
KA VI - 19-1/05 

Seit dem Frühjahr 2004 wurden in Wien an Ein- und Durchfahrtsstraßen in großer Zahl 

"Rolling Boards" errichtet. Bei dieser neuen Form von Werbeträgern im Straßenraum 

handelt es sich um hinterleuchtete Werbetafeln mit rollierenden Plakaten. 

 

Die auf Grund einer anonymen Anzeige vorgenommene Einschau ergab, dass in der 

Magistratsabteilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung der Verwaltungsaufwand für 

die Ausarbeitung negativer architektonischer Gutachten vermeidbar gewesen wäre, da 

für deren Erstellung kein behördlicher Auftrag vorlag. 

 

Die positive Beurteilung eines Rolling Board-Standortes war jeweils mit der Verpflich-

tung zum Abbau von zehn herkömmlichen Straßenplakaten verbunden. Diesbezüglich 

lag keine schriftliche Vereinbarung vor, eine systematische Überprüfung der Abbau-

maßnahmen war nicht gegeben. Die geprüfte Stelle sagte zu, ein diesbezügliches Sys-

tem zu entwickeln. 

 

1. Beschreibung der Rolling Boards 

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

Light Boards bezeichnet) sind freistehende Metallkonstruktionen, die aus einer senk-

rechten, 2,60 m oder 3,50 m hohen Säule (Monofuß) und einem darauf 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 mehre-

re Plakate in Abfolge hintereinander gezeigt werden. Die Plakate haben eine Sichtflä-

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

genannte 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. Sie werden hauptsächlich quer oder schräg zur Fahrbahn aufgestellt. 
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2. Prüfungsumfang 

Das Kontrollamt besichtigte im Rahmen der gegenständlichen Prüfung rd. 200 Standor-

te für Rolling Boards der Firma G., nahm Einschau in die von der Magistratsabtei-

lung 19 erstellten Beurteilungsgrundlagen und die darauf aufbauenden architektoni-

schen Gutachten. Bis zum Abschluss der Prüfung im Dezember 2004 wurden von der 

Firma G. bei der Magistratsabteilung 19 rd. 2.650 Begutachtungsanträge für Rolling 

Boards-Standorte eingebracht, wovon die Dienststelle 460 positiv beurteilte. Eine zweite 

Werbefirma - die Firma H. - reichte erst ein, nachdem die meisten Anträge der Firma G. 

bereits gestellt waren. Dies betraf bis Dezember 2004 rd. 1.150 Standortansuchen, von 

denen bis zum Prüfungsabschluss 34 positiv beurteilt worden waren. 

 

Neben der Einschau in der Magistratsabteilung 19 wurden vom Kontrollamt auch dies-

bezügliche Erhebungen in der Magistratsabteilung 37 - Baupolizei, Magistratsabtei-

lung 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau und der Magistratsabteilung 46 - Ver-

kehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten durchgeführt. Über die Vor-

gangsweise der Magistratsabteilung 37 in dieser Angelegenheit hat das Kontrollamt be-

reits berichtet (s. TB 2004: Magistratsabteilung 37, Bewilligungsverfahren von leuchten-

den Werbeträgern). Die Prüfungsergebnisse auf Grund der Einschau bei den Magis-

tratsabteilungen 28 und 46 sind Gegenstand eines weiteren Berichtes (s. TB 2004: Ma-

gistratsabteilung 46, Prüfung der Vorgangsweise für die Bewilligung von leuchtenden 

Werbeträgern). 

 

3. Rechtsgrundlagen 

§ 85 der Bauordnung für Wien (BO) regelt die "äußere Gestaltung von Gebäuden und 

baulichen Anlagen". Die darin angeführten Bestimmungen sollen sicherstellen, dass bei 

der Errichtung von baulichen Anlagen sowohl das gegebene als auch das mit dem Be-

bauungsplan beabsichtigte örtliche Stadtbild vor Störungen und Beeinträchtigungen ge-

schützt wird. 

