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KURZFASSUNG 

 

 

Zur Beurteilung der Standsicherheit von Licht- bzw. Spannmasten lässt die Magistrats-

abteilung 33 - Wien leuchtet regelmäßige Überprüfungen durch externe Auftragnehme-

rInnen vornehmen. 

 

In einem darauf Bezug habenden Vergabeverfahren erkannte das Kontrollamt formale 

und inhaltliche Auffälligkeiten. Weiters wurde festgestellt, dass Ampelmasten noch nicht 

überprüft und datenbanktechnisch erfasst wurden. 

 

Um künftig die festgelegten Prüfintervalle erfüllen zu können, wird die Magistratsabtei-

lung 33 dem Gesichtspunkt der Finanzierung besondere Aufmerksamkeit zuwenden. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Grundsätzliches 

1.1 Masttypen 

Im Prüfungszeitpunkt verfügte die Magistratsabteilung 33 als gemäß der Geschäftsein-

teilung für den Magistrat der Stadt Wien (GEM) zuständige Dienststelle über rd. 93.000 

Masten und war als Betreiberin von Beleuchtungsanlagen u.a. nicht nur für deren elek-

trotechnische Sicherheit sondern auch für die Standsicherheit verantwortlich. Die ge-

nannten 93.000 Masten unterteilen sich in etwa 81.000 Lichtmasten und Lichtständer, 

die eine oder mehrere Leuchten unmittelbar tragen und in rd. 12.000 Spannmasten, die 

der Fixierung des die Leuchten tragenden Verspannungssystems dienen. Diese Masten 

waren in einem computergestützten System namens Licht-GIS (Geografisches Informa-

tionssystem) erfasst, wodurch der Magistratsabteilung 33 diverse datenbanktechnische 

Darstellungs- und Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung standen. 

 

Seit dem 1. Oktober 2006, d.i. der Zeitpunkt, zu dem die Magistratsabteilung 33 die 

Agenden der Detailprojektierung, Errichtung, Betriebsführung und Erhaltung elektro- 

bzw. lichttechnischer Anlagen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs von der Ma-

gistratsabteilung 46 - Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten 

übernommen hatte, sind auch etwa 1.200 Verkehrslichtsignalanlagen (VLSA) mitsamt 

den zugehörigen Ampelmasten bzw. den sogenannten Ampelständern in der Verwal-

tung der Dienststelle. 

 

Dazu war zu bemerken, dass diese die Signalgeber oder das Verspannungssystem der 

VLSA tragenden Ampelmasten von der Magistratsabteilung 33 noch nicht in das Licht-

GIS integriert worden waren und daher Informationen darüber im Überblick nicht abge-

rufen werden konnten. Selbst für sehr allgemeine Angaben (z.B. die Anzahl von Ampel-

masten an einer bestimmten Straßenkreuzung) war die Detaildokumentation über die 

betreffende VLSA auszuheben. 

 
Das Kontrollamt hielt es daher für angebracht, die obligatorischen Daten der von der 

Magistratsabteilung 46 übernommenen Ampelmasten möglichst bald in ein GIS der Ma-
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gistratsabteilung 33 einzuarbeiten, um ohne unverhältnismäßig großen Aufwand über 

diesen Datenbestand disponieren zu können.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 33: 

Die Magistratsabteilung 33 hat von der Magistratsabteilung 46 in 

Bezug auf die Übernahme von Bestandsdaten der VLSA größten-

teils die georeferenzierten Mastenstandpunkte übernehmen kön-

nen, Attribute zu den Teilsystemen, wie z.B. Definition der Masten 

oder Errichtungsdatum lagen nicht vor. Die Magistratsabteilung 33 

stimmt dem Kontrollamt zu, dass diese Daten in das zitierte Licht-

GIS zeitnah eingearbeitet werden müssen, allerdings ist dazu 

doch eine aufwändigere Naturaufnahme der Signalmasten und 

-ständer erforderlich. Gemeinsam mit der Magistratsabteilung 14 

wird bereits ein geeignetes Erfassungstool gesucht, mithilfe des-

sen diese umfangreichen Naturaufnahmen ressourcenschonend 

erfolgen können. 

