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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt nahm Einschau in die Vorgangsweise der Magistratsabteilung 28 bei 

einer Gehsteigerneuerung entlang eines unbebauten Grundstückes im 10. Wiener Ge-

meindebezirk und stellte fest, dass betroffene Bezirksorgane verspätet informiert und 

sicherheitsrelevante Feststellungen über den Zustand des Gehsteiges nicht nachvoll-

ziehbar dokumentiert waren. 
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s. ................................................... siehe 

u.a. ............................................... unter anderem 

u.dgl. ............................................. und dergleichen 
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GLOSSAR 

 

Tragschicht 

Bestandteil des frostsicheren Oberbaues unter der Deckschicht mit der Hauptfunktion 

der Lastverteilung. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Das Kontrollamt unterzog eine Gehsteigerneuerung der Magistratsabteilung 28 im 

10. Wiener Gemeindebezirk, An der Ostbahn, einer stichprobenweisen Prüfung und 

teilte das Ergebnis seiner Wahrnehmungen nach Abhaltung einer diesbezüglichen 

Schlussbesprechung der geprüften Stelle mit. Die von der geprüften Stelle gemäß den 

Bestimmungen der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien, Sonderbe-

stimmungen für das Kontrollamt (Anhang 1), abgegebene Stellungnahme wurde be-

rücksichtigt. Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wur-

den nicht ausgeglichen. 

 

1. Prüfungsanlass 

Dem Kontrollamt ging ein Hinweis zu, wonach die Magistratsabteilung 28 im Herbst 

2012 einen rd. 300 m langen Gehsteig in Wien 10, An der Ostbahn, hergestellt bzw. 

erneuert habe, obwohl der Gehsteig zur Gänze entlang eines unbebauten Grundstü-

ckes verlaufe und äußerst schwach frequentiert sei. Diese Gehsteigerneuerung mit 

Kosten von rd. 55.000,-- EUR (dieser Betrag und die nachfolgenden Beträge inkl. USt) 

sei daher nicht notwendig gewesen und zudem ohne vorherige Abstimmung mit den 

Bezirksorganen ausgeführt worden. Die aufgewendeten Mittel für die Gehsteigerneue-

rung wären für den Neubau eines Gehsteiges einer in unmittelbarer Nähe befindlichen 

Siedlungsstraße, in der teilweise noch keine Gehsteige vorhanden sind, nämlich der 

Naderstraße, sinnvoller eingesetzt gewesen.  

 

2. Allgemeines und rechtliche Aspekte 

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

lung 28 u.a. für die "Verwaltung und Erhaltung aller straßenmäßig ausgebauten Flä-

chen, soweit diese nicht von anderen Rechtsträgern herzustellen und zu erhalten sind", 

zuständig. Diesbezüglich wurden in einer Dienstanweisung der Magistratsabteilung 28 

vom 15. Juli 2011, Zl. MA 28-DA-11786/11, "Instruktionen für die Tätigkeit als Straßen-

erhalter" festgelegt. Darin findet sich u.a. die Bestimmung, dass "die Kontrolle des Stra-

ßenzustandes… durch regelmäßige Rundgänge (Inspektionen) im Intervall von 4 bis 6 
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Wochen" zu erfolgen hat. "Diese Inspektionen haben in der Regel durch das Begehen 

der jeweiligen Verkehrsflächen einer Tagesroute (Rundgänge) zu erfolgen. Auf Straßen, 

die nicht definitiv ausgebaut sind, überwiegend im Stadtrandgebiet, erfolgt der Rund-

gang durch langsame Befahrung mit dem Dienstfahrzeug. Die Dokumentation der 

durchgeführten Rundgänge erfolgt mittels Rundgangsbogen, der laufend zu führen und 

vom zuständigen Vorgesetzten abzuzeichnen ist. Feststellungen, die eine weiterführen-

de Reaktion auslösen, sowie Veranlassungen und Erledigungen sind im Wahrneh-

mungsbuch zu dokumentieren. Das Wahrnehmungsbuch ist somit laufend zu führen 

und vom zuständigen Vorgesetzten monatlich abzuzeichnen". Bei "Feststellung von 

straßenbautechnischen Schäden obliegt der Straßenbau-Werkmeisterin / dem Straßen-

bau-Werkmeister die Veranlassung der Schadensbehebung", beispielsweise durch die 

Erteilung von Aufträgen an die "Ersteherfirma der Rahmenverträge für die laufenden 

Bauleistungen". 