 

Im baubehördlichen Bewilligungsverfahren kommen die genannten Bestimmungen inso-

fern zur Anwendung, als die Magistratsabteilung 37 als zuständige Baubehörde die 

Sachverständigenmeinung der Magistratsabteilung 19 gem. § 85 BO einholt. Nach der 



- 3 - 

Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist zu solchen Ortsbildfragen das Gutachten 

eines Sachverständigen einzuholen. In der Geschäftseinteilung für den Magistrat der 

Stadt Wien wird diese Aufgabe der Beratung und Begutachtung im Zuge des Baube-

willigungsverfahrens der Magistratsabteilung 19 aufgetragen. 

 

Auf Wunsch der Bauwerber erfolgt die Beratung in der Praxis oft vor der Einreichung 

um Baubewilligung. Der Bauwerber legt bei der Magistratsabteilung 19 Pläne zur Begut-

achtung vor. Wenn das Projekt positiv beurteilt werden kann, ist es üblich, das Gutach-

ten direkt an die Baupolizei weiterzuleiten. Diese Vorgangsweise beschleunigt das Ver-

fahren und stellt sicher, dass auf den vidierten Plänen keine weiteren Änderungen vor-

genommen werden können. 

 

4. Beratungs- und Begutachtungsverfahren 

4.1 Die ersten Standortansuchen um architektonische Begutachtung wurden von der 

Firma G. im Juni 2002 in der Magistratsabteilung 19 eingebracht. Etwa eineinhalb Jahre 

später, im November 2003, übergab auch die Firma H. der Magistratsabteilung 19 ihre 

ersten Standortvorstellungen zur architektonischen Begutachtung. 

 

Auf Befragen des Kontrollamtes, ob sich die Ansuchen der Firma H. nicht zum Teil auf 

nahezu dieselben Standorte wie die der Firma G. bezogen, erklärte die Magistrats-

abteilung 19, dass die Firma H. zahlreiche Standorte offensichtlich deshalb von vorn-

herein ausgeschieden und keinen Antrag gestellt haben dürfte, weil diese Standorte auf 

Grund der Baubewilligungsansuchen der Firma G. bei der Magistratsabteilung 37 im 

Amtsblatt der Stadt Wien veröffentlicht worden waren. 

 

Dieser Aussage musste vom Kontrollamt entgegengehalten werden, dass in den im 

Amtsblatt veröffentlichten Bauansuchen überwiegend nur die Straße oder der Platz, 

jedoch keine Orientierungsnummer angegeben und deshalb kein Rückschluss auf 

gleiche Standorte möglich war. 

 

Wenn  dennoch für bereits zu Gunsten der Firma G. positiv  befundete Standorte  ange- 
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sucht worden war, teilte die Magistratsabteilung 19 der Firma H. mit, dass ihr Ansuchen 

negativ befundet werden müsste. 

 

Dazu war anzumerken, dass die Magistratsabteilung 19 das Ergebnis ihrer Beurteilung 

nicht allein nach architektonischen und stadtgestalterischen Grundsätzen ermittelte, 

sondern von der Reihenfolge der Antragstellungen abhängig machte. Dies ohne zu prü-

fen, ob das jeweilige Projekt auch realisiert wurde. Ein positives Amtsgutachten der Ma-

gistratsabteilung 19 bedeutet nämlich nicht zwingend, dass die Magistratsabteilung 37 

eine Baubewilligung erteilt hat und diese auch konsumiert wird. 

 

Die Magistratsabteilung 19 führte die Begutachtungsverfahren jeweils in zwei Abschnit-

ten durch. Nach einer architektonischen Erstbeurteilung erfolgte im zweiten Abschnitt 

die Erstellung eines Sachverständigengutachtens zur Weiterleitung an die Magistrats-

abteilung 37, wobei ursprünglich vorgesehen war, im zweiten Abschnitt nur positive 

Erstbeurteilungen zu behandeln. 

 

4.2 Als Grundvoraussetzungen für die Erstbeurteilung aus architektonischer Sicht legte 

die Magistratsabteilung 19 Folgendes fest: 

 

4.2.1 Die für die Erstbeurteilung des vorgesehenen Standortes ansuchende Firma hatte 

eine Fotomontage und die genauen Lagekoordinaten vorzulegen. Für die Reihenfolge 

der Beurteilung war das Eingangsdatum der vollständig vorliegenden Unterlagen maß-

gebend. Dies wurde auch den Firmen mitgeteilt. Bei geringfügiger Ortsveränderung ei-

nes Rolling Boards bis max. 50 m gegenüber dem Ansuchen wurde der Standort zum 

"Ersatzstandort", wobei keine neuerliche Antragstellung verlangt wurde. 

