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KURZFASSUNG 

 

 

Die Magistratsabteilung 69 verwaltete Grundstücke eines Fußweges am Schafberg in 

Wien 17. Da ein gefahrloses Betreten des Weges nicht sicherzustellen war und ein 

Ausbaubeschluss nicht vorlag, erwies sich die Sperre des Weges als zweckmäßig. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 
 
 
1. Einleitung 
Der gegenständlich betrachtete Fußweg verläuft im 17. Wiener Gemeindebezirk unter-

halb des Höhenrückens des Schafberges entlang des südseitigen Abhanges Richtung 

Alszeile. Der in der Natur rd. 1 m breit ausgetretene Weg, der treffender als Pfad zu be-

zeichnen ist, stellte de facto die Verbindung zwischen dem Ende der Sackgassen 

Handlirschgasse im Osten und der Twarochgasse im Westen mit der Kreuzung Korn-

gasse dar und war Bestandteil der wenigen Möglichkeiten das locker bebaute Gebiet 

fußläufig zu durchqueren. Die angrenzenden Liegenschaften werden von anderen öf-

fentlichen Verkehrsflächen erschlossen. 

 
Der Pfad verläuft großteils über Grundstücke, die bereits im Eigentum der Stadt Wien 

liegen und sowohl von der Magistratsabteilung 28 als auch von der Magistratsabtei-

lung 69 verwaltet werden. Teilbereiche des Fußweges gehören zu angrenzenden Pri-

vatliegenschaften. Eine lagemäßige Zuordnung der Grundstücke zu den jeweiligen Ei-

gentümerinnen bzw. Eigentümern war dem Kontrollamt im Rahmen des Ortsaugen-

scheins nicht möglich, da Vermessungspunkte oder ähnliche Anhaltspunkte nicht vorge-

funden wurden. Aufgrund der Topographie und Lage ergibt sich für den Fußweg im be-

trachteten Abschnitt ein Höhenunterschied von rd. 30 m auf eine Länge von rd. 300 m. 

Dies entspricht einer Steigung von rd. 10 %.  
 
Das Kontrollamt stellte im Zuge seiner ersten Begehung im April 2011 fest, dass die an 

den Zugangsstellen situierten Türen nicht verschlossen waren. Der unbefestigte Fuß-

weg war augenscheinlich in einem ungepflegten Zustand. Das Kontrollamt ging der 

Frage nach, ob die Stadt Wien die notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit 

ihrer Aufgabe als Grundeigentümerin zweckmäßig vornimmt. Darunter verstand das 

Kontrollamt die Vermeidung von Gefahren, die von dem unbefestigten Weg ausgehen 

können, sowie die sparsame Bewerkstelligung dieser Aufgabe. 
 
2. Grundlagen 
2.1 Geologie 
Der Schafberg ist geologisch betrachtet ein Teil des Wienerwaldes, dessen Gesteine 

der sogenannten Flyschzone zuzuordnen sind. Typische Gesteine der Flyschzone sind 
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u.a. die Quarz-Sandsteine, die häufig in gradierten Schichten (unten grobkörnig, nach 

oben feiner werdend) auftreten. Hangbewegungen treten als sogenannte Gleitungen 

(Rutschungen) auf. Dabei werden die oberen, feinsandigen Gesteinsschichten, bedingt 

durch Oberflächenwässer (Niederschläge), von der unterhalb liegenden grobkörnigen 

Schicht gelöst. Dieser Vorgang ist ein langsamer, schleichender Vorgang. Im Fall einer 

Bebauung solcher Grundstücke müssen spezielle Fundierungsmaßnahmen getroffen 

werden, die meist mit einer hohen finanziellen Belastung einhergehen. 

 

2.2 Rechtliche Grundlagen 
Der gegenständlichen sicherheitstechnischen Prüfung wurden schwerpunktmäßig die 

BO für Wien, das ABGB sowie Verordnungen der Straßenverkehrssicherheit betreffend 

zugrunde gelegt. 

 

Der gegenständliche Weg ist im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan als öffentliche 

Verkehrsfläche mit der Nutzungsbestimmung Fußweg ausgewiesen. Die unregelmäßige 

Breite der öffentlichen Verkehrsfläche variiert zwischen 4 m und rd. 26 m. Für die brei-

teste Stelle der öffentlichen Verkehrsfläche ist, zufolge der Bebauungsbestimmungen, 

eine Querschnittsgestaltung mit einem mindestens 1,50 m breiten Gehweg zwischen 

Grünflächen vorgesehen.  

