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Wie in anderen europäischen Großstädten gibt es auch in Wien eine Reihe von be-

leuchteten, hinterleuchteten oder leuchtenden Werbeanlagen. Einen in dieser Form in 

Wien neuen Werbeträger stellen die so genannten "Rolling Boards" - d.s. hinterleuch-

tete Werbetafeln mit rollierenden Plakaten - dar, die in großer Zahl an Ein- und Durch-

fahrtsstraßen errichtet wurden. Die vom Kontrollamt auf Grund einer - wenngleich ano-

nym zugegangenen - Anzeige vorgenommene Einschau zeigte Mängel in den diesbe-

züglichen Bewilligungsverfahren, insbesondere wurde den Anrainerrechten zu wenig 

Beachtung geschenkt. 

 

Auch andere Werbeanlagen - Videowände, LED-Anlagen, Lichtreklamen - beeinträch-

tigten z.T. das Stadtbild bzw. wurden z.T. jahrelang ohne die erforderlichen Bewilligun-

gen betrieben. 

 

1. Beschreibung der Rolling Boards 

Die prüfungsgegenständlichen Werbeanlagen (als "Rolling Boards" bzw. als "City Light 

Boards bezeichnet) sind zum überwiegenden Teil freistehende Metallkonstruktionen, 

die aus einer senkrechten, 2,60 m oder 3,50 m hohen Säule (Monofuß) und einem dar-

auf aufgesetzten Rahmen mit einer Breite von 3,48 m und einer Höhe von 2,64 m (rd. 

9,20 m² Fläche) bestehen. 

 

Die Werbeplakate sind im 0,50 m tiefen Rahmen auf Rollen befestigt und werden bei 

Dunkelheit hinterleuchtet. Auf Grund des eingebauten Wechselsystems können bis zu 

drei Plakate in Abfolge hintereinander gezeigt werden. Die Plakate haben eine Sicht-

fläche von 3 m x 2,16 m (6,48 m²) und sind damit etwas kleiner als herkömmliche 16-

Bogen-Plakate. Die Werbeträger sind ein- oder beidseitig mit Plakaten ausgestattet.  

 

Die Rolling Boards stellen eine Größen- und Designform von Werbeträgern für Großflä-

chenwerbung dar, wobei der Hauptaufstellungsort die Straße und daher öffentlicher 

Grund ist. 

 

2. Prüfungsumfang 

Das Kontrollamt  besichtigte  im Rahmen  der gegenständlichen  Prüfung rd. 200 Stand- 
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orte mit derartigen Werbeanlagen und nahm stichprobenweise Einschau in die Unterla-

gen der Bewilligungsverfahren, insbesondere im Zusammenhang mit den von der Firma 

G. gestellten Ansuchen für die Errichtung solcher Werbeanlagen in Wien. Diese betra-

fen rd. 2.600 Standorte, von denen bis zum Abschluss der Prüfung 363 zur Ausführung 

gelangt waren. 

 

Weiters wurden ein von der Firma A. errichtetes "Poster Light" (Werbeanlage ähnlich 

den Rolling Boards, allerdings in einem größeren Format) sowie einige sonstige ver-

gleichbare Werbeträger auf die Rechtmäßigkeit ihrer Errichtung und ihres Betriebes un-

tersucht. 

 

Über die Einschau bei der Magistratsabteilung 37 hinaus wurden auch diesbezügliche 

Erhebungen bei der Magistratsabteilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung, Magis-

tratsabteilung 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau sowie Magistratsabteilung 46 - 

Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten durchgeführt. Die Er-

gebnisse dieser Prüfung sind nicht Gegenstand der vorliegenden Ausführungen; hier-

über wird gesondert berichtet werden. 

 

3. Rechtsgrundlagen 

Um eine derartige Werbeanlage auf öffentlichem Grund (Straßenraum im Grundeigen-

tum der Stadt Wien) errichten und betreiben zu dürfen, bedarf es einer Baubewilligung 

nach der Bauordnung für Wien (BO), Bewilligungen nach der Straßenverkehrsordnung 

vom 6. Juli 1960, BGBl.Nr. 159/1960 (StVO), u.zw. einerseits für die Aufstellung des 

Werbeträgers selbst, andererseits für die Abwicklung der Baustelle, einer Bewilligung 

nach dem Gebrauchsabgabegesetz vom 8. Juli 1966, LGBl.Nr. 20/1966, und schließlich 

bis 31. Dezember 2003 einer Aufgrabungsbewilligung nach der Aufgrabungskundma-

chung des Wiener Magistrats, Amtsblatt der Stadt Wien 1973/44 vom 1. Oktober 1973 

idgF. Ab 1. Jänner 2004 trat an die Stelle letztgenannter Bewilligung eine privatrechtli-

che Einzelvereinbarung mit der Stadt Wien für die Aufgrabung im Straßenraum. 

 

Der Vollzug der Mehrzahl der angeführten Rechtsgrundlagen obliegt der Magis-

tratsabteilung 37. So ist diese Abteilung neben der Erteilung der Baubewilligung nach 
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der BO in den gegenständlichen Verfahren auch entsprechend der Geschäftseinteilung 

für den Magistrat der Stadt Wien für die Bewilligungen nach § 82 Abs 1 der StVO (Be-

nützung der Straße für die Aufstellung der Werbeanlage) sowie nach dem Gebrauchs-

abgabegesetz zuständig, wobei diese Zuständigkeit grundsätzlich nur im Zusammen-

hang mit der Erteilung von Baubewilligungen besteht. 

 

Die Erteilung der Aufgrabungsbewilligungen bzw. privatrechtlichen Einzelvereinbarun-

gen mit der Stadt Wien obliegt der Magistratsabteilung 28, die Bewilligungen nach 

§ 90 Abs 1 und 3 der StVO für die Abwicklung der Baustelle der Magistratsabteilung 46. 

 

Bemerkt wird, dass es auch Aufgabe der Magistratsabteilung 46 ist, die von ihr 

festgelegten und im Bewilligungsbescheid der Magistratsabteilung  37 gem. § 82 Abs 1 

der StVO vorgeschriebenen Auflagen betreffend die Verkehrssicherheit zu überwachen.  

 

4. Vorarbeiten für die Antragstellung bei der Baubehörde 

Die Firma G. plante im Jahr 2002 die Errichtung von rd. 2.600 Rolling Boards im Stra-

ßenraum des gesamten Wiener Stadtgebietes. Auf Grund der Menge und zur Beschleu-

nigung der für die Errichtung der Werbeanlagen einzureichenden Baubewilligungsver-

fahren war zwischen der Magistratsabteilung 37 und der Firma G. vereinbart worden, 

dass Letztere für die erforderlichen Begutachtungen seitens der Magistratsabteilungen 

19 und 46 bereits im Vorfeld der Einreichungen aktiv wird und für die Einholung der 

Stellungnahmen dieser Fachabteilungen selbst Sorge trägt. 

 

Bereits ab Juni 2002 waren deshalb Vorbegutachtungen der Standorte durch die Magis-

tratsabteilung 19 und ab Oktober 2002 durch die Magistratsabteilung 46 erfolgt. Diese 

sollten zum Ziel haben, jene geplanten Werbestandorte vorweg von einer Antragstel-

lung bei der Baubehörde auszunehmen, die aus stadtgestalterischen oder sicherheits-

technischen Gründen nicht genehmigungsfähig gewesen wären. 

 

So sprach sich die Magistratsabteilung 19 generell gegen derartige Standorte in Schutz-

zonen und in Gebieten des Weltkulturerbes aus. Dies umfasst z.B. weitgehend das 
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Stadtgebiet innerhalb des Gürtels. Die Magistratsabteilung 46 schied ihrerseits etwa alle 

Standorte an Unfallhäufungspunkten aus. 

 

Ferner wurde auf Veranlassung der Firma G. auch von der Magistratsabteilung 28 eine 

Grobsondierung für die geplanten Standorte durchgeführt. 

 

Für die von den Magistratsabteilungen 19 und 46 im Zuge dieser Vorbegutachtungen 

positiv beurteilten Standorte ersuchte die Firma G. auch die betroffenen Bezirksvorste-

herinnen und Bezirksvorsteher um Stellungnahmen, die in der Folge von diesen an die 

Baubehörde übermittelt wurden. 

 

5. Verfahrensabwicklung 

5.1 Die ersten Bauansuchen für Werbeanlagen stellte die Firma G. bei der Magistrats-

abteilung 37 als zuständige Baubehörde in mehreren Tranchen ab Dezember 2002. 

