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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt überprüfte die Vorgehensweise der Magistratsabteilung 25 im Zusam-

menhang mit Ersatzvornahmeverfahren und stellte fest, dass ein beträchtlicher Rück-

stand an unerledigten Verfahren bzgl. Bauaufträgen der Magistratsabteilung 37 vorlag. 

Im betrachteten Zeitraum von 2006 bis 2010 gelang es der Magistratsabteilung 25 al-

lerdings, diesen Rückstand um rd. 30 % zu reduzieren. Vereinzelt lag keine inhaltliche 

Begründung für eine lange Verfahrensdauer vor.  

 

Das Kontrollamt empfahl, die faktische Durchführung der Ersatzvornahmen im Weg von 

Vergabeverfahren verstärkt an private Unternehmen auszulagern. Für die Herbeifüh-

rung des baurechtskonformen Zustandes durch die Verpflichtete bzw. den Verpflichte-

ten selbst wird die Magistratsabteilung 25 im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit präven-

tive Maßnahmen setzen.  
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfungsanlass und Prüfungsgegenstand 
Das Kontrollamt stellte im Zuge von Prüfungen der Magistratsabteilung 37 sowie auf-

grund von Beschwerden fest, dass einerseits nicht gesetzeskonforme Bauführungen 

und andererseits Bauschäden die zu einer Verschlechterung der Bausubstanz führen 

und mitunter auch sicherheitsrelevant sind, von der Behörde teilweise unentdeckt blie-

ben bzw. der Zustand trotz Kenntnisnahme jahrelang bestehen blieb. In diesem Zu-

sammenhang stellte sich die Frage, wie die Behörde ab Kenntnis über einen baurechts-

widrigen Zustand vorging. 

 

Eine wesentliche Rolle kommt hiebei neben der Magistratsabteilung 37, die bescheid-

mäßig Aufträge zur Herstellung des baurechtskonformen Zustandes zu erlassen hat, 

der Magistratsabteilung 25 zu. Diese hat entweder im Weg einer sofortigen notstands-

polizeilichen Maßnahme oder durch ein Ersatzvornahmeverfahren die Instandsetzung 

oder den Abbruch von baurechtswidrigen Bauwerken zu erzwingen.   

 

Analog zum Vorgenannten hat die Magistratsabteilung 25 bei Gasanlagen bzw. elektri-

schen Anlagen vorzugehen, die ihr von der Magistratsabteilung 36 wegen eines vor-

schriftswidrigen Zustandes gemeldet werden. Vereinzelt werden auch von anderen 

Dienststellen Ersatzvornahmeverfahren beantragt, wie z.B. von der Magistratsabtei-

lung 22 im Zusammenhang mit unzulässigen Eingriffen in Landschaftsschutzgebieten. 

 

Das Kontrollamt hielt daher Einschau in die allgemeine Vollziehung der notstandspoli-

zeilichen Maßnahmen und der Ersatzvornahmeverfahren durch die Magistratsabtei-

lung 25 und wählte zusätzlich stichprobenweise einzelne Beispiele durchgeführter Er-

satzvornahmeverfahren im Zusammenhang mit Baulichkeiten aus, um die Vorgehens-

weise in der Praxis zu betrachten.  

 
2. Grundsätzlicher Ablauf der Verwaltungsverfahren 
Die BO für Wien regelt, dass die Eigentümerin bzw. der Eigentümer (jede Miteigentü-

merin bzw. jeder Miteigentümer) ihr Bauwerk in gutem, der Baubewilligung und den 
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Vorschriften der BO für Wien entsprechenden Zustand zu erhalten hat. In Schutzzonen 

sind darüber hinaus Bauwerke in stilgerechtem und den Bestimmungen des Bebau-

ungsplanes entsprechenden Zustand zu erhalten. Für Gasgeräte bzw. Gasanlagen be-

stimmt das Wiener Gasgesetz, dass diese entsprechend den darin enthaltenen Be-

stimmungen hergestellt, instand gehalten und betrieben werden. Gemäß dem ETG 

1992 sind elektrische Anlagen so zu errichten, herzustellen, instand zu halten und zu 

betreiben, dass ihre Betriebssicherheit, die Sicherheit von Personen und Sachen sowie 

der sichere und ungestörte Betrieb anderer Anlagen gewährleistet ist. 

 

2.1 Wenn ausgehend von einem Bauwerk, einer Gasanlage oder einem elektrischen 

Betriebsmittel bzw. einer elektrischen Anlage Gefahr im Verzug vorliegt, d.h., dass 

unmittelbare Gefahr für die Gesundheit oder das Leben von Personen besteht und 

diese von der Verpflichteten bzw. dem Verpflichteten nicht beseitigt wird, so kann die 

Magistratsabteilung 25 als Behörde, ohne Anhörung von Parteien die erforderlichen 

Verfügungen und Sicherungsmaßnahmen auf Gefahr und Kosten der Eigentümerin 

bzw. des Eigentümers anordnen und sofort vollstrecken lassen. Die Bewerkstelligung 

der Maßnahmen erfolgt grundsätzlich durch die Magistratsabteilungen 36, 48 und 68 

aber auch durch die Magistratsabteilung 25. Während von den Magistratsabteilun-

gen 36, 48 und 68 die dringliche Beseitigung unmittelbar behebbarer Gefahrensituatio-

nen in Eigenregie sofort durchgeführt werden, erfolgt durch die Magistratsabteilung 25 

eine Abwicklung über eine direkte Auftragsvergabe an Unternehmen zur Bewerkstelli-

gung der Gefahrenbehebung.  

 

2.2 Für alle sonstigen Baugebrechen bzw. unzulässigen Bauführungen hat die Magis-

tratsabteilung 37 einen Bauauftrag gem. § 129 BO für Wien zur Herstellung des geset-

zeskonformen Zustandes zu erlassen. Die Magistratsabteilung 36 hat für vorschrifts-

widrige elektrische Anlagen bzw. Gasanlagen per Bescheid deren Sanierung anzuord-

nen. Zugleich obliegt es den Magistratsabteilungen, eine Strafanzeige an das zustän-

dige MBA zu stellen.  

 

Wird diesen Aufträgen der Magistratsabteilung 36 oder der Magistratsabteilung 37 zur 

Herstellung des gesetzeskonformen Zustandes von der Verpflichteten bzw. dem Ver-
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pflichteten nicht oder nicht vollständig bzw. nicht in der gehörigen Zeit nachgekommen, 

so kann die zuständige Behörde diese Leistung gem. § 4 VVG im Ersatzvornahmever-

fahren anstelle der Verpflichteten bzw. des Verpflichteten durchführen. Sie hat dabei 

das jeweils gelindeste noch zum Ziel führende Zwangsmittel anzuwenden.  

 

Das Ersatzvornahmeverfahren setzt sich grundsätzlich aus drei Schritten zusammen, 

nämlich der Androhung der Ersatzvornahme, der Anordnung der Ersatzvornahme durch 

die Vollstreckungsverfügung und die Bewerkstelligung der Ersatzvornahme durch eine 

faktische Amtshandlung. Optional kann die Behörde nach der Anordnung bzw. der An-

drohung der Ersatzvornahme einen Bescheid über die Kostenvorauszahlung erlassen. 

 

Im ersten Schritt ist der Verpflichteten bzw. dem Verpflichteten die Ersatzvornahme an-

zudrohen. Mit dieser Androhung, die eine Verfahrensanordnung und keinen Bescheid 

darstellt, ist, wie auch im ursprünglichen Auftrag der Magistratsabteilungen 36 oder 37 

eine Frist zu setzen, innerhalb der die Verpflichtete bzw. der Verpflichtete die Leistung 

selbst durchführen kann. Wenn diese bzw. dieser innerhalb der gesetzten Frist den be-

hördlichen Auftrag nicht durchführt, ist die Ersatzvornahme mit einer Vollstreckungs-

verfügung anzuordnen und in weiterer Folge auf Gefahr und Kosten der Verpflichteten 

bzw. des Verpflichteten zu bewerkstelligen. Die Bewerkstelligung erfolgt durch ein von 

der Magistratsabteilung 25 beauftragtes Unternehmen. 

 

Wenn die Ersatzvornahme durch ein von der Behörde beauftragtes Unternehmen be-

werkstelligt wird, erfolgt nach der durchgeführten Maßnahme die Kostenverrechnung 

durch einen Kostenersatzbescheid der Magistratsabteilung 25. Mit diesem Bescheid 

werden der Verpflichteten bzw. dem Verpflichteten die Kosten der Vollstreckung über-

bunden. Eine allenfalls auftretende Differenz zwischen einer geleisteten Kostenvoraus-

zahlung und den nach Leistungserbringung tatsächlich feststehenden Kosten ist im 

Kostenersatzbescheid auszugleichen. Gemäß VVG kann die Behörde weiters einen 

angemessenen Beitrag zum eigenen Personal- und Sachaufwand weiterverrechnen. 

Dieser umfasst hypothetische Barauslagen, die angefallen wären, wenn die Behörde für 

Leistungen im Zusammenhang mit der Ersatzvornahme einen Dritten beauftragt hätte. 

Darunter sind Leistungen zu verstehen, die in der Regel durch die Magistratsabtei-
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lung 25 erbracht werden, wie etwa die Abwicklung der Auftragsvergabe und die Bau-

überwachung. Der angemessene Beitrag darf gemäß VVG 10 % der bei der Vollstre-

ckung im übrigen anfallenden Barauslagen nicht übersteigen.  

 

Wenn dem Bescheid der Magistratsabteilungen 36 oder 37 während des laufenden Er-

satzvornahmeverfahrens durch die Verpflichtete bzw. durch den Verpflichteten vollstän-

dig nachgekommen und insofern der gesetzeskonforme Zustand hergestellt wird, ist 

das Ersatzvornahmeverfahren durch einen Einstellungsbescheid zu beenden. 

