
KA V - 24-2/02 
 

Im Rahmen des EU-Programmes "URBAN Wien Gürtel-Plus" wurde der Umbau des 

Yppenplatzes im 16. Wiener Gemeindebezirk realisiert, der sowohl bauliche Maß-

nahmen im Bereich der dort angesiedelten Marktstände und der Verkehrsflächen als 

auch infrastrukturelle sowie marktorganisatorische Verbesserungen zum Inhalt hatte.  

 

An der Abwicklung des Projektes waren mehrere Dienststellen der Stadt Wien beteiligt, 

es fehlte jedoch an einer mit entsprechender Entscheidungsbefugnis ausgestatteten 

Projektkoordination, was zu Abstimmungsschwierigkeiten führte. Weiters hätten im 

Rahmen der Bauvorbereitung erstellte Unterlagen vor allem hinsichtlich der Kosten-

ermittlung präziser ausfallen sollen. Auflagen aus den Baubewilligungsbescheiden 

waren insofern nicht erfüllt worden, als keine Protokolle über vorgeschriebene 

Beschauten von konstruktiven Bauteilen vorlagen und die Marktzeilen ohne Erstattung 

der sog. Fertigstellungsanzeige an die Baubehörde in Betrieb gingen. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Der Yppenplatz liegt im dicht verbauten Gründerzeitviertel des 16. Bezirkes und 

besteht im Wesentlichen aus einem Marktgebiet und einer Parkanlage. Nachdem sich 

dieser Platz im Verlauf der 70er- und 80er-Jahre durch einen langsamen Niedergang 

des Marktes, eine Verschlechterung der Bausubstanz und einen Mangel an Grün- und 

Freiflächen sowie infolge zunehmender sozialer Probleme zum städtischen Problem-

gebiet entwickelte, wurden verschiedene Großprojekte zur Sanierung des Platzes 

geplant, die allerdings auf Grund von Anrainerprotesten nicht durchsetzbar waren.  

 

1.2 Um eine akzeptable Lösung mit größtmöglichem Konsens zu erarbeiten, führte die 

Magistratsabteilung 21A ab Sommer 1997 im Rahmen des EU-Programmes "URBAN 

Wien Gürtel-Plus" ein Bürgerbeteiligungsverfahren unter Mitwirkung hiezu delegierter 

Bürger und Gewerbetreibender, betroffener Dienststellen der Stadt Wien, politischer 

Parteien und Interessensvertretungen sowie lokaler Initiativen durch. Das Ergebnis lag 

im Jänner 1998 mit dem "Rahmenplan Yppenplatz" vor und hatte folgende Zielset-

zungen zum Inhalt: 
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Im Marktbereich 

- eine neue funktionelle Gliederung, Sanierung der Marktstände, Integration des 

Bauernmarktes, 

- den Neubau und die Verlegung des Müllzentrums vom Park in den Marktbereich. 

 

Im Freiraumbereich 

- die Neugestaltung der gesamten Parkfläche und der angrenzenden Freiräume, 

- die Schaffung einer neuen Fläche, der sog. Piazza. 

 

Im Verkehrsbereich 

- eine flexible Regelung auf Grund der Ansprüche des Marktverkehrs, 

- eine neue Stellplatzregelung, 

- die Neuorganisation des Wirtschaftsverkehrs und 

- eine fußgängerfreundliche Umgestaltung des Straßenraumes. 

 

1.3 Die bauliche Umsetzung des Rahmenplanes erfolgte in den Jahren 1998 bis 2000, 

wobei die Magistratsabteilung 24 - Hochbau für den Marktbereich, die Magistrats-

abteilung 42 für die Parkanlagen und die Magistratsabteilung 28 für die Verkehrsflächen 

zuständig waren. 

 

Das Kontrollamt bezog seine Prüfung vor allem auf organisatorische Fragen der 

Gesamtabwicklung und auf die in den Aufgabenbereich der Magistratsabteilung 24 

fallenden Bauarbeiten im Marktbereich. 

