
KA VI - 46-1/05 

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 zeigte Mängel in der 

Kommunikation zwischen der als Amtssachverständige wirkenden Magistratsabteilung 

46 - Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten und der die Be-

scheide ausstellenden Behörde auf. Sicherheitsrelevante Auflagen waren dadurch in 

Bewilligungsbescheiden nicht enthalten. Da Auflagen hinsichtlich der Verkehrssicherheit 

zu allgemein gehalten waren, sagte die Dienststelle eine Revision der diesbezüglichen 

Grundlagen zu. 

 

Im Hinblick auf die Tätigkeit der Magistratsabteilung 28 - Straßenverwaltung und Stra-

ßenbau wurde bemängelt, dass sie als grundverwaltende Dienststelle nur wenig Hand-

lungsspielraum bei der privatrechtlichen Zustimmung zur Errichtung der Rolling Boards 

sah. 

 

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 in einem 0,50 m tiefen Rahmen auf Rollen befestigt und werden 

bei Dunkelheit hinterleuchtet. Auf Grund des eingebauten Wechselsystems können drei 

Plakate in Abfolge hintereinander gezeigt werden. Die Plakate haben eine Sichtfläche 

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 
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Grund ist. Sie sollen hauptsächlich im rechten Winkel oder schräg zur Fahrbahn aufge-

stellt werden. 

 

Lt. den von der Österreichischen Forschungsgemeinschaft Straße und Verkehr heraus-

gegebenen und im Baubewilligungsbescheid für verbindlich erklärten "Richtlinien und 

Vorschriften für den Straßenbau" (RVS 5.512) können durch solche Anlagen potenzielle 

Gefahrensituationen entstehen. Es ist damit zu rechnen, dass die Aufmerksamkeit von 

Fahrzeuglenkern zumindest kurzfristig vom Verkehrsgeschehen abgelenkt wird, da sie 

der verkehrsfremde Informationsträger beansprucht. 

 

Dazu war zu bemerken, dass es zweifellos Hauptzweck der Werbung ist, mit dieser die 

Aufmerksamkeit der Betrachter zu erregen. 

 
2. Prüfungsumfang 

Die Situierung und der Betrieb der Rolling Boards darf die Verkehrssicherheit nicht be-

einträchtigen. Das Kontrollamt besichtigte daher rd. 200 Standorte und nahm stichpro-

benweise Einblick in die Tätigkeit der Magistratsabteilung 46 als Amtssachverständige 

in Verkehrsfragen. 

 

Vor der Einreichung um Baubewilligung bei der Magistratsabteilung 37 - Baupolizei ist 

es erforderlich, dass der künftige Betreiber eines Rolling Boards die Zustimmung des 

Grundeigentümers einholt. Der öffentliche Straßengrund wird von der Magistratsabtei-

lung 28 verwaltet, die im Namen der Stadt Wien der Errichtung jedes einzelnen Rolling 

Boards zustimmte. Das Kontrollamt prüfte auch das Zustandekommen dieser Zustim-

mungen. 

 

Neben der gegenständlichen Einschau wurden auch diesbezügliche Erhebungen in der 

Magistratsabteilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung und in der Magistratsabtei-

lung 37 durchgeführt. Über die Vorgangsweise der Magistratsabteilung 37 hat das Kon-

trollamt bereits berichtet (s. TB 2004 - Magistratsabteilung 37, Bewilligungsverfahren 

von leuchtenden Werbeträgern). Die Prüfungsergebnisse auf Grund der Einschau bei 

der Magistratsabteilung 19 finden sich ebenfalls im Tätigkeitsbericht 2004, Magistrats-
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abteilung 19, Prüfung der Sachverständigentätigkeit für die Bewilligung von leuchtenden 

Werbeträgern. 

 

3. Rechtsgrundlagen und Richtlinien 

3.1 Um ein Rolling Board auf öffentlichem Grund (Straßenraum im Grundeigentum der 

Stadt Wien) errichten und betreiben zu dürfen, bedarf es - zusätzlich zur Baubewilligung 

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

1960, BGBl.Nr. 159/1960 vom 6. Juli 1960 (StVO), u.zw. einerseits für das Rolling 

Board selbst, andererseits für die Abwicklung der Baustelle, weiters einer Bewilligung 

nach dem Gebrauchsabgabegesetz vom 8. Juli 1966, LGBl.Nr. 20/1966 (GAG) und 

schließlich bis 31. Dezember 2003 einer Aufgrabungsbewilligung nach der Aufgra-

bungkundmachung des Wiener Magistrats, Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 44/1973 vom 

1. Oktober 1973. Ab 1. Jänner 2004 trat an die Stelle letzterer Bewilligung eine privat-

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

 

Nach dem GAG ist weiters für den Betrieb von Werbeanlagen auf öffentlichem Gemein-

degrund, der als Verkehrsfläche dem öffentlichen Verkehr dient, eine Gebühr zu ent-

richten. Diese wird mit Bescheid vorgeschrieben. 

 

3.2 Gemäß Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien obliegt der Magistrats-

abteilung 46 die Erteilung von Gebrauchserlaubnissen nach dem GAG sowie von Bewil-

ligungen nach § 82 Abs 1 der StVO, soweit nicht u.a. die Magistratsabteilung 37 zu-

ständig ist, ebenso die Bemessung und Vorschreibung der Abgabe. 

 

Die Magistratsabteilung 46 setzte für die verkehrssicherheitstechnische Begutachtung 

von Standorten Amtssachverständige ein und übermittelte das Ergebnis der Magistrats-

abteilung 37, da die Errichtung der Rolling Boards baubewilligungspflichtig ist. Ebenso 

wurde die Höhe der Gebrauchsabgabe von der Magistratsabteilung 46 bemessen. 

