
KA I - 7-6/02 

Das seit 30. Juni 2001 der Magistratsabteilung 7 - Kultur angehörende Referat für 

Wissenschafts- und Forschungsförderung hat u.a. die Aufgabe, wissenschaftliche 

Institutionen und Projekte finanziell zu unterstützen. Im Jahr 2000 wurden zu diesem 

Zweck 327 Förderungen in einer Höhe von insgesamt 5.002.630,66 EUR vergeben. 

 

Das Kontrollamt überprüfte die betreffenden Förderakten hinsichtlich der Einhaltung der 

Förderkriterien, der fristgerechten Vorlage der Abrechnungen und der Bearbeitung der 

vorzulegenden Abrechnungen durch das zuständige Referat. 

 

Dabei wurde festgestellt, dass alle Förderungen des Jahres 2000 die Förderkriterien 

erfüllt hatten. Die fristgerechte Abrechnung war zwar in allen Förderakten vereinbart 

worden, trotzdem waren in 49 Fällen erhebliche Fristüberschreitungen festzustellen. 

Das Kontrollamt empfahl daher, das Mahnwesen effektiver zu gestalten bzw. nach 

Setzung einer Nachfrist die Fördergelder gegebenenfalls zurückzufordern. 

 

Was die Kontrolle der Abrechnungen durch das Referat für Wissenschafts- und 

Forschungsförderung betraf, wurden keine Mängel festgestellt. Es wurde hiezu aber 

empfohlen, für die Erledigung der zu prüfenden Abrechnungen intern eine Frist zur 

Bearbeitung vorzusehen.  

 

1. Im Bereich des Magistrats der Stadt Wien nimmt die erwähnten Förderungsbelange 

das Referat für Wissenschafts- und Forschungsförderung ("RWF") wahr, das bis 

30. Juni 2001 Teil der Magistratsabteilung 18 war und im Zuge der neuen Geschäfts-

einteilung für den Magistrat der Stadt Wien in die Magistratsabteilung 7 eingegliedert 

wurde.  

 

Das RWF hat die Aufgabe, Forschungsprojekte, Symposien zu wissenschaftlichen 

Themen, Workshops, wissenschaftliche Ausstellungen, Arbeitsgespräche und Vortrags-

reihen, Präsentationen wissenschaftlicher Arbeiten, wissenschaftliche Recherche- und 

Redaktionsarbeit sowie die Herausgabe von Druckschriften, die sich auf hohem 

wissenschaftlichen Niveau mit relevanten gesellschaftlichen Fragen befassen und in 

Wiener Verlagen erscheinen, zu fördern.  
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Da viele Projekte nicht im Jahr der Förderungsvergabe abgeschlossen werden und 

daher auch die Abrechnungen der einzelnen Projekte erst nach entsprechender Frist 

vorliegen können, beschränkte sich die Einschau des Kontrollamtes auf die im 

Jahr 2000 vom RWF vergebenen Förderungen für wissenschaftliche Institutionen und 

Projekte. Diese Förderungen machten im Jahr 2000 rd. 60 % aller Förderfälle des RWF 

aus. 

 

2. Im geprüften Jahr wurden vom RWF 327 Förderungen für wissenschaftliche 

Institutionen und Projekte mit einem Gesamtbetrag von 5.002.630,66 EUR, d.s. 84,8 % 

des Gesamtfördervolumens des RWF, vergeben. Ein Teil dieser Summe beruht auf 

dem vom Gemeinderat am 17. Dezember 1999, Pr.Z. 458/99, beschlossenen Rahmen-

betrag in Höhe von 726.728,-- EUR, aus welchem insgesamt 267 Projekte Förderungs-

mittel erhielten. 

