
KA - K-22/02 

Das Kontrollamt hat entsprechend einem Prüfersuchen vom 16. Dezember 2002 die 

von der Stadt Wien geförderte Aktion "Viennabike, das Gratis-Stadtrad" einer Prüfung 

unterzogen. 

 

Die Einrichtung und der Betrieb des Gratisleih- und Pfandradsystems sollten von der 

Stadt Wien rd. drei Jahre, nämlich von 2002 bis Ende 2004, gefördert werden. Das 

Gesamtvolumen des Projektes war mit rd. 1,98 Mio.EUR veranschlagt worden, wobei lt. 

dem Subventionsantrag geplant war, rd. 0,75 Mio.EUR von privaten Sponsoren aufzu-

bringen. 

 

Anfang Mai 2002 wurde das Projekt unter großem medialen Interesse vorgestellt und 

mit rd. 1.000 Fahrrädern gestartet. Der weitere Verlauf der Aktion war dadurch gekenn-

zeichnet, dass es nicht gelang, die auftretenden Probleme - Kommunikationsschwierig-

keiten, technische Unzulänglichkeiten, Vandalismus und Schwund - in den Griff zu be-

kommen. 

 

Die Prüfung des Kontrollamtes erfolgte während eines - letztlich mit einem Vergleich 

endenden - Rechtsstreits zwischen dem Subventionsnehmer und der Stadt Wien, wobei 

das Projekt nach den großen Anlaufschwierigkeiten und nach zweimaliger Unter-

brechung durch Zurückholung der Fahrräder Mitte Dezember 2003 von der Stadt Wien 

mangels Vorlage eines aus der Sicht des Subventionsgebers verwirklichbaren Konzep-

tes für beendet erklärt wurde. 

 

Der ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien brachte in der Sitzung des Gemeinderates 

am 16. Dezember 2002 das Ersuchen gem. § 73 Abs 6a  der Wiener Stadtverfassung 

ein, das Kontrollamt möge die von der Stadt Wien und dem Verein "Fahrradclub Vienna 

Bike" initiierte Aktion "Viennabike, das Gratis-Stadtrad" einer Überprüfung unterziehen. 

 

Im Einzelnen führten die Antragsteller aus, dass das Kontrollamt die Gebarung und die 

Vertragsgestaltung im Rahmen der Durchführung und des Verlaufes der Aktion "Gratis-

Stadtrad" auf ihre Plausibilität und die Aussicht, unter den festgelegten Rahmen-

bedingungen  zum gewünschten Projekterfolg zu kommen, überprüfen möge. Insbeson- 
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dere sollten dabei folgende Aspekte berücksichtigt werden: 

 

1. Es möge der Verlauf der vorbereitenden Tätigkeiten für diese Aktion vor der Amtszeit 

von Planungsstadtrat Dipl.-Ing. Rudolf Schicker, vor allem die zu diesem Projekt ge-

leistete Vorarbeit des damals für Verkehr zuständigen Stadtrates Fritz Svihalek 

untersucht werden. 

 

2. Das Kontrollamt möge prüfen, inwieweit Erfahrungen auf Grund von anderen kon-

zeptiven Ansätzen, wie z.B. Auslandsmodellen oder Pilotversuchen, in die Planungs-

arbeiten des zuständigen Stadtrates für Stadtentwicklung und Verkehr eingeflossen 

sind. Insbesondere wäre in diesem Zusammenhang zu prüfen, inwieweit das 

Gelingen der Aktion mit der Begrenzung des räumlichen Aktionsradius zusammen-

hängen sollte und ob nicht durch einen begrenzten Pilotversuch dieselben Ziele mit 

weniger Aufwand erreicht hätten werden können. 

 

3. Weiters mögen allfällige Ausschreibungsmodalitäten sowie die im Rahmen dieses 

Verfahrens oder Entscheidungsprozesses getroffenen Entscheidungen und Über-

legungen, die zu einem Zuschlag an den genannten Verein geführt haben, geprüft 

werden. 

 

4. Darüber hinaus möge der in diesem Zusammenhang vorliegende Subventions-

vertrag, der zwischen dem "Fahrradclub Vienna Bike" und der Stadt Wien abge-

schlossen wurde, einer Prüfung hinsichtlich der Konditionen, wie Dauer, finanzieller 

Gestaltungs- und Leistungsverpflichtungen, Pönalevereinbarungen, des Controllings, 

der Berichtspflicht, der Möglichkeit direkter Direktiven durch den Subventionsgeber, 

der Verantwortungsfestlegung seitens des Stadtplanungsressorts sowie der 

Festlegungen für den Fall einer vorzeitigen Einstellung der Aktion, einschließlich der 

für die Abwicklung notwendigen personellen Kapazitäten des Magistrats, unterzogen 

werden. 

 

5. Ersucht wurde auch um eine Prüfung der Vereinbarungen bzw. der Vorgehens-

weisen angesichts des drohenden Scheiterns des Projektes infolge von Zerstörung 
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und Schwund der zur Verfügung gestellten Fahrräder, die zu einer erfolgreichen 

Weiterentwicklung des Projektes unbedingt notwendig gewesen wären. 

 

6. Die Prüfung solle weiters die Entscheidung und die Vorgänge rund um die Beendi-

gung des Vertrages mit dem "Fahrradclub Vienna Bike" beleuchten sowie die Auswir-

kungen der von Stadtrat Dipl.-Ing. Schicker gewählten Vorgangsweise auf die 

Chance, die Fahrradverleihaktion im Jahr 2003 erfolgreich fortzuführen (vor allem an-

gesichts der Tatsache, dass der Subventionsnehmer Eigentümer der Fahrräder ist). 

Zu beleuchten ist, inwieweit durch vertragliche Vereinbarungen im Falle des 

Scheiterns des gegenständlichen Projektes mit einem Schaden für die Stadt Wien zu 

rechnen sei. 

 

Das Kontrollamt hat auf Grund des obigen Prüfersuchens die vom Verein "Fahrradclub 

Vienna Bike" initiierte Aktion "Viennabike, das Gratis-Stadtrad" einer Prüfung mit dem 

folgenden Ergebnis unterzogen: 

 

1. Klimaschutzprogramm Wien 

Am 5. November 1999 wurde im Gemeinderat das Klimaschutzprogramm Wien (KliP) 

beschlossen. Ziel dieses Programms ist die deutliche Reduktion der Emissionen von 

Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen bis zum Jahr 2010 und damit verbunden 

eine Verbesserung der Umweltsituation und der Lebensqualität in Wien. Gleichzeitig 

wurde im KliP im Programmpunkt 6.5 "Kommt Zeit - kommt Rad" festgeschrieben, den 

Radverkehrsanteil in Wien von rd. 4 % auf 8 % bis zum Jahre 2010 zu erhöhen. 

 

Darauf beruhend erfolgten von Seiten der Stadt Wien u.a. Investitionen in das Rad-

wegenetz. Dieses konnte dadurch auf rd. 600 km Haupt- und knapp 300 km Sekundär-

radwege ausgeweitet werden.  

 

Im Programmpunkt 6.5.3 "Aktionsprogramm und Umsetzungsaktivitäten" des KliP 

wurde neben den erwähnten infrastrukturellen Maßnahmen auch die Einführung eines 

sog. "Public bike-Systems" in der konkreten Ausprägung eines Fahrradverleih-Pfand-

systems beschlossen.  
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Dazu ist im KliP explizit festgelegt, dass dieses System von einer privaten Firma zum 

Nulltarif für Nutzer eingerichtet werden soll. Konkret sollte gegen ein Pfand ein sehr auf-

fällig gestaltetes Fahrrad aus einer von rd. 220 Fahrradausgabestationen (für die 

Bezirke eins und drei bis neun) entnommen und an jeder dieser Stellen wieder zurück-

gegeben werden können, wobei das gesamte Vorhaben allein über Werbeverträge zu 

finanzieren wäre. 

 

Letztlich wurde auf Grund dieser Festlegungen im KliP und aus aktuellen politischen 

Überlegungen der Stadt Wien im Mai 2001 ein Gratisfahrradprojekt in Angriff ge-

nommen. 

 

2. Umsetzungsversuche hinsichtlich eines Gratisstadtrades  

Was den ersten Punkt des Prüfersuchens, nämlich die Frage nach vorbereitenden 

Tätigkeiten für diese Aktion vor der Amtszeit von Planungsstadtrat Dipl.-Ing. Rudolf 

Schicker - vor allem hinsichtlich der zu diesem Projekt geleisteten Vorarbeit des damals 

für Verkehr zuständigen Stadtrates Fritz Svihalek - betrifft, stellte das Kontrollamt fest, 

dass die ersten Aktivitäten der Stadt Wien zur Etablierung eines sog. "Public bike-

Systems", bei dem potenziellen Nutzern Fahrräder gratis zur Verfügung gestellt werden, 

bereits im Jahr 1997 erfolgten. Unter dem Titel "Das Wiener Stadtrad" hatte damals die 

Firma S. & Kl. KG dem seinerzeitigen Stadtrat für Umwelt und Verkehrskoordination, 

Fritz Svihalek, ein Pfandradsystem präsentiert. Dabei sollten 2.500 Räder innerhalb des 

Gürtels und Donaukanals (in den Bezirken eins sowie drei bis neun) an 220 Stand-

plätzen nach dem Prinzip der Einkaufswagen mit einem Pfand (damals noch 10-Schil-

ling-Münzen) der Wiener Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden. Vorbild für dieses 

Projekt war ein ähnliches Pfandradsystem "Bycykel" in Kopenhagen, das allerdings auf 

Grund seiner geringeren Dimensionierung und anderen topographischen Gegeben-

heiten für Wien abgeändert werden musste.  

