
KA VI - 11-1/05 

In dem der Magistratsabteilung 11 - Amt für Jugend und Familie gehörenden Ausbil-

dungszentrum Lindenhof in Eggenburg waren hinsichtlich des Brandschutzes, der elek-

trischen Einrichtungen und Betriebsmittel, der Durchführung periodischer Überprüfun-

gen von Anlagen und Einrichtungen sowie der Hygiene Mängel gegeben. Die Behebung 

sämtlicher Mängel wurde lt. Stellungnahmen der Magistratsabteilungen 11 und 34 - 

Bau- und Gebäudemanagement inzwischen in die Wege geleitet. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Das Ausbildungszentrum der Magistratsabteilung 11 in Eggenburg wurde im Jahr 

1888 als "NÖ-Landesbesserungsanstalt für Kinder und Jugendliche" gegründet und be-

treute damals 200 Knaben und Mädchen im Alter von sechs bis 14 Jahren. Die Einrich-

tung wurde im Jahr 1906 vergrößert und beherbergte schließlich insgesamt 440 Kinder 

und Jugendliche. Den aktuellen Namen "Ausbildungszentrum der MAG ELF - Linden-

hof" trägt sie seit dem Jahr 1999. 

 

Männlichen Jugendlichen mit mehrfacher Problembelastung sollen in diesem Heim auf 

der Grundlage einer Jugendwohlfahrtsmaßnahme Hilfe für eine dauerhafte soziale In-

tegration und eine fundierte berufliche Ausbildung geboten werden. 

 

Im Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt bestand im Lindenhof Kapazität für die 

Betreuung und Ausbildung von 69 männlichen Jugendlichen. Wie mitgeteilt wurde, gibt 

es Überlegungen, in Zukunft auch Mädchen aufzunehmen. Allerdings müssten vorher 

entsprechende bauliche Adaptierungen, wie etwa für Garderoben und Sanitäranlagen, 

vorgenommen werden. 

 

Die Anstalt besteht aus 19 Gebäuden inklusive Nebengebäuden für den Portier, die Ga-

ragen und Lagergebäude etc. In einigen Gebäuden sind mehrere Funktionsbereiche - 

wie Wohnen, Administration und Ausbildung - untergebracht. Fünf Gebäude sind vom 

übrigen Areal durch eine öffentliche Straße getrennt. Zum Lindenhof gehören auch 

großzügige Grünflächen. 

 

Der Zustand  der Gebäude  reicht von  sanierungsbedürftig bis gut. In  den  letzten zehn 
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Jahren wurde die Bausubstanz mit hohem Arbeitseinsatz einerseits erhalten und umge-

baut und andererseits den aktuellen Anforderungen angepasst, um den Jugendlichen 

attraktive Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten zu bieten. 

 

Dabei wird so vorgegangen, dass die Jugendlichen im Zuge Ihrer Ausbildung bei Sanie-

rungen, soweit dies möglich und vertretbar ist, mithelfen. Wie dem Kontrollamt von der 

Heimleitung mitgeteilt wurde, gelang es dadurch, sie näher an die Praxis heranzufüh-

ren, als dies als Lehrling bei Firmen üblich sei. Gleichzeitig hätten sie ein unmittelbares 

Erfolgserlebnis, weil sie mit ihrer Arbeit Verbesserungen für sich selbst schaffen wür-

den. Das Auftreten von Vandalismus sei im Lindenhof die Ausnahme. 

 

1.2 Die Leiterin des Lindenhofes ist für sämtliche pädagogische und administrative An-

gelegenheiten verantwortlich.  

 

Die Jugendlichen sind in Wohngruppen mit acht bis zehn Plätzen untergebracht. Jede 

Wohngruppe wird von einer Sozialpädagogin oder einem Sozialpädagogen betreut. Im 

Zuge ihres Aufenthaltes im Lindenhof werden die Jugendlichen schrittweise an ein 

selbstständiges und eigenverantwortliches Leben herangeführt. In der Freizeit gibt es 

Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen oder in den Ort Eggenburg auszugehen. Die 

Jugendlichen werden mittags von der Küche des Ausbildungszentrums verpflegt, für 

das Frühstück und das Abendessen müssen sie selbst sorgen. Auch die Reinigung der 

eigenen Wäsche und der Zimmer liegt in ihrer Verantwortung. 

 

1.3 Folgende Lehrberufe bzw. Professionen stehen zur Auswahl: Maurer, Tischler, Bä-

cker, Gas- und Wasserinstallateur, Maler, Landschaftsgärtner, ferner Fleischverarbei-

tung, Metallbearbeitungstechnik, Elektroinstallationstechnik, Kraftfahrzeugtechnik und 

Karosseriebautechnik. Die Lehrlinge erhalten im Lindenhof sowohl die theoretische als 

auch die praktische Ausbildung.  

 

Im Zuge der Ausbildung führen die Lehrlinge, angeleitet von den Hausprofessionisten 

und den Lehrmeistern, wie bereits oben erwähnt, Erhaltungsarbeiten an Gebäuden, 

Einrichtungen und Anlagen durch. Den Jugendlichen werden dabei nur zumutbare und 
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gesetzlich erlaubte Arbeiten übertragen. So sind etwa Arbeiten in großer Höhe aus-

schließlich dem Haus- und Lehrpersonal vorbehalten. 

 

Von diesem werden sämtliche für die Sanierung der Gebäude notwendigen Professio-

nistenleistungen selbst erbracht, lediglich für Bauspenglerarbeiten müssen Fremdfirmen 

herangezogen werden. Das Hauspersonal wartet darüber hinaus auch alle Absau-

gungsanlagen in den Werkstätten und der Küche sowie die Fitnessgeräte in der Kraft-

kammer. 

 

Der Oberaufseher des Lindenhofes ist u.a. für die Koordination dieser Arbeiten und 

sämtliche technische Belange, für die Dienstaufsicht und Arbeitseinteilung des Haus-

personals, den Fuhrpark sowie für Behördenverhandlungen zuständig. Als Brand-

schutzbeauftragter sorgt er darüber hinaus für die Einhaltung der einschlägigen Bestim-

mungen, führt Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Brandschutz-

übungen durch und nimmt an Fortbildungsveranstaltungen auf dem Gebiet des Brand-

schutzes teil. 