 

Als Beispiele sind in der untenstehenden Tabelle die wesentlichen aus diesem 

Rahmenbetrag geförderten Projekte aufgelistet: 

 

 

 

Förderungswerber 
 

Projektbeschreibung 
 

Betrag in EUR 

Kunsthistorische Gesell-
schaft 

wiss. Vorträge anlässlich des 90. Ge-
burtstages von Sir Ernst Gombrich 6.903,92

Österr. Gesellschaft für 
Geschichtswissenschaften 

Workshops zum Thema "Stadt und 
Verkehr" aus kultur- u. sozialwiss. Sicht 6.903,92

Österr. Kulturzentrum Ausstellung "Märchen - Spielereien über 
das Fortwirken von Märchen im Alltags-
leben der Kleinen und Großen" 6.903,92

Stiftung Bruno Kreisky 
Archiv 

Konferenz "Hist. Wurzeln des Nahost-
konfliktes nach 1945. Lehren für die 
Zukunft" 6.903,92

Verband Wiener Volks-
bildung 

Veranstaltungsreihe "University meets 
public" 6.903,92

Verein für Geschichte und 
Sozialkunde 

wiss. Projekte des Vereines im Jahr 1999 
(insb. im Bereich der Geschichtsdidaktik 
und Lehrerfortbildung) 6.903,92

Verein Stubenring 3 Veranstaltungsreihe "Kunst und Wissen-
schaft" 6.903,92
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Förderungswerber 
 

Projektbeschreibung 
 

Betrag in EUR 

Forschungsinitative 
Umweltgeschichte 

Forschungsprojekt "Wissenschaft und 
städt. Öffentlichkeit" 6.540,56

Inst. f. Räuml. Interaktion 
und Simulation 

Forschungsprojekt "Modellversuch: 
Kleingartenhaus 2000" 6.540,56

Österr. Gesellschaft für 
Germanistik 

Forschungsprojekt  "Leopold v. Sacher-
Masoch: Briefe, Dokumente u. Tage-
bücher" 6.540,56

 
 

Der restliche Betrag in Höhe von insgesamt 4.275.902,66 EUR ist die Summe, die vom 

RWF - auf der Grundlage von Einzelbeschlüssen des Gemeinderates zur Förderung der 

Tätigkeiten von 60 weiteren wissenschaftlichen Institutionen und Projekten - ausgezahlt 

wurde. 

 

In der nachfolgenden Tabelle sind die zehn Förderungen mit den höchsten Förderungs-

beträgen aufgelistet: 

 

Förderungswerber 
 

Projektbeschreibung 
 

Betrag in 
Mio.EUR 

Ludwig Boltzmann-
Gesellschaft lfd. wiss. Aktivitäten für das Jahr 2000 1.162.765,35
Architektur Zentrum Wien lfd. wiss. Aktivitäten für das Jahr 2000 726.728,34
Österr. Akademie der 
Wissenschaften 

 
lfd. wiss. Aktivitäten für das Jahr 2000 259.805,38

Zukunft Wien Wien - bezogene Sonderprojekte 210.751,22
Ges. zur Förderung des 
Forschungsinstituts für 
Wildtierkunde 

 
 
lfd. wiss. Aktivitäten für das Jahr 2000 145.345,67

Wiener Journal lfd. wiss. Aktivitätenfür das Jahr 2000 123.543,82
Ludwig Boltzmann-Inst. für 
Rheumatologie und 
Balneologie 

 
 
lfd. wiss. Aktivitäten für das Jahr 2000 116.276,53

Fonds der Stadt Wien für 
Krebsforschung 

 
Gründungsdotation 2000 109.009,25

Österreichische 
Forschungsgemeinschaft 

 
lfd. wiss. Aktivitäten für das Jahr 2000 87.207,40

Europäische Akademie 
Wien lfd. wiss. Aktivitätenfür das Jahr 2000 72.672,83
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Die vom RWF im Jahr 2000 vergebenen restlichen 15,2 % des gesamten Förder-

volumens betrafen Förderungen von jungen Wissenschaftlern in Form von Stipendien, 

des Ankaufes von wissenschaftlichen Druckwerken u.dgl. Diese Förderungen waren 

nicht Gegenstand der Einschau des Kontrollamtes. 

