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Im Jahr 2004 war am Wiener Lerchenfelder Gürtel eine künstlerisch gestaltete Stiegen-

anlage errichtet worden, die auf Grund ihrer Lage die Verkehrssicherheit beeinträchtigte 

und nachträglich abgeändert werden musste. Das diesbezügliche Baubewilligungsver-

fahren der Magistratsabteilung 37 - Baupolizei sowie die verkehrstechnische Begutach-

tung durch die Magistratsabteilung 46 - Verkehrsorganisation und technische Verkehrs-

angelegenheiten wiesen Mängel auf, die durch organisatorische Maßnahmen der 

Dienststellen in Hinkunft vermieden werden sollten.  

 

1. Prüfungsanlass 

Auf der öffentlichen Verkehrsfläche des Lerchenfelder Gürtels war vor zwei Gebäuden 

im 16. Bezirk im Juli 2004 eine künstlerisch gestaltete Stiegenanlage errichtet worden, 

deren Abstand von der Fahrbahn nicht den Bestimmungen der Straßenverkehrsord-

nung entsprach und somit die Verkehrssicherheit beeinträchtigte. Diesen Sicherheits-

mangel nahm das Kontrollamt zum Anlass, die behördliche Vorgangsweise im Zusam-

menhang mit der Bewilligung und Errichtung der baulichen Anlage zu überprüfen. 

 

2. Prüfungsgegenstand und Prüfungsumfang 

2.1 Prüfungsgegenstand war eine rd. 43 m lange, rd. 3 m breite und bis zu 4,5 m hohe 

Konstruktion aus Stahl und Stahlbeton, die in einem Abstand von 3 m vor den Gebäu-

den Lerchenfelder Gürtel Nr. 43 und 45 situiert ist. Die als "Grashopper" benannte bau-

liche Anlage wurde auf dem ehemaligen Grünstreifen zwischen dem Gehsteig und der 

Gürtelfahrbahn errichtet. Laut Architektenbeschreibung handelt es sich um ein multi-

funktionales Kunstobjekt zum Anschauen, Begreifen, Begehen und Besetzen.  

 

Der flache Teil dieser Konstruktion liegt vor dem Gebäude Lerchenfelder Gürtel 45. Auf 

einem rd. 15 cm hohen Betonpodest sind rd. 60 Stk. rd. 2 m hohe, spitz zulaufende, 

grün beschichtete Blechelemente angeschraubt, die abstrakte Schachtelhalme darstel-

len. 

 

Vor dem Gebäude Lerchenfelder Gürtel 43 geht das Betonpodest in eine Treppe mit elf 

podestartigen Stufen mit jeweils 1,60 m Breite über. Anschließend an die Treppe über-

spannt eine Brücke den 3 m breiten Gehsteig und führt in das im ersten Stock des Ge-
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bäudes gelegene Lokal. Ein teilweise auskragendes Geländer schützt vor Absturz. Auf 

den Stufen sind ebenfalls rd. 40 Schachtelhalme angeschraubt. 

 

Auf dem erwähnten Betonpodest befindet sich zusätzlich eine leuchtende Werbetafel 

mit einer Höhe von 2,25 m und einer Breite von 1,28 m.  

 

2.2 Im Zuge der Prüfung befasste sich das Kontrollamt mit der Frage, ob die Bewilli-

gungsverfahren für den "Grashopper" insbesondere im Hinblick auf die Aspekte der 

Verkehrssicherheit zweckmäßig und ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Die Ein-

schau umfasste somit die Abwicklung der Verwaltungsverfahren durch die Magistrats-

abteilung 37 als zuständige Baubehörde, wobei die Tätigkeit der Sachverständigen, 

insbesondere jene der Magistratsabteilung 46 in die Betrachtungen einbezogen wurde. 

Ferner hielt das Kontrollamt Einschau in die diesbezügliche Behördentätigkeit des Ma-

gistratischen Bezirksamtes für den 16. Bezirk.  

 

3. Rechtsgrundlagen und magistratsinterne Vorgaben 

Um eine bauliche Anlage wie die im Bericht beschriebene auf öffentlichem Grund (der 

Straßenraum ist Grundeigentum der Stadt Wien) errichten zu dürfen, bedarf es einer 

Baubewilligung nach der Bauordnung für Wien, LGBl. Nr. 11/1930 idgF (BO), und einer 

Bewilligung nach der Straßenverkehrsordnung, BGBl. Nr. 159/1960 idgF (StVO).  

 

Weiters ist eine Gebrauchserlaubnis nach dem Wiener Gebrauchsabgabegesetz, LGBl. 

Nr. 20/1966 idgF (GAG), erforderlich, wenn die Art des Gebrauches von öffentlichen 

Verkehrsflächen in der Tarifliste (Sondernutzungen) dieses Gesetzes angegeben ist. 

Aus diesem Tarif berechnet sich auch die Höhe der Gebrauchsabgabe, die zur Ge-

brauchserlaubnis vorzuschreiben ist. 

 

Ist hingegen der Gebrauch in der Tarifliste nicht angegeben und geht er über die be-

stimmungsgemäße Benützung der Verkehrsfläche nach den straßenpolizeilichen und 

kraftfahrrechtlichen Bestimmungen hinaus, so bedarf es für die Bebauung der privat-

rechtlichen Zustimmung der Stadt Wien als Grundeigentümerin.  
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Gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien obliegt es grundsätz-

lich der Magistratsabteilung 46, die Gebrauchserlaubnisse nach dem GAG sowie die 

Bewilligungen nach § 82 Abs 1 der StVO für die Benützung von Straßen zu verkehrs-

fremden Zwecken zu erteilen, soweit nicht u.a. die Magistratsabteilung 37 auf Grund 

einer festgestellten Bewilligungspflicht gemäß der BO oder ein magistratisches Bezirks-

amt sachlich zuständig sind. Von der letztlich zuständigen Dienststelle wird dann 

gleichzeitig auch die Gebrauchsabgabe bemessen und mit schriftlichem Bescheid vor-

geschrieben.  

