
KA IV - GU 31-11/05 

Der Wiener Wirtschaftsförderungsfonds (WWFF) unterstützt zahlreiche Aktivitäten der 

Wiener Klein- und Mittelbetriebe (KMU) mit entsprechenden Förderungsprogrammen, 

wie etwa der Strukturverbesserungsaktion - in deren Rahmen innerhalb von vier Jahren 

für über 130 Unternehmen Fördermittel von rd. 27 Mio.EUR bereitgestellt wurden -, der 

Nahversorgungsaktion und der Wiener Garagenaktion. Die Empfehlungen des Kontroll-

amtes bezogen sich vor allem auf einzelne Punkte der Richtlinien einiger Förderungs-

programme. 

 

1. Allgemeines 

Gemäß seiner Satzung vom 10. Dezember 1981 hat der WWFF u.a. die Aufgabe, zur 

Stärkung und Strukturverbesserung der Wiener Wirtschaft durch geeignete Maßnah-

men - wie z.B. durch Beratung von Wirtschaftstreibenden, Betreuung von an- und um-

gesiedelten Betrieben bei der Realisierung ihrer Betriebsbauprojekte, Bereitstellung von 

zur Unterstützung der Aktivitäten von Einrichtungen im Hinblick auf Innovationen, die 

Entwicklung und Anwendung neuer Technologien, neuer Produkte und Verfahren sowie 

durch die Erschließung von neuen Märkten - beizutragen.  

 

Zur Umsetzung dieser Maßnahmen soll der Fonds mit allen öffentlichen und privaten 

Stellen, die sich zur Zusammenarbeit mit dem Ziel einer Verbesserung der Wiener 

Wirtschaftsstruktur bereit finden, kooperieren. Dem WWFF stehen für diese Aufgabe rd. 

34 Mio.EUR jährlich zur Verfügung. 

 

Während die Förderung der Wirtschaftszweige Technologie und Creative Industries (rd. 

die Hälfte der jährlichen Fördersumme) in die dafür gegründeten Tochterunternehmen 

verlagert wurde, werden vom WWFF unmittelbar - neben der formalen Überprüfungen 

der Anspruchsberechtigungen von Förderwerbern im Zusammenhang mit den von der 

Stadt Wien übernommenen Co-Finanzierungen vereinzelter Förderaktionen des Bundes 

bzw. der EU - in erster Linie diverse Förderaktionen für KMU am Standort Wien abge-

wickelt. 

 

2. Förderaktionen für KMU 

Die angesuchten Förderungen werden  auf Basis der zum Zeitpunkt der Einreichung  je- 
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weils gültigen und vom Gemeinderat beschlossenen Richtlinien bearbeitet. Die inhaltli-

chen Kriterien dieser Richtlinien sowie die im Lauf der Jahre durchgeführten Adaptie-

rungen werden unmittelbar im WWFF - teilweise in Zusammenarbeit und auf Anregung 

der Wirtschaftskammer Wien sowie diverser Magistratsabteilungen - in Abstimmung mit 

der Magistratsabteilung 5 - Finanzwirtschaft, Haushaltswesen und Statistik erarbeitet. 

Die im Zusammenhang mit der administrativen Abwicklung angefallenen Kosten der 

Förderungen für die Stadt Wien werden vom WWFF getragen.  

 

2.1 Nahversorgungsaktion (NVA) 

2.1.1 Die mit der NVA - welche im Jahr 1992 zur Förderung von Investitionsvorhaben 

kleiner Lebensmitteleinzelhändler eingeführt wurde - verbundene Zielsetzung war die 

nachhaltige Stärkung der Nahversorgung in ihrer Konkurrenzfähigkeit gegenüber den 

Lebensmittel-Einzelhandelsketten. Die in den letzten eineinhalb Jahrzehnten eingetre-

tene Marktkonzentration im Lebensmitteleinzelhandel wurde von den größten Einzel-

handelsketten über einen Preiswettbewerb mit sinkenden Handelsspannen zu Gunsten 

niedriger Verbraucherpreise durchgeführt. Auf Grund der inzwischen im Lebensmittel-

einzelhandel erreichten Marktsättigung können größere Gewinne im Wesentlichen nur 

noch durch Kosteneinsparungen - größere Läden mit großem Warenangebot - erzielt 

werden, was vor allem zu Lasten der nicht-organisierten und kapitalschwachen Klein-

betriebe des Einzelhandels und der Nahversorgung ging. Ausgehend von rd. 25 % 

Marktanteil zu Beginn der 90er-Jahre gelang es den vier größten Anbietern im Lebens-

mitteleinzelhandel, ihren Anteil auf derzeit rd. 85 % zu erhöhen. 

 

2.1.2 Im Rahmen der NVA sollen lt. der zu Grunde liegenden Richtlinie (Förderkriterien) 

jene Projekte gefördert werden, deren Realisierung die Struktur und die Konkurrenzfä-

higkeit des Unternehmens gegenüber größeren Unternehmen derselben Branche lang-

fristig verbessern, die Nahversorgungsfunktion des Betriebes nachhaltig sichern und die 

für das Unternehmen eine besondere wirtschaftliche Belastung darstellen.  

 

Unter die förderbaren Vorhaben fallen insbesondere Aufwendungen für Ausbildung und 

Beratung, für Qualitätssicherung und Ausweitung der Marktchancen im städtischen Be-

reich, für Bau- und Einrichtungsinvestitionen sowie für die Anschaffung von Maschinen, 
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Anlagen und Geräten. Als Förderwerber kommen alle jene physischen und juristischen 

Personen in Betracht, die 

 

- eine in Wien primär an Konsumenten gerichtete unternehmerische Tätigkeit mit über-

wiegendem Nahversorgungscharakter durchführen und im Besitz einer aufrechten 

Gewerbeberechtigung für eine der geförderten Branchen sind, 

- nicht überwiegend im Einflussbereich der öffentlichen Hand stehen, 

- zum Einreichungszeitpunkt bereits seit mindestens zwei Jahre bestehen, 

- nicht insolvenzgefährdet sind und die 

- ihren städtischen Abgabenverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommen.  

 

Seit Beginn der NVA im Jahr 1992 bis zur derzeit gültigen Richtlinie (Geltungszeitraum 

bis Ende 2008) wurden im Lauf der Jahre mehrfach Modifizierungen hinsichtlich der 

Förderbedingungen durch den WWFF vorgenommen. Die wesentlichsten Änderungen 

waren die Ausweitung der Aktion auf derzeit 48 förderbare Branchen des Kleingewer-

bes (diverse Handwerks- und Dienstleistungsbereiche, Gastronomie), die Herabsetzung 

der höchstmöglichen Beschäftigungszahl von bis zu 50 auf nunmehr zehn Mitarbeiter 

sowie die Festlegung der derzeit gültigen Obergrenze des Jahresumsatzes von 2 Mio. 

