
KA IV - GU 25-3/02 

Der Wiener Wirtschaftsförderungsfonds (WWFF) gründete für die Beschreitung neuer 

Wege in der Technologieförderung im Dezember 2000 die ZIT Zentrum für Innovation 

und Technologie GmbH (ZIT). Aufgabe dieses Unternehmens ist die Entwicklung und 

Umsetzung neuer Fördermaßnahmen im Bereich der Technologiepolitik sowie der Auf-

bau entsprechender Infrastrukturen - wie z.B. Technologieparks, Netzwerke zwischen 

Wissenschaft und Wirtschaft - zur Verbesserung der Standortqualität Wiens bei der wirt-

schaftlichen Verwertung technischer Innovationen und wissenschaftlicher Forschungs-

ergebnisse. 

 

Für die Realisierung dieser Zielsetzung gründete die ZIT mit Partnern aus der Wirt-

schaft, Fördereinrichtungen des Bundes und des Landes Niederösterreich sowie Wie-

ner Universitäten bereits zahlreiche Projektgesellschaften, in die von den Mitgesell-

schaftern neben zusätzlichen finanziellen Mitteln vor allem auch spezifisches Know-how 

eingebracht wurden. 

 

Auf Grund der Organisationsstruktur gab es zahlreiche Überschneidungen zwischen 

dem WWFF und der ZIT im personellen und administrativen Bereich, die im Hinblick auf 

eine nachvollziehbare Gebarung und die angestrebte Positionierung der ZIT als 

zentrale Ansprechstelle für sämtliche Agenden der Technologiepolitik bereinigt werden 

sollten. 

 

1. Der Grundsatzbeschluss für die Gründung der ZIT - ein 100-prozentiges Tochterun-

ternehmen des WWFF - erfolgte am 25. September 2000 durch das Präsidium und 

anschließend am 29. November 2000 durch den Vorstand des WWFF. Die notarielle Er-

klärung über die Errichtung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung wurde am 

13. Dezember 2000 unterzeichnet. Die Eintragung ins Firmenbuch beim Handelsgericht 

Wien wurde am 20. Dezember 2000 unter der Nummer FN 203361 h durchgeführt. Das 

zur Gänze einbezahlte Stammkapital beträgt 35.000,-- EUR, die Gesellschaft wurde auf 

unbestimmte Zeit errichtet.  

 

Die Gründung der ZIT erfolgte unter der strategischen Zielsetzung, die technologie-

politischen Agenden aus dem vielschichtigen Tätigkeitsbereich des WWFF herauszu-
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lösen und in einer eigenen Gesellschaft zu konzentrieren. Neben dem Aufbau einer 

"Corporate Identity" im Zusammenhang mit den Fördermaßnahmen für innovative For-

schung und Technologie waren für die gewählte Konstellation steuerliche Gründe maß-

gebend. Durch die in der Wirtschaft gebräuchliche Rechtsform der Gesellschaft sollte 

außerdem die Schwellenangst privater Finanzierungspartner überwunden werden, 

Kooperationen mit dem WWFF einzugehen. 

 

Gegenstand des Unternehmens ist lt. Gesellschaftsvertrag im Wesentlichen die Förde-

rung, Unterstützung und Beratung von innovativen Unternehmen und Unternehmens-

gründern insbesondere im technologischen Bereich, der Aufbau und das Betreiben von 

Netzwerken zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung, die Entwicklung und 

Umsetzung geeigneter Fördermaßnahmen sowie die Errichtung und selbstständige 

Verwaltung von Technologiezentren. Die Gesellschaft ist mit Ausnahme von Bank-

geschäften zu allen Geschäften - wie z.B. zum Erwerb und der Veräußerung von Betei-

ligungen an Unternehmen und Einrichtungen, die vorwiegend auf dem Gebiet der For-

schung und der Technologie tätig sind, zur Übernahme der Geschäftsführung und Ver-

tretung von anderen Unternehmen, zur Begebung von Gewinnscheinen für die Begrün-

dung echter und atypisch stiller Gesellschaften - berechtigt, die der Erreichung des Ge-

sellschaftszwecks dienen.  

