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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt nahm eine Prüfung der finanziellen Beteiligung der Stadt Wien am Pro-

jekt "Therme Wien", welches vom Wien Holding-Konzern mit verschiedenen Beteili-

gungsgesellschaften durchgeführt wurde, vor. Die Stadt Wien unterstützte das Projekt 

mit insgesamt 43,52 Mio.EUR, welche in der Höhe von 27,52 Mio.EUR in Form einer 

Kapitaltransferzahlung und in der Höhe von 16 Mio.EUR in Form von Genussrechtska-

pital gewährt wurden. Im Gegenzug wurde der Stadt Wien bei entsprechender wirt-

schaftlicher Entwicklung der Projektgesellschaft eine etwaige Gewinnauszahlung für 

das Genussrechtskapital eingeräumt. 

 

Im Zusammenhang mit der gewährten Kapitaltransferzahlung stellte das Kontrollamt 

fest, dass eine diesbezügliche schriftliche Vereinbarung über die Modalitäten der Ab-

wicklung fehlte. 

 

Empfehlungen hinsichtlich des gewährten Genussrechtskapitals betrafen im Wesentli-

chen den nachträglich abgeschlossenen "Side Letter" zum Genussrechtsvertrag, die 

fehlende Konkretisierung der für die Gewinnausschüttung relevanten Leistungsparame-

ter sowie die jährliche Überprüfung dieser Kennzahlen durch die Stadt Wien. 

 

Darüber hinaus empfahl das Kontrollamt, bei ähnlich gelagerten künftigen Finanzie-

rungsprojekten eine allgemeine Basisverzinsung für das gewährte Kapital in Betracht zu 

ziehen sowie interne Leistungsressourcen vor der Beauftragung externer Beratungs- 

und Prüfungsunternehmen auszuschöpfen. 
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Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

1.1 Historische Entwicklung des Projektgebietes Oberlaa 

Im Rahmen der "Wiener Internationalen Gartenschau 1974" wurde das Gebiet Oberlaa 

im 10. Wiener Gemeindebezirk erstmalig als Kurzone positioniert, was die Initialzün-

dung für die seit ihrer Errichtung nahezu unveränderte Grundstruktur des Thermal- und 

Freizeitangebotes im Gebiet Oberlaa, bestehend aus einer Tagestherme und einem 

Kurmittelhaus samt Sport- und Veranstaltungshallen mit angrenzendem Kurpark, dar-

stellte. Das verstärkte Auftreten neuer Unternehmen im Thermal- und Wellnessbereich 

im angrenzenden Umland sowie die zu beobachtende zunehmende Angebotsdiversifi-

zierung führten schlussendlich zu Überlegungen über eine mögliche Neuausrichtung 

der Kurzone Oberlaa. 

 

Im Juli 2003 wurde die Projektgruppe "Standortentwicklung Oberlaa" mit Vertreterinnen 

bzw. Vertretern der Stadt Wien, der Betreiberin des Kurzentrums Oberlaa sowie der 

Wien Holding GmbH ins Leben gerufen. Diese kam im März 2004 überein Oberlaa als 

einen Ort der Entspannung und Vitalität und als Gegenpol zur Donauinsel positionieren 

zu wollen. 

 

Das erarbeitete Konzept "Oberlaa Neu" sah die Errichtung einer neuen Therme mit ei-

ner Verdopplung der Wasserflächen, den Bau eines Hotels und eines integrierten Ge-

sundheitszentrums sowie ein Angebot an Wohnungen auf Zeit mit modernem Service 

vor. Im integrierten Gesundheitszentrum sollten vor allem Leistungen mit dem Schwer-

punkt Bewegungs- und Stützapparat angeboten werden. 

 

1.2 Prüfungsgegenstand 

Die Einschau des Kontrollamtes betraf das Projekt "Therme Wien", welches vom Wien 

Holding-Konzern gemeinsam mit verschiedenen Beteiligungsgesellschaften durchge-

führt wurde. 
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Die Prüfung verfolgte das Ziel zu klären, ob die von der Magistratsabteilung 5 gesetzten 

Schritte zur finanziellen Beteiligung der Stadt Wien den Grundsätzen der Ordnungsmä-

ßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit entsprachen. 