 

Liegt eine Bewilligungspflicht durch die Magistratsabteilung 37 gemäß der BO vor, so 

erteilt diese im Zusammenhang mit der Baubewilligung sowohl die Gebrauchserlaubnis 

einschließlich der Bemessung und Vorschreibung der Gebrauchsabgabe als auch die 

Bewilligung nach § 82 StVO.  

 

Handelt es sich bei der angestrebten Nutzung eines Bauwerkes um jene als Gastgarten 

(Schanigarten) vor gewerblichen Betriebsanlagen, ist die Erteilung der Gebrauchser-

laubnis und Vorschreibung der Gebrauchsabgabe sowie die Bewilligung nach § 82 der 

StVO Aufgabe der magistratischen Bezirksämter. 

 

Für die Grundverwaltung aller straßenmäßig ausgebauten Flächen und die Erteilung 

der privatrechtlichen Zustimmungen zu deren Nutzung ist die Magistratsabteilung 28 - 

Straßenverwaltung und Straßenbau zuständig. 

 

4. Ansuchen um Errichtung einer leuchtenden Werbetafel sowie einer Stadtskulptur 

Am 3. Februar 2003 suchte die Firma P. als bevollmächtigte Vertreterin der Immobilien-

firma S. bei der Magistratsabteilung 28 um die Errichtungsbewilligung für eine leuch-

tende Werbetafel mit Stromzufuhr sowie für eine Stadtskulptur vor dem Gebäude Ler-

chenfelder Gürtel 43 an.  

 

Aus dem Einreichplan vom 24. Jänner 2003 zu diesem Ansuchen war zu entnehmen, 

dass die nunmehr bestehende bauliche Anlage ursprünglich anders ausgeführt werden 

sollte. Vor dem Gebäude Lerchenfelder Gürtel 43 waren eine leuchtende Werbetafel 
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und ein Terrassenbauwerk dargestellt. Zwischen dem Gebäude und den Bauwerken 

verblieb ein 3 m breiter Gehsteig. Die Werbetafel lag in Fahrtrichtung gesehen am An-

fang der Liegenschaft, 13 m danach war das Terrassenbauwerk platziert, das aus einer 

rd. 20 m2 großen Terrasse auf dem Niveau des 1. Stocks und einer 10 m langen Zu-

gangsrampe bestand. Die Terrasse war durch einen Steg mit dem Restaurant im 1. 

Stock des Gebäudes verbunden. Der Abstand der Objekte zur Fahrbahn betrug rd. 1 m.  

 

5. Bewilligungsverfahren für die leuchtende Werbetafel 

5.1 Die Magistratsabteilung 28 nahm das bei ihr eingegangene Ansuchen in Bearbei-

tung und informierte am 21. Februar 2003 den Planverfasser u.a., dass sie als grund-

verwaltende Dienststelle keinen Einwand gegen die Errichtung der beleuchteten Werbe-

tafel habe. Auf das Erfordernis eines baubehördlichen Verfahrens und einer Gebrauchs-

erlaubnis wurde hingewiesen.  

 

Gleichzeitig informierte die Magistratsabteilung 28 die Magistratsabteilung 37 - Außen-

stelle für den 16. Bezirk zwar schriftlich über das vorliegende Ansuchen, erteilte die Zu-

stimmung für die Errichtung der Werbetafel und übermittelte die Einreichpläne, jedoch 

nicht die übrigen Einreichunterlagen. 

 

Auch die für die Durchführung eines Baubewilligungsverfahrens notwendige Unterferti-

gung der Baupläne durch die Magistratsabteilung 28 als Grundeigentümerin erfolgte 

vorerst nicht, da die Pläne auch die Stiegenanlage enthielten, für welche die Magistrats-

abteilung 28 ihre Zustimmung von einer noch abzuhaltenden Projekts- und Einbauten-

besprechung abhängig machte. 

 

Dazu war anzumerken, dass das Ansuchen der Firma P. als Bauansuchen zu werten 

gewesen wäre und daher unverzüglich an die Magistratsabteilung 37 weitergeleitet 

hätte werden müssen, da der Magistrat der Stadt Wien als Behörde eine Einheit bildet.  

 

5.2 Hingegen brachte die den Bauwerber vertretende Firma P. am 29. April 2003 ein 

Ansuchen um Baubewilligung bei der Magistratsabteilung 37 - Außenstelle für den 16. 
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Bezirk ein, das allerdings nur die leuchtende Werbetafel mit Stromzufuhr zum Inhalt hat-

te. 

 

Die Einschau zeigte, dass diesem Ansuchen die gem. § 63 der BO notwendigen Belege 

für das Baubewilligungsverfahren nicht vollständig beigelegt waren. Es fehlte die erfor-

derliche Grundbuchsabschrift der von der Bauführung betroffenen Grundstücke und die 

Einreichpläne entsprachen nicht dem § 65 der BO, da sie nicht vom Eigentümer der 

Liegenschaft unterfertigt waren. Auch eine Vollmachtsurkunde lag nicht bei, war aber 

gemeinsam mit dem Ansuchen vom 3. Februar 2003 bei der Magistratsabteilung 28 ein-

gebracht worden. 

