
KA - K-17/04 

Das Kontrollamt hatte infolge eines Prüfersuchens des Grünen Klubs die Finanzierung 

von Volksgaragen-Projekten u.a. hinsichtlich der Darlehensgewährung, der Stellplatz-

förderung sowie der EU-Rechtskonformität zu prüfen. 

 

Als Grundlage des Volksgaragenbaus in Wien war das "Wienweite Sonderprogramm 

zur Garagenförderung" aus dem Jahr 1999 anzusehen. Die jeweilige Förderung erfolgt 

in Form eines zinsenfreien Darlehens mit einer Laufzeit von maximal 40 Jahren und ei-

nem tilgungsfreien Zeitraum von fünf Jahren ab Inbetriebnahme der Garage, wobei die 

Förderhöhe je Stellplatz mit rd. 21.800,-- EUR limitiert ist. Die Mittel dafür stammen aus 

der zweckgebundenen Parkometerabgabe. Im Juni 2005 waren zwölf Volksgaragen-

Projekte fertig gestellt, sieben verfügten über eine Darlehenszusage oder waren in Bau 

und neun weitere Projekte befanden sich im Planungsstadium. 

 

Die Einschau ergab, dass die an Stelle von Darlehensverträgen mit den Förderungs-

nehmern abgeschlossenen "Anerkenntnisse" doch einen gewissen Regelungsbedarf 

aufwiesen und nicht zuletzt infolge von Koordinationsproblemen keine der errichteten 

Garagen auch endabgerechnet war. Zu bemängeln war weiters, dass bei der öffentli-

chen Interessentensuche zur Ermittlung des Bestbieters für die Errichtung bzw. den Be-

trieb der jeweiligen Garagen das Kostenkriterium kein wesentliches Gewicht hatte. 

 

Infolge von Anfragen der Europäischen Kommission war die Stadt Wien von Dezember 

2000 bis März 2003 intensiv mit Fragen der EU-Rechtskonformität der Förderung und 

Abwicklung des Baues von Volksgaragen befasst. Die abgegebenen Stellungnahmen 

führten zu keinen weiteren Schritten seitens der EU. 

 

1. Prüfersuchen 

Gemäß § 73 Abs 6a Wiener Stadtverfassung wurde an das Kontrollamt ein Prüfersu-

chen des Grünen Klubs hinsichtlich der Abwicklung von Volksgaragen-Projekten, insbe-

sondere der Darlehensgewährungen und diverser administrativer Abläufe im Zuge der 

Errichtungen, gestellt. 

 

In Verfolgung des Ersuchens erhob das Kontrollamt  die Vorgangsweise der betroffenen 
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Dienststellen der Stadt Wien. Es waren dies insbesondere die Geschäftsstelle Infra-

struktur und Stadterneuerung des Geschäftsbereiches Bauten und Technik in der Ma-

gistratsdirektion, die Magistratsabteilung 5 - Finanzwirtschaft, Haushaltswesen und Sta-

tistik sowie die Magistratsabteilung 69 - Liegenschaftsmanagement. 

 

Bereits im Jahr 1988 war im Rahmen der damaligen Magistratsdirektion - Stadtbaudi-

rektion die Koordinierung der Garagenprojekte im Bereich der Stadt Wien für gewerblich 

genutzte Objekte angesiedelt gewesen. Zuletzt war mit Weisung vom 6. Februar 2001 

ein Mitarbeiter der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion als Projektkoordinator, der 

auch die Belange der Volksgaragen wahrzunehmen hat, bestellt worden. Während die 

Magistratsabteilung 5 für Darlehensvergaben an die jeweiligen Garagenerrichter zu-

ständig ist, schließt die Magistratsabteilung 69 mit diesen Baurechts- und Dienstbar-

keitsbestellungsverträge ab. 

 

Das Kontrollamt geht in Pkt. 2 zum besseren Verständnis auf das Wiener Garagenbau-

programm ein. In Pkt. 6 erfolgt die Beantwortung der einzelnen Fragen des Prüfersu-

chens. 

 

2. Projektgrundlagen 

2.1 Dem Masterplan Verkehr Wien 2003, der am 4. November 2003 vom Wiener Ge-

meinderat beschlossen wurde, kann u.a. entnommen werden, dass ab dem Jahr 1994, 

in dem das letzte Wiener Verkehrskonzept beschlossen wurde, mit der Umsetzung des 

"Wiener Garagenprogramms" begonnen worden war. In diesem Rahmen seien rd. 160 

Garagen mit rd. 50.000 Stellplätzen errichtet worden. 

 

Im erwähnten Masterplan 2003 wird u.a. ausgeführt, dass es ein wesentliches Ziel des 

Sonderprogramms der Volksgaragen sei, die Lebensqualität der Wohnbevölkerung zu 

steigern, indem beispielsweise der Parkplatzsuchverkehr wesentlich minimiert werden 

soll, und für die Bevölkerung verbilligte Garagenplätze bereitgestellt werden. 

 

2.2 Als Grundlage des Volksgaragenbaus in Wien kann das "Wienweite Sonderpro-

gramm zur Garagenförderung", das erstmals 1999 formuliert und im Jahr 2002 auf 
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Grund der bis dahin erzielten Projekterfahrungen adaptiert wurde, angesehen werden. 

Die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben in diesem Zusammenhang, dass das För-

derprogramm dem jeweiligen Antrag an den Gemeinderat zur Gewährung des Darle-

hens für ein bestimmtes Garagenprojekt beilag, dieses aber nie für sich allein Gegen-

stand eines Beschlusses war. 

 

Die dem Kontrollamt vom Projektkoordinator und der Magistratsabteilung 5 übergebene 

Erstfassung aus dem Jahr 1999 hatte folgenden Inhalt: 

 

"Die Wiener Stadtregierung hat es sich zum Ziel gesetzt, mit einer gezielten Aktion auf 

die Garagensituation in Wien zu reagieren und an ausgewählten Standorten in allen Be-

zirken Wiens jeweils ein Projekt mit besonderen Konditionen zu fördern. 

 

Die ausgewählten Standorte müssen durch einen besonders hohen Stellplatzmangel für 

die Wohnbevölkerung, überlagert durch besondere Bedürfnisse für den Besuchs- und 

Kundenverkehr gekennzeichnet sein. Das Programm soll daher sowohl der Aufwertung 

von Wohngebieten als auch der Attraktivierung von traditionellen Geschäftsstraßen 

dienen. Darüber hinaus soll es auch einen Lösungsansatz für punktuelle Schwierigkei-

ten bei besonderen touristischen Anziehungspunkten liefern. Park & Ride-Anlagen sind 

mit diesem Programm nicht erfasst. 

 

Die spezielle Förderung erfolgt in Form eines zinsenfreien Darlehens durch die Stadt 

Wien in der Höhe der Gesamtherstellungskosten mit einer Laufzeit von maximal 40 Jah-

ren und einem tilgungsfreien Zeitraum von fünf Jahren ab Inbetriebnahme der Garage 

im Rahmen der Verfügbarkeit der zweckgebundenen Mittel der Parkometerabgabe. Die 

Tilgung erfolgt jährlich in gleichbleibenden Raten. Die förderbaren Herstellungskosten 

inklusive Haustechnik und Einrichtung sind mit S 300.000,-- pro PKW-Stellplatz limitiert. 

Die Stellplatzanzahl einer solchen Garage ist auf 300 Plätze beschränkt. Bei Gewäh-

rung dieser Konditionen verpflichtet sich der Förderungswerber, eine monatliche Gara-

genmiete für Dauerparker unter S 1.000,-- (inkl. MWSt) - indexiert nach dem Verbrau-

cherpreisindex - über einen Zeitraum von 10 Jahren zu garantieren. Bei der Vergabe 

der Dauerparkplätze soll die Wohnbevölkerung vorrangig berücksichtigt werden. Dar-
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über hinaus ist bei Bedarf ein mit einer Geschäftsstraßenvereinigung zu vereinbarendes 

Sonderkontingent an Kurzparkplätzen zu Konditionen, wonach der Stundentarif nicht 

höher liegen darf als jener in den Wiener Kurzparkzonen, zur Verfügung zu stellen. 

 

Für zwei erste Pilotprojekte, u. zw. im 17. Bezirk am Dornerplatz und im 11. Bezirk am 

Enkplatz werden diese Konditionen der STPM Städtische Parkraummanagement GmbH 

gewährt (STPM). Damit soll ein konstruktiver Beitrag zur Stadtrevitalisierung und einer 

dringend notwendigen Geschäftsstraßenerneuerung geleistet werden. Alle folgenden 

Projekte, die über Vorschlag der Bezirke an Standorten, die den o.a. Kriterien entspre-

chen, realisiert werden sollen, werden nach einem Ausschreibungsverfahren an den je-

weiligen Bestbieter vergeben." 

 

2.3 Nach einer Anfrage der EU-Kommission, auf die in Pkt. 6.7 eingegangen wird, wur-

de im Jahr 2002 eine zweite Fassung ausgearbeitet, in der der besonders hohe Stell-

platzmangel insofern präzisiert wurde, als dieser "im öffentlichen Straßenraum über 

100 %" betragen müsse. Auf die Attraktivierung von traditionellen Geschäftsstraßen 

wurde nicht mehr hingewiesen. Allerdings würden mit dem im Vergleich zum Jahr 1999 

nicht erhöhten Förderbetrag in der Höhe von 21.801,85 EUR pro Stellplatz auch sämtli-

che Kosten für die Wiederherstellung der Oberfläche abgegolten sein. 

 

Hinsichtlich der Projektabwicklung wurde festgelegt, dass die Garagenstandorte von 

den Bezirken vorgeschlagen und einer städtebaulichen Prüfung durch die Magistrats-

direktion - Stadtbaudirektion unterzogen werden müssen. Die Stellplatzauslastung wird 

mit der Beauftragung von Stellplatzerhebungen (Beurteilung der Stellplatzsituation rd. 

300 m um den zu untersuchenden Standort einer geplanten Garage) dokumentiert. Im 

Rahmen der städtebaulichen Begutachtung finden bei der Standortfixierung auch die 

Einzugsbereiche bereits bestehender Garagen Berücksichtigung (innerstädtisch im Ra-

dius von rd. 300 m bis 500 m sowie in den Randbezirken im Radius von mehr als 

500 m). Für mögliche neue Garagenstandorte sollen Machbarkeitsstudien durchgeführt 

werden, welche bauliche Rahmenbedingungen, wie verkehrs- und umwelttechnische 

Richtlinien, allfällig erforderliche Baumfällungen sowie mögliche zukünftige Oberflä-

chennutzungen bzw. -gestaltungen berücksichtigen sollen. Weiters wurde nunmehr 
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festgelegt, dass die Bauwerke in jedem Fall mit behindertengerechten Aufstiegshilfen 

ausgestattet werden müssen. 

 

Die Projekte, die an neuen Garagenstandorten - bei Erfüllung der oben angeführten Kri-

terien - realisiert werden sollen, wurden nunmehr im Rahmen von öffentlichen Interes-

sentensuchen an den jeweiligen Bestbieter vergeben. Die Interessentensuchen für die 

Errichtung und den Betrieb der Garagen wurden von der Magistratsdirektion - Stadtbau-

direktion in Abstimmung mit den Bezirken durchgeführt. 

