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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hatte im Jahr 2004 die Sachverständigentätigkeit der Magistratsabtei-

lung 19 - Architektur und Stadtgestaltung im Zuge des Baubewilligungsverfahrens für 

leuchtende Werbeträger geprüft. Die von der Magistratsabteilung 19 erstellten positiven 

Gutachten stützten sich auf die Zusage der Werbefirma, gleichzeitig mit der Errichtung 

neuer Werbeträger (sogenannter Plakatwechsler) bestehende herkömmliche Standorte 

für Plakatflächen im zehnfachen Ausmaß abzubauen. 

 

Die gegenständliche Nachprüfung zeigte, dass die Werbefirma den Plakatflächenabbau 

entsprechend ihrer Zusage durchgeführt hatte, dieser aber nur in geringem Ausmaß 

den Intentionen der Magistratsabteilung 19 entsprach. So wurde die angestrebte Ver-

besserung im Wiener Stadtbild nur z.T. erreicht. 

 
 



KA VI - 19-1/09 Seite 3 von 16 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

 

1. Einleitung.....................................................................................................................4 

1.1 Allgemeines ...............................................................................................................4 

1.2 Prüfung des Kontrollamtes im Jahr 2004...................................................................4 

1.3 Feststellungen des Kontrollamtes im Jahr 2004 ........................................................5 

2. Absichtserklärung der Werbefirma ..............................................................................6 

3. Durchführung der Abbaumaßnahmen .........................................................................7 

3.1 Beurteilung der Abbaumaßnahmen durch die Magistratsabteilung 19 ......................7 

3.2 Weitere Entwicklung der Abbaumaßnahmen.............................................................8 

4. Entwicklung eines Überwachungssystems..................................................................9 

4.1 Damalige Empfehlung des Kontrollamtes..................................................................9 

4.2 Überwachungssystem für die Abbaumaßnahmen .....................................................9 

4.3 Mängel des Überwachungssystems ........................................................................10 

5. Stichprobenweise Überprüfung der Abbaumaßnahmen durch das Kontrollamt ........12 

5.1 Dokumentarische Belange.......................................................................................12 

5.2 Erhebungen des Kontrollamtes ...............................................................................13 

 

 

Anhang 

ALLGEMEINE HINWEISE.............................................................................................15 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS......................................................................................16 

 

 
 



KA VI - 19-1/09 Seite 4 von 16 

PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Einleitung 

1.1 Allgemeines 

Das Werbemedium Plakatwechsler ist der Stadt Wien im Jahr 2002 von der G. GmbH 

erstmals vorgestellt worden, um diese Großflächenwerbung im Stadtgebiet zu etablie-

ren. Für die prüfungsgegenständlichen Plakatwechsler waren und sind auch die Begriffe 

"Rolling Board" und "City Light Board" gebräuchlich. 

 

Bei dieser modernen Form von Werbeträgern handelt es sich um hinterleuchtete Wer-

betafeln mit rollierenden Plakaten, wodurch an ein und demselben Standort fortlaufend 

unterschiedliche Werbeinformationen in kurzer zeitlicher Abfolge verbreitet werden kön-

nen. Naturgemäß wurden bzw. werden die Plakatwechsler in erster Linie an Standorten 

errichtet, wo mit einem erhöhten Personenaufkommen zu rechnen ist, also entlang von 

stark frequentierten Straßen oder Plätzen. 

 

Zeitgleich mit der Präsentation des neuen Werbeträgers teilte die Werbefirma ihre Ab-

sicht mit, dass sie zur Modernisierung des Stadtbildes herkömmliche Plakatwerbeflä-

chen Zug um Zug mit der Errichtung der Plakatwechsler reduzieren wolle. In der Folge 

machte die Magistratsabteilung 19 ihre Zustimmung zur Bewilligung von Plakatwechs-

lern auch von geeigneten Rückbaumaßnahmen herkömmlicher Plakatflächen abhängig. 

 

Im März des Jahres 2004 errichtete sodann die G. GmbH den ersten Plakatwechsler. 