 

Die Magistratsabteilung 37 erteilte gemeinsam mit dem Baubewilligungsbescheid in ei-

nem verbundenen Verfahren auch diese Bewilligungen und schrieb gleichzeitig die Hö-

he der zu entrichtenden Gebrauchsabgabe vor. 
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Die erforderliche Bewilligung gem. § 90 Abs 1 und 3 der StVO für die Abwicklung der 

Baustellen (Arbeiten auf oder neben der Straße) erteilte die Magistratsabteilung 46 in 

Form eines Sammelbescheides mit standortspezifischen Vorschreibungen. 

 

Die für die Beurteilung der Verkehrssicherheit maßgebenden technischen Richtlinien 

waren die - bereits erwähnten - von der Österreichischen Forschungsgemeinschaft 

Straße und Verkehr herausgegebenen "Richtlinien und Vorschriften für den Straßen-

bau" (RVS 5.512) sowie die seitens der Magistratsabteilung 46 als Amtssachverstän-

dige erlassenen internen Richtlinien "Stadtmöblierung - Auflagen der Verkehrssicherheit 

zur Situierung von Stadtmöblierung" und "Kriterien für die Standortauswahl und Situie-

rung für neue Rolling Boards". 

 

Ebenfalls Aufgabe der Magistratsabteilung 46 ist es, in der Folge die von ihr festge-

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

StVO vorgeschriebenen Auflagen betreffend die Verkehrssicherheit zu überwachen. 

 

3.3 Für die Grundverwaltung aller straßenmäßig ausgebauten Flächen sowie für die 

Festlegung von Vorschriften und Bedingungen für Aufgrabungen und Wiederherstellung 

der Straßenoberfläche und für die Erteilung von privatrechtlichen Zustimmungen für 

Aufgrabungen öffentlicher Verkehrsflächen der Gemeinde Wien ist die Zuständigkeit der 

Magistratsabteilung 28 gegeben. 

 

4. Verkehrssicherheitstechnische Begutachtung durch die Magistratsabteilung 46 

4.1 Im Oktober 2002 legte die Firma G. der Magistratsabteilung 46 ihre ersten Standort-

ansuchen für Rolling Boards in Form von Fotomontagen und Lageplänen vor. Nach 

einer Vorselektion, bei der grundsätzlich unzulässige Standplätze ausgeschieden wur-

den, besichtigte diese Dienststelle alle weiteren angesuchten Standorte.  

 

Während der Kontrollamtsprüfung suchte auch die Firma H. um Bewilligungen für derar-

tige Standorte an. 

 

Obwohl  auch die Magistratsabteilung 19  eine Vorselektion der  Standorte durchgeführt 
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hatte, erfolgte vorerst keine Abstimmung der beiden Magistratsdienststellen. Dies hätte 

den Vorteil gehabt, dass von der Magistratsabteilung 19 negativ befundete Standorte 

von der Magistratsabteilung 46 nicht mehr beurteilt hätten werden müssen und umge-

kehrt. Erst während der Kontrollamtsprüfung im Dezember 2004 wurde mitgeteilt, dass 

nunmehr eine Koordination seitens der Dienststellen erfolge. 

 

4.2 Als Beurteilungskriterien für die Situierung der Rolling Boards zog die Magistrats-

abteilung 46 ihre interne Richtlinie für Stadtmöblierung vom 6. September 2001 heran. 

Als Stadtmöbel werden alle baulichen Gegenstände im Straßenraum bezeichnet, wie 

etwa Hydranten, Litfaßsäulen, Geländer, Papierkörbe oder Kioske. Einrichtungen der 

Stadtmöblierung können lt. dieser Richtlinie bei unsachgemäßer Anbringung ein hohes 

Gefahrenpotenzial verursachen.  

 

Das Aufstellen von Gegenständen im Sinn einer Straßenmöblierung war demnach vor 

allem 

 

- bei einem Abstand von weniger als 60 cm vom Fahrbahnrand, 

- generell auf Gehsteigvorziehungen, die dem Fußgängerverkehr dienen, 

- generell auf Fahrbahnteilern, Verkehrsinseln und im Haltestellenbereich öffentlicher 

Verkehrsmittel, 

- auf Gehsteigflächen vor Ausgängen von Schulen, Kindergärten, Hortanlagen, Spiel-

plätzen, Seniorenheimen u.a., 

- auf Gehsteigen (sofern die erforderliche Durchgangsbreite für den gegebenen Fuß-

gängerverkehr auf weniger als 2 m eingeschränkt wird) 

 

im Allgemeinen abzulehnen. 

 

Gemäß dieser Vorschrift war im Einzelfall ein Abweichen von den Bestimmungen nur im 

Einvernehmen mit dem Amtssachverständigen für Verkehrssicherheit möglich. 

 

Nach der Errichtung der ersten Rolling Boards im Frühjahr 2004 erachtete die Magis-

tratsabteilung 46 diese Vorschrift für nicht mehr ausreichend und sah dringenden Hand-
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lungsbedarf für eine Ergänzung bzw. Anpassung der Vorschreibungen. Als Begründung 

wurde angeführt, dass die Vorgaben der bestehenden einschlägigen Normen und Richt-

linien die Auswirkungen der Rolling Boards auf den Fließverkehr in Bezug zum Straßen-

querschnitt nicht ausreichend unterscheiden würden. Im Wesentlichen war nämlich zu 

unterscheiden, ob an einem geplanten Standort ein Parkstreifen besteht oder der Fließ-

verkehr unmittelbar am Rolling Board vorbeiführt. 

