
KA I - 7-3/02 

Die Magistratsabteilung 7 - Kultur ist u.a. für die Förderung von kulturellen Aktivitäten 

zuständig. Diese Tätigkeit bedingt auch die Führung von Aufzeichnungen zur Kontrolle 

der Förderungsabrechnungen. Eine sich auf die Evidenthaltung der Abrechnungen in 

einigen Referaten der genannten Abteilung beschränkende Einschau ergab, dass die 

geführten Aufzeichnungen in unterschiedlicher Form vorhanden waren und die 

Bearbeitung der - vielfach nicht fristgerecht eingelangten Abrechnungen - zum Teil 

lange dauerte. Die Magistratsabteilung 7 sagte in ihrer Stellungnahme eine den 

Anregungen des Kontrollamtes entsprechende Änderung ihrer Vorgangsweise zu. 

 

1. Die Einschau des Kontrollamtes in die Vorgangsweise der Magistratsabteilung 7 bei 

der Evidenthaltung der Förderungsabrechnungen im Theaterreferat, dem Referat für 

Alltagskultur sowie dem Referat für Interkulturelle Aktivitäten beschränkte sich auf die 

im Jahr 2000 von den angeführten Referaten vergebenen Förderungen, die einen 

Betrag von 68,62 Mio.EUR ausmachten. Als Zeitpunkt für die Feststellung, inwieweit 

die Legung der Abrechungen und deren Prüfung durch die Magistratsabteilung 7 

bereits erfolgt war, wurde Ende Jänner 2002 gewählt. 

 

1.1 Die Vergabe von Förderungen verband die Magistratsabteilung 7 mit der Auflage, 

Endabrechnungen von Projekten und Originalbelege in der Höhe der Förderungs-

summe in einer vorgegebenen Frist vorzulegen. Bei der Vergabe von Betriebs-

subventionen wurde die Vorlage der Jahresabrechnung gefordert. 

 

Für die Beibringung von Jahresabschlüssen wurde zumeist ein Termin am Ende des 

Sommers des Folgejahres vorgegeben, für die Legung der Abrechnungen kleinerer 

Projekte erfolgte eine wesentlich kürzere Fristsetzung, wobei diese allerdings z.T. oft 

großzügig erstreckt wurde. 

 

2. Die Einschau des Kontrollamtes ergab, dass die Evidenthaltung der Termine für die 

Lieferung der Förderungsabrechnungen nicht einheitlich geregelt war und von den 

Referaten unterschiedlich gehandhabt wurde. Die Abrechnung betreffende Aktenteile 

waren fallweise nicht mit dem Eingangsstempel versehen, weshalb nicht lückenlos 

nachvollzogen werden konnte, ob die von der Magistratsabteilung 7 vorgegebenen Fris- 
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ten von den Förderungswerbern eingehalten worden waren.  

 

2.1 Im Theaterreferat wurde die Abrechnung der Förderungen von zwei Referenten 

betreut, die sich bei der Evidenthaltung unterschiedlich gestalteter Aufzeichnungen 

bedienten. 

 

2.1.1 Ein Referent führte eine Liste, die die Namen der Förderungsempfänger, das 

Förderungsjahr, die Projektsbezeichnung und den Förderungsbetrag enthielt. In einer 

weiteren Spalte war mittels einer Buchstabenkombination festgehalten, ob die 

Abrechnung eingelangt war bzw. ob sie - was allerdings erst während der Prüfung 

feststellbar war - vollständig vorgelegt wurde. In derselben Spalte wurde auch durch da 

Wort "ja" die Tatsache der vollständigen Prüfung vermerkt. Weitere Spalten waren für 

die Eintragung einer Mahnfrist und die Protokollzahl der Ablage vorgesehen. 

