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KURZFASSUNG 

 

 

Die aus Anlass eines Prüfersuchens anhand konkreter Fragen durchgeführte Untersu-

chung der Errichtung des neuen Riesenradplatzes in bau-, vergabe- und vertragstech-

nischer Hinsicht führte zu Feststellungen bzw. Empfehlungen bzgl. der Anwendung der 

Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2006 (BVergG 2006) bei der Vergabe der 

TotalunternehmerInnenleistungen für den berichtsgegenständlichen Umbau, der An-

wendung der Bestimmungen der Bauordnung für Wien (BO für Wien) sowie zur Projekt-

organisation. Die Kostenbeteiligung der Stadt Wien wurde unter den gegebenen Um-

ständen als wirtschaftlich sinnvoll und zweckmäßig bewertet; die Projektkosten lagen in-

nerhalb der Bandbreite der Preisangemessenheit, die bei Sonderbauten wie diesem 

allerdings sehr weit gespannt ist. Bezüglich der mit den Mieterinnen bzw. Mietern und 

den Pächterinnen bzw. Pächtern abgeschlossenen Bestandsverträge hätte ein höheres 

Maß an Wettbewerb möglicherweise höhere Entgelte erwarten lassen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Der Grüne Klub im Rathaus brachte am 14. Dezember 2007 das Ersuchen gem. § 73 

Abs. 6a Wiener Stadtverfassung (WStV) ein, das Kontrollamt möge die Vergabe sowie 

die Erfüllung des Vertrages zwischen der Stadt Wien Marketing und Praterservice 

GmbH (StWMP, Änderung der Firmenbezeichnung auf Stadt Wien Marketing GmbH im 

Oktober 2008 beantragt) sowie der Riesenradplatz Errichtungs GmbH (RRPE, seit 

20. August 2008 als PRATER SERVICE GMBH [PS] im Firmenbuch eingetragen) und 

den Firmen e. GmbH sowie anderer an der Entwicklung und Herstellung des neuen Rie-

senradplatzes beteiligter Unternehmen einer Prüfung unterziehen. 

 

1. Allgemeines zum Prüfersuchen 

Im Prüfersuchen wurde beantragt, das Kontrollamt möge die Gebarung der StWMP so-

wie deren Tochter RRPE auf die ziffernmäßige Richtigkeit, auf die Ordnungsmäßigkeit 

und auf die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit prüfen. 

 

Insbesondere sollte bei der Einschau geklärt werden, ob 

- die Auftragsvergabe an die e. GmbH den Grundsätzen der Ordnungsmäßigkeit (ins-

besondere die Einhaltung der vergaberechtlichen Bestimmungen), Sparsamkeit, Wirt-

schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit entsprach, 

- die im Vertrag vereinbarten Leistungen durch die Auftragnehmerin im Sinn der oben 

genannten Grundsätze erfüllt wurden, 

- die Auftragsvergabe an die S. SE sowie der rd. 50 beteiligten Firmen den Grundsätzen 

der Ordnungsmäßigkeit (insbesondere die Einhaltung der vergaberechtlichen Bestim-

mungen), Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit entsprach, 

- die Durchführung des Projektes Riesenradplatz Neu mit den einschlägigen Bestim-

mungen der BO für Wien, insbesondere den §§ 7b, 7c und 7d vereinbar war,  

- die Durchführung des Projektes Riesenradplatz Neu den Grundsätzen der Ord-

nungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit entsprach, 

- die InteressentInnensuche bzw. die Vergabe der vermietbaren Flächen im Projekt 

Riesenradplatz Neu der Ordnungsmäßigkeit (insbesondere die Einhaltung der verga-
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berechtlichen Bestimmungen), Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 

entsprach, 

- die Vergabe für die "Bespielung" der vermietbaren Flächen im Projekt Riesenradplatz 

Neu an die C. GmbH, die S. GmbH, an Herrn B. mit dem Restaurantbetrieb S., an 

Herrn P. sowie der M. GmbH der Ordnungsmäßigkeit (insbesondere die Einhaltung 

der vergaberechtlichen Bestimmungen), Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweck-

mäßigkeit entsprach und  

- die Vertragserfüllung zwischen den am Projekt Riesenradplatz Neu beteiligten Unter-

nehmen den Empfehlungen im Tätigkeitsbericht (TB) des Kontrollamtes (TB 2006, 

Stadt Wien Marketing und Praterservice GmbH, Prüfung der Vergabe sowie der Ver-

tragserfüllung zwischen dem Magistrat der Stadt Wien und der Firma "Imaginvest" zur 

Entwicklung des Wiener Wurstelpraters) über Vertragsgestaltungen gemäß seinem 

Bericht betreffend die Überprüfung der Vergabe sowie der Vertragserfüllung des Ver-

trages zwischen dem Magistrat der Stadt Wien und der I. S.A.R.L. zur Entwicklung 

des Wiener Wurstelpraters entsprach. 

 

Als Begründung seines Ersuchens führte der Grüne Klub im Rathaus aus, dass die 

StWMP seit Beauftragung durch die Magistratsabteilung 51 - Sportamt im Oktober 2004 

für die Verwaltung und Entwicklung des Wiener Volkspraters zuständig sei. Die ge-

samte Entwicklungstätigkeit habe auf Basis der von der I. S.A.R.L. erarbeiteten Master-

planung für den Wurstelprater zu erfolgen. Für diese Aufgabe seien ab dem Zeitraum 

von April 2007 bis 31. März 2012 einerseits die aus dem Verwaltungsgebiet entnomme-

nen Bestandsentgelte sowie andererseits insgesamt 12 Mio.EUR bereitgestellt worden. 

Als Gesellschafterzuschuss seien mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 15. Dezember 

2006 zusätzlich außerplanmäßige Ausgaben von 6 Mio.EUR und 15 Mio.EUR, betref-

fend insbesondere die Neugestaltung des Riesenradplatzes unter Zuhilfenahme einer 

zu gründenden Tochtergesellschaft genehmigt worden. Insgesamt seien somit bis März 

2012 33 Mio.EUR plus Bestandsentgelte bereitgestellt worden. Eine Verlängerungsop-

tion zu den gleichen vertraglichen Bedingungen für weitere fünf Jahre bis 31. März 2017 

sei vorgesehen. 

 
Im Oktober 2007 seien die Pläne für den neuen Riesenradplatz erstmals öffentlich prä-

sentiert worden. Zu diesem Zeitpunkt wären die ersten Bauarbeiten schon im Gang ge-
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wesen. Namhafte VertreterInnen der Fachwelt hätten sich klar gegen diese Pläne aus-

gesprochen. Die Kontrollamtsprüfung betreffend die Überprüfung der Vergabe sowie 

der Vertragserfüllung des Vertrages zwischen dem Magistrat der Stadt Wien und der 

I. S.A.R.L. zur Entwicklung des Wiener Wurstelpraters habe schwer wiegende Mängel 

und nicht nachvollziehbare Unregelmäßigkeiten zu Tage gebracht. Das Kontrollamt 

habe für künftige Projekte zahlreiche Empfehlungen an die StWMP ausgesprochen.  

 

Die Dimension der Baustelle am Riesenradplatz zeige deutlich, dass es sich an dieser 

sensiblen Stelle in unmittelbarer Nähe des Wiener Wahrzeichens Riesenrad und als 

Eingang zum Wurstelprater um einen massiven Eingriff in die Stadtlandschaft handle. 

Die präsentierten Pläne mit einer geplanten Nutzfläche von etwa 16.000 m2 und den 

geplanten Nutzungen der neuen Gebäude als Dienstleistungs-, Gastronomie- und Ein-

kaufszentrum würden den Schluss nahe legen, dass es sich bei diesem Bauvorhaben 

um ein Einkaufszentrum gem. § 7c BO für Wien, bzw. um einen Mehrzweckbau gem. 

§ 7d BO für Wien handelt.  

 

Auch im Hinblick auf die Bedeutung des Wiener Volkspraters als Touristenattraktion 

(insbesondere auch während der Fußball-EM) und in Anbetracht der Höhe des freige-

gebenen Budgets insbesondere für die Errichtung des Riesenradplatzes Neu sei eine 

Überprüfung durch das Kontrollamt angebracht.  

 

Das Kontrollamt kam dem oben dargelegten Ersuchen unter Berücksichtigung der spe-

zifischen Fragestellungen im Rahmen der Prüfbefugnisse des Kontrollamtes nach. Er-

wähnenswert ist, dass das Bauvorhaben im Zeitraum der gegenständlichen Prüfung 

noch nicht abgeschlossen war und getroffene Feststellungen und Kostenangaben den 

Stand im August 2008 betreffen und im Verlauf der weiteren Projektabwicklung daher 

noch Veränderungen unterworfen sein könnten. 

 

2. Projektbeschreibung 

Im Oktober 2006 beauftragte die StWMP die D. GmbH - eine damalige Gesellschafterin 

der e. GmbH - mit der Erstellung einer Geschäfts- und Investitionsplanung für die Neu-

gestaltung und Attraktivierung des Riesenradplatzes im Prater. Laut einem Manage-
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ment Summary vom Jänner 2007 sollte das Gesamtvorhaben im Rahmen einer Errich-

tungsgesellschaft geplant und errichtet werden, wobei vier thematisierte Baulichkeiten 

rund um den Riesenradplatz situiert und im Sinn der von der Stadt Wien angestrebten 

Neukonzeption vermietet werden sollten. 

 

Der Leitgedanke war, dass sich der Riesenradplatz durch bühnenbildnerische Maß-

nahmen in ein Stück Wien des Fin de Siècle des ausgehenden 19. Jahrhunderts ver-

wandelt. Das strategische Ziel war eine schrittweise Umformung des derzeitigen Pra-

ters, die dramaturgisch vom Riesenradplatz und von seinen Figuren ihren Anfang und 

Ausgang nimmt. In enger Zusammenarbeit mit den Praterunternehmen sollten in der 

Folge um diese Charaktere neue Unterhaltungseinrichtungen entwickelt und beste-

hende adaptiert werden und auf diese Weise nach einer mehrjährigen Entwicklung und 

Übergangsphase der neue Prater entstehen. 

 

Die Neugestaltung des Riesenradplatzes sollte dabei im ersten Schritt als beispielge-

bender Katalysator dienen, der das unternehmerische Potenzial der Praterunternehmen 

stärkt und fördert.  Ein weiteres wesentliches Ziel war die Fertigstellung des Riesenrad-

platzes bis zur Fußball-EM im Juni 2008. 

 

Als Ausbaustandard der vermietbaren Flächen war grundsätzlich ein so genannter 

"Rohbau Fertig" vorgesehen, bei dem die technische Infrastruktur im Rahmen des Pro-

jektes zentral errichtet und bis zu den einzelnen Mieteinheiten geführt werden sollte. Die 

Ergänzung der Infrastruktur innerhalb der eigenen Mietflächen sollte den Mieterinnen 

und Mietern überbunden werden. 

 

An Investitionskosten inkl. der Ablösen, der Abbruchkosten und aller Honorare und Ne-

benleistungen wurden zum damaligen Zeitpunkt (Jänner 2007) 28,193 Mio.EUR (alle 

Kostenangaben ohne USt) präliminiert. Die Kostenschätzung war in folgender Weise 

gegliedert: 

 

Kostenbereich Detailbereich in EUR 
Abbruch Bestandsobjekte 275.000,00
Baukosten  Gebäude A 898.000,00
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Kostenbereich Detailbereich in EUR 
 Gebäude B 1.550.000,00
 Gebäude C 3.410.000,00
 Gebäude 1/5 13.708.000,00
Platz  Bau Freiflächen 2.111.000,00
 Thematisierung 1.685.000,00
Gesamtthematisierung  256.000,00
GutachterInnen und Baucontrolling  200.000,00
Baukosten gesamt  24.093.000,00
Grundfreimachungskosten  4.100.000,00
Investitionskosten   28.193.000,00
Sonstiges, Reserven  3.807.000,00
Finanzierungsrahmen  32.000.000,00

 

Wie obiger Tabelle zu entnehmen ist, sind die Kosten für die Planung und Projektleitung 

nicht gesondert ausgewiesen, sondern in den einzelnen Kostenbereichen inkludiert. Die 

Bau- und Baunebenkosten wurden zum damaligen Zeitpunkt auf rd. 24,10 Mio.EUR 

geschätzt. Hingewiesen sei auch darauf, dass im Finanzierungsrahmen von 32 

Mio.EUR auch die Kosten von 4,10 Mio.EUR die Ablösen einiger Bestandsverträge ent-

halten sind.  
 

Die Raum- und Vermietungsstruktur war zum Zeitpunkt der Erstellung des gegenständ-

lichen Planungskonzepts der D. GmbH bereits weit gehend fixiert. So wurde im Jahr 

2008 mit einer anfänglichen Mietauslastung von rd. 77 % gerechnet, wobei davon aus-

gegangen wurde, dass sich diese bis zum Jahr 2009 auf rd. 93 % erhöht. An vermietba-

ren Flächen aller vier Baukörper waren zum Zeitpunkt der Eröffnung im Juni 2008 rd. 

9.280 m2 und im Endausbau (im Jahr 2009) rd. 11.580 m2 vorgesehen.  
 

Die der Investitionsrechnung zu Grunde gelegten Mietpreise bewegten sich zwischen 

8,-- EUR und 15,-- EUR, sodass sich im Jahr 2009 Maximalerlöse von rd. 1,82 Mio.EUR 

ergeben sollten.  
 

Zur Finanzierung des Vorhabens wurden folgende Annahmen getroffen: 

Für die Errichtung sollte durch die StWMP eine eigene Tochtergesellschaft, u.zw. die 

RRPE gegründet werden. Für die Finanzierung wurde eine Kredit- und eine Leasingva-

riante mit Laufzeiten von 20 Jahren bzw. 25 Jahren gegenübergestellt, wobei eine Lea-

singvariante mit einer Laufzeit von 20 Jahren auf Grund bereits vorliegender Angebote 

von Finanzierungsinstituten präferiert wurde. Um die Tilgungskosten zu begrenzen und 
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einen positiven Cashflow des Projektes zu gewährleisten, war eine Eigenkapitalzufuhr 

von der Stadt Wien im Gesamtbetrag von 15 Mio.EUR vorgesehen. 

 

Laut der auf Basis der dargestellten Planungen erstellten Gewinn- und Verlustrechnung 

ermittelte die D. GmbH bereits für das erste volle Betriebsjahr 2009 einen geringen 

Überschuss von rd. 23.000,-- EUR, der sich in den Folgejahren auf etwa 370.000,-- 

EUR erhöhen sollte.  

 

3. Projektfinanzierung 

3.1 Leasingvertrag 

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 15. Dezember 2006 wurde die Magistratsabtei-

lung 51 als grundverwaltende Dienststelle ermächtigt, 15 Mio.EUR als Gesellschafterin-

zuschuss für die Entwicklung im Wurstelprater insbesondere betreffend den Riesenrad-

platz unter Zuhilfenahme einer noch zu gründenden Tochtergesellschaft in die StWMP 

einzubringen. 

 

Mit Schreiben vom 3. Jänner 2007 wurde der Geschäftsführer der StWMP von der Stadt 

Wien ermächtigt, eine Tochtergesellschaft mit dem Firmennamen RRPE zu gründen, 

die am 18. Jänner 2007 in das Firmenbuch eingetragen wurde. Gegenstand des Unter-

nehmens war die Errichtung und der Erwerb von Vergnügungsparkeinrichtungen, deren 

Betrieb und Vermietung; Erwerb, Anmietung und Vermietung von Liegenschaften im 

Wurstelprater sowie die Neugestaltung des Riesenradplatzes und des Wurstelpraters. 

Gemäß Firmenbuchauszug war der Geschäftsführer der StWMP auch jener der RRPE. 

Als alleinige Gesellschafterin war die StWMP ausgewiesen. 

 

Bereits am 20. Dezember 2006 schloss die RRPE mit der e. GmbH einen Vertrag über 

die Grundfreimachung und die Erstellung der Einreichpläne für das gegenständliche 

Bauvorhaben. Auf Grund dieses Vertrages wurden Leistungen im Betrag von rd. 

1 Mio.EUR erbracht und auch verrechnet. Am 4. Mai 2007 erteilte die Magistratsabtei-

lung 37 - Baupolizei die Baubewilligung für das berichtsgegenständliche Projekt. 

 
Am 22. Mai 2007 schloss die RRPE mit der I. GmbH einen Leasingvertrag über den neu 

zu gestaltenden Riesenradplatz. Gemäß Pkt. I. 1. dieses Vertrages nahm die I. GmbH 
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als Leasinggeberin die in Rede stehende Liegenschaft im Ausmaß von 12.437 m2 in 

Bestand und ließ darauf nach den Plänen der e. GmbH ein Veranstaltungs- und Enter-

tainmentcenter in der rechtlichen Form eines Superädifikates errichten. Die I. GmbH, 

die zivilrechtlich somit alleinige Eigentümerin der zu errichtenden Objekte ist, verpflich-

tete sich, der RRPE die in Rede stehende Liegenschaft mit den zu errichtenden Gebäu-

den zu den im Leasingvertrag vereinbarten Bedingungen zur gewerblichen Nutzung zu 

überlassen. 

 

Die Leasingfinanzierung stellt eine besondere Form der Fremdfinanzierung dar, bei der 

die Leasingnehmerin bzw. der Leasingnehmer das Recht auf Nutzung eines bestimm-

ten Investitionsobjektes sowie das Ankaufsrecht auf das Investitionsgut, das nach Ab-

lauf der vereinbarten Grundmietzeit ausgeübt werden kann, erhält. Wesentliches Krite-

rium für die steuerrechtliche Anerkennung als Leasingmodell ist auch im gegenständli-

chen Fall, dass das wirtschaftliche Eigentum am Leasingobjekt trotz der Tatsache, dass 

das zu bebauende Grundstück weiterhin im Eigentum der Stadt Wien steht, bei der 

Leasinggeberin verbleibt. 

 

Der in Rede stehende Leasingvertrag wurde auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die 

RRPE verzichtete vertraglich auf die Ausübung des Kündigungsrechts für die Dauer von 

20 Jahren. Die Gesamtinvestitionskosten wurden vorläufig auf 32 Mio.EUR geschätzt. 

Das Leasingentgelt betrug zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses halbjährlich netto 

698.891,-- EUR. Der Restwert zum Ende des Kündigungsverzichtes wurde unter 

Berücksichtigung einer kalkulatorischen Abschreibung für die Abnutzung der Objekte 

von 3,33 % mit 10.666.669,-- EUR angesetzt. Die von der e. GmbH bereits erbrachten 

Planungsleistungen wurden vom Vertrag zwar ausgeklammert, die Kosten jedoch dem 

Finanzierungsrahmen zugeschlagen. 

 

Von Bedeutung war, dass sich die RRPE vertraglich zur Entrichtung einer einmaligen 

Leasingsonderzahlung (Mietvorauszahlung) in der Höhe von 9,30 Mio.EUR (5 Mio.EUR 

bei Abschluss des Leasingvertrages sowie 4,30 Mio.EUR bis längstens 31. Dezember 

2008) und zusätzlich zum Erlag einer Kaution in der Höhe von 4,20 Mio.EUR verpflich-

tete. Darüber hinaus war gem. Pkt. IV. 2. des Vertrages seitens der RRPE bei Ab-
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schluss des Leasingvertrages ein Vorwegentgelt in der Höhe von 32.000,-- EUR zu 

leisten. Die genannten Zahlungen vermögen nichts daran zu ändern, dass die I. GmbH 

weiterhin (bis zum Jahr 2027) Eigentümerin der Objekte bleibt. 

 

Der wirtschaftliche Sinn der Leasingsonderzahlung besteht grundsätzlich darin, dass 

diese unmittelbar die Berechnungsbasis für die Leasingratenkalkulation mindert und 

niedrigere Leasingraten ergibt. Die Leasingsonderzahlung führt somit finanzmathema-

tisch zu einer sofortigen Tilgung eines Teiles des offenen Kapitals des Leasingvertra-

ges. Zum Unterschied zur Leasingsonderzahlung ist unter einer Kaution ein in der Re-

gel mit der ersten Leasingrate fälliger Einmalbetrag zu verstehen, der zur Besicherung 

sämtlicher Verpflichtungen dient, die die Leasingnehmerin bzw. der Leasingnehmer mit 

dem Leasingvertrag übernommen hat. 

 

Auf Grund der geltenden steuerlichen Zurechnungsregeln ist die Höhe der Leasingson-

derzahlung nach oben hin mit 30 % der Nettoherstellungskosten begrenzt. Darüber hin-

ausgehende Zahlungen können wohl eingebracht werden, haben aber eine Umwand-

lung des Leasingvertrages in einen Mietkauf zur Folge, wodurch das Leasingobjekt 

wirtschaftlich der Leasingnehmerin bzw. dem Leasingnehmer zugerechnet wird und der 

mit Leasingverträgen von der Leasingnehmerin bzw. vom Leasingnehmer in aller Regel 

erwünschte Steuervorteil sowie der Vorteil der Bilanzschonung bzw. -verkürzung verlo-

ren geht.  

 

Mit Vertrag vom Mai 2007 wurde vereinbart, dass die RRPE am Ende der Kündigungs-

verzichtsperiode entweder den Leasinggegenstand oder alle Geschäftsanteile der Lea-

singgeberin zum kalkulierten Restwert unter Berücksichtigung einer Abschreibung für 

die Gebäude von 3,33 % kaufen wird.  