 

Die Kosten des Projekts "Das Wiener Stadtrad" sollten durch Werbeverträge - wie auch 

im KliP später festgelegt - finanziert werden. Die Ausgaben für die notwendigen 

Investitionen waren in der Höhe von 857.539,45 EUR angesetzt worden, wobei insbe-

sondere  auf Grund der  wesentlich geringeren Qualität der damals vorgesehenen Fahr- 
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räder ein direkter Vergleich mit dem Projekt "Viennabike" nicht möglich ist. 

 

Dieses erste Projekt eines Wiener Stadtrades scheiterte letztlich bereits in der Pla-

nungsphase, da nicht ausreichend viele Werbepartner (Sponsoren) gefunden werden 

konnten. Die geplanten Standplätze bzw. Fahrradausgabestationen wurden jedoch 

damals schon kommissioniert und als erstes konkretes Planungsvorhaben für ein 

Gratisradprojekt in Wien in Fachmedien veröffentlicht. Wie sich im Rahmen der Ein-

schau durch das Kontrollamt bezüglich der Konzeption des Vereins "Fahrradclub 

Vienna Bike" zeigte, diente die Publikation des Projektes der Firma S. & Kl. KG u.a. 

auch als Grundlage zur Erstellung des gegenständlichen Projektes. 

 

Einen weiteren Versuch für ein Gratisstadtrad gab es dann im März 2001 mit einem 

öffentlichen Leihrad-Pilotprojekt im 9. Wiener Gemeindebezirk. Dieses Projekt hätte ein 

Jahr laufen sollen. Geplant waren fünf Fahrradausgabestationen mit insgesamt 50 

Fahrrädern. Die Benützung hätte nach Hinterlegung eines Personaldokumentes als 

Pfand für jeweils einen Tag gratis erfolgen können. Der Projektkostenanteil für die Stadt 

Wien zur Beschaffung der Fahrräder und der Ausgabestationen war mit rd. 

109.000,-- EUR veranschlagt worden. Die laufenden Kosten hätten über Sponsoren 

finanziert werden sollen. Nach einer Interessentensuche von Seiten der Magistrats-

abteilung 46 war der Verein Arbeitsgemeinschaft umweltfreundlicher Stadtverkehr Wien 

("ARGUS") als Betreiber im Gespräch.  

 

Dieses Projekt kam letztlich deshalb nicht zu Stande, weil in der Planungsendphase im 

Juli 2001 bereits das gegenständliche Projekt "Viennabike, das Gratis-Stadtrad" von 

Herrn Mag. K. als Privatperson an die Stadt Wien herangetragen und mit diesem 

umfassenderen Projekt auch mit einer größeren Wahrscheinlichkeit der Realisierung 

der KliP-Ziele gerechnet wurde.  

 

3. Planung und Antrag des Projektes 

3.1 In Entsprechung der KliP-Vorgaben handelte es sich beim Projekt "Viennabike, das 

Gratis-Stadtrad" um ein Gratisleih- und Pfandradsystem. Zum Gebrauch eines Fahr-

rades musste - ähnlich wie beim Einkaufswagen im Supermarkt - eine 2-Euro-Münze 
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eingeschoben werden, um das Fahrrad von der Kette systemeigener Fahrradausgabe-

stationen entnehmen zu können. Mit der als Pfand eingesetzten 2-Euro-Münze sollten 

die Benutzer zur Rückstellung der Fahrräder an eine beliebige von insgesamt 237 

Fahrradausgabestationen - für jeweils sechs Fahrräder - motiviert werden. An den Fahr-

radausgabestationen sollten lt. Planung in den Bezirken 1, 3 bis 9 und zum Teil 15 die 

Pfandräder ganzjährig zur Verfügung gestellt werden. Zur Information der Nutzer über 

die Systemgegebenheiten sollten eigene Stadtpläne mit Kennzeichnung des zulässigen 

Benützungsbereiches verbunden mit dem Verzeichnis sämtlicher Fahrradausgabe-

stationen zur freien Entnahme aufliegen. An den Ausgabestationen sollten die Benutzer 

auch nochmals durch Tafeln über die Entlehnbestimmungen ausreichend informiert 

werden. 

 

Insgesamt sollten - lt. dem ursprünglichen Antrag - 1.500 Fahrräder mit auffälligem 

Design in den Farben blau und magenta angekauft werden. Davon sollten sich 1.000 

Fahrräder permanent im System befinden, 500 Fahrräder hätten als Reserve für 

Ergänzungen im Falle von Reparaturen, Diebstählen oder Vandalismus bzw. später als 

spontane Erweiterung des Systems nach Bedarf zur Verfügung stehen sollen.  

 

Als Logistik-Zentrum und Koordinationsstelle war eine Lagerhalle in Wien 9, in der sich 

eine Fahrrad-Werkstatt und ein Abstellplatz für die Ersatzfahrräder sowie die 

erforderlichen Transportfahrzeuge befanden, vorgesehen. Für Transporte von reparier-

ten oder kaputten "Viennabikes" sowie für Umschichtungen von Fahrrädern zwischen 

den einzelnen Fahrradausgabestationen sollte permanent ein Klein-Lkw mit Spezial-

aufbau eingesetzt werden. Mit dessen Hilfe hätte bei Bedarf ein Fahrradüberschuss 

bzw. ein zusätzlicher Bedarf an Fahrrädern bei einzelnen Radausgabestellen - bedingt 

durch die Möglichkeit, jede beliebige Ausgabestelle für die Rückgabe der Fahrräder 

auswählen zu können und die Einschränkung, dass nur sechs Fahrräder je Fahrrad-

ausgabestation abgestellt werden konnten - ausgeglichen werden sollen. 

 

Als "Viennabike" sollte ein Fahrrad-Modell zum Einsatz kommen, das sich in den letzten 

Jahren bei ähnlichen Projekten in Frankfurt und Düsseldorf auf Grund seiner Robustheit 

bewährt hatte. Im Unterschied zum ursprünglichen Projekt "Wiener Stadtrad" sollte es 
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u.a. mit einer 3-Gang-Naben-Drehgriffschaltung statt einem Einheitsgang (insbesondere 

wegen der hügeligen Topographie der Bezirke 3 bis 9) und mit pannensicheren Luft-

reifen statt mit Vollgummireifen ausgestattet werden. 

 

Die Installation und der Betrieb des Systems wurden vom Subventionswerber für drei 

Jahre (2002 bis Ende 2004) angeboten. Das Gesamtvolumen des Projektes war mit 

1.983.968,37 EUR veranschlagt, wobei lt. Antrag geplant war, dass 748.530,19 EUR 

davon von privaten Sponsoren und die restlichen 1.235.438,18 EUR durch eine 

Subvention der Stadt Wien abgedeckt werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 5: 

Zunächst darf mitgeteilt werden, dass die Abwicklung der Subven-

tion des Projektes "Viennabike, das Gratis-Stadtrad" durch die Ma-

gistratsabteilung 5 generell in Abstimmung mit dem und nach den 

Anforderungen des inhaltlich zuständigen Fachbereich(es) für 

Stadtentwicklung und Verkehr erfolgte. 

 

Das Projekt war grundsätzlich ohne Befristung geplant, der Drei-

jahreszeitraum bezog sich lediglich auf die Dauer der erbetenen 

Unterstützung der Stadt Wien. 

 

3.2 In Beantwortung der im Prüfersuchen im Pkt. 2 gestellten Anfrage, inwieweit Er-

fahrungen auf Grund von anderen konzeptiven Ansätzen, wie z.B. Auslandsmodellen 

oder Pilotversuchen, in die Planungsarbeiten des zuständigen Stadtrates für Stadtent-

wicklung und Verkehr in das gegenständliche Projekt eingeflossen sind, war festzu-

halten, dass das von Herrn Mag. K. präsentierte Projekt "Viennabike, das Gratis-Stadt-

rad" durch die bereits erwähnte Orientierung an der Konzeption des "Wiener Stadt-

rades" der Firma S. & Kl. KG Überlegungen von zumindest angedachten Pilotprojekten 

der Stadt Wien beinhaltete. Darüber hinaus ist über diese Konzeption des "Wiener 

Stadtrades" auch das erwähnte ausländische Pfandradsystem aus Kopenhagen indirekt 

berücksichtigt worden. Weiters wurden - wie bereits erwähnt - bei der Auswahl des 

Fahrrad-Modells  seitens des Betreibers  Erfahrungen aus Frankfurt und Düsseldorf ein- 
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bezogen. 

