestellte Elektroanschlüsse, das Fehlen eines isolierten Bodens im 

Bereich der Schaltschränke, fehlende Aushänge über ÖVE-Vorschriften u.ä.  

 

8.3 Nachdem im September 2003 die vom Magistratischen Bezirksamt gewährte Nach-

frist abgelaufen war, ersuchte es die Magistratsabteilung 36 in Ergänzung zu der am 18. 

Juni 2003 stattgefundenen Revision, eine Nachkontrolle durchzuführen. Im diesbezüg-

lichen, am 18. September 2003 dem Magistratischen Bezirksamt übermittelten Fax 

stellte die Magistratsabteilung 36 Folgendes fest:  

 

- Mängel an der E-Anlage seien augenscheinlich teilweise behoben worden, ein posi-

tiver E-Befund konnte aber nicht vorgelegt werden.  

- Mit der Untersuchung auf Legionella species für das Kinderbecken sei am 5. August 

2003 die Magistratsabteilung 15 - Gesundheitswesen beauftragt worden.  

- Die vom TÜV durchzuführende Nachüberprüfung der Master Blaster-Wasserrutsche 

werde in der 42. Kalenderwoche vorgenommen werden. Dies gelte auch für die Über-

prüfung der Spieltiere im Sportbecken des Bades und die anodische Oxidations-

anlage. 

- Weiters führte die Magistratsabteilung 36 aus, dass (ebenfalls in der 42. Kalender-

woche) die Verzunderungen in den beiden Saunakammern beseitigt werden würden. 

- Bezüglich der Säurebehälter stellte sie fest, dass diese jetzt in einer Auffangwanne 

gelagert werden würden. 

 

9. Vertragliche Stellung der Magistratsabteilung 44 

Die in der Anlage des Erlebniswaldbades Penzing bestehenden Mängel müssten der 

Magistratsabteilung 44 als der für die Einhaltung des Vertrages der Stadt Wien mit der 

Firma T. verantwortlichen Dienststelle bekannt gewesen sein. 

 

Wie dem Kontrollamt von der Betriebsführung des Bades mitgeteilt wurde, seien für den 
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im Jahre 2003 zu erwartenden Instandhaltungsaufwand rd. 24.000,-- EUR budgetiert 

worden. Diesem Betrag stand der zur Verfügung gestellte Bilanzauszug des Betreibers 

per 31. Dezember 2001 gegenüber, in dem für das Betriebsjahr 2001 ein Erhaltungsauf-

wand von rd. 60.470,-- EUR ausgewiesen wurde. In Anbetracht des bestehenden Scha-

densausmaßes und des auf Grund des Alters der Bausubstanz und der technischen 

Einrichtungen in den nächsten Jahren zu erwartenden erhöhten Instandhaltungsauf-

wandes wurde der Magistratsabteilung 44 empfohlen, den vertraglich festgelegten For-

derungen einer effizienten laufenden Erhaltung Nachdruck zu verleihen und den Be-

treiber des Bades zu veranlassen, die aufgetretenen Schäden umgehend beheben zu 

lassen. 

 

Die Magistratsabteilung 44 wird den Empfehlungen des Kontroll-

amtes folgen und Mängel bzw. sonstige Vernachlässigungen sei-

tens der Firma T. schriftlich dokumentieren. 

 

10. Schlussfolgerungen 

10.1 Die Einschau in die Unterlagen zeigte, dass in den ersten fünf Jahren der Betriebs-

führung des Bades durch die Firma T. mit der Magistratsabteilung 44 ein umfangreicher 

Schriftverkehr geführt wurde, wobei die überwiegende Zahl der Auseinandersetzungen 

letztlich auf den vom Kontrollamt im Jahr 1999 angeführten Betriebsführungs- und 

Pachtvertrag zurückzuführen waren. 

 

Viele Einwände der Magistratsabteilung 44 blieben deshalb erfolglos, weil - wie bereits 

im Vorbericht bemängelt - keine Standards festgelegt worden waren, die im Gegensatz 

zu einem städtischen Bad, das ausschließlich auf das Schwimmen ausgerichtet ist, auf 

die Besonderheiten eines Erlebnisbades Rücksicht nehmen.  