 

2.1 Zur Beurteilung, ob ein Projekt förderungswürdig ist, hat das RWF festgelegt, dass 

jeder Förderungswerber dem schriftlichen Förderungsansuchen ein Exposé über 

Zielsetzungen und Inhalte des eingereichten Projektes beizulegen hat, wobei aus den 

Unterlagen der wissenschaftliche Stand sowie der Wien-Bezug hervorgehen muss. 

Weiters sind dem Antrag eine detaillierte Kostenaufstellung, ein Zeitplan, verbindliche 

Angaben über Förderungen durch andere Institutionen bzw. private Sponsoren und die 

Höhe des von der Stadt Wien gewünschten Förderungsbeitrages anzuschließen. 

 

Insgesamt wurden im Jahr 2000 von Institutionen, Vereinen oder Personen etwa 1.350 

mündliche oder schriftliche Förderungsansuchen an das RWF gestellt. Dabei wurden 

vom RWF mit vielen Förderungswerbern in Vorgesprächen die Kriterien zur Erlangung 

von Förderungen näher erläutert bzw. in jenen Fällen, in denen die Voraussetzungen 

nicht gegeben waren, die Förderungswerber auf deren Nichterfüllung aufmerksam 

gemacht, sodass letztendlich im Jahr 2000 insgesamt 663 formelle Ansuchen gestellt 

wurden. Davon mussten 122 Anträge abgelehnt werden, da sie entweder nicht den 

formalen Richtlinien entsprachen, inhaltlich nicht qualifiziert, oder die finanziellen Mittel 

bereits ausgeschöpft waren. 

 

Für die Förderung von wissenschaftlichen Institutionen und Projekten verblieben 

327 Genehmigungen. Die restlichen 214 genehmigten Förderungen des RWF betrafen 

Stipendien, Ankäufe von wissenschaftlichen Druckwerken u.dgl. und wurden - wie 

bereits erwähnt - in die gegenständliche Einschau nicht einbezogen. 

 

Wie das Kontrollamt bei seiner stichprobenweisen Prüfung feststellte, hielt das RWF die 

vorgegebenen Richtlinien ein und genehmigte im Jahr 2000 Förderungen für wissen-

schaftliche Institutionen und Projekte nur dann, wenn aus dem Ansuchen ersichtlich 

war, dass die erwähnten Förderkriterien aller Voraussicht nach erfüllt werden würden. 
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2.2 Zur weiteren Vorgangsweise legte das RWF fest, dass eine Förderung nur dann 

gewährt wird, wenn u.a. bedungen ist, dass als Nachweis der widmungsgemäßen 

Verwendung der Fördermittel Endabrechnungen von Projekten und Originalbelege in 

der Höhe der Förderungssumme innerhalb einer im Förderungsvertrag vereinbarten 

Frist vorzulegen sind. Diese Frist ist je nach der Größe des Projektes unterschiedlich 

und beträgt bei Forschungsprojekten in der Regel ein Jahr, bei Tagungen drei bis fünf 

Monate. Bei bilanzierenden Einrichtungen ist die Vorlage der Jahresabschlüsse bis 

Ende April des darauf folgenden Jahres einzufordern. 

 

Letztendlich ist nach den Festlegungen des RWF mit dem Förderungswerber vertraglich 

zu vereinbaren, dass Förderungen, für die der Nachweis der widmungsmäßigen 

Verwendung nicht erbracht wird, zurückzuzahlen sind. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, hatte das RWF bei allen 327 geförderten Projekten des 

Jahres 2000 diesen Vorgaben entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen. Es 

wurde jedoch angeregt abzuklären, inwieweit nicht auch der Passus in die Förder-

verträge aufgenommen werden sollte, dass sich der Förderungsgeber bei nicht 

widmungsgemäßer Verwendung das Recht vorbehält, die Förderung zurückzufordern. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Der Anregung des Kontrollamtes, bei nicht widmungsgemäßer 