 

4.2.2 Um für die Situierung von Rolling Boards eine einheitliche Beurteilung zu gewähr-

leisten, erstellte die Magistratsabteilung 19 einen Kriterienkatalog zur Standortbeurtei-

lung. Dieser enthält neben allgemeinen Bestimmungen u.a. auch Ausschlussgebiete 

und "Kriterien für eine geeignete Standortwahl". 

 

Die Abgrenzung von Ausschlussgebieten basiert dabei auf dem Schutzzonenatlas, dem 
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Plan des Weltkulturerbes, magistratsinternen Studien über Werbung in Wien sowie dem 

Stadtentwicklungsplan 94, dem Flächenwidmungs- und Bebauungsplan sowie der BO. 

Abzulehnende Standorte sind demnach u.a. solche, die innerhalb von Schutzzonen 

oder im Kernbereich des Weltkulturerbes liegen.  

 

Die "Kriterien für eine geeignete Standortwahl" definieren den Charakter der unter-

schiedlichen Stadtstrukturen, dem die Situierung der Rolling Boards nicht entgegenste-

hen darf. In den urbanen Wohn- und Geschäftsbereichen und reinen Wohnbereichen 

sind danach die Rolling Boards als strukturfremde Elemente eher unverträglich, wäh-

rend sie in Mischbereichen sowie in Gewerbe-, Industrie- und Shoppingcenterbereichen 

sogar positive Wirkung auf das örtliche Stadtbild ausüben können. Vor oder in einem 

Park sind Rolling Boards abzulehnen, ebenso sind andere städtische Grünräume 

grundsätzlich freizuhalten. 

 

4.2.3 Eine weitere Grundvoraussetzung für die positive Beurteilung war, dass alle Rol-

ling Boards im öffentlichen Straßenraum des Wiener Stadtgebietes einheitlich gestaltet 

und gleich groß sein mussten. Aus diesem Grund wurden auch die ersten Ansuchen 

der Firma H. für Standorte von Rolling Boards im größeren 24-Bogen-Format abge-

lehnt. 

 

4.3 Die im zweiten Abschnitt des Begutachtungsverfahrens zur Erstellung der eigentli-

chen architektonischen Gutachten verlangten Einreichpläne übermittelte die Firma G. 

direkt an die Magistratsabteilung 19, wobei sie - wie bereits erwähnt - nur jene für die in 

der Erstbegutachtung positiv bewerteten Standorte vorlegte. 

 

4.3.1 Zur Bewältigung des großen Arbeitsvolumens beauftragte die Magistratsabtei-

lung 19 mehrere Architekten mit der Besichtigung sowie der Erstellung von schriftlichen 

Gutachten für alle positiv und auch alle negativ befundeten Standorte. Die Beurteilungs-

kriterien gab die Magistratsabteilung 19 in der Leistungsbeschreibung vor. Die Kosten 

der Beauftragungen wurden von den Firmen G. bzw. H. übernommen.  

 

Die Gutachten  zu den  einzelnen Standorten wurden  in der Folge der  Magistratsabtei- 



- 6 - 

lung 19 übermittelt. Sie dienten als Grundlage für die jeweiligen Amtsgutachten zum 

Baubewilligungsverfahren.  

 

4.3.2 Zu erwähnen war eine E-Mail der Firma G. vom 13. Dezember 2004 an die Magis-

tratsabteilung 19, in der um die Erstellung von architektonischen Gutachten für die von 

dieser Abteilung im ersten Abschnitt des Begutachtungsverfahrens abschlägig beur-

teilten Standorte und rascheste Weiterleitung an die Magistratsabteilung 37 ersucht 

wurde. Dies betraf rd. 2.200 Begutachtungen. 

