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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt prüfte auf Grund eines Ersuchens die Vorgangsweise der Stadt Wien 

im Hinblick auf die Monopolstellung einer Werbefirma bei der Bewilligung von Werbeflä-

chen auf öffentlichem Gut einerseits und bei Vertragsabschlüssen im Zusammenhang 

mit privatwirtschaftlich verwaltetem Grund der Stadt Wien andererseits. 

 

Die überwiegende Anzahl an Bewilligungen für Rolling Boards (RLB), City Light Vitrinen 

(CLV), Litfaßsäulen und Lichtmastwerbeflächen auf öffentlichem Grund wurde von einer 

einzigen Firma erwirkt. Die Bewilligungen entsprachen hinsichtlich der Gültigkeitsdauer 

der Bewilligungen den jeweiligen Verwaltungsgesetzen. Das Kontrollamt bemängelte, 

dass keine der geprüften Magistratsdienststellen eine genaue Kenntnis über die aktu-

elle Anzahl der jeweiligen Werbeflächen hatte. 

 

Die Einschau in die Bewilligungsverfahren ließ erkennen, dass in mehreren Fällen die 

erforderlichen Bewilligungen fehlten oder die vorgeschriebenen Sachverständigengut-

achten nicht eingeholt worden waren. 

 

Auf privatrechtlichen Flächen der Stadt Wien bestanden die genannten Werbemedien 

nur im untergeordneten Ausmaß. Eine Gegenüberstellung der Gesamteinnahmen für 

die Stadt Wien aus der Vergebührung von Werbeflächen auf öffentlichem Gut mit den 

Mieterlösen aus den privatrechtlich zur Verfügung gestellten Flächen der Stadt Wien er-

gab, dass die Vergebührung im Weg der Gebrauchsabgabe dem marktwirtschaftlichen 

Preisniveau bei weitem nicht entspricht und zur Konzentration von Werbemedien auf öf-

fentlichem Gut beiträgt. 

 

Die Einschau in die Vorgangsweise der einzelnen Dienststellen bei der Vergabe von 

Werbeflächen ließ das historisch gewachsene Naheverhältnis der Stadt Wien zu dieser 

Firma erkennen. Ferner waren teils stark differierende Mietzinse festzustellen, die zum 

großen Teil ebenfalls nicht den Marktgegebenheiten entsprachen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Die Gemeinderäte Günter Kenesei und Mag. Alexander Neuhuber brachten am 9. No-

vember 2006 den Antrag gem. § 73 Abs. 6a Wiener Stadtverfassung (WStV) ein, das 

Kontrollamt möge die Gebarung der Gemeinde Wien rund um die Bewilligungen bzw. 

Genehmigungen von Werbeflächen der Firma G. auf öffentlichem Grund sowie rund um 

die privatrechtlichen Vereinbarungen betreffend die Errichtung von Werbeflächen auf 

Privatgrund der Gemeinde Wien auf ziffernmäßige Richtigkeit, auf Ordnungsmäßigkeit 

und auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit überprüfen. 

 

Insbesondere möge im Rahmen der Prüfung berücksichtigt werden, dass praktisch alle 

Standorte für die Errichtung von Lichtmastwerbeflächen und die weit überwiegende 

Mehrzahl von City Light Boards, Litfaßsäulen und RLB, der Firma G. bewilligt wurden. 

Es sei die Praxis zu kritisieren, dass einmal bewilligte Standorte quasi als "Erbpacht" 

dem Unternehmen zugestanden werden, zumal die Bewilligungsdauer offensichtlich 

unbefristet gestaltet wurde. Neue Antragsteller hätten vor diesem Hintergrund keine 

bzw. kaum eine Möglichkeit, Standorte bewilligt zu erhalten. In diesem Kontext wurde 

ersucht, noch weitere Fragen einer Klärung zuzuführen. 

 

1. Prüfungsgegenstand 

Vorweg ist zu bemerken, dass die aus dem stadteigenen Ankündigungsunternehmen 

hervorgegangene, nunmehr der Firma J. zugehörige Firma G. lt. eigenen Angaben mit 

rd. 55 % (Stand im Jahr 2006) über den größten umsatzbezogenen Marktanteil in Ös-

terreich verfügt und im Prüfungszeitraum rd. 460 MitarbeiterInnen beschäftigte. Ihr Um-

satz bewegte sich im Jahr 2006 bei rd. 143 Mio.EUR. 

 

Im gleichen Zeitraum kam die Firma E. mit etwa gleich viel Personal auf ähnliche Um-

satzzahlen, wobei die Firma E. ihren Wirkungsbereich nicht wie die Firma G. primär auf 

Österreich konzentriert, sondern auch im Central and Eastern Europe-Raum tätig ist. Zu 

erwähnen ist, dass die ehemals als Einzelfirmen tätig gewesenen Firmen H., A. und D. 

inzwischen mit der Firma E. verschmolzen wurden.  
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Diese Erwähnung erschien insofern relevant, als diese Firmen vor der Verschmelzung 

mehrere prüfungsgegenständliche Verträge zur Platzierung verschiedener Werbeträger 

innerhalb des Stadtgebietes mit der Stadt Wien eingegangen waren, bzw. um diesbe-

zügliche öffentlich-rechtliche Bewilligungen angesucht haben. 

 

Wie die Prüfung ergab, existierten vertragliche Vereinbarungen zur Aufstellung von 

Werbeträgern noch mit einigen anderen Ankündigungsunternehmen. Deren Anzahl ist 

jedoch in Relation zu jenen der beiden genannten Marktführerinnen von untergeordne-

ter Bedeutung.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 44: 

Die Werbeeinnahmen der Magistratsabteilung 44 - Bäder von die-

sen beiden Firmen betragen nur einen Anteil von rd. 20 % an den 

Gesamteinnahmen, der größte Anteil entfällt auf nicht berücksich-

tigte Drittfirmen, welche auch kleinere Plakate in geeigneterem 

Format anbieten. 

 

Das Prüfersuchen bezieht sich grundsätzlich auf alle Werbemedien im öffentlichen 

Straßenraum und auf privatrechtlich genutzte Grundflächen der Stadt Wien. Die be-

deutendsten Werbeträger in diesen Bereichen sind die herkömmlichen Plakatwände, 

RLB, Leuchtvitrinen CLV, Litfaßsäulen, Leuchtsäulen, d.s. be- und hinterleuchtete Lit-

faßsäulen, und Werbetafeln. 

 

RLB sind freistehende Metallkonstruktionen, die aus einer senkrechten 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. Auf Grund des 

im Rahmen eingebauten Wechselsystems können drei Sujets mit einer Größe von 

3 m x 2,16 m (rd. 6,50 m2) in Abfolge hintereinander angezeigt werden. RLB können 

einseitig oder beidseitig mit Werbeflächen betrieben werden. 

 
Für RLB wurde von der Firma G. anfänglich der Begriff City Light Board verwendet. Die 

Firmen H. bzw. E. nennen ihre RLB "Poster Lights". Zur Übersichtlichkeit wird in diesem 

Bericht der einheitliche Begriff RLB verwendet. 



KA - K-19/06  Seite 7 von 63 

Leuchtsäulen stellen die neue Generation der Litfaßsäulen dar. Die rd. 4 m hohen Säu-

len gibt es in zwei Varianten, mit 0,98 m oder 1,44 m Durchmesser. Die hinterleuchteten 

Plakate in der Säule können auch rotierend ausgeführt werden. Eine Sonderform der 

Leuchtsäule stellt die Infosäule, als "begehbare" Litfaßsäule mit integriertem Informati-

onsterminal dar. 

 

Die dritte Hauptform der beleuchteten Werbeträger im öffentlichen Raum sind die CLV. 

Die Vitrinen sind rd. 1,80 m hoch und rd. 1,60 m breit und wurden bis zum Prüfungszeit-

raum beidseitig mit unbewegten Werbeplakaten ausgestattet.  

 

Die Bezeichnung City Light Boards wurde, wie bereits erläutert, ursprünglich von der 

Firma G. für RLB verwendet. Da diesen im gegenständlichen Prüfersuchen ein eigene 

Kategorie zukommt, versteht das Kontrollamt die im Prüfersuchen angeführten City 

Light Boards als Bezeichnung für CLV. Solche CLV werden in der Werbebranche auch 

als City Lights, teils auch mit anderen Namen, wenn sie in Wartehallen oder an Tele-

fonzellen angebracht sind, bezeichnet. 

 

Als allein stehende Werbemedien werden CLV überwiegend von zwei flankierenden 

Säulen getragen oder auf einem schmalen Sockel errichtet. Zusätzlich werden CLV an 

Telefonzellen eingesetzt (eine Vitrine pro Zelle) oder an Wartehallen für Autobusse und 

Straßenbahnen (bis zu zwei Vitrinen pro Wartehalle).  

 

Werbetafeln werden auf Lichtmasten und Spannmasten montiert und weisen eine Höhe 

von rd. 1 m bis 1,20 m und eine Breite von rd. 0,70 m bis 0,80 m auf. Eine neue Form 

der Werbetafeln an Masten sind die Miniposter. Diese bestehen aus zwei flach ge-

wölbten Halbschalen, die den Mast umfassen. Sie bieten eine Werbefläche von beid-

seitig rd. 1,70 m Höhe und rd. 0,60 m Breite. Miniposter sind ausschließlich für die An-

kündigung von Kunst und Kultur vorgesehen. 

 

Nicht explizit im Prüfersuchen erwähnt sind die Plakatwände, die überwiegend auf Pri-

vatflächen an den Grundgrenzen zum öffentlichen Raum errichtet werden. Plakatwände 

sind im Gegensatz zu RLB, Leuchtsäulen, CLV und Litfaßsäulen unbeleuchtete Wer-
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beformen. Weiters kommen Plakatwände als Wandflächen von Wartehallen der öffentli-

chen Verkehrsmittel zum Einsatz und sind ebenso wie die herkömmlichen Litfaßsäulen, 

die zumeist im Straßenraum errichtet werden, in ihrer Grundform nicht beleuchtet. Her-

kömmliche Litfaßsäulen gibt es in verschiedenen Größen, sie sind etwa 4 m hoch und 

haben im Bereich der Plakatfläche einen Durchmesser von rd. 1,20 m. Plakatflächen 

gibt es in den unterschiedlichsten Größen, wie z.B. das 16 Bogen Plakat mit 3,36 m 

Länge und 2,38 m Höhe oder das 24 Bogen Plakat mit 5,04 m Länge und 2,38 m Höhe. 

 

2. Prüfungsumfang 

Dem Prüfersuchen entsprechend untersuchte das Kontrollamt die Anzahl und die Ab-

wicklung der Genehmigungsverfahren für RLB, Litfaßsäulen, CLV und Licht- bzw. 

Spannmasttafeln im öffentlichen Straßenraum. Ferner wurde der Inhalt dieser Geneh-

migungen kritisch betrachtet.  

 

Für die Bewilligung der Werbeträger im öffentlichen Straßenraum sind die Magistrats-

abteilungen 37 - Baupolizei, 46 - Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangele-

genheiten, 64 - Rechtliche Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtangelegenheiten 

und 65 - Rechtliche Verkehrsangelegenheiten zuständig. Die Magistratsabteilungen 19 - 

Architektur und Stadtgestaltung und 46 fungieren in den Bewilligungsverfahren als 

Amtssachverständige. Die Magistratsabteilung 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau 

ist grundverwaltende Dienststelle für den öffentlichen Straßenraum der Gemeinde 

Wien. 

 

Das Kontrollamt erhob weiters alle RLB, Litfaßsäulen, CLV und Licht- bzw. Spann-

masttafeln auf privatrechtlich genutzten Flächen der Gemeinde Wien, untersuchte die 

diesbezügliche Vorgehensweise der betreffenden Dienststellen und hielt Einschau in 

die für diese Werbeträger abgeschlossenen Verträge. Weiters erhob es die auf privat-

rechtlich verwalteten Flächen der Gemeinde Wien vorhandenen Plakatwände und un-

tersuchte die Vergabe der Werbeflächen sowie die diesbezüglichen Vertragsgestaltun-

gen auf allfällige vergabe-, kartell- und wettbewerbsrechtliche Aspekte. 

 
Grundverwaltende Dienststellen, die Verträge mit Werbefirmen abgeschlossen haben, 

sind die Magistratsabteilungen 31 - Wasserwerke, 34 - Bau- und Gebäudemanagement, 
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42 - Stadtgartenamt, 44, 45 - Wasserbau, 48 - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und 

Fuhrpark, 49 - Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien, 56 - Städtische 

Schulverwaltung, 59 - Marktamt, 69 - Liegenschaftsmanagement sowie die Unterneh-

mungen "Wiener Krankenanstaltenverbund" (KAV) und "Stadt Wien - Wiener Wohnen" 

(WW). 

 

3. Die für die gegenständliche Beurteilung relevanten wettbewerbs-, kartell- und verga-

berechtlichen Bestimmungen 

Grundsätzlich ist zwischen dem unternehmensgerichteten und dem staatengerichteten 

Wettbewerbsrecht zu differenzieren, wobei das unternehmensgerichtete Wettbewerbs-

recht auf das Verhalten von Unternehmen Bezug nimmt und u.a. das Kartellrecht sub-

sumiert. Das staatengerichtete Wettbewerbsrecht bezieht sich auf das Verhalten des 

Staates und umfasst das Beihilfenrecht und das Vergaberecht. 

 

3.1 Vergaberecht 

Das Vergaberecht ist auf die prüfungsgegenständliche Thematik, das zur Verfügung 

stellen von öffentlichen oder privatrechtlich verwalteten Grundstücken der Stadt Wien 

nicht anzuwenden, da keine Leistungen oder Lieferungen nachgefragt, sondern diese 

angeboten werden.  

 

3.2 Kartellrecht 

Kartellrechtliche Grundlagen finden sich sowohl im nationalen als auch im europäischen 

Recht. Nach Art. 81 Abs. 1 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemein-

schaft (EGV) sind alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unter-

nehmensvereinbarungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen mit dem 

Gemeinsamen Markt unvereinbar und verboten, die den Handel zwischen den Mit-

gliedsstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und eine Verhinderung, Einschränkung 

oder Verfälschung des Wettbewerbes bezwecken oder bewirken. Ein ähnlich formulier-

tes Verbot normiert auch das Kartellgesetz 2005 (KartG 2005).  

 

Da die geprüften Geschäftsfälle nicht geeignet sind, den grenzüberschreitenden Handel 

zu beeinträchtigen, und außerdem eine spürbare Veränderung des Handels zwischen 
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Mitgliedsstaaten selbst mittelbar nicht zur Folge haben können, ist nach Meinung des 

Kontrollamtes ausschließlich nationales Kartellrecht anzuwenden. Auch wenn sich aus 

dem Grundsatz der dezentralen Anwendung jedenfalls auch eine Zuständigkeit der nati-

onalen Behörden und Gerichte ergibt, obliegt die endgültige Beurteilung der Sachlage 

jedoch ausschließlich den zuständigen Institutionen der Europäischen Union. 

 

Durch § 1 Abs. 1 KartG 2005 sind primär UnternehmerInnen bzw. UnternehmerInnen-

vereinigungen angesprochen. Aus diesem Grund war zunächst zu prüfen, ob die Stadt 

Wien als Gebietskörperschaft in dieser Angelegenheit als Unternehmen einzustufen ist. 

Das KartG 2005 definiert zwar den Begriff Unternehmen nicht, die österreichische 

Rechtsprechung hat sich aber dem funktionellen Unternehmensbegriff des Europäi-

schen Gerichtshofes angeschlossen, der von einem weiten und umfassenden funktio-

nellen Unternehmensbegriff ausgeht, indem er auf die Tätigkeit abstellt. Demnach ist 

als Unternehmen im gemeinschaftsrechtlichen Sinn jede eine wirtschaftliche Tätigkeit 

ausübende Einheit zu verstehen, unabhängig von ihrer Rechtsform und der Art ihrer 

Finanzierung.  

 

Demzufolge ist die Stadt Wien, wenn sie eine unternehmerische Tätigkeit ausübt, als 

Unternehmen zu betrachten, wobei es nicht auf die Gewinnerzielungsabsicht sondern 

auf die Entgeltlichkeit der Tätigkeit ankommt.  

 

Bei der Vermietung von Werbeflächen durch die Stadt Wien ist zwischen der Stellung 

der Stadt Wien als öffentliche Hand und als Eigentümerin zu unterscheiden. Dort, wo 

die Stadt Wien als Grundeigentümerin tätig wird, werden mit der Mieterin bzw. dem 

Mieter privatrechtliche Verträge abgeschlossen, in denen sich die Mieterin bzw. der 

Mieter zur Leistung eines bestimmten Entgeltes verpflichtet. In diesen Fällen tritt die 

Stadt Wien im geschäftlichen Verkehr auf und übt damit eine wirtschaftliche Tätigkeit 

aus, weshalb sie in diesem Bereich als Unternehmerin zu qualifizieren sein wird.  

 

3.3 Beihilfenrecht 

Beihilfenrechtliche Regelungen finden sich ausschließlich im EGV. Gemäß Art. 87 

Abs. 1 EGV sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich wel-
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cher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige 

den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt 

unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedsstaaten beeinträchtigen. Die 

Wendung "Beihilfen gleich welcher Art" deutet auf ein weites Begriffsverständnis der 

Beihilfe hin, das dazu führt, dass nicht nur direkte Leistungen sondern auch gewährte 

Vergünstigungen unter den gemeinschaftsrechtlichen Begriff der Beihilfe fallen. So ver-

steht die Kommission unter dem Begriff Beihilfe u.a. auch die unentgeltliche oder be-

sonders preiswerte Überlassung von Gebäuden oder Grundstücken. Um den Tatbe-

stand der Beihilfengewährung zu erfüllen, muss es sich bei der Maßnahme um staatli-

che oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen handeln. Dies ist beispielsweise 

dann der Fall, wenn die Maßnahme der Stadt Wien zurechenbar ist und bei der Stadt 

Wien budgetwirksam wird. 

