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KURZFASSUNG 

 

 

An der behördlichen Aufsicht von Unternehmen, die mit pyrotechnischen Artikeln han-

deln (Pyrotechnikunternehmen), sind neben der Bundespolizeibehörde im Bereich des 

Magistrats der Stadt Wien die Magistratsabteilung 63 - Gewerbewesen und rechtliche 

Angelegenheiten des Ernährungswesens, die Magistratsabteilung 59 - Marktamt, die 

Magistratsabteilung 36 - Technische Gewerbeangelegenheiten, behördliche Elektro- 

und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veranstaltungswesen, die magistratischen 

Bezirksämter, die Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Katastrophenschutz sowie in 

bestimmten Fällen auch die Magistratsdirektion - Geschäftsbereich ORGANISATION 

UND SICHERHEIT beteiligt. 

 

Die Prüfung bei den Dienststellen der Stadt Wien ergab, dass diese Aufsicht effizient 

und gut organisiert war. Der Magistratsabteilung 63 als koordinierende Stelle innerhalb 

der Stadt Wien wurde empfohlen, die Bemühungen zur formalen Einrichtung einer Ko-

ordinierungsstelle zu intensivieren, was im Rahmen des Gewerberechts bereits zum 

Teil erfolgt war. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

In Wien werden jährlich große Mengen pyrotechnischer Artikel verkauft. Diese Artikel 

sind nicht mehr nur in Spezialgeschäften erhältlich, sondern werden auch bei Bau-

märkten, Diskontmärkten etc. hauptsächlich im Zeitraum zwischen dem Heiligen Abend 

und Silvester verkauft. Da in dieser kurzen Zeit mit Abstand der größte Teil des Jahres-

umsatzes gemacht wird, ist es für den sicheren Umgang mit der Ware wichtig, dass be-

hördliche Kontrollen strukturiert, effizient und insbesondere auf den genannten Zeitraum 

abgestimmt sind. 

 

Das Kontrollamt überprüfte die behördliche Aufsicht von Pyrotechnikunternehmen hin-

sichtlich der Einhaltung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften. Schwerpunkt-

mäßig betraf dies den Verkauf pyrotechnischer Artikel der Klassen I und II, die vor allem 

für Silvesterfeiern erworben werden. 

 

2. Rechtliche Grundlagen 

Das Pyrotechnikgesetz 1974 unterteilt u.a. "pyrotechnische Gegenstände für Unterhal-

tungszwecke" in vier Klassen, je nach Höhe des "Gesamtsatzgewichtes", das sich aus 

Anfeuerungs-, Treib- und Effektsatzgewicht zusammensetzt.  

 

Die Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994) stellte ebenfalls eine wichtige rechtliche 

Grundlage der Prüfung dar, weil jeder Händler, der pyrotechnische Artikel ab der Klasse 

II vertreibt, eine besondere Gewerbeberechtigung für Pyrotechnikunternehmen benötigt. 

Verkaufsstätten, in denen pyrotechnische Artikel verkauft werden, sind Betriebsanlagen, 

und bedürfen daher einer Betriebsanlagengenehmigung gemäß GewO 1994.  

 

Eine weitere rechtliche Grundlage war die Pyrotechnik-Lagerverordnung 2004 (Pyr-LV 

2004). Diese Verordnung basiert auf der GewO 1994 und enthält nähere Bestimmun-

gen für die Lagerung pyrotechnischer Gegenstände. Darin ist u.a. festgelegt, welche 

Kriterien Verkaufsstände und Verkaufscontainer erfüllen müssen. Dazu zählen z.B. 
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Schutzzonen um die Verkaufs- und Lagercontainer sowie Bestimmungen, die den 

Brandschutz betreffen (z.B. Feuerlöscher, Heizgeräte etc.). 

 

3. Zuständigkeiten, Behördenorganisation 

Für die Vollziehung des Pyrotechnikgesetzes 1974 ist die Bezirksverwaltungsbehörde 

im Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde zuständig. Die Bundespolizeibehörde 

führt nach diesem Gesetz auch Beschlagnahmen bei juristischen Personen durch. Fer-

ner erteilt sie auf Ersuchen der Magistratsabteilung 63 sicherheitspolizeiliche Auskünfte, 

die bei Pyrotechnikunternehmen Voraussetzung für die Erlangung einer Gewerbebe-

rechtigung nach der GewO 1994 sind. 