 

Ursprünglich war, wie bereits angeführt, seitens der Magistratsabteilung 19 mit der 

Firma G. vereinbart gewesen, architektonische Gutachten nur dann zu erstellen, wenn 

positive Erstbeurteilungen für Standorte vorlagen. Diese Vorgangsweise hätte grund-

sätzlich sowohl den ansuchenden Firmen als auch der Dienststelle Vorteile im Hinblick 

auf die Effizienz der großen Zahl an abzuwickelnden Verfahren gebracht. Durch den 

später an die Magistratsabteilung 19 herangetragenen Wunsch der Firma G., auch für 

die in der Erstbeurteilung bereits abgelehnten Standorte negative Gutachten zu erstel-

len, blieben wohl die Vorteile für die Firma G., nicht jedoch für die Magistratsabtei-

lung 19 erhalten. 

 

Durch Vorselektieren und Ausscheiden der negativ befundenen Standorte konnte sich 

die Firma G. nämlich die kostenintensive Erstellung von rd. 2.200 Einreichplänen er-

sparen, es war auch eine weitaus raschere Begutachtung der relativ wenigen positiv be-

fundenen Standorte seitens der Magistratsabteilung 19 möglich. Positiver Effekt für die 

Magistratsabteilung 19 - der letztlich nicht zum Tragen kam - wäre gewesen, wenn der 

Arbeitsaufwand für die Erstellung von rd. 2.200 negativen Gutachten entfallen wäre.  

 

Zum Ansuchen der Firma G. um Ausstellung von abschlägigen Gutachten auf Grund 

der Erstbeurteilungen war festzustellen, dass die Magistratsabteilung 19 diesen Arbeits-

aufwand ohne Verpflichtung, aber im Sinn einer raschen Erledigung zur Unterstützung 

der Magistratsabteilung 37 übernommen hat. Tatsächlich hätte sie auf Grund des dies-

bezüglichen Schreibens der Firma G. ohne offiziellen Auftrag der Magistratsabtei-

lung 37 zu den einzelnen Bauansuchen nicht tätig werden müssen, da sie lediglich im 
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Rahmen der anhängigen Baubewilligungsverfahren Amtsgutachten abzugeben hat. Die 

diesbezüglichen in der Magistratsabteilung 37 aufliegenden Baubewilligungsansuchen 

waren allerdings durch das Fehlen von Einreichplänen unvollständig belegt und boten 

somit keine geeignete Voraussetzung zur Abgabe eines Amtsgutachtens. Solche An-

suchen sind entweder vom Bauwerber zurückzuziehen bzw. seitens der Behörde gem. 

§ 13 Abs 3 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG) zurückzuweisen.  

 

Die Magistratsabteilung 19 ermöglichte mit der eingeschlagenen Vorgangsweise dar-

über hinaus der Firma G. eine genaue Sondierung der möglichen Standorte als Grund-

lage für strategische Überlegungen gegenüber anderen Werbefirmen. 

 

Anzumerken war auch, dass das Stadtbild und die öffentlichen Interessen laufenden 

Veränderungen unterworfen sind und architektonische Gutachten wohl nur für be-

grenzte Zeit Aussagekraft haben können.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Der Magistratsabteilung 19 ist bewusst, dass Amtsgutachten 

streng genommen nur im Rahmen von Baubewilligungsverfahren 

zu erstellen sind. Allerdings ist es eine bewährte Gepflogenheit der 

Abteilung, als antragstellerfreundliches Service für eine rasche Ori-

entierung und Hilfestellung im Zuge einer Antragstellung Gutach-

ten aus der Sicht der Stadtgestaltung vorweg zu erstellen. 

 

Aus Gründen der rascheren Erledigung von voraussichtlich ver-

wirklichbaren Ansuchen wurden und werden für beide Antragstel-

ler zuerst alle positiven Gutachten schriftlich ausgeführt, alle nega-

tiv zu beurteilenden Standorte aber nur mit einer mündlichen Kurz-

beurteilung versehen. 

 

Was die Erstellung negativer schriftlicher Gutachten betrifft - damit 

wurde erst im Dezember 2004 begonnen (Stand Dezember 2004: 

113 negative Gutachten) -, hat die Magistratsabteilung 19 im Be-
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mühen um Klarheit und Übersicht über die große Summe der Be-

urteilungen aller Standorte grundsätzlich Interesse am schriftlichen 

Festhalten von Beurteilungsergebnissen. Diese können für die Be-

antwortung von weiteren, ähnlich gelagerten Antragstellungen ge-

nützt werden. 