 

In der hauseigenen Wäscherei und der Näherei werden die Berufskleidung und die 

Bettwäsche gereinigt und gewartet. 

 

1.4 Im Lindenhof waren zum Zeitpunkt der Prüfung sieben Wohnungen vermietet. Nach 

Mitteilung der Magistratsabteilung 11 bestand die Absicht, diese nach der Beendigung 

der bestehenden Mietverhältnisse nicht mehr weiter zu vermieten, vielmehr sollten sie 

nach deren Sanierung für interne Nutzungen Verwendung finden. 

 

Diese Vorgangsweise würde im Hinblick auf den Brandschutz Vorteile bringen, da der 

Zugang zu allgemeinen Dachböden zum Teil nur über diese vermieteten Wohnungen 

möglich ist. Im Fall eines Dachbodenbrandes unter den gegebenen Verhältnissen ist bei 

Abwesenheit des jeweiligen Mieters jedenfalls mit Erschwernissen und Verzögerungen 

bei der Brandbekämpfung zu rechnen. 

 

Weiters verfügt der  Lindenhof über einen Festsaal, dessen Fassungsvermögen von der  
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Bezirkshauptmannschaft Horn mit maximal 300 Personen festgesetzt wurde. Dieser 

kann für Veranstaltungen, die von der Stadtgemeinde Eggenburg im Einzelfall geneh-

migt werden müssen, gegen eine Gebühr gemietet werden. 

 

2. Rechtliche Grundlagen 

2.1 Die für die Gewährleistung der Sicherheit von technischen Anlagen und Einrichtun-

gen erforderlichen Maßnahmen sind in einer Reihe von einschlägigen Bundes- und 

Landesgesetzen, in technischen Richtlinien sowie in internen Dienstanweisungen ge-

regelt. 

 

In Bezug auf den Schutz des Lebens und der Gesundheit der beschäftigten Arbeitneh-

mer sind insbesondere die Bestimmungen des Wiener Bedienstetenschutzgesetzes 

1998 (W-BedSchG), LGBl.Nr. 49/1998 idgF, anzuwenden. 

 

Auf Grund dieses Gesetzes wurde die Verordnung zum "Schutz der in Dienststellen der 

Gemeinde Wien beschäftigten Bediensteten vor Gefahren durch den elektrischen 

Strom", LGBl.Nr. 48/2004, erlassen. In dieser Verordnung werden auch ausgewählte 

Bestimmungen der Elektroschutzverordnung 2003, BGBl. II Nr. 424/2003, für verbind-

lich erklärt. 

 

2.2 Das Kontrollamt prüfte neben der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und be-

hördlichen Vorschreibungen über die Sicherheit in der Arbeitsstätte auch, ob die Magis-

tratsabteilung 11 ausreichende und angemessene Maßnahmen zur Abwendung mögli-

cher Gefahren von den Lehrlingen und dem Personal des Lindenhofes ergriffen hatte. 

Zu diesem Zweck wurden Begehungen durchgeführt und in Befunde und Aufzeichnun-

gen über gesetzlich vorgeschriebene periodische Kontrollen der Anlagen, Einrichtungen 

und Betriebsmittel Einsicht genommen. 

 

3. Arbeitnehmerschutz 

Gemäß § 3 Abs 1 des W-BedSchG ist die Stadt Wien als Dienstgeberin verpflichtet, für 

Sicherheit und Gesundheitsschutz der Bediensteten in Bezug auf alle Aspekte, welche 

die Arbeit betreffen, zu sorgen. Sie hat dabei u.a. die zum Schutz des Lebens und der 
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Gesundheit erforderlichen Maßnahmen zu treffen, einschließlich jener zur Verhütung ar-

beitsbedingter Gefahren. 

 

Ferner hat die Dienstgeberin lt. § 5 dieses Gesetzes in einer der Anzahl der Bedienste-

ten und den Gefahren entsprechenden Weise die Ergebnisse der Ermittlung und Beur-

teilung der Gefahren sowie die durchzuführenden Maßnahmen zur Gefahrenverhütung 

schriftlich festzuhalten (Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente).  

 

Anlässlich der vom 19. bis 23. März 2001 von einer Sicherheitsfachkraft sowie einem 

Arbeitsmediziner durchgeführten Erstevaluierung des Lindenhofes wurden zahlreiche 

Mängel festgestellt, deren Behebung entsprechend den im Sicherheits- und Gesund-

heitsschutzdokument festgelegten Risikoklassen in unterschiedlichen Zeiträumen - von 

sofort bis langfristig - aufgetragen wurde. 

 

Aus den im Lindenhof aufliegenden Unterlagen waren allerdings keine Vermerke über 

die Behebung dieser Mängel zu ersehen. Erst eine Nachfrage in der Zentrale der Ma-

gistratsabteilung 11 ergab, dass dort das mit Vermerken versehene Original des Si-

cherheits- und Gesundheitsschutzdokumentes auflag. Diese Vermerke wiesen als Er-

ledigung z.T. "in Arbeit" oder "in Umsetzung" und vielfach kein Datum und in allen 

Fällen auch keine Unterschrift auf. 

 

Weiters wurden Mängel, die aus Sicht der Sicherheitsfachkraft und des Arbeitsmedizi-

ners "baldigen Handlungsbedarf" verlangten - wie das Entfernen brennbarer Lagerun-

gen von Dachböden oder das Fehlen von Erste-Hilfe-Ausrüstungen -, erst nach fünf bis 

sechs Monaten nach Einlangen des Evaluierungsergebnisses behoben. 

 

Der Magistratsabteilung 11 wurde empfohlen, die Umsetzung der Mängelbehebung zu 

verfolgen und entsprechend zu vermerken. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Seit 2005 überarbeitet eine neue Sicherheitsfachkraft im Auftrag 

der Magistratsabteilung 11 alle bestehenden Sicherheits- und Ge-
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sundheitsschutzdokumente. Bei den dann neu ausgestellten Si-

cherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten wird auf die Um-

setzung der Mängelbehebung sowie die entsprechende Dokumen-

tation großes Augenmerk gelegt. Zukünftig wird verstärkt darauf 

geachtet, dass ein mit Umsetzungsvermerken versehenes Exemp-

lar des Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumentes jedenfalls 

in der Arbeitsstätte aufliegt. 