 

Die behördliche Aufsicht von Pyrotechnikunternehmen ist im Allgemeinen eine Quer-

schnittsmaterie, an der neben der Bundespolizeibehörde innerhalb der Stadt Wien meh-

rere Dienststellen des Magistrats zuständig sind. 

 

Der Magistratsabteilung 63 ist gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der 

Stadt Wien Gewerbebehörde für Pyrotechnikunternehmen und erteilt, wie bereits er-

wähnt, Gewerbeberechtigungen für den Verkauf pyrotechnischer Artikel. Bis Ende Juni 

2006 war dieser Abteilung eine Koordinationsfunktion für sämtliche Belange von Pyro-

technikunternehmen zugeordnet. Diese Funktion diente u.a. der Informationsweitergabe 

zwischen den beteiligten Magistratsdienststellen und zur Klärung rechtlicher Probleme 

mit Bundesdienststellen. Im Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt war diese 

Funktion im Magistrat nicht wieder eingerichtet. 

 

Die magistratischen Bezirksämter führen Strafverfahren sowie Beschlagnahmen bei na-

türlichen Personen nach der GewO 1994 durch und erteilen die bereits erwähnten Be-

triebsanlagengenehmigungen.  

 

Die Magistratsabteilung 36 führt mit ihren technischen Sachverständigen Kontrollen 

nach der Pyr-LV 2004 in den Betrieben durch. Neben der Kontrolltätigkeit berät die Ab-

teilung die Betriebe auch im Hinblick auf die Anwendung der gesetzlichen Bestimmun-

gen. Als Beispiel ist hier die richtige Lagerung der pyrotechnischen Artikel zu nennen. 
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Die Magistratsabteilung 59 ist für stationäre und mobile Verkaufsstände unter 12 m2 

Verkaufsfläche im öffentlichen Raum zuständig, sie übt die gewerbliche Aufsicht im All-

gemeinen aus und wickelt Verfahren nach dem Gebrauchsabgabegesetz 1966 und der 

Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO 1960) - "fliegende Händler" - ab. Im Fall einer Be-

anstandung führt diese Abteilung z.B. auch vorläufige Beschlagnahmen durch, d.h. sie 

verhindert durch eine Sicherung (z.B. Plombierung), dass Artikel unzulässigerweise bis 

zum Abtransport weiterhin verkauft werden und erstattet eventuell Anzeige beim zu-

ständigen magistratischen Bezirksamt.  

 

Die Magistratsabteilung 68 übernimmt seit dem Jahr 2006 den Abtransport beschlag-

nahmter pyrotechnischer Artikel. Davor geschah dies durch die Magistratsabteilung 59 

bzw. Magistratsabteilung 48 - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark. 

 

Die Magistratsdirektion - Geschäftsbereich ORGANISATION UND SICHERHEIT, Grup-

pe Krisenmanagement und Sofortmaßnahmen leitet im Bedarfsfall in den Nachtstunden 

oder an Wochenenden Überprüfungen bzw. Beschlagnahmen in die Wege. 

 

4. Verkauf pyrotechnischer Artikel 

Für den Verkauf pyrotechnischer Artikel müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein 

bzw. Genehmigungen eingeholt werden. Wie bereits erwähnt, bedarf es für die Aus-

übung des Gewerbes der Pyrotechnikunternehmen einer Gewerbeberechtigung, welche 

die Magistratsabteilung 63 erteilt.  

 

Auf Initiative der Magistratsabteilung 36 wurde eine Liste von Betriebsstandorten in 

Wien erstellt. Diese wurde durch die magistratischen Bezirksämter, die Magistratsabtei-

lung 36 selbst, mit Unterstützung der Magistratsabteilung 63 laufend aktualisiert. Dabei 

wurde auch überprüft, ob jeder Gewerbeberechtigung auch eine Betriebsanlagengeneh-

migung zuzuordnen war. 