 

Sie legte daher im Juli 2004 mit der internen Richtlinie "Kriterien für die Standortaus-

wahl und Situierung für neue Rolling Boards" einen detaillierteren und strengeren Beur-

teilungsrahmen fest, der bei jeder Standortbeurteilung angewendet werden sollte: 

 

- U.a. hat bei Standorten unmittelbar neben Fahrstreifen der Abstand der Rolling Board-

Außenkante vom Randstein in der Regel mindestens 2 m, unmittelbar neben Park-

streifen 1 m, mindestens jedoch 0,60  m zu betragen. 

- Standorte im Nahbereich von Lichtsignalanlagen sind grundsätzlich nicht zulässig. Ein 

Rolling Board kann nur in größerer Entfernung nach oder vor einer signalgeregelten 

Kreuzung genehmigt werden. 

- Die Distanz zu einem bereits bestehenden Rolling Board im Ortsgebiet (bei einer zu-

lässigen Geschwindigkeit von 50 km/h) soll in der Regel mindestens 150 m betragen. 

Ist dies nicht der Fall, wird eine Synchronschaltung gefordert. 

 

Wie zahlreiche Besichtigungen und Vermessungen durch das Kontrollamt zeigten, ent-

sprachen die am Fahrbahnrand errichteten Rolling Boards durchwegs der erwähnten in-

ternen Richtlinie aus dem Jahr 2001, nicht jedoch den neueren (verschärften) Vorschrif-

ten. So wurden etwa anstatt der nunmehr vorgeschriebenen 2 m Abstand vom Rand-

stein nur die damals festgelegten 0,60 m eingehalten. Weiters wurden Rolling Boards 

vielfach in geringer Entfernung und im Blickfeld vor und nach Ampeln errichtet. 

 

4.3 Auf Grund der angeführten massiven Verschärfung der Auflagen der Magistratsab-

teilung 46 empfahl das Kontrollamt, die Verkehrsverträglichkeit der bestehenden Stand-

orte nochmals zu hinterfragen und nötigenfalls entsprechende Maßnahmen zu treffen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Die Magistratsabteilung 46 wird der Empfehlung des Kontrollamtes 

nachkommen. 

 

In diesem Zusammenhang war auf die mit 6. Oktober 2003 datierte generelle Stellung-

nahme der Magistratsabteilung 46 zum Gesamtprojekt der Firma G. zu verweisen, die 

nachfolgend im Detail dargestellt wird. Diese besagt für den Fall, dass beim Betrieb der 

Rolling Boards verkehrssicherheitstechnische Beeinträchtigungen festgestellt werden 

sollten, einvernehmlich mit der Magistratsabteilung  46 erforderliche Änderungen auch 

nachträglich auf Kosten der Firma G. umgehend durchzuführen sind. 

 

5. Stellungnahmen und Auflagen der Magistratsabteilung 46 für die Bewilligungsver-

fahren 

5.1 Wie bereits erwähnt, sind für den Betrieb der Rolling Boards Bewilligungen nach 

§ 82 der StVO erforderlich. Dazu verfasste die Magistratsabteilung 46 als Amtssach-

verständige für Verkehrssicherheit eine generell für alle Rolling Boards geltende Stel-

lungnahme und erteilte erforderlichenfalls spezifisch für einzelne Standorte weitere Auf-

lagen. 

 

5.2 Die generelle Stellungnahme der Magistratsabteilung 46 vom 6. Oktober 2003 ent-

hielt eine detaillierte Beschreibung der Rolling Boards sowie folgende auszugsweise an-

geführten Auflagen: 

 

- Es darf zu keiner Verdeckung von Verkehrszeichen oder Lichtsignalanlagen kommen. 

- Es darf zu keiner Auslösung von Zwangsfixation (Blickzuwendung) kommen. 

- Der Werbeinhalt muss zur Vermeidung von Blickbindung in Sekundenbruchteilen er-

fassbar sein. 

- Es darf zu keiner lang andauernden Ablenkung vom Verkehrsgeschehen kommen 

(etwa durch zu lange Texte). 

- Die Standzeit eines Gesamtbildes muss mindestens zehn Sekunden, die Aufbauzeit 

muss etwa ein bis drei Sekunden betragen. 
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- Es darf zu keiner Blendung, Reflexion in Richtung Fahrbahn und zu keiner Überstrah-

lung verkehrstechnischer Informationen kommen. 

- Es darf zu keiner überschwelligen Helligkeit in Relation zur Umgebung kommen. 

- Kein Blinken, Flimmern oder Flackern (nur ruhig leuchtend) ist zulässig. 

- Hinsichtlich Leuchtdichte und Helligkeit ist grundsätzlich die RVS 5.512 - Punkt 7 und 

8, Stand April 2002, einzuhalten. 

 

In der generellen Stellungnahme war darüber hinaus auch die Behandlung von Sonder-

fällen geregelt. So wurde für knapp benachbarte Rolling Board-Standorte (bis zu 150 m 

Abstand) zusätzlich vorgeschrieben, dass der Sujetwechsel in Form einer Synchron-

schaltung zu erfolgen habe. Lt. Magistratsabteilung 46 bedeutete dies, dass die Sujets 

zum selben Zeitpunkt in gleicher Geschwindigkeit in dieselbe Richtung wechseln muss-

ten. Die Plakate durften dabei aber unterschiedliche Inhalte aufweisen. 