 

Die Wegehalterhaftung ist in § 1319a ABGB geregelt: "Wird durch den mangelhaften 

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

verletzt oder eine Sache beschädigt, so haftet derjenige für den Ersatz des Schadens, 

der für den ordnungsgemäßen Zustand des Weges als Halter verantwortlich ist, sofern 

er oder einer seiner Leute den Mangel vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet hat".  

 

3. Erhebungen des Kontrollamtes 

Unmittelbar nach Einlangen des im Pkt. 1 dieses Berichtes erwähnten Hinweises führte 

das Kontrollamt eine Begehung der Örtlichkeit durch und nahm Einsicht in entspre-

chende Unterlagen der Magistratsabteilung 28.  

 

3.1 Begehung 

Bei der Begehung der Örtlichkeit wurde festgestellt, dass sich der in Rede stehende 

Gehsteig auf einem Teilbereich der Straße "An der Ostbahn" befindet, welche von der 

Bitterlichstraße bis zur Donabaumgasse führt (s. Abb. 1 und Abb. 2). 
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Abb. 1: Bereich nahe der Bitterlichstraße; im Hintergrund der erneuerte Gehsteig  

 

 

Abb. 2: erneuerter Gehsteig  
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3.2 Begründung für die Erneuerung des Gehsteiges 

3.2.1 Im Zuge der Erhebungen wurde von Vertretern der Magistratsabteilung 28 mehr-

mals betont, dass vor der Gehsteigerneuerung der alte Gehsteig in Teilbereichen so-

wohl hinsichtlich der Höhenlage als auch des technischen Zustandes (teilweise man-

gelhafte Verbindung der Asphaltbetondecke mit der darunter liegenden Tragschicht; 

Lage der Randsteine nicht "in einer Linie") nicht mehr den Erfordernissen entsprochen 

habe. So wurde als Hauptgrund für die Gehsteigerneuerung angeführt, dass "immer 

wieder ausbrechende Randsteine" eine Sicherheitsgefährdung darstellten, sodass eine 

Sanierung unumgänglich wurde. Wären nur die Randsteine neu versetzt worden, hätte 

zwingend auch ein Teil des alten Gehsteiges in Längsrichtung parallel zu den Rand-

steinen erneuert werden müssen. Dafür hätten u.a. ein Längsschnitt im Gehsteig und 

der entsprechende Abtrag im Randsteinbereich ausgeführt werden müssen, wobei 

durch diese Baumaßnahmen verursachte Beschädigungen am verbleibenden alten 

Gehsteigstreifen nicht auszuschließen gewesen wären. Die Magistratsabteilung 28 ent-

schied daher, den Gehsteig auf die gesamte Breite zu erneuern.  

 

3.2.2 Um die Angaben der Magistratsabteilung 28 über den schlechten technischen Zu-

stand des alten Gehsteiges zu verifizieren, nahm das Kontrollamt Einsicht in Aufzeich-

nungen über durchgeführte Straßeninstandsetzungs- bzw. Straßenreparaturarbeiten. 

Diesen Leistungsausweisen bzw. Leistungsberichten war zu entnehmen, dass im Zeit-

raum von Jänner bis Anfang Oktober 2012 mindestens sieben Einsätze im gegenständ-

lichen Bereich stattfanden, es sich dabei jedoch überwiegend um das Flicken von 

Schlaglöchern und das Ausbessern der Fahrbahn mit Kaltmischgut handelte. Eine Be-

stätigung über den schlechten technischen Zustand des alten Gehsteiges konnte dar-

aus nicht abgeleitet werden. Auch die Rundgangsbögen und das Wahrnehmungsbuch 

enthielten keine Eintragungen, die auf einen schlechten technischen Zustand des be-

treffenden Gehsteigabschnittes schließen ließen. 