 

Gemäß Pkt. 7 des Gesellschaftsvertrages hat die ZIT einen oder mehrere Geschäfts-

führer zu bestellen, die (entweder gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem 

Prokuristen) zur Vertretung und Zeichnung der Gesellschaft befugt sind. Zur Zeit der 

Einschau des Kontrollamtes waren in der ZIT zwei Geschäftsführer bestellt. Die Gesell-

schaft ist nach den bestehenden Bestimmungen nicht verpflichtet, einen Aufsichtsrat zu 

bestellen.  

 

Die den Gesellschaftern der ZIT im Gesellschaftsvertrag und Gesetz vorbehaltenen Be-

schlüsse werden in Generalversammlungen oder durch schriftliche Abstimmung gem. 

§ 34 GmbHG gefasst. Bisher kam es zu vier Umlaufbeschlüssen, die im Wesentlichen 

die Feststellung der Jahresabschlüsse 2000 und 2001 sowie die Genehmigung der 

Liquiditätsplanung für die Geschäftsjahre 2001 und 2002 beinhalteten. 
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2. Die ZIT ist im Sinne des § 221 Abs 3 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft, die Ab-

schlussprüfung erfolgte daher auf freiwilliger Basis. Der von einem Wirtschaftsprüfer mit 

dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss 2001 wies 

eine Bilanzsumme von 3,77 Mio.EUR auf. 

 

Die Summe der Aktiven beinhaltete das Anlagevermögen in Höhe von 1,62 Mio.EUR 

und das Umlaufvermögen in Höhe von 2,15 Mio.EUR. Das Anlagevermögen bestand 

neben geringfügigen Sachanlagen in Höhe von 0,002 Mio.EUR zur Gänze aus Finanz-

anlagen, die sich in Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in Höhe 

von 0,75 Mio.EUR bzw. 0,87 Mio.EUR gliederten. Das Umlaufvermögen setzte sich aus 

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 0,38 Mio.EUR sowie 

einem Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 1,77 Mio.EUR zu-

sammen.  

 

Die Summe der Passiven beinhaltete das Eigenkapital in der Höhe von 3,64 Mio.EUR, 

die Rückstellungen in Höhe von 0,11 Mio.EUR sowie die Verbindlichkeiten in Höhe von 

0,02 Mio.EUR. Das Eigenkapital umfasste das Stammkapital in Höhe von 35.000,-- 

EUR, die in der nicht gebundenen Kapitalrücklage ausgewiesenen Gesellschafterzu-

schüsse des WWFF in Höhe von 3,67 Mio.EUR sowie den Bilanzverlust in Höhe von 

- 0,06 Mio.EUR. 

 

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahresabschlusses 2001 schloss mit dem bereits 

erwähnten Bilanzverlust von 0,06 Mio.EUR, in dem ein Verlustvortrag aus dem voran-

gegangenen Geschäftsjahr von 0,002 Mio.EUR enthalten war. Den sonstigen betrieb-

lichen Erträgen aus der Weiterverrechnung von Personal- und Sachaufwendungen in 

Höhe von 0,33 Mio.EUR standen Personalaufwendungen in Höhe von 0,14 Mio.EUR 

sowie sonstige betriebliche Aufwendungen (inkl. Abschreibung auf Sachanlagen) in 

Höhe von 0,31 Mio.EUR gegenüber, woraus sich ein negativer Betriebserfolg von 0,12 