 

Als weitere Auflage wurde beim Vorliegen von mehr als zwei knapp benachbarten 

Rolling Board-Standorten eine Standzeit der Sujets von mindestens 30 Sekunden vor-

geschrieben. 

 

Die Einschau des Kontrollamtes zeigte, dass im Gegensatz zu den grundsätzlichen Vor-

schreibungen die oben erwähnten Auflagen für Sonderfälle in keinem einzigen Fall in 

die Genehmigungsbescheide der Magistratsabteilung 37 aufgenommen worden waren. 

Dazu erklärte der Amtssachverständige der Magistratsabteilung 46, dass er nach seiner 

Erinnerung sehr wohl die Magistratsabteilung 37 mittels E-Mail von diesen Auflagen 

informiert hätte. Die Magistratsabteilung 37 teilte jedoch diesbezüglich mit, dass ihr das 

entsprechende Schreiben nicht bekannt sei. 

 

Darüber hinaus war zu bemängeln, dass es die Magistratsabteilung 46 in der Folge 

offensichtlich verabsäumt hatte, den für sie relevanten Teil der ihr in Abschrift über-

mittelten Bescheide der Magistratsabteilung 37 auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Dies-

falls hätte ihr das Fehlen dieser wesentlichen Bescheidauflagen auffallen müssen und 

es wäre möglich gewesen, der Magistratsabteilung 37 diesbezüglich Mitteilung zu ma-

chen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Die Magistratsabteilung 46 wird ab sofort ihre Auflagen der Magis-

tratsabteilung 37 nachweislich zur Kenntnis bringen. Weiters wird 

eine Überprüfung der in den Bescheiden der Magistratsabtei-

lung 37 aufgenommenen Auflagen erfolgen. 

 

5.3 Zusätzlich zu der generellen Stellungnahme gab die Magistratsabteilung 46 erfor-

derlichenfalls spezifische Auflagen bekannt. Dazu zählten u.a. genaue Lagevorschrei-

bungen für den Standfuß von Rolling Boards, zusätzlich erforderliche Verkehrslicht-

signale, die Tiefe von Gehsteigvorziehungen für den Rolling Board-Standfuß und Min-

destbreiten für den verbleibenden Restgehsteig. 

 

6. Besichtigungen durch das Kontrollamt 

Bei den vom Kontrollamt durchgeführten rd. 200 Besichtigungen von Rolling Boards auf 

Einhaltung von Bescheidauflagen wurden in vielen Fällen Abweichungen von den er-

wähnten Vorschreibungen festgestellt: 

 

6.1 So wurden entgegen der Auflage, den Werbeinhalt in "Sekundenbruchteilen" zu er-

fassen, Werbungen wahrgenommen, deren Inhalte erst bei genauerer Betrachtung ver-

ständlich wurden. Es wurden Werbungen mit zu kleiner Schrift oder zu langen Texten 

beobachtet, deren Werbeinhalt erst nach längerem Lesen erkennbar war. 

 

Ein erwähnenswertes Beispiel war eine Bademodenwerbung, wobei dem Plakat unter 

Beibehaltung desselben Hauptmotivs unmittelbar die Werbung einer Kfz-Versicherung 

folgte, welche die Autofahrer sogar zum "Wegschauen" aufforderte, um keinen Auto-

unfall zu verursachen. Der eigentliche Werbeinhalt war dabei erst nach längerer Be-

trachtung zu erkennen. 

 

Wenngleich diesbezüglich seitens der Magistratsabteilung 46 der Standpunkt vertreten 

wurde, dass durch die Präsentation von derlei Sujets keine Beeinträchtigung der Ver-

kehrssicherheit gegeben sei, vertrat das Kontrollamt die Ansicht, dass die Festlegung 

einer "nicht lang andauernden Ablenkung vom Verkehrsgeschehen" zu allgemein ge-
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halten ist und einen breiten Interpretationsspielraum zulässt. In einigen Fällen lagen 

durchaus die Konzentration der Fahrzeuglenker zu beeinträchtigen vermögende Motive 

(mit der damit verbundenen Gefahr einer Ablenkung vom allgemeinen Straßenverkehrs-

geschehen) vor. 

 

Zur Gesamtproblematik der Einhaltung der vorgeschriebenen Betriebsauflagen für die 

Rolling Boards musste festgehalten werden, dass es sich bei einer solchen Prüfung 

durch den Amtssachverständigen für Verkehrssicherheit nur um eine Momentaufnahme 

handeln kann, da die Plakate laufend gewechselt werden und deren Inhalt und Dar-

stellung der Dienststelle nicht bekannt sind.  

 

Das Kontrollamt vertrat die Auffassung, dass diesbezüglich Abhilfe geschaffen werden 

könnte, wenn der Betreiber die vorgesehenen Sujets bezüglich der Auflagen der Ver-

kehrssicherheit vorher vom Amtssachverständigen für Verkehrssicherheit befunden 

ließe. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Die Dienststelle teilt die Auffassung des Kontrollamtes, dass die 

Auflagen betreffend die Verkehrssicherheit zu allgemein gehalten 

sind. Dies resultiert daraus, dass seit Erscheinen der entsprechen-

den RVS-Norm viel Forschungsarbeit getätigt wurde, die diese 

Norm in einzelnen Punkten relativiert. Die Stadt Wien wird daher 

eine Revision dieser Norm anstreben. 

 

6.2 Weitere vorgenommene Überprüfungen bezüglich der vorgeschriebenen Standzeit 

der Sujets zeigten, dass bis September 2004 weder in den Fällen der Einzelstandorte 

noch bei zwei knapp benachbarten Rolling Boards die vorgeschriebenen zehn Sekun-

den eingehalten wurden, sondern ein Wechsel der Werbeplakate in der Regel bereits 

nach acht Sekunden erfolgte.  

