
 

  TO  2 

 

 

KONTROLLAMT DER STADT WIEN 
Rathausstraße 9 
A-1082 Wien 
 
Tel.: 01 4000 82829 Fax: 01 4000 99 82810 
e-mail: post@kontrollamt.wien.gv.at 
www.kontrollamt.wien.at 
DVR: 0000191 

 

KA V - 28-4/13 

MA 28, Straßenmäßiger Ausbau eines Abschnittes einer 

Gasse durch Private 

Tätigkeitsbericht 2014 

 



KA V - 28-4/13  Seite 2 von 19 

KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat die Vorgangsweise der Magistratsabteilung 28 in Bezug auf den 

straßenmäßigen Ausbau eines Abschnittes einer Gasse durch Private geprüft. 

 

Das Kontrollamt erachtete die Ordnungsmäßigkeit der gewählten Vorgangsweise als 

nur teilweise gegeben, da die Magistratsabteilung 28 verabsäumte, mit der privaten 

Bauträgerin eine ordnungsgemäße und hinreichend genau definierte Abwicklung betref-

fend das geplante Vorhaben festzulegen. Um den bedungenen bzw. geforderten Quali-

tätsstandard einfordern zu können, sah es das Kontrollamt als unerlässlich an, eine ver-

tragliche Regelung durchzuführen. 

 

Die Übernahme der Kosten zur Herstellung der öffentlichen Infrastruktur (u.a. Kanal-

neubau, Straßenherstellung) durch Private würde die Realisierung von Bauvorhaben 

beschleunigen bzw. zu einer monetären Entlastung des jeweiligen Wiener Gemeinde-

bezirkes beitragen. 
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WStV ............................................ Wiener Stadtverfassung 
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GLOSSAR 

Grundfreimachung 

Terminus der Magistratsabteilung 28 für die Erlangung des rechtssicheren Zustandes in 

Bezug auf die Inanspruchnahme von Grundflächen bei Straßenbauprojekten. Darunter 

fallen u.a. Einforderungen öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen, Abschlüsse von Benüt-

zungsübereinkommen, Beantragungen von Verwaltungsübertragungen, Kündigungen 

von bestehenden Vereinbarungen und Grundtransaktionen. 

 

Öffentliches Gut 

Zum Gemeingebrauch gewidmete Fläche, z.B. öffentliche Straßen, Wasserwege. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Das Kontrollamt unterzog den straßenmäßigen Ausbau eines Abschnittes einer Gasse 

durch Private einer stichprobenweisen Prüfung und teilte das Ergebnis seiner Wahr-

nehmungen nach Abhaltung einer diesbezüglichen Schlussbesprechung mit. Die von 

der geprüften Stelle gemäß den Bestimmungen der Geschäftsordnung für den Magistrat 

der Stadt Wien, Sonderbestimmungen für das Kontrollamt (Anhang 1), abgegebene 

Stellungnahme wurde berücksichtigt. Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung 

von Berechnungen wurden nicht ausgeglichen. 

 

1. Prüfungsanlass 

In an das Kontrollamt der Stadt Wien gerichteten Schreiben wurde von einer rechts-

freundlichen Vertretung eines Bürgers mitgeteilt, dass eine private Bauträgerin den 

Ausbau einer Gasse betreibe. Weiters würde es höchst sonderbar anmuten, dass "der 

Ausbau eines einfachen Zufahrtsweges zu einer befestigten Straße" letztlich auf Ver-

langen einer Bauträgerin unter gleichzeitiger Kostenübernahme durch diese "erfolgen 

soll, kann bzw. darf". Weiters wurde u.a. die Frage aufgeworfen, "wie es möglich sei, 

dass eine private Bauträgerin eine öffentliche Straße finanziert und dabei behördliche 

Stellen, die eigentlich für die Bürgerin bzw. den Bürger da sein sollten, dazu benutzt, 

ihre Interessen durchzusetzen". 

 

Seitens der Magistratsabteilung 28 wurde die Vorgehensweise damit begründet, dass 

sich die Bauträgerin bereiterklärt habe, die Kosten für die Herstellung der Höhenlage 

und den straßenmäßigen Ausbau zu übernehmen. Die Bauträgerin begründete ihre Ini-

tiative mit einem geplanten Bauvorhaben auf einer Liegenschaft, für die es lediglich eine 

schmale Privatzufahrt gebe, welche für ein Befahren mit entsprechenden Baufahrzeu-

gen bzw. Lkw nicht geeignet sei. 