 

Eine weitere häufig vorkommende Variante ist, dass während des laufenden Ersatzvor-

nahmeverfahrens zur Vollstreckung eines Bauauftrages bei der Magistratsabteilung 37 

um Baubewilligung für dieses Bauwerk angesucht wird. In diesem Fall ist das Ersatz-

vornahmeverfahren auszusetzen und der Ausgang des Verfahrens abzuwarten. Wenn 

die Baubewilligung erteilt wird, ist das Ersatzvornahmeverfahren gegenstandslos und 

daher einzustellen. Wenn eine entsprechende Baubewilligung nicht erteilt werden kann, 

ist das Ersatzvornahmeverfahren ab Rechtskraft des negativen Bescheides fortzufüh-

ren. Eine danach eingebrachte Beschwerde an den VwGH hat grundsätzlich keine 

weitere Unterbrechung des Ersatzvornahmeverfahrens zur Folge. Ausgenommen da-

von sind jene Fälle, in denen der VwGH bzw. der VfGH der Beschwerde eine "auf-

schiebende Wirkung" zuerkennt und dadurch die Umsetzung des bekämpften Beschei-

des hemmt. Streitverfahren privatrechtlicher Natur vor Gericht hindern die Fortführung 

des Ersatzvornahmeverfahrens grundsätzlich nicht.   

 

Gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien ist die Magistratsab-

teilung 25 für die rechtliche Verfügung bei Ersatzvornahmen an Bauwerken, baulichen 

Anlagen und Einrichtungen nach dem VVG in erster Instanz zuständig. Ebenso obliegt 

ihr auch die Durchführung dieser Ersatzmaßnahmen nach dem Verwaltungsvollstre-

ckungsgesetz.  

 
3. Entwicklung der notstandspolizeilichen Maßnahmen und Ersatzvornahmever-
fahren seit dem Jahr 2001 
Notstandspolizeiliche Maßnahmen, sowie die der Magistratsabteilung 25 zur Durchfüh-

rung von Ersatzvornahmeverfahren gemeldeten Aufträge, dabei handelt es sich grund-
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sätzlich um all jene, bei denen die Verpflichtete bzw. der Verpflichtete dem behördlichen 

Auftrag der Magistratsabteilungen 36 oder 37 nicht nachkam, wurden von der Magis-

tratsabteilung 25 seit dem Jahr 2001 teilweise und seit dem Jahr 2006 vollständig elek-

tronisch erfasst. Da nur diese Daten einer unmittelbaren Auswertung mit vertretbarem 

Aufwand zugänglich waren bzw. der Zeitraum ausreichend erschien bezog sich die 

Betrachtung des Kontrollamtes auf diese Jahre. 

 

3.1 Notstandspolizeiliche Maßnahmen 
Die von der Magistratsabteilung 25 durchgeführten notstandspolizeilichen Maßnahmen 

nahmen seit 2001 kontinuierlich zu. Im Jahr 2010 wurden u.a. bedingt durch die "Aktion 

Scharf" der Magistratsabteilung 37 rd. 100 notstandspolizeiliche Maßnahmen beantragt 

und durchgeführt, mehr als doppelt so viele wie im Jahr 2008.   

 

3.2 Ersatzvornahmeverfahren 
3.2.1 Bezüglich der Ersatzvornahmeverfahren war folgende Entwicklungstendenz 

festzustellen: Im Jahr 2001, als die Magistratsabteilung 25 die Aufgabe der Durchfüh-

rung der Verfahren von der Magistratsabteilung 64 übernommen hatte, wurde ihr 

zugleich eine große Anzahl an noch unbearbeiteten Fällen übertragen. Mit den neu 

einlaufenden Fällen waren somit im Jahr 2001 rd. 900 offene Fälle zu verbuchen. Seit 

2001 variierte die Zahl der pro Jahr neu einlaufenden Fälle zwischen rd. 350 und 600, 

ohne dass eine tendenzielle Zunahme oder Abnahme festzustellen war. Die überwie-

gende Anzahl der Ersatzvornahmeverfahren betraf Anträge der Magistratsabteilung 37. 

Bemerkenswert war allerdings, dass die durch die Magistratsabteilung 37 beantragten 

Ersatzvornahmen seit dem Jahr 2001 kontinuierlich geringfügig abnahmen, während die 

von der Magistratsabteilung 36 beantragten tendenziell zunahmen. Im Jahr 2002 hatte 

die Magistratsabteilung 37 mit rd. 400 Ersatzvornahmen noch rd. achtmal mehr Verfah-

ren als die Magistratsabteilung 36 beantragt. Im Jahr 2009 wurden hingegen mit jeweils 

rd. 270 Ersatzvornahmen von beiden Abteilungen gleich viele Verfahren beantragt.   

 

Anzumerken war, dass die Ersatzvornahmeverfahren für Bauaufträge gegenüber jenen 

Verfahren zur Behebung von Mängeln an Gas- und Elektroanlagen generell einen 

höheren Verwaltungsaufwand darstellen und grundsätzlich auch mit höheren Kosten 
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und Barauslagen für die Maßnahmenbewerkstelligung verbunden sind. Der Grund für 

diesen Unterschied liegt in der überwiegend höheren technischen und rechtlichen Kom-

plexität der Bauaufträge. Ebenfalls sind die Substanzwerte auf den sich die Maßnah-

men beziehen bei Bauaufträgen zumeist deutlich höher und die notwendigen Maßnah-

men kostenintensiver. 

 

Laut Magistratsabteilung 36 betraf die Zunahme der beantragten Ersatzvornahmever-

fahren überwiegend Gasanlagen, für die keine Installationsanzeige bei der Behörde er-

stattet wurde. Das Fehlen dieser gemäß Wiener Gasgesetz notwendigen Anzeige 

wurde erst seit 2006 verstärkt durch die WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH kontrolliert 

und erforderlichenfalls der Magistratsabteilung 36 angezeigt.  

 

Die Abnahme der Ersatzvornahmeverfahren für Bauaufträge der Magistratsabteilung 37 

konnte nicht nachvollziehbar erklärt werden. Naheliegenderweise war eine Verschie-

bung der Arbeitsschwerpunkte innerhalb der Magistratsabteilung 37 zu vermuten, her-

vorgerufen durch die erfolgreiche Priorisierung der baubehördlichen Bewilligungsverfah-

ren im Hinblick auf eine rasche Abwicklung und Entscheidung. Auffällig war, dass die 

beantragten Ersatzvornahmeverfahren der Magistratsabteilung 37 bezirksweise stark 

differierten. So wurden von der Baubehörde im 12. Bezirk in den Jahren 2006 bis 2009 

über viermal so viele Anträge gestellt wie im Bezirksdurchschnitt über Wien. Durch die 

in der zweiten Jahreshälfte 2010 von der Magistratsabteilung 37 durchgeführte "Aktion 

Scharf" wird kurzfristig mit einer neuerlichen Zunahme der beantragten Ersatzvornah-

meverfahren zu rechnen sein. 

 

Der Rückstand belief sich im Jahr 2010 auf rd. 650 nicht erledigte Verfahren. Das Aus-

maß des Rückstandes entstand vor allem in den Jahren bis 2004. Ab dem Jahr 2002 

nahm die Anzahl der jährlichen Erledigungen deutlich und kontinuierlich zu. Im Jahr 

2009 wurden mit rd. 600 Erledigungen rd. dreimal so viele Ersatzvornahmeverfahren 

abgeschlossen wie im Jahr 2002. Dadurch war es der Magistratsabteilung 25 möglich, 

einen weiteren Zuwachs an nicht erledigten Verfahren zu vermeiden bzw. sogar eine 

leichte Rückstandsreduktion zu erreichen.   
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Eine nähere Betrachtung zeigte, dass diese Entwicklung zu einem nicht unwesentlichen 

Teil auf die rückläufige Anzahl an Ersatzvornahmeverfahren für Bauaufträge der Magis-

tratsabteilung 37 zurückzuführen war. Wie beschrieben erklärte sich die tendenziell 

leicht zunehmende Zahl an neu einlaufenden Fällen durch die Zunahme der von der 

Magistratsabteilung 36 beantragten Verfahren für Gas- und Elektroanlagen, deren Be-

arbeitung aber deutlich weniger Aufwand darstellt. Entgegen dem deutlich positiven Er-

ledigungstrend insgesamt zeigte sich bei den Erledigungen der Ersatzvornahmeverfah-

ren für Bauaufträge seit 2006 sogar eine abnehmende Entwicklung. Die Anzahl der Er-

ledigungen nahm von rd. 450 Fällen im Jahr 2006 auf rd. 300 Fälle im Jahr 2010 ab. 

 

3.2.2 In der überwiegenden Zahl der Fälle erfolgte die Durchführung der behördlich vor-

geschriebenen Maßnahmen von den Verpflichteten selbst. In den Jahren 2006 bis 2010 

wurden von der Magistratsabteilung 25 265 Ersatzvornahmen faktisch durchgeführt, 

wobei in diesen Jahren insgesamt rd. 2.800 Verfahren abgeschlossen wurden. Die 

statistischen Daten zeigten einen deutlichen und stetigen Anstieg der amtswegig durch-

geführten Ersatzvornahmen. Während im Jahr 2006 lediglich 13 solche durchgeführt 

wurden, waren es im Jahr 2010 bereits 102 Ersatzvornahmen. Festzustellen war, dass 

rd. doppelt so viele Ersatzvornahmen für Aufträge der Magistratsabteilung 36, als für 

Aufträge der Magistratsabteilung 37 durchgeführt wurden. Bei den Ersatzvornahmen 

betreffend baurechtswidrige Zustände erfolgte dabei in acht Fällen der totale Abbruch 

eines Bauwerks.  

 

Aufgrund der hohen Anzahl an Verfahren, bei denen die Verpflichteten auch lange Zeit 

nach Erlassung der Vollstreckungsverfügung dem behördlichen Auftrag nicht nachge-

kommen waren, wurde das Setzen von Maßnahmen notwendig. Die Behörde sah sich 

veranlasst außenwirksam aufzuzeigen, dass die Verfahren nicht automatisch unerledigt 

und ohne Konsequenz bleiben. Die Zunahme der jährlich durchgeführten Ersatzvornah-

men war einerseits aufgrund des Personalzuwachses bei der Magistratsabteilung 25 

möglich gewesen. Ab dem Jahr 2009 waren statt zwölf, nunmehr 15 Bedienstete für die 

Durchführung der Ersatzvornahmen eingesetzt. Andererseits erfolgte im Jahr 2008 bis 

2009 eine Umstrukturierung, die nach Auskunft der Magistratsabteilung 25 ebenso eine 

Effizienzerhöhung herbeigeführt habe. Es wurde jeweils ein eigenes Referat für die ad-
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ministrative Abwicklung der Ersatzvornahmeverfahren und für die Bewerkstelligung der 

Ersatzvornahmen geschaffen, womit eine erhöhte aufgabenbezogene Spezialisierung 

erreicht wurde. 

