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KURZFASSUNG 

 

 

Wie der Stadtrechnungshof Wien feststellte, war einerseits die Schaffung der Bauin-

spektionen in der Magistratsabteilung 37 und andererseits die Konzentration der Straf-

agenden in der Magistratsabteilung 64 zweckdienlich, da es dadurch zu einer Speziali-

sierung in der Abhandlung von Baustrafen und Bauaufträgen kam. So ergab sich dar-

aus bisher eine Verbesserung und Vereinheitlichung in der Zusammenarbeit und der 

Koordination. Diese positive Entwicklung sollte nach Ansicht des Stadtrechnungshofes 

Wien weitergeführt werden und in die gemeinschaftliche Ausarbeitung von einheitlichen 

Arbeitsbehelfen münden. 

 

Nachdem die Bauinspektionen derzeit vorrangig auf externe Anzeigen reagieren und 

selbstständige Überprüfungen von Bauwerken nur im Umfeld angezeigter Baugebre-

chen vornehmen, wurde die Erstellung einer Kontrollstrategie empfohlen, um die Prä-

ventivwirkung hinsichtlich der gesetzlichen Instandhaltungspflicht zu erhöhen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die Vorgangsweise der Magistratsabteilung 37 

bei Baustrafen im Zusammenhang mit Baugebrechen 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 abgegebenen 

Stellungnahme wurden berücksichtigt. Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstel-

lung von Berechnungen wurden nicht ausgeglichen. 

 

1. Prüfungsanlass 

Vor dem Hintergrund von Hauseinstürzen bzw. anderen Baugebrechen in kurzer Abfol-

ge im Sommer des Jahres 2010 und der daraufhin gestarteten "Aktion scharf" der 

Magistratsabteilung 37 wurde bereits im Tätigkeitsbericht des Kontrollamtes der Stadt 

Wien 2011 (MA 37, Anwendung von Baustrafen im Zusammenhang mit Baugebrechen 

an Fassaden) die Vorgehensweise der Magistratsabteilung 37 mit besonderem 

Augenmerk auf Fassadenschäden beleuchtet und über die Ergebnisse berichtet. 

 

Ferner wurden darauffolgend in der Magistratsabteilung 37 im Rahmen einer Organisa-

tionsänderung sogenannte Bauinspektionen geschaffen, in welchen die Kompetenz zur 

Überprüfung von Bauführungen sowie von bestehenden Gebäuden konzentriert wurde. 

Im Bedarfsfall obliegt den Bauinspektionen darüber hinaus die Durchsetzung der 

gesetzlichen Vorgaben, wie beispielsweise die Instandhaltungspflicht von Gebäuden 

bzw. die Überprüfung des bewilligten Konsenses. Die hiefür vorgesehenen Maßnahmen 

beinhalten u.a. die Erlassung von Aufträgen, die Legung von Anzeigen an die Straf-

behörde bzw. die Meldung an die Magistratsabteilung 25 zur Durchführung von 

Ersatzvornahmen. 

 

Im Jänner 2013 ging überdies die Zuständigkeit hinsichtlich der Durchführung von 

Verwaltungsstrafverfahren im Zusammenhang mit Übertretungen der BO für Wien von 

den dezentralen Magistratischen Bezirksämtern auf die Magistratsabteilung 64 über. In 
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dieser Dienststelle wurde hiezu eigens ein neues Referat geschaffen, das die hinzu-

gekommenen Aufgaben zentral zu bewältigen hat. 

 

Der Stadtrechnungshof Wien nahm diese Veränderungen zum Anlass, die neu 

geschaffenen Organisationseinheiten in der Magistratsabteilung 37 und deren Tätigkeit, 

sowie die daraus resultierenden Unterschiede gegenüber der früheren Situation einer 

umfassenden Einschau zu unterziehen. 