 
Wenn auch seitens des Kontrollamtes an der finanziellen Beteiligung Privater bei stra-

ßenmäßigen Ausbauten von dafür gewidmeten Flächen grundsätzlich keine Einwände 

bestehen, nahm das Kontrollamt den Sachverhalt zum Anlass einer Einschau und prüf-

te die Ordnungsmäßigkeit der gewählten Vorgangsweisen. 
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2. Allgemeines 

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

lung 28 u.a. für die "fachtechnische Beratung für Straßenbauvorhaben der Stadt Wien 

und des Bundes auf nichtöffentlichen Verkehrsflächen beziehungsweise deren Durch-

führung" zuständig. Ferner obliegen ihr die "Wahrnehmung der Interessen der Stadt 

Wien bei noch nicht in den physischen Besitz der Stadt Wien übernommenen Straßen-

flächen des öffentlichen Gutes und hinsichtlich nichtöffentlicher Straßen", die "Erwir-

kung von Grundsatzbeschlüssen im Sinne der Bauordnung für die Ausführung von Ver-

kehrsflächen" und der "Abschluss von Verträgen über Kostenteilungen von Maßnahmen 

im Straßenbereich mit anderen Kostenträgern".  

 

Die Magistratsabteilung 28 ist somit für die Verwaltung, die Projektierung, den Bau und 

die Erhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen sowie für die Koordinierung von Maß-

nahmen im Straßenraum zuständig. Ziel ihrer Tätigkeit ist es, ein optimales Wiener 

Straßennetz zur Verfügung zu stellen, bürgerinnen- bzw. bürgernahe zu verwalten und 

mittels Öffentlichkeitsarbeit darüber zu informieren.  

 

3. Rechtliche Aspekte 

3.1 Das öffentliche Gut, beispielsweise öffentliche Straßen, ist für die Allgemeinheit zum 

Gemeingebrauch gewidmet und ist u.a. seit dem Jahr 1812 mit § 287 Freystehende 

Sachen; öffentliches Gut und Staatsvermögen ABGB geregelt. 

 

Öffentliche Straßen sind Grundflächen, welche grundsätzlich dem allgemeinen Verkehr 

zu Lande dienen, wie Straßen, Wege oder Plätze einschließlich der Geh-, Rad- und 

Reitwege, wenn sie dem öffentlichen Verkehr aufgrund ihrer öffentlich-rechtlichen Wid-

mung dienen (Gemeingebrauch). Im Normalfall stellen diese Grundflächen öffentliches 

Gut dar und stehen im Eigentum von Bund, Land oder Gemeinde. Die den Zwecken 

öffentlicher Straßen dienenden Grundflächen können sich jedoch auch im Privateigen-

tum befinden, beispielsweise wenn eine Widmung als öffentliches Gut erfolgt ist und 

das Enteignungsverfahren anlässlich der Ausführung einer Verkehrsfläche noch nicht 

durchgeführt wurde.  
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3.2 Die Wegehalterhaftung ergeht aus § 1319a ABGB Abs 2, worin u.a. festgehalten ist, 

dass ein Weg eine Landfläche ist, "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; zu einem Weg 

gehören auch die in seinem Zug befindlichen und dem Verkehr dienenden Anlagen, wie 

besonders Brücken, Stützmauern, Futtermauern, Durchlässe, Gräben und Pflanzungen. 

Ob der Zustand eines Weges mangelhaft ist, richtet sich danach, was nach der Art des 

Weges, besonders nach seiner Widmung, für seine Anlage und Betreuung angemessen 

und zumutbar ist." 

 

3.3 Mit § 53 BO für Wien Verpflichtung der Anlieger zur Herstellung und Erhaltung von 

Straßen ist u.a. festgelegt, dass, sollten neue Verkehrsflächen ausschließlich oder vor-

wiegend der besseren Aufschließung der anliegenden Grundflächen dienen, im Bebau-

ungsplan angeordnet werden kann, dass diese Verkehrsflächen von den Eigentümerin-

nen bzw. Eigentümern nach den Anordnungen der Gemeinde hergestellt, erhalten, ge-

reinigt, beleuchtet und ebenso die notwendigen Einbauten hergestellt und erhalten wer-

den. Übernimmt die Gemeinde diese Verpflichtungen, haben die Eigentümerinnen bzw. 

Eigentümer vorher die zur Verkehrsfläche entfallenden Grundflächen entsprechend den 

Grundsätzen der §§ 17 und 18 BO für Wien an die Gemeinde abzutreten.  

 

3.4 Die StVO. 1960 regelt Straßen mit öffentlichem Verkehr. Das sind für den Fußgän-

gerinnen- bzw. Fußgängerverkehr oder Fahrzeugverkehr bestimmte Landflächen samt 

den in ihrem Zuge befindlichen und diesem Verkehr dienenden baulichen Anlagen. 

 
4. Straßen in Wien 

4.1 Das Straßennetz in Wien besteht zum einen aus öffentlichen Straßen, den Bundes-

straßen A und S, Hauptstraßen A und B und Nebenstraßen. Bundes- und Hauptstraßen 

sind Straßen mit erhöhter Verkehrsbedeutung. Die in den, einen Bestandteil des 

BStG 1971 idgF bildenden Verzeichnissen, angeführten Straßenzüge sind zu Bundes-

straßen erklärt. 
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In der Verordnung des Gemeinderates betreffend die Feststellung der Hauptstraßen 

und Nebenstraßen sind die Hauptstraßen A und die Hauptstraßen B angeführt. Aus § 1 

Abs 4 leg. cit. geht hervor, dass Nebenstraßen alle übrigen Straßen sind. 