EUR bzw. der Jahresbilanzsumme von 1,50 Mio.EUR. Weiters wurde seit dem Jahr 

2001 der Förderzuschuss im Rahmen der NVA von 20 % der Bemessungsgrundlage 

bzw. einer Maximalförderung von 20.000,-- EUR auf 10 % bzw. 10.000,-- EUR inner-

halb von drei Jahren für dasselbe Unternehmen eingeschränkt. 

 

Nach Überprüfung der mit den Förderanträgen eingereichten Unterlagen durch den 

WWFF im Hinblick auf die Einhaltung der Förderkriterien und die Förderwürdigkeit des 

Projekts werden die Förderanträge dem Präsidium des WWFF zur Empfehlung und 

nach diesbezüglicher Beschlussfassung an die budgetierende Magistratsabteilung 5 zur 

Zustimmung vorgelegt.  

 

Stellungnahme des Wiener Wirtschaftsförderungsfonds: 

Ergänzend zu den Anführungen des Kontrollamtes weist der 

WWFF darauf hin, dass es über den 10-prozentigen Zuschuss hin-
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aus - bei Erfüllung diverser Positiv-Kriterien - noch die Möglichkeit 

einer Bonifizierung um weitere 5 % bzw. 10 % gibt. 

 

2.1.3 Die im Zeitraum 2001 bis 2004 durchgeführten Förderungen im Rahmen der NVA 

stellen sich wie folgt dar (Fördersummen in EUR): 

 

2001 2002 2003 2004 Förder-
programm Fälle Förderung Fälle Förderung Fälle Förderung Fälle Förderung 
Nahversor-
gungsaktion 593 4.270.152,-- 269 2.073.479,-- 157 875.998,-- 139 815.526,--
 

Der im Zeitraum von 2001 bis 2004 erfolgte Rückgang von 593 geförderten Ansuchen 

mit einer Fördersumme von rd. 4,27 Mio.EUR auf 139 Anträge mit einer ausbezahlten 

Fördersumme von insgesamt rd. 0,82 Mio.EUR resultiert - trotz Ausdehnung der Förde-

rung auf zusätzliche Branchen - aus restriktiveren Förderkriterien, wie beispielsweise 

der erwähnten Herabsetzung der Maximalförderung pro Unternehmen auf 10.000,-- 

EUR. 

 

Die gleichzeitige Inanspruchnahme einer anderen Förderaktion der Stadt Wien für die-

selbe Maßnahme ist gemäß den Förderbedingungen nicht möglich. Die folgende Tabel-

le zeigt für den Zeitraum 2001 bis 2004 eine Untergliederung der bewilligten Förderan-

träge hinsichtlich der Höhe der ausbezahlten Fördermittel: 

 

Jahr Anzahl der Förderfälle mit einem Förderbetrag bis 
 2.000,-- EUR 4.000,-- EUR 6.000,-- EUR 8.000,-- EUR 10.000,-- EUR
2001 59 193 108 54 179
2002 32 49 70 27 91
2003 33 35 23 18 48
2004 26 29 23 13 48
 

Im Zeitraum 2001 bis 2004 wurden im Rahmen der NVA 1.158 Ansuchen positiv bewer-

tet und mit einem Betrag von rd. 8 Mio.EUR gefördert. Eine Analyse der geförderten 

Vorhaben zeigt, dass rd. 60 % aller bewilligten Anträge mit einem Zuschuss von weni-

ger als 6.000,-- EUR - mit einem statistisch errechneten Mittelwert von rd. 2.900,-- EUR 

- gefördert wurden. 
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Voraussetzung für die Bewilligung einer Förderung in der bis Ende 2004 gültigen Richt-

linie waren förderbare Ausgaben von zumindest 7.500,-- EUR, jedoch mehr als 4 % des 

Umsatzes des bilanzmäßig vorliegenden, der Einreichung vorangehenden Wirtschafts-

jahres. Im Zuge der Änderung der ab 2005 gültigen Richtlinie wurde - bei gleichzeitiger 

Einhaltung der 4-prozentigen Umsatzklausel - diese Bemessungsgrundlage auf 4.000,-- 

EUR bzw. 6.000,-- EUR mit einer Mindestförderung von 1.200,-- EUR bzw. 1.800,-- 

EUR herabgesetzt. 

 

Damit erhob sich jedoch die Frage, inwieweit die Inanspruchnahme derart geringer För-

derleistungen zur Sicherung der Konkurrenzfähigkeit bzw. der Existenz eines Förder-

werbers beitragen kann. Das Kontrollamt regte daher an, die derzeitige Untergrenze der 

förderbaren Ausgaben im Hinblick auf ihre wirtschaftliche Sinnhaftigkeit zu überdenken. 

 

Zur derzeitigen Untergrenze bzw. "Einschleifregelung" in der NVA 

sowie deren Sinnhaftigkeit im Hinblick auf die Existenz- und Kon-

kurrenzfähigkeitssicherung der Förderungswerber kann man natür-

lich geteilter Meinung sein - bei der klein strukturierten Unterneh-

mensgröße sieht die Sache etwas anders aus; für ein "Kleinstun-

ternehmen" kann auch ein Zuschuss von 2.900,-- EUR von Bedeu-

tung sein. 

 

Der WWFF wird jedenfalls der Anregung des Kontrollamtes nach-

kommen und die derzeitige Untergrenze der förderbaren Ausga-

ben im Hinblick auf ihre wirtschaftliche Sinnhaftigkeit überdenken. 

 

2.1.4 Neben der Einhaltung monetärer Kriterien - wie Umsatz- und Bilanzwertgrenzen, 

Mindestinvestitionsvolumen sowie städtischer Abgabenverpflichtungen - erfolgt die Prü-

fung der Förderwürdigkeit der eingelangten Anträge vorwiegend auf Basis rein formaler 

Kriterien, wie Branchenzugehörigkeit, Existenzzeitraum des Förderwerbers sowie Vor-

liegen einer aufrechten Gewerbeberechtigung. 

 

Mit Ausnahme von taxativ angeführten Ausgaben, wie z.B. für Mieten und Pacht, Finan- 
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zierungskosten, Steuern und Abgaben, Reisen, Personal oder für den Ankauf von Kraft-

fahrzeugen und Waren werden die unter dem Titel eines förderbaren Vorhabens einge-

reichten Aufwendungen üblicherweise anerkannt. Einer nicht näher definierten Informa-

tionspflicht zur Unternehmensentwicklung in Form eines Abschlussberichtes unterliegt 

der Förderwerber erst mit der Einreichung der Endabrechnung binnen eineinhalb Jah-

ren nach Antragstellung.  

