
KA V - 34-1/04 

Die an den Fassaden des Wiener Rathauses sowie am Rathausturm montierten Anten-

nenanlagen wiesen in sicherheitstechnischer Hinsicht - bis auf einen marginalen Befes-

tigungsmangel einer Anlage - keine Mängel auf. Für den Betrieb einer Funkanlage 

zwecks Ermöglichung eines kabellosen Internetzuganges bei Veranstaltungen im Wie-

ner Rathaus hatte die Rathausverwaltung der ehemaligen Magistratsabteilung 23 - 

Amtshäuser, Nutzbauten, Nachrichtentechnik jedoch eine Direktvergabe an einen Inter-

net-Provider getätigt, die nicht im Einklang mit den Vergaberichtlinien der Stadt Wien 

stand. Die für den Betrieb der Anlagen jeweils erforderlichen fernmeldebehördlichen 

Genehmigungen waren vorhanden. 

 

1. Umfang der Überprüfung der stationären Antennenanlagen im Wiener Rathaus 

1.1 An den Fassaden des Wiener Rathauses sowie am Rathausturm ist eine Reihe von 

stationären Antennenanlagen montiert, was das Kontrollamt dazu veranlasste, sowohl 

eine sicherheitstechnische Prüfung in Bezug auf die Verankerung der Antennenanlagen 

vorzunehmen als auch die vertragliche Situation hinsichtlich der Betreiber der Anlagen 

zu prüfen. Darüber hinaus eruierte das Kontrollamt, welche Funkdienste mit den jeweils 

installierten Antennenanlagen abgedeckt werden und untersuchte die Erfüllung bzw. 

Einhaltung der fernmeldebehördlichen Auflagen einschließlich des Vorhandenseins der 

erforderlichen Betriebsbewilligungen. 

 

1.2 Gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien war für die Errich-

tung und den Betrieb von Funkeinrichtungen einschließlich der Antennenanlagen bis 

Ende 2001 die Magistratsabteilung 23 zuständig. Ab 1. Jänner 2002 fällt dieser Aufga-

benbereich der Magistratsabteilung 14 - Automationsunterstützte Datenverarbeitung, In-

formations- und Kommunikationstechnologie zu. 

 

2. Kabelloses Funknetz am Rathausturm mit privatem Internetzugang für das Rathaus 

2.1 Bei einer Begehung des Rathausturms stellte das Kontrollamt fest, dass verschie-

dene Antennensysteme installiert waren, u.zw. eine Anlage für die Magistratsabteilung 

68 - Feuerwehr- und Katastrophenschutz, Antennen für das Warn- und Alarmsystem 

und auch mehrere Antennen für das so genannte Funknetz "WLAN" (Wireless Local 

Area Network) für eine drahtlose Datenübertragung mit Zugang zum öffentlichen Inter-
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net. Die Übertragung dieser Funksignale basiert auf den durch eine generelle fern-

meldebehördliche Bewilligung freigegebenen Frequenzen. 

 

An den Fassaden der Höfe des Wiener Rathauses sind darüber hinaus so genannte 

Mikrofunkzellen eines Mobilfunknetzes installiert, um die Empfangsqualität des Mobil-

funks innerhalb des Rathauses zu erhöhen. 

 

2.2 Die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, dass die Rathausverwaltung der ehe-

maligen Magistratsabteilung 23 (seit Mai 2003 Fachbereich Infrastrukturdienste der Ma-

gistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement) im Jahr 2000 die Installierung 

einer WLAN-Funkanlage auf dem Rathausturm durchführen ließ. Dem Kontrollamt ge-

genüber wurde dies mit der Notwendigkeit einer zeitgemäßen Abwicklung des Veran-

staltungswesens im Rathaus, welche Tätigkeit in den Kompetenzbereich der damaligen 

Magistratsabteilung 23 fiel und nunmehr der Magistratsabteilung 34 obliegt, begründet. 

Seitens der Veranstalter seien laufend Anfragen über die Möglichkeit eines Internetzu-

ganges für die diversen Veranstaltungen gestellt worden. Die WLAN-Funkanlage würde 

die ansonst erforderlichen aufwändigen Verkabelungen überflüssig machen.  

 

2.2.1 Wenngleich aus der Sicht des Kontrollamtes die Installation einer drahtlosen Da-

tenübertragung für Veranstaltungen im Wiener Rathaus zu begrüßen war, erfolgte die 

administrative Abwicklung dieser Installation seitens der Rathausverwaltung der damals 

zuständigen Magistratsabteilung 23 nicht nach den vergaberechtlichen Vorschriften und 

den Vertragsbestimmungen der Stadt Wien. Dies deshalb, weil der für die technische 

Koordination der Veranstaltungen im Rathaus zuständige Mitarbeiter der Rathausver-

waltung im August 2000 - entgegen den damals gültigen Vergaberichtlinien der Stadt 