 

An der Errichtung und Erhaltung obgenannter Straßen besteht somit öffentliches Inte-

resse. 

 

4.2 Zum anderen bestehen Privatstraßen oder Privatwege. Diese sind Verkehrswege 

oder Verkehrsflächen, die sich nicht im Eigentum bzw. im physischen Besitz der öffent-

lichen Hand befinden. Bei diesen Verkehrsflächen, die nicht zur Befriedigung eines all-

gemeinen Verkehrsbedürfnisses bestimmt sind, sondern vorwiegend Zufahrtszwecken 

dienen, handelt es sich um Aufschließungsstraßen, soweit sie im Bauland verlaufen, 

und um öffentliche Interessentenwege, sofern sie außerhalb des Baulandes (also vor-

nehmlich im Grünland) verlaufen. Bei beiden haben für deren Herstellung und Erhaltung 

die betroffenen Grundeigentümerinnen bzw. Grundeigentümer bzw. solche, die daran 

Interesse haben, aufzukommen.  

 

5. Dezentralisierung 

Im Rahmen der Dezentralisierung wurden genau definierte, besonders bezirksorientier-

te Aufgaben der Zentralverwaltung in die Eigenzuständigkeit der einzelnen Wiener Ge-

meindebezirke übertragen. Diese Aufgaben sind in der WStV aufgezählt. Das volle Ent-

scheidungsrecht inkl. Budgetzuständigkeit liegt dabei bei den Bezirksorganen. So liegen 

gem. § 103 Abs 1 WStV u.a. die "Planung und Herstellung (Neu-, Um- und Ausbau) von 

Hauptstraßen A und Nebenstraßen" sowie die "Instandhaltung von Hauptstraßen A und 

Nebenstraßen" in budgetärer Eigenverantwortung der Wiener Gemeindebezirke, was 

somit auch für den straßenmäßigen Ausbau der berichtsgegenständlichen Gasse zu-

trifft.  

 
6. Planung und Ausbau von öffentlichen Straßen durch die öffentliche Hand 

6.1 Die Grundlage für Straßenplanungen bilden nach der Feststellung des Bedarfes die 

bestehenden Gesetze, Vorschriften, Verträge, die vorliegende bzw. gewachsene Ver-

kehrssituation und die Annahmen über die künftige Entwicklung der Stadt. Dabei sind 

jene Planungen, die von gesamtstädtischer Bedeutung sind, beispielsweise im Stadt-
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entwicklungsplan und die Vorstellungen über die künftige Stadtentwicklung im soge-

nannten Masterplan Verkehr festgelegt. Aufträge für eine Straßenplanung werden von 

Planungsdienststellen, den Wiener Gemeindebezirken bzw. der Magistratsabteilung 46 

eingebracht oder von der Magistratsabteilung 28 selbst veranlasst. 

 

6.2 Für den Nachweis des Willens der öffentlichen Hand eine Straße auszubauen, ist es 

erforderlich, den straßenmäßigen Ausbau grundsätzlich zu beschließen. Der Antrag für 

diesen sogenannten Grundsatzbeschluss wird von der Magistratsabteilung 28 beim 

entsprechenden Gremium zum gegebenen Zeitpunkt - bei Stadterweiterungsgebieten 

unmittelbar nach dem Projektstart und bei sonstigen Projekten je nach Bedarf - einge-

bracht. Der Grundsatzbeschluss wird vor allem in jenen Fällen der Grundfreimachung 

benötigt, wo es im Rahmen der Grundfreimachung zur Herstellung des rechtssicheren 

Zustandes für die Realisierung eines Straßenbauprojektes zu keiner Einigung kommt. 

 

Bei Stadterweiterungsgebieten, Hauptstraßen B und Straßengrundflächen, deren Kos-

ten vom Zentralbudget bedeckt werden, ist ein Beschluss des Gemeinderates oder des 

zuständigen Gemeinderatsauschusses über die Ausführung der Verkehrsfläche erfor-

derlich. Für Bezirksstraßen (Nebenstraßen bzw. Hauptstraßen A) ist der Antrag an die 

jeweilige Bezirksvertretung und dessen Finanzausschuss zu stellen, da die Kosten für 

den Straßenausbau vom Wiener Gemeindebezirk zu tragen sind. Für die Genehmigung 

von Lieferungen und Leistungen ist der Finanzausschuss der Bezirksvertretung zustän-

dig. Die Zuständigkeitsgrenzen der Bezirksorgane (Bezirksvorsteherin bzw. Bezirksvor-

steher, Finanzausschuss, Bezirksvertretung) ergeben sich aus der Höhe des Betrages 

bzw. aus der Dauer der Leistung. Diese Wertgrenzen verändern sich jährlich und wer-

den im jeweils letzten vom Gemeinderat festgestellten Voranschlag ausgewiesen. 