 

2. Finanzierung durch die Stadt Wien 

2.1 Machbarkeitsstudie und Finanzierungsdurchrechnung des Projektes "Therme 

Wien" für die Jahre 2011 bis 2035 

Die Firma C wurde von der Firma A, welche in der Folge mittels Totalunternehmerver-

trag für die Errichtung der Therme Wien verantwortlich war, mit einer Analyse der 

Machbarkeitsstudie und einer Finanzierungsdurchrechnung für das Projekt "Therme 

Wien" beauftragt. Die Finanzierungsdurchrechnung basierte auf einer Hochrechnung 

der für die Geschäftsjahre 2011 bis 2035 prognostizierten Erlöse bzw. Gewinne sowie 

einer Investitionsplanung für die Jahre 2007 bis 2011 und einer Ersatzinvestitionspla-

nung für die Jahre 2011 bis 2035. 

 

Das veranschlagte Investitionsvolumen zur Errichtung der Therme Wien betrug lt. Fi-

nanzierungsdurchrechnung der Firma C 119,25 Mio.EUR, wovon 30 Mio.EUR in Form 

von Eigenkapital durch die Gesellschafterinnen bzw. Gesellschafter, 43,52 Mio.EUR 

durch die Stadt Wien sowie 45,73 Mio.EUR als Fremdkapital aufgebracht werden soll-

ten. 

 

2.2 Beschlussfassung 

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 15. Dezember 2006, Pr.Z. 

05243-2006/001-GFW, wurde durch die Stadt Wien der Therme Oberlaa Wien Be-

triebsgesellschaft m.b.H. ein Kapitalbetrag von insgesamt 43,52 Mio.EUR zur Neuer-

richtung der Therme Wien zur Verfügung gestellt, wovon 27,52 Mio.EUR in Form einer 

Kapitaltransferzahlung und die verbleibenden 16 Mio.EUR in Form von Genussrechts-

kapital gewährt wurden. 

 

Der finanziellen Beteiligung der Stadt Wien für dieses Projekt wurde die o.a. Studie aus 

dem Jahr 2005 über die mögliche Umwegrentabilität bzw. die positiven volkswirtschaft-
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lichen Effekte für die Stadt Wien, welche von der Firma A in Auftrag gegeben worden 

war, zugrunde gelegt. 

 

2.3 Kapitaltransferzahlung 

2.3.1 Aus bilanzieller Sichtweise war festzuhalten, dass die durch die Stadt Wien 

durchgeführte Kapitaltransferzahlung beim empfangenden Unternehmen als Investiti-

onskostenzuschuss zu qualifizieren und jährlich ertragswirksam aufzulösen ist. 

 

Die Kapitaltransferzahlung an die Therme Oberlaa Wien Betriebsgesellschaft m.b.H. 

diente im Wesentlichen zur Errichtung von Stellplätzen, zur Erfüllung allgemeiner infra-

struktureller Maßnahmen (Abbruch und Entsorgung der bestehenden Objekte und An-

lagen, wie Therme, Kurhalle, Tennishallen usw., Durchführung des Aushubs und Ent-

sorgung des Aushubmaterials, Anpassung der Straßenführung und Neuorganisation der 

bestehenden Verkehrswege, Errichtung von Außenanlagen) sowie zur Durchführung 

von geothermischen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufbereitung des Ther-

malwassers. 

 

2.3.2 Die Zulässigkeit der Kapitaltransferzahlung vor dem Hintergrund wettbewerbs-

rechtlicher Schranken aufgrund europarechtlicher Vorgaben, welche in einem Verbot 

unzulässiger Beihilfengewährung bestehen, wurde in einem von der Magistratsabtei-

lung 5 beauftragten und dem Kontrollamt übermittelten rechtsanwaltlichen Gutachten 

des Verhandlungsanwaltes der Firma A bestätigt. 

