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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat zwei Saunabäder der Stadt Wien, u.zw. das Hermannbad im 

7. Wiener Gemeindebezirk und das Penzinger Bad im 14. Wiener Gemeindebezirk hin-

sichtlich hygienischer und sicherheitstechnischer Belange einer Prüfung unterzogen. 

 

In beiden Saunabädern war das Bemühen der Magistratsabteilung 44 - Bäder erkenn-

bar, ihre Einrichtungen in einem ansprechenden Zustand zu erhalten und die gesetz-

lichen Vorgaben zu erfüllen. 

 

Die aufgezeigten Defizite betrafen u.a. die Nichteinhaltung der Solarienverordnung so-

wie punktuell bautechnische, elektrotechnische und hygienerelevante Angelegenheiten 

sowie im Hermannbad die unzureichende Art und Weise der Erschließung für gehbehin-

derte Personen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

In den Jahren 2005 bis 2009 hat das Kontrollamt einen Großteil der städtischen Bäder 

im Rahmen einer risikoanalytisch ausgelegten Prioritätenreihung und Abfolge in sicher-

heitstechnischer und hygienischer Sicht geprüft. Die Ergebnisse der Prüfungen sind in 

den Tätigkeitsberichten (TB) der jeweiligen Jahre dargestellt. 

 

In diesen TB wurden die gesetzlichen und normativen Grundlagen sämtlicher techni-

scher Gebiete wie z.B. Bautechnik, Elektrotechnik und Haustechnik, aber auch in An-

gelegenheiten der Hygiene angeführt und im Detail erläutert. Aus Gründen der Über-

sichtlichkeit werden diese Grundlagen im gegenständlichen Bericht lediglich genannt 

und bei Bedarf ergänzt bzw. allfällige Änderungen erläutert. Im Übrigen bezieht sich das 

Kontrollamt in diesem Punkt auf die vorangegangenen TB. 

 

Ferner merkt das Kontrollamt an, dass der vorliegende Bericht aus Gründen der leichte-

ren Handhabe für die Leserinnen bzw. Leser im Vergleich zu den vorangegangenen 

punktuell idente Darstellungen und deckungsgleiche sowie ähnliche Formulierungen 

enthalten kann. 

 

Das Hauptaugenmerk der Berichtserstellung lag im Wesentlichen auf der Beschreibung 

festgestellter Unzulänglichkeiten, zu deren Behebung die Magistratsabteilung 44 aus 

Sicht des Kontrollamtes Maßnahmen einleiten sollte. Aus diesem Grund merkt das Kon-

trollamt bereits an dieser Stelle an, dass die positiven Feststellungen überwogen, aber 

nur z.T. erwähnt werden. 

 
2. Gesetzliche Grundlagen 

Die wesentlichen gesetzlichen Grundlagen für die Genehmigung und den Betrieb eines 

Bades sind das Bäderhygienegesetz (BHygG) und die Bäderhygieneverordnung 

(BHygV). In diesem Zusammenhang stellt das BHygG die Grundlage für die Betriebs-

bewilligung eines Bades dar, während die BHygV die Anforderungen an die Hygiene in 

Bädern normiert. 
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Daneben waren bei der Prüfung der beiden Saunabäder weitere Gesetze, Verordnun-

gen und normative Bestimmungen zu berücksichtigen. Es handelte sich dabei z.B. um 

die Bauordnung für Wien, die Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF) sowie um 

die Vorgaben der Technischen Richtlinien Vorbeugender Brandschutz (TRVB). Das Ar-

beitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) und die dazu erlassenen Verordnungen sowie 

diverse Österreichische Normen (ÖNORM) waren gleichfalls in die Prüfarbeit einzube-

ziehen gewesen wie auch die Solarienverordnung, weil in beiden geprüften Einrichtun-

gen den Besucherinnen und Besuchern entsprechende Geräte zur Verfügung gestellt 

wurden. 

 

Neben dem BHygG und der BHygV findet im Speziellen auch die ÖNORM B 5019 - Hy-

gienerelevante Planung, Ausführung, Betrieb, Wartung, Überwachung und Sanierung 

von zentralen Trinkwasser-Erwärmungsanlagen im Bereich der Magistratsabteilung 44 

Anwendung. Diese Norm legt für den Betrieb einer zentralen Warmwasseranlage tech-

nische und organisatorische Maßnahmen fest, die für eine möglichst geringe mikrobio-

logische Belastung des Wassers z.B. durch Legionellen erforderlich sind. 

 

3. Hermannbad 

3.1 Beschreibung 

Das Hermannbad befindet sich in Wien 7, Hermanngasse 28 und ist in Teilbereichen 

eines städtischen Amtshauses untergebracht. Im Gegensatz zu den der Bevölkerung 

geläufigeren Einrichtungen der Magistratsabteilung 44 wie Frei-, Hallen- oder Kombibä-

der liegt der Schwerpunkt des Hermannbades auf dem Betrieb der Sauna und des 

Brausebades. Letzteres ist in erster Linie ein Angebot für Personen, die auf keine ei-

gene sanitäre Einrichtung zur Körperpflege zurückgreifen können, weil sie z.B. noch in 

Substandardwohnungen leben. Das Bad besteht an der genannten Stelle seit dem Jahr 

1908 und wird - generell betrachtet - vorwiegend von einem betagteren Stammpublikum 

frequentiert. 

 

Im Erdgeschoß sind der Saunabereich mit einer finnischen Sauna, einem Dampfbad 

und einem kleinen Schwimmbecken, sowie die Räumlichkeiten für das Solarium und die 

Massage untergebracht. Betrieben wird der Saunabereich von Dienstag bis Samstag, 
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unterteilt in Öffnungszeiten für die geschlechtlich gemischte Nutzung bzw. für den aus-

schließlichen Zutritt für Frauen oder für Männer. An Montagen, Sonn- und Feiertagen ist 

der Saunabereich geschlossen. 