 

6.3 Wie die Einschau des Kontrollamtes zeigte, sind in der Magistratsabteilung 28 Pro-

zessbeschreibungen für die Entstehung und Abwicklung eines Straßenbauprojektes 

vorhanden. Diese zu beachtenden Grundlagen sind u.a. in den "Informationen und 

Richtlinien der rechtlichen Maßnahmen bei Straßenbauprojekten" der Magistratsabtei-

lung 28 vom Oktober 2010 festgehalten, die sich mit den Themen "Grundfreimachung", 

"Straße planen" sowie "Straße bauen" befassen. In diesen wurden u.a. der jeweilige 
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Zweck, die Geltungsbereiche, die Prozessverantwortlichen, die Prozessabläufe, die 

Schnittstellen, die heranzuziehenden Dokumente und Daten sowie die benötigten Res-

sourcen innerhalb der Magistratsabteilung 28 beschrieben. In den Dokumenten und 

Daten sind u.a. die RVS, der Projektplan, der Bauplan und die Leistungsbeschreibung 

angeführt, aus denen beispielsweise vorgegebene Regelaufbauten bzw. Qualitätsan-

forderungen an die Ausführung entnommen werden können. 

 

7. Ausbau bzw. Umgestaltung von öffentlichen Straßen durch Private 

Das Kontrollamt stellte bei seiner Einschau fest, dass Ausbauten bzw. Umgestaltungen 

öffentlicher Straßen durch private Bauwerberinnen bzw. Bauwerber zwischen diesen 

und der Magistratsabteilung 28 mit entsprechenden schriftlichen Vereinbarungen - u.a. 

anhand "Straßenausgestaltung durch Privat" - geregelt wurden.  

 

So wurde u.a. festgehalten, dass für das jeweilige Bauvorhaben "sämtliche technischen 

Vorschreibungen und Festlegungen der Magistratsabteilung 28 gelten", dass "die Richt-

linien und Vorschriften für das Straßenwesen und die einschlägigen technischen 

ÖNORMEN in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Fassung" Vertrags-

bestandteile sind, dass "der Stadt Wien bei der Durchführung der Arbeiten keine Kosten 

entstehen dürfen" und dass der Magistratsabteilung 28 "vor Baubeginn das bauausfüh-

rende Unternehmen, das über die erforderlichen Befugnisse verfügt, bekannt zu geben" 

ist. Ferner fanden sich in den Vereinbarungen auch die Textpassagen, dass "die Ma-

gistratsabteilung 28 das Bauvorhaben in technischer und administrativer Sicht beglei-

tet", sowie dass (je nach Anlassfall) "die örtliche Bauaufsicht mit allen damit verbunde-

nen Rechten und Pflichten von der Magistratsabteilung 28 übernommen wird" bzw. 

"nicht übernommen wird". Nach Fertigstellung der Straßenausgestaltung ist bei der Ma-

gistratsabteilung 28 schriftlich um Übernahme in die Erhaltungszuständigkeit der Stadt 

Wien anzusuchen. 

 

Wie die Einschau des Kontrollamtes in die Unterlagen der Magistratsabteilung 28 zeig-

te, wollte beispielsweise eine private Bauwerberin im Zuge der Realisierung eines 

Hochbauprojektes eine neue Oberflächengestaltung mehrerer Straßenzüge ausführen. 

Zu diesem Zweck wurde im Juni 2012 eine o.a. Vereinbarung zwischen der Magistrats-
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abteilung 28 und der Bauwerberin abgeschlossen und in dieser u.a. festgehalten, dass 

nach Fertigstellung der Straßenausgestaltung um Übernahme in die Erhaltungszustän-

digkeit der Stadt Wien anzusuchen ist. Zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes 

waren die Realisierung des Hochbauprojektes sowie die Oberflächengestaltung der 

Straßenzüge noch im Gange. 

 

Auch werden Neugestaltungen von Straßen beispielsweise im Zuge der privaten Errich-

tung von Tiefgaragen unter öffentlichem Grund bzw. der Herstellung diverser Überfahr-

ten o.ä. im Zuge der Errichtung von Supermärkten, Einkaufszentren etc. mit entspre-

chenden Vereinbarungen geregelt. In den Jahren 2008 bis 2013 wurden 24 ähnlich ge-

lagerte Geschäftsfälle in der Magistratsabteilung 28 abgewickelt. 

 

So war beispielsweise die durch eine Bauträgerin durchgeführte Errichtung einer Tief-

garage der Auslöser für eine neue Oberflächengestaltung. Die Ausgestaltung der Ober-

fläche und die Kostentragung waren Bestandteile von vertraglichen Regelungen. Nach 

Fertigstellung der Oberfläche erfolgte eine förmliche Übernahme durch die Magistrats-

abteilung 28. 