 

Die Orientierung des Projektes "Viennabike" an dem Projekt "Wiener Stadtrad" zeigte 

sich insbesondere auch hinsichtlich der Anzahl der Fahrradausgabestationen und deren 

Standorte, die bei beiden Projekten weitgehend übereinstimmten. Deshalb wurden im 

Jahr 2002 für die 210 Fahrradausgabestellen keine eigenen Ortsverhandlungen mehr 

durchgeführt, weil die entsprechende Kommissionierung schon für das Vorprojekt vor-

genommen worden war. Von den 210 Fahrradausgabestationen befanden sich im 

Übrigen 56 auf Fahrbahnen und 154 auf Gehsteigen, bei 27 Fahrradausgabestationen 

handelte es sich um Doppelstationen, bestückt mit jeweils 12 Fahrradabstellplätzen. Die 

restlichen 183 Fahrradausgabestationen waren mit jeweils sechs Abstellmöglichkeiten 

für Pfandräder versehen, wodurch in Summe die im Antrag erwähnten 237 Fahrradaus-

gabestationen zu je sechs Fahrrädern erreicht wurden.  

 

Eine aktive Einflussnahme der Stadt Wien bzw. der bei der weiteren Abwicklung be-

fassten Magistratsdienststellen auf die Planung und Konzeption des Projektes 

"Viennabike" konnte seitens des Kontrollamtes nicht festgestellt werden. Die einzige 

Ausnahme diesbezüglich betraf eine Abänderung der Ausgestaltung der Fahrradaus-

gabestellen durch die Magistratsabteilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung, welche 

anregte, die vom Verein ursprünglich geplanten Konstruktionen mit ausschließlich ge-

schweißten Bestandteilen durch schraubbare Bestandteile zu ersetzten, sodass im 

Falle einer Demontage eine zumindest teilweise Wiederverwendung der Bestandteile 

möglich wäre. Weiters wurde von der Magistratsabteilung 19 eine Änderung der Tafeln 

mit dem Projektlogo bewirkt.  

 

3.3 Zur Frage, ob mit einem kleiner dimensionierten Pilotprojekt dieselben Ziele mit 

weniger Aufwand erreichbar gewesen wären, ist auf die Überlegungen im Alsergrund zu 

verweisen, die letztlich gegenüber dem umfassenderen Projekt "Viennabike" verworfen 

wurden. Ein geringer dimensioniertes Pilotprojekt, wie am Beispiel Alsergrund geplant, 

wäre naturgemäß mit geringeren finanziellen Mitteln ausgekommen. Hochgerechnet auf 

die Zahl der Fahrräder und die dafür erforderlichen Fahrradausgabestationen war das 

Projekt "Viennabike" aber vergleichsweise günstiger, wobei noch zu berücksichtigen ist, 
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dass ein größeres Projekt durch die entsprechende öffentliche Aufmerksamkeit und die 

höheren Werbeeffekte für die Verbreitung der Projektideen und -ziele wirksamer ist. 

Darüber hinaus ergibt eine "Echtsimulation" wesentlich genauere Erkenntnisse für all-

fällig erforderliche Projektkorrekturen und verringert vergleichsweise die Anzahl der 

theoretischen Annahmen, die getroffen werden müssen, wenn Erfahrungen eines Klein-

projektes auf ein größeres Projekt übertragen werden sollen. 

 

Letztlich war in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass der vom Antragsteller vorge-

gebene zulässige Benützungsbereich für die Gratisfahrräder sich an dem vom Ge-

meinderat im KliP beschlossenen Gratisfahrradprojekt orientierte. 

 

4. Subventionsgewährung 

Ein genehmigungsfähiges Subventionsansuchen des Vereines, ausgestellt am 31. März 

2002, langte in der Magistratsabteilung 5 - Finanzwirtschaft und Haushaltswesen am 

9. April 2002 ein. Am 22. April 2002 wurde es dem zuständigen Gemeinderatsaus-

schuss vorgelegt und am 26. April 2002 wurde es schließlich in einem einstimmigen Be-

schluss aller Fraktionen des Gemeinderates (Pr.Z. 01787/2002-GFW) ohne Wort-

meldung beschlossen.  

 

Lt. Beschluss sollte die Auszahlung der Subvention für den geplanten Projektzeitraum 

von drei Jahren in drei Budgetraten seitens der Stadt Wien erfolgen, wobei diesbe-

züglich für das Jahr 2002 ein Betrag in Höhe von 654.056,-- EUR und für die Jahre 

2003 und 2004 jeweils 290.691,-- EUR vorgesehen wurden. 

 

4.1 Gemäß Pkt. 3 des Prüfersuchens waren vom Kontrollamt allfällige Ausschreibungs-

modalitäten sowie die im Rahmen dieses Verfahrens oder Entscheidungsprozesses ge-

troffene Entscheidungen und Überlegungen, die zu einem Zuschlag an den genannten 

Verein geführt haben, zu prüfen. Hiezu war anzumerken, dass keine Vergabe erfolgt 

war, sondern - wie bereits erwähnt - zur Realisierung des Projektes eine Subvention ge-

währt wurde, wobei ein nicht unerheblicher Teil der Projektkosten durch private Spon-

soren abgedeckt werden sollte. Die Gründe, die zu einer Subventionierung des ge-

nannten Vereines geführt haben, waren im Wesentlichen - wie bereits ausgeführt - die 
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Übereinstimmung der Projektidee bzw. -planung des Subventionswerbers mit den 

grundsätzlichen Intentionen der Stadt Wien.  

 

Weiters kam hinzu, dass - wie das Kontrollamt feststellte - der Subventionswerber, Herr 

Mag. K., sich in der Radsportszene (insbesondere in Niederösterreich im Mountain-

bikebereich) als Fachmann etabliert hatte. Unterstützt wurde er von Herrn F., der u.a. in 

Wien seit Jahren für den erwähnten Verein "ARGUS" mit seiner "E. Company" als 

Subveranstalter das "Wiener bike-Festival" organisiert hatte. 

 

Der Vollständigkeit halber wurde vom Kontrollamt auch festgehalten, dass die Um-

setzung eines derartigen Projektes auch in Form einer Auftragsvergabe nach voran-

gegangenem Verfahren zur Bestbieterermittlung gemäß den entsprechenden Vor-

schriften der Stadt Wien möglich gewesen wäre. Es hätte allerdings wesentlicher 

Vorleistungen der Stadt Wien bedurft, um nach eingehender Befassung mit der 

gegenständlichen Materie ausreichende Kenntnisse zu erwerben, welche u.a. zur 

Erstellung eines konkreten Leistungskataloges erforderlich gewesen wären. Weiters 

erhob sich die Frage, ob und inwieweit sich die für das gegenständliche Pfandrad-

konzept "Viennabike" gewonnenen finanzkräftigen Sponsoren im gleichen Umfang auch 

bei einem von der Stadt Wien beauftragten Projekt beteiligt hätten.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 5: 

Der Hinweis des Kontrollamtes, dass ein Projekt wie das vor-

liegende auch in Form einer Auftragsvergabe abgewickelt hätte 

werden können, wird aufgegriffen und im Hinblick auf den letztlich 

erforderlichen Verwaltungsaufwand im Zuge der Subventionsab-

wicklung diese Alternative als künftig zu präferierende Variante an-

gesehen. 

 

4.2 Was die im Pkt. 4 des Prüfersuchens angeführten Verantwortungsfestlegungen 

seitens des Stadtplanungsressorts und die personellen Kapazitäten des Magistrats zur 

Projektabwicklung betrifft, war festzustellen, dass am 2. Jänner 2002 der "Radwege-

koordinator" des Magistrats von seinem damaligen Abteilungsleiter die Weisung erhielt, 
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alle erforderlichen Schritte für die Einführung eines Gratisstadtrades entsprechend den 

Projekterläuterungen von Herrn Mag. K. einzuleiten. U.a. wurde dabei festgelegt, mit 

den zuständigen Stellen der Stadt Wien, insbesondere mit der Magistratsdirektion - 

Zivil- und Strafrecht und der Magistratsabteilung 5 das Subventionsansuchen rechts-

verbindlich zu prüfen, für die Einrichtung einer Haushaltsstelle Sorge zu tragen, die 

erforderliche Bereitstellung der Budgetmittel zu veranlassen und den Antrag auf Er-

teilung der Subvention an den Gemeinderatsausschuss vorzubereiten. 

 

Die ersten Koordinationsschritte führten dazu, dass magistratsintern festgelegt wurde, 

dass als subventionsauszahlende Stelle die Magistratsabteilung 5 fungieren sollte und 

diese daher auch den Antrag an die zuständigen Gremien der Stadt Wien heranzu-

tragen hätte. Dem "Radwegekoordinator" des Magistrats der Stadt Wien sollte die fach-

liche Betreuung und die Rechnungsprüfung dieses Projektes übertragen werden.  

 

Damit waren auch aus der Sicht des Kontrollamtes die für die Abwicklung dieses Vor-

habens erforderliche Kompetenzverteilung und die notwendigen personellen Kapazi-

täten des Magistrats festgelegt.  

 

Im Vergleich zur Abwicklung anderer Subventionsvorhaben dieser Größenordnung 

wurde jedenfalls festgestellt, dass sich der gegebene Ressourceneinsatz durchaus in 

der üblichen Bandbreite bewegte. Darüber hinaus waren seitens des Magistrats keine 

weiteren Maßnahmen vorgesehen bzw. erforderlich gewesen. Allerdings fiel dem Kon-

trollamt auf, dass es für eine seitens der Stadt Wien noch effizientere Projektabwicklung 

von Vorteil gewesen wäre, im Sinne eines "One-stop-shop" dem Subventionswerber 

ausschließlich einen Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen, da im Zuge der später 

aufgetretenen Probleme in der Projektabwicklung der Subventionsnehmer mehrmals 

versuchte, den "Radwegekoordinator" und einzelne Magistratsdienststellen mit be-

haupteten Zusagen gegeneinander auszuspielen.  