Dabei reichte sie trotz teilweise negativer Vorbegutachtungen, nach denen gewisse 

Standorte nicht genehmigungsfähig waren, bis Dezember 2003 insgesamt 2.613 An-

suchen um Standorte für Rolling Boards ein. 

 

Bis Oktober 2004 wurden von der Baubehörde, wie erwähnt, für 363 Standorte Bewilli-

gungen erteilt, die Versagung einer Baubewilligung wurde in keinem Fall ausgespro-

chen. Wie die Magistratsabteilung 37 dem Kontrollamt diesbezüglich mitteilte, waren 

alle übrigen der ursprünglich 2.613 Ansuchen um Baubewilligung entweder noch uner-

ledigt oder von der Firma G. zurückgezogen worden. 

 

5.2 Die genannten Bauansuchen waren zum Zeitpunkt der Einreichung durchwegs un-

vollständig, d.h. es fehlten in allen Fällen die Einreichpläne. Dies wurde damit begrün-

det, dass die in den meisten Fällen erforderliche Zustimmung der Magistratsab-

teilung 28 als Liegenschaftseigentümerin des öffentlichen Gutes zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht erwirkt worden war. 

 

In § 63 Abs 1 der BO ist allerdings festgehalten, welche Einreichunterlagen der Bau-

werber für das Baubewilligungsverfahren vorzulegen hat. Dazu zählen u.a. Baupläne in 
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dreifacher Ausfertigung, die von einem nach den für die Berufsausübung maßgeblichen 

Vorschriften Berechtigten verfasst und unterfertigt sein müssen, sowie die Zustimmung 

des Liegenschaftseigentümers. Diese Unterlagen wurden aber - zum Teil erst nach 

mehreren Monaten - nachgereicht. 

 

5.3 Die Magistratsabteilung 19 übermittelte bei positiver Beurteilung eines Standortes 

ein Gutachten aus architektonischer Sicht an die Baubehörde, in welchem sie aus-

führte, dass gegen die Aufstellung der Werbeanlage aus der Sicht der Stadtgestaltung 

keine Einwände bestünden. 

 

Nach Durchführung eines Ortsaugenscheines legte bei positiver Beurteilung auch die 

Magistratsabteilung 46 der Baubehörde sowohl allgemein gültige als auch für jeden ein-

zelnen Standort spezifische Auflagen für die Bewilligung gem. § 82 Abs 1 der StVO vor. 

 

Nahezu zeitgleich mit dem Ansuchen um Baubewilligung hielt die Magistratsabtei-

lung 28 so genannte Einbautenbesprechungen ab. Für die eigentliche Baudurchführung 

war es ferner für jedes einzelne Rolling Board erforderlich, von der Magistratsabtei-

lung 28 eine Aufgrabungsbewilligung (seit 1. Jänner 2004 eine privatrechtliche Einzel-

vereinbarung mit der Stadt Wien) zu erwirken sowie eine Bewilligung nach § 90 Abs 1 

und 3 der StVO einzuholen. 

 

5.4 Wie das Kontrollamt feststellte, wurden die Baubewilligungsverfahren seitens der 

Magistratsabteilung 37 durchwegs ohne Beiziehung eines Amtsarztes sowie ohne Ab-

haltung von Bauverhandlungen durchgeführt. Dazu war zu bemerken, dass gem. § 70 

der BO eine mündliche Bauverhandlung dann durchzuführen ist, wenn die Möglichkeit 

besteht, dass subjektiv-öffentliche Nachbarrechte (§ 134a der BO) berührt werden. 

 

Zu den in der BO taxativ aufgezählten subjektiv-öffentlichen Nachbarrechten zählt u.a. 

gem. § 134a Abs 1 lit e der Schutz vor Immissionen, die sich aus der widmungsge-

mäßen Benützung einer baulichen Anlage ergeben können. Bei den Rolling Boards 

kann es sich dabei um Lichtimmissionen handeln. 
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Um diese Nachbarrechte geltend machen zu können, ist es erforderlich, im Baubewilli-

gungsverfahren Parteistellung zu erlangen. Gem. § 134 Abs 3 der BO sind die Eigen-

tümer benachbarter Liegenschaften u.a. dann Parteien, wenn das geplante Bauvor-

haben ihre Nachbarrechte berührt und sie spätestens bei der mündlichen Verhandlung 

Einwendungen gegen dieses erheben. 

 

Darüber hinaus kommt es für die Parteistellung von Anrainern nach der Judikatur des 

Verwaltungsgerichtshofes lediglich auf die Möglichkeit einer Beeinträchtigung an, nicht 

aber darauf, ob diese durch das Bauvorhaben auch tatsächlich erfolgt. Demzufolge 

sollten in jenen Fällen, in denen Nachbarrechte verletzt werden könnten, mündliche 

Bauverhandlungen abgehalten werden, zu denen die Eigentümer benachbarter Liegen-

schaften zu laden wären. 

 

Weiters wäre § 85 Abs 4 der BO zu beachten, wonach u.a. durch Lichtreklamen keine 

das ortsübliche Ausmaß übersteigende Belästigung der Benützer benachbarter Häuser 

herbeigeführt werden darf. Diese Bestimmung räumt dem Nachbarn (Eigentümer) nach 

der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes jedenfalls auch ein subjektiv-öffentliches 

Nachbarrecht ein. 

 

Während also - wie bereits beschrieben - für den überwiegenden Teil der Bauverfahren 

seitens der Magistratsabteilung 37 allfällige subjektiv-öffentliche Nachbarrechte nicht 

ausreichend berücksichtigt wurden, kam es während der Einschau des Kontrollamtes 

insofern zu einer Änderung der Vorgangsweise für noch laufende Verfahren, als die An-

rainer - wie in der BO vorgesehen - nunmehr im Einreichplan angeführt wurden. Ferner 

wurde die Firma G. von der Magistratsabteilung 37 darüber informiert, dass es erforder-

lich sei, Anrainerzustimmungen der Einreichung anzuschließen bzw. nachzubringen, 

widrigenfalls mündliche Bauverhandlungen mit Einladung der Anrainer abgehalten wür-

den. 

 

5.5 Im August und im September 2004 gab die Firma G. der Magistratsabteilung 37 

schriftlich eine "Ruhendstellung" von Baubewilligungsansuchen bekannt. Darin bezog 

sich die Einschreiterin auf eine mündliche Vereinbarung mit der Baubehörde und führte 



- 7 - 

aus, dass sie aus organisatorischen Gründen derzeit auf eine Bearbeitung von zahlrei-

chen Standorten verzichte. Erst wenn sie in der Lage wäre, die fehlenden Anrainer-Er-

klärungen, die unterschriebenen Einreichpläne usw. nachzureichen, "leben diese 

Standorte vereinbarungsgemäß sofort wieder auf und ein Baubescheid wird kurzfristig 

ausgestellt". 

 

Zu 76 in einer Anlage bezeichneten Standorten führte die Firma G. an, dass in zwei bis 

drei Wochen die fehlenden Unterlagen nachgereicht und diese dann umgehend mit der 

Bitte um Baubescheid-Ausstellung übermittelt werden würden. 

 

Den Beginn der Zurückziehung von Standorten gab die Firma G. der Magistratsabtei-

lung 37 in einem Schreiben vom September 2004 bekannt. Sie führte aus, dass mit der 

Magistratsabteilung 19 eine Vorgehensweise akkordiert worden sei, dass zu den Stand-

orten, die nun bei der Baubehörde zurückgezogen würden, die Magistratsabteilung 19 

kurzfristig abschlägige Gutachten erstellen werde. In der Anlage zu diesem Schreiben 

erwähnte die Firma G. 120 Standorte als ersten Teil der Zurückziehung. 

 

5.6 Wie die Einschau bei der Magistratsabteilung  37 im Oktober 2004 zeigte, waren tat-

sächlich 113 Standorte zurückgezogen worden. Zu den 204 noch offenen Verfahren 

waren auch die oben angeführten "ruhend gestellten" Verfahren - diese betrafen 1.933 

Standorte - zu zählen. Dies ergab demnach eine Gesamtzahl offener Verfahren von 

2.137, wozu anzumerken war, dass diese zum Prüfzeitpunkt eine Verfahrensdauer von 

bis zu 22 Monaten aufwiesen. 

 

Wenngleich durch die große Anzahl der in einem kurzen Zeitraum eingereichten Bau-

vorhaben eine Überlastung der Baubehörde in Teilbereichen zugestanden werden 

musste, war die lange Verfahrensdauer auch deshalb nicht vertretbar, weil die Behörde 

gem. § 73 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes (AVG) verpflichtet ist, über 

Anträge von Parteien spätestens sechs Monate nach deren Einlangen einen Bescheid 

zu erlassen. 