 

Auf Grund der im Zuge der Detailplanungen vorgenommenen Ausweitung der Ge-

schoßflächen im Ausmaß von rd. 4.100 m2 und der u.a. daraus resultierenden Mehr-

kosten der Totalunternehmerin e. GmbH wurden die Schätzkosten im April 2008 mit 

einem Zusatz zum bestehenden Leasingvertrag auf 39 Mio.EUR korrigiert, was bei des-

sen voller Ausschöpfung einer Erhöhung um rd. 22 % entspräche. Mit der Vergrößerung 
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des Finanzierungsvolumens wurde auch das halbjährlich fällige Leasingentgelt auf 

878.010,-- EUR angehoben und der Erlag einer weiteren Leasingsonderrate von 

1 Mio.EUR sowie eine äquivalente Anhebung des Zinssatzes vereinbart. Bemerkens-

wert erschien, dass mit dem Zusatz zum bestehenden Leasingvertrag auch die kalku-

latorische Abschreibung für Abnutzung von ursprünglich 3,33 % auf 3,15 % reduziert 

wurde, wodurch sich der kalkulatorische Restwert von ursprünglich 10.666.669,-- EUR 

um 34 % auf 14.274.000,-- EUR in Relation zu den Mehrkosten unverhältnismäßig stark 

verteuert.  

 

Sofern die Gesamtherstellungskosten von 39 Mio.EUR tatsächlich ausgeschöpft wer-

den, ist somit lt. obiger Darstellung mit Gesamtinvestitionskosten inkl. der Finanzie-

rungskosten auf Basis des derzeitigen EURIBOR in der Höhe von rd. 59,70 Mio.EUR zu 

rechnen.   

 

Stellungnahme der PRATER SERVICE GMBH: 

Der höhere Restwert korreliert mit einer geringeren Tilgung; die 

Leasingraten wurden entsprechend niedriger angesetzt. Bei Ver-

anlagung der Leasingratendifferenz ergibt sich (abhängig von der 

Zinsenentwicklung) mit Laufzeitende in etwa die Restwertdiffe-

renz. Diese Konstruktion wurde aus Gründen der steuerlichen 

Vorsicht und zur Verbesserung der Liquiditätssituation gewählt. 

 

3.2 Beurteilung durch das Kontrollamt 

Für einen Wirtschaftlichkeitsvergleich verschiedener Finanzierungsvarianten ist zu-

nächst der Umstand bedeutsam, dass einer Kommune im Allgemeinen günstigere Kon-

ditionen als Privatunternehmen zugestanden werden, weil sie ihre Forderung nicht mit 

Eigenkapital zu hinterlegen braucht und das Bonitäts- und Ausfallsrisiko deutlich gerin-

ger eingestuft wird. Diese Einschätzung trifft sowohl auf Kredit- als auch auf Leasingfi-

nanzierungen zu.  

 

Bei der RRPE handelte es sich jedoch nicht um eine kommunale Einrichtung im enge-

ren Sinn, sondern um eine Projektgesellschaft in Form einer 100 %-Enkelin der Stadt 
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Wien, deren primärer Geschäftszweck die Errichtung des Riesenradplatzes war. Selbst 

wenn das Projekt mit gewissen wirtschaftlichen und finanziellen Risiken verbunden war 

und von der Stadt Wien keine dezidierte Bürgschaft für die Refinanzierung vorlag, be-

wegten sich die Finanzierungskonditionen der RRPE dennoch auf einem Niveau, das 

private Leasing- oder KreditnehmerInnen kaum erzielen können. Der Grund dafür war 

nicht nur im Naheverhältnis der RRPE zur Stadt Wien sondern lt. I. GmbH auch in der 

Öffentlichkeitswirksamkeit des Projektes Riesenradplatz und in dem von der finanzie-

renden Bank dabei erhofften Imagegewinn zu suchen. 

 

Für einen Vergleich einer Leasingfinanzierung mit einer Kreditfinanzierung sind viele 

Faktoren zu berücksichtigen, wobei jedes Finanzierungsmodell Vor- und Nachteile auf-

zuweisen hat. So erfolgt die Aktivierung des Leasingobjektes im Regelfall in der Bilanz 

der Leasinggeberin bzw. des Leasinggebers, die bzw. der auch die Abschreibung über 

die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vornimmt. Bei der Leasingnehmerin bzw. beim 

Leasingnehmer werden ausschließlich die laufenden Leasingentgelte verbucht, die als 

Mieten einen Verwaltungs- und Betriebsaufwand darstellen und somit steuerlich wirk-

sam sind. Hingegen scheint bei der Kreditnehmerin bzw. beim Kreditnehmer sowohl 

das Anlagegut als auch die Kreditschuld in der Bilanz auf, was die Bilanzkennzahlen im 

Regelfall verschlechtert. Sie bzw. er verbucht ferner die Kreditraten, die in die auf-

wandsunwirksame Kapitaltilgung und die aufwandswirksamen Zinsen aufgeteilt werden.  

 

Ein wichtiger Entscheidungsgrund ist auch, dass LeasinggeberInnen meist langjährige 

Erfahrung bei der Planung und Umsetzung von Investitionsvorhaben besitzen. Neben 

der Finanzierungsleistung können dadurch häufig zusätzliche Dienstleistungen (Lea-

singadditive), wie z.B. Planungs- und Baumanagement und Verwaltungsaufgaben in 

Anspruch genommen werden, was bei einer Kreditvariante nicht üblich ist.  

 
Ein weiterer Vorteil von Leasing besteht darin, dass die Objektanschaffung ohne Ei-

genmittel und zusätzliches Fremdkapital möglich ist, da die Finanzierung vollständig 

durch die Leasinggeberin bzw. den Leasinggeber erfolgt. Dadurch sind Finanzierungs-

engpässe leichter zu überwinden und Investitionsvorhaben früher umzusetzen. Im ge-

genständlichen Fall hatte die RRPE eine Mietvorauszahlung und eine Kaution in nicht 

unbeträchtlicher Höhe geleistet, um den Finanzierungsaufwand zu senken.  
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Für die Leasingfinanzierung spricht auch der Umstand, dass das Leasingentgelt im Re-

gelfall erst mit Fertigstellung bzw. Übergabe des Leasingobjektes fällig wird, wodurch 

keine Vor- oder Zwischenfinanzierung erforderlich ist. Die angefallenen Bauzinsen kön-

nen in die Bemessungsgrundlage zur Leasingrate einbezogen werden. 

 

Diesen positiven Entscheidungskriterien zu Gunsten einer Leasingfinanzierung stehen 

jedoch auch einige Nachteile gegenüber. So erwirbt die Leasingnehmerin bzw. der Lea-

singnehmer kein Eigentum am Leasinggut. Damit fehlt die Verkaufsoption bei Nichtnut-

zung oder zur allfälligen Wiederherstellung von dringend benötigter Liquidität.  

 

Außerdem können beim Leasing die Gesamtfinanzierungskosten unter Berücksichti-

gung des Restbuchwertes bzw. des Kaufpreises am Ende der vereinbarten Grundmiet-

zeit höher ausfallen als beim kreditfinanzierten Erwerb des Objektes. Dies trifft insbe-

sondere auf jene Objekte zu, für die seitens der Leasingnehmerin bzw. des Leasing-

nehmers bei Errichtung ohnehin die Vorsteuerabzugsberechtigung besteht. Allerdings 

wird im Rahmen von Restwertleasing - wie im Fall des Riesenradplatzes - nur ein Teil 

des eingesetzten Kapitals während der Vertragsdauer getilgt, wodurch sich im Vergleich 

zur Kreditfinanzierung geringere laufende Belastungen ergeben. 

 

Im Fall des Riesenradplatzes erwies sich beim Vergleich der von der RRPE eingeholten 

Angebotskonditionen von fünf Finanzierungsinstituten eine Leasingfinanzierung gegen-

über einem Kredit günstiger. Während die Zinssätze für eine herkömmliche Kreditfinan-

zierung zwischen 0,6 % und 1,1 % über dem 6-Monats-EURIBOR angeboten wurden, 

bewegten sich die Konditionen der Leasingfinanzierungen zwischen 0,44 % und 0,47 % 

über dem EURIBOR. Die Vorteile der Leasingfinanzierung zeigten sich primär durch die 

mögliche Ausnutzbarkeit von steuerlichen Finanzierungseffekten und im Hinblick auf 

den verfügbaren Cashflow in den Anfangsjahren, wobei von der RRPE der Barwert, die 

Gesamtzinsbelastung, die Tilgungen über die Laufzeit, Einmalkosten, die steuerliche 

Belastung und die verfügbare Liquidität mit einer Normverzinsung auf Basis der aktuel-

len Gewinn- und Verlustplanung gegenübergestellt wurden.  

 
Auch wenn von öffentlichen AuftraggeberInnen derartige nachgefragte Finanzdienst-

leistungen grundsätzlich nicht dem Vergaberecht unterliegen, war es nach Ansicht des 
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Kontrollamtes in jedem Fall sinnvoll, diese einem Wettbewerb zu unterwerfen. Eine Vor-

aussetzung für eine kostengünstige Finanzierung liegt darin, dass die öffentliche Auf-

traggeberin bzw. der öffentliche Auftraggeber in der Ausschreibung ihren bzw. seinen 

Bedürfnissen entsprechende Anforderungen und Bedingnisse formuliert und für eine 

ordnungsgemäße Abwicklung des Wettbewerbes sorgt, wobei Zinskonditionen für die 

Kapitalbereitstellung u.a. von der Bonität und der Stellung der öffentlichen Auftraggebe-

rin als Leasingnehmerin bzw. dem öffentlichen Auftraggeber als Leasingnehmer abhän-

gen. Wie aus den Unterlagen hervorgeht, wurden diese Prämissen beim gegenständli-

chen Projekt weit gehend erfüllt. 

 

Nicht unerwähnt darf aber bleiben, dass Finanzkrisen auch einen deutlichen Anstieg 

des EURIBOR auslösen, sodass in der Folge auch mit einer massiven Verteuerung der 

Finanzierungskosten beim gegenständlichen Projekt gerechnet werden muss. Dieser 

Umstand ist jedoch nicht allein auf Leasingfinanzierungen beschränkt, sondern betrifft 

grundsätzlich alle an den EURIBOR gebundene Varianten von Fremdfinanzierungen.  

 

4. Beantwortung der im Prüfersuchen gestellten Fragen 

4.1 Entsprach die Auftragsvergabe an die e. GmbH den Grundsätzen der Ordnungs-

mäßigkeit (insbesondere der Einhaltung der vergaberechtlichen Bestimmungen), Spar-

samkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit? 

4.1.1 Auftraggeberineigenschaft der RRPE 

Hiezu war festzuhalten, dass - wie schon eingangs erwähnt - die e. GmbH nicht von der 

RRPE, sondern von der I. GmbH in ihrem Namen und auf ihre Rechnung als Totalun-

ternehmerin mit der Planung und Bauabwicklung des gegenständlichen Vorhabens be-

auftragt wurde. Die e. GmbH beauftragte ihrerseits eine Baufirma als Generalunter-

nehmerin mit den Baumeister- und Handwerkerleistungen sowie einige andere Firmen, 

beispielsweise für Tätigkeiten im Bereich der Haustechnik und Fassadenmalerei. 

 

Im Sinn der Fragestellung war daher zunächst zu beleuchten, ob eine Umgehung des 

Vergaberechts vorlag. Dieser Tatbestand trifft dann zu, wenn die RRPE zur Anwendung 

der Bestimmungen des BVergG 2006 verpflichtet gewesen und bei materieller Betrach-

tung ein Bauauftrag vorgelegen wäre. 
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Zur Anwendung von Bestimmungen des BVergG 2006 verpflichtete AuftraggeberInnen 

sind gem. § 3 Abs. 1 Z. 2 BVergG 2006 "Einrichtungen, die  

a) zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Auf-

gaben zu erfüllen, die nicht gewerblicher Art sind, und  

b) zumindest teilrechtsfähig sind und  

c) überwiegend von Auftraggebern gem. Z. 1 [Anmerkung: d.s. der Bund, die Länder, 

die Gemeinden und Gemeindeverbände] oder anderen Einrichtungen im Sinn der Z. 2 

finanziert werden oder die hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht durch Letztere unter-

liegen oder deren Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan mehrheitlich aus Mit-

gliedern besteht, die von Auftraggebern gem. Z. 1 oder anderen Einrichtungen im 

Sinn der Z. 2 ernannt worden sind". 

 

Anzumerken war in diesem Zusammenhang, dass die genannten Voraussetzungen 

nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) kumulativ 

vorliegen müssen, sodass bei Fehlen auch nur einer der drei Voraussetzungen die be-

treffende Einrichtung nicht als öffentliche Auftraggeberin bzw. öffentlicher Auftraggeber 

qualifiziert werden kann. 

 

Zur Frage, ob die RRPE im Allgemeininteresse liegende Aufgaben erfüllte, ist zunächst 

darauf hinzuweisen, dass der Begriff von "im Allgemeininteresse liegenden Aufgaben" 

in Übereinstimmung mit der einschlägigen Judikatur sehr weit gefasst ist. Er ist immer 

dann anzunehmen, wenn nicht ausschließlich die Förderung von (subjektiven) Einzel-

interessen, sondern (auch) die Beförderung von (objektiv) gemeinsamen Interessen der 

Gesamtbevölkerung oder einzelner Bevölkerungsgruppen angestrebt wird. 

 

Der EuGH stuft auch Tätigkeiten als im Allgemeininteresse liegend ein, die wirtschafts-

politische Zielsetzungen des Staates zu verwirklichen trachten. Neben einer generellen 

Impulswirkung für den Handel ist damit vor allem die wirtschaftliche und soziale Ent-

wicklung eines bestimmten Gebietes angesprochen, worunter der EuGH auch die An-

siedlung von Unternehmen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Erhöhung der 

Steuereinnahmen subsumiert, u.zw. auch dann, wenn die Tätigkeit nur mittelbar hiezu 

geeignet sein sollte. 
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Dem Gesellschaftsvertrag der RRPE zufolge lag ihr Geschäftszweck in der Errichtung 

und im Erwerb von Vergnügungsparkeinrichtungen, deren Betrieb und Vermietung, dem 

Erwerb, der Anmietung und der Vermietung von Liegenschaften im Wurstelprater und in 

der Neugestaltung des Riesenradplatzes sowie des Wurstelpraters. Ohne Zweifel 

diente der angesprochene Geschäftszweck dem Allgemeininteresse, denn es sollte mit 

diesem Unternehmen der Prater u.a. einer intensiveren wirtschaftlichen Nutzung zuge-

führt werden. Das Ziel war also eine Impulssetzung zur wirtschaftlichen Belebung des 

Praters im Sinn der o.a. Kriterien (vgl. hiezu auch Pkt. 4.5.3 letzter Absatz dieses Be-

richtes). 

 

Erwähnenswert schien in gegebenem Zusammenhang, dass nach einschlägiger Judi-

katur des EuGH die Qualifikation einer Einrichtung als Auftraggeberin bzw. Auftragge-

ber, welche die Bestimmungen des BVergG 2006 zu beachten hat, nicht davon ab-

hängt, ob ausschließlich im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nicht gewerblicher 

Art erfüllt werden. Im Sinn der Infizierungstheorie genügt vielmehr auch nur ein unbe-

deutender Anteil an der Gesamttätigkeit der betreffenden Einrichtung.  

 

Zur Frage, ob Aufgaben erfüllt werden, die nicht gewerblicher Art sind, ist Folgendes 

festzuhalten: 

 

Dieses Merkmal stellt wohl das am schwersten fassbare einer Einrichtung öffentlichen 

Rechts dar, weshalb dieser Frage in gegebenem Zusammenhang entscheidende Be-

deutung zukommt. Hinzuweisen war zunächst auf den Umstand, dass der Begriff der 

Gewerblichkeit nicht nach den Bestimmungen der (österreichischen) Gewerbeordnung 

1994 (GewO 1994) zu messen ist, sondern es sich vielmehr um einen viel weiter gezo-

genen europarechtlichen Begriff handelt. Dennoch oder gerade deshalb ist die Ausle-

gung des Kriteriums "nicht gewerblicher Art" nach wie vor nicht eindeutig und ab-

schließend geklärt und lässt daher Raum für (Rechtsunsicherheit schaffende) Interpre-

tation. 

 

Die in Rede stehende Bestimmung trifft auf Einrichtungen zu, die nicht gewerblich tätig 

sind, nicht oder nur teilweise den Marktgesetzen unterliegen und somit nicht zu effi-
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zientem Einsatz der ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln gezwungen sind. Es galt 

also zu beurteilen, ob das in Rede stehende Unternehmen so vollständig unter Wettbe-

werbsbedingungen agierte, dass der Markt ein hinreichendes Korrektiv dagegen bot, 

dass sich dieses Unternehmen von anderen als wirtschaftlichen Motiven leiten ließ. 

Dabei war zu beurteilen, ob das Unternehmen einer Konkurrenzsituation auf Grund 

einer besonderen rechtlichen oder faktischen Stellung am einschlägigen Markt zumin-

dest ein Stück weit entzogen war. 

 

Mit Blick auf die europäischen Vorgaben waren u.a. folgende Kriterien anzuwenden: 

Das Fehlen einer grundsätzlichen Gewinnerzielungsabsicht, das Fehlen von Wettbe-

werb auf dem Markt und der damit in Zusammenhang stehenden spezifischen Konkur-

renzsituation, der Risikotragung, der Finanzierung der Tätigkeit aus öffentlichen Mitteln. 

Kein Kriterium für die Beurteilung der nicht gewerblichen Aufgabenerfüllung ist hinge-

gen die Frage, ob nicht ein Privater diese Aufgabe erfüllen könnte. Der EuGH verweist 

in gegebenem Zusammenhang zurecht darauf, dass kaum Aufgaben vorstellbar sind, 

die nicht von Privaten erbracht werden könnten. Von entscheidender Bedeutung war die 

Frage, ob im konkreten Fall ein wettbewerblich geprägtes Umfeld herrschte, oder ob 

das in Rede stehende Unternehmen über eine privilegierte Wettbewerbsposition am 

konkreten Markt verfügen konnte.  

 

Als weiteres Kriterium, ob eine Einrichtung nicht gewerblich tätig ist, war zu berücksich-

tigen, ob die beherrschende Gebietskörperschaft eine allfällige Zahlungsunfähigkeit der 

betreffenden Einrichtung hingenommen hätte. 

 

Die RRPE war - wie weiter oben dargelegt - eine 100 %-Enkelin der Stadt Wien, deren 

Gesellschaftszweck u.a. in der Neugestaltung des Riesenradplatzes lag. Sie verfügte 

daher nach Ansicht des Kontrollamtes von Beginn ihrer Tätigkeit an über eine gegen-

über privaten Anbieterinnen bzw. Anbietern privilegierte Stellung, da sie nie in echte 

Konkurrenz mit diesen treten musste. Vielmehr ging bereits aus dem Gesellschaftsver-

trag hervor, dass die RRPE Tätigkeiten im Wurstelprater und am Riesenradplatz ent-

falten sollte, ohne sich auf dem freien Markt bewähren zu müssen, mit anderen Worten, 

dass die RRPE inhaltlich über ein Ausschließlichkeitsrecht verfügte. Auch wenn von der 
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Stadt Wien keine Ausfallshaftung gegenüber der RRPE abgegeben wurde, schätzte das 

Kontrollamt die Situation dennoch so ein, dass die Stadt Wien die Zahlungsunfähigkeit 

der RRPE nicht hingenommen hätte. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes folgte daraus, dass die RRPE daher eine nicht gewerb-

liche Tätigkeit im Sinn des BVergG 2006 ausübte. 

 

Da die RRPE als Kapitalgesellschaft gem. § 61 Abs. 1 GmbH-Gesetz (GmbHG) als 

rechtsfähig anzusehen war, war auch das in § 3 Abs. 1 Z. 2 BVergG 2006 von öffentli-

chen Auftraggeberinnen bzw. Auftraggebern verlangte Attribut der Teilrechtsfähigkeit 

erfüllt. 

 

Gemäß Auszug aus dem Firmenbuch war alleinige Gesellschafterin der RRPE die 

StWMP, bei der wiederum als alleinige Gesellschafterin die Stadt Wien aufschien. Un-

strittig war ebenfalls, dass die RRPE (mittelbar, weil über die StWMP) überwiegend aus 

Mitteln der Stadt Wien finanziert wurde. Die RRPE war somit mittelbar durch die Stadt 

Wien beherrscht. 

 

Auf Grund dieser Sach- und Rechtslage kam das Kontrollamt zu dem Schluss, dass die 

RRPE als öffentliche Auftraggeberin im Sinn des BVergG 2006 zu qualifizieren war. 

 

Stellungnahme der PRATER SERVICE GMBH: 

Aus Sicht der PS ist diese vergaberechtliche Einschätzung nicht 

zwingend. Da die Gesellschaft weder begünstigte Kredite noch 

Steuerbefreiungen noch Bürgschaftserklärungen der öffentlichen 

Hand erhält, erscheint die Ansicht, dass die RRPE zum Zeitpunkt 

der in Rede stehenden Beauftragung keine öffentliche Auftragge-

berin war, daher zumindest argumentierbar. 

 

4.1.2 Die Beurteilung des Vertragstyps 

Gemäß § 4 Z. 3 BVergG 2006 ist unter einem Bauauftrag auch ein entgeltlicher Auftrag 

zu verstehen, dessen "Vertragsgegenstand die Erbringung einer Bauleistung durch 
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Dritte gemäß den vom Auftraggeber genannten Erfordernissen, gleichgültig mit welchen 

Mitteln dies erfolgt". Schon ein Blick in die Erläuterungen zum BVergG 2006 lässt er-

kennen, dass mit der Erbringung einer Bauleistung durch Dritte auch BauträgerInnen-, 

Mietkauf- oder Leasingverträge gemeint sind, bei denen die Auftraggeberin bzw. der 

Auftraggeber nicht selbst baut, sondern für seine Zwecke und nach seinen Vorgaben 

bauen lässt. 

 

Es kommt also auf die tatsächliche Einflussnahme der öffentlichen Auftraggeberin bzw. 

des öffentlichen Auftraggebers auf die Gestaltung des Bauwerkes an, ob ein Bauauftrag 

vorliegt. Je mehr diese bzw. dieser Einfluss nimmt, umso eher wird ein Bauauftrag an-

zunehmen sein. 

