
KA I - 13/1-1/02 

Das vom Verein wienXtra betriebene Institut für Freizeitpädagogik (ifp) dient zur 

Ausbildung von Jugendbetreuern. Das angebotene Ausbildungsprogramm beinhaltet 

Kurse, in denen theoretische und praktische Grundkenntnisse für die Kinder- und 

Jugendarbeit vermittelt werden. Darüber hinaus wurden Seminare, Workshops, In-

formationsabende, Lehrgänge und Diskussionsreihen sowie die Nutzung der Bibliothek 

und von Seminarräumen angeboten. 

 

Die Prüfung des Kontrollamtes führte zu dem Ergebnis, dass das ifp seinen Aus-

bildungsauftrag erfüllte. Empfehlungen wurden hinsichtlich der Einhaltung der An-

meldefristen, der Einbehaltung von Vorauszahlungen von den Kursteilnehmern und der 

Aufbereitung der Statistiken gegeben. Ferner sollten die Genehmigungen von Projekten 

besser dokumentiert und der Abschluss umfangreicherer Verträge der Geschäfts-

führung des Vereines wienXtra vorbehalten werden. Weiters wurde angeregt, alle 

Buchungen auf einer "ifp-Kostenstelle" zu konzentrieren, Fremdkosten den tatsäch-

lichen Verursachern zuzuordnen und die Aufwendungen und Erträge genauer zu 

budgetieren. Die Geschäftsführung des Vereines wienXtra sagte zu, diesen Vor-

schlägen zu entsprechen. 

 

1. Mit der Organisation und der administrativen Betreuung der Kurse und Veran-

staltungen des ifp sind sieben Bedienstete mit zusammen 240 Wochenstunden 

beauftragt. Die Vortragenden sind mittels freier Dienstverträge bzw. als "neue Selbst-

ständige" verpflichtet und rechnen ihre Leistungen nach Stunden ab. Neben den Büro-

räumen stehen dem ifp drei Vortragssäle zur Verfügung. 

 

Das angebotene Ausbildungsprogramm beinhaltet einen Grundkurs, in dem 

theoretische und praktische Grundkenntnisse für die Kinder- und Jugendarbeit ver-

mittelt werden. Seit dem Jahr 2001 ist auch ein diese Kenntnisse vertiefender Auf-

baukurs eingerichtet. Darüber hinaus wurden Seminare, Workshops, Informations-

abende, Lehrgänge und Diskussionsreihen angeboten. Das ifp beauftragte im 

Prüfungszeitraum auch eine private Firma mit der Veranstaltung von Lehrgängen für 

Outdooraktivitäten, bei denen Kenntnisse für die Arbeit mit Jugendlichen im Freien 

vermittelt werden sollten. Weiters  wurde die kostenlose Nutzung der Bibliothek ange-
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boten, auch konnten von Externen Seminarräume für diverse Veranstaltungen gemietet 

werden. 

 

Für ehrenamtliche Mitarbeiter in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit waren 

der Grundkurs nach der erfolgreichen Ablegung der Abschlussprüfung sowie die 

meisten anderen Veranstaltungen kostenlos. 

 

2. Für den im Jahr 1999 angebotenen Grundkurs mit 200 Unterrichtseinheiten waren 

24 Teilnehmer angemeldet, von denen einer im ersten Semester zurücktrat. Die 

restlichen 23 Teilnehmer schlossen den Kurs mit einer Projektarbeit positiv ab. 

 

Der Grundkurs des Jahres 2000 wurde von 20 Personen positiv beendet. Ein 

Teilnehmer brach die Ausbildung während des Kurses ab. 

 

3. Für den Zeitraum Jänner bis Dezember 1999 wurden vom ifp 125 Veranstaltungen 

mit zusammen 886 Unterrichtseinheiten angeboten. Obwohl dafür 1.948 Anmeldungen 

vorlagen, nahmen nur 1.415 Personen an den Veranstaltungen teil. 26 Veranstaltungen 

mussten wegen zu geringer Teilnehmerzahl abgesagt werden. Die tatsächlich durch-

geführten 99 Veranstaltungen beinhalteten 630 Unterrichtseinheiten. 