 

Im Bescheid der Betriebsanlagengenehmigung sind u.a. die maximalen Lagermengen 

im Verkaufsbereich und im Lagerbereich festgeschrieben. Diese Angaben sind für die 

Überprüfung der Betriebe durch die Magistratsabteilung 36 von zentraler Bedeutung. 
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Zum Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt war die Pyr-LV 2004 für die maxima-

len Lagermengen maßgebend. Diese Verordnung trat im Jahr 2004 in Kraft. Für Be-

triebsanlagen, die bereits vor diesem Zeitpunkt genehmigt waren, galten in der Regel 

niedrigere zulässige Lagermengen. Beabsichtigt ein Betriebsinhaber die zulässigen 

Lagermengen gemäß Pyr-LV 2004 auszuschöpfen, ist eine Änderung der Betriebsanla-

gengenehmigung beim zuständigen magistratischen Bezirksamt zu beantragen. Die hö-

heren Lagermengen gemäß Pyr-LV 2004 dürfen nicht automatisch konsumiert werden. 

 

Der Verkauf pyrotechnischer Artikel erfolgt in überwiegendem Maß aus Verkaufscontai-

nern. In der Regel werden in unmittelbarer Nähe zu jedem Verkaufscontainer auch La-

gercontainer aufgestellt. Entsprechend den Bestimmungen in der Pyr-LV 2004 muss 

zwischen den Containern und benachbarten Gebäuden ein Mindestabstand eingehalten 

und mit Absperrbändern eine Sicherheitszone um die Container geschaffen werden.  

 

Sowohl im Verkaufscontainer als auch im Lagercontainer dürfen die maximalen Lager-

mengen, wie bereits erwähnt, nicht überschritten werden. Außerdem ist darauf zu ach-

ten, dass sich innerhalb des abgesperrten Bereiches keine brennbaren Gegenstände 

und Lagerungen befinden. In den Containern sind Feuerlöscher bereitzuhalten, die 

frostsicher ausgeführt sein müssen, wenn die Container nicht beheizt werden. 

 

5. Überprüfungen durch die Behörde 

Die technischen Sachverständigen der Magistratsabteilung 36 überprüfen, ob die Be-

stimmungen der Pyr-LV 2004 bzw. die Auflagen in den Bescheiden der Betriebsanla-

gengenehmigungen eingehalten werden. Ein weiterer Punkt ist die stichprobenweise 

Prüfung, ob widerrechtlich pyrotechnische Artikel der Klassen III und IV verkauft wer-

den. 

 

Die Überprüfung von über 200 Betriebsstandorten stellt die Bediensteten der Magis-

tratsabteilung 36 vor eine große Herausforderung, weil nur ein kurzer Zeitraum zur Ver-

fügung steht.  

 
Nach Meinung der Magistratsabteilung 36 ist es daher erforderlich, dass die Überprü-

fungen koordiniert, standardisiert, die Vorgangsweise festgeschrieben ist und allen 
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beteiligten Dienststellen zur Kenntnis gebracht wird. Die Magistratsabteilung 36 arbei-

tete aus diesen Gründen ein Prüfungskonzept aus. An dieser Stelle war das Engage-

ment einer Mitarbeiterin der Magistratsabteilung 36 zu erwähnen, die sich über ihren 

Aufgabenbereich hinaus bemühte, die Vorgangsweise bei diesen Prüfungen zu struktu-

rieren und zu standardisieren. 

 

Für die Betriebe wurden risikoorientierte Prüfungsfrequenzen auf Basis der bereits er-

wähnten Revisionsliste festgelegt. Dieser Schritt war nach Angabe der Magistratsabtei-

lung 36 auch deshalb erforderlich, weil in den letzten Jahren eine große Anzahl von 

Neugenehmigungen zu verzeichnen war, vor allem im Bereich der Lebensmittelketten. 

Im Gegensatz zu früheren Jahren übermittelten die magistratischen Bezirksämter der 

Magistratsabteilung 36 nicht mehr die kompletten Betriebsanlagenakten, sondern nur 

mehr die Teile, die den Verkauf pyrotechnischer Artikel betrafen. 

