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Das Kontrollamt hatte auf Grund eines Prüfersuchens die widmungsgemäße Ver-

wendung einer Bausubvention für das Jazzlokal Joe Zawinul's Birdland in Höhe von 

726.728,-- EUR, die auf Grund der Änderung der ursprünglich geplanten Lokalität im 

Jahr 2003 vom Gemeinderat neu beschlossen wurde, zu prüfen. 

 

Die im Jahr 2003 ebenfalls beschlossene Erweiterung des Förderungszwecks über 

einen reinen Baukostenzuschuss hinaus ermöglichte es dem Verein, u.a. Maßnahmen 

zur Vorbereitung der Markteinführung aus der Subvention zu decken. Dies traf auch auf 

Personal-, Büro-, Büromaterialkosten und Spesen zu. Die inhaltliche Prüfung der 

widmungsgemäßen Verwendung der Förderung insbesondere hinsichtlich der Preisan-

gemessenheit der getätigten Anschaffungen, der Durchführung von Ausschreibungen 

bzw. Interessentensuchen, der Synergien im Zusammenhang mit der Renovierung des 

Hotels, in dem das Birdland untergebracht ist, sowie der sparsame Umgang mit den er-

haltenen Mitteln konnte hingegen - einerseits auf Grund fehlender Einschaurechte und 

andererseits wegen des dem Kontrollamt mitgeteilten Verlustes elektronisch gespei-

chert gewesener Daten - nicht durchgängig nachvollzogen werden. 

 

Was die Magistratsabteilung 7 betrifft, war die nicht erfolgte Überbindung der für der-

artige Förderungen vorgesehenen Allgemeinen Bestimmungen für die Gewährung von 

Bau- und Investitionskostenzuschüssen festzustellen. Die über die Fragestellung der 

Abwicklung und Verwendung der Förderung hinausgehenden Fragestellungen des 

Prüfersuchens gaben zu keinen Bemängelungen Anlass. 

 

Der ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien stellte gem. § 73 Abs 6a der Wiener Stadt-

verfassung das Ersuchen, das Kontrollamt möge die Subventionierung von Joe Zawi-

nul’s Birdland einer Prüfung unterziehen. Dabei wurde in der Begründung des Prüfersu-

chens Folgendes ausgeführt: 

 

"Der Verein der Freunde von Joe Zawinuls Birdland erhielt von der Stadt Wien im No-

vember 1999 eine Subvention in der Höhe von 726.728,-- EUR. Die Realisierung des 

Jazzclubs war ursprünglich im Volksgarten geplant. Im Juni 2003 wurde der Baukosten-

zuschuss auf das neue Projekt im Hilton umgewidmet. Am 25. Mai 2004 wurde das 
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Birdland im Hotel Hilton Vienna eröffnet. Im Juli 2005 sah sich die Birdland Betriebs- 

und Veranstaltungsservice GmbH mit Gläubigerforderungen von rd. 600.000,-- EUR 

konfrontiert. 

 

Ein sorgvoller Umgang mit Steuergeldern ist uns ein großes Anliegen. Dieses aus öf-

fentlichen Mitteln geförderte Kulturunternehmen muss deshalb auch einer wirtschaftli-

chen Überprüfung standhalten können. 

 

Das Kontrollamt möge daher den Verein der Freunde von Joe Zawinuls Birdland nach 

den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit prüfen. 

 

Insbesondere sollen dabei folgende Aspekte berücksichtigt werden: 

 

1. Die Subvention erhielt der "Verein der Freunde von Joe Zawinuls Birdland". Betreiber 

des Birdlands ist die Birdland Betriebs- und Veranstaltungsservice GmbH, an der der 

Verein nicht beteiligt ist. Der Subventionsempfänger ist also nicht die Betriebs 

GmbH. 

a. Auf welcher Rechtsbasis erfolgte die Weitergabe der Subvention vom Verein an 

die GmbH? 

b. Fiel bei der Weitergabe der Subvention an die GmbH Umsatzsteuer an? 

Inwieweit wurden schenkungssteuerrechtliche Aspekte berücksichtigt? 

2. Wofür wurde die Subvention von 726.728,-- EUR konkret verwendet? 

3. Erfolgte die Verwendung der Subvention widmungsgemäß? 

4. Bei einem Vergleich der Finanzierungskonzepte des Vereins von 1999 und 2003 fällt 

auf, dass: 

- die Betriebskosten 2003 um 1 Mio.EUR niedriger angesetzt wurden als 1999, ob-

wohl 1999 keine Mietkosten anfielen, im Hilton die Miete 36.000,-- EUR jährlich 

ausmacht. 

- Für Künstlerhonorare, Hotel-, Reise- und Verwaltungskosten und das Geschäftsfüh-

rergehalt 1999 1.725.979,-- EUR veranschlagt wurden, 2003 für die gleichen Pos-

ten nur noch 720.362,-- EUR. 

- Die Einnahmen  aus dem Kartenverkauf wurden  1999 mit  2.387.302,-- EUR  ange- 
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nommen, d.h. innerhalb eines Jahres 378 Vorstellungen mit 100 % Auslastung; 

2003 rechnete man mit 900.000,-- EUR durch den Kartenverkauf, d.h. 180 Vorstel-

lungen mit 100 % Auslastung. 

 

Im Zeitraum von vier Jahren fielen also entsprechend der Kalkulationen bei Reduk-

tion der Sitzplätze um 30 % die Betriebskosten um fast 50 % und die Einnahmen um 

fast 60 %. 1999 rechnete man mit 378 zu 100 % ausgelasteten Veranstaltungen, 

2003 nur noch mit 180. 

 

Wurde das Betriebskonzept des Birdlands vor Vergabe bzw. Umwidmung der Sub-

vention auf seine Realisierbarkeit, Transparenz und Nachvollziehbarkeit überprüft? 

a. Sind Betriebskosten, Auslastungszahlen und prognostizierte Umsätze realistisch, 

transparent und nachvollziehbar angesetzt? 

b. War das finanzielle Desaster des Birdlands bei Vorlage des Wirtschaftsplans be-

reits absehbar? 

 

5. Warum wurde das Birdland in einem weit höheren Maß gefördert als vergleichbare 

Kulturbetriebe der Jazzszene? 

 

6. Um den Weiterbetrieb des Birdlands zu sichern, wurde ein in den Medien vorgestell-

tes Sanierungskonzept erarbeitet. Teil des Konzepts ist, dass die "Wien Energie 

GmbH" bzw. eine ihrer Tochtergesellschaften als Finanzier auftritt. Die "Wien Ener-

gie" befindet sich zu 100% im Besitz der Stadt Wien. De facto erfolgt also eine wei-

tere Subventionierung des Birdlands durch die Stadt. 

a. In wie weit lässt sich diese Finanzierung mit der ursprünglichen vertraglichen Ab-

machung, der Club dürfe für den Betrieb keine weiteren Subventionen der Stadt 

erwarten, vereinbaren? 

b. Gibt es einen Vertrag, der diese Klausel nicht enthält? 

c. Wie passt die Förderung des Birdlands durch die "Wien Energie" in das Gesamt-

konzept ihrer Sponsorentätigkeit, dessen Schwerpunkt zumindest bisher deutlich 

im Sportbereich lag? 
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d. Plant die Magistratsabteilung 7 zunehmend die Subvention von Kulturbetrieben an 

Tochtergesellschaften der Stadt - wie die "Wien Energie" - auszulagern?" 