 

Im Jahr 2000 wurden 90 Veranstaltungen in das Programm aufgenommen, von denen 

26 mit 264 Unterrichtseinheiten wegen zu geringer Anzahl von Anmeldungen nicht 

durchgeführt wurden. Andererseits wurden 28 zusätzliche Veranstaltungen abgehalten, 

da für einige Themen so viele Anmeldungen vorlagen, dass für die Unterbringung aller 

Interessenten die Teilung von Terminen erforderlich war. Insgesamt wurden vom ifp im 

Jahr 2000 92 Veranstaltungen mit 628 Unterrichtseinheiten durchgeführt. Von den 

2.286 angemeldeten Personen nahmen nur 1.577 an den Veranstaltungen teil. Der 

Anteil der Stornierungen an den gesamten Anmeldungen stieg auf 31 %. 

 

Die in den ifp-Programmen enthaltenen Geschäftsbedingungen für die Teilnahme an 

Veranstaltungen besagen, dass eine schriftliche Anmeldung mindestens zwei Wochen 

vor Kursbeginn zu erfolgen habe. Nach dem Erhalt der Anmeldebestätigung ist der 
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Kursbeitrag umgehend einzuzahlen. Jede Anmeldung kann bis zu zwei Wochen vor 

dem Beginn der Veranstaltung kostenfrei abgesagt werden, bei einer späteren Absage 

würden 50 % Stornogebühr verrechnet werden. 

 

Im Gegensatz zu diesen Bedingungen wählte das ifp bei der Abwicklung eine andere 

Vorgangsweise: So wurden die Anmeldebestätigung und der Erlagschein nicht nach 

der Anmeldung, sondern erst zwei Wochen vor der Veranstaltung versandt. Die Gebühr 

wurde von den Teilnehmern meistens erst bei der Veranstaltung entrichtet. Eine 

Stornogebühr wurde nie eingehoben. 

 

Da es für die Planung und Durchführung eines geregelten und wirtschaftlichen Kurs-

betriebes erforderlich ist, die Anzahl der Abmeldungen möglichst gering zu halten, 

empfahl das Kontrollamt, wie in den Geschäftsbedingungen vorgesehen vorzugehen. 

Falls triftige Gründe für eine anders organisierte Abwicklung sprächen, sollten die Ge-

schäftsbedingungen angepasst werden. 

 

Stellungnahme des Vereines wienXtra: 

Die in den Programmen des Institutes für Freizeitpädagogik (ifp) 

enthaltenen Geschäftsbedingungen für die Teilnahme an Veran-

staltungen wurden ab dem Programm April - September 2002 

modifiziert. Die Veränderung der Geschäftsbedingungen geht 

dahin, dass die Reihung der Anmeldung nach dem Einzahlungs-

datum erfolgt. Weiters wird bei einem Rücktritt innerhalb einer 

14-tägigen Frist vor Seminarbeginn eine 50-prozentige Storno-

gebühr einbehalten. Nach dem Beginn einer Veranstaltung oder 

bei einem evtl. späteren Ausstieg wird der Seminarbeitrag an die 

Teilnehmer nicht rückerstattet. 

 

Entsprechend dieser Bedingungen wird in der Abwicklung nun 

eine praxisorientiertere Vorgangsweise gewählt, welche künftig 

die Einhaltung der modifizierten Geschäftsbedingungen gewähr-
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leistet.  Damit  wurde  die Empfehlung aufgegriffen und ab 2002 in 

die Praxis umgesetzt. 

 

Weiters wurde empfohlen, die Statistiken über den Leistungsumfang des ifp, die auch 

eine Grundlage für die Jahresberichte des Vereines wienXtra darstellen, transparenter 

und ergebnisorientierter zu gestalten. Die im Jahresbericht des Vereines wienXtra 

veröffentlichte Zahl der Anmeldungen für Veranstaltungen ist, da es sich um einen 

Leistungsbericht handelt, nicht relevant, wichtiger wäre nach Ansicht des Kontrollamtes, 

die Anzahl der Teilnehmer zu veröffentlichen. 

 

Den Anregungen des Kontrollamtes folgend ist eine neue und 

geänderte Form der statistischen Erfassung im ifp dahingehend 

bereits umgesetzt worden, dass ab 2001 die Anzahl der Teil-

nehmer gezählt und somit auch im Jahresbericht des Vereins 

wienXtra veröffentlicht wird. 

 

4. Am 25. Mai 1999 wurde das ifp vom Verein "Wiener Kinder- und Jugendbetreuung" 

mit der Fortbildung seiner zur Zeit des Vertragsabschlusses 353 Mitarbeiter betraut. 