 

Gemäß dem Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) ist für den Fall, 

dass ein Anbringen einen Mangel aufweist, der Einschreiter unverzüglich aufzufordern, 

innerhalb einer von der Behörde festzusetzenden Frist diesen Mangel zu beheben, wo-

bei widrigenfalls das Anbringen zurückzuweisen ist. Die Baubehörde hätte daher um-

gehend die Mängelfreiheit des Antrages und die Vollständigkeit der Unterlagen prüfen 

und danach dem Einschreiter einen Verbesserungsauftrag zur Behebung der Mängel 

erteilen müssen. 

 

Anstatt einen derartigen Auftrag zu erteilen leitete die Magistratsabteilung 37 - Außen-

stelle für den 16. Bezirk den gesamten Bauakt an die Gruppe Sonderaufgaben der Ma-

gistratsabteilung 46 weiter, da sie diese Dienststelle für sachlich zuständig erachtete. 

Aus der Baubewilligungspflicht der Werbetafel gemäß der BO war die Zuständigkeit der 

Baubehörde jedoch eindeutig gegeben.  

 

5.3 Am 10. Juli 2003 erhielt die Baubehörde von der Magistratsabteilung 46 eine Ge-

brauchsabgabebekanntgabe für die Werbeanlage und auch die Stiegenanlage, obwohl 

diese zuletzt nicht Gegenstand der Antragstellung war. Die Dienststelle teilte darin mit, 

dass ein Baubewilligungsverfahren notwendig und gemeinsam mit diesem die Erteilung 

der Gebrauchserlaubnis, die Vorschreibung der Gebrauchsabgabe sowie die Bewilli-

gung gemäß der StVO zu behandeln sei. Die Magistratsabteilung 46 stimmte dem Ge-

brauch der öffentlichen Verkehrsfläche sowohl für die leuchtende Werbetafel samt der 
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Stromleitung als auch für die Stiegenanlage zu. Als Gebrauchsabgabe wurde eine ein-

malige Gebühr von 35,50 EUR für die Stiegenanlage, sowie eine jährliche Gebühr von 

90,38 EUR für die Werbetafel errechnet. 

 

Die Magistratsabteilung 46 stellte auch den gesamten Bauakt der Baubehörde zurück, 

weil Letztere die zuständige Dienststelle war.  

 

Am 16. Dezember 2003, d.h. über fünf Monate später, übermittelte die Magistratsabtei-

lung 46 auf Grund einer neuerlichen Anfrage der Magistratsabteilung 37 - Außenstelle 

für den 16. Bezirk eine zweite Gebrauchsabgabenbekanntgabe an diese. Darin führte 

sie an, dass die erste Gebrauchsabgabenbekanntgabe nunmehr gegenstandslos sei 

und nur mehr der Benützung der öffentlichen Verkehrsfläche für die leuchtende Werbe-

tafel zugestimmt werde. Die Höhe der jährlichen Gebrauchsabgabe blieb mit 90,38 EUR 

für die Werbetafel unverändert. 

 

5.4 Inzwischen hatte die Magistratsabteilung 37 - Außenstelle für den 16. Bezirk das 

Bewilligungsansuchen jedoch zuständigkeitshalber an die Magistratsabteilung 37 - Son-

derreferat weitergeleitet, dessen Eingang dort am 2. Jänner 2004 protokolliert wurde. 

Das Kontrollamt merkte hiezu an, dass nunmehr bereits acht Monate seit der Antrag-

stellung bei der Magistratsabteilung 37 vergangen waren. 

 

Das Sonderreferat der Magistratsabteilung 37 beraumte daraufhin für 30. Jänner 2004 

eine Bauverhandlung für die Errichtung der Werbetafel an. Erst in dieser Verhandlung 

wurde festgestellt, dass die Unterschrift der Magistratsabteilung 28 als Vertreterin des 

Grundeigentümers auf den Plänen fehlte. Die Firma P. wurde als Bauwerberin am 10. 

Februar 2004 gem. § 13 Abs 3 des AVG aufgefordert, die fehlende Grundbuchsab-

schrift und die Unterschrift des Grundeigentümers auf den Einreichplänen nachzurei-

chen. Diese Aufforderung, die gemäß AVG unverzüglich zu erfolgen gehabt hätte, wur-

de mehr als neun Monate nach der Antragstellung ausgesprochen.  

 

5.5 In der Folge ersuchte die Magistratsabteilung 37 - Sonderreferat die Magistrats-

abteilung 46 - Gruppe Sonderaufgaben erneut um Gebrauchsabgabenbekanntgabe und 
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übersah dabei, dass ihr diese bereits seit zwei Monaten vorlag. Zu bemängeln war aber 

auch, dass die Magistratsabteilung 46 nicht auf die bereits bestehende Gebrauchsab-

gabenbekanntgabe verwies, sondern erneut eine Berechnung anstellte, die auf Grund 

der selben Unterlagen erfolgte wie jene vom 22. Dezember 2003.  

 

5.6 Gemäß der Aufforderung vom 10. Februar 2004 zur Nachreichung der fehlenden 

Unterlagen übersandte die Firma P. am 26. Februar 2004 eine Grundbuchsabschrift 

und die von der Magistratsabteilung 28 unterfertigten Pläne. Am 9. März 2004 stellte die 

Magistratsabteilung 37 schließlich den Baubewilligungsbescheid mit der Gebraucher-

laubnis und der Bewilligung gemäß der StVO aus. Gleichzeitig wurde die zu zahlende 

Gebrauchsabgabe festgesetzt. 