 

Die in Verfolgung dieses Prüfungsersuchens vom Kontrollamt vorgenommene Ein-

schau, die in den Monaten Oktober bis Dezember 2005 erfolgte, führte zu folgendem 

Ergebnis: 

 

1. Projektgrundlagen bzw. -vorstellungen 

1.1 Die Bildung des "Vereines der Freunde von Joe Zawinul's Birdland" (ursprünglich: 

"Freunde des Joe Zawinul/Birdland") wurde am 11. August 1999 der Sicherheitsdirek-

tion für Wien, Vereinsangelegenheiten, angezeigt. Gemäß Generalversammlungsproto-

koll vom 10. Oktober 2003 besteht der Vereinsvorstand aus dem Obmann, der Kassie-

rin und der Schriftführerin. Der Verein hatte zur Zeit der Einschau des Kontrollamtes 

drei Mitglieder. Laut Auskunft des Vereinsobmannes hätten die zwei externen Rech-

nungsprüfer des Vereines bisher keinerlei Aktivitäten gesetzt. 

 

Joe Zawinul selbst ist nicht Vorstandsmitglied des Vereines, allerdings hält er 25,1 % 

der Anteile an der am 8. April 2004 gegründeten Birdland Betriebs- und Veranstaltungs-

service GmbH. Die weiteren Gesellschafter sind die drei genannten Vorstandsmitglieder 

des Vereines (zwei halten je 25 % und einer 24,9 % der Anteile). 

 

1.2 Aus den von der Magistratsabteilung 7 zu diesem Förderungsakt zur Verfügung ge-

stellten Unterlagen war zu entnehmen, dass es für Joe Zawinul neben seiner Weltkar-

riere als Musiker noch einen Wunsch gab, nämlich die Verwirklichung eines eigenen 

Jazzclubs, der unter dem Namen "Joe Zawinul’s Birdland" den Anspruch erheben sollte, 

in seinen Inhalten und Wirken es der Weltkarriere des Mentors zumindest gleich zu tun. 

Es sollte ein Platz geschaffen werden, an dem man Weltklassemusik hören kann und 

der die Tradition des New Yorker Birdland als Treffpunkt der Jazz crème de la crème 

mit wienerischem Charakter wiedergeben soll. 

 

Zumindest zwei Mal pro Monat sollten nach diesen Unterlagen Superstars aus der inter-

nationalen Jazzszene in Joe Zawinul’s Birdland gastieren. Diese Galaabende sollten 
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sich an ein musikorientiertes Publikum wenden, welches das gesellschaftliche Leben 

der Stadt mitprägt. 

 

Dieser Jazzclub sollte technisch auf  dem  letzten  Stand als "state of  the  art" der Stadt 

und ihrer Szene errichtet werden. Die Innenarchitektur hätte sich dabei nach den Wün-

schen Joe Zawinuls an den international führenden Häusern zu orientieren, sodass rd. 

200 Gästen pro Abend kulturelle Weltklasse in einem ebenso internationalen Ambiente 

genießen könnten. 

 

Um dem Kulturerlebnis auch noch den entsprechenden kulinarischen Genuss hinzu-

zufügen, sollte der zu errichtende Jazzclub über ein Restaurant verfügen, tunlichst mit 

Haubenniveau und einem Sortiment internationaler Küche mit einem ebensolchen 

Charme in Sachen Service und Kunst. 

 

Durch die Situierung im Hotel Hilton würde sich das Jazzclubkonzept nicht nur an ein 

heimisches, kulturbewusstes Publikum wenden, sondern vielmehr auch an die Gäste 

der Stadt, die im Rahmen ihrer Geschäftsreisen oder Ferien sowohl regionalen Charme 

als auch gewohnt gelebtes internationales Flair genießen wollen. 

 

1.3 Die Starthilfe für dieses Projekt sollte die Stadt Wien mit einem einmaligen Baukos-

tenzuschuss geben. Der weitere Betrieb des Jazzclubs würde nach den in der Magis-

tratsabteilung 7 aufliegenden Projektunterlagen ausschließlich über eigene Einnahmen 

und private Sponsoren, jedenfalls aber ohne weitere Mittel aus dem Kulturbudget der 

Stadt Wien, gesichert werden. 

 

Der "Verein der Freunde von Joe Zawinul's Birdland" sollte als Betreiber des Jazzclubs 

fungieren. In seinen Aufgabenbereich würden die künstlerische Konzeption des Jahres-

programms sowie dessen Umsetzung, die Organisation all der Belange, die mit dem 

künstlerischen Betrieb in Verbindung stehen, fallen. Darüber hinaus wäre es auch Auf-

gabe des Vereines, private Förderungs- und Sponsorgelder zu lukrieren und die ge-

schäftlichen Erfordernisse des Veranstaltungsbetriebes wahrzunehmen. 
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Was die Programmgestaltung betraf, führte der Verein der Magistratsabteilung 7 gegen- 

über aus, dass sich der Verein am musikalischen Selbstverständnis von Joe Zawinul 

orientieren werde, um dadurch eine entsprechende Identität zu gewährleisten.  

 

2. Abwicklung der Förderung von Joe Zawinul’s Birdland 

2.1 Der Gemeinderat genehmigte mit Beschluss vom 5. November 1999, Pr.Z. 258/99, 

dem Verein der "Freunde von Joe Zawinul’s Birdland" einen Baukostenzuschuss in 

Höhe von 10 Mio.S (rd. 726.728,-- EUR), wobei geplant war, die Veranstaltungen in der 

Cortischen Säulenhalle im Volksgarten in Kooperation mit der dort bereits vorhandenen 

Gastronomie durchzuführen. Dem betreffenden Antragsbeiblatt vom 20. August 1999 

war zu entnehmen, dass "die Jazzlegende Joe Zawinul" im Volksgarten den Jazzclub 

Birdland eröffnen wollte. Dem Verein sollte dafür von einem privaten Eigentümer zumin-

dest auf die Dauer von fünf Jahren die Cortische Säulenhalle mietfrei überlassen wer-

den. Die Programmgestaltung sollte von zwei renommierten Musik-Management-Fir-

men übernommen werden. Nationale und internationale Ensembles von hohem Be-

kanntheitsgrad sollten neben Wettbewerben junger Jazzmusiker aus aller Welt ebenso 

Bestandteil des Jazzclubs sein, dieser wieder in die Veranstaltungen des Jazz-Festes 

Wien einbezogen werden. Durch die erstklassige technische Ausstattung sollte es auch 

möglich sein, von den Auftritten der Künstler im Birdland Platten zu produzieren. 

 

Dieses Vorhaben gelangte jedoch nicht zur Ausführung, da dem Vernehmen nach der 

ins Auge gefasste Veranstaltungsort auf Grund einer fehlenden Einigung hinsichtlich 

der Gastronomieverrechnung dem Verein nicht mehr akzeptabel erschien. Der bereits 

vom Gemeinderat genehmigte Baukostenzuschuss wurde deshalb auch nicht ausbe-

zahlt. 