 

2.1.5 Während die bisherige Praxis der reinen Formalprüfung der Förderanträge für ei-

ne gewisse Objektivität sorgt, kam nach Ansicht des Kontrollamtes die betriebswirt-

schaftliche Analyse des Förderwerbers (Unternehmensanalyse anhand von Erfolgs- so-

wie Umsatz- und Bilanzentwicklung) durch den WWFF sowie eine Abschätzung der 

ausgelösten Folgewirkungen der eingereichten Projekte etwas zu kurz. Im Sinn einer 

größtmöglichen Effizienz der eingesetzten Fördermittel sollte bei der Beurteilung von 

eingereichten Projekten verstärkt auf ihr zukünftiges Potenzial hinsichtlich Kundenbin-

dung, Wachstum und Beschäftigung geachtet werden. 

 

Mit der Überprüfung der Dauer des Bestehens des Unternehmens, 

der aufrechten Gewerbeberechtigung sowie der Einholung einer 

KSV-Auskunft wird zumindest die unmittelbare wirtschaftliche 

Überlebensfähigkeit hinterfragt bzw. attestiert. 

 

Angesichts der hohen Anzahl der jährlich einlangenden Förderan-

träge im Rahmen der Nahversorgungsaktion wäre bei der derzeiti-

gen Fördergebarung ein darüber hinausgehender Prüfaufwand an-

gesichts der zur Verfügung stehenden budgetären und personel-

len Ressourcen nicht vertretbar. Eine detailliertere Überprüfung 

der betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen bei Förderaktionen 

mit höheren Förderbeträgen erfolgt u.a. bei der Strukturverbesse-

rungsaktion. 

 

2.2 Strukturverbesserungsaktion (SVA) 

2.2.1 Mithilfe von Investitionszuschüssen  für die  An- und Umsiedlung, die  Erweiterung 
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oder die grundlegende bauliche Modernisierung von Betrieben sollen Impulse zur Vitali-

sierung von Stadtteilen gesetzt bzw. die Umsiedlung umweltbelastender Betriebe aus 

dicht verbauten Wohngebieten an besser geeignete Standorte unterstützt werden.  

 

Gefördert werden gemäß der im Prüfungszeitraum Mai/Juni 2005 gültigen Richtlinie 

ausschließlich kleine (weniger als 50 Beschäftigte bei einem Jahresumsatz bzw. einer 

Bilanzsumme von höchstens 10 Mio.EUR) und mittlere Unternehmen (weniger als 250 

Beschäftige bei wahlweise einem Jahresumsatz von maximal 50 Mio.EUR oder einer 

Bilanzsumme von höchstens 43 Mio.EUR), welche in den Bereichen Produktion, Groß-

handel, Forschung und Entwicklung oder produktionsorientierter Dienstleistung tätig 

sind und in Wien entsprechende An- oder Umsiedlungsprojekte bzw. sonstige Baupro-

jekte durchführen. Im Speziellen können im Rahmen der SVA der Ankauf von Grund-

stücken mit Betriebsobjekten oder zwecks Errichtung solcher, sowie die Neuerrichtung, 

bauliche Erweiterung oder Adaptierung betrieblich genutzter Objekte gefördert werden.  

 

Als maximale Förderung pro Standort kann innerhalb von zehn Jahren ein Zuschuss 

von 750.000,-- EUR gewährt werden, wobei die förderbaren Ausgaben kleiner und mitt-

lerer Unternehmen jeweils mit 15 % bzw. 7,5 % gefördert werden. Mit der ab Jänner 

2005 gültigen Richtlinie wird erstmals für die positive Beurteilung eines Förderan-

suchens eine qualitative Bewertung der eingereichten Projekte im Hinblick auf die zu er-

wartenden ökologischen und ökonomischen Auswirkungen für die Umwelt, die Infra-

struktur eines Stadtbereichs, den Beschäftigtenstand etc. durchgeführt. Als wesentliche 

Bedingung einer Förderung wird dabei eine umweltfreundliche Energieversorgung des 

Betriebsobjektes vorausgesetzt. 

 

2.2.2 Die im Rahmen der SVA bereitgestellten Fördermittel im Zeitraum 2001 bis 2004 

zeigt folgende Tabelle (Fördersummen in EUR): 

 

2001 2002 2003 2004 Förder-
programm Fälle Förderung Fälle Förderung Fälle Förderung Fälle Förderung 
Strukturver-
besserungs-
aktion 34 6.534.877,-- 45 9.885.876,-- 27 6.780.768,-- 27 3.698.096,--
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Im Rahmen der Strukturverbesserungsaktion 2001 bis 2004 erhielten insgesamt 133 

Unternehmen eine Förderzusage mit einer Gesamtsumme von rd. 26,90 Mio.EUR, was 

einer durchschnittlichen Förderung von rd. 200.000,-- EUR entsprach.  

 

Entsprechend den Richtlinien müssen andere Förderungen der öffentlichen Hand - ins-

besondere des Bundes - oder der EU für das eingereichte Projekt vom Förderungswer-

ber bekannt gegeben werden. Bei Mehrfachförderungen erfolgt eine Überprüfung durch 

den WWFF dahingehend, ob und in welchem Ausmaß eine Förderung auf Grund der für 

Kumulierungen geltenden Bestimmungen für "KMU-Förderungen" gewährt werden 

kann. Wie durch entsprechende Nachforschungen vom WWFF festgestellt wurde, ka-

men vereinzelt Förderungswerber dieser Mitteilungspflicht nicht nach. Angesichts knap-

per öffentlicher Mittel sollte nach Ansicht des Kontrollamtes daher erwogen werden, 

künftig die Möglichkeit einer Mehrfachförderung für dieselbe Maßnahme schon in den 

Richtlinien des WWFF auszuschließen.  

 

Nach Ansicht des WWFF ist dieses Problem durch die Regelun-

gen der SVA-RL in Bezug auf "gleichzeitige Inanspruchnahme an-

derer Förderungen" weitestgehend geregelt. Durch die obligatori-

sche Bekanntgabe anderer Förderungen durch den Förderungs-

werber, die Kontrolle (auch durch andere Förderstellen sowie 

durch gegenseitige Kommunikation) sowie die Abstempelung der 

Originalrechnungen (EU-Vorgabe) ist eine Mehrfachförderung so 

gut wie ausgeschlossen. 

 

2.3 Internationalisierungsförderung 

2.3.1 Zur Unterstützung beim Aufbau internationaler Geschäftsbeziehungen und der Er-

schließung neuer Absatzmärkte wurde Mitte 2002 die Internationalisierungsförderung 

für Wiener Kleinbetriebe eingeführt, welche im Zuge der Richtlinienänderung für 2005 

auch auf mittlere Unternehmen ausgedehnt wurde. Mit dieser Förderung sollen die Un-

ternehmen in ihren Internationalisierungsbemühungen, welche insbesondere zu Beginn 

der Aktivitäten hohe Anlaufkosten ohne entsprechende Rückflüsse verursachen, finan-

ziell entlastet werden. Voraussetzung für die Einreichung eines Förderantrages beim 
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WWFF ist ein positiver "Internationalisierungscheck" des Förderwerbers durch die Wirt-

schaftskammer Wien (WKW), um die Erfolgsaussichten eines beabsichtigten Auslands-

engagements abschätzen zu können. Als Antragssteller sind Unternehmen jeglicher 

Rechtsform berechtigt, die ihren Sitz in Wien haben, gemäß der Empfehlung der Euro-

päischen Kommission (Amtsblatt der EU Nr. L 124/39 vom 20. Mai 2003) in die Katego-

rie der Klein- und Mittelunternehmen (weniger als 50 bzw. 250 Beschäftigte bei einer 

Jahresbilanzsumme von höchstens 10 Mio.EUR bzw. 43 Mio.EUR bzw. einem Jahres-

umsatz von höchstens 10 Mio.EUR bzw. 50 Mio.EUR)  fallen und keine offensichtliche 

Ausschließungsgründe - wie z.B. Insolvenzgefährdung oder Unregelmäßigkeiten bei 

städtischen Abgabenverpflichtungen etc. - vorliegen.  