 

Um im Bauland Wohngebiet, Bauland Gartensiedlungsgebiet oder im Grünland Klein-

gartengebiet für ganzjähriges Wohnen (liegen im gegenständlichen Fall vor) eine Bau-

bewilligung erhalten zu können, ist zuvor die behördliche Bewilligung der Liegenschaft 

als Bauplatz, Baulos bzw. als Kleingarten für ganzjähriges Wohnen gemäß BO für Wien 

erforderlich. Zweck dieser Bewilligung ist, dass die vor der jeweiligen Liegenschaft ge-

legenen Grundflächen grundsätzlich unentgeltlich zur öffentlichen Verkehrsfläche ab-

getreten werden und ins Eigentum der Stadt Wien übergehen. 

 
Ein Weg im Sinn des ABGB ist eine Landfläche, die von jedermann unter den gleichen 

Bedingungen für den Verkehr jeder Art oder für bestimmte Arten des Verkehrs benützt 

werden darf, auch wenn sie nur für einen eingeschränkten Benützerkreis bestimmt ist. 

Des Weiteren gehören zu einem Weg auch die dem Verkehr dienenden Anlagen, wie 

besonders Brücken, Stützmauern, Futtermauern, Durchlässe, Gräben und Pflanzungen. 
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Die Frage der Haftung wird im Gesetz so geregelt, dass, wenn durch den mangelhaften 

Zustand eines Weges ein Mensch getötet, an seinem Körper oder an seiner Gesundheit 

verletzt oder eine Sache beschädigt wird, derjenige unter bestimmten Voraussetzungen 

für den Ersatz des Schadens haftet, der für den ordnungsgemäßen Zustand des Weges 

als Halter verantwortlich ist. Der Halter eines Weges ist - unabhängig vom Kriterium des 

Eigentums - derjenige, der die Kosten für die Errichtung und Erhaltung des Weges trägt 

und die Verfügungsmacht hat.  

 

In der StVO.1960 werden die Pflichten von Liegenschaftseigentümerinnen bzw. Liegen-

schaftseigentümern bzgl. der an ihre Liegenschaften angrenzenden Gehsteige und 

Gehwege geregelt. Sie haben u.a. dafür Sorge zu tragen, dass die entlang der Lie-

genschaft in einer Entfernung von nicht mehr als 3 m vorhandenen, dem öffentlichen 

Verkehr dienenden Gehsteige und Gehwege in der Zeit von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr von 

Schnee und Verunreinigungen gesäubert, sowie bei Schnee und Glatteis bestreut sind. 

Ist ein Gehsteig (Gehweg) nicht vorhanden, so ist der Straßenrand in der Breite von 1 m 

zu säubern und zu bestreuen. Ist jedoch das Betreten des Fußweges aufgrund ver-

schlossener Türen nicht möglich, handelt es sich um keinen Gehweg in Sinn der StVO. 

1960. 

 

3. Liegenschaftsrechtliche Situation 
Die Grundfläche des Fußweges (gemeint ist hier die gemäß Flächenwidmungs- und 

Bebauungsplan ausgewiesene öffentliche Verkehrsfläche und nicht der faktisch vor-

handene Fußweg) wurden noch nicht zur Gänze ins öffentliche Gut abgetreten. Ein Teil 

dieser noch nicht abgetretenen Flächen befindet sich im Eigentum der Stadt Wien und 

wird von der Magistratsabteilung 69 verwaltet. Diese Flächen sind privatwirtschaftliches 

Eigentum der Stadt Wien und müssen im Rahmen der Schaffung von Bauplätzen, 

Baulosen und Kleingärten für ganzjähriges Wohnen von den am Fußweg angrenzenden 

Liegenschaftseigentümerinnen bzw. Liegenschaftseigentümern erworben und ins öf-

fentliche Gut der Stadt Wien abgetreten werden. Für die Pflege dieser Flächen ist die 

Magistratsabteilung 69 als grundverwaltende Dienststelle zuständig.  

 
Weitere noch nicht in das öffentliche Gut abgetretene Grundflächen des Fußweges wa-

ren Bestandteile angrenzender Liegenschaften und somit in Privateigentum. Die Ver-
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antwortung für diese Flächen lag bei den jeweiligen Eigentümerinnen bzw. Eigentü-

mern. 