 

Laut diesem Gutachten sprach zunächst gegen die europarechtliche Zulässigkeit der 

Kapitaltransferzahlung, dass diese im Zusammenhang mit der Umsetzung des Projek-

tes der Errichtung der Therme Wien erfolgt und daher speziell auf die Bedürfnisse der 

Therme Oberlaa Wien Betriebsgesellschaft m.b.H. zugeschnitten wirken würde. Dem 

wurde entgegengehalten, dass ein Teil der Maßnahmen allgemeine Infrastrukturmaß-

nahmen beträfe, welche denen im weiteren Bereich der Therme ansässigen Unterneh-

men in gleicher Weise zur Verfügung stehen und für diese aufgrund der Verkehrsanbin-

dung und Parkraumsituation Vorteile bringen würden. Gleichermaßen würde es sich bei 

den Maßnahmen um übliche bzw. geradezu typische Vertragspflichten von Bestandge-
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berinnen bzw. Bestandgebern handeln, die im Vorfeld des Abschlusses von Bestand-

verträgen zu erbringen wären, weswegen auch nach Meinung des Kontrollamtes die 

beihilfenrechtliche Zulässigkeit der Kapitaltransferzahlung nicht von vornherein zu ver-

neinen war. 

 

Ob die Einholung der rechtsanwaltlichen Stellungnahme zeitnah nach Festlegung der 

Finanzierungsstruktur und vor der Beschlussfassung durch den Gemeinderat erfolgte, 

konnte nicht abschließend geklärt werden, da die rechtsanwaltliche Beauftragung durch 

die Magistratsabteilung 5 mündlich erfolgte und die durch die Kanzlei des Vertragsan-

waltes der Firma A vorgelegte Stellungnahme mit keinem Datum bzw. Firmenstempel 

versehen war. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 5, aus Gründen der Nachvollziehbar-

keit, Transparenz und zur Rechtssicherheit die Beauftragung von gutachterlichen Stel-

lungnahmen schriftlich zu dokumentieren bzw. entsprechende Auftragsschreiben zu 

verwenden und auf die Einhaltung formeller Rechtsvorschriften bei der Erstellung sol-

cher Gutachten zu achten. Weiters empfahl das Kontrollamt - um diesbezügliche Inte-

ressenkonflikte zu vermeiden - für derartige Begutachtungen keine Rechtsanwaltskanz-

lei auszuwählen, welche in erster Linie die Interessen der Vertragspartnerin der Stadt 

Wien vertritt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 5: 

Die Finanzverwaltung wird die Empfehlung des Kontrollamtes bei 

künftigen Beauftragungen berücksichtigen. Im konkreten Zusam-

menhang darf darauf hingewiesen werden, dass die Finanzverwal-

tung der Stadt Wien bereits in anderen Themenbereichen sehr zu-

friedenstellend auf die Expertise dieser Kanzlei zurückgegriffen 

hat und es daher trotz der Tatsache, dass der Kanzlei die Vertre-

tung der Vertragspartei oblag, keinen Grund zur Annahme einer 

fehlenden Objektivität des Rechtsvertreters gab. 
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Das Kontrollamt stellte weiters fest, dass die Modalitäten zur Abwicklung der Kapital-

transferzahlung nicht schriftlich vereinbart wurden. Die Einschau ergab, dass diese 

durch ein Treuhandkonto ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Das Kontrollamt emp-

fahl, in Hinkunft im Vorhinein die Abwicklungsmodalitäten schriftlich festzuhalten, um 

eventuelle Rechtsunklarheiten zu vermeiden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 5: 

Die Finanzverwaltung wird der Empfehlung des Kontrollamtes bei 

der Abwicklung von derartigen Kapitaltransferzahlungen im Rah-

men von Projektfinanzierungen Rechnung tragen. 

 

2.4 Genussrechtskapital 

2.4.1 Die rechtliche Grundlage für die Zurverfügungstellung des Genussrechtskapitals 

in der Höhe von insgesamt 16 Mio.EUR bildet ein Genussrechtsvertrag, welcher zwi-

schen der Therme Oberlaa Wien Betriebsgesellschaft m.b.H. und der Stadt Wien abge-

schlossen wurde. 