 

Unter die einzelnen im Rahmen der Internationalisierungshilfe förderbaren Maßnahmen 

fallen im Wesentlichen die Erstellung von Marketingkonzepten durch gewerbliche Be-

rater des Wiener Wirtschaftsförderungsinstituts, die Erstellung einer fremdsprachigen 

Homepage, Beteiligungen an internationalen Messen und Ausstellungen im Ausland, 

die Herstellung von Publikationsmaterialien sowie die Inanspruchnahme eines Interna-

tionalisierungscoaches für die Betreuung des Unternehmens bei der Umsetzung des 

gesamten Vorhabens. Alle diese Maßnahmen müssen letztlich auf die Einführung eines 

neuen Produktes oder einer neuen Dienstleistung auf einem bereits bearbeiteten Aus-

landsmarkt bzw. eines marktgängigen Produktes auf einem neuen ausländischen Markt 

ausgerichtet sein. 

 

Insgesamt können für einen einzelnen Förderantrag bis zu 30.000,-- EUR an Zuschüs-

sen gewährt werden, wobei jedoch unter Wahrung der De-minimis-Verordnung der Eu-

ropäischen Kommission nicht mehr als maximal 100.000,-- EUR an Fördermitteln inner-

halb von drei Jahren an ein und dasselbe Unternehmen fließen darf.  

 

2.3.2 Die im Zeitraum von Mitte 2002 bis Ende 2004 ausbezahlten Mittel im Rahmen 

der Internationalisierungsförderung zeigt folgende Tabelle (Fördersummen in EUR): 

 

2002 2003 2004 Förderprogramm 
Fälle Förderung Fälle Förderung Fälle Förderung 

Internationalisierungsförderung 42 190.059,-- 128 667.810,-- 123 677.937,--



- 10 - 

Insgesamt wurden seit Einführung der Internationalisierungsförderung mehr als 500 ex-

portwillige Klein- und Mittelbetriebe für einen Internationalisierungscheck bei der WKW 

vorstellig. Bis Ende 2004 wurden die Erfolgsaussichten der geplanten Auslandsaktivi-

täten von 293 Förderwerbern positiv beurteilt und die angefallenen Kosten für die durch-

geführten Maßnahmen mit einer Gesamtsumme von rd. 1,50 Mio.EUR gefördert. 

 

2.3.3 Im Rahmen der Internationalisierungsförderung werden - wie bereits erwähnt - 

überwiegend angefallene Kosten für Dienstleistungen, wie Übersetzungen, die Erstel-

lung von Homepages und Publikationen sowie Beratertätigkeiten gefördert, wobei Ei-

genleistungen von einer Förderung ausgenommen sind. Während die Möglichkeit zur 

Förderung bestimmter Einzelmaßnahmen, wie z.B. Übersetzungen von Befähigungs-

nachweisen für die Anerkennung der verrechneten Kosten abhängig gemacht wird, feh-

len derartige Bestimmungen für die Erstellung von Homepages.  

 

Wie bei der stichprobenweisen Durchsicht einzelner Förderakten auffiel, bestand der 

Leistungsnachweis fallweise nur aus der Honorarnote von Privatpersonen. Im Hinblick 

auf die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Verwendung der gewährten Fördermittel 

wurde daher angeregt, die Anerkennung sämtlicher eingereichter Kosten an die Beauf-

tragung solcher Unternehmen zu bedingen, die einen Qualifikationsnachweis (z.B. Ge-

werbeberechtigung, Referenzen) erbringen können.  

 

Die Anerkennung von vorgelegten Honorarnoten ist, falls keine 

Gewerbeberechtigung vorliegt, üblicherweise zumindest an das 

Vorhandensein einer UID-Nummer (Umsatzsteuer-Identifikation) 

geknüpft, wie dies häufig bei Freiberuflern der Fall ist. Im speziel-

len Fall der Erstellung von Homepages wurde auf die Tatsache 

Rücksicht genommen, dass derartige Leistungen auch auf Werk-

vertragsbasis erbracht werden können. 

 

2.3.4 Im Zuge der letzten Richtlinienänderung wurde die Förderaktion auf mittlere Un-

ternehmen ausgeweitet und der maximale Förderbetrag pro Antrag von 5.000,-- EUR 

auf 30.000,-- EUR erhöht. Das bereitgestellte Jahresbudget wurde von 1,25 Mio.EUR 
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auf insgesamt 1,66 Mio.EUR angehoben und unterjährig quartalsweise aliquot aufge-

teilt. Die Richtlinie legt ferner fest, dass alle innerhalb eines Quartals eingebrachten An-

träge im Hinblick auf die Einhaltung der Förderkriterien bewertet und die bestgereihten 

Projekte bis zur Ausschöpfung des vierteljährigen Budgets dem Präsidium des WWFF 

vorgelegt werden, welches in der Folge eine Förderempfehlung an die Magistratsabtei-

lung 5 abgibt. Nicht gewährte Förderanträge werden - bei entsprechender Punkteanzahl 

- im darauf folgenden Quartal nochmals zur Empfehlung vorgelegt. Im Widerspruch zu 

dieser geübten Praxis sieht die Richtlinie für den Fall einer Überschreitung des Quar-

talsbudgets infolge einer großen Anzahl von Förderanträgen die lineare Kürzung der 

maximalen Förderhöhe je Antrag vor. Da diese Regelung aber letztlich eine Abschwä-

chung der neu eingeführten Qualitätskriterien bewirkt, empfahl das Kontrollamt, im Sinn 

einer möglichst effizienten Verwendung der Gelder die volle Förderhöhe für die bestge-

reihten Anträge auszuschöpfen.  

 

Die erwähnte Regelung (lineare Kürzung der Anträge bei nicht 

ausreichendem Budget) steht tatsächlich im Widerspruch zur Re-

gelung "Reihung der Anträge nach erreichter Punkteanzahl" und 

wird bei der nächsten RL-Änderung wieder eliminiert. Die in der 

Praxis durchgeführte Vergabe der Fördermittel erfolgt seitens des 

WWFF nach der Reihung der Anträge nach erreichter Punktean-

zahl. 