 

Stellungnahme der Magistratsdirektion/Geschäftsbereich Bauten 

und Technik - Stadtbaudirektion: 

Die Überarbeitung des "Wienweiten Sonderprogramms zur Gara-

genförderung" wurde bereits vor der Anfrage der EU-Kommission 

auf massiven Wunsch der Bezirke im Rahmen der "Kommission 

für Parkraum-Management, Arbeitsgruppe Garagenbauprogramm" 

behandelt. So wurde die Möglichkeit von mehreren Volksgaragen 

pro Bezirk, die Schaffung von mehr als 300 Volksgaragenstellplät-

zen in den einzelnen Bezirken in Abhängigkeit von der Stellplatz-

situation (Überparkung) im öffentlichen Straßenraum im Zusam-

menhang mit klar definierten städtebaulichen Kriterien sowie nach 

Maßgabe der Verfügbarkeit der finanziellen Mittel (Parkometerab-

gabe) eingehend geprüft. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 5: 

Die Kosten der Oberflächenwiederherstellung sowie die städtebau-

liche Prüfung waren auch in der ersten Phase der Umsetzung des 

"Wienweiten Sonderprogramms zur Garagenförderung" in den för-

derbaren Kosten inkludiert und wurden nunmehr nur zur Klarstel-

lung explizit angeführt. Die Wahl des Garagenstandortes oblag 

ebenfalls bereits in der ersten Phase der Umsetzung des "Wien-

weiten Sonderprogramms zur Garagenförderung" dem Bezirk. 
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2.4 Bezüglich der Höchstgrenze der förderbaren Herstellkosten je Stellplatz fiel auf, 

dass weder unterschieden wurde, um welchen Standort es sich handelt, noch um wel-

che Art der Ausführung. So wirkt sich der Standort schon allein auf Grund der unter-

schiedlichen Gegebenheiten, wie beispielsweise der Baugrundverhältnisse, der Einbau-

tensituation und der Zufahrtssituation bei der Errichtung der Garage auf die Höhe der 

Herstellkosten aus. Bei der Art der Ausführung liegt ein wesentliches Kostenelement 

darin, ob es sich bei der künftigen Garage um einen Hochbau, einen Tiefbau oder um 

ein maschinelles Garagierungssystem handelt. 

 

Diesbezüglich sah es das Kontrollamt als durchaus vorteilhaft an, z.B. künftig für Hoch-

bauten eine geringere Höchstbetragsgrenze bzw. für maschinelle Garagierungssysteme 

eine höhere Höchstbetragsgrenze in Erwägung zu ziehen. 

 

Stellungnahme der Magistratsdirektion/Geschäftsbereich Bauten 

und Technik - Stadtbaudirektion: 

Eine Anpassung der Höchstgrenze der förderbaren Herstellplatz-

kosten je Stellplatz für Hochgaragen und mechanische Garagen 

wäre grundsätzlich diskussionswürdig, hat sich jedoch deshalb 

nicht gestellt, weil - mit Ausnahme zweier vor Jahren realisierter 

Garagen - sowohl die übrigen bereits realisierten Volksgaragen als 

auch die in Bau und in Planung befindlichen Volksgaragenprojekte 

ausschließlich konventionelle Tiefgaragen sind. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 5: 

Im Rahmen der nach dem "Bestbieterprinzip" erfolgenden öffentli-

chen Interessentensuchen ist die angeregte Höchstbetragsgrenze 

nicht einleuchtend. Die Frage nach einer Erhöhung der Höchstbe-

tragsgrenze für mechanische Modelle hat sich bisher mangels 

diesbezüglicher Intentionen der Errichterfirmen auch noch nicht 

gestellt. Im Rahmen der am stärksten frequentierten Unterstüt-

zungsaktion für die Errichtung von Stellplätzen, der Wiener Ga-

ragenaktion, wurden die Richtlinien per 1. Jänner 2005 angepasst. 
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2.5 Die finanzielle Grundlage zur Durchführung der Volksgaragen-Projekte findet sich in 

der Bestimmung des § 5 Parkometergesetz, LGBl. für Wien Nr. 47/1974 idgF, und 

lautet: 

 

"Der Nettoertrag der Parkometerabgabe ist für Maßnahmen zu verwenden, die der Er-

leichterung des innerstädtischen Verkehrs dienen. Darunter sind vor allem Maßnahmen 

zu verstehen, die den Bau von Garagen fördern, die der Verbesserung von Einrichtun-

gen der städtischen Verkehrsbetriebe dienen, oder solche, die zu einer Funktionsauftei-

lung zwischen Individual- und Massenverkehr führen. Unter Nettoertrag der Parkome-

terabgabe ist der um die Kosten der Kontrolleinrichtungen verminderte Abgabenertrag 

zu verstehen." 

 

Diese Zweckwidmung der Gelder, die aus der Parkometerabgabe gewonnen werden, 

bedeutet allerdings nicht, dass für den Bau von Volksgaragen ein bestimmter Anteil an 

den entsprechenden Einnahmen zur Verfügung steht, sondern vielmehr, dass seitens 

der politischen Entscheidungsträger Jahr für Jahr unterschiedliche Gewichtungen hin-

sichtlich der Verwendungsmöglichkeiten dieser Gelder unter Berücksichtigung bereits 

geplanter oder in Bau befindlicher Volksgaragen-Projekte getroffen werden. 

 

3. Überblick über die Volksgaragen-Projekte 

3.1 Im Juni 2005 waren insgesamt zwölf dem Volksgaragen-Förderungsbereich zuor-

denbare Garagenprojekte fertig gestellt, sieben weitere befanden sich in Bau bzw. ver-

fügten zumindest über eine Darlehenszusage durch den zuständigen Gemeinderats-

ausschuss für Finanzen; weitere neun Projekte befanden sich in Planung. Angemerkt 

sei in diesem Zusammenhang, dass die Höchstzahl von 300 Abstellplätzen in manchen 

Bezirken auf mehrere Garagen aufgeteilt wurde. Auch in diesen Fällen wurde die ma-

ximale Fördersumme pro Stellplatz nicht überschritten. 

 

Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Projekte: 

 

Bezirk Ort Status Datum der Fertigstellung 
1 Robert-Stolz-Platz fertig gestellt Oktober 2003 
2 Lilienbrunngasse genehmigt bzw. in Bau  
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Bezirk Ort Status Datum der Fertigstellung 
2 Odeongasse fertig gestellt Februar 2004 
3 Hegergasse in Planung  
4 Wiedner Hauptstraße in Planung  
5 Klieberpark genehmigt bzw. in Bau  
5 Bacherplatz genehmigt bzw. in Bau  
6 Hofmühlgasse genehmigt bzw. in Bau  
6 Mittelgasse in Planung  
7 Burggasse in Planung  
8 Schlesingerplatz fertig gestellt April 2004 
10 Columbusplatz fertig gestellt April 2005 
11 Enkplatz fertig gestellt Dezember 2000 
12 Steinbauerpark fertig gestellt März 2003 
13 Auhofstraße  genehmigt bzw. in Bau  
13 Franz Boosgasse in Planung  
14 Matznerpark in Planung  
14 Schützplatz in Planung  
15 Viktoriagasse fertig gestellt August 2002 
15 Rohrauerpark in Planung  
15 Dreihausgasse genehmigt bzw. in Bau  
16 Hofferplatz fertig gestellt März 2001 
16 Ludo-Hartmann-Platz fertig gestellt November 2004 
17 Dornerplatz fertig gestellt November 2000 
17 Parhamerplatz in Planung  
18 Schubertpark fertig gestellt Mai 2004 
19 An den langen Lüssen fertig gestellt November 2003 
21 Karl-Seitz-Platz genehmigt bzw. in Bau  
 

3.2 Nach Vorschlag eines förderungswürdigen Standortes durch den jeweiligen Bezirk 

wurde die Zuteilung der ersten vier Darlehen vorgenommen. Die STPM hatte ein Ansu-

chen auf Gewährung zinsenfreier Darlehen im Rahmen des wienweiten Sonderpro-

gramms zur Garagenförderung gestellt. Nach den Antragstellungen der Magistratsabtei-

lung 5 an den Gemeinderat auf Genehmigung der Darlehen - für jedes Projekt wurde 

ein Antrag gestellt - erfolgten die Darlehenszusagen an die Antragstellerin. 

 

3.3 Die Gewährung der weiteren Darlehen war wieder nach Vorschlag eines förde-

rungswürdigen Standortes (durch den jeweiligen Bezirk) gegeben. Im Gegensatz zu 

den ersten Projekten erfolgte nunmehr für jedes Projekt vor der Darlehensvergabe eine 

von der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion durchgeführte öffentliche Interessenten-

suche. Nach Festlegung bestimmter Anforderungs- und Bewertungskriterien wurden in 

einem zweistufigen Verfahren von einem Gremium, in dem der jeweilige Bezirk und 

städtische Dienststellen vertreten waren, eine Empfehlung zur Darlehensvergabe an 

den zukünftigen Betreiber abgegeben. Darunter wurde verstanden, dass der Interessent 



- 9 - 

sein Projekt an dem von ihm zur Diskussion gestellten Standort weiterverfolgen und er 

dort eine geförderte Volksgarage verwirklichen kann. 

 

Im Anschluss daran erfolgte das Ansuchen des Förderungswerbers um Gewährung 

eines zinsenfreien Darlehens im Rahmen des "Wienweiten Sonderprogramms zur Ga-

ragenförderung". Nach dem Antrag der Magistratsabteilung 5 an den Gemeinderat um 

Genehmigung des Darlehens kam es jeweils zur Darlehenszusage an den siegreichen 

Bewerber. 

 

Stellungnahme der Magistratsdirektion/Geschäftsbereich Bauten 

und Technik - Stadtbaudirektion: 

Die Empfehlung der Beurteilungsgremien sah die Weiterverfolgung 

des jeweils besten Projektes und demzufolge die Empfehlung zur 

Darlehensvergabe an den künftigen Betreiber vor. 

 

4. Festlegung der Förderungsvereinbarung 

4.1 Seitens der Magistratsabteilung 5 wurden mit den Förderungswerbern Verträge ab-

geschlossen, die nicht als Darlehensverträge, sondern als "Anerkenntnisse" bezeichnet 

wurden und nach entsprechenden Genehmigungen der Förderungen im Gemeinderat 

folgenden Inhalt aufwiesen: 

 

- Die Laufzeit des Darlehens beträgt max. 40 Jahre mit einem tilgungsfreien Zeitraum 

von max. fünf Jahren ab Inbetriebnahme der Garage und dient ausschließlich der Fi-

nanzierung einer Garage an einem bestimmten Standort mit einer bestimmten Anzahl 

von Pkw-Abstellplätzen. 

 

- Diese Finanzierung ist nicht für die Errichtung von Pflichtabstellplätzen heranzuziehen. 

 

- Die Magistratsabteilung 5 ist raschest von der Fertigstellung des Projektes und recht-

zeitig vom Datum der Betriebsaufnahme in Kenntnis zu setzen. Ebenso ist eine Kopie 

der Baubewilligung sowie der behördlichen Benutzungsbewilligung vorzulegen. 
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- Die Vermietung der Stellplätze hat zum ehestmöglichen Zeitpunkt zu erfolgen, als 

Zahlungstermin für die jährlichen Tilgungsraten wird jeweils der 15. Jänner des Folge-

jahres unter gesonderter schriftlicher Benachrichtigung vereinbart. Die Überweisung 

der Darlehensrückzahlung an die Stadt Wien hat zu Gunsten der Magistratsabtei-

lung 6 - Rechnungsamt (Buchhaltungsabteilung 2) auf ein bestimmtes Konto der Stadt 

Wien bis zur gänzlichen Tilgung des erhaltenen Darlehens zu erfolgen.  