 

2. Bauvorbereitung  

2.1 Unter Zugrundelegung des Ergebnisses des Bürgerbeteiligungsverfahrens erstellte 

ein von der Magistratsabteilung 21A - Stadtteilplanung und Flächennutzung beauf-

tragtes Ziviltechnikerbüro einen Lageplan für den Marktbereich, in dem die vorge-

sehenen baulichen Anlagen und die Oberflächengestaltung für Wege und Plätze 

enthalten waren. Ein weiteres Ziviltechnikerbüro arbeitete im Auftrag der Magistrats-

abteilung 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau die Verkehrsflächenplanung für die 

angrenzenden Straßenbereiche aus.  
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2.2 Mit den Unterlagen der beiden Ziviltechnikerbüros führte die Magistratsdirektion - 

Stadtbaudirektion/Gruppe Tiefbau und Verkehr im Mai 1998 eine Wirtschaftlich-

keitsbesprechung durch. Auf Grund der Komplexität des Projektes wurden im 

Einvernehmen mit der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Hochbau und 

Haustechnik auch die folgenden Baumaßnahmen für den Marktbereich behandelt:  

 

- Neuordnung des Marktes samt Schaffung der Piazza, 

- Sanierung aller Verbindungswege und Straßen im Marktbereich, 

- Wasser-, Kanal- und Stromanschluss für alle Stände, 

- Errichtung einer eigenen Trafostation für den Markt zur Entlastung der umliegenden 

Wohnhäuser, 

- Errichtung eines zentralen Müllplatzes für den Markt, 

- Stromversorgung für mobile Marktstände im angrenzenden Straßenbereich. 

 

Die Gesamtprojektkosten für Markt, Freiraum und Verkehr waren seitens der Planer auf 

einen Betrag von rd. 2.878.000,-- EUR geschätzt worden, wobei die Mittelbereitstellung 

aus dem Zentralbudget der Stadt Wien mit rd. 1.541.000,-- EUR, aus dem 

Bezirksbudget mit rd. 1.264.000,-- EUR sowie aus dem Budget der WIENSTROM 

GmbH mit rd. 73.000,-- EUR geplant war. Weiters lag eine Förderungszusage in Form 

einer Rückerstattung in der Höhe von 218.018,-- EUR (alle Beträge inkl. USt) aus 

Mitteln des EU-Programmes "URBAN Wien Gürtel-Plus" vor. In dieser Zusage war 

vermerkt, dass auf Grund der Förderungsbestimmungen die Arbeiten bis Ende 1999 

abzuschließen seien. 

 

2.3 Aus den der Wirtschaftlichkeitsbesprechung zu Grunde gelegenen Unterlagen ersah 

das Kontrollamt, dass der Projektumfang im technischen Bericht in Kurzform 

beschrieben und auch eine detaillierte Aufschlüsselung der Straßenbaukosten enthalten 

war. Die Planunterlagen für die Verkehrs- und Marktbereiche bezogen sich nur auf die 

Oberflächendarstellung.  

 

Die Hochbauleistungen für die Marktgebäude, für das Müllzentrum und für die 

Trafoanlage waren hingegen weder planlich dargestellt noch lag die sonst für 



- 4 - 

Wirtschaftlichkeitsbesprechungen der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe 

Hochbau und Haustechnik übliche und mit Erlass der Magistratsdirektion vom 

15. Dezember 1997, MD-597-3/97, vorgegebene nachvollziehbare Kostenermittlung in 

Form einer detaillierten Kostenschätzung gem. ÖNorm B 1801-1 (Kosten im Hoch- und 

Tiefbau; Kostengliederung) vor. Nur in Bezug auf die Infrastrukturkosten - im 

Wesentlichen für die Strom- und Wasserversorgung samt den dazugehörigen 

Erdarbeiten - waren seitens der Magistratsabteilungen 24 und 32 - Haustechnik jene 

Kosten erhoben worden, die auf Grund des Projektstandes im Frühjahr 1998 bekannt 

waren.  

 

Die Magistratsabteilung 24 teilte dem Kontrollamt diesbezüglich mit, dass die 

Unterlagen für die Wirtschaftlichkeitsbesprechung im Anhang an das durch die 

Magistratsabteilung 21A beauftragte Bürgerbeteiligungsverfahren durch die von der 

Magistratsabteilung 28 mit den weiteren Planungsarbeiten beauftragten Ziviltechniker 

erstellt worden seien.  