 

2.4 Wiener Geschäftsstraßenförderung 

2.4.1 Mit der Geschäftsstraßenförderung sollen Geschäftsstraßenvereine, die sich aus 

mindestens zehn unternehmerisch tätigen Mitgliedern mit Geschäftslokalen in den be-

treffenden Einkaufsstraßen zusammensetzen, bei ihren in den Vereinsstatuten festge-

legten Bemühungen um positive wirtschaftliche Rahmenbedingungen gefördert werden. 

Neben Aktionen zur Imageverbesserung sollen vor allem Maßnahmen zur Kundenbin-

dung, die Verbesserung der Angebotspräsentation sowie der Aufbau von Koopera-

tionen zwischen den Gewerbetreibenden in den jeweiligen Geschäftsstraßengebieten 

unterstützt werden.  
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Mit dem Förderansuchen müssen die Geschäftsstraßenvereine ein Ganzjahreskonzept 

der geplanten Marketingaktivitäten vorlegen, das vom WWFF hinsichtlich der Einhal-

tung der Förderungswürdigkeit der Projekte überprüft wird. In Abhängigkeit der budge-

tären Mittel und der geplanten Maßnahmen sieht die ab 2005 gültige Richtlinie eine ma-

ximale Förderhöhe von bis zu 30.400,-- EUR pro Geschäftsstraßenverein und Kalender-

jahr vor.  

 

2.4.2 Die im Zeitraum 2001 bis 2004 zur Auszahlung gelangten Förderbeträge (in EUR) 

zeigt folgende Tabelle:  

 

Förderprogramm 2001 2002 2003 2004 
 Fälle Förderung Fälle Förderung Fälle Förderung Fälle Förderung 
Geschäftsstraßen-
förderung 83 1.234.424,-- 81 1.221.356,-- 82 1.327.179,-- 84 1.081.308,--
 

Die Geschäftsstraßenförderung wurde im Zeitraum 2001 bis 2004 von über 80 % aller 

registrierten Geschäftsstraßenvereine in Anspruch genommen. Bei jährlichen Gesamt-

fördersummen zwischen rd. 1,08 Mio.EUR und 1,33 Mio.EUR bewegte sich die durch-

schnittliche Förderung bei rd. 11.460,-- EUR pro Antrag. Der Rückgang der ausbezahl-

ten Fördersumme im Geschäftsjahr 2004 resultiert aus einer Vorwegnahme der ur-

sprünglich ab 2005 beabsichtigten Trennung der Budgetmittel für die Aktionen Wiener 

Geschäftsstraßenförderung und Sonderprojektrahmen für Geschäftsstraßenaktivitäten 

(s. Pkt. 2.5), da in der Vergangenheit nicht aufgebrauchte Mittel von Letzterer in die Ge-

schäftsstraßenförderung geflossen sind.  

 

Die Festlegung der voraussichtlichen Förderhöhe an die einzelnen Vereine erfolgt - bei 

positiver Bewertung der Förderwürdigkeit - im Ausmaß der zur Verfügung stehenden 

Budgetmittel. Der Beschluss des WWFF-Präsidiums über die jeweilige Förderhöhe hat 

insofern vorläufigen Charakter, als der endgültige individuelle Förderungsbetrag erst 

nach Vorliegen der Endabrechnungen durch neuerliche Gegenüberstellung mit dem 

verfügbaren Budget festgelegt wird. Nicht ausgeschöpfte Fördermittel werden auf jene 

Antragsteller aufgeteilt, deren voraussichtliche Förderzusage im Vergleich zur maxima-

len Förderhöhe gekürzt wurde und die im Rahmen der Endabrechnung einen Kosten-

nachweis für Marketingmaßnahmen bis zur geplanten Höhe erbringen können.  
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2.4.3 Mit der ab 2005 gültigen Richtlinie für die Geschäftsstraßenförderung wurde als 

Voraussetzung für eine Förderung der Marketingmaßnahmen eine Mindestbemes-

sungsgrundlage von 7.500,-- EUR an angefallenen Kosten eingeführt. Unter Berück-

sichtigung der Erfahrungswerte der Jahre 2003 bzw. 2004 würde dies bei geplanten 

Vorhaben in gleicher Größenordnung bedeuten, dass ca. zehn Geschäftsstraßenver-

eine nicht mehr in den Genuss dieser Förderung kommen würden. Eine im Vergleich 

zum Förderantrag unter der Mindestbemessung liegende Endabrechnung hätte zur 

Folge, dass bereits unterjährig vom Antragsteller abgerufene Förderzuschüsse zur Fi-

nanzierung der laufenden Kosten vom WWFF zurückgefordert werden müssten. Neben 

einem dadurch verursachten Imageschaden für den WWFF wäre mit einem solchen 

Widerruf auch ein großer verwaltungsmäßiger Zeitaufwand verbunden. Im Sinn einer 

Gleichbehandlung aller förderungswürdiger Antragsteller im Rahmen dieser bereits seit 

1983 bestehenden Aktion wurde angeregt, die Mindestbemessungsgrundlage zu über-

denken.  

 

Die vom Kontrollamt aufgezeigte Problematik (Widerruf der För-

derzusage bei Aufwendungen von weniger als 7.500,-- EUR) wird 

der WWFF zum Anlass nehmen, die Sinnhaftigkeit dieses Punktes 

zu überprüfen und gegebenenfalls für eine RL-Änderung vorzu-

merken. 

 

2.4.4 Im Antragsformular zur Geschäftsstraßenförderung haben die Förderwerber ent-

sprechende Angaben über die Herkunft der erforderlichen Finanzmittel zu machen. 

Nach den Bestimmungen der ab 2005 gültigen Richtlinie muss ausgehend von einem 

Finanzierungsplan, der von den Vereinsorganen rechtswirksam zu unterzeichnen ist, 

die Mittelaufbringung (ohne Berücksichtigung der erwartbaren Fördermittel) gewährleis-

tet sein. Insbesondere bei finanzschwächeren Geschäftsstraßenvereinen mit kleinerer 

Mitgliederzahl sind die vereinnahmten Fördergelder ein wesentlicher Bestandteil für die 

Kostendeckung der umgesetzten Marketingmaßnahmen, weshalb die Finanzierungs-

pläne fallweise einen unrealistischen Optimismus zum Ausdruck bringen. 

 

Der gemäß den  RL geforderte  Finanzierungsplan  ("... auch ohne 
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Berücksichtigung der ... Fördermittel") soll die zuständigen Organe 

veranlassen, eine entsprechende Eigenfinanzierung auf die Beine 

zu stellen und sich nicht nur auf die Fördermittel zu verlassen. 