 

Der größte Flächenanteil des Fußweges wurde bereits im Zuge der Schaffung von 

Bauplätzen, Baulosen und Kleingärten für ganzjähriges Wohnen ins öffentliche Gut ab-

getreten. Die Verwaltung dieser somit im Eigentum der Stadt Wien stehenden Flächen 

gehörte zum Aufgabenbereich der Magistratsabteilung 28.  

 

Die Magistratsabteilung 28 übernimmt die zur öffentlichen Verkehrsfläche abgetretenen 

Grundstücke jedoch erst dann in ihren Besitz, wenn der Ausbau der Verkehrsfläche er-

folgt. Ein widmungskonformer Ausbau dieser öffentlichen Verkehrsfläche durch die Ma-

gistratsabteilung 28 hat ausschließlich aufgrund eines Beschlusses des Finanzaus-

schusses der zuständigen Bezirksvertretung zu erfolgen. Ein solcher Ausbaubeschluss 

war bis zum Prüfungszeitpunkt jedoch nicht erfolgt. Laut Auskunft der Magistratsabtei-

lung 28 sei, aufgrund der Geländeformation mit hohen Errichtungskosten und in Anbe-

tracht der zahlreichen nicht ausgebauten öffentlichen Verkehrsflächen auf dem südseiti-

gen Hang des Schafberges, nicht mit einem Ausbaubeschluss in naher Zukunft zu 

rechnen. Bezüglich der Errichtungskosten sei zu erwähnen, dass im Zuge des Ausbaus 

der öffentlichen Verkehrsfläche auch erhebliche Kosten auf die Eigentümerinnen bzw. 

Eigentümer der angrenzenden Liegenschaften zukommen würden. Diese sind gemäß 

BO für Wien über Auftrag der Behörde verpflichtet, die von der Magistratsabteilung 28 

bekannt gegebenen Höhenlagen der künftigen Verkehrsflächen, d.h., auf ihren abge-

tretenen Grundstücken, herzustellen. Gerade in Hanglagen ist die Errichtung von 

Böschungen und Stützmauern erforderlich.  

 

Da die Magistratsabteilung 28 die bereits ins öffentliche Gut abgetretenen Grundstücke 

noch nicht in ihren Besitz übernommen hatte, lag die Verantwortung für diese 

Grundstücke nach wie vor bei den Eigentümerinnen bzw. Eigentümern der angrenzen-

den Bauplätze, Baulose und Kleingärten. 

 
4. Vorgehensweisen der Magistratsabteilung 69  
Die Magistratsabteilung 69 ist als Verwalterin ihrer Grundflächen verpflichtet, diese in 

einem ordnungsgemäßen Zustand frei von Fahrnissen zu halten.  
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Die Dienststelle kam ihrer Pflicht als Verwalterin der Grundflächen im gegenständlichen 

Bereich insofern nach, als dass sie den gesamten Fußweg in unterschiedlichen Inter-

vallen beging. Im Bewusstsein, dass die Grundflächen als Verbindungsweg zwischen 

Twarochgasse und Handlirschgasse verwendet wurden, der Weg jedoch weder befes-

tigt noch frei von Fahrnissen war, veranlasste sie, dass dieser Verbindungsweg abge-

sperrt wurde. Die Magistratsabteilung 69 ließ Gittertüren sowohl auf der Seite Twaroch-

gasse als auch am Ende der Sackgasse Handlirschgasse montieren. Der Durchgang 

sowohl von der Twarochgasse als auch von der Handlirschgasse wurde damit unter-

bunden. Ferner veranlasste die Magistratsabteilung 46, dass Hinweistafeln am Ende 

der Handlirschgasse aufgestellt wurden, die ein Ende des Fußweges anzeigten und so-

mit keine Verbindung zur Twarochgasse gegeben war. Obwohl eine Sperre des Fuß-

weges vorgenommen wurde, war unmittelbar vor der Absperrung des Weges eine wei-

tere Hinweistafel angebracht. Dieser war zu entnehmen, dass der Weg bei Schneelage 

weder gesäubert noch bei Glatteis bestreut sowie das Betreten auf eigene Gefahr erfol-

gen würde.  