Zum Zeitpunkt der Prüfung waren zwei Werbefirmen auf diesem Markt präsent, wobei 

die weitaus überwiegende Anzahl an Plakatwechslern der G. GmbH zuzurechnen war. 

Im Zeitpunkt der gegenständlichen Einschau waren in Wien rd. 450 Standorte dieser 

neuen Werbeträger für Großflächenwerbung vorhanden. 

 

1.2 Prüfung des Kontrollamtes im Jahr 2004 

Das Kontrollamt nahm im Jahr 2004 mehrere Prüfungen der Behördenvorgangsweise 

im Zusammenhang mit der Errichtung von leuchtenden Werbeträgern vor. Besonderes 
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Augenmerk wurde dabei auf die Durchführung der Verfahren für die Erteilung der erfor-

derlichen Baubewilligungen und der damit im Zusammenhang stehenden Sachverstän-

digentätigkeit gelegt. 

 

Die gegenständliche Einschau nahm insbesondere auf die Ergebnisse im Tätigkeitsbe-

richt (TB) 2004 des Kontrollamtes (Magistratsabteilung 19, Prüfung der Sachverstän-

digentätigkeit für die Bewilligung von leuchtenden Werbeträgern) Bezug. Darin hatte 

sich das Kontrollamt mit der Vorgehensweise der Magistratsabteilung 19 befasst, die im 

Baubewilligungsverfahren als sachverständige Dienststelle für Fragen der Stadtgestal-

tung heranzuziehen war und in dieser Eigenschaft die einzelnen, von den Bauwerber-

innen ins Treffen geführten Standorte begutachtete. Grundsätzlich konnte dazu festge-

halten werden, dass der Magistratsabteilung 19 im von der Magistratsabteilung 37 - 

Baupolizei abzuwickelnden Baubewilligungsverfahren eine Schlüsselposition zukommt. 

Die Magistratsabteilung 37 erteilt in einem Verfahren die beantragte Baubewilligung für 

einen Plakatwechsler grundsätzlich nur auf Basis eines positiven Gutachtens über die 

stadtgestalterische Auswirkung. 

 

Die positive Beurteilung durch die Magistratsabteilung 19 erfolgte - neben anderen Kri-

terien - insbesondere unter der Voraussetzung, dass die ansuchende Bauwerberin 

innerhalb von drei Jahren ab der Errichtung des Plakatwechslers jeweils zehn her-

kömmliche Straßenplakate aus dem Stadtraum entfernen wird. Die Magistratsabtei-

lung 19 argumentierte, dass durch diese Abbaumaßnahmen das Erscheinungsbild der 

Stadt in Bezug auf Werbeflächen entlastet wird. In diesem Zusammenhang vertrat die 

Dienststelle auch die Meinung, ein öffentliches Interesse für den Widerruf der Baube-

willigung liege dann vor, wenn binnen drei Jahren die der jeweiligen Werbefirma aufge-

tragenen Abbaumaßnahmen nicht durchgeführt und abgeschlossen werden. 

 

1.3 Feststellungen des Kontrollamtes im Jahr 2004 

Das Kontrollamt sah bei seiner damaligen Einschau die im Sachverständigengutachten 

der Magistratsabteilung 19 bedungenen Abbaumaßnahmen im Hinblick auf deren 

Durchführung als nicht gesichert an und erachtete deren Überwachung als mit einem 

hohen Verwaltungsaufwand verbunden. Ferner wurde bemängelt, dass keine über 
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generelle Absichtserklärungen hinaus gehende Abstimmung betreffend die Art und 

Weise der Abbaumaßnahmen vorgelegen war. Um eine zweckmäßige Durchführung 

der Abbaumaßnahmen zu gewährleisten, empfahl das Kontrollamt der Magistratsabtei-

lung 19, ein geeignetes System für die lückenlose Überwachung der Maßnahmen zu 

entwickeln. 

 

Das detaillierte Ergebnis bzw. diverse weitere Feststellungen können der erwähnten 

Prüfung entnommen werden. 