 
4. Rechtsgrundlagen und magistratsinterne Vorgaben für die Verwendung des öffentli-

chen Straßenraumes zum Zweck der Werbung 

Für die Bewilligung der einzelnen Werbeträger im öffentlichen Straßenraum sind grund-

sätzlich unterschiedliche Verwaltungsgesetze maßgebend. Nach welchen Gesetzen die 

Bewilligung zu erfolgen hat, hängt von der Art des Werbeträgers und dessen Standort 

und Lage im Stadtgebiet ab. Die hiefür maßgebenden Gesetze sind das Gebrauchsab-

gabegesetz 1966 (GAG), die Bauordnung für Wien (BO für Wien) und die Straßenver-

kehrsordnung 1960 (StVO 1960).  

 
Für alle übrigen Gemeindeflächen außerhalb des öffentlichen Straßenraumes bedarf es 

eines privatrechtlichen Vertrages zwischen der Stadt Wien und der Werbefirma. Die 

rechtliche Grundlage solcher Verträge bildet grundsätzlich das Allgemeine bürgerliche 

Gesetzbuch (ABGB).  

 
Welche Behörde für die Erteilung der Bewilligung bzw. welche Dienststelle für den Ver-

tragsabschluss bzgl. der jeweiligen Werbemittel zuständig ist, wird in der Geschäfts-

einteilung für den Magistrat der Stadt Wien (GEM) geregelt. 

 
5. Anzahl der Standorte für Lichtmastwerbeflächen, CLV, Litfaßsäulen und RLB auf öf-

fentlichen Grundflächen 

Die Eruierung  exakter Zahlen  der einzelnen Werbeträger  sowie  deren genaue Stand- 
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orte durch das Kontrollamt erwies sich insofern als problematisch, als seitens der zu-

ständigen Dienststellen keine diesbezüglichen Datenbestände bzw. Aufzeichnungen in 

ausreichender Qualität verfügbar waren. Zwar geben die Werbeunternehmen im Rah-

men der jährlichen Verrechnung der Leistungsentgelte die Anzahl ihrer Werbemittel an, 

da diese die Grundlage für die Verrechnung bilden; inwieweit diese Angaben der Rea-

lität entsprechen, konnte im Rahmen der Prüfung jedoch nicht geklärt werden, zumal 

deren Richtigkeit bisher von keiner der zuständigen Dienststellen evaluiert wurde.  

 

Das Kontrollamt sah es als eine Aufgabe der Magistratsabteilung 28 an, Aufzeichnun-

gen über sämtliche Einrichtungen, also auch Werbeanlagen, die sich auf den Straßen 

Wiens befinden, zu führen, da gemäß GEM der Magistratsabteilung 28 die Verwaltung 

aller als Straßengrund ins öffentliche Gut abgetretenen Grundflächen zukommt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Es wird bemerkt, dass im Rahmen der bisherigen Verwaltungstä-

tigkeit der Magistratsabteilung 28 kein Bedarf bzgl. statistischer 

Daten für diverse Nutzungen des öffentlichen Raumes gegeben 

war. Die Magistratsabteilung 28 greift aber den Vorschlag des 

Kontrollamtes auf, künftig über sämtliche Einrichtungen auf öffent-

lichem Straßengrund Aufzeichnungen zu führen. Zu diesem 

Zweck wird der Aufbau eines Geografischen Informationssystems 

(GIS) angestrebt, wobei vorhandene Datenbestände anderer 

Dienststellen genutzt werden sollen. 

 

Da auch die Zusage der Werbeunternehmen, der Stadt Wien prüffähige Daten über An-

zahl und Positionierung der einzelnen Werbeträger im Stadtgebiet beizubringen, bis 

zum Prüfungszeitpunkt nicht erfüllt wurde, begann die Magistratsabteilung 19 aus eige-

ner Initiative, Anzahl und Standorte der verschiedenen Werbeträger im Stadtgebiet zu 

katalogisieren. Im Prüfungszeitpunkt waren verlässliche Daten jedoch erst von zwei 

Wiener Gemeindebezirken aufgenommen worden. Die Dienststelle rechnete mit dem 

Abschluss der Datenaufnahme im gesamten Stadtgebiet etwa mit Sommerbeginn 2008. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Um das Projekt sinnvoll weiter zu führen, ist ein erhebliches Maß 

an Zusammenarbeit mit den betroffenen Dienststellen (Behörden, 

Amtssachverständige, Stadtvermessung) und deren Unterstüt-

zung, wie z.B. Erfassung von Genehmigungen und laufendes Ak-

tualisieren, erforderlich. 

 

In der nachstehenden Tabelle sind daher nur die von den Werbeunternehmen genann-

ten Zahlen bzw. jene Zahlen erfasst, die sich aus den  Errichtungsbewilligungen erga-

ben. Auf Grund dieser Umstände ging das Kontrollamt davon aus, dass sich diese im 

Prüfungszeitpunkt erhobenen Zahlen mit dem Realbestand nicht exakt decken.  

 

Art des Werbemittels Spezifikation Anzahl Anmerkung 
Werbetafeln 11.845 1Lichtmastwerbeflächen 
Miniposter 5.449 2
als CLV 326 3
an Wartehallen 995 4City Light Boards -  
an Telefonzellen 580 5
unbeleuchtete Litfaßsäulen 1.520 6Litfaßsäulen beleuchtete Litfaßsäulen 295 7

RLB  437 8
 

Anmerkungen: 
ad 1,3,6,7: Die Anzahl der Lichtmasttafeln und unbeleuchteten Litfaßsäulen wurden dem Kontrollamt von 

der Magistratsabteilung 46 bekannt gegeben. Die Dienststelle ermittelte diese jedoch nicht aus ei-
genen Datensammlungen, vielmehr entstammt diese der jährlich durch die Werbefirma zur Ver-
rechnung gebrachten Anzahl an Werbetafeln bzw. Litfaßsäulen. Die Anzahl der beleuchteten Lit-
faßsäulen und der CLV wurde dem Kontrollamt von der Magistratsabteilung 46 nach Anfrage bei 
den Werbefirmen bekannt gegeben. Die Magistratsabteilung 46 verfügte im Prüfungszeitpunkt über 
keine Aufzeichnungen, die eine Ermittlung bzw. Überprüfung dieser Summen im Rahmen der ge-
genständlichen Prüfung ermöglicht hätten. Die Anzahl der tatsächlich errichteten Litfaßsäulen und 
deren Standorte waren dem Magistrat nicht bekannt.  

ad 2: Die Magistratsabteilung 46 meldete dem Kontrollamt lediglich die Anzahl der bezirksweise bewillig-
ten Miniposter. Der Dienststelle war jedoch mangels geeigneter Informationen nicht bekannt, ob 
diese Anzahl mit jener der tatsächlich errichteten Miniposter korrespondiert.  

ad 4: Die Anzahl der City Light Wartehallen wurde dem Kontrollamt von der WIENER LINIEN GmbH & Co 
KG bekannt gegeben. Die Gesamtanzahl der CLV lässt sich daraus nicht ableiten, da es auch 
Wartehallen mit mehr als einer CLV gibt. 

ad 5: Die Anzahl der Telefonzellen entspricht den Angaben der Magistratsabteilung 19 über jene Stand-
orte, die von ihr positiv beurteilt wurden. Eine Anzahl der tatsächlich errichteten Telefonzellen und 
deren Standorte lag weder der Magistratsabteilung 19 noch den betreffenden grundverwaltenden 
Dienstellen, insbesondere der Magistratsabteilung 28 vor. 

ad 8: Die Anzahl der RLB wurde dem Kontrollamt von der Magistratsabteilung 37 genannt. Sie entsprach 
im Prüfungszeitpunkt dem Bewilligungsstand. Die Größenordnung des tatsächlichen Bestandes an 
RLB konnte dem Kontrollamt jedoch ebenfalls nicht bekannt gegeben werden. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Eine lückenlose Evaluierung des Naturbestandes ist auf Grund der 

Vielzahl an Werbeeinrichtungen und auf Grund der vorhandenen 

Personalressourcen nicht möglich. Eine Erfassung sämtlicher tat-

sächlich vorliegender Genehmigungen ist (mangels Vorliegens 

technischer Möglichkeiten) nur mit sehr großem Personalaufwand 

nachzuvollziehen. Es wird jedoch zu prüfen sein, ob im Rahmen 

der GIS-Datei eine entsprechende Evaluierung künftig durchführ-

bar ist. 

 

Die Anzahl der tatsächlich zur Anbringung gelangten Miniposter 

kann von der Magistratsabteilung 46 nicht genannt werden, da die 

Erteilung einer Gebrauchserlaubnis die Antragstellerin bzw. den 

Antragsteller berechtigt, aber nicht verpflichtet, diese Genehmi-

gung auch zu konsumieren. 

 

6. Die zahlenmäßige Aufteilung der behördlichen Bewilligungen für Werbeflächen und 

der Standorte auf die Unternehmen 

Für alle 17.294 Lichtmastwerbeflächen, sowohl Tafeln als auch Miniposter, erwirkte die 

Firma G. die Bewilligungen. 

 

Von der Magistratsabteilung 46 wurden 319 allein stehende CLV der Firma G. bewilligt 

und sieben der Firma H. Bewilligungen für Wartehallen mit CLV  erhielt mit 995 Stück 

fast ausnahmslos die Firma G., wobei Wartehallen mit einem oder mehreren CLV aus-

gestattet sein können. Die Magistratsabteilung 65 nannte dem Kontrollamt lediglich zwei 

bewilligte Wartehallen mit CLV der Firma E.  

 

Sämtliche Telefonzellen wurden von der T. AG errichtet. Sämtliche CLV, die Bestand-

teile der Telefonzellen bilden, wurden im Prüfungszeitpunkt von der Firma E. verwaltet. 

Bewilligungen für Litfaßsäulen, sowohl beleuchtete als auch herkömmliche, wurden 

ausschließlich von der Firma G. erwirkt.  
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RLB wurden sowohl der Firma G. als auch der Firma E. bewilligt, wobei auf die Firma 

G. 410 Bewilligungen und auf die Firma E. 27 Bewilligungen entfallen (s. nachstehende 

Tabelle). 

 

Litfaßsäulen RLB Unternehmen Lichtmast- 
werbung CLV 

unbeleuchtet beleuchtet  
Firma G. 17.294 319 1.520 295 410

Firma H. - 7 - - 27
Firma A. - - - - 

Fi
rm

a 
E.

 

Firma D. - - - - 
Summe 17.294 326 1.520 295 437

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Der Unterschied in der Zahl der Anlagen korrespondiert mit der 

Dauer der Geschäftstätigkeit und der Zahl der Beantragungen der 

jeweiligen Unternehmungen. 

 

7. Werbeträger auf öffentlichen Verkehrsflächen 

7.1 Beurteilung nach dem nationalen und europäischen Wettbewerbs-, Kartell- und 

Vergaberecht 

Die Bewilligung von Werbeflächen auf öffentlichen Verkehrsflächen der Gemeinde Wien 

erfolgt auf Grund öffentlich-rechtlicher Bestimmungen des GAG, der StVO 1960 und 

erforderlichenfalls nach der BO für Wien. Zusätzliche privatrechtliche Vereinbarungen 

betreffend die Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen sind in diesen Gesetzen 

grundsätzlich nicht vorgesehen. 

 

Da die bundesvergabegesetzlichen Bestimmungen insbesondere Verfahren zur Be-

schaffung von Leistungen und Lieferungen durch öffentliche AuftraggeberInnen regeln, 

findet es in jenen Bereichen, wo die Gemeinde in Vollziehung der Gesetze hoheitlich 

tätig wird, keine Anwendung.  

 

Das unternehmensgerichtete Wettbewerbsrecht, u.a. das Kartellrecht, bezieht sich aus-

schließlich auf das Verhalten von Unternehmen. Im Rahmen der Vollziehung der Ge-

setze übt die Gemeinde Wien jedoch eine rein hoheitliche Tätigkeit aus, durch die keine 
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Unternehmereigenschaft begründet wird. Aus diesem Grund findet auch das Kartell-

recht in diesem Bereich keine Anwendung.  

 

In Anwendung der beihilfenrechtlichen Vorschriften war zu prüfen, ob eventuell eine 

Begünstigung eines Unternehmens vorliegt. Wie bereits erwähnt, erfolgt die Bewilligung 

von Werbeflächen auf öffentlichem Grund in Vollziehung des GAG, in dem auch das 

tarifmäßige Entgelt für den Gebrauch festgelegt ist. Das Kontrollamt konnte bei der 

stichprobenweisen Einschau die Ordnungsmäßigkeit der insgesamt verrechneten Ge-

brauchsabgabe nicht nachvollziehen, da seitens der Behörde keine abgesicherten Zah-

len über die insgesamt erteilten Gebrauchserlaubnisse vorlagen. Die Berechnung der 

Gebühren im Einzelnen war hingegen nachvollziehbar und schlüssig. 

 

7.2 Lichtmastwerbeflächen 

Diese Werbeelemente fallen als "Steckschilder" unter die Tarifpost B 19 des GAG (bis 

1 m2 4,70 EUR je m2, über 1 m2 9,-- EUR je m2) bzw. als "Ankündigungen" unter die Ta-

rifpost B 17 GAG (0,43 EUR je m2, mindestens 4,70 EUR für eine Anlage) und sind so-

mit nach dem GAG bewilligungspflichtig. Da sie eine Benützung von Straßen zu ande-

ren Zwecken als zu solchen des Straßenverkehrs darstellen, ist zusätzlich zur Bewilli-

gung gemäß GAG eine Bewilligung nach § 82 StVO 1960 erforderlich. Gemäß § 62a 

BO für Wien sind Werbeanlagen außerhalb von Schutzzonen bewilligungsfreie Bauvor-

haben. In Schutzzonen ist für Werbeanlagen hingegen eine Baubewilligung erforderlich. 

Ankündigungsanlagen sind gem. § 62a BO für Wien nur bis längstens zwei Monate be-

willigungsfrei. 

 

7.2.1 Werbetafeln an Lichtmasten 

Mit Bescheid der ehemaligen Magistratsabteilung 35 - Allgemeine Baubehördliche An-

gelegenheiten vom 7. Dezember 1955 wurde der Firma G. als damaliges Unternehmen 

der Stadt Wien die Bewilligung erteilt, sämtliche Masten der öffentlichen Beleuchtung 

auf Verkehrsflächen der Stadt Wien für Werbezwecke zu nutzen. Diese Bewilligung gilt 

u.a. für die derzeit an den Lichtmasten montierten 0,80 m x 1,20 m großen Blechtafeln.  

 
Die genannte Bewilligung wurde von der ehemaligen Magistratsabteilung 35, deren 

diesbezügliche Agenden mittlerweile auf die Magistratsabteilung 46 übergegangen sind, 
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nach der Straßenpolizeiordnung vom 27. März 1947, BGBl. Nr. 59/1947, und nach dem 

Gebrauchsgebührengesetz vom 18. Februar 1949, LGBl. für Wien Nr. 14/1949, gegen 

jederzeitigen Widerruf erteilt. Eine zusätzliche Baubewilligung der gegenständlichen 

Werbetafeln war gemäß der Rechtslage im Jahr 1955 nicht erforderlich, da für die Er-

richtung kein wesentliches Maß an bautechnischen Kenntnissen notwendig war. 

Schutzzonen wurden zudem erst mit der Bauordnungsnovelle 1972 eingeführt. 

 

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass Werbeanlagen bei Veränderungen im 

Straßenraum der bestimmungsgemäßen Benützung der Verkehrsfläche entgegenste-

hen können, sahen weder das Gebrauchsgebührengesetz noch die Straßenpolizeiord-

nung eine unbefristete Bewilligung, die eine Widerrufsmöglichkeit ausschließt, vor.  

 

Widerrufsgründe, mit welchen die Wirksamkeit der Gebrauchserlaubnis erlöschen 

würde, wären nach dem GAG z.B. dann gegeben, wenn Werbetafeln öffentlichen Rück-

sichten, wie etwa Gründe der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs oder 

Gesichtspunkte des Stadt- und Landschaftsbildes, widersprechen. Liegt hingegen kein 

sachlich gerechtfertigter Widerrufsgrund vor, so kann die Bewilligung nach dem GAG 

grundsätzlich nicht aufgehoben werden und gilt daher praktisch unbefristet. 

 

Die Bewilligung gem. § 82 StVO 1960 zur Benützung von Straßen zu verkehrsfremden 

Zwecken gilt, ähnlich der Gebrauchserlaubnis, solange die Voraussetzungen, die für die 

Erteilung der Bewilligung maßgeblich waren, bestehen. Bei Wegfall dieser Vorausset-

zungen ist die Bewilligung zu widerrufen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Es besteht auf Grund der gesetzlichen Grundlagen (GAG und 

StVO 1960) ein Rechtsanspruch zu praktisch unbefristeten Ge-

nehmigungen, wenn keine öffentlichen Rücksichten (Gründe der 

Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs, städtebauli-

che Interessen oder Gesichtspunkte des Stadt- und Grünlandbil-

des) einer derartigen Bewilligung entgegenstehen. Widerrufsgrün-

de sind lt. ständiger Rechtsprechung ausreichend in den o.a. Ge-
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setzen angegeben, um eine Dauergenehmigung ausschließen zu 

können. 