 

2. Prüfungsgegenstand und Prüfungsumfang 

Im Zentrum der vorliegenden Prüfung standen die interne Organisation und die Tätig-

keiten der neu geschaffenen Bauinspektionen. Die Obliegenheiten spannen sich von 

der Einleitung von Sofortmaßnahmen bzw. Ersatzvornahmen bei Gefahr im Verzug, 

über die Erteilung von Bauaufträgen beispielsweise bei Baugebrechen bis hin zur Vor-

gehensweise bei der Legung von Strafanzeigen. 

 

Der Schwerpunkt der gegenständlichen Prüfung durch den Stadtrechnungshof Wien lag 

beim Umgang mit Meldungen von Baugebrechen, erheben des tatsächlichen Sachver-

halts und bei den daran anschließenden Strafanzeigen an die Magistratsabteilung 64. 

 

Dabei wurde die Tätigkeit aller drei nunmehr geschaffenen Bauinspektionen in den Ge-

bietsgruppen der Magistratsabteilung 37 und deren Zusammenwirken mit der nunmehr 

als Strafbehörde zuständigen Dienststelle, der Magistratsabteilung 64, untersucht. Da 

die Zeit des Bestehens der neu eingerichteten Organisationseinheiten für eine ab-

schließende Betrachtung noch zu kurz war, wurde bei der Prüfung besonderes Augen-

merk auf die generellen Vorgaben zur Vorgehensweise gelegt. 

 

Der Rahmen der gegenständlichen Prüfung wurde daher weiter gefasst als bei der er-

wähnten Prüfung (Tätigkeitsbericht 2011), in welcher vorrangig eine exemplarische Ein-

schau in Verwaltungsakte und Strafverfahren gehalten wurde. So weit vorhanden zog 

der Stadtrechnungshof Wien bei der gegenständlichen Prüfung die internen Vorgaben 

und Dokumente des QM zur Überprüfung heran. 
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3. Rechtliche Grundlagen 

Die rechtlichen Grundlagen für diese Prüfung finden sich vor allem in der BO für Wien 

sowie in den Verwaltungsverfahrensgesetzen, wie z.B. dem AVG, dem VVG und dem 

VStG. Ferner wurde die Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien für die 

entsprechende Aufgabenzuteilung zu den einzelnen Dienststellen herangezogen. 

 

3.1 Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien 

Entsprechend der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien ist grundsätz-

lich die Magistratsabteilung 37 für alle baubehördlichen Angelegenheiten zuständig. 

Wogegen die Magistratsabteilung 64 die Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren 

nach der BO für Wien sowie nach jenen Rechtsvorschriften, deren Übertretung nach 

den Strafbestimmungen der BO für Wien zu bestrafen ist, zu besorgen hat. 

 

3.2 Bauordnung für Wien 

Im Zusammenhang mit dem Prüfthema sind die Absätze 2, 4, 6 und 10 des § 129 BO 

für Wien zu erwähnen und im Folgenden kurz darzustellen. 

 

§ 129 Abs 2 leg. cit. formuliert eine allgemeine Instandhaltungspflicht für den Eigentü-

mer bzw. sämtliche Miteigentümer. Diese Instandhaltungspflicht beinhaltet, dass die im 

eigenen Eigentum stehenden Bauwerke sowie Gärten, Hofanlagen, Einfriedungen etc. 

in einem guten, der Baubewilligung und den Vorschriften der BO für Wien entsprechen-

den Zustand zu erhalten sind. In Schutzzonen sind darüber hinaus sowohl das Gebäu-

de als auch die dazugehörigen Anlagen sowie diverse Ziergegenstände in einem stilge-

rechten Zustand zu bewahren. Nach dieser Bestimmung trifft die Eigentümerin bzw. den 

Eigentümer aber auch sämtliche Miteigentümerinnen bzw. Miteigentümer die Verpflich-

tung, die in ihrem Eigentum stehenden Baulichkeiten in regelmäßigen Abständen zu 

kontrollieren und gegebenenfalls notwendige Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungs-

maßnahmen vorzunehmen. 