 

Das in die Abschnitte Einzelbrausen mit Kabinenstruktur und Gemeinschaftsbrausen 

unterteilte Brausebad ist im 1. Obergeschoß situiert. Die Gemeinschaftsbrausen werden 

in Abhängigkeit vom jeweiligen Wochentag bzw. der Tageszeit entweder ausschließlich 

für Frauen oder für Männer betrieben. Geöffnet ist das Brausebad nur von Donnerstag 

bis Samstag, an den übrigen Tagen ist das Bad ebenso geschlossen wie an Feiertagen. 

 

Im Kellergeschoß befinden sich Technik- und Lagerräume, im 3. Obergeschoß Büros 

und Umkleideräume für das Personal sowie ein haustechnischer Bereich, in dem die 

Lüftungsanlage untergebracht ist. Das, wie das 3. Obergeschoß in der Verwaltung der 

Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement stehende 2. Obergeschoß 

und das Dachgeschoß des Objektes werden nicht für Zwecke des Badbetriebes ge-

nutzt. 

 

Die Magistratsabteilung 44 plant, in absehbarer Zeit die Büros und die Umkleideräume 

für das Personal in das 1. Obergeschoß zu verlegen. Dazu böte sich nach Ansicht der 

Dienststelle ein Teil des Einzelbrausebereiches an, da die Besucherfrequenz und damit 

der Bedarf an dieser Einrichtung stark zurückgegangen sei und schon zum Prüfungs-

zeitpunkt von den 24 vorhandenen Kabinen 15 außer Betrieb genommen worden wa-

ren. 

 

3.2 Erschließung 

Im Bereich des rechtwinkeligen Verlaufs der Hermanngasse gelangt man zum Eingang 

in das Hermannbad. Im Fall der Anfahrt mit dem eigenen PKW steht im Umkreis des 

Bades nur ein äußerst beschränktes Angebot an Parkplätzen zur Verfügung. 

 

Badegäste, die öffentliche Verkehrsmittel benutzen, haben die Möglichkeit, das Bad 

entweder mit der Omnibuslinie 48A über die Haltestellen in der Burggasse oder mit der 

Straßenbahnlinie 49 über die Haltestellen in der Westbahnstraße zu erreichen. Von den 
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infrage kommenden Haltestellen liegt keine in unmittelbarer Nähe des Einganges, so-

dass in jedem Fall ein nicht unbeträchtlicher Fußweg zurückzulegen ist. 

 

Nach dem Passieren des Haupteinganges ist lediglich das im Stiegenhaus situierte 

Kassenhäuschen niveaugleich erreichbar. Um zur Sauna oder zu den darüber liegen-

den Brausebädern zu gelangen, besteht keine andere Möglichkeit, als die Stiegenan-

lage zu benützen, da weder ein Personenaufzug noch ein Schrägaufzug oder eine He-

bebühne vorhanden sind. In diesem Punkt büßt das Hermannbad nach Ansicht des 

Kontrollamtes an Attraktivität ein, da das Publikum - wie eingangs erwähnt - eher 

älteren Altersgruppen zuzuordnen ist und in Verbindung mit dem angesprochenen 

Fußweg u.U. von einem Besuch des Bades abgehalten wird. 

 

Laut Auskunft der Magistratsabteilung 44 plane die Magistratsabteilung 34 in naher Zu-

kunft den Einbau eines Personenaufzuges, der allerdings nur der vertikalen Erschlie-

ßung der übrigen Bereiche des Objektes dienen soll. Eine Anbindung der für Zwecke 

des Bades genutzten Bereiche sei im Planungsstand zum Zeitpunkt der Prüfung nicht 

vorgesehen gewesen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 44: 

Die barrierefreie Erschließung des Hermannbades wird derzeit in 

Zusammenarbeit mit der Kompetenzstelle barrierefreies Planen, 

Bauen und Wohnen in Wien der Magistratsabteilung 25 - Stadter-

neuerung und Prüfstelle für Wohnhäuser verifiziert. 

 

3.3 Bautechnische Sicherheitsbelange 

Gemäß dem Erlass der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich BAUTEN UND TECH-

NIK vom 26. November 2008, MD BD - 2197/2008 - sicherheitsmäßige Prüfung von 

Bauteilen, sind Bauwerke, Baukonstruktionen, Bauwerksteile und sonstige Anlagen, die 

besonderen Beanspruchungen ausgesetzt sind, laufend auf sicherheitsgefährdende 

Schäden zu überprüfen. Die aus diesen periodisch durchgeführten Überprüfungen re-

sultierenden Feststellungen und Prüfergebnisse sind sodann in Protokollen zu doku-

mentieren. 
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Die Magistratsabteilung 44 ist den Anforderungen aus diesem Erlass insofern nachge-

kommen, als sie jährliche Eigenkontrollen durchführt und dabei vorhandene Schäden 

durch Festhalten des Prüfungszeitpunktes, einer genauen Mängelbeschreibung und 

einer Fotodokumentation aufzeigt. Zusätzlich werden die notwendigen Sanierungsmaß-

nahmen beschrieben und festgelegt. 

 

Die bei der kontrollamtlichen Begehung beanstandeten Blumentröge im Gangbereich 

waren schon Gegenstand des letzten Protokolls über die Eigenkontrolle vom 

21. April 2010, da sie schon zu diesem Zeitpunkt den Fluchtweg einengten. Es wurde 

daher der Dienststelle angeraten, den aktenkundigen Missstand zu bereinigen und die 

Gefäße ehestens zu entfernen. 

 

Die beanstandeten Blumentröge im Gangbereich wurden sofort 

entfernt. 

 

3.4 Hygiene 

3.4.1 Messungen, Befundungen 

Das BHygG und die BHygV enthalten auch für Einrichtungen wie Sauna- oder Brause-

bäder Bestimmungen, die aus der Sicht der Gesetzgeberin für einen hygienisch unbe-

denklichen Betrieb einzuhalten sind. Dazu zählen auf dem Sektor der Saunabäder ne-

ben Vorgaben hinsichtlich der Qualität des Dusch- und Beckenwassers, der Art und 

Weise der Betriebsführung, der regelmäßigen internen, externen und behördlichen Kon-

trollen insbesondere auch die Beschaffenheit der Einrichtungen, mit denen die Kun-

dinnen und Kunden in Berührung kommen, wie beispielsweise die Saunabänke. 