 

Das Kontrollamt konnte den Verfahrensakt aus dem Jahr 1955 über die Bewilligung der 

Lichtmastreklame nicht einsehen, da dieser lt. Auskunft der Magistratsabteilung 46 in 

Verstoß geraten sei. Da die Gebrauchserlaubnis nur dann erteilt werden darf, wenn 

diese öffentlichen Rücksichten (wie z.B. Gründe der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüs-

sigkeit des Verkehrs oder Gesichtspunkte des Stadt- und Landschaftsbildes) nicht 

entgegensteht, wäre zu hinterfragen gewesen, warum eine Verletzung dieser Rück-

sichten für unbestimmt viele Reklameflächen auf Lichtmasten generell ausgeschlossen 

werden kann. Unbefriedigend war ebenso die Unbestimmtheit des Bescheides bzgl. der 

Situierung der Werbetafeln an Lichtmasten. Da die Höhe der Anbringung der Werbeta-

feln an Lichtmasten gänzlich ungeregelt ist, kann eine Beeinträchtigung von sicherheits-

relevanten Sichtbeziehungen nicht generell in Abrede gestellt werden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Eine Gebrauchserlaubnis ist nur dann zu versagen, wenn dem 

Gebrauch öffentliche Rücksichten, wie z.B. Gründe der Sicherheit, 

Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs, städtebauliche Interes-

sen oder Gesichtspunkte des Stadt- und Grünlandbildes einer der-

artigen Bewilligung entgegenstehen, bzw. wenn die Vorschreibung 

von Bedingungen und Auflagen zur Erteilung einer Genehmigung 

nicht ausreichen. Da im angesprochenen Bescheid aus dem Jahr 

1955 u.a. ein Mindestabstand von 0,60 m zum Fahrbahnrand vor-

geschrieben wurde und weiters vor Anbringung der Reklame-

objekte durch die Firma G. eine Verständigung der Magistratsab-

teilung 19 (als Amtssachverständige in Stadtbildfragen), der Ma-

gistratsabteilung 33 - Wien leuchtet (als Eigentümerin der Anla-

gen, an welchen die Werbetafeln angebracht werden sollen) und 

der Magistratsabteilung 46 (als Amtssachverständige in verkehrli-

chen Belangen) vorgeschrieben wurde, kann davon ausgegangen 

werden, dass die Genehmigung gesetzeskonform erwirkt wurde. 
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Der einzuhaltende Bodenabstand für Spannmasttafeln wurde im 

gegenständlichen Bescheid nicht gesondert ausgeführt, da die Be-

stimmungen des § 83 Abs. 4 BO für Wien (mindestens 2,50 m Bo-

denabstand) einzuhalten sind. 

 

Auf Grund einer Auflage im zitierten Bescheid wird verlangt, dass die für das Stadtbild 

zuständige Magistratsabteilung 19 sowie die Magistratsabteilungen 33 und 46 von der 

Anbringung der einzelnen Reklameobjekte zu verständigen sind.  

 

Wie die Einschau zeigte, erhält die Magistratsabteilung 46 zwar einmal im Jahr von der 

Firma G. über die Anzahl der bestehenden, zusätzlich angebrachten und entfernten 

Werbetafeln eine Information; diese erfolgt allerdings im Nachhinein. So wurde diese 

Dienststelle beispielsweise erst im Jahr 2007 informiert, dass im Jahr 2006 654 Wer-

betafeln zusätzlich angebracht und 870 entfernt wurden. Um eine allfällige Beeinträchti-

gung von öffentlichen Rücksichten durch die Werbetafeln prüfen zu können, wäre es 

jedoch nach Ansicht des Kontrollamtes erforderlich, dass die Magistratsabteilungen 19 

und 46 vor der Montage der Tafeln entsprechende Informationen erhalten. Insbeson-

dere war daher auch  zu bemängeln, dass die Magistratsabteilung 33 als Eigentümerin 

der Lichtmaste von zusätzlich angebrachten Werbetafeln nicht in Kenntnis gesetzt wird.  

 

Die Firma G. stellt mit ihrer von den genannten Dienststellen gebilligten Vorgangsweise 

die Behörde und auch die Eigentümerin der Anlagen vor vollendete Tatsachen und ver-

hindert auf diese Weise die ordnungsgemäße Überwachung der einzuhaltenden öffent-

lichen Rücksichten. Bemerkenswert war, dass die Magistratsabteilungen 19, 33 und 46 

- obwohl diese Problematik bewusst ist - bis zum Prüfungszeitpunkt keine konkreten 

Schritte gesetzt haben, um das Informationsdefizit zu beheben. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Angesichts der ernormen Menge an Prüf- und Beurteilungsaufträ-

gen waren ein Überwachen bzw. Schritte zur Behebung von dies-

bezüglichen Informationsdefiziten bisher nicht durchführbar. Im 

Rahmen der gegebenen Möglichkeiten wird die Magistratsabtei-
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lung 19 in Zukunft bemüht sein, auch diese zweifellos wichtigen 

Erfordernisse zu erfüllen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Der Bescheidnehmerin (konkret die Firma G.) wird von der Magis-

tratsabteilung 46 die Einhaltung der Bescheidbedingungen aus 

dem Jahr 1955 nach vorheriger Kontaktnahme mit der Magistrats-

abteilung 19 und den Amtssachverständigen der Magistratsabtei-

lung 46 nachweislich in Erinnerung gebracht. 

 

Nach Fertigstellung der durch die Magistratsabteilung 19 erzeug-

ten GIS-Datei werden von der Magistratsabteilung 46 stichproben-

weise Überprüfungen der von der Firma G. im Zuge der Jahresab-

rechnung bekanntgegebenen entfernten bzw. neu errichteten Wer-

beanlagen durchgeführt werden. 

 

Mit gegenständlichem Bescheid wurde der Firma G. im Jahr 1955 die Erlaubnis erteilt, 

eine unbeschränkte Anzahl von Lichtmasten im Wiener Straßenraum zur Anbringung 

von Werbetafeln zu nutzen. Grundsätzlich ist - auch nach Ansicht der Magistratsabtei-

lung 4 - Allgemeine Finanz- und Wirtschaftsangelegenheiten; Abgaben - davon auszu-

gehen, dass auch eine andere Firma um den gleichen Gebrauch ansuchen kann und 

eine solche Bewilligung behördlicherseits auch zu erteilen wäre. Die daraus resultie-

rende Konsequenz ist, dass jene Firma, die zuerst einen Lichtmast zu Werbezwecken 

tatsächlich nutzt, eine andere Firma von einem weiteren Gebrauch ausschließt. Denk-

möglich ist auch, dass mehrere Firmen ein und den selben Lichtmast nutzen, sofern sie 

über eine diesbezügliche Gebrauchserlaubnis verfügen.  

 

Laut Angabe der zuständigen Magistratsabteilung 46 hat bis zum Prüfungszeitpunkt 

keine andere Firma um eine gleiche oder ähnliche Bewilligung angesucht. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 33: 

Die Magistratsabteilung 33 wird im Zuge des Ausbaus der elektro-

nischen Anlagendokumentation (Licht-GIS) darauf achten, dass 
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auch Informationen bzgl. der Nutzung der Einrichtungen der Ma-

gistratsabteilung 33 als Werbeträger integriert werden, um sicher-

zustellen, dass ein Überblick über die entsprechenden Anlagen 

vorhanden ist. Von der Firma G. werden diese Werbeträger der-

zeit bezirksweise erhoben und der Magistratsabteilung 33 elektro-

nisch aufbereitet übermittelt. Die Daten werden umgehend in das 

Licht-GIS der Magistratsabteilung 33 eingearbeitet. 

 

7.2.2 Miniposter an Lichtmasten 

Die Prüfung ergab, dass die Magistratsabteilung 46 im Jahr 2004 weitere Werbeflächen 

auf Lichtmasten in Form von Minipostern der Firma G. nach dem GAG und der 

StVO 1960 genehmigte. Eine Bewilligung der Ankündigungsanlagen nach der BO für 

Wien erfolgte nicht. Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 46, eine diesbe-

zügliche Abklärung zur Frage des rechtmäßigen Zustandes mit der Magistratsabtei-

lung 37 herzustellen. 

 

Das Kontrollamt hielt u.a. Einschau in einen Bewilligungsakt der Magistratsabteilung 46 

betreffend Miniposter im 8. Wiener Gemeindebezirk. Es war festzustellen, dass die Be-

willigung konkrete Standorte und konkrete Ausrichtungen der Miniposter betrifft, die in 

einer Anlage zum Bescheid angeführt sind. Die zulässige Höhe und Breite der Mini-

poster sowie deren Montagehöhe wurden im Bescheid nicht festgelegt. 

 

Es zeigte sich, dass im Verfahren keine Stellungnahme der Magistratsabteilung 19 zu 

Fragen des Stadtbildes eingeholt wurde. Ebenso war im Bewilligungsakt keine Sach-

verständigenstellungnahme zu Fragen der Verkehrssicherheit vorzufinden.  

 

Abgesehen vom verfahrensrechtlichen Erfordernis, Fragen der Verkehrssicherheit und 

des Stadtbildes von Sachverständigen beurteilen zu lassen, ist nach Meinung des Kon-

trollamtes unbestritten, dass die im Prüfungszeitpunkt über 5.000 bewilligt gewesenen 

Miniposter auf das Stadtbild und die Verkehrssicherheit nicht unerheblich Einfluss neh-

men können.  
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Zur Frage der Verkehrssicherheit hat die zuständige Stelle der Magistratsabteilung 46 

die Meinung des Kontrollamtes geteilt, dass eine Beeinträchtigung der Verkehrssicher-

heit durch Miniposter durchaus möglich ist. Da die Miniposter tatsächlich in einer Höhe 

von rd. 30 cm bis 2 m an den Lichtmasten angebracht werden und mit ca. 60 cm deut-

lich breiter sind als die Maste, ist nicht auszuschließen, dass sie Blickbeziehungen für 

den Kfz-Verkehr beeinträchtigen und Fuß- oder Radwege unzulässig verschmälern.  

 

Besonders wies das Kontrollamt darauf hin, dass Miniposter für blinde Personen schwer 

zu ertasten sind. Aus der ÖNORM V 2104 - Technische Hilfen für blinde, sehbehinderte 

und mobilitätsbehinderte Menschen - Baustellen- und Gefahrenbereichsabsicherungen, 

lässt sich eine maximale Höhe der Unterkannte der Miniposter von maximal 30 cm ab-

leiten. Bei größeren Höhen können Miniposter mit dem Blinden-Langstock nicht ertastet 

werden. Im Bewilligungsbescheid wurden diesbezüglich jedoch keine Vorgaben getrof-

fen. Das Kontrollamt erhob Miniposter, die deutlich höher montiert waren als die ge-

nannten 30 cm. 

 

Die Gültigkeitsdauer der Bewilligung nach dem GAG und nach der StVO 1960 erstreckt 

sich, gleich wie bei den Lichtmastwerbetafeln, bis zu deren Widerruf. Die möglichen 

Widerrufsgründe wurden bereits anhand der Werbetafeln erörtert. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Grundsätzlich ist zu den Minipostern festzuhalten, dass diese als 

Maßnahme gegen so genannte "Wildplakatierer" im Sinn zahlrei-

cher von Wildplakatierungen betroffener Dienststellen der Stadt 

Wien zu sehen sind. 

 

Die Abklärung, ob diese baubewilligungspflichtig sind, erfolgte im 

Vorfeld der einzuleitenden Verfahren, wobei von der Baubehörde 

festgestellt wurde, dass es sich bei den Minipostern um Anlagen 

handelt, deren Anbringung kein wesentliches Maß bautechnischer 

Kenntnis erfordert, diese daher baubewilligungsfrei sind, egal ob in 

Schutzzonen oder außerhalb gelegen.  
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Eine generelle Zustimmung der Magistratsabteilung 19 aus stadt-

gestalterischen Überlegungen wurde im Zuge eines Verfahrens 

zur Anbringung von Minipostern abgegeben. In diesem Verfahren 

wurden u.a. die Standorte im 8. Bezirk einer Prüfung auf ihre Ge-

nehmigungsfähigkeit unterzogen und positiv bewertet. Des Weite-

ren wurden die Standorte überwiegend auch durch Amtssachver-

ständige der Magistratsabteilung 46 einer Prüfung unterzogen. 

 

Hinsichtlich der behindertengerechten Anbringung fand bereits am 

10. Oktober 2007 eine Besprechung der Magistratsabteilung 46 

mit Vertretern der Firma G. statt, wobei auf diese Problematik hin-

gewiesen wurde. Der Firma G. wurde in diesem Gespräch die be-

hindertengerechte Ausführung lt. ÖNORM V 2104 aufgetragen. 

Dazu ist eine Niederschrift in der Magistratsabteilung 46 vorhan-

den. 

 

7.2.3 Zusätzliche zivilrechtliche Vereinbarung zur Nutzung von Lichtmasten für Zwecke 

der Werbung 

Wie oben beschrieben, wurde der Firma G. die umfassende Nutzung der Lichtmasten 

der Magistratsabteilung 33 auf Grundlage des GAG und der StVO 1960 bewilligt. Wie 

die Prüfung ergab, entrichtete das Unternehmen hiefür den im GAG vorgesehenen Tarif 

an die Stadt Wien.  

 

Das Kontrollamt stellte diesbezüglich ferner fest, dass neben der gesetzlichen Entgelt-

leistung für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen auch eine zivilrechtliche Vereinba-

rung der Firma G. mit der Magistratsabteilung 33 besteht, mit der die Werbefirma er-

mächtigt wird, an im Eigentum der Magistratsabteilung 33 stehenden Einrichtungen der 

öffentlichen Straßenbeleuchtung Werbeträger anzubringen, wobei für diese Überlas-

sung neben dem gesetzlichen Tarif ein zusätzliches Entgelt an die Dienststelle zu ent-

richten ist.  

 
Die Vereinbarung stammt aus dem Jahr 1948 und gründet sich auf einen Gemeinde-

ratsbeschluss vom August 1921, mit dem die Errichtung einer städtischen Ankündi-
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gungsunternehmung mit dem Zweck eingerichtet wurde, das Ankündigungsgeschäft 

unter Verwendung hiezu geeigneter Objekte der Gemeinde, ihrer Unternehmungen, 

Anstalten und Betriebe, insbesondere des öffentlichen Guts unter Wahrung und Aus-

wertung der privatrechtlichen und finanziellen Interessen der Gemeinde zu betreiben. 

 

Mit der genannten Vereinbarung räumte die Magistratsabteilung 33 der Firma G. sohin 

das Exklusivrecht ein, alle Ankündigungsmöglichkeiten an den Objekten der öffentlichen 

Beleuchtung (Kandelaber, Lichtständer, Beleuchtungsmaste, Spannmaste) planmäßig 

"auszuwerten". Als Entgelt für die pauschale Überlassung der Objekte wurde ein Anteil 

von 20 % an den von der Unternehmung diesbezüglich erwirtschafteten Bruttoeinnah-

men vereinbart. Die Stadt Wien beteiligte sich zu diesem Zeitpunkt daher noch selbst 

als Anbieterin von Werbeflächen am Werbemarkt.   

 

Im März 2006 formulierte die Magistratsabteilung 33 zwecks Anpassung an den Stand 

der Technik und den zeitgemäßen Sprachgebrauch gemeinsam mit der Firma G. Klar-

stellungen der ursprünglichen Vereinbarung aus dem Jahr 1948. Mit der Verwendung 

des Begriffes "Klarstellung" sollte - wie die Magistratsabteilung 33 hiezu mitteilte - vor 

allem sichergestellt werden, dass die seinerzeitige Vereinbarung in ihren grundsätzli-

chen Bestimmungen unverändert Gültigkeit behält.  

 

Eine in der so genannten Klarstellung der seinerzeitigen Vereinbarung enthaltene 

Problematik wurde von den Beteiligten bereits im Zeitpunkt ihrer Entwicklung eingehend 

diskutiert. Diese besteht darin, dass die Firma G. zusätzlich zur Gebrauchsabgabe nach 

dem GAG ein Nutzungsentgelt, das in der Klarstellung von einem prozentuellen Anteil 

auf einen Jahrespauschalbetrag in der Höhe von 170.000,-- EUR abgeändert wurde, zu 

entrichten hat.  

 

Da für die Anbringung von Werbeschildern, Ankündigungen u.dgl. auf öffentlichem 

Grund oder den dazugehörigen Anlagen im GAG ein Tarif vorgesehen ist, wäre somit 

eine zusätzliche Verrechnung eines Mietentgeltes kein Raum. Die für legistische Ange-

legenheiten im Zusammenhang mit dem GAG zuständige Magistratsabteilung 4 sowie 

die Magistratsabteilung 64 vertraten im Rahmen der Erörterung der Angelegenheit mit 
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der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich BAUTEN UND TECHNIK die Rechtsauffas-

sung, dass der Begriff "Anlagen" im Sinn des GAG lediglich als nähere Definition der 

Querschnittselemente der Verkehrsfläche (z.B. Fahrstreifen, Gehsteige, Grünbeete etc.) 

zu verstehen seien und Lichtmaste von dieser Definition nicht erfasst wären. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 33: 

In der Besprechung in der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich 

BAUTEN UND TECHNIK, Gruppe Tiefbau, vom 23. Juni 2005 

wurde festgelegt, dass neben den Abgaben gemäß GAG für Wer-

bungen auf öffentlichem Grund wegen der Nutzung des öffentli-

chen Grundes auch ein Entgelt für die Nutzung der Masten der 

Magistratsabteilung 33 von der Bewilligungswerberin eingefordert 

werden kann. Auf Grund dieser Entscheidung hat die Magistrats-

abteilung 33 am 2. März 2006 ein entsprechendes Übereinkom-

men mit der Firma G. abgeschlossen. 

 

Die Magistratsdirektion - Geschäftsbereich RECHT (MD-R) wies in einem an den Be-

reichsleiter für die Koordination finanzieller Interessen in wirtschaftlichen und technolo-

gischen Angelegenheiten gerichteten Schreiben vom März 2005 mahnend darauf hin, 

dass im Anwendungsbereich des öffentlichen Rechts der Abschluss von privatrechtli-

chen Verträgen zwischen der Gemeinde Wien und Privaten unzulässig und die mit der 

Firma G. geschlossene Vereinbarung daher mit Nichtigkeit bedroht sei.   