 

Weiters wurde vom Kontrollamt bemerkt, dass bei ordnungsgemäß durchgeführtem Be- 
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willigungsverfahren lt. der BO in Verbindung mit den Bestimmungen des AVG die Ma-

gistratsabteilung 37 verpflichtet gewesen wäre, die Behebung der Mängel an den Ein-

reichunterlagen unverzüglich zu veranlassen. Bei fruchtlosem Ablauf einer für die Män-

gelbehebung bzw. das Nachbringen fehlender Einreichunterlagen zu setzenden Frist 

räumt § 13 Abs 3 AVG der Behörde auch die Möglichkeit ein, ein Anbringen zurückzu-

weisen, wovon allerdings in keinem einzigen Fall Gebrauch gemacht wurde. 

 

Der Begriff "Ruhendstellung" ist der BO und dem AVG fremd. Das Kontrollamt vertrat 

die Auffassung, dass dieser Ausdruck in der Praxis wohl eine Art Standortsicherung be-

deuten sollte, weil bis zur Beendigung des Bewilligungsverfahrens diese Stelle für 

gleichartige Bauvorhaben anderer Betreiber nicht unbedingt zur Verfügung steht. 

 

Demgegenüber erklärte die Magistratsabteilung 37, dass sie die Ansuchen nicht nach 

ihrem zeitlichen Einlangen behandeln würde, sondern dass vielmehr jener Bauwerber, 

der alle Erfordernisse zur Bescheidausstellung als erster erfüllen würde, auch vorrangig 

den Baubewilligungsbescheid erhalten würde, auch wenn er später eingereicht haben 

sollte. Darüber hinaus sei es auch zulässig, für denselben Standort mehrere Bescheide 

zu erlassen. 

 

Wenngleich die BO diese Möglichkeit eröffnet, durfte nach der Meinung des Kontroll-

amtes nicht übersehen werden, dass zur Erlangung der im Bescheid enthaltenen Be-

willigungen verschiedener Rechtsmaterien mehrere Bedingnisse zu erfüllen sind. So 

wären auch für einen Zweiteinreicher am selben Standort neben der Zustimmung des 

Grundeigentümers ebenso positive Stellungnahmen der Fachabteilungen betreffend die 

Stadtgestaltung und die Verkehrssicherheit ein unbedingtes Erfordernis gewesen. Da 

dies auf Grund der örtlichen Gegebenheiten und Wechselwirkungen zu bereits begut-

achteten Standorten nicht in allen Fällen möglich sein konnte, ergab sich nach Ansicht 

des Kontrollamtes zwangsläufig ein Standortvorteil für den Ersteinreicher. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Zunächst darf festgehalten werden, dass die Bewilligungsverfah-

ren für die angeführten Werbeanlagen sowohl von ihrer Anzahl her 
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als auch in Bezug auf ihre Problematik einen Sonderfall darstellen. 

Es war allen Beteiligten von Anfang an klar, dass diese große An-

zahl von Ansuchen nicht mit herkömmlichen Verfahrensabläufen 

behandelt werden kann, sondern ein auf diese Problematik spe-

ziell abgestimmter, möglichst pragmatischer und zweckmäßiger 

Zugang gefunden werden muss. Von der Baupolizei wurde daher 

im Einvernehmen mit allen Beteiligten eine Vorgangsweise ge-

wählt, die einerseits den Verwaltungsaufwand der Behörde mög-

lichst gering und die Verfahren für alle Beteiligten überschaubar 

hält und bei der dennoch Rechtssicherheit gegeben ist. 

 

Die Antragstellerin erklärte sich bereit, die Behörde insofern zu 

entlasten, als sie sich selbst um die Einholung der Gutachten der 

Magistratsabteilungen 19 und 46 bzw. die Einholung der Stellung-

nahmen der Bezirksvorsteherinnen und Bezirksvorsteher bemühte. 

Um diesen Fachabteilungen einen offiziellen Anlass zur Prüfung 

von Standorten geben zu können, war es für die verfahrensfüh-

rende Magistratsabteilung 37 zweckmäßig, von Beginn an jedem 

Standort einen eindeutigen, protokollmäßig definierten Status zu 

geben. Damit war es möglich, von Anfang an für das Ermittlungs-

verfahren eindeutige Protokollierungen vorzunehmen. Aus diesem 

Grund wurden die Ansuchen zunächst auch ohne Vorlage von Plä-

nen akzeptiert. 

 

Die Pläne wurden meist erst auf Grund der Stellungnahmen der 

Magistratsabteilungen 19 und 46 in ihrer endgültigen Version er-

stellt und der Magistratsabteilung 28 (diese ist im Regelfall Verwal-

terin der betroffenen Liegenschaften) zur Unterfertigung vorgelegt. 

Aus diesem Grund wurde im Einvernehmen mit allen Beteiligten 

der Verfahrensablauf, der durch das AVG vorgegeben ist (Verbes-

serungsauftrag gem. § 13 Abs 3 AVG, Zurückweisung) nicht re-

striktiv gehandhabt, sondern ein pragmatischer Weg gewählt. Die 
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Magistratsabteilung 37 sieht diese Vorgangsweise in § 39 Abs 2 

AVG gedeckt, wonach sich die Behörde bei allen Verfahrensan-

ordnungen von Rücksichten auf möglichste Zweckmäßigkeit, 

Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis leiten zu lassen hat. 

 

5.7 Von der Magistratsabteilung 37 wurde für jeden bewilligten Standort ein eigener Be-

scheid erlassen. Gleichzeitig wurde neben der Baubewilligung gem. § 71 der BO auf 

jederzeitigen Widerruf, der Gebrauchserlaubnis und der Festsetzung der Gebrauchs-

abgabe auch die Bewilligung nach § 82 Abs 1 der StVO zur Benützung der Straße für 

das Rolling Board erteilt. 

 

Gem. § 71 der BO kann die Behörde Bauten, die vorübergehenden Zwecken dienen 

oder nicht dauernd bestehen bleiben können, sei es wegen des bestimmungsgemäßen 

Zweckes der Grundfläche, sei es, weil in begründeten Ausnahmefällen die Baulichkeit 

den Bestimmungen dieses Gesetzes aus sachlichen Gegebenheiten nicht voll ent-

spricht, auf eine bestimmte Zeit oder auf Widerruf bewilligen.  

 

Lt. Mitteilung der Magistratsabteilung 37 fand für die Rolling Boards dabei nicht der Pas-

sus des "vorübergehenden Zweckes", sondern jener des "nicht dauernden Bestandes" 

Anwendung, da wegen des bestimmungsgemäßen Zweckes der Grundfläche (öffentli-

che Verkehrsfläche) die mögliche Dauer des Bestandes unsicher ist. So könnte etwa 

ein Umbau oder Ausbau der Verkehrsfläche einen Widerruf der Bewilligung zur Folge 

haben. Dies war auch mit ein Grund, warum die Bewilligungen nicht auf eine bestimmte 

Zeit (z.B. auf drei Jahre, wie in einer Stellungnahme der Magistratsabteilung 19 ver-

langt), sondern auf jederzeitigen Widerruf erteilt wurden. Durch ein für mehrere Jahre 

erwachsenes Recht könnten Straßenbauvorhaben verzögert werden. 

 

Die Baubehörde begründete ihre Baubewilligungsbescheide gem. § 71 der BO aller-

dings nicht mit den angeführten Sachverhalten, sondern führte lediglich aus, dass die 

Werbeanlagen nur als Provisorien bewilligt werden können.  

 

Zum Begriff  des  Provisoriums, unter welchem  im üblichen  Sprachgebrauch  eine  vor- 
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läufige Einrichtung verstanden wird, war zu bemerken, dass wohl der sichtbare Teil der 

Werbeanlage abmontiert und an einer anderen Stelle wieder errichtet werden könnte, 

eine Entfernung des 1,40 m x 2,25 m x 0,80 m großen Betonfundamentes (2,52 m³) 

aber zweifellos einen nicht unbeträchtlichen Aufwand erfordern würde. Überdies war 

anzunehmen, dass auf Grund der hohen Errichtungskosten der Rolling Boards diese 

zur dauerhaften Aufstellung vorgesehen sind. Gegen die Eigenschaft "Provisorium" 

sprach auch, dass zahlreiche Baumaßnahmen für die Rolling Boards durchgeführt wur-

den. So wurden neben dem Erfordernis, Aufgrabungsarbeiten zur Kabelverlegung für 

die Stromversorgung durchzuführen, häufig Parkstreifen durch Gehsteigvorziehungen 

reduziert und Grünstreifen im Bereich der Fundamente versiegelt.  