 

4. Brandschutz 

4.1 Brandschutzorganisation 

4.1.1 Als Ausbildungsstätte kommt dem Brandschutz im Lindenhof besondere Bedeu-

tung zu. Einerseits übernimmt die Stadt Wien bei der Ausbildung und Betreuung der 

Jugendlichen umso mehr Verantwortung, als es sich im vorliegenden Fall um problem-

belastete Personen handelt. Andererseits besteht in den Werkstätten durch die Arbeits-

verfahren (wie Schweißen oder Lackieren) und den Umgang mit feuergefährlichen Sub-

stanzen (wie Farben, Lacke, Entfettungsmittel, Treibstoff) erhöhtes Gefahrenpotenzial. 

Deshalb ist es besonders wichtig, die richtigen Handlöschgeräte in ausreichender An-

zahl und korrekt montiert bereit zu halten und Rettungsbehelfe wie Brandschutzdecken 

zur Verfügung zu stellen. Brandabschnitte müssen entsprechend ausgebildet und 

Fluchtmöglichkeiten vorhanden sein. Die Brandverhütung ist so zu organisieren, dass 

Brände rasch erkannt und bekämpft werden können. 

 

4.1.2 Gemäß der auf Grund der §§ 21 und 73 Abs 1 des W-BedSchG erlassenen Ver-

ordnung der Wiener Landesregierung über zu treffende Maßnahmen auf dem Gebiet 

des Brandschutzes für in Dienststellen der Gemeinde Wien beschäftigte Bedienstete, 

LGBl.Nr. 23/1999, wurde von der Magistratsabteilung 11 ein Brandschutzbeauftragter 

und ein Stellvertreter bestellt. Die Funktion des Brandschutzbeauftragten nimmt - wie 

bereits erwähnt - der Oberaufseher des Lindenhofes wahr. 

 

Dem Brandschutzbeauftragten obliegt gemäß dieser Verordnung das Erstellen einer 

Brandschutzordnung. Darin sind sämtliche Vorkehrungen und Maßnahmen, die zur 

Brandverhütung und -bekämpfung erforderlich sind, technisch und organisatorisch zu 
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regeln. Weiters müssen einmal jährlich Brandalarm- und Räumungsübungen abgehal-

ten und ein Brandschutzbuch geführt werden. In diesem sind die Ergebnisse der Eigen-

kontrollen und die getroffenen Maßnahmen zur Mängelbehebung, die durchgeführten 

Überprüfungen und deren Ergebnisse, die durchgeführten Brandschutzübungen und 

alle Brände sowie deren Ursachen einzutragen. 

 

Darüber hinaus ist eine von der Magistratsabteilung 11 herausgegebene interne Richtli-

nie für den Brandschutz aus dem Jahr 1994 gültig, die zum Teil über die in der ange-

führten Verordnung geforderten Maßnahmen hinausgeht. Demnach ist das Heimperso-

nal mindestens einmal jährlich nachweislich hinsichtlich des Verhaltens im Brandfall so-

wie in der Handhabung der Mittel für die erste Löschhilfe zu unterweisen, die Kinder 

und Jugendlichen des Heimes hingegen müssen mindestens zweimal pro Jahr nach-

weislich über das Verhalten im Brandfall unterwiesen werden. Ebenso oft sind mit ihnen 

auch Brandschutzübungen durchzuführen, um das richtige Verhalten im Brandfall zu 

üben. 

 

Im Lindenhof wurde diesen Verpflichtungen überwiegend nachgekommen. So erhielten 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Regel einmal pro Jahr eine theoretische 

Schulung zum Thema Brandschutz. Die Lehrlinge wurden zweimal pro Jahr unterwie-

sen, wobei eine Schulung in der Wohngruppe, die zweite in der Werkstätte erfolgte. Da-

bei wurden die Jugendlichen nicht immer vom Brandschutzbeauftragen selbst, sondern 

auch auf indirektem Weg über die Sozialpädagogin oder den Sozialpädagogen bzw. 

den Werkstättenleiter geschult. Welche Vorgangsweise für die Lehrlinge im Einzelfall 

die geeignete war, entschieden die Betreuer. 

 

Im Zuge der Einschau betreffend die Schulungen der letzten Jahre fiel auf, dass von 

einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern keine Nachweise über eine theoretische 

Schulung vorlagen, was mit krankheitsbedingten Absenzen und Pensionierungen be-

gründet wurde. Zu bemängeln war, dass im Jahr 2003 in keinem einzigen Fall theoreti-

sche Schulungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Lehrlingen durchgeführt 

worden waren. Darüber hinaus fehlten generell die vorgeschriebenen Nachweise über 

die erfolgten Unterweisungen der Lehrlinge. 
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Der Magistratsabteilung 11 wurde empfohlen, in Hinkunft die vorgeschriebenen Interval-

le einzuhalten und durchgeführte Schulungen mit Unterschrift und Datum bestätigen zu 

lassen. Auf diese Weise könnte im Fall von Absenzen durch Nachschulungen sicherge-

stellt werden, dass alle Bediensteten und Lehrlinge erfasst werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Entsprechend der Empfehlung wird künftig auf die Einhaltung der 

Schulungsintervalle geachtet und dokumentiert werden, welche 

Bediensteten an den Schulungen teilgenommen haben. Die Ju-

gendlichen auf die gleiche Art zu unterweisen wie die Erwachse-

nen ist im Hinblick auf die spezifische Klientel des Ausbildungs-

zentrums nicht zielführend. Es liegt im Ermessen der Sozialpäda-

gogInnen, die Jugendlichen mit den zur Brandverhütung erforderli-

chen Maßnahmen und mit dem Verhalten im Brandfall vertraut zu 

machen. Diese Form der Aufklärung und Information kann nicht 

an Intervalle gebunden sein, sondern muss situativ angepasst ein-

gesetzt werden, sie gehört quasi zum pädagogischen Alltag in 

einer Gruppe. 

