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Der Transport gefährlicher Güter auf der Straße ist durch die Bestimmungen des Ge-

fahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und die Gefahrgutbeförderungsverordnung in 

Verbindung mit dem Kraftfahrgesetz geregelt. Die Vollziehung erfolgt durch die Bezirks-

verwaltungsbehörde und den Landeshauptmann unter Mitwirkung der Bundesgen-

darmerie (in Wien ist dies an Stelle der Bezirksverwaltungsbehörde die Bundespolizei 

in erster Instanz). Die in die Kompetenz des Landeshauptmanns fallenden Agenden 

werden gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien durch die Ma-

gistratsabteilung 46 - Verkehrsorganisation und technische Angelegenheiten wahrge-

nommen. 

 

Die seitens der Magistratsabteilung 46 in Vollziehung des GGBG von ihr übernom-

menen Aufgaben wurden ohne wesentliche erkennbare Mängel vollzogen.  

 

1. Rechtliche Grundlagen 

1.1 Die Beförderung gefährlicher Güter bedarf - abgesehen von wenigen Ausnahmen 

(Sprengstoffe, radioaktive Stoffe etc.) - keiner spezifischen Genehmigung, d.h. jeder-

mann bzw. jedes Unternehmen, das sich an die nachstehend angeführten geltenden 

Bestimmungen hält, darf gefährliche Güter befördern: 

 

- Das Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBG), BGBl.Nr. 145/98 vom 20. August 1998 

idF BGBl. I Nr. 86/2002 vom 24. Mai 2002, regelt die Beförderung gefährlicher Güter 

auf Straßen mit öffentlichem Verkehr, mit der Eisenbahn, auf Wasserstraßen, im See-

verkehr und im Rahmen der Zivilluftfahrt. 

 

- Die Gefahrgutbeförderungsverordnung (GGBV), BGBl. II Nr. 303/1999 vom 31. Au-

gust 1999, regelt im Wesentlichen die Ausbildung der Gefahrgutbeauftragten, die Schu-

lung der Gefahrgutlenker sowie die Schulung anderer an der Beförderung gefährlicher 

Güter beteiligter Personen, wie dies im GGBG vorgeschrieben ist. 

 

- Die Gewerbeordnung (GewO), BGBl.Nr. 194/1994 vom 18. März 1994 idgF, ist inso-

fern maßgebend, als das Speditionsgewerbe einschließlich der Transportagenten ein 

reglementiertes Gewerbe darstellt. Hinsichtlich der Beförderung gefährlicher Güter ent-
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hält die GewO keine besonderen Bestimmungen und fordert auch keine speziellen Be-

fähigungsnachweise. 

 

- Das Güterbeförderungsgesetz (GütbefG), BGBl.Nr. 593/1995 vom 31. August 1995 

idgF, regelt die Konzessionspflicht für die gewerbsmäßige Beförderung von Gütern mit 

Kraftfahrzeugen im Nah- und Fernverkehr. Diese Konzessionen nehmen jedoch keinen 

Bezug auf die Art der beförderten Güter. 

 

- Das Wiener Feuerpolizei- u. Luftreinhaltegesetz (Wr. FLG), LGBl.Nr. 17/1957 idgF, 

enthält im I. Abschnitt, § 4 Abs. 9, ebenfalls Bestimmungen über den Transport von 

leicht brennbaren, explosiven oder solchen Stoffen, die geeignet sind, bei Brandein-

wirkung eine Gefährdung der weiteren Umgebung herbeizuführen. So ist z.B. bei Über-

schreiten der Grenzen von 35 m3 für brennbare Flüssigkeiten oder 10 t für verflüssigte 

Gase vor dem Transport eine behördliche Bewilligung zu erwirken. 

 

- Das Bundesgesetz über die Verkehrs-Arbeitsinspektion 1994 (VIAG), BGBl. 

Nr. 650/1994 idgF. 

 

- Das Kraftfahrgesetz (KFG), BGBl.Nr. 267/67 idgF. 

 

1.2 Wie die Einschau des Kontrollamtes zeigte, wurde von der Magistratsabteilung 46 

bereits im Jahre 1983 erkannt, dass die Regelung gem. Abschnitt I § 4 Ziff. 9 des Wr. 