 

Gemäß § 129 Abs 4 leg. cit. ist wiederum die Behörde verpflichtet, die Behebung von 

Baugebrechen anzuordnen (Bauauftrag). Weiters ist die Räumung oder gar der Ab-

bruch von Bauwerken oder Bauwerksteilen anzuordnen, wenn entweder die Instandset-
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zung des Bauwerkes einer Substanzveränderung mindestens der Hälfte der vorhande-

nen Bausubstanz des Bauwerkes gleichkäme, oder durch die Art, die Vielfalt und das 

Ausmaß der bestehenden Baugebrechen sich das Bauwerk oder die Bauwerksteile in 

einem solchen gefährlichen Bauzustand befinden, dass die Sicherheit der Bewohnerin-

nen bzw. Bewohner und Benützerinnen bzw. Benützer des Gebäudes bedroht ist und 

auch durch einfache Sicherungsmaßnahmen auf längere Zeit nicht hergestellt und ge-

währleistet werden kann (Abbruchauftrag). 

 

Die Pflicht zur Beseitigung von Baugebrechen trifft die Eigentümerin bzw. den Eigentü-

mer sowie die Miteigentümerin bzw. den Miteigentümer der Baulichkeit kraft Gesetzes 

(s. dazu oben § 129 Abs 2 leg. cit.). Die Funktion eines behördlichen Auftrages besteht 

darin, dass dieser, falls notwendig, auch z.B. durch eine Ersatzvornahme (§ 4 VVG) 

zwangsweise durchgesetzt werden kann. 

 

Liegt Gefahr im Verzug vor, kann die Behörde gem. § 129 Abs 6 leg. cit. auch ohne die 

Durchführung eines Ermittlungsverfahrens die erforderlichen Verfügungen und auch 

Maßnahmen unmittelbarer behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt auf Gefahr und 

Kosten der Eigentümerin bzw. des Eigentümers sowie der Miteigentümerin bzw. des 

Miteigentümers setzen. Dies bedeutet aber nicht, dass ein zusätzlich angeordneter 

Bau- oder Abbruchauftrag unzulässig wäre. 

 

Nach § 129 Abs 10 leg. cit. ist jede Abweichung von den Bauvorschriften einschließlich 

der Bebauungsvorschriften zu beheben. Selbstverständlich sind damit auch vorschrifts-

widrige Bauwerke, für die keine nachträgliche Baubewilligung erwirkt oder keine Bauan-

zeige rechtswirksam erstattet wurde, zu beseitigen. Auch hier hat die Behörde, falls er-

forderlich, Aufträge zu erteilen. Diese und die damit in Zusammenhang stehenden 

Strafanzeigen sind auch eine der wesentlichsten Aufgaben der neu geschaffenen Bau-

inspektionen. Sie sind aber nicht Gegenstand der vorliegenden Prüfung. 

 

Als Straftatbestände kommen somit die Verletzung der o.a. Instandhaltungspflicht gem. 

§ 129 Abs 2 leg. cit., die Pflicht zur Behebung von Baugebrechen gem. § 129 Abs 4 leg. 
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cit. sowie die Pflicht zur Beseitigung von Abweichungen von den Bauvorschriften gem. 

§ 129 Abs 10 leg. cit. in Betracht. 

 

Ein Baugebrechen, das beseitigt werden muss, liegt immer auch dann vor, wenn sich 

der Zustand einer Baulichkeit so verschlechtert, dass dadurch öffentliche Interessen 

berührt werden. Dies kann etwa auch durch eine grobe Störung des Stadtbildes oder 

durch eine Gefährdung der Sicherheit und Gesundheit gegeben sein, wobei es genügt, 

wenn eine Gefahr für Leib und Leben, Gesundheit oder körperliche Sicherheit auch nur 

einer Person herbeigeführt oder vergrößert werden kann. Ob Gesundheitsschäden be-

reits eingetreten sind, ist nicht von Bedeutung. 

 
Die Ursache eines Baugebrechens ist baurechtlich vollkommen irrelevant, ein Bauge-

brechen ist als solches auch zu beseitigen, wenn es wegen einer konsenslosen Bau-

ausführung entstanden ist. 