 

1.2 WegehalterInnenhaftung 

Die Pflicht zur Beleuchtung eines Weges, einer Straße oder eines Platzes ist gesetzlich 

nicht ausdrücklich geregelt, sondern im Einzelfall vor dem Hintergrund der Wegehal-

terInnenhaftung zu beurteilen. Gleichfalls kann auch bei Fragen hinsichtlich der Art und 

Weise der Prüfung der Standsicherheit der Masten nicht unmittelbar auf Rechtsnormen 

zurückgegriffen werden. 

 

Die zivilrechtliche Haftung einer Wegehalterin bzw. eines Wegehalters ergibt sich aus 

§ 1319a Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), wonach im Wesentlichen die- 

bzw. derjenige für den Ersatz des Schadens haftet, die/der für den ordnungsgemäßen 

Zustand des Weges als Halterin bzw. Halter verantwortlich ist. Nach einer Entscheidung 

des Obersten Gerichtshofes (OGH) vom 13. März 1979 ist das Wort "Zustand" in 

§ 1319a ABGB dahingehend zu verstehen, dass nicht nur für den Weg selbst sondern 

für dessen Verkehrssicherheit gehaftet werden soll. Bezüglich einer Beleuchtungsan-

lage kommt auch der Standsicherheit der tragenden Bauteile aus dem Blickwinkel der 
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Verkehrssicherheit weit reichende Bedeutung zu, sodass diese - schon aus Gründen 

der Rechtssicherheit - regelmäßig überprüft werden sollte. 

 

Primäre Einflussfaktoren die Haltbarkeit von Masten betreffend sind z.B. Feuchtigkeit 

Regen, Hundeurin oder Kondenswasser im Mastinneren, ferner die Bodenverhältnisse 

des jeweiligen Aufstellungsortes sowie die einwirkenden Belastungen durch Wind, mon-

tierte Werbeschilder, angebrachte Ausleger und Beleuchtungskörper o.ä. Durch diese 

ständig wirkenden Einflüsse und Kräfte kommt es zu rostbedingten Querschnittsvermin-

derungen und zu Materialermüdungen, die eine Reduktion der Tragfähigkeit des Mastes 

mit sich bringen. 

 

2. Prüfintervall 

Ein Prüfintervall für Masten ist weder gesetzlich noch in Normenwerken ausdrücklich 

festgelegt. Auch aus dem Erlass der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich BAUTEN 

UND TECHNIK vom 26. November 2008, MD BD - 2197/2008, Sicherheitsmäßige Prü-

fung von Bauteilen, nach dem Bauwerke, Baukonstruktionen, Bauwerksteile und sonsti-

ge Anlagen, die besonderen Beanspruchungen ausgesetzt sind, laufend auf sicher-

heitsgefährdende Schäden zu überprüfen sind, gehen keine zeitlichen Angaben daraus 

hervor. 

 

Die Dienststelle legte das Intervall auf sechs bis zwölf Jahre aus, abhängig vom Alter, 

Aufstellungsort und Zustand des jeweiligen Mastes. Besondere Berücksichtigung bei 

der Festlegung des Zeitpunktes der nächstfolgenden Überprüfung erfuhren naturgemäß 

auch die Erkenntnisse aus der vorangegangenen Prüfung. 