 

5.7 Auf Grund des angeführten Sachverhaltes wurde der Magistratsabteilung 37 emp-

fohlen, die Zuständigkeiten innerhalb der Dienststelle bei nicht alltäglichen Bauvor-

haben genauer festzulegen und die notwendigen Verfahrensschritte so zu setzen, dass 

ein effizienter Fortgang und ein rascher Abschluss der Verwaltungsverfahren gewähr-

leistet werden kann. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Es wurde inzwischen eine Referatseinteilung ausgearbeitet, die 

die Zuständigkeiten innerhalb der Magistratsabteilung 37 genau 

festlegt.  

 

6. Bewilligungsverfahren für die Stadtskulptur 

6.1 Architektonische Begutachtung durch die Magistratsabteilung 19 - Architektur und 

Stadtgestaltung im Vorfeld des Baubewilligungsverfahrens 

Im Rahmen eines Baubewilligungsverfahrens holt die Magistratsabteilung 37 als Bau-

behörde auf Grund der Bestimmungen des § 85 der BO ein architektonisches Sach-

verständigengutachten ein. Nach der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt 

Wien obliegt die Aufgabe der architektonischen Beratung und Begutachtung im Zuge 

des Baubewilligungsverfahrens der Magistratsabteilung 19.  
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Auf Wunsch der Bauwerber erfolgt die architektonische Begutachtung in der Praxis oft 

noch vor der Einreichung um Baubewilligung bei der Magistratsabteilung 37. Der Bau-

werber legt dazu bei der Magistratsabteilung 19 Einreichpläne vor. Wenn das Projekt 

positiv beurteilt werden kann, ist es im Sinn der Kundenorientierung üblich, dass die 

Magistratsabteilung 19 das Gutachten gemeinsam mit den Plänen direkt der Baube-

hörde übermittelt. 

 

Diese Vorgangsweise beschleunigt das Verfahren und die direkte Weiterleitung stellt 

sicher, dass auf den bereits vorweg vidierten Plänen keine weiteren Änderungen vorge-

nommen werden können. Zusätzlich kennzeichnet die Magistratsabteilung 19 die begut-

achteten Einreichpläne mit einem Datumsstempel und der Unterschrift des begutach-

tenden Referenten. 

 

Im gegenständlichen Fall lag der Magistratsabteilung 37 das Ansuchen um Baubewilli-

gung für die Stadtskulptur erst am 8. Juni 2004 vor, obwohl die bauwerbende Firma be-

reits am 28. Jänner 2003 ein positives Gutachten von der Magistratsabteilung 19 erwirkt 

hatte. Die Magistratsabteilung 19 führte darin aus, dass gegen die Errichtung einer er-

höhten Schanigartenkonstruktion gemäß den ihr vorliegenden Unterlagen keine Ein-

wände bestünden, aber aus dem vorliegenden Sonderfall keinesfalls eine Zustimmung 

für ähnliche Einrichtungen im Straßenraum ableitbar wäre. 

 

Entgegen der oben angeführten Praxis leitete die Magistratsabteilung 19 das Gutachten 

und die Bezug habenden Pläne nicht an die Baupolizei weiter, sondern übergab das 

Gutachten direkt dem Antragsteller. 

 

Dem Kontrollamt konnten aber auch keine Pläne vorgelegt werden, die von der Magis-

tratsabteilung 19 vidiert waren. Ferner enthielt das Gutachten keinen Verweis auf ein 

bestimmtes Plandatum oder eine bestimmte Plannummer. Es beinhaltete auch keine 

Beschreibung des Bauvorhabens, die eine eindeutige Zuordnung ermöglicht hätte. 

 

Die Einschau des Kontrollamtes ergab, dass sich die der Magistratsabteilung 19 vorge-

legte Planung (Plandatum vom 24. Jänner 2003) grundlegend vom endgültigen Projekt 
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unterschied. Wie bereits erwähnt, war ursprünglich vor dem Gebäude Lerchenfelder 

Gürtel 43 eine rd. 20 m2 große Terrasse auf Niveau des 1. Stocks geplant gewesen, 

welche über eine Brücke über den Gehsteig vom Restaurant aus erschlossen werden 

sollte. Als zweiter Zugang führte eine Rampe vom Gehsteig auf diese Terrasse.  

 

Die tatsächlich bei der Magistratsabteilung 37 am 8. Juni 2004 eingereichten Pläne 

sahen jedoch ein 43 m langes Objekt ohne Terrasse vor und die Rampe war nunmehr 

als Stiegenanlage mit rd. 23 m Länge geplant. Auch die grün beschichteten Metallblech-

elemente waren zum Begutachtungszeitpunkt durch die Magistratsabteilung 19 in den 

Plänen noch nicht enthalten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Magistratsabteilung 37 wird in Hinkunft besonderes Augen-

merk darauf legen, dass die Gutachten der Magistratsabteilung 19 

samt vidierten Plänen den baubehördlichen Unterlagen ange-

schlossen sind. 

 

6.2 Beurteilung der Magistratsabteilung 7 - Kultur 

Mit Schreiben vom 17. Juli 2003 teilte die Magistratsabteilung 7 mit, dass die Rampe 

entlang des Neubaues am Lerchenfelder Gürtel und deren Gestaltung mit Schachtel-

halmen aus Metallblech geeignet erscheine, die stadträumliche Situation aufzuwerten, 

und sie daher das Projekt als Skulptur anerkenne. Zusätzlich wurde darauf hingewie-

sen, dass diese Skulptur nicht in die Betreuung der Stadt Wien übernommen werde und 

sämtliche im Zusammenhang mit der Erhaltung und Pflege stehenden Kosten von den 

Besitzern des Gebäudes zu tragen sein werden.  