 

Es wurde daher empfohlen, künftig für ähnlich geartete Subventionsabwicklungen eine 

entsprechende interne Organisationsform mit klaren Kompetenzverteilungen vorzu-

sehen - wie dies auch beim Projekt "Viennabike" der Falle war -, dem Subventions-
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werber bzw. -empfänger gegenüber sollte jedoch unter Berücksichtigung des "One-

stop-shop"-Konzepts nur ein Ansprechpartner genannt werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 5: 

Zur Anregung, dem Subventionswerber gegenüber nur einen An-

sprechpartner zu nennen, wird mitgeteilt, dass dies selbstver-

ständlich erfolgte. Sowohl im Lichte des New Public Management - 

demzufolge eine verstärkte Kundenorientierung Platz zu greifen 

hat - als auch unter dem Blickwinkel der "alten" Regelung (dass 

der Magistrat Dritten gegenüber als Einheit gilt und etwa die 

Einrede der Unzuständigkeit von Teileinheiten bei Kontaktnahmen 

von außen nicht Platz zu greifen hat) ist die Kommunikation in 

weiten Teilen auch vom Verhalten des Subventionsnehmers ab-

hängig. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Dem Aktenstudium war zu entnehmen, dass für den Subventionsnehmer 

eine klare Kompetenztrennung nicht erkennbar war und er mehrmals auf die 

Zuständigkeit der jeweils anderen Dienststelle verwiesen wurde. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Die Empfehlung des Kontrollamtes, in Hinkunft bei ähnlichen Pro-

jekten klare Kompetenzverteilungen vorzusehen, wird seitens der 

Magistratsabteilung 46 begrüßt. 

 

4.3 Was die weiteren an der Umsetzung dieses Projektes beteiligten Magistratsdienst-

stellen und damit auch die Frage nach der Verantwortungsfestlegung seitens des Stadt-

planungsressorts und die personellen Kapazitäten betrifft, war festzustellen, dass die für 

das Jahr 2002 erforderlichen Subventionsmittel in der Höhe von 654.056,-- EUR durch 

Einsparungen auf den Ansätzen der Magistratsabteilung 18 - Stadtentwicklung und 

Stadtplanung in Höhe von 154.056,-- EUR und der Magistratsabteilung 46 in Höhe von 

500.000,-- EUR zur Verfügung gestellt wurden. Darüber hinaus war die Magistratsabtei- 
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lung 18 in die Projektabwicklung nicht involviert. 

 

4.4 In weiterer Folge wurde der Antragsteller in Vorbereitung des Subventionsan-

suchens seitens der Magistratsabteilung 5 darauf hingewiesen, dass zur Abwicklung 

einer Subvention die Gründung eines gemeinnützigen Vereines erforderlich wäre, 

welche tatsächlich am 5. März 2002 mit der Gründung des "Fahrradclubs Vienna Bike" 

vorgenommen wurde. Herr Mag. K. fungierte dabei als Vereinsobmann und Schrift-

führer-Stellvertreter, Herr F. bekleidete die Funktionen Vereinsobmann-Stellvertreter 

und Kassier und Herr T. war Schriftführer und Kassier-Stellvertreter. 

 

Die privaten Sponsoren des Projektes hingegen machten lt. Aussagen der genannten 

Personen die Überweisung ihrer Sponsorgelder von der Existenz einer Gesellschaft 

m.b.H. abhängig. Daraufhin wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 30. Jänner 2002 eine 

Gesellschaft m.b.H. errichtet, in der die Vereinsvorstände und damit Hauptproponenten 

des Projektes "Viennabike" als Gesellschafter fungierten. In einem Rahmenvertrag vom 

9. April 2002 zwischen dieser Gesellschaft und dem Verein "Fahrradclub Vienna Bike" 

wurde der Verein als alleiniger Gesellschafter besagter Gesellschaft m.b.H. bestimmt 

und die Gesellschaft m.b.H. verpflichtet, "im Auftrag und auf Weisung des Vereines alle 

Tätigkeiten vorzunehmen, die für die Umsetzung des Projektes erforderlich sind". In 

einem Notariatsakt vom 28. Mai 2002 übernahm der Verein sämtliche Geschäftsanteile 

der Gesellschaft m.b.H. 

 

Wie sich in weiterer Folge zeigte, wäre es aus Sicht der Stadt Wien günstiger gewesen, 

bereits zu Projektbeginn eindeutige Gesellschaftsstrukturen einzufordern und nicht das 

Projekt mit einem Verein und einer Gesellschaft m.b.H. parallel abzuwickeln.  

 

5. Subventionsbedingungen 

5.1 Parallel zum vom Verein eingebrachten Subventionsansuchen, in dem der ganz-

jährige Fahrradverleih in Aussicht gestellt und die Subventionszahlung an die Vorlage 

entsprechender Rechnungen lt. taxativer Kostenpositionen des Subventionsansuchens 

gebunden wurde, bereitete die Magistratsabteilung 5 Subventionsbedingungen vor, die 
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sowohl von den Organen des Vereines als auch von jenen der erwähnten personen-

identen Gesellschaft m.b.H. unterfertigt wurden. 

 

So wurde der Verein verpflichtet, Aufzeichnungen zu führen, aus denen sich in nach-

vollziehbarer Weise die ordnungs- und widmungsgemäße Verwendung und Verrech-

nung der Subventionsmittel belegen ließ. Der diesbezügliche Nachweis darüber sollte 

gegebenenfalls durch Auskünfte und die Vorlage entsprechender Belege erfolgen. 

Weiters verpflichteten sich der Verein und die Gesellschaft m.b.H., eine Einsichtnahme 

in projektbezogene Unterlagen und Aufzeichnungen durch die subventionsvergebende 

Dienststelle, das Kontrollamt der Stadt Wien oder sonstige von der Stadt Wien Be-

auftragte binnen eines Zeitraumes von sieben Jahren nach Subventionsabrechnung zu 

gestatten. Allfällige Rückforderungsklauseln im Falle eines mangelnden Nachweises 

über die widmungsgemäße Verwendung sowie die Verpflichtung, im Falle von 

Schadenersatzansprüchen die Stadt Wien schad- und klaglos zu halten, wurden eben-

falls vereinbart, wobei zwecks Sicherstellung dieser Verpflichtungen vom Subventions-

nehmer auch eine diesbezügliche Haftpflichtversicherung abzuschließen war. 

 

Was die im Prüfansuchen gestellten Fragen hinsichtlich der Vereinbarung der Möglich-

keit von direkten Direktiven, Pönalen, Controllingmaßnahmen bzw. einer Berichtspflicht 

an den Subventionsgeber und über Ausstiegsszenarien im Falle des Scheiterns des 

Projektes betrifft, war festzustellen, dass diesbezüglich keine Maßnahmen getroffen 

wurden. Die Fragen des Eigentums bzw. Eigentumsvorbehaltes an den Fahrrädern, den 

Fahrradausgabestationen sowie der im Falle der Beendigung der Aktion bestehenden 

Verpflichtungen waren zum Teil in Vertragsentwürfen vorzufinden, in das Subventions-

ansuchen bzw. in die unterfertigte Erklärung wurden sie jedoch nicht aufgenommen.  

 

Allerdings wurde die Controllingfunktion auch ohne entsprechende Vereinbarung mit 

dem Verein durch die Mitarbeiter der Magistratsabteilungen 5 und 46 im Rahmen der 

Kontrolle der vom Verein vorgelegten Belege und Rechnungen zumindest ansatzweise 

wahrgenommen, indem u.a. eine Kostensteuerung hinsichtlich der nach Art und Höhe 

vereinbarten Kostenpositionen, wie z.B. Personalkosten, Ersatzteilen für Fahrräder oder 

Öffentlichkeitsarbeit, vorgenommen und vom Verein eingefordert wurde. 
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Die generelle wirtschaftliche und sparsame Verwendung der Subventionsmittel wurde in 

den Subventionsbedingungen ebenfalls nicht explizit ausgeführt. So wurde z.B. der 

Subventionsnehmer nicht verpflichtet, für Investitionen, wie den Ankauf von Fahrrädern, 

ab einem bestimmten Betrag Ausschreibungen vorzunehmen oder eine Mindestanzahl 

von Angeboten einzuholen. 

 

Das Kontrollamt regte daher an, insbesondere bei mehrjährigen Subventionen mit 

hohen Förderungsanteilen der öffentlichen Hand künftig mit Antragstellern auch Aus-

stiegsszenarien zu vereinbaren. Damit könnten möglicherweise zusätzliche oder un-

vorhergesehene Kosten für die Stadt Wien vermieden werden, wobei dem Kontrollamt 

bewusst war, dass nicht alle Eventualitäten auch vertraglich so umfassend geregelt 

werden können, dass Rechtsstreitigkeiten auszuschließen sind. Weiters wurde empfoh-

len, zur Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei der Subventions-

verwendung insbesondere bei größeren Investitionen entsprechende Vorgaben in 

künftige Subventionsvereinbarungen aufzunehmen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 5: 

Zunächst darf festgehalten werden, dass es sich im Gegenstand 

um eine Subvention und nicht um eine Beauftragung seitens der 

Stadt Wien an einen Auftragnehmer handelte. Die Möglichkeiten, 

Einfluss auf die konkrete Umsetzung eines zur Unterstützung ein-

gereichten Projektes zu nehmen, beschränken sich letztendlich auf 

die Ablehnung oder nach Ermächtigungsbeschluss auf die Kür-

zung bzw. Streichung der Subvention. 