 

Als Baugebrechen kommen beispielsweise angemorschte Fensterflügel, sonstige Ver-

morschungen von Dach- oder Deckenbalken usw., die zu Sicherheitsgefahren führen 

können, schadhafte Fußböden und die damit einhergehende Sturzgefahr, undichte 

Dacheindeckungen, nicht mehr der BO für Wien entsprechende Rauchfänge, Gebre-

chen am Hauskanal, verstopfte Dachrinnen, undichte, nicht einwandfrei schließbare 

Fenster sowie Durchfeuchtungen des Mauerwerks in Betracht.  

 

Herabfallende Putz- und Mauerteile als auch sonstige absturzgefährdete Bauteile wie 

beispielsweise Dachziegel bedeuten stets eine Gefahr für Leben und Gesundheit von 

Menschen. Bei Verputzschäden ist ferner festzuhalten, dass bereits bei einer gröblichen 

Verunzierung des Stadtbildes ein Baugebrechen vorliegen kann. 

 

Bei zum Abbruch bestimmten Gebäuden beschränkt sich die Instandhaltungspflicht auf 

Sicherungsmaßnahmen, die sonst für die Beseitigung eines Baugebrechens nicht aus-

reichen. 
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Die Behörde ist gemäß BO für Wien dazu verpflichtet, von Amts wegen dem Verdacht 

auf Baugebrechen nachzugehen und gegebenenfalls die entsprechenden Aufträge zu 

erlassen bzw. auch zu vollstrecken. 

 

Die Strafbestimmungen sind in § 135 BO für Wien geregelt. Die Strafhöhe für 

Übertretungen dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 

Verordnungen beträgt gem. Abs 1 bis zu 21.000,-- EUR. Gemäß Abs 2 sind für qualifi-

zierte Delikte wie die Veränderung von Gebäuden in Schutzzonen ohne die erforderli-

che Baubewilligung und eine Bauführung, die entgegen einem behördlichen Auftrag zur 

Baueinstellung fortgesetzt wird, Strafen bis zu 42.000,-- EUR möglich. Abs 3 sieht für 

gewisse Vergehen, z.B. wenn eine Gefahr für Leben oder Gesundheit von Personen 

eintritt, sogar primäre Freiheitsstrafen vor. 

 

3.3 Verwaltungsstrafgesetz 

Die Verantwortung liegt entweder bei den Eigentümerinnen bzw. Eigentümern selbst 

oder, sofern eingesetzt, bei der zuständigen Hausverwaltung. In letzterem Fall ist gem. 

§ 135 Abs 5 BO für Wien zu beachten, dass für die Hausverwaltung die Möglichkeit des 

Entlastungsbeweises gem. § 5 VStG besteht. Dazu muss die Verwaltung des Gebäu-

des von den Eigentümerinnen bzw. Eigentümern an der Erfüllung ihrer gemäß BO für 

Wien bestehenden Pflichten in irgendeiner Weise gehindert worden sein. 

 

Ferner ist dabei anzumerken, dass Strafverfahren auch gem. § 45 Abs 1 Z 4 VStG u.a. 

eingestellt werden können bzw. die Behörde es bei einer Ermahnung belassen kann, 

wenn "die Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität sei-

ner Beeinträchtigung durch die Tat und das Verschulden der bzw. des Beschuldigten 

gering sind". 

 

4. Organisationsänderung der Magistratsabteilung 37 

Mit 1. Oktober 2012 wurden in der Magistratsabteilung 37 organisatorische Änderungen 

vollzogen, u.zw. wurden die 13 Bezirksgruppen, mit Ausnahme der Bezirksgruppe für 

den 19. Wiener Gemeindebezirk, aufgelöst und in drei Gebietsgruppen zusammenge-

fasst. Die Bezirksgruppe für den 19. Wiener Gemeindebezirk ist ein Teil der Gebiets-
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gruppe West, bleibt aber vorerst noch selbstständig bestehen und soll später ebenfalls 

in der neuen Organisation aufgehen. Die drei Gebietsgruppen Ost, Süd und West wur-

den wiederum in je fünf gleichlautende Dezernate aufgegliedert. Diese fünf Dezernate 

sind: 