 

6.3 Projekts- und Einbautenbesprechung der Magistratsabteilung 28 

6.3.1 Zur Abklärung technischer Rahmenbedingungen, wie u.a. der Einbautensituation 

und Fragen der Verkehrssicherheit rund um das Rampenbauwerk war eine Projekts- 

und Einbautenbesprechung erforderlich. Sie fand am 19. April 2004 in der Magistrats-

abteilung 28 statt.  
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Grundlage hiefür waren mittlerweile neue Projektspläne der planverfassenden Firma B. 

vom 10. März 2004. Auf diesen war die Rampe mit den Schachtelhalmen bereits in den 

Dimensionen des endgültigen, später ausgeführten Objekts vor den Gebäuden Ler-

chenfelder Gürtel 43 und 45 enthalten.  

 

6.3.2 Die damalige Magistratsabteilung 15 A - Soziales, Pflege und Betreuung lehnte im 

Rahmen dieser Besprechung das Projekt ab, da es eine Gefahr für Sehbehinderte dar-

stellte. Zusätzlich wurde angeführt, dass die Umgebungsfläche mittels Bügeln und Ge-

länder zu sichern sei sowie taktile Maßnahmen vorzusehen wären. Wenn das Objekt 

als begehbar vorgesehen wäre, dann müsse es von allen Personen begangen und be-

rollt werden können, da gemäß Bundes-Verfassungsgesetz behinderte und nichtbe-

hinderte Menschen im täglichen Leben gleichzustellen sind.  

 

Auf Grund dieser Stellungnahme führte das Kontrollamt am 5. September 2005 mit dem 

Leiter der zentralen, übergeordneten Ansprech-, Verbindungs- und Koordinationsstelle 

zwischen den Dienststellen bzw. für externe Interessensgruppen im Magistrat der Stadt 

Wien für barrierefreies, behinderten- und generationengerechtes Planen, Bauen und 

Wohnen eine Beschau vor Ort durch.  

 

Dabei wurde festgestellt, dass durch das nunmehr um die Skulptur angelegte Kiesbett, 

das zugleich als taktile Begrenzung des Gehsteiges wirkt, eine Gefährdung für Sehbe-

hinderte nicht gegeben ist.  

 

6.3.3 Die Magistratsabteilung 46 brachte bei der Einbautenbesprechung gegen das Pro-

jekt keine Einwände vor, obwohl das Objekt an seiner breitesten Stelle in einer Höhe 

von rd. 3 m lt. Plan einen Abstand von nur 30 cm zu der Gürtelfahrbahn aufwies. Ge-

mäß § 83 der StVO müssen Gegenstände aber mindestens 60 cm von der Fahrbahn 

entfernt sein. Ist dies nicht der Fall, liegt eine wesentliche Beeinträchtigung der Sicher-

heit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs vor. Die Magistratsabteilung 46 hätte da-

her zumindest eine entsprechende Adaptierung des Projekts vorschreiben müssen. 

 

Es wurde der Magistratsabteilung 46 daher empfohlen, in Hinkunft größeres Augenmerk 
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auf die Einhaltung von Sicherheitsabständen bzw. deren Eintragung in die als Bespre-

chungsgrundlage dienenden Pläne zu legen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Die Empfehlungen des Kontrollamtes werden künftig berücksich-

tigt werden. 

 

6.4 Ansuchen um Baubewilligung bei der Magistratsabteilung 37 

Am 8. Juni 2004 suchte die Firma B. bei der Magistratsabteilung 37 - Sonderreferat um 

die Baubewilligung für die Stadtskulptur an.  

 

Bei der Einschau in den Bauakt stellte das Kontrollamt fest, dass die Einreichpläne, die 

später dem Baubewilligungsbescheid zu Grunde lagen, zur Beurteilung des Bauvorha-

bens nicht geeignet waren. So waren die Abstände der baulichen Anlage von der Fahr-

bahn nicht kotiert und in den Schnittdarstellungen mangels einer eingezeichneten Geh-

steigkante überhaupt nicht dargestellt. Der Abstand der Stadtskulptur vom Fahrbahn-

rand war lediglich dem Grundriss durch Abmessen zu entnehmen und mit etwa nur 30 

cm zu gering dargestellt. 

 

Nach der Ansicht des Kontrollamtes wäre auch in diesem Fall die Magistratsabtei-

lung 37 gemäß den Bestimmungen des AVG verpflichtet gewesen, die Verbesserung 

dieser Mängel unverzüglich zu veranlassen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Magistratsabteilung 37 wird in Hinkunft auf eine eindeutige 

planliche Darstellung von Projekten achten. 

 

6.5 Ermittlungsverfahren 

6.5.1 Das baubehördliche Ermittlungsverfahren bezüglich der Erteilung einer Baubewilli-

gung für Bauten vorübergehenden Bestandes wurde gem. § 71 der BO durchgeführt. 

Die Magistratratsabteilung 37 hielt in einem Aktenvermerk vom 8. Juni 2004 fest, dass 

das Bewilligungsverfahren ohne Nachbarn durchgeführt werden könne, da es sich um 
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eine bauliche Anlage auf einer öffentlichen Verkehrsfläche handle, von der keine 

Emissionen ausgingen. Weiters wurde darin angeführt, dass auf Grund der Bestimmun-

gen des § 134 a der BO keine subjektiv-öffentlichen Nachbarrechte erkannt werden 

konnten. Zudem sei das Bauwerk im Umkreis von 20 m zu Nachbarn niedriger als 3 m. 

Für Skulpturen u.dgl. wäre bis zu einer Höhe von 3 m Bewilligungsfreiheit gem. § 62 a 

der BO gegeben. Die Baubehörde führte somit im Bewilligungsverfahren keine Bauver-

handlung durch. 