 

Da die weitaus überwiegende Anzahl der Ersatzvornahmeverfahren durch eigenstän-

dige Erledigung der Verpflichteten abgeschlossen wurde, hing die durchschnittliche 

Verfahrensdauer stark von diesem Erledigungszeitpunkt ab. Da die Erledigung durch 

diese Person zumeist als Reaktion auf die, durch die Magistratsabteilung 25 gesetzten 

Verfahrensschritte der Androhung der Ersatzvornahme bzw. der Erlassung der Vollstre-

ckungsverfügung erfolgten, steuerte die Magistratsabteilung 25 über die Zeitdauer bis 

zur Setzung dieser Schritte die Erledigung.  

 

Zu betonen war, dass nach Auffassung der Magistratsabteilung 25, der sich auch das 

Kontrollamt anschloss, die Erledigung des Verfahrens mit der Bewerkstelligung der Er-

satzvornahme durch die Magistratsabteilung 25 nicht das Ziel, sondern nur das letzte zu 

ergreifende Mittel darstellt und daher der Ausnahmefall bleiben soll. Primär soll die Er-

ledigung der Verfahren durch die selbstständige Durchführung der vorgeschriebenen 

Maßnahmen durch die Verpflichteten erfolgen. Wie dargestellt erreicht die Magistrats-

abteilung 25 dieses Ziel, wenn auch mit leicht absteigender Tendenz.  

 

Die stichprobenweise Einschau des Kontrollamtes in durchgeführte Ersatzvornahmever-

fahren zeigte ferner, dass durch das Zuwarten auf Ergebnisse von Gerichtsverfahren, 

die sich direkt oder indirekt auf die verfahrensgegenständliche Sache bezogen keinen 

wesentlichen Einfluss auf die durchschnittliche Verfahrensdauer hatte, wenngleich sie in 

Einzelfällen zu deutlich längeren Verfahrensdauern führten. Als Beispiel hiefür sei die 

gerichtliche Einholung der Zustimmung aller Wohnungseigentümerinnen bzw. Woh-

nungseigentümer zu einer Baueinreichung für eine bewilligungslos errichtete Werbean-

lage an der Außenfassade eines Gebäudes genannt. Wenn eine Anlage von der Be-

hörde als grundsätzlich bewilligungsfähig angesehen wird, versucht die Magistratsab-

teilung 25 eine zwangsweise Entfernung zu vermeiden.  

 
Neben der grundlegenden Vorgabe des ordnungsgemäßen Gesetzesvollzuges betonte 

das Kontrollamt die Bedeutung der effizienten und sparsamen Verfahrensabwicklung. 



KA VI - 25-1/12  Seite 12 von 34 

Der Ressourceneinsatz der Behörde zur Erreichung des Zieles, dass konsenslose 

Bauwerke bzw. Gas- oder Elektroanlagen nicht Bestand haben, soll möglichst gering 

gehalten werden. Da, wie die Analyse des eingesehenen Datenmaterials aufzeigte, die 

Magistratsabteilung 25 die Ersatzvornahmeverfahren nach eigenen Angaben mangels 

Personalressourcen nicht im erforderlichen Ausmaß bearbeiten konnte, sollte die Mög-

lichkeit betrachtet werden, die faktische Durchführung des Auftrages mit allen dazuge-

hörenden Teilen im erforderlichen Umfang an private Unternehmen auszulagern. Dar-

unter verstand das Kontrollamt, dass neben der baulichen Bewerkstelligung in der fakti-

schen Durchführung des Auftrages auch das diesbezügliche Vergabeverfahren samt 

Leistungsbeschreibung und Kostenschätzung enthalten ist. Somit sollte zu dem Zeit-

punkt, an dem eine Vollstreckung durch die Behörde beschlossen wird, da auf die 

Durchführung durch den Verpflichteten nicht mehr gewartet werden kann, die Maßnah-

menbeschreibung des Bauauftrages an ein befähigtes Unternehmen (z.B. einer Zivil-

technikerin bzw. einem Ziviltechniker) übergeben werden. Die Auswahl des bzw. der 

privaten Unternehmen hätte im Weg eines Vergabeverfahrens zu erfolgen.  

 

Die ausgelagerten Kosten der Vollstreckung können gemäß VVG vollständig dem Ver-

pflichteten übertragen werden. Im Gegensatz dazu sieht das VVG vor, dass die von der 

Behörde selbst im Zuge der Vollstreckung vorgenommenen Verwaltungstätigkeiten nur 

zu 10 % der für die Vollstreckung anfallenden Barauslagen an den Verpflichteten wei-

tergegeben werden können. Diese Vorgehensweise kann daher Verwaltungsressourcen 

und somit auch Aufwände einsparen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 25: 

Die vom Kontrollamt vorgeschlagene Vorgangsweise bzgl. der 

Auslagerung der faktischen Durchführung des Auftrages an pri-

vate Unternehmen wurde bereits bei komplexen Ersatzvornahme-

verfahren von der Magistratsabteilung 25 angewandt. Die ver-

stärkte Anwendung dieser Vorgangsweise in wirtschaftlich sinn-

voller Weise ist geplant und wird im Qualitätsmanagement bei der 

Planung und Umsetzung der Verbesserungspotenziale berück-

sichtigt. 
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Mitte des Jahres 2010 führte die Magistratsabteilung 25 eine risikoorientierte Planung 

für die Abwicklung der Ersatzvornahmeverfahren ein. Aufgrund von Aspekten wie dem 

Gefährdungspotenzial der Situation oder Kostenintensität der Maßnahme soll eine Rei-

hung nach Dringlichkeit und Bedeutung der beantragten Ersatzvornahmeverfahren er-

folgen. Aufgrund der zum Zeitpunkt der Kontrollamtsprüfung kurzen Anwendungsdauer 

dieser Methode konnte im vorliegenden Bericht nicht darauf eingegangen werden. Die 

risikoorientierte Vorgehensweise war jedenfalls als zweckmäßig zu bewerten. 

 

3.2.3 Nicht unerwähnt bleiben durfte das Risiko, das die Magistratsabteilung 25 im Fall 

der Bewerkstelligung der Ersatzvornahmen trägt. Abgesehen von dem Risiko, dass die 

vorgeschriebenen Kosten aufgrund persönlicher Umstände der Verpflichteten tatsäch-

lich nicht einbringbar sind, erschien vor allem ein Szenario beachtenswert. Wenn nach 

der Bewerkstelligung der Ersatzvornahme die Vollstreckungsverfügung von einem der 

Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts behoben wird, kann die Magistratsabteilung 25 die 

entstandenen Kosten nicht einfordern bzw. wird eventuell sogar schadenersatzpflichtig. 

Hiebei können bei der Durchsetzung von Bauaufträgen, die sich auf die Entfernung 

eines nicht konsensgemäß errichteten Gebäudes beziehen, beträchtliche Summen an-

fallen. Laut Auskunft der Magistratsabteilung 25 kam ein derartig gelagerter Fall bisher 

nicht vor. 

 

Ein nicht so hohes, dafür aber bereits mehrmals eingetretenes Kostenrisiko kommt in 

jenen Fällen zum Tragen, in denen die Verpflichteten der vorgeschriebenen Maßnahme 

unmittelbar vor der Bewerkstelligung durch die Magistratsabteilung 25 nachkommen. In 

diesen Fällen liegt bereits ein erheblicher Verwaltungsaufwand für die Magistratsabtei-

lung 25 vor und umfasst Tätigkeiten bis hin zur Erarbeitung eines Leistungsverzeich-

nisses für die geplante Ausschreibung zur Vergabe der Ersatzvornahme an ein privates 

Unternehmen. Mangels Barauslagen fordert die Magistratsabteilung 25 keinen Kosten-

ersatz gemäß VVG ein. 

 
4. Betrachtung von notstandspolizeilichen Maßnahmen 
Dem Kontrollamt fielen im Zuge von Erhebungen in zwei Fällen Passagengerüste an 

schadhaften Gebäudefronten im Straßenraum auf, die den geltenden Normen nicht zu 

entsprechen vermochten. In beiden Fällen waren an den Enden der Gebäudefronten, 
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an denen z.T. lockere Verputzteile im Bereich der Krönungsgesimse sichtbar waren, die 

am Gehsteig aufgestellten Gerüste nicht entsprechend 1,50 m weitergeführt. Die für 

sehbehinderte bzw. blinde Menschen in Bodennähe erforderliche Tastleiste war z.T. 

nicht durchgehend ausgebildet bzw. durch vorgesetzte Verstrebungen in ihrer Funktion 

beeinträchtigt. Weiters fehlte die an Verkehrsflächen bedungene Warnbeleuchtung. Es 

stellte sich heraus, dass beide Passagengerüste als notstandspolizeiliche Maßnahmen 

im Weg der Magistratsabteilung 25 errichtet wurden, die aufgezeigten sicherheitsrele-

vanten Mängel jedoch bei der Abnahme durch die Behörde unerkannt blieben. Die 

Magistratsabteilung 25 kam der Empfehlung des Kontrollamtes, verstärkt auf die Ein-

haltung der bautechnischen Vorschriften zu achten, noch während der Einschau nach. 

Neben der unverzüglichen Mängelbehebung wurde im Rahmen des Qualitätsmanage-

ments eine Zusammenstellung der wichtigsten Bestimmungen für die Herstellung von 

Passagengerüsten erstellt und den betroffenen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern zur 

Kenntnis gebracht. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 25: 

Auf Initiative der Magistratsabteilung 25 wurde ein 

Arbeitsübereinkommen zwischen allen an notstandspolizeilichen 

Maßnahmen vor Ort beteiligten Dienststellen (Magistratsabtei-

lung 25, Magistratsabteilung 37, Magistratsabteilung 48, Magis-

tratsabteilung 68 und Magistratsdirektion - Geschäftsbereich 

Bauten und Technik - Permanenzingenieur) über die jeweiligen 

Zuständigkeiten erarbeitet, abgeschlossen und von der Magis-

tratsdirektion - Geschäftsbereich Bauten und Technik, Gruppe 

Hochbau mit 22. Juni 2010 für verbindlich erklärt. Mit diesem 

modern und unkompliziert gestalteten Übereinkommen wurde eine 

veraltete Handlungsanweisung abgelöst. Diese Vereinbarung hilft, 

die Verantwortung und somit Qualität und Sicherheit vor Ort zu 

gewährleisten. 

