
KA III - 46-1/03 

Die Magistratsabteilung 46 - Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegen-

heiten ist u.a. für alle im Zusammenhang mit Fiaker- und Pferdemietwagenunter-

nehmungen stehenden Bewilligungen zuständig. Mit Ausnahme einiger Mängel bei der 

Vergebührung ergab sich kein Anlass für Beanstandungen. 

 

1. Vorbemerkung 

Die behördlichen Angelegenheiten erster Instanz der Fiaker- und Pferdemietwagen-

unternehmungen einschließlich des Prüfungswesens, ausgenommen die Verwaltungs-

strafverfahren, wurden per 1. Jänner 2000 von der (nicht mehr bestehenden) Magis-

tratsabteilung 35 in die Zuständigkeit der Magistratsabteilung 46 übertragen. 

 

Schon vor dieser Änderung der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien 

war die Magistratsabteilung 46 insofern mit Fiakerangelegenheiten befasst gewesen, 

als ihr im Rahmen der Festlegung definitiver Verkehrsmaßnahmen auch die Festlegung 

von Standplätzen des Platzfuhrwerks- und des Ausflugswagen-(Stadtrundfahrten-)ge-

werbes einschließlich der Verordnung und Errichtung der damit in Verbindung ste-

henden Verkehrsleiteinrichtungen (Verkehrszeichen) oblag bzw. weiterhin obliegt. 

 

Die durch die erwähnte Änderung der Geschäftseinteilung nunmehr zusätzlich zuge-

fallenen Aufgaben sind: 

 

-  die Verleihung oder Zurücknahme von Konzessionen für den Betrieb eines Fiaker- 

oder Pferdemietwagenunternehmens einschließlich der Bewilligung der Konzes-

sionsausübung durch einen Geschäftsführer oder Pächter, 

 

- die Prüfung der Voraussetzungen für den Erwerb einer Konzession (Zulassungs-

verfahren zur Befähigungsprüfung), 

 

-  die Vorbereitung und Bestellung der Prüfungskommission für die Befähigungs-

prüfungen, eingeschlossen die Organisation und Abwicklung der Prüfungen und  
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-  die Prüfung der Eignungsvoraussetzungen für die im Fiaker- und Pferdemietwagen 

Fahrdienst tätigen Personen (Zulassungsverfahren zur Fahrdienstprüfung). 

 

2. Rechtliche Grundlagen 

Maßgeblich für das Fiakerwesen in Wien ist das Wiener Fiaker- und Pferdemiet-

wagengesetz vom 10. Oktober 2000, LGBl.Nr. 57/2000. Vorher war diese Materie im 

Wiener Veranstaltungsgesetz, LGBl.Nr. 12/1971, geregelt. 

 

Zu diesem Gesetz sind vier ergänzende Verordnungen der Wiener Landesregierung er-

gangen und zwar: 

 

-  Die Fiaker- und Pferdemietwagenunternehmen-Befähigungsprüfungsverordnung 

2001 vom 5. Juni 2001, LGBl.Nr. 55/2001. In dieser Verordnung werden Prüfungs-

gegenstände, Kommission, Termine, Zulassungsvoraussetzungen, Zeugnis und Prü-

fungsgebühr der Konzessionsprüfung näher geregelt. 

 

-  Die Fiaker- und Pferdemietwagen-Fahrdienstprüfungsverordnung 2001 vom 26. Sep-

tember 2001, LGBl.Nr. 70/2001, die Näheres zu den Voraussetzungen zur Be-

fähigung und zur Prüfung für den Fahrdienst festlegt. 

 

-  Die Betriebsordnung für Fiaker- und Pferdemietwagenunternehmen 2000 vom 

17. Jänner 2001, LGBl.Nr. 4/2001. Diese regelt im Detail wesentliche Dinge des 

täglichen Betriebes, wie Art, Ausstattung und Kennzeichnung der Fahrzeuge, 

Äußeres und Bekleidung der Fahrer, Aussehen und Zustand der Pferde, Auffahr-

ordnung, Fahrbereitschaft und Fahrgastaufnahme. 

 

-  Der Fiaker- und Pferdemietwagentarif 2001 vom 5. Juni 2001, LGBl.Nr. 56/2001, in 

dem die Rundfahrtrouten und die höchstzulässigen Tarife dafür festgeschrieben 

sind. 