 

Die gegenständliche Nachprüfung zielte darauf ab, ob die Dienststelle der vorgenann-

ten Empfehlung in geeigneter Form nachkam, also Maßnahmen mit geringem Verwal-

tungsaufwand tätigte, die dennoch eine gesicherte Aussage über die durchgeführte Ver-

ringerung der Werbeflächen erlaubte. Weiters sollte eruiert werden, ob die von der Ma-

gistratsabteilung 19 gewählte Vorgehensweise dazu führte, die für das Stadtbild beab-

sichtigte Verbesserung herbeizuführen. 

 

2. Absichtserklärung der Werbefirma 

Im Rahmen der erstmaligen Vorstellung des Plakatwechslers als neues Werbemedium 

im Jahr 2002 erklärte die G. GmbH, dass sie im Gegenzug zu dessen Errichtung bereits 

bestehende Plakatflächen abbauen wolle. Der Austausch herkömmlicher Werbemittel 

gegen ein modernes Medium solle einen Beitrag zur optischen Erneuerung im Stadtbild 

leisten. Das Ausmaß dieser Abbaumaßnahmen wurde im Verhältnis 1 : 10 angeführt, 

d.h., je errichtetem Plakatwechsler sollten zehn herkömmliche Plakatflächen abgebaut 

werden. Dieses Verhältnis bezog sich auf die abzubauende Fläche, demnach sollten je 

Plakatwechsler zehn sogenannte 16-Bogeneinheiten, das entspricht rd. 80 m2 bzw. 

34 lfm Plakatfläche, entfernt werden. 

 

Wie einem internen Aktenvermerk der Magistratsabteilung 19 zu entnehmen ist, sah die 

Dienststelle die Absichtserklärung der Werbefirma grundsätzlich an mehrere Voraus-

setzungen geknüpft, um auf diesem Weg tatsächlich einen positiven Einfluss auf das 

Stadtbild bewirken zu können. Die Dienststelle ging generell davon aus, dass für jeden 

errichteten Plakatwechsler die entsprechende Anzahl an Plakatwänden entfernt wird, 
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wobei aus Sicht der Magistratsabteilung 19 diverse Plakatstandorte nicht auf die zuge-

sicherte Abbaumenge anzurechnen waren. Das waren jene Örtlichkeiten, die als unwirt-

schaftlich im Sinn der dahingehenden Studie der Plakatwertung Österreich anzusehen 

waren oder aber solche, die nicht behördlich bewilligt und auch nicht bewilligungsfähig 

waren, da sie eine Beeinträchtigung des örtlichen Stadtbildes darstellten. Den Abbau 

von vorübergehend errichteten Plakatflächen, wie etwa im Zuge von Baustelleneinfrie-

dungen, erachtete die Magistratsabteilung 19 ebenfalls als nicht dem Abbauprogramm 

anrechenbar. 

 

3. Durchführung der Abbaumaßnahmen 

3.1 Beurteilung der Abbaumaßnahmen durch die Magistratsabteilung 19 

Der erste Bericht der Werbefirma über vorgenommene Plakatabbaumaßnahmen er-

reichte die Magistratsabteilung 19 im Juli 2004. Anhand der übermittelten Dokumentati-

on kam die Dienststelle zu dem Schluss, der Abbau erfolge nicht gemäß ihren Intenti-

onen, da großteils unbewilligte bzw. aus stadtgestalterischer Sicht nicht bewilligungs-

fähige Plakatstandorte sowie provisorische Plakate an Baustelleneinfriedungen redu-

ziert worden waren. Die Magistratsabteilung 19 vertrat dazu die Meinung, dass sich die 

daraus resultierenden positiven stadtgestalterischen Auswirkungen in Grenzen hielten. 

 

Im Gegensatz dazu befand die Werbefirma sämtliche entfernte Plakatflächen als rele-

vant im Sinn des zugesagten Abbauprogrammes. Sie erachtete eine Plakatfläche 

außerdem bereits dann als abgebaut, wenn sie nicht mehr für Werbemaßnahmen ge-

nutzt wurde. Die Werbefirma gab der Magistratsabteilung 19 daher auch dann einen 

Plakatflächenabbau bekannt, wenn die tragende Wandkonstruktion selbst bestehen 

blieb und bloß die Werbefläche durch Trapezblechwände ersetzt wurde. Diese Maßnah-

me wertete die Magistratsabteilung 19 gleichfalls nicht als gestalterische Verbesserung, 

da ihr der Abbau der gesamten Plakatwand ein Anliegen war. 