 

Von einer Bauträgerin wurde die Magistratsabteilung 28 kontaktiert, um die Herstellung 

und spätere Übernahme von öffentlichen Durchgängen seitens der Stadt Wien abzuklä-

ren. Die Magistratsabteilung 28 gab der Bauträgerin den Aufbau der Verkehrsflächen 

bekannt und war gemäß vertraglicher Vereinbarungen in die Baubesprechungen sowie 

in die Bauaufsicht eingebunden. Nach der Fertigstellung im September 2012 erfolgte 

eine förmliche Übernahme durch die Magistratsabteilung 28.  

 

Die stichprobenweise Einschau in die Unterlagen der Magistratsabteilung 28 zeigte, 

dass aufgrund der entsprechenden schriftlichen Vereinbarungen die Vorgangsweisen 

sowie die technischen Richtlinien und Vorschriften, wie von der Magistratsabteilung 28 

festgelegt, eingehalten sowie die eingesehenen Projekte zeitnah durchgeführt wurden. 

 

Das Kontrollamt erkannte jedoch bei der Durchsicht der Unterlagen der eingesehenen 

Projekte unterschiedliche Qualitäten der Dokumentationen, beispielsweise bei den in 
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den Prozessbeschreibungen angeführten Prozessschritten. Aufgrund der z.T. ungenü-

genden Vollständigkeit und Genauigkeit der Unterlagen sowie des dokumentierten In-

formationsflusses innerhalb der Magistratsabteilung 28 sowie zu den anderen am jewei-

ligen Projekt Beteiligten waren die Projekte z.T. nur mit erhöhtem Aufwand nachvoll-

ziehbar.  

 

8. Entwicklung und Abwicklung des Straßenbauvorhabens 

8.1 Bei der im Prüfungszeitpunkt nicht durchgehend befahrbaren Gasse, welche Anlass 

der Prüfung war, handelte es sich gemäß Flächenwidmungs- und Bebauungsplan um 

eine rd. 600 m lange Gasse, von der ein Teilabschnitt mit rd. 100 m Länge erst unmit-

telbar vor der Verfassung dieses Berichtes in den physischen Besitz der Stadt Wien 

übernommen wurde. 

 

Aus den von der Magistratsabteilung 28 vorgelegten Unterlagen ging u.a. hervor, dass 

die Entwicklung des berichtsgegenständlichen Straßenbauvorhabens zumindest bis in 

das Jahr 1973 zurückreichte. So ergingen zum damaligen Zeitpunkt Abteilungsbeschei-

de der damaligen Magistratsabteilung 64 an private Grundstückseigentümerinnen bzw. 

Grundstückseigentümer, mit der Verpflichtung gem. § 17 BO für Wien jeweils Straßen-

grundflächen in der festgesetzten Höhenlage in den physischen Besitz der Stadt Wien 

zu übergeben. Weiters wurde im Jahr 1993 einer Anrainerin bzw. einem Anrainer durch 

einen Bescheid der Magistratsabteilung 37 u.a. genehmigt, auf der nördlichen Straßen-

hälfte der künftigen Gasse eine 3 m breite, oberflächlich befestigte Zufahrt mit Einfrie-

dung in einen Weg zu errichten. 

 

Die Magistratsabteilung 28 stellte im Jahr 1998 an die zuständige Bezirksvertretung den 

Antrag, einen Grundsatzbeschluss für den straßenmäßigen Ausbau des Abschnittes der 

Gasse zu fassen. Von der Bezirksvertretung wurde jedoch der Beschluss gefasst, die 

Gasse im gegenständlichen Abschnitt nicht auszubauen.  

 

Im Juni 2002 wurde von der Magistratsabteilung 28 ein Grundsatzbeschluss für den 

straßenmäßigen Ausbau eines Abschnittes der Gasse zwecks Aufschließung des Bau-

landes erwirkt. So wurde u.a. im Antrag des gegenständlichen Grundsatzbeschlusses 



KA V - 28-4/13  Seite 13 von 19 

vermerkt, dass der Ausbau innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss der Straßen-

grunderwerbungen und der Freimachungen erfolgen soll. 

 

In weiterer Folge wurden im Umfeld der Gasse von Anrainerinnen bzw. Anrainern Be-

schwerden eingebracht, mit denen sich u.a. die Bauoberbehörde für Wien, der VwGH 

sowie der VfGH auseinandersetzten. So wurde beispielsweise vom VfGH Folgendes 

festgestellt: "Solange die angrenzenden Grundstücke als Wohngebiete unter Festle-

gung von Baufluchtlinien gewidmet sind, ist die geplante Verkehrsfläche nach wie vor 

zur Erschließung dieser Grundstücke notwendig. Daher besteht auch weiterhin ein öf-

fentliches Interesse an der Aufrechterhaltung der planerischen Festlegung der Ver-

kehrsfläche." 