Mio.EUR errechnete, zu dem ein positives Finanzergebnis in Höhe von 0,06 Mio.EUR 

und die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von 272,52 EUR hinzu-

kamen.  
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3. Bis zum Jahr 2001 beschränkte sich die vom WWFF durchgeführte Technologie-

förderung vorwiegend auf Förderleistungen für Einzelinnovationen und -entwicklungen 

sowie auf die Bereitstellung aufgeschlossener Liegenschaften für Betriebsansiedlungen 

und Betriebserweiterungen. Mit der Errichtung von Technologieparks sollen neue Ak-

zente in der Technologieförderung gesetzt werden. Für die Realisierung dieser Ziel-

setzung gründete die ZIT mit Partnern aus der Wirtschaft, Förderstellen des Bundes 

und des Landes Niederösterreich sowie Universitäten eine Reihe von Projektgesell-

schaften, wobei die Beteiligung im Regelfall zwischen 22 und 50 % lag. Bisher wurden 

von der ZIT direkt oder über deren Beteiligungen folgende Projektgesellschaften ge-

gründet: 

 

3.1 Die Vienna Region Beteiligungsmanagement GmbH ("VR"), an der die ZIT eine Be-

teiligung von 50 % am eingezahlten Stammkapital in der Höhe von 0,10 Mio.EUR hält, 

wurde am 23. Oktober 2001 durch die notarielle Erklärung über die Errichtung der 

Gesellschaft gegründet. Die Eintragung ins Firmenbuch erfolgte am 4. Dezember 2001 

unter der Bezeichnung FN 216442 y. Die Gesellschaft soll als Plattform für die Um-

setzung von Gemeinschaftsprojekten mit der ECO PLUS, Niederösterreichische 

regionale Entwicklungsagentur GmbH ("ECO PLUS"), zur wirtschaftlichen Stärkung der 

Region Wien und Umland dienen. Als Geschäftsführer wurden jeweils Vertreter der 

beiden Gesellschafter bestellt. Erstes Gemeinschaftsprojekt ist die Umsetzung eines 

auf Wiener und niederösterreichischem Gebiet angesiedelten "automotiven Clusters", 

wofür die beiden nachstehenden Projektgesellschaften errichtet wurden. 

 

3.2 Die Business & Science Park Vienna GmbH ("BSV") wurde am 13. Dezember 2001 

gegründet, die Eintragung ins Firmenbuch beim Handelsgericht Wien erfolgte am 

16. Jänner 2002 unter der Nummer FN 217947 k. Die Anteile am Stammkapital der 

BSV in Höhe von 36.000,-- EUR wurden zur Zeit der Einschau (Oktober 2002) zu 70 % 

von der ZIT und zu 30 % von der VR gehalten, die Vorarbeiten für eine Abtretung von 

55 % des Stammkapitalanteils der ZIT an eine Konzerngesellschaft einer öster-

reichischen Großbank standen unmittelbar vor dem Abschluss. Im Rahmen einer Finan-

zierungsvereinbarung zwischen dem WWFF und der ECO PLUS wurde eine zusätz-

liche Kapitalausstattung der BSV in Höhe von 7,27 Mio.EUR beschlossen, wobei der 
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eingebrachte Anteil der Gesellschaft ECO PLUS bei 15 % bzw. 1,09 Mio.EUR lag. Der 

vom WWFF im Ausmaß seiner Beteiligung übernommene Anteil wurde als Urgroß-

mutterzuschuss sowie in Form eines unverzinsten (auf unbestimmte Zeit gewährten) 

Darlehens in Höhe von insgesamt rd. 3,63 Mio.EUR geleistet. Eine weitere Finanz-

mittelbereitstellung durch den WWFF von rd. 2,55 Mio.EUR war zu einem späteren Zeit-

punkt vorgesehen.  

 

Zweck der Gesellschaft ist die Errichtung eines gewerblich genutzten Technologie- und 

Gründerzentrums auf der vom WWFF erworbenen Liegenschaft in Wien 21, Siemens-

straße, als zukünftiger Standort für Forschungseinrichtungen, fachspezifische Ausbil-

dungsstellen und Unternehmensgründungen im Bereich der Fahrzeug- und Verkehrs-

technologie. Als Gesamtinvestitionen wurden rd. 25 Mio.EUR für die erste Baustufe 

veranschlagt, die zu mehr als zwei Drittel fremdfinanziert werden sollen. Mit dem Bau 

wurde noch nicht begonnen. Eine Erweiterung des Projektes nach Fertigstellung der 

ersten Baustufe ist geplant.  

