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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT MÖDLING 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2340 Mödling, Bahnstraße 2 

 
  

 
Kennzeichen 
MDW2-BA-2073/003 

 E-Mail: anlagen.bhmd@noel.gv.at  
Fax: 02236/9025-34231    Bürgerservice: 02742/9005-9005 
Internet: www.noe.gv.at      -      www.noe.gv.at/datenschutz 

 
 

Datum 
04.03.2021 

 
VERHANDLUNGSSCHRIFT 

 
Ort der Amtshandlung Beginn 
Wiener Neudorf 13:00 Uhr 
 
Leiter der Amtshandlung 

 
 
Weitere amtliche Organe und sonst Anwesende (Name, Funktion) 

, Schriftführerin 
, ASV f. Bautechnik (NÖ Gebietsbauamt V) 

 ASV f. Maschinenbautechnik (NÖ Gebietsbauamt V) 
, SAM-Tec GmbH 

 
Gegenstand der Verhandlung: 
Überprüfung der Betriebsanlage – Hygiene Austria LP GmbH, 2351 Wr. Neudorf 
 
Der Leiter der Amtshandlung prüft die Stellung der Anwesenden sowie etwaige Ver-
tretungsbefugnisse und legt den Gegenstand der Verhandlung dar. 
 
 
Sachverhalt: 

 
Für den Standort Wiener Neudorf besteht eine mit Bescheid der Bezirkshauptmann-
schaft Mödling vom 15.12.2020, Zl. MDW2-BA-2073/001, gewerbebehördlich geneh-
migte Betriebsanlage. 
 
Zur Überprüfung, ob die Anlage bescheidgemäß ausgeführt und den vorgeschriebenen 
Aufträgen entsprochen wurde, findet am heutigen Tag eine kommissionelle Überprü-
fung statt, wobei der durchgeführte Ortsaugenschein Nachfolgendes ergab: 
 
Die Betriebsanlage wurde im Wesentlichen plan- und beschreibungsgemäß ausge-
führt. 
 
Bautechnik: 
Im Zuge der heutigen Überprüfung wurde festgestellt, dass die Betriebsanlage aus 
bautechnischer Sicht im Wesentlichen entsprechend des Bescheides vom 15.12.2020 
betrieben wird. Weiters wurde im Zuge des Lokalaugenscheines festgestellt, dass das 
Kellergeschoß nicht für Lager- und Produktionszwecke genutzt wird. 
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Am heutigen Tag wurde seitens des Vertreters der Hygiene Austria, Herrn  
bekanntgegeben, dass die am Bausprechtag vom 22.01.2021 vorgestellte Nutzung 
der ehemaligen „Reiterhalle“ als Produktionsstätte für die Herstellung von FFP2-Mas-
ken und medizinischen Masken bereits wahrgenommen wird und diese Produktion be-
reits eingerichtet wurde. Aus diesem Grund wurde diese Halle ebenfalls überblicksmä-
ßig begangen. Die Halle wurde mit Bescheid vom 01.07.1998 gewerbebehördlich ge-
nehmigt. Von der Firma Hygiene Austria wird nunmehr die Produktionsstätte samt La-
ger und Sanitäranlagen genutzt. Das Lager wird derzeit zu einem „Reinraum“ umfunk-
tioniert. Nach einer groben Schätzung handelt es sich um einen Brandabschnitt von 
ca. 1600 m². Die Konstruktion der Halle besteht im Wesentlichen aus Stahlbetonstüt-
zen und Stahlbindern. Die Halle ist ausgestattet mit einer Brandmeldeanlage im Um-
fang Vollschutz. Entsprechend der Aussage von Herrn  wird diese Brandmel-
deanlage von der Firma Schrack periodisch revisiert. Die Notausgangstüren sind wie 
am Einreichplan, welcher dem Bescheid vom 01.07.1998 zugrunde gelegen hat, vor-
handen. Die Hauptverkehrswege waren am heutigen Tag von jeglichen Lagerungen 
freigehalten. 
Für die Belichtung und Belüftung dieser Halle sind teilweise öffenbare Fenster und im 
Dachbereich Oberlichten vorhanden.  
Im Wesentlichen stellt sich die Halle so dar wie das am Bausprechtag vorgelegte Pro-
jekt. Wobei zu diesem Termin auch besprochen wurde, dass noch bautechnische 
Maßnahmen im Bereich der Achse 10-12/F zu setzen sind, um den Brandüberschlag 
von der Produktionsstätte Richtung Aufenthaltsraum hintanhalten zu können. Die Maß-
nahme wäre umgehend herzustellen, sofern eine Nutzung des restlichen Gebäudeteils 
(Achse 1 bis 10), welcher momentan leer steht, beabsichtigt ist.  
 
Maschinenbautechnik: 
Die Betriebsanlage wird nicht zur Gänze plan- und beschreibungsgemäß betrieben.  
 