 

Um einen Eindruck von den Überprüfungen der Betriebe zu bekommen, begleitete das 

Kontrollamt stichprobenweise die technischen Sachverständigen der Magistratsabtei-

lung 36 und beobachtete die Amtshandlungen. Die dabei festgestellte Vorgangsweise 

war aus der Sicht des Kontrollamtes kompetent und routiniert. Die Sachverständigen 

führten die Betriebsanlagengenehmigungen mit sich. Nach dem Eintreffen wurde der je-

weilige Betriebsleiter verständigt und ersucht, der Amtshandlung beizuwohnen. Es wur-

den u.a. überhöhte Lagermengen, fehlende bzw. unzureichende Absperrungen um die 

Verkaufs- und Lagercontainer, nicht frostsichere Feuerlöscher, falsch aufgestellte Ver-

kaufscontainer und fehlende Beschilderungen bemängelt. Zu beanstanden war ferner, 

dass fallweise pyrotechnische Artikel in Reichweite der Kunden, z.B. in Selbstbe-

dienungsregalen zum Verkauf angeboten wurden. Positiv fiel auf, dass bei Verkaufs-

ständen vor Super-, Baumärkten etc. die Amtssachverständigen besonders darauf ach-

teten, ob geeignete Beschilderungen vorhanden waren, um Kunden davon abzuhalten, 

nach dem Kauf pyrotechnischer Artikel damit die Super- oder Baumärkte zu betreten. 

 
Sofern bei den Überprüfungen festgestellte  Mängel nicht unverzüglich behoben werden 

konnten, führten die Amtssachverständigen Nachkontrollen durch. Positiv fiel auch auf, 

dass für Bedienstete der Magistratsabteilung 36 der Beratungsaspekt einen hohen Stel-

lenwert einnahm.  
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6. Beschlagnahmen und rechtliche Probleme 

6.1 Werden im Zuge der Überprüfungen durch die Behörde grobe Mängel festgestellt, 

ist die Beschlagnahme aus Sicht der Behörde ein wirksames Mittel, um einem rechts-

widrigen Zustand zu begegnen. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn keine Gewerbebe-

rechtigung vorliegt oder pyrotechnische Artikel der Klassen III und IV ohne Genehmi-

gung verkauft werden. 

 

Bei einer Übertretung der Anlagengenehmigung hat die Behörde gem. § 360 Abs. 1 

GewO 1994 den Gewerbeausübenden bzw. den Anlageninhabern mittels Verfahrens-

anordnung innerhalb einer angemessenen, von der Behörde zu bestimmenden Frist 

aufzufordern, einen der Rechtsordnung entsprechenden Zustand herzustellen. Die Set-

zung angemessener Fristen würde aber dazu führen, dass der sich auf wenige Tage 

beschränkende Verkauf noch vor Ablauf der Frist vorüber ist. Eine Beschlagnahme zur 

Sicherung des Verfalls von Waren als wirksame behördliche Maßnahme ist im Rahmen 

der GewO 1994 zusätzlich zu einem Verwaltungsstrafverfahren auf Grund des § 369 

GewO 1994 zulässig, allerdings im Sinn des § 17 Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG) 

nur dann, wenn die für verfallen erklärten Gegenstände im Eigentum des Täters oder 

eines Mitschuldigen stehen. 

 

Auf Grund dieser Rechtslage haben sich im Jahr 2005 bei zwei Betrieben unterschiedli-

che Vorgehensweisen bei der Beschlagnahme von pyrotechnischen Artikeln ergeben. 

In den Betriebsanlagen beider Unternehmen wurden von der Magistratsabteilung 36 ne-

ben der Überschreitung von zulässigen Lagermengen auch pyrotechnische Artikel der 

Klasse III ohne Vorliegen entsprechender Genehmigungen vorgefunden. Da es sich in 

einem Fall um das Unternehmen einer natürlichen Person, im anderen Fall um eine 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) handelte, konnte im ersten Fall eine Be-

schlagnahme im Rahmen der GewO 1994 vom magistratischen Bezirksamt durchge-

führt werden. Im anderen Fall erfolgte eine solche im Rahmen des Pyrotechnikgesetzes 

1974 durch die Bundespolizeidirektion Wien, dies deshalb, weil im zweiten Fall nicht der 

Geschäftsführer der GmbH sondern die GmbH selbst Eigentümer der beschlagnahmten 

Ware war.  
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Die Magistratsabteilung 63 wies bereits im Jahr 2002 das Bundesministerium für Wirt-

schaft und Arbeit auf die unterschiedliche Rechtslage bei der Beschlagnahme pyro-

technischer Gegenstände bei "physischen" bzw. "juristischen" Personen im Zusam-

menhang mit § 369 GewO 1994 hin. Eine Änderung der Rechtslage, die eine gleiche 

Vorgehensweise bei Verfallsausspruch zu Sicherungszwecken zuließe, war im Zeit-

punkt der Prüfung noch nicht erfolgt.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 63: 