 

Die stichprobenweise Einschau in das Betriebstagebuch zeigte, dass die vorgeschrie-

benen Messungen der Beckenwasserparameter des Tauchbeckens und des überdach-

ten Freibeckens wie vorgeschrieben dreimal täglich vorgenommen und die Aufzeich-

nungen ordnungsgemäß geführt wurden. Die gemessenen Werte der Parameter zeig-

ten keine Auffälligkeiten und lagen durchwegs im normativ zulässigen Bereich. 

 
Die Warmwasseranlage wurde gemäß den Vorgaben aus der entsprechenden abtei-

lungsinternen Richtlinie alle drei Monate aufgeheizt und die Auslässe gespült. Dies war 
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aus den im Bad aufliegenden Protokollen zu entnehmen, die jedoch nicht immer voll-

ständig unterzeichnet wurden. 

 

Weiters wurden die Befunde der einmal jährlich vorzunehmenden Kontrolle der Dusch-

wasserqualität in chemischer und mikrobiologischer Hinsicht durch eine Sachverstän-

dige bzw. einen Sachverständigen der Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- 

und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien der Jahre 2006 bis 2010 eingesehen. Diese 

zeigten, dass die entnommenen Proben nicht über dem gemäß ÖNORM B 5019 - Risi-

kogruppe 2 maßgeblichen Richtwert von 100 koloniebildenden Einheiten (KBE) pro 

100 ml entnommenem Wasser verkeimt waren. 

 

Im Jahr 2007 wurde beim Bezirksgesundheitsamt für den 15. Wiener Gemeindebezirk 

(BGA 15) gemäß Epidemiegesetz ein Fall von Legionelloseerkrankung angezeigt. In ei-

nem Schreiben vom 14. Juni 2007 wies das BGA 15 die Magistratsabteilung 44 auf den 

Vorfall hin und schrieb eine Überprüfung, die Sanierung sowie eine neuerliche Be-

probung der Warmwasseranlage vor, weil ein Zusammenhang mit einem Besuch des 

Hermannbades vermutet wurde. Die neuerliche Beprobung im August des Jahres 2007 

ergab keine Richtwertüberschreitung und auch in der Folge konnte nicht bestätigt wer-

den, dass der Badbesuch die Ursache der Erkrankung war. 

 

Ebenso wurden die Badewassergutachten der Jahre 2006 bis 2009, die durch die Ma-

gistratsabteilung 39 erstellt wurden, eingesehen. Diesen war zu entnehmen, dass die 

Qualität des Beckenwassers in den meisten Fällen den gesetzlichen Vorschriften ent-

sprach. Im Jahr 2007 wurde im Tauchbecken eine leicht überhöhte Konzentration an 

gebundenem Chlor (0,25 mg/l statt 0,20 mg/l lt. BHygV) und im Jahr 2008 eine leicht 

überhöhte Konzentration an freiem Chlor (1,3 mg/l statt 1,2 mg/l lt. BHygV) festgestellt. 

Die Magistratsabteilung 39 empfahl im ersten Fall mehr Frischwasser zuzugeben, im 

zweiten Fall waren keine Maßnahmen erforderlich. 

 

3.4.2 Feststellungen bei der Begehung 

Im Zuge einer Begehung ging das Kontrollamt der Frage nach, ob den Forderungen der 

BHygV entsprochen werde. Gesamt gesehen präsentierte sich das Hermannbad aus 
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hygienischer Sicht in einem guten Zustand, in einigen Punkten sah das Kontrollamt je-

doch Verbesserungspotenzial. 

 

Im Erdgeschoß des Hermannbades befindet sich ein Ruheraum für die Saunagäste. Die 

Auflagematten für die Kunststoffliegen waren aus Schaumgummi hergestellt und mit 

einem Stoffüberzug versehen. Das fleckige und schmierige Äußere der Auflagen ließen 

diese wenig attraktiv erscheinen und lud nicht zum darauf Verweilen ein. Darauf ange-

sprochen versicherten die Vertreter der Magistratsabteilung 44, dass die Auflagen in 

regelmäßigen Abständen gereinigt werden würden. Dennoch war eine hygienisch unbe-

denkliche Nutzung nur insofern eingeschränkt gegeben, als lt. § 39 BHygV Einrich-

tungsgegenstände und Einbauten, mit denen die Badegäste direkt in Berührung kom-

men, leicht zu reinigen, leicht zu desinfizieren und leicht trocken zu halten sein müssen. 

Das Kontrollamt empfahl daher, Matten mit einem glatten und flüssigkeitsdichten Über-

zug zu beschaffen und die den Körperschweiß u.ä. aufnehmenden, stoffbezogenen Auf-

lagen nicht länger zu verwenden. 

 

Der Saunabereich umfasst im gleichen Geschoß auch die Garderoben für die Bade-

gäste. Die Beschichtung der Sitzbänke in der Garderobe blätterte ab, wodurch eine ef-

fektive und gründliche Reinigung verhindert wurde. 

 

Im Vorraum zur Sauna- und zur Dampfkammer, in dem sich auch Duschen und ge-

flieste Sitzgelegenheiten befinden, war das Eindringen von Ameisen durch die Tür, die 

zum Frischluftbereich führt, unübersehbar. Weiters fiel auf, dass die Duschköpfe stark 

korrodiert und daher nicht mehr einwandfrei zu reinigen waren. 

 

Auch die Dampfkammer zeigte starke Verschleißerscheinungen. Die Oberflächen in der 

Kammer waren nicht mehr glatt und die Fugen zwischen den Bauelementen der Kam-

mer mit Schimmel befallen. Die Verfugung der Fliesen im Vorraum war teilweise schad-

haft und die Silikonfugen punktuell stark mit Schimmel befallen. Das Kontrollamt emp-

fahl daher, die festgestellten Mängel zu beseitigen und abteilungsintern Überlegungen 

anzustellen, ob eine Instandsetzung der vorhandenen Kammer bzw. die Anschaffung 

und der Einbau einer neuen Dampfkammer wirtschaftlich vertretbar ist. 
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Die Aufheizprotokolle wurden durch den Betriebsleiter unterschrie-

ben, die Ameisen bekämpft und die festgestellten Mängel mittler-

weile behoben bzw. die Empfehlungen des Kontrollamtes umge-

setzt. 