 

3.3 Beauftragung, Ausführung und Abrechnung 

3.3.1 Für die "Instandhaltung der Straßen im 10. Bezirk mit Gesamtkosten in der Höhe 

von 1,1 Mio.EUR (Behebung von verkehrsgefährlichen Schäden, provisorische Frost-
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schadensbehebungen, örtliche Belagssanierungen u.dgl.), die in die Kompetenz des 

Bezirkes fällt" wurde von der Magistratsabteilung 28 die sachliche Genehmigung für das 

Jahr 2012 im Dezember 2011 erwirkt (globale Genehmigung). Von der Magistratsabtei-

lung 28 erfolgte die Beauftragung zur Herstellung des in Rede stehenden Gehsteiges 

unter Beachtung des Vieraugenprinzips mit zwei Bestellscheinen an die zuständigen 

Bezirkskontrahentinnen für Asphaltbeton- und Oberflächenarbeiten mit einer Bestell-

summe in Höhe von 17.000,-- EUR sowie für Pflasterungsarbeiten mit einer solchen 

von 45.000,-- EUR im November 2012.  

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass den Beauftragungen die seit 1. Jänner 2011 gültigen 

Rahmenverträge zugrunde gelegt wurden. Diese umfassen u.a. alle Leistungen zur 

Durchführung von Asphaltbeton- und Oberflächenarbeiten sowie von Pflasterungsarbei-

ten für die Instandhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen sowie für die Her-

stellung von Objekten kleineren Umfanges in Wien. Dies beinhaltet beispielsweise die 

Herstellung von Gehsteigvorziehungen, von Fahrbahnbelägen bzw. Parkspuren und 

auch von Gehsteigen.  

 

3.3.2 Die Gehsteigerneuerung wurde im Zeitraum vom 19. November bis 30. Novem-

ber 2012 durchgeführt. So wurden gemäß den Abrechnungsunterlagen der Magistrats-

abteilung 28 auf einer Länge von 287 m ein Aufbruch des vorhandenen Gehsteiges und 

ein Bodenabtrag im Ausmaß (Dicke) von rd. 10 cm vorgenommen sowie der Einbau 

einer ungebundenen Tragschicht, einer 6 cm dicken bituminösen Tragschicht und einer 

2,50 cm dicken Asphaltbetondecke durchgeführt. Die Konstruktionsdicke des erneuer-

ten Gehsteiges beträgt 23,50 cm. Als Randsteine wurden die vorhandenen 273 m Gra-

nitleistensteine und 14 m Pflastersaum (würfelförmige Pflastersteine) wieder verwendet 

und neu versetzt.  

 

3.3.3 Die Asphaltbeton- und Oberflächenarbeiten wurden mit einem Betrag von 

15.494,08 EUR und die Pflasterungsarbeiten mit einem solchen in der Höhe von 

40.267,91 EUR abgerechnet, sodass für die Gehsteigerneuerung Gesamtkosten in der 

Höhe von 55.761,99 EUR anfielen. 

  



KA V - 28-3/13 Seite 10 von 13 

 

4. Abstimmung von Bauvorhaben mit den Bezirken 

4.1 Gemäß § 103h WStV zählen zum "Wirkungsbereich der Bezirksvorsteher" u.a. die 

Mitwirkung bei der Koordination von Maßnahmen im Straßenraum, die Mitwirkung bei 

Maßnahmen zur Beschleunigung des öffentlichen Verkehrs sowie die Mitwirkung bei 

der Planung und Vorbereitung aller Straßenbauarbeiten, durch die der öffentliche Ver-

kehr wesentlich beeinflusst wird. 