 

2.2 Der Verein suchte in weiterer Folge einen anderen geeigneten Veranstaltungsort 

und trat nach erfolgreicher Suche mit der Bitte der Umwidmung des im Jahr 1999 ge-

nehmigten Zuschusses an die Stadt Wien heran. Dabei wurde ausgeführt, dass nun im 

Wiener Hotel Hilton am Stadtpark Joe Zawinul’s Birdland entstehen sollte. Die Eigen-

tümer des Hotels würden die Lokalität nach den technischen Notwendigkeiten errichten, 

um ein optimales Zusammenwirken von Künstlern und gepflegter Gastronomie zu er-
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möglichen. Der Umbau des Lokals sollte mit Jahreswechsel 2003/2004 beginnen. Die 

Eröffnung könnte im Juli 2004 erfolgen. Die Programmplanung sollte nunmehr vom Ver-

ein selbst vorgenommen werden. 

 

Dem "Verein der Freunde von Joe Zawinul’s Birdland" wurde mit Gemeinderatsbe-

schluss vom 25. Juni 2003 ein Baukostenzuschuss für die Errichtung von Joe Zawinul’s 

Birdland in der Höhe von 726.000,-- EUR genehmigt (Umwidmung aus dem Jahr 1999). 

Diese Umwidmung bezog sich nicht nur auf die Änderung der Örtlichkeit, sondern es er-

folgte auch eine Änderung der Widmung bzw. des widmungsgemäßen Ausgabenspekt-

rums der Förderung. Der Zuschuss konnte nun nicht nur ausschließlich für rein bau-

lichen Maßnahmen, sondern auch für die Einrichtung, die technische und künstlerische 

Ausstattung und für begleitende Maßnahmen zur Vorbereitung der Markteinführung ver-

wendet werden.  

 

2.3 Die Magistratsabteilung 7 teilte dem Verein am 2. Juli 2003 anlässlich der Förde-

rungsgenehmigung durch den Gemeinderat u.a. mit, dass die widmungsgemäße Ver-

wendung der Förderung anhand einer detaillierten Kostenstellenrechnung analog der 

eingereichten Kalkulation nachzuweisen sein werde und die Originalbelege dazu für 

Stichproben bereitzuhalten sein werden. Weiters wurde dem Verein gegenüber klarge-

stellt, dass durch die Gewährung eines Baukostenzuschusses kein Anrecht auf weitere 

Förderungen zur Führung des Betriebes bzw. zur Finanzierung von Projekten bestehe. 

Dies wurde von der persönlichen Managerin Joe Zawinul’s, die zugleich Kassierin des 

Vereines ist, zur Kenntnis genommen. 

 

Nach dieser Information erfolgte am 13. November 2003 eine erste Anfrage um Mittel-

überweisung durch den Vereinsobmann in Höhe von 121.748,34 EUR brutto, was netto 

101.456,95 EUR entspricht, da vereinbart war, dass die Auszahlung der Förderung ge-

mäß dem Projektfortschritt erfolgen sollte. Auf Grund der in zu geringem Ausmaß beige-

brachten Aufstellungen über die bereits erfolgte Mittelverwendung wurde von der Ma-

gistratsabteilung 7 unter dem Aspekt eines dringenden Liquiditätsbedarfes des Vereines 

zunächst ein Betrag in Höhe von 50.000,-- EUR angewiesen. Die weiteren Auszahlun-
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gen erfolgten ohne Belegvorlage gemäß den Anforderungen des Vereines. Mit 10. Juni 

2004 war die Förderung in Höhe von 726.000,-- EUR zur Gänze ausbezahlt worden. 

 

2.4 In einer Besprechung zwischen der Magistratsabteilung 7 und dem Vereinsobmann 

und der Kassierin wurde der Verein am 27. Jänner 2004 - also rd. ein halbes Jahr nach 

Genehmigung der Förderung durch den Gemeinderat und nach Auszahlung der ersten 

Tranche in Höhe von 50.000,-- EUR - über die übliche Vorgehensweise bei Bausubven-

tionen informiert. Eine Überbindung der von der Magistratsabteilung 7 gemeinsam mit 

dem Kontrollamt und anderen Fachdienststellen ausgearbeiteten "Allgemeinen Bedin-

gungen für die Gewährung von Bau- und Investitionskostenzuschüssen" erfolgte dabei 

jedoch nicht. 

 

Anlässlich dieses Abstimmungsgespräches teilte der Vereinsobmann mit, dass es 

schwierig werden würde, detaillierte Angebote aus der Projektabwicklung vorzulegen, 

da die Abwicklung der Umbauten sowie der technischen und künstlerischen Ausstat-

tung der Firma I. übertragen worden sei. Die Firma I. koordiniere den Umbau, be-

auftrage die verschiedenen Architekten und Firmen usw. und sei demgemäß auch An-

sprechpartner für den Verein bei Gewährleistungsfragen. Außerdem wären durch die 

geplante enge Zusammenarbeit mit dem Hotel Hilton im Gastronomiebereich diesbe-

zügliche Investitionen nicht eindeutig zuordenbar. Die entstehenden Synergieeffekte 

würden jedoch auch dem Verein Vorteile bringen. Zuletzt sei lt. Auskunft des Vereins-

obmannes auch bei diversen Kosten (z.B. Konzertflügel, Akustik etc.) deren Preisange-

messenheit schwer nachzuweisen, da für Herrn Zawinul eine erstklassige Klangqualität 

vorhanden sein müsse. Hier wäre jedoch möglich, dass der Verein einiges über Sach-

sponsoring (z.B. der Firma Bösendorfer) selbst finanzieren würde. 

 

Vereinbart wurde schließlich, dass der Verein vorweg der Magistratsabteilung 7 eine 

genaue und detaillierte Kostenaufstellung (Kalkulation) übermitteln werde. Nach Fertig-

stellung des Jazzclubs würde vom Verein eine diesbezügliche Abrechnung - die weit 

gehend mit den Plankosten übereinstimmen sollte - mit Originalbelegen und Zahlungs-

nachweisen vorlegen werden. 
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In diesem Abstimmungsgespräch informierte der Vereinsobmann die Magistratsabtei-

lung 7 auch von der Absicht, dass - sobald der Jazzclub in Betrieb sei - der Verein in 

eine GesmbH umgewandelt werden solle. Die Magistratsabteilung 7 regte als Alterna-

tive dazu an, eine Trennung in eine betreibende und eine besitzende "Gesellschaft" her-

beizuführen. In letzterer Gesellschaft könnte die Stadt Wien auch beteiligt sein. Tat-

sächlich wurde - wie bereits erwähnt - parallel zum Verein am 8. April 2004 die Birdland 

Betriebs- und Veranstaltungsservice GmbH gegründet. 

 

2.5 Am 12. Jänner 2005 urgierte die Magistratsabteilung 7 schriftlich beim Verein die 

Nachweisung der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung mittels einer detail-

lierten Ausgabenaufstellung. Seit des bereits ein Jahr zurückliegenden Abstimmungsge-

spräches waren keinerlei diesbezügliche Unterlagen in der Magistratsabteilung 7 einge-

troffen, sodass auch die geforderte genaue und detaillierte Kostenaufstellung (Kalkula-

tion), nach deren Muster die Förderung grundsätzlich auch abzurechnen gewesen 

wäre, nicht vorlag. Es wurde eine Nachfrist zur Belegvorlage mit Ende Jänner 2005 ge-

setzt. Auf die Vorlage einer vorausgehenden Kostenaufstellung wurde stillschweigend 

verzichtet. 