 

Aus einem Schreiben der Werbefirma an die Magistratsabteilung 19 ging ferner hervor, 

dass die Werbefirma auch nicht zwischen dauerhaft und temporär errichteten Plakatflä-

chen unterschied, wie sie etwa bei Baustellen vorkommen. Überdies war die Entfernung 

von Litfaßsäulen und Dreiecksständern in ihre Kalkulation über abgebaute Plakatflä-
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chen einbezogen worden, offensichtlich vor dem Hintergrund, da diese ebenfalls mit 

herkömmlichen Plakaten versehen waren. 

 

Laut Angabe der Magistratsabteilung 19 wurde daraufhin schriftlich klargestellt, dass 

nur der Abbau von baubehördlich bewilligten Plakatstandorten bzw. von solchen, die im 

Hinblick auf stadtgestalterische Aspekte relevant sind, gewertet werden kann. Diese 

Klarstellung konnte dem Kontrollamt allerdings nur als ein von der Magistratsabtei-

lung 19 verfasstes Schreiben vorgelegt werden. Ob dieses Schriftstück dem Unter-

nehmen zugegangen ist, war nicht ersichtlich, auch eine Reaktion der Werbefirma war 

nicht dokumentiert. 

 

Des Weiteren wurde lt. Auskunft der Magistratsabteilung 19 die Werbefirma im Oktober 

2004 ersucht, den dokumentierten Abbaumaßnahmen auch Unterlagen über die be-

hördliche Bewilligung der einzelnen Plakatflächen anzuschließen. Die Dienststelle ver-

folgte damit das Ziel, den Arbeitsaufwand bzgl. der Kontrolle der Abbaumaßnahmen in 

Grenzen halten zu können. Dieser Schritt war aus Sicht der Dienststelle notwendig, um 

eine nachvollziehbare Evaluierung der zahlreichen Fälle überhaupt erst zu ermöglichen. 

 

3.2 Weitere Entwicklung der Abbaumaßnahmen 

Zwei Jahre später, im Jahr 2006, hatte sich an dieser Problematik nichts verändert. Die 

Magistratsabteilung 19 sah nur bei 30 % der als abgebaut bekannt gegebenen Werbe-

flächen tatsächlich eine gestalterische Verbesserung für das Stadtbild. In den übrigen 

Fällen blieben entweder die Trapezblechwände bestehen oder die genannten Plakat-

wände wären ohnehin zu entfernen gewesen, da es sich um nicht bewilligte bzw. nicht 

bewilligungsfähige sowie temporäre Standorte an Baustellen handelte.  

 

Im Jahr 2007 kam die Magistratsabteilung 19 schließlich zum Ergebnis, dass die von 

der G. GmbH inzwischen geschaffenen faktischen Verhältnisse nicht mit den stadtge-

stalterischen Vorstellungen und Bedingungen der Dienststelle konform gingen. Wäh-

rend für die Dienststelle stadtgestalterische Aspekte im Vordergrund standen, agierte 

die Werbefirma äußerst pragmatisch und sah die der Einführung der Plakatwechsler 

zugrunde liegenden Absichtserklärung deswegen als erfüllt an, weil darin lediglich vom 
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Abbau von Werbeflächen die Rede war; die Entfernung von Plakatwänden als Ganzes 

wäre hingegen nicht in Aussicht gestellt worden. 

 

Schließlich konnte die Magistratsabteilung 19 lediglich 15 % der von der Werbefirma 

bekannt gegebenen abgebauten Plakatflächen als Abbaumaßnahme entsprechend 

ihrer Erwartungen anerkennen. 85 % der Werbeflächen waren nach Ansicht der Dienst-

stelle aus stadtgestalterischer Sicht nicht bewilligungsfähig oder es handelte sich ledig-

lich um temporäre Baustelleneinfriedungen. 

