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Die Magistratsabteilung 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau ließ die bestehende 

Fahrbahn und die Gehwege des Straßenzuges Am Heumarkt von der Johannesgasse 

bis Am Heumarkt ONr. 1 neu herstellen. Im Zuge dieser Arbeiten erteilte die örtliche 

Bauaufsicht der Magistratsabteilung 28 einen Zusatzauftrag für die im Projekt nicht 

vorgesehene Neuherstellung des Kreuzungsbereiches Am Heumarkt/Johannesgasse, 

der in verkehrsorganisatorischer und sachlicher Hinsicht zwar richtig war, es allerdings 

verabsäumt wurde, die hiefür erforderliche Genehmigung im Dienstweg einzuholen. 

 

 

1. Da sich die Fahrbahn des Straßenzuges Am Heumarkt im Bereich zwischen der 

Johannesgasse und der Großen Ungarbrücke in einem sehr schlechten Zustand 

befand, nahm dies die Magistratsabteilung 28 zum Anlass, ein Projekt über einen 

Umbau dieses Abschnittes zu erstellen. Für den nicht motorisierten Verkehr wurden 

Verbesserungen, wie der Ausbau des Radwegenetzes und gesicherte Querungsmög-

lichkeiten für die Fußgänger vorgesehen. Ebenso wurde auf das später folgende 

Straßenprojekt "Hauptstraße B 1 - Bereich Johannesgasse und Lothringerstraße" 

Bedacht genommen. Das Projekt "Am Heumarkt" sah auch den Straßenumbau über 

dem Brückentragwerk der U-Bahn-Linie 4 im Bereich der Großen Ungarbrücke vor. Bei 

der am 13. Juli 2000 von der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Tiefbau 

und Verkehr abgehaltenen Wirtschaftlichkeitsbesprechung wurde dieses Projekt geneh-

migt. 

 

1.1 Im Zuge der Detailplanung wurden Probleme wegen der geringen Tragfähigkeit der 

U-Bahn-Tunneldecke über der Trasse der U 4 erkannt. Aus diesem Grund entschied im 

Mai 2002 die unter dem Vorsitz der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe 

Tiefbau und Verkehr regelmäßig tagende "Fachkommission Verkehr", vorerst den Be-

reich zwischen der Großen Ungarbrücke und Am Heumarkt ONr. 1 zurückzustellen und 

eine provisorische Anbindung an den Bestand vor der Großen Ungarbrücke herzu-

stellen. Ohne das verkleinerte Bauvorhaben nochmals einer Wirtschaftlichkeitsbe-

sprechung zu unterziehen, verfolgte die Magistratsabteilung 28 dieses Projekt weiter 

und führte darauf aufbauend im Juli 2002 ein offenes Verfahren über die Straßenbau- 

und Nebenarbeiten durch, aus dem die Firma S. als Bestbieter hervorging.  
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1.2 Der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Tiefbau und Verkehr fiel jedoch 

auf, dass gegenüber dem in der Wirtschaftlichkeitsbesprechung vom 13. Juli 2000 ge-

nehmigten Projekt sowohl inhaltlich als auch kostenmäßig wesentliche Änderungen 

eingetreten waren, worauf sie die Magistratsabteilung 28 aufforderte, nochmals um eine 

Wirtschaftlichkeitsbesprechung anzusuchen und die wesentlichen Änderungen de-

tailliert zu begründen. 

 

Das der Ausschreibung zu Grunde gelegene Projekt wurde dann in einer weiteren Wirt-

schaftlichkeitsbesprechung am 28. August 2002 genehmigt. Nach einer Verhandlung 

über die "Festlegung straßenpolizeilicher Maßnahmen gemäß § 90 StVO" am 20. Sep-

tember 2002 erging seitens der Magistratsabteilung 28 am 2. Oktober 2002 der Auftrag 

mit einer Auftragssumme von 1.279.545,12 EUR (inkl. USt) an die Firma S. Die Ar-

beiten wurden in der Zeit von Oktober 2002 bis April 2003 durchgeführt. 

 

2. Wie das Kontrollamt feststellte, erfuhr auch das in der zweiten Wirtschaftlichkeits-

besprechung verabschiedete Projekt neben einer Trassenverschiebung in Richtung der 

ungeraden ONr. (wodurch auf der Seite des Stadtparkes ein durchgehender Abstell-

streifen geschaffen werden konnte) und dem Entfall von Baumscheiben eine nicht 

unbeachtliche Erweiterung dahingehend, dass der Kreuzungsbereich Am Heumarkt/Jo-

hannesgasse - anstatt der geplanten teilweisen Sanierung des Straßenbelages - eben-

falls einer kompletten Neuherstellung unterworfen wurde. 