 

Das Kontrollamt beurteilte die Vorgangsweise, eine gemeinsame Wirtschaftlich-

keitsbesprechung der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Tiefbau und Ver-

kehr mit der Gruppe Hochbau und Haustechnik auf Grund der projektbedingten organi-

satorischen Verflechtungen der Straßenbauarbeiten mit den Hochbauleistungen abzu-

halten, als durchaus zweckmäßig. Auf die im erwähnten Erlass der Magistratsdirektion 

vorgegebene Qualität der Unterlagen (u.a. die Vornahme einer Kostenberechnung gem. 

ÖNorm B 1801-1, aufgegliedert nach Gewerken) hätte jedoch geachtet werden sollen. 

In diesem Zusammenhang musste weiters auf den im August 1998 mit dem Planer 

abgeschlossenen Vertrag hingewiesen werden, der in der Teilleistung für den Vorent-

wurf die Baukostenschätzung und deren wirtschaftliche Nachvollziehbarkeit enthielt. 

Diese Leistung wurde nicht im erforderlichen Umfang erbracht, was in der Folge auch 

auf Grund der fehlenden Plandarstellungen der Hochbauleistungen und der nicht aus-

reichend genauen Baubeschreibungen dazu führte, dass die tatsächlichen Kosten erst 

im Zuge der Projektabwicklung erkannt wurden. 
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Stellungnahme der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe 

Tiefbau und Verkehr: 

Die Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Tiefbau und 

Verkehr wird in Zukunft auch bei gemeinsamer Abhaltung von 

Wirtschaftlichkeitsbesprechungen mit anderen Gruppen (z.B. 

Gruppe Hochbau  und Haustechnik) darauf  achten, dass von 

allen Dienststellen detaillierte Kostenschätzungen gemäß der 

ÖNorm B 1801-1 vorgelegt werden und diese Kostenschätzungen 

Grundlage der Genehmigung im Sinne der Wirtschaftlichkeits-

besprechungen sind. 

 

2.4 Im Protokoll über die Wirtschaftlichkeitsbesprechung war vermerkt, dass die 

Projektkoordination für die Hochbauleistungen seitens der Magistratsdirektion - 

Stadtbaudirektion/Gruppe Hochbau und Haustechnik erfolgen werde. Diesbezüglich 

ersah das Kontrollamt aus dem Bauakt wohl ein über das übliche Tätigkeitsprofil 

hinausgehendes Engagement dieser Gruppe bei der Lösung von Konflikten im Zuge der 

Bauabwicklung, ein Projektkoordinator wurde jedoch nicht eingesetzt. Die 

Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Hochbau und Haustechnik teilte dem 

Kontrollamt hiezu mit, sie habe ihre Aufgabe im Sinne einer generellen Koordinierung 

der ihr lt. Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien zugeteilten nachge-

ordneten Dienststellen verstanden.  

 

Die Magistratsabteilung 24 war seitens der Gruppe Hochbau und Haustechnik damit 

betraut worden, die Koordinierung der Hochbaumaßnahmen mit dem Straßenbau, der 

Parkgestaltung usw., vor Ort vorzunehmen. Im Zuge der Bauabwicklung zeigte sich, 

dass die Koordinierungsaufgabe der Magistratsabteilung 24 durch umfangreiche 

Abstimmungen mit den Bestandnehmern der Marktgebäude erschwert wurde. So 

musste z.B. im Bereich des zu errichtenden Müllzentrums noch eine Absiedlung 

vorgenommen werden. Weiters war - aufbauend auf den der Wirtschaftlichkeits-

besprechung zu Grunde gelegenen Lageplan - erst die Einreichplanung für die 

Hochbaumaßnahmen zu betreiben. Diese von der Magistratsabteilung 24 zu setzenden 

bauvorbereitenden Maßnahmen bewirkten eine Verzögerung gegenüber den Straßen-
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bauarbeiten, die etwa sechs Monate vor den Leistungen für die Hochbaumaßnahmen 

vergeben und in Angriff genommen wurden. 