 

4. Entwicklung eines Überwachungssystems 

4.1 Damalige Empfehlung des Kontrollamtes 

Das Kontrollamt wies - wie bereits kurz umrissen - in seinem damaligen Bericht auf den 

hohen Verwaltungsaufwand hin, der mit der Überwachung der Abbaumaßnahmen ver-

bunden sein kann. Da das Kontrollamt eine zweckmäßige Durchführung der Abbau-

maßnahmen damals als nicht gesichert erachtete, wurde empfohlen, ein System zu ent-

wickeln, das die lückenlose Überwachung dieser Maßnahmen nachhaltig sicherstellt. 

 

Als Reaktion auf den Kontrollamtsbericht und auf die bereits von der Werbefirma über-

mittelte Dokumentation der ersten Abbaumaßnahmen, die nicht den Erwartungen der 

Magistratsabteilung 19 entsprach, führte die Dienststelle aus, dass sie in Zusammen-

arbeit mit der Werbefirma ein derartiges Überwachungssystem entwickeln werde. 

 

4.2 Überwachungssystem für die Abbaumaßnahmen 

Die Magistratsabteilung 19 erstellte im Herbst 2004 ein EDV-basiertes Verzeichnis zur 

Dokumentation und Auswertung der abgebauten Werbeflächen. Um den Aufwand für 

dieses Verzeichnis möglichst gering zu halten, war vorgesehen, dass die beurteilungs-

relevanten Daten von der Werbefirma beigebracht werden. Zusätzlich zu den bis zu 

diesem Zeitpunkt gelieferten Informationen aus der Fotodokumentation, die über die 

faktischen Verhältnisse vor und nach den Abbaumaßnahmen Aufschluss gab, sollten je-

weils die entsprechenden Adressen, ein Lageplan sowie die Längen der abgebauten 

Plakatflächen in digitaler Form übermittelt werden. Darüber hinaus verlangte die Magis-

tratsabteilung 19 Daten betreffend die Baubewilligung, die tatsächliche Errichtung und 
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den Abbruch. Die Lieferung dieser Informationen sollte viertel- bzw. halbjährlich erfol-

gen. Zusätzlich zur Dokumentation und Auswertung sah die Magistratsabteilung 19 eine 

stichprobenweise Kontrolle der übermittelten Angaben durch einen Ortsaugenschein 

vor.  

 

Die Werbefirma kam diesem Ersuchen weitgehend nach und lieferte zusätzlich zu ihrer 

in digitaler und analoger Form ausgefertigten Auflistung über abgebaute Plakatflächen 

das Datum der ursprünglichen Errichtung der jeweils abgebauten Werbeflächen. Die 

aus Sicht der Dienststelle wichtige Information über das Vorliegen einer Baubewilligung 

wurde nicht beigebracht.  

 

4.3 Mängel des Überwachungssystems 

Die Magistratsabteilung 19 setzte sich mit ihrer Forderung, Informationen auch über die 

Baubewilligung zu erhalten, nicht durch. Damit der Verwaltungsaufwand nicht noch wei-

ter zunahm, wurde auf eine Anfrage bzgl. des Bewilligungsstandes der einzelnen abge-

bauten Werbeanlagen bei der Magistratsabteilung 37 verzichtet.  

 

Letztlich verblieb der Dienststelle nur mehr die Option, die abgebauten Plakatflächen 

nach den Kriterien der Bewilligungsfähigkeit aus stadtgestalterischer Sicht zu beurteilen 

und aufgrund der örtlichen Situation zu eruieren, ob es sich um eine offensichtlich 

temporäre Anlage handelt oder nicht. Diese Beurteilung nahm die Magistratsabtei-

lung 19 nun für alle Standorte vor und wich damit von der ursprünglich vorgesehenen 

stichprobenweisen Kontrolle ab. Die Dienststelle ermittelte auf diese Weise die - vor-

gehend erwähnte - Gesamtsumme der nach ihren Kriterien anrechenbaren Abbaumaß-

nahmen, setzte jedoch in weiterer Folge keine Maßnahmen als Konsequenz dieser Auf-

rechnung. Unter diesem Gesichtspunkt wäre es nach Auffassung des Kontrollamtes 

ausreichend gewesen, weiterhin durch Stichproben auf die Gesamtheit zu schließen, 

um Aufwand zu vermeiden. 