 

- Dezernat I - Kleinvolumige Bauvorhaben  

- Dezernat II - Großvolumige Bauvorhaben  

- Dezernat III - Stadterneuerung 1 

- Dezernat IV - Stadterneuerung 2 

- Dezernat V - Bauinspektion  

 
In allen Gebietsgruppen besteht daher nunmehr je eine Bauinspektion. Agenden der 

Bauinspektion werden in der Bezirksgruppe für den 19. Wiener Gemeindebezirk noch 

bis zur künftigen Eingliederung in die neue Organisationsform eigenständig ausgeführt. 

 

Das Dezernat V - Bauinspektion ist in jeder Gebietsgruppe weiter in mehrere Referate 

untergliedert. Diese sind nach den Themenbereichen Baustellenkontrolle, Baubestand, 

Kleingärten und Gehsteige aufgeteilt. 

 

5. Magistratsabteilung 64 als Strafbehörde 

Ist bei der Magistratsabteilung 37 die Kompetenz zur Verfolgung von Verwaltungsüber-

tretungen nach der BO für Wien nunmehr in den Bauinspektionen konzentriert, so ist 

auch bei der Wahrnehmung der Aufgaben des Verwaltungsstrafverfahrens die Zustän-

digkeit verändert worden. 

 

Seit 1. Jänner 2013 ist nach der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien 

die Magistratsabteilung 64 für die Durchführung von sämtlichen Verwaltungsstrafverfah-

ren nach der BO für Wien sowie nach jenen Rechtsvorschriften, deren Übertretung 

nach den Strafbestimmungen der BO für Wien zu bestrafen ist, zuständig. Davor lag die 

Zuständigkeit bei dem jeweiligen Magistratischen Bezirksamt, war also auf insgesamt 

19 Stellen aufgeteilt. In der Magistratsabteilung 64 wurde zur Bewältigung dieser Auf-

gaben eine eigene Organisationseinheit geschaffen. 
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Wie die Magistratsabteilung 64 dem Stadtrechnungshof Wien gegenüber mitteilte, 

wurden bis Oktober 2013, also über einen Zeitraum von rd. zehn Monaten, über 2.000 

Verfahren geführt. Die hohe Verfahrensanzahl ist einerseits dadurch bedingt, dass 

durch eine vermehrte Verfolgung durch die Magistratsabteilung 37 im Rahmen der o.a. 

"Aktion scharf" mehr Anzeigen als bisher gelegt wurden. Andererseits müssen bei Ge-

bäuden mit mehreren Eigentümerinnen bzw. Eigentümern Verfahren immer gegen alle 

Eigentümerinnen bzw. Eigentümer sowie gegen eine allenfalls vorhandene Haus-

verwaltung eröffnet werden. Dies ist deshalb notwendig, weil erst im Rahmen des an-

schließenden Ermittlungsverfahrens geklärt werden kann, wer aufgrund der jeweiligen 

Verantwortlichkeit auch bestraft werden kann. Ferner wird dadurch die Gefahr der 

Strafverjährung vermieden. 

 

Ist das daraus resultierende Straferkenntnis in Rechtskraft erwachsen, werden alle 

anderen Verfahren eingestellt, sodass auch die Zahl der Einstellungen bei den Ver-

fahren vor der Strafbehörde sehr hoch ist. Weiters wurde aufgrund der empfindlichen 

Strafhöhen häufig das Rechtsmittel der Berufung in Anspruch genommen, um zumin-

dest eine Reduktion der Strafhöhe auf jenes Maß zu erreichen, das nach der Ansicht 

des Beschuldigten Tat und Schuld angemessen ist. 