 

Der von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit dem uneingeschränkten Bestäti-

gungsvermerk versehene Jahresabschluss 2001 schloss mit einer Bilanzsumme von 

4,76 Mio.EUR. Die Summe der Aktiven beinhaltete das Sachanlagevermögen in Höhe 

von 2,98 Mio.EUR sowie die Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 1,78 Mio.EUR. 

Die Summe der Passiven setzte sich aus dem Eigenkapital von insgesamt 0,98 

Mio.EUR (Stammkapital: 0,036 Mio.EUR, nicht gebundene Kapitalrücklagen: 0,95 

Mio.EUR, Bilanzverlust: - 0,004 Mio.EUR), den Rückstellungen in Höhe von 0,004 

Mio.EUR und den Verbindlichkeiten in Höhe von 3,78 Mio.EUR zusammen. Die Ge-

winn- und Verlustrechnung zeigte einen Bilanzverlust in Höhe von 0,004 Mio.EUR, der 

sich im Wesentlichen aus den Aufwendungen für die Gesellschaftsgründung und die Er-

stellung des Jahresabschlusses errechnete.  

 

3.3 Die CCK-Craft Center Kottingbrunn testing & developing GmbH ("CCK") wurde als 

zweites Standbein für die Entwicklung eines automotiven Clusters in der Region Wien 

und Umland gegründet und am 17. Dezember 2001 mit der Nummer FN 217052 w ins 

Firmenbuch eingetragen. Die Anteile am voll eingezahlten Stammkapital in Höhe von 
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36.000,-- EUR werden zu 30 % von der VR, zu 50 % von der ECO PLUS und zu 20 % 

von der Gemeinde Kottingbrunn gehalten. Durch die geplante Beteiligung von Unter-

nehmen aus der Privatwirtschaft an der CCK soll die Höhe des Stammkapitals und der 

Beteiligungsanteil der VR nicht verändert werden.  

 

Im Zuge einer zusätzlichen Eigenkapitalausstattung wurde ein über die ZIT durchge-

buchter Urgroßmutterzuschuss sowie ein unbefristetes und unverzinstes, gebührenbe-

freites Darlehen von insgesamt rd. 1,09 Mio.EUR durch den WWFF geleistet. Für die 

Kontrolle der laufenden Geschäfte stellte der WWFF einen Prokuristen, eine Teilnahme 

an der Geschäftsführung erfolgte nicht. Unternehmenszweck ist die Errichtung eines 

Wirtschafts- und Technologieparks für die Ansiedlung von Unternehmen aus dem Be-

reich der Automobil- und Zulieferindustrie sowie die Bereitstellung eines Testgeländes.  
 

3.4 Für die Stärkung des Standortes Wien im Bereich der Biotechnologie gründete der 

WWFF die VBC und Tec.21 Technologiezentrumserrichtungs GmbH mit einem Stamm-

kapital von 35.000,-- EUR, die am 21. Dezember 2000 unter der Nummer FN 203657 x 

in das Firmenbuch beim Handelsgericht Wien eingetragen wurde. Im Zuge des Erwerbs 

der Gesellschaft durch die ZIT und der anschließenden Abtretung von 55 % der Ge-

schäftsanteile zum Nominalwert von 19.250,-- EUR an eine österreichische Wirtschafts-

park-Errichtungsgesellschaft wurde die Firma mit Gesellschafterbeschluss vom 

19. April 2001 auf VBC Vienna Bio Center Errichtungs Gesellschaft m.b.H. ("VBC") ge-

ändert. Die Eintragung der Änderung der Firma in das Firmenbuch erfolgte am 

18. Mai 2001. Als Geschäftsführer und für die Ausübung der Prokura wurden jeweils 

Vertreter der beiden Gesellschafter entsandt. Mit Gesellschafterbeschluss vom 

26. September 2001 wurde die Erhöhung des Stammkapitals auf 100.000,-- EUR be-

schlossen, die von den beiden Gesellschaftern im Ausmaß ihrer Anteilsverhältnisse ge-

leistet wurde.  