 
Angesichts der divergierenden Rechtsstandpunkte sah sich das Kontrollamt veranlasst, 

die Angelegenheit mit der MD-R nochmals zu erörtern. Der zuständige Leiter der 

Gruppe Zivil- und Strafrecht erklärte nach Rücksprache mit dem Bereichsdirektor für 

Recht, dass sich aus Sicht der MD-R an ihrer seinerzeit schriftlich geäußerten Rechts-

auffassung nichts geändert habe. Die Situation zum Prüfungszeitpunkt war insofern un-

befriedigend, da auch die Magistratsabteilungen 4 und 64 weiterhin ihren Rechtsstand-

punkt vertraten. In Anbetracht der Folgen der möglicherweise unrechtmäßigen Einhe-

bung von Mietentgelten in nicht unerheblichem Ausmaß hielt es das Kontrollamt für 

empfehlenswert, die Angelegenheit einer endgültigen und rechtlich einwandfreien Klä-

rung zuzuführen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 4: 

Da in der Rechtsprechung und in der Lehre sowohl öffentliches 

Recht als auch Zivilrecht anwendbar sind, muss man sich für 

einen Weg entscheiden. In diesem Sinn wird fallbezogen nach der 

optimalen Lösung zu suchen sein. 

 

7.3 CLV 

7.3.1 Einzeln stehende CLV 

CLV sind Lichtreklamen im Sinn der Tarifpost B 21 GAG (18,-- EUR je m2). Für sie be-

steht somit eine Bewilligungspflicht nach dem GAG. Da durch sie die Straße zu ver-

kehrsfremden Zwecken benützt wird, ist für ihre Errichtung weiters eine Bewilligung 

nach § 82 StVO 1960 erforderlich. Gemäß § 62a Abs. 1 BO für Wien sind CLV nur au-

ßerhalb von Schutzzonen im Sinn des § 7 BO für Wien baubewilligungsfreie Anlagen.  

 

Das Kontrollamt prüfte die Bewilligungsverfahren der Magistratsabteilungen 37 und 46 

für CLV stichprobenweise, wofür es drei errichtete CLV der Firma G. und drei CLV der 

Firma E. auswählte und Einschau in die diesbezüglichen Bewilligungsakte nahm.  

 

Es zeigte sich, dass je eine CLV von beiden Firmen ohne Bewilligung errichtet wurde. 

Auf Grund dieses Hinweises leitete die Magistratsabteilung 46 umgehend die entspre-

chenden Verfahren ein.  

 

Die Einschau des Kontrollamtes in die vorgelegten Bewilligungsakten ergab weiters 

Mängel. Bei drei Verfahren war keine Beurteilung durch eine Sachverständige bzw. ei-

nen Sachverständigen für Verkehrssicherheit dokumentiert. Auf eine Bevorzugung einer 

bestimmten Firma konnte daraus jedoch nicht geschlossen werden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Im Sinn einer wirtschaftlichen Verhandlungsführung obliegt es der 

Einschätzung der Verhandlungsleiterin bzw. des -leiters, ob sie/er 

als Vertreterin bzw. Vertreter der Magistratsabteilung 46 gemein-

sam mit der ebenfalls standardmäßig eingebundenen örtlichen 
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Bundespolizei die Beurteilung hinsichtlich Verkehrssicherheit über-

nehmen kann. 

 

Für die außerhalb von Schutzzonen im Sinn des § 7 BO für Wien gelegenen CLV er-

teilte die Magistratsabteilung 46 die Bewilligung nach dem GAG und der StVO 1960. 

Diese Bewilligung erfolgte entsprechend den bereits für die Lichtmastwerbetafeln dar-

gelegten Bestimmungen auf Widerruf.  

 

Für die innerhalb von Schutzzonen situierten CLV erteilt die Magistratsabteilung 37 die 

vorgenannten Bewilligungen unter einem mit der Bewilligung gem. § 71 BO für Wien auf 

jederzeitigen Widerruf. Die möglichen Widerrufsgründe für die Baubewilligung sind 

grundsätzlich jene, die in Bestimmungen nach dem GAG und der StVO 1960 festgelegt 

sind. 

 

Das Kontrollamt überprüfte auch die Frage der Gleichbehandlung einzelner Unterneh-

men bei der Bewilligung von CLV. Auf Grund der Vielzahl der Einreichungen war jedoch 

eine Kontrolle sämtlicher Ansuchen nicht durchführbar. Die Magistratsabteilungen 37 

und 46 bestätigten dem Kontrollamt aber, dass bisher kein einziges Ansuchen um Er-

richtung einer CLV versagt wurde. Der beachtliche Unterschied in der Zahl der den je-

weiligen Unternehmen bewilligten CLV ergab sich rein aus der Tatsache, dass von der 

Firma G. ungleich mehr Bewilligungsanträge gestellt wurden. 

 

Die Magistratsabteilung 19, die für die architektonische Beratung und Begutachtung 

zuständig ist, legte dem Kontrollamt eine Tabelle vor, in der Ansuchen um architektoni-

sche Beratung und das Einreichdatum von Bewilligungsansuchen bei den Magistrats-

abteilungen 37 und 46 nach dem Datum des Einbringens aufgelistet sind. Mit dieser 

Liste sollte gewährleistet werden, dass die einzelnen Einreichungen in der Reihenfolge 

ihres Einreichdatums entsprechend geprüft und einer Entscheidung zugeführt werden.  

 

Wie bereits im Tätigkeitsbericht (TB) 2004 (MA 37, Bewilligungsverfahren von leuchten-

den Werbeträgern) ausgeführt wurde, ist dabei nicht nur das Datum der Einreichung 

maßgeblich, sondern auch verschiedene standortspezifische Umstände und Gegeben-
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heiten, die allenfalls Einfluss auf die Verfahrensdauer ausüben können. Diese können 

auch außerhalb des Einflussbereiches der Bewilligungswerberin bzw. des Bewilligungs-

werbers liegen. Wird z.B. ein Straßenbereich in absehbarer Zeit umgestaltet, so kann 

dies eine Verzögerung im Verfahren bewirken.  

 

Die Gültigkeitsdauer der Bewilligungen für CLV ist analog zu jener für Lichtmastwerbe-

tafeln zu beurteilen. Nur durch einen sachlich gerechtfertigten Grund kann die Bewilli-

gung widerrufen werden. 

 

7.3.2 Straßenbahnwartehäuschen mit CLV 

Straßenbahnwartehäuschen sind Eisenbahnanlagen im Sinn des § 10 Eisenbahngesetz 

1957 (EisbG). Seit dem Jahr 2002 sind diese allerdings auf Grund einer auf das EisbG 

gestützten Verordnung geringfügiger Baumaßnahmen 2004 (VgB 2004) von der eisen-

bahnrechtlichen Genehmigungspflicht ausgenommen. Seit diesem Zeitpunkt werden 

von der Magistratsabteilung 64 keine Straßenbahnwartehäuschen mehr nach dem 

EisbG genehmigt. Gemäß GEM liegt die Zuständigkeit seither somit bei der Magistrats-

abteilung 46.  

 

Die Magistratsabteilung 46 bewilligt die einen Bestandteil der Straßenbahnwartehäus-

chen bildenden CLV nach § 82 StVO 1960, nachdem die Magistratsabteilung 64 im 

Jahr 2005 diesbezüglich eine Stellungnahme des Bundesministeriums für Verkehr, In-

novation und Technologie eingeholt hat. Darin wird der Standpunkt vertreten, dass CLV 

Werbezwecken dienen und somit für diese eine straßenpolizeiliche Bewilligung gem. 

§ 82 StVO 1960 erforderlich ist. 

 
Die Frage, warum die CLV in Straßenbahnwartehäuschen keiner Gebrauchserlaubnis 

bedürfen und somit auch keiner Gebrauchsabgabenpflicht unterliegen, konnte von den 

berührten Magistratsabteilungen 46 und 64 nicht beantwortet werden. Die Magistrats-

abteilung 4 vertrat den Rechtsstandpunkt, dass für die auf Wartehäuschen angebrach-

ten CLV eine Gebrauchsabgabe sehr wohl einzuheben sei. Seitens der Magistratsab-

teilung 46 wurde begründend entgegengehalten, dass CLV fixe Bestandteile des War-

tehäuschens darstellen. Das Kontrollamt empfahl, eine diesbezügliche Klärung der 

Sachlage anzustreben. 
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Das Kontrollamt überprüfte weiters stichprobenweise die Bewilligungsverfahren für CLV 

in Straßenbahnwartehäuschen durch Einschau in vier Bewilligungsakten. In allen Fällen 

erfolgte eine Bewilligung gem. § 82 StVO 1960. Aufgefallen war, dass in einem Verfah-

ren auf eine Stellungnahme der Amtssachverständigen für Verkehrssicherheit verzichtet 

wurde. Die Bewilligungsbescheide enthielten generell nicht jene detaillierten Auflagen 

für Lichtstärken, die in den Bescheiden der Magistratsabteilung 37 für solitär stehende 

CLV für erforderlich angesehen werden. Das Kontrollamt empfahl daher, eine diesbe-

züglich einheitliche Vorgehensweise für alle leuchtenden Werbeträger anzustreben. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Von der Einholung eines lichttechnischen Gutachtens wurde von 

der Magistratsabteilung 46 bis dato abgesehen, da die Errichterin 

dieser Anlagen ohnehin verpflichtet ist, auch ohne Vorliegen einer 

Baubewilligungspflicht die Bestimmungen der BO für Wien einzu-

halten (s. § 62a). 

 

Die Bewilligung nach der StVO 1960 gilt, wie bereits im Abschnitt über die Lichtmast-

werbetafeln dargelegt, grundsätzlich so lange, wie die Voraussetzungen, die für die Er-

teilung der Bewilligung maßgeblich waren, gegeben sind. Ergeben sich Umstände, die 

dem bestimmungsgemäßen Zweck der Straße entgegenstehen, ist die Bewilligung zu 

widerrufen. 

 

Die Ausstattung der Wartehäuschen mit CLV der Firma G. lag jedoch im alleinigen Er-

messen der WIENER LINIEN GmbH & Co KG (WL) und hatte auf das Bewilligungsver-

fahren keinen Einfluss. Eine Bevorzugung einer bestimmten Werbefirma im Zuge von 

Bewilligungsverfahren konnte vom Kontrollamt auch hier nicht festgestellt werden. 

 

7.3.3 Buswartehäuschen mit CLV 

Da Buswartehäuschen eine Benützung der Straße zu verkehrsfremden Zwecken dar-

stellen, ist für diese eine Bewilligung nach § 82 StVO 1960 erforderlich. Buswartehäus-

chen der WL unterliegen der Tarifpost C 1 GAG, Buswartehäuschen privater Busunter-

nehmerInnen sind unter Tarifpost B 12 GAG für gedeckte Vorbauten, ortsfeste Ver-
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kaufshütten, Kioske u.dgl. zu subsumieren. Für beide besteht somit eine Bewilligungs- 

und Abgabenpflicht nach dem GAG. 

 

Das Kontrollamt bemerkte hiezu, dass für Buswartehäuschen privater BetreiberInnen 

zwar eine Gebrauchsabgabe nach Tarifpost B 12 GAG eingehoben, jedoch keine Ge-

brauchsabgabe für die CLV vorgeschrieben wurde. Nach Auffassung des Kontrollamtes 

wäre für die Werbefläche ein zusätzlicher Tarif einzuheben gewesen. Diese Auffassung 

wurde auch von der für die legistischen Angelegenheiten des GAG zuständigen Magis-

tratsabteilung 4 vertreten.  

 

Gemäß § 62a Abs.1 BO für Wien sind Buswartehäuschen bewilligungsfreie Bauvorha-

ben. 

 

Laut GEM werden Buswartehäuschen mit CLV seit dem Jahr 2004 von der Magistrats-

abteilung 65 bewilligt. Zuvor erfolgte die Bewilligung durch die Magistratsabteilung 46. 

Das Kontrollamt hielt stichprobenweise Einschau in Bewilligungsverfahren, wobei eines 

für ein Wartehäuschen eines privaten Busunternehmens ausgewählt wurde. 

 

Die Prüfung zeigte, dass im Bewilligungsverfahren für das private Buswartehäuschen 

sowohl eine positive Stellungnahme des Amtssachverständigen für Verkehrssicherheit, 

als auch von der Magistratsabteilung 19 zur Stadtbildverträglichkeit abgegeben wurde. 

Weiters zeigte sich, dass Auflagen über die Beleuchtungsstärke der CLV, wie sie teil-

weise für solitärstehende CLV erfolgen, für CLV in Wartehäuschen nicht erteilt werden. 

 

Das zweite eingesehene Bewilligungsverfahren aus dem Jahr 2001 betraf ein Buswar-

tehäuschen der WL. Das Verfahren wurde von der Magistratsabteilung 46 durchgeführt. 

Im Bewilligungsakt war vermerkt, dass der Amtssachverständige für Fragen der Ver-

kehrssicherheit keine Einwände gegen das Projekt hatte. Zur Frage der Stadtbildver-

träglichkeit war der Amtssachverständige der Magistratsabteilung 19 bei der mündli-

chen Verhandlung anwesend und brachte ebenfalls keine Einwände vor.  

 
Der an die WL gerichtete Bescheid für das Buswartehäuschen ist die Bewilligung nach 

dem GAG und der StVO 1960. Es wurde jedoch keine Gebrauchsabgabe vorgeschrie-
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ben. Dies ist insofern ohne Konsequenzen, als die WL für Wartehäuschen einem um-

satzabhängigen Tarif nach Post C 1 GAG unterliegt, womit die tatsächliche Anzahl der 

Wartehäuschen irrelevant ist. Nach Auskunft der Magistratsabteilung 4 ist auch die CLV 

als Bestandteil des Wartehäuschens von dieser Pauschale erfasst. 

 

In den von der Magistratsabteilung 65 erstellten Bewilligungsbescheiden für Buswarte-

häuschen der WL mit CLV erfolgte sowohl die Bewilligung nach dem GAG als auch 

nach der StVO 1960 sowie die Vorschreibung der Gebrauchsabgabe nach Tarifpost C 1 

GAG. 

 

Bewilligungen für Buswartehäuschen mit CLV gelten, wie bereits im Abschnitt über die 

Lichtmastwerbetafeln dargelegt, grundsätzlich so lange, wie die Voraussetzungen, die 

für die Erteilung der Bewilligung maßgeblich waren, gegeben sind bzw. kein sachlich 

gerechtfertigter Widerrufsgrund vorliegt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 65: 

Die pauschale Mängelrüge in Pkt. 9 des Prüfberichtes trifft auf die 

Magistratsabteilung 65 nicht zu, da seit Übernahme der Zuständig-

keit für die Erteilung von Bewilligungen für Buswartehäuschen im 

Jahr 2004 stets die Amtssachverständigen der Magistratsabteilun-

gen 19 und 46 in den betreffenden Bewilligungsverfahren einbezo-

gen und zu den Ortsverhandlungen eingeladen werden. Dies wur-

de dem Kontrollamt sowohl durch Akteneinsicht als auch durch 

Überlassung des Einladungsformulares nachgewiesen. 

 

In den meisten Fällen nehmen die Amtssachverständigen der ge-

nannten Abteilungen an den Ortsverhandlungen teil, in einigen 

Fällen geben sie vorweg schriftliche (zustimmende) Stellungnah-

men ab. In den Fällen negativer Stellungnahmen wird die Auto-

buswartehalle von der Magistratsabteilung 65 nicht genehmigt, 

sondern das Projekt entweder entsprechend abgeändert oder der 

Antrag auf Bewilligung abgewiesen bzw. zurückgezogen. 



KA - K-19/06  Seite 32 von 63 

Die pauschal bemängelte nicht ordnungsgemäße Aufbewahrung 

der Bewilligungsakten betrifft die Magistratsabteilung 65 ebenfalls 

in keiner Weise. In der Registratur der Magistratsabteilung 65 sind 

sämtliche abgeschlossenen Buswartehäuschen-Verfahrensakten 

aufbewahrt, geordnet nach Verkehrsträgerinnen und -trägern (WL 

oder Privatfirmen) sowie nach Bezirken. Die CLV sind integrale 

Bestandteile des Wartehäuschens und werden daher in der Regis-

tratur nicht gesondert erfasst. 

 
Zum Vorschlag, für elektrisch beleuchtete Seitenvitrinen (CLV) 

einen gesonderten (höheren) Tarif vorzuschreiben, wird auf die 

bisherige Praxis verwiesen, welche, wie im Prüfbericht erwähnt, 

von der Magistratsabteilung 4 akzeptiert wurde. Zur Frage der 

diesbezüglichen Bewilligungspflicht nach § 82 StVO 1960 bzw. 

nach dem GAG wird die Magistratsabteilung 46 eine Klärung mit 

den Magistratsabteilungen 4, 64 und 65 herbeiführen. Sollte sich 

daraus eine geänderte Berechnungsweise für die Gebrauchsabga-

be ergeben, so wird dem selbstverständlich nachzukommen sein. 

 
Im Prüfbericht wird generell bemängelt, dass keine Auflagen über 

die Beleuchtungsstärke der CLV in Buswartehäuschen erteilt wer-

den. Dies ist richtig und die gängige Praxis. 

 
Abschließend wird darauf verwiesen, dass alle angeführten Magis-

tratsabteilungen als Bewilligungsbehörden im behördlichen Ver-

fahren keinerlei Einfluss auf die "Person" der AntragstellerInnen 

nehmen, sondern ausschließlich deren Berechtigung zu über-

prüfen und sodann in weiterer Folge das Bewilligungsverfahren 

durchzuführen haben. 