 

2.5 Es war nach Ansicht des Kontrollamtes jedenfalls nicht zweckmäßig, für die in den 

Verantwortungsbereich mehrerer Dienststellen fallende Realisierung der einzelnen 

Baumaßnahmen (Verkehrsflächengestaltung, Hochbaumaßnahmen einschließlich der 

erforderlichen Infrastruktur im Marktbereich, Herstellung der Parkanlage usw.) eine 

beteiligte Dienststelle mit unzulänglich definierten Koordinationsaufgaben zu betrauen.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion, in Hinkunft 

bei komplexen Bauvorhaben (vor allem bei solchen, an denen mehrere Dienststellen 

beteiligt sind) bereits in der Vorbereitungsphase eines Projektes, spätestens jedoch in 

der Wirtschaftlichkeitsbesprechung zu veranlassen, dass eine mit einer entsprechenden 

Entscheidungsbefugnis ausgestattete Projektkoordination eingerichtet wird.  

 

Stellungnahme der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe 

Tiefbau und Verkehr: 

Den Erfahrungen mit dem Projekt Yppenplatz/Markt entsprechend 

wurde und wird dadurch Rechnung getragen, dass inzwischen 

eine größere Anzahl von Projektkoordinatoren für Vorhaben 

bestellt werden, bei denen ein erhöhter Koordinationsaufwand 

notwendig ist. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 24: 

Die Magistratsabteilung 24 unterstützt die Empfehlungen des 

Kontrollamtes hinsichtlich der Einrichtung von Leistungsfunktionen 

mit entsprechenden Anordnungs- und Entscheidungsbefugnissen. 

 

3. Projektabwicklung 

3.1 Nachdem die Verkehrsflächenplanung und auch die Oberflächenplanung für den 

Marktbereich bei der Wirtschaftlichkeitsbesprechung weitgehend feststand, führte die 

Magistratsabteilung 28 im Sommer 1998 eine diesbezügliche Ausschreibung durch. 
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Das Leistungsverzeichnis war in Straßenbauarbeiten im öffentlichen Gut und in die 

Oberflächengestaltung des Marktbereiches gegliedert, wobei eine getrennte 

Rechnungslegung für die Magistratsabteilung 28 (Bezirksbudget) und die Magistrats-

abteilung 24 (Zentralbudget) festgelegt wurde. Die Magistratsabteilung 28 hatte in ihr 

Leistungsverzeichnis allerdings die für die Herstellung der Infrastruktur (Strom, Wasser, 

Kanal) erforderlichen Erdarbeiten nicht aufgenommen, weil vorgesehen war, diese 

Leistungen in das Leistungsverzeichnis über die von der Magistratsabteilung 24 zu 

realisierenden Hochbauarbeiten aufzunehmen. 

 

Obwohl mit den Straßenbauarbeiten seitens der Magistratsabteilung 28 erst Anfang 

November 1998 (im Bereich der Piazza) begonnen wurde, hatte die Magistrats-

abteilung 24 die Ausschreibung über die Baumeisterarbeiten für den Hochbauteil, in der 

auch die genannten Erdarbeiten für die Einbauten im Marktbereich sowie in den 

Verkehrsflächen enthalten sein sollten, bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht durchführen 

können. Dies deshalb, weil nach dem erforderlichen Planungsverlauf erst Mitte 

Dezember 1998 der Baubewilligungsbescheid vorlag. Danach erfolgte seitens der 

Magistratsabteilung 24 die entsprechende Ausschreibung, auf deren Grundlage dann 

Mitte Mai 1999 der Auftrag über die Baumeisterarbeiten für den Hochbauteil erging. 

 

Zu den Terminabläufen in Bezug auf die Ausschreibungen der Magistratsabteilungen 24 

und 28 stellt das Kontrollamt fest, dass im Zeitpunkt der Wirtschaftlichkeitsbesprechung 

die Diskrepanz der Vergabetermine für den Straßenbau und die Hochbaumaßnahmen 

bereits erkennbar war und damals schon eine entsprechende Abstimmung hätte 

erfolgen sollen. 