 

3.5 Handhabung von Chemikalien 

Im Filterraum, der im Keller des Bades situiert ist, findet auch die Desinfektion des Ba-

dewassers statt. Zu diesem Zweck wird Hypochloritgranulat in Wasser aufgelöst und 

diese Lösung sodann dem Wasser elektronisch geregelt zudosiert. Die persönliche 

Schutzausrüstung für die Arbeiten zur Herstellung der Lösung war im Zeitpunkt der Prü-

fung vorhanden. Das Kontrollamt empfahl, zusätzlich eine Augenspülflasche bereitzu-

stellen. 

 
Eine Augenspülflasche wurde umgehend angeschafft. 

 
3.6 Brandschutz 

3.6.1 Allgemeine Feststellungen 

Das Hermannbad ist aufgrund seiner baulichen Ausführung, welche die Aufteilung der 

einzelnen Betriebsbereiche auf mehrere Geschosse mit sich bringt, prinzipiell mit klein 

dimensionierten Brandabschnitten versehen. Die Magistratsabteilung 44 stellte in allen 

von ihr genutzten Geschossen Geräte der ersten Löschhilfe in ausreichender Anzahl 

zur Verfügung. Dazu war festzuhalten, dass diese entsprechend der Vorschreibungen 

aus den Genehmigungsbescheiden und der gültigen Normen in regelmäßigen Abstän-

den durch eine Fachfirma geprüft und gewartet worden waren. 

 
Da es sich in den Duschbereichen jeweils um Nassräume handelt, in denen erfahrungs-

gemäß die Brandlasten gering sind und im Wesentlichen lediglich in den Umkleideka-

binen und in den Personalbereichen durch z.B. unsachgemäße bzw. unzulässige Hand-

habung von Rauchwaren Brandgefahr besteht, empfahl das Kontrollamt die Aufstellung 

von selbstlöschenden Abfallkübeln. 

 
3.6.2 Saunakammer 

In Saunabädern liegt in jenen Räumen, wo die Saunakammern betrieben werden, ein 

erhöhtes Brandrisiko vor, da die Holzverkleidungen nahe des Saunaofens und in den 
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oberen Abschnitten der Saunakammer durch die dauerhafte und vielfache Hitzeeinwir-

kung beim Betrieb mit fortschreitender Nutzungsdauer Alterungserscheinungen wie 

Rissbildungen und Verzunderungen aufweisen können. Wenn diesen Alterungserschei-

nungen nicht in regelmäßigen Abständen durch Ausbessern, Abschleifen oder Ersetzen 

begegnet wird, kann es bereits bei Temperaturen von 100 °C - 120 °C zu einer Brand-

entstehung kommen. 

 

Bei der Besichtigung der Saunakammer konnte sich das Kontrollamt vom ordnungsge-

mäßen Zustand der Wandvertäfelung und der Sitzbänke überzeugen. Einzig die Sau-

nazugangstür wies bereits eine rissig-grobe Holzstruktur auf, weshalb auch diese einer 

Renovierung zugeführt bzw. abgeschliffen werden sollte. 

 

Es wurden selbstlöschende Abfalleimer aufgestellt und die Sauna-

zugangstür repariert. 

 

3.7 Elektrische Anlagen 

3.7.1 Überprüfungen und Befundlage 

Die Magistratsabteilung 44 ließ die elektrische Anlage getrennt nach den Betriebsberei-

chen des Bades wiederkehrend überprüfen. Das Kontrollamt nahm in die Unterlagen 

bzw. Befunde der letzten Jahre Einsicht, und es war dabei festzustellen, dass beinahe 

durchgängig die WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH (WG) mit den Überprüfungsleistun-

gen betraut worden war. Lediglich der letztgültige Befund für den Massageraum wurde 

von der Firma T. im April des Jahres 2010 erstellt und bescheinigte der Anlage einen 

ordnungsgemäßen Zustand. 

 

Die Überprüfung der Bereiche "Brausebad" und "Buffet" erfolgte im März des Jahres 

2009 und brachte keine Mängel zutage. Betreffend des Bereiches "Sauna und Dampf-

kammer", der zeitgleich im März 2009 überprüft wurde, konnte ebenfalls festgestellt 

werden, dass die elektrische Anlage den einschlägigen Normen bzw. Bescheiden ent-

sprach. 

 
In den vorangegangenen Befunden von Februar 2008 wurden hingegen - mit Ausnah-

me des mängelfreien Massageraumes - Unzulänglichkeiten dargestellt. Im Zusammen-
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hang mit dem Brausebad waren das Mängel an der Fluchtwegorientierungsbeleuchtung 

und unsachgemäße Leitungsführungen, im Bereich "Sauna und Dampfkammer" man-

gelhafte Einführungen zu den Beleuchtungskörpern in der Saunakabine, defekte 

Lampen der Sicherheitsbeleuchtung und ein defekter Fehlerstrom-Schutzschalter. Im 

Buffet beanstandete die WG einen Fehlerstrom-Schutzschalter, dem eine unpassende 

Sicherung vorgeschaltet war, eine defekte Lampe der Fluchtwegorientierungsbeleuch-

tung und die Anspeisung des Dunstabzuges. 

 

Auffällig war dabei, dass eine dokumentierte Mängelbehebung nicht stattgefunden hatte 

und daher über den Zustand der elektrischen Anlage über den gesamten Zeitraum von 

Februar 2008 bis zum März 2009 keine Klarheit herrschte. Es wurde der Magistratsab-

teilung 44 empfohlen, die Mängelbehebung durch das ausführende Unternehmen in die 

ohnehin vorgesehenen Tabellenfelder eintragen zu lassen, um im Fall eines Elektroun-

falles Nachweis über den betriebssicheren Zustand der Anlage führen zu können. 