 
7.3.4 Telefonzellen mit CLV 

Telefonzellen werden von der Magistratsabteilung 46 lediglich gem. § 82 StVO 1960 

genehmigt. Gemäß § 62a Abs.1 BO für Wien sind Telefonzellen im Wiener Stadtgebiet 

bewilligungsfreie Bauvorhaben.  
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Da die Benützung der öffentlichen Verkehrsflächen für Telefonzellen keine Sondernut-

zung nach dem GAG darstellt und über die bestimmungsgemäße Benützung der Ver-

kehrsfläche nach den straßenpolizeilichen und kraftfahrrechtlichen Bestimmungen hi-

nausgeht, bedarf es einer privatrechtlichen Zustimmung der Stadt Wien.  

 

Eine solche Vereinbarung wurde zwischen der Stadt Wien, vertreten durch die Magis-

tratsabteilung 14 - Automationsunterstützte Datenverarbeitung, Informations- und Kom-

munikationstechnologie, und der T. AG im Jänner 2004 abgeschlossen. Mit diesem Ver-

trag erhielt die T. AG die Möglichkeit, im Wiener Stadtgebiet 300 bis 500 so genannte 

Multimedia Stationen in Kombination mit City Light Zellen aufzustellen. Dabei handelt es 

sich um multimediale Telefonzellen, die mit einer CLV versehen sind.  

 

Das Kontrollamt überprüfte für drei Standorte in Wien die diesbezügliche Vorgangs-

weise der Behörden. Es zeigte sich, dass für die neuen Telefonzellen keine Bewilligun-

gen vorlagen. Die Magistratsabteilung 46 führte dazu aus, dass durch diese neuen Te-

lefonzellen lediglich bisher bereits bestehende und nach der StVO 1960 bewilligte Tele-

fonzellen ersetzt werden. Vom Kontrollamt wurde festgehalten, dass sich die Gesamt-

zahl der neu errichteten Telefonzellen lt. Auskunft der Magistratsabteilung 19 auf nun-

mehr 580 beläuft; somit wurden deutlich mehr errichtet als im Jänner 2004 vertraglich 

vereinbart. 

 

Das Kontrollamt nahm daraufhin Einschau in drei Bewilligungsakten von Telefonzellen, 

die ersetzt wurden, wobei sich zeigte, dass eine der drei in Prüfung gezogene Telefon-

zellen nicht am bewilligten Standort in Wien 8, Florianigasse sondern in Wien 8, Leder-

ergasse, zur Aufstellung gelangte. Dieser Umstand gab Anlass zu Zweifel, dass sämt-

liche auf diesem Weg ersetzte Telefonzellen von der bisher geltenden Bewilligung nach 

der StVO 1960 erfasst sind. Weiters war die Telefonzelle auf Grund der einen Bestand-

teil der Telefonzelle bildenden CLV gut 30 cm breiter und hinderte nunmehr an dieser 

Seite den freien Durchblick für die VerkehrsteilnehmerInnen.  

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Die offensichtlich nicht konsensgemäß aufgestellte Telefonzelle 

wird durch die Magistratsabteilung 46 überprüft. Sollte keine Ge-
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nehmigung vorliegen, wird die Eigentümerin der Anlage aufgefor-

dert, diese zu entfernen oder um die Erteilung einer Genehmigung 

anzusuchen. 

 

Auch die für Verkehrssicherheit zuständige Stelle der Magistratsabteilung 46 schloss 

eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit durch die CLV nicht aus. Das Kontrollamt 

empfahl daher aus Sicherheitsgründen eine eingehende Behandlung der Frage durch 

die Magistratsabteilungen 46 und 65, u.zw. dahingehend, ob nicht alle Standorte und 

Situierungen von neuen Telefonzellen nach der StVO 1960 zu bewilligen wären und 

diesbezüglich auch Amtssachverständige für Verkehrssicherheit heranzuziehen sind. 

 

Dem Kontrollamt konnte im Zuge seiner Prüfung nicht nachvollziehbar dargelegt wer-

den, warum die Werbeanlagen der Telefonzellen keiner Bewilligung nach dem GAG 

erfordern und folglich auch keine Gebrauchsabgabe einzuheben ist. Das Kontrollamt 

empfahl der Magistratsabteilungen 46, in dieser Frage eine Klarstellung herbeizuführen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Zur Frage der Bewilligungspflicht nach § 82 StVO 1960 bzw. nach 

dem GAG wird die Magistratsabteilung 46 eine Klärung mit den 

Magistratsabteilungen 4, 64 und 65 herbeiführen. 

 

Telefonzellen sind gemäß BO für Wien zwar bewilligungsfreie bauliche Anlagen, den-

noch müssen diese den Bauvorschriften entsprechen. So dürfen Telefonzellen auch als 

bewilligungsfreie Bauvorhaben das örtliche Stadtbild nicht stören. Diesbezüglich wurde 

von der Magistratsabteilung 19 jede Telefonzelle hinsichtlich der Situierung der CLV 

beurteilt. 

 

7.4 Litfaßsäulen 

Litfaßsäulen sind Ankündigungstafeln im Sinn der Tarifpost B 18 GAG (nicht beleuchtet) 

und im Sinn der Tarifpost B 21 (beleuchtet), womit für sie eine Bewilligungspflicht nach 

dem GAG besteht. Da durch sie die Straße zu verkehrsfremden Zwecken benützt wird, 

ist weiters eine Bewilligung nach § 82 StVO 1960 erforderlich. Gemäß § 62a Abs. 1 BO 
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für Wien sind Litfaßsäulen nur außerhalb von Schutzzonen gem. § 7 BO für Wien 

bewilligungsfreie Anlagen. In Schutzzonen ist somit für Litfaßsäulen eine Baubewilli-

gung nach der BO für Wien erforderlich. 

 

7.4.1 Nicht beleuchtete Litfaßsäulen 

Das Kontrollamt prüfte die Bewilligungsverfahren der Magistratsabteilungen 37 und 46 

für Litfaßsäulen stichprobenweise, wofür es drei errichtete Litfaßsäulen auswählte und 

Einschau in die diesbezüglichen Bewilligungsakten nahm.  

 

Es zeigte sich, dass zwei der drei Litfaßsäulen über keine Bewilligung verfügten und nur 

eine bewilligt war. Für diese erfolgte die Bewilligung im Jahr 1981 auf Grund des GAG, 

der BO für Wien und der StVO 1960. Das Kontrollamt fand den Bewilligungsakt voll-

ständig vor.  

 

Nach dem Hinweis des Kontrollamtes auf die fehlenden Bewilligungen veranlasste die 

Magistratsabteilung 46 die Einleitung diesbezüglicher Bewilligungsverfahren. Für das 

Kontrollamt drängte sich der Schluss auf, dass für nicht bewilligte Werbeanlagen auch 

keine Gebrauchsabgabe entrichtet wurde.  

 

Nach Ausführung der Magistratsabteilung 19 wurden sämtliche Begutachtungen für 

Litfaßsäulen in Wien ausschließlich von der Firma G. beantragt. Andere Werbefirmen 

traten diesbezüglich an die Magistratsabteilung 19 nicht heran. 

 

Die Gültigkeitsdauer der Bewilligungen für Litfaßsäulen auf Grund des GAG, der StVO 

1960 und erforderlichenfalls der BO für Wien ist grundsätzlich unbefristet sowie auf Wi-

derruf erteilt. Außer bei Vorliegen eines sachlichen Widerrufsgrundes kann die Werbe-

anlage grundsätzlich auf Dauer bestehen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Für die festgestellten, nicht genehmigten Litfaßsäulen wurden be-

reits Verfahren eingeleitet, wobei die Firma G. aufgefordert wurde, 

eine Genehmigung nachzuweisen, oder, falls diese nicht vorliegt, 
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um Genehmigung einzureichen, allenfalls die Anlagen zu entfer-

nen. 

 

Da die Firma G. Abrechnungen nach dem bei ihr vorliegendem 

Bestand durchführt, kann davon ausgegangen werden, dass mög-

licherweise im Einzelfall keine bescheidmäßige Bewilligung vor-

liegt, trotzdem eine Abgabe im Zuge der Jahresvorschreibung ent-

richtet wird. 

 

7.4.2 Beleuchtete Litfaßsäulen 

Das Kontrollamt prüfte die Bewilligungsverfahren der Magistratsabteilungen 37 und 46 

stichprobenweise für drei beleuchtete Litfaßsäulen. Zwei der drei Bewilligungsverfahren 

wurden von der Magistratsabteilung 46 durchgeführt, eines von der Magistratsabtei-

lung 37. Alle drei Verfahren wurden bzgl. architektonischer Begutachtung ordnungsge-

mäß abgewickelt. In einem von der Magistratsabteilung 46 durchgeführten Bewilli-

gungsverfahren wurde die bzw. der Amtssachverständige für Verkehrssicherheit nicht 

beigezogen. 

 

Während im Zuge des Bewilligungsverfahrens von der Magistratsabteilung 37 dieser 

Amtssachverständige in das Verfahren einbezogen wurde und von seiner Seite bean-

tragte Auflagen über die Helligkeit der Beleuchtung im Bescheid vorgeschrieben wur-

den, finden sich im Verfahren und im Bescheid der Magistratsabteilung 46 keine dies-

bezüglichen Ausführungen. Das Kontrollamt empfahl, bei der Erteilung von Bescheid-

auflagen einheitlich vorzugehen.  

 

Ebenso wie bei den unbeleuchteten Litfaßsäulen wurden beleuchtete Litfaßsäulen aus-

schließlich von der Firma G. beantragt. Laut Auskunft der Magistratsabteilung 46 stellte 

bisher keine weitere Firma ein diesbezügliches Ansuchen. 

 

Die Gültigkeitsdauer der Bewilligungen ist ebenso wie jene der nicht beleuchteten Lit-

faßsäulen de facto unbefristet. Die erteilte Bewilligung kann lediglich aus sachlich ge-

rechtfertigten Gründen widerrufen werden. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Im Sinn einer wirtschaftlichen Verhandlungsführung obliegt es der 

Einschätzung der Verhandlungsleiterin bzw. des -leiters, ob sie/er 

als Vertreterin bzw. Vertreter der Magistratsabteilung 46 gemein-

sam mit der ebenfalls standardmäßig eingebundenen örtlichen 

Bundespolizei die Beurteilung hinsichtlich Verkehrssicherheit über-

nehmen kann. Von der Einholung eines lichttechnischen Gutach-

tens wurde von der Magistratsabteilung 46 bis dato abgesehen, da 

die Errichterin dieser Anlagen ohnehin verpflichtet ist, auch ohne 

Vorliegen einer Baubewilligungspflicht die Bestimmungen der BO 

für Wien einzuhalten (s. § 62a). 

 

7.5 RLB 

RLB sind Lichtreklamen im Sinn der Tarifpost B 21 GAG (18,-- EUR je m2). Für sie be-

steht somit eine Bewilligungspflicht nach dem GAG. Da durch sie die Straße zu ver-

kehrsfremden Zwecken benützt wird, ist weiters eine Bewilligung nach § 82 StVO 1960 

erforderlich. Für sämtliche RLB ist außerdem eine Baubewilligung notwendig. 

 

Das Kontrollamt wählte stichprobenweise jeweils drei errichtete RLB der Firmen G. und 

H. aus und hielt Einschau in die von der Magistratsabteilung 37 durchgeführten Bewilli-

gungsverfahren. Sämtliche Bewilligungsverfahren waren grundsätzlich ordnungsgemäß 

durchgeführt worden.  

 

Die Bewilligungsverfahren für die Firma G. wickelte die Magistratsabteilung 37 in den 

Jahren 2003 und 2004 ab. Die damals festgestellten Verfahrensmängel wurden im TB 

2004 (s. Pkt. 7.3.1) dargelegt. Die nunmehr vom Kontrollamt eingesehenen Bewilli-

gungsverfahren aus den Jahren 2005 und 2007 wiesen diese Mängel nicht mehr auf.  

 

Das Kontrollamt hat im TB 2004 (s. Pkt. 7.3.1 bzw. MA 19, Prüfung der Sachverständi-

gentätigkeit für die Bewilligung von leuchtenden Werbeträgern) über die Behördenvor-

gangsweise bzgl. der Bewilligung von RLB festgestellt, dass diese Verfahren, abge-

sehen von den Verfahrensmängeln, der Firma G. eine genaue Sondierung der mögli-
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chen Standorte als Grundlage für strategische Überlegungen gegenüber anderen Wer-

befirmen ermöglicht hatte. 

 

Es musste jedoch auch erwähnt werden, dass die Firma G. als erste Werbefirma in den 

Jahren 2002 und 2003 Bewilligungsansuchen für RLB in Wien einbrachte, u.zw. inner-

halb kurzer Zeit für rd. 2.600. Die ersten Bewilligungsansuchen der Firma H. folgten erst 

im Jahr 2004. Sowohl die Menge der Ansuchen als auch die Neuheit der Werbeform in 

Wien trugen dazu bei, dass die im Verfahren involvierten Behörden vom gewohnten 

Gang der Bewilligungsverfahren abwichen.  

 

Die unübliche Vorgehensweise der Behörden bestand darin, dass die Magistratsabtei-

lung 19 ohne tatsächlichem Erfordernis sowohl positive als auch negative Amtsgutach-

ten zur Stadtbildverträglichkeit von vorgeschlagenen RLB Standorten erstellte. Dieser 

Aufwand ermöglichte der Firma G. eine Standortsondierung, die vermutlich aus rein 

strategischen Zwecken erfolgte, um Ansuchen von Konkurrenzfirmen für die gleichen 

Standorte abzuwehren. Tatsächlich war offensichtlich nie beabsichtigt, alle 2.600 RLB 

zu errichten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Tatsächliches Erfordernis für positive und negative Amtsgutachten 

zur Stadtbildverträglichkeit waren die von der Antragstellerin zur 

Begutachtung eingebrachten Einreichpläne. Nach dem Entstehen 

des Verdachts einer geplanten Standortsicherung durch die An-

tragstellerin wurden weitere, zur Begutachtung eingebrachte Pläne 

nicht mehr von der Magistratsabteilung 19 bearbeitet bzw. der An-

tragstellerin mit entsprechendem Hinweis retourniert. 

 

Im Sinn einer serviceorientierten Verwaltung ist es übliche Praxis 

der Magistratsabteilung 19, den Planerinnen und Planern sowie 

den Bauwerberinnen und Bauwerbern schon vor der Einreichung 

ihrer Projekte beratend zur Seite zu stehen. Damit verkürzen sich 

die Bearbeitungszeiten im Zuge der Baubewilligungsverfahren er-
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heblich. Dieses Service wurde auch von den Werbeunternehmen 

als künftige BauwerberInnen für die Standorte der Werbeelemente 

genützt. Die Anzahl von einigen tausend Standorten für Werbevi-

trinen und Litfaßsäulen, die in den letzten beiden Jahren bei der 

Magistratsabteilung 19 zur Vorbegutachtung abgegeben wurden, 

lassen auch hier strategische Zwecke zur Standortsicherung er-

kennen. Die Magistratsabteilung 19 wird deshalb, auch wegen der 

knappen Ressourcen und einer erforderlichen wirtschaftlichen Ar-

beitsweise, für Werbeunternehmen kein Beratungsservice mehr 

anbieten können. 

 

Die Magistratsabteilung 37 behandelte auch unvollständige Ansuchen der Firma G. und 

ermöglichte deren "Ruhendstellung". Diese Ruhendstellung erfolgte auf Vorschlag der 

Firma G. und enthielt die Option, die Verfahren erforderlichenfalls weiterführen zu kön-

nen. Erst später zog die Firma G., wenn ein negatives Gutachten zur Stadtbildverträg-

lichkeit der Magistratsabteilung 19 vorlag, die jeweiligen Ansuchen zurück. Gemäß dem 

Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) hätte die Behörde die Ein-

schreiterin zur Verbesserung unvollständiger Ansuchen auffordern und in weiterer Kon-

sequenz unvollständige Einreichungen zurückweisen müssen, was aber, wie die da-

malige Prüfung ergab, nicht geschehen war. 

 

Auch in dieser Vorgehensweise stellte das Kontrollamt eine, wenn auch unbeabsichtig-

te, Unterstützung für die Firma G. zur strategischen Standortsicherung fest. Der Vorteil 

für die Firma bestand etwa darin, dass bis zur tatsächlichen Erledigung dieser Bewilli-

gungsverfahren, von einer anderen Firma angesuchte idente oder in unmittelbarer 

Nachbarschaft gelegene Standorte nur bedingt bewilligungsfähig gewesen wären.  

 

Die Gültigkeitsdauer der Bewilligungen für RLB ist, ebenso wie für alle anderen nach 

dem GAG, der StVO 1960 und der BO für Wien bewilligten Werbeflächen im öffentli-

chen Straßenraum de facto unbeschränkt. Lediglich ein sachlich gerechtfertigter Grund 

hat den Widerruf der Bewilligung zur Folge. 
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8. Werbeträger auf privatrechtlich verwalteten Flächen der Stadt Wien 

8.1 Allgemeines 

Auf privatrechtlich verwalteten Flächen der Gemeinde Wien bestanden im Prüfungs-

zeitpunkt die im gegenständlichen Prüfersuchen genannten Werbemedien Lichtmast-

werbeflächen, CLV, Litfaßsäulen und RLB nur in untergeordnetem Ausmaß. Für eine 

fundierte Beurteilung einer allfälligen Bevorzugung der Firma G. in Bezug auf wettbe-

werbliche Bestimmungen Österreichs und der EU war es daher erforderlich, auch die 

herkömmlichen Plakatflächen auf privatrechtlich verwalteten Flächen der Gemeinde 

Wien zu erfassen und in die Betrachtungen einzubeziehen. 