 

In dieser Liste waren 161 Förderungen in der Höhe von insgesamt 62,30 Mio.EUR 

enthalten, von denen sechs - die sich über einen Gesamtbetrag von 0,33 Mio.EUR 

beliefen - in anderen Referaten abgerechnet wurden. Für sieben Förderungen war die 

Abrechnungsfrist auf das Jahr 2002 erstreckt worden. Von den 148 bis zum Beginn der 

Einschau abzurechnenden Förderungen lagen 116 Abrechnungen vor. Bei drei 

Abrechnungen hatten sich Mängel ergeben, weshalb deren Erledigung zurückgestellt 

werden musste, 27 Förderungen waren noch nicht bearbeitet und 86 waren seitens des 

Referates geprüft und für richtig befunden worden. Die fehlenden 32 Abrechnungen 

wurden eingemahnt, wobei das Kontrollamt feststellte, dass 27 Mahnungen bereits 

länger als drei Monate zurücklagen, ohne dass die Mahnung zu einem Erfolg geführt 

hatte. 

 

Das Kontrollamt empfahl die weitere dringende Einmahnung der Abrechnungen. Sollten 

diese binnen einer angemessenen Frist nicht vorliegen, wären die Förderungen von der 

Magistratsabteilung 7 zurückzufordern. 

 

Von den 27 vorhandenen (aber noch nicht geprüften Abrechnungen) waren zwölf 

innerhalb der gesetzten Frist eingelangt. Bei zwei Abrechnungen konnte das 
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Eingangsdatum nicht ermittelt werden, da weder ein Eingangsstempel noch ein mit 

Datum versehenes Begleitschreiben vorhanden war. Die 13 verspätet gelieferten 

Abrechnungen waren mit durchschnittlich sechs Monaten Fristüberschreitung geliefert 

worden. Unabhängig davon lagen diese 27 noch nicht bearbeiteten Abrechnungen bei 

Beginn der Einschau des Kontrollamtes bereits seit durchschnittlich fünf Monaten in der 

Magistratsabteilung 7 zur Überprüfung auf. 

 

Da die Magistratsabteilung 7 die Übermittlung der Abrechnungen samt Originalbelegen 

innerhalb einer angemessenen Frist verlangte, sollte sie nach Ansicht des Kontroll-

amtes auch ihrerseits der Prüfung und Rücksendung der Originalbelege innerhalb einer 

angemessenen Frist nachkommen. 

 

2.1.2 Die Evidenzliste im Bereich der "Freien Gruppen" enthielt den Vereinsnamen, die 

Projektsbezeichnung, das Jahr sowie die Höhe der Förderung; in weiteren Spalten war 

die Tatsache des Einlangens der Abrechnung bzw. das Datum einer etwaigen 

Mahnung zur Legung der Abrechnung sowie der Ablage des Aktes vermerkt. 

 

In diesem Bereich waren im Jahr 2000 234 Förderungen in der Höhe von 

5,44 Mio.EUR vergeben worden, wobei neun davon, welche einen Betrag von 

insgesamt 1,52 Mio.EUR ergaben, in anderen Referaten betreut wurden. Zu den im 

Referat verbliebenen 225 Förderungsakten langten 177 Abrechnungen ein, wovon 

Ende Jänner 2002 135 überprüft waren. 

 

Die Einschau des Kontrollamtes zeigte bei den 42 eingelangten, aber noch nicht 

vollständig geprüften Abrechnungen, dass zwölf Abrechnungen fristgerecht (im 

Durchschnitt sogar 4,3 Monate vor der vereinbarten Frist) und 30 Abrechnungen erst 

nach Ablauf der Frist (durchschnittlich 7,3 Monate später) abgeliefert wurden. Sechs 

stammten bereits aus dem Jahr 2000, 32 aus dem Jahr 2001 und vier wurden im 

Jänner 2002 gelegt. Im Durchschnitt befanden sich die 42 noch nicht geprüften 

Abrechnungen seit 7,4 Monaten in der Magistratsabteilung 7. Bei einem Teil dieser 

Abrechnungen musste die Prüfung durch die Magistratsabteilung 7 unterbrochen 

werden, da die Unterlagen nicht vollständig übermittelt worden waren und dies erst 
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während der Prüfung festgestellt werden konnte. Aus der vom Referenten geführten 

Übersichtsliste ging die Anzahl der unterbrochenen Prüfungen sowie die Frist für die 

Nachreichung der fehlenden Unterlagen nicht hervor. 