 
5. Betrachtung von Ersatzvornahmeverfahren für Bauaufträge  
Das Kontrollamt hielt Einschau in 18 von der Magistratsabteilung 37 beantragte 

Ersatzvornahmeverfahren. Die Stichproben betrafen einerseits Aufträge zur Entfernung 
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ohne Baubewilligung hergestellter Bauwerke, andererseits Aufträge zur Wiederherstel-

lung des bewilligungsgemäßen Zustandes. Bei Letzteren handelte es sich auch um 

Bauschäden, die eine Gefährdung der Bausubstanz darstellten oder gesundheits- bzw. 

sicherheitsrelevante Bedeutung hatten. 

 

So wurden Ersatzvornahmeverfahren geprüft, bei denen bis zum Prüfungszeitpunkt 

nach längerer Verfahrensdauer noch keine Erledigung erfolgt war, solche, bei denen die 

Verpflichteten der Leistungserfüllung nach überdurchschnittlich langer Zeit selber nach-

kamen und auch solche, bei denen die Ersatzvornahme letztendlich durch die Behörde 

bewerkstelligt wurde.  

 

5.1 Ersatzvornahmeverfahren zur Beseitigung sicherheitsrelevanter bzw. sub-
stanzgefährdender Baumängel 
Das Kontrollamt ging mit der Magistratsabteilung 25 konform, dass von allen Baugebre-

chen bzw. bewilligungslosen Bauführungen jene prioritär zu behandeln sind, bei denen 

ein Fortschritt des Gebrechens zu erwarten ist bzw. eine Gefährdung der bestehenden 

Substanz, der Umwelt oder von Personen eintreten kann. Von den eingesehenen Bei-

spielen traf dies auf fünf Fälle zu. Zwei Bauaufträge hatten die Instandsetzung einer 

Saumrinne sowie des anschließenden Daches zum Inhalt. Durch die undichten Stellen 

war eine nachhaltige Schädigung des darunterliegenden Mauerwerks zu erwarten. Ein 

weiterer Bauauftrag schrieb den Abbruch eines völlig durchfeuchteten aber bewohnten 

Gebäudes vor, in dem deutliche Schimmelbildung festgestellt wurde. Der vierte einge-

sehene Bauauftrag ordnete die Abschlagung loser Verputzteile an, da die Gefahr be-

stand, dass sie auf die Straße bzw. in den Innenhof herabfallen. Das fünfte betrachtete 

Ersatzvornahmeverfahren bezog sich auf eine undichte Senkgrube, durch die eine 

Gefährdung des Grundwassers nicht auszuschließen war.  

 

In allen fünf Fällen waren die Verpflichteten den Bauaufträgen der Magistratsabtei-

lung 37 nicht nachgekommen, sodass die Beseitigung der Baugebrechen bei der Ma-

gistratsabteilung 25 im Weg der Ersatzvornahme beantragt wurde. Die Dringlichkeit der 

Behebung dieser Baumängel kam auch dadurch zum Ausdruck, dass die von der Ma-

gistratsabteilung 37 im Bauauftrag jeweils vorgesehene Frist zur Herstellung des bau-
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rechtskonformen Zustandes relativ kurz bemessen war. Diese betrug zwischen zwei 

Wochen und zwei Monaten.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 25: 

Bei der vom Kontrollamt bereits unter Pkt. 3.2.2 erwähnten, von 

der Magistratsabteilung 25 im Zuge des Qualitätsmanagements 

aktuell eingeführten, risikoorientierten Prüfung und Planung erfolgt 

u.a. eine Bewertung der einlangenden Akten hinsichtlich des zu 

erwartenden mittelfristig sicherheitsrelevanten Bezuges. Die so 

bewerteten Akten werden prioritär behandelt. 

 

5.1.1 In den zwei eingesehenen Vollstreckungsverfahren zur Sanierung der undichten 

Dachflächen vergingen in einem Fall drei Monate, im anderen sechs Monate, bis die 

Magistratsabteilung 25 mit der Androhung der Ersatzvornahme eine erste Amtshand-

lung setzte. Die Fristen, die in den Androhungen zur Behebung gewährt wurden, ent-

sprachen mit sechs Wochen bzw. acht Wochen jenen, die auch die Magistratsabteilung 

37 zur Behebung der Gebrechen gewährt hatte. Bemerkenswert war hiezu, dass seit 

der Erteilung des Bauauftrages durch die Magistratsabteilung 37 nun insgesamt sieben 

bzw. neun Monate vergangen waren.  

 

Der weitere Verlauf der beiden Verfahren unterschied sich insofern, als in einem 

Verfahren die notwendigen Instandsetzungsarbeiten zu einem Gerichtsverfahren zwi-

schen den Wohnungseigentümerinnen bzw. Wohnungseigentümern und der Hausver-

waltung über die Durchführung der Leistung führten, von dem die Magistratsabtei-

lung 25 nach der Androhung der Ersatzvornahme in Kenntnis gesetzt wurde. Erst drei-

einhalb Jahre nach der Androhung der Ersatzvornahme erhielt die Magistratsabtei-

lung 25 die Information durch die verpflichtete Hausverwaltung, dass die Arbeiten nun-

mehr durchgeführt wurden. Nach Verifizierung dieser Information stellte sie daraufhin 

insgesamt vier Jahre nach Beginn des Ersatzvornahmeverfahrens das Verfahren ein.  

 

Im zweiten Verfahren erließ die Magistratsabteilung 25, da die Leistung noch nicht er-

bracht und auch keine Hindernisgründe bekannt gegeben wurden, sechs Monate nach 
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der Androhung der Ersatzvornahme eine Vollstreckungsverfügung. Damit wurde die 

zwangsweise Durchführung des behördlichen Auftrages angekündigt, der bereits ein 

Jahr und vier Monate zurücklag. Die Verpflichteten erhoben gegen diesen Bescheid 

Berufung, die jedoch von der Magistratsabteilung 64 als zuständige Berufungsbehörde 

abgewiesen wurde. Das Berufungsverfahren wurde von der Magistratsabteilung 64 in-

nerhalb von drei Monaten durchgeführt. Nach der erfolglosen Berufung wurde die not-

wendige Instandsetzung der Dachrinne samt Dachdeckung von den Verpflichteten 

durchgeführt und die Magistratsabteilung 25 konnte das Verfahren nach insgesamt 

einem Jahr und sieben Monaten abschließen.    

 

5.1.2 Im Oktober 2004 erging der Bauauftrag der Magistratsabteilung 37 ein Gründer-

zeithaus abzubrechen, da aufgrund der aufsteigenden Feuchtigkeit massive technische 

Gebäudeschäden vorlagen. Infolge der Durchfeuchtung war es auch zu erheblichem 

Schimmelbefall in dem bewohnten Haus gekommen. Als Erfüllungsfrist für den Bauauf-

trag räumte die Baubehörde acht Wochen ein. Nachdem der Verpflichtete in den fol-

genden zwei Jahren dem Bauauftrag nicht nachkam, beantragte die Magistratsabteilung 

37 die Durchführung des Ersatzvornahmeverfahrens. Nach dem Einlangen bei der 

Magistratsabteilung 25 verging ein weiteres Jahr, bis sie dem Hauseigentümer in einem 

ersten Verfahrensschritt die Androhung der Ersatzvornahme übermittelte. Hiebei räumte 

sie für die Durchführung der Abbruchsarbeiten eine Erfüllungsfrist von 16 Wochen ein. 

Nachdem auch dieser Androhung nicht nachgekommen wurde, erließ die Magistratsab-

teilung 25 nach einem weiteren Jahr und zwei Monaten die Vollstreckungsverfügung. 

 

Zu erwähnen war, dass innerhalb dieser Zeit der Akt für rd. ein Jahr dem Bezirksgericht 

zur Verfügung gestellt wurde. Es war zu Streitigkeiten zwischen dem Hauseigentümer 

und den Mieterinnen bzw. Mietern gekommen, da diese nicht aus dem Gebäude aus-

ziehen wollten. Knapp nach dem Erlassen der Vollstreckungsverfügung informierte der 

Rechtsvertreter des Verpflichteten die Magistratsabteilung 25, dass wegen eines ge-

richtlichen Vergleiches das Haus nunmehr in den nächsten zwei Monaten geräumt 

werde. Gleichzeitig wurde ersucht, die Ersatzvornahme um ein weiteres Jahr aufzu-

schieben, da bis dahin auch unter Anwendung eines Delogierungsverfahrens das Haus 

mit Sicherheit geräumt sein sollte. Anfang 2011, rd. sechs Jahre und drei Monate nach 
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dem Abbruchauftrag wurde die Magistratsabteilung 25 durch den Hauseigentümer in-

formiert, dass das Gebäude nunmehr geräumt und versperrt sei. Ferner habe sich ein 

Kaufinteressent gefunden, der das Gebäude sanieren möchte. Die Magistratsabtei-

lung 25 nahm diese Information zum Anlass, mit der Durchführung der Ersatzvornahme 

weiter zuzuwarten.  

 

Das Kontrollamt merkte an, dass die Behörde in diesem Verfahren zwischen den einzel-

nen Verfahrensschritten unverhältnismäßig lang zugewartet hatte, obwohl eine durch 

Schimmelbefall latente Gesundheitsgefährdung nicht auszuschließen war.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 25: 

Zwischenzeitlich wurde erhoben, dass trotz anderer Ankündigung 

des Eigentümers die Liegenschaft nicht verkauft wurde. Die 

Durchführung des Abbruches im Auftrag der Magistratsabtei-

lung 25 ist in der Jahresplanung 2012 berücksichtigt und erfolgt 

grundsätzlich im ersten Halbjahr. Sollte das Gebäude durch Miete-

rinnen bzw. Mieter bewohnt sein, sind Verzögerungen bis zur Ab-

siedlung der Mieterinnen bzw. Mieter einzurechnen. 