 

2.4.2 Genussrechte sind Vermögensrechte, die die Genussrechtsemittentin bzw. der 

Genussrechtsemittent (im gegenständlichen Fall die Therme Oberlaa Wien Betriebsge-

sellschaft m.b.H.) der Genussrechtsinhaberin bzw. dem Genussrechtsinhaber (im ge-

genständlichen Fall die Stadt Wien) als Gegenleistung für die Überlassung von Kapital 

oder zur Abgeltung sonstiger Ansprüche einräumt. Sie sehen in der Regel eine zeitlich 

begrenzte oder unbegrenzte Beteiligung am Gesamt- oder einem Teilergebnis und/oder 

an Vermögensänderungen bzw. am Liquidationserlös der Genussrechtsemittentin bzw. 

des Genussrechtsemittenten vor. 

 

Für die Ausgestaltung der Genussrechte räumt die Rechtsordnung der Emittentin bzw. 

dem Emittenten weitgehende Gestaltungsfreiheit ein. Konkrete Vorschriften für Genuss-

rechte enthalten lediglich das Bankwesengesetz und das Versicherungsaufsichtsge-

setz. 
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2.5 Genussrechtsvertrag zwischen der Therme Oberlaa Wien Betriebsgesellschaft 

m.b.H. und der Stadt Wien 

2.5.1 Der Magistrat, vertreten durch die Magistratsabteilung 5, wurde mit dem genann-

ten Beschluss des Gemeinderates vom 15. Dezember 2006 ermächtigt, "den unter 

Punkt 3 erläuterten und in der vorgelegten Beilage angeführten Genussrechtsvertrag 

abzuschließen". Gegenstand dieses Genussrechtsvertrages ist eine Gewinnbeteiligung, 

wonach die Stadt Wien ab dem Jahr, in dem die Gesellschafterinnen bzw. Gesellschaf-

ter der Therme Oberlaa Wien Betriebsgesellschaft m.b.H. aufgrund der tatsächlichen 

Gewinnausschüttung eine Rendite von mindestens 2 % auf das von diesen eingezahlte 

oder zur Verfügung gestellte Kapital von insgesamt 30 Mio.EUR erreicht haben, einen 

Anspruch auf Ausschüttung des über die Mindestrendite hinausgehenden Gewinns im 

Ausmaß von 80 % hat. 20 % des darüber hinausgehenden Gewinns stehen den Gesell-

schafterinnen bzw. Gesellschaftern der Therme Oberlaa Wien Betriebsgesellschaft 

m.b.H. zu. Hinsichtlich der Laufzeit des Genussrechtsvertrages wurde festgehalten, 

dass die Genussrechte auf die Dauer des Unternehmens der Therme Oberlaa Wien 

Betriebsgesellschaft m.b.H. begeben werden. Eine laufende Verlustteilnahme für die 

Stadt Wien ist ebenso ausgeschlossen wie etwaige Nachschusspflichten. Im Liquida-

tionsfall partizipiert die Stadt Wien am Liquidationserlös. 

 

Die Einschau des Kontrollamtes zeigte, dass in einem "Side Letter" vom 

25. September 2007 zum Genussrechtsvertrag (der am selben Tag abgeschlossen 

wurde) die Voraussetzungen für die Gewinnbeteiligung der Stadt Wien einer ergänzen-

den Regelung zugeführt wurden. Danach würde der Anspruch der Stadt Wien auf einen 

Gewinnanteil nur unter den Voraussetzungen zustehen, wenn erfolgswirtschaftliche 

Planparameter (EGT, Jahresüberschuss) sowie geplante Leistungskennzahlen (Auslas-

tung, Preise pro Besucherinnen bzw. Besucher) tatsächlich erreicht werden, womit ent-

gegen der Regelung im Genussrechtsvertrag der Stadt Wien nicht automatisch bei ei-

ner Renditeerreichung der Therme Oberlaa Wien Betriebsgesellschaft m.b.H. von mehr 

als 2 % ein aliquoter Gewinnanteil zusteht. Diesbezüglich empfahl das Kontrollamt der 

Magistratsabteilung 5, die durch den "Side Letter" erfolgte Ergänzung des Genuss-

rechtsvertrages ebenfalls dem Gemeinderat zur Genehmigung vorzulegen. 