 

4.1.3 Die praktische Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Lehrlingen 

erfolgte in Form von Brandschutzübungen. Diese wurden zweimal pro Jahr in der Weise 

durchgeführt, dass vom Brandschutzbeauftragten gemeinsam mit der Freiwilligen Feu-

erwehr Eggenburg abwechselnd ein Pavillon und eine Werkstätte evakuiert wurden. 

 

Wenngleich diese Maßnahmen einen nicht unbeträchtlichen Aufwand erforderten, 

musste das Kontrollamt doch darauf hinweisen, dass diese Vorgangsweise nicht der 

angeführten internen Richtlinie für den Brandschutz aus dem Jahr 1994 entsprach, 

nach der mit allen Kindern und Jugendlichen des Heimes mindestens zweimal pro Jahr 

Brandschutzübungen durchzuführen wären, um das richtige Verhalten im Brandfall zu 

üben. 

 

Da der  Heimleitung  die Umsetzung  dieser Richtlinie  weder auf Grund des  Arbeitsauf- 
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wandes praktikabel noch aus erzieherischen Gründen sinnvoll erschien, wurde der Ma-

gistratsabteilung 11 empfohlen, diese Problematik zu überdenken und unter Beachtung 

aller Sicherheitsaspekte gegebenenfalls die Dienstvorschrift an zeitgemäße pädagogi-

sche Erfahrungen und Erkenntnisse anzupassen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Derzeit werden zwei Brandschutzübungen jährlich in Teilberei-

chen gemeinsam mit der örtlichen Feuerwehr durchgeführt, die in 

ihrer Qualität herkömmliche Brandschutzübungen bei weitem 

übersteigen. Zielführend im Brandfall ist, dass das Personal weiß, 

wie mit welcher Situation umzugehen und die örtliche Feuerwehr 

mit den Gegebenheiten im Gelände gut vertraut ist. Dies ist be-

reits jetzt gegeben. Die angesprochene Richtlinie wird derzeit un-

ter Zuhilfenahme der Magistratsabteilungen 34, 36 - Technische 

Gewerbeangelegenheiten, behördliche Elektro- und Gasangele-

genheiten, Feuerpolizei und Veranstaltungswesen und 68 - Feuer-

wehr und Katastrophenschutz sowie der Sicherheitsfachkraft über-

arbeitet. Betriebliche Anforderungen werden bei der Überarbei-

tung berücksichtigt werden. 

 

4.2 Betrieblicher Brandschutz 

4.2.1 Aus den Aufzeichnungen des Lindenhofes ging hervor, dass in allen Wohngrup-

pen sowie in der Küche und in der Karosseur- und der Mechanikerwerkstätte Brand-

schutzdecken bereitgehalten wurden. 

 

4.2.2 Handfeuerlöscher sind auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen in Abständen 

von längstens zwei Jahren von einem Fachkundigen überprüfen zu lassen. Das Kon-

trollamt stellte fest, dass diese Prüfungen lückenlos erfolgt waren. 

 

Zu bemängeln war allerdings, dass in einer Garage der Aufstellungsort eines Hand-

feuerlöschers zwar gekennzeichnet, die Löschhilfe jedoch nicht vorhanden war. Im Ma-

gazin  und in den Lackierer- und  Kraftfahrzeugtechnik-Werkstätten  waren die Löschge- 
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räte in Kopfhöhe montiert bzw. in einem Fall lediglich auf einem Möbelstück abgestellt.  

 

Es wurde der Magistratsabteilung 11 daher empfohlen, alle Feuerlöscher in einer Griff-

höhe von 80 bis 120 cm zu montieren, um im Bedarfsfall eine leichte und sichere Ent-

nahme zu ermöglichen. Für das freistehende Löschgerät sollte eine entsprechende Hal-

terung vorgesehen werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Behebung der angeführten Mängel wurde sofort veranlasst. 

 

4.2.3 Die Einschau zeigte ferner, dass bei den in allen Bereichen des Hauses in Ver-

wendung stehenden Elektrokochmulden keine Warnhinweise dahingehend vorgefunden 

wurden, dass deren Betrieb nur unter ständiger Aufsicht zulässig ist. Das Kontrollamt 

regte daher an, derartige Warnhinweise im Bereich der Kochmulden anzubringen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Behebung der angeführten Mängel wurde sofort veranlasst. 

 

4.3 Baulicher Brandschutz 

Im Zuge von Sanierungsarbeiten wurden im Lindenhof in vielen Bereichen den heutigen 

Anforderungen entsprechende Brandschutztüren eingebaut. Bei einigen Dachboden-

zugängen finden allerdings noch die ursprünglichen, einfachen Blechtüren Verwendung. 

Da - wie bereits erwähnt - die allgemeinen Dachböden zum Teil direkt an vermietete 

Wohnungen grenzen, wurde angeregt, trotz des bestehenden Baukonsenses aus Si-

cherheitsgründen einen Austausch dieser Türen zu überlegen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Der Austausch der Türen zu den Dachböden wird überlegt wer-

den. 

 

Die Türen des Raumes für brennbare Flüssigkeiten und eines Dachbodenraumes  fielen 
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nicht selbsttätig ins Schloss. Das Kontrollamt empfahl, diese Mängel umgehend zu be-

heben. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Behebung der angeführten Mängel wurde sofort veranlasst. 

 

4.4 Brandgefährliche Lagerungen 

4.4.1 Zum Zeitpunkt der Begehung waren auf den Dachböden vereinzelt leicht brenn-

bare Gegenstände gelagert. Es handelte sich dabei etwa um Textilien oder eine große 

Menge an Toilettenpapier. Die Magistratsabteilung 11 teilte dazu mit, dass die Dach-

böden trotz regelmäßiger innerbetrieblicher Kontrollen und vom Brandschutzbeauftrag-

ten initiierter Informationsgespräche immer wieder widerrechtlich als Lagermöglichkei-

ten genutzt würden. 