 

Die bei mehr als zwei knapp benachbarten Rolling Boards vom Amtssachverständigen 

geforderte Standzeit von mindestens 30 Sekunden wurde bisher, wie Besichtigungen 
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des Kontrollamtes auch im Dezember 2004 zeigten, in keinem einzigen Fall einge-

halten. 

 

Dazu war zu bemerken, dass diese verlängerte Standzeit von 30 Sekunden nie be-

scheidmäßig festgesetzt worden war, vielmehr wurden auch in diesen Fällen von der 

Magistratsabteilung 37 nur zehn Sekunden vorgeschrieben. Sie wurde lediglich in den 

oben erwähnten, am 6. Oktober 2003 verfassten und am 12. Februar 2004 der Firma G. 

per E-Mail übermittelten generellen Auflagen von der Magistratsabteilung 46 gefordert. 

 

Auch die geforderte Synchronschaltung bei Sujetwechsel - die ebenfalls nicht in die 

Bescheide der Magistratsabteilung 37 Eingang gefunden hatte, sondern nur in den 

erwähnten generellen Auflagen vorgeschrieben worden war - war bis zur Erstellung des 

vorliegenden Prüfberichtes nicht überall gegeben. 

 

Während bis September 2004 der Sujetwechsel voneinander vollkommen unabhängig 

erfolgt war, wurde die Schaltung dieser Anlagen in einer Übergangsphase in der Weise 

abgeändert, dass bei jeder Gruppe nur mehr die Werbeplakate eines Rolling Boards 

wechselten, während die anderen Rolling Boards der jeweiligen Gruppe ein gleich-

bleibendes Standbild zeigten. Dieser Zustand wurde seitens der Magistratsabteilung 46 

nicht beanstandet. 

 

In der Folge wurden die Anlagen aber wieder auf Bildwechsel bei allen Boards umge-

stellt. Es bestanden dabei allerdings nach wie vor unterschiedliche Gegebenheiten - 

teils startete der Bildwechsel nicht gleichzeitig, teils wechselten die Sujets zwar zum 

selben Zeitpunkt, aber in die gegenläufige Richtung. 

 

Dies führte auch dazu, dass die Magistratsabteilung 46 die Firma G. schriftlich auffor-

derte, die nicht gegebene Synchronschaltung dreier knapp benachbarten Rolling 

Boards herzustellen, da der bestehende Zustand zur Ablenkung vorbeifahrender Auto-

fahrer beitrage. Weiters wurde daran erinnert, künftig auf die Einhaltung der Auflagen 

mehr Augenmerk zu legen. 
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Zur Vorschreibung von speziellen Auflagen für Sonderfälle in die Genehmigungsbe-

scheide hatte die Magistratsabteilung 37 dem Kontrollamt mitgeteilt, sie könne nur Auf-

lagen, die das jeweilige als Einzelstandort eingereichte Projekt betreffen, in den Be-

scheid aufnehmen, nicht jedoch solche, die Bezug auf ein anderes, schon bewilligtes 

Rolling Board nehmen würden (etwa geforderte Synchronschaltung von Gruppenstand-

orten mehrerer Rolling Boards). Eine Wirksamkeit in der Bewilligung 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 würden. 

 

Die Magistratsabteilung 37 hatte auch zugesagt, diesbezüglich mit der Magistratsabtei-

lung 46 Kontakt aufzunehmen, um in Hinkunft eine befriedigende Vorgangsweise zu er-

zielen. Denkbar wäre für sie auch gewesen, bei entsprechender Information durch die 

Magistratsabteilung 46 mehrere einzelne Standorte im Baubewilligungsverfahren ge-

meinsam als Gruppe zu bewilligen. 

 

Nachdem solche Änderungen in der Vorgangsweise nicht erfolgt waren und die Kom-

munikation zwischen den Magistratsabteilungen 37 und 46 dem Kontrollamt nach wie 

vor nicht ausreichend erschien, wurde der Magistratsabteilung 46 empfohlen, der Ma-

gistratsabteilung 37 nachweislich alle von ihr geforderten Auflagen zur Verkehrssicher-

heit zur Kenntnis zu bringen und deren vollständige Aufnahme in die Genehmigungsbe-

scheide auch zu überprüfen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Wie bereits ausgeführt (s. Pkt. 5.2), wird der Empfehlung des Kon-

trollamtes nachgekommen werden. 

 

6.3 Entsprechend der generellen Stellungnahme der Magistratsabteilung 46 wurde von 

der Magistratsabteilung  37 in der von ihr erteilten Bewilligung nach der StVO be-

scheidmäßig vorgeschrieben, dass hinsichtlich Leuchtdichte bzw. Helligkeit grund-

sätzlich die RVS 5.512 - Punkt 7 und 8, Stand April 2002, einzuhalten sei. 

 



- 13 - 

6.3.1 Das Kontrollamt stellte fest, dass es sich bei diesem Stand der Richtlinie um einen 

internen, nicht öffentlichen Entwurf der Forschungsgesellschaft für das Verkehrs- und 

Straßenwesen handelte. Tatsächlich war zu dieser Zeit die RVS 5.512, Ausgabe 1984, 

gültig. Auf Grund des Alters dieser Richtlinie erachteten es die Verkehrssicherheitsex-

perten der Magistratsabteilung 46 allerdings für notwendig, für ihre Beurteilung einen 

zeitgemäßen Stand der Technik heranzuziehen. Das Kontrollamt folgte dieser Ansicht, 

war jedoch der Auffassung, dass unveröffentlichte Bestimmungen der RVS im Bewilli-

gungsbescheid erläutert hätten werden müssen. 