 

2.4.5 Die neue ab 2005 gültige Bestimmung bezüglich der unterjährigen Zwischenab-

rechnungen sieht vor, dass die Antragsteller die zugesagten Förderbeträge jederzeit 

abrufen können. Voraussetzung hiefür ist die Anerkennung der Rechnungsbelege durch 

den WWFF, der dies durch Abstempelung der Belege dokumentiert. Dazu sind seitens 

der Antragsteller für den Nachweis der Durchführung und Zahlung geplanter Maß-

nahmen die entsprechenden Rechnungen und Zahlungsbelege im Original vorzulegen. 

Bei mehr als 80 Geschäftsstraßenvereinen, die im Rahmen ihrer eingereichten Marke-

tingkonzepte die Durchführung verschiedener Maßnahmen beabsichtigen, müssen vom 

WWFF künftig bei der Abrechnung der Einzelaktionen rd. 8.000 Originalrechnungen 

und -zahlungsbelege kopiert sowie eingeschrieben an die jeweiligen Geschäftsstraßen-

vereine zurückgesendet werden. Da Mehrfachförderungen der Geschäftsstraßenver-

eine - im Gegensatz zu anderen Förderaktionen des WWFF - nicht untersagt sind und 

diesbezügliche Vermerke auf Originaldokumenten somit keine Auswirkung auf die För-

derbarkeit haben, sollten angesichts des hohen Zeitaufwandes und der damit auf-

laufenden Kosten Überlegungen zur Rationalisierung der Abrechnungen angestellt wer-

den. 

 

Die Abstempelung der Originalrechnungen ist eine Vorgabe der 

EU und wird auch von der Finanzverwaltung eingefordert; mit die-

ser Vorgangsweise soll sichergestellt werden, dass die Ausschlie-

ßung von Mehrfachförderungen nach den RL anderer Förderein-

richtungen überprüft werden kann. 

 

2.5 Sonderprojektrahmen für Geschäftsstraßenaktivitäten 

2.5.1 Der Sonderprojektrahmen für Geschäftsstraßenaktivitäten wurde erstmals im Jahr 

1998 als Ergänzung zur Geschäftsstraßenförderung eingeführt. Die im Wesentlichen 

auf Initiative der Wirtschaftskammer Wien geförderten Schwerpunktmaßnahmen durch 

den WWFF betreffen u.a. den Betrieb eines im Wirtschaftsförderungsinstitut Wien ein-
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gerichteten Servicecenters zur Erfassung und Weitergabe relevanter Informationen an 

Gewerbetreibende bezüglich leer stehender Geschäftslokale, die Einrichtung einer In-

ternetplattform der Wiener Einkaufsstraßen mit Präsentionsmöglichkeiten für Gewerbe-

treibende, Preisverleihungen für durchgeführte Events der Geschäftsstraßenvereine so-

wie die von diesen organisierten Weihnachtsbeleuchtungen in den jeweiligen Ge-

schäftsstraßen. 

 

2.5.2 Die für Sonderprojekte ausbezahlten Fördermittel der Jahre 2001 bis 2004 stellen 

sich wie folgt dar: 

 

Förderprogramm Fördersummen in EUR 
 2001 2002 2003*) 2004 
Weihnachtsbeleuchtung 56.916,-- - 282.035,--  309.741,--
Sonstige Projekte 388.049,-- - 105.835,--  213.545,--
Summe Sonderprojekte 444.965,-- - 387.870,-- 523.286,--
Restbudget f. Geschäftsstraßenförd. 100.081,-- - 112.130,--  21.760,--
*) Im Jahr 2003 einmalige Budgetkürzung auf 500.000,-- EUR. 
 

Die mit Beginn der Aktion festgelegten Budgetmittel von 545.046,26 EUR (7,50 Mio.S) 

pro Jahr konnten bis zum Jahr 2004 bei Nichtausschöpfung in Übereinstimmung mit 

den Richtlinien zur Geschäftsstraßenförderung herangezogen werden. Im Jahr 2002 

wurde von der Stadt Wien das Budget für das Sonderprojekt Geschäftsstraßen ausge-

setzt. 

 

In der zweiten Jahreshälfte 2003 wurde die Förderquote für die Weihnachtsbeleuch-

tungsaktionen von 10 % auf 50 % angehoben, wodurch sich die dafür bereitgestellte 

Fördersumme kurzfristig von rd. 60.000,-- EUR auf rd. 300.000,-- EUR erhöhte. Darüber 

hinaus wurden bereits im Jahr davor vom WWFF im Rahmen der Budgetplanung für die 

Wiener Geschäftsstraßenförderung 2003 auf Grund der eingereichten Anträge die vor-

läufigen Förderzusagen erhöht.  Angesichts der kurzfristigen Erhöhung der Förderquote 

für die Weihnachtsbeleuchtung 2003 reichten die restlichen Budgetmittel aus Sonder-

projekten letztlich nicht mehr aus, den vermehrten Finanzmittelbedarf der Geschäfts-

straßenförderung zur Gänze abzudecken.  

 

2.5.3 Der zum Jahresende 2003  erfolgte Auszahlungsstopp durch den WWFF führte  in 
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der Folge zu einer massiven Verstimmung in den Geschäftsstraßenvereinen, die auf 

Grund der langjährigen Praxis der Geschäftsstraßenförderung mit einer Förderung im 

vollen Ausmaß der Zusage für alle durchgeführten Marketingmaßnahmen gerechnet 

hatten. Trotz nachträglicher Entscheidung zur Begleichung dieser Zahlungsrückstände 

in der zweiten Hälfte des Folgejahres 2004 wurde angeregt, in Hinkunft die Auswirkun-

gen von Richtlinienänderungen auf andere Förderaktionen verstärkt zu berücksichtigen. 

 

Durch die inzwischen erfolgte Neugestaltung der RL sowie die 

nunmehr getrennten Budgetansätze für die Geschäftsstraßenför-

derung und den "Sonderprojektrahmen" ist ein derartiger Vorfall 

künftig auszuschließen. 

 

2.5.4 Wie bereits erwähnt, sollten mit der Schaffung eines Sonderprojektrahmens - 

neben der bereits bestehenden Förderaktion für Aktivitäten der Geschäftsstraßenver-

eine mit Werbe- und Öffentlichkeitscharakter - zusätzliche Fördermittel für spezielle 

Schwerpunkte bereitgestellt werden. Einer dieser Schwerpunkte ist die anteilige För-

derung der anfallenden Betriebskosten der in Eigenverantwortung von den Geschäfts-

straßenvereinen betriebenen Weihnachtsbeleuchtungsaktionen. Da die Schaffung eines 

vorweihnachtlichen Ambientes in den Einkaufsstraßen zur Ankurbelung der Einzel-

handelsumsätze eine klassische Marketingmaßnahme darstellt, wurde im Hinblick auf 

die Einhaltung einer konsequenten Fördersystematik angeregt zu überlegen, künftig 

diese Maßnahme als Bestandteil der zur Förderung eingereichten Marketingkonzepte 

der jeweiligen Geschäftsstraßenvereine anzusehen und die dafür jährlich reservierten 

Fördermittel in das Budget der Geschäftsstraßenförderung zu transferieren.  