 

3.7.2 Feststellungen bei der Begehung 

Bei der Begehung des Saunabades ist dem Kontrollamt aufgefallen, dass der Schalter 

zur Aktivierung des Notsignals innerhalb der Dampfkammer nicht als solcher gekenn-

zeichnet war. Eine klare Kennzeichnung schien jedoch deshalb als besonders wichtig, 

da aufgrund der Ausführungsart dieses Betriebsmittels nicht unmittelbar auf eine Not-

rufeinrichtung geschlossen werden konnte. Vielmehr entstand der Eindruck, es handle 

sich um einen herkömmlichen Lichtschalter, weshalb es widrigenfalls zu einer vermeid-

baren Verzögerung im Herbeiholen von Hilfe kommen könnte. 

 

Weiters wurde im Lager im Kellergeschoß ein in Betrieb befindlicher Kühlschrank vor-

gefunden, in dem keinerlei Lebensmittel gelagert wurden und nach Auskunft des Bade-

betriebsmeisters auch nicht werden. Dem Gedanken des Kontrollamtes folgend nahm 

der Badebetriebsmeister das Gerät umgehend außer Betrieb. 

 
Die Mängelbehebung an den elektrischen Anlagen wurde durch 

entsprechende Einträge in die vorgesehenen Tabellenfelder doku-

mentiert. Der Schalter des Notsignals in der Dampfkammer wurde 

gekennzeichnet. 
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3.8 Blitzschutz 

Die Magistratsabteilung 44 ließ die nach der Norm des Österreichischen Verbandes für 

Elektrotechnik (ÖVE) - E49 errichtete Blitzschutzanlage letztmalig im Februar 2010 

durch die Firma W. überprüfen. Dabei wurde festgehalten, dass die Anlage keine Män-

gel aufwies. Zuvor war die Anlage im Februar des Jahres 2007 überprüft worden, der 

Einklang mit dem gesetzlich vorgesehenen Prüfintervall von drei Jahren war demnach 

gegeben. 

 

3.9 Kleinlastenaufzug 

Vom Keller bis in das 3. Obergeschoß des Objektes führt ein Kleinlastenaufzug mit ei-

ner Nennlast von 100 kg, der in erster Linie für den Transport von Wäsche verwendet 

wurde. Die Einschau in das Prüfbuch zeigte, dass bei den letztgültigen Befundungen 

keine Mängel festzustellen waren und der Aufzugsanlage ein guter bzw. ausreichender 

Instandhaltungszustand zu attestieren war. 

 

3.10 Buffet und Solarium 

Das Buffet im Hermannbad wurde zum Zeitpunkt der Prüfung nicht betrieben. Das ver-

waiste Buffet stellte neben der Erreichbarkeit und der Erschließung des Hermannbades 

einen weiteren Punkt dar, der die Attraktivität der Einrichtung schmälerte. Laut Auskunft 

der Dienststelle konnten trotz dahingehender Bemühungen bislang keine an einer Pacht 

interessierten Personen ausfindig gemacht werden. 

 

Bezüglich des Solariums war zu kritisieren, dass die Solarienverordnung nicht einge-

halten wurde. Die Magistratsabteilung 44 legte dem Kontrollamt ein Schreiben vom 18. 

Mai 2010 an den Betreiber des Solariums vor, in dem sie bereits auf diesen Umstand 

hingewiesen und um die Übermittlung eines Lösungsvorschlages ersucht hatte. 

 

Zu beanstanden war u.a., dass das Gerät durch die Benutzerin bzw. den Benutzer per 

Selbstbedienung in Betrieb genommen werden konnte. Weiters befanden sich nicht wie 

vorgeschrieben zwei Schutzbrillen im Aufstellungsraum des Solariums. 

 

Der Solariumbetrieb wurde mit Vertragsende 2010 aufgekündigt. 
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3.11 Arbeitnehmerinnenschutz bzw. Arbeitnehmerschutz 

Im Kellergeschoß ist neben den haustechnischen Bereichen, die der Unterbringung der 

Filter- und Wassertechnik dienen, auch eine Werkstätte eingerichtet. Bei der Besichti-

gung zeigte sich, dass einerseits die Sicherheitskennzeichen (Gebotszeichen) im Sinn 

der Kennzeichnungsverordnung (KennV) beim Schleifbock fehlten und andererseits die 

Schutzbrille, die Teil der persönlichen Schutzausrüstung ist, nicht zur Verfügung stand. 

Ferner wurde eine Vielzahl von tragbaren Leitern in der Werkstätte vorrätig gehalten, 

die erforderliche Sicherung gegen Umfallen war allerdings nicht gegeben. 

 

Das Kontrollamt empfahl, den arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften hinsichtlich der 

Kennzeichnung der Schutzmaßnahmen, der Befestigung der Leitern und der Vorhaltung 

des Augenschutzes kurzfristig nachzukommen. 

 

Bei der Einschau des Kontrollamtes in die internen Aufzeichnungen war festzustellen, 

dass über die jährlichen Unterweisungen der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter in der 

Handhabung der ersten Löschhilfe kein schriftliches Datenmaterial angefertigt wurde. 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 44, umgehend die Unterweisungen 

der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter vorzunehmen und diese schriftlich - wie in 

§ 14 ASchG gefordert - zu dokumentieren. 

 

Die festgestellten Mängel wurden bereits behoben. 

 

4. Penzinger Bad 

4.1 Beschreibung 

Das Penzinger Bad befindet sich im 14. Wiener Gemeindebezirk in der Hütteldorfer 

Straße 136, unmittelbar an der Einmündung der Lützowgasse und bot sich im Prü-

fungszeitraum nicht zuletzt wegen der in den Jahren 1985 und 1995 vorgenommenen 

Generalsanierungen in einem guten Erhaltungszustand dar. Die Öffnungszeiten der 

Sauna sind jenen des Hermannbades ähnlich, mit der Ausnahme, dass den Badegäs-

ten die Sauna auch an Sonntagen zur Verfügung steht. 