 

Aber auch der Versuch der Magistratsabteilung 44, mangels vertraglich fixierter Sank-

tionsmöglichkeiten die Betriebskostenzuschüsse als Druckmittel einzusetzen, führte zu 

keinem nachhaltigen Erfolg. Letztlich wurden die vereinbarten Betriebskostenzuschüsse 

in voller Höhe ausbezahlt.  
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10.2 Auffällig war, dass nach dem Aussetzen von Ratenzahlungen ab Ende 1999 die 

Firma T. stets darauf hinwies, dass sie auf die Zahlungen (Betriebskostenzuschüsse) 

angewiesen sei, um den Betrieb führen zu können. Besonders eindringlich kam dieser 

Umstand in einem Schreiben vom 17. April 2002 zum Ausdruck, in dem die Firma T. - 

nach Einstellung der Ratenzahlung per 31. Dezember 2001 durch die Magistratsab-

teilung 44 - sehr deutlich zum Ausdruck brachte, dass sie bei einer weiteren Verzöge-

rung der zu diesem Zeitpunkt einbehaltenen Raten, Konkurs anmelden müsste. 

 

Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 86 % der insgesamt vereinbarten Betriebskostenzu-

schüsse ausbezahlt, für das Jahr 2002 hafteten 472.373,42 EUR und für 2003 noch 

109.009,25 EUR aus. 

 

Etwa ein halbes Jahr später zog sich die Firma T. Holding B.V. als 100-prozentige Ge-

sellschafterin aus der Firma T. zurück und übertrug ihre gesamten Geschäftsanteile an 

Herrn W. G. 

 

Im Rahmen seiner Prüfung hat das Kontrollamt eine Auskunft über die Bonität des der-

zeitigen Pächters des Erlebniswaldbades bei einem Kreditschutzverband eingeholt. In 

der Gesamtbeurteilung bewertete dieser die Firma T. mit erhöhtem Risiko und stellte 

hiezu fest, dass das Rating des Unternehmens schlechter als der Branchendurchschnitt 

sei. Es wurde empfohlen, bei Geschäfts- und Kreditverbindungen Besicherungen einzu-

fordern.  

 

Darüber hinaus konnten vom Kontrollamt offene Verbindlichkeiten in beträchtlicher 

Höhe bzw. eine doch schleppende Zahlungsweise festgestellt werden. 

 

10.3 Was die Besucherfrequenzen betrifft, verzeichnete die Magistratsabteilung 44 in 

den Sommer- und Hallenbädern von Jänner bis September 2003 gegenüber dem Vor-

jahr eine Steigerung von 22 %. Im gleichen Zeitraum musste das Erlebniswaldbad 

Penzing mit minus 9 % einen Besucherrückgang hinnehmen. 

 

10.4 Wenngleich die Betriebsführung  des  Bades durch einen Privaten  angesichts  der 
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tatsächlichen Aufwendungen von rd. 5 Mio.EUR günstiger erschien als die seinerzeit 

von der Magistratsabteilung 44 erwarteten Abgänge von ca. rd. 1,30 Mio.EUR jährlich, 

d.s. in fünf Jahren rd. 6,50 Mio.EUR, so musste in Betracht gezogen werden, dass der 

Betrieb dieses Bades ohne die Unterstützung der Stadt Wien auch künftig offensichtlich 

nicht möglich ist.  

 

In diesem Zusammenhang war anzumerken, dass die finanziellen Voraussetzungen für 

den Pächter durch die Freigabe der Tarife für diesen wesentlich besser als für die Ma-

gistratsabteilung 44 waren. Angebote von Bädern mit höheren als in Wien seit Jahren 

geltenden Bädertarifen werden aber von den Badegästen wesentlich strengeren Beur-

teilungskriterien unterzogen, sodass bei höheren als in Wiener städtischen Bädern gel-

tenden Preisen auch mit weniger Badegästen gerechnet werden muss. 

 

Die bei Vertragsabschluss im Jahr 1998 gehegten Erwartungen, dass der Betreiber des 

Erlebniswaldbades Penzing dieses nach fünf Betriebsjahren ohne Unterstützung der 

Stadt Wien weiterführen wird können, dürften aber nicht in Erfüllung gehen. Aus der 

Sicht des Kontrollamtes war davon auszugehen, dass für den Betrieb des Bades über 

die ursprünglich vertraglich vereinbarten Mittel hinaus weitere Gelder erforderlich sein 

werden. 

 

Die wirtschaftliche Situation des Waldbades Penzing hat sich durch den in der Nacht 

vom 19. auf den 20. September 2003 stattgefundenen Brand, der zu einer Vernichtung 

der Saunaanlage und zur vorübergehenden Schließung der gesamten Badeanlage führ-

te, jedenfalls weiter verschärft. 