 

5.1.3 Zufolge von der Straßen- und der Hoffassade eines mehrstöckigen Gründerzeit-

hauses herabstürzender Verputzteile sowie einer teilweise ungedeckten Feuermauer 

erließ die Magistratsabteilung 37 im November 2006 einen Bauauftrag. Mit diesem ord-

nete sie an, dass sämtliche lockere Verputzteile abzuschlagen sind. Die Behebung der 

festgestellten Mängel wertete die Magistratsabteilung 37 wegen Gefahr im Verzug als 

unaufschiebbare Maßnahme und setzte eine Erfüllungsfrist von zwei Wochen.  

 

Da nach einem Monat die angeordneten Maßnahmen nicht durchgeführt waren, leitete 

die Magistratsabteilung 37 den Bauauftrag an die Magistratsabteilung 25 zur Durchfüh-

rung der Ersatzvornahme weiter. Vom Einlangen bei der Magistratsabteilung 25 bis zur 

ersten Amtshandlung in Form der Androhung der Ersatzvornahme vergingen sieben 

Monate. Mit dieser Androhung räumte die Magistratsabteilung 25 die Frist von zwei 

Wochen zur Erfüllung des Bauauftrages ein. Rund zweieinhalb Monate später stellte die 



KA VI - 25-1/12  Seite 19 von 34 

Magistratsabteilung 25 im Zuge eines Ortsaugenscheines fest, dass dem Bauauftrag 

bereits teilweise nachgekommen worden war. Die Magistratsabteilung 25 richtete daher 

einen weiteren Monat später eine Anfrage an die Magistratsabteilung 37 ob die Ver-

putzabschlagung an der Hoffassade sowie die Abdeckung der Feuermauer nicht bereits 

durchgeführt worden waren und somit nur die Maßnahme an der Straßenfassade un-

ausgeführt blieb. Rund einen Monat später erhielt sie von der Magistratsabteilung 37 

die Auskunft, dass die Maßnahmen bzgl. der Hoffassade und der Feuermauer tatsäch-

lich bereits durchgeführt worden waren und somit das Ersatzvornahmeverfahren aus-

schließlich bzgl. der Straßenfassade weiterzuführen sei. Wiederum rd. drei Monate 

später erstellte die Magistratsabteilung 25 eine interne Kostenschätzung für diese Maß-

nahme. Weitere drei Monate später erfolgte Mitte 2009 die Erlassung der Vollstre-

ckungsverfügung, mit der die zwangsweise Durchführung des behördlichen Auftrages 

hinsichtlich der Straßenfassade angeordnet wurde. Insgesamt waren seit dem Einlan-

gen bei der Magistratsabteilung 25 nunmehr rd. zwei Jahre und fünf Monate vergangen. 

Seit diesem Zeitpunkt bis zur Kontrollamtsprüfung setzte die Magistratsabteilung 25 

keine weiteren Schritte. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 25: 

Die Hauseigentümerin hat bislang die offenen Punkte sukzessive 

erfüllt, demgemäß wurde der zwangsweisen Durchführung termin-

lich kein Vorrang eingeräumt. Bei den noch offenen Putzschäden 

handelt es sich im Wesentlichen um schadhaften Feinputz, so-

dass eine Gefährdung ausgeschlossen werden kann. Die Durch-

führung der Arbeiten im Auftrag der Magistratsabteilung 25 wurde 

in die Planung 2012 aufgenommen. 

 

5.1.4 Im November 2008 erging ein Instandsetzungsauftrag der Magistratsabteilung 37 

zur Abdichtung einer Senkgrube eines Reitstalls. Aufgrund der möglichen Verunreini-

gung des Grundwassers sah die Magistratsabteilung 37 Gefahr im Verzug, erachtete 

die Maßnahme als unaufschiebbar und setzte eine Instandsetzungsfrist von einem Mo-

nat fest. Da drei Monate nach dem Ablauf dieser Frist keine Instandsetzung erfolgt war, 

übermittelte die Magistratsabteilung 37 den Akt an die Magistratsabteilung 25 zur 
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Durchführung eines Ersatzvornahmeverfahrens. Erst sechs Monate nach dem Einlan-

gen bei der Magistratsabteilung 25 erfolgte mit der Androhung der Ersatzvornahme der 

erste Verfahrensschritt. Laut dieser Androhung wurde wieder eine Frist von einem Mo-

nat zur Instandsetzung der undichten Senkgrube eingeräumt. Weitere sechs Monate 

später erließ die Magistratsabteilung 25 die Vollstreckungsverfügung, nachdem vom 

Verpflichteten die Instandsetzung nach wie vor nicht durchgeführt worden war.  

 

Nunmehr zeigte sich, dass die Zustellung des Bescheides an eine dem Amt vorliegende 

Adresse im Inland nicht möglich war, da der Verpflichtete und somit Bescheidadressat 

seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt hatte. Nachdem weitere drei Monate später die 

Vollstreckungsverfügung rechtsgültig zugestellt wurde, erhob dieser gegen den Be-

scheid Berufung. Die Magistratsabteilung 64 als Berufungsbehörde gab der Berufung 

statt und behob die Vollstreckungsverfügung der Magistratsabteilung 25. Der Grund für 

die Unzulässigkeit der Ersatzvornahme lag in der fehlerhaften Zustellung des rd. zwei 

Jahre zuvor erlassenen Instandsetzungsauftrages. Da der Grundeigentümer und somit 

zur Instandsetzung Verpflichtete bereits vor Erlassung des Bauauftrages der Behörde 

seinen Wohnsitzwechsel ins Ausland aktenkundig mitgeteilt hatte, war der Bauauftrag, 

der an den ehemaligen inländischen Wohnsitz adressiert war, nicht rechtswirksam zu-

gestellt worden. Mit dieser Berufungsentscheidung wurde das Vollstreckungsverfahren 

bei der Magistratsabteilung 25 rd. eineinhalb Jahre nach dem Einlaufen im Dezember 

2010 beendet. Seitens der nunmehr zuständigen Magistratsabteilung 37 erfolgten bis 

zum Prüfungszeitpunkt keine weiteren Schritte zur Sanierung des Gebrechens. 

 

5.2 Ersatzvornahmeverfahren ohne Erledigung 
Acht vom Kontrollamt eingesehene Ersatzvornahmeverfahren betrafen Bauaufträge 

ohne nennenswerten sicherheitsrelevanten Hintergrund die nach mehrjähriger Laufzeit 

ohne bedeutsame Begründung nicht abgeschlossen waren. Es handelte sich dabei um 

einen verpflichtend herzustellenden Kanalanschluss und die Beseitigung mehrere be-

willigungsloser Bauführungen. So waren zwei Kleingartenwohnhäuser, ein Einfamilien-

haus, Werbeplakate bzw. Werbetafeln, Balkone und die Änderung der inneren Raum-

aufteilung in einer Wohnung ohne die erforderliche Baubewilligung errichtet bzw. durch-

geführt worden. Die von der Magistratsabteilung 37 in den Bauaufträgen festgelegten 
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Erfüllungsfristen lagen entsprechend der Dringlichkeit zwischen sechs Monaten und 

einem Jahr. 

 

5.2.1 Das Ersatzvornahmeverfahren betreffend den für das Einfamilienhaus verpflich-

tenden Anschluss der Abwässer an den Straßenkanal begann Mitte 2007. Bereits einen 

Monat nach dem Einlangen des nicht erfüllten Bauauftrages versendete die Magistrats-

abteilung 25 die Androhung der Ersatzvornahme an die Verpflichteten, wobei eine Er-

füllungsfrist von zwölf Wochen eingeräumt wurde. Am Ende der ungenutzt verstriche-

nen Erfüllungsfrist erließ die Magistratsabteilung 25 einen Kostenvorauszahlungsbe-

scheid, mit dem von der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer für die durchzuführende 

Ersatzvornahme des Kanalanschlusses ein Betrag von rd. 27.000,-- EUR eingefordert 

wurde. Die Höhe der Kosten war auf die schwierige Geländesituation bedingt durch die 

steile Hanglage zurückzuführen. Die Verpflichteten erhoben über ihre Rechtsvertretung 

gegen diesen Bescheid Berufung und beantragten den Bauauftragsbescheid der Magis-

tratsabteilung 37 aufzuheben. Dies führte zu einem Berufungsverfahren bei der Magis-

tratsabteilung 64 bzgl. der Kostenvorschreibung sowie zu einem weiteren Berufungsver-

fahren bei der Bauoberbehörde für Wien betreffend das Verlangen den ursprünglichen 

Bauauftrag von Amts wegen aufzuheben. Beide Berufungen waren für die Verpflichte-

ten erfolglos. Fünf Monate nach der letzten Berufungsentscheidung erließ die Magis-

tratsabteilung 25 die Vollstreckungsverfügung, wogegen eine erneute Berufung der 

Bescheidadressaten erfolgte. Innerhalb von zwei Wochen erfolgte die Zurückweisung 

der Berufung durch die Magistratsabteilung 64. Dagegen brachten die Verpflichteten 

eine Beschwerde beim VwGH ein, der diese nach rd. neun Monaten abwies. In den seit 

der Entscheidung des VwGH bis zum Prüfungszeitpunkt verstrichenen rd. elf Monaten 

erfolgten keine weiteren Amtshandlungen durch die Magistratsabteilung 25. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 25: 

Die zwangsweise Herstellung des Kanalanschlusses im Auftrag 

der Magistratsabteilung 25 wird 2012 durchgeführt. Grundsätzlich 

erfolgt die Vorschreibung der geschätzten Kosten mittels Kosten-

vorauszahlungsbescheid nur mehr in begründeten Ausnahmefäl-
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len. Dadurch entsteht eine wesentliche Verkürzung des Verfah-

rens. 