 

Von der Magistratsabteilung 19 wurde verabsäumt, schon im Rahmen der ersten Ge-

spräche, verbindliche Vorbehalte gegen den Abbau nicht bewilligter Standorte und pro-

visorischer Standorte an Baustellen zu tätigen. Ferner waren auch keine Vereinbarun-

 
 



KA VI - 19-1/09 Seite 11 von 16 

gen getroffen worden, dass an freigemachten Standorten nicht neuerlich Werbeflächen 

errichtet werden. Das Kontrollamt wies ferner darauf hin, dass schon mit Beginn der 

Entwicklung des Überwachungssystems eine Auslotung der rechtlichen Möglichkeiten 

mit den dafür fachlich kompetenten Magistratsdienststellen zweckmäßig gewesen wäre. 

Es war nicht abgeklärt worden, inwieweit einerseits ein Widerruf der Baubewilligung 

auch tatsächlich möglich und ob es andererseits zulässig wäre, die Abbaumaßnahmen 

an bestimmte Kriterien zu knüpfen. Die Magistratsabteilung 19 hätte aus der Sicht des 

Kontrollamtes auf diese Weise den Verwaltungsaufwand für die Entwicklung und Füh-

rung eines Systems minimieren können. Es erging daher die Empfehlung, künftig bei 

ähnlich gelagerten Fällen bereits im Vorfeld eine rechtlich abgesicherte Basis zu schaf-

fen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Die Stellung der Magistratsabteilung 19 als Sachverständige in 

Stadtbildfragen im Rahmen verschiedenster Bewilligungsverfah-

ren sieht nicht die Exekution von Vereinbarungen, denen behörd-

liche Bewilligungen zugrunde liegen, vor. Deshalb ist es richtig, 

dass die Verknüpfung der Erteilung von Bewilligungen mit zusätz-

lichen Vereinbarungen immer vor Erteilung der Bewilligung recht-

lich und hinsichtlich des Verwaltungsaufwandes auf ihre Zulässig-

keit, Zweckmäßigkeit und Durchsetzbarkeit geprüft werden muss. 

 

Die Magistratsabteilung 19 kann dazu künftig aufgrund der Kennt-

nis der allgemeinen Situation über die im Stadtbild wirksamen 

Werbeanlagen und einer umfassenden Datenbasis, welche im 

Rahmen der Erarbeitung des Werbeanlagenkonzeptes 2008 erho-

ben wurde, die Koordinierungsleistungen im Anlassfall überneh-

men. 

 

Die Erfahrung hat hier gezeigt, dass die Präzisierung von Verein-

barungen im Zusammenhang mit Bewilligungen von größter Be-

deutung ist. Auch dazu kann die Magistratsabteilung 19 bei künfti-
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gen Anlassfällen die Koordination solcher Vereinbarungen mit den 

betroffenen Dienststellen übernehmen. 

 

Ferner stellte das Kontrollamt fest, dass die Magistratsabteilung 19 keine der eingelang-

ten Abbaumeldungen mit einem Eingangsvermerk versehen hat, obwohl eingehende 

Schriftstücke gemäß Kanzleiordnung für den Magistrat der Stadt Wien generell mit ei-

nem Eingangsvermerk zu versehen sind. 

 

Die Bediensteten der Magistratsabteilung 19 wurden mit Dienstan-

weisung des Abteilungsleiters vom 25. August 2009 auf die Ein-

haltung der Kanzleiordnung hingewiesen, besonders auch dann, 

wenn Schriftstücke und Pläne persönlich an die Bediensteten 

übergeben werden. 