 

Das Kontrollamt empfahl die umgehende Entfernung aller leicht brennbaren Gegen-

stände aus den Dachbodenbereichen. Darüber hinaus sollte den Bediensteten das Ver-

bot der Lagerung solcher Gegenstände auf den Dachböden nachweislich in Erinnerung 

gerufen werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Behebung der angeführten Mängel wurde sofort veranlasst, 

das Verbot von Lagerungen auf den Dachböden wird den Be-

diensteten bei jeder Schulung zum Thema Brandschutz zur Kennt-

nis gebracht. 

 

4.4.2 Im Magazin des Lindenhofes wurden brennbare Flüssigkeiten in einem eigens da-

für genehmigten Raum gelagert. Das Kontrollamt stellte fest, dass für diesen Raum ent-

gegen dem Bewilligungsbescheid das maximale Lagervolumen an der Türaußenseite 

nicht kenntlich gemacht war. Weiters fiel auf, dass einige Kanister eines brennbaren 

Reinigungsmittels nicht im Raum für brennbare Flüssigkeiten gelagert waren. Es wurde 

empfohlen, diese Mängel umgehend zu beheben. 
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In den Werkstätten befanden sich überwiegend nur kleinere Mengen brennbarer Flüs-

sigkeiten. Lediglich in der Tischlerei wurden 22 Liter an brennbaren Flüssigkeiten vorge-

funden. Das Kontrollamt regte an, in Hinkunft die über die Höhe des Tagesbedarfes hi-

nausgehende Menge in den Raum für brennbare Flüssigkeiten zu verbringen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Behebung der angeführten Mängel wurde sofort veranlasst. 

 

5. Periodische Überprüfungen von Anlagen und Einrichtungen 

5.1 Über den Zustand der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel sind lt. den gelten-

den elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften periodisch Überprüfungsbefunde durch 

einen befugten Fachmann erstellen zu lassen. 

 

5.1.1 Die letzte abgeschlossene Überprüfung der elektrischen Anlage wurde von einer 

Privatfirma durchgeführt und stammte aus dem Jahr 2001. Bei der Durchsicht der Prüf-

befunde fiel auf, dass die prüfende Firma zwar Mängellisten erstellt hatte, es waren 

aber in keinem einzigen Fall Behebungsvermerke angebracht. Laut Auskunft der Magis-

tratsabteilung 11 hätte die Elektrikerwerkstätte die Mängelbehebungen durchgeführt, 

dies aber nicht in den Mängellisten vermerkt. 

 

Aus den Prüfbefunden war auch nicht zu ersehen, dass sie von der Magistratsabtei-

lung 11 oder der damals zuständigen Magistratsabteilung 23 - Amtshäuser, Nutzbauten, 

Nachrichtentechnik nachweislich zur Kenntnis genommen worden waren. 

 

Das Kontrollamt empfahl, in Hinkunft sämtliche Mängelbehebungen mit Datum und Un-

terschrift in den Mängellisten zu vermerken. Weiters wäre - wie vorgesehen - auch die 

Kenntnisnahme der Befunde durch den Auftraggeber ebenfalls mit Datum und Unter-

schrift zu dokumentieren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Sämtliche Mängelbehebungen werden in Hinkunft mit Datum und 

Unterschrift auf den Mängellisten vermerkt werden. 
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5.1.2 Im Rahmen der Begehung durch das Kontrollamt wurde eine Reihe von Mängeln 

an elektrischen Einrichtungen und Betriebsmitteln vorgefunden und noch im Zuge der 

Prüfung der Heimleitung bekannt gegeben. 

 

So war in der Tischlerei der Potenzialausgleich einer Bandschleifmaschine nicht ange-

schlossen und der Schutzschlauch des Kabels zum Steuerkasten gerissen. Bei der Ab-

sauganlage der Plattenschneidemaschine war festzustellen, dass eine Zugentlastung 

schadhaft war. Der Elektroverteilschrank im Pavillon 1 war nicht gekennzeichnet (Blitz-

symbol) und es waren keine Stromkreisverzeichnisse vorhanden, beim Verteiler im Pa-

villon 3 fehlte das Schloss. 

 

Im Pavillon 3 befand sich ein gesperrter Freizeitbereich für Jugendliche, in dem noch 

ein Billard- und ein Tischfußballtisch aufgestellt waren. Nach Mitteilung des Oberauf-

sehers des Lindenhofes wurde den Lehrlingen der Zutritt zu diesem Bereich von Sozial-

pädagogen wiederholt ermöglicht. Die dort montierten Pendelleuchten befanden sich 

allerdings in einem desolaten Zustand. In den Lampenfassungen waren teilweise keine 

Glühlampen eingeschraubt oder sie waren geborsten, sodass ein Berühren von Strom 

führenden Teilen möglich war. 

 

Im Pavillon 4 waren die Abdeckungen mehrerer Lichtschalter defekt, Verteilerdosen 

nicht geschlossen, wobei Drähte ungeschützt herausragten. Auch einige Dosen für den 

Fixanschluss von Elektrogeräten waren gebrochen. In der Malerwerkstätte waren die 

Abdeckungen einiger Steckdosen gebrochen. In der Wäscherei und der Näherei befan-

den sich lose, abgeschnittene Kabel, die nur ungenügend mit Klebeband gegen direktes 

Berühren der Leiter gesichert waren. Bei einem weiteren Stromkabel lagen die Drähte 

frei. 

 

In der Maurerwerkstätte stellte das Kontrollamt einen defekten Fehlerstromschutzschal-

ter, lockere Steckdosen und offene Verteilerdosen, aus denen Drähte herausragten, 

fest. Im Lagerraum für Gerüste hingen Stromkabel herab, die lediglich mit Lusterklem-

men gegen direktes Berühren gesichert waren. In der Bäckerei war das Kabel einer 

Elektrokochplatte defekt. 
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Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 11, die aufgezeigten Mängel an elek-

trischen Einrichtungen und Betriebsmitteln ehestens beheben zu lassen. 