 

Gegenstand des Unternehmens ist lt. Gesellschaftsvertrag in erster Linie die Planung, 

Errichtung und Verwertung von forschungs- und technologieorientierten Wirtschafts-

parks. Konkretes Projekt der Gesellschaft ist die Errichtung eines Labor- und Büroge-

bäudes am Campus Vienna Bio Center im dritten Wiener Gemeindebezirk mit einem 
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Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 11,50 Mio.EUR. Als potenzielle Mieter sollen vor 

allem Unternehmen, Unternehmensgründer sowie Universitätsinstitute aus dem Bereich 

Biotechnologie gewonnen werden. Zum Zeitpunkt der Einschau hatten die Verhand-

lungen mit möglichen Standortnehmern noch zu keinen konkreten Mietvertragsab-

schlüssen geführt. 
 

3.5 Die BMT Medizinische Forschung GmbH ("BMT") mit einem Stammkapital von 

40.000,-- EUR wurde unter der Nummer FN 196331 y im Firmenbuch beim Handelsge-

richt Wien eingetragen. Mit Unterzeichnung des Abtretungsvertrages vom 28. Deze-

ber 2000 erwarb die ZIT einen Anteil von 22 % am Stammkapital, weitere Gesellschaf-

ter sind renommierte Unternehmen aus dem Bereich der medizinischen Forschung und 

der Arzneimittelherstellung sowie zwei Institute von Wiener Universitäten. Die Stamm-

einlage der ZIT war Teil einer Kofinanzierung, zu der sich der WWFF als Förderstelle 

der Stadt Wien im Rahmen eines Förderprogrammes des Bundes verpflichtet hatte.  

 

Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere die Entwicklung diagnostischer und 

therapeutischer Verfahren im biomolekularen Bereich sowie die kommerzielle Ver-

wertung der daraus gewonnenen Erkenntnisse und Produkte. 

 

3.6 Die ARGE LISA Vienna Region ("ARGE LISA") wurde mit Unterzeichnung eines 

Arbeitsgemeinschaftsvertrages zwischen der ZIT und einer Förderagentur des Bundes 

zum Stichtag 1. Jänner 2002 auf die Dauer von fünf Jahren gegründet. Die ZIT ist mit 

50 % an der Arbeitsgemeinschaft beteiligt, die Dotation für das erste Jahr des Be-

stehens in Höhe von 0,40 Mio.EUR wurde von beiden Partnern zu gleichen Teilen ein-

gebracht. Als Organe wurden ein ARGE-Rat und eine Geschäftsführung bestellt, deren 

Funktionen von Vertretern der ARGE-Partner ausgeübt werden. Zweck der ARGE LISA 

ist die Bündelung der Aktivitäten beider Gesellschafter zur Stärkung des Biotechno-

logiestandortes Wien und der Regionen der angrenzenden Nachbarländer unter Einbe-

ziehung dort ansässiger Partner.  

 

Aufgabenschwerpunkte sind in erster Linie die Bewerbung der Region für die Ansied-

lung internationaler Biotech-Unternehmen, die Förderung der grenzüberschreitenden 
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Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, die Unterstützung bei Unter-

nehmensgründungen sowie die Hilfestellung bei Patentanmeldungen und -vermarktung 

aus dem Bereich der universitären Forschung. Für die Finanzierung dieser Aktivitäten 

werden neben Mitteln des Bundes, der Stadt Wien und eingebundener Projektpartner 

auch angebotene Förderprogramme der Europäischen Union für interregionale Projekte 

herangezogen. 