 

3.2 Das Kontrollamt entnahm dem Bauakt, dass die Magistratsabteilung 24 zur 

Abdeckung der im Leistungsverzeichnis der Magistratsabteilung 28 nicht enthaltenen 

Erdarbeiten für Einbautenverlegungen im Straßen- und Marktbereich im Zeitraum 

November 1998 bis Mai 1999 die von der Magistratsabteilung 28 mit den 

Straßenbauarbeiten betraute Firma auf Basis des Kontrahententarifes für 

Baumeisterarbeiten (Hochbau) herangezogen hatte. Über diese Vergabe war weder ein 

Zusatzangebot eingeholt noch ein schriftlicher Auftrag erteilt worden.  
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Insgesamt wurde für die genannte Leistung ein Betrag von rd. 79.440,-- EUR (inkl. USt) 

abgerechnet, obwohl die Anwendung des damals gültigen Kontrahentenvertrages mit 

einer Einzelbestellsumme von 29.069,-- EUR (inkl. USt) begrenzt war. Wenngleich sich 

die Magistratsabteilung 24 zu dieser Vorgangsweise entschlossen hatte, um die 

erforderlichen Vorleistungen für den Straßenbau zu erbringen, so hätte sie doch im 

Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 28 die Einholung eines Zusatzangebotes von 

der Straßenbaufirma und eine entsprechende Preisprüfung dieses Angebotes 

veranlassen sollen, um durch den preismindernden Effekt der - gemessen an der 

maximal zulässigen Einzelbestellsumme im Kontrahentenvertrag - hohen Auftrags-

summe ein etwas geringeres Preisniveau zu erreichen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 24: 

Die von der Magistratsabteilung 24 gewählte Vorgangsweise 

erfolgte unter dem Gesichtspunkt der Einhaltung des Termin-

planes sowie sonstiger etwaig entstehender wirtschaftlicher 

Nachteile durch einen Bauverzug. Die Abrechnung dieser 

Leistungen auf Basis des Kontrahentenvertrages erachtete die 

Magistratsabteilung 24 daher als wirtschaftliche Lösung. 

 

Durch inzwischen gesetzte Controllingmaßnahmen ist die Ein-

haltung der magistratsinternen Regelungen sichergestellt. 

 

3.3 Im Zuge der Bauausführung legte der planende Architekt fest, dass sämtliche 

Stahlbetonwände der Trafoanlage durch Beimischen entsprechender Farbpigmente 

durchgehend im Farbton blau einzufärben wären. Die Magistratsabteilung 24 erklärte 

hiezu dem Kontrollamt gegenüber, dass diese Leistung zum Zeitpunkt der Ausschrei-

bung der Hochbauarbeiten noch nicht geplant gewesen sei und sie dem Architekten 

eine billigere Lösung durch Aufbringung einer lasierenden Beschichtung auf die 

Wandoberflächen der Trafostation, wie dies auch im unmittelbar angrenzenden Müll-

zentrum zur Ausführung kam, vorgeschlagen habe. Der planende Architekt habe jedoch 

auf der kostenintensiveren Ausführung bestanden, die dann im Wege eines Zusatz-
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angebotes vergeben wurde und gegenüber einer lasierenden Beschichtung zu Mehr-

kosten von rd. 21.000,-- EUR (inkl. USt) führte.  

 

Obwohl der Planungsauftrag an den Architekten die sog. künstlerische Oberleitung 

umfasste, bot dies nach Ansicht des Kontrollamtes noch keinen Grund dafür, auf einer 

technischen Ausführung zu bestehen, deren architektonischer Effekt auch mit einer 

billigeren Lösung erzielt werden konnte. Abgesehen davon, dass die Magistrats-

abteilung 24 zur Abklärung der architektonischen Notwendigkeit der vom Architekten 

verlangten Ausführung die Magistratsabteilung 19 hätte einschalten müssen - im 

Vertrag mit dem Architekten war die Bestimmung enthalten, dass die Magistrats-

abteilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung "während der Phase der Polier- und 

Detailplanung laufend vom Auftragnehmer über das Baugeschehen zu informieren und 

zu allen gestalterischen Maßnahmen beizuziehen" ist -, wäre von der Magistrats-

direktion - Stadtbaudirektion/Gruppe Hochbau und Haustechnik die Genehmigung 

hiefür einzuholen gewesen, weil diese Ausführung in dem der Wirtschaftlichkeits-

besprechung zu Grunde gelegenen Projekt nicht enthalten war. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 24: 

Auf die Festlegungen der Planung hatte die Magistratsabtei-

lung 24 zum damaligen Zeitpunkt keinen - über das im Bericht 

aufgezeigte Bemühen - wesentlichen Einfluss. 