 

Am 7. Februar 2005 begab sich der Vereinsobmann persönlich mit einer Belegaufstel-

lung und Zahlungsnachweisungen in die Magistratsabteilung 7. Die aufsummierten 

Unterlagen ergaben rein rechnerisch einen Betrag von insgesamt 601.771,60 EUR - 

wobei noch nicht alle vorgelegten Rechnungen bezahlt waren - sodass zumindest zu 

diesem Zeitpunkt ein Betrag in Höhe von rd. 125.000,-- EUR noch offen war. 

 

In der Birdland Betriebs- und Veranstaltungsservice GmbH wurde der Geschäftsführer, 

der jedoch weiterhin Vereinsobmann blieb, per einstimmigem Umlaufbeschluss mit Wir-

kung vom 10. Juni 2005 von dieser Funktion abberufen.  

 

Auf die mit 20. Juli 2005 ergangene Aufforderung der Magistratsabteilung 7 an den Ver-

ein, die endgültige Abrechnung vorzulegen, erklärt der Vereinsobmann am 17. August 

2005, dass er gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Firma I. die Schlussabrechnung 

vorbereite. Wie sich im Rahmen der Einschau durch das Kontrollamt herausstellte, 
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agierte der Geschäftsführer der Firma I. faktisch auch als Geschäftsführer der Birdland 

Betriebs- und Veranstaltungsservice GmbH, wobei seine Tätigkeit bis zum Ende der 

Einschau des Kontrollamtes im Dezember 2005 noch nicht im Firmenbuch aufschien. 

 

Am 6. September 2005 reichte der Vereinsobmann weitere Belege nach, wodurch die 

Abrechnungssumme - rein rechnerisch - auf 653.006,38 EUR anstieg. Über den noch 

offenen Rest der Bau- und Errichtungskosten des Birdland gab es lt. seiner Aussage 

einen Zahlungsplan, der die Abstattung dieser Verbindlichkeiten gegenüber der Firma I. 

festlegen würde, und der der Magistratsabteilung 7 noch vorgelegt werden würde. 

 

Am 9. September 2005 erfolgte die Vorlage eines zusätzlichen Beleges, aus dem her-

vorging, dass die Birdland Betriebs- und Veranstaltungsservice GmbH der Firma I. für 

erbrachte Leistungen im Zusammenhang mit der Errichtung des Birdland 50.000,-- EUR 

schulde, welcher Betrag seitens der Firma I. der Gesellschaft zinsenfrei bis zur wirt-

schaftlichen Gesundung gestundet werden würde. Zuletzt machten die vom Verein zum 

Nachweis der Förderung eingereichten Rechnungsbeträge 726.021,38 EUR aus. 

 

3. Fragen des Prüfersuchens 

3.1 Die Subvention erhielt der "Verein der Freunde von Joe Zawinuls Birdland". Betrei-

ber des Birdlands ist die Birdland Betriebs- und Veranstaltungsservice GmbH, an der 

der Verein nicht beteiligt ist. Der Subventionsempfänger ist also nicht die Betriebs 

GmbH. 

 

Empfänger der Bausubvention ist der "Verein der Freunde von Joe Zawinul's Birdland". 

Die Tatsache, dass sich dieser bei der Bauabwicklung einer entsprechend kundigen 

Firma bediente und in der Schlussphase des Bauprojektes als Ansprechpartner für die 

Firma I. u.a. auch der informelle Geschäftsführer der mit dem Betrieb des Jazzclubs be-

auftragten Birdland Betriebs- und Veranstaltungsservice GmbH fungierte, verstößt bei 

Kenntnisnahme dieser Umstände durch den Förderungsgeber nicht gegen die diesbe-

züglichen Förderungsbedingungen.  

 

Auch kann  auf  Grund  der  nunmehrigen Betriebsführung  des  Jazzclubs  durch  die 
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Birdland Betriebs- und Veranstaltungsservice GmbH und damit der "Nutzung" dieser 

zum Großteil von der Stadt Wien finanzierten Jazzclub-Errichtung durch die Birdland 

Betriebs- und Veranstaltungsservice GmbH nicht von einer unmittelbaren Weitergabe 

der Subvention gesprochen werden. 

 

Anzumerken war jedoch, dass die Magistratsabteilung 7 zu diesen von der Stadt Wien 

finanzierten Investitionen und Herstellungen keine Eigentumsvorbehalte oder sonstigen 

Sicherstellungen vereinbart hat, wodurch eine längerfristige widmungsgemäße Nutzung 

dieser nicht unbeträchtlichen Mittel sichergestellt werden hätte können. 

 

Grundsätzlich war auch durch den Verein über weite Strecken keine geordnete und 

wohlorganisierte Projektabwicklung feststellbar. Bezeichnend für die z.T. unprofessio-

nelle Vorgangsweise des Vereines war auch die Tatsache, dass über all diese Vorgän-

ge im Zusammenhang mit der Beauftragung der Firma I. dem Kontrollamt deshalb keine 

schriftlichen Unterlagen vorgelegt wurden bzw. vorgelegt werden konnten, weil es keine 

diesbezüglichen schriftlichen Festlegungen gab. 

 

3.1.1 Auf welcher Rechtsbasis erfolgte die Weitergabe der Subvention vom Verein an 

die GmbH? 

3.1.2 Fiel bei der Weitergabe der Subvention an die GmbH Umsatzsteuer an? 

Inwieweit wurden schenkungssteuerrechtliche Aspekte berücksichtigt? 

Wie bereits festgehalten, wurde die Subvention nicht "weitergegeben". Die Belege zur 

Nachweisung der widmungsgemäßen Verwendung der Bausubvention lauteten grund-

sätzlich auf den "Verein der Freunde von Joe Zawinul's Birdland". 

 

3.2 Wofür wurde die Subvention von 726.728,-- EUR konkret verwendet? 

Die subventionierten Leistungen lassen sich grob einteilen in  

 

- Projektorganisation, 

- begleitende Maßnahmen zur Vorbereitung der Markteinführung, 

- technische und künstlerische Ausstattung und 

- bauliche Maßnahmen. 
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Dazu war zu bemerken, dass der Verein die baulichen Maßnahmen - wie Planung, Bau-

vorbereitung, Projektmanagement, örtliche Bauaufsicht, begleitende Kontrolle und Er-

stellung der Abrechnungsunterlagen - mündlich der Firma I. übertragen hatte, dies aller-

dings, ohne ein Honorar für diese Tätigkeit zu vereinbaren. Im Verlauf der Einschau in 

die von der Firma I. zur Verfügung gestellten Unterlagen stellte das Kontrollamt fest, 

dass für keine der von der Firma I. beauftragten Leistungen Ausschreibungen durch-

geführt worden waren. Wie der Geschäftsführer der Firma I. dem Kontrollamt gegen-

über erläuterte, seien mit den Leistungen für die Gestaltung des Birdland durchwegs 

Firmen betraut worden, die für gleichartige oder ähnliche Arbeiten im Rahmen von Ver-

gabeverfahren im Zusammenhang mit der Renovierung des Hotels Hilton als Bestbieter 

ermittelt worden waren. Durch diese Vorgangsweise sei das günstige Preisniveau auch 

für die im Birdland durchzuführenden Leistungen gewährleistet gewesen. Dem Kon-

trollamt war es mangels entsprechender Prüfbefugnisse nicht möglich, die diesbezügli-

chen Tätigkeiten der Firma I. einer Einschau zu unterziehen.  