 

- Eine Endabrechnung über die Gesamtherstellungskosten ist zum ehestmöglichen Zeit-

punkt, spätestens jedoch binnen eines Jahres nach Baufertigstellung vorzulegen. Ein 

sich dabei ergebender Darlehensübergenuss ist binnen 14 Tagen nach Aufforderung 

durch den Magistrat als außerordentliche Darlehensrückzahlung an die Stadt Wien zu 

überweisen. 

 

- Die Zuzählung des Darlehens erfolgt nach Baufortschritt über Anforderung der Darle-

hensnehmer. 

 

- Die monatliche Garagenmiete für den Dauerparkplatz hat unter 72,67 EUR inkl. USt 

zu liegen. 

 

- Der Betreiber verpflichtet sich, diese Mietobergrenze - indexiert nach dem Verbrau-

cherpreisindex 1996 - über einen Zeitraum von zehn Jahren zu garantieren. 

 

- Die förderbaren Herstellungskosten inkl. Haustechnik und Einrichtung sind mit 

21.801,85 EUR pro Stellplatz limitiert. Die Anzahl der im Rahmen dieser Aktion förder-

baren Stellplätze wird mit 300 Stellplätzen beschränkt. 

 

4.2 Zu dieser Form der Willensübereinstimmung erhob sich für das Kontrollamt die 

Frage, ob derartige "Anerkenntnisse" eine ausreichend umfassende Geschäftsgrund-

lage mit den Förderungsnehmern darstellen. Dies vor allem deshalb, weil seitens der 

Magistratsabteilung 5 mit den Förderungsnehmern keine allgemeinen Förderungsrichtli-

nien - im Sinn allgemeiner Geschäftsbedingungen - vereinbart wurden. Dadurch blieben 

Regelungen z.B. für den Fall eines Zahlungsverzuges bzw. der Zahlungsbedingungen, 
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über allfällige Sanktionen bei Verstößen gegen die Vereinbarungen oder bei nachhalti-

gen wirtschaftlichen Problemen des Förderungsnehmers aus. 

 

Da mit den Förderungsnehmern auch keine Vorkehrungen für entsprechende Prüf-

rechte der Stadt Wien vereinbart wurden, war es dem Kontrollamt nicht möglich, bei den 

Garagenerrichtern selbst Einsicht zu nehmen (lediglich bei der STPM besteht auf Grund 

des Eigentumsverhältnisses ein Prüfrecht). 

 

Nicht unerwähnt soll auch bleiben, dass in einigen Fällen die Anerkenntnisse verspätet 

unterzeichnet wurden. So war z.B. beim Projekt Schlesingerplatz die Darlehensge-

währung im Gemeinderat bereits am 14. Dezember 2000 und die Auszahlung des ers-

ten Teilbetrages am 21. März 2001 erfolgt, obwohl das Anerkenntnis erst am 2. Novem-

ber 2001 unterzeichnet wurde. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 5: 

Die Anregungen des Kontrollamtes werden zur Kenntnis genom-

men und es wird in Zukunft verstärkt auf deren Einhaltung geach-

tet werden. Angemerkt wird aber, dass für alle Projekte Anerkennt-

nisse vorliegen. 

 

5. Projektkoordination 

Im Magistrat der Stadt Wien gewinnt das Projektmanagement insbesondere als res-

sourcenschonende und erprobte Vorgehensweise zur Realisierung von komplexen, 

planbaren Vorhaben ständig an Bedeutung.  

 

Für die Realisierung der Volksgaragen-Projekte wurde, wie bereits in Pkt. 1 erwähnt, 

ein Mitarbeiter des nunmehrigen Geschäftsbereiches Bauten und Technik der Magis-

tratsdirektion, der u.a. das Betreiben und die Koordination von Maßnahmen zur Förde-

rung von Garagenprojekten sowie die Koordination von Park & Ride-Garagen und die 

Erarbeitung eines Garagenprogramms für Wien als zugewiesene Aufgabe hatte, als 

Projektkoordinator für alle bauvorbereitenden Maßnahmen eingesetzt.  
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Der angeführte Erlass erging an alle der damaligen Magistratsdirektion - Stadtbaudirek-

tion zugeordneten technischen Dienststellen mit der Verpflichtung, dem Projektkoordi-

nator bei der Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben die nötige Unterstützung ange-

deihen zu lassen. Weiters ist der Projektkoordinator von allen mit dem gegenständli-

chen Aufgabengebiet zusammenhängenden Maßnahmen zeitgerecht in Kenntnis zu 

setzen und zu allen diesbezüglichen Besprechungen einzuladen. Von allen Schriftstü-

cken, die bei einer Dienststelle einlangen und die genannten Aufgabengebiete betref-

fen, ist eine Ablichtung unverzüglich dem Projektkoordinator zu übermitteln. An eine 

Reihe weiterer Dienststellen, unter denen sich auch die Magistratsabteilungen 5 und 69 

befanden, erging der Erlass nachrichtlich.  

 

Bei der Einschau des Kontrollamtes zeigte sich, dass der Projektkoordinator mittels 

Durchführung des bereits erwähnten Verfahrens geeignete Errichter für die Garagen-

projekte auswählte. Seine koordinierende Tätigkeit bei der Realisierung der bisherigen 

Volksgaragen-Projekte umfasste allerdings entsprechend der erwähnten Weisung nicht 

die Betreuung der jeweiligen Projekte bis zum Abschluss, insbesondere nicht die Prü-

fung der jeweiligen Endabrechnungen, was nach Ansicht des Kontrollamtes aber ge-

boten gewesen wäre und in die Weisung Eingang finden hätte sollen. 

 

Da im prüfungsgegenständlichen Bereich nicht vorgesehen ist, nach Methoden des Pro-

jektmanagements vorzugehen, waren Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und 

-mittel nicht so festgelegt, wie dies in den einschlägigen ÖNormen unter dem Begriff 

Projektmanagement definiert wird. Insbesondere war kein Projekthandbuch mit einer 

Abgrenzung der Tätigkeiten zwischen den Aufgabenbereichen der Magistratsabtei-

lung 5 und Magistratsabteilung 69 bzw. jenem der Magistratsdirektion - Stadtbaudirek-

tion erstellt worden. 

 

Das Kontrollamt regte daher an, dem Projektkoordinator seitens der Magistratsdirek-

tion - Stadtbaudirektion weiter reichende Vorgaben für die Koordinierung von Volksga-

ragen-Projekten in Abstimmung mit den betroffenen Dienststellen vom Projektbeginn 

bis zur Prüfung der Abrechnung zu erteilen.  
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Der nicht weit genug definierte Koordinationsumfang hatte beispielsweise zur Folge, 

dass Abrechnungsunterlagen von Garagenerrichtern, die bei der Magistratsabteilung 5 

eingelangt waren, teilweise von dieser Dienststelle der Magistratsdirektion - Stadtbaudi-

rektion mit der Bitte um Überprüfung übermittelt wurden, diese aber keine Prüfung in 

Angriff nahm, weil sie sich dafür nicht für zuständig betrachtete. Nach Ansicht des Kon-

trollamtes könnten bei Umsetzung der im vorliegenden Berichtsabschnitt getroffenen 

Empfehlungen derartige Unzukömmlichkeiten vermieden und die Volksgaragen-Pro-

jekte effizienter als bisher abgewickelt werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsdirektion/Geschäftsbereich Bauten 

und Technik - Stadtbaudirektion: 

Der Anregung des Kontrollamtes, mit einer Erweiterung des Erlas-

ses "Koordination von Garagenprojekten und Park & Ride-Anla-

gen" (MD BD - 922/2001) vom 6. Februar 2001, dem Projektkoor-

dinator in Abstimmung mit den betroffenen Magistratsdienststel-

len, weiter reichende Vorgaben für die Koordinierung von Volks-

garagen-Projekten vom Projektbeginn bis zur Veranlassung und 

Betreuung der Prüfung der Endabrechnungen zu erteilen, kann so 

nicht entsprochen werden. Da die Abrechnungsunterlagen der Ga-

ragenerrichter zuständigkeitshalber bei der Magistratsabteilung 5 

einlangen, sollte in weiterer Folge auch die Prüfung der Endab-

rechnung in der Finanzverwaltung der Stadt Wien erfolgen. 

 

Der Projektkoordinator hatte bereits im April 2005 vorgeschlagen, 

eine magistratsexterne Prüfung der Endabrechnung der realisier-

ten Garagen durchführen zu lassen. In ersten Gesprächen mit hie-

für geeigneten Zivilingenieurbüros wurden auch erste Vorschläge 

hinsichtlich der Abschätzung der Bearbeitungskosten eingeholt. 

Die Kosten für die magistratsexterne Prüfung der Endabrechnun-

gen der Volksgaragen könnten aus den Mitteln der Parkometerab-

gabe bedeckt werden. 
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Selbstverständlich wird der Projektkoordinator im Rahmen seiner 

Möglichkeiten der Magistratsabteilung 5 eine entsprechend fachli-

che Unterstützung bei der Erfüllung der oben genannten Aufgaben 

angedeihen lassen. 

 

6. Inhalt des Prüfersuchens 

Das Prüfersuchen des Grünen Klubs enthielt zehn Fragen, die vom Kontrollamt in der 

Folge im Einzelnen behandelt werden: 

 

6.1 "Entspricht die Höhe der Darlehen an die Garagenwerber bezüglich der bislang be-

schlossenen Volksgaragen den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und 

Zweckmäßigkeit?" 

 

6.1.1 Die Höhe der Darlehen wurde für jedes Projekt vom Gemeinderat beschlossen 

und entzog sich somit einer Beurteilung durch das Kontrollamt. Eine Rückfrage beim 

Projektkoordinator ergab, dass sich die Höhe der förderbaren Herstellkosten an den 

durchschnittlichen Kosten im Tiefgaragenbau orientieren würden, was jedoch durch kei-

nerlei schriftliche Unterlagen dokumentiert werden konnte. 

 

Ein Vergleich der geschätzten Herstellkosten der vorliegenden Projekte zeigt allerdings, 

dass mit Fortdauer des Volksgaragenprogramms eine Annäherung an die Vorgabe der 

maximalen Förderungshöhe je Stellplatz gegeben war. Während bei den anfänglich von 

der STPM abgewickelten Projekten Förderkosten pro Stellplatz in einer Höhe von rd. 

14.100,-- EUR bis 19.400,-- EUR anfielen, so erhöhte sich dieser Förderbetrag, nach-

dem auf Grund der Intervention der EU-Kommission Interessentensuchen durchgeführt 

wurden, bis zur regelmäßigen Ausschöpfung der Höchstsumme in der Höhe von 

21.800,-- EUR. Anzumerken war bei den Kosten der anfänglichen Projekte aber, dass 

bei diesen teilweise noch Gelder z.B. aus den Bezirksbudgets für die Oberflächen-

gestaltung beigesteuert wurden. Weiters musste in diesem Zusammenhang nochmals 

darauf hingewiesen werden, dass - nicht zuletzt auf Grund der vorliegenden Projekt-

organisation - bei keinem der in Rede stehenden Projekte bis zum Juni 2005 geprüfte 

Abrechnungsunterlagen vorhanden waren, sodass vom Kontrollamt letztlich nur über 
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die Förderhöhe, nicht aber über die tatsächlichen Kosten pro Stellplatz Aussagen ge-

troffen werden konnten. 

 

Bei seiner Einschau stellte das Kontrollamt fest, dass von den Interessenten ab dem 

fünften Projekt die Ausschöpfung der maximalen Förderungshöhe angestrebt wurde. 