 

Im gegenständlichen Fall war - wie bereits erwähnt - dem Leasingvertrag zu entneh-

men, dass sich die Leasinggeberin (I. GmbH) vertraglich verpflichtete, das Bauwerk 

nach den Plänen der e. GmbH zu errichten. Angesprochen ist in diesem Vertrag auch 

ein TotalunternehmerInnenvertrag mit der e. GmbH, in den das Kontrollamt Einsicht 

nahm. Dieser wurde am 23. Oktober 2007 zwischen der I. GmbH und der e. GmbH un-

terzeichnet und darin darauf hingewiesen, dass die e. GmbH im Rahmen eines Ideen-

wettbewerbes "Prater Neu" als Siegerin hervorgegangen sei und die I. GmbH dieses 

Unternehmen von der Planung bis zur schlüsselfertigen Herstellung des Pratereingan-

ges als gesamtverantwortliche Totalunternehmerin zu beauftragen hatte.  

 
Auf S. 9 dieses Vertrages fand sich der Hinweis, dass alle Rechnungen auch an die 

RRPE zur Freigabe zu übermitteln waren, wodurch sich die RRPE eine unmittelbare 

Einflussnahme sicherte. Im Pkt. XVIII 3. wurde u.a. vereinbart, dass die Auftraggeberin 

(also die I. GmbH) berechtigt war, die Werknutzungsrechte einzeln oder in ihrer Ge-

samtheit an Dritte (insbesondere LeasingnehmerInnen), d.h. im vorliegenden Fall an die 

RRPE zu übertragen. Weiters wurde bedungen, dass nicht nur die I. GmbH sondern die 

von ihr beauftragten Dritten u.a. berechtigt waren, Änderungen am Bauwerk oder in 

ihrem Eigentum stehende Immobilien sowie an allen anderen vertragsgegenständlichen 

Leistungen sowohl während der Bauphase als auch nachträglich - auch hinsichtlich der 

Gestaltung - anzuordnen und vorzunehmen und jede gesetzlich zulässige Bearbeitung 

am Bauwerk und den übrigen vertragsgegenständlichen Leistungen vorzunehmen. 
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Diesem 23 Seiten umfassenden Vertrag waren zwölf Anhänge beigeschlossen, die u.a. 

eine genaue Leistungs-, Bau- und Ausstattungsbeschreibung, einen Zahlungs- und 

Terminplan sowie eine Übersicht über die Einreichplanung zum Inhalt hatten. Im An-

hang J wurde noch einmal darauf hingewiesen, dass neben einer Rechnungsprüfstelle 

die RRPE alle Rechnungen frei zu geben hat und erst bei Vorliegen beider Einwilligun-

gen eine Freigabe an die Leasinggesellschaft zur Auszahlung erfolgt. 

 

Eine Gesamtbetrachtung ließ somit nur den Schluss zu, dass im gegenständlichen Fall 

ein Bauwerk nach den genauen Vorgaben der RRPE als öffentliche Auftraggeberin zu 

errichten war und folglich vom Vorliegen eines Bauauftrages auszugehen war. Bei der 

Vergabe der TotalunternehmerInnenleistungen für den Riesenradplatz wären demnach 

die Bestimmungen des BVergG 2006 anzuwenden gewesen. 

 

4.2 Inwiefern wurden die im TotalunternehmerInnenvertrag vereinbarten Leistungen 

durch die Auftragnehmerin im Sinn der Grundsätze der Ordnungsmäßigkeit, Sparsam-

keit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit erfüllt? 

Wie weiter oben bereits dargelegt, besteht hinsichtlich der gegenständlichen Totalun-

ternehmerInnenleistungen seitens der RRPE kein Vertragsverhältnis mit der e. GmbH 

sondern nur mit der I. GmbH als Bauherr und Leasinggeberin in Form des in Rede ste-

henden Totalunternehmerinvertrages. Gemäß § 73 WStV erstreckt sich die Prüfungsbe-

fugnis des Kontrollamtes nicht auf Privatunternehmen, an denen die Stadt Wien nicht 

beteiligt ist, weshalb der Vertrag einer Prüfung bzw. Beurteilung durch das Kontrollamt 

nicht zugänglich war. Das Kontrollamt nahm dennoch in den Vertrag und dessen Beila-

gen Einsicht, beschränkt sich im Folgenden aber auf die bloße Darstellung der Ver-

tragsinhalte, soweit es für die Verständlichkeit der weiteren Feststellungen notwendig 

erscheint, ohne diese kritisch zu würdigen.  

 

4.2.1 Die wesentlichen Regelungen im TotalunternehmerInnenvertrag mit der e. GmbH 

Die Einschau ergab, dass der Vertrag am 23. Oktober 2007 von den Vertragspartnerin-

nen unterfertigt wurde. Zu erwähnen war, dass mit den Bauarbeiten bereits fünf Monate 

zuvor im Mai 2007 begonnen wurde und zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die 

Rohbauarbeiten bereits abgeschlossen waren. Wesentlich für die gegenständliche Prü-
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fung war der Umstand, dass sich die e. GmbH mit dem Vertrag verpflichtete, das Pro-

jekt nach den von ihr im Auftrag der RRPE erstellten Einreichplänen bis zum 25. April 

2008 termingerecht und schlüsselfertig zu errichten. Der Projektumfang war mit den 

dem Vertrag zu Grunde liegenden Einreichplänen definiert und grundsätzlich mit einer 

Nettogeschoßfläche von 13.490 m2 festgelegt. 

 

Als TotalunternehmerInnenhonorar samt den Planungs- und Projektleitungsaufgaben 

sowie der Bauausführung war ein gedeckelter Höchstpreis von rd. 24,50 Mio.EUR ver-

einbart worden. In dieser Summe war das Honorar für die TotalunternehmerInnenleis-

tungen von 5 % inkludiert. Die I. GmbH behielt sich im Vertrag ein umfassendes Recht 

zur Änderung oder Erweiterung des Auftragsvolumens vor. Im Vertrag war bereits die 

Erweiterung des Auftragsumfanges um rd. 4.100 m2 auf rd. 17.600 m2 als Option veran-

kert, wobei vereinbart war, dass sich dadurch das Entgelt auf 28,10 Mio.EUR erhöht, 

während der Fertigstellungstermin unverändert bei 25. April 2008 verblieb. 

 

Mit Pkt. V. des Vertrages wurde u.a. geregelt, dass die I. GmbH eine von ihr namhaft 

gemachte Vertreterin bzw. ein von ihr namhaft gemachter Vertreter das Recht hat, vor 

Beauftragung der SubunternehmerInnenleistungen eine Qualitäts- und Preisangemes-

senheitsprüfung vorzunehmen, wobei jedoch das Letztentscheidungsrecht weiter der 

Totalunternehmerin verblieb. Angesprochen war hier vor allem die begleitende Kon-

trolle.  

 

4.2.2 Die gewerberechtliche Befugnis der e. GmbH 

Wie die Prüfung ergab, hatte die RRPE im Leasingvertrag mit der I. GmbH vom Okto-

ber 2007 bedungen, dass die e. GmbH für die TotalunternehmerInnenleistungen heran-

zuziehen ist. Begründet wurde dieses Verlangen damit, dass die e. GmbH eine der 

PreisträgerInnen im Ideenfindungsprozess für die Entwicklung des Wiener Volkspraters 

war. Wie erwähnt, waren im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits Planungs- und 

Bauvorbereitungsleistungen im Umfang von rd. 1 Mio.EUR durch die e. GmbH bzw. 

deren Subunternehmerin Architekturbüro V. GmbH erbracht und ausbezahlt sowie die 

Baubewilligung erteilt gewesen. 

 



KA - K-20/07  Seite 24 von 74 

Laut dem vom Österreichischen Normungsinstitut herausgegebenen Handwörterbuch 

der Bauwirtschaft ist unter einer Totalunternehmerin bzw. einem Totalunternehmer eine 

Unternehmerin bzw. eine Unternehmer zu verstehen, die bzw. der die vollständige 

(schlüsselfertige) Herstellung bzw. Abwicklung des Werkes (Bauvorhabens) inkl. der 

gesamten Projektplanung übernimmt. Die Verantwortung gegenüber der Auftraggeberin 

bzw. dem Auftraggeber für die gesamte Planung und Bauausführung liegt allein in ihrer 

bzw. seiner Hand.  

 

Wie die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, erstreckte sich die Berechtigung der e. 

GmbH lt. Gewerberegisterauszug jedoch lediglich auf die Organisation von Veranstal-

tungen und der damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, nicht aber auf Pla-

nungs- und Bauabwicklungsleistungen.  

 

Anlässlich einer Erörterung der Angelegenheit mit der Magistratsabteilung 63 - Gewer-

bewesen und rechtliche Angelegenheiten des Ernährungswesens erklärte diese, dass 

TotalunternehmerInnenleistungen grundsätzlich in das Leistungsbild einer Bauträgerin 

bzw. eines Bauträgers zu subsumieren wären. Gemäß § 117 Abs. 4 GewO 1994 sei 

hiefür eine BauträgerInnen- oder eine BaumeisterInnenbefugnis erforderlich, über wel-

che die e. GmbH jedoch nicht verfüge. Auf Grund dieses Tatbestandes habe sie im 

Weg der Magistratsabteilung 59 - Marktamt veranlasst, dass durch das Magistratische 

Bezirksamt für den 3. Bezirk ein Strafverfahren gegen die e. GmbH eingeleitet werde. 

Mangels entsprechender Befugnis hätte die e. GmbH von der RRPE als öffentliche 

Auftraggeberin somit weder mit den Planungs- und Bauvorbereitungsleistungen beauf-

tragt, noch zur Erbringung der TotalunternehmerInnenleistungen vorgeschlagen werden 

dürfen. Das Strafverfahren war im Zeitpunkt der Prüfung in Bearbeitung. 

 

Stellungnahme der PRATER SERVICE GMBH: 

Der Gesellschafter und damalige Geschäftsführer der Totalunter-

nehmerin verfügte über eine Ziviltechnikerbefugnis. Da die Pla-

nungsleistungen tatsächlich von dessen Architekturbüro durchge-

führt wurden, wurde der Umstand, dass die Totalunternehmerin 

selbst über keine entsprechende Befugnis verfügte, nicht als pro-
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blematisch angesehen. Die PS wird in Hinkunft bei sämtlichen Ver-

fahren entsprechende Eignungsprüfungen durchführen. 

 

In der Wettbewerbsordnung Architektur der Bundeskammer der Architekten und Ingeni-

eurkonsulenten ist die Bestimmung verankert, dass WettbewerbssiegerInnen mit den 

Architekturleistungen beauftragt werden sollen, was auch der üblichen Vorgangsweise 

bei kommunalen Bauvorhaben entspricht. Nach den diesbezüglichen Bestimmungen 

des BVergG 2006 ist für eine Beauftragung ein Verhandlungsverfahren mit der Wettbe-

werbsgewinnerin bzw. dem Wettbewerbsgewinner vorgesehen. Zu betonen ist in die-

sem Zusammenhang jedoch, dass bei diesem Verhandlungsverfahren auf eine ent-

sprechende Prüfung der Eignung der Bieterin bzw. des Bieters keinesfalls verzichtet 

werden kann und darf. Wenn auch im gegenständlichen Fall die RRPE vermutlich des-

halb von der Prüfung Abstand nahm, weil sie der Ansicht war, sie agiere nicht als öf-

fentliche Auftraggeberin und sei daher an die Bestimmungen des Vergaberechts nicht 

gebunden, hätte nach Ansicht des Kontrollamtes eine diesbezügliche Prüfung dennoch 

stattfinden sollen. 

 

Außerdem ist die Heranziehung der Wettbewerbsgewinnerin bzw. des Wettbewerbsge-

winners grundsätzlich auf die Planungsleistungen beschränkt und inkludiert nicht 

zwangsläufig auch Projektleitungs- und Projektsteuerungsaufgaben. Insbesondere ist 

das dann nicht der Fall, wenn weder Befugnis, Leistungsfähigkeit noch die Erfahrung 

der Bieterin bzw. des Bieters in der Bauabwicklung vorhanden sind. 

 

Das Kontrollamt konnte außerdem keinen nachvollziehbaren Grund erkennen, der 

e. GmbH auch die Bauabwicklungsleistungen zu übertragen. Vielmehr wäre es schon 

aus Haftungsgründen sachdienlicher gewesen, die Entscheidung über die Auswahl der 

AuftragnehmerInnen für die Bauabwicklungsleistungen dem Bauherrn I. GmbH zu über-

lassen. Durchaus überlegenswert und gewerbe- wie vergaberechtlich zulässig wäre es 

gewesen, die e. GmbH als Beraterin für die dramaturgische Umsetzung des Projektes 

beizuziehen.  

 
Die Prüfung ergab, dass die e. GmbH für die Planung einen ihrer damaligen Geschäfts-

führer, u.zw. Architekt V., der über eine Ziviltechnikerbefugnis und ein Architekturbüro in 
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Lienz verfügt, als Subunternehmer herangezogen hatte. Bemerkenswert war in diesem 

Zusammenhang, dass Architekt V. beim gegenständlichen Projekt neben seiner Funk-

tion als einer der geschäftsführenden Gesellschafter und Subunternehmer der e. GmbH 

auch als einer der Geschäftsführer der im Februar 2007 in das Firmenbuch eingetrage-

nen C. GmbH, die mit rd.12.600 m2 den weitaus größten Teil der rd. 17.000 m2 umfas-

senden Nutzfläche des Riesenradplatzes gepachtet hatte, in Erscheinung trat. Anzu-

merken war, dass Architekt V. gemäß Eintragung im Firmenbuch seine Funktion mit An-

trag vom 2. April 2008 zurücklegte. Das Kontrollamt sah in der Wahrnehmung der bei-

den Rollen in ein und demselben Projekt die Gefahr einer Interessenkollision.  

 

Stellungnahme der PRATER SERVICE GMBH: 

Die PS ging bei der angeführten Doppelfunktion von der Überle-

gung aus, dass die Bauführung in solch einem Fall besonders 

sorgfältig durchgeführt wird, da ja der "Errichter" sodann auch 

nachhaltiger Nutzer des Bauwerkes ist. 

 

4.2.3 Projektstatus zum Prüfungszeitpunkt 

Die mit der begleitenden Kontrolle beauftragte B. GmbH legte dem Kontrollamt im Juli 

2008 eine Rechnungsprüfliste vor, der zu entnehmen war, dass ab Anfang April 2008 

die von AuftragnehmerInnen eingereichten Rechnungen von der e. GmbH nicht mehr 

behandelt bzw. bezahlt worden wären, was bereits zum damaligen Zeitpunkt auf 

Schwierigkeiten bei der Projektabwicklung bzw. der Finanzgebarung hindeutete. Anfang 

April 2008 habe die I. GmbH der e. GmbH beispielsweise einen Betrag von rd. 

2 Mio.EUR für geleistete Generalunternehmerarbeiten der S. SE überwiesen. Der 

Rechnungsbetrag wäre trotz korrekter Leistungserbringung und entsprechender Prü-

fung durch die begleitende Kontrolle der Generalunternehmerin jedoch nicht ausbezahlt 

worden, was die I. GmbH schließlich zum Anlass nahm, den Totalunternehmerinvertrag 

mit der e. GmbH am 27. Mai 2008 aufzukündigen. 

 

Wie einer Presseaussendung des Kreditschutzverbandes 1870 vom Juni 2008 zu ent-

nehmen war, hatte das Handelsgericht Wien mit Beschluss vom 9. Juni 2008 über das 

Vermögen der e. GmbH das Ausgleichsverfahren eröffnet. Aus dem diesbezüglichen 
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Antrag ging hervor, dass die e. GmbH mangels Zahlung der offenen Forderungen in 

Höhe von rd. 10,90 Mio.EUR seitens der I. GmbH mit Zahlungen von Subunterneh-

merInnenleistungen in Verzug geraten und in der Folge die Zahlungsunfähigkeit einge-

treten wäre. Einer Aussendung des Alpenländischen Kreditorenverbandes für Kredit-

schutz und Betriebswirtschaft zufolge erhöhten sich die Forderungen bis zum August 

2008 auf rd. 19,10 Mio.EUR. 

 

Erwähnt wurde auch unter Hinweis auf den Firmenbuchauszug vom 22. Juli 2008, dass 

Architekt V. - wie auch die übrigen drei Geschäftsführer - inzwischen von der Funktion 

des Geschäftsführers der e. GmbH zurückgetreten waren.  

 

Das Kontrollamt erörterte die Angelegenheit mit der Leasinggeberin. Vor allem wurde 

mit der I. GmbH besprochen, welche Auswirkungen die Insolvenz der e. GmbH auf den 

Fertigstellungstermin und die Gesamtkosten des Riesenradplatzes haben wird. Der Ver-

treter der I. GmbH erklärte, dass sie bereits damit befasst wäre, die zur Fertigstellung 

noch ausstehenden Arbeiten selbst abzuwickeln. Sie rechnete mit der Gesamtfertigstel-

lung in etwa zwei Monaten (Ende September 2008). Die Kosten für diese Maßnahmen 

würden sich zwischen 5 Mio.EUR und 6 Mio.EUR bewegen.  

 

Für die bereits gemäß Totalunternehmervertrag erbrachten Leistungen seien bisher rd. 

18,40 Mio.EUR an die e. GmbH ausbezahlt worden. Die Summe der noch ungeprüften 

AuftragnehmerInnenforderungen betrug lt. der Rechnungsprüfliste der begleitenden 

Kontrolle mit Stand vom 29. Juli 2008 rd. 11,10 Mio.EUR, wozu jedoch zu bemerken 

war, dass die Liste nur bis zum 4. Juni 2008 geführt wurde und die Mehrzahl der Hand-

werksleistungen noch nicht abgeschlossen waren und die Schlussrechnungen der Auf-

tragnehmerInnen daher noch nicht vorlagen.  

 

Die B. GmbH informierte ferner das Kontrollamt über die von der e. GmbH angemelde-

ten Mehrkosten bei verschiedenen Gewerken in der Höhe von rd. 5,40 Mio.EUR. Diese 

betrafen u.a. Forcierungsmaßnahmen, Mehrmengen auf Grund ungenauer Ausschrei-

bungen, Winterbaumaßnahmen, Mehraufwände für Verkabelungen, mess-, steuer- und 

regeltechnische Anlagen, Mehrleistungen beim Aufzug, beim Kuppeldach, bei den Fas-
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saden etc. Mehrkosten von rd. 0,50 Mio.EUR wären darauf zurückzuführen, dass auf 

Grund von MieterInnenwünschen die Planung geändert und auch ein Mehraufwand bei 

der Bauausführung entstanden wäre. 

 

Die B. GmbH erklärte hiezu, dass noch nicht gesagt werden könne, wie hoch die Mehr-

kosten tatsächlich zu beziffern wären, da die eingereichten Forderungen noch nicht ge-

prüft bzw. noch nicht verhandelt worden seien. Es zeige sich aber schon bei oberfläch-

licher Betrachtung, dass nur ein Bruchteil (etwa ein Drittel) der angemeldeten Forderun-

gen berechtigt seien.  

 

Weder die I. GmbH noch die begleitende Kontrolle waren in der Lage, dem Kontrollamt 

gegenüber vor Abschluss des Ausgleichsverfahrens der e. GmbH die Gesamtkosten 

des Projektes mit annähernder Genauigkeit einzugrenzen. Der Geschäftsführer der 

RRPE ging anlässlich der Erörterung der Angelegenheit mit dem Kontrollamt davon 

aus, dass der im Leasingvertrag vereinbarte Finanzierungsrahmen in der Höhe von 39 

Mio.EUR voll ausgeschöpft werde.  

 

Stellungnahme der PRATER SERVICE GMBH: 

Die Gesamtfertigstellungskosten wurden zum Prüfungszeitpunkt 

mit rd. 6 Mio.EUR prognostiziert. Dieser Rahmen wird auch einge-

halten. Tatsächlich war aus Sicht der PS lediglich ein Bruchteil der 

angemeldeten Forderungen aus beauftragten Mehrleistungen be-

rechtigt; wie hoch dieser Forderungsbetrag tatsächlich war, konnte 

mangels Prüfungsmöglichkeit durch die begleitende Kontrolle 

nicht exakt festgestellt werden. Auch war nicht bekannt, in wel-

chem Umfang die Ausgleichsverwalterin Zusatzforderungen aner-

kennen würde. 

 
4.3 Entsprach die Auftragsvergabe an die S. SE sowie der rd. 50 beteiligten Firmen den 

Grundsätzen der Ordnungsmäßigkeit (insbesondere der Einhaltung der vergaberecht-

lichen Bestimmungen), Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit? 

Wie bereits in Pkt. 4.2 vorbemerkt, war die RRPE nicht in die Beschaffung der Bau- und 

Handwerksleistungen eingebunden. Diese Kompetenz lag bei der e. GmbH als To-
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talunternehmerin, die die S. SE als Generalunternehmerin heranzog; die S. SE beschäf-

tigte schließlich verschiedene SubunternehmerInnen. Wie der Geschäftsführer der 

RRPE hiezu mitteilte, wäre auf sein Betreiben eine begleitende Kontrolle eingesetzt 

worden, deren Aufgabenschwerpunkt bei der Prüfung der Totalunternehmerinrechnun-

gen und einer übergeordneten Kostenverfolgung gelegen wäre. Außerdem habe sich 

die RRPE ein Einblicksrecht in die Projektunterlagen und ein Recht zur Teilnahme an 

den Baubesprechungen gesichert.  

 

Auch in diesem Fall war dem Kontrollamt eine Prüfung im Sinn des gegenständlichen 

Prüfersuchens aus den zuvor schon genannten Gründen verwehrt. 

 

4.4 War die Durchführung des Projektes Riesenradplatz Neu mit den einschlägigen Be-

stimmungen der BO für Wien, insbesondere den §§ 7b, 7c und 7d vereinbar? 