 

Die Magistratsabteilung 69 führte im Februar 2009 eine Begehung der Grundflächen 

durch und dokumentierte, dass die Tür im Bereich Kreuzung Twarochgasse/Korngasse 

offen stand und wieder versperrt wurde.  

 

Eine weitere schriftliche Dokumentation im Dezember 2010 zeigte, dass sowohl die Tür 

im Bereich Twarochgasse als auch die Tür in der verlängerten Handlirschgasse offen 

standen. Bedingt durch die damalige Schneelage war es der Magistratsabteilung 69 

nicht möglich, die Tür in der Twarochgasse zu schließen. Ob die Tür in der verlängerten 

Handlirschgasse geschlossen wurde, konnte vom Kontrollamt nicht verifiziert werden. 

Fotodokumentationen wurden den Aktenvermerken nicht beigelegt. 

 

5. Feststellungen durch das Kontrollamt 
Das Kontrollamt führte mehrere Begehungen der beschriebenen Grundflächen durch. 

Bei der ersten Begehung im April 2011 beging das Kontrollamt die Grundflächen von 

der Kreuzung Twarochgasse/Korngasse. Dort wurde festgestellt, dass die rd. 1 m breite 

Gittertür, die mit einem Zylinder ausgestattet war, aufgebrochen wurde und offen stand.  
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Das Kontrollamt beging den Verbindungsweg und gewann den Eindruck, dass die steile 

Böschung entlang des Weges von den angrenzenden Eigentümerinnen bzw. Eigen-

tümern als Ablagefläche für Bauschutt, Metallteile sowie Baum- und Strauchschnitt ver-

wendet wurde. 

 

Einige Maschendrahtzäune privater Eigentümerinnen bzw. Eigentümer waren bereits 

korrodiert und teilweise beschädigt. Abgerissene Spanndrähte und desolate Zaunge-

flechte bzw. Teile von Betonstehern, die einst als Zaunstützen genutzt wurden, wiesen 

spitze und scharfkantige Metallteile auf. Reste ehemaliger Einfriedungen, sowohl ver-

morschte Holzsteher als auch korrodierte Metallsteher waren entlang der städtischen 

Grundflächen vorzufinden. Die Zuordnung der Besitzerin bzw. des Besitzers war dem 

Kontrollamt nicht möglich.  

 

Eine städtische Liegenschaft, welche die Magistratsabteilung 69 unbefristet vermietete, 

wies eine Einfriedung mit einem Maschendrahtgeflecht und drei Reihen Stacheldraht 

auf. 

 

Entlang des steinigen und schmalen Pfades, dessen Breite stellenweise weniger als 

1 m betrug, fand das Kontrollamt auch Kuriositäten vor, wie etwa Fragmente einer alten 

Gittertür, die einst Teil einer ehemaligen Einfriedung war und den Anschein erweckte, 

als stünde sie in der Mitte des Weges. Eine mit Holzlatten und Bewehrungseisen 

eingezäunte Fläche von rd. 5 m2 verbarg Reste eines Zaundrahtgeflechts, das bereits 

unter hohem Gras verborgen lag. Eine private Einfriedung mit einem rd. halben Meter 

hoher Betonsockel und sporadisch vorhandenen Zaungeflechts wies infolge der Rutsch-

bewegungen des Hanges eine bedenkliche Neigung auf. Das Versagen dieser Kon-

struktion, d.h. ein Umfallen der Zaunmauer auf den Weg bedingt durch die geologi-

schen Bodenverhältnisse, war nicht auszuschließen. 

 
Teile des Weges wurden, um die Hanglage auszugleichen, mit Kies aufgeschüttet. Der 

Kies wurde in einer Konstruktion aus Holzbohlen und Torstahleisen gefasst. Die Rund-

eisen wurden jedoch nicht bodengleich abgeschnitten, sondern ragen über die Holz-

bohlen hinaus. Aus dem Boden stehende Metall- oder Betonteile können im Fall des 

Stolperns eine Verletzungsgefahr darstellen.  
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Die Absperrmöglichkeit des Weges von der verlängerten Handlirschgasse war im Prü-

fungszeitpunkt zwar vorhanden, jedoch war die rd. 1 m breite und 2 m hohe Metalltür 

aus den Scharnieren gerissen und lehnte neben dem Türrahmen im Gestrüpp. Be-

mühungen seitens der Magistratsabteilung 69 die Tür verschlossen zu halten zeigten 

sich darin, dass die Tür, die lt. Auskunft der Dienststelle bereits mehrmals gewaltsam 

geöffnet wurde, mit einem Fahrradschloss an dem Rahmen fixiert wurde.  