Diese Fortbildung sollte aus einem speziellen Aufbaumodul im Ausmaß von 

24 Stunden und Auswahlmodulen mit 16 Stunden bestehen. Der Preis wurde mit 

265,47 EUR je angemeldeten Teilnehmer festgelegt, wobei dieser Preis auch im 

Jahr 2000 gelten sollte. Über die Größe der Kursgruppen, die Anzahl der Auswahl-

module, die Vertragsdauer und die Vorgangsweise bei einer eventuellen Preisan-

passung sowie die Zahlungsmodalitäten wurden keine Vereinbarungen getroffen. 

 

Ein weiterer Vertrag vom Mai 2000 für die Jahre 2000 und 2001 sollte die weitere 

Ausbildung der Mitarbeiter der "Wiener Kinder- und Jugendbetreuung" regeln. Es 

sollten sowohl Grundmodule für die 84 neuen als auch Aufbaumodule für die 431 

etablierten Mitarbeiter angeboten werden. Der Preis für diese 40-Stunden-Fortbildung 

wurde beibehalten, obwohl sich die vom ifp vorgesehenen Tarife für die Vortragenden 

erhöht hatten. 
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Wie  im  ersten  Vertrag wurden auch in dieser Vereinbarung als Veranstaltungsorte so- 

wohl die Adresse des ifp als auch die des Vereines "Wiener Kinder- und 

Jugendbetreuung" genannt, ohne die Anzahl der Veranstaltungen am jeweiligen 

Standort zu regeln. Aus dieser Formulierung war nicht abzuleiten, dass - wie in der 

Praxis durchgeführt - die Bereitstellung der Kursräume ausschließlich zu Lasten des ifp 

gehen sollte. Zusätzlich war in den Verträgen angeführt, dass die Kurse erforder-

lichenfalls auch an anderen Standorten stattfinden sollten. 

 

Es wurde aber auch hier in keiner Weise festgelegt, wer die Kosten für andere fallweise 

benötigte Standorte tragen sollte. 

 

Das Kontrollamt stellte hiezu fest, dass wegen der fehlenden Definition dieser 

Leistungskomponenten eine Kalkulation der Kurspreise nicht möglich war. 

 

Der Vertrag für die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Vereines "Wiener Kinder- und Jugendbetreuung" 

wurde für die Jahre 2002 und 2003 entsprechend den An-

regungen des Kontrollamtes (vertragliche Berücksichtigung von 

eventuellen Preisanpassungen, Vertragsdauer, Bereitstellung der 

Kursräume, Zahlungsmodalitäten etc.) neu gestaltet. 

 

Bezüglich des Vertragsabschlusses mit dem Verein "Wiener Kinder- und Jugend-

betreuung" ergab sich, dass die in der Geschäftsordnung des Vereines wienXtra 

vorgesehene Genehmigung von Projekten in der Höhe von mehr als 3.633,64 EUR 

durch den Fachbereichsleiter nicht dokumentiert und daher für das Kontrollamt nicht 

nachvollziehbar war. 

 

Generell wurde angeregt, neben der erforderlichen Dokumentation der Einhaltung der 

Entscheidungswege die Genehmigung solcher Verträge (Vertragssummen von mehr 

als rd. 0,09 Mio.EUR bzw. 0,13 Mio.EUR jährlich) nicht dem Fachbereichsleiter, 

sondern der Geschäftsführung des Vereines wienXtra vorzubehalten. 
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Die Geschäftsführerin des Vereines sagte zu, vermehrt für die Dokumentation der 

Einhaltung der Entscheidungswege und weiters für eine Änderung der Geschäfts-

ordnung dahingehend zu sorgen, dass Vertragsabschlüsse über einen noch festzu-

legenden Umfang hinaus der Geschäftsführung vorbehalten werden. 

 

Vereinsintern wurden seitens der Geschäftsführung die Modali-

täten für Vertragsabschlüsse nochmals konkretisiert, ebenso 

wurde auf die Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips eindringlich 

hingewiesen. 

 

Im Jahr 1999 besuchten 329 und im Jahr 2000 427 Kursteilnehmer die Module mit 

24 Unterrichtseinheiten. Die Module mit 16 Unterrichtseinheiten wiesen 31 bzw. 

358 Teilnehmer auf. Das Kontrollamt stellte dazu fest, dass je Kursteilnehmer eine 

Pauschalsumme für den gesamten Kurs vereinbart war und daher diese vereinbarte 

Summe in Rechnung gestellt werden müsste. 