4.4.1 Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 

Der derzeit gültige Flächenwidmungs- und Bebauungsplan für den Volksprater setzt 

eine alte Nutzungstradition fort. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts lautete die Flä-

chenwidmung "Volksbelustigungsstätte", die für die Errichtung von Bauwerken wie 

Schaubuden, Ringelspiele, Gastwirtschaften und Ausstellungsbauten bestimmt war. 

Diese Widmungskategorie ließ die Errichtung von dem öffentlichen Vergnügen dienen-

der Etablissements verschiedenster Größen zu. Hiezu waren auch Theater, Kinos oder 

Konzertkaffees zu zählen.  

 

Der derzeit gültige Flächenwidmungs- und Bebauungsplan für den Volksprater und so-

mit auch für den im Volksprater gelegenen Riesenradplatz wurde von der Magistrats-

abteilung 21 A - Stadtteilplanung und Flächennutzung Innen-West (Bezirke 1 - 9 und 

14 - 20) ausgearbeitet und am 28. Juni 2006 vom Wiener Gemeinderat als Plandoku-

ment 7776 beschlossen. 

 
Der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan basiert auf einem Widmungsansuchen der 

Magistratsabteilung 51, dem der Masterplan Prater der StWMP zu Grunde liegt und das 

u.a. ein neues Wegesystem für den Prater, ein Kfz-Stellplatzkonzept, die Ausweisung 

einzelner bebaubarer Bereiche und deren Nutzungen sowie Höhen für Gebäude und 

Anlagen enthält. 
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Für das gesamte Gebiet des Wiener Volkspraters wurde in Fortführung der früheren 

Rechtslage die Widmung Sondergebiet-Vergnügungsstätte festgesetzt und hiefür be-

stimmt, dass diese Flächen "pratermäßigen Volksvergnügungen" (Volksbelustigungs-

stätten, Schaustellungsobjekte, gastronomische Einrichtungen etc.) vorbehalten sind.  

 

Der Begriff der "pratermäßigen Volksvergnügungen" ist zwar auch im Wiener Veran-

staltungsgesetz enthalten, erfährt dort jedoch eine weitaus engere Abgrenzung. Nach 

§ 6 Abs. 1 Z. 5 Wiener Veranstaltungsgesetz sind darunter volkstümliche Vergnügun-

gen, wie z.B. Schaubuden, Wachsfiguren- und Naturalienkabinette, Schießbuden, Rin-

gelspiele, Geisterbahnen, Autodrome, Hippodrome oder Modellbahnen zu verstehen. 

Demgegenüber lässt die Sondergebietswidmung ausdrücklich gastronomische Einrich-

tungen zu und aus der Widmungshistorie heraus auch Theater, Kinos und Tanzlokale. 

 

Im Verfahren zur Festsetzung des neuen Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes 

arbeitete die Magistratsabteilung 21 A eng mit der Magistratsabteilung 19 - Architektur 

und Stadtgestaltung zusammen. Die Höhen der Gebäude und baulichen Anlagen am 

Riesenradplatz sollten so festgelegt werden, dass die wichtigen Blickbeziehungen zum 

und durch das Riesenrad hindurch nicht beeinträchtigt werden. Die Magistratsabtei-

lung 19 erstellte hiefür das Modell "Zonen und Sichtschneisen im Wiener Prater in Be-

zug auf das Riesenrad", das im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan umgesetzt wur-

de.  

 

Die Magistratsabteilung 21 A entwickelte für die Regelung der Höhenentwicklung im 

Volksprater mit dem "obersten Gebäudeabschluss" einen eigenen Begriff, der in der BO 

für Wien in der gewählten Form nicht enthalten ist. Auch der Motivenbericht zum Flä-

chenwidmungs- und Bebauungsplan enthielt keine nähere Erläuterung des Begriffs. 

Laut Auskunft der Magistratsabteilung 21 A sei unter dem "obersten Gebäudeab-

schluss" die Höhendifferenz zwischen dem obersten Punkt eines Gebäudes und dem 

tiefsten Punkt des an das Gebäude anschließenden Niveaus zu verstehen. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 21 A in diesem Zusammenhang, Be-

griffe vorrangig dem Wiener Baurecht bzw. zumindest der ständigen Rechtsprechung 
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zu entnehmen, um Interpretationsspielräume zu vermeiden. Ist dies auf Grund der Be-

sonderheit des Falles nicht möglich, sollte der Begriff im Motivenbericht des Flächen-

widmungs- und Bebauungsplanes eindeutig definiert werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 21 A: 

Da in der für den Volksprater zu treffenden Widmungskategorie 

Sondergebiet die Festsetzung von Bauklassen nicht möglich ist 

und die bestehenden und geplanten Bauwerke von ihrer Ausfor-

mung her nicht mit konventionellen Gebäuden mit Dachausfor-

mungen verglichen werden können, wurde eine dem obersten 

Dachabschluss sinngemäß zugeordnete Formulierung gewählt. 

Der Empfehlung des Kontrollamtes, solche Begriffe im Motivenbe-

richt zum Flächenwidmungs- und Bebauungsplan eindeutig zu de-

finieren, soll in Hinkunft entsprochen werden. 

 

4.4.2 Baubewilligungsverfahren 

4.4.2.1 Erste Baubewilligung 

Die Magistratsabteilung 37 bewilligte mit Bescheid vom 4. Mai 2007 die Errichtung von 

zwei Gebäuden am Riesenradplatz. Das erste, unmittelbar an das Riesenrad anschlie-

ßende Gebäude besteht aus zwei zweigeschossigen Gebäudeteilen mit den Bezeich-

nungen A und B. Die beiden Gebäudeteile sind durch eine Brückenkonstruktion ver-

bunden, die von der Magistratsabteilung 37 als raumbildende Anlage gewertet wird. 

 

Die Gebäudeteile A und B beinhalten im Wesentlichen die Raumwidmungen Gastrono-

mie und Einkauf. Das zweite, deutlich größere Gebäude wurde entlang der Ausstel-

lungsstraße errichtet und besteht ebenfalls aus zwei zweigeschossigen Gebäudeteilen. 

Diese sind durch einen geschlossenen Durchgang im Niveau des zweiten Geschosses 

miteinander verbunden. Für diese mit C und 1/5 bezeichneten Gebäudeteile wurden die 

Raumwidmungen Ausstellung und Diskobetrieb bewilligt. Die insgesamt bewilligte Flä-

che an Aufenthaltsräumen beträgt rd. 5.400 m2. Die Magistratsabteilung 37 schrieb für 

diese Fläche die Errichtung von 62 Pflichtstellplätzen vor.  

 



KA - K-20/07  Seite 32 von 74 

Die bewilligten Raumwidmungen Ausstellung und Diskothek wiesen auf eine Nutzung 

für Veranstaltungen hin. Für Bauvorhaben, die zugleich Veranstaltungsstätten sind, er-

folgt üblicherweise ein koordiniertes Vorgehen zwischen der Magistratsabteilung 37 und 

der Magistratsabteilung 36 - Technische Gewerbeangelegenheiten, behördliche Elektro- 

und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veranstaltungswesen in der Form, dass die 

Magistratsabteilung 37 die Magistratsabteilung 36 zur Bauverhandlung einlädt, was im 

gegenständlichen Fall aber unterblieb.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Da im gewerbebehördlichen Verfahren wesentlich genauere Un-

terlagen über die maschinentechnische Ausstattung vorzulegen 

sind, diese jedoch zum Zeitpunkt des baubehördlichen Bewilli-

gungsverfahrens nicht vorlagen, erschien es aus zeittechnischen 

Gründen sinnvoll, die beiden Verfahren getrennt voneinander 

durchzuführen. Die Baubewilligung wurde in Verbindung mit 

§ 119a BO für Wien erteilt. 

 

Auch wenn die Eignungsfeststellung als Veranstaltungsstätte durch die Magistratsab-

teilung 36 kumulativ zur Baubewilligung erfolgte, so stellte die mit diesem Bescheid be-

hördlich festgelegte Anzahl an zugelassenen Besucherinnen bzw. Besuchern die Be-

messungsgrundlage für die von der Magistratsabteilung 37 gem. § 36a Abs. 3 Wiener 

Garagengesetz (WGG) zu berechnende Anzahl an Pflichtstellplätzen für Veranstal-

tungsstätten dar und hätte gegebenenfalls in die Baubewilligung einfließen müssen. 

 

Die Magistratsabteilung 37 berechnete den Umfang der Verpflichtung ausschließlich 

nach der Geschoßfläche gem. § 36a Abs. 2 WGG. Diese Form der Berechnung ist u.a. 

für Betriebsgebäude, Bürohäuser, Amtsgebäude sowie für Geschäftshäuser und ande-

re, dem Verkehr mit Kundinnen bzw. Kunden und Gästen dienende Räumlichkeiten 

u.dgl. geboten, nicht jedoch für Veranstaltungsstätten.  

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Es ist zu betonen, dass für die Bauwerberinnen, die RRPE und die 

I. GmbH, das Hauptinteresse an der Erlangung einer schnellst-
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möglichen Baubewilligung zur Vornahme des eigentlichen Baube-

ginns und der Errichtung der reinen Baumassen (Rohbau ohne 

technischen Ausbau) lag. Diesem Wunsch konnte seitens der 

Baubehörde nur insofern entsprochen werden, als sich im ur-

sprünglichen Ermittlungsverfahren die Bemessungsgrundlage für 

die Stellplatzanzahl auf einen "leeren Bau" ohne spezifischer Nut-

zung wie Diskothek etc. bezog. Die Behörde musste daher über-

schlägig eine Zuordnung zu einzelnen Widmungskategorien tref-

fen und danach die erforderlichen Stellplätze berechnen. Sobald 

eine entsprechende Nutzung bekannt war, erfolgte die genaue Be-

rechnung im Rahmen eines Planwechselverfahrens. 

 

Im Gegensatz zur Magistratsabteilung 36 war die Magistratsabteilung 21 A ordnungs-

gemäß zur Bauverhandlung geladen worden, beschränkte sich jedoch auf die Abgabe 

einer schriftlichen Stellungnahme. In Anbetracht des komplexen und ungewöhnlichen 

Bauvorhabens hätte das Kontrollamt die Teilnahme an den Verhandlungen erwartet. 

Eine vorbereitende schriftliche Stellungnahme erschien durchaus zweckmäßig. Diese 

sollte jedoch nicht die Teilnahme an der Verhandlung ersetzen. Das Einhalten einer im 

Sinn aller Beteiligten liegenden ordnungs- und zweckmäßigen Vorgehensweise stellt 

einen bedeutenden Bestandteil von mündlichen Bauverhandlungen dar und ist bei kom-

plexen Projekten wie im gegenständlichen Fall oft nur im materienübergreifenden Dis-

kurs zu erreichen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 21 A: 

Die Übermittlung von schriftlichen Stellungnahmen zu Bauver-

handlungen erfolgte im Zusammenhang mit dem ökonomischen 

Einsatz vorhandener Personalressourcen nach Rücksprache mit 

der die Verhandlung ausschreibenden Dienststelle. Eine persön-

liche Anwesenheit wurde von dieser weder für die bezeichnete 

noch für folgende Bauverhandlungen in dieser Angelegenheit ein-

gefordert. 
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Die Magistratsabteilung 21 A führte in ihrer schriftlichen Stellungnahme aus, dass das 

Projekt den Grundsätzen des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes nicht wider-

spräche. Die Gebäudekonfiguration sollte aber so adaptiert werden, dass es zu keinem 

Eingriff in die neben dem Riesenrad gelegene Widmung Grünland/Erholungsgebiet/ 

Parkanlage komme. Weiters dürften die mit dem Flächenwidmungs- und Bebauungs-

plan vorgegebenen Verkehrsflächen nicht behindert werden. 

 

Anlass zur Kritik gab in diesem Kontext der Umstand, dass die Magistratsabteilung 21 A 

in ihrer städtebaulichen Stellungnahme ausschließlich den Umfang und die Situierung 

der geplanten Bauvolumen behandelte, von einer Beurteilung der geplanten Nutzungen, 

wie etwa der Diskothek, jedoch Abstand nahm. Der Magistratsabteilung 21 A kommt 

entsprechend der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien die Aufgabe der 

städtebaulichen Begutachtung von Bauprojekten zu. Es war somit auch Aufgabe der 

Magistratsabteilung 21 A, in ihrer Stellungnahme das Übereinstimmen beabsichtigter 

Nutzungen mit der Flächenwidmung zu beurteilen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 21 A: 

Soweit die mangelhafte und unpräzise Darstellung und Benen-

nung der Nutzungen im zu beurteilenden Plan ersichtlich war, 

konnten seitens der Magistratsabteilung 21 A betreffend der er-

kennbaren Nutzungsabsichten keine Widersprüche zu den Grund-

sätzen der im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan enthaltenen 

Volksbelustigungsstätte erkannt werden. 

 

Darüber hinaus konnte das Kontrollamt dem Verfahren der Magistratsabteilung 37 nicht 

entnehmen, dass sich diese baubehördliche Dienststelle mit der Stellungnahme der Ma-

gistratsabteilung 21 A auseinandersetzte. Die Baubewilligung wurde, ohne zu begrün-

den, aus welchen Gesichtspunkten der Stellungnahme der Magistratsabteilung 21 A 

nicht entsprochen wurde, unverändert und trotz Inanspruchnahme des Grünlandes und 

der Absperrung der widmungsmäßig vorgesehenen Verkehrsflächen des Hans-

Pemmer-Weges und der Straße-des-Ersten-Mai erteilt.  
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Gemäß § 85 Abs. 2 BO für Wien darf eine Baubewilligung u.a. nur dann erteilt werden, 

wenn das Bauvorhaben dem vom Bebauungsplan beabsichtigten örtlichen Stadtbild 

entspricht. Ob ein Bauvorhaben diese Voraussetzungen erfüllt, muss im Baubewilli-

gungsverfahren durch ein Sachverständigengutachten der Magistratsabteilung 19 fest-

gestellt werden. 

  

Die Magistratsabteilung 19 gab für das Bauvorhaben am Riesenradplatz eine positive 

Stellungnahme ab, mit der sie einer geringfügigen Überschreitung der Gebäudehöhe 

zustimmte. Als Begründung führte sie aus, dass die geplanten Gebäudehöhen eine Ab-

schottung des Platzraumes von der "Außenwelt"  ermögliche und das Interesse an der 

Gestaltung des örtlichen Stadtbildes nicht entgegenstehe. Sie befand, dass das vom 

Bebauungsplan beabsichtigte örtliche Stadtbild weder gestört noch beeinträchtigt 

werde. 

 

Zu bemängeln war hiebei, dass diese Beurteilung nicht in Form eines Gutachtens er-

folgte. Gegenständlich wurde von der Magistratsabteilung 19 anstelle eines Gutachtens 

nur eine Stellungnahme abgegeben, die lediglich Feststellungen ohne eine untermau-

erte Befundung enthielt. Das Kontrollamt empfahl daher, insbesondere für Bauvorha-

ben, das durch seine Lage und seine Bedeutung maßgeblichen Einfluss auf das örtliche 

Stadtbild ausübt, vollständige und schlüssige Gutachten zu erstellen. Ferner hätte die 

Magistratsabteilung 37 die gegenständliche Stellungnahme nicht als Sachverständigen-

gutachten dem weiteren Baubewilligungsverfahren zu Grunde legen dürfen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Die Magistratsabteilung 19 beurteilt mehr als 10.000 Bauvorhaben 

auf privaten Grundstücken pro Jahr. Darunter befinden sich auch 

eine nennenswerte Anzahl von Projekten, die einen maßgeblichen 

Einfluss auf das örtliche Stadtbild haben, wie etwa große Wohn-

hausanlagen, Bürokomplexe, aber auch Mehrfamilienhäuser in 

Einfamilienhausstrukturen etc. Für die Beratung und Begutachtung 

dieser Bauvorhaben stehen nur acht Referentinnen bzw. Referen-

ten zur Verfügung. Auf Grund dieser knappen Personalressourcen 
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können zu den meisten Bauvorhaben nur kurze, prägnante Stel-

lungnahmen abgegeben werden. 

 

Wird ein ausführliches Gutachten erforderlich, fragt die Magistrats-

abteilung 37 bei der Magistratsabteilung 19 dafür konkret nach. 

Dies ist in der Regel jedoch nur dann der Fall, wenn ein Bauvorha-

ben auf Grund der Begutachtung der Magistratsabteilung 19 ver-

sagt werden muss oder Einsprüche der Parteien nach gestalteri-

schen Gesichtspunkten zu behandeln sind. Bei positiven Stellung-

nahmen im Zusammenhang mit Bauverfahren, in welchen keine 

Einsprüche gemacht werden, ist eine solche Nachfrage nicht 

grundsätzlich erforderlich und im Sinn einer effizienten, wirtschaft-

lichen Arbeitsweise auch nicht zweckdienlich. Ein fundiertes aus-

führliches Gutachten mit zustimmendem Inhalt würde im Detail 

auch keine gesonderte Beachtung finden und im Verfahren weder 

von der Behörde, von der Bewilligungswerberin bzw. vom Bewilli-

gungswerber noch von den Parteien hinterfragt oder gewürdigt 

werden. 

 

Es ist in jedem Fall grundlegend, dass hinter der knappen gutach-

terlichen Stellungnahme der Magistratsabteilung 19 immer eine 

objektive und fundierte Fachmeinung steht, welche jederzeit in 

einem adäquaten, schlüssigen und ausführlichen Gutachten dar-

gelegt werden kann. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Es gab zwar Abweichungen von den Bebauungsvorschriften, die 

aber durch die Stellungnahme der Magistratsabteilung 21 A sowie 

die Zustimmung durch den Bezirk nicht geeignet waren, die Ten-

denz des Flächenwidmungsplanes als auch den Inhalt der Stel-

lungnahme der Magistratsabteilung 21 A vom 12. April 2007 zu 

unterlaufen. Im ersten Planungswechsel wurde das Projekt so ab-
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geändert, dass die Bebauung im Grünland/Erholungsgebiet/Park-

anlage entfallen ist. In der Praxis des baubehördlichen Ermitt-

lungsverfahrens wird auf eine deutliche Ausformulierung der Stel-

lungnahme der Magistratsabteilung 19 in Form eines Sachverstän-

digengutachtens verzichtet. Eine Abfassung eines Gutachtens 

wird dort als erforderlich betrachtet, wo sich eine negative Ent-

scheidung der Baubehörde aus stadtgestalterischer Hinsicht er-

gibt. 

 

Das Kontrollamt vertrat darüber hinaus die Ansicht, dass die Magistratsabteilung 19 in 

ihrer Stellungnahme den Flächenwidmungs- und Bebauungsplan unschlüssig interpre-

tierte. Die im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan festgesetzten Höhen für den 

obersten Abschluss bezwecken nicht - wie von der Magistratsabteilung 19 ausgeführt - 

die Abschottung des Riesenradplatzes von der "Außenwelt" sondern die Freihaltung der 

Blickbeziehungen zum Riesenrad und durch dieses hindurch. Die Magistratsabtei-

lung 19 hätte daher darlegen müssen, dass durch die deutlich überhöhte Bebauung 

diese Blickbeziehungen nicht beeinträchtigt werden. Darüber hinaus merkte das Kon-

trollamt an, dass die optisch wirksamen Höhen der Ansichten, d.s. die von den Streck-

metallgittern gebildeten Dachfirste für die Gebäudeteile A, B und C durchgehend rd. 

50 % über der gemäß Bebauungsplan zulässigen Höhenentwicklung liegen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Die Kontrolle durch die Magistratsabteilung 19 betreffend der zu 

erhaltenden Sichtbeziehungen wurde durch mehrere Beratungs-

gespräche und anhand von Begehungen und Schaubildern zum 

Zeitpunkt der Stellungnahme sichergestellt. Dies wurde in der 

Stellungnahme aus oben genannten Gründen nicht weiter erklärt. 

Die Stellungnahme der Magistratsabteilung 19 hält hier jedoch er-

gänzend fest, dass der Grund für eine Überhöhung nicht durch 

eine Kubaturmaximierung motiviert ist, sondern eine gewünschte 

optische Abschottung nach außen zu der eingereichten Gebäude-

höhe geführt hat. Die Bewertung der rechtlichen Belange, wie 
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auch der Unwesentlichkeit, erfolgt dabei durch die Baubehörde. 

Die Magistratsabteilung 19 beurteilt die gestalterische Komponen-

te in Bezug auf das örtliche Stadtbild. 

 

Der Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung (FB) hatte in seiner Stellungnah-

me zum Flächenwidmungs- und Bebauungsplan für den Volksprater das Ersuchen auf-

genommen, ihm wesentliche Projekte im Zuge des baurechtlichen Verfahrens vorzule-

gen. Die Beurteilung eines Bauvorhabens durch den FB ist gem. § 67 Abs. 2 BO für 

Wien möglich, wenn ein Bauvorhaben von maßgeblichem Einfluss auf das örtliche 

Stadtbild ist. Durch diese Begutachtung soll eine Objektivierung der architektonischen 

Beurteilung bedeutender Bauvorhaben erzielt werden.  

 

Zweckmäßiger- und üblicherweise wird ein Bauvorhaben dem FB vorgelegt, bevor die 

Magistratsabteilung 19 ihr Gutachten gem. § 85 BO für Wien zum örtlichen Stadtbild er-

stellt. Kritikwürdig war, dass im gegenständlichen Verfahren die Magistratsabteilung 19 

den FB erst einen Monat nach Abgabe ihrer Stellungnahme befasste.  