 

Einer Baubewilligung gem. § 71 der BO dürfen subjektiv-öffentliche Rechte jedoch nicht 

entgegenstehen. Es darf die Bebaubarkeit der Nachbarliegenschaft nicht vermindert 

werden, es sei denn, dass der Berechtigte der Bewilligung ausdrücklich zugestimmt 

oder keine Parteistellung erlangt hat. 

 

Gemäß § 10 Abs 2 der BO gibt die bekannt gegebene Baulinie das Recht, an ihr Ein- 

und Ausfahrten anzuordnen. Dieses subjektiv-öffentliche Recht wurde im Hinblick auf 

eine der Liegenschaften deshalb berührt, weil sich die Stadtskulptur unmittelbar vor 

deren Gebäudefront - auf die halbe Frontlänge - erstreckt. Die Bebaubarkeit der Liegen-

schaft wurde nach der Ansicht des Kontrollamtes insofern vermindert, als die Herstel-

lung von Ein- und Ausfahrten nur mehr eingeschränkt möglich ist. 

 

Nach der Auffassung des Kontrollamtes wäre somit bei Durchführung des Ermittlungs-

verfahrens ohne Bauverhandlung die Zustimmung des Nachbarn einzuholen gewesen. 

 

Darüber hinaus war zu dem Aktenvermerk vom 8. Juni 2004 noch anzumerken, dass 

die Frage, in welchem Bereich die Skulptur die Höhe von 3 m unterschritt, unerheblich 

war, da diese eine bauliche Einheit darstellt. Für die Beurteilung der Baubewilligungs-

pflicht wäre die gesamte Ausdehnung der Stadtskulptur einschließlich ihres höchsten 

Punktes maßgebend gewesen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Bezüglich der subjektiv-öffentlichen Nachbarrechte wurde das Be-

willigungsverfahren ohne Nachbarn durchgeführt, da es sich um 
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eine bauliche Anlage auf einer öffentlichen Verkehrsfläche han-

delt, von der keine Emissionen ausgehen. Auf Grund der Bestim-

mungen des § 134 a BO können aus der Sicht der Magistratsab-

teilung 37 keine subjektiv-öffentlichen Nachbarrechte erkannt wer-

den.  

 

Insbesondere ist das vom Kontrollamt zitierte Recht, an der Bauli-

nie eine Ein- und Ausfahrt anzuordnen, nicht in der taxativen Auf-

zählung des § 134 a BO enthalten. Die Magistratsabteilung 37 

wird diese Frage zur allfälligen Änderung der BO an die Bauord-

nungskommission herantragen. Ergänzend wird darauf hingewie-

sen, dass für den Fall, dass eine Ein- und Ausfahrt an der Stelle 

der Stadtskulptur tatsächlich unmittelbar benötigt wird, der Wider-

ruf der Bewilligung ausgesprochen werden kann. 

 

6.5.2 Zum nunmehr abgeänderten und offiziell bei der Magistratsabteilung 37 einge-

reichten Projekt lag im Gegensatz zur ursprünglichen Planung kein architektonisches 

Gutachten der Magistratsabteilung 19 vor. Auch waren die Einreichpläne von der Ma-

gistratsabteilung 19 nicht vidiert worden.  

 

Dazu befragt, führte die Magistratsabteilung 37 aus, dass die Magistratsabteilung 19 

das gegenständliche Projekt bei der Projekts- und Einbautenbesprechung der Magis-

tratsabteilung 28 eingesehen und damals keine Einwände vorgebracht hatte, wie auch 

dem Aktenvermerk zu entnehmen war. 

 

6.5.3 Auch war im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens die Meinung des Sachver-

ständigen der Magistratsabteilung 46 nicht eingeholt worden. Laut Auskunft der Bau-

polizei dem Kontrollamt gegenüber war hiefür maßgebend, dass die Magistratsabtei-

lung 46 bei der Projekts- und Einbautenbesprechung keine Einwände gehabt hatte.  

 

In diesem Zusammenhang war anzumerken, dass die Magistratsabteilung 37 die Ein-

reichpläne im Ermittlungsverfahren nicht ausreichend genau geprüft hatte. Sie berück-
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sichtigte daher nicht, dass ihr zur Beurteilung nicht ausreichende bzw. unrichtige plan-

liche Darstellungen vorlagen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Im Rahmen der Einbautenbesprechung wurde von der Magistrats-

abteilung 46 kein Einspruch gegen das vorgelegte Projekt vorge-

bracht. Der Aktenvermerk mit der Zustimmung der Magistratsab-

teilung 46 wurde dem baubehördlichen Akt angeschlossen. Die 

Baubehörde sah daher keine Veranlassung, eine nochmalige Stel-

lungnahme der Magistratsabteilung 46 einzuholen, zumal sich ge-

genüber der Einbautenbesprechung keine für die Beurteilung der 

Verkehrsverhältnisse maßgeblichen Umstände geändert hatten. 

 

6.6 Erteilung der Baubewilligung und der Gebrauchserlaubnis 

6.6.1 Die Magistratsabteilung 37 - Sonderreferat erteilte mit Bescheid vom 14. Juni 

2004 die Baubewilligung gem. § 71 der BO auf jederzeitigen Widerruf sowie die Ge-

brauchserlaubnis gemäß GAG und die Bewilligung nach § 82 der StVO für die Errich-

tung der Stadtskulptur. 