 

Die vom ifp offenbar aus Kulanzgründen gewählte - vom Vertrag abweichende - 

Verrechnung nach Modulen statt pauschal wäre grundsätzlich möglich, sollte nach 

Ansicht des Kontrollamtes jedoch auch schriftlich vereinbart werden. 

 

5. Seit 1997 beauftragte das ifp die F. GmbH mit der Durchführung von Lehrgängen für 

Outdooraktivitäten für Personen, die mit Kindern und Jugendlichen im Freizeit-, Schul- 

bzw. sozialen Bereich arbeiten. Im Oktober 1999 vereinbarte das ifp mit der F. GmbH 

die Durchführung dreier Lehrgänge, die jeweils im Herbst der Jahre 1999, 2000 und 

2001 beginnen und 36 Seminartage mit 350 Unterrichtseinheiten innerhalb von drei 

Semestern umfassen sollten. Die 14 bis 16 Teilnehmer sollten am Ende der Kurse 

nach der Führung von Abschlussgesprächen und der Absolvierung einer Lehrübung 

eine Teilnahmebestätigung und nach der Durchführung und Präsentation eines 

Projektes mit Kindern und Jugendlichen ein Zertifikat über den positiven Abschluss der 

Lehrgänge erhalten. 

 

Zur  Bezahlung  der  Lehrgänge  wurde  von  den  Vertragspartnern festgelegt, dass die  
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vom ifp eingehobenen Beiträge in der Höhe von 2.328,44 EUR je Teilnehmer jeweils 

zum Jahresende ebenso wie ein Kostenzuschuss des ifp in der Höhe von 

1.453,46 EUR je Semester an die F. GmbH überwiesen werden sollten. Falls zu Beginn 

eines Lehrganges die Teilnehmerzahl unter 14 liegen sollte, würde das ifp die Hälfte 

der Einnahmendifferenz auf 14 Teilnehmer übernehmen. 

 

Der von Mai 1998 bis Juli 1999 laufende Lehrgang hatte 15 und jener von 

Oktober 1999 bis Jänner 2001 zwölf Teilnehmer, weshalb bei Letzterem die vereinbarte 

Ausfallshaftung des ifp wegen geringer Teilnehmerzahl zum Tragen kam. Beide Lehr-

gänge wurden von allen Schülern mit einem Zertifikat positiv abgeschlossen. Der Be-

ginn des nächsten Lehrganges mit 18 Teilnehmern wurde vom Herbst 2000 auf 

März 2001 verschoben. 

 

Das ifp überwies der F. GmbH im Jänner 2000 für den im Herbst 1999 begonnenen 

Lehrgang den vereinbarten Kostenzuschuss von dreimal 1.453,46 EUR. Der Veran-

stalter gab diesen Betrag bis auf 726,73 EUR, die er dem ifp bei der Ausfallshaftung in 

Abzug brachte, an Teilnehmer weiter. 

 

In formaler Hinsicht wies das Kontrollamt in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 

im Vertrag des ifp mit der F. GmbH die offensichtlich beabsichtigte Weitergabe des der 

F. GmbH überwiesenen Kostenzuschusses an die Lehrgangsteilnehmer nicht verein-

bart war. Schriftlich vereinbart war diesbezüglich nur eine Zahlung von max. 

4.360,37 EUR des ifp an die Teilnehmer. Schließlich wurde angemerkt, dass auch bei 

diesem Vertrag die in der Geschäftsordnung vorgesehene schriftliche Zustimmung der 

Fachbereichsleitung fehlte.  

 

Das Kontrollamt empfahl der Geschäftsführung des Vereines wienXtra dafür zu sorgen, 

dass in die vertraglichen Vereinbarungen grundsätzlich alle relevanten Bestimmungen 

aufgenommen und die in der Geschäftsordnung festgelegten Genehmigungswege 

eingehalten werden. 

 

Mit  März 2002  wurde  eine  neugestaltete Kooperationsvereinba- 
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rung zwischen ifp und F. GmbH über die Durchführung eines 

3-semestrigen Lehrganges für Outdooraktivitäten für 2002/2003 

abgeschlossen. 

 

Auch hier darf darauf hingewiesen werden, dass die Kompeten-

zen für Vertragsabschlüsse schriftlich neu festgelegt wurden, 

ebenso wurden alle Mitarbeiter von der Geschäftsführung ange-

wiesen, die festgelegten Genehmigungswege einzuhalten. 