 
Das 1905 erbaute, dreigeschossige Saunabad verfügt über einen von außen nicht ein-

sehbaren Freibereich mit einer Liegewiese und einem sogenannten Frischluft-Hof. Den 
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Mittelpunkt dieses gepflegten Areals stellt das rd. 4 m x 8 m große Schwimmbecken 

dar. 

 

Im Gebäudeinneren befinden sich im Erdgeschoß das Buffet, der Kassenbereich, das 

Solarium, der Massageraum, ein Ruheraum sowie die Garderoben für die Badegäste. 

Das Untergeschoß, das den Saunabereich beherbergt, kann über eine Wendeltreppe 

erreicht werden. Zum Saunabereich gehören zwei Saunakammern sowie ein Kaltwas-

ser-Tauchbecken und ein Warmwasserbecken. Zum Entspannen nach dem Saunagang 

lädt der im Garten situierte Frischluft-Hof ein, der über eine einläufige Stiegenanlage 

sowohl vom Unter- als auch vom Erdgeschoß erreichbar ist. 

 

Die geschlechtergetrennten Brausebereiche, hiebei handelt es sich um sogenannte Ge-

meinschaftsbrausen mit dazu gehörigem Garderobenbereich, befinden sich im 

1. Obergeschoß, im 2. Obergeschoß sind die Einzelbrausen situiert. Das gesamte Brau-

sebad ist in Analogie zum Hermannbad nur von Donnerstag bis Samstag geöffnet. Ne-

ben den Einzelbrausen befinden sich im 2. Obergeschoß Personalräume für die Be-

diensteten, d.s. beispielsweise das Büro, die Küche, die Nassräume sowie eine Werk-

stätte. 

 

Die Anlagen zur Wasseraufbereitung und die Lüftungszentrale sind im Dachgeschoß 

untergebracht. 

 

4.2 Allgemeine und bautechnische Sicherheitsbelange 

Der bereits erwähnte Frischluft-Hof, hiebei handelt es sich um einen mit einer Holzper-

gola überdeckten Bereich, ist über eine rd. 1,40 m breite Stufenanlage zu erreichen, die 

lediglich auf einer Seite mit einem Handlauf ausgestattet war, der im Widerspruch zur 

maßgeblichen ÖNORM B 5371 - Gebäudetreppen - Abmessungen bereits bei der vor-

letzten Stufe endete. Die Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) Richtlinie 4 - 

Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit schreibt für über 1,20 m breite Stiegen vor, dass 

an beiden Seiten ein Handlauf entsprechend der ÖNORM B 5371 vorzusehen ist. Der 

Magistratsabteilung 44 wurde empfohlen, den fehlenden Handlauf entsprechend der ge-

nannten Richtlinie und der ÖNORM zu ergänzen. 
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Bei der Begehung des Bades fielen weiters ausufernde Lagerungen nicht mehr benötig-

ter Gegenstände im unausgebauten Dachboden auf, die den positiven Eindruck eines 

ansonsten ordentlich geführten Saunabades trübten. Die Entrümpelung des Dachbo-

dens war aus Sicht des Kontrollamtes dringend angezeigt. 

 

Die nur dem Personal zugänglichen Wasserreservoirs können aufgrund ihrer Ausmaße 

nur über eine Stufenanlage inspiziert werden. Der an der Stufenanlage angebrachte 

hölzerne Handlauf war weder ordnungsgemäß noch fest montiert. Auch wenn dieser 

Bereich nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist, wurde der Magistratsabteilung 44 emp-

fohlen, einen standfesten und sicheren Handlauf auszubilden. 

 

Auch die Fenster aus Kunststoff gaben insofern Anlass zur Kritik, als sie sich zum Zeit-

punkt der Prüfung nur mit einem unverhältnismäßig hohen Kraftaufwand öffnen und 

schließen ließen. Das Kontrollamt legte der Magistratsabteilung 44 nahe, die Fenster 

regelmäßig zu warten, um unnötigen Verschleiß hintanzuhalten. 

 

Wie bereits im Berichtsabschnitt über das Hermannbad erwähnt, wird auch das Penzin-

ger Bad in jährlichen Abständen einer sicherheitstechnischen Kontrolle durch die Ma-

gistratsabteilung 44 unterzogen. Wie dem letzten Überprüfungsprotokoll vom 23. April 

2010 zu entnehmen war, wurden ein Glasbruch, die Beschichtung an Brauseanlagen 

sowie zwei defekte Elementplatten der abgehängten Decke bemängelt. Bei der Bege-

hung des Bades konnte sich das Kontrollamt von der mittlerweile stattgefundenen Be-

hebung dieser Unzulänglichkeiten überzeugen. 

 

Als im Prüfungszeitpunkt noch nicht behoben, war jener dokumentierte Mangel zu be-

zeichnen, der die fehlende Sicherung der Stufenanlage im Schwimmbad gegen Unter-

schwimmen betraf. Das bedeutet, dass tauchende Badegäste möglicherweise mangels 

Orientierung unter Wasser zwischen die seitliche Begrenzung des Beckens und die 

Stufenanlage geraten können und widrigenfalls ein rechtzeitiges Auftauchen vor einset-

zender Atemnot nicht mehr möglich ist. Das Kontrollamt riet der Magistratsabteilung 44, 

diesen sicherheitstechnisch bedenklichen Umstand umgehend zu beseitigen.  
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Die Beanstandungen wurden u.a. durch die Ergänzung des feh-

lenden Handlaufes, die Entrümpelung des Dachbodens, die War-

tung der Fenster und die Befestigung des hölzernen Handlaufes 

zum Hochbehälter mittlerweile behoben. Die Stufenanlage im 

Schwimmbad wurde gegen Unterschwimmen gesichert. 

 

4.3 Hygiene 

4.3.1 Messungen, Befundungen 

Das Penzinger Bad ist in seinem Leistungsspektrum in weiten Bereichen mit dem Her-

mannbad vergleichbar und aus Sicht der anzuwendenden gesetzlichen Grundlagen auf 

dem Gebiet der Hygiene nahezu ident. Zusätzlich zum Brause- und Saunabereich war 

bei der Prüfung der Freibereich mit dem Freibecken zu berücksichtigen. 