 

Weiters sind die Bezirksvorsteherinnen bzw. Bezirksvorsteher gemäß Verordnung des 

Bürgermeisters, mit der jene Angelegenheiten bestimmt werden, über die die Bezirks-

vorsteher zu informieren sind, verlautbart im Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 12/1998, vom 

Baubeginn aller größeren städtischen Tief- und Hochbauvorhaben im Bezirk, wie insbe-

sondere Straßenbauvorhaben, … sowie über Verfahren oder geplante Maßnahmen, 

welche die Interessen des Bezirkes berühren, zu informieren. 

 

4.2 Geplante Bauvorhaben werden daher am Anfang eines jeden Jahres zwischen der 

Magistratsabteilung 28 und den Bezirksvertretungen abgestimmt, wobei alle zu Jahres-

beginn bekannten Bauvorhaben und jene Budgetansätze, die für Investitionen vorgese-

hen sind, wie beispielsweise "Verbesserungen an Unfallschwerpunkten" oder "Herstel-

lung von Straßenbelägen und kleinere straßenbauliche Maßnahmen", behandelt wer-

den. Diese sogenannten Abstimmungsgespräche werden auch während des Jahres 

durchgeführt, falls sich im Laufe des Jahres Änderungen des Bauprogrammes ergeben.  

 

Jene Maßnahmen, die während des Jahres im Zuge der laufenden Erhaltung (Budget-

ansatz "Instandhaltung der Straßen") durchgeführt werden müssen, werden in der Re-

gel nicht im Einzelnen mit den Bezirksvertretungen abgestimmt, da dies vor allem akut 

auftretende Schäden, wie beispielsweise Fahrbahneinbrüche, Schlaglöcher etc. betrifft. 

Für die Durchführung dieser laufend erforderlichen Erhaltungsarbeiten wird jeweils zu 

Beginn eines jeden Budgetjahres bei den zuständigen Bezirksgremien eine globale Ge-

nehmigung erwirkt (vgl. hiezu Pkt. 3.3.1 dieses Berichtes). Bei Maßnahmen, welche 

eine Verkehrsverhandlung bedingen, werden die Vertreterinnen bzw. Vertreter des Be-

zirkes im Zuge dieser Verhandlung informiert.  
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4.3 Weiters haben alle im Straßenraum tätigen Dienststellen, entsprechend dem Erlass 

der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion über die Koordinierung der Maßnahmen im 

Straßenbereich, MD-BD - 4611-1/02 vom 30. September 2002, jene im Straßenbereich 

vorgesehenen Maßnahmen, deren Ausführung länger als eine Woche dauert oder/und 

die einschließlich der Baustelleneinrichtung eine Straßenlänge von mehr als 50 m in 

Anspruch nehmen, möglichst frühzeitig, spätestens jedoch sechs Wochen vor der be-

absichtigten Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen, zu melden. 

 

Diese Maßnahmenmeldungen werden nach Bezirken sortiert, in alphabetisch gereihten 

Straßenbereichen, unter Nennung der Dienststelle, der bauausführenden Firma, des 

Bauabschnittes, der Bauzeit und der jeweiligen Bauinspizientin bzw. des jeweiligen 

Bauinspizienten in den so genannten "Koordinationslisten" erfasst, die entsprechend 

dem vereinbarten Verteiler u.a. auch an die Bezirksvorsteherinnen bzw. Bezirksvorste-

her monatlich ausgesandt werden. 

 

5. Gehsteig Naderstraße 

In der Nähe des in Rede stehenden Gehsteiges in Wien 10, An der Ostbahn, befindet 

sich am Rand eines Siedlungsgebietes die Naderstraße. Wie im Pkt. 1 dieses Berichtes 

erwähnt, sind in dieser teilweise noch keine Gehsteige vorhanden. Die vom Kontrollamt 

durchgeführten Recherchen zeigten, dass im Prüfungszeitpunkt ein Projekt für die Na-

derstraße in Bearbeitung stand, welches im Sommer 2014 in Angriff genommen werden 

sollte und die Herstellung der fehlenden Gehsteige beinhaltete.  