 

Die Erstellung von negativen Gutachten wird von der Magistrats-

abteilung 19 zur internen Dokumentation genützt, um die Gleich-

behandlung von Antragstellern sicherzustellen. 

 

5. Inhalte der architektonischen Gutachten 

5.1 Bei positiver Beurteilung eines Standortes führte die Magistratsabteilung 19 in der 

Regel in den an die Magistratsabteilung 37 übermittelten architektonischen Gutachten 

an, dass durch das jeweilige Rolling Board keine Beeinträchtigung des örtlichen Stadt-

bildes gegeben sei und gegen eine Aufstellung an dieser Stelle aus stadtgestalterischer 

Sicht kein Einwand bestehe. Im Hinblick auf die vereinbarten "Abbau- und Austausch-

maßnahmen" könne die Genehmigung nur auf jederzeitigen Widerruf erteilt werden.  

 

Unter "Maßnahmen" war zu verstehen, dass für die Erstellung von positiven Gutachten 

von der jeweiligen Firma die Verpflichtung eingegangen werden musste, innerhalb der 

nächsten drei Jahre für jedes errichtete Rolling Board zehn konventionelle Plakatflä-

chen à 8 m² dauerhaft abzubauen.  

 

Laut Auskunft der Magistratsabteilung 19 gab es allerdings über diese Abbau- und Aus-

tauschmaßnahmen mit den Firmen keinen schriftlichen Vertrag. Diese Vorgangsweise 

war lediglich in Besprechungen festgelegt und in einem magistratsinternen nicht unter-

fertigten "Aktenvermerk" festgehalten sowie Presseinformationen und sonstigen Aus-

sendungen der Firma G. zu entnehmen.  

 

Erst während der Einschau durch das Kontrollamt wurde seitens der Firma G. am 22. 

Juni 2004 ein Schreiben an die Magistratsabteilung 19 gerichtet, in welchem die Firma 

ihre Verpflichtung zum Abbau von zehn Stück 16-Bogeneinheiten pro Rolling Board 
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bestätigte. Ausgenommen davon waren jene 29 Standorte, welche im Rahmen des Pro-

jektes "Stadteinfahrtstafeln für Wien" der Magistratsabteilung 53 - Presse- und Informa-

tionsdienst der Stadt Wien als Gegenleistung zur permanenten und kostenlosen Nut-

zung vorbehalten sind. 

 

In diesem Schreiben wurde seitens der Firma G. auch festgehalten, dass für die bisher 

errichteten Rolling Boards insgesamt 24.640 m² Plakatfläche dauerhaft abzubauen 

seien. Tatsächlich seien bis zu diesem Zeitpunkt 4.696 m² abgebaut worden, dies ent-

spreche rd. 19 % dieser Verpflichtung. 

 

Zu den von der Firma G. vorgelegten Angaben über erfolgte Abbaumaßnahmen erklärte 

die Magistratsabteilung 19 im Oktober 2004, dass sie diese Daten bisher noch nicht 

überprüft habe. Zu diesem Zweck müsse sie für jede einzelne Plakatfläche erheben, ob 

diese tatsächlich abgebaut worden sei. Weiters sei zu eruieren, ob die jeweilige Plakat-

fläche den Bestimmungen der BO entsprochen habe, d.h. entweder eine gültige Bau-

bewilligung vorgelegen war bzw. zu erlangen wäre oder es sich um eine bewilligungs-

freie Werbefläche gehandelt habe. 

 

Der Abbau von nicht der BO entsprechenden Plakatwänden würde seitens der Magis-

tratsabteilung 19 nicht als Abbaumaßnahme anerkannt werden. Ebenso würden zeitlich 

begrenzt aufgestellte Plakate (etwa Baustellenabplankungen) nicht angerechnet. An-

sonsten sei es der Werbefirma freigestellt, wo sie in Wien Plakatflächen abbaue. 