Dieser Entwicklung wurde auch insofern kein Einhalt geboten, als bei der Durchsicht 

der Protokolle der Interessentensuchen für die zukünftigen Errichter und Betreiber - die 

wie bereits erwähnt vom Projektkoordinator abgewickelt wurden - auffiel, dass dem 

Kostenkriterium mit meist nur 25 % keine wesentliche Gewichtung zuteil wurde. Viel-

mehr rückten u.a. Wünsche in Bezug auf höhere städtebauliche Qualität bzw. Komfort-

ansprüche bei der Ausgestaltung der Volksgaragen immer stärker in den Vordergrund. 

 

Stellungnahme der Magistratsdirektion/Geschäftsbereich Bauten 

und Technik - Stadtbaudirektion: 

Obwohl der mit Erlass vom 6. Februar 2001 bestellte Projektko-

ordinator bei der Findung des "Wienweiten Sonderprogramms zur 

Garagenförderung" im Jahr 1999 nicht eingebunden war, hat er im 

Zuge des gegenständlichen Prüfungsverfahrens zur Höhe der för-

derbaren Herstellungskosten auf die damals geltende Richtlinie 

der Wiener Garagenförderungsaktion des Wiener Wirtschaftsför-

derungsfonds (gemäß dem Beschluss des Wiener Gemeinderates 

vom 17. Dezember 1998) hingewiesen. In dieser Richtlinie hat die 

Bemessungsgrundlage bei Tiefgaragen für die Gewährung eines 

20-prozentigen Investitionszuschusses maximal S 300.000,-- 

(heute: 21.801,85 EUR) betragen. Die Höhe der Bemessungs-

grundlage hat sich an die durchschnittlichen Kosten im Tiefga-

ragenbau angelehnt. 

 

Es darf weiters angemerkt werden, dass bei den von der STPM 

abgewickelten Garagenprojekten am Dornerplatz (mit rd. 14.100,-- 

EUR Förderkosten pro Stellplatz) und am Enkplatz (mit rd. 

19.400,-- EUR) die Kosten für die Herstellung der jeweiligen 
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Oberflächen beim Dornerplatz zur Gänze aus dem Bezirks- und 

Zentralbudget, beim Enkplatz zum Großteil aus dem U-Bahn-

budget bereitgestellt wurden. In Bezug auf die von 1999 bis 2005 

realisierten Garagenprojekte wird auch auf die Entwicklung des 

Baukostenindex in den letzten fünf Jahren mit einer Steigerung 

von 15,4 % hingewiesen. 

 

Hinsichtlich der "Gewichtung des Kostenkriteriums" im Rahmen 

der öffentlichen Interessentensuchen wird festgehalten, dass bei 

der Reihung der jeweils vereinbarten fünf Zuschlagskriterien das 

Kostenkriterium "Investitionsbedarf - Stellplatzkosten" erstgereiht 

und mit 25 % oder 30 % gewichtet war. Die Reihung und Gewich-

tung der Zuschlagskriterien wurde bei jedem im Zuge der öffentli-

chen Interessentensuchen behandelten Volksgaragen-Projekt vom 

jeweiligen Beurteilungsgremium, das sich aus Vertretern des Be-

zirkes und des Wiener Magistrats zusammengesetzt, einstimmig 

beschlossen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 5: 

Beim Vergleich der Herstellungskosten ist auf die einzelnen Pro-

jekte und deren Vergleichbarkeit zu achten, es muss auf beson-

dere Spezifika (z.B. Oberfläche sowie Bauausführung) speziell Be-

dacht genommen werden. Auch sollte die Entwicklung des Bau-

kostenindex nicht außer Acht gelassen werden. 

 

6.1.2 Jene Kosten, die in den "Anerkenntnissen" nicht näher bestimmt sind, werden 

dem Errichter gesondert vorgeschrieben. Diese von der Stadt Wien gewählte Vorgangs-

weise trug nach Ansicht des Kontrollamtes ebenfalls nicht dazu bei, die Garagen-

projekte möglichst kostensparend auszuführen. 

 

Als Beispiel sei angeführt, dass sich im Baurechtsvertrag der Magistratsabteilung 69 

vom 10. August 2001 betreffend das Projekt Schubertpark der Garagenbetreiber ver-
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pflichtete, die geschätzten Kosten der Neugestaltung der Parkanlage in Höhe von rd. 

552.300,-- EUR (ohne USt) zu übernehmen. Der tatsächlich zu bezahlende Betrag war 

vertragsgemäß von der Magistratsabteilung 42 - Stadtgartenamt zu ermitteln und so-

dann vom Garagenerrichter zu bezahlen. Zusätzlich zu diesen Kosten hatte der Ga-

ragenerrichter auch Kosten für allenfalls erforderliche Vorarbeiten der Magistratsab-

teilung 33 - Öffentliche Beleuchtung als Verursacher zu tragen, was zu Unsicherheiten 

bezüglich der Endkosten führen und somit zu einer stärkeren Anhäufung von Reserven 

anregen konnte. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 5: 

Das "Anerkenntnis" bezieht sich ausschließlich auf Vorgaben der 

Magistratsabteilung 5 und beinhaltet daher lediglich den Darle-

hensbetrag, die limitierte Obergrenze für die monatliche Stellplatz-

miete sowie die Limitierung der Herstellungskosten (inkl. Haus-

technik und Einrichtung) pro Stellplatz. Im Übrigen werden seitens 

der Magistratsabteilung 5 keinerlei Kosten vorgeschrieben. 

 

6.1.3 Um eine möglichst sparsame Verwendung der Fördergelder zu erreichen, vertrat 

das Kontrollamt die Meinung, dass bei der Höhe der Förderung den standortbedingten, 

baulichen und technischen Errichtungskosten mehr Bedeutung beigemessen werden 

und bei der Auswahl der Garagenerrichter das Preisargument eine bedeutsamere Stel-

lung einnehmen sollte. Es erging daher an die Geschäftsstelle Infrastruktur und Stadt-

erneuerung des Geschäftsbereiches Bauten und Technik in der Magistratsdirektion die 

Empfehlung, bei den noch zu realisierenden Projekten Überlegungen anzustellen, diese 

Kriterien in die Auswahl geeigneter Garagenerrichter einfließen zu lassen. 

 

Stellungnahme der Magistratsdirektion/Geschäftsbereich Bauten 

und Technik - Stadtbaudirektion: 

Um die Eignung für Garagenstandorte zu überprüfen, werden - 

nach Vorliegen der durch die Bezirke vorgeschlagenen Standorte - 

im Auftrag der Stadt Wien unter Berücksichtigung baulicher Rah-

menbedingungen (wie erforderliche Baumfällungen, verkehrs- und 
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umwelttechnische Richtlinien sowie mögliche künftige Oberflä-

chennutzungen/-gestaltungen) Machbarkeitsstudien erarbeitet. 

Diese beinhalten auch erste Grobkostenschätzungen und sind ein 

wesentlicher Bestandteil der Bewerbungsunterlagen im Zuge der 

öffentlichen Interessentensuchen. 

 

6.2 "Wurden mit der Inanspruchnahme der - in Form eines Darlehens gegebenen - För-

dermittel bei den bislang mit der Stadt Wien abgerechneten Volksgaragen tatsächlich 

nur förderbare Stellplätze errichtet oder stimmt es, dass mit den Fördermitteln auch 

nicht geförderte Stellplätze subventioniert wurden?" 

 

6.2.1 Wie bereits dargestellt, sind die jeweiligen Errichter dazu verpflichtet, die Endab-

rechnung über die Gesamtherstellungskosten zum ehestmöglichen Zeitpunkt, spätes-

tens jedoch binnen eines Jahres nach Baufertigstellung vorzulegen. Die Einschau des 

Kontrollamtes ergab, dass bis zum Juni 2005 Unterlagen von sechs Projekten in der 

Magistratsabteilung 5 eingelangt waren. Davon war allerdings nur eine einzige Abrech-

nung, nämlich jene hinsichtlich des Projektes am Dornerplatz, vereinbarungsgemäß bis 

längstens einem Jahr nach Baufertigstellung gelegt worden. Die Abrechnungen für die 

Projekte Robert-Stolz-Platz, Enkplatz, Steinbauerpark, Viktoriagasse und Hofferplatz 

waren mit Verspätung gelegt worden, wobei in einem Fall eine solche von rd. drei 

Jahren vorlag. 

 

Von Seiten des Projektkoordinators war als finaler Projektmeilenstein die jeweilige Er-

öffnung der Volksgarage festgelegt worden, die Legung der Endabrechnung, die Prü-

fung derselben in Verbindung mit der Notwendigkeit allfälliger Maßnahmen (wie gege-

benenfalls Aufforderung zu Rückzahlungen) wurden von ihm nicht mehr wahrgenom-

men, vielmehr ging er offenbar davon aus, dass die Magistratsabteilung 5 die Betreu-

ung bis zum Projektende übernehmen würde. 

 

Die Magistratsabteilung 5 war ihrerseits davon ausgegangen, dass der Projektkoordina-

tor auch die Endphase der Volksgaragen-Projekte koordinieren und daher auch eine 

Prüfung der Abrechnungen veranlassen würde. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 5: 

Zur Verspätung der Endabrechnungslegung darf angemerkt wer-

den, dass diese im Wesentlichen zwischen sieben Tagen und vier 

Wochen betrug. Darüber hinaus gehende (begründet) verspätete 

Endabrechnungsvorlagen wurden seitens der Errichterfirmen 

grundsätzlich schriftlich bekannt gegeben bzw. lagen Verzögerun-

gen der Endabrechnungen nicht im Verschulden der Garagener-

richter. 

 

6.2.2 Im Juni 2005 lag bei keinem der fertig gestellten Volksgaragen-Projekte eine ge-

prüfte Endabrechnung vor. Die Einschau des Kontrollamtes in die vorhandenen Abrech-

nungsunterlagen ergab, dass diese derart gelegt worden waren, dass sie sich einer üb-

lichen Rechnungsprüfung gemäß den Bestimmungen einschlägiger ÖNormen entzo-

gen, obwohl bei jenen der STPM wenigstens eine Plausibilitätsprüfung möglich ge-

wesen wäre. Zur Prüfung der Abrechnung wird daher die Nachforderung diverser Unter-

lagen - vor allem Ausführungs- und Abrechnungspläne - erforderlich sein. Was die Prü-

fung selbst betrifft, verfügt der Magistrat über Fachleute, die eine Prüfung der Abrech-

nungen vornehmen können. Ebenso kann eine Vergabe dieser Leistungen an Dritte er-

wogen werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 5: 

Seitens der gefertigten Abteilung werden derzeit externe Angebote 

eingeholt (bzw. geprüft) und entsprechend den Anregungen des 

Kontrollamtes auch interne Möglichkeiten abgeklärt. 

 

6.2.3 Da die Abrechnungen, in unterschiedlicher Qualität gelegt wurden, empfahl das 

Kontrollamt, den Garagenerrichtern in Zukunft die Anwendung der ÖNorm B 2114 - 

"Vertragsbestimmungen bei automationsunterstützter Abrechnung von Bauleistungen" 

und die einschlägigen Normen über die Abrechnung der Einzelgewerke vorzuschreiben. 

Weiters erging aus Gründen der besseren Möglichkeit, Kosten zu verfolgen und zu 

vergleichen bzw. um die eindeutige Zuordnung von Kostenbereichen (wie Aufschlie-

ßung, Bauwerk-Rohbau, Bauwerk-Technik, Bauwerk-Ausbau, Bauwerk-Einrichtung, Au-
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ßenanlagen, Honorare und Nebenkosten) zu ermöglichen, die Empfehlung, in Zukunft 

schon bei der Angebotslegungen bis zur Legung der Schlussrechnungen die Angabe 

von Kosten entsprechend den Bestimmungen der ÖNorm B 1801-1, "Kosten im Hoch- 

und Tiefbau, Kostengliederung" zu verlangen. 