 

3. Vergabe der Standsicherheitsprüfung im Jahr 2008 

3.1 Vergabeart, Vergabeumfang 

Im Spätsommer 2008 brachte die Magistratsabteilung 33 einen Dienstleistungsauftrag 

für die Standsicherheitsprüfung von Lichtmasten für dieses Jahr zur Vergabe. Sie wähl-

te dazu ein offenes Verfahren nach den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 

2006 (BVergG 2006) für den Unterschwellenbereich, an dem sich insgesamt fünf Bie-

terInnen beteiligten. 
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Zur Vergabe gelangten die visuelle und messtechnische Standsicherheitsprüfung, die 

Dokumentation und der entsprechende Datenaustausch bzgl. 150 Lichtmasten unter 

6 m Höhe - diese werden auch Lichtständer genannt -, 900 Lichtmasten über 6 m Höhe 

und 930 Spannmasten, insgesamt also 1.980 Masten. Diese Anzahl erachtete die Ma-

gistratsabteilung 33 - einer Schätzung zufolge - mit den in Bezirksbudgets vorhandenen 

Kreditmitteln als bedeckbar. Die eingangs erwähnten Ampelmasten für VLSA waren 

nicht Gegenstand des ausgeschriebenen Leistungsbildes. 

 

Es wurde gefordert, den jeweiligen Mast visuell auf offensichtliche Schäden sowie bzgl. 

des Zustandes des Anstriches zu überprüfen. Dabei war auch die Masttür zu öffnen und 

das Mastinnere auf Schäden und Rost zu prüfen. 

 
Die Standsicherheit sollte durch messtechnische Verfahren ermittelt werden und Rück-

schlüsse auf den Zustand des gesamten Mastes zulassen. Prüfmethoden, die verfah-

rensbedingte Schäden am Mast respektive an dessen Fundierung oder Befestigung be-

wirken könnten, wie Biegeprüfverfahren oder Verfahren mit erzwungener Schwingungs-

anregung, schloss die Magistratsabteilung 33 bereits vorweg aus. 

 
An dieser Stelle wird bemerkt, dass die Verankerungen von Verspannungssystemen an 

Bauwerken an der Straßenfront nicht periodisch sondern nur im Rahmen der Betriebs-

führung bei vorzunehmenden Arbeiten an der Beleuchtungsanlage visuell bewertet wur-

den. Dies traf auch für Masten und Verankerungen der VLSA zu. Das Kontrollamt emp-

fahl der Magistratsabteilung 33, diese Themenkreise dahingehend aufzuarbeiten, dass 

künftig auch in diesem Zusammenhang standardisierte Überprüfungen ins Auge gefasst 

werden. 

 
Die visuelle Prüfung der Verankerungen (Maueranker) von Trag-

verspannungen wird weiterhin vorgenommen werden, aber, wie 

vom Kontrollamt vorgeschlagen, periodisch organisiert und ent-

sprechend dokumentiert werden. 

 
3.2 Angebotsöffnung, Angebotsprüfung 

Am 12. September 2008 fand die kommissionelle Angebotsöffnung statt. Die zivilrecht-

lichen Preise der vorliegenden Angebote bewegten sich in einer Bandbreite von 
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100.980,-- EUR bis 266.997,60 EUR (inkl. USt), wobei die beiden erstgereihten Bie-

terinnen, S. GmbH und H. GmbH, infolge des von ihnen angebotenen Prüfverfahrens 

für Masten nach § 129 Abs. 1 Z. 7 BVergG 2006 behandelt wurden. Demnach hat die 

Auftraggeberin bzw. der Auftraggeber vor der Wahl des Angebotes für die Zuschlags-

entscheidung Angebote auszuscheiden, die den Ausschreibungsbestimmungen wider-

sprechen. 

 

Der Widerspruch zu den Ausschreibungsbestimmungen lag lt. Niederschrift zur Ange-

botsprüfung vom 6. Oktober 2008 darin, dass die beiden genannten Firmen kein zerstö-

rungsfreies Prüfverfahren sondern ein Biegeverfahren anboten. Die entsprechende Mit-

teilung gem. § 129 Abs. 3 BVergG 2006, mit der die Auftraggeberin bzw. der Auftrag-

geber die Bieterin bzw. den Bieter vom Ausscheiden seines Angebotes unter Angabe 

des Grundes nachweislich elektronisch oder via Telefax zu verständigen hat, erfolgte 

am 6. Oktober 2008. Mit gleichem Datum gab die Dienststelle den im Vergabeverfahren 

verbliebenen Bieterinnen bzw. Bietern die Zuschlagsentscheidung gem. § 131 BVergG 

2006 bekannt, die auf die V. GmbH lautete. Diese Bieterin war ursprünglich an dritter 

Stelle gereiht (Angebotspreis: 137.743,74 EUR inkl. USt). 

