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KURZFASSUNG 

 

 

Die Magistratsabteilung 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau verfügt über 19 vor-

wiegend auf dienststelleneigenen Liegenschaften eingerichtete Lagerplätze, auf denen 

vor allem im Straßenbau ausgebaute Baumaterialien für eine allfällige Wiederverwen-

dung vorrätig gehalten werden. Die Dienststelle wird die Anzahl ihrer Lagerplätze zur 

Erzielung von Synergieeffekten auf zwölf reduzieren sowie im Zuge dessen Überbe-

stände an Baumaterialien abbauen und geeignete Voraussetzungen für eine fundierte 

Dispositionsbasis im Hinblick auf eine wirtschaftlichere und bedarfsgerechtere Lagerhal-

tung schaffen. In Verbindung damit wird ferner die gesamte Verwaltung des gelagerten 

Altmaterials künftig zentral erfolgen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Aufgaben der Magistratsabteilung 28 

Entsprechend der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien obliegt der Ma-

gistratsabteilung 28 u.a. auch die Planung, Errichtung, Verwaltung und Erhaltung der für 

die Straßenerhaltung notwendigen Lagerplätze und Stützpunkte sowie die Wahrneh-

mung der Bauherrenfunktion für die darauf befindlichen dienststelleneigenen Gebäude.  

 

Vorweg ist anzumerken, dass die Magistratsabteilung 28 bereits im Zeitpunkt der Prü-

fung durch das Kontrollamt Dispositionen hinsichtlich einer künftigen Neuordnung ihrer 

Lagerplätze und Stützpunkte getroffen hatte, deren Zielsetzungen an späterer Stelle 

des gegenständlichen Berichtes näher erörtert werden sollen. Zunächst erfolgt jedoch 

eine Darstellung der im Untersuchungszeitpunkt festgestellten Situation:  

 

2. Funktion der Lagerplätze 

Die Magistratsabteilung 28 verfügt über 19 Lagerplätze mit einer Gesamtfläche von 

164.983 m2, auf denen vorwiegend im Straßenbau ausgebaute, wieder verwendbare 

Baumaterialien wie z.B. Pflastersteine und Randsteine aus Granit und Beton, gussei-

serne Schacht- und Baumscheibenabdeckungen sowie Rohre etc. vorrätig gehalten 

werden. Darüber hinaus erfolgt dort auch fallweise - jedoch in wesentlich geringerem 

Umfang - die vorübergehende Lagerung von Neumaterialien, die bereits bestimmten 

Baustellen zugeordnet sind, sowie die Bevorratung von Hilfsmaterialien (Kaltmischgut, 

Schotter etc.).  

 

Die Entscheidung, ob ausgebaute Materialien aufzubewahren sind, obliegt den Bauin-

spizienten bzw. Werkmeistern der Bezirksgruppen. Granitmaterialien werden lt. Aus-

kunft der Dienststelle in allen Fällen für eine neuerliche Verwendung auf Lager genom-

men bzw. in geringfügigem Umfang auch an Privatpersonen veräußert.  

 

3. Standorte und Flächenmaße der Lagerplätze 

Von  den o.a.  Lagerflächen befinden sich  129.243 m2 (d.s. 78 %) auf  dienststelleneige- 
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nen und 35.740 m2 (d.s. 22 %) auf Liegenschaften des Bundes, der  Magistratsabteilung 

49 - Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien, der Österreichischen Bundes-

bahnen-Holding Aktiengesellschaft (ÖBB) und der Donauhochwasserschutzkonkurrenz 

(DHK).  

 

Die Benützung der im Fremdeigentum stehenden Liegenschaften erfolgt überwiegend 

kostenlos. Lediglich für zwei im 20. Wiener Gemeindebezirk von der DHK und den ÖBB 

an die Magistratsabteilung 28 für Lagerzwecke verpachtete Flächen im Gesamtausmaß 

von 3.618 m2 sind jährlich insgesamt 12.255,83 EUR an Pachtentgelt zu entrichten. 