 

Im Zeitpunkt der Berichtsverfassung war die berichtsgegenständliche Gasse mit einer 

Länge von rd. 600 m durchgehend als Straße mit einer Breite von 6 m gewidmet. 

 

8.2 Zur Verwirklichung eines Bauvorhabens einer Bauträgerin erklärte sich diese im 

November 2011 bereit, die Kosten für die Herstellung der Höhenlage und den straßen-

mäßigen Ausbau des berichtsgegenständlichen Abschnittes der Gasse zu übernehmen. 

Zum Zeitpunkt dieses Angebotes wies lt. Angabe der Magistratsabteilung 28 die im Be-

reich dieser Örtlichkeit vorhandene Privatstraße mit Gegenverkehr lediglich eine Breite 

von ca. 3 m auf. 

 

Die Bauträgerin übermittelte an die Magistratsabteilung 28 eine schriftliche Kostenüber-

nahmeerklärung für "die Errichtung einer 4,5 m breiten Straße mit folgendem Aufbau: 

30 cm Frostkoffer, 15 cm ungebundene obere Tragschicht, 10 cm bituminöse Trag-

deckschicht". Die Magistratsabteilung 28 nahm das Angebot der Bauträgerin an, worauf 

diese in weiterer Folge den straßenmäßigen Ausbau des berichtsgegenständlichen Ab-

schnittes der Gasse von Ende Mai 2012 bis Ende Juni 2012 durchführen ließ. Sie wur-

de mit niveaugleich mit der Fahrbahn (4,50 m) ausgeführten Gehsteigen (je 0,75 m), 

wie im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan vorgesehen, in der gewidmeten Breite 

von 6 m hergestellt. Die Herstellung der beiden Gehsteige war nicht Teil der Kosten-



KA V - 28-4/13  Seite 14 von 19 

übernahmeerklärung, da diese gem. § 54 BO für Wien den jeweiligen Anrainerinnen 

bzw. Anrainern oblag. 

 

Den Aktenvermerken der Magistratsabteilung 28 über die Baubesprechungen war zu 

entnehmen, dass die Bauabwicklung, der Bauablauf, die Baukoordinierung und die 

Terminverfolgung durch diese erfolgten. Die Budgetverfolgung oblag der Bauträgerin. 

 

Nachdem die rd. 100 m lange Straße sowohl der örtlichen Lage, der Bauweise und den 

Abmessungen des genehmigten Projektes entsprach, wurde sie im Juli 2012 von der 

Magistratsabteilung 28 übernommen.  

 

Hinsichtlich der Baukosten wurde von der Magistratsabteilung 28 mitgeteilt, dass für die 

Herstellung der o.a. rd. 100 m langen Straße die Bauträgerin aufkam und für die Stadt 

Wien keine Ausgaben anfielen.  

 

9. Feststellungen zur Entwicklung und Abwicklung des Straßenbauvorhabens 

9.1 Wie das berichtsgegenständliche Straßenbauvorhaben zeigte, kann es sich beim 

Freimachen bzw. Übertragen von Grundstücken bis zur Übernahme einer Straße in die 

Erhaltung der Stadt Wien um einen langwierigen Prozess handeln.  

 

Wie bereits erwähnt, soll die berichtsgegenständliche Gasse mit einer Länge von 

rd. 600 m gemäß Flächenwidmungs- und Bebauungsplan eine Verbindung zwischen 

einem Weg und einer weiteren Gasse herstellen. Jedoch war bis zum Prüfungszeit-

punkt von dem im Grundsatzbeschluss der zuständigen Bezirksvertretung aus dem 

Jahr 2002 erwähnten straßenmäßig auszubauenden rd. 160 m langen Teilstück der 

Gasse  erst ein Straßenstück mit einer Länge von rd. 100 m verwirklicht, und dies of-

fensichtlich auch nur aufgrund der Initiative einer Bauträgerin.  

 

9.2 Das Kontrollamt stellte zur gewählten Vorgangsweise fest, dass es die Magistrats-

abteilung 28 verabsäumt hatte, mit der Bauträgerin eine geeignete schriftliche Vereinba-

rung über das geplante Straßenbauvorhaben abzuschließen. So lagen für das berichts-

gegenständliche Straßenbauvorhaben mit Ausnahme der o.a. schriftlichen Kostenüber-
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nahmeerklärung der Bauträgerin keine weiteren schriftlichen Unterlagen, beispielsweise 

in Form der Vereinbarung "Straßenausgestaltung durch Privat" - wie bereits im Pkt. 7 

dieses Berichtes angeführt -, vor. Dadurch waren beispielsweise die technischen Vor-

gaben der Magistratsabteilung 28, die Einhaltung der RVS und der einschlägigen tech-