 

Diese Firma wollte gemäß ihrem Angebot die Prüfung mit einem speziellen Gerät vor-

nehmen, das über einen Sensor die Schwingungscharakteristik des zu prüfenden Mas-

tes erfasst, um auf diesem Weg Anhaltspunkte für eventuelle Schädigungen zu erlan-

gen. Bei der Prüfung werden die dynamischen Parameter wie beispielsweise die Eigen-

frequenz oder die Dämpfung durch sogenannte ambiente Schwingungsmessungen fest-

gestellt und bei der Signalanalyse ausgewertet und interpretiert. Eine künstliche Erre-

gung des Mastes wäre dazu nicht erforderlich, die Messungen erfolgen unter Umge-

bungseinflüssen mit hochempfindlichen Beschleunigungsaufnehmern, die in etwa 2 m 

Höhe mit einem Spanngurt befestigt werden. Dieses Verfahren ließe die Beurteilung 

des Zustandes des gesamten Mastes, also inkl. der Verankerung im Fundament zu. 

 

Auffällig war in diesem Zusammenhang der von der Magistratsabteilung 33 gewählte 

Entscheidungsfindungsprozess bei der Beurteilung der Angebote. Aufgrund des fehlen-

den Fachwissens sah sich die Dienststelle dazu veranlasst, zur Angebotsprüfung auf 
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externe Ressourcen zurückzugreifen und beauftragte zu diesem Zweck die C. GmbH 

mit der Erstellung eines Gutachtens. Es sollte die Frage geklärt werden, ob bzw. welche 

angebotenen Leistungen die im Rahmen des Vergabeverfahrens zur Überprüfung der 

Standsicherheit von Masten dem bedungenen Leistungsbild entsprechen. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes war es unumgänglich, bereits im Vorfeld der Vergabe 

die Frage nach der gewünschten Prüfmethode eindeutig zu klären. So sollten Un-

sicherheiten bei der Angebotsprüfung und damit einhergehend zeitliche Konflikte etwa 

in Bezug auf die nachfolgenden Genehmigungsschritte oder Umsetzung der Leistung 

vermieden werden können. 

 

Im Zuge der Angebotsprüfung wurde auf externe Ressourcen in-

sofern zurückgegriffen, um die Entscheidung über die Ausschei-

dung der beiden erstgereihten Angebote fachlich mit einem Gut-

achten einer ausgewiesenen Expertin auf dem Gebiet der Mast-

standsicherheit für ein etwaiges Verfahren vor dem Wiener Verga-

bekontrollsenat abzusichern. 

 

3.3 Beauftragung eines Gutachtens durch die C. GmbH 

Die Beauftragung des Gutachtens mit 3. Oktober 2008 erfolgte auf Basis eines von der 

C. GmbH gelegten Angebotes vom 29. September 2008, als Angebotssumme war ein 

pauschaler Betrag von 2.640,-- EUR (inkl. USt) ausgewiesen. Als Frist für die Erbrin-

gung der Leistung war der 31. Oktober 2008 fixiert worden. 

 

Weder die Angemessenheit des Preises noch die Befugnis des Unternehmens sind in 

diesem Zusammenhang geprüft worden, vielmehr ersuchte die Dienststelle in einer E-

Mail die C. GmbH, den Auftrag als Nachtrag "zu dem auch ihnen (gemeint ist die Auf-

tragnehmerin) bekannten Vertrag zu sehen und diesen auch entsprechend abzurech-

nen". 

 
Bemerkenswert war, dass ein "weiteres" Vertragsverhältnis zwischen der C. GmbH und 

der Magistratsabteilung 33 nicht bestand. Auf welchen Vertrag sich der Nachtrag be-

ziehen sollte, ließ sich anhand der Aktenlage nicht nachvollziehen. 
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Diese Vorgangsweise erschien dem Kontrollamt auch deswegen mangelhaft, als die 

Bedingungen, unter denen die Leistung zu erbringen ist, ungenügend definiert waren. 