 

Das Kontrollamt vertrat hiezu die Ansicht, dass die Überprüfung der Abbau- und Aus-

tauschmaßnahmen mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden ist. Ungeklärt ist 

auch, wie sichergestellt werden soll, dass ehemalige Standorte nach der Durchführung 

von Abbaumaßnahmen nicht von anderen Werbefirmen zur Errichtung neuer Plakat-

flächen verwendet werden. 

 

Da dem Kontrollamt auf Grund der vorliegenden Gegebenheiten eine effektive und 

übersichtliche Durchführung der Abbaumaßnahmen nicht gesichert erschien, wurde 
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empfohlen, ein System zu entwickeln, das die lückenlose Überwachung dieser Maßnah-

men nachhaltig sicherstellt. 

 

Die Abbaumaßnahmen waren seitens der Firma G. in der Öffent-

lichkeit vor politischen Entscheidungsträgern und Mandataren ein 

ständig geäußerter wesentlicher Bestandteil des Gesamtprojekts. 

Die Inhalte des zitierten - nicht unterfertigten - Aktenvermerkes der 

Magistratsabteilung 19 vom 3. Juli 2002 waren den handelnden 

Parteien stets bekannt. Im Schreiben der Magistratsabteilung 19 

an die Firma G. vom 31. März 2004 wurde nochmals auf die Ab-

baumaßnahmen und die dazugehörenden Vereinbarungen hinge-

wiesen. Im Schreiben der Firma G. an die Magistratsabteilung 19 

vom 22. Juni 2004 wurden die Inhalte und die geplanten Abbau-

maßnahmen nochmals bestätigt. 

 

Im Oktober 2004 waren Abbaumaßnahmen von der Magistrats-

abteilung 19 anhand vorgelegter Unterlagen beurteilt worden, je-

doch war das Ergebnis dieser Überprüfung nicht befriedigend. Ein 

System zur Überprüfung der Abbaumaßnahmen und der nachfol-

genden lückenlosen Überwachung wird derzeit von der Magistrats-

abteilung 19 in Zusammenarbeit mit der Firma G. entwickelt. 

 

5.2 In den architektonischen Sachverständigengutachten der Magistratsabteilung 19 

wurde weiters ausgeführt, dass ein öffentliches Interesse für den Widerruf der Baube-

willigung dann vorliege, wenn binnen drei Jahren die mit der jeweiligen Werbefirma ab-

gesprochenen Abbau- und Austauschmaßnahmen nicht abgeschlossen sein sollten. 

 

Bezüglich des Zeitraumes von drei Jahren für die Abbaumaßnahmen war dem Kontroll-

amt aus dem vorgelegten Schriftverkehr nicht ersichtlich, ob dieser Abbau kontinuierlich 

über den gesamten Zeitraum erfolgen sollte oder möglicherweise erst zur Gänze gegen 

Ende dieser Frist notwendig sei. 
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Ein örtlicher Zusammenhang zwischen den Standorten neuer Rolling Boards und abzu-

bauender Plakatwände wurde in der überwiegenden Zahl der Fälle nicht vereinbart. Ge-

mäß § 85 der BO war im architektonischen Gutachten zum Baubewilligungsverfahren 

aber nur auf das örtliche Stadtbild Bezug zu nehmen. Gebiete, die so weit entfernt sind, 

dass sie von einem Standort kaum mehr wahrnehmbar sind, können somit nicht mehr 

zum maßgeblichen Beurteilungsgebiet für das örtliche Stadtbild zählen. Aus diesem 

Grund konnte nach der Auffassung des Kontrollamtes die von der Magistratsabtei-

lung 19 durch die Abbaumaßnahmen erwünschte Verbesserung des örtlichen Stadt-

bildes in vielen Fällen nicht eintreten. 

 

Erwähnenswert war in diesem Zusammenhang das Schreiben der Magistratsabtei-

lung 19 an die Firma G. vom März 2004, in dem u.a. von vereinbarten Abbau- und Aus-

tauschmaßnahmen unmittelbar nach Errichtung der Rolling Boards die Rede war. Es 

wurde darin angeführt, dass es auf Grund der Nichtbeachtung der Abbauvereinbarung 

bei einigen Standorten zu massiven Beeinträchtigungen des örtlichen Stadtbildes und 

im Weiteren zu teils berechtigten Bürgerbeschwerden gekommen sei. Die Magistrats-

abteilung 19 sehe sich, sollte nicht umgehend eine Verbesserung herbeigeführt werden, 

gezwungen, die jeweiligen Beeinträchtigungen des örtlichen Stadtbildes an die Magis-

tratsabteilung 37 zwecks Einleitung weiterer Schritte in Richtung von Abtragungsaufträ-

gen heranzutragen.  