 

Die Antragstellung zur Beschlussfassung durch die zuständigen 

Organe erfolgte nach intensiven Vorgesprächen mit den Subven-

tionswerbern und der Geschäftsgruppe Stadtentwicklung und Ver-

kehr sowie nach Prüfung und Befürwortung sowohl der inhaltlichen 

als auch der finanziellen Aspekte durch den Fachbereich unter 

dem Aspekt der zeitlichen Dringlichkeit im Hinblick auf den - für 

einen jahreszeitlich  sinnvollen Beginn eines derartigen Projektes - 
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gewünschten Starttermin. 

 

Sowohl dem begleitenden Controlling als auch einer alle Beteilig-

ten einschließenden Kommunikation wurde seitens der Magistrats-

abteilung 5 besonderes Augenmerk gewidmet, was nicht zuletzt 

die dargestellten Projektadaptierungsbemühungen zur Folge hatte. 

 

Die Anregung, künftig Ausstiegsszenarien zu vereinbaren, wird 

unter dem Hinweis auf die Unwägbarkeiten, d.h. die praktisch nicht 

vorhandene Vorhersehbarkeit der konkret eintretenden Situation 

nicht als hilfreich empfunden, zumal - wie aus den Ausführungen 

zu schließen ist - auch das Kontrollamt selbst berechtigte Zweifel 

an dieser Anregung hegt. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Das Kontrollamt kann die Meinung der Magistratsabteilung 5 hinsichtlich der 

Möglichkeiten einer nur beschränkten Einflussnahme auf die konkrete Um-

setzung eines geförderten Projektes nicht teilen, werden doch von der Stadt 

Wien gewährte Subventionen immer wieder an bestimmte Bedingungen ge-

knüpft. 

 

Auch ist unter bestimmten Voraussetzungen - die im vorliegenden Fall aller-

dings nicht gegeben sind, weil sie Bauaufträge im Oberschwellenbereich be-

treffen - eine maßgebliche Förderung nur dann zulässig, wenn die geförderte 

Einrichtung bei der Vergabe von Bau- und Dienstleistungsaufträgen zur 

Einhaltung des Bundesvergabegesetzes 2002 verpflichtet wird. 

 

Bei mehrjährigen Projekten mit Pilotcharakter erscheinen dem Kontrollamt 

Ausstiegsszenarien nach wie vor sowohl im Interesse des Subventions-

gebers als auch des Subventionsnehmers als zielführend. Die einschrän-

kende Bemerkung des Kontrollamtes bezog sich lediglich darauf, dass nicht 

für alle Eventualitäten vertraglich vorgesorgt werden kann. 
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5.2 Im Zusammenhang mit der Prüfung der Subventionsbedingungen fiel weiters auf, 

dass sich die Magistratsabteilung 5 nachweislich mehrmals vergebens bemüht hatte, 

vom Subventionswerber schriftliche Unterlagen über die Einnahmen des Vereins durch 

Sponsoren zu bekommen. Dies war insbesondere deshalb von Bedeutung, weil die 

Stadt Wien insgesamt nur jenen Teil des Projektes "Viennabike" subventionieren wollte, 

der zu einem ausgeglichenen wirtschaftlichen Gesamtergebnis erforderlich war. 

 

Der Verein begründete jeweils die Verweigerung der Übermittlung schriftlicher Verträge 

mit dem Hinweis auf entsprechende datenrechtliche Vereinbarungen mit den Spon-

soren. 

 

Da es der Magistratsabteilung 5 nicht gelang, zeitgerecht einen schriftlichen Nachweis 

der Sponsorengelder sicherzustellen, wurde empfohlen, künftig bei derartigen Vorhaben 

die Auszahlung von Subventionsraten vom Nachweis der im Subventionsansuchen 

angeführten Bedingungen, wie dem Nachweis von Sponsorengeldern, abhängig zu 

machen sowie weitere vermutete Einnahmen ebenfalls entsprechend belegen zu 

lassen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 5: 

Den Empfehlungen, Auszahlungen vom Nachweis vereinbarter 

Bedingungen abhängig zu machen sowie weitere vermutete Ein-

nahmen belegen zu lassen, wird bereits derzeit entsprochen. Im 

vorliegenden Fall war dem im Hinblick auf die Federführung des 

Fachbereiches und den Verlauf des Projektes jedoch nur bedingt 

nachzukommen bzw. wurde dies inzwischen obsolet. 

 

6. Praktische Projektabwicklung 

6.1 Das Projekt "Viennabike" wurde am 7. Mai 2002 am Rathausplatz offiziell eröffnet. 

Dabei konnten die ersten 400 "Viennabikes" während des Festaktes begutachtet und 

übernommen werden. Zu diesem Zeitpunkt stand im Übrigen fest, dass entgegen der im 

Subventionsansuchen geplanten Gesamtanzahl von 1.500 Fahrrädern - auf Grund des 

Wegfalls eines Sponsors - nur mehr insgesamt 1.000 Fahrräder zur Verfügung stehen 
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würden, d.h., die ursprünglich geplanten Reserven waren nicht mehr vorhanden, was 

nach Ansicht des Kontrollamtes u.a. nicht unwesentlich zum späteren Scheitern des 

Projektes beigetragen hat. 

 

Bereits innerhalb einer Woche wurde die Gesamtzahl der Fahrräder im System auf die 

genannten rd. 1.000 Stück aufgestockt. Trotz dieses Einsatzes des Gesamtbestandes 

an "Viennabikes" musste jedoch - auf Grund des permanenten Rückganges der Zahl 

der sich im System befindlichen Leihfahrräder - ein immer größer werdender Nach-

frageüberhang nach den Gratisfahrrädern beobachtet werden.  

 

Zum Teil dürfte diese erste Schwundphase nach Ansicht des Kontrollamtes darauf zu-

rückzuführen sein, dass bei der Eröffnung am Rathausplatz die Fahrräder lediglich mit 

Plastikjetons statt 2-Euro-Münzen ausgehändigt wurden. Die "Viennabikes" standen zu 

diesem Zeitpunkt somit gänzlich pfandfrei als "Gratis-Stadträder" zur Verfügung.  

 

Darüber hinaus dürften aber auch die Entlehnbedingungen in der Startphase in zu ge-

ringem Umfang kommuniziert worden sein, wobei dem Kontrollamt bei seiner Einschau 

auffiel, dass über die gesamte Projektphase deutliche Informationsdefizite für die Benut-

zer gegeben waren. So gab es bei den Fahrradausgabestationen keine adäquaten 

Übersetzungen der Entlehnbedingungen in Fremdsprachen. Auf den bei den Fahrrad-

ausgabestationen erhältlichen Radkarten und auf den runden Logotafeln waren nur in 

englischer und italienischer Sprache kurze Anweisungen vorzufinden gewesen.  

 

Zusätzlich zu den genannten Gründen für die laufende Reduzierung der Anzahl der im 

Verleihkreislauf befindlichen "Viennabikes" erschwerten auch noch Diebstähle und 

Vandalismus den Projektbetrieb. Weiters führte die Missachtung der Entlehnbedingun-

gen dazu, dass zahlreiche Fahrräder u.a. in Kellern, auf Balkonen und in Innenhöfen 

unerlaubt aufbewahrt worden sind. 

 

Dem Verein gelang es trotz reger Medienberichte und des Einsatzes der Wiener Be-

völkerung (Bürger unterstützten den Verein, indem sie "Viennabikes", die außerhalb des 

vorgesehenen Entlehnbereiches auffielen, dem Verein im Wege einer dafür einge-
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richteten Telefonhotline und über zahlreiche E-Mails meldeten) nicht, den Schwund an 

"Viennabikes" in den Griff zu bekommen. 

 

Viele Leihfahrräder mussten vollkommen devastiert vom Betreiber eingezogen und in 

der Werkstatt repariert werden. Platte Reifen, defekte Bremsen und Lichtanlagen sowie 

herausgesprungene Fahrradketten zählten dabei zu den eher harmlosen Defekten, wo-

bei die defekten Fahrradketten auf einen Einstellungsfehler des Herstellers zurückzu-

führen waren.  

 

6.2 Auf Grund der oben angeführten Schwierigkeiten stellte der Verein bereits drei 

Wochen nach dem Start den Betrieb vorerst ein. Sämtliche im System verbliebenen 

Fahrräder wurden Ende Mai 2002 eingezogen.  

 

Wie das Kontrollamt feststellte, waren für eine derartige Projektunterbrechung keine 

vertraglichen Vorkehrungen getroffen worden. Die Stadtverwaltung signalisierte jedoch 

Verständnis für die Maßnahmen des Vereines. In Beantwortung der im Pkt. 5 des 

Prüfersuchens aufgeworfenen Fragen hinsichtlich der Vereinbarungen bzw. Vorgehens-

weisen angesichts des drohenden Scheiterns des Projektes war daher festzustellen, 

dass diesbezüglich - wie bereits erwähnt - keine schriftlichen Vereinbarungen zwischen 

der Stadt Wien und dem Verein getroffen worden waren. 