 

Der Anregung des Kontrollamtes wird dadurch Rechnung getra-

gen, dass in Hinkunft in der Begründung der Bescheide der "nicht 

dauernde Bestand" zum Tragen kommen wird. 

 

6. Fertigstellungsanzeigen für die Werbeanlagen 

Wie seitens der Magistratsabteilung 37 dem Kontrollamt mitgeteilt wurde, hat die Firma 

G. bis Herbst 2004 rd. 100 Fertigstellungsanzeigen gem. § 128 der BO erstattet. 

 

Wie Erhebungen des Kontrollamtes zeigten, waren allerdings weit mehr dieser bauli-

chen Anlagen fertig gestellt und in Betrieb. Der Magistratsabteilung 37 wurde empfoh-

len, die ausständigen Fertigstellungsanzeigen einzufordern. 

 

Die ausständigen Fertigstellungsanzeigen werden eingefordert 

werden. 

 

7. Bauansuchen der Firma H. 

Im Zeitraum Februar bis April 2004 stellte eine zweite Werbefirma bei der Magistratsab-

teilung 37 insgesamt 237 Ansuchen zur Errichtung von derartigen Werbeanlagen. Auch 

bei diesen Bauansuchen fehlten, wie bei jenen der Firma G. in allen Fällen die Einreich-

pläne. Ebenso waren in diesem Fall die Magistratsabteilungen 19 und 46 von der Bau-

werberin zur Vorbegutachtung kontaktiert worden. Bis Oktober 2004 lag in der Magis-
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tratsabteilung 37 allerdings keine einzige positive Stellungnahme dieser beiden Abtei-

lungen vor. 

 

8. Prüfung, inwieweit derartige Werbeanlagen dem Gewerberecht unterliegen 

Mit Schreiben vom 17. Mai 2004 wandte sich die Magistratsabteilung 37 im Zusammen-

hang mit Beschwerden wegen des Betriebes einer Videowand (s. Pkt. 10.1) mit dem Er-

suchen um rechtliche Beurteilung zweier Fragen an die Magistratsabteilung 64 - Recht-

liche Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtangelegenheiten. Erstens war die Frage 

zu klären, ob der Begriff "benachbarte Häuser" in § 85 Abs 4 der BO mit dem Nachbar-

begriff in § 134 Abs 3 der BO gleichzusetzen sei und zweitens, ob für die derartige Wer-

beanlagen das Gewerberecht Anwendung finden müsste. Eine von dieser Dienststelle 

eingeholte Rechtsmeinung eines magistratischen Bezirksamtes lasse nach Ansicht der 

Magistratsabteilung 37 den Rückschluss zu, dass die Gewerbeordnung 1994 hier anzu-

wenden sei. In weiterer Folge wäre zu klären, ob für die Werbeanlagen der § 85 Abs 4 

der BO beachtet werden müsse, der besagt, dass durch Lichtreklamen keine das orts-

übliche Ausmaß übersteigende Belästigung der Benützer desselben Hauses oder der 

Benützer der benachbarten Häuser herbeigeführt werden darf. Wären diese Werbeanla-

gen von dieser gesetzlichen Bestimmung ausgenommen, wäre es für die Magistratsab-

teilung 37 unklar, wie weit Nachbarn ihre Nachbarrechte nach § 134a Abs 1 lit. e 

(Schutz vor Immissionen) geltend machen könnten. 

 

In ihrer Stellungnahme vom 16. Juni 2004 erklärte die Magistratsabteilung 64 zur ersten 

Frage, "benachbarte Häuser" seien dem Nachbarbegriff nach § 134 Abs 3 der BO 

gleichzusetzen. Zur zweiten Frage führte die Magistratsabteilung 64 aus, bei den Wer-

beanlagen handle es sich nicht um Gebäude oder Gebäudeteile nach § 60 Abs 1 lit. a 

der BO. Daher kämen die Sonderbestimmungen des § 119a Abs 1 der BO nicht zur An-

wendung, die besagen, dass Gebäude und Gebäudeteile, die nach dem Betriebsanla-

genrecht genehmigt werden müssen, von § 85 Abs 4 der BO ausgenommen seien. Der 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 64 war nicht zu entnehmen, ob derartige Wer-

beanlagen unter das Gewerberecht fallen. 

 

Das  Kontrollamt ging  daher der Frage  nach, ob  für  die  Errichtung der Werbeanlagen 
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eine Betriebsanlagengenehmigung nach der Gewerbeordnung 1994 erforderlich sei. 

Eine Rückfrage in der Magistratsabteilung 63 - Gewerbewesen und rechtliche Angele-

genheiten des Ernährungswesens ergab, dass für diese Werbeanlagen als dislozierte 

Betriebstätten eine Betriebsanlagengenehmigung nicht erforderlich sei. Ansonsten 

müssten auch für Plakatwände derartige Genehmigungen erteilt werden. Ferner würden 

die Werbeanlagen nicht als Maschinen im Sinn der Gewerbeordnung anzusehen sein. 

 

Auch dem Protokoll einer Besprechung in der Magistratsabteilung 65 - Rechtliche Ver-

kehrsangelegenheiten betreffend die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Aufstel-

lung von Werbeanlagen vom 5. Dezember 2002 war zu entnehmen, dass bei so ge-

nannten beleuchteten Werbeanlagen keine gewerblichen Betriebsanlagen vorlagen. 

 

9. Bewilligungsverfahren einiger Standorte 

Die stichprobenweise Prüfung von Bewilligungsverfahren, die von der Magistratsab-

teilung 37 abgewickelt wurden, ließ folgende Sachverhalte erkennen: 

 

9.1 Wien 11, Simmeringer Hauptstraße 

Die Magistratsabteilung 37 erteilte nach abgeschlossenem Ermittlungsverfahren ohne 

Abhaltung einer mündlichen Bauverhandlung mit Bescheid vom 23. Oktober 2003 die 

Baubewilligung gem. § 71 der BO. Den Bescheid stellte sie an die Firma G. als Antrag-

stellerin und an die Stadt Wien als Grundeigentümerin zu. 

 

Die Grundeigentümerin der neben dem bewilligten Rolling Board angrenzenden Liegen-

schaft erfuhr von dem Bauvorhaben erst im Zuge der Bauarbeiten, als die 2 m x 3 m 

große Baugrube ausgehoben wurde. Sie stellte durch ihre Rechtsvertreter am 17. No-

vember 2003 den Antrag an die Baubehörde auf Zuerkennung der Parteistellung, Aus-

fertigung des Bewilligungsbescheides, Akteneinsicht und Aufhebung der Baubewilli-

gung.  

 

Begründet wurde dies damit, dass der Grundeigentümerin keine Parteistellung einge-

räumt worden war, obwohl durch die Erteilung der Baubewilligung subjektiv-öffentliche 

Nachbarrechte berührt und beeinträchtigt worden seien. Weiters wurden konkrete Ein-
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wendungen gegen das Bauvorhaben erhoben, die mit Schreiben vom 21. November 

2003 noch ergänzt wurden.  

 

Die Magistratsabteilung 37 wies mit Bescheid vom 24. November 2003 alle Anträge ab. 

Als Begründung wurde angeführt, dass die Qualifikation als Nachbar im Sinn der BO 

zwar gegeben sei, aber keine subjektiv-öffentlichen Rechte gem. § 134a der BO berührt 

würden. Eine Lichtimmission wäre im gegenständlichen Fall auszuschließen, da die 

Werbeanlage mit ihrer leuchtenden Seite von der Liegenschaft des Nachbarn abge-

wandt sei. Auch wäre die Leuchtstärke der Anlage so gering zu halten, dass auch im 

Sinn der StVO eine Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs auszuschließen sei, 

somit eine Beeinträchtigung von Nachbarn wohl nicht gegeben sein könne. 

 

Gegen diesen Bescheid brachte die Eigentümerin am 9. Dezember 2003 Berufung ein. 

Die Bauoberbehörde für Wien (BOB) als zuständige Berufungsbehörde gab der Be-

rufung mit Bescheid vom 25. Februar 2004 statt und sprach der Eigentümerin Partei-

stellung zu. 

 

Die BOB begründete ihre Entscheidung im Wesentlichen damit, dass die Berufungs-

werberin rechtzeitig Einwendungen im Sinn des § 134a Abs 1 der BO erhoben habe. 