 

Die Vorgangsweise des Vereines war im Geschäftsverkehr zwar unüblich und ent-

sprach auch nicht den geltenden Bestimmungen für die Zuerkennung von Bau- und In-

vestitionskostenzuschüssen durch die Stadt Wien, nach den Bestimmungen des ABGB 

war sie aber insofern statthaft, als ein Vertrag auch mündlich Rechtskraft erlangen 

kann, sofern Willensübereinstimmung zwischen den Vertragspartnern besteht. Werden 

Festlegungen hinsichtlich der Honorierung nicht getroffen, steht dem Werkunternehmer 

ein angemessenes Entgelt zu. 

 

Die übrigen oben angeführten Leistungen - von der Projektorganisation bis zur techni-

schen und künstlerischen Ausstattung - wurden vom Verein selbst erbracht bzw. an 

Dritte vergeben. Laut Angabe des Vereinsobmanns seien hinsichtlich der zu erbringen-

den Leistungen keine Ausschreibungen durchgeführt worden. Die für die entsprechen-

den Arbeiten vorgesehenen Firmen seien mittels E-Mail zur Angebotslegung eingeladen 

worden. Lediglich zur Beurteilung der Preisangemessenheit seien fallweise eine oder 

mehrere Firmen um Unterbreitung von Vergleichsangeboten ersucht worden. Sämtliche 

Bestellvorgänge seien nicht in Papierform abgewickelt, sondern auf elektronischem 

Weg durchgeführt und die diesbezüglichen Schriftstücke elektronisch abgespeichert 
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worden. Dem Kontrollamt war es jedoch nicht möglich, den Ablauf der Bestellvorgänge 

zu verifizieren, zumal laut der Auskunft des Vereinsobmanns die Festplatte widriger 

Umstände zufolge einen Schaden erlitten habe und dadurch die gespeicherten Daten 

verloren gegangen seien.  

 

In den Unterlagen, die dem Kontrollamt von der Magistratsabteilung 7 zur Verfügung 

gestellt wurden, befand sich eine von der Dienststelle überprüfte Auflistung der vom 

Verein für die Förderung eingereichten Rechnungsbeträge in der Gesamthöhe von 

726.021,38 EUR. Die Dienststelle führte dem Kontrollamt gegenüber aus, dass das ge-

genständliche Subventionsverfahren noch nicht abgeschlossen sei. Nach den Berech-

nungen des Kontrollamtes war dieser Betrag auf Grund eines Rechenfehlers sowie ei-

ner Fehlverrechnung bei den Malerarbeiten geringfügig auf 725.489,35 EUR zu reduzie-

ren.  

 

Die konkrete Verwendung der Subventionsmittel stellte sich daher wie folgt dar 

(angegebene Beträge ohne USt): 

 

Nr. Leistungen EUR 
  1 Elektroakustische Ausstattung  158.458,65
  2 Ausstattung und Einrichtung 114.095,92
  3 Bühnenlichtanlage  64.791,48
  4 Beleuchtung Lokal 19.955,85
  5 Projektorganisation  62.200,00
  6 EDV-Ausstattung  9.358,17
  7 Büroeinrichtung für Projektorganisation  1.787,07
  8 Büromaterial für Projektorganisation  4.135,33
  9 Büromiete Projektorganisation  19.199,66
10 Aushilfskräfte  5.372,00
11 Reisekosten und Bewirtung Projektmeetings  659,32
12 Bewirtung Sponsoring 73,89
13 Rechts- und Steuerberatung 8.688,11
14 Gestaltung der Website  24.655,95
15 Corporate Identity  6.130,00
16 Publikationen 32.662,74
17 Public Relations 11.815,47
18 Anreise und Übernachtung  9.894,85
19 Eröffnung  4.176,93
20 Baustellenparty  5.411,20
21 Errichtung  161.966,76
 Gesamtsumme 725.489,35
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Zu 1: Die elektroakustische Ausstattung beinhaltet die Planung und den Einbau einer 

Anlage für die Aufnahme und Wiedergabe akustischer und optischer Signale, wobei ein 

Mischpult mit rd. 13.050,-- EUR, ein Verstärker mit rd. 15.400,-- EUR und ein Videopro-

jektor mit rd. 12.050,-- EUR hervorzuheben sind. 

 

Zu 2: Der angegebene Betrag inkludiert u.a. die Kosten für die Kücheneinrichtung in der 

Höhe von rd. 34.457,--  EUR sowie für Holzverkleidungen in der Höhe von rd. 68.729,-- 

EUR.  

 

Zu 3: In der in der Tabelle angeführten Summe sind sowohl die Kosten für die Planung 

von rd. 3.200,-- EUR als auch für die Herstellung der Bühnenlichtanlage mit rd. 

61.471,-- EUR enthalten. 

 

Zu 4: Für Beleuchtungskörper wurden rd. 12.782,-- EUR, für Beleuchtungsmontage 

rd. 2.400,-- EUR bezahlt. Die in einem Teilbetrag von rd. 4.774,-- EUR enthaltene Lo-

kalbeleuchtungsanlage konnte vom Kontrollamt zwar zugeordnet werden, mangels 

einer aussagekräftigen detaillierten Rechnungsaufstellung kann jedoch über ihr voll-

ständiges Vorhandensein keine Aussage getroffen werden. 

 

Zu 5: Der Verein richtete für die Abwicklung der Errichtung des Birdland und zur Steue-

rung der Aktivitäten zur Markteinführung eine Projektorganisation ein, deren Aufgaben 

und Ziele jedoch nicht schriftlich definiert wurden und deren Honorierung nicht schriftlich 

festgelegt war. Im Verlauf der Projektabwicklung wurde u.a. vom Verein beschlossen, 

die Tätigkeit des Leiters der Projektorganisation mit 36.000,-- EUR, die seiner Stell-

vertreterin und einer weiteren Mitarbeiterin mit je 6.000,-- EUR abzugelten. Darüber hin-

aus wurden für nicht näher definierte Projektassistenzen rd. 9.600,-- EUR in Rechnung 

gestellt. 

 

Zu 6: Für die Abwicklung der Projektorganisation ließ der Vereinsobmann des Vereines 

EDV - Software (z.B. ein Buchhaltungsprogramm), Speichererweiterungen etc. beschaf-

fen. 
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Zu 7: Für die Ausstattung des Büros der Projektorganisation in den Räumlichkeiten der 

Redaktion des Journals "Jazzzeit - Zeitschrift für Musik und Lebenskunst" wurden u.a. 

drei Schreibtische, drei Tische, drei Sessel, drei Tischleuchten, drei Schnurlostelefone 

sowie ein Kopiergerät beschafft.  

 

Zu 8: Die Abwicklung der Geschäfte der Projektorganisation erforderte die Beistellung 

von diversen Büromaterial, das in den vom Kontrollamt eingesehenen Unterlagen aller-

dings nicht näher beschrieben ist. 

 

Zu 9: Der Vereinsobmann erklärte dem Kontrollamt gegenüber, dass er die für die Pro-

jektorganisation im Zeitraum Jänner 2003 bis Mai 2004 aufgelaufenen Kosten hinsicht-

lich Büromiete (rd. 5.950,-- EUR), Energiebeistellung (rd. 4.250,-- EUR), Instandhaltung 

(rd. 1.013,-- EUR), Telekommunikation (rd. 5.100,-- EUR) etc. anteilig aus den für die 

Räumlichkeiten der Zeitschrift "Jazzzeit" aufgewendeten Gesamtkosten errechnet habe. 