 

Damit eine effiziente Abwicklung des Strafverfahrens gewährleistet ist, ist eine gute 

fachliche Zusammenarbeit der beiden beteiligten Dienststellen unerlässlich. Deshalb 

wurden in Abstimmungsbesprechungen zwischen den beiden Dienststellen notwendige 

allgemeine Informationen abgeklärt, die einerseits für die Durchführung des Strafverfah-

rens unbedingt erforderlich sind und andererseits im Besonderen dem Konkretisie-

rungsgebot gem. § 44a VStG genügen müssen. 

 

6. Vorgangsweise bei Strafanzeigen 

Kenntnis von diversen Missständen und Verwaltungsübertretungen erlangt die Magist-

ratsabteilung 37 in erster Linie durch Privatpersonen, durch Einsatzberichte der Magist-

ratsabteilung 68 bzw. durch Meldungen des Technischen Permanenzdienstes der Ma-

gistratsdirektion. Darüber hinaus erfolgen schließlich auch eigenständige Erhebungen 

der Magistratsabteilung 37, damit die gemeldeten Missstände verifiziert werden, wobei 
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in diesem Rahmen auch Nachbargebäude einer augenscheinlichen Begutachtung un-

terzogen werden, sofern es sich um einen vergleichbaren Baubestand handelt. Eigen-

ständige, in möglichen Revisionsplänen festgelegte Überprüfungen wurden zum Zeit-

punkt der Prüfung nicht vorgenommen. 

 

Ist der jeweilige Sachverhalt durch die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der Magistrats-

abteilung 37 ermittelt, so wird dieser der Magistratsabteilung 64 als Strafbehörde auf 

elektronischem Wege mitgeteilt. Falls z.B. umfangreichere Pläne für die Darstellung des 

Sachverhalts notwendig sind, werden diese Unterlagen im Dienstweg zugesandt. 

 
Stellt die bzw. der Bedienstete bei der Erhebung fest, dass eine Ersatzvornahme not-

wendig ist, so wird auch die Magistratsabteilung 25 eingebunden. In Absprache mit der 

Magistratsabteilung 37 werden die weiteren notwendigen Maßnahmen eingeleitet. 

 

In der Anfangsphase der Tätigkeit der Magistratsabteilung 64 als Strafbehörde gab es 

einen erhöhten Abstimmungsbedarf über die Detailgenauigkeit der Sachverhaltsdarstel-

lung der Anzeigen. Diese Frage wurde in den oben beschriebenen Besprechungen zwi-

schen den beiden Dienststellen, den Magistratsabteilungen 37 und 64, diskutiert und 

entsprechende Vorgangsweisen festgelegt und laufend evaluiert.  

 

Nach Abschluss der jeweiligen Verfahren erfolgt dann eine Rückmeldung der Magist-

ratsabteilungen 25 und 64 an die Bauinspektionen, d.h. die jeweiligen Erkenntnisse 

bzw. Bescheide werden übermittelt. 

 

Wird der rechtswidrige Zustand entweder von der bzw. dem Verpflichteten selbst oder 

durch eine entsprechende Ersatzvornahme in der vorgeschriebenen Frist nicht besei-

tigt, dann ist es möglich, nach Zustellung des Strafbescheides der Magistratsabtei-

lung 64 neuerlich eine Anzeige zu erstatten, sofern die Gesetzesübertretung weiterhin 

besteht. Die Grenze zwischen den beiden Tatzeiträumen ist der erste Tag nach erfolg-

ter Zustellung des Strafbescheides. Da dieser Zeitpunkt in der Regel mit der Übermitt-

lung des Strafbescheides an die Magistratsabteilung 37 zusammenfällt, ist über das 

Ende des ersten Tatzeitraumes eine ausreichende Information gegeben. 
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7. Resümee und Feststellungen 

Zusammenfassend hielt der Stadtrechnungshof Wien fest, dass die organisatorischen 

Änderungen sowohl bei der Magistratsabteilung 37, als auch bei der Magistratsabtei-

lung 64 im Hinblick auf die Verfahrensabwicklung zweckdienlich sind. Durch die Kon-

zentration der Kompetenz in den drei Bauinspektionen und Spezialisierung der Mitarbei-

terinnen bzw. Mitarbeiter zeigten sich Vorteile in der Abwicklung der Strafanzeigen so-

wie bei Aufträgen der Baubehörde. 