 

Die Standorte der Lagerplätze, deren Flächenmaße sowie die jeweiligen Liegenschafts-

eigentümer sind der folgenden Übersicht zu entnehmen.  

 

Standort Liegenschaftseigentümer und Flächenmaße in m2 
 MA 28 Bund MA 49 ÖBB DHK Gesamt-

fläche 
1, Ruprechtsstiege  81 - - - - 81
3, Im Erdberger Mais/Nottendorfg. - 4.686 - - - 4.686
3, Baumgasse *) 16.797 - - - - 16.797
10, Gudrunstraße *) 3.931 - - 41 - 3.972
10, Neilreichgasse *) 6 20.525 - 2.347 - 22.878
12, Wundtgasse 13.904 - - 58 - 13.962
13, Schönbachstr./Stranzenbergg. *) 2.710 - - - - 2.710
14, Auhof  4.530 - - - - 4.530
14, Auhof "neu" *) 33.799 - - - - 33.799
16, Kendlerstraße *) 1.037 - - - - 1.037
16, Nauseagasse/Seeböckgasse 549 - - - - 549
19, Heiligenstädter Lände *) 3.082 - - - - 3.082
19. Grinzinger Straße *) 5.729 - - - - 5.729
19, Gspöttgraben *) - - 4.465 - - 4.465
20, Handelskai *) 3.186 - - 2.120 1.498 6.804
21, Siemensstraße *) 12.988 - - - - 12.988
22, Espenmais *) 14.373 - - - - 14.373
23, Seybelgasse *) 4.231 - - - - 4.231
23, Auer-Welsbach-Straße *) 8.310 - - - - 8.310
Summe 129.243 25.211 4.465 4.566 1.498 164.983

 

Die in der Tabelle mit *) gekennzeichneten 14 Lagerplätze befinden sich auf den für 

eine effektive Schadensbehebung im Wiener Straßennetz erforderlichen Stützpunkten 

der Magistratsabteilung 28, auf denen neben dem für die anfallenden Reparaturarbeiten 

zuständigen Personal auch die Reparaturzüge stationiert sind.  
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Auf den Stützpunkten stehen die Lagerplätze unter der ständigen Aufsicht von Platz-

meistern. Die auf gesonderten Standorten situierten weiteren fünf Lagerplätze werden 

von den Platzmeistern mitbetreut.  

 

4. Gebarung der Lagerplätze 

Die auf den Lagerplätzen durchzuführenden Verwaltungsabläufe sind in einer vom Ab-

teilungsleiter der Magistratsabteilung 28 im März 1994 erlassenen Dienstanweisung mit 

der Bezeichnung "Vorschriften für die Gebarung auf Lagerplätzen" im Wesentlichen wie 

folgt geregelt: 

 

Materialausgaben oder -vereinnahmungen dürfen grundsätzlich nur auf der Basis eines 

vom zuständigen Bezirksgruppenleiter der Magistratsabteilung 28 unterfertigten Auf-

tragsscheines (Auslieferungs- bzw. Einlieferungsschein) erfolgen. Auf ständig beauf-

sichtigten Lagerplätzen ist über die täglichen Lagereingänge und -ausgänge ein Tages-

journal zu führen, in welchem diese bezugnehmend auf die Nummern der entsprechen-

den Belege sowie unter Hinweis auf den Herkunfts- oder Bestimmungsort und die jewei-

ligen Materialmengen fortlaufend nummeriert einzutragen sind. Als Belege für diese Ma-

terialbewegungen sind die bereits erwähnten Auftragsscheine sowie Liefer- und Gegen-

scheine auszufertigen. Weiters ist eine Materialkartei und eine Werkzeugkartei zu füh-

ren, in der ebenso die Lagereingänge und -ausgänge zu vermerken sind und zusätzlich 

auch der jeweilige Lagerstand auszuweisen ist. Die sachliche Richtigkeit des Tagesjour-

nals, der Karteien und der Auftragsscheine ist grundsätzlich einmal wöchentlich von den 

mit der Lagerplatzoberaufsicht beauftragten Werkmeistern zu prüfen.  