 

Abgesehen von der zu bezweifelnden Exekutierbarkeit einer solchen Maßnahme war 

für das Kontrollamt aus den genannten Gründen nicht nachvollziehbar, weshalb eine 

außerhalb des örtlichen Stadtbildes durchzuführende Abbaumaßnahme Auswirkungen 

auf dieses haben sollte, wobei diese Aufforderung schon wenige Wochen nach Errich-

tung der Rolling Boards erging, obwohl für die Abbaumaßnahmen eine Frist von drei 

Jahren zugestanden worden war. 

 

Widersprüchlich war auch die generelle Aussage in den Gutachten der Magistratsabtei-

lung 19, dass einerseits durch die Errichtung eines Rolling Boards keine Beeinträchti-

gungen des örtlichen Stadtbildes entstehen würden, es andererseits aber nach drei 

Jahren bei nicht abgeschlossenen Abbaumaßnahmen im öffentlichen Interesse liege, 
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einen Widerruf der Baubewilligung und damit ein Entfernen des Rolling Boards zu ver-

langen. 

 

Auf Grund des beschriebenen Sachverhaltes hielt das Kontrollamt die geübte Vor-

gangsweise, nämlich die Abbaumaßnahmen nicht mit dem örtlichen Stadtbild im Be-

reich eines konkreten bewilligten Standortes zu verknüpfen, für kein geeignetes Mittel, 

Baubewilligungen bei Nichterfüllung der Abbauverpflichtung unter dem Titel eines nicht 

mehr gegebenen öffentlichen Interesses tatsächlich widerrufen zu können. Ein dies-

bezügliches Verfahren wurde aber noch nicht durchgeführt. 

 

Die Magistratsabteilung 19 erklärte dazu, dass sie zwischen dem örtlichen Stadtbild im 

direkten Umfeld eines Rolling Boards und dem Gesamtbild der Stadt, in dem die Sum-

me an Plakatflächen wahrgenommen wird, unterscheide. Durch die Abbaumaßnahmen 

werde jedenfalls das Gesamtstadtbild von Werbeflächen entlastet. Um eine transpa-

rente und nachvollziehbare Vorgangsweise zu wählen, wäre es allerdings nach Ansicht 

des Kontrollamtes als erste Maßnahme erforderlich gewesen, eine Gesamtzahl bzw. 

-größe an stadtverträglichen Werbeflächen festzulegen.  

 

In Absprachen mit der Firma G. sollte der Abbau nach Maßgabe 

und kontinuierlich, aber auch so rasch wie möglich erfolgen. 

 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass bei den "selbstleuch-

tenden Wechselwenderwerbeanlagen" hinsichtlich ihres Aufstel-

lungsortes und ihrer stadtgestalterischen Genehmigungsfähigkeit 

zwei Typologien zu unterscheiden sind: 

 

- Standorte, bei denen im Zusammenhang mit der Aufstellung im 

unmittelbaren Umfeld durch den Abbau von Plakatwänden bzw. 

Litfaßsäulen etc. eine direkt spürbare Verbesserung des Stadt-

bildes erreicht werden kann. 

 

- Standorte, die  keine direkten örtlichen  Abbaumaßnahmen erlau- 
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ben, wo jedoch die Abbaumaßnahmen im weiteren Umfeld 

(Stadtteil, Gesamtstadt) eine deutliche optische Entlastung im 

Hinblick auf das gesamte Stadtbild von Wien herbeiführen. 

 

Zu beachten ist, dass durch den Abbau von letztlich 4.000 16-Bo-

gen-Plakaten (bei ca. 400 Rolling Board-Standorten) die Gesamt-

anzahl der Plakatflächen der Firma G. um rd. 20 % und damit 

deutlich reduziert wird. 