Wien, die für die Vergabe eines privaten Funkdienstes, wofür mehrere Anbieter vorhan-

den waren, ein offenes Verfahren vorgeschrieben hätten - die Firma E. im Wege einer 

Direktvergabe beauftragte. Dabei wurde kein schriftlicher Vertrag geschlossen, lt. Aus-

kunft des Fachbereiches Infrastrukturdienste der Magistratsabteilung 34 seien nur 

mündliche Vereinbarungen mit der genannten Firma getroffen worden. Inhalt dieser 

Vereinbarung sei vor allem gewesen, dass die genannte Firma ihre Antennenanlage am 

Rathausturm montieren darf und für Veranstaltungen der Stadt Wien einen kostenlosen 
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Funkdienst bzw. Internetzugang zur Verfügung stellt. Die auflaufenden Internetgebüh-

ren für Veranstaltungen Dritter in den Räumen des Wiener Rathauses oder auch am 

Rathausplatz durfte die Firma direkt mit dem jeweiligen Veranstalter verrechnen. 

 

Wie der Fachbereich Infrastrukturdienste der Magistratsabteilung 34 dem Kontrollamt 

gegenüber erklärte, seien Anfragen von Veranstaltern über die Anschlussmöglichkeit an 

das Internet dahingehend beantwortet worden, dass einerseits eine leitungsgebundene 

Internetverbindung der Firma T. (z.B. ISDN, ADSL) oder andererseits ein Funknetz 

(WLAN) der Firma E. zur Verfügung stehe. Die beiden Systeme sind qualitativ gleich-

wertig, es handelt sich lediglich um zwei verschiedene Internet-Provider für den privaten 

Gebrauch. Da der Internetdienst der Firma T. entsprechende Vorlaufzeiten für die Ein-

richtung solcher Anschlüsse benötigt hätte und das Veranstaltungsgeschäft meist kurz-

fristig abgewickelt werden müsse, habe lt. Magistratsabteilung 34 für die Veranstalter im 

Rathaus die WLAN-Funktechnologie die attraktivere Lösung dargestellt. Der Fachbe-

reich Infrastrukturdienste gab weiters an, die Magistratsabteilung 14 habe auf eine im 

Jahr 2000 von der Magistratsabteilung 23 gestellte Anfrage über die Unterstützung bei 

der Errichtung einer WLAN-Funknetzanlage für die Veranstaltungen im Wiener Rathaus 

mitgeteilt, dass eine geeignete Technologie für die Realisierung eines solchen Dienstes 

zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung gestellt werden könne.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Da die Magistratsabteilung 14 im Jahr 2000 eine derartige Techno-

logie nicht anbieten konnte, wurde im Zuge einer Veranstaltung 

am Rathausplatz ein Versuch mit der Firma E. gestartet, der letzt-

lich zu der gewünschten flexiblen Versorgungsmöglichkeit führte. 

 

Die Direktvergabe an die Firma E. wurde durchgeführt, weil der 

gesamte Versuch und die weitere Vorhaltung der Antennenanlage 

der damaligen Magistratsabteilung 23 keine Kosten verursachte 

und darüber hinaus die hausinternen Veranstaltungen gleichfalls 

kostenlos betreut wurden. 

 



- 4 - 

2.3 Im Jahr 2003 zog sich die Firma E. als privater Internetanbieter zurück und die Rat-

hausverwaltung der Magistratsabteilung 23 beauftragte - wiederum im Wege einer Di-

rektvergabe und nur mittels einer mündlichen Vereinbarung - die Firma A. mit einem pri-

vaten Internetdienst für die Veranstaltungen im Rathaus sowie am Rathausplatz. 

 

2.3.1 Die genannte Firma führte die Installation ihres WLAN-Funknetz-Equipments 

ebenfalls am Rathausturm durch, was sich letztlich in der Montage von acht Stück 

Außenantennen am Turm niederschlug. Lt. dem Fachbereich Infrastrukturdienste der 

Magistratsabteilung 34 sollen hinsichtlich der Verrechnung die gleichen Vereinbarungen 

wie mit der Firma E. getroffen worden sein. Hinsichtlich der Zurverfügungstellung eines 

privaten Internetanschlusses für Veranstaltungen der Stadt Wien sei mündlich verein-

bart worden, dass diese Leistung zehnmal pro Jahr kostenlos gewährt werden würde.  

 

Wie aus einer Aufstellung der Magistratsabteilung 34 vom 9. Juli 2004 über Veranstal-

tungen der Stadt Wien in den Jahren 2000 bis 2004 hervorging, wurden die über den 

kostenlosen Internetzugang mit den Firmen E. und A. getroffenen Vereinbarungen nicht 

ausgeschöpft. 

 

2.4 Bei einer Antennenanlage der Firma A. am Rathausturm, die zum Rathauspark hin 

ausgerichtet war, stellte das Kontrollamt fest, dass die Befestigung nicht ordnungsge-

mäß vorgenommen worden war. Die Magistratsabteilung 34 ließ auf Anregung des Kon-

trollamtes umgehend eine entsprechende Montage dieser Antenne durchführen. 