 

Zu bemängeln war, dass in den erlassenen Bewilligungsbescheiden weiterhin die Ein-

haltung der RVS 5.512, Stand 2002, vorgeschrieben wurde, obwohl im November 2003 

die Neufassung der RVS 5.512 offiziell herausgegeben war. Die Magistratsabteilung 46 

erklärte dazu, dass sie zwar die Magistratsabteilung 37 telefonisch von dem Erscheinen 

der neuen RVS 5.512 informiert, aber nie überprüft habe, ob dies auch bescheidmäßig 

umgesetzt wurde. Der Sachbearbeiter der Magistratsabteilung 37 konnte eine derartige 

Information allerdings nicht bestätigen. Inhaltlich unterschied sich der Entwurf von der 

veröffentlichten Ausgabe nicht. 

 

Anzumerken war, dass zusätzlich im Hinweis auf die Rechtsvorschriften, der ebenfalls 

ein Bescheidbestandteil war, bezüglich der zu vermeidenden Blendwirkung auf die Ein-

haltung der Richtlinie - allerdings als RVS 5.512 ohne Datumsangabe - hingewiesen 

wurde.  

 

6.3.2 Gemäß RVS ist bei der Beurteilung von Beleuchtungsanlagen für verkehrsfremde 

Zwecke bei selbstleuchtenden Anlagen von der beleuchteten Fläche auszugehen. Zur 

Bewertung ist die Leuchtdichte in Candela pro Quadratmeter (cd/m²) zu messen. 

 

Von der Magistratsabteilung 46 wurde dem Kontrollamt ein Gutachten über die Leucht-

dichtemessung eines Rolling Boards der Firma G. übergeben. In diesem Gutachten 

wurde als Grundlage die RVS, Version 2. August 2000, angeführt. Auch hiebei handelte 

es sich um einen internen Entwurf der Forschungsgesellschaft für das Verkehrs- und 
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Straßenwesen, der nicht beschlossen und veröffentlicht war. Dieser Entwurf war aller-

dings inhaltlich gleich lautend mit der im November 2003 veröffentlichten Richtlinie. 

 

Das Gutachten sagte aus, dass die gemessene Werbeanlage der Firma G. den Vor-

gaben der RVS 5.512 bezüglich der Leuchtdichte für die Bewertungszone B (durch-

schnittliche Straßenbeleuchtung) wie auch C (gute Straßenbeleuchtung) entsprechen 

würde. 

 

Auch ein "Fehlwechsel" des Transparents wurde untersucht. Wenn etwa durch einen 

Riss der Folie kein Transparent sichtbar ist, leuchtet die dahinterliegende weiße Fläche. 

In diesem Fall ist keine Beeinträchtigung bei guter, eine solche allerdings sehr wohl bei 

mittlerer Straßenbeleuchtung gegeben. Dies deshalb, weil der maximale Wert 

196 cd/m² beträgt, obwohl nur 100 cd/m² zulässig sind. Da die meisten Rolling Boards 

in Bereichen mittlerer Straßenbeleuchtung aufgestellt sind, entsprechen sie bei einem 

Fehlwechsel nicht den Bestimmungen der RVS 5.512. 

 

Da während der Erhebungen des Kontrollamtes sowohl gerissene als auch zerknitterte 

und schräg aufgewickelte Transparente wahrgenommen wurden, wurde angeregt, die 

Werbefirmen zu veranlassen, die Rolling Boards mit einer Einrichtung auszustatten, die 

im Fall eines Fehlwechsels eine automatische Abschaltung der Beleuchtung bewirkt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Dieser Anregung wird nachgekommen werden. 

 

7. Baustellenabsperrung 

Die Magistratsabteilung 46 erteilte gem. § 90 Abs 1 und 3 der StVO - jeweils mit einem 

gemeinsamem Bescheid pro Antragsteller - die Bewilligung, die Rolling Boards auf 

öffentlichen Verkehrsflächen zu errichten. Dabei wurde die Art der Fundamentherstel-

lung und Montage sowie die Materiallagerungsfläche festgelegt und beigeschlossene 

allgemeine Bedingungen zum Bestandteil des Bescheides erklärt. In diesen wurde u.a. 

die Einhaltung der ÖNorm V2104 - "Technische Hilfen für sehbehinderte und blinde 

Menschen, Baustellen und Gefahrenabsicherung" vorgeschrieben. 
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In Entsprechung dieser Norm ist insbesondere die Baustelle bzw. Baustelleneinrich-

tungsfläche gegen die freien Verkehrsflächen allseitig mithilfe standfester und gut sicht-

barer rot-weißer Lattenabschrankungen abzusichern. Die Oberkante der Abschrankung 

muss ca. 100 cm hoch sein. Ein Absperrelement in Bodenhöhe ist als Tastleiste für 

Blinde auszuführen. Die Verwendung von Bändern ist strikt untersagt. 

 

Im Zuge der stichprobenweisen Begehungen wurde vom Kontrollamt festgestellt, dass 

die Baustellenabsicherungen in zahlreichen Fällen unzureichend waren. So wurden 

zum Teil lediglich Absperrbänder aus rot-weißen Kunststoffbändern um die Baustelle 

gezogen oder waren Absperrlatten nur einseitig in Steher eingehängt. Die verwendeten 

Steher erlaubten es dabei nicht, die Absperrlatten waagrecht und dauerhaft zu be-

festigen, vielmehr wurden diese, wenn überhaupt, nur mit Nägeln an den Stehern fixiert. 