 



KA IV - 5-3/12 Seite 11 von 15 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 5: 

Gemäß § 88 lit. I Wiener Stadtverfassung obliegt die Bewilligung 

von nicht unter lit. c oder lit. e bis lit. k fallender Verträge, wenn die 

bedungene Leistung jährlich den Wert nach § 88 lit. e der Wiener 

Stadtverfassung oder eine einmalige Leistung das Zweifache die-

ses Wertes übersteigt, der sachlichen Genehmigung durch den 

Gemeinderat. Der Genussrechtsvertrag unterliegt ebendieser Be-

stimmung. In der Kommentierung zur Wiener Stadtverfassung 

(Cech, Moritz, Ponzer; Die Verfassung der Bundeshauptstadt 

Wien, Kurzkommentar, 2. Auflage, Verlag Lexis Nexis, Seite 177) 

wird zu dieser Bestimmung ausgeführt, dass für die angeführten 

Rechtsgeschäfte generell gilt, dass auch Änderungen eines vom 

Gemeinderat genehmigten Vertrages stets der Genehmigung des 

Gemeinderates bedürfen. Wie das Kontrollamt in seinem Bericht 

ausführt, handelt es sich bei dem nachträglich abgeschlossenen 

"Side Letter" um keine Änderung des Genussrechtsvertrages, 

sondern um eine Ergänzung bzw. aus Sicht der Finanzverwaltung 

um eine Klarstellung hinsichtlich der Kriterien für die Ausschüttung 

der im genehmigten Vertrag vereinbarten Gewinnausschüttung 

aus dem Genussrechtsvertrag. Da es sich um keine Änderung des 

genehmigten Vertrages handelt, liegt aus Sicht der Finanzverwal-

tung keine rechtliche Verpflichtung vor, den "Side Letter" dem 

Gemeinderat zur Genehmigung vorzulegen. Vor diesem Hinter-

grund wird der Empfehlung des Kontrollamtes nicht Rechnung ge-

tragen. 

 

Da dem Kontrollamt aufgrund der fehlenden konkretisierenden Ausführungen unklar 

blieb, welche Leistungskennzahlen, in welchem Ausmaß, in welcher Konkretisierungs-

stufe für die Berechnung des Gewinnauszahlungsanspruches tatsächlich als Ver-

gleichsparameter heranzuziehen wären, wurde empfohlen, vor der Vorlage im Gemein-

derat diese Konkretisierungen in den "Side Letter" aufzunehmen. 
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2.5.2 Das Kontrollamt stellte ferner fest, dass in den Planungsprämissen der Finanzie-

rungsdurchrechnung 

1. bis zum Jahr 2015 keine Ausschüttungen, 

2. in den Jahren 2016 bis 2024 nur Ausschüttungen an die Eigenkapitalgeberinnen bzw. 

Eigenkapitalgeber und 

3. erst ab dem Jahr 2025 Gewinnausschüttungen an die Stadt Wien als Genussrechts-

inhaberin in der Höhe von rd. 80 % der Jahresüberschüsse geplant sind, 

4. wobei in den Jahren 2025 und 2031 abweichend hievon die Gewinnausschüttungs-

höhen lediglich 61,6 % bzw. 75,7 % betragen sollen. 