 

Von diesen vier Verordnungen, die frühere entsprechende Verordnungen nach dem 

Wiener Veranstaltungsgesetz ersetzen, ist lediglich die erste (Konzessionsprüfung) zur 
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Gänze und die zweite (Fahrdienstprüfung) teilweise für die Magistratsabteilung 46 

relevant. 

 

Die zweite deswegen nur teilweise, weil die geprüfte Behörde zwar über das Vorliegen 

der persönlichen Voraussetzungen des Bewerbers und seine Zulassung zur Fahr-

dienstprüfung zu entscheiden hat; die Prüfung selbst und die Ausstellung der 

Eignungsbestätigung nach bestandener Prüfung ("Fiakerführerschein") obliegen aber 

der Wirtschaftskammer Wien. 

 

Die Überwachung der Einhaltung der Betriebsordnung und des Tarifs, also jener ge-

setzlichen Bestimmungen, die nach außen am augenfälligsten sind, fällt in die Zu-

ständigkeit der Bundespolizeidirektion Wien bzw. der Magistratsabteilung 60 - Vete-

rinäramt; die Durchführung von Strafverfahren - soweit es sich nicht um von der 

Bundespolizeidirektion zu ahndende Übertretungen der Straßenverkehrsordnung 

handelt - obliegt den magistratischen Bezirksämtern. 

 

3. Organisation 

Wie die Prüfung ergab, hatte die Magistratsabteilung 46 die ihr ab 1. Jänner 2000 über-

tragenen Fiakerangelegenheiten intern organisatorisch dem bereits länger beste-

henden, weitgehend eigenständigen Referat für Sondertransporte, Filmaufnahmen auf 

Verkehrsflächen und Behindertenausweise zugeordnet. 

 

Diese Übertragung zusätzlicher Aufgaben war vom Arbeitsaufwand insofern ge-

rechtfertigt, als sich der Aktenanfall in Grenzen hält. So fielen im Jahre 2001 nur fünf 

Konzessionsansuchen, eine Konzessionsprüfung und 41 Zulassungsverfahren zur 

Fahrdienstprüfung an. Eine Bestellung der Prüfungskommission für die Konzessions-

prüfung ist erst im Jahre 2004 erforderlich, weil die Kommission für fünf Jahre bestellt 

wurde. 

 

Es fiel auf, dass die schon früher in der Magistratsabteilung 46 angesiedelten Zu-

ständigkeiten für Fiaker - die Festlegung der Standplätze und die Errichtung der not-

wendigen Verkehrszeichen - weiterhin vom zuständigen Gebietsreferat der Gruppe 
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Straßenverkehrsbehörde getrennt bearbeitet wurden. Die Dienststelle begründete dies 

damit, dass die Festlegung von Standplätzen und Verkehrszeichen unbedingt im Zu-

sammenhang mit allen anderen Verkehrsleiteinrichtungen im Umfeld gesehen bzw. ver-

ordnet werden müsse. Es war somit sinnvoll, diese Zuständigkeit bei den auch mit allen 

anderen Verkehrsmaßnahmen betrauten Bediensteten der Gebietsgruppen zu be-

lassen.  

 

Diese Ansicht war nicht zuletzt deswegen begründet, weil Konzessionserteilungen, die 

Bestellung von Prüfern und die Organisation von Konzessionsprüfungen sowie die 

Überprüfung der Voraussetzungen zur Beschäftigung als Kutscher mehr dem Gewerbe-

recht als dem Verkehrsrecht nahe stehen. 

 

4. Bearbeitung der Akten 

Die inhaltliche Bearbeitung der Akten oblag - neben anderen Tätigkeiten - zwei Be-

diensteten. Die Ablage der Akten erfolgte wegen des relativ geringen Anfalls bei den 

Sachbearbeitern. 

 

Daneben wurden die erteilten Konzessionen mit allen notwendigen Daten im Referat 

EDV-unterstützt evident gehalten. 

 

Im Zuge der Prüfung wurden stichprobenweise im Akt aufliegende Konzessions- und 

Konzessionsprüfungsakten eingesehen. Mit Ausnahme der Gegebenheit, dass bei 

älteren, bereits erledigten Akten betreffend die Zulassung zum Fahrdienst Mängel bei 

der Vergebührung vorlagen (s. Pkt. 5 des vorliegenden Berichtes), ergab sich kein An-

lass für Beanstandungen. 