Dadurch habe sie Parteistellung erlangt, da es nach ständiger Judikatur des Verwal-

tungsgerichtshofes ausreiche, dass eine mögliche Beeinträchtigung vorliege. Es komme 

nicht darauf an, ob diese durch das Bauvorhaben auch tatsächlich erfolge.  

 

Die Magistratsabteilung 37 als Baubehörde erster Instanz wurde von der BOB aufgefor-

dert, der Berufungswerberin den Baubewilligungsbescheid zuzustellen und die verlang-

te Akteneinsicht zu gewähren. 

 

Die Zustellung des Baubewilligungsbescheides an die Vertreter der Grundeigentümerin 

erfolgte am 5. März 2004. Eine Berufung gegen diesen Bescheid wurde nicht erhoben, 

was möglicherweise damit zusammenhing, dass in der Zwischenzeit die Anrainerliegen-

schaft einen neuen Eigentümer hatte. 
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Die Beurteilung der BOB über die Zuerkennung der Parteistellung bedeutet, dass in 

jenen Fällen, in denen Nachbarrechte möglicherweise beeinträchtigt werden könnten, 

jedenfalls mündliche Bauverhandlungen abzuhalten sind, wobei die Eigentümer be-

nachbarter Liegenschaften zu laden sind. 

 

Die Entscheidung der Bauoberbehörde führte dazu, dass die Ma-

gistratsabteilung 37 ihre Rechtsansicht ändern musste und nun 

den Nachbarn Parteistellung zu gewähren ist. 

 

9.2 Wien 14, Hüttelbergstraße 

Die Magistratsabteilung 37 bewilligte mit Bescheid vom 16. September 2003 die Er-

richtung einer Werbeanlage in Wien 14, Hüttelbergstraße. Auch in diesem Fall war im 

Verfahren keine Bauverhandlung durchgeführt worden, obwohl der Abstand der Außen-

kante des Rolling Boards zu einer Hausfront lediglich 2,80 m betrug. Die Fenster im ers-

ten Stock dieses Gebäudes befanden sich in etwa auf gleicher Höhe wie das Rolling 

Board. Lt. Auskunft der zuständigen Außenstelle der Magistratsabteilung 37 handelte es 

sich dabei um Fenster von Wohnungen.  

 

In der Folge wurde u.a. vom Eigentümer der Anrainerliegenschaft bei der Magistrats-

abteilung 37 ein Antrag auf Zuerkennung der Parteistellung eingebracht, der aber 

wegen verspäteten Einlangens gem. § 8 AVG in Verbindung mit § 134 und § 134a der 

BO abgewiesen wurde. Gegen diesen Bescheid wurde kein Rechtsmittel eingebracht. 

 

9.3 Wien 13, Hietzinger Kai 

Die Baubewilligung für das Rolling Board am Hietzinger Kai wurde von der Baubehörde 

mit Bescheid vom 14. Oktober 2003 gem. § 71 der BO auf jederzeitigen Widerruf bewil-

ligt, obwohl die Magistratsabteilung 19 in ihrem architektonischen Gutachten vorschlug, 

die Bewilligung auf drei Jahre zu befristen.  

 

Ferner stellte das Kontrollamt fest, dass die Bauausführung nicht der Bewilligung ent-

sprach. Die Rolling Board-Säule befindet sich im Gehsteigbereich in unmittelbarer Nähe 

eines Parkstreifens. Lt. Einreichplan sollte der Parkstreifen erst auf Höhe der Werbean-
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lage beginnen. Wie die Besichtigung zeigte, beginnt er allerdings tatsächlich bereits 

eine Fahrzeuglänge vor dem Rolling Board. Somit befindet sich dieses zur Gänze im 

Bereich des Parkstreifens, wodurch der von der Magistratsabteilung 46 geforderte Sei-

tenabstand zum Fahrbahnrand von 60 cm um 44 cm und die Luftraumhöhe von 4,50 m 

um 1 m unterschritten werden. 

 

Eine Fertigstellungsanzeige für dieses Bauvorhaben war bis zum Ende der Prüfung 

durch das Kontrollamt (ca. sieben Monate nach Errichtung des Rolling Boards) in der 

Magistratsabteilung 37 noch nicht eingelangt. 

 

Anlässlich einer Überprüfung der Baulichkeit am 8. November 

2004 wurde festgestellt, dass das Rolling Board dem Plan ent-

spricht. Hinsichtlich der Markierung der Parkplätze wird die Magis-

tratsabteilung 46 verständigt werden. 

 

9.4 Wien 3, Landstraßer Gürtel 

Der Bewilligungsbescheid wurde am 10. September 2004 erlassen. Obwohl die RVS 

5.512 ("Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau", herausgegeben von der 

Österreichischen Forschungsgemeinschaft Straße und Verkehr) betreffend Blendschutz 

im Oktober 2003 neu herausgegeben wurden, schrieb die Magistratsabteilung 37 wei-

terhin die Einhaltung der RVS Stand April 2002 vor. 

 

Darüber hinaus hatte die Magistratsabteilung 46 am 7. August 2004 neue sicherheitsbe-

zogene Vorschreibungen für Rolling Boards formuliert, die ebenfalls im Bescheid nicht 

erwähnt wurden. Gemäß diesen neuen Vorschreibungen hätte das Rolling Board einen 

Abstand von 2 m von der Gehsteigkante haben müssen. Tatsächlich beträgt der Ab-

stand lt. Einreichplan 1,20 m.  

 

Mangels entsprechender Informationen zwischen den Magistrats-

abteilungen 46 und 37 waren zum Zeitpunkt der Bescheidausstel-

lung der Magistratsabteilung 37 die neuen sicherheitsbezogenen 

Vorschreibungen der Magistratsabteilung 46 noch nicht bekannt. 
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Bezüglich der geübten Kritik wird ein Gespräch zwischen den Ma-

gistratsabteilungen 37 und 46 dahingehend initiiert werden, wie 

eine bessere Koordination zwischen diesen beiden Abteilungen si-

chergestellt werden kann. 

 

9.5 Wien 14, Bergmillergasse 

Die Baubehörde bewilligte mit Bescheid vom 25. Februar 2004 die Errichtung eines Rol-

ling Boards an einem Standort, gegen den sich die Bezirksvorstehung für den 14. Be-

zirk ausgesprochen hatte. Ein sich aus gesetzlichen Bestimmungen ergebender Versa-

gungsgrund lag lt. Auskunft der Baubehörde nicht vor. Wie das Kontrollamt bei Ortsau-

genscheinen feststellte, war die Werbeanlage zwar errichtet, später aber wieder entfernt 

worden.  

 

9.6 Gruppenstandorte von Rolling Boards 

Die Magistratsabteilung 46/Gruppe Verkehrssicherheit hielt ihre generellen Auflagen für 

die Errichtung von derartigen Werbeanlagen am 6. Oktober 2003 in Form einer Stel-

lungnahme fest und brachte diese im Februar 2004 auch der Firma G. zur Kenntnis. 

Dabei wurden neben den allgemeinen Vorschreibungen, die gleich lautend in die Bewil-

ligungsbescheide der Magistratsabteilung 37 aufgenommen wurden, u.a. auch Grup-

penstandorte von Rolling Boards behandelt. 

 

Für diese Sonderfälle, in denen mehrere Rolling Boards knapp hintereinander aufge-

stellt wurden, verlangte die Magistratsabteilung 46 die Einhaltung weiterer Vorschrei-

bungen für den Betrieb. Als knapp benachbarte Standorte galten dabei solche, deren 

Abstand zum nächsten Standort weniger als 150 m betrug. 

 

So wurde gefordert, dass der Sujetwechsel an allen knapp benachbarten Standorten in 

Form einer Synchronschaltung zu erfolgen habe. Dies bedeutet, dass alle Werbepla-

kate zum selben Zeitpunkt in gleicher Geschwindigkeit in dieselbe Richtung wechseln 

müssten. Die Werbeplakate selbst könnten sich aber durchaus voneinander unterschei-

den. 
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Zusätzlich müsste die Standzeit der Werbeplakate bei zwei knapp benachbarten Stand-

orten mindestens zehn Sekunden, bei mehr als zwei knapp benachbarten Standorten 

mindestens 30 Sekunden betragen. 

 

Das Kontrollamt besichtigte Zweierstandorte in Wien 9, Währinger Gürtel, in Wien 23, 

Altmannsdorfer Straße, und Dreierstandorte in Wien 11, Simmeringer Hauptstraße, in 

Wien 15, Linke Wienzeile, und in Wien 23, Triester Straße. 