Überdies fand sich im Vergabeakt kein Hinweis dafür, wie der Angebotspreis errechnet 

bzw. unter welchen Voraussetzungen die Kalkulation der Auftragnehmerin vorgenom-

men wurde.  

 

Ferner fiel auf, dass die Gegenzeichnung der Auftragserteilung vom 3. Oktober 2008 

durch die C. GmbH erst nach dem bedungenen Ende der Leistungsfrist, u.zw. am 

1. Dezember 2008 vorgenommen wurde und das Dokument keine Firmenstampiglie 

aufwies. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 33, auch bei Aufträgen kleineren Um-

fanges der ordnungsgemäßen Abwicklung ein angemessenes Augenmerk zuzuwenden. 

 

Die C. GmbH nahm Anfang des Jahres 2007 für eine andere Auf-

traggeberin eine Prüfung der am Markt angebotenen Messmetho-

den vor. Für die inhaltliche Bearbeitung des am 3. Oktober 2008 

ergangenen Auftrages zur Erstellung eines Gutachtens im Rah-

men der Angebotsprüfung zur Vergabe von Prüfaufgaben an die 

C. GmbH sah die Magistratsabteilung 33 einen kausalen Zusam-

menhang mit diesem Auftrag gegeben und wählte daher die 

(missverständliche) Formulierung "zu dem auch ihnen bekannten 

Vertrag". 

 

Die vom Kontrollamt darüber hinaus angeführten formalen Unzu-

kömmlichkeiten nimmt die Magistratsabteilung 33 zum Anlass, die 

intern ablaufenden Verfahrensschritte zu optimieren. 

 

3.4 Auftragserteilung 

Nachdem die C. GmbH in ihrem Gutachten die Meinung der Dienststelle bestätigte und 

zum Ausdruck brachte, die S. GmbH und die H. GmbH würden die Ausschreibungsbe-

dingungen nicht erfüllen, erfolgte die Auftragserteilung an die V. GmbH mit Schreiben 
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der Magistratsabteilung 33 vom 7. November 2008. Der Auftragsumfang bezog sich 

jedoch nur auf 16 Wiener Gemeindebezirke; ausgenommen waren der 6., 7., 11., 20. 

und 21. Wiener Gemeindebezirk, da die Vergabegenehmigung des zuständigen Gremi-

ums der Bezirksvertretung noch nicht vorlag. 

 

In drei Wiener Gemeindebezirken genehmigten die Finanzausschüsse den Vergabean-

trag noch vor dem 7. November 2008. In 13 Wiener Gemeindebezirken wurde für die 

Genehmigung auf in § 103 Abs. 6 Wiener Stadtverfassung (WStV) vorgesehene Not-

kompetenz der Bezirksvorsteherin bzw. des Bezirksvorstehers zurückgegriffen, da nach 

der Begründung der Magistratsabteilung 33 das Vorhaben der Standsicherheitsprüfung 

aufgrund der Dringlichkeit und der notwendigen Durchführung im Verwaltungsjahr 2008 

abgeschlossen werden müsse. An dieser Stelle wurde der Magistratsabteilung 33 emp-

fohlen, die Vorleistungen vor allem für durchaus planbare und absehbare Arbeiten bzw. 

deren Vergabe so zu terminisieren, dass eine Genehmigung nicht auf § 103 Abs. 6 

WStV zu stützen ist. 

 

Die Inanspruchnahme von Genehmigungen in Notkompetenz 

nach § 103 Abs. 6 WStV wurde durch die erst verspätet durchge-

führte Ausschreibung der Leistungen infolge der noch bis ins dritte 

Quartal 2008 ausständigen Klärung über die grundsätzliche Zu-

lässigkeit der Prüfmethoden durch die C. GmbH ausgelöst und 

war durch die Dringlichkeit der Umsetzung noch im Jahr 2008 be-

gründet. 