FLG insofern "totes Recht" darstellt, als die Beförderung von brennbaren Flüssigkeiten 

und verflüssigtem Gas mittels Kraftfahrzeugen de facto nach dem Wr. FLG nicht ge-

nehmigungspflichtig ist.  

 

Im Kompetenzfeststellungsverfahren zum Entwurf des Gesetzes über die Beförderung 

gefährlicher Güter auf der Straße stellte nämlich der VfGH im Erkenntnis vom 

26. März 1977 die Zuordnung zum Kompetenztatbestand Kraftfahrwesen fest, sodass 

dem Landesgesetzgeber zur Regelung der gleichen Materie kein Raum bleibt.  
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Anlässlich von gegenständlichen Anträgen um Bewilligung diesbezüglicher Beför-

derungen erließ die Magistratsabteilung 46 daher Feststellungsbescheide, in denen sie 

den o.g. Spruch dahingehend begründete, wonach gem. Art. 10 Abs. 1 Z 9 B-VG das 

Kraftfahrwesen in den Kompetenzbereich des Bundes fällt. Der Bundesgesetzgeber er-

ließ schließlich 1979 in Ausschöpfung seiner Zuständigkeit das Bundesgesetz über die 

Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (BGBl.Nr. 209/1979 - heutiges GGBG).  

 

1.3 Das Kontrollamt empfahl daher, bei einer allfälligen Novellierung des Wr. FLG dem 

Erkenntnis des VfGH aus dem Jahre 1977 Rechnung zu tragen und den § 4 Z 9 im 

I. Abschnitt auch formell aufzuheben. 

 

Ferner sollte in der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien die im Auf-

gabenkatalog der Magistratsabteilung 46 enthaltene "Entscheidung über die Erteilung 

behördlicher Bewilligungen nach dem Wiener Feuerpolizei- und Luftreinhaltegesetz 

zum Transport von leicht brennbaren, explosiven oder solchen Stoffen, die beim Ver-

brennen Stichflammen entwickeln oder geeignet sind, bei Brandeinwirkung eine Ge-

fährdung einer weiteren Umgebung herbeizuführen" entfallen. 

 

Stellungnahme der Magistratsdirektion - Allgemeine Angelegen-

heiten: 

Die Magistratsdirektion - Verwaltungsorganisation beabsichtigt, 

entsprechend den Ausführungen des Kontrollamtes, nach einer 

Novellierung des Wr. FLG eine Änderung der Geschäftseinteilung 

für den Magistrat der Stadt Wien. 

 

Die Magistratsdirektion - Verfassungsdienst und Rechtsmittelan-

gelegenheiten hat die Magistratsabteilung 64 als die für das Wr. 

FLG zuständige Rechtsdienststelle kontaktiert. Die Aufhebung des 

§ 4 Z 9 wird von der Magistratsabteilung 64 im Zuge der nächsten 

Novelle zum Wiener Feuerpolizei- und Luftreinhaltegesetz in die 

Wege geleitet werden. 
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2. Vollziehung des GGBG 

2.1 Das Kontrollamt beschränkte sich bei seiner Einschau auf die Beförderung ge-

fährlicher Güter im Sinne des GGBG § 1 Abs. 1 Z 1 "ganz oder teilweise auf Straßen 

mit öffentlichem Verkehr, wenn die Beförderung nicht ausschließlich innerhalb eines 

geschlossenen Betriebsgeländes stattfindet." 

 

Der Geltungsbereich des GGBG umfasst gem. § 1 die Fahrzeuge, die zur Beförderung 

dieser Güter bestimmt sind oder mit denen diese Güter befördert werden, den Betrieb 

dieser Fahrzeuge und den Verkehr dieser Fahrzeuge, die mit diesen Fahrzeugen be-

förderten Güter, die Verpackungen, die Container, die Tanks und die Versandstücke, 

die zur Verwendung für die Beförderung dieser Güter bestimmt sind oder in denen 

solche Güter befördert werden, das Verpacken, Einfüllen oder die sonstige Hand-

habung der gefährlichen Güter im Hinblick auf die Beförderung, das Laden, Stauen und 

die sonstige Handhabung der Versandstücke, Container und Tanks im Hinblick auf die 

Beförderung, die zeitweiligen Unterbrechungen im Verlauf der Beförderung, das ver-

kehrsbedingte Verweilen der Güter im Fahrzeug vor, während und nach der Ortsver-

änderung, das Entladen, den Umschlag auf einen oder von einem anderen Verkehrs-

träger und die besondere Ausbildung im Hinblick auf die sichere Beförderung ge-

fährlicher Güter im Rahmen der gem. § 2 in Betracht kommenden Vorschriften. 