 

5.2.2 Im März 2008 erteilte die Magistratsabteilung 37 einen Bauauftrag zur Entfernung 

eines nicht bewilligten Kleinhauses sowie zweier nicht bewilligter Stahlcontainer auf der 

gleichen Liegenschaft. Als Erfüllungsfrist räumte die Magistratsabteilung 37 sechs Mo-

nate ein. Da dem Bauauftrag nicht nachgekommen wurde, leitete die Magistratsabtei-

lung 37 diesen neun Monate später an die Magistratsabteilung 25 zur Durchführung 

eines Ersatzvornahmeverfahrens weiter. Das Verwaltungsvollstreckungsverfahren 

dauerte bis zur Erlassung der Vollstreckungsverfügung rd. eineinhalb Jahre, wobei das 

Verfahren für zwei Monate unterbrochen wurde, da bei der Magistratsabteilung 37 eine 

Neueinreichung für die konsenslosen Objekte anhängig war. Die beantragte Baubewilli-

gung konnte jedoch nicht erteilt werden, womit das Vollstreckungsverfahren weiterzu-

führen war. Unmittelbar nach der Zustellung der Vollstreckungsverfügung erfolgte 

abermals eine Einreichung bei der Magistratsabteilung 37 zur Bewilligung der Objekte. 

Erst zehn Monate später, bedingt durch die Kontrollamtsprüfung, nahm die Magis-

tratsabteilung 25 mit der Magistratsabteilung 37 neuerlich Kontakt auf. Dabei zeigte 

sich, dass mittlerweile für das Kleinhaus und einen der beiden Stahlcontainer die not-

wendigen Baubewilligungen vorlagen und das Ersatzvornahmeverfahren diesbezüglich 

einzustellen war. Für den zweiten Stahlcontainer bestand aber weiterhin die Verpflich-

tung diesen zu entfernen und das Ersatzvornahmeverfahren blieb diesen betreffend bis 

zur Einschau durch das Kontrollamt ohne Erledigung.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 25: 

Da der verpflichtete Eigentümer nach der von ihm erwirkten Bau-

bewilligung für das Kleinhaus und einen der beiden Stahlcontainer 

bis dato keine weiteren Schritte gesetzt hat, wurde die zwangs-

weise Entfernung des zweiten Stahlcontainers im Auftrag der Ma-

gistratsabteilung 25 in der Planung 2012 berücksichtigt. Derzeit 

werden bereits Angebote eingeholt. 

 
5.2.3 Ein im Jahr 2006 eingeleitetes und zum Prüfungszeitpunkt nach wie vor offenes 

Verfahren bezog sich auf ein Kleingartenwohnhaus, das größer als zulässig errichtet 
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wurde. Gegen den im Jahr 2002 erlassenen Bauauftrag der Magistratsabteilung 37 

wurde Berufung und in Folge deren Abweisung Beschwerde vor dem VwGH erhoben. 

Im Jahr 2006 wies der VwGH die Beschwerde als unbegründet ab. Die Magistratsab-

teilung 37 übermittelte den Bauauftrag darauf hin der Magistratsabteilung 25 zur Einlei-

tung eines Ersatzvornahmeverfahrens.  

 
Bereits einen Monat später erfolgte die Androhung der Ersatzvornahme mit einer Erfül-

lungsfrist von 16 Wochen. Ohne weitere Vorkommnisse dauerte es allerdings zwei 

Jahre und neun Monate bis die Magistratsabteilung 25 im Oktober 2010 die Vollstre-

ckungsverfügung erließ. Gegen diese erhob der Verpflichtete Berufung, die jedoch 

innerhalb von zwei Monaten von der Magistratsabteilung 64 abgewiesen wurde. Eine 

weitere Handlung wurde bis zum Prüfungszeitpunkt durch die Magistratsabteilung 25 

nicht gesetzt. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 25: 

Laut Auskunft der Magistratsabteilung 37 wird die erforderliche 

Baubewilligung erteilt und der gegenständliche Akt der Magis-

tratsabteilung 25 zur Einstellung des Ersatzvornahmeverfahrens 

übermittelt werden. 

 
5.2.4 In einem im Dezember 2009 eingeleiteten Ersatzvornahmeverfahren wurde bis 

zum Prüfungszeitpunkt lediglich die Androhung der Ersatzvornahme versendet. Das 

Verfahren hatte die nicht bewilligten Baumaßnahmen - eine über dem Souterrain eines 

Wohngebäudes errichtete hofseitige Terrasse samt Türöffnung und zwei hofseitige Bal-

kone - zum Inhalt. Die hofseitigen Balkone wurden nach diesem Verfahrensschritt 

nachweislich entfernt. Bezüglich der bewilligungslosen Terrasse teilte die Verpflichtete 

der Magistratsabteilung 25 im Februar 2010 mit, dass eine Baueinreichung zur Bewilli-

gung der Terrasse und einer Zugangstür vorgesehen sei, jedoch die notwendigen Un-

terschriften aller Miteigentümerinnen bzw. Miteigentümer des Hauses noch nicht vorlä-

gen. Weitere Bearbeitungsschritte waren vom Kontrollamt nicht festzustellen.    

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 25: 

Die Verpflichtete hat eine Baueinreichung eingebracht, die mit 

18. November 2011 teilweise bewilligt wurde. Aufgrund der Initia-
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tive der Eigentümerin wurde der zwangsweisen Durchführung 

terminlich kein Vorrang eingeräumt. Um die Notwendigkeit des 

weiteren Betreibens zur Ersetzung der erforderlichen Unterschrif-

ten der Mieteigentümerinnen bzw. Miteigentümer aufzuzeigen, 

wird die Vollstreckungsverfügung kurzfristig von der Magistrats-

abteilung 25 erlassen. 

 

5.2.5 Mitte 2007 erging ein Bauauftrag der Magistratsabteilung 37 an eine Werbefirma. 

Eine am Straßenrand situierte Plakatwand war innerhalb von sechs Wochen zu entfer-

nen, da diese ohne Baubewilligung errichtet wurde. Ende 2007 erfolgte die Weiterlei-

tung an die Magistratsabteilung 25. Da dem Bauauftrag durch die Werbefirma nicht 

Folge geleistet wurde, war ein Ersatzvornahmeverfahren einzuleiten. Drei Monate spä-

ter wurde das Ersatzvornahmeverfahren durch eine Baueinreichung der Werbefirma zur 

Bewilligung der Plakatwand unterbrochen. Erst im Zuge der Aktenanforderung für die 

Kontrollamtsprüfung rd. drei Jahre später richtete die Magistratsabteilung 25 eine An-

frage an die Magistratsabteilung 37, die als Ergebnis hervorbrachte, dass die Plakat-

wand inzwischen entfernt wurde, nachdem eine im Jahr 2008 beantragte Baubewilli-

gung nicht erteilt werden konnte. Das Ersatzvornahmeverfahren könne somit eingestellt 

werden. Die Magistratsabteilung 25 hatte bis zum Prüfungszeitpunkt keinen Einstel-

lungsbescheid erlassen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 25: 

Der Einstellungsbescheid wurde erlassen. Nach rechtskräftiger 

Zustellung wird der Akt als enderledigt abgelegt. 

 
5.2.6 Ein Ersatzvornahmeverfahren bzgl. der Herstellung des konsensgemäßen Zu-

standes im Innenbereich von Wohnungen durch Rückbau von neu hergestellten Trenn-

wänden und Wandöffnungen war seit Dezember 2008 anhängig und bis zum Prüfungs-

zeitpunkt nicht abgeschlossen. Die Magistratsabteilung 25 hatte zwei Monate nach dem 

Einlangen des nicht erfüllten Bauauftrages mit der Androhung der Ersatzvornahme eine 

weitere Erfüllungsfrist von zwölf Wochen eingeräumt und sieben Monate später die 

Vollstreckungsverfügung erlassen. Der Verpflichtete erhob gegen diesen Bescheid Be-

rufung, die jedoch von der Magistratsabteilung 64 im Jänner 2010 zurückgewiesen 
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wurde. Seit diesem Zeitpunkt erfolgten keine weiteren Schritte durch die Magistratsab-

teilung 25. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 25: 

Wurde in der Jahresplanung 2012 berücksichtigt. 

 

5.2.7 Ein weiterer im Prüfungszeitpunkt nicht abgeschlossener Fall betrifft die bewilli-

gungslose Herstellung zahlreicher Werbevitrinen und Portalöffnungen für ein Ge-

schäftslokal. Der Betroffene konnte mangels Zustimmung weiterer Hausbesitzerinnen 

bzw. Hausbesitzer nicht um nachträgliche Baubewilligung einreichen. 

 

Der diesbezügliche Bauauftrag durch die Baubehörde erging im Oktober 2007, wobei 

für die Herbeiführung des konsensgemäßen Zustandes eine Frist von sechs Monaten 

eingeräumt wurde. Rund ein Jahr und zwei Monate später, im Dezember 2008 bean-

tragte die Magistratsabteilung 37 die Vollstreckung des Bauauftrages bei der Magis-

tratsabteilung 25. Nach der Androhung der Ersatzvornahme informiert die Magistrats-

abteilung 37 im April 2009 die Magistratsabteilung 25 über ein Berufungsverfahren bzgl. 

der nicht gewährten Fristerstreckung für die Erfüllung des Bauauftrages. Das Ersatz-

vornahmeverfahren sei daher bis zu einer Berufungsentscheidung durch die Bauober-

behörde für Wien auszusetzen. Dem Verfahrensakt lagen keine  Schriftstücke über den 

Ausgang des Berufungsverfahrens bei. Das Kontrollamt konnte dem Akt lediglich meh-

rere Informationen des Verpflichteten über den Fortgang eines Gerichtsverfahrens über 

die Ersetzung der fehlenden Zustimmungen zur Baueinreichung entnehmen. Festzu-

stellen war, dass seitens der Magistratsabteilung 25 nahezu zwei Jahre lang keinerlei 

Schritte zur Fortführung des Verfahrens gesetzt wurden.  

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 25: 

Die vorgeschriebenen Leistungen wurden teilweise von den Ver-

pflichteten erledigt. Der betroffene Eigentümer ist weiterhin be-

müht für einen noch offenen Punkt eine nachträgliche Baubewilli-

gung zu erwirken. Das Gerichtsverfahren zur Unterschrifterset-

zung ist nach wie vor anhängig. Um der Erfüllung der vorge-

schriebenen Leistungen durch den verpflichteten Eigentümer 
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Nachdruck zu verleihen, wird von der Magistratsabteilung 25 die 

Vollstreckungsverfügung ebenfalls kurzfristig erlassen. 