 

Im Zusammenhang mit einer verstärkten Überprüfung und Legung von Anzeigen im 

Rahmen der "Aktion scharf" sowie einer einheitlichen Strafverfolgung stimmt der Stadt-

rechnungshof Wien mit den Dienststellen darin überein, dass diese Maßnahmen eine 

größere Präventivwirkung hervorrufen, als das bisher der Fall war. Dadurch können 

nicht nur Gesetzesübertretungen hintangehalten werden, sondern auch Schäden an 

Gebäuden bis hin zu Personenschäden vermieden werden. 

 

Bei der Magistratsabteilung 64 stellte der Stadtrechnungshof Wien ebenso durch die 

Schaffung eines eigenen Referats eine Spezialisierung fest, durch die zwar der Auf-

wand für die Strafanzeigen gegenüber früher angestiegen ist, jedoch damit durch die 

einheitlichere Vollziehung sowohl die Qualität der Verfahren, als auch die Prägnanz er-

höht werden konnte. 

 

Neben diesen durchaus positiven Entwicklungen hat der Stadtrechnungshof Wien auch 

festgestellt, dass die Bauinspektionen ausschließlich auf Anzeigen reagieren. Bisher 

wurden von den Bauinspektionen aufgrund ihres kurzen Bestehens selbst noch keine 

konkreten Überlegungen angestellt bzw. dokumentiert, ob bzw. inwieweit eigenständige 

Erhebungen das Auffinden von rechtswidrigen Handlungen erleichtern. 

 

In Bezug auf die Gewährleistung von physischer Sicherheit von Personen und Sachen, 

Schutz von erhaltenswerter Bausubstanz sowie die Gewährleistung von Rechts-

konformität ist im Kontrakt der Magistratsabteilung 37 ein strategisches Ziel formuliert. 

Darin wird vor allem der Schutz von Personen sowie von Sachwerten vor Gefährdungen 

bei Baugebrechen und die Setzung von Maßnahmen im Zusammenhang mit Vor-
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schriftswidrigkeiten genannt. Als konkretes Ziel ist lediglich die Anzahl der akkordierten 

Aktionen zur Bauüberwachung gemeinsam mit der Finanzpolizei, dem Arbeits-

inspektorat, der Gebietskrankenkasse und der Magistratsabteilung 46 enthalten. 

 

Bei den Gesprächen mit den Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern der Bauinspektionen fiel 

dem Stadtrechnungshof Wien auf, dass gewisse Unterschiede in der Handhabung von 

Bagatelldelikten gem. § 45 VStG zwischen den Gebietsgruppen bestehen. Dies war 

beispielsweise bei der Setzung von Nachfristen zur Behebung des Baugebrechens ge-

geben. Hier wären im Sinn einer Gleichbehandlung eine Vereinheitlichung zwischen 

den Gebietsgruppen herbeizuführen und entsprechende Festlegungen von Vorgaben in 

den internen Richtlinien der Magistratsabteilung 37 vorzunehmen. Darüber hinaus sind 

diese Vorgaben mit der Magistratsabteilung 64 abzustimmen. 

 

Ferner würde die Ausarbeitung von Checklisten für die Erhebungen vor Ort die Arbeit 

der Werkmeisterinnen bzw. Werkmeister der Bauinspektionen die Vollständigkeit und 

allgemeine Qualität der Anzeigen erhöhen und somit die derzeit noch bestehenden 

Nachfragen der Strafbehörde weiter reduzieren. 

 

Der Stadtrechnungshof Wien hielt es ebenfalls für zweckdienlich, dass derartige Erhe-

bungsprotokolle in einem einheitlichen Aktensystem abgelegt werden, auf das alle hiezu 

berechtigten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der Bauinspektionen Zugriff haben und 

sämtliche Ermittlungstätigkeiten, wie z.B. Checklisten, Fotodokumentationen etc., ver-

zeichnet sind. 