 

Die Arbeiten in den vorerst ausgenommenen Wiener Gemeindebezirken wurden mit ei-

nem gesonderten Schreiben vom 1. Dezember 2008 beauftragt. 

 

4. Abwicklung der Standsicherheitsprüfung im Jahr 2008 

4.1 Festlegung der zu prüfenden Masten 

Die Auswahl der zu überprüfenden Masten wurde nach organisatorischen und risiko-

technischen Gesichtspunkten vorgenommen. Die für die jeweiligen Wiener Gemeinde-

bezirke zuständigen Bediensteten der Magistratsabteilung 33 nahmen dabei Bedacht 
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u.a. auf das Alter des Mastes, die gegenwärtigen Baustellen, anstehende Erneuerungs- 

oder Sanierungsprojekte, den Zeitpunkt der letzten Instandsetzung. Schließlich ließen 

sie ihre Detailkenntnisse über die speziellen Gegebenheiten in diese Aufgabenstellung 

einfließen. 

 

Vor diesem Hintergrund hatte die V. GmbH - abgesehen vom 1. und 5. Wiener Gemein-

debezirk - in allen Bezirken jeweils unterschiedlich viele Masten einer Prüfung zu unter-

ziehen. Insgesamt wurden 1.825 Masten überprüft, die meisten (274) befanden sich im 

23. Wiener Gemeindebezirk, lediglich vier hingegen im 8. Wiener Gemeindebezirk. Zu 

diesem Zweck wurde für jeden überprüften Mast ein sogenanntes Standsicherheits-

beurteilungsblatt angelegt, aus dem einerseits die Daten des Mastes wie z.B. die 

Örtlichkeit inkl. den GPS-Koordinaten, der Masttyp, die angebrachten Abspannungen 

und Ausleger oder allfällige Beschilderungen und andererseits auch das Prüfergebnis 

hervorgehen. Weitere Inhalte des Dokumentes waren Angaben über die vorherrschen-

den Witterungsbedingungen und die Außentemperatur, eine EDV-basierte Lageskizze 

und das Messdiagramm. Eine Fotodokumentation rundete das durchaus als inhalts- 

und aufschlussreich einzustufende Standsicherheitsbeurteilungsblatt ab. 

 

4.2 Ergebnis der Prüfungen 

Als Prüfergebnis erstellte die V. GmbH für die begutachteten Masten ein System von 

sechs Klassen mit der Bezeichnung A bis F. Die Klasse F brachte die Notwendigkeit 

des sofortigen Ersatzes des Mastes zum Ausdruck, sie gab also den denkbar schlech-

testen Zustand wieder. Die Klasse E stand für eine Standsicherheit für mindestens 

sechs Monate, die Klasse D eine Standsicherheit für mindestens zwei Jahre, die Klas-

se C eine Standsicherheit für mindestens vier Jahre, die Klasse B eine Standsicherheit 

für mindestens sechs Jahre und die Klasse A eine Standsicherheit für mindestens zwölf 

Jahre. 

 

Die Analyse und Auswertung der Standsicherheitsbeurteilungsblätter im Rahmen der 

kontrollamtlichen Einschau ergab, dass jeweils zwei der überprüften Masten in die Klas-

sen E und F einzureihen waren und Sofortmaßnahmen bzw. kurzfristig vorzunehmende 

Sanierungen erforderlich wurden. Sechs Masten waren der Klasse D zuzuordnen, de-
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ren Standsicherheit war also noch bis zum Jahr 2010 gegeben. Bis zum Jahr 2012 als 

standsicher zu beurteilen und somit mit Klasse C zu bewerten waren 18 Masten, die 

übrigen - also der weitaus größte Anteil der 1.825 geprüften Masten - entfielen auf die 

Klassen A und B. 