 

Die Stellungnahme des FB lautete folgendermaßen: "Das vorliegende Projekt ist in sei-

ner Ausformung strukturell und aus gestalterischer Sicht nicht akzeptabel." Diese deut-

lich der Stellungnahme der Magistratsabteilungen 19 widersprechende Aussage des FB 

verblieb bei der Magistratsabteilung 19, konnte somit in das weitere Verfahren nicht 

einfließen und hatte daher keine Relevanz. Nach Meinung des Kontrollamtes hätte sich 

die Magistratsabteilung 19 mit dieser Stellungnahme des FB befassen und mit der ar-

chitektonischen Ausführung des Projektes tief greifender auseinander setzen müssen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Üblicherweise wird die Stellungnahme der Magistratsabteilung 19 

erst nach der Beurteilung eines Projektes durch den FB verfasst. 

Durch den enormen Zeitdruck mit dem im öffentlichen Interesse 

gelegenen Fertigstellungstermin zur Fußball-EM im Juni 2008 und 

dem Umstand einer begrenzten Anzahl von Fachbeiratsterminen 

wurde der sonst übliche Weg hier verlassen. Es wurde vereinbart, 
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die Meinung des FB beim schon damals vorhersehbaren ersten 

Planwechsel einfließen zu lassen. 

 

Die in der Schriftform sehr knapp verfasste Stellungnahme des FB 

wurde der Magistratsabteilung 19 mündlich noch näher erläutert. 

Konkret kritisiert wurde die mangelnde Durchwegung. In Bezug 

auf die Architektur äußerte sich der FB mündlich dennoch zurück-

haltend, da eine Praterattraktion nicht nach den klassischen Kri-

terien zeitgemäßer Architektur beurteilt werden kann. 

 

Eine Verbesserung bzgl. der konkreten Kritik der mangelnden 

Durchwegung ist auch in den ersten Planwechsel eingeflossen. 

Für die gestalterisch-architektonische Komponente wurde von der 

Magistratsabteilung 19 eine Erhöhung der Plastizität in den Fassa-

den und eine Verbesserung der Dachlandschaft bzgl. des Riesen-

radblickes gefordert. Dies fand im nunmehr realisierten Bauwerk 

nur teilweise seinen Niederschlag. Auch die Ablehnung der Ge-

staltung des Sichtschutzes vor dem Autodrom bzw. in Teilbe-

reichen vor dem Café beim Riesenrad (Einwand in der Stellung-

nahme vom 22. Juli 2008, M19/8295/08) resultiert aus einer inten-

siven Auseinandersetzung der Magistratsabteilung 19 mit der 

architektonischen Ausführung. 

 

4.4.2.2 Erster Planwechsel und Baubewilligung für einen Zubau 

Mit Bescheid vom 31. März 2008 bewilligte die Magistratsabteilung 37 Abweichungen 

vom bewilligten Bauvorhaben für die Gebäudeteile A, B, C und E sowie einen Zubau für 

Gebäudeteil D. Der bei der ersten Einreichung mit 1/5 bezeichnete Gebäudeteil wurde 

nunmehr getrennt als zwei Gebäudeteile mit den Bezeichnungen D und E ausgewiesen.  

 

Während bei der ursprünglichen Baubewilligung sämtliche Raumwidmungen im Spruch 

des Bescheides angeführt waren, enthielt der Spruch des neuen Bescheides lediglich 

einen Hinweis darauf, dass die Raumwidmungen abgeändert wurden. Diese mussten 
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somit nunmehr den Einreichplänen entnommen werden und waren in diesen z.T. nicht 

eindeutig definiert. Den Einreichplänen zufolge handelte es sich u.a. um die Nutzungen 

"Erlebnis", "Pre-Show", "Kaiserzimmer", "Kristallzimmer", "Eisdiele", "Saal 1" und 

"Saal 2", "Grevin" sowie "Area " und "Tanzpodest". 

 

Dazu war zu bemerken, dass die Magistratsabteilung 37 für die Bewilligung des Bauvor-

habens zu beurteilen hat, ob die geplanten Räumlichkeiten als Veranstaltungsstätten, 

Büros, Wohnungen usw. gewidmet werden und ob es sich bei diesen um Aufenthalts-

räume handelt. Diese Festlegung ist deshalb von Relevanz, weil für diese Räume un-

terschiedliche Bestimmungen der BO für Wien und des WGG anzuwenden sind. Die 

oben genannten Nutzungsbezeichnungen ließen eine solche Beurteilung aber nicht zu. 

Das Kontrollamt empfahl daher der Magistratsabteilung 37, Einreichpläne, die keine 

eindeutige Nutzungsbeschreibung enthalten, künftig an die Bauwerberin bzw. an den 

Bauwerber gem. § 13 Abs. 3 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) 

zur Verbesserung der Unterlagen zurückzustellen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Magistratsabteilung 37 wird hinsichtlich der Bezeichnung der 

Raumwidmungen künftig bei ähnlichen Bauvorhaben genauere 

Differenzierungen verlangen und eine exakte Zuordnung zu einer 

entscheidungsrelevanten Nutzungsart verlangen. 

 

Die Magistratsabteilung 37 bewilligte die Änderungen der Gebäudeteile A, B, C sowie 

des Gebäudeteiles E als Abweichungen vom bewilligten Bestand. Tatsächlich wurde 

der Gebäudeteil A um ein Vielfaches vergrößert und so situiert, dass er nicht mehr in-

nerhalb der Grünlandwidmung lag. Der Gebäudeteil B wurde deutlich reduziert und Ge-

bäudeteil C vollständig unterkellert. 

 

Anlass zur Bemängelung ergab sich daraus, dass die Magistratsabteilung 37 nicht be-

rücksichtigte, dass diese Änderungen den Rahmen eines Planwechsels gem. § 73 BO 

für Wien überschritten und die Voraussetzungen für einen Zu- bzw. Umbau gem. § 60 

Abs. 1 lit. a BO für Wien vorlagen. Gemäß § 60 Abs. 1 lit. a BO für Wien stellt jede Ver-
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größerung eines Gebäudes in waagrechter oder lotrechter Richtung einen Zubau dar 

und hat zur Folge, dass es sich nicht mehr nur um eine Änderung eines bestehenden 

Gebäudes handelt, sondern um ein anderes Bauvorhaben, für das eine eigene Baube-

willigung zu begehren wäre. Diese Vorgehensweise der Magistratsabteilung 37 stellte 

einen Formfehler dar, blieb aber insofern ohne Konsequenzen, als auf Grund der Lie-

genschaftskonfiguration keine Nachbarn gem. § 134 BO für Wien existierten und somit 

auch keine subjektiv öffentlichen Nachbarrechte berührt werden konnten und die Bewil-

ligung in Rechtskraft erwachsen war. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Es bleibt unbestritten, wie im vorliegenden Bericht angeführt, dass 

teilweise Abänderungen der Gebäudeteile im Bauteil A im Pkt. 2 

des Baubewilligungsbescheides angeführt hätten werden sollen. 

Richtig ist, dass Zubauten nicht im Rahmen eines Planwechsel-

verfahrens bewilligt werden sollen. Durch diese Vorgangsweise ist 

jedoch keine Benachteiligung entstanden, weil alle Verfahrens-

schritte wie bei einer neuen Bewilligung eingehalten wurden. Es 

handelt sich nur um eine terminologische Frage. 

 

Die bewilligte Änderung der Gebäude betraf die Vergrößerung der Aufenthaltsraumflä-

chen auf insgesamt rd. 8.100 m2. Die Magistratsabteilung 37 schrieb für diese Erweite-

rung die Errichtung von weiteren 40 Pflichtstellplätzen vor. Der Umfang der Stellplatz-

verpflichtung wurde, wie bei der ursprünglichen Baubewilligung wiederum ausschließ-

lich nach den Geschoßflächen gem. § 36a Abs. 2 WGG berechnet. Eine Nutzung für 

Veranstaltungen blieb somit bei der Ermittlung der Pflichtstellplätze weiterhin außer Be-

tracht. 

 

Die Magistratsabteilung 36 war beim ersten Planwechsel nunmehr zur Bauverhandlung 

geladen worden, aber bei der Bauverhandlung weder anwesend, noch gab sie eine 

schriftliche Stellungnahme ab. Im Hinblick auf eine Nutzung für Veranstaltungen erfolgte 

bis zur Bescheiderlassung keine weitere Befassung der Magistratsabteilung 36.  
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Die Magistratsabteilung 21 A war - gleich wie im ersten Baubewilligungsverfahren - zur 

Bauverhandlung geladen worden. Sie gab jedoch abermals nur eine schriftliche Stel-

lungnahme ab, worin sie zu den Gebäudeteilen A, B, C und E ausführte, dass die Stel-

lungnahme zum ursprünglichen Projekt grundsätzlich aufrecht bleibe. Auf Grund der 

mangelhaften Plandarstellungen und -inhalte könne sie das Bauprojekt jedoch nur an-

satzweise beurteilen und wegen der nicht kategorisier- und zuordenbaren Nutzungen 

darüber keine Aussage treffen. 

 

In einer weiteren schriftlichen Stellungnahme empfahl die Magistratsabteilung 21 A zu 

überprüfen, ob die Raumwidmungen des Gebäudeteiles D der Widmung Sondergebiet-

Vergnügungsstätte entsprechen. Weiters wären bestehende Verkehrsflächen wie der 

Hans-Pemmer-Weg von einer Bebauung freizuhalten. Wie bereits in ihrer Stellungnah-

me zur ursprünglichen Baubewilligung wurden die zulässigen Nutzungen jedoch auch 

beim ersten Planwechsel nicht beurteilt.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 21 A: 

Da eine taxative Aufzählung planlich dargestellter Nutzungen nicht 

vollständig deckungsgleich mit den "pratermäßigen Volksvergnü-

gungen" im Wiener Veranstaltungsstättengesetz ablesbar war, 

wurde, da diese Beurteilung über das Baurecht hinausgeht, um 

(rechtliche) Prüfung ersucht. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Hinsichtlich der Zulässigkeit der angestrebten Raumwidmungen 

im Projektgenehmigungsverfahren im Widmungsgebiet Sonderge-

biet-Vergnügungsstätte ist zu bemerken, dass nach Ansicht der 

Baubehörde sämtliche beantragte Nutzungen sowie Lokale, Ver-

sammlungsstätten etc. dem Wesen der Widmung Sondergebiet-

Vergnügungsstätte entsprechen. 

 

Zu bemängeln war, dass die von der Magistratsabteilung 21 A aufgeworfenen Frage-

stellungen von der Magistratsabteilung 37 im weiteren Verfahren nicht behandelt wur-
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den. Es wurden weder die Nutzungen konkretisiert, noch wurde dargelegt, warum den 

Feststellungen der Magistratsabteilung 21 A nicht gefolgt wurde.  

 

Die Magistratsabteilung 19 gab zum geänderten Bauvorhaben ein positives architekto-

nisches Gutachten ab. Sie führte darin aus, dass die Widmung im Bereich des Riesen-

radplatzes eher restriktiv vorgesehen worden sei, um Projekte im Umfeld dieses Wahr-

zeichens im Einzelfall gesondert prüfen zu können. Die Überschreitungen im Bereich 

des Gebäudes D bewertete die Magistratsabteilung 19 aus stadtgestalterischer Sicht 

positiv, da sich dieses Gebäude nicht in einer Hauptsichtachse zum Riesenrad befinde. 

Als weiteres Argument für die Überschreitung der Gebäudehöhe hätte lt. Magistrats-

abteilung 19 gesprochen, dass bereits im Jahr 1910 mit dem so genannten Lustpiel-

theater an gleicher Stelle ein höheres Gebäude ähnlicher Art vorhanden war. Ebenso 

wie in der ersten Stellungnahme unterließ es die Magistratsabteilung 19, das vom Be-

bauungsplan beabsichtigte örtliche Stadtbild darzustellen, um diesem das gegen-

ständliche Bauvorhaben gegenüberzustellen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan für den Wiener 

Wurstelprater bezweckt eine weit gehende Freihaltung der Haupt-

sichtachsen. Die kurze Stellungnahme zum geänderten Bauvorha-

ben versucht die stadtgestalterischen Intentionen zu erklären, wa-

rum der Blick über den die zulässige Gebäudehöhe überschreiten-

den Bauteil hinweg keine Hauptsichtachse darstellt. Die Begrün-

dung, warum dies nicht in umfassender gutachterlicher Form dar-

gelegt wurde, ist oben bereits ausgeführt. 

 

Das Kontrollamt konnte weiters nicht nachvollziehen, welche Pläne der Magistratsab-

teilung 19 zur Begutachtung vorlagen. Die übliche Vorgehensweise, dass jeder von der 

Magistratsabteilung 19 begutachtete Plan vidiert und im Gutachten ein eindeutiger Be-

zug zu den beurteilten Plänen hergestellt wird, wurde im vorliegenden Fall nicht ein-

gehalten. Das Kontrollamt stellte fest, dass keiner der bewilligten Pläne eine Vidierung 

der Magistratsabteilung 19 aufweist und auch die Stellungnahme keinen diesbezügli-
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chen Verweis auf bestimmte Pläne enthält. Es wurde somit den Magistratsabteilun-

gen 19 und 37 empfohlen, in Hinkunft auf die Nachvollziehbarkeit der Aktengebarung zu 

achten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Jeder Akt wird beim Einlangen in der Magistratsabteilung 19 durch 

einen Stempel mit Protokollzahl gekennzeichnet. Gestempelt wer-

den zumindest alle für die Behandlung in der Magistratsabtei-

lung 19 relevanten Pläne (z.B. Ansichten). Ohne eine Protokoll-

zahl kann grundsätzlich kein Bauakt von den Referentinnen bzw. 

Referenten bearbeitet werden. Diese Protokollzahl ist für die Re-

ferentin bzw. den Referenten auch nur durch den Stempel am 

Plan ersichtlich. 

 

Beim Ausgang wird ein zusätzliches Datum in diesem Stempel 

eingetragen und protokolliert. Dies macht es praktisch unmöglich, 

dass eine begutachtete Planparie ohne jeden Stempel die Magis-

tratsabteilung 19 verlässt. 

 

Man kann also davon ausgehen, dass die begutachteten Plan-

parien des Projektes Riesenradplatz zumindest jeweils auf einem 

der Pläne in dieser Form gestempelt und damit gekennzeichnet 

wurden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Durch mehrmaligen Austausch der Parien im Ermittlungsverfahren 

kann es passiert sein, dass die vidierten Parien verlegt wurden, 

daher fehlen die Vidierungen auf den bewilligten Plänen. Die Ma-

gistratsabteilung 37 hatte jedoch keinen Zweifel, dass die Magis-

tratsabteilung 19 dem Projekt zustimmte, da die vidierten Pläne im 

Ermittlungsverfahren vorgelegen sind. 
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4.4.2.3 Fertigstellungsanzeige und zweiter Planwechsel 

Die Magistratsabteilung 37 bewilligte am 15. Mai 2008 weitere Ausführungsänderungen 

als zweiten Planwechsel gem. §§ 71 und 73 BO für Wien. Die Bewilligung umfasst ge-

ringfügige Abänderungen der Raumaufteilungen, -öffnungen und -widmungen, abgeän-

derte bzw. zugebaute Stiegenläufe, Geländer und Brüstungen sowie in geringem Um-

fang eine andere Ausführung der Attikahöhen und der Dachlandschaft. 

 

Bemängelnswert war, dass die Magistratsabteilung 37 zur Beurteilung der angezeigten 

Änderung und der Fertigstellung z.T. nicht geeignete Pläne akzeptierte. Der an der 

Ausstellungsstraße situierte Gebäudeteil C ist in den Grundrissen nicht vollständig dar-

gestellt, wobei hier offensichtlich ein Druckfehler vorlag. Obwohl lt. Bescheid mit der 

Änderung der Attikahöhen auch eine Änderung der äußeren Gestalt der Gebäudeteile 

einherging, enthielten die Einreichpläne keine Darstellung der Ansichten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Attikahöhen wurden in einem geringfügigen Ausmaß geän-

dert, sodass eine Auswirkung dieser Änderung auf das Stadtbild 

unter der vorgegebenen projektrelevanten Maßstäblichkeit bedeu-

tungslos erschien. Die Bestätigung der Ziviltechnikerin bzw. des 

Ziviltechnikers braucht grundsätzlich von der Baubehörde nicht 

hinterfragt zu werden. 

 

Am 28. April 2008 erstattete die Planverfasserin eine Teilfertigstellungsanzeige für die 

Gebäudeteile A, B und C. Das Kontrollamt besichtigte das Projekt vor Ort und stellte 

fest, dass die aus architektonischen Gesichtspunkten vorgesehenen Abdeckungen der 

Haustechnikanlagen am Dach bis zum August 2008 nicht errichtet worden waren. Die 

Gebäudeteile A und C entsprachen somit nicht dem Baukonsens.  

 

Weiters schrieb die Magistratsabteilung 37 mit dem Baubewilligungsbescheid vom 

4. Mai 2007 vor, dass die Gestaltung der Dachlandschaften (Klimageräte, Sichtschutz 

und Streckmetallgitter) im Zuge der Detailplanung und vor der Ausführung mit der Ma-

gistratsabteilung 19 abzustimmen und von dieser zu vidieren sind. Laut Auskunft der 
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Magistratsabteilung 19 wären die diesbezügliche Abstimmung nicht zu Ende geführt 

und die Ausführungspläne über die Dachflächen aus Streckmetall nicht zur Vidende 

vorgelegt worden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Der Teilfertigstellungsanzeige lag ein Ziviltechnikergutachten zu 

Grunde. Die Behörde ist dazu im Regelfall nicht angehalten, die-

ses in Zweifel zu ziehen. Dem betreffenden Ziviltechniker wird die 

vorliegende Tatsache zur Kenntnis gebracht werden und ent-

sprechende baubehördliche Maßnahmen gesetzt. 

 

Nördlich des Gebäudeteiles B wurde eine im Freien verlaufende Fluchtstiege errichtet. 

Das Kontrollamt erkannte hier insofern eine Gefahrenquelle, als zwischen dem Gelän-

der der Stiegenanlage und dem Gebäudeteil ein Abstand von bis zu 14 cm bestand. 

Gemäß ÖNORM B 5371 - Gebäudetreppen - Abmessungen, Pkt. 12.3 darf der Spros-

senabstand bei Absturzsicherungen höchstens 12 cm betragen. Eine Gefährdung war 

auch durch einen Zwischenraum von rd. 8 cm zwischen dem Stiegenpodest, das einen 

Teil des Fluchtweges bildet, und dem Mauerwerk gegeben. Auf der rd. 2,50 m breiten 

Außenstiege am Gebäudeteil C fehlte der zweite Handlauf.  

 

Wie festgestellt wurde, bestätigte die Planverfasserin im Rahmen der Fertigstellungsan-

zeige gem. § 128 Abs. 2 Z. 1 BO für Wien die bewilligungsgemäße Bauausführung, 

womit für die Magistratsabteilung 37 die Fertigstellungsanzeige als ordnungsgemäß 

erstattet angesehen wurde. Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 37 das 

Bauvorhaben bzgl. vorhandener Mängel zu prüfen und deren Behebung zu veranlas-

sen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Hinsichtlich der detaillierten Mängelauflistung betreffend der Bau-

vorhaben ist auf die Verantwortlichkeit der Prüfingenieurin bzw. 

des Prüfingenieurs und der Ziviltechnikerin bzw. des Ziviltechni-

kers die bzw. der die Fertigstellungsanzeige bestätigt, hinzuwei-
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sen. Die Magistratsabteilung 37 hat die BauwerberInnen bereits 

aufgefordert, diese Mängel zu beheben. 

 

Die Prüfung ergab ferner, dass der auf der Straße-des-Ersten-Mai errichtete "Kettenflie-

ger" (ähnlich einem Ringelspiel) von der Magistratsabteilung 37 bis zum Prüfungszeit-

punkt noch nicht bewilligt wurde. Ringelspiele u.dgl. sind gem. § 62 a Abs. 1 Z. 12 BO 

für Wien bewilligungsfreie Bauvorhaben, wenn sie für kurzfristige Nutzungen aufgestellt 

werden. Unter kurzfristigen Nutzungen sind gemäß den Erläuterungen zur BO für 

Wien - Novelle LGBl. für Wien Nr. 42/1996 Nutzungen bis zu drei Monaten zu verste-

hen. Zum Prüfungszeitpunkt war der "Kettenflieger" bereits drei Monate in Betrieb. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Der Magistratsabteilung 37 obliegt nur die Bewilligung des bau-

technisch notwendigen Fundaments des "Kettenfliegers", die ge-

samte oberirdische Anlage wäre durch die Magistratsabtei-

lung 36-V zu bewilligen. Die Magistratsabteilung 37 hat die Bau-

werberin bereits aufgefordert, um Baubewilligung anzusuchen 

oder die Anlage zu entfernen. 

 

Das Kontrollamt stellte im Zuge seiner Begehung vor Ort fest, dass die freistehende 

Schauseitenverkleidung vor dem "Gand-Autodrom" und vor dem Riesenrad sowie eine 

Einfriedung (Höhe 3 m) zur Absperrung der Straße-des-Ersten-Mai ohne Baubewilli-

gung errichtet wurden. Da es sich bei diesen Bauvorhaben nicht um bewilligungsfreie 

Bauvorhaben gem. § 62 a BO für Wien handelt, empfahl das Kontrollamt der Magis-

tratsabteilung 37, einen konsensgemäßen Zustand zu erwirken. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Sofern die Einfriedung zur Absperrung der Straße-des-Ersten-Mai 

nicht nur eine temporäre Maßnahme im Zuge der Bauführung dar-

stellt, wird die Magistratsabteilung 37 entsprechende Aufträge zur 

Herstellung eines konsensgemäßen Zustandes erteilen. 
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4.4.2.4 Abweichungen von den Bebauungsvorschriften 

Das bewilligte und teilweise fertig gestellte Bauvorhaben am Riesenradplatz wich in den 

nachfolgend angeführten Punkten von den Bebauungsvorschriften ab:  

 

Die Situierung des Gebäudeteiles A stimmte nicht mit dem Bebauungsplan überein. Es 

wurde teilweise innerhalb der Fläche, die gemäß Bebauungsplan ausschließlich für 

Serviceeinrichtungen des Riesenrades bestimmt ist, bewilligt und unterbindet den frei-

zuhaltenden Hans-Pemmer-Weg. Der oberste Gebäudeabschluss überschreitet mit 9 m 

die gemäß Bebauungsplan zulässigen 7,50 m um 1,50 m.  