 

6.6.2 Gemäß § 71 der BO kann die Behörde Bauten, die vorübergehenden Zwecken 

dienen oder nicht dauernd bestehen bleiben können, sei es wegen des bestim-

mungsgemäßen Zweckes der Grundfläche oder weil in begründeten Ausnahmefällen 

die Baulichkeit den Bestimmungen dieses Gesetzes aus sachlichen Gegebenheiten 

nicht voll entspricht, auf eine bestimmte Zeit oder auf Widerruf bewilligen. 

 

Im vorliegenden Fall konnte wohl nicht der "vorübergehende Zweck" Anwendung fin-

den. Es hätte vielmehr auf den "nicht dauernden Bestand" abgestellt werden müssen, 

weil wegen des bestimmungsgemäßen Zweckes der Grundfläche (öffentliche Verkehrs-

fläche) die mögliche Dauer des Bestandes unsicher war. So könnte etwa ein Umbau 

oder Ausbau der Verkehrsfläche einen Widerruf der Bewilligung zur Folge haben. Dies 

war auch ein Grund dafür, dass die Bewilligungen nicht auf eine bestimmte Zeit, son-

dern auf  jederzeitigen Widerruf  erteilt wurden. Durch ein  für mehrere Jahre erwachse- 
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nes Recht könnten Straßenbauvorhaben verzögert werden. 

 

Die Baubehörde begründete den Baubewilligungsbescheid gem. § 71 der BO allerdings 

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

skulptur nur als Provisorium bewilligt werden konnte. 

 

Zum Begriff des Provisoriums, unter welchem im üblichen Sprachgebrauch eine vor-

läufige Einrichtung verstanden wird, war zu bemerken, dass die Stadtskulptur zwar wie-

der entfernt werden kann, dies aber zweifellos einen erheblichen Aufwand erfordern 

würde. Es war daher anzunehmen, dass auf Grund der hohen Errichtungskosten die 

dauerhafte Aufstellung vorgesehen ist.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Dem Hinweis des Kontrollamtes wird insofern Rechnung getragen, 

als in Hinkunft in den Bewilligungen nach § 71 BO der "nicht dau-

ernde Bestand" zur Anwendung kommen wird. 

 

6.6.3 Die Gebrauchserlaubnis hätte jedenfalls nicht erteilt werden dürfen, da gem. § 1 

des GAG die Gebrauchserlaubnis zu versagen ist, wenn dem Gebrauch öffentliche 

Rücksichten, wie u.a. Gründe der Sicherheit des Verkehrs entgegenstehen.  

 

Ein Mangel im Verfahren bestand nach der Ansicht des Kontrollamtes darin, dass - wie 

bereits beschrieben - eine bauliche Anlage bewilligt wurde, die gemäß der StVO eine 

Beeinträchtigung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs darstellte, bei 

der lt. Feststellung der Magistratsabteilung 46 Gefahr im Verzug bestand. 

 

Darüber hinaus wäre die Gebrauchserlaubnis auch deshalb nicht zu erteilen gewesen, 

weil die Art des Gebrauches von öffentlichem Grund als Skulptur in der Tarifliste zum 

GAG nicht angeführt ist. Es war daher lediglich eine privatrechtliche Zustimmung der 

Stadt Wien als Grundeigentümer erforderlich, die auch erteilt wurde.  

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Die Magistratsabteilung 46  war im  Verfahren der Magistratsabtei- 
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lung 37 nicht mit der Frage der Gebrauchserlaubnispflicht für die 

Skulptur befasst. Die Ansicht des Kontrollamtes, dass mangels 

einer Tarifpost im GAG eine Genehmigungspflicht nach dieser 

Rechtsnorm nicht gegeben war, wird von der Magistratsabtei-

lung 46 geteilt.  

 

7. Vorschriftswidrige Bauführung 

Der Bauführer zeigte den Beginn der Bauarbeiten im Juli 2004 bei der Baubehörde an. 

Am 13. September 2004 langte bei der Baupolizei eine Mitteilung ein, dass die Bauaus-

führung der Stadtskulptur nicht der StVO entspreche, da der Sicherheitsabstand von 

60 cm zwischen Objekt und Gürtelfahrbahn nicht eingehalten worden war. 

 

Wie erwähnt, bewilligte die Magistratsabteilung 37 basierend auf dem Einreichplan das 

Objekt mit einem Abstand zur Gürtelfahrbahn von nur rd. 30 cm statt den notwendigen 

60 cm. Wie die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, war aber bei der Bauführung 

auch dieser Abstand nicht eingehalten, sondern die Rampe vielmehr bis zur Gehsteig-

kante an die Gürtelfahrbahn vorgezogen worden. 

 

In einer noch am Tag der Anzeige von der Baubehörde einberufenen Ortsverhandlung 

wurde die Firma B. aufgefordert, den Fehler raschest zu beseitigen und eine provisori-

sche Absicherung des Fahrbahnrandes vorzunehmen bis eine endgültige Lösung ge-

funden war. Die Gefahrenstelle wurde mittels eines Bauzaunes umgehend abgesichert. 

 

Bereits am 1. Oktober 2004 fand eine weitere Ortsverhandlung statt, bei der u.a. die 

Magistratsabteilungen 28, 37 und 46 sowie der Planverfasser anwesend waren. Ziel 

war es, eine Lösung zu finden, die eine Abänderung der Stadtskulptur nicht notwendig 

machen würde. Es zeigte sich jedoch, dass sämtliche Vorschläge eine Verschmälerung 

der Gürtelfahrbahn erfordern würden, was aus verkehrsorganisatorischen Gründen von 

den Magistratsabteilungen 28 und 46 abgelehnt wurde. Es wurde daher bestimmt, dass 

nur durch die Veränderung des Bauwerks der gesetzeskonforme Zustand herstellbar 

wäre. 
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8. Abtragungsauftrag 

Am 10. Jänner 2005 - drei Monate nach der angeführten Ortsverhandlung - führte die 

Magistratsabteilung 37 - Sonderreferat eine neuerliche Ortsverhandlung durch, um ei-

nen Auftrag gem. § 129 Abs 10 der BO zu erteilen.  