Eine Verifizierung dieser Angaben war dem Kontrollamt mangels Einschaubefugnis in 

die diesbezüglichen Unterlagen nicht möglich. 

 

Zu 10: Der angegebene Betrag wurde vom Vereinsobmann für die Beschäftigung von 

Aushilfskräften, die lt. seiner Angabe zu Büroarbeiten, Botendiensten etc. im Zuge der 

Projektorganisation herangezogen wurden, in Rechnung gestellt. 

 

Zu 11: Obzwar die Projektorganisation in den Räumlichkeiten der Redaktion der vom 

Vereinsobmann geleiteten "Jazzzeit - Zeitschrift für Musik und Lebenskunst" unterge-

bracht war, war es lt. Angabe des Vereinsobmanns notwendig, einige Projektmeetings 

und Besprechungen in Restaurants, Kaffeehäusern etc. abzuhalten. 

 

Zu 12: Im angegebenen Betrag sind die als Förderung angesprochenen Teile der Kos-

ten für Bewirtungen enthalten, die im Zuge von Bemühungen, Sponsoren für die Ausge-

staltung bzw. den Betrieb des "Birdland" zu finden, anfielen. 

 

Zu 13: Der angegebene Betrag betrifft  Kosten des Vereines für die Rechts- und Steuer- 
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beratung im Zusammenhang mit der Geschäftsführung sowie bei der Wahrnehmung 

der Bauherrnfunktion im Rahmen der Umbauarbeiten.  

 

Zu 14: Laut Angabe des Vereinsobmanns wurde die Gestaltung einer Website in Auf-

trag gegeben, um im Internet publikumswirksam präsent zu sein und damit die Abwick-

lung von Kartenbestellungen zu ermöglichen. 

 

Zu 15: Die Entwicklung des Logos "Joe Zawinul's Birdland" durch eine Designerfirma ist 

im angeführten Betrag mit rd. 5.000,-- EUR enthalten, die Logo-Vorschläge dreier weite-

rer Designer wurden vom Verein nicht akzeptiert; für diese Arbeiten wurden Abstands-

honorare in Höhe von insgesamt rd. 1.130,-- EUR bezahlt. 

 

Zu 16: Im angegebenen Betrag sind für Publikationen im Zuge der Markteinführung 

bzw. der Eröffnung des Birdland - z.B. für den Druck des Magazins "Birdland" rd. 

13.258,-- EUR, für die Gestaltung des Magazins "Bird's Voice" und diverse Inserate rd. 

7.805,-- EUR und für eine Einschaltung im Hilton Magazin rd. 849,-- EUR  enthalten. 

 

Zu 17: In der angegebenen Summe sind u.a. für die Erarbeitung eines Marketingkon-

zepts rd. 2.400,-- EUR und für die Betreuung im Zuge der Markteinführung rd. 5.951,-- 

EUR enthalten. 

 

Zu 18: Der angeführte Betrag inkludiert die Kosten für Anreise und Übernachtung des 

"Joe Zawinul Syndicate" für den Auftritt anlässlich der Lokaleröffnung. 

 

Zu 19: Für Ausgaben im Zuge der Eröffnung des Jazzlokals stellte der Verein rd. 

26.538,-- EUR in Rechnung. Von diesem Betrag akzeptierte die Magistratsabteilung 7 

lediglich rd. 4.177,-- EUR, in letzterem Betrag sind u.a. die Kosten einer Fotodoku-

mentation und der Beobachtung des Widerhalls der Lokaleröffnung in den Medien in 

der Höhe von rd. 1.695,-- EUR enthalten. 

 

Zu 20: Wie der Vereinsobmann dem Kontrollamt gegenüber ausführte, habe der Verein 

Medienvertreter als Marketingmaßnahme zur Markteinführung des "Birdland" zu einer 
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Baustellenparty eingeladen, wobei sich deren Kosten auf rd. 3.911,-- EUR und die 

Kosten der Musikbegleitung bei dieser Veranstaltung auf rd. 1.500,-- EUR beliefen.  

 

Zu 21: In den Errichtungskosten des Jazzlokals sind u.a. der Einbau von zwei Trep-

penliften für Behinderte um rd. 20.100,-- EUR, die Ausgestaltung der WC-Anlagen um 

rd. 2.000,-- EUR sowie die Schlosserarbeiten für die Geländerherstellung um rd. 

48.958,-- EUR enthalten. 

 

3.3 Erfolgte die Verwendung der Subvention widmungsgemäß? 

Die vom Verein aufgewendeten Errichtungs- und Ausstattungskosten wurden gemäß 

der Widmung der Subvention verwendet. Wie das Kontrollamt im Zuge seiner Erhebun-

gen feststellte, gestattete das erweiterte, breit gestreute Widmungsspektrum dem Ver-

ein, eine Reihe von Maßnahmen - insbesondere jene in Bezug auf die Vorbereitung der 

Markteinführung - durchzuführen. Unter den Begriff Markteinführung fallen Aktivitäten 

wie Baustellenparty, Eröffnungskampagne, Gestaltung einer Website und eines Logos 

etc. Mangels Vorgaben seitens der Magistratsabteilung 7 hinsichtlich der Projektorgani-

sation war in Bezug auf den Verwendungszweck auch gegen die Geltendmachung von 

Personal-, Büro- und Büromaterialkosten sowie gegen die geltend gemachten Spesen 

kein Einwand zu erheben.  

 

Vom Kontrollamt war somit festzuhalten, dass die von der Magistratsabteilung 7 aner-

kannten Beträge im Sinn des Gemeinderatsbeschlusses vom 25. Juni 2003 wid-

mungsgemäß verwendet wurden. 

 

Wie die Prüfung weiters ergab, stellte sich nach kurzer Betriebszeit heraus, dass der 

Standort des Mischpultes ungünstig gewählt worden war. Der Verein ließ daher nach-

träglich eine eigene Regiebrücke errichten, die den Zuschauerbereich hinsichtlich der 

zur Verfügung stehenden Fläche nicht mehr einschränkte. Ein etwa 7,80 m langer Büh-

nenvorhang wurde lt. erhaltener Auskunft aus betrieblichen Gründen abmontiert und 

war ebenso wie Kleinmobiliar - wenngleich in geringem Umfang - vom Kontrollamt nicht 

vorzufinden. Der Obmann des Vereines erklärte hiezu, dass ein Lokal wie das gegen-

ständliche laufenden betriebsbedingten Veränderungen unterworfen sei. 
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Die im Zuge der Projektorganisationstätigkeit mit den Subventionsmitteln beschaffte 
Büroeinrichtung sowie die EDV-Ausstattungskomponenten seien lt. Information des 

Vereinsobmanns dem Geschäftsführer der Firma I. ausgehändigt worden. Eine Nach-

frage des Kontrollamtes bei der Firma I. ergab, dass ihr wohl ein Großteil der erwähnten 

Gegenstände übergeben worden war, die Übergabe der Schnurlostelefone, des EDV-

Buchhaltungsprogramms etc. jedoch noch ausständig war. Auf die Ausfolgung von drei 

nicht mehr brauchbaren Tischen sei jedenfalls verzichtet worden. 