 

Das GGBG gilt nicht für die Beförderung gefährlicher Güter mit Fahrzeugen, die den 

Streitkräften gehören oder der Verantwortung der Streitkräfte unterstehen. 

 

Regelungen sonstiger Schutzbereiche, wie ArbeitnehmerInnenschutz, Gewerberecht, 

Chemikalienrecht, Wasserrecht, Gesundheitswesen, öffentliche Sicherheit oder Strah-

lenschutz werden durch das GGBG nicht berührt. 

 

2.2 Bei Beförderung gem. § 1 GGBG auf der Straße hat an der Vollziehung durch die 

Bezirksverwaltungsbehörde und den Landeshauptmann die Bundesgendarmerie mitzu-

wirken. Für die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße gelten gem. § 2 GGBG 

die Anlagen A und B des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beför-
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derung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR), BGBl.Nr. 522/1973, idF BGBl. III 

Nr. 96/2001 vom 24. Mai 2002. 

 

Die zuletzt genannten Bestimmungen regeln die Zuordnung (Klassifizierung) der ge-

fährlichen Güter, die Verwendung von Verpackungen (einschließlich Zusammen-

packungen), die Verwendung von Tanks (einschließlich ihrer Befüllung), die Verfahren 

beim Versand einschließlich der Kennzeichnung der Beförderungsmittel sowie der 

Dokumente und der vorgeschriebenen Angaben und Vermerke, die Vorschriften über 

den Bau, die Prüfung und Zulassung der Verpackung und Tanks sowie die Ver-

wendung von Beförderungsmitteln (einschließlich der Beladung, Zusammenladung und 

Entladung). 

 

Die zuständigen Behörden können auf ihrem Hoheitsgebiet jederzeit an Ort und Stelle 

prüfen, ob die Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter eingehalten werden. 

 

Die zuständigen Behörden können auch in den Betrieben der an der Beförderung ge-

fährlicher Güter beteiligten Unternehmer (Absender, Beförderer, Empfänger, Verlader, 

Befüller, Verpacker) zu Kontrollzwecken Besichtigungen vornehmen, Unterlagen ein-

sehen und zu Prüfzwecken Proben der gefährlichen Güter oder Verpackungen ent-

nehmen, sofern dies kein Sicherheitsrisiko darstellt.  

 

2.3 Gem. § 11 GGBG haben Unternehmen, deren Tätigkeiten die Beförderung gefähr-

licher Güter umfasst, der Behörde einen oder mehrere Sicherheitsberater (Gefahrgut-

beauftragte-GGB) namhaft zu machen. Zu den Aufgaben des GGB gehört u.a. die 

Überwachung der Einhaltung der einschlägigen Vorschriften, die ausreichende Schu-

lung der betreffenden Arbeitnehmer des Unternehmens mit einem diesbezüglichen Ver-

merk in der Personalakte in Verbindung mit der Ausarbeitung verständlicher Arbeitsan-

leitungen für das Be- und Entladen sowie für die Beförderung selbst. Weiters obliegt 

ihm die Durchführung von Sofortmaßnahmen bei Unfällen und das Ergreifen geeigneter 

Maßnahmen zur Verhinderung derartiger Ereignisse. Zusätzlich hat er für die Unter-

nehmungsleitung oder gegebenenfalls für die Behörde einen Jahresbericht über die 

Tätigkeiten des Unternehmens in Bezug auf die Beförderung gefährlicher Güter zu er-
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stellen. Diese Berichte sind fünf Jahre lang aufzubewahren und der Behörde auf Ver-

langen vorzulegen. 

 

Die seitens der Unternehmen bestellten Gefahrgutbeauftragten werden der Bundes-

polizeidirektion bzw. ab 25. Mai 2002 anlässlich der GGBG-Novelle 2001 dem Bundes-

ministerium für Verkehr, Innovation und Technologie namhaft gemacht. 