 

Der Zeitraum der Einmahnung der 48 bis zum Prüfungszeitpunkt noch immer nicht 

gelieferten Abrechnungen erstreckte sich zwischen dem 14. Juli 2000 und dem 

30. Juni 2001. Zwischen den Mahnungen und der Einschau des Kontrollamtes waren 

durchschnittlich elf Monate ohne Reaktion der betreffenden geförderten Vereine 

vergangen. Nachweise über weitere Mahnungen waren nicht gegeben. 

 

Das Kontrollamt empfahl auch hier, die Abrechnungen zu urgieren bzw. die Förde-

rungen zurückzufordern. 

 

2.1.3 Im Referatsbereich "Film", der vom selben Sachbearbeiter betreut wurde, war die 

Übersichtstabelle in der gleichen Form aufgebaut wie bei den "Freien Gruppen". 

 

Es wurden 101 Förderungen in Höhe von insgesamt 0,36 Mio.EUR vergeben. Von den 

62 gelieferten Abrechnungen waren 56 geprüft. Von den sechs gelegten, aber noch 

nicht geprüften Abrechnungen war eine termingerecht, die anderen waren zwischen 32 

und 447 Tagen (durchschnittlich 7 Monate) verspätet gelegt worden. Seit der Ein-

tragung in die Evidenzliste blieben sie jedoch unbearbeitet, obwohl bis zur Einschau 

des Kontrollamtes durchschnittlich 5,4 Monate vergangen waren. Die 39 noch nicht 

beigebrachten Abrechnungen wurden vor durchschnittlich 14 Monaten ohne Erfolg ein-

gemahnt. Weitere Mahnhandlungen waren aus den Evidenzlisten nicht nachvollziehbar. 

 

Auch diese Förderungen wären, sollten die Abrechnungen nicht geliefert werden, von 

der Magistratsabteilung 7 zurückzufordern. 

 

2.2 Die im Referat "Interkulturelle Aktivitäten" geführte alphabetische Liste der 

gewährten Förderungen enthielt die Vereinsnamen, das Vorhaben, die Protokollzahl, 

den Förderungsbetrag, das Datum der Zahlungsanordnung sowie Spalten für das 

Datum der durchgeführten Abrechnungsprüfung bzw. den Mahntermin. Eingelangte, 
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aber noch nicht behandelte Abrechnungen waren ebenfalls - allerdings ohne Datums-

angabe - gekennzeichnet, sodass nicht feststellbar war, ob die eingelangten Ab-

rechnungen fristgerecht eingetroffen waren. 

 

Auf Grund des vom Gemeinderat beschlossenen Rahmenbetrages für die Vergabe von 

Förderungen für interkulturelle Aktivitäten durch die Magistratsabteilung 7 wurden im 

Jahr 2000 145 Förderungen in Höhe von insgesamt 0,41 Mio.EUR vergeben, von 

denen Ende Jänner 2002 123 Abrechnungen vorlagen. Da fehlende Abrechnungen 

zuletzt am 19. November 2001 eingemahnt worden waren, konnten 16 der daraufhin 

eingelangten Abrechnungen bis Ende Jänner 2002 noch nicht bearbeitet worden sein. 

Zu den 22 noch nicht gelegten Abrechnungen war zu bemerken, dass ein Projekt erst 

von November 2000 bis November 2001 durchgeführt und eines in das Jahr 2002 

verschoben worden waren, weshalb diese Abrechnungen zum Zeitpunkt der Einschau 

nicht vorliegen konnten. 

 

Die restlichen 20 noch immer nicht vorgelegten Abrechnungen waren aus Sicht des 

Kontrollamtes von der Magistratsabteilung 7 jedoch dringend einzufordern. Sollte dies 

zu keinem Erfolg führen, wurde angeregt, die Rückgabe der Förderbeträge zu erwirken. 