 

Nach Rücksprache des Kontrollamtes mit der Dienststelle im Mai 2011 wurden die 

Grundflächen von der Magistratsabteilung 69 abermals begangen. Sie veranlasste da-

bei die Sperre der offenen Türen sowohl in der Twarochgasse als auch in der verlän-

gerten Handlirschgasse. Die Mängel wurden sowohl schriftlich als auch fotografisch 

dokumentiert. 

 

Die Dienststelle teilte dem Kontrollamt ferner mit, dass nach erfolgten Sperren des 

Weges vermehrt Beschwerden bei der Bezirksvertretung eingingen. Dies vor allem in 

den Sommermonaten, da der verkürzte Weg zum städtischen Sommerbad "Schafberg-

bad" unterbunden war.  

 

Bei einer weiteren Begehung der Liegenschaften durch das Kontrollamt im Mai 2011 

waren sowohl die Tür von Seite Twarochgasse als auch von Seite Handlirschgasse ver-

sperrt. Ein Begehen des Weges war nicht möglich. 

 

Im Dezember 2011 führte das Kontrollamt eine weitere Besichtigung durch und stellte 

fest, dass die Tür in der verlängerten Handlirschgasse verschlossen war. Die Gittertür 

wurde mit vier Metallketten und Vorhangschlössern gegen ein mutwilliges Öffnen gesi-

chert. Dennoch war das stabile Gitter auf der rechten Seite neben dem Türsteher ge-

waltsam geöffnet worden, das massive Drahtgeflecht aufgeschnitten und verbogen. Das 

Betreten der städtischen Liegenschaften war zwar nicht möglich, jedoch bestand die 

Möglichkeit, dass sich Personen, die mutwillig die Absperrung überqueren würden, sich 

an den scharfkantigen Drahtteilen verletzen könnten. 

 
Die Tür von Seite Twarochgasse war versperrt und unbeschädigt. Lediglich der auf der 

linken Seite der Tür befindliche private Maschendrahtzaun war verbogen. Ein Begehen 
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des Weges wäre nur durch einen gewaltsam verschafften Zutritt über den Privatzaun 

möglich. 

 

6. Empfehlungen des Kontrollamtes 
Das Kontrollamt stellte fest, dass die Magistratsabteilung 69 den Weg als Sicherungs-

maßnahme für ihre eigenen Grundflächen absperrte. Ein Nebeneffekt der gewählten 

Vorgehensweise war, dass sie dadurch auch Vorsorge für die privaten Weggrund-

stücksbesitzerinnen bzw. Weggrundstücksbesitzer betrieb. 

 

Aus praktischer Sicht und in Anbetracht der Tatsache, dass eine gefahrlose Benutzung 

des Weges nicht sichergestellt ist, hielt das Kontrollamt die gewählte Vorgangsweise 

der Magistratsabteilung 69 den Weg abzusperren für die beste Lösung der insgesamt 

unbefriedigenden Situation. Hiebei sei auf den nicht gegebenen Ausbaubeschluss und 

die hohen Ausbaukosten des Fußweges, die insbesondere Eigentümerinnen bzw. Ei-

gentümer der angrenzenden Liegenschaften zu tragen hätten, hingewiesen. Das Kon-

trollamt empfahl der Magistratsabteilung 69 die periodische Kontrolle der faktischen 

Gegebenheiten des Fußweges fortzuführen und auf eine Dokumentation sowohl in 

schriftlicher als auch in fotografischer Form zu achten.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 69: 

Der Bericht wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Ergänzend 

wird ausgeführt, dass ab 26. Mai 2011 an den beiden Zugangs-

stellen des Fußweges an den abgesperrten Toren je ein Schild mit 

der Aufschrift "KEIN ÖFFENTLICHER DURCHGANG - 

BETRETEN VERBOTEN" angebracht wurde und somit die Bevöl-

kerung zusätzlich informiert wurde, dass dieser Weg nicht betre-

ten werden darf. 
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Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Februar 2012 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

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

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

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

 

Magistratsabteilung 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau  

Magistratsabteilung 46 - Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegen-

heiten  

Magistratsabteilung 69 - Liegenschaftsmanagement  

 

 

 

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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