 

Stellungnahme der Magistratsdirektion/Geschäftsbereich Bauten 

und Technik - Stadtbaudirektion: 

Die Empfehlungen des Kontrollamtes werden bei künftig neuen 

Volksgaragenstandorten bereits bei der Bekanntmachung der öf-

fentlichen Interessentensuche in Erwägung gezogen. 

 

6.3 "Wurden mit der Inanspruchnahme der - in Form eines Darlehens gegebenen - För-

dermittel bei den bislang fertig gestellten, jedoch nicht mit der Stadt Wien abgerechne-

ten Volksgaragen tatsächlich nur förderbare Stellplätze errichtet, oder stimmt es, dass 

mit den Fördermitteln auch nicht geförderte Stellplätze subventioniert wurden?" 

 

Die im Juni 2005 fertig gestellten zwölf Volksgaragen weisen in fünf Fällen außer den 

geförderten keine weiteren Stellplätze auf, wodurch es bei diesen ausgeschlossen ist, 

dass in diesen Garagen auch andere Stellplätze gefördert wurden. Bei den restlichen 

Projekten ist auf fehlende Unterlagen bzw. Abrechnungen zu verweisen. 

 

6.4 "Was sind die Gründe für die zeitliche Differenz zwischen Inbetriebnahme einer 

Volksgarage und deren Schlussabrechnung mit der Stadt Wien für die bislang in Betrieb 

befindlichen Volksgaragen und wie groß ist die zeitliche Differenz bei den betroffenen 

Garagenprojekten?" 

 

6.4.1 Wie die diesbezügliche Einschau des Kontrollamtes ergab, wurden die Garagen-

errichter seitens der Magistratsabteilung 5 nicht gedrängt, ihre Schlussabrechnungen 

vertragsgemäß zu legen. Es war daher zu empfehlen, die einzelnen Errichter nach In-

betriebnahme der Garagen hiezu aufzufordern. 

 

Das Kontrollamt  vermisste in den so  genannten "Anerkenntnissen", die die  Darlehens- 
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vereinbarung ersetzen, Festlegungen über die Abwicklungsmodalitäten. Im Sinn der 

Transparenz für die Bieter und im Sinn der Kalkulationssicherheit schon im Zuge der 

Anbotslegung wäre es durchaus geboten festzulegen, zu welchem Zeitpunkt je nach 

Baufortschritt welcher Förderungsbetrag ausbezahlt wird. In diesem Zusammenhang 

empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 5 zu überlegen, ob und inwieweit die 

Auszahlung eines bestimmten Förderungsrestes an die Legung der Abrechnung ge-

bunden werden könnte, was ohne Zweifel die Motivation zur zeitgerechten Abrech-

nungserstellung erhöhen dürfte. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 5: 

Die Anregungen des Kontrollamtes werden aufgegriffen und es 

wird in Zukunft verstärkt dafür Sorge getragen, dass Abrechnun-

gen zeitgerecht vorgelegt bzw. eingefordert werden. 

 

6.4.2 Bezüglich der zeitlichen Differenz zwischen der Inbetriebnahme der Volksgaragen 

und deren Schlussabrechnung wird auf Pkt. 6.2.1 und auf die Tabelle in Pkt. 3.1 ver-

wiesen. 

 

6.5 "Wurden etwaige überhöht in Anspruch genommene Fördermittel beim Bau von 

Volksgaragen an die Stadt Wien refundiert?" 

 

Da erst auf Grund einer geprüften Abrechnung eine eventuelle Rückzahlungsaufforde-

rung an den Förderungsnehmer ergehen kann und überdies - lt. "Anerkenntnis" - Rück-

zahlungen auch erst nach Aufforderung durch die Stadt Wien erfolgen müssen, konnten 

infolge der fehlenden Abrechnungsprüfungen keine diesbezüglichen Aussagen getrof-

fen werden. 

 

In einem Fall war den Unterlagen der Magistratsabteilung 5 zu entnehmen, dass die 

Garagenerrichterin STPM nach Erstellung der Abrechnung des Projektes Hofferplatz ei-

nen Betrag von 3.356,40 EUR auf Grund eines Abrechnungsüberschusses an die Stadt 

Wien überweisen wollte. Lt. Auskunft der zuständigen Mitarbeiterin der Magistratsabtei-

lung 5 wollte man aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung zuwarten, bis eine ge-
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prüfte Abrechnung vorliegt, weshalb man der STPM auch keine Kontonummer genannt 

hätte.  

 

6.6 "Wie wird gewährleistet, dass bei der Vergabe der Dauerplätze die Wohnbevölke-

rung gemäß den Richtlinien des wienweiten Sonderprogramms zur Garagenförderung 

vorrangig berücksichtigt wird?" 

 

Die Bewerbung über die zu vergebenden Volksgaragenplätze beruht auf Initiativen des 

jeweiligen Bezirks u.a. mit Flugblättern und Informationsveranstaltungen. Die Anmel-

dung für Volksgaragenparkplätze erfolgt dann in dem jeweils zuständigen Bezirksamt. 

In einigen Volksgaragen ist ein Kurzparkeranteil von rd. 20 % möglich.  

 

Wie die Prüfung ergab, erfolgte seitens der Stadt Wien keine Kontrolle dahingehend, 

dass bei der Vergabe der Dauerplätze die Wohnbevölkerung gemäß den Richtlinien des 

wienweiten Sonderprogramms zur Garagenförderung vorrangig berücksichtigt wird. An-

zumerken war, dass sowohl von der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion als auch 

von der Magistratsabteilung 5 versichert wurde, dass keine Beschwerden hinsichtlich 

der Vergabe von Stellplätzen eingegangen seien. 

 

Stellungnahme der Magistratsdirektion/Geschäftsbereich Bauten 

und Technik - Stadtbaudirektion: 

Obwohl bisher keine Beschwerden hinsichtlich der Vergabe von 

Dauerstellplätzen für die Wohnbevölkerung eingegangen sind, die 

Anmeldung für Garagenstellplätze in Volksgaragen sowohl im je-

weiligen Bezirk als auch beim Garagenerrichter und Betreiber 

möglich ist, wird seitens des Projektkoordinators die Einführung ei-

ner weiteren Kontrolle geprüft werden. 

 

6.7 "Entsprechen die in Form von 40-jährigen zinsenlosen Darlehen - tilgungsfrei die 

ersten fünf Jahre nach Inbetriebnahme - gewährten Fördermittel EU-Bestimmungen 

oder handelt es sich dabei im Sinne des EU-Rechts um unzulässige Subventionen?"  
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"Ist sichergestellt, dass die gewählte Fördermethode (zinsenloses Darlehen bei einem 

tilgungsfreien Zeitraum von fünf Jahren) zur Förderung des Garagenbaus (Volksgara-

gen) nicht gegen EU-Wettbewerbsregeln verstößt?" 

 

"Ist sichergestellt, dass die gewählte Fördermethode (zinsenloses Darlehen bei einem 

tilgungsfreien Zeitraum von fünf Jahren) zur Förderung des Garagenbaus (Volksgara-

gen) nicht gegen EU-Beihilfenrecht verstößt?" 

 
6.7.1 Die Fragen 7, 9 und 10 des Prüfersuchens werden in einem beantwortet, da sie 

darauf abzielen, ob die EU-rechtlichen Wettbewerbsbestimmungen eingehalten wurden, 

wobei vorweg darauf hinzuweisen ist, dass seitens der Stadt Wien bereits eine intensive 

Befassung mit den relevanten rechtlichen Aspekten auf Grund einer diesbezüglichen 

Anfrage der EU-Kommission stattgefunden hat. 

 

Zuwendungen eines Staates an bestimmte Personen/Unternehmen sind im Gemein-

schaftsrecht Kernbereich des Rechts der Beihilfen. Basis ist das Wettbewerbsrecht des 

EG-Vertrages (EGV), vor allem dessen Art. 87. Nach diesem ist grundsätzlich jede 

neue Beihilfe - außer sie ist genehmigt - unzulässig, wobei unter den weiten Begriff der 

Beihilfe jede Maßnahme fällt, die ein oder mehrere bestimmte Unternehmen finanziell 

begünstigt, dem Mitgliedstaat zurechenbar ist und zur Belastung öffentlicher Mittel führt, 

falls die Maßnahme den Wettbewerb zumindest zu verfälschen droht und den Handel 

zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen kann.  

 

Die erforderliche Erlaubnis kann entweder durch Einzelfallentscheidung der Kommis-

sion oder durch generelle Freistellung erfolgen. Alle neuen Beihilfen, die nicht generell 

freigestellt sind, sind der Kommission im Vornherein zu melden (notifizieren). Dies gilt 

für Einzelmaßnahmen wie für abstrakte Förderprogramme. Hat die Kommission Beden-

ken, so leitet sie ein formelles Prüfverfahren ein; tut sie dies nicht innerhalb von zwei 

Monaten nach vollständiger Meldung, so gilt die Beihilfe als genehmigt.  

 

6.7.2 Da das Amt der Wiener Landesregierung nicht der Ansicht war, dass es sich bei 

dem "Wienweiten Sonderprogramm zur Garagenförderung" um eine Beihilfe gemäß Art. 
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87 EGV handelt, erfolgte keine diesbezügliche Meldung bei der Europäischen Kommis-

sion vor der Durchführung dieser Förderaktion.  

 

Die Europäische Kommission - Generaldirektion (GD) Wettbewerb richtete jedoch ihrer-

seits am 13. November 2000 eine Anfrage an die Republik Österreich wegen vermute-

ter staatlicher Beihilfe zu Gunsten der STPM. In dem diesbezüglichen Schreiben der 

Europäischen Kommission ist angeführt, dass nach den der Kommission vorliegenden 

Informationen die Wiener Stadtregierung ein Förderprogramm für Garagen bekannt ge-

geben habe. Dieses solle eine Förderung in Form eines zinsenfreien Darlehens mit 

einer Laufzeit von 40 Jahren in der Höhe bis zu 21.802,-- EUR pro Stellplatz bzw. bei 

max. 300 Stellplätzen 6,54 Mio.EUR pro Garage zu Gunsten des Garagenbetreibers 

vorsehen. Am 23. Juni 1999 habe der Wiener Gemeinderat die Förderung für zwei Ga-

ragenprojekte, eines im 11. und eines im 17. Bezirk, zu Gunsten der STPM ohne öffent-

liche Ausschreibung beschlossen. Weitere derartige Projekte seien in Planung. Die 

Kommission ersuchte, alle notwendigen Auskünfte zu erteilen, damit sie die Maßnah-

men gem. Art. 87 und 88 EGV würdigen könne.  

 

Dieses Auskunftsersuchen der Europäischen Kommission wurde vom Bundeskanzler-

amt mit der Bitte um Anfragebeantwortung mit Schreiben vom 15. November 2000 dem 

Amt der Wiener Landesregierung übermittelt. 

 

6.7.3 Zu dieser Anfrage nahm das Amt der Wiener Landesregierung im Dezember 2000 

gegenüber dem Bundeskanzleramt wie folgt Stellung: 

 

Das Sonderprogramm stelle ein zinsenfreies Darlehen mit einer Laufzeit von maximal 

40 Jahren und einer tilgungsfreien Zeit von fünf Jahren ab Inbetriebnahme der Garage 

vor. Die förderbaren Herstellungskosten seien mit 21.802,-- EUR pro Stellplatz be-

grenzt. Die ausgewählten Standorte der Garagen müssten zudem durch einen beson-

ders hohen Stellplatzmangel für die Wohnbevölkerung gekennzeichnet sein. Im Hinblick 

auf die Absicht, den Parkplatzmangel für die Wohnbevölkerung zu lindern, seien beson-

ders günstige Preise für die Garagenmiete und die Bevorzugung der Wohnbevölkerung 

bei der Vergabe von Dauerparkplätzen vorgeschrieben. Insbesondere müsste sich das 
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mit dem Bau und dem Betrieb der Garage befasste Unternehmen verpflichten, für Dau-

erparker eine monatliche Garagenmiete von unter 72,67 EUR über eine Zeitspanne von 

zehn Jahren zu garantieren.  