 

Abgesehen von den allgemeinen positiven Effekten der Rolling 

Boards - wie Sauberkeit, Helligkeit und damit Sicherheit, Orientie-

rungshilfe - ist die "optische Entlastung" des Stadtbildes durch den 

Plakatabbau im Gesamtstadtbild nicht zu unterschätzen. 

 

Der Widerruf von Baubewilligungen bei insgesamt nicht zufrieden 

stellend erfolgtem Abbau betrifft somit nach Sicht der Magistrats-

abteilung 19 nicht nur - wie in einigen Fällen - einen spezifischen 

Standort, sondern generell die Vereinbarung bezüglich des Ab-

baus im Gesamtstadtbild. 

 

Nach weitgehendem Abschluss des Prozesses der Antragstellun-

gen und der Annahme, dass beide Antragsteller nahezu alle mögli-

chen und "wirtschaftlich sinnvollen" Standorte in ihre Anträge ein-

bezogen haben (d.s. etwa 3.700 im gesamten Wiener Stadt-

gebiet), scheint durch den bisher iterativ verlaufenen Prozess die 

tatsächlich vertretbare Menge von Großflächenwerbeträgern auf-

gezeigt zu sein. Aus stadtgestalterischer und verkehrstechnischer 

Sicht ist eine Anzahl von ca. 450 Standorten vertretbar. 

 

6. Geografisches Informationssystem der Stadt Wien 

Um einerseits trotz der hohen Zahl an Anträgen die Übersicht zu bewahren und ande-

rerseits auch zu einem späteren Zeitpunkt auf Erkenntnisse bezüglich einzelner Stand-
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orte zurückgreifen zu können, setzte die Magistratsabteilung 19 ab Juni 2003 ein geo-

grafisches Informationssystem (GIS) ein. Dieses System soll künftig eine Standortfestle-

gung und Beschreibung aller Straßenmöbel beinhalten. Als solche werden bauliche 

Gegenstände im Straßenraum, wie etwa Hydranten, Litfaßsäulen, Geländer, Papier-

körbe, Kioske und Schanigärten bezeichnet. Die Datenabfrage soll allen Dienststellen 

möglich sein.  

 

Im Rahmen einer gemeinsamen Besprechung vom 16. Oktober 2003 mit der Magis-

tratsabteilung 14 - Automationsunterstützte Datenverarbeitung, Informations- und Kom-

munikationstechnologie und der Firma G. wurde festgelegt, dass Letztere sämtliche 

relevanten Daten der Rolling Board-Standorte in elektronischer Form bereitstellen soll. 

Wie die Einschau zeigte, handelte es sich dabei allerdings nicht nur um Standort-

koordinaten. Vielmehr war es auch Aufgabe der Firma G., der Magistratsabteilung 19 

Daten über die aktuellen Verfahrensstände bzw. Stellungnahmen sämtlicher beteiligter 

Magistratsabteilungen sowie der Bezirksvorstehung zu liefern. 

 

Mangels geeigneter Lizenz für dieses Programm konnte die Magistratsabteilung 19 die 

von der Firma G. übermittelten Daten nur in das System einspielen und abfragen, wobei 

die enorme Datenmenge eine generelle Überprüfung der Daten vor dem Einspielen 

unmöglich machte. Bei festgestellten Fehlern konnte eine Korrektur der Daten ebenfalls 

nur über die Firma G. erfolgen.  

 

Die aus dem GIS gewonnenen Informationen stellten für die Magistratsabteilung 19 die 

Grundlage für ihre Sachverständigenbeurteilung dar. Zu bemängeln war, dass sich die 

Dienststelle dabei auf nicht abgesicherte Informationen aus privater Hand stützte. Dabei 

war darauf hinzuweisen, dass eventuelle Fehler in den Standortangaben sich auf die 

Genehmigungsfähigkeit von weiteren künftigen Rolling Board-Standorten in unmit-

telbarer Nachbarschaft auswirken könnten. 

 

Das EDV-System (GIS), welches in Zusammenarbeit mit der Ma-

gistratsabteilung 14 erstellt wurde, gestattet die jederzeitige Über-

prüfbarkeit der Daten. 