Es wird angemerkt, dass die Magistratsabteilung 63 das zuständi-

ge Bundesministerium nicht bloß im Jahr 2002 auf die unter-

schiedliche Rechtslage bei natürlichen Personen und bei Gesell-

schaften im Zusammenhang mit einem möglichen Verfall von Ge-

genständen hingewiesen hat. Vielmehr erfolgten diesbezügliche 

Anregungen wiederholt im Zuge von Entwürfen einer Änderung 

der GewO 1994. Schließlich hat die Magistratsabteilung 63 auch 

bei der zuständigen amtsführenden Stadträtin im Februar 2006 

angeregt, die Problematik auf politischem Wege an den Herrn 

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit heranzutragen. In dem 

folgenden Antwortschreiben des Bundesministeriums vom 28. 

März 2006 wurde eine diesbezügliche Änderung der GewO 1994 

erneut zugesagt. 

 

In persönlichen Gesprächen mit Referenten des Bundesministeri-

ums für Wirtschaft und Arbeit konnte in Erfahrung gebracht wer-

den, dass eine Änderung des § 369 GewO 1994 bei der derzeit in 

Ausarbeitung befindlichen Gesetzesänderung vorgesehen ist. 

 

6.2 In zahlreichen Gesprächen mit den beteiligten Dienststellen und mit der Bundespo-

lizeibehörde wurde dem Kontrollamt gegenüber geäußert, dass Beschlagnahmen teil-

weise schwierig zu begründen und umzusetzen seien.  

 
Die Beweissicherung für die Begründung einer Beschlagnahme kann für die Behörde 

ein Problem darstellen. Zum Zeitpunkt der Prüfung war es, so die Sachverständigen der 
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Magistratsabteilung 36, z.B. nicht einfach zu beurteilen, ob ein pyrotechnischer Artikel in 

die Klassen II oder III fällt, weil das Pyrotechnikgesetz 1974 keine Gewichtsangaben auf 

den Artikeln vorschreibt. Da das Gewicht des "Gesamtsatzes" entscheidend ist und 

nicht das Gesamtgewicht, kann diese Zuordnung z.B. durch Abwiegen des Artikels nicht 

mit Sicherheit erfolgen. Auch deren Volumen lässt keine eindeutigen Rückschlüsse zu. 

Die Sachverständigen der Magistratsabteilung 36 erklärten, dass pyrotechnische Artikel 

manchmal optisch auffällig und groß sind, aber trotzdem in die Klasse II fallen. Mehrere 

miteinander verbundene Feuerwerksartikel der Klasse II können jedoch nach der Er-

kenntnis der Magistratsabteilung 36 sehr wohl in die Klasse III fallen, weil diese nach 

einer einmaligen Zündung gemeinsam abbrennen (Batteriefeuerwerk). 

 

Dieses Problem war bereits des Öfteren aufgetreten. Die Magistratsabteilung 36 behalf 

sich dadurch, indem sie die Datenblätter beim Hersteller im Ausland anforderten.  

 

Nach Meinung der Magistratsabteilung 36 würden Typenprüfungen das Problem lösen. 

Seit Oktober 2005 gibt es einen Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parla-

ments und des Rates über das Inverkehrbringen pyrotechnischer Gegenstände. Mit 

diesem Vorschlag soll ein umfassender und kohärenter rechtlicher Rahmen auf Ge-

meinschaftsebene geschaffen werden, und es sollen Mindestsicherheitsanforderungen 

eingeführt werden, um den freien Verkehr von pyrotechnischen Erzeugnissen innerhalb 

der Europäischen Union sicherzustellen, den Schutz von Verbrauchern und professio-

nellen Anwendern insgesamt zu verbessern, zur Verringerung von Unfällen beizutragen 

und die in den einzelnen Mitgliedsstaaten geltenden Sicherheitsanforderungen zu har-

monisieren. 