 

Mit einer derartigen Dokumentation wäre die Magistratsabteilung 37 nach Meinung des 

Stadtrechnungshofes Wien in der Lage, strukturierter im Fall von Dauer- und Wiederho-

lungsdelikten vorzugehen, da die Eingrenzung des Tatzeitpunktes bzw. Tatzeitraumes 

ohne den umfassenden Nachweis der bisherigen Erhebungstätigkeit oft Schwierigkeiten 

bereitet bzw. von den beteiligten Personen abhängig ist. 

 

Der Stadtrechnungshof Wien hat überdies festgestellt, dass die Magistratsabteilung 37 

zwar über die Erlassung des Strafbescheides 1. Instanz informiert wird, dass es aber 
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keine institutionalisierte Rückmeldung darüber gab, ob der jeweilige Strafbescheid auch 

in Rechtskraft erwächst oder Beschwerde an das Verwaltungsgericht Wien erhoben 

wird. Diese Information ist aber für die Werkmeisterinnen bzw. Werkmeister zur Stär-

kung ihrer Position gegenüber den Eigentümerinnen bzw. Eigentümern im Rahmen von 

Erhebungen vor Ort wichtig, um dabei auf neuerliche bzw. noch bestehende Missstände 

rechtskonform reagieren zu können. 

 

8. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Empfehlung Nr. 1: 

Im Rahmen des internen QM der Magistratsabteilung 37 wären gemeinsam mit der Ma-

gistratsabteilung 64 Checklisten zu entwickeln, welche jene Angaben zu enthalten ha-

ben, die für das Strafverfahren zwingend erforderlich sind. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Empfehlung wird in Abstimmung mit der Magistratsabtei-

lung 64 umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 2: 

Es wurde empfohlen, einheitliche Erhebungsbögen zu erstellen, die jene Informationen 

zu enthalten haben, die bei den Erhebungen vor Ort durch die Mitarbeiterinnen bzw. 

Mitarbeiter der Bauinspektionen aufgenommen werden müssen. Diese Unterlagen soll-

ten ebenso in das interne QM aufgenommen werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Empfehlung wird umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 3: 

Der Magistratsabteilung 37 wurde empfohlen, mit der Magistratsabteilung 64 eine stan-

dardisierte Rückmeldung einzurichten, damit die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter in 

den Bauinspektionen eine Information darüber bekommen, ob die Strafbescheide in 

Rechtskraft erwachsen bzw. ob gegen die Strafbescheide Beschwerde an das Verwal-
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tungsgericht Wien erhoben wird. Gegebenenfalls sind auch die Erkenntnisse des Ver-

waltungsgerichts Wien zu übermitteln. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Empfehlung wird in Abstimmung mit der Magistratsabtei-

lung 64 umgesetzt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 64: 

Die Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wurde bereits 

umgesetzt. Mittlerweile erfolgt eine standardisierte Rückmeldung 

an die Baupolizei über rechtskräftige Verwaltungsstrafverfahren. 

 

Empfehlung Nr. 4: 

Bei Bagatelldelikten wäre eine einheitliche Vorgehensweise festzulegen. Diese Festle-

gung hat insbesondere eine Definition von Grenzen des Ermessensspielraumes wie 

z.B. die maximale Zeitdauer des Zuwartens, Art und Umfang eines Bagatellschadens 

u.Ä. zu enthalten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Empfehlung wird umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 5: 

Der Magistratsabteilung 37 wurde empfohlen, eine sachlich fundierte Kontrollstrategie 

zu entwickeln und darauf basierend Schwerpunktaktionen durchzuführen. Diese Kon-

trollstrategie wäre im Rahmen des QM zu dokumentieren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Empfehlung wird umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 6: 

Im Fall der Einführung von Schwerpunktaktionen wären diese als Zielvereinbarung in 

den Kontrakt der Magistratsabteilung 37 aufzunehmen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Empfehlung wird umgesetzt. 

 

 

 

 

Der Stadtrechnungshofdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Februar 2014 