 

Die genannte Gesetzesstelle besagt, dass jede Abweichung von den Bauvorschriften 

zu beheben ist. Ein vorschriftswidriger Bau, für den eine nachträgliche Bewilligung nicht 

erwirkt worden ist, muss beseitigt werden. Solche Aufträge sind dann zu erteilen, wenn 

augenscheinlich eine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen besteht. 

Die Aufträge sind an den Eigentümer der baulichen Anlage zu richten. 

 

Am 7. Februar 2005, also mehr als einen Monat nach der letzten Ortsverhandlung über 

den Abtragungsauftrag, erließ die Baupolizei nun den Bescheid gem. § 129 Abs 10 der 

BO. Darin wurde der Firma S. als Eigentümerin der Baulichkeit aufgetragen, binnen 

einer Frist von einem Monat nach Rechtskraft des Bescheides die Stadtskulptur zu be-

seitigen oder in der Art herzustellen, dass die Koten der Baulichkeit in der Natur den 

Koten des Einreichplanes entsprechen bzw. der gesetzlich vorgeschriebene 60 cm Ab-

stand zwischen Baulichkeit und Randsteinkante eingehalten wird. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Erlassung des Abtragungsauftrages ist erst mehr als einen 

Monat nach dem letzten Ortsaugenschein erfolgt, weil die Be-

hörde auf Grund des Verhandlungsergebnisses davon ausgehen 

konnte, dass die Umsetzung der baubehördlichen Erfordernisse 

von Seiten des Bauwerbers unverzüglich erfolgen wird.  

 

Die Magistratsabteilung 37 - Sonderreferat hatte offensichtlich noch immer nicht er-

kannt, dass die Einreichpläne ebenfalls im Widerspruch zu der StVO bezüglich des not-

wendigen Sicherheitsabstandes von 60 cm zur Fahrbahn standen und keine diesbezüg-

lichen Koten enthielten. Diese Anordnung des Bauauftrages war daher nicht erfüllbar, 

denn bei einer Abänderung gemäß dem bewilligten Plan wäre das Objekt mit 30 cm Ab-

stand zur Gürtelfahrbahn immer noch zu nahe situiert gewesen. 
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Was den Bescheid betraf, schien in der Begründung der § 83 der BO (anstatt § 83 der 

StVO) auf, sowohl das Datum für die Ortsverhandlung zur Sachverhaltsdarstellung mit 

10. Jänner 2004 (anstatt 10. Jänner 2005) als auch das Datum für den Baubewilli-

gungsbescheid mit 14. Juni 2002 (anstatt 14. Juni 2004) war unrichtig angegeben.  

 

Der Bescheid wurde der Firma S. am 14. Februar 2005 zugestellt und erwuchs zwei 

Wochen später in Rechtskraft. Das Stiegenkunstwerk wurde daraufhin insoweit umge-

baut, als fahrbahnseitig ein Teil der Stufen abgeschnitten und das Geländer senkrecht 

statt wie bisher auskragend errichtet wurde, um den gemäß der StVO notwendigen Si-

cherheitsabstand herzustellen. 

 

Bei der Einschau des Kontrollamtes im September 2005 lagen weder Pläne für das ab-

geänderte Bauwerk noch eine Fertigstellungsanzeige vor.  

 

9. Bewilligung eines Schanigartens auf der Stadtskulptur 

9.1 Die Stiegenanlage ist, wie bereits erwähnt, mittels einer Brückenkonstruktion über 

dem Gehsteig mit dem Restaurant im 1. Stock des Gebäudes Lerchenfelder Gürtel 43 

verbunden. 

 

Der Lokalbetreiber suchte am 19. April 2005 beim zuständigen magistratischen Bezirks-

amt um Bewilligung eines Schanigartens auf der Stadtskulptur an. Nach einer anstands-

los verlaufenen Ortsverhandlung, an der auch die Magistratsabteilung 46 teilnahm, so-

wie nach Vorlage verbesserter Einreichunterlagen, wurde der Schanigarten mit Be-

scheid vom 24. August 2005 bewilligt. 

 

Dieser enthielt die Erteilung der Gebrauchserlaubnis gemäß dem GAG sowie die Bewil-

ligung gemäß der StVO, den öffentlichen Grund und den darüber befindlichen Luftraum 

vor dem erwähnten Gebäude auf dem Treppenaufgang zum Restaurant benützen zu 

dürfen. Mit dem gleichen Bescheid wurde die Gebrauchsabgabe vorgeschrieben.  

 

9.2 In diesem Zusammenhang fiel auf, dass die Magistratsabteilung 37 als Baubehörde 

ein nicht unwesentliches Detail übersehen hatte. Der bewilligte Baukonsens für das er-
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wähnte Gebäude enthielt nämlich insofern einen Fehler, als in der Ansicht zwar eine 

Tür zum Schanigarten eingezeichnet, im Grundriss jedoch nur eine Fensteröffnung mit 

1,07 m mal 1,07 m kotiert war. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil bei Differenzen in 

den Abmessungen zwischen der zeichnerischen Darstellung und den ausgewiesenen 

Koten Letztere maßgeblich sind und somit im gegenständlichen Fall die Fensteröffnung 

als bewilligt anzunehmen war.  