 

Auf dem Gebäudeteil wurden durch Streckmetallgitter Dachflächen nachgebildet, die 

neben ihrer gestalterischen Funktion auch zur Abdeckung der am Dach situierten 

Haustechnikanlagen dienen. Die Streckmetallgitter verlaufen entlang der Fronten und 

erreichen bei Gebäudeteil A eine Höhe von bis zu 13,50 m über Niveau.  

 

Die Magistratsabteilung 37 wertete diese Dachaufbauten als einzelne nicht raumbil-

dende Gebäudeteile untergeordneten Ausmaßes im Sinn des § 81 Abs. 6 BO für Wien. 

Das Kontrollamt konnte dieser Sichtweise nicht folgen. Da die Streckmetallflächen ent-

lang der gesamten Frontlänge des Gebäudes A angeordnet sind und eine Höhe von 

3 m bis 4 m aufweisen, kann nicht von einzelnen Aufbauten im nur untergeordneten 

Ausmaß gesprochen werden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Grundsätzlich ist über den raumbildenden Charakter der Streck-

metallflächen festzustellen, dass die Voraussetzungen zur Be-

trachtung der vorgenannten Bauteile als raumbildend aus Sicht 

der Magistratsabteilung 37 nicht vorliegen. Gemäß § 60 Abs. 1 

lit. a BO für Wien liegt ein Raum vor, wenn eine Fläche zumindest 

zur Hälfte ihres Umfanges von Wänden umschlossen und von 

einer Deckenfläche abgeschlossen ist. Bei der Beurteilung als 

Aufbauten in untergeordnetem Ausmaß wurde auch die lamellen-

artige Konstruktion der Aufbauten berücksichtigt. Durch diese 
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Konstruktion sind keine vollflächigen sondern durchscheinende 

Aufbauten gegeben. 

 

Der Gebäudeteil B überschreitet mit einem obersten Abschluss von 9 m die gemäß Be-

bauungsplan vorgesehene Höhe von 7,50 m um 1,50 m. Zwischen den Gebäudeteilen 

B und C liegt die Straße-des-Ersten-Mai, die dem Bebauungsplan zufolge freizuhalten 

ist. Tatsächlich wurde zwischen den beiden Gebäuden B und C ein Zaun und auf der 

Verkehrsfläche ein "Kettenflieger" errichtet, die zwar nicht bewilligt wurden, aber in 

sämtlichen Einreichplänen enthalten sind. 

 

Der oberste Abschluss des Gebäudes C liegt lt. Einreichplan mit 12,60 m nur knapp 

über dem lt. Bebauungsplan zulässigen obersten Abschluss von 12 m. Die Aufbauten 

aus Streckmetall sowie die errichtete Attika erstrecken sich entlang der gesamten Fas-

sadenfronten des Gebäudeteiles C und erreichen eine Höhe von bis zu 18 m über 

Niveau. Das Kontrollamt stufte diese Aufbauten, wie bereits zu Gebäudeteil A ausge-

führt, nicht als vereinzelt und in untergeordnetem Ausmaß ein. 

 

Für die Gebäudeteile D und E lag im August 2008 noch keine Fertigstellungsanzeige 

vor. Der oberste Abschluss der bewilligten Gebäudeteile D und E liegt mit rd. 16,50 m 

um 4,50 m über der zulässigen Höhe von 12 m. Die Aufbauten auf dem Dach der Ge-

bäudeteile D und E erreichen eine Höhe bis zu 18,20 m über Niveau. Die Zulässigkeit 

der Aufbauten aus Streckmetallgitter sowie der Attiken im Sinn des § 81 Abs. 6 BO für 

Wien als einzelne Dachaufbauten untergeordneten Ausmaßes beurteilte das Kontroll-

amt analog zu den Gebäudeteilen A und C. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37 

Zur optischen Wirkung dieser Dachaufbauten auf das Stadtbild 

wird auf die zustimmenden Stellungnahmen der Magistratsabtei-

lung 19 verwiesen. Die Architektur ("Wien um 1900") verlangte die 

Ausführung mit Dachneigungen, wobei die Neigung so gering wie 

möglich ausgeführt wurde, über die Länge sich jedoch die Überhö-

hung ergab. 
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4.4.2.5 Baubewilligung auf jederzeitigen Widerruf 

Das Bauvorhaben wurde von der Magistratsabteilung 37 gem. § 71 BO für Wien auf 

jederzeitigen Widerruf bewilligt. Die Dienststelle begründete dies damit, dass die Bau-

lichkeiten gem. § 71 BO für Wien nur gegen jederzeitigen Widerruf bewilligt werden 

konnten, da das Abteilungsverfahren im Prater noch nicht durchgeführt worden sei. Sie 

bemerkte ferner, dass auf Grund geringfügiger unwesentlicher Abweichungen von den 

Bestimmungen des Plandokuments Nr. 7776 eine definitive Baubewilligung (§ 70 BO für 

Wien) in Verbindung mit § 69 leg.cit. bei Vorliegen einer Grundabteilung denkbar wäre. 

 

Die Bescheidbegründung stützt sich auf § 66 BO für Wien. Eine Baubewilligung für 

Neubauten darf, wenn für die Einhaltung der Bebauungsbestimmungen eine Abteilungs-

bewilligung erforderlich ist, grundsätzlich erst nach der Abteilung erteilt werden. Da die 

im aktuellen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan ausgewiesene Fläche mit der Wid-

mung Sondergebiet-Vergnügungsstätte nicht mit den tatsächlichen Liegenschaftsgren-

zen übereinstimmen, ist grundsätzlich vor der Erteilung der Baubewilligung ein Grund-

abteilungsverfahren durchzuführen. Die Grundabteilung wird durch Bescheid erledigt. 

 

Die Magistratsabteilung 37 bewilligt seit Jahrzehnten sämtliche Bauvorhaben für den 

Volksprater ausschließlich auf jederzeitigen Widerruf gem. § 71 BO für Wien. Diese 

Vorgehensweise wurde im Jahr 1987 anlässlich des damals mit Plandokument 5882 

neu beschlossenen Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes für den Prater in einer 

dienststellenübergreifenden Besprechung weiterhin vereinbart und von der Magistrats-

abteilung 37 in einem Aktenvermerk festgelegt. Die Begründung für die damals ge-

wählte Vorgehensweise war nicht mehr eruierbar.  

 
Gemäß § 71 BO für Wien können Bauwerke von der Behörde auf eine bestimmte Zeit 

oder auf jederzeitigen Widerruf bewilligt werden, wenn sie nur vorübergehenden Zwe-

cken dienen oder nicht dauernd bestehen bleiben können, sei es wegen des bestim-

mungsgemäßen Zwecks der Grundfläche, sei es, weil in begründeten Ausnahmefällen 

das Bauwerk den Bestimmungen dieses Gesetzes aus sachlichen Gegebenheiten nicht 

voll entspricht. Für diese Bauwerke gelten die Bestimmungen der BO für Wien insofern 

nicht, als nach Lage des Falles im Bescheid auf die Einhaltung dieser Bestimmungen 

verzichtet worden ist. 
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Weder die Begründung der Baubewilligung noch die Größe und Ausführung des Bau-

werkes ließen erkennen, dass es sich um ein Bauwerk handelt, das nur vorübergehen-

den Zwecken dient. Gemäß dem in der Bescheidbegründung angeführten Ausnahme-

tatbestand der fehlenden Abteilungsbewilligung sah die Magistratsabteilung 37 das 

Projekt als ein Bauwerk an, das nicht dauernd bestehen bleiben kann, weil es den Be-

stimmungen der BO für Wien aus sachlichen Gegebenheiten nicht voll entspricht.  

 

Gemäß Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 27. April 2004, GZ 

2003/05/0020, stellt das Fehlen der Grundabteilung eine unzureichende Begründung für 

die Erteilung einer Baubewilligung gem. § 71 BO für Wien dar. Der Verwaltungsge-

richtshof hat diesbezüglich erkannt: "Eine Ausnahmebewilligung nach § 71 BO für Wien 

ist nur dann zulässig, wenn ein Ausnahmegrund vorliegt. Bei der Beurteilung eines An-

suchens um eine solche Baubewilligung hat die Behörde zu prüfen, ob vom Antragstel-

ler für die Erteilung derselben angeführte oder doch aus seinem Vorbringen im Zusam-

menhang mit der jeweils gegebenen Situation erkennbare besondere Gründe vorliegen 

[....]. Das Vorliegen eines begründeten Ausnahmefalls im Sinn des § 71 BO für Wien 

wird durch ein Vorbringen über die fehlende, aber erforderliche Grundabteilung nicht 

ausreichend dargetan, weil dieses lediglich einen Hinweis auf gerade jene Umstände 

darstellt, die überhaupt erst eine Ausnahmebehandlung notwendig machen [....]." 

 

Die Einschau des Kontrollamtes zeigte, dass die fehlende Grundabteilung der Magis-

tratsabteilung 37 schon seit über 20 Jahren bekannt war, der gültige Flächenwidmungs- 

und Bebauungsplan bereits im Juni 2006 beschlossen wurde und auch kein sonst 

rechtlich relevanter Grund vorlag, die Grundabteilung nicht durchzuführen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Grundsätzlich erfüllen die Bauwerke sämtliche technische An-

forderungen der BO für Wien und könnten daher bei vorliegender 

Grundabteilung definitiv nach § 70 in Verbindung mit § 69 BO für 

Wien bewilligt werden. 

 
Die Begründung des § 71 BO für Wien liegt somit nicht im proviso-

rischen Charakter sondern im formellen. Es wurden jedoch zwi-



KA - K-20/07  Seite 52 von 74 

schenzeitlich die Möglichkeiten einer Grundabteilung mit der Ma-

gistratsabteilung 64 - Rechtliche Bau-, Energie, Eisenbahn- und 

Luftfahrtangelegenheiten erörtert und sind Gespräche mit der Ma-

gistratsabteilung 51 als grundverwaltender Dienststelle im Gang, 

um eine Teilung der Liegenschaft "Prater" in einzelne Trennstücke 

vorzunehmen. 

 

Nach den erläuternden Bemerkungen zu § 71 BO für Wien soll die Erteilung einer Aus-

nahmebewilligung grundsätzlich nicht von allen Bestimmungen der BO für Wien befrei-

en, sondern nur von jenen, die im Einzelfall aus sachlich gerechtfertigten Gründen nicht 

angewendet werden können. Das Kontrollamt erachtete es daher als erforderlich, dass 

sämtliche Ausnahmetatbestände von Bestimmungen der BO für Wien und des Flä-

chenwidmungs- und Bebauungsplanes in Baubewilligungsbescheide aufgenommen und 

sachlich begründet werden. Dem gegenständlichen Bescheid für die ursprüngliche 

Baubewilligung ist nur allgemein zu entnehmen, dass dem bewilligten Bauvorhaben 

geringfügige Abweichungen im Sinn des § 69 BO für Wien innewohnen, in den weiteren 

Bescheiden zum Bauvorhaben fand sich keinerlei diesbezügliche Erwähnung. 

 

In diesem Zusammenhang merkte das Kontrollamt an, dass der im Jahr 2006 erstellte, 

derzeit gültige Flächenwidmungs- und Bebauungsplan zwar auf dem Masterplan Prater 

der StWMP basiert, das nunmehr von der RRPE bzw. PS umgesetzte Bauwerk mit dem 

Flächenwidmungs- und Bebauungsplan in zahlreichen Punkten aber nicht überein-

stimmt. Trotz dieser Abweichungen wurde das Bauwerk von den für Architektur und 

Stadtplanung zuständigen Magistratsabteilungen 19 und 21 A positiv und als den Inten-

tionen des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes entsprechend beurteilt. Das Kon-

trollamt stellte somit fest, dass der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan zu detailliert 

ausgearbeitet worden war und damit z.T. der zweckmäßigen und wirtschaftlichen Reali-

sierung eines durchaus im Sinn der Stadtplanung gelegenen Projektes entgegenstand.  

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 21 A: 

Der von der Magistratsabteilung 21 A den zuständigen Gremien 

vorgelegte und zum Beschluss gelangte Flächenwidmungs- und 

Bebauungsplan war auf Basis der damals vorhandenen Grundla-
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gen erstellt worden, d.h. er wurde auf Grundlage des Masterpla-

nes und in Abstimmung mit den Sichtbeziehungen im Einflussbe-

reich des Riesenrades konzipiert und einem breit gefassten, über 

die notwendigen Erfordernisse des § 2 BO für Wien hinaus durch-

geführten Planungs- und Diskussionsprozess unterzogen. Die 

maßgebliche Rechtsgrundlage resultiert aus den Zielsetzungen 

und Rahmenbedingungen des § 1 BO für Wien. Auf Grund der 

Tatsache, dass der Masterplan von einer Absiedelung der Tank-

stelle ausgegangen ist, ergaben sich für die nunmehrige Projektie-

rung notwendige Projektmodifizierungen, die jedoch mit den 

grundsätzlichen Zielen des Bebauungsplanes zur Neuordnung 

des Riesenradvorplatzes vereinbar erscheinen. 

 

4.4.3 Großbauvorhaben, Einkaufszentren, Mehrzweckbauvorhaben 

4.4.3.1 Rechtliche Grundlagen 

Mit der Bauordnungsnovelle LGBl. für Wien Nr. 2001/90 (Großbauvorhabennovelle) 

wurden der BO für Wien die §§ 7b "Zonen für Großbauvorhaben", 7c "Einkaufszentren" 

und 7d "Mehrzweckbauten" hinzugefügt. Die Novelle trat am 23. Jänner 2002 in Kraft.  

 

Als Großbauvorhaben gelten gem. § 7b BO für Wien alle Räume bzw. Anlagen für Ver-

anstaltungen, wie Theater, Museen, Kongress- und Kinozentren, Ausstellungs- und 

Messezentren, weiters Versammlungsstätten und Sportanlagen, für deren Nutzungen 

nach dem WGG eine Verpflichtung zur Schaffung von mehr als 30 Pflichtstellplätzen 

besteht. Zwei oder mehrere Bauvorhaben mit derartigen Nutzungen gelten als ein ein-

ziges Großbauvorhaben, wenn sie funktional (z.B. durch gemeinsame Anlagen zum 

Einstellen von Kfz, innere Erschließung, Verbindungen von Gebäuden) miteinander ver-

bunden sind und insgesamt für diese Nutzungen nach dem WGG eine Verpflichtung zur 

Schaffung von mehr als 30 Pflichtstellplätzen besteht. 

 

Diese Aufzählung typischer Großbauvorhaben, die auch Multiplexkinos und Entertain-

ment Center umfasst, veranschaulicht, dass es sich dabei um Einrichtungen handelt, 

die eine erhebliche Publikumsfrequenz aufweisen und damit in dem betroffenen Gebiet 



KA - K-20/07  Seite 54 von 74 

einen zusätzlichen Verkehrserreger darstellen. Die Errichtung von Großbauvorhaben ist 

nur auf einer Fläche möglich, die im Bebauungsplan als Zone für Großbauvorhaben 

ausgewiesen ist.  

 

Einkaufszentren sind gem. § 7c BO für Wien Bauvorhaben mit Räumen, die überwie-

gend für das Ausstellen und den Verkauf von Waren bzw. für das Erbringen von 

Dienstleistungen bestimmt sind, soweit die Fläche dieser Räume zusammen mehr als 

2.500 m2 beträgt. Einkaufszentren dürfen nur in Wohngebieten, gemischten Baugebie-

ten und Industriegebieten errichtet werden, wo sie im Bebauungsplan gem. § 5 Abs. 4 

lit. c BO für Wien ausgewiesen sind. Darüber hinaus dürfen Einkaufszentren auf Lie-

genschaften an einer Geschäftsstraße errichtet werden.  

 

So genannte Mehrzweckbauten gem. § 7d BO für Wien umfassen Bauvorhaben, die 

sowohl Räume bzw. Anlagen für Zwecke von Großbauvorhaben als auch solche mit 

Nutzungen gemäß den Bestimmungen über Einkaufszentren umfassen, ohne jeweils 

die in diesen Bestimmungen festgesetzten Grenzmaße zu erreichen, aber funktional 

miteinander verbunden sind und insgesamt eine Fläche von mehr als 2.500 m2 bzw. 

mehr als 30 Pflichtstellplätze für diese Zwecke erreichen. Diese Bauvorhaben gelten je 

nach der überwiegenden Nutzung als Großbauvorhaben oder als Einkaufszentren. 

 

4.4.3.2 Anwendung auf das gegenständliche Bauvorhaben 

Das bewilligte Bauvorhaben am Riesenradplatz weist mit über 8.000 m2 Aufenthalts-

raumfläche eine erhebliche Größe auf und soll zusätzliches Publikum anziehen. Es ist 

somit unbestritten, dass die neu hinzugekommenen Nutzungen wie Gastronomie, Aus-

stellung und Diskothek eine Vergrößerung des Verkehrsaufkommens herbeiführen. 

 

Die für die Gebäudeteile C, D und E bewilligten Raumwidmungen Ausstellungsfläche 

und Diskothek können als Einrichtungen für Veranstaltungen im Sinn des § 7b BO für 

Wien gesehen werden. Da für das Bauvorhaben mehr als 30 Pflichtstellplätze zu 

schaffen sind, waren diesbezügliche Betrachtungen in das Ermittlungsverfahren zur 

Erteilung der Baubewilligung einzubeziehen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Im Zuge der baubehördlichen Ermittlungsverfahren wurden auch 

Aspekte im Sinn des § 7b Abs. 7 BO für Wien berücksichtigt. 

 

Weder die Magistratsabteilung 21 A noch die Magistratsabteilung 37 gingen jedoch im 

Baubewilligungsverfahren vom Vorliegen eines Großbauvorhabens aus. Die Dienst-

stellen begründeten dies damit, dass es sich hiebei um pratermäßige Volksvergnügun-

gen handle, die nicht vom Tatbestand des § 7b BO für Wien umfasst sind. Die bewil-

ligten Attraktionen des Riesenradplatzes entsprechen in einer zeitgemäßen Form den 

historischen Nutzungen des Volkspraters. So wurde die neue Diskothek etwa an jener 

Stelle errichtet, an der sich früher das Lustspiel-Theater befand.  

 

Das Kontrollamt vermochte diese praxisnahe Sichtweise insofern nachzuvollziehen, als 

die raumplanerische Absicht des § 7b BO für Wien in der vorausschauenden Planung 

und Reglementierung von Großbauvorhaben liegt, um nachteilige Wirkungen auf die 

Stadtstruktur hintanzuhalten. Die nachteiligen Wirkungen werden wie etwa bei Multiplex 

Kinos vor allem durch Verdrängung bestehender gleichartiger kleinerer Nutzungen und 

auch durch ihre Errichtung an Standorten, die unzureichend durch öffentliche Ver-

kehrsmittel erschlossen waren, hervorgerufen. Da der Volksprater als singuläre Ein-

richtung in Wien in keiner Konkurrenz zu bestehenden Nutzungen steht und als Ver-

kehrserreger ideal an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen ist, stehen alle pra-

termäßigen Nutzungen den Intentionen des § 7b BO für Wien nicht entgegen. Darüber 

hinaus hat die Magistratsabteilung 21 A in ihrem Verfahren zur Festsetzung des Flä-

chenwidmungs- und Bebauungsplanes die Verkehrsverträglichkeit zusätzlicher Stell-

plätze an der Ausstellungsstraße untersucht und nachgewiesen. 

 

Eine Judikatur zur Problematik der Einstufung eines Bauvorhabens als Großbauvorha-

ben im Sinn des § 7b BO für Wien liegt weder für den gegenständlichen Fall noch für 

ähnlich gelagerte Fälle vor. 

 

Das Bauvorhaben am Riesenradplatz ist nicht als Einkaufszentrum gem. § 7c BO für 

Wien bzw. als Mehrzweckbau gem. § 7d BO für Wien zu qualifizieren. Die vorhandenen 
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Shoppingbereiche weisen zusammen rd. 1.000 m2 auf, weit weniger als die gem. § 7c 

BO für Wien für das Vorliegen eines Einkaufszentrums erforderlichen 2.500 m2. Sie 

stellen weiters lediglich eine Ergänzung zu den einzelnen Attraktionen in untergeordne-

tem Ausmaß dar.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Magistratsabteilung 37 bemerkt, dass für die Bewilligung der 

Gebäude am Riesenradplatz in einem ordnungsgemäßen Ermitt-

lungsverfahren alle Beteiligten herangezogen wurden. Da auf 

Grund einer fehlenden Grundabteilung nur der § 71 BO für Wien 

angewendet werden konnte, war der Akt dem Bauausschuss der 

örtlich zuständigen Bezirksvertretung nicht vorzulegen. Der Maß-

stab des § 69 BO für Wien für die Überschreitungen wurde jedoch 

herangezogen. Im Sinn dieses Maßstabes waren sich letztlich alle 

Fachdienststellen einig, dass das Bauvorhaben bewilligungsfähig 

sei. Auch die abgeänderte Situierung im Planwechsel änderte an 

der Bewilligungsfähigkeit nichts. 

 

4.5 Entsprach die Durchführung des Projektes Riesenradplatz Neu den Grundsätzen 

der Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit? 

Zur gegenständlichen Fragestellung ist zu bemerken, dass sich die Einschau des Kon-

trollamtes mangels Prüfungsbefugnis auch in diesem Fall auf jene Bereiche der Pro-

jektdurchführung beschränkte, die den Verantwortungsbereich der RRPE umfassten. 

Dies betraf insbesondere die Projektorganisation, die Planung sowie die Termin-, Kos-

ten- und Qualitätsvorgaben. Das Kontrollamt orientierte sich bei seiner Beurteilung auch 

an dem im August 2008 nahezu fertig gestellten Projekt.  