 

Die Magistratsabteilung 46 ist in den angeführten Angelegenheiten - wie auch in der 

Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien festgehalten - in erster Instanz 

zuständig. Berufungsbehörde ist die Magistratsabteilung 65. Zum Zeitpunkt der Ein-

schau des Kontrollamtes war keine Berufung anhängig. 
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5. Vergebührung 

5.1 Hiezu war festzustellen, dass die Dienststelle bis etwa Ende des Jahres 2001 bei 

Ansuchen um Zulassung zum Fahrdienst die erforderlichen Gebühren, vor allem die 

Bundesstempelgebühr, nicht schon zum Zeitpunkt der Antragstellung (Fälligkeit), 

sondern üblicherweise erst nach Erledigung des Aktes eingehoben hatte.  

 

Dies hatte zur Folge, dass folgende Mängel bei der Vergebührung gegeben waren: 

 

Bei zwei erledigten Akten aus dem Jahre 2000 fanden sich keine Belege dafür, dass 

die angefallenen Gebühren entrichtet oder - bei Bundesstempeln - notioniert wurden. 

 

Ein Akt aus dem Jahre 2000 endete mit der Feststellung, dass der Ansuchende an 

einer Scheinadresse gemeldet und daher Zustellungen nicht möglich waren. Der Akt 

wurde daher ohne Einhebung der fehlenden Gebühren abgelegt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Da der Antragsteller eine Scheinadresse angegeben hat, war eine 

nachträgliche Einhebung ausstehender Gebühren nicht möglich. 

 

Bei drei Akten aus dem Jahre 2001 wurden die Ansuchenden zur Nachbringung von 

Unterlagen aufgefordert. Ein Antragsteller hatte sein Ansuchen telefonisch zurückge-

zogen. Zwei Personen erklärten schriftlich, sie hätten gar kein Ansuchen an die Be-

hörde gestellt. In allen drei Fällen blieb die Frage der fehlenden Vergebührung unbe-

achtet. 

 

Die fehlenden Bundesstempel jenes Antragstellers, der sein An-

suchen zurückgezogen hat, wurden beigebracht. Bei den beiden 

Antragstellern, die behaupten, sie hätten nie ein Ansuchen ein-

gebracht, erscheint die Einbringung fehlender Bundesstempel auf 

Grund des erforderlichen Verwaltungsaufwandes nicht ziel-

führend. 
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Weiters fanden sich in der Kanzlei vier Akten aus dem Jahre 2001, bei denen die Er-

ledigungsbescheide durch Hinterlegung zugestellt worden waren, es fehlte jedoch die 

Notionierung der fehlenden Bundesstempel und die Vorschreibung der Verwaltungsab-

gaben im Wege der Magistratsabteilung 6 - Abgabenhauptverrechnung. Erst auf Grund 

der Einschau des Kontrollamtes im Jahre 2002 hatte die Dienststelle in diesen vier 

Fällen die fehlende Notionierung der Bundesstempel und die fehlende Vorschreibung 

der Verwaltungsabgaben nachgeholt. 

 

5.2 Ab Beginn des Jahres 2002 ist das Referat dazu übergegangen, die Gebühren 

sofort bei der Einreichung einzuheben bzw. vorzuschreiben. Ab diesem Zeitpunkt 

waren auch keine Mängel bei der Vergebührung mehr festzustellen. 

 

Das Kontrollamt empfahl dennoch, der ordnungsgemäßen Vergebührung künftig mehr 

Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, wenngleich es nicht verkannte, dass die Ur-

sache für die früheren Versäumnisse offenbar darin lag, dass das Referat es bis zur 

Übertragung der Fiakerangelegenheiten nur mit Antragstellern zu tun hatte, bei denen 

die Einhebung von Gebühren problemlos war. Sowohl Transportunternehmen als auch 

Filmfirmen sind sowohl an einer raschen Erledigung als auch an einem guten Ein-

vernehmen mit der Behörde interessiert, sie zahlten bzw. zahlen die Gebühren ohne 

Schwierigkeiten. Das Gleiche gilt für Behinderte, die von der Entrichtung der Park-

scheingebühr in Kurzparkzonen befreit werden wollen. 

 

Die seit Beginn des Jahres 2002 praktizierte Vorgangsweise, die 

anfallenden Bundesstempel schon bei Antragstellung einzuheben 

und die bescheidmäßige Erledigung erst nach Entrichtung ange-

fallener Verwaltungsaufgaben zu übermitteln bzw. zu übergeben, 

wird auch in Zukunft beibehalten werden. 

 