 

Nach Ansicht des WWFF wäre die beste Lösung die Schaffung ei-

nes eigenen Budgetpostens für die Weihnachtsbeleuchtung. Auch 

seitens der Wirtschaftskammer Wien sind derzeit Überlegungen 

zum Thema "Weihnachtsbeleuchtung" im Gang. 

 

2.6 Wiener Garagenaktion 

2.6.1 Mit  der Wiener Garagenaktion fördert der  WWFF  die Errichtung von  Hoch-  und 
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Tiefgaragen in Gebieten Wiens mit stark verparkten Straßenzügen als Beitrag zur Ent-

lastung der Straßen und der damit verbundenen Verbesserung der Parkraumsituation 

für die Wohnbevölkerung. Die Förderaktion kann sowohl von gewerblichen als auch pri-

vaten Errichtern von Garagenplätzen, welche vor allem der Wohnbevölkerung sowie 

dem Geschäftsverkehr zur Verfügung gestellt werden, in Anspruch genommen werden. 

Nicht unter diese Förderaktion fallen die Errichtungen von "Park&Ride"-Garagen zur 

Reduzierung des Pendlerverkehrs. 

 

Vor der Einreichung des Förderantrages sind die Förderwerber zur Bekanntgabe des 

geplanten Garagenprojektes verpflichtet, welches die in der Magistratsdirektion/Ge-

schäftsbereich Bauten und Technik - Stadtbaudirektion angesiedelte Geschäftsstelle In-

frastruktur und Stadterneuerung im Hinblick auf die Förderwürdigkeit des Standortes 

und dessen bauliche Ausführung überprüft. Erst nach einer Befürwortung der Projekte 

durch die Geschäftsstelle, was in der Praxis einer Förderzusage gleichkommt, können 

Förderwerber ein offizielles Ansuchen einschließlich der voraussichtlichen Kosten, der 

geplanten Finanzierung sowie der Anzahl der voraussichtlichen Stellplätze beim WWFF 

einreichen.  

 

Die mit Beschluss des WWFF-Präsidiums zur Förderung empfohlenen Anträge werden 

in der Folge an die Magistratsabteilung 5 zur Erteilung einer offiziellen Förderbewilli-

gung übermittelt, die in Form eines Fördervertrages zwischen der Magistratsabteilung 5 

und dem jeweiligen Förderwerber auf eine rechtliche Grundlage gestellt wird.  

 

2.6.2 Für Garagenprojekte mit 15 bis 50 förderbaren Stellplätzen - ohne Berücksichti-

gung von Pflichtstellplätzen - wird als Fördervariante ausschließlich ein Pauschalbetrag 

von 1.800,-- EUR pro Stellplatz gewährt, der sich bei Schaffung eines Parkplatzes für 

ein einspuriges Fahrzeug je 15 Pkw-Stellplätze um 200,-- EUR auf 2.000,-- EUR erhöht. 

Bei der Errichtung mechanischer Garagen, wie z.B. Stapelparkern, wird zum Pauschal-

betrag ein Aufschlag von 800,-- EUR pro Stellplatz eingeräumt.  

 

Bei Garagenprojekten ab 51 förderbaren Stellplätzen kann alternativ auch um die För-

dervariante in Form eines 20-prozentigen Investitionskostenzuschusses zu den Errich-
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tungskosten angesucht werden, wobei die anteiligen Herstellkosten pro Stellplatz bis zu 

einer maximalen Höhe von 20.000,-- EUR bei Tiefgaragen (bei Hochgaragen: 12.000,-- 

EUR, mechanische Garagen: 27.000,-- EUR je Stellplatz) anerkannt werden. Diese 

Quote erhöht sich auf 22 % je Pkw-Stellplatz, wenn je 15 Pkw-Stellplätzen ein zusätzli-

cher Stellplatz für ein einspuriges Fahrzeug geschaffen wird. Die tatsächlichen Errich-

tungskosten werden vom WWFF anhand der vorgelegten Endabrechnungen für die 

jeweiligen Projekte geprüft. Bei den überwiegend zur Förderung eingereichten Projek-

ten handelt es sich um die Errichtung von Tiefgaragen. 

 

Die Auszahlung der zugesagten Förderungen erfolgt - nach Maßgabe der vorhandenen 

Budgetmittel - erst nach Fertigstellungsmeldung und Eröffnung der Garage. Eine vor-

zeitige Teilförderung der Errichtungskosten in Höhe von 50 % des Zuschusses ist nur 

bei der Fördervariante "Investitionskostenzuschüsse" möglich. Voraussetzung dafür 

sind allerdings bereits getätigte Investitionen von 50 % der förderbaren Errichtungs-

kosten, die in Form von Rechnungen samt dazugehörigen Zahlungsbelegen doku-

mentiert sein müssen. Zwischen Antragstellung und dem Zeitpunkt der Ausbezahlung 

der Förderung liegen somit in der Regel mehrere Jahre. Im Rahmen der Wiener Ga-

ragenaktion wurden im Zeitraum 2001 bis 2004 folgende Fördermittel (in EUR) 

ausbezahlt: 

 

Jahr Ausbezahlte Förderungen Ausschöpfung in % 
2001 2.893.096,-- 99,8
2002 2.840.788,-- 98,0
2003 2.648.318,-- 91,3
2004 2.899.892,-- 100,0

 

Der für die Wiener Garagenaktion jährlich vorgesehene Budgetrahmen von rd. 2,90 

Mio.EUR wurde mit Ausnahme des Jahres 2003 weitestgehend ausgeschöpft. Die nicht 

ausbezahlten Budgetmittel der einzelnen Jahre gelten als verfallen. Auf Grund von 

Akonto- und Teilzahlungen ließ sich die genaue Anzahl der geförderten Stellplätze nicht 

den einzelnen Jahren zuordnen. 

 

2.6.3 Von den eingereichten Anträgen im Betrachtungszeitraum 2001 bis 2004 wurden 

im Rahmen des Begutachtungsverfahren bei 23 Garagenprojekten die Voraussetzun-
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gen für eine Förderungswürdigkeit anerkannt. Die voraussichtliche Fördersumme für 

diese Projekte wird sich - vorbehaltlich der Realisierung sämtlicher Projekte und der 

Höhe der tatsächlichen Errichtungskosten - auf einen Betrag von 5,29 Mio.EUR be-

laufen. Sämtliche Antragsteller mit Garagenprojekten von mehr als 50 geplanten Stell-

plätzen entschieden sich für die Fördervariante des Investitionskostenzuschusses, der 

sich - bei prognostiziertem Kostenverlauf - auf insgesamt rd. 4,90 Mio.EUR bzw. bei rd. 