nischen ÖNORMEN nicht schriftlich festgehalten. Lediglich den Aktenvermerken der 

Magistratsabteilung 28 über die von ihr abgehaltenen Baubesprechungen mit der Bau-

trägerin und der ausführenden Baufirma war zu entnehmen, dass die Magistratsabtei-

lung 28 das Bauvorhaben in technischer und administrativer Sicht begleitete. Jedoch 

wurde seitens der Magistratsabteilung 28 die Vorlage von Prüfbefunden, Eignungstests 

bzgl. der Materialien etc. sowie Befunde die Qualität der Ausführung betreffend nicht 

bedungen. Aus den Unterlagen der Magistratsabteilung 28 ging jedoch hervor, dass 

Protokolle über Erstprüfungen von Mischgut für Asphaltbeton für Straßen und sonstige 

Verkehrsflächen vorhanden waren, denen zu entnehmen war, dass das Mischgut den 

Anforderungen der ÖNORM B 3580-1 Asphaltmischgut-Mischgutanforderungen und der 

RVS 08.97.05 Anforderungen an Asphaltmischgut entsprechen. 

 

Die förmliche Übernahme der zu übernehmenden Leistung der ausführenden Firma 

fand durch die Magistratsabteilung 28 statt. In den Unterlagen der Magistratsabtei-

lung 28 fand sich zum Prüfungszeitpunkt kein Ansuchen der Bauträgerin um Übernah-

me der Straße in die Erhaltungszuständigkeit der Stadt Wien, wie dies jedoch in der 

Vereinbarung "Straßenausgestaltung durch Privat" vorgesehen wäre. 

 

Um den bedungenen bzw. geforderten Qualitätsstandard letztlich sicherstellen zu kön-

nen, erachtet es das Kontrollamt als unerlässlich, die vereinbarte Vorgangsweise einzu-

fordern. 

 

9.3 Das Kontrollamt hält aufgrund der Einschau für das berichtsgegenständliche Stra-

ßenbauvorhaben fest, dass kein Einwand gegen die finanzielle Beteiligung durch eine 

private Bauträgerin zu erheben war. Dies u.a. deshalb, da die Flächen die dafür not-

wendige Widmung im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan aufwiesen, die Magis-

tratsabteilung 28 die Entwicklung des Straßenbauvorhabens in der Gasse zumindest 

seit dem Jahr 1973 betrieb und im Juni 2002 ein Grundsatzbeschluss der Bezirksvertre-
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tung für den straßenmäßigen Ausbau zwecks Aufschließung des Baulandes in diesem 

Bereich erwirkt wurde.  

 

10. Generelle Feststellungen zur Vorgangsweise der Magistratsabteilung 28 

10.1 In Bezug auf weitere Grundsatzbeschlüsse für die Ausführung von Verkehrsflä-

chen in den unterschiedlichsten Wiener Gemeindebezirken war festzuhalten, dass der 

älteste Grundsatzbeschluss aus dem Jahr 1967 stammte.  

 

Die Magistratsabteilung 28 teilte diesbezüglich dem Kontrollamt gegenüber mit, dass 

sich diese unterschiedlichen Zeiträume der Grundsatzbeschlüsse sowie jene bis zur 

tatsächlichen Realisierung der Straßenbauvorhaben beispielsweise aufgrund von Ver-

zögerungen der Straßengrunderwerbungen und Freimachungen der erforderlichen 

Grundflächen sowie der tatsächlichen Bereitstellung von Geldmittel durch den jeweili-

gen Wiener Gemeindebezirk ergaben. Darüber hinaus erwarte sie neue Impulse seitens 

der Wiener Gemeindebezirke als verantwortliche Kostenträger durch ein vom Wiener 

Gemeinderat im Mai 2013 beschlossenes Förderungsprogramm. Diese Finanzierungs-

möglichkeit sei auf mehrere Jahre angelegt, um gewidmete aber noch nicht ausgebaute 

Straßenabschnitte zu realisieren. Zur Abarbeitung der anstehenden Straßenbauvorha-

ben wurde im Sommer 2013 in der MD-BD - Gruppe Tiefbau eine Lenkungsgruppe ein-

gerichtet, um die Realisierung dieser Projekte in Abstimmung mit dem jeweiligen Wie-

ner Gemeindebezirk vorantreiben zu können. 

 

10.2 Nach Ansicht des Kontrollamtes würde die Übernahme der Kosten zur Herstellung 

der öffentlichen Infrastruktur (u.a. Kanalneubau, Straßenherstellung) durch Private die 

Realisierung von Bauvorhaben beschleunigen bzw. zu einer monetären Entlastung des 

jeweiligen Wiener Gemeindebezirkes beitragen. Seitens der Magistratsabteilung 28 soll-

ten hiefür jedoch schriftliche Vereinbarungen, wie unter Pkt. 7 dieses Berichtes be-

schrieben, abgeschlossen werden. 