 

4.3 Erkenntnis aus den Prüfungen 

Grundsätzlich ist daraus die Erkenntnis gewonnen worden, dass sich die überprüften 

Masten in einem guten Gesamtzustand befanden. Im Zusammenhang mit den Masten, 

die Sofortmaßnahmen bzw. kurzfristig vorzunehmende Sanierungen erforderten, rea-

gierte die Magistratsabteilung 33 mit der Einleitung entsprechender Schritte großteils 

adäquat, wovon sich das Kontrollamt auch bei einem Augenschein vor Ort überzeugen 

konnte. 

 

Ein Spannmast aus der Klasse E in Wien 3, Jacquingasse, war jedoch noch nicht er-

setzt oder saniert worden; die im Prüfprotokoll angegebenen starken Materialschäden 

am Mastfuß waren daher nach wie vor vorhanden. Da dieser Mast von der V. GmbH 

schon vor etwa einem Jahr nur noch für mindestens sechs Monate als standsicher 

klassifiziert und der Austausch angeregt worden war, empfahl das Kontrollamt, mit der 

Umsetzung dieser Maßnahme nicht länger zuzuwarten.  

 

Jener bei der Prüfung auf Standsicherheit beanstandete Spann-

mast in Wien 3, Jacquingasse, mit starken Materialschäden am 

Mastfuß wurde in der Zwischenzeit getauscht. 

 

5. Ausblick 

Aufgrund der vorgefundenen finanziellen Situation konnte in Abhängigkeit von der 

Preisgestaltung der am Vergabeverfahren teilnehmenden AnbieterInnen auch in den 

nächsten Jahren davon ausgegangen werden, dass etwa 2.000 bis 3.000 Masten p.a. 

geprüft werden. Bei nahezu 100.000 in Wien vorhandenen Masten drängte sich rein 

rechnerisch der Schluss auf, dass einzelne Masten nur etwa alle 40 Jahre einer Stand-

sicherheitsprüfung unterzogen werden. Nun realisiert die Magistratsabteilung 33 im 

Rahmen ihrer fachlichen Zuständigkeit ständig (Beleuchtungs-)Projekte, die in diversen 
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Straßenzügen oder Anlagen auch den Austausch oder die Sanierung von Masten zum 

Gegenstand haben. Ferner werden einzelne Masten aufgrund eines Schadensfalles er-

setzt, weshalb sich der angenommene Wert von 40 Jahren relativiert, sodass daraus 

ein etwas kürzeres Prüfintervall resultiert. 

 

Das - unter Pkt. 2 des gegenständlichen Berichtes - angestrebte Prüfintervall von sechs 

bis zwölf Jahren ließ sich jedoch auch bei dieser Betrachtung der unter der Prämisse 

derzeit zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln nicht realisieren. Das Kontrollamt 

sah es als erforderlich an, dass auf die Wiener Gemeindebezirke bzw. ihre Organe 

rechtzeitig eingewirkt wird, damit von dieser Seite entsprechend höhere Budgetansätze 

für Überprüfungen vorgehalten werden, um sich zumindest schrittweise dem festge-

legten Prüfrhythmus anzunähern. 

 

Unter der Voraussetzung einer begleitenden regelmäßigen visuel-

len Kontrolle der Masten wird nach Einschätzung der Magistrats-

abteilung 33 eine tatsächliche messtechnische Prüfung von etwa 

5.000 Masten jährlich erforderlich sein. 

 

Demnach müssten die Finanzmittel für diese Aufgaben gegenüber 

den bisher veranschlagten Volumina in etwa verdoppelt werden. 

Die Magistratsabteilung 33 wird diesen Gesichtspunkt bei der Er-

stellung der künftigen Voranschlagsentwürfe an das genehmigen-

de Organ kommunizieren. 

 

 

 
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 

 

 

ABGB .......................................Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 

BVergG 2006............................Bundesvergabegesetz 2006 

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

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

GPS..........................................Global Positioning System 

OGH .........................................Oberster Gerichtshof 

VLSA ........................................Verkehrslichtsignalanlagen 

WStV ........................................Wiener Stadtverfassung 
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