 

2.5 Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 34, in Bezug auf den Betrieb einer 

funktechnischen Einrichtung für einen Internetzugang auf Basis eines Funknetzes für 

Veranstaltungen im Wiener Rathaus umgehend die gebotene Vertragssicherheit herzu-

stellen. Dabei wäre eine Vergabe auf der Grundlage der Bestimmungen des Bundes-

vergabegesetzes 2002 (BVergG 2002), das - auch bei Einräumung der Möglichkeit 

einer Direktvergabe bis 20.000,-- EUR - die Grundsätze der Gleichbehandlung, der 

Transparenz und des freien Wettbewerbes determiniert, durchzuführen.  

 

Die Magistratsabteilung 34 wird der Empfehlung des Kontrollamtes 
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folgen und unter Bedachtnahme auf eine wirtschaftliche Lösung 

mit der Magistratsabteilung 14 ein entsprechendes Projekt entwi-

ckeln und umsetzen. 

 

2.5.1 Die Administration hinsichtlich der Herstellung und des Betriebes eines Internetan-

schlusses bei Veranstaltungen im Wiener Rathaus - konkret die Projektierung und die 

Betriebsführung der WLAN-Technologie - fällt, wie bereits erwähnt, gemäß der Ge-

schäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien in den Geschäftsbereich der Magis-

tratsabteilung 14. Das Kontrollamt stellte mit dieser Abteilung das Einvernehmen her, 

die gegenständliche Angelegenheit zu übernehmen und weiter zu betreiben.  

 

2.5.2 Um einen allfälligen Nachteil für die Stadt Wien zu vermeiden, erging an die Ma-

gistratsabteilung 34 die Empfehlung, die installierte WLAN-Anlage der Firma A. am Rat-

hausturm bis zum Wirksamwerden der von der Magistratsabteilung 14 kurzfristig einzu-

leitenden Schritte (Vergabe nach dem BVergG 2002 und entsprechender schriftlicher 

Vertragsabschluss) in Betrieb zu belassen. 

 

3. Feststellungen zu weiteren Antennenanlagen im Bereich der Fassaden des Wiener 

Rathauses und am Rathausturm 

3.1 Auf Grund der geschilderten Angelegenheit ersuchte das Kontrollamt die Magis-

tratsabteilung 34 um eine Aufstellung über sämtliche an den Fassaden des Wiener Rat-

hauses und am Rathausturm angebrachten Antennenanlagen. Anhand dieser kurzfristig 

zur Verfügung gestellten Aufstellung überprüfte das Kontrollamt das Vorhandensein der 

fernmeldebehördlichen Bewilligungen sowie allfälliger Verträge und die Einhaltung der 

sicherheitstechnischen Vorgaben hinsichtlich der Verankerung der Antennenanlagen. 

 

3.2 Zur Verbesserung der Funkversorgung des Mobilfunk-Anbieters wurden im Jahr 

2000 sechs Stück Mikrozellen Antennenanlagen im Innenbereich des Rathauses instal-

liert. Diese Installation erfolgte unentgeltlich durch die Firma M., wobei dadurch eine 

qualitative Verbesserung innerhalb des Rathauses eintrat. Diese Maßnahme wies eine 

entsprechende vertragliche Grundlage auf. 
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3.3 Die Magistratsabteilung 68 (Wache Rathaus) unterhält im Bereich des Rathauses 

einen eigenen Betriebsfunk. Die fernmeldebehördliche Genehmigung lag in der Magis-

tratsabteilung 14 auf. 

 

3.4 Das Warn- und Alarmsystem in Österreich wird vom Bundesministerium für Inneres 

gemeinsam mit den Ämtern der Landesregierungen betrieben. Die dafür notwendigen 

funktechnischen Einrichtungen sind für Wien u.a. ebenfalls auf dem Rathausturm fix 

stationiert. Darüber hinaus werden für den Betrieb der Katastrophenleitzentrale sowohl 

Funkeinrichtungen als auch eine Amateurfunkanlage (Amateur Radio Emergency Net-

work Austria) betrieben. Die dafür erforderlichen Antennenanlagen sind im Bereich des 

Rathausturms und als Drahtantenne über dem Arkadenhof im Rathaus installiert. Der 

Betrieb der in Rede stehenden funktechnischen Einrichtungen unterliegen dem Fern-

meldegesetz, die dafür notwendigen fernmeldebehördlichen Bewilligungen waren vor-

handen. 

 

Die Erhaltung der gegenständlichen Einrichtungen werden zur Gänze von der Magis-

tratsabteilung 14 wahrgenommen. 

 

3.5 Wie sich das Kontrollamt bei einem Ortsaugenschein überzeugen konnte, war der 

Gesamtzustand der genannten Antennenanlagen an den Fassaden des Wiener Rat-

hauses und am Rathausturm sicherheitstechnisch in Ordnung. 