 

Die im Schreiben der Europäischen Kommission angesprochene Garagenförderung sei 

keine staatliche Beihilfe im Sinn von Art. 87 Abs 1 EGV. Nach Art. 87 Abs 1 EGV seien 

"staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch 

die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb 

verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, so-

weit sie den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen." 

 

Ohne zu prüfen, ob im Hinblick auf die Auflagen überhaupt eine "Begünstigung" im Sinn 

des Art. 87 Abs 1 EGV vorliege, würde die Qualifizierung der Unterstützungsleistung im 

Rahmen des Sonderprogramms als europarechtlich relevante Beihilfe an der mangeln-

den Handelsbeeinträchtigung scheitern. 

 

Das Kriterium der Beeinträchtigung des innergemeinschaftlichen Handels nehme Beihil-

fen, die "eine lokal begrenzte Wirkung entfalten oder Unternehmen betreffen, die nicht 

am grenzüberschreitenden Handel teilnehmen", vom Verbotsprinzip des EG-Vertrages 

aus. Diese Bestimmung sei für lokale kommunale Unternehmen von wesentlicher Be-

deutung, bei denen es auf Grund ihres begrenzten Tätigkeitsgebietes zu keiner Beein-

trächtigung des innergemeinschaftlichen Handels komme. Alle diese Voraussetzungen 

lägen im konkreten Fall vor. Zweifelsohne sei das Tätigkeitsgebiet der STPM auf die 

Wiener Gemeindebezirke beschränkt. Auf Grund des örtlichen Charakters der Maßnah-

me, die insbesondere der ortsansässigen Bevölkerung zugute komme, und auf Grund 

der sozialen Auflagen könne es zu keiner Beeinträchtigung des innergemeinschaftli-

chen Wettbewerbs mit Garagierungsunternehmen aus anderen Mitgliedstaaten kom-

men. Es liege daher keine staatliche Beihilfe im Sinn des Art. 87 Abs 1 EGV vor. Eine 

Notifizierung der Sonderaktion wäre daher nach Ansicht des Amtes der Wiener Landes-

regierung nicht erforderlich gewesen. 

 

Im Nachtrag zu dieser  Stellungnahme wurde von der  Magistratsabteilung 5 gegenüber 
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dem Bundeskanzleramt ergänzend erläutert, dass diese Unterstützungsleistung dem 

Endverbraucher (= Garagennutzer) zugute komme. Dies sei der ausschließliche Hinter-

grund für dieses "Wienweite Sonderprogramm zur Garagenförderung". Um dies näher 

zu erläutern, wurde darauf hingewiesen, dass sich der ortsübliche Mietpreis pro Monat 

für einen Garagenstellplatz überwiegend in einer Bandbreite von 109,01 EUR bis 

327,03 EUR bewegen würde, während es im Vergleich dazu für das "Wienweite Son-

derprogramm zur Garagenförderung" eine unabdingbare Voraussetzung sei, dass dem 

Endverbraucher in einer mit diesen Mitteln errichteten Garage der Stellplatz zu einem 

Preis von unter 72,67 EUR - garantiert auf zehn Jahre - zur Verfügung zu stellen wäre. 

Ein Nichterfüllen dieser Bedingung würde zu einer Rückforderung des gewährten Dar-

lehens führen. Es wurde auch nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein der-

artig günstiger Monatsmietpreis pro Stellplatz nur durch eine öffentliche Unterstützung 

erreichbar sei. 

 

6.7.4 Diese Erläuterungen boten der Europäischen Kommission keinen Grund für eine 

Weiterverfolgung der Angelegenheit. Soweit das Kontrollamt in Erfahrung bringen konn-

te, wurden bis zum Juni 2005 keine weiteren Auskünfte von der Republik Österreich 

bzw. vom Land Wien wegen eines möglichen Verstoßes gegen das EU-Wettbewerbs-

recht begehrt. 

 

In diesem Zusammenhang war darauf hinzuweisen, dass im Fall einer unzulässigen 

Beihilfe diese nämlich vom Beihilfenempfänger zurückbezahlt werden müsste, auch 

wenn dieser irrtümlich und gutgläubig angenommen hat, die Zuwendung sei keine Bei-

hilfe oder sei als solche generell oder individuell genehmigt, was jeden Empfänger einer 

derartigen Förderung mit einem erheblichen Risiko belastet. Im Bemühen, die EU-recht-

lichen Beihilfenvorschriften einhalten zu wollen, wurden mit Schreiben vom 13. Juni 

2002 zwei Garagenprojekte der Europäischen Kommission formlos angezeigt. 

 

6.8 "Wurden bei allen Volksgaragen-Projekten die Vergaberegeln eingehalten?" 

 

6.8.1 Neben den bereits abgehandelten Fragestellungen über die EU-Wettbewerbsbe-

stimmungen war für die Europäische Kommission auch die Vergabe der Förderungen 
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ein relevantes Thema, zu dem sie im September 2001 betreffend "Öffentliches Auf-

tragswesen - Sache Städtische Parkraummanagement GmbH" eine Anfrage an die Re-

publik Österreich stellte und auch auf die Tagesordnung der Paketsitzung "Öffentliches 

Auftragswesen" im April 2002 setzte. 

 

In dieser Anfrage wurde die Ansicht der Europäischen Kommission dargelegt, wonach 

im Zuge dieser speziellen Förderungen die Bezirke der Stadtregierung jeweils ihren 

Wunschort für die Errichtung eines Parkhauses mitteilen könnten und letztere dann den 

Auftrag ohne Ausschreibung an ein Unternehmen vergeben würden. Diese Vorgehens-

weise sei am 18. Juni 1999 öffentlich bekannt gegeben worden. Am 23. Juni 1999 habe 

der Wiener Gemeinderat die Förderung für jeweils ein Projekt im 11. und 17. Wiener 

Gemeindebezirk beschlossen. Beide Projekte seien an die STPM vergeben worden, die 

zu 50 % der Stadt Wien und zu 50 % der APCOA AG (Anmerkung: richtigerweise 49 % 

APCOA und 51 % der Wiener Stadtwerke Beteiligungsmanagement GmbH) gehöre. Auf 

der Grundlage der vorliegenden Informationen ging die Europäische Kommission davon 

aus, dass die Stadtgemeinde Wien als öffentlicher Auftraggeber im Sinn der Bauricht-

linie 93/37/EWG, indem sie ohne öffentliche Bekanntmachung Darlehen zur Errichtung 

von Parkgaragen - vermutlich auf Grundstücken, die im Eigentum der Stadtgemeinde 

stehen - an Dritte vergeben habe, gegen die Bestimmungen der Richtlinien 93/37/EWG, 

insbesondere gegen Artikel 1a) in Verbindung mit Artikel 11 verstoßen habe. In diesem 

Zusammenhang wurde auch darauf hingewiesen, dass die Kommission gemäß Art. 234 

EGV beim Europäischen Gerichtshof um Erlassung von einstweiligen Verfügungen an-

suchen könne. 

 

Nach der auf die Anfrage der Europäischen Kommission ergangenen Stellungnahme 

des Amtes der Wiener Landesregierung habe die Stadt Wien im Jahr 1999 beschlos-

sen, in allen Bezirken an je einem nach besonderen Kriterien (besonderer Stellplatz-

mangel für die Wohnbevölkerung, besondere Bedürfnisse für den Besuchs- und Kun-

denverkehr von Geschäftsstraßen) ausgewählten Standort die Errichtung und den Be-

trieb einer Garage zu fördern. Zu diesem Zweck werde dem Errichter und Betreiber ein 

Baurecht an einer im Eigentum der Stadt Wien stehenden Liegenschaft eingeräumt und 

ihm ein zinsenfreies Darlehen in der Höhe der Gesamtherstellungskosten mit einer 
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Laufzeit von maximal 40 Jahren und einem tilgungsfreien Zeitraum von fünf Jahren ab 

Inbetriebnahme der Garage gewährt. Die förderbaren Herstellkosten inklusive Haus-

technik und Einrichtung seien mit 21.802,-- EUR pro Pkw-Stellplatz limitiert, die Stell-

platzzahl sei mit jeweils 300 Pkw-Stellplätzen begrenzt. Bei Gewährung dieser Konditio-

nen verpflichte sich der Förderungswerber, eine monatliche Garagenmiete für 

Dauerparker unter 72,67 EUR über einen Zeitraum von zehn Jahren zu garantieren. Bei 

der Vergabe der Dauerparkplätze solle die Wohnbevölkerung vorrangig berücksichtigt 

werden. Darüber hinaus sei bei Bedarf ein Sonderkontingent an Kurzparkplätzen zur 

Verfügung zu stellen, wobei der Stundentarif nicht höher liegen dürfte als jener in den 

Kurzparkzonen. Das Risiko der Auslastung der Garagen würden die jeweiligen Förde-

rungswerber tragen. 

 

Die Europäische Kommission prüfe insbesondere die mit Gemeinderatsbeschluss vom 

23. Juni 1999 erfolgte Betrauung der STPM mit der Errichtung und dem Betrieb der Ga-

ragen in Wien 17, Dornerplatz und in Wien 11, Enkplatz. 

 

Das "Wienweite Sonderprogramm zur Garagenförderung" sei in der Rathauskorrespon-

denz, Ausgabe 18. Juni 1999, öffentlich bekannt gemacht worden. Bei der Rathauskor-

respondenz handle es sich um ein öffentliches Publikationsmedium, welches von jeder-

mann über Verlangen bezogen werden könne und - auch bereits im Jahr 1999 - über 

das Internet abrufbar gewesen sei.  

 

Der Vergabe der Darlehen seien folgende Verfahren vorausgegangen: 

 

- Vorschlag je eines förderungswürdigen Standortes durch den jeweiligen Bezirk; 

- Ansuchen der STPM um Gewährung zinsenfreier Darlehen im Rahmen des "Wienwei-

ten Sonderprogramms zur Garagenförderung"; 

- Antrag der zuständigen Dienststelle an den Gemeinderat auf Genehmigung der Dar-

lehen; 

- Darlehenszusage an die Antragstellerin. 

 

Seit  23. Juni 1999 seien - bis zum Zeitpunkt des Antwortschreibens - insgesamt sieben 
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weitere Darlehensvergaben an verschiedene Förderungswerber beschlossen worden, 

wobei eine Garage in Wien 16, Hofferplatz, im März 2001 in Betrieb genommen worden 

sei und sich die anderen Projekte im Stadium des Baubeginns befinden würden. 

 

Diese Verfahren seien folgendermaßen abgelaufen: 

 

- Vorschlag je eines förderungswürdigen Standortes durch den jeweiligen Bezirk; 

- Empfehlung bezüglich der Förderungsvergabe durch ein Gremium, in dem der jewei-

lige Bezirk und bestimmte städtische Dienststellen vertreten sind. Dem sei in der 

Regel eine öffentliche Interessentensuche vorausgegangen; 

- Ansuchen des Förderungswerbers um Gewährung zinsenfreier Darlehen im Rahmen 

des "Wienweiten Sonderprogramms zur Garagenförderung"; 

- Antrag der zuständigen Magistratsdienststelle an den Gemeinderat auf Genehmigung 

des Darlehens; 

- Darlehenszusage an den Bewerber. 