Verwendung von Förderungen diese zurückzufordern, wird seit 

Beginn des Jahres 2002 in dem mit dem Kontrollamt akkordierten 

Verständigungsbrief für Subventionswerber mit folgender Formu-

lierung nachgekommen: 

 

"Die widmungsgemäße Verwendung der Förderung ist durch eine 

detaillierte Endabrechnung (Aufstellung aller Einnahmen und 

Ausgaben analog zur eingereichten Kostenkalkulation) bis 

spätestens ... nachzuweisen. Die entsprechenden Originalbelege 

sind für Stichproben bereitzuhalten. Förderungen, für die der 
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Widmungsnachweis gemäß dieser Genehmigung nicht erbracht 

wird, sind zurückzuzahlen." 

 

2.3 Hinsichtlich des Aktenlaufes ist festgelegt, dass ein in der zentralen Einlaufstelle 

einlangender Antrag auf Förderung eines Projektes nach der Eintragung im zentralen 

Protokoll der Dienststelle mit dem Eingangsdatum und einer Geschäftszahl versehen 

wird und sodann an das RWF weiterzuleiten ist. Im Zuge der weiteren Bearbeitung ist 

von der zuständigen Referentin der Förderungswerber in eine EDV-Liste einzutragen, in 

der die Geschäftszahl, das Eingangsdatum, der Antragsteller, gegebenenfalls der 

Vereins- oder Gesellschaftsname, die Projektbezeichnung, der für das Projekt erforder-

liche Gesamtbedarf und die beantragte Förderungssumme zu vermerken sind. Wird der 

Antrag positiv erledigt, ist in die EDV-Liste weiters der vom Gemeinderat im Wege des 

RWF gewährte Förderungsbetrag einzutragen und die für die Vorlage der Abrechnung 

der Förderung gesetzte Frist zur elektronischen Erinnerung einzugeben. Zusätzlich ist 

die gesetzte Frist auch im Förderungsakt zu vermerken. 

 

Das Kontrollamt hat festgestellt, dass die den Antrag und die Gewährung der Förderung 

betreffenden Daten sowie die zur Vorlage der Abrechnung gesetzten Fristen ordnungs-

gemäß und vollständig vermerkt worden waren. 

 

Wenn die Abrechnungen bis zum vorgegebenen Termin nicht im RWF einlangen, ist der 

Geförderte entweder schriftlich oder telefonisch zu mahnen, wobei in der Regel eine 

Nachfrist von bis zu drei Monaten gesetzt wird. Lediglich in begründeten Ausnahme-

fällen kann eine längere Nachfrist gewährt werden.  

 

2.4 Die Abrechnungen der Projektförderungen werden von zwei Referentinnen betreut, 

wobei eine Referentin die widmungsgemäße Verwendung der Förderungen überprüft 

und die zweite eine nachprüfende Kontrolle vornimmt. 

 

2.4.1 Wie die Einschau des Kontrollamtes ergab, waren bis Ende Mai 2002 von den 

insgesamt 327 vom RWF administrierten Förderungen für wissenschaftliche Institu-

tionen und Projekte des Jahres 2000 in 58 Fällen mit einer Gesamtförderungssumme 
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von 1.239.508,-- EUR die Abrechnungen vom RWF noch nicht überprüft worden. 

Gründe hiefür waren, dass diese entweder noch nicht vorlagen oder erst kurzfristig vor 

der Einschau des Kontrollamtes einlangten. 

 

Zur angeführten Verzögerung von Abrechnungen ist anzumerken, 

dass ein großer Teil des nicht abgerechneten Förderungs-

volumens mit 726.728,34 EUR die Subventionierung des Architek-

turzentrums Wien betrifft, wobei das Architekturzentrum Wien im 

Zuge seiner Erweiterung im Jahr 2001 übersiedelt ist, neu eröffnet 

hat und in diesem Zusammenhang viele Probleme zu bewältigen 

hatte. 