 

2.4 Wie die Einschau des Kontrollamtes ergab, erfolgt eine Kontrolle über die Ein-

haltung der Vorschriften de facto nur bei Schwerpunktkontrollen seitens der Exekutive 

auf der Straße, wobei sich diese zwangsläufig nur auf den unmittelbaren Transport er-

strecken, die Überwachung in den Unternehmen selbst jedoch in der Regel unterbleibt. 

Lt. Auskunft der Bundespolizeidirektion Wien werden Betriebe durch Organe der 

Bundespolizei äußerst selten (nur im Anlassfall) überprüft. Dies auch deshalb, weil im 

GGBG keine Verpflichtung zur regelmäßigen Kontrolle besteht.  

 

Darüber hinaus sieht der § 20 GGBG Kontrollen in Unternehmen nach dem Verkehrs- 

Arbeitsinspektionsgesetz (VAIG), BGBl.Nr. 650/1994, nur in Unternehmen mit öffent-

lichem Charakter, wie etwa Eisenbahn-, Schifffahrt-, Luftfahrt- und ähnlichen Unter-

nehmen vor.  

 

Obwohl größere Speditionen bzw. Gütertransportbetriebe im Sinne einer Weisung 

(MD-85-3/77 vom 13. Juni 1977) periodisch gewerbebehördlich zu überprüfen sind, 

sieht das GGBG nicht vor, dass für den Fall, dass diese Betriebe auch Beförderungen 

gefährlicher Güter durchführen, sich die gewerbebehördliche Überprüfung auch auf die 

Agenden des GGBG (GGB, Unterweisung des Personals) erstreckt. Diesbezügliche 

Kontrollen fallen lt. Aussage der Vertreter der Bundespolizei als auch der Magistrats-

abteilung 46 in die Kompetenz der Bundespolizei. 

 

2.5 Der § 25 GGBG regelt die Zuständigkeit der Behörden. Bei Beförderung gefähr-

licher Güter auf der Straße hat an der Vollziehung des GGBG durch die Bezirksverwal-

tungsbehörde und den Landeshauptmann die Bundesgendarmerie mitzuwirken. Letz-

tere hat die auf Grund des GGBG erlassenen Verordnungen und die gem. § 2 in Be-
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tracht kommenden Vorschriften zu überwachen. Ob sich diese Überwachung neben 

dem Bereich der Straße auch auf Betriebsanlagen bezieht, lässt das GGBG jedoch 

offen. Diesbezüglich vertrat ein vom Kontrollamt um Auskunft ersuchter rechtskundiger 

Vertreter der Bundespolizeidirektion, wie schon erwähnt, die Meinung, auch die Über-

wachung gewerblicher Betriebsanlagen würde in die Bundeskompetenz fallen. 

 

3. Aufgaben der Magistratsabteilung 46 

3.1 Lt. Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien obliegt der Magistrats-

abteilung 46 die "Handhabung des Bundesgesetzes über die Beförderung gefährlicher 

Güter". Diese erstreckt sich in der Praxis auf die Genehmigung von Gefahrgutfahr-

zeugen, die Ausstellung von Bescheinigungen der Zulassung für Gefahrgutfahrzeuge 

gem. ADR, die Erteilung von Ausnahmebewilligungen gem. § 9 GGBG, die Anerken-

nung von Schulungsveranstaltern für die Ausbildung von Gefahrgutbeauftragten sowie 

die Tätigkeit als Prüfungssachverständiger bei den kommissionellen Prüfungen von Ge-

fahrgutbeauftragten gem. § 11 GGBG i.S.d. GGBV, die Anerkennung von Veranstaltern 

von Lehrgängen für Lenker von Beförderungseinheiten, in denen gefährliche Güter 

transportiert werden, durch den Landeshauptmann gem. § 14 GGBG, die Teilnahme an 

Schwerpunktkontrollen der Bundespolizei auf der Straße, die Erstellung von Gutachten 

als Sachverständiger gem. § 26 GGBG im Zuge dieser Kontrollen sowie als Behörde 

hinsichtlich der Untersagung oder Einschränkung der Beförderung gefährlicher Güter 

gem. § 17 GGBG. 

 

Die Tätigkeit der Dienststelle bezüglich dieser Agenden wurde stichprobenweise ge-

prüft und hiebei Folgendes festgestellt: 

 

3.2 Bezüglich der Genehmigung von Gefahrgutfahrzeugen wird bemerkt, dass eine 

solche auch am Erzeugungsstandort des Fahrzeuges erlangt werden kann. 