 

Um in Hinkunft eine raschere Mängelbehebung zu erzielen und somit die Gefahr von 

Stromunfällen möglichst gering zu halten, wurde weiters angeregt, die Bediensteten an-

zuhalten, wahrgenommene Schäden und Mängel an elektrischen Einrichtungen und Be-

triebsmitteln dem Elektrikermeister des Lindenhofes umgehend mitzuteilen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Behebung der angeführten Mängel wurde sofort veranlasst. 

Die Mitarbeiter des Ausbildungszentrums Lindenhof wurden in-

struiert, alle wahrgenommenen Schäden und Mängel unverzüglich 

an den Oberaufseher zu melden. 

 

5.1.3 Seit 1. Jänner 2004 ist der Fachbereich Betrieb und technisches Service der Ma-

gistratsabteilung 34 für die Überprüfungen der technischen Anlagen im Lindenhof zu-

ständig. Dazu gehören die periodischen elektrotechnischen Überprüfungen ebenso wie 

die Abnahmeprüfungen im Zusammenhang mit Bau- oder Sanierungsprojekten. Weiters 

fallen auch die wiederkehrenden Überprüfungen anderer technischer Anlagen - wie He-

bebühnen oder Schrankenanlagen - darunter. Diese Überprüfungen werden an Kontra-

hentenfirmen vergeben. 

 

Da seit der letzten abgeschlossenen Überprüfung der elektrischen Anlage im Jahr 2001 

weder eine Prüfung der Schutzmaßnahmen noch Sichtprüfungen durchgeführt wurden 

und seitens der Magistratsabteilung 34 erst seit Mai 2005 eine Erhebung des Ist-Zu-

standes der Anlagen im Lindenhof in Arbeit war, wurde auf Anregung des Kontrollamtes 

eine gemeinsame Besprechung mit Vertretern der Magistratsabteilungen 11 und 34 ab-

gehalten, um anstehende Fragen der Anlagenüberprüfungen zu klären. 

 

Dabei setzte die Magistratsabteilung 34 für die elektrische Anlage inklusive aller ortsver-

änderlichen Geräte des Lindenhofes ein Prüfintervall von fünf Jahren fest. Im Abstand 

des halben Prüfintervalls sollen künftig die Schutzmaßnahmen geprüft, deren Eckdaten 
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messtechnisch erfasst sowie Sichtprüfungen durchgeführt werden. Für einzelne Einrich-

tungen, z.B. in der Fleischerei, sollen bei Notwendigkeit auch kürzere Prüfintervalle 

festgesetzt werden. Noch während der Prüfung des Kontrollamtes begann eine von der 

Magistratsabteilung 34 beauftragte Elektrofirma, die elektrischen Anlagen des Linden-

hofes zu überprüfen. 

 

5.2 Die Blitzschutzanlagen der Baulichkeiten sind gemäß den elektrotechnischen Si-

cherheitsvorschriften periodisch durch einen befugten Fachmann überprüfen zu lassen. 

Die auf Grund der Elektrotechnikverordnung 2002 für verbindlich erklärte ÖVE/ÖNorm 

E 8049-1/2001 löste dabei die vorher anzuwendende ÖVE-E 49/1988 ab. 

 

Die Zeitabstände, in denen Blitzschutzanlagen auf ihren ordnungsgemäßen, den elek-

trotechnischen Sicherheitsvorschriften entsprechenden Zustand überprüft werden müs-

sen, betragen bei dem derzeitigen Verwendungszweck der Baulichkeiten längstens drei 

Jahre. 

 

5.2.1 Die Einschau des Kontrollamtes zeigte, dass die von einer Privatfirma verfassten 

Prüfprotokolle im Lindenhof nur unvollständig auflagen, sodass nicht unmittelbar nach-

vollzogen werden konnte, welche Objekte tatsächlich geprüft worden waren. Dies betraf 

auch Befunde, die erst vor wenigen Monaten erstellt worden waren. Die Magistrats-

abteilung 34 reichte die fehlenden Unterlagen dem Kontrollamt nach. Es wurde empfoh-

len, in Hinkunft die Prüfprotokolle für Blitzschutzanlagen nach Erhalt und Prüfung unver-

züglich an den Lindenhof zu übermitteln. 

 

5.2.2 Bei Durchsicht der Prüfbefunde wurde festgestellt, dass eine Firma im Jahr 2005 

sämtliche Blitzschutzanlagen geprüft hatte. Die Unterlagen waren allerdings mitunter 

irreführend, weil in mehreren Fällen dem Prüfprotokoll ein falscher Plan beigelegt wor-

den war.  

 

Das Kontrollamt empfahl den Magistratsabteilungen 11 und 34, in Zukunft darauf zu 

achten, dass den Befunden die bezughabenden planlichen Darstellungen beiliegen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Magistratsabteilung 11 wird in Zukunft darauf achten, dass 

den Befunden die bezughabenden planlichen Darstellungen beilie-

gen. 

 

5.2.3 Wie aus den vorgelegten Prüfprotokollen zu entnehmen war, wurde in sieben Fäl-

len das Prüfintervall von drei Jahren nicht eingehalten, z.T. war es um mehr als zwei 

Jahre überschritten worden. Es wurde daher angeregt, in Hinkunft die vorgeschriebe-

nen Zeitabstände zwischen den Überprüfungen einzuhalten. 

 

Weiters fiel auf, dass die Protokolle des Jahres 2005 in acht Fällen den Vermerk auf-

wiesen, dass der Zustand der Anlage nicht der einschlägigen ÖVE-Vorschrift entsprach, 

gleichzeitig aber Mängelfreiheit attestiert wurde. Wie sich herausstellte, handelte es sich 

um Schreibfehler der ausstellenden Firma, die beanstandeten Befunde wiesen zu Recht 

keine Mängel aus. Von der Firma wurden unverzüglich Protokolle mit korrekter Befun-

dung übermittelt. 

 

Nach Meinung des Kontrollamtes sollten die Magistratsabteilungen 11 und 34 sämtliche 

Befunde einer Kontrolle unterziehen, um derartige Fehler aufzuzeigen und zu beheben. 