 

In materieller Hinsicht regte das Kontrollamt ein weniger kompliziertes Vorgehen bei der 

Förderung der Kursteilnehmer an. 

 

Die Modalitäten zur Förderung der Kursteilnehmer wurden verein-

facht. 

 

6. Die für die Besucher kostenlose Bibliothek des ifp umfasst rd. 5.000 Bände 

Fachliteratur sowie Zeitschriften, CD-ROM und Videos zur Jugendarbeit und Freizeit-

pädagogik. Für die Aktualisierung des Bestandes wurden in den Jahren 1999 und 2000 

rd. 4.149,62 EUR bzw. 4.621,99 EUR aufgewendet. Im Jahr 1999 entlehnten 

1.087 Personen zusammen 2.007 Bücher, im Folgejahr wurden an 1.099 Personen 

2.331 Bücher verborgt. Von den rd. 50 CD-ROM und Videos wurden im Jahr 1999 28 

und im Jahr 2000 26 entlehnt.  

 

Zeitschriften wurden nicht verliehen, sondern in den Räumen des ifp zur Ansicht 

aufgelegt. Für Kurse wurde entsprechende Fachliteratur bereitgelegt, um den Kurs-

teilnehmern Möglichkeiten zur Ergänzung und Vertiefung des Vortragsstoffes zu bieten. 

Diese Verwendung des Bibliotheksbestandes wurde nicht dokumentiert, um den Ver-

waltungsaufwand möglichst gering zu halten. 

 

Die statistische Dokumentation aller Bibliotheksaktivitäten ist mit 

Ausnahme der Erfassung der Entlehnungen deswegen nicht er-

folgt, um den administrativen Aufwand möglichst gering zu halten. 
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7. Jugendeinrichtungen und soziale Non-profit-Organisationen hatten die Möglichkeit, 

Seminarräume des ifp zu mieten, wenn diese nicht von wienXtra selbst benötigt 

wurden. Der Erlös aus diesen Vermietungen fiel von 4.143,77 EUR im Jahr 1999 auf 

2.476,69 EUR im Folgejahr. 

 

8. Im Rechenwerk des Vereines wienXtra war die Darstellung der Aufwendungen und 

Erträge auf drei Kostenstellen, die mit "ifp", "JugendleiterInnenschule" bzw. "Studien-

gänge" bezeichnet waren, verteilt. Während Aufwand und Erträge von Veranstaltungen 

sowie der Sachaufwand und der zu erwartende Subventionsbedarf zur Abgangs-

deckung auf allen drei Kostenstellen aufschienen, waren die Personal- sowie die 

Raum- und Hauskosten ausschließlich in der Kostenstelle "ifp" konzentriert. Der Ver-

waltungsaufwand hingegen war nur beim "ifp" und den "Studiengängen" ausgewiesen. 

Der kalkulierte Zuschussbedarf wurde zwar in seiner Gesamtheit annähernd richtig 

geschätzt, jedoch nicht dem Bedarf entsprechend auf die Kostenstellen aufgeteilt. Dies 

führte dazu, dass beträchtliche Überschüsse bzw. Abgänge auf den einzelnen Kosten-

stellen ausgewiesen wurden, diese sich allerdings nahezu aufhoben und einen ge-

ringen Gesamtüberschuss dann ergaben, wenn diese drei Kostenstellen des ifp 

gemeinsam betrachtet wurden. 

 

Da diese drei Kostenstellen nach Ansicht des Kontrollamtes eine zu detaillierte Gliede-

rung des ifp darstellen, wurde seitens des Kontrollamtes angeregt, alle Buchungen auf 

einer "ifp-Kostenstelle" zu konzentrieren. Der Verein wienXtra nahm diese Anregung 

auf und wird sie im Rechnungsjahr 2002 umsetzen. 

 

Das Kontrollamt stellte weiter fest, dass das ifp bei den Raum- und Hauskosten mit 

allen Kosten des Objektes Albertgasse belastet wurde, obwohl dieses auch von der 

"Spielebox" des Vereines wienXtra mitbenützt wird. Auch die Personalkosten für zwei 

Mitarbeiter, die einen beträchtlichen Teil ihrer Arbeitszeit für andere Kostenstellen des 

Vereines aufwendeten, belasteten zur Gänze das ifp. 