 

Der Gemeinderat gewährte zusätzlich zum beschlossenen Rahmenbetrag für das Jahr 

2000 sechs Förderungen für interkulturelle Aktivitäten. Wie das Kontrollamt feststellte, 

wurden alle Abrechnungen übermittelt, eine davon war von der Magistratsabteilung 7 

jedoch auch bis Ende Jänner 2002 noch nicht überprüft worden. 

 

2.3 Im Referat für Alltagskultur wurden die Förderungen für Bezirkskulturaktivitäten 

abgewickelt, die sowohl aus den dezentralen Bezirkskulturbudgets als auch aus dem 

von der Magistratsabteilung 7 verwalteten Budget dotiert werden. 

 

Die Evidenzen der Förderungen waren nach Bezirken getrennt. In einer Spalte waren 

sowohl die Namen der Förderungsempfänger als auch der Gegenstand der Förderung 

und die Höhe von eventuell bereits gelieferten Teilabrechnungen angeführt. In einer 

weiteren Spalte waren die Förderungssummen eingetragen. Im Falle der für richtig 
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befundenen Abrechnung wurden diese Beträge in Fettdruck ausgeführt. Es wurden 

aber keine Aufzeichnungen geführt, aus denen hervorging, zu welchem Zeitpunkt die 

Abrechnungen einlangten bzw. wann diese im Referat geprüft und für ausreichend 

befunden wurden und wie hoch die Zahl der eingelangten, aber noch nicht geprüften 

Förderungen war. 

 

Der Referent vermeinte, auf eine tabellarische Erfassung der eingelangten 

Abrechnungen verzichten zu können, da die Abrechnungen nach seiner Aussage 

ohnehin innerhalb kürzester Zeit geprüft und die Erledigung durch den Fettdruck der 

Förderungssumme in der Liste dargestellt würden. 

 

Die nicht gelegten Förderungsabrechnungen wurden vom Referat auf Grund der noch 

nicht abgelegten Akten zweimal jährlich - im Juni und im Dezember - eingemahnt. 

 

Bei dieser Art der Evidenthaltung bemängelte das Kontrollamt, dass diese weniger 

informativ, aber ebenso aufwändig wie die in anderen Referaten der Magistrats-

abteilung 7 angewandte war. 

 

Von den 318 im Jahr 2000 aus den Mitteln der dezentralen Bezirkskulturbudgets 

gewährten Förderungen in Höhe von 1,07 Mio.EUR wurden vier zurückbezahlt, da die 

betreffenden Veranstaltungen nicht durchgeführt wurden. Zum Zeitpunkt der Einschau 

des Kontrollamtes waren von den verbliebenen 314 Förderungen 129 noch nicht 

abgerechnet. Von 13 Förderungen lagen Teile der Abrechnung vor. 

 

Von den 157 (aus dem von der Magistratsabteilung 7 verwalteten Budget) im Jahr 2000 

gewährten Förderungen in Höhe von 0,89 Mio.EUR waren 54 noch nicht abgerechnet, 

von zwei Förderungen lagen Teile der Abrechung vor. 

 

An zwei Kulturverbände waren zwölf Förderungen zur Weitergabe der Fördermittel 

übertragen worden. Neun dieser Förderungen waren noch nicht abgerechnet. 

 

Wegen  der  oben  beschriebenen  Vorgangsweise  im Referat konnte seitens des Kon- 
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trollamtes die Anzahl der zum Stichtag der Prüfung bereits eingelangten, aber noch 

nicht in Bearbeitung genommenen Abrechnungen im Evidenzsystem nicht ermittelt 

werden. 

 

Zusammenfassend wurde daher für dieses Referat die Aufnahme aller eingelangten 

Abrechnungen in die Evidenzliste empfohlen. Weiters wäre aber auch in diesem 

Referat aus der Sicht des Kontrollamtes die rasche Aufarbeitung der Rückstände und 

die dringende Urgenz der noch ausständigen Abrechnungen erforderlich. Sollten die 

noch fehlenden Abrechnungen auch weiterhin nicht vorgelegt werden, wären - wie 

bereits mehrmals ausgeführt - die betreffenden Förderbeträge von der Magistrats-

abteilung 7 zurückzufordern. 