 

Die Stadt Wien als Eigentümerin der Liegenschaften, auf denen Förderungswerber 

Parkgaragen errichten möchten, vergebe jeweils an den Förderungswerber ein Bau-

recht im Sinn des Gesetzes vom 26. April 1912, RGBl. Nr. 86, zuletzt geändert mit 

BGBl. Nr. 258/1990 (Baurechtsgesetznovelle 1990), auf Dauer von bis zu 100 Jahren. 

 

6.8.2 Wie bereits erwähnt, wurde in weiterer Folge am 19. April 2002 in der Paket-

sitzung "Öffentliches Auftragswesen", abgehalten zwischen Vertretern der Europä-

ischen Kommission und der Republik Österreich, das Thema "Städtisches Parkraum-

management" auf die Tagesordnung gesetzt.  

 

6.8.2.1 Die zweckgebundene schriftliche Darlehensvergabe für die Errichtung einer Ga-

rage stellte lt. der rechtlichen Würdigung der Europäischen Kommission bei funktionaler 

Betrachtung einen Vertrag dar. Wesentliches Merkmal eines Vertrages sei das gegen-

seitige Austauschverhältnis zwischen den Parteien. Die Gegenleistung der Stadt Wien 

bestehe nicht in einem fixen Preis, sondern in dem Recht zur Nutzung der Garagen 

durch die Unternehmen. Diese betreiben die Garagen auf eigenes wirtschaftliches 
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Risiko, indem sie ihre Vergütung über die Nutzer erhalten. Dem stehe auch nicht die 

Gewährung des Darlehens durch die Stadt Wien entgegen. Diese stelle keine fixe finan-

zielle Vergütung dar. Auch wenn das Darlehen zu günstigen Konditionen vergeben wür-

de, müsse es von den "begünstigten" Unternehmen zur Gänze zurückgezahlt werden. 

Ihnen verbleibe dadurch auf Dauer keine finanzielle Gegenleistung, die die Kosten für 

den Bau und den Betrieb der Garagen decke. Der von der Stadt Wien durch die Ge-

währung von günstigen Darlehenskonditionen an die Unternehmen geleistete finanzielle 

Vorteil diene lediglich dazu, den Preis für bestimmte Benutzergruppen zu senken. 

 

Die Stadt Wien erlange infolge des durch die Vergabe des Darlehens ermöglichten Bau 

der Garagen Eigentum an den Garagen, da durch die Errichtung der Garagen auf ei-

nem Grundstück der Stadt nach § 297 des Österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen 

Gesetzbuch (ABGB) das Eigentum an den Garagen auf die Stadt übergehe. 

 

Bei der Errichtung und dem Betrieb der Garagen handle es sich um die Planung und 

Ausführung eines Bauvorhabens. 

 

Der in Art. 3 Abs 1 der Richtlinie 93/37 EWG genannte Schwellenwert sei erreicht. Zwar 

seien sechs der neun Darlehen über eine Summe unterhalb des Schwellenwertes ver-

geben worden. Die Stadt habe jedoch in dem Sonderprogramm Garagenbau bis zu 

6,54 Mio.EUR pro Garagenfinanzierung veranschlagt. Die tatsächliche Höhe des Darle-

hens hänge von dem konkreten Projektplan des Unternehmers ab. Im Falle einer 

vorherigen Ausschreibung des Projektes wäre jedoch jeweils der Wert von 6,54 Mio. 

EUR maßgebend gewesen. Daher sei für den Schwellenwert auf diesen Betrag abzu-

stellen.  

 

Im Übrigen dürften nach Art. 6 Abs 4 der Richtlinie 93/37 EWG Bauaufträge nicht in der 

Absicht aufgeteilt werden, sie der Anwendung der Richtlinie zu entziehen. Nach Sinn 

und Zweck liege ein einziger Baukonzessionsvertrag vor. Denn allen Darlehensverga-

ben liege das Sonderprogramm Garagenbau zu Grunde. Die einzelnen Darlehen wür-

den zu gleichen Konditionen vergeben. Eine Aufspaltung in einzelne Aufträge würde der 

Richtlinie 93/37 EWG zuwiderlaufen.  
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Auf Baukonzessionsverträge seien gem. Art. 3 Abs 1 der Richtlinie 93/37/EWG die Be-

kanntmachungsvorschriften der Art. 11 Abs 3, 6, 7 und 9 bis 13 anwendbar. Art.11 Abs 

3 i.V.m. Abs 7 Richtlinie 93/37 EWG bestimme, dass Auftraggeber, die eine Baukonzes-

sion vergeben, ihre Absicht in einer Bekanntmachung dem Amt für amtliche Veröffentli-

chungen der Europäischen Gemeinschaften mitteilen. Die Stadt Wien habe dem Amt für 

amtliche Veröffentlichungen keine Bekanntmachung übermittelt. 

 

Die österreichischen Behörden wurden ersucht, zur rechtlichen Würdigung Stellung zu 

nehmen, anzugeben, wie viele Garagen noch gebaut werden sollen und die Europäi-

sche Kommission über den Stand der Bauarbeiten hinsichtlich der im Jahr 2001 begon-

nenen Garagen zu informieren. 

 

6.8.2.2 In der Paketsitzung am 19. April 2002 legte der Vertreter Wiens dar, dass es 

sich nach Ansicht Wiens bei der Förderungsvergabe um keine Baukonzession handle, 

weil es dafür zu wenig Vorgaben der Subventionsgeberin gebe und räumte ein, dass es 

sich allenfalls um zu mehr als 50 % geförderte Tiefbauprojekte Privater im Sinn des 

Art. 2 der Baukoordinierungsrichtlinie handeln könnte (hiefür ist in der Richtlinie keine 

vorherige Interessentensuche vorgeschrieben). Weiters hielt der Vertreter Wiens fest, 

dass der Wert der einzelnen Projekte nicht zusammenzurechnen sei. 

 

6.8.2.3 Die Europäische Kommission vertrat in der Paketsitzung die Auffassung, dass 

im Hinblick auf die EuGH-Judikatur (z.B. "Telaustria") auch die Subventionsvergabe an 

Private im Sinn des Art. 2 der Baurichtlinie einer vorherigen Interessentensuche mit 

einem angemessenen Grad an Öffentlichkeit zu unterziehen sei und ersuchte Wien, die 

referierte Rechtsauffassung schriftlich zu begründen und weiters zu bestätigen, dass in 

Zukunft bei der Suche des Investors das Transparenzgebot beachtet werde. 

 

6.8.3 Entsprechend diesem Ersuchen übermittelte das Amt der Wiener Landesregie-

rung mit Schreiben vom 13. Juni 2002 dem Bundeskanzleramt eine abschließende 

Stellungnahme, in der - ergänzend zum Vorbringen anlässlich der Paketsitzung vom 19. 

April 2002 - dargelegt wird, warum aus der Sicht Wiens im vorliegenden Fall keine Bau-

konzession vorliege: 
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Das "Wienweite Sonderprogramm zur Garagenförderung" sei im November 2000 Ge-

genstand eines Auskunftsersuchens (Schreiben vom 13. November 2000) der Europäi-

schen Kommission, GD Wettbewerb, im Hinblick auf eine vermutete staatliche Beihilfe 

im Sinn der Art. 87 und 88 EGV gewesen. 

 

Nach Erhalt der geforderten Auskünfte sei die Angelegenheit von den Kommissions-

diensten nicht weiter verfolgt worden, sodass die Stadt Wien von der Gemeinschafts-

rechtskonformität des "Wienweiten Sonderprogramms zur Garagenförderung" ausge-

gangen sei. 

 

Das neuerliche Auskunftsersuchen der Generaldirektion Binnenmarkt vom 28. Septem-

ber 2001 habe sich auf einen vemeintlichen Verstoß gegen die Art. 1a und 11 der 

Richtlinie 93/97/EWG bezogen. Die Republik Österreich habe hiezu mit Schreiben vom 

25. Oktober 2001, GZ 671.801/054-V/A/8/2001, Stellung genommen. 

 

Nunmehr vertrete die GD Binnenmarkt anlässlich der Paketsitzung am 19. April 2002 im 

Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten in Wien die Auffassung, es handle 

sich bei den Darlehensvergaben an die Projektwerber um eine Baukonzession im Sinn 

des Art. 3 der "Baukoordinierungsrichtlinie". Diese Ansicht werde von Wien aus folgen-

den Gründen nicht geteilt: 

 

Wie die Kommissionsdienste treffend ausführten, seien Baukonzessionsaufträge Auf-

träge für Bauleistungen mit der Einschränkung, dass der Gegenwert für die erbrachten 

Leistungen ausschließlich in dem Recht zur Nutzung des Bauwerkes oder in diesem 

Recht zuzüglich der Zahlung eines Preises bestehe. 

 

Ein Auftrag liege allerdings nach Ansicht des Amtes der Wiener Landesregierung nur 

dann vor, wenn der Auftraggeber eine bestimmte Leistung gemäß seinen Erfordernis-

sen gegen Bezahlung eines Entgelts bestelle. 

 

Im vorliegenden Fall würden hingegen regelmäßig verschiedene private Investoren mit 

unterschiedlichsten Standortvorschlägen für mögliche Garagenprojekte in einem Wiener 
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Gemeindebezirk an die Stadt Wien herantreten (z.B. seien im 8. Bezirk von unter-

schiedlichen privaten Investoren Garagen nicht nur am Schlesingerplatz, wo das Projekt 

letztendlich verwirklicht werden solle, sondern auch am Jodo-Fink-Platz, am Albertplatz 

und am Bennoplatz vorgeschlagen worden). Diese seien von der Magistratsdirektion - 

Stadtbaudirektion auf ihre Vereinbarkeit mit allgemeinen städteplanerischen Rahmen-

bedingungen geprüft worden. Bei positiver Beurteilung des vorgeschlagenen Standortes 

erhalte der Investor eine so genannte "Planungsoption". Diese bedeute lediglich, dass 

der Private sein Projekt an dem von ihm zur Diskussion gestellten Standort weiterver-

folgen dürfe und dass er dort eine geförderte "Volksgarage" verwirklichen könne, falls 

dieser Standort auch vom jeweiligen Bezirk als geeignet erachtet werde. Die Planungs-

option beinhalte keinerlei Auftragserteilung oder Förderungszusage. 

 

Unabhängig davon würden die Bezirksvertretungen Vorschläge für mögliche (aus be-

zirkspolitischer Sicht geeignete) Garagenstandorte erstatten. Decke sich jener Standort, 

den der Bezirk vorschlage, mit jenem, für den eine "Planungsoption" bestehe, könne 

der betreffende Unternehmer auf Grund der "Planungsoption" die Garage nach seinen 

Vorstellungen errichten. Die Stadt Wien nehme auf deren bauliche Ausgestaltung, ab-

gesehen von den bau- und feuerpolizeilichen Vorgaben, grundsätzlich keinen Einfluss. 

Auch sei die Förderung mit keinen Vorgaben für die Ausgestaltung des Bauwerks ver-

bunden, sondern diene ausschließlich dem Zweck, günstige Parktarife für die Benützer 

zu ermöglichen. Fallweise würden die Interessenten schon lange bevor sie die Förde-

rung erhalten, über eine Baubewilligung verfügen (so sei z.B. im 19. Bezirk  für die Er-

richtung einer Garage in Grinzing bereits am 12. Februar 1997 eine Baubewilligung er-

teilt worden, während die Darlehenszusage erst am 14. Dezember 2001 erfolgt sei). Die 

Stadt Wien bestelle daher keine Bauwerke oder Bauleistungen nach ihren Vorgaben, 

sodass nach Ansicht Wiens keine Baukonzession vorliege. 