 

Im Zusammenhang mit den Unsicherheiten, die sich bei der Feststellung der Klassifizie-

rung eines pyrotechnischen Artikels ergeben, hinterfragte das Kontrollamt auch das 

Thema der Amtshaftung, weil im Fall einer ungerechtfertigten Beschlagnahme dem Ge-

schäftsinhaber ein beträchtlicher finanzieller Verlust ersetzt werden müsste. Nach Aus-

kunft der Magistratsabteilung 63 hätten die Organe der Magistratsabteilung 36 nur dann 

Konsequenzen zu befürchten, wenn sie eine Beschlagnahme auf Grund unzureichen-

der Verdachtsmomente grob fahrlässig in die Wege leiten. 
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Ist die Beschlagnahme pyrotechnischer Artikel erforderlich, stellte sich im Zeitpunkt der 

Prüfung die Vorgangsweise wie folgt dar: 

 

Im ersten Schritt wird durch die technischen Sachverständigen der Magistratsabteilung 

36 festgestellt, ob gegen eine Bestimmung der relevanten Rechtsvorschriften (Pyro-

technikgesetz 1974, GewO 1994, Pyr-LV 2004) verstoßen wurde. In weiterer Folge 

hängt es davon ab, ob die Gesetzesverletzung von einer natürlichen Person oder von 

einer juristischen Person begangen wurde. 

 

Bei natürlichen Personen setzt sich die Magistratsabteilung 36 mit der Magistratsabtei-

lung 59 in Verbindung. Organe der Magistratsabteilung 59 erscheinen vor Ort und stel-

len die beanstandeten Artikel - bei fehlender Gewerbeberechtigung die gesamte Ware - 

sicher, um zu verhindern, dass diese weiter verkauft werden. Nach der Amtshandlung 

(Niederschrift, Aufnahme der Menge und des Verkaufswertes der sichergestellten Arti-

kel) transportiert die Magistratsabteilung 68 die Ware ab. 

 

Im Fall einer juristischen Person können keine Beschlagnahmen im Rahmen der GewO 

1994 vorgenommen werden, sofern keine "Gefahr im Verzug" besteht, was üblicher-

weise aus einer bloßen Lagerung nicht abzuleiten ist. Wie bereits erwähnt, führt in die-

sen Fällen die Bundespolizeibehörde nötigenfalls Beschlagnahmen durch. 

 

7. Feststellungen und Empfehlungen des Kontrollamtes 

Im Zuge der Erhebungen des Kontrollamtes und in den Gesprächen wurde der Eindruck 

gewonnen, dass die behördliche Überprüfung von Pyrotechnikunternehmen in Wien 

effizient ist. An dieser Stelle wurde nochmals auf das Engagement der Magistratsabtei-

lung 36 hingewiesen. 

 

Allerdings fehlte noch die Ausarbeitung einer offiziellen internen Prüfungsvorschrift, in 

der sämtliche Abläufe schriftlich festgelegt sind und allen beteiligten Dienststellen zur 

Kenntnis gebracht werden. Dies war im Zeitraum der Prüfung des Kontrollamtes ein 

generelles Anliegen der geprüften Magistratsdienststellen. 
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Das Kontrollamt kam auch zur Feststellung, dass auf Grund der vielen beteiligten 

Dienststellen die Institutionalisierung einer Koordinierungsstelle sinnvoll wäre. Zum Zeit-

punkt der Prüfung wurde die Funktion von der Magistratsabteilung 63 faktisch wahrge-

nommen. Wie ein Fall im 14. Wiener Gemeindebezirk - in einem "Call Center" waren 

ohne Genehmigung pyrotechnische Artikel verkauft worden - zeigte, bestand hiefür Be-

darf. Es wurde daher der Magistratsabteilung 63 empfohlen, die organisatorischen Be-

mühungen zur Einrichtung einer solchen Koordinierungsstelle zu intensivieren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 63: 

Hinsichtlich der organisatorischen Bemühungen zur Einrichtung 

einer Koordinierungsstelle wird angemerkt, dass ein erster Schritt 

in diese Richtung mit Erlass des Herrn Magistratsdirektors vom 

22. Jänner 2007, GZ: MDS-A-1793-1/06, gesetzt wurde. Die dem 

Abteilungsleiter der Magistratsabteilung 63 darin übertragene Ko-

ordinierungsaufgabe beschränkt sich allerdings derzeit im vorlie-

genden Zusammenhang auf die Vollziehung des Gewerberechts 

durch die magistratischen Bezirksämter und die Magistratsabtei-

lung 59. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Die Magistratsabteilung 36 nimmt den Kontrollamtsbericht vollin-

haltlich zur Kenntnis und hält eine abändernde Stellungnahme für 

entbehrlich. 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im April 2007 
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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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