 

Damit wären etwaige Finanzierungsrückflüsse für die durch die Stadt Wien geleistete 

Finanzierung ab dem Jahr 2025 vorgesehen, wenngleich eine frühere Gewinnauszah-

lung aufgrund einer über dem Plan liegenden wirtschaftlichen Entwicklung möglich ist. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher nochmals, die im "Side Letter" des Genussrechtsvertra-

ges angeführten erfolgswirtschaftlichen Planparameter (EGT, Jahresüberschuss) sowie 

Leistungskennzahlen (Auslastung, Preise pro Besucherinnen bzw. Besucher) zu kon-

kretisieren und zu verschriftlichen. Darüber hinaus regte das Kontrollamt an, jährlich zu 

überprüfen, ob ein Gewinnauszahlungsanspruch der Stadt Wien gegeben ist. Insbe-

sondere wäre in den Jahren 2025 und 2031 darauf zu achten, dass die tatsächlichen 

Gewinnausschüttungshöhen bei einer über dem Plan liegenden wirtschaftlichen Ent-

wicklung 80 % betragen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 5: 

Die Finanzverwaltung greift die Empfehlung des Kontrollamtes auf 

und wird mit dem Vertragspartner Gespräche zur Konkretisierung 

der Leistungskennzahlen führen. Ferner wird der Gewinnauszah-

lungsanspruch jährlich überprüft und insbesondere in den Jah-

ren 2025 und  2031 ein strenger Prüfungsmaßstab angelegt wer-

den. 
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Für künftige Finanzierungs- bzw. Beteiligungsformen empfahl das Kontrollamt zu prü-

fen, ob für die Zurverfügungstellung von Genussrechtskapital zumindest eine jährliche 

fixe Basisverzinsung vom Genussrechtsnominale zur kontinuierlichen Lukrierung von 

Zinserträgnissen nicht zielführender wäre. Eine darüber hinausgehende risikobehaftete 

variable Gewinnbeteiligung stünde einer solchen Vereinbarung nicht entgegen, wobei 

jedoch darauf zu achten wäre, dass durch eine (wie im gegenständlichen Fall vorlie-

gende) Bindung an zahlreiche planwirtschaftliche Erfolgsparameter und Leistungskenn-

zahlen die Chancen auf Gewinnbeteiligung nicht wieder reduziert werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 5: 

Sollte die Finanzverwaltung bei künftigen Projektfinanzierungen 

erneut das Instrument des Genussrechtskapitals wählen, wird eine 

fixe Basisverzinsung in Betracht gezogen und deren Wirtschaft-

lichkeit geprüft werden. 

 

Die Voraussetzung für die Auszahlung des Zinsanspruches wäre zwar an das Entste-

hen eines Bilanzgewinnes zu koppeln und würde bei Vorliegen eines derartigen Verlus-

tes nicht fällig, die Verzinsung sollte aber in späteren Jahren nachzuholen sein, so weit 

sich dadurch nicht in späteren Jahren ein Bilanzverlust ergäbe bzw. sich dieser erhöhte. 

Die Bindung des Gewinnauszahlungsanspruchs an zahlreiche, weit in der Zukunft lie-

gende Erfolgs- und Leistungsparameter ist mit beträchtlichen Risiko- und Unsicherheits-

faktoren behaftet und erschwert die Kalkulierbarkeit und die Transparenz von Finanzie-

rungs- und Planungsrechnungen. Außerdem wird die Wahrscheinlichkeit eines der 

Stadt Wien zustehenden Gewinnauszahlungsanspruches durch den hohen Detaillie-

rungsgrad der vereinbarten Leistungs- und Erfolgskennzahlen erheblich reduziert, wo-

bei Finanzierungsdurchrechnungen bis zum Jahr 2035 weiters ein erhebliches Unschär-

fepotenzial beinhalten. 

 

2.6 Marktüblichkeit der Rentabilität des Genussrechtes 

Festzustellen war ferner, dass die durchschnittlich jährliche geplante Rentabilität des 

Genussrechtes über die gesamte Laufzeit rd. 8 % betragen soll, wofür auf Wunsch der 

Magistratsabteilung 5 durch die Firma A eine gutachterliche Stellungnahme der Firma B 
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eingeholt wurde. Die insgesamt vierseitige Stellungnahme des Prüfungs- und Bera-

tungsunternehmens verfolgte das Ziel, auf der Grundlage der von der Firma C erstellten 

Planungsrechnung (Finanzierungsdurchrechnung der Therme Wien) die Marktüblichkeit 

der geplanten Rentabilität des Genussrechtes, welche gleichermaßen Voraussetzung 

für die beihilfenrechtliche Zulässigkeit ist, einzuschätzen. 