 

Um die Genauigkeit der Kostenrechnung zu verbessern, regte das Kontrollamt an, 

diese Kosten den tatsächlichen Verursachern zuzuordnen. 
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Der Verein wienXtra hat, der Anregung des Kontrollamtes folgend, 

die ehemaligen drei Kostenstellen "ifp", "JugendleiterInnenschule" 

bzw. "Studiengänge" ab dem Rechnungsjahr 2002 auf einer 

Kostenstelle unter dem Titel "ifp" konzentriert. Ebenso wurden ab 

dem Rechnungsjahr 2002 die Raum- und Hauskosten sowie die 

Personalkosten von zwei Mitarbeitern - anteilig den tatsächlichen 

Verursachern (ifp und Spielebox, welche beide im Objekt Albert-

gasse angesiedelt sind) - zugeordnet, um die Genauigkeit der 

Kostenrechnung zu verbessern. 

 

Die Zusammenfassung der drei genannten Kostenstellen ergab für die Jahre 1999 und 

2000 folgendes Ergebnis in 1.000,-- EUR: 

 

 1999 2000 

Personalaufwand 217,58 235,46
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit - 1,02
Verwaltungsaufwand 6,69 11,77
Raum-/Hausaufwand 89,90 87,57
Transporte 0,15 0,15
Sachaufwand 7,49 8,72
Neuanschaffungen 0,80 -
Aufwand Kurse 121,36 155,01
 443,97 499,70

Ertrag Kurse 72,09 120,93
sonst. Erträge 6,03 2,62
budgetierter Zuschussbedarf 367,80 374,77
div. Subventionen 5,45 5,45
 451,37 503,77
Überschuss 7,40 4,07
 

Wie die obige Aufstellung zeigt, entsprach der budgetierte Zuschussbedarf des ifp für 

die Jahre 1999 und 2000 in der Höhe von je 0,37 Mio.EUR relativ genau dem tatsäch-

lichen Bedarf. Die Budgetzahlen für die einzelnen Kostenarten wichen hingegen in 

einigen Positionen gravierend vom Geschäftsverlauf ab (in 1.000,-- EUR): 
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 1999 2000 
 Budget RA Budget RA 

Personalaufwand 199,41 217,58 217,15 235,46
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit - - - 1,02
Verwaltungsaufwand 5,81 6,69 6,54 11,77
Raum-/Hausaufwand 94,47 89,90 87,21 87,57
Transporte 0,36 0,15 0,36 0,15
Sachaufwand 1,09 7,49 9,74 8,72
Neuanschaffungen - 0,80 - -
Aufwand Kurse 79,72 121,36 84,30 155,01
Ertrag Kurse -2,18 -72,09 -15,99 -120,93
sonstige Erträge -10,90 -6,03 -14,53 -2,62

 367,80 365,84 374,77 376,15
budgetierter Zuschussbedarf -367,80 -367,80 -374,77 -374,77
div. Subventionen - -5,45 - -5,45
Überschuss - 7,41 - 4,07

 

Anmerkung: Rundungsdifferenzen wurden nicht ausgeglichen. 

 

Besonders unrealistisch waren die Schätzungen der Aufwendungen bzw. Erträge der 

Kurse und der sonstigen Erträge. So waren z.B. nach dem Abschluss des Vertrages mit 

dem Verein "Wiener Kinder- und Jugendbetreuung" mit einem Volumen von mehr als 

0,09 Mio.EUR der Umfang des Kursbetriebes und dadurch der Aufwendungen und Er-

träge abzusehen und hätte deshalb auch in den Budgets ihren Niederschlag finden 

müssen. 

 

Weiters waren im Budget des Jahres 1999 Mieterträge von 10.900,93 EUR erwartet 

worden. Obwohl in diesem Jahr nur rd. 38 % dieser Summe, nämlich 4.143,77 EUR, 

erzielt werden konnten, stiegen die Erwartungen für das Jahr 2000 auf 14.534,57 EUR. 

Im Jahr 2000 lagen die Mieterträge jedoch mit 2.476,69 EUR noch unter jenen des Vor-

jahres, sodass das Kontrollamt auch in diesem Zusammenhang dem Verein wienXtra 

eine fundiertere Ermittlung der zu erwartenden Aufwendungen und Erträge empfahl. 

 

Ab sofort wird sich der Verein wienXtra vermehrt bemühen, die zu 

erwartenden Aufwendungen und Erträge so exakt wie möglich zu 

ermitteln, um diese entsprechend fundiert im Budget berück-

sichtigen zu können. 