Überdies wurde der Magistratsabteilung 34 empfohlen, die von der Firma übermittelten 

Befunde nachweislich zur Kenntnis zu nehmen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Befunde werden künftig vermehrt auf ihre Plausibilität geprüft 

werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Im Zuge der Ausrichtung der Magistratsabteilung 34 wurden im 

Fachbereich BTS (Betrieb und technisches Service) die Arbeits-

gruppe Befundung eingerichtet, welche die Prozesse und Abläufe 

grundsätzlich so gestaltet hat, dass die Mängel, die im vorliegen-

den Bericht aufgezeigt werden, in Hinkunft hintangehalten werden. 
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Dies wird durch die Einrichtung eines umfassenden Qualitätsma-

nagements unterstützt. 

 

Um weitere Sicherheit für alle betroffenen Anspruchsgruppen zu 

erreichen, wird in der Magistratsabteilung 34 gemeinsam mit den 

Kunden an einem System gearbeitet, das die Verantwortlichkeiten 

für Anlagen und Anlagenzustände exakt regelt und den Verant-

wortlichen auch Möglichkeiten einräumt, sofort für Abhilfe zu sor-

gen. 

 

Für Schäden, die auch für Laien erkennbar sind, hat die Magis-

tratsabteilung 34 eine Service-Hotline eingerichtet, die Störungs-

meldungen "rund um die Uhr" aufnimmt und - wenn es erforderlich 

ist - sofort für Abhilfe sorgt. 

 

Die angeführten Maßnahmen, die schon umgesetzt oder zumin-

dest in Angriff genommen wurden, sollen in Hinkunft sicherstellen, 

dass den Anregungen des Kontrollamtes Rechnung getragen und 

im Schadensfall rasch Abhilfe geschaffen wird, bzw. eine allfällige 

Überprüfung für ein positives Evaluierungsergebnis sorgt. 

 

Abschließend kann von Seiten der Magistratsabteilung 34 festge-

halten werden, dass alle angeführten Befunde nunmehr mängel-

frei vorliegen. 

 

5.2.4 Die Blitzschutzanlage für den "Isoliertrakt" wies zum Prüfungszeitpunkt einen de-

solaten Zustand auf. Im negativen Prüfbefund vom 3. August 2005 war diesbezüglich 

vermerkt, dass die Dachleitungen zu erneuern wären, die Ableitungen teilweise lose in 

der Luft hingen und mehrere Erder zu hohe Erdübergangswiderstände aufwiesen und 

ebenfalls zu erneuern wären. Der Magistratsabteilung 11 wurde empfohlen, die Blitz-

schutzanlage dieses Pavillons ehestens sanieren zu lassen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Sanierung der Blitzschutzanlage des "Isoliertraktes" wurde so-

fort veranlasst. 

 

5.2.5 Das der Gärtnerei angeschlossene Glashaus verfügte über keine Blitzschutzan-

lage. Wie die Magistratsabteilung 11 dazu erklärte, war es verabsäumt worden, die Me-

tallkonstruktion des Gewächshauses in die Blitzschutzanlage der Gärtnerei einzubin-

den. Das Kontrollamt regte an, diese Ergänzung der Blitzschutzanlage vorzunehmen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Anbindung der Blitzschutzanlage des Glashauses an die Gärt-

nerei soll im Frühjahr 2006 durchgeführt werden. 

 

5.2.6 An einigen Gebäuden des Lindenhofes wurden im Zuge der Sanierung der Dä-

cher auch die Dachrinnen und Fallrohre erneuert. Dem Kontrollamt fiel auf, dass die 

Stellen, an denen diese Metallteile mittels Klemmen oder Schellen in die Blitzschutzan-

lage eingebunden wurden, zuvor nicht von ihrer Lackbeschichtung befreit worden wa-

ren. Zusammen mit dem Elektrikermeister der Ausbildungsstätte vorgenommene stich-

probenartige Messungen zeigten keine leitfähigen Verbindungen. Der Magistratsabtei-

lung 11 wurde daher empfohlen, der Errichterfirma der Blitzschutzanlage aufzutragen, 

eine Nachbesserung ihrer Arbeit vorzunehmen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Behebung der angeführten Mängel wurde sofort veranlasst. 

 

5.3 Die Brandschutzklappen der Absauganlagen wurden vierteljährlich geprüft, u.zw. in 

der Küche vom Installateur und in der Tischlerei und der Lackierwerkstätte vom dortigen 

Personal. Das Ergebnis war in den Wartungsbüchern der Anlagen vermerkt. 

 

5.4 Die regelmäßigen Überprüfungen der Hebebühnen, der Hebezeuge und der 

Schrankenanlage konnten vom Kontrollamt anhand der Unterlagen im Lindenhof nach-
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vollzogen werden. Eine Hebebühne war aus Sicherheitsgründen außer Betrieb genom-

men worden. 

 

6. Behördliche Genehmigungen 

In letzter Zeit wurden im Lindenhof u.a. die Tischlerei und die Bäckerei saniert und ein 

Flugdach mit Beleuchtung errichtet. Zur Einbringung der baulichen Fertigstellungsanzei-

gen bei der Gemeinde Eggenburg war es u.a. auch notwendig, die Gutachten über die 

Abnahmeprüfungen der elektrischen Anlagen beizulegen. Wie der Oberaufseher des 

Lindenhofes mitteilte, habe sich die Magistratsabteilung 11 bemüht, bei der Magistrats-

abteilung 34 die Beauftragung einer Firma zu erreichen, um diese Gutachten möglichst 

rasch zu erhalten, was allerdings nicht gelungen sei. 

 

Als Nachweis für diese Bemühungen wurde dem Kontrollamt ein Schreiben des Linden-

hofes an die Magistratsabteilung 34 vom 22. Juni 2004 vorgelegt, in dem u.a. erwähnt 

war, dass die Überprüfungen der elektrischen Anlagen durch den Lehrwerkstätten-

meister des Lindenhofes generell abgelehnt werden und daher Fremdfirmen heranzu-

ziehen sind.  

 

Die Magistratsabteilung 34 begründete die festgestellten Verzögerungen mit Organi-

sationsänderungen in dieser Dienststelle und einem zweimaligen Wechsel des zustän-

digen Referenten für den Lindenhof. Noch während der Einschau des Kontrollamtes 

wurden jedenfalls die ausständigen Gutachten kurzfristig erstellt und die Fertigstellungs-

anzeigen für die drei Sanierungsprojekte vorgelegt. 