 

Dabei fiel auf, dass bis September 2004 keine dieser Anlagen auf Synchronbetrieb ge-

schaltet war, vielmehr erfolgte der Sujetwechsel voneinander vollkommen unabhängig. 

Die Standzeit betrug in der Regel acht, in Einzelfällen maximal zehn Sekunden, an 

Stelle der bei Dreierstandorten vorgeschriebenen 30 Sekunden. 

 

Erst im Oktober 2004 wurde die Schaltung dieser Anlagen insofern abgeändert, als bei 

jeder Gruppe nur mehr die Werbeplakate eines Rolling Boards wechselten (Standzeit 

zehn Sekunden), während die anderen Rolling Boards der jeweiligen Gruppe ein gleich 

bleibendes Standbild zeigten. 

 

Vom Kontrollamt wurde in diesem Zusammenhang festgestellt, dass die von der Ma-

gistratsabteilung 46 geforderten weiteren Vorschreibungen für die Verkehrssicherheit 

bei Gruppenstandorten nicht in die Bewilligungsbescheide aufgenommen worden wa-

ren. Dazu erklärte die Magistratsabteilung 37, dass ihr das betreffende Schreiben der 

Magistratsabteilung 46 nicht bekannt gemacht worden sei. 

 

Sie könne allerdings nur Auflagen, die das jeweilige als Einzelstandort eingereichte Pro-

jekt betreffen, nicht jedoch solche, die Bezug auf ein anderes, schon bewilligtes Rolling 

Board nehmen würden (etwa geforderte Synchronschaltung mehrerer Rolling Boards), 

in den Bescheid aufnehmen. Eine Wirksamkeit in der Baubewilligung wäre allerdings 

dann gegeben, wenn die Antragsteller die von der Magistratsabteilung 46 verlangten 

Kriterien in ihre Baubeschreibungen aufnehmen und diese somit zum Bestandteil des 

bewilligten Konsenses werden würden. 
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Die Magistratsabteilung 37 sagte zu, diesbezüglich mit der Magistratsabteilung 46 

Kontakt aufzunehmen, um in Hinkunft eine befriedigende Vorgangsweise zu erzielen. 

Denkbar wäre, mehrere einzelne Standorte im Baubewilligungsverfahren als Gruppe zu 

bewilligen. Allerdings wäre hiebei zu beachten, dass auch ein bewilligter Einzelstandort 

zu einem späteren Zeitpunkt zum Bestandteil eines Gruppenstandortes werden kann. 

 

9.7 Poster-Light Wien 22, Percostraße 

Am 18. Juni 2004 beantragte die Firma A. bei der Magistratsabteilung 37 die Bewilli-

gung für die Errichtung einer Werbeanlage auf einem Privatgrundstück in Wien 22, 

Percostraße. Bei der eingereichten Werbeanlage handelte es sich um ein freistehendes 

sog. "Poster-Light" (PL) im Ausmaß einer 24-Bogen-Plakattafel (5,30 m Breite x 2,65 m 

Höhe und 0,50 m Tiefe) auf einer 2,50 m hohen Fußsäule. Diese Werbeanlage - in Kon-

struktion und Funktion ähnlich einem Rolling Board - sollte mit einem beidseitigen Pla-

katwechselsystem ausgestattet sein. Die reine Plakatfläche betrug 4,98 m x 2,32 m, das 

sind 11,55 m². 

 

Wie die Einschau in die Unterlagen der Magistratsabteilung 37 und eine Besichtigung 

ergaben, war die Werbeanlage allerdings bereits vor der Einreichung ohne Baubewilli-

gung errichtet und zumindest ab 11. Juni 2004 auch mit Werbung bespielt worden. 

 

In ihrer Stellungnahme vom 21. Juni 2004 an die Baubehörde führte die Magistrats-

abteilung 19 aus, dass das Ausmaß der Werbeanlage den üblichen Dimensionen von 

Werbepylonen widerspreche. Es würden im Umfeld des betreffenden Werbeträgers 

keine vergleichbaren Werbeanlagen bestehen. Auf diese Weise würden die Intentionen 

des § 85 der BO nach einer maßstäblichen Einheitlichkeit des örtlichen Stadtbildes ge-

stört. In diesem Sinn sei das 24-Bogen-Board sowohl "bewilligungspflichtig als auch 

nicht genehmigungsfähig". Die Baubehörde werde ersucht, die nicht genehmigungs-

fähige Werbeanlage umgehend entfernen zu lassen. 

 

Dazu war vom Kontrollamt zu bemerken, dass zu diesem Zeitpunkt ein Verfahren für 

die Abtragung der Werbeanlage nicht zweckmäßig gewesen wäre. Gemäß der Recht-

sprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu § 129 Abs 10 der BO ist nämlich in jenen 
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Fällen, in denen ein Ansuchen um Erteilung der nachträglichen Baubewilligung gestellt 

wurde, wohl ein Bauauftrag, nicht jedoch dessen Vollstreckung zulässig. 

 

Bei der Bauverhandlung am 16. Juli 2004 vor Ort beharrte die Magistratsabteilung 19 

auf ihrer bereits abgegebenen abschlägigen Stellungnahme.  

 

Im Protokoll der Bauverhandlung wurde vom Verhandlungsleiter die Versagung der 

Baubewilligung vermerkt. Ein diesbezüglicher Bescheid wurde allerdings bis zum Prü-

fungsabschluss nicht erlassen. 

 

Eine Erhebung vor Ort am 17. Oktober 2004 zeigte, dass in der Zwischenzeit die Wer-

beanlage gegen ein Board mit Werbung im 16-Bogen-Format (etwa gleiche Größe wie 

die Rolling Boards) ausgetauscht wurde. Die Anlage war in Betrieb. 

 

10. Sonstige Anlagen 

10.1 Wien 2, Taborstraße 

Die Gruppe öffentliche Bauten der ehemaligen Magistratsabteilung 35 - Allgemeine 

baubehördliche Angelegenheiten, erteilte am 28. August 1998 die Baubewilligung gem. 

§ 70 der BO für eine 10 m x 6 m große Videowand auf dem Dach eines Hochhauses in 

Wien 2, Taborstraße. Mit Bescheid vom 5. Jänner 1999 wurde die Bewilligung gering-

fügig abgeändert. Die Bescheide enthielten keinerlei Auflagen für den Betrieb der An-

lage. 

 

Am 25. April 2003 beschwerte sich die Wohnungseigentümergemeinschaft des auf dem 

rechten Ufer des Donaukanals dem Hochaus direkt gegenüberliegenden Hauses bei 

der Magistratsabteilung 37, dass sie durch die ständig wechselnden, in grellem Licht 

weit strahlenden Werbeslogans in ihrer Wohnqualität erheblich beeinträchtigt sei. 

 

Die Baubehörde leitete im Juni 2003 Erhebungen ein, um abzuklären, ob durch die 

beleuchtete Werbefläche Belästigungen im Sinn des § 85 Abs 4 der BO für Wien her-

beigeführt würden, indem sie die Magistratsabteilung 33 - Öffentliche Beleuchtung um 

Durchführung einer lichttechnischen Messung im Haus der Beschwerdeführer und die 
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Magistratsabteilung 15 - Gesundheitswesen um ein Gutachten über die Messergeb-

nisse ersuchte.  

 

Am 9. Dezember 2003 führte die Magistratsabteilung 33 die lichttechnische Messung in 

einer Wohnung der Beschwerdeführer im 9. Stock des Hauses durch. Die daraufhin 

verfasste Stellungnahme der Amtsärztin des Bezirksgesundheitsamtes für den 1. Be-

zirk, in welche auch die Ergebnisse der lichttechnischen Messung einflossen, erging im 

Februar 2004. 

 

Die Stellungnahme besagte im Wesentlichen, dass auf der Videowand dynamische 

Bilder mit einer Frequenz von ca. 0,1 Hz angezeigt würden; als erschwerend führte die 

Amtsärztin an, dass die Werbewand intensives farbiges Licht aussende und in rascher 

Abfolge bewegte Bilder zeige. Die Reklamefläche werde mit laufenden Schriften, auf-

blitzenden Grafiken von allen Seiten und einer Abfolge von stakkatoartig auftretenden, 

größer werdenden Bildern bestückt. Die ständige Wiederholung der "schreienden" Bil-

der in einem Abstand von fünf Minuten und die Zwangsfixierung der Aufmerksamkeit 

durch den raschen Bild- und Farbwechsel stelle für die Anrainer eine unzumutbare Be-

lästigung dar und verhindere auch tatsächlich die Nutzung der Wohnungen als Ort der 

physischen und psychischen Entspannung. 