 

Hinsichtlich der nicht ständig beaufsichtigten Lagerplätze hat die Führung der Aufzeich-

nungen von der jeweils zuständigen Außendienststelle in entsprechend vereinfachter 

Form zu erfolgen. 

 

Die Lagerbestände sind generell bis 31. März eines jeden Jahres zu überprüfen und all-

fällige Abweichungen zwischen den Soll- und Istbeständen unter Anführung der hiefür 

maßgebenden Begründung in einer Aufnahmeschrift zu vermerken.  
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Für die Oberaufsicht auf den Lagerplätzen sind in allen Fällen die Werkmeister der Be-

zirksgruppen zuständig. 

 

4.1 Vollzähligkeit der Lagerkarteien 

Anlässlich einer stichprobenweisen Prüfung der Lagerbuchhaltung fiel zunächst auf, 

dass keine wie immer gearteten Aufzeichnungen geführt werden, auf deren Basis die 

Vollständigkeit der Lagerkarteien mit vertretbarem Aufwand verifiziert werden könnte. 

 

Es wurde daher empfohlen, geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Vollzähligkeit der 

Lagerkarteien künftig in einfacher und nachvollziehbarer Weise zu dokumentieren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Die Vollzähligkeit der Lagerkartei (Karteikarten) ist derzeit nicht 

dokumentiert. Allerdings werden die fortlaufenden Nummern des 

Tagesjournals auf die betreffenden Karteikarten übertragen, so-

dass eine Nachvollziehbarkeit der Vollständigkeit gegeben ist. Es 

wird davon ausgegangen, dass die Karteikarten vom Platzmeister 

ordnungsgemäß aufbewahrt werden und daher die Vollständigkeit 

grundsätzlich gegeben ist. 

 

Im Zuge der Umstellung der Kartei auf eine elektronische Material-

datei wird eine Dokumentation der Vollzähligkeit in einfacher Wei-

se möglich sein. 

 

4.2 Erfordernisse einer modernen Verwaltung 

Wenngleich die Einschau des Kontrollamtes in die Lagerbuchhaltung ergab, dass die 

Führung der Aufzeichnungen und Belege im Wesentlichen entsprechend den in der 

oben erwähnten Dienstanweisung verbindlich normierten Verwaltungsabläufen erfolgt 

und die Lagerbestände und Lagerbewegungen ordnungsgemäß und nachvollziehbar 

dokumentiert werden, war doch festzustellen, dass die derzeitige Form der Buchführung 

nicht mehr den Erfordernissen einer modernen Verwaltung entspricht.  
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Es wurde daher zunächst angeregt, die Lagerbuchhaltung künftig auf elektronischem 

Weg abzuwickeln. 

 

Die Errichtung einer elektronischen Datei für die Materialgebarung 

auf Stützpunkten ist im laufenden Arbeitsprogramm der Magis-

tratsabteilung 28 bereits enthalten. 

 

5. Ermittlung der Gesamtmengen und des Gesamtbedarfs 

Ferner war festzuhalten, dass weder eine Zusammenfassung der auf sämtlichen Lager-

plätzen vorrätig gehaltenen Bestände noch eine Ermittlung des voraussichtlichen jähr-

lichen Gesamtbedarfs erfolgt, wodurch zum einen nicht nachvollziehbar ist, welche 

Materialmengen der Magistratabteilung 28 insgesamt zur Verfügung stehen und zum 

anderen nicht beurteilt werden kann, ob und inwieweit die gelagerten Materialien den 

tatsächlichen Bedarf nicht um ein Vielfaches übersteigen bzw. ob hiefür überhaupt noch 

Verwendungsmöglichkeiten bestehen.  

 

Eine Zusammenfassung der Lagerbestände an Straßenbaumate-

rial sämtlicher Stützpunkte ist vor ca. vier Jahren händisch vorwie-

gend für Granitsteinmaterial vorgenommen worden. 