 

Die Magistratsabteilung 24 ist davon ausgegangen, dass die 

Magistratsabteilung 19 durch den Architekten entsprechend den 

Bestimmungen im Architektenvertrag laufend über das Bau-

geschehen informiert war und zu allen gestalterischen Maß-

nahmen beigezogen wurde. 

 

Zur Klarstellung der Verantwortlichkeit der bauführenden Dienst-

stelle gegenüber den Architektenleistungen wurden inzwischen 

grundlegende Festlegungen getroffen. 
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3.4 Als Begrenzung der Piazza wurde eine Ladenzeile ausgeführt, die unmittelbar an 

ein bestehendes Marktgebäude anschließt. Diese Ladenzeile besteht im Wesentlichen 

aus einer tragenden Stahlkonstruktion mit Pultdach. Die Abgrenzung der einzelnen 

Marktstände erfolgte durch Trennwände, wobei der platzseitige Abschluss aus einer bei 

Marktbauten üblichen mehrteiligen Rollbalkenkonstruktion besteht. 

 

Das Kontrollamt stellte in Bezug auf die Rollbalkenkonstruktion fest, dass seitens der 

Magistratsabteilung 24 - in Abänderung der vom Architekten vorgesehenen und baube-

hördlich genehmigten Lösung - auf die Ausführung einer Gehtüre verzichtet wurde. 

Diese Gehtüre war zur Sicherstellung des Fluchtweges aus dem unmittelbar angren-

zenden Marktgebäude in den der Baubewilligung zu Grunde gelegenen Plänen aus-

gewiesen.  

 

In der Folge musste daher die Rollbalkenkonstruktion im Wert von rd. 2.436,-- EUR 

(inkl. USt) durch eine zweiteilige Neuanfertigung im Wert von rd. 3.048,-- EUR 

(inkl. USt) ersetzt werden. Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 24, die 

nicht benötigte einteilige Konstruktion für etwaige Reparaturen im Zuge der Instand-

haltung aufzubewahren. 

 

Weiters stellte das Kontrollamt im Zuge einer Begehung Korrosionserscheinungen vor 

allem im Bereich der unteren Abschlussleiste der Rollbalkenkonstruktion fest. Die 

Magistratsabteilung 24 erklärte diesbezüglich, sie habe die betroffene Firma bereits 

mündlich von diesem Gewährleistungsmangel verständigt. Das Kontrollamt empfahl, die 

sofortige Beseitigung dieses Mangels gegenüber der Firma durchzusetzen. 

 

4. Wahrnehmungen des Kontrollamtes zum Baubewilligungsverfahren 

4.1 Die damals zuständige Magistratsabteilung 35 erteilte der Magistratsabteilung 59 - 

Marktamt als Bauwerber und Grundeigentümer mit Bescheid vom 17. Dezember 1998 

eine Baubewilligung gem. § 70 der Bauordnung für Wien ("BO") für die Errichtung von 

zwei Marktzeilen als südliche und nördliche Begrenzung des Yppenplatzes sowie einer 

Marktzeile an der Piazza. Weiters wurden ein Müllzentrum mit Problemstoffsammel-

stelle, Personalräume, ein überdachter Vorplatz und die Trafostation bewilligt. 
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Dieser Bescheid, der in Abschrift auch an die Magistratsabteilung 24 erging, welche lt. 

Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien für die Abwicklung der erwähnten 

Baumaßnahmen zuständig war und im Auftrag der Magistratsabteilung 59 agierte, 

enthielt u.a. die Auflage, dass der Bauwerber gem. § 127 BO "die Beschau jener 

Bauteile, die nach deren Fertigstellung nicht mehr möglich sind (Fundamente, 

Stahleinlagen, Träger, Stützen, Schweißverbindungen u.ä.) und die Rohbaubeschau 

durch einen Ziviltechniker oder einen gerichtlich beeideten Sachverständigen für das 

einschlägige Sachgebiet (Prüfingenieur) vornehmen zu lassen" hatte. Wie das 

Kontrollamt bei seiner Einschau in den Bauakt und auch in die baubehördlichen 

Unterlagen feststellte, lagen keine Protokolle über derartige Beschauen vor. Weiters 

wurde im Baubewilligungsbescheid vorgeschrieben, dass "nach Fertigstellung der 

Bauarbeiten gem. § 128 BO die Vollendung der Bauführung anzuzeigen", d.h. eine 

Fertigstellungsanzeige zu erstatten ist.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 24: 

Die gemäß Bescheid vorgeschriebenen Prüfingenieurleistungen 

wurden durchgeführt, jedoch langten die Protokolle verspätet ein. 