 

Im Detail handelte es sich dabei um neun Projektförderungen mit einer Gesamt-

förderungssumme von 54.141,-- EUR, bei denen die Abrechnungsfrist um durch-

schnittlich 16 Monate und damit bis nach dem Mai 2002 erstreckt worden war. Die 

nachvollziehbare Begründung für diese als Ausnahme zu bezeichnenden ausgedehnten 

Fristerstreckungen war, dass es sich bei diesen Projekten um Forschungsprojekte oder 

um Vorarbeiten zu Publikationen handelte, die auf Grund inhaltlicher Erweiterungen 

noch nicht abgeschlossen waren und daher noch keine Abrechnungen gelegt werden 

konnten. 

 

In drei Fällen mit einer Gesamtförderungssumme von 731.815,-- EUR wurde die Frist 

um durchschnittlich 14 Monate, d.h. bis Ende Mai 2002 erstreckt. Von diesen ge-

förderten Projekten langte in einem Fall, in dem die Förderung 726.728,-- EUR betrug, 

der Jahresabschluss bis zum erstreckten Termin ein. Für die beiden anderen Projekte 

mit einer Gesamtförderungssumme von 5.087,-- EUR wurden die Abrechnungen, 

obwohl eine Fristerstreckung von über einem Jahr gewährt worden war, nicht vorgelegt. 

 

Für eine Förderung in der Höhe von 14.535,-- EUR war die Vorlage der Abrechnung bis 

spätestens zum 31. Mai 2002 vereinbart worden, bis zu diesem Zeitpunkt bei der 

Magistratsabteilung 7 jedoch noch nicht eingelangt.  
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In acht Fällen mit einer Gesamtförderungssumme von 66.496,-- EUR wurden die 

Abrechnungen dem RWF nach der gesetzten Frist bzw. Nachfrist um durchschnittlich 

elf Monate verspätet vorgelegt. Auf Grund der unmittelbar darauf folgenden Einschau 

des Kontrollamtes waren sie noch nicht geprüft worden. 

 

In den restlichen 37 Fällen mit einer Gesamtförderungssumme von 372.521,-- EUR der 

vom RWF noch nicht überprüften Abrechnungen der Projektförderungen aus dem 

Jahr 2000 waren die Abrechnungen bis Ende Mai 2002 trotz mehrmaliger Mahnungen 

und Urgenzen noch nicht eingetroffen. Dies ergab - bezogen auf Ende Mai 2002 - eine 

Fristüberschreitung von durchschnittlich elf Monaten. 

 

Zusammenfassend war daher zu bemängeln, dass trotz ausreichend gesetzter Fristen 

bzw. trotz anschließender Erstreckung der Vorlagefristen in 49 von 58 vom RWF noch 

nicht geprüften Förderungsfällen des Jahres 2000 die Projektabrechnung nicht frist-

gerecht vorgelegt bzw. die vereinbarten Fristen erheblich überschritten worden waren. 

 

Das Kontrollamt regte daher an, das Mahnwesen des RWF effektiver zu gestalten. 

Sollten die Abrechnungen innerhalb der gesetzten Frist nicht vorliegen, wären diese in 

jedem Fall schriftlich unter Vorgabe einer Nachfrist einzumahnen und mitzuteilen, dass 

andernfalls die zu Förderzwecken gewährten Gelder zurückgefordert werden. In diesem 

Zusammenhang wäre aus der Sicht des Kontrollamtes vom RWF auch unbedingt 

darauf zu achten, dass eine der Voraussetzungen für die Gewährung weiterer 

Förderungen die fristgerechte und korrekte Abrechnung der vorhergehenden ist. 

 

In der Regel wurden die Subventionsnehmer nach Ablauf der im 

Verständigungsbrief gesetzten Frist schriftlich aufgefordert, ihrer 

Pflicht zur ordnungsgemäßen Abrechnung nachzukommen; auch 

wurde eine Nachfrist gesetzt. 