 

Im Zuge der vorgesehenen Einführung einer elektronischen Mate-

rialdatei wird eine laufende Zusammenfassung der Lagermengen 

der einzelnen Produkte zur Verfügung stehen. 

 

Der jährliche Gesamtbedarf an einzelnen Lagerwaren kann nur 

sehr grob vorgegeben werden. 

 

Da im Rahmen der gegenständlichen Prüfung eine Erhebung dieser für eine fundierte 

Beurteilung grundlegenden Faktoren mit vertretbarem Aufwand nicht durchführbar ge-

wesen wäre, hat das Kontrollamt eine stichprobenweise Begehung von sieben Lager-

plätzen (Wien 10, Neilreichgasse, Wien 14, Auhof und Auhof "neu", Wien 19, Gspött-

graben,  Wien 19, Heiligenstädter  Lände,  Wien  20, Handelskai, und  Wien 22,  Espen- 
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mais) vorgenommen, um sich jeweils vor Ort ein Bild zu machen.  

 

Hiebei war zwar zunächst festzustellen, dass sich die in die nähere Betrachtung einbe-

zogenen Plätze im Wesentlichen in einem ordnungsgemäßen Zustand befanden. Auf-

fällig war jedoch der enorme Umfang der vorrätig gehaltenen Granitsteinmaterialien so-

wie eine außerordentliche Typenvielfalt bei den Betonsteinmaterialien. Weiters vermit-

telten die dort vorgefundenen Steinmaterialien fallweise den Eindruck einer relativ lan-

gen Lagerzeit. So befand sich u.a. auf dem Lagerplatz Wien 10, Neilreichgasse, eine 

Halde alter Granitpflastersteine im Ausmaß von rd. 2.000 m3, die zu einem erheblichen 

Anteil von Unkraut überwuchert war. Auf dem in einem aufgelassenen Steinbruch ein-

gerichteten Lagerplatz in Wien 19, Gspöttgraben, am Rande des Wienerwaldes waren 

die gelagerten Materialmengen nicht nur schon an sich sehr umfangreich, sondern er-

schienen auch in Relation zu dem dort vorherrschenden begrenzten Platzangebot über-

höht. Nach Ansicht des Kontrollamtes hatte dies negative Auswirkungen auf die Über-

sichtlichkeit und stellte darüber hinaus ein Hindernis für eine rasche und effiziente 

Durchführung von Ladevorgängen dar. Ein deutlicher Moosbewuchs auf diversen Stein-

materialien ließ ferner auch dort auf längere Lagerzeiten schließen.  

 

Die Typenvielfalt der Betonpflastersteine ist zu einem beträchtli-

chen Teil auf Architektenwünsche oder Wünsche der Stadtgestal-

tung (Magistratsabteilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung) zu-

rückzuführen. 

 

Im Bereich des Stützpunktes in Wien 19, Gspöttgraben, wurde - 

auch auf Grund der Anregung des Kontrollamtes - zur Verbesse-

rung der Lagermöglichkeit versucht, das weit über den Bedarf lie-

gende Material rasch zu reduzieren, wobei jedoch nur sehr nied-

rige Preise für das Material erzielt werden konnten. 

 

Auf Grund des dargestellten Sachverhaltes war zunächst festzustellen, dass es nicht 

sinnvoll erscheint, Steinmaterialien in einem Umfang auf Lager zu halten, der offenbar 

bei Weitem über den tatsächlichen Bedarf hinausgeht. Auf der Basis dieser Überlegun-
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gen ist auch die bereits unter Pkt. 2 des gegenständlichen Berichtes erwähnte grund-

sätzliche Aufbewahrung von sämtlichen ausgebauten Granitmaterialien für eine allfäl-

lige Wiederverwendung infrage zu stellen.  