 

2.1 Anhand der dem Projekt zu Grunde gelegenen Pläne war erkennbar, dass der 

genannte Kreuzungsbereich nicht mit diesem Projekt neu hergestellt werden sollte. Aus 

der Technischen Beschreibung des Bauvorhabens, die der Ausschreibung über die 

Straßenbauarbeiten beilag, konnte geschlossen werden, dass lediglich in einem nicht 

näher bezeichneten Teil des Plateaus Am Heumarkt/Johannesgasse eine "Belags-

sanierung und Angleichung" durch Abfräsen der Fahrbahndecke (bis zu einer Tiefe von 

4 cm) sowie Aufbringen einer 3,5 cm dicken Deckschicht erfolgen sollte. Dies konnte 

auch aus dem Mengengerüst des Leistungsverzeichnisses abgeleitet werden. 

 

3. Der erste  schriftliche Hinweis, dass  das  komplette  Plateau  einer  Belagssanierung 
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unterzogen werden sollte, fand sich im Bescheid der Magistratsabteilung 46 - Verkehrs-

organisation und technische Verkehrsangelegenheiten vom 20. September 2002, worin 

bereits entsprechende Auflagen für diese Arbeiten festgelegt wurden. 

 

Schon während der ersten Tage des Baugeschehens entschieden die für die Abwick-

lung des Straßenprojektes zuständigen Vertreter der Magistratsabteilung 28 im Einver-

ständnis mit der Magistratsabteilung 46, das in Rede stehende Plateau zusammen mit 

dem Straßenzug Am Heumarkt neu herzustellen. 

 

Begründet wurde dieser Zusatzauftrag in der Höhe von rd. 131.000,-- EUR damit, dass 

es technisch nicht möglich gewesen wäre, die Fahrbahnoberfläche abzufräsen, da die 

Deckschicht auf einer Pflasterdecke aufgebracht war. Weiters führten sie an, dass 

durch die halbseitige Sperre der Straße von der Ungarbrücke bis zum Kreuzungsbe-

reich Johannesgasse die Neuherstellung des Plateaus ohne zusätzliche Behinderung 

des Individualverkehrs stattfinden konnte, was bei der ursprünglich geplanten Her-

stellung im Zuge des noch auszuführenden Bauabschnittes - von "Am Heumarkt über 

die Johannesgasse und die Lothringerstraße bis zum Schwarzenbergplatz" - nicht der 

Fall gewesen wäre. Vor allem hätten durch die vorgezogene definitive Herstellung 

dieses Plateaus die Kosten für die provisorische Belagssanierung und Angleichung - lt. 

Aussage der Magistratsabteilung 28 in der Höhe von rd. 25.700,-- EUR (inkl. USt) - 

eingespart werden können. 

 

Wenngleich die getroffene Maßnahme sowohl in technischer und verkehrsorgani-

satorischer Hinsicht als auch aus wirtschaftlichen Erwägungen als positiv zu bewerten 

ist, hätten diese Überlegungen wohl schon in der Projektvorbereitungsphase angestellt 

werden können. Auch wäre bereits in dieser Phase festzustellen gewesen, dass im 

Plateaubereich - so wie auf allen vier zuführenden Straßen - eine Pflasterdecke vor-

handen war, die ein Abfräsen der Fahrbahnoberfläche und damit die vorgesehene 

Sanierung des Straßenbelages am Plateau nicht zugelassen hätte. Außerdem verab-

säumten es die zuständigen Mitarbeiter der Magistratsabteilung 28, die Auftragser-

weiterung im Dienstweg genehmigen zu lassen.  
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Die Magistratsabteilung 28 geht mit dem Ergebnis der Über-

prüfung konform. Es darf angemerkt werden, dass der Stadt Wien 

keine zusätzlichen Kosten erwachsen sind, da die ausgeführten 

Leistungen im Zuge des Folgebauloses Lothringerstraße ange-

fallen wären. 

 

Nach Fertigstellung der Abrechnung des gegenständlichen Bau-

loses werden für die Massenmehrungen entsprechende Preise 

unter Zugrundelegung des bestehenden Vertrages vereinbart und 

die gesamte Kostenauswirkung im Einvernehmen mit der Magis-

tratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Tiefbau und Verkehr in 

einer abschließenden Wirtschaftlichkeitsbesprechung dargestellt 

und erforderliche Erhöhungsanträge gestellt werden. 

 

4. Die Herstellung des Plateaus im Zuge des Projektes "Am Heumarkt" beurteilte auch 

die Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Tiefbau und Verkehr in ihrem Akten-

vermerk vom 24. Jänner 2003 aus der Sicht der Verkehrsorganisation und in sachlicher 

Hinsicht als richtig, sie wies jedoch ausdrücklich darauf hin, dass der Erlass der Magis-

tratsdirektion vom 15. Dezember 1997, MD-597-3/97 (Pflichtbesprechungen bei städti-

schen Planungen und Bauvorhaben), einzuhalten sei. Es wurden personelle Maß-

nahmen getroffen, der Abteilungsleiter wurde ferner aufgefordert, für die strikte Ein-

haltung von Erlässen und Weisungen zu sorgen. 

 

Die beteiligten Mitarbeiter der Magistratsabteilung 28 wurden an-

gewiesen, die bestehenden Erlässe und Weisungen strikt einzu-

halten. 