 

Auf Grund des Umstandes, dass der Verein in Bezug auf die Vergabe von Leistungen, 

auf die Abgrenzung des Leistungsumfanges sowie die Honorarvereinbarung einen eher 

ungewöhnlichen Weg beschritt, der nicht den Intentionen der Stadt Wien gerecht wurde, 

empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 7, Subventionsempfängern künftig bei 

größeren Bauvorhaben jedenfalls die "Allgemeinen Bestimmungen für die Gewährung 

von Bau- und Investitionskostenzuschüssen" zu überbinden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Magistratsabteilung 7 hat auf Grund der Dringlichkeit der be-

absichtigten förderungswürdigen Maßnahmen darauf verzichtet, 

die "Allgemeinen Bedingungen für die Gewährung von Bau- und 

Investitionskostenzuschüssen" dem Subventionsnehmer schriftlich 

zu überbinden, hat sich aber, soweit tunlich, an diesen orientiert. 

Auch Eigentumsvorbehalte oder sonstige Sicherstellungen wurden 

wegen der besonderen Situation nicht vereinbart. 

 

3.4 Bei einem Vergleich der Finanzierungskonzepte des Vereins von 1999 und 2003 

fällt auf, dass: 

- Die Betriebskosten 2003 um 1 Mio.EUR niedriger angesetzt wurden als 1999, ob-

wohl 1999 keine Mietkosten anfielen, im Hilton die Miete 36.000,-- EUR jährlich 

ausmacht. 

- Für Künstlerhonorare, Hotel-, Reise- und Verwaltungskosten und das Geschäftsfüh-

rergehalt 1999 1.725.979,-- EUR veranschlagt wurden, 2003 für die gleichen Pos-

ten nur noch 720.362,-- EUR. 
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- Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf wurden 1999 mit 2.387.302,-- EUR ange-

nommen, d.h. innerhalb eines Jahres 378 Vorstellungen mit 100 % Auslastung; 

2003 rechnete man mit 900.000,-- EUR durch den Kartenverkauf, d.h. 180 Vorstel-

lungen mit 100 % Auslastung. 

 

Im Zeitraum von vier Jahren fielen also entsprechend der Kalkulationen bei Reduk-

tion der Sitzplätze um 30 % die Betriebskosten um fast 50 % und die Einnahmen um 

fast 60 %. 1999 rechnete man mit 378 zu 100 % ausgelasteten Veranstaltungen, 

2003 nur noch mit 180. 

 

Das Kontrollamt  stellte diesbezüglich fest, dass die beiden Konzepte  von unterschiedli- 

chen Personen für unterschiedliche Spielorte erstellt wurden und diesen Konzepten ver-

mutlich unterschiedliche Machbarkeitsüberlegungen zu Grunde lagen. Tatsächlich kön-

nen sie in der vorliegenden Form weder als geeignete Grundlage für eine konkrete Be-

triebsführung bezeichnet werden, noch ist in den angeführten Größenordnungen ein 

Bezug zu einem Gesamtkonzept feststellbar. 

 

Die angeführten Unterschiedlichkeiten bei  identen Aufwands- oder  Auslastungsannah- 

men zeigen jedenfalls, dass die vorliegenden Kalkulationen eher theoretischer Natur 

waren. Sinnvoll wäre es z.B. gewesen, seitens des Vereines jemanden mit der Konzept-

erstellung zu beauftragen, der anhand existierender annähernd vergleichbarer Einrich-

tungen entsprechende Erfahrungen einbringen hätte können. 

 

3.4.1 Wurde das Betriebskonzept des Birdlands vor Vergabe bzw. Umwidmung der 

Subvention auf seine Realisierbarkeit, Transparenz und Nachvollziehbarkeit über-

prüft? 

Die dem Kontrollamt vorgelegten Betriebskonzepte wiesen tiefergehende Aufgliederun-

gen von erwarteten Einnahmen und Ausgaben nicht auf, was eine seriöse Einschätzung 

der Finanzierbarkeit des laufenden Betriebes wesentlich erschwerte. 

 

Im Fall des Ansuchens um eine Förderung des laufenden Betriebes wären konkretere 

Unterlagen von der Magistratsabteilung 7 einzufordern gewesen; da im konkreten Fall 
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aber um eine Bausubvention angesucht und seitens des Vereines auch darauf hin-

gewiesen wurde, dass eine Unterstützung der Stadt Wien für die Betriebsführung nicht 

benötigt werden würde, stand bei der Beurteilung der zu gewährenden Bausubvention 

für die Magistratsabteilung 7 vor allem die Frage einer geeigneten Spielstätte, insbe-

sondere hinsichtlich deren Größe, Akustik und Jazzflair im Vordergrund. 

 

In ihren diesbezüglichen Vereinbarungen hat die Magistratsabteilung 7 auch Förderun-

gen des Betriebes des Jazzclubs ausgeschlossen bzw. festgehalten, dass mit der Ge-

währung einer Bausubvention nicht auch das Recht auf Zuerkennung einer künftigen 

Betriebssubvention verbunden ist. Die aus der Sicht des Kontrollamtes bei solchen In-

vestitionen in fremden Gebäuden erforderlichen Eigentumsvorbehalte u.ä. Sicherstel-

lungen wurden von der Magistratsabteilung 7 jedoch nicht vereinbart, obwohl dies in 

den Richtlinien der Magistratsabteilung 7 vorgesehen ist. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Wie bereits erwähnt, wurden auf Grund der besonderen Situation 

Eigentumsvorbehalte oder sonstige Sicherstellungen nicht verein-

bart. 

 

3.4.2 Sind Betriebskosten, Auslastungszahlen und prognostizierte Umsätze realistisch, 

transparent und nachvollziehbar angesetzt? 

Die diesbezüglichen Konzepte stellen grobe Orientierungshilfen hinsichtlich der Mittel-

verwendung dar, sie geben allerdings kein konzeptionell gesichertes Abbild des Betrie-

bes eines Jazzclubs wider. Insbesondere die Auslastungszahlen und die damit verbun-

denen Einnahmen waren für das Kontrollamt vor allem bei Berücksichtigung der Tatsa-

che, dass gemäß dieser Konzepte Joe Zawinul selbst nur wenige Auftritte pro Jahr in 

seinem Jazzclub plante und auch sonst nur wenig Zeit für geeignete Marketingaktivitä-

ten vorsah, nicht nachvollziehbar. 

 

3.4.3 War das finanzielle Desaster des Birdlands bei Vorlage des Wirtschaftsplans be-

reits absehbar? 

Für die Wirtschaftsplanung maßgebend dürfte nicht zuletzt die Zielsetzung gewesen 
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sein, einem lebenden Musikbotschafter Wiens eine angemessene Spielstätte als Basis 

eines florierenden Jazzbetriebes zur Verfügung zu stellen, was auf Grund des Verkaufs 

der Marke "Joe Zawinul" durchaus von Anfang an Erfolg hätten zeitigen können.  

 

Das Augenmerk der Magistratsabteilung 7 bei der Zuerkennung der Subvention lag je-

doch - wie bereits erwähnt - auf der Beurteilung der Umsetzung bzw. Machbarkeit des 

vorgelegten Bauprojektes. Die Beurteilung der beigelegten Unterlagen hinsichtlich der 

nachfolgenden Betriebsführung wurden in ihrer Bedeutung für eine Bausubventionsent-

scheidung insofern relativiert, als im Subventionsvertrag eine Unterstützung der Be-

triebsführung ausdrücklich ausgeschlossen wurde.  

 

3.5 Warum wurde das Birdland in einem weit höheren Maß gefördert als vergleichbare 

Kulturbetriebe der Jazzszene? 