 

Die Gesamteinnahmen aus den zur Verfügung gestellten privatrechtlich verwalteten 

Grundflächen der Stadt Wien für Werbezwecke bewegten sich im Jahr 2006 bei immer-

hin etwa 500.000,-- EUR (nach Meinung des Kontrollamtes erschien das Einnahmen-

potenzial im Hinblick auf die gegebene Marktsituation noch nicht voll ausgeschöpft). Für 

die Werbeträger auf öffentlichem Grund beliefen sich die Einnahmen im gleichen Zeit-

raum, wie das Kontrollamt ermittelte, auf (nur) rd. 360.000,-- EUR, obwohl die Anzahl 

an bestehenden Werbeträgern auf öffentlichem Gut gegenüber jener auf privatrechtlich 

genutzten Grundflächen wesentlich höher ist. Diese Gegenüberstellung zeigt, dass die 

Vergebührung im Weg der Gebrauchsabgabe das marktwirtschaftliche Preisniveau bei 

weitem nicht erreicht und das niedrige Tarifniveau des GAG zur Konzentration von 

Werbemedien auf öffentlichem Grund beiträgt. 

 

Zu erwähnen war in dem Zusammenhang, dass der genannte Umfang der Gesamtein-

nahmen lediglich eine vom Kontrollamt angestellte Grobschätzung ist. Eine exakte Be-

rechnung bzw. Prüfung der Gesamteinnahmen war vor allem deshalb nicht möglich, 

weil einige Dienststellen (z.B. Magistratsabteilung 44) die Bestände an Werbeflächen 

auf den von ihnen verwalteten Liegenschaften bzw. Objekten nicht evident hielten und 

mit den Werbeunternehmen geschlossene Verträge teils nicht vorlagen oder nicht ver-

fügbar waren. 

 

Den betreffenden Dienststellen wurde empfohlen, im Rahmen ihres Immobilienmanage-

ments die auf ihren Liegenschaften bestehenden Gegebenheiten unter den Gesichts-
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punkten der Ordnungsmäßigkeit und der gebotenen Sorgfalt zu erfassen und auf dem 

jeweils aktuellen Stand zu halten. 
 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 44: 

Seitens der Magistratsabteilung 44 waren lediglich die genaue 

Aufstellung der an die Firma G. in den städtischen Bädern vermie-

teten Plakatwerbeflächen zum Prüfungszeitpunkt leider nicht auf-

findbar. Alle anderen Werbeflächen konnten lückenlos vorgelegt 

werden. 

 

Da mit der Firma G. aber eine Umsatzbeteiligung vereinbart ist, 

hatte dieser Umstand keinen Einfluss auf die erzielten Einnahmen, 

welche ebenfalls vorgelegt werden konnten. 

 

Eine Standortliste wurde von der Firma G. inzwischen übermittelt. 

Im Jahr 2008 wird eine Überprüfung durchgeführt, nachdem die 

letzte Aktualisierung im Jahr 2000 erfolgte. 

 

8.2 Rechtliche Grundlagen 

Die rechtlichen Grundlagen für den Bestand der Werbeanlagen bilden vor allem zivil-

rechtliche Vereinbarungen zwischen der jeweils grundverwaltenden Dienststelle und 

dem Werbeunternehmen. Vereinzelt wurden die Errichtung und der Betrieb der Werbe-

anlagen seitens der Dienststellen begrifflich als "Gestattung", "Berechtigung", "Überein-

kommen" oder ähnliches vereinbart, die von Werbeunternehmen zum Zeichen des Ein-

verständnisses gegengezeichnet wurden. 

 

Die vertraglichen Vereinbarungen differierten bei einzelnen Dienststellen hinsichtlich 

Titel und Inhalt vor allem in Abhängigkeit vom Erstellungsdatum und wurden u.a. als 

"Vertrag", "Mietvertrag", "Bestandsvertrag", "Gebrauchsüberlassungsvereinbarung", 

"Benützungsübereinkommen", "Grundbenützungsübereinkommen" oder ähnliches be-

zeichnet.  
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8.3 Anzahl an Standorten 

Hinsichtlich der Anzahl der auf privatwirtschaftlich verwalteten Flächen der Stadt Wien 

im Erhebungszeitpunkt vorhanden gewesenen Standorte für Lichtmastwerbeflächen, 

CLV, Litfaßsäulen,  RLB und Plakatflächen ergab die Prüfung folgendes Bild:  

 

Anzahl der Standorte von Werbeträgern 

Dienststelle Lichtmast- 
werbung CLV Litfaßsäulen RLB Plakatwände  

MA 31 - - 1 1 1
MA 34 - 1 - - 11
MA 42 - - 8 5 37
MA 44 - 5 - - 16
MA 45 - - 1 - 5
MA 48 - 3 - - 8
MA 49 - - - 4 41
MA 56 - 2 - - 25
MA 59 7 - - - -
MA 69 - 1 - 4 154
KAV - - 3 - 5
WW - - - 7 keine Angabe
Summe 7 12 13 21 303

 

Weitere Werbeflächen, für die von einigen Dienststellen mit diversen Firmen ebenfalls 

vertragliche Vereinbarungen bestanden haben, wie etwa für Mega-Boards auf einem 

Grundstück der Magistratsabteilung 34, diverse Hinweistafeln und Werbeflächen inner-

halb von Amtsgebäuden der Magistratsabteilung 34, in Krankenanstalten und in städti-

schen Bädern, Schulen etc. wurden zwar erhoben, fanden jedoch in der Tabelle keine 

Berücksichtigung. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 69: 

Nach nochmaliger Durchsicht der Unterlagen wurde festgestellt, 

dass die Magistratsabteilung 69 nur drei RLB-Verträge abge-

schlossen hat. Der vierte Vertrag wurde direkt von dem dazu er-

mächtigten Bauberechtigten abgeschlossen. 

 

8.4 Aufteilung der Standorte auf die Unternehmen 

Bei der Prüfung der Aufteilung der Standortüberlassungen für die verschiedenen Wer-

beträger auf die einzelnen Unternehmen konzentrierte das Kontrollamt das Interesse 
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ebenfalls auf die vier im Zeitpunkt der Vertragsabschlüsse relevanten Unternehmen am 

Wiener Markt, u.zw. die Firmen G., H., A. und D., wobei, wie bereits weiter oben er-

wähnt, die drei letztgenannten Firmen inzwischen mit der Firma E. verschmolzen wur-

den. Aus unten stehender Tabelle ergibt sich folgende Aufteilung: 

 
Unternehmen Lichtmastwer-

bung CLV Litfaßsäulen RLB Plakatwände 

Firma G. - 12 13 20 282 
Firma H. - - - 1 8 
Firma A. - - - - 6 

Fi
rm

a 
E.

 

Firma D. - - - - 3 
Sonstige 7 - - - 4 
Summe 7 12 13 21 303 

 

8.4.1 Stellung der Firma G. 

Wie aus der Tabelle ersichtlich, verfügte die Firma G. im Prüfungszeitpunkt auch hin-

sichtlich der Nutzung von privatrechtlich verwalteten Grundflächen der Stadt Wien über 

die meisten Standorte. Im Fall der RLB schloss die Magistratsabteilung 31 im Mai 2007 

mit der Firma H. eine Vereinbarung zur Nutzung von Grundflächen in Wien 10, Abs-

berggasse, die übrigen in der Auflistung enthaltenen Standorte überließen die Magis-

tratsabteilungen 42, 49 und 69 der Firma G.  

 

Hinsichtlich der CLV und Litfaßsäulen wurde nur der Firma G. von diesen Dienststellen 

Standortumbauungen eingeräumt. Nach Meinung des Kontrollamtes hat diese Stellung 

der Firma G. ihre Ursache z.B. darin, dass die Nutzungs-, Bestands- oder Mietverträge 

aus den Jahren zwischen 1970 und 1990 stammen, jener Zeit also, in der die Firma G. 

noch als Unternehmen der heutigen Wien Holding GmbH firmierte und daher mit den 

Dienststellen des Magistrats eine nachvollziehbare intensive Zusammenarbeit bestand. 

 

Im Jahr 1993 übernahm zunächst die B. Aktiengesellschaft die Mehrheitsanteile an der 

Firma G. und erst im Jahr 2002 sicherte sich die Firma J. 67 % der Anteile an der Fir-

ma. 33 % der Firmenanteile hält nach wie vor die Firma P. Ein direkter gesellschafts-

rechtlicher Bezug zur Stadt Wien war ab diesem Zeitpunkt nicht mehr gegeben.  

 
8.4.2 Vorgangsweise der Dienststellen bei der Vergabe von Werbeflächen 

Auf Grund der historischen Entwicklung der Geschäftsbeziehungen zwischen  der Stadt 
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Wien und der Firma G. setzten sich die Kooperationen bis zum Zeitraum der gegen-

ständlichen Prüfung fort. Wie festzustellen war, stand die Frage der Erzielung eines 

marktgerechten Mietentgeltes nicht im Zentrum der diesbezüglichen Nutzungsvereinba-

rungen. Wenngleich gegen wirtschaftliche Kooperationen zwischen Kommune und Pri-

vatwirtschaft nicht einzuwenden ist, so sollten dabei ertragsorientierte Interessen nicht 

vernachlässigt werden. In dem Zusammenhang gelangte dem Kontrollamt ein Fall der 

Magistratsabteilung 49 zur Kenntnis, bei dem eine Vereinbarung zur Nutzung von 

Grundflächen zu Werbezwecken durch andere Werbefirmen erst über Intervention der 

MD-R mit einem in Relation zur Firma G. höheren Entgelt zu Stande kam.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Der höhere Mietzins u.a. auch bei anderen Werbefirmen kam auch 

dadurch zu Stande, dass die Firma G. zu diesem Zeitpunkt 70,-- 

EUR pro lfm für neue Werbestandorte zu zahlen bereit war. Über 

Intervention der MD-R wurden die bereits bestehenden Vereinba-

rungen mit anderen Werbefirmen neu mit dem angepassten Miet-

zinsniveau abgeschlossen. 

 

Hinzuweisen war auch darauf, dass die für das Liegenschaftsmanagement zuständige 

Magistratsabteilung 69 den Dienststellen auf ihrer magistratsinternen Homepage zwei 

Musterverträge für die Vermietung von Grundflächen zur Aufstellung von Plakatwänden 

und CLV zur Verfügung stellte, in denen die Firma G. bereits als Mieterin samt Adresse 

standardisiert vorgegeben war. Nach Meinung des Kontrollamtes konnte damit der An-

schein erweckt werden, dass die Firma G. bei der Vergabe von Werbestandorten auf 

privatrechtlich verwalteten Grundflächen der Stadt Wien eine Bevorzugung genießt. 

 

Ferner war festzustellen, dass im Mustervertrag für die Plakatwände eine Exklusivitäts-

klausel enthalten war. Diese besagte, dass weitere Aufstellplätze für Werbeträger auf 

dem jeweiligen vertragsgegenständlichen Grundstück vorerst der Werbefirma anzubie-

ten sind, wobei diese berechtigt ist, innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Zugang des 

Angebotes die Annahmeerklärung abzugeben. Weitere Aufstellplätze können in diesen 

Fällen anderen Firmen daher erst im Fall der Ablehnung durch die in Vertrag stehende 
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Werbefirma bzw. nach Ablauf einer 14-tägigen Frist angeboten werden. Zu bemerken 

war, dass sich diese Exklusivitätsklausel in zahlreichen Verträgen ab dem Jahr 2003 

findet und ein Mega-Board und ein RLB der Firma G. sowie auch einige Plakatwände 

anderer Werbeunternehmen betrifft. Wenngleich aus diesem Sachverhalt keine unmit-

telbare Bevorzugung der Firma G. abzuleiten ist, so war bei keiner der geprüften Ver-

einbarungen erkennbar, dass die Einräumung des Exklusivitätsrechts zu höheren Miet-

entgelten geführt hat. Abgesehen davon erschien es fraglich, ob im Fall der Inanspruch-

nahme des vertraglichen Vorzugsrechts zur Nutzung der Grundflächen für weitere Wer-

bezwecke seitens der Stadt Wien tatsächlich marktgerechte Entgelte eingefordert wer-

den können, da die Möglichkeit eines Preiswettbewerbes auf den betreffenden Stand-

orten faktisch ausgeschlossen ist. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 69: 

Die Magistratsabteilung 69 hat auf Grund des Hinweises des Kon-

trollamtes die beiden Musterverträge umgehend aus dem Intranet 

entfernt. Sollten wieder Vertragsmuster im Intranet zur Verfügung 

gestellt werden, so werden diese anonymisiert dargestellt. 

 

Hinsichtlich der vertraglichen Exklusivitätsklausel erlaubt sich die 

Magistratsabteilung 69 darauf hinzuweisen, dass diese Klausel in 

den neuen Verträgen allen Firmen eingeräumt wurde. Die Exklusi-

vität bezieht sich nur auf die betroffene Liegenschaft und ist ver-

gleichbar mit brachenspezifischen Exklusivitätsklauseln bei Ein-

kaufszentren oder Bahnhöfen. 

 

Nicht nachvollziehbar war für das Kontrollamt etwa auch der Umstand, dass die Magis-

tratsabteilung 34 zwei Werbefirmen im gleichen Zeitraum (Ende 2005) mit textlich gleich 

lautenden Übereinkommen die Aufstellung je einer Ankündigungstafel in zwei Amtshäu-

sern der Stadt Wien gestattete, wobei sie jedoch mit der W. Ges.m.b.H. einen jährlichen 

Tarif in der Höhe von 2.000,-- EUR und mit der Firma G. einen solchen in der Höhe von 

nur 1.200,-- EUR vereinbarte. 
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Wie die Prüfung ferner ergab, nahmen die betreffenden Dienststellen davon Abstand, 

die mit Dritten abgeschlossenen vertraglichen Vereinbarungen zur Nutzung von Grund-

flächen der Stadt Wien gemäß Erlass der Magistratsdirektion vom 16. Jänner 2004, 

MDA-1163-1/03, der Magistratsteilung 69 für Zwecke der Evidenthaltung mitzuteilen.  

 

Erwähnenswert erschien auch, dass ein leitender Bediensteter der Magistratsabtei-

lung 4 die Funktion eines Aufsichtsrates der Firma G. bekleidete.  

 

Die Magistratsabteilung 4 ist u.a. für legistische Angelegenheiten im Zusammenhang 

mit der Gebrauchsabgabe zuständig und hat auch in diesem Zusammenhang die finan-

ziellen und wirtschaftlichen Interessen der Stadt Wien zu vertreten. Laut der GEM ob-

liegt ihr auch die Durchführung von "Strafamtshandlungen nach den Abgabengesetzen 

mit Ausnahme des Hundeabgabegesetzes und der Strafamtshandlungen nach § 16 

Abs. 2 GAG  betreffend das Abstellen von Fahrzeugen, Anhängern oder unbespannten 

Fuhrwerken ...". Ferner hat die Magistratsabteilung 4 die Rechtsmittel an die Abgaben-

berufungskommission, der als Abgabenbehörde zweiter Instanz die Entscheidung über 

Berufungen in Angelegenheiten der nicht bundesgesetzlich geregelten öffentlichen Ab-

gaben obliegt, zu bearbeiten, also u.U. auch Berufungen der Firma G. in Angelegen-

heiten der Gebrauchsabgaben für die Nutzung von öffentlichem Gut zu Werbezwecken. 

Im Übrigen sind diesem Bediensteten auch Sonderaufgaben übertragen, die u.a. die 

Koordination der wirtschaftlichen Aktivitäten von Dienststellen der Stadt Wien sowie das 

Auftreten gegenüber Dritten und die Beurteilung der wirtschaftlichen Effizienz von Ver-

tragsabschlüssen zwischen der Stadt Wien und Privaten umfassen.   

 

Obwohl, wie dem Kontrollamt gegenüber dargelegt worden ist, innerorganisatorisch 

Vorkehrungen hinsichtlich der Frage einer allfälligen Befangenheit in die Wege geleitet 

wurden, wurde auf Grund der vorhin beschriebenen Kompetenzen und der in diesem 

Bericht dargestellten marktwirtschaftlichen Stellung der Firma G. in der Stadt Wien an-

geregt, entweder die Aufgabenstellung der Magistratsabteilung 4 oder die Funktion des 

Aufsichtsrates zu überdenken. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 4: 

Für den Fall der Befangenheit wurden im Zusammenhang mit  Ge- 
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schäftsfällen der Firma G. Vorkehrungen durch eine Beamtin bzw. 

einen Beamten gesetzt. Ungeachtet dessen wurde das Mandat im 

Aufsichtsrat der Firma G. zurückgelegt. 

 

8.5 Prüfung der vereinbarten Mietzinse 

Wie die Prüfung diesbezüglich ergab, ist das Tarifniveau für die Überlassung von privat-

rechtlichen Grundflächen für Werbezwecke sowohl zwischen den einzelnen Werbeun-

ternehmen als auch zwischen den Dienststellen sowie zu verschiedenen Zeitpunkten 

der Vertragsabschlüsse überaus unterschiedlich, wobei in der Mehrzahl der Fälle keine 

plausible Erklärung für diese preisliche Inkongruenz festzustellen war.  