3.350,-- EUR pro Stellplatz belaufen wird (in EUR):  

 

Wiener Garagenaktion Anzahl d. 
Projekte 

geförderte 
Stellplätze 

vorauss. 
Fördersumme  

Fördersumme je 
Stellplatz 

Pauschalförderungen, bewilligt 14 225,-- 413.828,-- 1.839,--
Investitionskostenzuschüsse  9 1.453,-- 4.876.724,-- 3.356,--
 

Antragsteller für Garagenförderungen in Form von Investitionskostenzuschüssen sind 

überwiegend Errichter, welche die Garagen selbst gewerbemäßig bewirtschaften oder 

an Betreibergesellschaften weiterverpachten bzw. veräußern. Auflagen hinsichtlich der 

Tarifgestaltung als Voraussetzung für eine Fördergewährung bestehen nicht. Allerdings 

müssen derart geförderte Garagen mindestens 15 Jahre widmungsgemäß in Betrieb 

bleiben. Als wichtigste Kriterien für die Beurteilung der Förderwürdigkeit eines Garagen-

projektes werden der Mangel an Abstellplätzen für Kraftfahrzeuge auf öffentlichen Ver-

kehrsflächen sowie der Beitrag des jeweiligen Projektes zur Erhöhung der Attraktivität 

des öffentlichen Raumes (z.B. eine allfällige Reduktion von Pkw-Stellplätzen) berück-

sichtigt. 

 

2.6.4 Da diese Rahmenbedingungen auch für die Standortentscheidung der Garagener-

richter im Hinblick auf einen wirtschaftlichen Betrieb ausschlaggebend sind, bewirkt ein 

höherer Errichtungskostenzuschuss im Vergleich zur Pauschalförderung in erster Linie 

eine schnellere Rentabilität der vorgenommenen Investition. Bei Berücksichtigung der 

Tatsache, dass unabhängig von der Anzahl der angebotenen Stellplätze in den je-

weiligen Garagen eingegrenzter Stadtbereiche jedes dort geparkte Auto gleichviel zur 

Verringerung des ruhenden Verkehrs beiträgt, sollte die Praxis der unterschiedlichen 

Förderung von Stellplätzen neu beurteilt werden. Eine erhöhte Stellplatzförderung sollte 

nach Ansicht des Kontrollamtes nur im Fall von Marktversagen in Gebieten von be-

sonderem Interesse für die Stadt gewährt werden.  
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Die unterschiedlichen Förderhöhen pro Stellplatz resultieren aus 

den beträchtlichen Unterschieden bei den Gestehungskosten je 

nach Garagentyp (Hoch-, Tief- oder mechanischen Garagen); in 

den Ansätzen stecken Durchschnitts- und Erfahrungswerte; es wi-

derspräche nach der Meinung des WWFF dem Gleichbehand-

lungsprinzip, wenn beispielsweise der Errichter einer bedeutend 

teureren mechanischen Garage genauso "wenig" bekäme wie der 

Errichter einer billigeren Hochgarage. 

 

In jenen Fällen, in denen die Stadt Wien besonderes Interesse an 

der Errichtung eines Garagenprojektes hat, stehen ihr attraktivere 

Instrumente zur Verfügung, nämlich die Förderung so genannter 

"Volksgaragen" sowie die Sonderförderung für "Park&Ride"-Ga-

ragen (für die Anbindung an den öffentlichen Verkehr). 

 

2.7 Wiener Gewerbehofinitiative 

2.7.1 Die im Jahr 1999 geschaffene Wiener Gewerbehofinitiative soll dazu beitragen, 

dass Wiener Kleingewerbebetriebe mit Standortproblemen - wie fehlende Erweiterungs-

möglichkeiten oder Anrainerbeschwerden - ihre Betriebsstätten nicht schließen bzw. ins 

niederösterreichische Umland abwandern müssen. Im Rahmen dieser Förderaktion 

sollen die Betreiber von Gewerbehöfen in die Lage versetzt werden, bestimmte Dienst-

leistungen unentgeltlich bzw. zu äußerst günstigen Konditionen anbieten zu können, um 

Kleingewerbebetriebe, welche auf der Suche nach geeigneten Betriebsstandorten sind, 

zur Niederlassung zu bewegen.  

 

In den zwischen dem WWFF und den Gewerbehofbetreibern als Förderwerber abge-

schlossenen Verträgen wird die pauschalierte Abgeltung detaillierter Betreiberleistun-

gen über einen Zeitraum von drei Jahren vereinbart, wobei eine Verlängerung möglich 

ist. Als Inhalte der Fördervereinbarungen gemäß der Richtlinie sind die Führung eines 

zentralen Sekretariats (Modul 1), die Bereitstellung eines von allen Mietern nutzbaren 

Besprechungsraumes (Modul 2), die Nutzungsmöglichkeit zentraler Telekommunikati-
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onseinrichtungen (Modul 3) oder Managementdienstleistungen für angesiedelte Be-

triebe (Modul 4) sowohl in Kombination als auch einzeln möglich. 

 

Gewerbehofinitiative bis 2000 2001 2002 2003 2004 
Modul 1 185.316,-- 56.140,-- 52.324,-- 306.314,-- 122.047,--
Modul 2 - 17.049,-- 35.709,-- 72.814,-- 75.576,--
Modul 3 75.522,-- - - 102.470,-- 49.185,--
Modul 4 122.090,-- - 55.837,-- 65.815,-- 65.406,--
 Summe 382.928,-- 73.189,-- 143.870,-- 547.413,-- 312.214,--
 

2.7.2 Seit 1999 wurden insgesamt fünf Betreiber im Rahmen der Gewerbehofinitiative 

gefördert. Die Auszahlung der Vertragssummen erfolgt zu jeweils einem Drittel am Be-

ginn der Laufzeit, ein weiteres Drittel nach einjährigem Betrieb und das letzte Drittel am 

Ende einer dreijährigen Vertragslaufzeit, wobei dem WWFF zur Kontrolle der erbrach-

ten Leistungen am Ende jedes Vertragsjahres diesbezügliche Abrechnungen vorzule-

gen sind. 

 

Im Rahmen der Initiative Wiener Gewerbehöfe bietet der WWFF auch die Beteiligung 

am Risiko der Auslastung eines Gewerbehofes innerhalb der ersten fünf Betriebsjahre 

in Form eines Versicherungsmodells an. Bei entsprechend positiver Geschäftsentwick-

lung sieht dieses Modell die Möglichkeit vor, den WWFF an den Einnahmen der Ge-

werbehöfe teilhaben zu lassen. Da seit nunmehr sechsjährigem Bestehen der Aktion 

diese Art der Förderung von Förderwerbern noch nie nachgefragt wurde, wurde ange-

regt, das Versicherungsmodell entweder den Bedürfnissen der Gewerbehofbetreiber 

entsprechend zu adaptieren oder diese Fördervariante auslaufen zu lassen.  

 

Die Gewerbehofförderung wird einer generellen Überarbeitung un-

terzogen, wobei die Variante "Versicherungsmodell" in Hinkunft 

nicht mehr als Förderalternative angeboten werden soll. 