 

5.2.8 Für ein konsenswidrig errichtetes Kleingartenwohnhaus hatte die Magistratsab-

teilung 37 im Jahr 2002 einen Abbruchauftrag erlassen und dafür eine Frist von zwölf 

Monaten ausgesprochen. Das Kleingartenhaus war innerhalb eines steil abfallenden 

Kleingartens an einer anderen Stelle als im Einreichplan vorgesehen situiert worden. 

Aufgrund der Hangneigung überschritt das Kleingartenwohnhaus nun die maximal zu-

lässige Gebäudehöhe. Da die Verpflichtete dem Auftrag nicht nachkam, stellte die 

Magistratsabteilung 37 Mitte des Jahres 2005 den Antrag auf Durchführung der Ersatz-

vornahme bei der Magistratsabteilung 25. Das Ersatzvornahmeverfahren dauerte mitt-

lerweile rd. fünf Jahre und drei Monate, ohne dass dem Bauauftrag der Magistratsab-

teilung 37 entsprochen wurde. Das Kontrollamt stellte fest, dass mit der Zeitdauer von 

rd. sechs Monaten ab Einlangen des Aktes bis zur Androhung der Ersatzvornahme und 

weiteren neun Monaten bis zur Anberaumung eines Ortsaugenscheines ein nicht unbe-

deutender Anteil der Verfahrensdauer ohne Vorliegen eines nachvollziehbaren Grundes 

durch die Magistratsabteilung 25 selbst verursacht wurde. Der weitaus bedeutendere 

Anteil der Laufzeit des Verfahrens war jedoch auf mehrere erneute Baubewilligungsan-

suchen, Berufungen und einem Beschwerdeverfahren vor dem VwGH zurückzuführen, 

wodurch sich die Magistratsabteilung 25 veranlasst sah, das Ersatzvornahmeverfahren 

zu unterbrechen. Mitte 2011 wurde letztlich die Vollstreckungsverfügung zum Abbruch 

des konsenslosen Kleingartenhauses erlassen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 25: 

Da derzeit aufgrund der eingereichten Umbaupläne noch nicht 

ausgeschlossen werden kann, dass nur Teilabbrüche erforderlich 

sind, wird die Entscheidung der Magistratsabteilung 37 abgewar-

tet. 

 
5.3 Abgeschlossene Ersatzvornahmeverfahren mit überdurchschnittlich langer 
Verfahrensdauer 
Das Kontrollamt hielt Einschau in drei Ersatzvornahmeverfahren der Magistratsabtei-

lung 25 mit überdurchschnittlich langer Bearbeitungsdauer. Bei diesen war allerdings 



KA VI - 25-1/12  Seite 27 von 34 

keine Dringlichkeit aufgrund einer Personen-, Umwelt- oder Substanzgefährdung fest-

zustellen.  

 

5.3.1 Ein knapp über drei Jahre dauerndes Ersatzvornahmeverfahren betraf die Sanie-

rung von Substanzschäden in einem Gründerzeithaus. Der Innenputz im Gangbereich 

des Souterrains und das Mauerwerk im Bereich der Hoftür waren schadhaft und daher 

instand zu setzen. 

 

Erst nachdem die Vollstreckungsverfügung rd. zwei Jahre und drei Monate nach dem 

Einlangen des Falles bei der Magistratsabteilung 25 erlassen und eine gegen diese er-

hobene Berufung von der Magistratsabteilung 64 zurückgewiesen wurde, kamen die 

verpflichteten Hauseigentümerinnen bzw. Hauseigentümer dem behördlichen Auftrag 

nach. Danach konnte die Magistratsabteilung 25 - nach Einholung einer Erledigungs-

bestätigung von der Magistratsabteilung 37 - den Einstellungsbescheid erlassen und 

damit das Ersatzvornahmeverfahren beenden. Anzumerken war, dass bis auf das Be-

rufungsverfahren, welches rd. vier Monate in Anspruch nahm, keine verfahrensrechtli-

chen Hindernisse für die Magistratsabteilung 25 zur zügigen Fortführung des Verfah-

rens vorlagen. 

 

5.3.2 Ein weiteres Verfahren betraf einen Bauauftrag zur Instandsetzung von Glasschä-

den an Gangfenstern sowie den Rückbau einer ohne Bewilligung errichteten Woh-

nungstrennwand in einem Gründerzeithaus. Acht Monate, nachdem die Magistratsab-

teilung 37 bei der Magistratsabteilung 25 die Durchführung eines Ersatzvornahmever-

fahrens beantragt hatte, versendete diese die Androhung der Ersatzvornahme an die 

Verpflichteten. Für die Durchführung räumte die Magistratsabteilung 25 eine Frist von 

vier Monaten ein. Die Gebäudeeigentümerinnen bzw. Gebäudeeigentümer teilten dar-

aufhin der Magistratsabteilung 25 mit, dass das Gebäude verkauft werden soll, und 

kündigte eine Totalsanierung samt Aufstockung an. Weiters waren im bestandsfreien 

Gebäude Maßnahmen getroffen worden, um eine Gefährdung von Personen auszu-

schließen. Nach Ablauf der mit der Androhung der Ersatzvornahme ausgesprochenen 

Frist fragte die Magistratsabteilung 25 bei der Magistratsabteilung 37 nach, ob den an-

geordneten Maßnahmen mittlerweile nachgekommen wurde. Zwei Jahre und neun 
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Monate später erhielt die Magistratsabteilung 25 von der Magistratsabteilung 37 die 

Bestätigung, dass den Auflagen des Bauauftrages nachgekommen worden war. Inner-

halb eines weiteren Monats erließ die Magistratsabteilung 25 den Einstellungsbescheid.   

 

5.3.3 Die Wiederherstellung von bewilligungswidrig zugemauerten Kellerfenstern im 

Innenhof eines Gründerzeithauses war Gegenstand eines weiteren Ersatzvornahme-

verfahrens. Die konsenswidrige Situation entstand durch eine ohne Baubewilligung 

erfolgte Anhebung des Niveaus um rd. 1,60 m. Die Magistratsabteilung 37 beantragte 

Mitte 2007 bei der Magistratsabteilung 25 die Behebung dieses Baugebrechens im Weg 

der Ersatzvornahme. Das Verfahren wurde ohne nachweisliche Tätigkeit der Magis-

tratsabteilung 25 drei Jahre und sechs Monate nach dem Einlangen durch einen 

Einstellungsbescheid beendet.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 25: 

Die ordnungsgemäße und nachvollziehbare Dokumentation der 

von der Magistratsabteilung 25 zahlreich durchgeführten Telefon-

gespräche und Ortsaugenscheine ist nicht erfolgt. Aufgrund des-

sen wurde bereits den Mitareiterinnen bzw. Mitarbeitern das zwin-

gende Erfordernis eines nachvollziehbaren, und mittels Erhe-

bungsberichten bzw. Aktenvermerken dokumentierten, Tätigkeits-

nachweises schriftlich vermittelt. 

 

5.4 Ersatzvornahmeverfahren mit Bewerkstelligung der Ersatzvornahme durch 
die Behörde 
Zwei der eingesehenen Ersatzvornahmeverfahren betrafen Bauwerke, die ohne eine er-

forderliche Baubewilligung errichtet wurden und deren Abbruch durch Baufirmen im Auf-

trag der Magistratsabteilung 25 erfolgte. Anzumerken war, dass von beiden Bauwerken, 

eine Werbeanlage und ein Kleingartenwohnhaus, keine unmittelbare Gefahr ausging.   

 

Die Werbeanlage wurde ein Jahr nach dem Bauauftrag der Magistratsabteilung 37 ent-

fernt. Die Magistratsabteilung 25 wickelte das Ersatzvornahmeverfahren zügig ab, so-

dass bis zum Beginn der Abbrucharbeiten knapp zehn Monate vergingen. Das Klein-
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gartenwohnhaus wurde rd. sechs Jahre und drei Monate nach Erteilung des Bauauftra-

ges durch eine von der Magistratsabteilung 25 beauftrage Firma abgebrochen, wobei 

das Ersatzvornahmeverfahren bis zum Abbruch rd. fünf Jahre und zwei Monate dau-

erte.  

 

Das Kontrollamt konnte den Akten keine Begründung für diese deutlich unterschiedliche 

Verfahrensdauer entnehmen. Im Verfahren zur Entfernung des Kleingartenwohnhauses 

erfolgte eine Berufung gegen die Vollstreckungsverfügung, diese wurde jedoch von der 

Magistratsabteilung 64 innerhalb von zwei Wochen entschieden. 

 

Auffällig waren die Aufwände, die der Magistratsabteilung 25 im Zusammenhang mit 

den Ersatzvornahmen entstanden sind. Neben dem Parteienverkehr zählten dazu die 

Kostenermittlung, Durchführung des Vergabeverfahrens, Abklärung rechtlicher Frage-

stellungen zum Umfang des Abbruches, Überwachung des Abbruchgeschehens und 

die nachträgliche Rechnungsprüfung. Die einzige Barauslage, die in beiden Fällen an-

fiel, war die Bezahlung der Abbrucharbeiten durch private Unternehmen in der Höhe rd. 

11.000,-- EUR bzw. rd. 14.000,-- EUR. Mangels entsprechend detaillierter Kostenrech-

nung konnten die intern anfallenden Verwaltungsaufwände nicht festgestellt werden. 

Diese lagen jedoch lt. Angaben der Magistratsabteilung 25 weit über den - gemäß VVG 

zulässigen - weiterverrechneten Beträgen von rd. 1.100,-- EUR bzw. 1.400,-- EUR.    

 

6. Resümee 
Das Kontrollamt stellte eine durchschnittliche Verfahrensdauer der in ihrer Gesamtheit 

betrachteten Ersatzvornahmeverfahren der Magistratsabteilung 25 von knapp über ei-

nem Jahr fest. Insbesondere Ersatzvornahmeverfahren zur Durchsetzung von Bauauf-

trägen der Magistratsabteilung 37 dauerten vielfach drei Jahre und länger. So waren 

z.B. rd. 20 % Ersatzvornahmeverfahren aus dem Jahr 2006 im Prüfungszeitpunkt nicht 

abgeschlossen. Der Rückstand an unerledigten Verfahren konnte von der Magistrats-

abteilung 25 im betrachteten Zeitraum um rd. 30 % abgebaut werden.   