 

Conclusio der Stellungnahme war, dass sich die unterstellte Rentabilität des Genuss-

rechtes in der Höhe von 8 % in Summe nicht außerhalb der üblichen Bandbreite von 

Rentabilitäten befindet, wobei jedoch eine tiefergehende Analyse des Projektes durch 

das Prüfungs- und Beratungsunternehmen mit dem Verweis unterblieb, dass dies nicht 

Auftragsgegenstand war und daher weder das Projekt besichtigt, Gespräche mit den 

Verantwortlichen geführt noch die Daten aus der Bilanz und Gewinn- und Verlustrech-

nung auf Plausibilität oder rechnerische Richtigkeit geprüft wurden. Ebenso wenig wur-

de die Finanzierung des Projektes hinterfragt noch eine Branchenanalyse durchgeführt. 

 

Das Kontrollamt stellte daher zusammenfassend fest, dass die Stellungnahme des Prü-

fungs- und Beratungsunternehmens, wofür die Kosten wiederum von der Firma A über-

nommen wurden, einzig die Aussage beinhaltet, dass sich die Rentabilität des Genuss-

rechtes nicht außerhalb einer üblichen Bandbreite befindet. Eine zu erwartende Quanti-

fizierung bzw. Eingrenzung dieser üblichen Bandbreite fehlt aber genauso wie die in-

haltliche Auseinandersetzung des Prüfungs- und Beratungsunternehmens mit dem spe-

zifischen Projekt. 

 

Die vorliegende Stellungnahme bot daher für die Magistratsabteilung 5 als Berichts-

adressatin weder eine verlässliche Plausibilitätsprüfung der erstellten Planberechnun-

gen noch eine konkrete inhaltliche Aussage zur voraussichtlichen Erreichung des ange-

strebten Rentabilitätszieles. 

 

Das Kontrollamt empfahl, künftig bei der Beauftragung von Prüfungs- und Beratungsun-

ternehmen einen klaren, stringenten und präzisen Auftrags- und Anforderungskatalog 

zu formulieren, um die inhaltliche Aussagekraft zu stärken, die Plausibilität zu gewähr-

leisten und den aus der Auftragsvergabe intendierten Nutzen sichtbar zu machen. 
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Das Kontrollamt regte weiters an, grundsätzlich nicht auf gutachterliche Stellungnah-

men von in Projekte eingebundenen Vertragspartnerinnen bzw. Vertragspartnern zu-

rückzugreifen, sondern primär die innerhalb des Magistrats vorhandenen internen Res-

sourcen auszuschöpfen. Sollten diese nicht ausreichen, wären externe Gutachterinnen 

bzw. Gutachter direkt von der Magistratsabteilung 5 zu beauftragen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 5: 

Die Finanzverwaltung wird die Empfehlung des Kontrollamtes be-

rücksichtigen. In diesem konkreten Zusammenhang sei aber aus-

geführt, dass vonseiten der Finanzverwaltung in diesem Fall auf-

grund der beihilfenrechtlichen Implikationen lediglich die Prüfung 

der Rentabilität des Genussrechtes beauftragt wurde und eine 

Plausibilitätsprüfung der Planungsdurchrechnung nie intendiert 

war. Dies deshalb, weil die Plausibilitätsprüfung durch die Finanz-

verwaltung selbst durchgeführt wurde. Ferner schließt sich die Fi-

nanzverwaltung der Empfehlung des Kontrollamtes an, dass pri-

mär die im Magistrat vorhandenen internen Ressourcen ausge-

schöpft werden sollten. Es darf aber darauf hingewiesen werden, 

dass im Zeitpunkt der Finanzierung des Projektes "Therme Wien" 

das Know-how im Bereich des europäischen Beihilfenrechts in der 

erforderlichen Tiefe im Magistrat der Stadt Wien noch nicht aus-

reichend vorhanden war. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 
Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Juni 2012 