 

Die rasche Bildfolge, insbesondere die aufblitzenden, stakkatoartigen Grafiken und 

bewegten Bilder sei daher auch in der Zeit vor 22.00 Uhr als unzumutbar störend zu be-

urteilen, sodass die derzeitige Werbewand in dieser Art aus ihrer Sicht nicht genehmi-

gungsfähig sei. Eine Reduzierung der Lichtstärke bzw. der grellen Farben sei zusätzlich 

erforderlich. 

 

Bezüglich der Auswirkungen schrieb die Amtsärztin, dass die Lichtbelästigung als 

Stressor zu werten wäre. Zunächst komme es zu funktionellen Störungen, im weiteren 

Verlauf entstünden morphologisch definierte Erkrankungen, die unter Umständen irre-

versibel sein könnten. Die Bewohner könnten sich dieser Lichtimmission nicht entziehen 

und wären gezwungen, dichte Vorhänge vorzuziehen bzw. den Balkon der Wohnung 

nicht zu benützen. 
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Nachdem die Magistratsabteilung 37 nunmehr verhalten war, Maßnahmen zu ergreifen, 

begann sie, den Sachverhalt näher zu prüfen und gelangte schließlich zu der Auf-

fassung, dass sie die Bestimmungen des § 85 Abs 4 der BO nicht anwenden könne, da 

im gegenständlichen Fall unter benachbarten Häusern im Sinn der BO nur jene zu ver-

stehen sind, welche sich in einem Abstand vom bestehenden Gebäude von höchstens 

20 m befinden. 

 

Wie der geschilderte Verfahrensablauf zeigte, können Benützer von weiter entfernten 

Liegenschaften, die nicht unter den Nachbarbegriff der BO fallen, durch gesundheits-

schädliche Immissionen beeinträchtigt werden. Diesen kann allerdings auf Grund der 

Bestimmungen der BO nicht begegnet werden, da es im Bauverfahren bloß auf die 

Wahrung baurechtlicher, nicht aber sonstiger - insbesondere im gewerberechtlichen 

Verfahren zu berücksichtigender - Interessen ankommt. Es ist Aufgabe anderer Rechts-

vorschriften, Immissionen aus dem Gebäude für einen weiteren Personenkreis zu 

regeln. In diesen, wie etwa der Gewerbeordnung, ist der Nachbarbegriff weiter gefasst. 

 

In diesem Zusammenhang war anzumerken, dass die Wiener Umweltanwaltschaft, 

wäre die Anlage gem. § 61 der BO genehmigt worden, auf Grund des Wiener Umwelt-

schutzgesetzes Parteistellung im Baubewilligungsverfahren gehabt hätte. 

 

Die Magistratsabteilung 37 fragte mit Schreiben vom 26. April 2004 beim Magis-

tratischen Bezirksamt für den 2. Bezirk (MBA 2) an, ob bezüglich der Immissionen die 

Bestimmungen der Gewerbeordnung anzuwenden wären und gegebenenfalls seitens 

des MBA 2 Maßnahmen getroffen werden könnten. 

 

Im Antwortschreiben vom 11. Mai 2004 teilte das MBA 2 mit, dass die Bestimmungen 

der Gewerbeordnung für den gegenständlichen Fall nicht anwendbar seien und demzu-

folge seitens der MBA auch keine Maßnahmen getroffen werden könnten. 

 

Die diesbezügliche Anfrage der Magistratsabteilung 37 an die Magistratsabteilung 64 

und deren rechtliche Beurteilung wurde bereits in Pkt. 8 behandelt. 
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Aus den eingesehenen Aktenunterlagen konnten keine weiteren Maßnahmen der 

Baubehörde ersehen werden. Die Magistratsabteilung 37 erklärte dazu, dass sie keine 

gesetzliche Handhabe sehe, in Entsprechung des Gutachtens der Amtsärztin den Be-

trieb der Anlage zu versagen oder zumindest entsprechende Maßnahmen zur Redu-

zierung der Lichtstärke bzw. der grellen Farben zu verlangen. Eventuell beeinträchtigte 

Personen könnten nur den Zivilrechtsweg beschreiten. 

 

Wenngleich es sich bei der gegenständlichen Videowand um eine größere Werbefläche 

handelte, als die Rolling Boards oder die sonstigen geprüften LED-Wände aufwiesen, 

und überdies bewegte Bilder gezeigt wurden, zeigte die Tatsache, dass es im gegen-

ständlichen Fall bisher nicht möglich war, ein öffentlich-rechtliches Mittel zu finden, um 

die Immissionen der Videowand zu beschränken, auf, dass solche Anlagen nur mit er-

höhter Aufmerksamkeit und großem Bedacht bewilligt werden sollten.  

 

Ein vorgenommener Augenschein im Oktober 2004 (vom Straßenniveau aus) zeigte, 

dass die auf der Videowand dargestellte Werbung bei Tageslicht deutlich sichtbar war. 

Es handelte sich dabei um Werbung für Printmedien und eine Versicherung. Die Dar-

stellung erfolgte mit bewegten Bildern und Schriften und in grellen Farben. 

 

10.2 Wien 6, Linke Wienzeile 

Wie aus den eingesehenen Unterlagen hervorging, wurde am Standort Wien 6, Linke 

Wienzeile, seit 1993 eine LED-Werbetafel ohne Bewilligung betrieben. Die Baubehörde 

setzte erst im März 2004 mit einem Abtragungsauftrag Maßnahmen, um diesem rechts-

widrigen Zustand zu begegnen. 

 

In der Folge wurde am 5. April 2004 ein Ansuchen um Bewilligung der LED-Werbetafel 

(Maße von 3,20 m Breite, 1,80 m Höhe, in einer Höhe von 4,50 m) an der Straßen-

grundgrenze der Liegenschaft 6, Linke Wienzeile, eingebracht. Die zuständige Bezirks-

stelle der Magistratsabteilung 37 führte am 4. August 2004 und zuletzt am 13. Oktober 

2004 mündliche Bauverhandlungen für die Baubewilligung gem. § 71 der BO durch. 

 

Bei Letzterer führte die Magistratsabteilung 19 in  ihrer Stellungnahme an, dass  die  be- 



- 24 - 

reits aufgestellte LED-Anlage das örtliche Stadtbild störe und beeinträchtige. Eine posi-

tive Zustimmung könne auch dann nicht in Aussicht gestellt werden, wenn die Licht-

intensität reduziert werde. Der Amtssachverständige der Magistratsabteilung 46 gab 

aus der Sicht der Verkehrssicherheit zu Protokoll, dass der Betrieb der Anlage unver-

züglich auf die Vorschreibungen der Magistratsabteilung 46 und die Bestimmungen der 

RVS 5.512 abzuändern sei. Wenn die Anlage nicht binnen 14 Tagen entspreche, werde 

sie behördlicherseits außer Betrieb genommen. Der Vertreter der Bezirksvorstehung 

führte in seiner Stellungnahme aus, dass die Magistratsabteilung 19 ein ausführliches 

Gutachten gem. § 85 der BO hinsichtlich des Ortsbildes, betreffend die eingereichte 

LED-Anlage und deren Umgebung, erstellen solle. 

 

Während der Verhandlung wurden dem Bauwerber die Pläne zur Ergänzung und zur 

Richtigstellung rückgemittelt sowie eine Frist zur Nachbringung der vollständigen Pläne 

festgelegt. 

 

10.3 Wien 21, Brünnerstraße 

Für die LED-Anlage vor einem Haus in Wien 21, Brünnerstraße, erteilte die ehemalige 

Magistratsabteilung 35/Gruppe Gebrauchserlaubnisse für Verkehrsflächen am 7. Sep-

tember 2000 die Baubewilligung gem. § 71 der BO auf jederzeitigen Widerruf. Lt. Bewil-

ligungsbescheid handelte es sich dabei um eine LED-Anlage mit zwei Sichtflächen mit 

jeweils 2,70 m Breite und 1,65 m Höhe mit einem Bodenabstand von 4,50 m und wurde 

als ruhend leuchtend ohne Laufschrift genehmigt. 

 

Bei einer Überprüfung der Anlage am 8. September 2004 stellten die Baubehörde und 

die Magistratsabteilung 46 fest, dass die Anlage häufig wechselnde Sujets zeigte. Auch 

die Bildwechselfolge alle zwei Sekunden würde den Vorschriften für bewegte Bilder 

nicht entsprechen. Da die Anlage 15 m vor einem ungeregelten Schutzweg liege, wür-

den aus Sicht der Verkehrssicherheit bewegte Bilder keine Zustimmung finden. 