 

Auch wenn das VVG keine Vorschriften bzgl. der Verfahrensdauer enthält, ist im Sinn 

einer effektiven Verwaltung ein dauerhafter Rückstand an unerledigten Fällen zu ver-
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meiden. Das Kontrollamt empfahl daher der Magistratsabteilung 25 eine deutliche Re-

duktion der Verfahrensdauer anzustreben, um den damit im Zusammenhang stehenden 

Rückstand in absehbarer Zeit reduzieren zu können. Diese Empfehlung bezog sich ins-

besondere auf jene Ersatzvornahmeverfahren, die der Durchsetzung von Bauaufträgen 

mit einem mittelfristig sicherheitsrelevanten Bezug dienen. 

 

Das Kontrollamt gewann darüber hinaus den Eindruck, dass aus der langen 

Verfahrensdauer und dem hohen behördlichen Aufwand zur Ermittlung des geringsten 

erforderlichen Mittels bzw. zur Projektierung kostengünstiger Ersatzvornahmen Vorteile 

für die säumigen Eigentümerinnen bzw. Eigentümer resultieren können. Zum einen 

kann sich aus der Zeitverzögerung ein finanzieller Vorteil für die Verpflichteten ergeben, 

da sie für die erforderlichen Maßnahmen im Vergleich zu jenen, die sich an die Vor-

schriften der BO für Wien bzw. deren Nebengesetze halten, erst Jahre später aufzu-

kommen haben. Zum anderen können die Verfahrenskosten der Behörde, mit Aus-

nahme von Barauslagen, gemäß VVG nur in einem Anteil von maximal 10 % der Bar-

auslagen verrechnet werden. Leistungen für die Projektierung, Angebotserstellung und 

Vergabe, örtliche Bauaufsicht etc. von Behördenseite können daher nur deutlich unter 

den tatsächlichen Aufwänden verrechnet werden. Hiezu war zu erwähnen, dass die Ma-

gistratsabteilung 25 mehrfach Vergabeverfahren durchführte, um die jeweils günstigste 

Auftragnehmerin bzw. den jeweils günstigsten Auftragnehmer mit der Ersatzvornahme 

zu beauftragen. Das Kontrollamt erachtete ferner das gegenwärtige Vorgehen der Be-

hörde - setzen von knappen Erfüllungsfristen, die durch lange amtsseitige Verfahren ad 

absurdum geführt werden - als kontraproduktiv, da es das Bild einer untätigen Behörde 

vermittelt.  

 

Das Kontrollamt sah in der o.a. möglichen Besserstellung säumiger Eigentümerinnen 

bzw. Eigentümer einen Handlungsbedarf und empfahl daher der Magistratsabtei-

lung 25, obgenannte Leistungen verstärkt - unter Berücksichtigung der Wirtschaftlich-

keit - auch an Externe auszulagern und den Verpflichteten als Barauslage in Rechnung 

zu stellen.  

 
Die knappen Personalressourcen wurden von der Magistratsabteilung 25 als Haupt-

grund für die langen und unerledigten Ersatzvornahmen genannt. Auch aus diesem 
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Grund wäre die o.a. Auslagerung von Arbeitsschritten als erforderlich zu erachten. Ne-

ben der Kostenwahrheit für die Verpflichteten könnte diese Maßnahme zu einem effek-

tiveren Einsatz des Amtspersonals führen und verstärkt dazu beitragen bestehende 

Rückstände abzubauen.  

 

Auffällig war die Zusammenarbeit der Magistratsabteilung 25 mit den Magistratsabtei-

lungen 36 und 37. Diese hatten für alle von Privatpersonen erstatteten Meldungen über 

eine Erfüllung bzw. teilweise Erfüllung der vorgeschriebenen Maßnahmen zu bestäti-

gen, ob sie im Sinn des Auftragsbescheides durchgeführt worden waren. In mehreren 

Fällen war sowohl die Magistratsabteilung 25 als auch die Magistratsabteilung 37 im 

Nachhinein vor Ort, um sich von den durchgeführten Arbeiten zu überzeugen. Aus 

diesem Anlass empfahl das Kontrollamt zu untersuchen, in welcher Weise eine klare 

Regelung der Schnittstellen bzw. eine Verbesserung der Kommunikation zwischen den 

Magistratsabteilungen 36 bzw. 37 und der Magistratsabteilung 25 vorteilhaft sein 

könnte.  

 

Unabhängig davon könnten eine deutliche Beschleunigung der Verfahren und eine Re-

duktion der Aufwände für die Behörde vor allem dadurch erreicht werden, dass die 

Verpflichteten den Entfernungs- bzw. Sanierungsaufträgen vermehrt selbst nachkom-

men. Die Bewerkstelligung durch die Magistratsabteilung 25 sollte den Ausnahmefall 

darstellen. Dies könne nach Ansicht des Kontrollamtes im Lichte der bestehenden 

rechtlichen Situation nur mit einer deutlicheren Information der Verpflichteten über den 

zügigen und konsequenten Ablauf der Ersatzvornahmeverfahren und über die, für den 

Fall der Ersatzvornahme entstehenden Kosten erreicht werden. Überlegenswert er-

schien daher ferner eine Verstärkung der präventiven Wirkung durch Öffentlichkeitsar-

beit der Magistratsabteilung 25 in Kooperation mit der Magistratsabteilung 37. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 25: 

Die Magistratsabteilung 25 unterzieht sich im Zuge des Qualitäts-

managements einer stetigen Überprüfung ihrer Vorgangsweisen 

und ihres Verbesserungspotenzials. Mit der Umstrukturierung der 

Gruppe Technische Ersatzmaßnahmen (2009) und der Umset-



KA VI - 25-1/12  Seite 32 von 34 

zung des Qualitätsmanagements (2011) ist es gelungen, beson-

ders im Bereich der notstandspolizeilichen Maßnahmen bzw. der 

Ersatzvornahmeverfahren, die Weichen richtigzustellen. So 

konnte auch die vom Kontrollamt aufgezeigte massive Steigerung 

der von der Magistratsabteilung 25 durchgeführten notstandspoli-

zeilichen Maßnahmen (s. Pkt. 3.1) bewältigt werden. Auch 2011 

konnten die nunmehr weiter auf insgesamt 125 gestiegenen not-

standspolizeilichen Maßnahmen sofort und verlässlich umgesetzt 

werden. In diesem Zusammenhang wurde auch die Terminevi-

denz für Ersatzvornahmeverfahren überarbeitet und angepasst. 

Folge daraus ist, dass ein Ersatzvornahmeverfahren grundsätzlich 

spätestens nach drei Monaten (abhängig vom Umfang und Prüf-

erfordernis des Aktes) ab Einlangen mittels Androhung der Er-

satzvornahme eingeleitet wird. Nach Ablauf der in der Androhung 

der Ersatzvornahme gesetzten Frist erfolgt innerhalb von maximal 

zwei Monaten die Erlassung der Vollstreckungsverfügung.  

 

Bei den, im Gegensatz dazu, vom Kontrollamt aufgezeigten meist 

längeren Verfahrensabläufen, kamen diese Terminvorgaben, Um-

strukturierungsmaßnahmen und das Qualitätsmanagement noch 

nicht in vollem Umfang zum Tragen. Es ist davon auszugehen, 

dass diese Maßnahmen in den folgenden Jahren verstärkt greifen 

werden.  

 

Darüber hinaus ist es das Ziel der Magistratsabteilung 25, wie 

vom Kontrollamt empfohlen, im Rahmen der Möglichkeiten einen 

dauerhaften Rückstand an unerledigten Fällen zu vermeiden und 

den Rückstand weiter zu reduzieren bzw. Verfahrensabläufe wei-

ter zu optimieren und zu verkürzen. Bei der bereits vereinbarten 

Zusammenarbeit zwischen Magistratsabteilung 37 und Magis-

tratsabteilung 25 wird die Möglichkeit, die Erfüllungsfristen mit der 

Verfahrensdauer verbessert abzustimmen, geprüft. Weiters wird 
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bereits an einer klaren Definition der Schnittstellen und der Kom-

munikationserfordernisse zwischen Magistratsabteilung 37 und 

Magistratsabteilung 25 hinsichtlich der Kompetenzen zur Fest-

stellung der Erledigung der Bauaufträge gearbeitet. Ebenso wurde 

von der Magistratsabteilung 25 bereits angedacht, zur Verstär-

kung der präventiven Wirkung, durch Öffentlichkeitsarbeit in Zu-

sammenarbeit mit der Magistratsabteilung 37 Maßnahmen zu er-

greifen.  

 

Wie vom Kontrollamt empfohlen, ist es daher Ziel der Magistrats-

abteilung 25, durch Planung und Umsetzung öffentlichkeitswirk-

samer Maßnahmen, eine deutlichere Information der Verpflichte-

ten über den zügigen und konsequenten Ablauf der Ersatzvor-

nahmeverfahren und über die, für den Fall der Ersatzvornahme 

entstehenden Kosten zu erreichen. Dadurch soll eine Beschleuni-

gung der Verfahren und eine Reduktion der Aufwände der 

Behörde bewirkt werden. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Februar 2012 

 

 



KA VI - 25-1/12  Seite 34 von 34 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

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

ETG 1992 ..................................... Elektrotechnikgesetz 1992 

EZ................................................. Einlagezahl 

KG ................................................ Katastralgemeinde 

MBA.............................................. Magistratisches Bezirksamt 

VfGH............................................. Verfassungsgerichtshof 

VVG.............................................. Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 

VwGH ........................................... Verwaltungsgerichtshof 

 

Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz 

Magistratsabteilung 25 - Stadterneuerung und Prüfstelle für Wohnhäuser  

Magistratsabteilung 36 - Technische Gewerbeangelegenheiten, behördliche Elektro- 

und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veranstaltungs-

wesen  

Magistratsabteilung 37 - Baupolizei 

Magistratsabteilung 48 - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark  

Magistratsabteilung 64 - Rechtliche Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtangelegen-

heiten  

Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Katastrophenschutz  

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Es wurden schützenswerte personenbezogene Daten im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung anonymisiert sowie auf die Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 

Bedacht genommen, wodurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt sein könnte. 
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