 

Der Anregung des Kontrollamtes, die fristgerechte und korrekte 

Abrechnung zu einer bindenden Voraussetzung für die Ge-

währung weiterer Förderungen zu machen, wurde in der Regel 
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schon bisher Rechnung getragen. Diese Bedingung wird 

jedoch - dem Kontrollamt folgend - ab nun tendenziell als ver-

pflichtend anzusehen sein. 

 

2.4.2 Was die Bearbeitung der Projektabrechnungen durch das RWF betraf, stellte das 

Kontrollamt fest, dass von den bis Ende Mai 2002 geprüften 269 Abrechnungen von 

Förderungen des Jahres 2000 das RWF 267 als Nachweis für die widmungsgemäße 

Verwendung der Förderung akzeptiert hatte. In zwei Fällen wurden die ausbezahlten 

Fördermittel nicht zur Gänze verbraucht, sodass die Förderungswerber aufgefordert 

wurden, die nicht verbrauchten Teilbeträge dieser Förderungen von rd. 182,-- EUR an 

die Stadt Wien zu überweisen, was letztlich auch fristgerecht erfolgte. 

 

In materieller Hinsicht ergab die stichprobenweise Einschau des Kontrollamtes in die 

Abrechnungsunterlagen bzw. zu den oben angeführten Ergebnissen der Prüfung durch 

das RWF keine Beanstandungen. Wann jedoch die vom RWF geprüften 269 Abrech-

nungen der Projekte aus dem Jahr 2000 eingelangt waren, war in jenen Fällen, die vor 

der Zuordnung des RWF zur Magistratsabteilung 7 lagen, nicht ersichtlich, da sie weder 

in der EDV-Liste des RWF eingegeben noch mittels Eingangsstempel bzw. im zentralen 

Protokoll festgehalten worden waren. Es war daher vom Kontrollamt nicht lückenlos 

nachvollziehbar, ob einerseits die Abrechnungen dieser bereits geprüften Förderungen 

des Jahres 2000 fristgerecht vorgelegt wurden und andererseits, wie lange das RWF 

zur Prüfung dieser Abrechnungen benötigte. 

 

Wie bereits erwähnt, ist das RWF seit 1. Juli 2001 in die Magistratsabteilung 7 einge-

gliedert, in der die eingehenden Schriftstücke von der zentralen Kanzlei protokolliert 

werden, sodass daraus künftig auch die Bearbeitungsdauer durch das RWF (z.B. in 

Form von Rückstandslisten) auswertbar ist.  

 

Auf diese Auswertungsmöglichkeit aufbauend, empfahl das Kontrollamt - zusätzlich zur 

effektiveren Gestaltung des Mahnwesens - für die Erledigung der zu kontrollierenden 

Abrechnungen intern eine Frist vorzusehen. Dadurch könnte sichergestellt werden, 

dass der Förderungswerber, der im Anschluss an die Vorlagepflicht der Abrechnung 
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auch darauf vertrauen können muss, dass seine Abrechnung innerhalb angemessener 

Frist geprüft wird, zeitnah über das Ergebnis bzw. die Anerkennung seiner Abrechnung 

informiert wird. 

 

Der Anregung des Kontrollamtes, für die Erledigung der zu 

kontrollierenden Abrechnungen intern eine Frist vorzusehen, wird 

in Zukunft Rechnung getragen werden; es wird jedoch darauf 

hingewiesen, dass alle Schritte im Zusammenhang mit einer 

Wissenschafts- und Forschungsförderung und insbesondere auch 

die Kontrolle der Abrechnungen und die Retournierung der Belege 

stets mit einem sehr hohen Maß an "Service- und Kunden-

orientierung" geleistet wurden und werden. Auf Wunsch der 

Förderungswerber hat das RWF Abrechnungen immer zu den von 

den Förderungsempfängern gewünschten Terminen kontrolliert 

und die Belege retourniert. 

 