 

Wie die stichprobenweise Einsichtnahme in das Betriebstagebuch zeigte, wurde den 

maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften entsprochen und sämtliche erforderliche Werte 

der Parameter erfasst. 

 

Die Warmwasseranlage wurde gemäß der abteilungsinternen Dienstanweisung aufge-

heizt. Dies wurde in Protokollen dokumentiert, die aber nicht durch den Betriebsleiter 

unterfertigt wurden. 

 

Die Gutachten über den chemischen und mikrobiologischen Zustand des Duschwas-

sers aus den Jahren 2006 bis 2010 zeigten keine Überschreitung der Grenzwerte für 

die maximale Legionellenbelastung. Da im Jahr 2009 der Grenzwert aber erreicht wur-

de, empfahl die Magistratsabteilung 39 als untersuchende Sachverständigenstelle die 

Aufheizung und Spülung der Anlage. 

 
Die Badewassergutachten, die ebenfalls von der Magistratsabteilung 39 erstellt wurden, 

zeigten in zwei Jahren des Betrachtungszeitraumes vom Jahr 2006 bis zum Jahr 2010 

eine Verkeimung des Tauchbeckens der Sauna mit Colibakterien. Als Ursache wurde 

angenommen, dass zu wenig Desinfektionsmittel zudosiert worden war. Nach der Er-

höhung der Chlorkonzentration wurde keine Verkeimung festgestellt. Die Wasserqua-

lität im Freischwimmbecken wurde im Betrachtungszeitraum nicht beanstandet. 
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4.3.2 Feststellungen bei der Begehung 

Bei der Begehung des Bades waren aus hygienischer Sicht die Bemühungen der Ma-

gistratsabteilung 44 erkennbar, das Bad in einem gepflegten und optisch ansprechen-

den Zustand zu halten. 

 

Zu bemerken war dennoch, dass im Bereich der Einzelbrausen im 2. Obergeschoß die 

Verfugungen im Bereich der Armaturen schadhaft und die Silikonfugen im Bodenbe-

reich erneuerungsbedürftig waren. Ebenso zu überholen war die teilweise ausgebro-

chene Verfliesung im Ruheraum. 

 

Im Saunabereich, der sich über das Erdgeschoß und das Souterrain erstreckt, war zu 

beanstanden, dass die Oberflächenbeschichtung der Sitzgelegenheiten in der Sauna-

garderobe schadhaft war. Auch die Sitzgelegenheit beim Tauchbecken, deren Sitzflä-

che aus Holzlatten besteht, war insofern reparaturbedürftig, als die Holzlatten bereits 

Sprünge und Absplitterungen aufwiesen. 

 

Das Kontrollamt regte diesbezüglich an, die festgestellten Mängel in Entsprechung der 

BHygV zu beheben. 

 

Die Aufheizprotokolle wurden durch den Betriebsleiter unterschrie-

ben und die Mängel in Entsprechung der BHygV behoben. 

 

4.4 Handhabung von Chemikalien 

In einer unbenutzten Duschkabine der Einzelbrausen im 2. Obergeschoß war ein ver-

sperrbares Lager für Desinfektionsmittel eingerichtet. Die Kanister waren in einer Wan-

ne abgestellt, deren Fassungsvermögen wesentlich kleiner als das der Kanister war. 

Erschwerend kam hinzu, dass sich die Lagerung dieser als umweltgefährdend gekenn-

zeichneten Chemikalie durch die Unterbringung in einer Duschkabine in unmittelbarer 

Nähe des Abflusses befand. 

 
Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 44, durch geeignete Maßnahmen 

sicherzustellen, dass keine großen Mengen des Desinfektionsmittels unverdünnt in den 

Abfluss gelangen. 
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Die in der Duschkabine gelagerten Desinfektionsmittel wurden 

entfernt. 

 

4.5 Brandschutz 

Bedingt durch den Grundriss des Penzinger Bades mit Außenmaßen von ca. 17 m x 

15 m verfügt das Gebäude über kleine Brandabschnitte, in denen jeweils in ausreichen-

der Anzahl Mittel der ersten Löschhilfe vorhanden waren. Ferner konnte sich das Kon-

trollamt bei der stichprobenweisen Prüfung dieser Geräte davon überzeugen, dass die 

erforderlichen Überprüfungen vorgenommen wurden und gültige Prüfplaketten ange-

bracht waren. 

 

Wie auch im Hermannbad vermisste das Kontrollamt das Vorhandensein von selbstlö-

schenden Mistkübeln, welche - wie bereits beschrieben - trotz geringer Brandlasten von 

wesentlichem Vorteil hinsichtlich der Vermeidung einer Brandentstehung sind. 

 

Die beiden Saunakammern befanden sich hinsichtlich der Holzvertäfelung und der 

Holzliegebänke in einem sehr guten Zustand. Lediglich bei der Umwehrung des Sauna-

ofens der Saunakammer 2 stellte das Kontrollamt fest, dass diese stark verzundert und 

die Oberfläche durch die Hitzeeinwirkung bereits spröde war. Das Kontrollamt empfahl, 

die Umwehrung des Saunaofens zu erneuern und die holzverkleideten Bereiche in die 

allgemeine Sichtkontrolle des Bades einzubinden. 

 

Es wurden selbstlöschende Abfalleimer aufgestellt und das schad-

hafte Ofenschutzgitter in der Sauna erneuert. 

 

4.6 Elektrische Anlagen 

Im Dezember des Jahres 2007 stellte die Magistratsabteilung 44 einen Antrag auf Ver-

längerung des ursprünglich vorgeschriebenen Prüfintervalls von bislang einem Jahr auf 

sodann zwei Jahre, wie die behördliche Vorgabe auch in anderen Bädern der Stadt 

Wien lautet. Sie verfolgte dabei den wirtschaftlichen Gedanken, die Aufwendungen für 

die Befundungen durch eine externe Auftragnehmerin reduzieren zu können, zumal sich 

die elektrische Anlage in einem guten Zustand befände. Das zuständige Magistratische 
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Bezirksamt für den 13. und 14. Bezirk teilte die Meinung der Magistratsabteilung 44 und 

genehmigte mit Bescheid vom 7. Juli 2008 die gewünschte Ausdehnung des Zeitrau-

mes zwischen zwei aufeinanderfolgenden elektrotechnischen Überprüfungen. 