 

Fraglich könnte allenfalls sein, ob zu mehr als 50 % subventionierte Tiefbauvorhaben im 

Sinn des Art. 2 der Richtlinie 93/37/EWG vorlägen (das müsste in jedem einzelnen Fall 

geprüft werden). Die Richtlinie sehe für derartige Bauvorhaben allerdings keine Inte-

ressentensuche vor der Auswahl eines Förderungswerbers vor. 
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Zwar hätte der Europäische Gerichtshof im Urteil vom 7. Dezember 2000 in der Rechts-

sache C-324/98, "Telaustria Verlags GmbH" erkannt, dass aus dem Primärrecht eine 

Verpflichtung zur Transparenz bei der Vergabe einer Dienstleistungskonzession ableit-

bar und daher ein angemessener Grad an Öffentlichkeit zu Gunsten potenzieller Bieter 

sicherzustellen sei. Der Europäische Gerichtshof habe dies damit begründet, dass es 

sich um einen Vertrag handle, der nur deswegen vom Anwendungsbereich der EG-Ver-

gaberichtlinien ausgenommen sei, weil die Gegenleistung des Auftraggebers für die er-

brachte Leistung im Recht zur Verwertung der eigenen Leistung bestehe. Somit sei die 

Forderung des Gerichtshofes nach Einhaltung des Transparenzgebotes bei der Ver-

gabe von Dienstleistungskonzessionen wohl durch die verwandte Rechtsnatur einer 

(von den EG-Vergaberichtlinien ausgenommenen) Dienstleistungskonzession mit einem 

den Vergaberichtlinien unterliegenden Dienstleistungsauftrag zu erklären. 

 

Diese Voraussetzung treffe auf zu mehr als 50 % geförderte Bauvorhaben Privater nicht 

zu, weil sich hier kein öffentlicher Auftraggeber ein Werk bestelle, sondern ein Bauwerk 

eines Privaten von der "öffentlichen Hand" finanziell unterstützt werde. Dem Trans-

parenzgebot werde durch die in Art. 2 Abs 1 der Richtlinie 93/37/EWG enthaltene Ver-

pflichtung der öffentlichen Subventionsgeber, den geförderten Unternehmern die Ein-

haltung dieser Richtlinie bei der Vergabe von Bauaufträgen zu überbinden, Rechnung 

getragen. Diese Verpflichtung sei den Investoren beim Bau der in Rede stehenden Ga-

ragen in Wien, soweit sie nicht - wie im Fall der STPM - ohnehin öffentliche Auftrag-

geber seien, schon bisher im Baurechtsvertrag überbunden worden. 

 

Eine gesicherte Rechtsprechung, dass aus dem primärrechtlichen Verbot der Diskrimi-

nierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit eine Verpflichtung zur Transparenz an-

lässlich der Vergabe von Förderungen auf regionaler Ebene (ohne Auswirkungen auf 

den europäischen Binnenmark) dergestalt ableitbar wäre, dass eine Bekanntmachung 

vor der Vergabe solcher Förderungsmittel geboten sei, sei der Stadt Wien nicht be-

kannt. Abgesehen davon ersuche die Stadt Wien zu berücksichtigen, dass die Urteile 

des Europäischen Gerichtshofes vom 18. November 1999 in der Rechtssache C 275/98 

("Unitron Scandinavia") und vom 7. Dezember 2000 in der Rechtssache C-324/98 ("Tel-
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austria Verlags GmbH") noch relativ neu und daher deren Tragweite möglicherweise 

noch nicht allen Dienststellen ausreichend bewusst gewesen sei. 

 

6.8.4 Die Stadt Wien ersuchte daher die Kommissionsdienste um Erläuterung, worauf 

sich ihr Rechtsstandpunkt, dass auch die Vergabe von Förderungen gemäß Art. 2 der 

Richtlinie 93/37/EWG einer Interessentensuche zu unterziehen wäre, gründe. 

 

Wie schon anlässlich der Paketsitzung ausgeführt, erlaubte sich die Stadt Wien noch-

mals darauf aufmerksam zu machen, dass sie entgegen der von der Kommission zum 

Ausdruck gebrachten Ansicht nicht Eigentümerin der Garagen werde (es liege kein Fall 

des § 297 ABGB vor), sondern den Betreibern ein Baurecht im Sinn des Gesetzes vom 

26. April 1912, RGBl. Nr. 86, geändert mit BGBl. Nr. 258/1990 (Baurechtsgesetznovelle 

1990), für eine Dauer von 99 Jahren an der betroffenen städtischen Liegenschaft ein-

räume. Das errichtete Bauwerk, also die Garage, stehe auf Grund des Baurechtsge-

setztes im Eigentum des jeweiligen Baurechtsnehmers (hier also des jeweiligen 

Garagenwerbers). Da auf Grund der Eigentümlichkeit der Bauführung bei Garagen 

meist auch noch Bereiche anderer Grundstücke in Anspruch genommen werden (z.B. 

Lüftungsanlagen, Stiegenauf- und -abgänge), würden an den betroffenen Grundstücken 

grundbücherliche Dienstbarkeiten zu Gunsten der Garagenbetreiber einverleibt.  

 

Für die Inanspruchnahme des Baurechtsgrundes sei an die Stadt Wien ein Baurechts-

zins von 0,94 EUR je geschaffenem Stellplatz in der Garage und Jahr vom Beginn der 

Inanspruchnahme des Baurechtsgrundes (in der Regel Baubeginn) bis zur Inbetrieb-

nahme zu entrichten. Ab Inbetriebnahme betrage der Baurechtszins für die ersten vier 

Betriebsjahre 3,06 EUR pro Stellplatz und Jahr und ab dem fünften Betriebsjahr 8,49 

EUR pro Stellplatz und Jahr. Diese Beträge bezögen sich auf das Jahr 2002 und wür-

den sich ab dem 1. Jänner 2002 jeweils um 4 % jährlich entsprechend einer Zinseszins-

rechnung steigern. Als Entgelt für die Nutzung der Dienstbarkeit habe der Garagen-

werber für die ersten vier Betriebsjahre 1 % und ab dem fünften Betriebsjahr 2 % des 

Garagenumsatzes an die Stadt Wien zu bezahlen. Ausdrücklich werde darauf hinge-

wiesen, dass die Inanspruchnahme städtischen Grundes zwecks Baues von Garagen 
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auch außerhalb des in Rede stehenden "Wienweiten Sonderprogramms zur Garagen-

förderung" zu denselben Konditionen gewährt werde. 

 

Im Wesentlichen handle es sich also um eine Art zeitlich beschränktes Eigentum des 

privaten Investors an Garagenbauwerken, für dessen Einräumung die Stadt Wien ein 

nach wirtschaftlichen Parametern festgesetztes Entgelt erhalte. Der Unterschied zwi-

schen den im Sonderprogramm geförderten Garagen und sonstigen Garagen auf städti-

schem Grund bestehe in der Gewährung eines zinsenfreien Darlehens durch die Ma-

gistratsabteilung 5, wodurch die Betreiber in die Lage versetzt würden, der Wohnbevöl-

kerung günstige Parkentgelte anzubieten. Es wurde nochmals ausdrücklich darauf hin-

gewiesen, dass die Garagenbauwerke nicht im Eigentum der Stadt Wien stünden und 

auch nicht zwecks Nutzung durch die Stadt Wien errichtet würden. Im Übrigen vertrete 

die Stadt Wien die Ansicht, dass der Auftragswert der einzelnen Garagenprojekte nicht 

zusammenzurechnen sei. Die Vergabe der Förderungen erfolge nämlich nicht auf 

Grund eines Gesamtkonzepts einer bestimmten öffentlichen Stelle zur Errichtung be-

stimmter Bauwerke an bestimmten Standorten, sondern die einzelnen Bezirksvertretun-

gen, also politische Gremien, würden (insbesondere auch zeitlich) völlig unabhängig 

voneinander entscheiden, welche Standorte sie als für eine geförderte Garage geeignet 

ansehen, ohne dass die Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion oder die förderungsver-

gebende Stelle darauf Einfluss hätten. Auch die von den Investoren vorgeschlagenen 

Projekte würden sich voneinander stark unterscheiden, weil es jedem Einzelnen über-

lassen bleibe, wie er seine Garage gestalten möchte. Somit handle es sich nicht um 

einzelne Lose eines Gesamtvorhabens, sondern um voneinander unabhängige Bauwer-

ke. 

 

Unvorgreiflich der noch einer vertieften Diskussion zu unterziehenden rechtlichen Beur-

teilung des geschilderten Sachverhaltes werde die Stadt Wien im Sinn einer konstruk-

tiven Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission ab sofort die Förderungs-

vergabe auf Grund des "Wienweiten Sonderprogramms zur Garagenförderung" einer 

vorherigen Interessentensuche mit einem angemessenen Grad an Öffentlichkeit unter-

ziehen (wie in der Paketsitzung erwähnt, sei diese Vorgangsweise für Standorte, für die 
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keine "Planungsoption" bestehe, bereits gewählt worden). Zu diesem Zweck seien 

einige Projekte auch sistiert worden. 

 

Alle künftigen Projekte im Rahmen des "Wienweiten Sonderprogramms zur Garagen-

förderung" würden einer Interessentensuche zugeführt werden. 

 

Wie bereits dargelegt worden sei, seien Förderungen auf Grund des "Wienweiten Son-

derprogramms zur Garagenförderung" ausschließlich zu dem Zweck gewährt worden, 

günstige Parktarife für die Benützer zu ermöglichen. Das Amt der Wiener Landesregie-

rung erlaube sich, davon auszugehen, dass 

 

- die im Zusammenhang mit den oben angeführten Projekten in Aussicht genommenen 

Förderungen keine Beihilfen im Sinn des Art. 87 EGV seien bzw. der Notifikations-

pflicht infolge des gegenständlichen Schreibens entsprochen worden sei und 

- eine Interessentensuche für die Realisierung dieser zwei Projekte - d.h. für die Ge-

währung des Baurechts an den öffentlichen Liegenschaftsteilen und der Förderung - 

nicht erforderlich sei. 

 

Wie bereits in der Paketsitzung mündlich dargelegt, ende das "Wienweite Sonderpro-

gramm für Garagenbau" dann, wenn in jedem Bezirk 300 geförderte Stellplätze vor-

handen seien (diese könnten sich je nach städteplanerischer Sinnhaftigkeit in einer 

Garage befinden oder auf mehrere Garagen aufgeteilt sein). Die Stadt Wien gebe der 

Hoffnung Ausdruck, den Kommissionsdiensten mit diesen ergänzenden Informationen 

die rechtliche Beurteilung des anlässlich der Paketsitzung darlegten Sachverhaltes zu 

erleichtern und sei bei Bedarf selbstverständlich bereit, ergänzende Informationen zur 

Verfügung zu stellen.  

 

6.8.5 Der erste Teil der Stellungnahme des Landes Wien wurde vom Bundeskanzleramt 

mit Schreiben vom 30. Dezember 2002 an die Ständige Vertretung Österreichs in Brüs-

sel übermittelt, der zweite Teil der Stellungnahme wurde mit Schreiben vom 26. März 

2003 an die Ständige Vertretung Österreichs in Brüssel nachgereicht. 
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Die Einsichtnahme des Kontrollamtes ergab, dass seitdem seitens der Europäischen 

Kommission keine Anfragen mehr an das Land Wien betreffend die öffentliche Auftrags-

vergabe der Volksgaragen gestellt wurden. 


