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schaftlichen Bundesabgaben“) sind, jedoch den Wert nach § 88 Abs. 1 lit. e nicht überstei-

gen 

 Genehmigung von Ausgaben bis zum Wert nach § 88 Abs. 1 lit. e WStV, wenn für diese 

zumindest noch in einem der folgenden Jahre Mittel sicherzustellen sind 

>>> Laut Voranschlag 2014 betragen die Ertragsanteile im Wiener Budget EUR 

 5.659.690.000,- 

 0,06 v.T. von EUR 5.659.690.000 = EUR 339.581,40; 35% sind EUR 118.853,35. 

 Genehmigung der Vergabe von Leistungen (Arbeiten und Lieferungen), die 70 von Hundert 

des jeweils festgestellten Wertes nach § 88 Abs. 1 lit. e WStV überschreiten 

>>> Beschaffungsvorgänge werden durch bundes- und europaweite Reglementierungen der 

 Ausschreibung und Vergabe immer komplizierter – die Bezirke können die Prüfung der sie 

 betreffenden zentralen Ausschreibungen gar nicht vornehmen, entsprechende Vorlagen 

 werden i.d.R. „durchgewunken“ – die Bezirke werden damit jedenfalls verlässlich informiert. 

 Hier wird vorgeschlagen, im FA die sachliche Genehmigung durchzuführen, aber nicht die 

 Vergaben. Weiters wird darauf hingewiesen, dass die Beschaffungsakte alle über die Fach-

 abteilungen abgewickelt werden, und die Vergabeprozesse insgesamt zu lange dauern. 

>>> Formal werden die Bezirke im Rahmen der Eigenzuständigkeit „von Bittstellern zu Bestel-

 lern“ (Zitat eines Bezirksvorstehers). Sämtliche Beschaffungsvorgänge, Vergaben etc. erfol- 

 gen über die zuständigen Fachabteilungen – auf die Vergabeverfahren haben die Bezirke 

 keinen Einfluss. 

 

 Genehmigung von Überschreitungen, wenn diese in Minderausgaben auf einer anderen 

Post desselben Ansatzes oder einem anderen Ansatz derselben anordnungsbefugten 

Dienststelle bedeckt werden und dafür nicht durch einen Beschluss des Gemeinderates 

über zulässige Deckungsfähigkeiten Vorsorge getroffen wurde 

 Genehmigung von Überschreitungen soweit für deren Bedeckung ein Vorgriff getätigt wer-

den muss, der nicht höher als 35 von Hundert des Wertes nach § 88 Abs. 1 lit. e WStV ist 

 Genehmigung von Überschreitungen, wenn diese in Entnahme aus der Bezirksrücklage be-

deckt werden 

 Generelle Zuständigkeit in allen sonstigen die Verwaltung der Haushaltsmittel betreffenden 

Angelegenheiten, soweit hierfür nicht die Bezirksvertretung oder die Bezirksvorsteherin be-

ziehungsweise der Bezirksvorsteher zuständig sind 

 Vorberatung aller in die Zuständigkeit der Bezirksvertretung fallenden Angelegenheiten 

 Erstellung des Bezirksvoranschlags (§ 103a WStV) 

 >>> Die Wiener Dezentralisierungsreformen (1979, 1986/87, 1998) haben trotz Ausweitung der 

Bezirksbudgets die Stellung der Bezirke nicht substantiell verändert – die Bezirksbudgets 

sind weiterhin klein (nunmehr 1,5% des Stadtbudgets) und der Finanzausschuss verfügt nur 

über einen Teil des Bezirksbudgets, das zu einem großen Teil zentral bestimmt wird (z.B. 

MA 28 Straßenbau) und vom Bezirk nur zu vollziehen ist (siehe dazu auch Abschnitt 3.4). 

3.2.2.2 Bauausschuss 

Zum Wirkungsbereich der Bauausschüsse verweist der §103i der WStV auf die Bauordnung, es 

heißt hier lapidar: 