Für die Errichtung von Joe Zawinul's Birdland wurde von der Stadt Wien eine Bausub-

vention in Höhe von 726.000,-- EUR genehmigt. Seitens des Bundeskanzleramtes - 

Sektion für Kunstangelegenheiten wurde kein Beitrag zu dieser Investition geleistet. 

 

Bei einem annähernd vergleichbaren Umbau eines Kinos in einen Jazzclub war dieses 

Bauvorhaben seitens der Stadt Wien mit rd. 254.000,-- EUR und seitens des Bundes-

kanzleramtes mit rd. 1.090.000,-- EUR gefördert worden, woraus sich eine Gesamtför-

derung dieser Bauinvestition von rd. 1.344.000,-- EUR ergab. Darüber hinaus sind für 

diesen Jazzclub für die Jahre 2005 bis 2009 weitere 150.000,-- EUR an Bausubvention 

durch die Stadt Wien vorgesehen, was die gesamte Bausubvention auf rd. 1.494.000,-- 

EUR erhöht. 

 

Ein anderer Jazzclub erhielt in den Jahren 1998 und 1999 sowie 2005 Bausubventionen 

von insgesamt 108.138,-- EUR. Für 2006 sind weitere 50.000,-- EUR vorgesehen. In 

diesem Fall liegt die Förderung der Magistratsabteilung 7 deutlich unter jener für das 

Birdland. Allerdings wurde die übrige Jazzszene in Wien im Jahr 2005 im Weg der Ma-

gistratsabteilung 7 mit insgesamt 778.000,-- EUR gefördert.  

 

3.6 Um den Weiterbetrieb des Birdlands zu sichern, wurde ein in den Medien vorgestell- 
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tes Sanierungskonzept erarbeitet. Teil des Konzepts ist, dass die "Wien Energie 

GmbH" bzw. eine ihrer Tochtergesellschaften als Finanzier auftritt. Die "Wien 

Energie" befindet sich zu 100 % im Besitz der Stadt Wien. De facto erfolgt also eine 

weitere Subventionierung des Birdlands durch die Stadt.  

 

Zunächst war zu bemerken, dass die WIEN ENERGIE GmbH sich zu 100 % im Besitz 

der WIENER STADTWERKE Holding AG befindet. Eine Durchgriffsmöglichkeit der Ma-

gistratsabteilung 7 bzw. des zuständigen Stadtrates auf die Wien Energie ist daher 

rechtlich nicht möglich.  

 

Was das in den Medien vorgestellte Konzept betrifft, hat die Fernwärme Wien Gesell-

schaft m.b.H. (FW) Joe Zawinul's Birdland zwar eine Kooperationsvereinbarung ange-

boten, bare Mittel wurden bzw. werden Joe Zawinul's Birdland damit jedoch nicht zur 

Verfügung gestellt.  

 

Im Sommer 2004 wurde zwischen Joe Zawinul’s Birdland und der FW über eine Koope- 

ration verhandelt. Die Verhandlungen führten aber nicht zu einem Abschluss eines Ko-

operationsvertrages, was seitens der FW damit begründet wurde, dass man mit dieser 

eher losen Geschäftsverbindung eine gegenseitige Kennenlernphase überbrücken woll-

te, ohne gegenseitig zu hohe Erwartungshaltungen hinsichtlich allfälliger künftiger Ko-

operationen zu begründen. 

 

Die seitens der FW erbrachten Sachleistungen in den Jahren 2004 und 2005 beliefen 

sich auf insgesamt rd. 49.000,-- EUR. Im Einzelnen betrafen sie Plakatierungen am U-

Bahn-Vorplatz sowie im Foyer Spittelau, Schaltungen in vier Ausgaben von "Wien live", 

zwei "Stadtvorteile"-Aussendungen sowie den Druck von Flyern. 

 

Dem standen - nach den Berechnungen der FW - Leistungen von Joe Zawinul’s Bird-

land im Gesamtausmaß von 48.196,10 EUR gegenüber. Diese umfassten Inserate in 

"Bird’s voice", eine Logopräsenz, Preisermäßigungen auf Grund der Vorlage der 

Sevicecard der FW, Ticketaufdrucke sowie eine Werbeabgabe. 
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Darüber hinaus wurde auch ein Event der FW in Joe Zawinul’s Birdland durchgeführt, 

welches Gesamtkosten in Höhe von 21.500,-- EUR verursachte. Schließlich wurden 

über Joe Zawinul’s Birdland auch noch Tonträger von Joe Zawinul im Gesamtwert von 

1.436,40 EUR angekauft. 

 

Auf Grund der - aus der Sicht der FW  positiven - Erfahrung mit Joe  Zawinul’s  Birdland 

ist für das Jahr 2006 geplant, mit diesem eine schriftliche Kooperationsvereinbarung in 

einem Umfang wie im vergangenen Jahr abzuschließen.  

 

3.6.1 In wie weit lässt sich diese Finanzierung mit der ursprünglichen vertraglichen Ab-

machung, der Club dürfe für den Betrieb keine weiteren Subventionen der Stadt 

erwarten, vereinbaren? 

Abgesehen von der erwähnten Kooperation, die kaum als "Finanzierung" bzw. Förde-

rung bezeichnet werden kann, liegen keine weiteren Subventionierungen von Joe Zawi-

nul's Birdland durch die Stadt Wien vor.  

 

3.6.2 Gibt es einen Vertrag, der diese Klausel nicht enthält? 

Die Magistratsabteilung 7 hat in allen diesbezüglichen Mitteilungen und Vereinbarungen 

ausgeführt, dass kein Anrecht auf über die vom Gemeinderat genehmigte Bausubven-

tion hinausgehende Förderungen des laufenden Betriebes des Jazzclubs besteht. In 

den vom Kontrollamt eingesehenen Unterlagen waren keine dem widersprechenden 

Vereinbarungen bzw. Nebenabreden enthalten. 

 

3.6.3 Wie passt die Förderung des Birdlands durch die "Wien Energie" in das Gesamt-

konzept ihrer Sponsorentätigkeit, dessen Schwerpunkt zumindest bisher deutlich 

im Sportbereich lag? 

Im konkreten Fall war die FW Partner der Kooperation. Diese Gesellschaft hat sich seit 

Jahren in unterschiedlichsten kulturellen Bereichen engagiert. Dieses Engagement zeigt 

sich u.a. durch Aktionen im Rahmen der für die rd. 200.000 Kundenhaushalte geschaf-

fenen Servicecard. 
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3.6.4 Plant die Magistratsabteilung 7 zunehmend die Subvention von Kulturbetrieben an 

Tochtergesellschaften der Stadt - wie die "Wien Energie" - auszulagern? 

Die Magistratsabteilung 7 versicherte dem Kontrollamt, dass die Stadt Wien im Rahmen 

des Kulturbudgets durchaus in der Lage ist, die von ihr als erforderlich erkannten För-

derungsvorhaben auch durchführen zu können. Für eine Auslagerung derartiger Aktivi-

täten an Tochtergesellschaften der Stadt Wien wie jene im Bereich der WIENER 

STADTWERKE Holding AG fehlen der Magistratsabteilung 7 auch die hiefür erforderli-

chen Kompetenzen. 

 

Stellungnahme des Vereines der Freunde von Joe Zawinul's Bird-

land: 

Die Darstellung des Kontrollamtes entspricht vollinhaltlich den mit 

dem Verein geführten Gesprächen. 