 

4.5.1 Projektorganisation 

Die Projektorganisation (bzw. Aufbauorganisation) des gegenständlichen Projektes 

stellte sich in der Weise dar, dass die e. GmbH als Totalunternehmerin das Bauprojekt 

unter Hinzuziehung eines Ziviltechnikerbüros für die Projektsteuerung, eines Architek-

turbüros für die Projektplanung, einer örtlichen Bauaufsicht sowie weiterer Sonderfach-
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leute für die Statik, Haustechnik, den Brandschutz, die Licht- und Tontechnik, das Büh-

nenbild, die Akustik etc. abwickelte. Die Bauherren- und Auftraggeberinrolle oblag zwar 

formell der I. GmbH, die Kontroll- und Entscheidungsbefugnisse wurden aber weit ge-

hend an die RRPE als Nutzerin (Vermieterin) delegiert. Zur schwerpunktmäßigen Kon-

trolle der Kostenverfolgung, der Preisangemessenheit und der Qualität wurde eine be-

gleitende Kontrolle eingerichtet. 

 

Die Vorteile von TotalunternehmerInnenverträgen liegen vor allem darin, dass sich der 

Bauherr auf die Wahrnehmung der wesentlichen Bauherrenaufgaben beschränken 

kann und ein nur geringer administrativer Aufwand zu bewältigen ist. Außerdem kann 

der Bauherr einen Großteil der Projektrisiken der Totalunternehmerin bzw. dem Total-

unternehmer überbinden. Schon daraus ist zu ersehen, dass zur Erbringung von Total-

unternehmerInnenleistungen vornehmlich nur UnternehmerInnen herangezogen werden 

sollten, die hinsichtlich ihrer organisatorischen, fachlichen und wirtschaftlichen Qualifi-

kation, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit auch tatsächlich in der Lage sind, diese 

Risiken zu tragen.  

 

Durch den Umstand, dass TotalunternehmerInnen im eigenen Namen tätig sind, kann 

der Bauherr im Allgemeinen wenig bis keinen Einfluss auf die Bauabwicklung und die 

Bauprozesse nehmen, hingegen verbleiben etwa bei BaumanagerInnenverträgen die 

Entscheidungs- und Kontrollbefugnisse in vollem Umfang beim Bauherrn. Aus den ge-

nannten Gründen nahm die Stadt Wien bisher grundsätzlich von Totalunternehmer-

Innenverträgen Abstand.  

 

Im Fall des Riesenradplatzes zog sich die I. GmbH als Bauherr auf die Finanzierung 

und Leistungsvergütung zurück. Die RRPE behielt sich nicht nur bestimmte Kontroll- 

bzw. Mitwirkungsrechte wie die Prüfung auf Qualitäts- und Preisangemessenheit der 

SubunternehmerInnenvergaben, der Ausführungsqualität und die Freigabe der Rech-

nungen vor, sondern regte auch den Einsatz einer begleitenden Kontrolle an. Einfluss-

möglichkeiten auf die Bauabwicklung wie beispielsweise auf die Organisation und Ko-

ordination der Bauprozesse standen ihr aber nicht zu.  
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Auf Grund der obigen Darlegungen ist der Einsatz einer Totalunternehmerin aus Sicht 

des Kontrollamtes als unzweckmäßig anzusehen, was sich in der Abschlussphase des 

Projektes auch bestätigt hat.   

 

Angesichts der fraglichen Eignung und Erfahrung der e. GmbH in der Bauabwicklung 

war der von der RRPE initiierte Einsatz einer baubegleitenden Kontrolle zwar grund-

sätzlich zu befürworten. Deren Effizienz war jedoch insofern begrenzt, als ihr auf Grund 

der spezifischen Eigenschaft der TotalunternehmerInnenabwicklung keine Möglichkeit 

offenstand, auf die Bauprozesse korrigierend einzuwirken und die negative Entwicklung 

des Projektes zu beeinflussen. Als besonderer Vorteil erwies sich unter diesen Umstän-

den jedoch die Beauftragung einer Generalunternehmerin mit ausreichender Leistungs-

kapazität, zumal diese die Organisation und Koordination der Baumeister- und Bau-

handwerksleistungen zu besorgen hatte und dadurch zu einer deutlichen Entlastung der 

Totalunternehmerin beitrug. 

 

4.5.2 Feststellungen zur Bauzeit 

Hinsichtlich der terminlichen Abwicklung des gegenständlichen Projektes war festzu-

stellen, dass die Absicht, den neuen Riesenradplatz bis zur Fussball-EM im Juni 2008 

zu eröffnen, ein sehr anspruchsvolles Unterfangen war, das aus verschiedenen Grün-

den schließlich nur z.T. verwirklicht werden konnte. So war bei den ostseitig an der 

Ausstellungsstraße gelegenen Gebäudeteilen D und E im Prüfungszeitpunkt eine Reihe 

von Arbeiten am Innenausbau, an den Dachflächen und Dachaufbauten und den Fas-

saden noch nicht abgeschlossen. Obwohl in den kleineren Gebäuden A, B und C im 

Gegensatz zu den übrigen Gebäudeteilen der Geschäftsbetrieb bereits aufgenommen 

war, waren auch dort verschiedene Fertigstellungsarbeiten noch im Gang.  

 

Stellungnahme der PRATER SERVICE GMBH: 

Die Verzögerungen hinsichtlich der Fassade zur Ausstellungs-

straße sowie der Dachaufbauten, Dachflächen und sonstigen 

Kleinarbeiten resultierten aus einem Baustopp im Zuge der Insol-

venzeröffnung. Die Weiterführung konnte erst nach Beauftragung 

der Ersatzvornahmen erfolgen. Die Fertigstellung des bestand-
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nehmerInnenseitigen Innenausbaues in den Bauteilen C oben, D 

und E war von Anfang an sukzessive bis Herbst 2009 vorgesehen. 

 

Bedingt durch den im TotalunternehmerInnenvertrag zwingend vorgegebenen Fertig-

stellungstermin Juni 2008 verblieb für die Errichtungsphase lediglich ein Zeitraum von 

rd. neun Monaten. Und das auch nur deshalb, weil die e. GmbH bereit war, die Bauar-

beiten weit (fünf Monate) vor dem Abschluss des TotalunternehmerInnenvertrages auf-

zunehmen, der, wie bereits erwähnt, erst Ende Oktober 2007 abgeschlossen wurde. 

Nach Meinung des Kontrollamtes wurde durch den restriktiven Fertigstellungstermin die 

Risikolage des Projektes entscheidend mitbestimmt. Das Terminrisiko bestand vor al-

lem darin, dass Zeitreserven fehlten und allfällige Projektänderungen oder andere un-

vorhergesehene Behinderungen oder Störungen der Planung oder Bauabwicklung 

zwangsläufig Verschiebungen des Fertigstellungstermins nach sich zogen. Problema-

tisch war die Bauabwicklung vor allem deshalb anzusehen, weil mit den Bauarbeiten zu 

einem Zeitpunkt begonnen worden war, in dem die Mietverträge noch nicht abgeschlos-

sen und daher die für den Bau relevanten Anforderungen der MieterInnen noch nicht 

bekannt waren. Somit existierten auch noch keine definitiven Ausführungs- und Detail-

pläne, die eine exakte Ausschreibung der Bauleistungen ermöglicht hätten. 

 
Da die konkreten Nutzungen bzw. NutzerInnenanforderungen erst in der Rohbauphase 

eingebracht wurden, war es erforderlich, die ursprünglich dem TotalunternehmerInnen-

vertrag zu Grunde gelegene Planung mehrfach zu ändern und anzupassen. Die termin-

liche Situation wurde insbesondere durch den Umstand belastet, dass ein für einen 

großen Teil der Nutzflächen im Gebäudeteil D vorgesehener Mieter seine Anforderun-

gen nicht zeitgerecht bekannt gab, getroffene Entscheidungen (mit Billigung der RRPE) 

vielfach wieder verwarf und nach länger andauernden Verhandlungen mit der RRPE 

schließlich Anfang März 2008 aus dem Projekt ausschied. Bei diesen Flächen handelte 

es sich um jene im Ausmaß von rd. 4.100 m2 im Gebäudeteil D, die im Totalunterneh-

merInnenvertrag bereits als Erweiterungsoption - mit den entsprechenden Mehrkosten 

jedoch ohne Terminerstreckung - vorgesehen waren. Sowohl aus der Unschlüssigkeit 

des präsumtiven Mieters als auch durch seinen Rückzug entstand erheblicher Um-

planungsaufwand und in der Folge eine einmonatige Bauunterbrechung. Die Verträge 

mit der Nachmieterin wurden noch im März 2008 geschlossen.  
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Stellungnahme der PRATER SERVICE GMBH: 

Für die Erstellung diverser Unterlagen (vor allem Brandschutz-

pläne) war eine Ausbauplanung der BestandnehmerInnen erfor-

derlich. Der im Bauteil D vorgesehene Bestandnehmer wurde 

mehrfach zur Vorlage seiner Planung aufgefordert, konnte diese 

aber (auch auf Grund mehrerer, in seinem Bereich gelegener Um-

planungen) nicht zeitgerecht übermitteln. 

 

Erfahrungsgemäß geht mit zunehmendem Termindruck auch ein Teil der Ausführungs-

qualität insbesondere bei den Ausbaugewerken verloren. Diese Sichtweise bestätigte 

sich bei mehreren Anlagenbegehungen durch das Kontrollamt auch beim gegenständli-

chen Projekt in Form von zahlreichen Mängeln an der Fassadenverkleidung, an Holz- 

und Metallbeschichtungen, den Flachdächern, den Außenanlagen etc. Es wurde aber 

eingeräumt, dass im August 2008 die Bauarbeiten, wie oben erwähnt, noch nicht gänz-

lich fertig gestellt waren und auch die Mängelbehebungen noch ausstanden. Wie der 

Geschäftsführer der RRPE hiezu mitteilte, wären die Ausführungsmängel unter Hinzu-

ziehung eines Sachverständigen kommissionell aufgenommen worden. Deren Behe-

bung werde im Zuge der Projektfertigstellung durchgeführt.  

 

Eine weitere Ursache dafür, dass der Fertigstellungstermin nicht eingehalten werden 

konnte und die Bauarbeiten im Juni 2008 in der letzten Bauphase eingestellt wurden, 

lag in der Kündigung des TotalunternehmerInnenvertrages und der Insolvenz der 

e. GmbH. 

 
Die Prüfung ergab ferner, dass die Objekte auf Grund der ganzjährigen Nutzung in 

Massivbauweise als Fertigteil-Stützen-Trägerkonstruktion samt Stahlbetonaußenwän-

den mit außen liegender Wärmedämmung zur Ausführung gelangte. Teils kamen Aus-

fachungen auch in Form von ebenfalls wärmegedämmten Leichtwandelementen zur 

Ausführung. Eine solche Konstruktion erlaubt eine rasche Bauweise sowie eine flexible 

Raumgestaltung durch Auswechseln oder Einbau einzelner Stützen und Träger. Wei-

tere Vorteile liegen in der hohen Solidität und Werthaltigkeit der Anlagen und in guten 

Schallschutzeigenschaften, die für bestimmte Nutzungskategorien - wie etwa für Dis-

kotheken und Kinos - große Bedeutung haben.  
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Die Fassaden wurden z.T. mit einem Dünnputz versehen, auf dem praterspezifische 

Dekorelemente aufgemalt oder mit Hartschaum nachgebildet und aufgeklebt wurden, 

z.T. wurden Dekorelemente vor die Fassadenflächen gehängt und ebenfalls bemalt.  

 
Anlässlich einer Anlagenbegehung war festzustellen, dass die Hartschaumplatten zur 

Wärmedämmung bzw. die Dekorelemente aus dem gleichen Material bis auf das Bo-

denniveau geführt wurden. Nach Meinung des Kontrollamtes war diese Ausführung in-

sofern problematisch, als Hartschaum ohne zusätzliche Panzerarmierung für hohe Be-

anspruchungen, wie sie im Sockelbereich von Gebäuden regelmäßig anzutreffen sind, 

ungeeignet ist. Auf Grund dieses Umstandes ist mit erhöhtem Instandsetzungsaufwand 

zu rechnen.   

 
4.5.3 Feststellungen zu den Baukosten 

Hinsichtlich der Gesamtkosten des Projektes ergab sich bei Abschluss der Prüfung im 

August 2008 unter Berücksichtigung des letztgültigen Projektstatusberichtes vom März 

2008 im Vergleich zur ursprünglichen Kostenschätzung (vgl. hiezu Pkt. 2.1 dieses Be-

richtes) folgende Prognose (Beträge in EUR):  

 

Kostenbereich Schätzung lt. Leasingvertrag  
05/2007 

Prognose lt. Projektstatusbericht 
03/2008 

Baukosten  21.877.000,00 26.895.502,00
Planung und Nebenkosten in Baukosten enthalten 5.019.282,00
Abbruch Bestandsobjekte 275.000,00 275.000,00
Thematisierung 1.941.000,00 in Baukosten enthalten
Grundfreimachungskosten 4.100.000,00 7.000.000,00
Sonstiges, Reserve 3.807.000,00 -
Gesamtkosten 32.000.000,00 39.189.784,00

 

Die obige Tabelle weist somit insgesamt Mehrkosten von rd. 7,20 Mio.EUR aus. Davon 

entfallen auf die Bauleistungen rd. 4,30 Mio.EUR und auf die Mehrkosten für Grund-

freimachungen rd. 2,90 Mio.EUR.  

 
Stellungnahme der PRATER SERVICE GmbH: 

Die Zusatzforderungen für Bauleistungen waren z.T. von der be-

gleitenden Kontrolle weder geprüft noch anerkannt (s. im Pkt. 

4.2.3 dieses Berichtes die dortigen Feststellungen hinsichtlich der 

Berechtigung dieser Forderungen). 
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Aus den Unterlagen, die dem Kontrollamt zur Verfügung standen, war ferner zu erse-

hen, dass die Kostenermittlung keine durchgängige Datengliederung aufwies, weshalb 

die Ursachen der Mehrkosten weder rückverfolgt und analysiert, noch den einzelnen 

Kostenbereichen genau zugeordnet werden konnten. Dadurch war selbst der begleiten-

den Kontrolle eine aussagekräftige Kostenverfolgung nur schwer möglich und auch 

keine ausreichende Grundlage für eine effiziente Kostensteuerung vorhanden.  

  

Dem letzten von der e. GmbH verfassten Projektstatusbericht vom März 2008 zufolge 

setzten sich die bisher erkannten Mehrkosten aus rd. 2,40 Mio.EUR für Baumeisterar-

beiten, rd. 1,50 Mio.EUR für Leistungen der Haustechnik und rd. 0,40 Mio.EUR für Aus-

bauarbeiten zusammen. Die Gesamtprojektkosten waren nur mit eingeschränkter Ge-

nauigkeit prognostizierbar, da bei Abschluss der gegenständlichen Prüfung der Aus-

gang des Insolvenzverfahrens der e. GmbH noch offen war. 

 

Unsicherheiten in der oben dargelegten Prognose ergeben sich vor allem auch da-

durch, dass bei Prüfungsabschluss noch keine Einigung zwischen der e. GmbH und der 

I. GmbH darüber bestand, ob bestimmte Mehrkosten für zusätzliche von der e. GmbH 

beauftragte Bauleistungen dem Projektbudget zuzuordnen oder Gegenstand des Total-

unternehmerInnenvertrages sind oder auf Zusatzwünsche von Mieterinnen bzw. Mietern 

zurückgehen und daher diesen anzulasten sind. 

 

Das Kontrollamt nahm die vorläufige Prognose der Mehrkosten zum Anlass, die Ge-

winn- und Verlustrechnung der RRPE bzw. PS anhand der bereits geschlossenen Miet-

verträge nachzuvollziehen. Zum einen war dazu positiv festzuhalten, dass die ursprüng-

liche Annahme einer vermieteten Fläche im Umfang von rd. 9.300 m2 bei Projektfertig-

stellung bereits deutlich übertroffen wurde. Im Prüfungszeitpunkt lag diese vielmehr bei 

rd. 17.000 m2  und damit bereits deutlich über der Erwartung. Zu erwähnen war hiezu 

allerdings, dass mit einigen Mieterinnen und Mietern vereinbart wurde, dass die Ver-

pflichtung zur Entrichtung des Miet- bzw. Pachtzinses erst in den Jahren 2009 bzw. 

2010 beginnt. Diesem Umstand waren die im Jahr 2008 und in den Folgejahren zu er-

wartenden Erlöse anzupassen.  
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Zum anderen veränderten sich auf Grund der aktuellen Gesamtkostenprognose von rd. 

39 Mio.EUR und den dadurch notwendigen höheren Finanzierungsrahmen auch die 

Aufwände insbesondere aus der Leasingfinanzierung um rd. 26 %.  

 

Wie die Gegenüberstellung der ursprünglichen Prognose vom Jänner 2007 und dem 

Status im Prüfungszeitpunkt zeigte, wird sich auf Grund der entstandenen Mehrkosten 

ein positiver Betriebserfolg nicht wie ursprünglich erwartet bereits im Jahr 2009 sondern 

wesentlich später einstellen. Außerdem werden die mit der Erweiterung des Finanzie-

rungsrahmens verbundenen höheren Leasingkosten voraussichtlich zur Folge haben, 

dass der tatsächliche Betriebserfolg im Betrachtungszeitraum bis zum Jahr 2013 ge-

nerell unter den ursprünglichen Erwartungen liegen wird.   

 

Die Analyse der im Oktober 2006 erstellten und schon im Pkt. 2 angesprochenen Ge-

schäfts- und Investitionsplanung zeigte ferner, dass die als Gesellschafterinzuschuss 

geleistete Kostenbeteiligung der Stadt Wien neben der beabsichtigten Impulswirkung 

auch hinsichtlich des Gesamtprojektes wirtschaftlich sinnvoll und zweckmäßig war, 

u.zw. deshalb, weil das Projekt Riesenradplatz Neu ohne entsprechender Unterstützung 

durch die Stadt Wien nicht realisierbar gewesen wäre.  

 

Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht war noch darauf hinzuweisen, dass mit der Etablierung 

von verschiedenen Gewerbebetrieben am Riesenradplatz nach einer Abschätzung der 

RRPE bzw. PS Arbeitsplätze geschaffen wurden und auch Einnahmen für die Stadt 

Wien aus verschiedenen Landes- und Gemeindesteuern in ansehnlicher Höhe verbun-

den sind.  

 

4.5.4 Feststellungen zur Angemessenheit der Projektkosten 

Hiezu war zunächst zu bemerken, dass dem Kontrollamt für die Beurteilung der Preis-

angemessenheit auf Grund der eingeschränkten Prüfungsbefugnisse keine Werkver-

träge über die Bau- und Handwerksleistungen und somit keine Einheitspreise über die 

Leistung der Generalunternehmerin zur Verfügung standen, weshalb die Angemessen-

heitsprüfung auf einen Vergleich von globalen Kostenkennwerten annähernd ähnlicher 

Objekte reduziert werden musste.  
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Diesbezüglich war festzustellen, dass die RRPE im November 2006 ein Gutachten ei-

nes Ingenieurkonsulenten für Bauingenieurwesen über die Preis- und Marktangemes-

senheit des Vorhabens eingeholt hatte. Die Grundlage für dessen Beurteilung waren die 

vom Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständi-

gen veröffentlichten Tabellen und Zahlenreihen zur Immobilienbewertung und Bau-

preisbildung. Diesen hatte der Gutachter einen Vergleichswert für Geschäfts- und 

Wohngeschosse entnommen und durch prozentuelle Erhöhung bzw. Reduktion den 

Gegebenheiten des Riesenradplatzes entsprechend angepasst. Als Grund für eine Re-

duktion des Vergleichswertes nannte er beispielsweise den Umstand, dass die Objekte 

als so genannter Edelrohbau ausgeführt wurden, bei dem der Innenausbau der Be-

triebsbereiche den Mieterinnen und Mietern vorbehalten bleibt und daher für die RRPE 

nicht kostenwirksam war. Als Vergleichswert errechnete der Gutachter Normalherstel-

lungskosten von 254,-- EUR/m3 für umbauten Raum. Unter Berücksichtigung der sei-

nerzeitigen Preisansätze der Kostenschätzung, die reine Errichtungskosten von 19,65 

Mio.EUR auswies, ergab sich für das Projekt Riesenradplatz ein Preis von rd. 248,-- 

EUR/m3, was dem Referenzwert annähernd entsprach.  

 

Der Gutachter vermerkte jedoch, dass auf Grund der im Beurteilungszeitraum noch 

nicht näher spezifizierten Planung nicht näher zu definierende Bandbreiten zur Erhö-

hung bzw. Reduktion des Vergleichswertes vorhanden waren. Auch hinsichtlich der 

Freiflächen wäre eine exakte Herleitung eines Vergleichspreises ohne Spezifikationen 

für die Ausgestaltung nicht möglich gewesen.  

 

Zur oben dargestellten Beurteilung war zu bemerken, dass das gegenständliche Bau-

vorhaben des Riesenradplatzes als Sonderbauvorhaben zu qualifizieren ist, für das auf 

Grund seiner gestalterischen, technischen und vertraglichen Besonderheiten grund-

sätzlich keine exakten Vergleichswerte existieren.  

 

Das Kontrollamt vollzog die Beurteilung der Preisangemessenheit anhand des realisier-

ten Vorhabens und unter Zugrundelegung der letztgültigen Kostenverfolgung der e. 