 

Tankfahrzeuge (in Ausnahmefällen auch Kraftfahrzeuge zur Beförderung von Spreng-

stoffen) sind in ihrem Zulassungsstaat technischen Untersuchungen zu unterziehen, 

um festzustellen, ob sie den allgemeinen Sicherheitsvorschriften entsprechen. Diese 

Untersuchungen werden in der Regel von Zivilingenieuren vorgenommen (z.T. auch 
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von der Magistratsabteilung 46). Bei Vorliegen eines positiven Untersuchungs-

ergebnisses wird von der Magistratsabteilung 46 als Amt der Wiener Landesregierung 

eine Bescheinigung der besonderen Zulassung ausgestellt, welche ein Jahr Gültigkeit 

besitzt und durch wiederkehrende technische Untersuchungen um jeweils ein Jahr ver-

längert werden kann. Es fiel auf, dass diese Zulassungsbescheinigung nicht nur von 

der Landesregierung, in deren Bereich das Fahrzeug zugelassen ist, sondern auch von 

jener, in deren Bereich das Fahrzeug technisch untersucht wurde (Standort des Gut-

achters), ausgestellt werden kann. 

 

Da zwischen den einzelnen Landesregierungen kein Datenverbund über derartige Zu-

lassungsbescheinigungen besteht, ist für jene Stellen, in deren Bereich das Fahrzeug 

zugelassen ist, nicht von vornherein aus der Aktenlage ersichtlich, ob ein solches Fahr-

zeug eventuell entgegen gesetzlichen Bestimmungen betrieben wird. Da auch im 

Datenverbund des Bundes über die Zulassungen der Fahrzeuge nach dem KFG ein 

Vermerk, dass das Fahrzeug zur Beförderung gefährlicher Güter dient, nicht zwingend 

vorgegeben ist, wäre der eingangs erwähnte Datenaustausch von Vorteil.  

 

Eine diesbezügliche Einschau zeigte, dass im Falle einer schon länger anstehenden 

Verlängerung der Zulassungsbescheinigung eines Gefahrgutfahrzeuges durch die Ma-

gistratsabteilung 46 diese nicht prüft, ob das gegenständliche Fahrzeug noch in Betrieb 

ist oder etwa für Transporte verwendet wird, die keiner Zulassungsbescheinigung be-

dürfen. Letzteres wäre z.B. gegeben, wenn statt Dieselkraftstoff Heizöl schwer trans-

portiert wird. 

 

3.3 Ausnahmebewilligungen gem. § 9 GGBG für die Beförderung gefährlicher Güter, 

die im Sinne des GGBG nicht zulässig wären, können zum Zwecke der Erprobung oder 

wegen besonderer Gegebenheiten, unter denen die Beförderungen durchgeführt 

werden sollen, vom zuständigen Landeshauptmann erteilt werden und sind zeitlich zu 

befristen. Diese Ausnahmebewilligungen sind vornehmlich für den Transport solcher 

Güter vorgesehen, deren Beförderung in den ADR-Bestimmungen (noch) nicht berück-

sichtigt wurden.  
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Die Einschau zeigte, dass z.B. der Produktionsabfall "Bleikrätze" aus der Akkumulato-

renerzeugung, dessen Beförderung nach dem ADR nur in geschlossenen Behältern zu-

lässig ist, auf Grund einer befristeten Ausnahmebewilligung für eine bestimmte Firma 

auch als Ladung in bedeckten offenen Fahrzeugen innerhalb Österreichs befördert 

werden durfte. Der Vertreter der Magistratsabteilung 46 bemerkte hiezu, dass durch 

diese Art der Beförderung auf Grund des hohen Gewichtes des Schüttgutes keine 

Staubbildung bzw. Kontamination der Umwelt eintritt. 