 

6. Resümee 

Die Einschau des Kontrollamtes zeigte, dass die Angaben des im Pkt. 1 dieses Berich-

tes erwähnten Hinweises zutreffend waren. Die Vergabe der Gehsteigerneuerung auf 

Basis bestehender Rahmenverträge, die technische Ausführung des neuen Gehsteiges 

sowie die Abrechnung gaben keinen Anlass zur Kritik. Vom Kontrollamt konnte jedoch 

mangels entsprechender Dokumentation nicht festgestellt werden, ob die Gehsteiger-

neuerung überhaupt erforderlich gewesen war. So waren zwar schriftliche Nachweise 

über durchgeführte Instandsetzungsarbeiten vor der Gehsteigerneuerung für den ge-
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genständlichen Bereich vorhanden, jedoch ließ sich mit diesen ein schlechter techni-

scher Zustand des alten Gehsteiges nicht bestätigen.  

 

Die Einschau des Kontrollamtes zeigte weiters, dass eine Meldung der Gehsteigerneue-

rung gem. dem im Pkt. 4.3 genannten Erlass durch die Magistratsabteilung 28 erst kurz 

nach Abschluss der Bauarbeiten und damit zu spät erfolgte. 

 

Der Umstand, dass im Zuge der berichtsgegenständlichen Gehsteigerneuerung keine 

gesonderte Information an Vertreterinnen bzw. Vertreter des Bezirkes erging, wurde 

von der Magistratsabteilung 28 damit begründet, dass es sich um eine Maßnahme der 

laufenden Erhaltung handelte und aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens keine 

größeren Verkehrseinschränkungen zu erwarten waren (und diese auch nicht eintra-

ten). Mit dieser dargestellten Vorgangsweise war jedoch nach Ansicht des Kontrollam-

tes nicht sichergestellt, dass die Gehsteigerneuerung im Einklang mit allfälligen Inten-

tionen der Bezirksvertretung, etwa zur Umgestaltung der dortigen Straßen- bzw. Geh-

steigsituation o.ä., erfolgte bzw. solchen Intentionen nicht entgegenwirkte. Nach Ansicht 

des Kontrollamtes wäre daher eine zeitgerechte Information der betroffenen Bezirksor-

gane unter Wahrung des Mitwirkungsrechtes der Bezirksvorsteherin des 10. Wiener 

Gemeindebezirkes bei der Koordination von Maßnahmen im Straßenraum bzw. im Sinn 

der im Pkt. 4.1 angeführten Verordnung des Bürgermeisters zweckmäßig gewesen. 

 

7. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Empfehlung Nr. 1: 

Es wäre sicherzustellen, dass sicherheitsrelevante Feststellungen über den Zustand der 

Straßen im Rahmen der Inspektionen im Sinn der geltenden Dienstanweisung sowie 

nachfolgende Veranlassungen entsprechend dokumentiert werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Alle mit der Inspektion öffentlicher Verkehrsflächen beauftragten 

Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter werden angewiesen, ihre Fest-

stellungen und nachfolgenden Veranlassungen im Wahrneh-

mungsbuch ausführlicher zu dokumentieren. 
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Empfehlung Nr. 2: 

Um dem Grundsatz der Nachvollziehbarkeit Rechnung zu tragen, wären künftig in ähn-

lich gelagerten Fällen von Beauftragungen zur Instandhaltung von Straßen und Geh-

steigen auch die wesentlichen Entscheidungskriterien (beispielsweise die Umstände, 

warum ein Gehsteig neu herzustellen ist) entsprechend zu dokumentieren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Die mit der Beauftragung von Maßnahmen zur Instandhaltung be-

trauten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter werden angewiesen, 

künftig ein höheres Augenmerk auf die Dokumentation zu legen. 

So sollen z.B. eine Fotodokumentation (vorher/nachher) und eine 

entsprechende Erläuterung zu den Gründen für die beauftragte 

Maßnahme angefertigt werden. 

 

Empfehlung Nr. 3: 

Der Erlass der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion über die Koordinierung der Maß-

nahmen im Straßenbereich MD-BD - 4611-1/02 vom 30. September 2002 ist einzuhal-

ten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Allen befassten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern wird der Erlass 

in Erinnerung gerufen werden. 

 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Dezember 2013 