 

Zur Bewältigung der Schwund- und Vandalismusprobleme wurden jedoch in der 

Projektpause vom Verein verschiedene Maßnahmen zur Änderung des Entlehn-

prozederes angedacht. Allerdings konnten aus Zeitmangel, aus Gründen der techni-

schen Machbarkeit bzw. wegen der dadurch zu erwartenden Mehrkosten keine grund-

legend anderen Entlehnvarianten, wie z.B. ein SMS-System zur Registrierung der Be-

nutzer, realisiert werden, sodass sechs Wochen später, am 15. Juli 2002, der Betrieb 

mit einem weitgehend unveränderten System wieder aufgenommen wurde. Neuerun-

gen waren dabei das Akzeptieren eines Leihvertrages bei Benutzung der "Viennabikes" 

und ein in Form eines privaten Sicherheitsdienstes eingerichtetes Infoteam, bestehend 

aus bis zu 25 Personen, welches die Einhaltung der Benutzungsvorschriften über-

wachte  und die Benutzer  über  die  ordnungsgemäße  Verwendung  der "Viennabikes" 
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aufklären sollte. 

 

Das leicht modifizierte Entlehnsystem (verbunden mit dem Einsatz des Infoteams) 

konnte die Schwund- und Vandalismusprobleme nur zum Teil hintanhalten. Denn trotz 

dieser mit der Stadt Wien abgestimmten Maßnahmen wurden weiterhin Fahrräder aus 

dem Donaukanal geborgen, aus den Außenbezirken eingesammelt und auch aus den 

Bundesländern nach Wien zurück gebracht. Sogar im Ausland wurden Wiener Gratis-

stadträder gesehen. 

 

In dieser Projektphase gelang es dem Verein mit Hilfe eines neuen Sponsors, zu-

sätzlich 100 weiße "Viennabikes" für das Projekt bereitzustellen. Einer der beiden 

ursprünglichen Hauptsponsoren stellte darüber hinaus weitere rd. 200 Fahrräder zur 

Verfügung. 

 

Im September 2002 ergab eine Evaluierung der geänderten Rahmenbedingungen 

seitens des Betreibers, dass permanent zusätzliche Kosten für den laufenden Betrieb 

anfielen, die seiner Ansicht nach mit den zugesagten Subventions- und Sponsormitteln 

nicht mehr abgedeckt werden konnten. Aus diesem Grund wurden Ende Oktober 2002 

vom Subventionsnehmer schließlich alle "Viennabikes" erneut eingezogen, obwohl lt. 

der Subventionsvereinbarung ein ganzjähriger Fahrradverleih bedungen war.  

 

Die rd. 900 in unterschiedlichem Zustand verbliebenen "Viennabikes" - von insgesamt 

1.300 - ergaben einen Gesamtschwund von rd. 30 %, was im Vergleich zu ähnlichen 

Projekten für die Anfangsphase eines "Pfandsystems" als eher gering einzustufen war. 

Internationale Studien gehen davon aus, dass ein Anfangsschwund von rd. durch-

schnittlich 40 % zu erwarten ist, wobei im erwähnten Pfandradsystem in Kopenhagen 

anfänglich sogar 50 % an Schwund zu verzeichnen waren. 

 

Der Vollständigkeit halber sei noch darauf hingewiesen, dass auf Grund des be-

schriebenen Schwundes der Verein bereits im Jahr 2002 rd. 300 Fahrräder für das 

Projektjahr 2003 bestellte, womit zum Jahresende 2002 insgesamt rd. 1.200 Fahrräder 

im Bestand des Vereines gewesen sein dürften. 
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7. Beendigung des Projektes 

Zur Frage im Pkt. 6 des Prüfersuchens nach den Entscheidungen und Vorgängen rund 

um die Beendigung des Vertrages mit dem Verein war darauf hinzuweisen, dass es sich 

dabei um den Sachverhalt der Beendigung eines subventionierten Projektes auf Grund 

von - im Vergleich zum genehmigten Subventionsansuchen - geänderten Rah-

menbedingungen handelte. Der Verein schlug nämlich der Stadt Wien nach dem zwei-

ten kompletten Einzug der Fahrräder auf Grund der Erkenntnisse aus dem knapp ein 

halbes Jahr - inkl. der sechswöchigen Unterbrechung - dauernden "Echtbetrieb" für 

einen Neustart im Jahr 2003 ein wesentlich geändertes Entlehnsystem mit Schlüsseln, 

Registrierung und höherem Pfand vor.  

 

Dieser Neustart wäre durch den ursprünglichen einstimmigen Beschluss des Ge-

meinderats zur Subventionsgewährung auf Grund der deutlichen Systemänderung nicht 

mehr gedeckt gewesen. Somit wäre ein neuerlicher Gemeinderatsbeschluss für die 

"Fortsetzung" der Subvention für die Jahre 2003 und 2004 erforderlich geworden. Als 

möglicher Beschlusstermin für ein neues Subventionsansuchen wurde mit dem Verein 

der 9. Dezember 2002, dem Sitzungstermin für den Gemeinderatsausschuss für 

Finanzen, Wirtschaftspolitik und Wiener Stadtwerke, einvernehmlich festgelegt, um der-

art einen Neustart des Projektes im Frühjahr 2003 sicherzustellen. 

 

Ende November 2002 reichte der Verein ein neues Konzept für die Jahre 2003 und 

2004 ein. Damit verbunden war eine Erklärung, das Projekt "Viennabike" in der bis-

herigen Betriebsform "Pfandsystem" nicht weiter kostendeckend betreiben zu können.  

 

Bei der Beurteilung des eingereichten Vorschlages des Vereines hatte die diesbe-

züglich zur Beurteilung berufene Magistratsabteilung 46 sicherheitstechnische Be-

denken hinsichtlich der Befestigungskonstruktionen der nunmehr für die Fahrradaus-

gabestationen vorgesehenen Schlösser. Auch gab es bei den finanziellen Erforder-

nissen im neuen Subventionsansuchen bezüglich eines Angebotes eines Schlossher-

stellers kostenmäßig nicht restlos nachvollziehbare Angaben. Darüber hinaus bean-

tragte der Verein infolge der Investitionsmehrkosten für die Sicherheitsmaßnahmen für 

das Jahr 2003  sowohl die  dafür ursprünglich vorgesehene  Subvention als auch  einen 
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Großteil der ursprünglich für 2004 vorgesehenen Mittel.  

 

Zwischen dem Verein und der Stadt Wien konnte jedenfalls bis zum relevanten Be-

schlusstermin am 9. Dezember 2002 kein ausreichender Konsens bezüglich einer ge-

änderten Fortführung des Projektes "Viennabike" gefunden werden. Dem Verein gelang 

es nicht, ein beschlussfähiges Konzept vorzulegen, welches sowohl technisch als auch 

finanziell eine zufrieden stellende Realisierung erwarten ließ.  

 

Die offizielle Beendigung des Projektes seitens der Stadt Wien erfolgte am 16. Dezem-

ber 2002 mit einem Schreiben der Magistratsabteilung 46 an den Verein, in dem auf 

Grund der oben erwähnten Schwierigkeiten eine Subventionierung für die Jahre 2003 

und 2004 nicht mehr in Aussicht genommen wurde. 

 

8. Projektgebarung 

8.1 Die Einschau des Kontrollamtes in die gegenständliche Materie erfolgte unter den 

Auspizien eines laufenden Rechtsstreites zwischen dem Verein und der Stadt Wien so-

wie der nachfolgenden Konkursanmeldung des Vereines. Entgegen den getroffenen Zu-

sagen aus der Subventionsvereinbarung wurden dem Kontrollamt daher seitens des 

Vereines keinerlei schriftliche Unterlagen zur Verfügung gestellt und lediglich in einem 

mündlichen Gespräch mit den Herren Mag. K. und F. eine Art Sachverhaltsdarstellung 

angeboten. Demzufolge standen dem Kontrollamt lediglich die bei den Magistrats-

abteilungen 5 und 46 vorliegenden Unterlagen - insbesondere die Projektabrechnung 

- zur Verfügung. Dieser Verstoß gegen die Subventionsvereinbarung wurde aber im 

Übrigen durch die noch darzustellende Vergleichsvereinbarung zwischen der Stadt 

Wien und dem Masseverwalter der Gesellschaft m.b.H. und Bevollmächtigten des 

Vereines gegenstandslos. 

 

Zu der in der Präambel des Prüfersuchens gestellten Frage hinsichtlich der Projektge-

barung war festzuhalten, dass für die Auszahlung der Subventionsmittel vorgesehen 

war, dass der Verein für vereinbarte Kostenpositionen entsprechende Originalrechnun-

gen vorlegen musste, die seitens der Magistratsabteilung 46 auf Plausibilität und rech-

nerische Richtigkeit geprüft wurden. Nur für derart genehmigte Rechnungen wurden 
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danach in einzelnen Tranchen die diesbezüglichen Beträge seitens der Magistrats-

abteilung 5 freigegeben. Durch diese Kontrollabläufe war für die Stadt Wien nachvoll-

ziehbar, wofür die Subventionsmittel verwendet wurden.  