 

Die jeweils für die verschiedenen Werbeträger vereinbarten Tarife korrespondierten im 

Regelfall auch nicht mit den Qualitätskriterien der "PWÖ - Plakatwertung Österreich" 

(PWÖ), d.i. eine Bewertungssystematik, die von einem Tochterunternehmen des Kura-

toriums für Verkehrssicherheit entwickelt wurde, für Plakatstandorte, die den Marktwert 

eines Standortes repräsentieren. Hiezu war zu bemerken, dass derartige Qualitätskrite-

rien im Jahr 2000 im Rahmen einer von allen österreichischen Plakatunternehmen ge-

tragenen Aktion entwickelt wurden. In diesem Zusammenhang wurden im Zuge der 

PWÖ unternehmensübergreifend sämtliche Plakatstandorte in Österreich erfasst, ver-

messen und bewertet. Der Bewertung lagen verschiedene Parameter, wie Größe des 

Standortes, Frequenz, Einsehbarkeit und durchschnittliche Geschwindigkeit der Pas-

santin bzw. des Passanten (Pkw, Fußgängerin/Fußgänger etc.) zu Grunde. Aus den 

genannten Parametern wurde eine Formel entwickelt, die den Plakatwert ergibt, der 

gewichtet als tägliche Kontaktmenge die Basis für die Qualitätseinstufung bildet. Je 

nachdem, wie groß der Plakatwert für den Standort ist, wird er verschiedenen Qualitäts-

kategorien zugeordnet. Anhand der Komplexität der Bewertung der einzelnen Standorte 

zeigte sich, dass selbst ähnliche Standorte in ein und derselben Straße nicht unbedingt 

direkt vergleichbar sind. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 44: 

Bei den Werbeflächen in städtischen Bädern handelt es sich um 

Sonderstandorte, die nur einer geschlossenen BenutzerInnen-
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gruppe (Badegäste) zugänglich sind - wobei diese BenutzerInnen-

gruppe auch je nach Wetterlage stark differiert - und somit nicht 

nach allgemeinen Kriterien bewertet werden können. 

 

Die Prüfung der Miet- oder Bestandszinse ergab folgenden Sachverhalt: 

 

8.5.1 Zinsniveau für die Vermietung von Grundflächen für RLB 

Das Zinsniveau für die auf privatrechtlich genutzten Grundflächen der Stadt Wien vor-

handenen 21 RLB reicht pro Standort von 770,-- EUR p.a. (auf Grundflächen der Ma-

gistratsabteilung 42) bis rd. 3.450,-- EUR (auf Grundflächen der Magistratsabtei-

lung 31). Der Durchschnittswert (sechs RLB auf Grundflächen der Magistratsabteilun-

gen 42 und 69 und sieben RLB von WW) liegt bei rd. 1.540,-- EUR p.a. 

 

Auffälligkeiten ergaben sich dahingehend, dass das höchste Entgelt für ein RLB im Be-

trag von 3.450,-- EUR seitens der Magistratsabteilung 31 von der Firma H. eingehoben 

wird. Das andere Extrem stellte die kostenfreie Gestattung zur Aufstellung eines RLB 

dar, die der Firma G. seitens der Magistratsabteilung 42 eingeräumt wurde. 

 

Der geschilderte Sachverhalt deutete in diesem Fall auf eine nach dem Beihilfenrecht 

bedenkliche Begünstigung der Firma G. durch Dienststellen der Stadt Wien hin. 

 

Wie die Prüfung ferner ergab, wurden die Miet- bzw. Bestandsverträge von den Dienst-

stellen im Regelfall unbefristet geschlossen, wobei in einigen Verträgen ein einseitiger 

Kündigungsverzicht für einen bestimmten Zeitraum seitens der jeweiligen grundverwal-

tenden Dienststelle vereinbart wurde. Diesbezüglich stellte das Kontrollamt fest, dass 

der Firma G. für RLB ein solcher Verzicht für einen Zeitraum von meist fünf Jahren, in 

einem Fall von sogar zehn Jahren zugesichert wurde. Bei der Firma H. wurde nur in 

einem Fall ein Kündigungsverzicht für ein RLB vertraglich vereinbart, in diesem Fall je-

doch lediglich für drei Jahre.  

 
8.5.2 Zinsniveau für die Vermietung von Grundflächen für CLV 

Die Mietzinse für die zwölf auf privatrechtlich genutzten Grundflächen befindlichen CLV, 

für die ausschließlich der Firma G. Standortnutzungen eingeräumt wurden, variieren 
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zwischen 412,-- EUR und 900,-- EUR p.a. Der erstgenannte Betrag betrifft u.a. eine 

CLV an der Fassade eines Amtshauses der Magistratsabteilung 34, wobei festzustellen 

war, dass der Vertrag aus dem Jahr 1991 stammt und ohne Wertsicherungsklausel ab-

geschlossen wurde. Die Mietzinse in der Höhe von 900,-- EUR pro Jahr betreffen drei 

CLV auf Grundflächen oder Objekten der Magistratsabteilungen 56 und 69. Wie die 

Magistratsabteilung 56 dazu mitteilte, habe sie sich bei der Festsetzung des Bestands-

zinses für die Aufstellung von CLV auf Schulgrundstücken an den Empfehlungen der 

Magistratsabteilung 69 orientiert.  

 
Seitens der Magistratsabteilung 48 wurden dem Kontrollamt drei mit der Firma G. ge-

schlossene Verträge übermittelt. Dabei handelt es sich um die Überlassung von Grund-

flächen für eine CLV mit einem Mietzins von 450,-- EUR pro Jahr. Die beiden übrigen 

betreffen die Vereinbarung zur Anbringung von CLV an Fassadenflächen von zwei öf-

fentlichen WC-Anlagen im Jahr 2001. In beiden Fällen verzichtete die Magistratsabtei-

lung 48 auf die Entrichtung eines Entgeltes bis zum Jahr 2022. Begründet wurde dieser 

Verzicht damit, dass die Firma G. an beiden Objekten auf eigene Kosten die Fassaden-

sanierung durchführte, die hiefür notwendigen behördlichen Bewilligungen einholte und 

auch für die Instandhaltung und Reinhaltung der Fassadenflächen aufkam.  

 
Diese Vorgangsweise legte eine Umgehung der damals geltenden Vergabevorschriften 

nahe, da Bauleistungen ohne Wettbewerb und ohne Leistungs- und Qualitätsspezifika-

tion zugekauft wurden. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 48: 

Der Magistratsabteilung 48 wurden von der Firma G. die Erbrin-

gung von Leistungen (Generalsanierung von WC-Anlagen im Ge-

genzug für die Überlassung der Fassade für werbewirksame Pla-

katvitrinen) angeboten; in Form von Gebrauchsüberlassungsver-

einbarungen wurden entsprechende Vereinbarungen mit der Fir-

ma G. abgeschlossen. 

 
Die Gebrauchsüberlassungsvereinbarung für eine WC-Anlage be-

inhaltete als Entgeltleistung für die Überlassung die Kostentragung 

der Generalsanierung der WC-Anlage durch die Firma G. 
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Sämtliche für die Sanierung erforderlichen Leistungen wurden von 

der Magistratsabteilung 48 unter Einhaltung der Vergaberichtlinien 

ausgeschrieben, beauftragt und beaufsichtigt. Von der Firma G. 

wurden die von der Magistratsabteilung 48 geprüften Rechnungen 

lt. Vereinbarung bezahlt. 

 

Die Gebrauchsüberlassungsvereinbarung für die andere WC-Anla-

ge beinhaltete als Entgeltleistung für die Überlassung die optische 

Anpassung der Fassade für "werbewirksame Plakatvitrinen". Es 

war bisher durchaus üblich, dass die Mieterin oder der Mieter von 

Werbeflächen auch die Montage und Instandhaltung der zugehöri-

gen Trägermaterialien übernimmt (z.B. Einfriedungen von Baustel-

lenflächen usw.). 

 

Gegen das Angebot der Firma G. auf der gesamten Fassadenflä-

che ein einheitliches Trägermaterial aufzubringen, bestand seitens 

der Magistratsabteilung 48 kein Einwand, da die Fassade keinen 

optisch ansprechenden Zustand darstellte und das Trägermaterial 

die Fassade vor Witterungseinflüssen und Graffitibeschmierungen 

schützte. 

 

Obwohl in anderen Städten WC-Anlagen mit Werbeflächen finan-

ziert werden (z.B. Paris, Berlin usw.) bestand in Wien bislang kein 

Interesse, an WC-Anlagen zu werben. 

 

Das Interesse der Firma G., an diesen zwei WC-Anlagen zu wer-

ben, wurde seitens der Magistratsabteilung 48 als Versuch einge-

stuft, um eine Marktentwicklung zu beobachten. Nach heutiger Er-

kenntnis besteht seitens der Werbebranche kein weiteres Interes-

se, da ihre Kundinnen und Kunden andere Werbeorte bevorzugen 

und somit WC-Anlagen nicht als werbewirksame Flächen einge-

stuft werden. 
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8.5.3 Zinsniveau für die Vermietung von Grundflächen für Litfaßsäulen 

Auch hinsichtlich der Aufstellung von Litfaßsäulen auf privatrechtlich verwalteten Grund-

flächen der Stadt Wien existierten im Prüfungszeitpunkt Mietvereinbarungen aus-

schließlich mit der Firma G. Auch im Fall der Litfaßsäulen war ein sehr unterschiedli-

ches Preisniveau zwischen den einzelnen Standorten und Dienststellen zu konstatieren. 

So lag beispielsweise das Entgelt für eine Litfaßsäule auf einem Grundstück der Magis-

tratsabteilung 31 im 10. Wiener Gemeindebezirk bei nur rd. 8,-- EUR pro Jahr, wozu zu 

bemerken ist, dass mit dem diesbezüglichen aus dem Jahr 1985 datierten Vertrag keine 

Wertsicherungsklausel vereinbart wurde, sodass das im Jahr 1985 vereinbarte Entgelt 

auch im Prüfungszeitpunkt noch gültig war. Das Entgelt der Magistratsabteilung 42 für 

die Aufstellung von Litfaßsäulen im 1., 9. und 16. Wiener Gemeindebezirk lag bei rd. 

36,-- EUR pro Jahr. Zu bemerken war, dass das auf einen lfm Werbemittel umgelegte 

Entgeltniveau für die genannten Litfaßsäulen bei weitem nicht dem Entgelt für einen lfm 

Plakatwand entspricht. Während das durchschnittliche Entgelt für einen lfm Plakatwand 

zwischen rd. 30,-- EUR und 80,-- EUR pro Jahr lag, bewegte sich der Preis für die vier 

genannten Litfaßsäulen bei rd. 5,-- EUR pro lfm und Jahr.  

 

Eine weitere Vereinbarung der Magistratsabteilung 42 betraf die Aufstellung von vier Lit-

faßsäulen im 9. Wiener Gemeindebezirk, die mit einem Jahresentgelt von je 438,-- EUR 

für sechs Jahre bis 2012 befristet wurde. Das unterschiedliche Entgeltniveau von 36,-- 

EUR beispielsweise für einen Standort im 16. Wiener Gemeindebezirk und jenem von 

438,-- EUR im 9. Wiener Gemeindebezirk war auch in diesen Fällen nicht plausibel 

nachvollziehbar, da die Verträge in etwa aus dem gleichen Zeitraum stammen und sich 

die Qualitätskriterien für die beiden Standorte aus der Sicht des Kontrollamtes nur we-

nig unterschieden.  

 

8.5.4 Zinsniveau für die Vermietung von Grundflächen für Plakatwände 

Diesbezüglich war festzustellen, dass die Magistratsabteilungen 34, 42, 45, 48, 49 und 

69 den diesbezüglichen Mietverträgen offensichtlich abteilungsspezifische Richtsätze 

zu Grunde legten. Wie bei den anderen Werbeträgern zeigten sich auch in diesem Fall 

erhebliche Unterschiede im Entgeltniveau.  
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So lag das Mietentgelt für die Aufstellung von Plakatwänden bei der Magistratsabtei-

lung 34 bei exakt 30,-- EUR pro lfm und Jahr, wobei auf diesen Grundstücken Plakat-

wände ausschließlich von der Firma G. zur Aufstellung gelangten. Die Magistratsabtei-

lung 45 vereinbarte für die Überlassung von Grundstücken ebenfalls ausschließlich mit 

der Firma G. ein jährliches Entgelt von 67,-- EUR pro lfm. Bei der Magistratsabtei-

lung 48 wurde in vier Fällen ein jährliches Mietentgelt von exakt 70,-- EUR pro lfm und 

in weiteren vier Fällen ein solches von 80,-- EUR pro lfm vereinbart.  

 

Auf Grundflächen der Magistratsabteilung 49 waren im Prüfungszeitpunkt auf 35 Stand-

orten rd. 540 lfm Plakatflächen von der Firma G. und auf sechs Standorten 110 lfm von 

der Firma H. platziert. Von Interesse waren in diesem Fall die unterschiedlichen Miet-

zinse für die beiden Firmen, wobei mit der Firma G. ein Jahresentgelt von 50,-- EUR pro 

lfm und mit der Firma H. ein solches von 70,-- EUR pro lfm vereinbart wurde.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Die unterschiedlichen Mietzinse ergaben sich daraus, dass die ge-

genständlichen Mietvereinbarungen mit der Firma H. zwei Jahre 

später als mit der Firma G. neu abgeschlossen wurden und zu die-

sem Zeitpunkt des Abschlusses bereits generell von allen Werbe-

firmen, welche um neue Vertragsabschlüsse ansuchten, ein Miet-

zins in der Höhe von 70,-- EUR pro lfm gefordert wurde. 

 
Im Bereich der Magistratsabteilung 56 bestehen Verträge mit Werbefirmen seit dem 

Jahr 1997. Damals erfolgte eine Lockerung des bis dahin bestehenden generellen Wer-

beverbotes im Bereich von Schulen, und es wurde die Entscheidung getroffen, Plakat-

flächen als Einfriedungen errichten zu lassen und Mieterträge aus deren Vermietung zu 

lukrieren. Zu diesem Zweck trat die Magistratsabteilung 56, wie sie dazu dem Kontroll-

amt gegenüber erklärte, an die Firma G. heran und vereinbarte im Zeitraum zwischen 

den Jahren 1997 bis 1999 die Errichtung von Plakatflächen an 24 Standorten. Der da-

bei vereinbarte Mietertrag pro lfm erfolgte gemäß Angebot der Firma G. und war vom 

jeweiligen Standort bzw. von der dortigen Frequenz abhängig. Die jährliche Miete 

reichte dabei von 21,80 EUR pro lfm bis 101,50 EUR pro lfm, was indexangepasst im 

Prüfungszeitpunkt um rd. 20 % höhere Entgelte ergab.  
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Die Preisangemessenheit wurde unter Hinzuziehung der Magistratsabteilung 69 geprüft 

und bestätigt, worüber die Magistratsabteilung 56 jedoch keine Aufzeichnungen vorle-

gen konnte. 

 

Zwei der obgenannten 24 Standorte waren ohne Vereinbarung eines Mietentgeltes an 

die Firma G. vergeben worden, da diese auf Grund der schwachen Frequenzlage kein 

Interesse an den beiden Standorten gezeigt habe. Die Magistratsabteilung 56 akzep-

tierte daraufhin eine entgeltfreie Aufstellung von Plakatflächen unter der Bedingung, 

dass die Firma G. die Kosten für die Errichtung und Erhaltung der Einfriedungen trägt. 

 

Eine weitere Vereinbarung erfolgte im Jahr 1998 mit einem Kraftfahrzeugfachbetrieb 

zwecks Herstellung einer Fassadenbemalung an der Feuermauer einer städtischen 

Pflichtschule. Der Mietzins wurde mit 3.052,26 EUR pro Jahr festgesetzt. Das ergab im 

Jahr 1998 umgerechnet etwa 500,-- EUR pro lfm. Wenngleich in diesem Fall ein unmit-

telbarer Vergleich mit den prüfungsgegenständlichen Werbeflächen nicht möglich war, 

da es sich um eine Eigenwerbung des Kraftfahrzeugfachbetriebes handelte, so ließ sich 

mit dieser Vereinbarung sowohl der Marktwert von Werbeflächen als auch das wirt-

schaftliche Potenzial, das den Standorten für Werbeflächen inne wohnt, anschaulich do-

kumentieren.  

 

Im Jahr 1999 wurde mit der Firma A. ferner die Errichtung von Werbetafeln an einem 

Schulstandort im 19. Wiener Gemeindebezirk vereinbart. Der jährliche Mietzins wurde 

mit 472,37 EUR festgesetzt, was umgerechnet jährlich etwa 92,-- EUR pro lfm ergab. 

Auch dieses Entgelt ist im Vergleich zu den mit der Firma G. für die genannten 24 

Standorte vereinbarten Tarife trotz einer Zeitdifferenz von zwei Jahren deutlich höher.  

 

Die Magistratsabteilung 69 schloss ab dem Jahr 1990 Mietverträge über rd. 5.750 lfm 

Plakatwände auf 154 Standorten im gesamten Stadtgebiet mit fünf Werbefirmen. Ein-

geschränkt auf die neueren Verträge ab dem Jahr 2004 waren auch in diesen Fällen 

gewisse Unterschiede bei der Preisgestaltung zu erkennen. So wurden der Firma G. auf 

139 Standorten jährliche Mietentgelte von 40,-- EUR pro lfm zugestanden, wogegen 

den Firmen H., D. und A. Entgelte von generell 70,-- EUR pro lfm verrechnet wurden.  
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Auf ältere Verträge, die vor dem Jahr 2000 geschlossen wurden, war diese Beurteilung 

nicht anzuwenden. In diesen Fällen waren die Mietentgelte aller Firmen im Vergleich zu 

den aktuellen Beträgen deutlich niedriger. Die Magistratsabteilung 69 erklärte hiezu, die 

älteren Verträge noch nicht dem aktuellen Preisniveau angepasst zu haben. Aufgefallen 

war, dass die Verträge der Firma C. aus den Jahren 1996 und 2006 mit Entgelten von 

10,-- EUR bzw. 21,80 EUR ebenfalls deutlich unter den Durchschnittswerten lagen.   