 

Der Magistratsabteilung 34 wurde empfohlen, dafür zu sorgen, dass in Hinkunft Abnah-

meprüfungen von elektrischen Anlagen innerhalb eines vertretbaren Zeitraumes durch-

geführt werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird durch die bereits in der 

Stellungnahme zu Pkt. 5 des vorliegenden Berichtes angeführten 

Maßnahmen Rechnung getragen. 
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Bezüglich der Vorgangsweise der Magistratsabteilung 11 war anzumerken, dass die 

Tischlerei mehr als zwei Jahre sowie das Flugdach und die Bäckerei ca. ein Jahr ohne 

Vorliegen der Gutachten über die Abnahmeprüfungen und somit auch entgegen den 

Bestimmungen der niederösterreichischen Bauordnung benutzt wurden.  

 

7. Weitere Wahrnehmungen des Kontrollamtes 

7.1 Bei der Besichtigung der Einrichtungen des Lindenhofes nahm das Kontrollamt 

auch die Erste-Hilfe-Kästen in Augenschein. Dabei war festzustellen, dass diese zum 

Teil nicht voll bestückt oder Produkte abgelaufen waren. 

 

Es wurde empfohlen, diese Mängel zu beseitigen. Dies ist besonders im Bereich der 

Werkstätten von Bedeutung, da dort ein höheres Verletzungsrisiko besteht. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Behebung der angeführten Mängel wurde sofort veranlasst. 

 

7.2 Die Boiler der Warmwasseraufbereitungsanlagen wurden lt. Mitteilung des Oberauf-

sehers des Lindenhofes regelmäßig aufgeheizt und die Warmwasserleitungen gespült, 

um eine Verkeimung mit Legionellen zu verhindern. Bisher wurden allerdings keine Auf-

zeichnungen über diese Maßnahmen geführt. Das Kontrollamt regte an, in Zukunft je-

des Aufheizen und Spülen zu protokollieren und das Warmwasser mikrobiologisch un-

tersuchen zu lassen, um ein etwaiges Risiko ausschließen zu können. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Magistratsabteilung 11 wird künftig jedes Aufheizen und Spü-

len des Boilers protokollieren und das Wasser in periodischen 

Zeitabständen mikrobiologisch untersuchen lassen. 

 

7.3 Die durch einen Mitarbeiter des Magazins erfolgten Prüfungen und Wartungen der 

Fitnessgeräte wurden nicht dokumentiert. Es wäre angezeigt, über diese Arbeiten nach-

vollziehbare Aufzeichnungen zu führen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Jede Wartung an den Fitnessgeräten wird nun in einem Prüfbuch 

vermerkt. 

 

7.4 Bei den Begehungen war festzustellen, dass in den Werkstätten vereinzelt Türen 

mit dem Generalschlüssel des Brandschutzbeauftragten nicht aufgesperrt werden konn-

ten. Dieser Zustand sollte behoben werden, damit im Ernstfall alle Räume rasch zu-

gänglich sind. 

 

7.5 In der Elektrikerwerkstätte im Pavillon 1 fehlten die Schilder für die vorgeschriebene 

Benützung der Schutzbrillen und des Gehörschutzes. Das Kontrollamt regte an, diese 

Schilder anzubringen. 

 

7.6 Im Lager der Maurerwerkstätte wurde wahrgenommen, dass Leitern und Alumi-

niumlatten in großer Zahl ungesichert an der Wand lehnten. Da die Gefahr bestand, 

dass diese auf vorbeigehende Personen stürzen könnten, wurde angeregt, entspre-

chende Maßnahmen zu treffen, um die angeführten Gegenstände gegen Umfallen zu 

sichern. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Behebung der in den Pkten. 7.4 bis 7.6 dargestellten Mängel 

wurde sofort veranlasst. 

 

7.7 Bei der Besichtigung der Bäckerei fiel auf, dass im Eingangbereich reichlich Stra-

ßenschmutz lag. In der Backstube war ein Behälter für Restmüll in einer Nische ab-

gestellt. Der Produktionsbereich selbst präsentierte sich relativ stark verschmutzt, dies 

besonders in den Bereichen unter den Arbeitsflächen an den Außenwänden. Auch die 

Verschmutzungen an den Radiatoren ließen darauf schließen, dass sich die Reinigung 

hauptsächlich auf Geräte und Arbeitsflächen beschränkte. 

 

Nach Meinung des Kontrollamtes bestand hier rascher Handlungsbedarf. Dies nicht nur, 

weil Bereiche, in denen Lebensmittel erzeugt oder verarbeitet werden, grundsätzlich 
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einwandfrei sauber und hygienisch zu halten sind, sondern auch deshalb, weil dadurch 

der Befall mit Ungeziefer vermieden werden kann. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Räumlichkeiten der Bäckerei wurden sofort gesäubert. 

 

7.8 Im Kühl- und im Produktionsbereich der Fleischerei war an mehreren Stellen die 

Verfliesung schadhaft. Die Schutzausrüstungen (Stechschutz aus Metallringgeflecht) 

sollten einer intensiven Reinigung unterzogen werden, weil sich Fleischreste in dem 

Geflecht befanden. 

 

Die Fleischerei verfügt auch über einen Verkaufsraum mit einem angeschlossenen La-

gerraum. Im Verkaufsraum war die Beschichtung der Arbeitsplatten der Kühlvitrine und 

entlang der Wand zum Lagerraum an einigen Stellen weggebrochen. Dies verhinderte 

eine gründliche Reinigung der Flächen. Die Silikonverfugung der Arbeitsfläche war 

schadhaft, sodass Waschwasser in die Fuge eindringen konnte. 

 

Wenngleich es lt. Mitteilung der Magistratsabteilung 11 vorgesehen ist, die Fleischerei 

mittelfristig komplett zu sanieren, wurde empfohlen, die genannten Hygienemängel 

ehestens zu beheben. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Behebung der angeführten Mängel wurde sofort veranlasst. 