 

4.2 Mit zwei ergänzenden Baubewilligungsbescheiden wurden der Einbau einer 

gemauerten Trafik sowie von einzelnen Verkaufsständen in die gemäß dem o.a. 

Erstbescheid bewilligten Marktzeilen genehmigt, wobei die Auflagen aus der 

Erstbewilligung überbunden wurden. Als Bauwerber trat gleichfalls die Magistrats-

abteilung 59 auf, wobei die Baumaßnahmen von den Bestandnehmern veranlasst 

wurden. Auch bezüglich dieser Baumaßnahmen lagen keine Protokolle über die 

vorgeschriebenen baubehördlichen Kontrollen vor. 

 

Hervorzuheben war in diesem Zusammenhang, dass die genannten Anlagen ohne 

Vorliegen der lt. den Baubewilligungsbescheiden gem. § 128 BO vorgeschriebenen 

Fertigstellungsanzeige in Betrieb genommen wurden. Diesbezüglich schreibt § 128 BO 

vor, dass vor Erstattung der vollständig belegten Fertigstellungsmeldung an die 

Baubehörde das Bauwerk nicht benützt werden darf und für die Einhaltung dieser 

Verpflichtung der Bauwerber und der Eigentümer der Baulichkeit verantwortlich sind. Im 
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konkreten Fall hätte die Magistratsabteilung 59 im Einvernehmen mit der Magistrats-

abteilung 24 - betreffend die Einbauten in die Marktzeilen im Einvernehmen mit den 

Bestandnehmern - diese Fertigstellungsanzeige noch vor der Inbetriebnahme nach 

entsprechender Befundung durch einen Ziviltechniker veranlassen müssen. 

 

4.3 Nachdem das Kontrollamt der Magistratsabteilung 24 diesen Umstand zur Kenntnis 

gebracht hatte, beauftragte die Abteilung den ursprünglich mit der statisch konstruktiven 

Bearbeitung betrauten Ziviltechniker, die sog. volle Prüfingenieurstätigkeit gem. den 

§§ 127 u. 128 BO vorzunehmen. Das Honorarangebot in der Höhe von 10.055,-- EUR 

(inkl. USt) orientierte sich an der "Honorarordnung für Prüfingenieur und Fertig-

stellungsanzeige" der Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten und 

wurde seitens der Magistratsabteilung 24 in vollem Umfang als Pauschale genehmigt.  

 

In diesem Zusammenhang stellte das Kontrollamt fest, dass die Honorarforderung des 

ursprünglich tätigen Ziviltechnikers auf Grund der im Zuge der Bauführung im Rahmen 

des Hauptauftrages bereits erfolgten und mit diesem abgegoltenen Kontrollen - ohne 

diese Voraussetzung hätte der Ziviltechniker den Auftrag nicht übernehmen können - zu 

hoch angesetzt war. Der Magistratsabteilung 24 wurde daher empfohlen, das Angebot 

des Ziviltechnikers unter Berücksichtigung der tatsächlich abgerechneten Herstellungs-

kosten und des tatsächlichen Aufwandes einer Revision zu unterziehen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 24: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes hinsichtlich der Nachprüfung 

des Ziviltechnikerhonorars wurde Folge geleistet und ein Nachlass 

von 20 % vereinbart. 

 

An die Magistratsabteilung 59 erging die Empfehlung, umgehend die Erstattung der 

Fertigstellungsanzeige zu betreiben. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 59: 

Der Bericht des Kontrollamtes wird zur Kenntnis genommen. 

Hinsichtlich der Fertigstellungsanzeige wurde die Magistratsab-
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teilung 24 ersucht, diese für die Magistratsabteilung 59 zu er-

wirken. 