Dies bewirkte, dass vielfach die Latten auf einer Seite zu Boden fielen. Ein wirksamer 

Schutz für Passanten war nicht gegeben. Diese nicht ordnungsgemäßen Baustellenab-

sicherungen wurden über den Prüfungszeitraum von rd. sechs Monaten festgestellt. 

 

In vielen Fällen bestanden die Baustellen an Rolling Board-Standorten über einen 

Zeitraum von mehreren Monaten. Das Kontrollamt empfahl den Magistratsabteilun-

gen 28 und 46, in Hinkunft im Rahmen ihrer Kontrollgänge gegebenenfalls vermehrt auf 

die ordnungsgemäße und taugliche Absicherung dieser Baustellen zu achten und die 

bauausführenden Firmen auf Versäumnisse hinzuweisen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Die angeführte Problematik trifft auf alle bewilligten Baustellen in 

Wien zu. Die Magistratsabteilung 46 hat deshalb im Herbst 2004 

anlässlich der Einführung der Infoline Verkehr (Callcenter) Maß-

nahmen zu einer verstärkten Baustellenkontrolle gesetzt. Dem-

nach werden täglich seitens eines Referenten der Magistratsabtei-

lung 46 Baustellenkontrollen im Rahmen eines Wechseldienstes 

durchgeführt. Diese verstärkten Kontrollen haben zu einer deutli-

chen Verbesserung der Einhaltung der behördlichen Auflagen für 

Baustellen geführt. 
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8. Gebrauchsabgabe 

Für die Erlaubnis zum Gebrauch des öffentlichen Grundes und des darüber befindlichen 

Luftraumes für Rolling Boards wurde den Firmen G. bzw. H. von der Magistratsabtei-

lung 37 gemeinsam mit den Baubewilligungen eine Gebrauchsabgabe vorgeschrieben, 

wobei die Höhe der Gebühr von der Magistratsabteilung 46 aus dem entsprechenden 

Tarif des GAG für leuchtende und freistehende Lichtreklamen errechnet wurde. 

 

Die Gebrauchsabgabe betrug demnach 18,-- EUR pro m² Werbefläche und Jahr, wo-

raus sich für einseitig beleuchtete Rolling Boards ein Betrag von 165,42 EUR und für 

beidseitig beleuchtete Rolling Boards von 330,84 EUR pro Jahr ergab. Die stichproben-

weisen Erhebungen des Kontrollamtes zeigten, dass diese Gebühr richtig berechnet 

und vorgeschrieben wurde. 

 

Zur erwähnten Höhe der Gebrauchsabgabe war festzustellen, dass diese seit dem Jahr 

1990 unverändert ist, sie wurde bei der Währungsumstellung im Jahr 2002 auf ganze 

Beträge abgerundet. 

 

Dem Kontrollamt erschien diese seit 15 Jahren praktisch gleich hohe Gebühr für die 

gegenständlichen innovativen und zweifellos werbewirksamen Anlagen sehr gering. Zu 

erwähnen war auch, dass die Gebühr in keinem Verhältnis zu den seitens der Betreiber 

von den werbenden Firmen verlangten Werbetarifen steht. 

 

Angesichts der seit Längerem unveränderten Gebrauchsabgabe und der Gegebenheit, 

dass das GAG neue und innovative Werbeträger nicht ausreichend zu erfassen ver-

mag, empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 46, in Zusammenarbeit mit den 

hiefür zuständigen Dienststellen der Stadt Wien Überlegungen hinsichtlich einer Ände-

rung des GAG anzustellen. 

 

9. Zustimmung der Magistratsabteilung 28 als grundverwaltende Dienststelle zur Er-

richtung der Rolling Boards 

9.1 Da für die Errichtung der Rolling Boards eine Baubewilligung erforderlich ist, hat der 

Bauwerber für das Bewilligungsverfahren gem. § 63 Abs 1 lit c der BO, sofern er nicht 
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selbst Eigentümer oder Miteigentümer der Liegenschaft ist, die Zustimmung des Grund-

eigentümers vorzulegen; diese kann auch durch Unterfertigung der Baupläne nachge-

wiesen werden. Die Zustimmung ist Voraussetzung für die Erteilung der Baubewilli-

gung. Für die nahezu ausschließlich auf öffentlichem Grund aufgestellten Rolling 

Boards ist die Stadt Wien - vertreten durch die grundverwaltende Magistratsabtei-

lung 28 - Grundeigentümerin. 

 

Diese Dienststelle hat neben der Zustimmung als Vertreterin der Grundeigentümerin 

auch im Rahmen der Projekts- und Einbautenbesprechungen die technische Machbar-

keit der Bauvorhaben zu prüfen. Sie erteilte ferner - wie im vorliegenden Bericht bereits 

erwähnt - bis 31. Dezember 2003 Aufgrabungsbewilligungen und seit 1. Jänner 2004 

privatrechtliche Einzelvereinbarungen für die Aufgrabungen im Straßenraum. 

 

9.2 Die Magistratsabteilung 28 gab ab April 2003 in insgesamt 314 Fällen und im Jahr 

2004 in weiteren 188 Fällen ihre Zustimmung als Vertreterin der Grundeigentümerin zu 

Rolling Board-Standorten der Firma G., während zu jenen der Firma H. zehnmal zuge-

stimmt wurde. 