 

3.4 Die Kontrolle der Schulungsveranstalter seitens der Magistratsabteilung 46 erfolgte 

bisher im Rahmen ihrer Tätigkeit als Prüfsachverständiger bei den kommissionellen 

Prüfungen oder der Anerkennung neuer Vortragender, d.h. in Verbindung mit anderen 

behördlichen Tätigkeiten. Mit Inkrafttreten der GGBV 1999 wurde die Kontrolle von 

Schulungsveranstaltern nunmehr insofern geregelt, als die Behörde jederzeit unan-

gesagte Kontrollen der Schulungen durchführen kann, um sich zu vergewissern, dass 

die Voraussetzungen für die Erteilung der Anerkennung weiter gegeben sind. Wurde 

der Anerkennungsbescheid ohne Befristung erteilt, so ist eine solche Kontrolle jeden-

falls wenigstens einmal innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren, gerechnet vom 

Datum des Bescheides oder vom Datum der letzten Kontrolle, durchzuführen. 

 

Der Vertreter der Magistratsabteilung 46 äußerte dem Kontrollamt gegenüber, die Ein-

haltung dieser neuen Regelung in Hinkunft verstärkt zu beachten. 

 

3.5 Die Kontrolle von Fahrzeugen, mit denen gefährliche Güter befördert werden, ob-

liegt in Wien der Bundespolizei, deren Organe jederzeit an Ort und Stelle prüfen 

können, ob die Zulässigkeit der Beförderung im Sinne des GGBG gegeben ist. Werden 

bei Kontrollen Mängel festgestellt, die nicht an Ort und Stelle behoben werden können, 

so ist von der Bundespolizei die vorläufige Untersagung der Beförderung auszu-

sprechen. Mit dieser geht das Verfahren in die Kompetenz des Landeshauptmannes 

über und die Magistratsabteilung 46 hat als Behörde bescheidmäßig festzustellen, ob 

die weitere Beförderung zu bewilligen oder zu untersagen ist.  
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Wie die Einschau des Kontrollamtes zeigte, stellte die Teilnahme der geprüften Abtei-

lung an den schwerpunktmäßigen Kontrollen und die Erstellung von fahrzeugtech-

nischen Gutachten vor Ort einen wesentlichen Anteil ihrer Tätigkeit bzgl. des GGBG 

dar. Bescheidmäßige Untersagungen oder Einschränkungen der Beförderung waren 

nur selten erforderlich. 

 

So wurde z.B. im April 2002 bei einer Schwerpunktkontrolle festgestellt, dass ein vor-

schriftswidrig verwahrter Behälter mit Pestiziden während des Transportes umgestürzt 

und aufgeplatzt war. Seitens der Bundespolizeidirektion, Verkehrsamt, wurde am 

gleichen Tag bescheidmäßig die weitere Beförderung vorläufig untersagt. 

 

Nachdem die Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Katastrophenschutz das Gefahr-

gut in geeignete Behälter umgeladen hatte, wurde seitens der Magistratsabteilung 46 

ebenfalls am gleichen Tag bescheidmäßig die Weiterbeförderung zu einem festge-

legten Zielort unter Begleitung motorisierter Beamter der Bundespolizei genehmigt. 

 

Wie aus dem Polizeiprotokoll zu entnehmen war, besaß der Lenker des in Wien zuge-

lassenen Gefahrgutfahrzeuges keine für ihn verständliche schriftliche Weisung be-

züglich des Umgangs mit dem von ihm beförderten Gefahrengut, "da er nicht in der 

Lage war, die deutsche Sprache zu lesen". 

 

In diesem Zusammenhang war auch zu bezweifeln, dass der Gefahrgutlenker über die 

gemäß GGBV erforderliche Ausbildung verfügte. Aus dem Polizeiprotokoll konnten 

diesbezüglich keine Aufschlüsse gewonnen werden. 

 

Der geschilderte Vorfall zeigte nach Ansicht des Kontrollamtes die Bedeutung einer 

präventiven Überwachung von Gefahrgutbeförderungsunternehmen. 

 

3.6 Die Einschau des Kontrollamtes ergab, dass die seitens der Magistratsabteilung 46 

in Vollziehung des GGBG von ihr übernommenen Aufgaben ohne wesentliche er-

kennbare Mängel wahrgenommen wurden.  
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Von Seiten der Magistratsabteilung 46 besteht gegen den Kon-

trollamtsbericht kein Einwand und sie stellt auch in Zukunft ihre 

Kompetenz als Sachverständige gerne zur Verfügung. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 63: 

Vom Standpunkt der von der Magistratsabteilung 63 wahrzu-

nehmenden Interessen sind zu den Ausführungen im Kontroll-

amtsbericht keine Bemerkungen erforderlich. 