 

Die angesprochene Überprüfung der elektrischen Anlage ließ die Magistratsabtei-

lung 44 untergliedert in die Anlagenteile "Bad", "Buffet" und "Massage" vornehmen. Die 

letztgültigen Befunde wurden von der Firma T. jeweils mit 29. April 2010 ausgestellt und 

bescheinigten den einzelnen Anlagenteilen einen ordnungsgemäßen Zustand. 

 

Auch das Kontrollamt gewann bei seiner Begehung einen positiven Eindruck von der 

elektrischen Anlage, lediglich die Lagerung von Sicherungselementen in Verteiler-

schränken im Niederspannungsraum bot Anlass zur Kritik. Ferner wurde aus Sicht des 

Arbeitnehmerinnenschutzes bzw. Arbeitnehmerschutzes angeregt, den Heizraum im 

Kellergeschoß mit einer Notbeleuchtung auszustatten. 

 

Die Sicherungselemente wurden aus den Verteilerschränken ent-

fernt und der Heizraum im Kellergeschoß mit einer Notbeleuch-

tung ausgestattet. 

 

4.7 Blitzschutz 

Grundsätzlich konnte festgestellt werden, dass das vorgeschriebene Intervall von drei 

Jahren für die periodische Überprüfung der Blitzschutzanlage eingehalten wurde. Letzt-

malig erfolgte die Überprüfung durch die Firma W. im Februar 2009, wobei - wie auch in 

den Vorjahren - keine Mängel festgestellt worden waren. 

 

Die Einbindung der Stiegenanlagen des Freibeckens in die Erdungsanlage zur Schaf-

fung eines einheitlichen Potenzials konnte weder den vorgelegten Befunden entnom-

men noch bei der Begehung verifiziert werden. Der Magistratsabteilung 44 wurde daher 

empfohlen, die Bestätigung der Funktionalität des Potenzialausgleichs nachweislich ein-

zuholen. Gleichermaßen verhielt es sich mit der metallischen Dachkonstruktion über 

dem Frischluft-Hof im Freien vor dem Saunabereich. Auch hier wäre nach Ansicht des 

Kontrollamtes der Nachweis über die Wirksamkeit eines Potenzialausgleichs zu führen. 
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Die Einbindung der metallischen Dachkonstruktion über dem 

Frischluft-Hof in die Erdungsanlage wurde hergestellt und entspre-

chend nachgewiesen, die Stiegenanlage wird bei der nächsten 

Möglichkeit eingebunden werden. 

 

4.8 Niederdruck-Gasanlage 

Die Erdgasanlage im Penzinger Bad dient der Versorgung zweier Gaskessel mit Geblä-

sebrenner, über die die Beheizung des Objektes und die Warmwasserbereitung be-

werkstelligt werden. 

 

Analog zur Intervallgestaltung für die wiederkehrende Überprüfung der elektrischen 

Anlage beantragte die Dienststelle auch im Zusammenhang mit der Niederdruck-Gas-

anlage eine Verlängerung des Zeitraumes zwischen zwei Überprüfungen, sodass der 

nunmehr gültige Zeitraum zwischen zwei Überprüfungen der Leitungsanlage bei vier 

Jahren liegt. Somit war der als aktuell zu bezeichnende Befund über die Niederdruck-

Gasanlage jener vom 19. März 2008, der die Gasanlage als betriebssicher auswies. 

 

4.9 Buffet und Solarium 

Neben den unmittelbar dem Badebetrieb dienenden Abschnitten des Penzinger Bades 

wurde auch das Buffet in Augenschein genommen. Dabei war zu kritisieren, dass che-

mische Substanzen in Form von Reinigungsmitteln in unmittelbarer Nähe von Lebens-

mitteln gelagert wurden. Außerdem war eine effektive Reinigung eines zur Lagerung 

von Lebensmitteln verwendeten Regals aus furnierten Pressspanplatten aufgrund der 

schadhaften Furnierung nicht mehr möglich. Das Kontrollamt empfahl der Magistrats-

abteilung 44 auf die Pächterin dahingehend einzuwirken, dass diese für einen unbe-

denklichen Zustand der Lagerungssituation Sorge trägt. 

 

Auch im Penzinger Bad bestand für die Badegäste die Möglichkeit, ein Solarium, das 

durch eine externe Firma betrieben wurde, zu benutzen. Die erforderlichen Schutz-

brillen waren im Gegensatz zum Hermannbad zwar vorhanden, allerdings war auch hier 

die Möglichkeit der Inbetriebnahme des Solariums per Selbstbedienung gegeben. 
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Das Solarium wird mit Vertragsende gekündigt und entfernt (spä-

testens September 2011). 

 

4.10 Arbeitnehmerinnenschutz bzw. Arbeitnehmerschutz 

Im Penzinger Bad wurden die jährlichen Unterweisungen der Mitarbeiterinnen bzw. Mit-

arbeiter in die Handhabung der ersten Löschhilfe großteils durchgeführt. Allerdings 

konnten die Unterweisungsprotokolle von zwei Personen ab dem Jahr 2009 nicht vorge-

legt werden. Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 44, umgehend die be-

troffenen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter zu unterweisen und dies schriftlich festzu-

halten. 

 

Die Unterweisung der Personen wurde umgehend nachgeholt und 

schriftlich dokumentiert. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im November 2010 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

ASchG .......................................... ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 

BGA 15......................................... Bezirksgesundheitsamt für den 15. Wiener Gemein-

debezirk 

BHygG.......................................... Bäderhygienegesetz 

BHygV .......................................... Bäderhygieneverordnung 

mg ................................................ Milligramm 

ml.................................................. Milliliter 

ÖNORM........................................ Österreichische Norm 

TB................................................. Tätigkeitsbericht 

WG ............................................... WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH 
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