 

Sachlich nicht gerechtfertigte Rechnungen, also insbesondere solche, die keiner 

Kostenposition des Subventionsantrages zugeordnet werden konnten, wurden zurück-

gewiesen. So fanden sich unter den zurückgewiesenen Rechnungen z.B. Kilometer-

geldverrechnungen und damit verbunden einige Tankbelege, die eigentlich schon von 

den Kilometergeldern erfasst worden waren. Weiters wurden von den Projektbetreibern 

der Stadt Wien Belege über Provisionszahlungen aus Anlass der Vermittlung von 

Sponsoren vorgelegt und Honorare für Fotos auf Namen und Rechnung der Gattin des 

Hauptsubventionswerbers als "Viennabike"-Werbefotos in Rechnung gestellt. Auf diese 

Weise wurden Rechnungen im Ausmaß von rd. 60.000,-- EUR von der Stadt Wien nicht 

anerkannt. Diese Rechnungen und alle anderen Belege, die nicht der Stadt Wien zur 

Bezahlung vorgelegt wurden, wurden vom Verein aus den von den privaten Sponsoren 

zur Verfügung gestellten Mitteln abgedeckt. Dadurch schienen sie auch in dem vom 

Kontrollamt eingesehen fragmentarischen Jahresabschluss der Gesellschaft m.b.H. 

bzw. des Vereines auf. Im Zusammenhang mit der Frage 6 des Prüfersuchens nach 

einem allfälligen Schaden für die Stadt Wien aus dem gegenständlichen Projekt ist 

jedenfalls anzumerken, dass die genaue Belegprüfung durch die Magistratsabteilung 46 

einen Schaden aus der Projektverrechnung verhindert hat. 

 

8.2 Bei seiner Einschau fiel dem Kontrollamt weiters auf, dass zahlreiche Beauftragun-

gen für das Projekt "Viennabike" einige Institutionen betrafen, die im Eigentum oder un-

mittelbaren Einflussbereich der Projektbetreiber standen. So wurde die Organisation 

und Durchführung des Eröffnungsevents auf dem Rathausplatz durch die "E. Company" 

vorgenommen, die - wie bereits erwähnt - einem Proponenten des Vereines, Herrn F., 

zugeordnet werden kann. Allein für diese Beauftragung wurden 17.442,-- EUR in 

Rechnung gestellt. Weiters wurden auch Lkw von dieser Firma zu unterschiedlichen 

Preisen (zu 70,-- bzw. 130,-- EUR je Tag) angemietet. Diese Institutionen wiesen im 

Übrigen die gleiche Geschäftsadresse wie der Verein auf. 
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Wenngleich diese Beauftragungen rechtlich unbedenklich waren, empfahl das Kontroll-

amt im Zusammenhang mit der Frage einer wirtschaftlichen und sparsamen Mittelver-

wendung doch, künftig bei Vergaben ab einer bestimmten Betragshöhe bereits in der 

eigentlichen Subventionsvereinbarung den verpflichtenden Nachweis von mehreren 

Angeboten vorzusehen, um damit auch bei quasi "Inhousevergaben" eine marktpreis-

konforme Beauftragung von Subunternehmern zu gewährleisten.  

 

Weiters wurde festgestellt, dass Herr Mag. K. neben der Funktion des Obmannes des 

Vereines zugleich auch Angestellter desselben Vereines war. In diesem Zusammen-

hang wies das Kontrollamt auf die Unvereinbarkeit von gleichzeitiger Dienstgeber- und 

Dienstnehmerfunktion hin und empfahl, bei der Zuerkennung von Subventionen künftig 

auch auf formalrechtliche Aspekte höheres Augenmerk zu legen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 5: 

Die Empfehlungen des Kontrollamtes werden - unter Hinweis auf 

die Ausnahmesituation der gegenständlichen Konstellation - zur 

Kenntnis genommen. 

 

8.3 Hinsichtlich der vom Verein vorgelegten Originalrechnungen fiel auf, dass diese 

nach Prüfung und Bezahlung nicht mit entsprechenden "Entwertungsvermerken" ver-

sehen wurden.  

 

Zur Vermeidung, dass ein und dieselbe Rechnung als Nachweis der widmungs-

gemäßen Verwendung mehreren Förderern oder Sponsoren übermittelt werden kann, 

empfahl das Kontrollamt, in Zukunft entsprechende Vermerke (mit Stempel und Prüf-

zeichen) durch den Subventionsgeber auf den geprüften und akzeptierten Rechnungen 

anzubringen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 5: 

Dazu darf mitgeteilt werden, dass bei Rechnungsprüfungen durch 

die Magistratsabteilung 5 im Zuge der Subventionsabwicklungen 

grundsätzlich Entwertungsvermerke angebracht werden. 
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Weiters fiel auf, dass der Verein entgegen den Vorgaben der Magistratsabteilung 5 an 

Stelle einer Bankverbindung des Vereines das Bankkonto der Gesellschaft m.b.H. als 

Vereinskonto bekannt gegeben hatte, auf welches somit sämtliche Überweisungen der 

Stadt Wien erfolgten. Bei der Rechnungsprüfung ergab sich auch, dass der Verein trotz 

mehrmaliger schriftlicher und mündlicher Aufforderung, Belege auf Namen und Rech-

nung des Vereines ausstellen zu lassen, überwiegend Rechnungen vorlegte, die an 

andere Institutionen ausgestellt waren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 5: 

Zur Frage der Anerkennung von Rechnungen darf mitgeteilt wer-

den, dass - soweit Rechnungsprüfungen durch die Magistrats-

abteilung 5 erfolgen - die Anregung des Kontrollamtes stets Be-

achtung findet. 

 

Das Kontrollamt verkannte nicht die Tatsache, dass mit dem erwähnten Rahmenvertrag 

der Verein als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft m.b.H. fungierte. Aus formalen 

Gründen wurde aber trotzdem darauf hingewiesen, dass in Zukunft von Seiten des 

Subventionsgebers auch besonderes Augenmerk darauf zu legen ist, dass Subven-

tionsmittel ausschließlich auf das Bankkonto des Subventionsnehmers überwiesen und 

nur auf seinen Namen lautende Rechnungen akzeptiert werden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 5: 

Der Hinweis des Kontrollamtes darf insofern relativiert werden, als 

sowohl der Verein als auch die Gesellschaft als Subventions-

nehmer zur widmungsgemäßen Verwendung der Subventions-

mittel verpflichtet wurden. Dies nicht zuletzt im Hinblick darauf, 

dass die Gesellschaft auf Grund des Rahmenvertrages für den 

Verein tätig werden konnte; anzumerken ist, dass die gesell-

schaftsrechtlichen Aspekte nicht durch den Rahmenvertrag, son-

dern den Abtretungsvertrag geregelt wurden. 

 

8.4 Auf  Grund fehlender Unterlagen  des Subventionsnehmers  hinsichtlich  seiner Ein- 
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nahmen aus privaten Sponsorzahlungen konnte über diesen Gebarungsbereich keine 

verlässliche Aussage getroffen werden. Neben den im Subventionsansuchen geplanten 

Einnahmen von den Hauptsponsoren N. und T., die zum Teil auch zusätzliche Mittel im 

Laufe des Jahres 2002 aufgebracht haben sollen, fehlten u.a. auch Angaben zu den 

Zahlungen des Sponsors der erwähnten 100 "weißen" Fahrräder.  

 

Darüber hinaus gab es auf den beiden Auflagen der "Radkarte" zahlreiche Werbe-

schaltungen von überwiegend privaten Firmen, die im Übrigen auch als Werbeträger in 

den Gepäckskörben der "Viennabikes" aufschienen. Mit diesen Werbeschaltungen 

verbundene Einnahmen waren allerdings in keiner der Zwischenabrechnungen des Ver-

eines ausgewiesen, da es sich dabei lt. Aussage von Mag. K. gegenüber dem Kontroll-

amt ausschließlich um Kompensationsgeschäfte ohne direkte finanzielle Zuwendungen 

gehandelt habe.  

 

Diesbezüglich wurde - wie auch bereits im Pkt. 5.2 angeregt - empfohlen, künftig im 

Falle mangelnder Erledigung der Berichtspflichten eines Subventionsnehmers zu-

mindest die Ausbezahlung offener Subventionsbeträge bis zur Beseitigung der ent-

sprechenden Mängel zu hemmen. 

 

Anmerkung des Kontrollamtes: 

Hiezu wurde auf die bereits zu Pkt. 5.2 des vorliegenden Berichtes 

ergangene Stellungnahme verwiesen. 

 

9. Projektabschluss mittels Vergleich 

9.1 Das gegenständliche Projekt "Viennabike" wurde vorzeitig beendet. Die Gesell-

schaft m.b.H. hat mit 1. April 2003 Konkurs angemeldet und die Unterlagen des Projek-

tes einem Masseverwalter übergeben. Am 9. Mai 2003 wurde zwischen der Stadt Wien, 

vertreten durch die Geschäftsgruppe Stadtentwicklung und Verkehr, und dem Masse-

verwalter der im Konkurs befindlichen Gesellschaft m.b.H. bzw. dem Verein "Fahrrad-

club Vienna Bike" eine Vereinbarung u.a. folgenden Inhalts abgeschlossen:  

 

"Die  genannte Konkursmasse  und  der  Verein übertragen die  von ihnen aufgestellten 
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Fahrradausgabestationen in das Eigentum der Stadt Wien. Damit kann diese mit 

sofortiger Wirkung über die Fahrradausgabestationen verfügen." 