GmbH nach. Bei der Beurteilung wurde von prognostizierten Baukosten in der Höhe 

von rd. 32 Mio.EUR ausgegangen, die Erhöhungs- bzw. Reduktionsfaktoren wurden der 
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tatsächlichen Ausstattung angepasst und die Vergleichswerte sowie die tatsächlichen 

Kosten mit dem Baupreisindex für den Hochbau hochgerechnet. Unter diesen Aspekten 

errechnete das Kontrollamt einen Referenzwert für Geschäfts- und Wohngebäude von 

rd. 308,-- EUR/m3 für umbauten Raum. Die tatsächlichen Baukosten für den Riesen-

radplatz werden sich voraussichtlich bei rd. 330,-- EUR/m3 bewegen, was einer Diffe-

renz von rd. 10 % zum Referenzwert entspricht.  

 

Abgesehen davon, dass diese Abweichung auf Grund der Ungenauigkeit der Berech-

nungsmethode keine erhöhte Aussagekraft besitzt, sind bei der Beurteilung des tat-

sächlichen Baupreises noch weitere Projektspezifika zu berücksichtigen. So war das 

Bauvorhaben über die gesamte Bauabwicklungsphase - wie bereits angesprochen - von 

großem Termindruck geprägt, was erfahrungsgemäß baukostenerhöhende Folgen 

hatte. Einen erheblichen Kostenfaktor, der bei Vergleichsvorhaben ebenfalls kaum an-

zutreffen ist, bildete beim gegenständlichen Bauvorhaben die Fassadengestaltung teils 

in Form einer relativ kostspieligen dekorativen Bemalung, teils durch die Nachbildung 

von Dekorelementen mit Hartschaum und anschließender Bemalung. Nicht zu vernach-

lässigen waren auch die Kosten für die so genannte Thematisierung des Riesenrad-

platzes, die szenisch, bühnenbildnerisch, akustisch sowie durch eine Effektbeleuchtung 

realisiert wurde. Diese projektverteuernden Anlagen und Einrichtungen sind im Allge-

meinen ebenfalls nicht Gegenstand von Referenzobjekten, weshalb der Kostenver-

gleich auch aus diesem Grund zu relativieren war.  

 

Nicht unerwähnt sollte der Umstand bleiben, dass sowohl die Planungs- als auch die 

Bauabwicklungsleistungen ohne jeglichen Wettbewerb und die Leistungen der General-

unternehmerin lediglich im Weg eines formlosen Verhandlungsverfahrens unter Beteili-

gung von drei BieterInnen vergeben wurden. Ein Verzicht auf einen geordneten Wett-

bewerb stellte nach Meinung des Kontrollamtes ebenso eine Ursache für höhere Bau-

kosten dar. Außerdem kann ohne Wettbewerb die Marktkonformität der Baupreise nicht 

abgebildet werden.  

 
Auf Grund obiger Darlegungen ging das Kontrollamt davon aus, dass die Projektkosten 

innerhalb der Bandbreite der Preisangemessenheit liegen, die bei Sonderbauten jedoch 

generell sehr weit gespannt ist.  
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4.6 Entsprach die InteressentInnensuche bzw. die Vergabe der vermietbaren Flächen 

im Projekt Riesenradplatz Neu der Ordnungsmäßigkeit (insbesondere der Einhaltung 

der vergaberechtlichen Bestimmungen), Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmä-

ßigkeit? 

Das Kontrollamt nahm Einsicht in die von der RRPE abgeschlossenen Miet- bzw. 

Pachtverträge. Dabei ergab sich folgendes Bild: 

 

Wenn auch der Abschluss von Mietverträgen keinen Beschaffungsvorgang darstellt und 

somit nicht den Bestimmungen des BVergG 2006 unterliegt, ist dennoch auf die Wirt-

schaftlichkeit besonderes Augenmerk zu legen. Die Objekte weisen - wie bereits ange-

sprochen - sehr unterschiedliche Nutzungen auf, die von Gastronomie über Ausstel-

lungs- und Veranstaltungsräume bis zu einer Diskothek und einem Kino reichen. 

 

Nach Auskunft der RRPE standen bereits zu Beginn der Umsetzung des Projektes vier 

MieterInnen bzw. PächterInnen insoweit fest, als diese schon seit vielen Jahren über 

Gewerbebetriebe am Riesenradplatz verfügten und unbefristete Miet- bzw. Pachtver-

träge innehatten. Als Anreize, die in Rede stehenden Miet- bzw. Pachtverträge aufzu-

lösen, schloss die RRPE mit diesen neue Miet- bzw. Pachtverträge über einige kleinere 

Objekte am neuen Riesenradplatz ab. 

 

Die Flächen der vermieteten bzw. verpachteten Objekte reichten von rd. 120 m2 bis rd. 

5.300 m2. Die Einschau in die relevanten 13 Miet- bzw. Pachtverträge zeigte, dass die 

Verhandlungen mit den Interessentinnen und Interessenten zu unterschiedlichen Er-

gebnissen führten. In der Regel setzte sich das Entgelt aus einem monatlich fälligen 

Zins und pauschalierten Betriebskosten zuzüglich USt zusammen. Bei einem Vertrag 

betreffend ein von der S. GmbH gepachtetes Geschäft wurde ein umsatzabhängiger 

Mindestpachtzins gekoppelt mit einem Maximalbetrag vereinbart. In einem anderen Fall 

(betreffend die M. GmbH über die Diskothek) wurde zwar ebenfalls ein umsatzabhängi-

ges Entgelt vereinbart, zusätzlich aber festgelegt, dass sich das Entgelt ab einer gewis-

sen Höhe des Umsatzes nicht mehr erhöht.  

 
Aufgefallen war weiters, dass die RRPE mit einem einzigen Unternehmen, u.zw. der 

C. GmbH, von den insgesamt rd. 17.000 m2 zur Verfügung stehenden Mietflächen über 
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rd. 12.600 m2 Miet- bzw. Pachtverträge abschloss. Von den dem Kontrollamt übergebe-

nen 13 Verträgen wurden sechs mit diesem einen Unternehmen abgeschlossen. Dieser 

Umstand erschien u.a. deshalb von Bedeutung, weil im Firmenbuch als handelsrechtli-

cher Geschäftsführer Architekt V. eingetragen war, der - wie im Pkt. 4.2.2 erwähnt - 

auch einer der Geschäftsführer der e. GmbH war. Die RRPE machte sich somit in ho-

hem Maß vom wirtschaftlichen Wohlergehen eines einzigen Unternehmens abhängig. 

 

Das Kontrollamt verglich die von der RRPE ausgehandelten Miet- bzw. Pachtzinse mit 

jenen des vom Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirt-

schaftskammer Österreich herausgegebenen Immobilienpreisspiegels 2008. Hinzuwei-

sen war in diesem Zusammenhang darauf, dass es sich bei diesen durchschnittlichen 

Beträgen um Geschäftsflächen im Erdgeschoß abhängig von der Lage handelt. Dabei 

wurden die einzelnen Lagen  in den Geschäftskern (unterteilt in Lagen 1 a und 1 b) und 

in Nebenlagen differenziert. Hinsichtlich der Mietfläche wurde unterschieden in Ge-

schäfte bis 60 m2, zwischen 60 m2 und 150 m2 und in solche über 150 m2. Als Beurtei-

lungskriterien werden von der Wirtschaftskammer beispielsweise die Passantenfre-

quenz, die Branche und die geschlossene Geschäftszeile (Einkaufsstraße) herangezo-

gen. Demnach würde beispielsweise im 2. Wiener Gemeindebezirk die Taborstraße die 

bestmögliche Bewertung erhalten. 

 

Den folgenden Tabellen sind die durchschnittlichen Geschäftsmieten für den 2. Wiener 

Gemeindebezirk für die Jahre 2007 und 2008 zu entnehmen (Beträge in EUR): 

 
  Geschäftslokalmieten in Kernlagen 
 Lage 1 a Lage 1 b 
Geschäftslokal-
flächen 

bis 60 m2 60 m2 bis  
150 m2 

über 150 m2 bis 60 m2 60 m2 bis  
150 m2 

über 150 m2 

Jahr 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
durchschnittliche 
Geschäftsmieten 22,50 23,80 19,20 20,30 14,50 15,10 9,50 10,0 8,50 8,00 7,70 7,20

 
 Geschäftslokalmieten in Nebenlagen 
Geschäftslokal-
flächen 

bis 60 m2 60 m2 bis 150 m2 über 150 m2 

Jahr 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
durchschnittliche 
Geschäftsmieten 7,40 7,00 6,10 5,70 5,80 5,40
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Die meisten vermieteten bzw. verpachteten Flächen am neuen Riesenradplatz betrugen 

mehr als 150 m2 und die Miet- bzw. Pachtverträge stammten aus den Jahren 2007 und 

2008. Beim neuen Riesenradplatz handelt es sich zwar um Baukörper mit hoher Pas-

santenfrequenz, bester Verkehrsanbindung und eine in gewissem Maß geschlossene 

Geschäftszeile, dennoch treffen die Kriterien, die in den Immobilienpreisspiegel Eingang 

finden, für die Bewertung als Lage 1 a nicht in vollem Umfang zu. So handelt es sich 

beispielsweise um keine geschlossene Einkaufszeile, und es fehlt Laufkundschaft in 

hohem Maß, da vorwiegend PraterbesucherInnen den Riesenradplatz frequentieren. 

Das Kontrollamt bewertete diese Lage daher als eine zwischen den Kategorien 1 a und 

1 b liegende. Da sich für das Jahr 2008 für Geschäftslokale mit mehr als 150 m2 ver-

mietbarer Fläche durchschnittliche Geschäftsmieten in einem sehr breiten Spektrum 

zwischen 7,20 EUR/m2 und 15,10 EUR/m2 ergeben, konnten die von der RRPE erziel-

ten Nettomietzinse im Vergleich mit dem Immobilienpreisspiegel als angemessen ange-

sehen werden. 

 

Kritisch anzumerken war dennoch, dass vor allem bei Gastronomiebetrieben und bei 

Verkaufslokalen davon ausgegangen werden kann, dass am Markt eine Reihe von po-

tenziellen Interessentinnen und Interessenten vorhanden und im Weg eines entspre-

chenden Wettbewerbes daher möglicherweise höhere Miet- bzw. Pachtzinse erzielbar 

gewesen wären. Freilich sprach aus Sicht der RRPE der immense Zeitdruck gegen eine 

längere Interessentinnen- bzw. Interessentensuche. 

 
4.7 Entsprach die Vergabe für die Bespielung der vermietbaren Flächen im Projekt Rie-

senradplatz Neu an die C. GmbH, die S. GmbH, an Herrn B. mit dem Restaurantbe-

trieb S., an Herrn P. sowie der M. GmbH der Ordnungsmäßigkeit (insbesondere der 

Einhaltung der vergaberechtlichen Bestimmungen), Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 

Zweckmäßigkeit? 

Wie bereits im vorigen Punkt erwähnt, unterliegt der Abschluss von Mietverträgen nicht 

den Bestimmungen des BVergG 2006. Dem Kontrollamt lagen alle von der RRPE ab-

geschlossenen Miet- bzw. Pachtverträge und die diesbezüglichen Miet- bzw. Pachtzins-

vereinbarungen vor. Um für künftige - nach Auskunft der PS vorgesehene - Abschlüsse 

kein Präjudiz zu schaffen, was wirtschaftlichen Schaden für die Stadt Wien nach sich 

ziehen könnte, nimmt das Kontrollamt davon Abstand, dezidiert Beträge zu nennen. 
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Dennoch würdigte das Kontrollamt die in Rede stehenden Verträge kritisch und stellte 

u.a. fest, dass die RRPE mit der S. GmbH einen Vertrag über ein Geschäftslokal mit 

einer Nutzfläche von (lt. Vertrag) 287,11 m2 schloss, wobei - wie bereits zuvor ange-

sprochen - in diesem Pachtvertrag ein umsatzabhängiges Entgelt mit einem Maximal-

betrag vereinbart wurde. Die Einschau ergab, dass sich das im Mittel ergebende Be-

standsentgelt im Rahmen der sonst am Riesenradplatz üblichen Vereinbarungen be-

wegt. Erwähnt wurde, dass das genannte Unternehmen eines von jenen war, das be-

reits vor Errichtung des neuen Riesenradplatzes einen unbefristeten Bestandsvertrag 

innehatte und insofern in der Lage war, bei der RRPE in einem gewissen Maß seine 

Forderungen betreffend den neuen Bestandsvertrag durchzusetzen. 

 

Zu den Verträgen zwischen der RRPE und den Herren B. und P. war anzumerken, dass 

es sich in beiden Fällen um kleinere Bestandsobjekte handelt, für die etwas über dem 

Durchschnitt liegende Entgelte vereinbart wurden. Hinsichtlich des Vertrages mit der 

M. GmbH über die Diskothek kann auf die Ausführungen im vorigen Punkt verwiesen 

werden. 

 

4.8 Entsprach die Vertragsgestaltung zwischen den am Projekt Riesenradplatz Neu 

beteiligten Unternehmen den Empfehlungen des Kontrollamtes (TB 2006, Stadt Wien 

Marketing und Praterservice GmbH, Prüfung der Vergabe sowie der Vertragserfüllung 

zwischen dem Magistrat der Stadt Wien und der Firma "Imaginvest" zur Entwicklung 

des Wiener Wurstelpraters)? 

Hiezu war zunächst zu erwähnen, dass die vom Kontrollamt im genannten TB über die 

Prüfung der Vergabe sowie der Erfüllung des Vertrages zwischen dem Magistrat der 

Stadt Wien und der I. S.A.R.L. zur Entwicklung des Wiener Wurstelpraters im Jahr 2006 

geäußerten Empfehlungen an die StWMP gerichtet waren. Da die RRPE aus der 

StWMP als 100 %-Tochter hervorging und deren Geschäftszweck die Fort- und Umset-

zung des von der StWMP erarbeiteten Konzepts zur Entwicklung des Praters umfasste, 

waren die seinerzeit geäußerten Empfehlungen des Kontrollamtes auf die RRPE sinn-

gemäß übertragbar.  

 
Ferner fokussierte das Kontrollamt die Beantwortung der gegenständlichen Frage auf 

jene im Pkt. 4.7 dieses Berichtes genannten Unternehmen, mit welchen die RRPE 
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Mietverträge am Riesenradplatz abgeschlossen hat. Der Leasingvertrag mit der I. 

GmbH sowie der Vertrag mit der e. GmbH über die Einreichplanung wurden im Kapitel 

zu Pkt. 3.1 ausführlich dargelegt. Mit den an der Planung und Bauausführung des Pro-

jektes beteiligten Unternehmen bestanden seitens der RRPE, wie oben bereits mehr-

fach erwähnt, keine Vertragsverhältnisse, weshalb diese Verträge einer Prüfung durch 

das Kontrollamt auch nicht zugänglich waren.  

 

Im TB 2006 empfahl das Kontrollamt der StWMP u.a., sämtliche Rechtsbeziehungen 

schriftlich festzulegen und ein marktübliches Entgelt für die Überlassung der Ver-

kaufseinrichtungen zu verlangen. Ferner sollten bei der Bemessung von Bestandsent-

gelten für alle BestandnehmerInnen entsprechende Richtlinien angewendet und bei der 

Berechnung der Bestandsentgelte die jeweilige Branche (Gastronomie, Fahrgeschäfte 

etc.) sowie die tatsächliche Nutzung berücksichtigt und gegebenenfalls Umsatzbeteili-

gungen vorgesehen werden.  

 

Wie die Prüfung ergab, schloss die RRPE sämtliche Verträge ordnungsgemäß und der 

kontrollamtlichen Empfehlung entsprechend schriftlich ab. Ein Vergleich mit dem Immo-

bilienpreisspiegel 2008 der Wirtschaftskammer Österreich bestätigte auch die Marktge-

rechtigkeit der einzelnen Bestandszinse.  

 

Wie die Einschau zeigte, vereinbarte die RRPE umsatzabhängige Bestandsentgelte in 

drei von insgesamt 13 Mietverträgen; u.zw. bei einem Verkaufslokal, der Diskothek und 

beim "Kettenflieger". Die RRPE verfolgte also die Empfehlung, in ihren Mietverträgen 

Umsatzbeteiligungen vorzusehen, nicht konsequent. Der Geschäftsführer der RRPE 

wies in dem Zusammenhang darauf hin, dass Mietverträge das Ergebnis von Verhand-

lungen darstellen, bei welchen mitunter Kompromisse eingegangen werden müssten 

und die Vorstellungen der Vermieterin bzw. des Vermieters nicht immer lückenlos 

durchsetzbar wären. Wenn auch das Ergebnis der Miet- bzw. Pachtverträge ein Ver-

handlungsergebnis widerspiegelt, so hätte das Kontrollamt auf Grund seiner im TB 

2006 gemachten Empfehlungen dennoch vermehrt umsatzabhängige Mindestentgelte 

erwartet. 
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Stellungnahme der PRATER SERVICE GMBH: 

Die Vereinbarung von Umsatzbeteiligungen erscheint aus Sicht 

der PS in jenen Bereichen sinnvoll, in denen ein entsprechender 

Betriebserfolg prognostiziert werden kann, Überprüfungen mit ver-

tretbarem Aufwand sinnvoll erscheinen und auch die Vertrags-

partnerin bzw. der Vertragspartner diesbezüglich keine entgegen-

stehende Rechtsposition einnehmen kann. Soweit es unter Be-

rücksichtigung dieser Grundsätze möglich war, wurden umsatzab-

hängige Komponenten in die Verträge eingefügt.  

 

Die individuelle Vertragsgestaltung mit "Altmieterinnen und -mie-

tern" am Riesenradplatz resultiert aus entsprechenden Bedingun-

gen für die Aufgabe der bestehenden Rechte. 

 

Der Empfehlung, neue Richtlinien für die Bemessung von Bestandsentgelten für alle 

BestandnehmerInnen objektiv und nachvollziehbar anzuwenden, kam die RRPE nicht 

nach. So wurden dem Kontrollamt mehrere Versionen von Miet- bzw. Pachtverträgen 

vorgelegt, die sich hinsichtlich der Bemessung des Zinses, der Umsatzabhängigkeit etc. 

unterscheiden. Der Geschäftsführer der RRPE erklärte hiezu, dass standardisierte Ver-

träge selbst nach intensivem Bemühen nicht mit allen Mieterinnen und Mietern bzw. 

Pächterinnen und Pächtern hätten geschlossen werden können. Einige von diesen 

hätten mit anwaltlicher Unterstützung auf eine individuelle Vertragsgestaltung bestan-

den. Diesen Verlangen habe sich die RRPE letztlich fügen müssen, um das Projekt 

zeitgerecht umsetzen zu können. Das Kontrollamt merkte hiezu noch an, dass Individu-

alverträge primär mit jenen Mieterinnen und Mietern bzw. Pächterinnen und Pächtern 

geschlossen wurden, die bereits über alte Bestandsverträge auf dem Riesenradplatz 

verfügten. 

 

Im Zusammenhang mit der Errichtung eines Marktstandes (Verkaufsstandes), für den 

auch ein bauliches Fundament herzustellen war, regte das Kontrollamt im TB 2006 an, 

in Hinkunft die Bauausführung an eine für Bauleistungen befugte Auftragnehmerin bzw. 

einen befugten Auftragnehmer zu vergeben und lediglich die künstlerische Gestaltung 
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einer Künstlerin bzw. einem Künstler zu übertragen, um einerseits die zu fordernde 

Kostentransparenz und andererseits eine professionelle Bauausführung zu gewähr-

leisten. Wie im Pkt. 4.2.2 erwähnt, kam die RRPE auch dieser Empfehlung nicht zufrie-

denstellend nach, da sie auch beim gegenständlichen Projekt verabsäumte, die Befug-

nis, die technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sowie die berufliche Zuverläs-

sigkeit der e. GmbH zu prüfen.  

 

Im TB 2006 stellte das Kontrollamt in Bezug auf diverse Umbauarbeiten für den Einbau 

einer Bäckerei, eines Kasperltheaters und eines Ballongeschäftes in die bestehende 

Zirkushalle fest, dass die Arbeiten unter hohem Zeitdruck abgewickelt wurden und zu 

Beginn der Ausschreibungsphase zwar die Einreichpläne, nicht jedoch Ausführungs- 

bzw. Detailpläne zur Verfügung standen. Außerdem herrschte noch keine ausreichende 

Klarheit über die zu verwendenden Materialien, Ausführungsarten und -qualitäten. Es 

erging an die StWMP die Empfehlung, für die Realisierung von Bauvorhaben in Hinkunft 

eine ausreichend bemessene Vorlaufzeit zu veranschlagen, in der die relevanten Pa-

rameter erhoben, die einzusetzenden Materialien und Ausführungsqualitäten festgelegt 

und die notwendigen Detailpläne  erstellt werden können.  

 

In diesem Kontext erkannte das Kontrollamt Parallelitäten zur Durchführung des Pro-

jektes Riesenradplatz Neu, zumal dieses neuerlich von Zeitdruck geprägt war und ver-

schiedene ausführungsrelevante Detailangaben im Zeitpunkt der Realisierung nicht 

vorlagen. 

 

 

 

 
Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im November 2008 
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Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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BO für Wien .................................. Bauordnung für Wien 

BVergG 2006................................ Bundesvergabegesetz 2006 

EM ................................................ Europameisterschaft 

EuGH............................................ Europäischer Gerichtshof 

EURIBOR ..................................... Euro Interbank Offered Rate 

FB................................................. Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung 

GewO 1994 .................................. Gewerbeordnung 1994 

Kfz ................................................ Kraftfahrzeug 

ÖNORM........................................ Österreichische Norm 

PS................................................. PRATER SERVICE GMBH 

RRPE ........................................... Riesenradplatz Errichtungs GmbH 

S.A.R.L. ........................................ Société à responsibilité limitée (Rechtsform eines 

Unternehmens mit beschränkter Haftung im franko-

phonen Sprachraum) 

SE................................................. Europäische Gesellschaft 

StWMP ......................................... Stadt Wien Marketing und Praterservice GmbH 

TB................................................. Tätigkeitsbericht 

WGG ............................................ Wiener Garagengesetz 

WStV ............................................ Wiener Stadtverfassung 
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