 

10.3 Die Errichtung bzw. der Ausbau einer Straße durch Private trat gemäß Angabe der 

Magistratsabteilung 28 beim gegenständlichen Anlassfall erstmalig auf. Daher waren 
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zum Prüfungszeitpunkt seitens der Magistratsabteilung 28 noch keine standardisierten 

Abwicklungen in Form von Ablaufbeschreibungen für diese Vorhaben festgelegt. 

 

Das Kontrollamt erachtete die Erstellung von standardisierten Prozessbeschreibungen 

bzw. Vorgaben für vertragliche Regelungen hinsichtlich der Errichtung bzw. des Aus-

baues einer Straße durch Private als zweckmäßig, damit für weitere Anlassfälle stan-

dardisierte Dokumente vorhanden sind. Dabei sollte sie ihre eigenen bisherigen Erfah-

rungswerte sowie etwa auch jene von Wien Kanal im Zusammenhang mit der Errich-

tung von Privatkanälen einfließen lassen. 

 

11. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Empfehlung Nr. 1: 

Ausgestaltungen bzw. Umgestaltungen öffentlicher Straßen durch private Bauwerberin-

nen bzw. Bauwerber wurden zwischen diesen und der Magistratsabteilung 28 mit ent-

sprechenden schriftlichen Vereinbarungen geregelt. Bei der Durchsicht der Unterlagen 

der eingesehenen Projekte zeigten sich unterschiedliche Qualitäten der Dokumentatio-

nen. Es wären daher Maßnahmen zu treffen, um die Nachvollziehbarkeit, Vollständig-

keit und Genauigkeit der Unterlagen sowie des dokumentierten Informationsflusses in-

nerhalb der Magistratsabteilung 28 sowie zu den anderen am jeweiligen Projekt Betei-

ligten zu gewährleisten.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Die Magistratsabteilung 28 wird ein internes Rahmenschriftstück 

auflegen, das als Grundlage für alle künftigen Vereinbarungen 

dient. Somit werden ein gesicherter Qualitätsstandard und die Do-

kumentation sichergestellt. 

 

Empfehlung Nr. 2: 

Auch wenn der Fall der Finanzierung eines Straßenbaues durch eine private Bauträge-

rin eine Ausnahme darstellte, wäre für künftige ähnlich abzuwickelnde Bauvorhaben 

eine ordnungsgemäße und hinreichend genau definierte Abwicklung basierend auf ei-

ner vertraglichen Regelung sicherzustellen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Die Bereitstellung von Rahmenschriftstücken ist Bestandteil des 

Qualitätsmanagement-Systems der Magistratsabteilung 28. Die 

Anwendung von derartigen Rahmenschriftstücken und die Einhal-

tung von Vertragsvereinbarungen sind für alle Mitarbeiterinnen 

bzw. Mitarbeiter verbindlich. 

 

Empfehlung Nr. 3: 

Da eine Übernahme des berichtsgegenständlichen Straßenbauvorhabens lediglich mit 

der errichtenden Baufirma erfolgte, wäre zu prüfen, ob diese gegenüber der Bauträgerin 

rechtswirksam ist bzw. wäre ein diesbezüglicher Mangel zu beseitigen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Die Magistratsabteilung 28 hat die Bauleistungen von der ausfüh-

renden Baufirma, die im Auftrag der Bauträgerin die Leistungen 

erbracht hat, übernommen. Im Übernahmeprotokoll ist erwähnt, 

dass die Bauleistung von der bauausführenden Firma im Auftrag 

der Bauträgerin durchgeführt wurde. Dieses Protokoll wurde auch 

von einem Prokuristen der bauausführenden Firma unterfertigt. 

Eine weiterführende Erklärung der Bauträgerin ist aus Sicht der 

Magistratsabteilung 28 nicht erforderlich. 

 

Empfehlung Nr. 4: 

Es wären die wesentlichen Prozesse bzw. vertraglichen Regelungen für die Errichtung 

bzw. den Ausbau einer Straße durch Private zu erstellen. Dabei sollte die Magistratsab-

teilung 28 ihre eigenen diesbezüglichen Erfahrungswerte sowie jene von Wien Kanal im 

Zusammenhang mit der Errichtung von Privatkanälen einfließen lassen.  

 

  



KA V - 28-4/13  Seite 19 von 19 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Die Magistratsabteilung 28 wird mit Wien Kanal in Kontakt treten 

und die dort vorhandenen Erfahrungen in die Erstellung des unter 

Empfehlung Nr. 1 erwähnten Rahmenschriftstückes einfließen las-

sen. Für die Abwicklung von Bauvorhaben sind in der Magistrats-

abteilung 28 ausführliche und zertifizierte Qualitätsmanagement-

Prozesse vorhanden. Mit der Bereitstellung des o.a. Rahmen-

schriftstückes wird eine vertragliche Grundlage geschaffen. 

 

 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Dezember 2013 