 

"Die Stadt Wien bezahlt weiters einen auf den Subventionsbetrag für das Jahr 2002 in 

Höhe von 654.056,-- EUR noch offenen Restbetrag von 23.767,42 EUR, womit die ge-

samte Subventionsangelegenheit beiderseits endgültig als erledigt und endabgerechnet 

anzusehen ist. Die Vereinbarungspartner geben daher in diesem Zusammenhang einen 

gegenseitigen, allgemeinen und umfassenden Klagsverzicht ab." 

 

Durch diese Vereinbarung wurde somit auch sichergestellt, dass die ursprünglich ge-

planten und vom Gemeinderat einstimmig genehmigten Subventionen für 2003 und 

2004 in der Gesamthöhe von 581.382,-- EUR nicht ausbezahlt wurden.  

 

Weiters wurde vereinbart, dass zwei an die Bezirksvorstehungen für den achten bzw. 

neunten Bezirk gerichtete und noch offene Rechnungen aus dem Titel der Versetzung 

von Fahrradausgabestationen über 1.636,80 EUR bzw. 818,40 EUR von den Bezirken 

zu bezahlen waren. 

 

9.2 Hinsichtlich der im Pkt. 6 des Prüfersuchens aufgeworfenen Frage nach einem 

Schaden für die Stadt Wien aus dem gegenständlichem Projekt war zu bemerken, dass 

der Abbau der Fahrradausgabestationen der Stadt Wien voraussichtlich rd. 35.000,-- 

bis 40.000,-- EUR kosten wird. Die genauen Aufwendungen standen zur Zeit der 

Prüfung des Kontrollamtes noch nicht fest. 

 

Grund dafür war, dass dem Verein mit Bescheid des Berufungssenats der Stadt Wien 

vom 28. März 2003 der Auftrag erteilt wurde, die auf öffentlichem Grund errichteten 

Fahrradausgabestationen auf den im Spruch ersichtlichen Fahrbahnen und Gehsteigen 

zu entfernen. Nach Übertragung des Eigentums an besagten Einrichtungen an die Stadt 

Wien und der zitierten Vereinbarung wurde diese Anordnung allerdings hinfällig. Dass 

seitens der Stadt Wien allerdings beabsichtigt war, nur die auf Fahrbahnen befindlichen 

Fahrradausgabestationen abzubauen und jene auf Gehsteigen auf öffentliche Rad-

ständer umzurüsten  und somit  diese  Standorte  als  öffentliche  Fahrradständer zu be- 
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lassen, ist in den oben erwähnten Kosten schon berücksichtigt.  

 

Offen blieb nach Ansicht des Kontrollamtes trotz der zitierten privatrechtlichen Verein-

barung die nicht vorgeschriebene Gebühr für die Gebrauchsüberlassung der Fahrrad-

ausgabestationen auf öffentlichem Grund für die Jahre 2002 und 2003 in der Gesamt-

höhe von rd. 2.500,-- EUR. In diesem Zusammenhang war zu berücksichtigen, dass 

eine Abgabenschuld nur nach Vorliegen eines Antrages auf Gebrauchserlaubnis ent-

steht, der vom Verein jedoch nicht gestellt wurde. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Wegen der noch offenen Gebühr für die Gebrauchsüberlassung 

hat sich die Magistratsabteilung 46 mehrmals bemüht, einen An-

trag des Vereins zu erwirken. Da dies leider nicht erfolgte, wurden 

die Standorte von Amts wegen verkehrstechnisch geprüft, um den 

Start des Projektes nicht aus formellen Gründen hinauszuzögern. 

Eine Abgabeschuld ist aus Ermangelung eines Antrages jedenfalls 

nicht entstanden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 4: 

Gem. § 1 Abs 1 Gebrauchsabgabegesetz (GAG) ist für die Son-

dernutzung von öffentlichem Grund in der Gemeinde, der als Ver-

kehrsfläche dem öffentlichen Verkehr dient, samt den dazuge-

hörigen Anlagen und Grünstreifen einschließlich seines Unter-

grundes und des darüber befindlichen Luftraumes vorher eine Ge-

brauchserlaubnis zu erwirken. 

 

Gem. § 1 Abs 2 iVm Tarif B Post 6 GAG stellt die Nutzung von 

öffentlichem Grund in der Gemeinde durch Fahrradständer eine 

dem GAG unterliegende Sondernutzung dar. 

 

Die Erteilung  von Gebrauchserlaubnissen nach dem GAG fällt auf 

Grund der Geschäftseinteilung für den  Magistrat der Stadt Wien in 
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die Zuständigkeit der Magistratsabteilung 46. 

 

Auf Grund der nunmehrigen Kenntnis des Sachverhaltes wird die 

Magistratsabteilung 4 wegen des Verdachtes einer Verwaltungs-

übertretung gem. § 16 Abs 4 GAG umgehend Erhebungen ein-

leiten. 

 

Den Aufwendungen der Stadt im Zusammenhang mit dem Projekt "Viennabike" stand 

im Übrigen ein fiktiver Werbewert durch dessen Medienpräsenz gegenüber. Die dies-

bezüglich kolportierten Annahmen von 2,40 Mio.EUR können jedenfalls auch als 

Beitrag zur Diskussion über den Radverkehr in Wien - und somit den Zielen des KliP 

entsprechend - angesehen werden.  

 

10. Nachfolgeprojekt  

Hinsichtlich der im Pkt. 6 des im Prüfersuchens weiters gestellten Frage nach den 

Auswirkungen der von Stadtrat Dipl.-Ing. Schicker gewählten Vorgangsweise auf die 

Chance, die Fahrradverleihaktion im Jahr 2003 erfolgreich fortzuführen (vor allem 

angesichts der Tatsache, dass der Subventionsnehmer Eigentümer der Fahrräder ist), 

war Folgendes festzustellen:  

 

Nach einer Interessentensuche durch die Magistratsabteilung 46 wurde aus einem 

Kreis von zehn Interessenten mit der G. Werbeges.m.b.H. ein neuer, nunmehr subven-

tionsfreier Betreiber eines Gratisleihradprojektes nach entsprechender Bewertung und 

Auswahl durch die Magistratsabteilung 46 ermittelt. Die alten "Viennabikes" und die 

Fahrradausgabestationen des früheren Betreibers wurden von der Firma G. nicht 

übernommen. 

 

Der neue Betreiber hat vereinbarungsgemäß die Beschaffung neuer Leihräder und 

Radausfolgestationen sowie die Finanzierung, Koordination und permanente Betreuung 

des Projektes übernommen. Die grundlegenden Änderungen zum früheren System sind 

insbesondere die Registrierung des Benutzers über Internet oder mit Touchscreens 

ausgestatteten Terminals gegen eine Jahresgebühr von 2,-- EUR. Diese soll gleich-
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zeitig als Gutschrift für die erste gebührenpflichtige Entlehnung zur Verfügung stehen. 

Die Identifikation und die Bezahlung ist zu Projektbeginn lediglich mittels inländischer 

Bankomatkarte, später auch mit Kreditkarte und speziellen Karten einiger Hotelbetriebe 

vorgesehen. Im Vergleich zum Vorgängerprojekt ist der Fahrradgebrauch für Touristen 

aus dem Ausland dadurch zunächst nicht möglich.  

 

Im neuen Projekt ist keine Gebietsbeschränkung vorgesehen, allerdings ist die Gratis-

benutzung zeitlich begrenzt. So soll die Verwendung der neuen Fahrräder nur in der 

ersten Stunde gratis sein. Für die zweite und dritte Stunde sollen dann je 2,-- EUR und 

ab der vierten Stunde jeweils 4,-- EUR vom Bankkonto des Benutzers als Leihgebühr 

abgebucht werden.  

 

Die neuen Leihräder sollen außerdem mit einem einzigartigen Design, robustem Rah-

men, Gussrädern und Vollgummireifen ausgestattet werden. Neben den gesetzlich vor-

geschriebenen Bestandteilen, wie u.a. Vor- und Rücklicht, Glocke, zwei unabhängigen 

Bremsen etc., sollen die neuen Fahrräder auch mit einem elektromagnetischen Schloss 

und mit einem Frontkorb bestückt sein. Gangschaltungen sind für die neuen Räder nicht 

vorgesehen, was den Gebrauch sicherlich erschweren wird.  

 

Generell dürfen die neuen Leihräder voraussichtlich zwischen 6.00 und 21.00 Uhr ent-

liehen werden; nachts soll es nur möglich sein, die Leihräder zurückzustellen. Während 

der Entlehnung des Fahrrades haftet der Benutzer mit 500,-- EUR. 

 

Im Endausbau im Jahre 2004 sollen rd. 80 Fahrradausgabestationen ("Bike-Parks") - 

d.h. um 130 Stationen weniger als im Vorprojekt - zur Verfügung stehen. Diese sind 

hauptsächlich für den ersten Bezirk, insgesamt aber für das gesamte Stadtgebiet vorge-

sehen und sollen in der Endausbauphase bis zu 1.000 Fahrräder aufbewahren. Im 

"Probebetrieb" wurden im Frühjahr 2003 vorerst nur zwei "Bike-Parks" in der Nähe von 

U-Bahnstationen eingerichtet.  

 

Dass der ehemalige Betreiber Eigentümer der "Viennabikes" ist, hatte auf das Nach-

folgeprojekt keine Auswirkungen. 