 

5. Stichprobenweise Überprüfung der Abbaumaßnahmen durch das Kontrollamt 

5.1 Dokumentarische Belange 

Im Jahr 2006 erfolgte die größte Errichtungstranche mit insgesamt rd. 360 Plakatwechs-

lern für Privatwerbung und mit Jahresende 2006 dokumentierte die Werbefirma den Ab-

bau von insgesamt 3.650 Plakatflächen. Nur für etwa zehn zu einem späteren Zeitpunkt 

errichtete Plakatwechsler lag noch keine Abbaudokumentation vor, wobei die dafür ver-

einbarte zeitliche Vorgabe von drei Jahren noch nicht überschritten war. Das Kontroll-

amt stellte fest, dass die von der Werbefirma als abgebaut bekannt gegebenen Werbe-

flächen im vereinbarten Verhältnis von 1 : 10 für jeden errichteten Plakatwechsler stan-

den.  

 

Die überwiegende Anzahl der Plakatflächen befand sich auf Privatflächen in der Nähe 

oder an der Grundgrenze zur Verkehrsfläche. Die Errichtung bzw. Änderung solcher 

Werbeflächen war gem. § 60 Bauordnung für Wien (BO für Wien) bewilligungspflichtig. 

Bei der Magistratsabteilung 37 langte allerdings keine nennenswerte Anzahl dahinge-

hender Anträge ein, sodass eine Konformität mit den von der G. GmbH an die Magis-

tratsabteilung 19 gemeldeten Maßnahmen nicht erkennbar war. 
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5.2 Erhebungen des Kontrollamtes 

Das Kontrollamt überprüfte die durchgeführten Abbaumaßnahmen stichprobenweise 

und untersuchte die dokumentierte Veränderung vor Ort auf Plausibilität. Ferner wurde 

der Frage nachgegangen, ob für die abgebauten bzw. veränderten Plakatflächen Bau-

bewilligungen vorlagen.  

 

Der Umfang der Stichproben bezog sich auf 1.600 lfm Plakatfläche, d.s. rd. 12 % der 

insgesamt abgebauten Fläche. Dabei wurde festgestellt, dass die G. GmbH ihrer Ab-

sichtserklärung (Pkt. 2) nachgekommen war. Gemäß der Fotodokumentation wurden 

die bekannt gegebenen Abbaumaßnahmen auch tatsächlich durchgeführt. Nur in Aus-

nahmefällen war in unmittelbarer Nähe eine neue Werbefläche in Form einer Leucht-

säule bzw. waren an derselben Stelle neue Werbeplakate durch die gleiche oder durch 

eine andere Werbefirma errichtet worden. 50 lfm der überprüften 1.600 lfm waren auf 

einem Parkplatz innerhalb einer Liegenschaft abgebaut worden, sodass diese Maßnah-

me für den öffentlichen Raum stadtgestalterisch nicht wirksam war. 

 

Im gegenständlichen Fall wurde eine grundsätzliche Verbesse-

rung von unzähligen Situationen im Stadtbild angestrebt. Auch 

wenn die für die Plakatwechsler abgebauten Plakatwände zu 

einem hohen Anteil wegen fehlender Nachweise von der Magis-

tratsabteilung 19 nicht anerkannt werden konnten, handelt es sich 

bei den Abbaumaßnahmen im Gesamten um eine Verbesserung 

im Wiener Stadtbild. Die Beschaffung der noch fehlenden Nach-

weise hätte dabei einen unangemessenen zusätzlichen Verwal-

tungsaufwand bedeutet. 

 

Die Magistratsabteilung 37 konnte die Anfrage des Kontrollamtes, ob die Plakatwände 

auf den von der Werbefirma bekannt gegebenen Standorten  über eine Baubewilligung 

verfügen, während der Einschau nicht recherchieren. Sie führte dazu aus, dass sich die 

Feststellungen, ob abgebaute Plakatwände als bewilligt anzusehen sind, nur mit einem 

sehr hohen Aufwand erledigen ließen. Dies liege daran, dass die Anzeige- bzw. Be-

willigungspflicht für Plakatwände durch diverse Novellierungen der BO für Wien unein-
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heitlich verlaufen wäre. Ferner hätten sich die magistratsinternen Protokollierungssys-

teme - historisch betrachtet - sowie die Zuständigkeiten der Magistratsdienststellen im 

Laufe der Zeit mehrfach geändert.  

 

 

 
Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Jänner 2010 
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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 

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