 

Wenngleich das Kontrollamt nicht verkennt, dass die Bereithaltung von Materialreser-

ven für Straßeninstandsetzungsarbeiten unabdingbar ist und insbesondere historisch 

wertvolle Granitpflastersteine, die nicht mehr erzeugt werden, sowie Randsteine unter-

schiedlichster Radien jedenfalls aufbewahrt werden sollten, erachtet es doch die Schaf-

fung einer fundierten Dispositionsbasis für eine wirtschaftlichere Lagerhaltung im Hin-

blick auf eine Vermeidung von Überbeständen sowie auf eine Optimierung der Manipu-

lations-, Transport- und Lagerkosten als unentbehrlich.  

 

Es wurde daher empfohlen, im Rahmen einer künftigen EDV-mäßigen Abwicklung der 

Lagerbuchhaltung auch für eine automatisierte Zusammenfassung und Ausweisung der 

Bestände sämtlicher Lagerplätze sowie für eine entsprechende Ermittlung des jeweili-

gen Gesamtbedarfs zu sorgen.  

 

Auf der Basis der diesbezüglichen Ergebnisse sollten nicht mehr verwendbare Materia-

lien aus dem Bestand ausgeschieden bzw. Überbestände reduziert und die Lagerbe-

stände künftig dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Im Zusammenhang damit 

wäre allenfalls denkbar, Steinmaterialien nicht mehr wie bisher lediglich in kleinen Men-

gen an Privatpersonen zu veräußern, sondern auch in größerem Umfang zum Verkauf 

auszuschreiben. 

 

Um die Typenvielfalt der in Reserve zu haltenden Betonsteine zu minimieren, wurde fer-

ner angeregt, künftig schon beim erstmaligen Einbau dieser Materialien, der vornehm-

lich in Fußgängerzonen und auf Plätzen erfolgt, im Rahmen der diesbezüglichen archi-

tektonischen Gestaltungsmöglichkeiten eine Einschränkung auf eine überschaubare 

Musterpalette anzustreben. 

 

Eine fundierte Dispositionsbasis für eine wirtschaftlichere Lager-

haltung  wird durch die  Einführung einer elektronischen Datei und 
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die Reduktion der vorhandenen Stützpunkte geschaffen werden. 

 

Nicht mehr verwendbare Materialen werden auch heute schon, 

allerdings nur im Zuge der Wiederverwendung von Altmaterial, 

ausgeschieden. 

 

Die Anregung des Kontrollamtes, solche Materialien, aber auch 

Überbestände in größeren Mengen zu veräußern, ist z.T. bereits 

umgesetzt worden. Die Mengen für Einzelverkäufe an Privatperso-

nen wurden angehoben und gleichzeitig ist auch die Abgabe an 

Firmen, ausgenommen Bau- und Pflasterfirmen, ermöglicht wor-

den. 

 

Zusammenfassend war grundsätzlich anzumerken, dass eine umfassende, wirtschaftli-

chere und zweckmäßigere Abwicklung der Altmaterialgebarung nur im Weg einer ko-

ordinierten Verwaltung der vorhandenen Lagerbestände möglich sein wird. Das Kon-

trollamt sah sich daher zu der Empfehlung veranlasst, die hiefür relevanten Dispositio-

nen nicht den für die einzelnen Lagerplätze zuständigen Bediensteten zu überlassen, 

sondern künftig in die Verantwortung einer übergeordneten zentralen Stelle zu übertra-

gen.  

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes folgend wird in Zukunft die ge-

samte Verwaltung des auf den Stützpunkten befindlichen Altma-

terials auf die Gruppe Betriebssupport übertragen werden. Damit 

ist eine zentrale Stelle mit der Materialdisposition betraut. 

 

6. Kostenrechnung 

Weiters war festzustellen, dass die Magistratsabteilung 28 über keine umfassende Be-

rechnung der für die der Lagerung von Altmaterialien anfallenden Transport-, Manipula-

tions-, Verwaltungs- und sonstigen Kosten verfügt. 