 

Im Bereich der Magistratsabteilung 69 stellte das Kontrollamt ferner fest, dass die 

Dienststelle im Jahr 2004 zwei vertragliche Vereinbarungen über die Aufstellung von 

Plakatwänden an Grundstückseinfriedungen an insgesamt 131 Standorten abgeschlos-

sen hatte, obwohl die Plakatwände im Zeitpunkt des Abschlusses bereits mehrere 

Jahre bestanden hatten. In diesen Fällen duldete die Dienststelle die kostenfreie Nut-

zung der stadteigenen Grundstücke und verzichtete somit auf  entsprechende Mietein-

nahmen zu Gunsten der Firma G.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 69: 

Hinsichtlich der im Bericht angeführten zwei Vereinbarungen mit 

der Firma G. über insgesamt 131 Standorte erlaubt sich die Ma-

gistratsabteilung 69 darauf hinzuweisen, dass es sich dabei nur 

um eine Rahmenvereinbarung mit einem zusätzlichen ersten 

Nachtrag handelt. Die überwiegende Anzahl der 131 Standorte 

wurde bereits zu einem Zeitpunkt, als die Firma G. noch im Eigen-

tum der Stadt Wien war, ohne schriftliche Vereinbarung für Werbe-

zwecke genutzt. Daher war es der Magistratsabteilung 69 ein An-

liegen, nachdem die Firma G. vollständig aus dem Vermögen der 

Stadt Wien ausgeschieden war, eine schriftliche Vereinbarung 

über die betroffenen Standorte zu erzielen. Da die Nutzung der 

o.a. Liegenschaften bis zum Jahr 2003 unentgeltlich erfolgte, ist 

es als Erfolg zu werten, dass die Magistratsabteilung 69 nun einen 

jederzeit kündbaren Rahmenvertrag mit einem wertgesicherten 

Entgelt von seinerzeit 40,-- EUR pro lfm und Jahr abschließen 

konnte. Zusätzlich zum ersten Nachtrag zu diesem Vertrag wur-
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den im Zuge von routinemäßigen Grundstücksbesichtigungen 

noch weitere alte Standorte erfasst. Bei diesen wurden aus admi-

nistrativen Gründen teilweise Einzelverträge mit ebenfalls seiner-

zeit 40,-- EUR pro lfm und Jahr mit der Firma G. abgeschlossen. 

Daraus erklärt sich die Unterschiedlichkeit der Bestandzinsentgel-

te zwischen den Verträgen. 

 

Bei neuen Verträgen ist die Magistratsabteilung 69 bemüht, die 

Bestandzinse ertragsorientiert entsprechend der Standortqualität 

(gemäß den Qualitätskriterien der PWÖ) zu staffeln. 

 

Berichtenswert erschien auch die Vorgangsweise des KAV zu sein. Laut den dortigen 

Angaben existieren an fünf Standorten Plakatwände im Gesamtausmaß von rd. 380 lfm. 

Mit den diesbezüglichen - generell unbefristet geschlossenen Verträgen - wurden mit 

der Firma G. auf drei Standorten Jahresentgelte von 8,-- EUR pro lfm (Krankenhaus 

Hietzing mit Neurologischem Zentrum Rosenhügel) bzw. 30,-- EUR pro lfm (Sozialmedi-

zinisches Zentrum Süd - Kaiser-Franz-Josef-Spital und Gottfried von Preyer´sches Kin-

derspital) vereinbart. Für eine Plakatwand im Therapiezentrum Ybbs - Psychiatrisches 

Krankenhaus verlangte der KAV ein Entgelt von 88,-- EUR pro lfm und Jahr.  

 

8.5.5 Zinsniveau für die Vermietung von Lichtmasten zu Werbezwecken 

Lichtmastwerbungen bestanden auf privatrechtlich verwalteten Flächen der Stadt Wien 

lediglich im Bereich der Magistratsabteilung 59 und betrafen insgesamt sieben Stand-

orte. Wie seitens der Magistratsabteilung 59 mitgeteilt wurde, beruht dieser Bestand 

jedoch lediglich auf mündlichen Vereinbarungen zwischen der jeweils örtlich zuständi-

gen Marktamtsabteilung und einer Privatfirma. Das Entgelt für die Erlaubnis zur Anbrin-

gung der rd. 1 m2 großen Werbetafeln wird gemäß Verordnung des Wiener Gemeinde-

rates, mit der die Gebühren für die Benützung von Marktflächen, Marktplätzen und 

Markteinrichtungen für die Wiener Märkte festgesetzt werden (Marktgebührentarif 2006) 

mit dem Tarif für marktfremde Nutzung von 6,03 EUR monatlich verrechnet, was jähr-

lich 72,36 EUR ergibt. 
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9. Empfehlungen 

In Anbetracht der oben dargelegten Prüffeststellungen bestand für die mit der Überlas-

sung von öffentlichen wie auch von privatrechtlich genutzten Grundflächen der Stadt 

Wien befassten Dienststellen hinsichtlich der Bewirtschaftung und der Vorgangsweise 

bei der Vergabe dieser Flächen für Werbezwecke erhöhter Handlungsbedarf. So wurde 

angeregt, zunächst jene Vorgangsweisen umzustellen, die zu einem Entfall von Mietein-

nahmen führen können oder hinsichtlich des Beihilfenrechtes bedenklichen Förderun-

gen gleichkommen. Ferner empfahl das Kontrollamt, Musterverträge neutral - d.h. ohne 

Namensnennung - als Service zur Verfügung zu stellen. Im Fall der Vereinbarung unbe-

fristeter Verträge sollten außerdem entsprechende Kündigungsmöglichkeiten vorge-

sehen werden, um auf eine allfällige Änderung der Marktverhältnisse flexibel reagieren 

zu können. 

 

Wie die gegenständliche Prüfung zeigte, klafften die Tarife für Werbeflächen nach dem 

GAG und Mietentgelte für die Aufstellung von Werbeträgern auf privatrechtlich genutz-

ten Grundflächen weit auseinander. Auch die von den einzelnen Dienststellen verein-

barten Mietentgelte variierten erheblich und entsprachen zum großen Teil ebenfalls 

nicht den Marktgegebenheiten. Diese Situation veranlasste das Kontrollamt zu der 

Empfehlung, die Vorgangsweise für die künftige Einräumung von Nutzungsrechten an 

Werbeflächen auf privatrechtlich genutzten Grundflächen magistratsweit zu koordinie-

ren und auch das Preisniveau auf die Standortqualität sowie auf den Werbemarkt abzu-

stimmen, wobei die Beurteilung der Angemessenheit von Mietentgelten durch eine zen-

trale Dienststelle zu empfehlen war. Da die Magistratsabteilung 69 die überwiegende 

Anzahl von Werbestandorten auf privatrechtlich genutzten Grundflächen der Stadt Wien 

verwaltet und im Zusammenhang mit Vermietungen von Werbestandorten bereits ohne-

hin magistratsweit Serviceleistungen erbringt, würde diese Dienststelle für diese Auf-

gabe geeignet erscheinen. Weiters wurde empfohlen, künftige Vertragsabschlüsse zur 

Erzielung von marktkonformen Mieterträgen an einzuholenden Vergleichsangeboten zu 

orientieren oder etwa den Weg einer öffentlichen Kundmachung (Interessentensuche) 

zu gehen.  

 

Nach Ansicht  des Kontrollamtes wären auch  Überlegungen vorzunehmen, wie  die Ta- 
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rife des GAG für Werbeflächen angemessen angepasst werden können, da diese in 

Relation zum erforderlichen Verwaltungsaufwand nicht mehr zeitgemäß erschienen. 

 

Die Prüfung ließ ferner einige Unzukömmlichkeiten im Immobilienmanagement der 

Dienststellen, insbesondere in Bezug auf die Evidenthaltung der erteilten Gebrauchs-

erlaubnisse sowie die Überwachung der Vertragserfüllung seitens der Werbefirmen er-

kennen. Diesbezüglich empfahl das Kontrollamt, sämtliche auf privatrechtlich verwal-

teten Grundflächen der Stadt Wien bestehenden Werbeträger anhand der mit den Wer-

befirmen abgeschlossenen Verträge zu erfassen - u.zw. in ähnlicher Weise, wie dies 

beispielsweise die Magistratsabteilung 19 für Werbeträger auf öffentlichem Gut begon-

nen hat - und künftig die vertraglichen Leistungen der Werbefirmen hinsichtlich ihrer 

Vertragserfüllung - insbesondere in Bezug auf die den Bestimmungen der Verkehrssi-

cherheit und der Stadtgestaltung entsprechende Situierung der Werbeträger und die 

vertraglich zu leistenden Entgelte - zu prüfen. 

 

Obwohl das Kontrollamt die Einschau in Bewilligungsakten der zuständigen Behörden 

auf einige Fälle beschränkte, ergaben sich bei der Prüfung eine Reihe von Mängeln in 

der Verfahrensabwicklung, so etwa hinsichtlich der Beiziehung von Amtssachverständi-

gen, der Erteilung erforderlicher Auflagen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit 

und des örtlichen Stadt- und Landschaftsbildes sowie der ordnungsgemäßen Aufbe-

wahrung der Bewilligungsakten. Das Kontrollamt leitete daraus die Empfehlung ab, 

dass bei der Abwicklung von Behördenverfahren diesen Aspekten künftig vermehrte 

Sorgfalt gewidmet wird.  

 

Die Prüfung des Kontrollamtes hat gezeigt, dass der Magistratsabteilung 19 der Ge-

samtbestand an Werbeträgern auf Wiener Stadtgebiet nicht bekannt ist. Es war daher 

davon auszugehen, dass bei Bewilligungen von weiteren Werbeträgern der vorhandene 

Bestand an den einzelnen Standorten den Bewilligungsverfahren nicht hinreichend zu 

Grunde gelegt werden kann. In Anbetracht der im Prüfungszeitraum festzustellenden 

Initiative der Werbefirmen, Lichtmaste und Grundflächen auf öffentlichem Gut extensiv 

für Werbezwecke zu nutzen, empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 19, im 

Rahmen der Bestandsfeststellung von Werbeträgern die Wirkung der Werbeflächen auf 
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das örtliche Stadtbild nicht nur punktuell, sondern auch regional dahingehend zu über-

prüfen, inwieweit das örtliche Stadtbild durch die bestehende bzw. künftige Anzahl an 

Werbeträgern bereits beeinträchtigt ist bzw. künftig beeinträchtigt zu werden droht. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Im Zuge der derzeit laufenden Standorterhebungen von Werbeele-

menten (geplanter Abschluss Mai 2008) konnten bislang weite 

Teile Wiens erfasst werden. Der Stand der Erhebungen lautet mit 

Stand vom 4. Jänner 2008 wie folgt: 

 

- Vermessung von insgesamt 14.469 Werbeträgern im öffentlichen 

Raum; 

- Fertigstellung folgender Wiener Gemeindebezirke: 1, 3, 9, 11, 

13, 16, 17, 18, 19, 20, 21; 

- partielle Bearbeitung folgender Wiener Gemeindebezirke: 2, 4, 6, 

7, 22. 

 

Alle neu zu erstellenden Beurteilungen erfolgen auf Basis der nun 

vorliegenden Bestandsaufnahmen. Die Standortansuchen werden 

auf Grund der Anforderungen der genehmigenden Behörden 

punktuell begutachtet. Aus der Sicht der Stadtgestaltung erscheint 

jedoch auch eine regionale Überprüfung durchaus zielführend. 

 

Durch den Aufbau eines GIS und durch die Erstellung eines dar-

auf gestützten Werbekonzepts für Wien mit der darin enthaltenen 

Bestandsaufnahme können zu erwartende Beeinträchtigungen im 

Stadtbild auf Grund bereits bestehender Werbeträger nun einfa-

cher und mit erheblich geringerem Zeitaufwand erkannt werden. 

Die Kategorisierung der Straßenräume mit der Festlegung der 

möglichen Werbeelementarten und die Formulierung von Kriterien, 

wie z.B. die Festlegung von Abständen und Vermeidung von Häu-

fungen, erlauben eine transparente Entscheidungsfindung im Rah-
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men der Begutachtung. Aber auch der Bestand kann, besonders 

dort, wo ohne Gutachten der Magistratsabteilung 19 Bewilligungen 

erteilt wurden, nun besser im Überblick gehalten und im Anlassfall 

die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Es erfolgt derzeit eine Evaluierung aller Vereinbarungen mit der 

Firma G. 

 

Entsprechend der Empfehlung des Kontrollamtes wird die Magis-

tratsabteilung 42 nach Vorlage der magistratsweit einheitlichen 

Vereinbarung alle Verträge im Hinblick auf künftig zu verrechnen-

den Entgelte, adaptieren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Die Magistratsabteilung 46 wird den Empfehlungen des Kontroll-

amtes nachkommen, u.zw.: 

 

- Die Magistratsabteilung 46 G wird die Firma G. nochmals aus-

drücklich auf die Bedingungen des Bescheides aus dem Jahr 

1955 hinweisen, demzufolge vor Anbringung einer Hinweistafel 

an einem Spannmast vorher u.a. die Kontaktnahme mit der Ma-

gistratsabteilung 19 und den Amtssachverständigen der Magis-

tratsabteilung 46 erforderlich ist. Bei Neuanträgen ist dies künftig 

der Magistratsabteilung 46 als Behörde in schriftlicher Form 

nachzuweisen. Auf Grund dieser Mitteilungen werden von der 

Magistratsabteilung 46 stichprobenweise Überprüfungen durch-

geführt werden. 

 

Bei den Minipostern handelt es sich um Anlagen, deren Anbrin-

gung kein wesentliches Maß an bautechnischer Kenntnis erfor-

dert. Daher sind sie auch in Schutzzonen baubewilligungsfrei. Die 
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Überprüfung erfolgt durch die Amtssachverständigen der Magis-

tratsabteilung 46 und durch die Magistratsabteilung 19. Diese 

Überprüfung der Anlagen wird künftig aktenkundig gemacht. 

 

Die behindertengerechte Anbringung der Miniposter wurde von 

der Magistratsabteilung 46 überprüft. Die Firma G. wurde bereits 

beauftragt, die Anlagen in diesem Sinn unter Zugrundelegung der 

ÖNORM V 2104 auszuführen. Eine Niederschrift dazu liegt in der 

Magistratsabteilung 46 vor. 

 

- Die Magistratsabteilung 46 als Behörde wird künftig die Magis-

tratsabteilung 19 nachweislich in ihre Verfahren einbinden. Im 

Sinn einer wirtschaftlichen Verhandlungsführung obliegt es der 

Einschätzung der/des Verhandlungsleiterin bzw. -leiters, ob 

sie/er als Vertreterin bzw. Vertreter der Magistratsabteilung 46 

gemeinsam mit der ebenfalls standardmäßig eingebundenen ört-

lichen Bundespolizei die Beurteilung hinsichtlich Verkehrssicher-

heit übernehmen kann bzw. andernfalls die Sachverständigen 

der Magistratsabteilung 46 in das Verfahren einbezieht. 

 

- Hinsichtlich der einheitlichen Vorgangsweise im Hinblick auf 

"lichttechnische Gutachten" wird die Magistratsabteilung 46 das 

Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 37 herstellen. 

 

- Betreffend die Bewilligungspflicht von Telefonzellen (nunmehr 

mit CLV) sowie CLV bei Wartehallen wird eine Abklärung durch 

die Magistratsabteilung 46 mit den Magistratsabteilungen 4, 64 

und 65 erfolgen. 

 

- Derzeit sind in der Magistratsabteilung 46 das Protokollsystem 

und die Aktenablage einer Neuorganisation bzw. Reformierung 

unterworfen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 48: 

Angemerkt wird, dass sämtliche von der Magistratsabteilung 48 

abgeschlossenen Nutzungsverträge über Werbeflächen Kündi-

gungsmöglichkeiten sowie Wertsicherungsklauseln beinhalten. 

 

Bereits in der Vergangenheit ist die Magistratsabteilung 48 dazu 

übergegangen, die Angemessenheit des Bestandzinses für die 

Einräumung von Nutzungsrechten an Werbeflächen durch die Ma-

gistratsabteilung 69 überprüfen zu lassen. Die bisherige Praxis 

wird selbstverständlich auch beim Abschluss künftiger Nutzungs-

vereinbarungen beibehalten. 

 

Die Magistratsabteilung 48 wird die Empfehlung des Kontrollam-

tes, bei künftigen Vertragsabschlüssen eine Interessentensuche 

durchzuführen bzw. Vergleichsangebote einzuholen, umsetzen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 69: 

Der Empfehlung, bei künftigen Vertragsabschlüssen Vergleichsan-

gebote im Weg einer öffentlichen Kundmachung (Interessenten-

suche) einzuholen, soll nach Abwägung der Aufwände für Ver-

tragsabschlüsse in Relation zu den erwarteten Einnahmen nach-

gekommen werden (z.B. ab 50 lfm Werbefläche oder z.B. ab 

10.000,-- EUR jährlichen Bestandsentgelt). 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Jänner 2008 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

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 

 

 

BO für Wien .......................... Bauordnung für Wien 

CLV ...................................... City Light Vitrine 

EGV...................................... Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft  

EisbG.................................... Eisenbahngesetz 1957 

EU ........................................ Europäische Union 

GAG ..................................... Gebrauchsabgabegesetz 1966  

GEM ..................................... Geschäftseinteilung der Stadt Wien 

GIS ....................................... Geografisches Informationssystem 

KartG 2005 ........................... Kartellgesetz 2005 

KAV ...................................... Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 

Kfz ........................................ Kraftfahrzeug 

lfm......................................... Laufmeter 

MD-R .................................... Magistratsdirektion - Geschäftsbereich RECHT 

ÖNORM................................ Österreichische Norm 

Pkw....................................... Personenkraftwagen 

PWÖ..................................... PWÖ - Plakatwertung Österreich 

RLB ...................................... Rolling Board 

StVO 1960............................ Straßenverkehrsordnung 1960 

TB......................................... Tätigkeitsbericht 

WL ........................................ WIENER LINIEN GmbH & Co KG 

WW....................................... Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" 
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