 

3. Die Kanzleiordnung für den Magistrat der Stadt Wien, MD-1764-2/99, legt u.a. fest, 

dass der Dienststellenleiter bestimmt, in welcher Form die Protokollierung von 

Geschäftsstücken zu erfolgen hat und weiters, dass die Protokolle nach verschiedenen 

Gesichtspunkten unterteilt werden können. 

 

Was die im Protokoll festzuhaltenden Details betrifft, war ausgeführt, dass in der Regel 

Protokollzahl, Eingangstag, Sachbearbeiter oder Referat, Betreff, Absender, 

Geschäftszahl und Datum des eingelangten Schreibens, allfällige Vor- und Nachzahlen 

sowie Angaben über Zwischenerledigungen, die Erledigung und die Ablage des 

Geschäftsstückes aus dem Protokoll ersichtlich sein sollten. Sind diese Angaben 

vorhanden, wären einerseits die Voraussetzungen gegeben, dass sich der 

Dienststellenleiter bzw. von ihm beauftragte Mitarbeiter mittels eines regelmäßig zu 

erstellenden Rückstandsausweises über den tatsächlichen Stand der Akten-

bearbeitungen informieren könnten, und andererseits sichergestellt, dass die 

Sachbearbeiter ein auch für ihre Aufgaben brauchbares zentrales Evidenzsystem zur 

Verfügung hätten. 

 

Bei der diesbezüglichen Einschau wurde festgestellt, dass in der Magistratsabteilung 7 

zwar die Protokollzahlen der Förderungsabrechnungen zentral in der Kanzlei vergeben 

wurden, in der Folge jedoch nur die Sachbearbeiter auf ihren PC weiter gehende Auf-
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zeichnungen über wichtige Daten des Aktenlaufes führten. Form und Inhalt dieser 

Aufzeichnungen waren nicht vorgegeben, weshalb die Sachbearbeiter jene wählten, die 

ihnen erforderlich und ausreichend erschienen. Erst der Zeitpunkt der Ablage des 

erledigten Aktes wurde wieder in das zentrale Protokoll aufgenommen. 

 

Das Kontrollamt regte daher an, die Führung der Aufzeichnungen über die Vergabe der 

Förderungen und die gelieferten Abrechnungen in einer vernetzten Evidenz durch-

zuführen. Diese zentral verfügbaren Aufzeichnungen sollten die Protokollzahl, die 

Namen der Förderungswerber, die Bezeichnung des Vorhabens, den Auszahlungs-

betrag, den Termin für die Lieferung, das Datum der Legung und der erfolgten Prüfung 

der Abrechnung sowie das Datum etwaiger Mahnungen und den Termin für die 

Nachlieferung eventuell noch fehlender Abrechnungsteile enthalten. 

 

Ein derartiges Aufzeichnungssystem würde den Vorgaben der Kanzleiordnung ent-

sprechen und dem Dienststellenleiter und den Referatsleitern die Wahrnehmung ihrer 

Aufsichtspflichten erleichtern. Es wäre darüber hinaus geeignet, Grundlage einer 

Förderungskontrolle zu sein. Dies wäre aus Sicht des Kontrollamtes auch deshalb 

wünschenswert, da gemäß den Richtlinien der Magistratsabteilung 7 eine der Voraus-

setzungen für eine weitere Förderung die korrekte Abrechnung der vorhergehenden ist. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

In Hinkunft werden die einzelnen Referate in ihrer individuellen 

Listenführung bei der Evidenthaltung der Förderungsabrechnun-

gen folgende Felder verpflichtend führen: 

 

Protokollzahl, Name des Förderungswerbers, Bezeichnung des 

Vorhabens, Auszahlungsbetrag, Datum der Abrechnungsfrist, 

Datum des Einlangens der Abrechnung, Datum der Mahnung, 

Datum der Frist für Nachlieferungen. 

 

Weiters ist geplant, nach zweimaliger Mahnung die nicht abge-

rechneten Förderungsbeträge zurückzuverlangen. 