 

Es wurde daher empfohlen, eine fundierte Kostenrechnung  zu  erstellen, die  insbeson- 
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dere auch darüber Auskunft geben sollte, im Hinblick auf welche Altmaterialien eine La-

gerung zur Wiederverwendung überhaupt den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit ent-

spricht. 

 

Nach Maßgabe der diesbezüglichen Erkenntnisse sollten künftig u.a. auch keine Altma-

terialien für eine neuerliche Verwendung aufbewahrt werden, die neuwertig zu Preisen 

erhältlich sind, die unter den entsprechenden Transport- und Manipulationskosten lie-

gen. Ferner sollten ausschließlich Materialien vorrätig gehalten werden, deren Wieder-

verwendung gesichert erscheint.  

 

Die Magistratsabteilung 28 ist sich der Wichtigkeit einer Kosten-

rechnung bewusst und hat diese auch schon weit gehend umge-

setzt, wobei Altmaterial in dieser Kostenrechnung nicht als eige-

nes Produkt enthalten ist. 

 

Allerdings ist im derzeitigen Kostenrechnungssystem eine Detail-

lierung im Sinn der Anregung des Kontrollamtes nur bedingt mög-

lich. 

 

7. Neuordnung der Lagerplätze 

Abschließend soll auf die eingangs erwähnten Überlegungen der Magistratsabtei-

lung 28 im Hinblick auf eine Neuordnung ihrer Lagerplätze näher eingegangen werden. 

 

7.1 Konzept der Magistratsabteilung 28 

Die Magistratsabteilung 28 hat bereits im Juni 2001 ein Konzept hinsichtlich einer künfti-

gen Reduktion ihrer Stützpunkte und Lagerplätze erarbeitet. Im Jahr 2003 wurden die 

diesbezüglichen Intentionen der Dienststelle von der Magistratsdirektion - Geschäftsbe-

reich BAUTEN UND TECHNIK (MD-BD) in ein ihrerseits entwickeltes Lagerplatzkon-

zept übernommen, dessen zentrales Thema umfassende Rationalisierungen im Hinblick 

auf die sämtlichen technischen Dienststellen der Stadt Wien zur Verfügung stehenden 

Lagerflächen und die damit verbundenen Personal- und Betriebskosten waren. Dem-

nach sollten u.a. auch Mehrfachnutzungen unter Ausnützung von Synergieeffekten, 
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Standortreduzierungen durch Zusammenlegungen sowie strategische Neuplatzierungen 

im Wiener Stadtgebiet erfolgen, um einerseits eine höherwertige Nutzung der frei wer-

denden Flächen zu gewährleisten und andererseits längerfristige Ressourceneinspa-

rungen zu erzielen. 

 

Im Einvernehmen mit der MD-BD wird die Magistratsabteilung 28 auf der Basis dieses 

Konzeptes folgende Maßnahmen treffen: 

 

Im ungefähren Zeithorizont bis zum Jahr 2010 beabsichtigt die Dienststelle, die bishe-

rige Anzahl ihrer Stützpunkte von 14 auf sechs zu reduzieren und auf diesen wie bisher 

jeweils einen Lagerplatz zu betreiben. Außerhalb der Stützpunkte sollen fünf Lager-

plätze auf den bereits bisher genutzten gesonderten Standorten verbleiben bzw. dort 

zusammengelegt werden. Darüber hinaus ist die Einrichtung einer weiteren Lagerfläche 

auf dem Gelände des ehemaligen Gaswerkes Leopoldau in Wien 21 geplant. Die An-

zahl der Lagerplätze wird somit von bisher 19 auf zwölf reduziert werden.  

 

Die im Zeitpunkt der Prüfung von der Magistratsabteilung 28 im Einvernehmen mit der 

MD-BD bereits festgelegten elf Standorte sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen. 

Die in der Tabelle mit *) bezeichneten Lagerplätze verbleiben auf den künftigen sechs 

Stützpunkten der Dienststelle und sollen wie bisher mit Platzmeistern besetzt werden. 