 

Die Baubehörde beraumte wegen des vorschriftswidrigen Betriebes der LED-Anlage 

eine mündliche Verhandlung an Ort und Stelle für den 20. September an. Bei dieser 

Ortsverhandlung wurde ein "Blinkbetrieb" mit unzureichenden Standzeiten festgestellt.  
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In den nachgereichten Auflagen zur Verkehrssicherheit führte die Magistratsab-

teilung 46 aus, dass der festgestellte Betrieb der LED-Anlage mit animierten und blin-

kenden Sujets gemäß den RVS-Richtlinien nicht zulässig sei. Das Abspielen von 

Werbespots würde reflexartige Blickzuwendungen nach sich ziehen, welche die 

Autofahrer vom eigentlichen Verkehrsgeschehen ablenken würden. Filmsequenzen im 

Umfeld einer Straße wären ausdrücklich verboten. Bezüglich der Helligkeit der Anlage 

müsse ein lichttechnisches Gutachten erbracht werden. 

 

Dem Kontrollamt wurde bis zum Abschluss der Prüfung seitens der Baubehörde kein 

das Verfahren erledigender Bescheid vorgelegt.  

 

10.4 Wien 9, Liechtenwerder Platz 

Im Jahr 1994 erteilte die Magistratsabteilung 35 gem. § 71 der BO auf jederzeitigen 

Widerruf der Heizbetriebe Wien Gesellschaft m.b.H. am Standort Wien 9, Liechten-

werder Platz, die Baubewilligung für eine Hinweistafel zur Anzeige der Emissionswerte 

der Müllverbrennungsanlage Spittelau. Da sich diese Hinweistafel auf einem Grund-

stück der Österreichischen Bundesbahnen befindet, kam das Gebrauchsabgabegesetz 

nicht zur Anwendung. 

 

Auf Ansuchen der Fernwärme Wien wurde von der Außenstelle für den 1., 8. und 9. Be-

zirk der Magistratsabteilung 37 am 12. Februar 2002 die Baubewilligung für einen Aus-

tausch dieser Anzeigetafel genehmigt, wobei ebenfalls § 71 der BO zur Anwendung 

kam. Mit der neuen Werbetafel konnten nun neben der Darstellung der Emissionswerte 

auch Werbeinschaltungen gezeigt werden. Die Tafel verfügt über die technischen 

Voraussetzungen zum Abspielen von Filmsequenzen. Die 4,50 m x 2,40 m (10,80 m²) 

große Tafel ist auf einer Verkehrsinsel vor dem Verkehrsamt situiert und den Kfz-

Lenkern vom Döblinger Gürtel Richtung Heiligenstadt fahrend zugewandt.  

 

Die Baubehörde schrieb im Bewilligungsbescheid für die Anzeigetafel die von der Ma-

gistratsabteilung 46 verlangten Auflagen vor. Dazu zählten u.a., dass grundsätzlich kei-

ne Überstrahlung verkehrstechnischer Informationen erfolgen dürfe, der Bildaufbau min-

destens zwei Sekunden (kein Blinken oder Flackern) und die Standzeit mindestens 15 
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Sekunden zu betragen habe, keine rotierenden Bewegungen, keine horizontale Bild-

bewegung im Richtung zur Fahrbahn, keine überschwellige Helligkeit und kein Ab-

spielen von Filmen erfolgen dürfe. Als Werbeinhalt seien lange Texte wegen ihrer Blick-

bindung unzulässig. Die Leuchtdichte bei Nacht dürfe maximal 300 cd/m² betragen.  

 

Am 23. August 2002 erließ die Baubehörde einen Richtigstellungsbescheid, mit dem sie 

zusätzlich die Bewilligung nach § 82 Abs 1 der StVO erteilte. 

 

Wie Erhebungen des Kontrollamtes im Oktober 2004 zeigten, wurden neben der Dar-

stellung der Emissionswerte und Luftgüte allerdings auch Werbeeinschaltungen für eine 

Bank mit unzulässigen Filmsequenzen gezeigt. Die zuständige Außenstelle der Ma-

gistratsabteilung 37 wurde von diesen Wahrnehmungen informiert. 

 

10.5 Wien 15, Sechshauser Gürtel 

Diese rd. 6 m² große, von der Fassade eines Hauses in Wien 15, Sechshauser Gürtel, 

auskragende LED-Reklameanlage war von der Magistratsabteilung 35 im Jahr 1997 be-

fristet auf ein Jahr bewilligt worden. Die Befristung war ausgesprochen worden, weil die 

Magistratsabteilung 19 schon damals wegen der Größe der Reklametafel Bedenken 

hatte, schließlich aber der Erteilung der Baubewilligung zustimmte, um "Erfahrungen 

und Erkenntnisse für das Stadtbild aus dem Betrieb einer derartigen High Tech-Anlage 

zu sammeln". 

 

Die Anlage wurde nach Ablauf der Befristung ohne gültige Baubewilligung weiter be-

trieben. Erst am 30. Mai 2003 wurde an die zuständige Außenstelle der Magistrats-

abteilung  37 ein neuerlicher Antrag um Baubewilligung gestellt und am 4. Juli 2003 an 

Ort und Stelle eine Bauverhandlung abgehalten. Die Magistratsabteilung 19 verweigerte 

in ihrer schriftlichen Stellungnahme ihre Zustimmung und stellte nur bei einer deutlichen 

Reduktion der Größe der Werbetafel eine Zustimmung in Aussicht. Diese Stellung-

nahme wurde am 12. September 2003 der Magistratsabteilung 37 übermittelt. 

 

Anzumerken war, dass die Magistratsabteilung 37 dem Bauwerber die Versagung der 

Baubewilligung in Form einer Mitteilung mit der Aufforderung zur Stellungnahme erst 
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am 29. April 2004 in Aussicht gestellt hatte, also mehr als sieben Monate später als ihr 

dieser Sachverhalt schriftlich bekannt wurde. 

 

Auch dauerte es nahezu weitere drei Monate, bis auf Grund der schriftlichen Stellung-

nahme des Bauwerbers vom 6. Mai 2004 der ablehnende Bescheid (Versagung der 

Baubewilligung) am 30. Juli 2004 erlassen wurde. 

 

Gegen diesen Bescheid wurde vom Bauwerber am 6. August 2004 Berufung einge-

bracht, die am 12. August 2004 der BOB zur Entscheidung vorgelegt wurde. Eine sol-

che war bis zum Abschluss der Prüfung durch das Kontrollamt nicht ergangen. 

 

10.6 Wien 15, Mariahilfer Straße 

Mit Bescheid der Magistratsabteilung 35 vom 1. September 1998 wurden die Bewilli-

gungen für eine Lichtreklame vor einem Haus in Wien 15, Mariahilfer Straße, erteilt. Im 

Wesentlichen wurde für die Werbungen eine Standzeit von mindestens zehn Sekunden 

für Bilder bzw. Wortbegriffe sowie eine Bildaufbauzeit von mindestens zwei Sekunden 

vorgeschrieben sowie das Blinken der Anzeige untersagt. 

 

Eine Besichtigung der Anlage durch das Kontrollamt im Oktober 2004 zeigte, dass auf 

dieser Werbefläche an Stelle von Standbildern unzulässigerweise Filmsequenzen bzw. 

bewegte Bilder und Schriften gezeigt wurden. Diese Wahrnehmungen wurden der Ma-

gistratsabteilung 37 zur Kenntnis gebracht. 

 

Die Anregungen und Hinweise des Kontrollamtes zu sonstigen 

Werbeanlagen wurden aufgegriffen und entsprechende Maßnah-

men eingeleitet. 

 

Bemerkt wird, dass in einigen Fällen ein rechtliches Vakuum im 

Vollzug dadurch entstanden ist, dass infolge der Auflösung der 

Magistratsabteilung 35 und der Änderung der Geschäftseinteilung 

Zuständigkeiten von einer Dienststelle (Magistratsabteilung 35 - 

Gruppe Gebrauchserlaubnisse für Verkehrsflächen) nicht auf die 
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unmittelbare Nachfolgedienststelle (Magistratsabteilung 46 - Grup-

pe Sonderaufgaben/Gebrauchserlaubnisse), sondern auf eine an-

dere Abteilung (Magistratsabteilung 37) übergegangen sind und 

damit ein beträchtliches Maß an standortspezifischem Detailwis-

sen verloren gegangen ist. 