 
Nicht projektgemäße Ausführung bzw. nicht projektgemäßer Betrieb: 
Die 5 Produktionsmaschinen für die Mund-Nasenschutzfertigung wurden aus der Halle 
entfernt. Stattdessen werden gegenüber der 5 FFP2-Maskenerzeugung nochmals 5 
Produktionslinien für die FFP2-Maskenerzeugung aufgestellt.  
Die beiden Verpackungsmaschinen (Viktoria Maschinennummer 15 und VPM-001 Ma-
schinennummer 12) wurden an das Ende der Halle (Achsen 3-4) gestellt. In diesem 
Bereich wurden auch 5 neue Verpackungsmaschinen (RT20) aufgestellt. Diese Ma-
schinen entsprechen im Wesentlichen der Maschine VPM-001 (Nummer 12).  
Als Mangel wird angeführt, dass die Verpackungsmaschinen im Bereich der Folien-
schweißung und Einzug die dafür notwendige und vorgesehene Plexiglashaube teil-
weise nicht montiert bzw. in Offenstellung gehalten wurde. Diese Verpackungsmaschi-
nen sind mit den fehlenden Abdeckhauben zu versehen bzw. die bereits vorhandenen 
Abdeckhauben sind während des Betriebes geschlossen zu halten (mit Positionsüber-
wachung).  
 
 
Reiterhalle: 
Im Zuge des Lokalaugenscheins wurde festgestellt, dass in dieser Halle bereits Pro-
duktionstätigkeiten für FFP2-Masken durchgeführt wurden. Es wurden 3 FFP2-Mas-
kenanlagen (Baugleich mit denen in der genehmigten Halle), sowie 5 Verpackungs-
maschinen (Baugleich mit den in der genehmigten Halle vorgefundenen noch nicht 
genehmigten) vorgefunden. Von diesen 5 Verpackungsmaschinen waren am heutigen 
Tage 3 im Betrieb. Auch bei diesen Maschinen fehlen teilweise die Plexiglasabdeckun-
gen bzw. waren nicht geschlossen. Zu den 3 FFP2-Maskenanlagen wird festgehalten, 
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dass bei 2 Maschinen die Sicherungen bei den Zugangstüren gefehlt haben bzw. noch 
nicht montiert wurden. Bis zur Herstellung der ordnungsgemäßen Türsicherung (Si-
cherheitszuhaltung) wurde als Sofortmaßnahme von Herrn  angeordnet, dass 
die Zugangstüren versperrt werden und nur befugtes Personal (Techniker) die Türe 
freigeben dürfen. Von den FFP2-Maskenanlagen waren 2 im Betrieb. 
 
 
Mängel: 
Vom Druckluftbehälter konnte kein Kesselbuch mit eingetragener Betriebsprüfung vor-
gelegt werden. Herr  teilt dazu mit, dass der Druckluftbehälter bei einer Inspek-
tionsstelle für die Betriebsphase zur laufenden Überwachung bereits angemeldet 
wurde. Er werden die entsprechenden Unterlagen in Kopie der Gewerbebehörde über-
mittelt. 
 
Geänderte Ausführung – Abweichungen gemäß § 79c Abs. 2 GewO 1994: 
 
Beschreibung: 
Der Bescheid vom 15.12.2020 umfasst im Wesentlichen die Produktionshalle samt 
Umkleiden und Büros wie auf dem Bescheid zugrundeliegenden Plan. Im Zuge des 
Lokalaugenscheins wurde festgestellt, dass der auf diesem Plan grau hinterlegte Be-
reich (nicht Gegenstand der Planung) zwischen der Achse 14-15/A-D nunmehr als La-
ger für Kartonagen und Vlies genutzt wird. Dieser Hallenteil war nicht Inhalt des Be-
scheides vom 15.12.2020. 
 
Erklärungen des Vertreters des Konseninhabers: 

Es wird festgehalten, dass die Situation vor Ort im Wesentlichen dem entspricht, was 
bereits am Bausprechtag am 22.01.2021 besprochen wurde. Darüber hinaus handelt 
es sich um einen Einricht- und Probebetrieb, welcher umfangreich abgesichert wurde. 
Eine Einreichung für das Objekt und deren weiteren Nutzung wird unverzüglich nach-
gereicht. Auch werden wir die geforderten Maßnahmen seitens ASV Maschinenbau 
sofort umsetzen und haben am heutigen Tag 04.03.2021 bereits die Techniker instru-
iert. 
 
 
Erklärungen: 

 
Seitens des Verhandlungsleiters wird der Vertreter der Hygiene Austria darauf hinge-
wiesen, dass die Nutzung der Reiterhalle als Produktions- und Verpackungsstätte für 
FFP2-Masken ohne gewerbebehördliche Genehmigung rechtlich unzulässig ist. Hin-
sichtlich der konsenslosen Änderung der Betriebsanlage wird eine gesonderte Ver-
fahrensanordnung ergehen. 
 
Der Vertreter der Hygiene Austria wird darauf hingewiesen, dass der konsenslose 
Betrieb der Reiterhalle zur Anzeige gebracht wird.  
 
Der Vertreter der Konsensinhaberin nimmt das Verhandlungsergebnis zur Kenntnis 
und erklärt, unverzüglich die Betriebsanlage projektgemäß zu betreiben bzw. die Män-
gel zu beheben. 
 
Da weiter nichts vorgebracht wird, schließt der Verhandlungsleiter die kommissionelle 
Verhandlung. 
 
Ende der Amtshandlung um 16:30 Uhr 
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Dauer: 5 halbe Std. 
4 Amtsorgane 
1 Amtsorgan bis 15:30 Uhr 
 
Auf die Verlesung der Niederschrift wird verzichtet. 
 
Die Verhandlungsschrift wird am heutigen Tag nicht ausgedruckt – Unterschriften 
siehe Anhang A. 
 
Eine Kopie der Vollschrift wird verlangt von: 
wien-sued-umgebung@arbeitsinspektion.gv.at 
office@sam-tec.at 