 

Standort Grundbesitzverhältnisse und Flächenmaße in m2 
 MA 28 MA 49 ÖBB DHK Gesamt-

fläche 
1, Ruprechtsstiege  81 - - - 81
3, Baumgasse *) 16.797 - - - 16.797
12, Wundtgasse *) 13.904 - 58 - 13.962
14, Auhof  4.530 - - - 4.530
14, Auhof "neu" *) 33.799 - - - 33.799
16, Kendlerstraße  1.037 - - - 1.037
16, Nauseagasse/Seeböckgasse  549 - - - 549
19. Grinzinger Straße *) 5.729 - - - 5.729
19, Gspöttgraben  - 4.465 - - 4.465
20, Handelskai *) 3.186 - 2.120 1.498 6.804
22, Espenmais *) 14.373 - - - 14.373
Summe 93.985 4.465 2.178 1.498 102.126
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7.2 Beurteilung und Empfehlungen des Kontrollamtes 

In kritischer Würdigung der von der Magistratsabteilung 28 geplanten Standortreduzie-

rungen war zunächst festzuhalten, dass die daraus resultierenden Synergieeffekte - ins-

besondere die personelle Reduktion von bisher 14 auf künftig sechs Platzmeister - auch 

seitens des Kontrollamtes im Hinblick auf eine sparsamere, zweckmäßigere und wirt-

schaftlichere Lagerhaltung begrüßt werden.  

 

Es wurde daher angeregt, die Neuordnung der Lagerplätze unter Bedachtnahme auf die 

örtlichen logistischen Voraussetzungen und Infrastrukturen zügig vorzunehmen sowie - 

im Sinn einer ungestörten Fortsetzung des Betriebes - für die Bereithaltung der für all-

fällige Investitionen erforderlichen Budgetmittel Sorge zu tragen, wobei denkbar wäre, 

im Verhandlungsweg eine Partizipation an den von der Magistratsabteilung 69 - Lie-

genschaftsmanagement für eine allfällige Veräußerung von frei werdenden Grund-

stücken erzielten Verkaufserlösen anzustreben.  

 

Im Rahmen der von der Dienststelle beabsichtigten umfassenden organisatorischen 

Neugestaltung sollte auch die derzeit gültige Dienstanweisung hinsichtlich der Geba-

rung auf den Lagerplätzen in Anpassung an die geänderten Verhältnisse neu konzipiert 

werden.  

 

Auch in diesem Punkt stimmt die Magistratsabteilung 28 mit dem 

Kontrollamt hinsichtlich einer zügigen Umsetzung der neuen 

Standorte überein. Zwischenzeitlich konnte die vom Kontrollamt 

angeregte Partizipation an den Verkaufserlösen erreicht werden, 

soferne die Veräußerung an Dritte erfolgt. 

 

Werden Flächen, welche in Verwaltung der Magistratsabteilung 28 

stehen bzw. standen, anderen Abteilungen zur Verwendung über-

lassen oder auch über ein Bestandsverhältnis (Magistratsabtei-

lung 34 - Bau- und Gebäudemanagement) zur Verfügung gestellt, 

erhält die Magistratsabteilung 28 dafür keine zusätzlichen Budget-

mittel. 
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Abschließend wird aber darauf hingewiesen, dass die oben er-

wähnten Verkaufserlöse für die erforderlichen Aufwendungen für 

die Neuorganisation der Stützpunkte nicht ausreichen, sodass die 

fehlenden Mittel aus dem laufendem Budget der Magistratsabtei-

lung 28 aufgebracht werden müssen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im November 2006 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Soweit in diesem Bericht personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form 

angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Allfällige 

Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgegli-

chen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

DHK...............................................Donauhochwasserschutzkonkurrenz 

EDV ...............................................Elektronische Datenverarbeitung  

MD-BD...........................................Magistratsdirektion - Geschäftsbereich BAUTEN 

UND TECHNIK 

ÖBB...............................................Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktienge-

sellschaft 