 

Die Zustimmung betraf sämtliche Bauvorhaben, bei denen die technische Machbarkeit 

gegeben war und die Aufgrabung bewilligt werden konnte. In den Fällen, in welchen 

eine Randsteinveränderung erforderlich war, wurde auch die Stellungnahme der "Fach-

kommission Verkehr" in der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion eingeholt. 

 

Die Zustimmung der Magistratsabteilung 28 als Vertreterin der Grundeigentümerin er-

folgte dabei auf Grund der Bestimmungen des GAG. Gem. § 1 Abs 1 dieses Gesetzes 

ist u.a. für den Gebrauch von öffentlichem Grund in der Gemeinde, die als Verkehrs-

fläche dem öffentlichen Verkehr dient, eine Gebrauchserlaubnis zu erwirken, sofern die 

Art des Gebrauches in dem dem Gesetz angeschlossenen Tarif angegeben ist. Gem. 

§ 2 Abs 2 GAG ist die Gebrauchserlaubnis zu versagen, wenn dem Gebrauch öffentli-

che Rücksichten, wie insbesondere Gründe der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit 

des Verkehrs, der Parkraumbedarf, städtebauliche Interessen, Gesichtspunkte des 

Stadt- und Grünlandbildes etc. entgegenstehen. 
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Die Magistratsabteilung 28 erklärte dazu, dass der Antragsteller auf Grund des Ge-

setzes für jeden einzelnen Fall einen Rechtsanspruch auf Erteilung der Gebrauchs-

erlaubnis habe, wenn keiner dieser Versagungsgründe vorliege - die Prüfung der Ver-

kehrssicherheit und des Stadtbildes werde dabei aber von ihr ausgeklammert, da dies 

den Magistratsabteilungen 46 und 19 obliege. Die Dienststelle hätte daher auch in 

keinem einzelnen derartigen Fall die Möglichkeit, etwa Nutzungsbeschränkungen oder 

höhere Entgelte zu verlangen oder überhaupt die Zustimmung als Vertreterin der 

Grundeigentümerin zu versagen, selbst wenn sie der Meinung sein sollte, dass durch 

die Menge der Gebrauchserlaubnisse eine Überfrachtung des Stadtbildes durch die ge-

genständlichen Werbeträger eintreten würde. 

 

9.3 Nach einer vom Kontrollamt eingeholten Stellungnahme der Magistratsdirekti-

on - Geschäftsbereich Recht, Gruppe Zivil- und Strafrecht, hat sich der Straßenverwal-

ter bei Erteilung der privatrechtlichen Zustimmung des Grundeigentümers an den 

Grundsätzen der Legalität, der Sachlichkeit, der Gleichbehandlung etc. zu orientieren, 

er könne aber in diesem Rahmen transparente, dem Gleichbehandlungsgrundsatz 

unterliegende Vorgaben treffen.  

 

So könnte im Fall von derartigen Werbeanlagen nur eine bestimmte Anzahl von Zu-

stimmungen in Aussicht genommen werden. Ein - schrankenloser - Kontrahierungs-

zwang zu Gunsten der Interessenten sei nicht gegeben, wobei diese Einschränkungen 

jedoch sachlich argumentierbar sein und die Gleichbehandlung wahren müssten. 

Ferner könnte der Straßenverwalter an die Unterschriftsleistung auch gewisse Be-

dingungen und Auflagen knüpfen, wie etwa eine Erteilung der Zustimmung nur gegen 

jederzeitigen Widerruf. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 28, diesen Rechtsstandpunkt im Sinn 

einer möglichen Beschränkung der Zustimmungen zu überdenken und das Einverneh-

men mit der zuständigen Gruppe Zivil- und Strafrecht herzustellen, um einer Überfrach-

tung des Stadtbildes durch Werbeträger zeitgerecht begegnen zu können. Auflagen - 

wie die Zustimmung gegen jederzeitigen Widerruf - hätten den wesentlichen Vorteil, auf 

Grund ihrer Exekutierbarkeit im Bedarfsfall auch zielführend zu sein. 
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In diesem Zusammenhang war das im Zuge des Baubewilligungsverfahrens von der 

Magistratsabteilung 19 zu erstellende architektonische Sachverständigengutachten an 

die Magistratsabteilung 37 zu erwähnen, in dem u.a. ausgeführt ist, dass ein öffentli-

ches Interesse für den Widerruf der Baubewilligung dann vorliege, wenn binnen drei 

Jahren die mit der Firma abgesprochenen Abbau- und Austauschmaßnahmen an Pla-

katflächen nicht abgeschlossen sein sollten. Die derzeitige Durchsetzbarkeit eines 

solchen Widerrufes der Baubewilligung war vom Kontrollamt im diesbezüglichen Prüf-

bericht an die Magistratsabteilung 19 infrage gestellt worden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Zu der angeführten Stellung der Magistratsabteilung 28 als Vertre-

terin der Grundeigentümerin Stadt Wien verfolgte die Dienststelle 

in der Verwaltungspraxis die grundsätzliche Linie, dass bei Vorlie-

gen einer tarifmäßig erfassten und nicht die öffentlichen Interessen 

gem. § 2 Abs 2 GAG beeinträchtigenden Nutzung die zivilrechtlich 

gegebene Dispositionsfreiheit nicht möglich wäre. Das GAG er-

schien als Abgabengesetz und daher für strategische Regelungs-

bedürfnisse (z.B. Beschränkung der Genehmigungen auf einen 

bestimmten Bedarf hinsichtlich Anzahl und Örtlichkeit) als nicht 

geeignet, zumal überall dort, wo ein Tarif vorhanden ist, für zivil-

rechtliche Überlegungen und Veranlassungen kein Platz erschien. 