 

3.7 Die Gründung der IniTS Universitäres Gründerservice Wien GmbH ("IniTS") erfolgte 

am 3. Juli 2002 im Rahmen eines vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 

Technologie initiierten Impulsprogrammes. Am Stammkapital der Gesellschaft in Höhe 

von 35.000,-- EUR ist die ZIT zu 26 % beteiligt, die restlichen Anteile werden von zwei 

Wiener Universitäten mit jeweils 37 % gehalten. Als Kapitalausstattung für die Jahre 

2002 bis 2007 sind Finanzmittel und Sachleistungen in Höhe von rd. 8,43 Mio.EUR vor-

gesehen, die zu 35 % aus Fördermitteln der Stadt Wien (in denen der Anteil der ZIT am 

Stammkapital bereits enthalten ist), zu 45 % aus Bundesmitteln und zu 20 % von Unter-

nehmen aus der Privatwirtschaft eingebracht werden.  

 

Unternehmensgegenstand der IniTS ist der Aufbau und das Betreiben eines uni-

versitären Servicezentrums zur Unterstützung bei Unternehmensgründungen aus dem 

Bereich von Universitäten, Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen.  

 

3.8 Mit Beschluss des Präsidiums vom 17. Juni 2002 und der Zustimmung durch die 

Geschäftsführung des WWFF wurde der ZIT die Genehmigung zur Beteiligung am 

Grundkapital der ASH DEC Umwelt AG im Ausmaß von 1 % bzw. 1.000,-- EUR erteilt. 

Darüber hinaus verpflichtete sich der WWFF im Rahmen eines Förderprogrammes des 

Bundes zur Leistung eines Innovationszuschusses von rd. 0,17 Mio.EUR. Zweck der 

Gesellschaft ist in erster Linie die wirtschaftliche Verwertung eines patentierten Ver-

fahrens zur umweltschonenden Verglasung toxischer Müllverbrennungsrückstände.  

 

3.9 Zusätzlich zu den bereits bestehenden Projektgesellschaften plante die ZIT zum 

Zeitpunkt der Einschau gemeinsam mit Partnern aus der Privatwirtschaft die Gründung 

von vier weiteren Gesellschaften zur Errichtung von Gewerbe- und Technologieparks 
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mit den Themenschwerpunkten Informations- und Biotechnologie sowie Kunststoff-

technik.  

 

4. Weiters wurde die ZIT am 5. Juli 2002 durch Unterzeichnung eines Werkvertrages 

vom WWFF für das laufende Geschäftsjahr mit der Durchführung aller begleitenden 

Maßnahmen zu den unter der Bezeichnung "Wiennovation" zusammengefassten 

Technologieförderprogrammen der Stadt Wien beauftragt. Dazu zählten insbesondere 

das "BEVOR - Wiener Innovationsprogramm für betriebliche Forschung & Entwicklung", 

die "Initiative START-UP", das "TECKO - Wissenstransfer durch Kooperation von Unter-

nehmen", Technologietransfer- und Bildungseinrichtungen sowie das "TKW - Trans 

Koop Wien" Programm für Projekte des Wissens- und Technologietransfers zwischen 

Wissenschaft und Wirtschaft. Für die zu erbringenden Leistungen wurde ein Pauschal-

entgelt in Höhe von 0,26 Mio.EUR zuzüglich Umsatzsteuer vereinbart, das auf der 

Basis eines 4-prozentigen Verrechnungssatzes von der veranschlagten Fördersumme 

für die jeweiligen Programme errechnet wurde.  

 

5. Die Einschau des Kontrollamtes gab Anlass zu folgenden Feststellungen und Emp-

fehlungen: 

 

5.1 Im Gesellschaftsvertrag der ZIT wurde die Verpflichtung zur jährlichen Erstellung 

eines Budgets für das Folgejahr festgehalten, welches zumindest eine Umsatz-, 

Investitions-, Personal-, Finanz- und Liquiditätsvorschau zu enthalten hat. Infolge der 

vorhandenen Unwägbarkeiten in der Anlaufphase der Gesellschaft wurden für die Ge-

schäftsjahre 2001 und 2002 lediglich eine Liquiditätsvorschau auf der Basis der er-

warteten Ein- und Auszahlungen sowie der Kapitalbedarf ermittelt. Ein Vergleich der Er-

tragslage und der Bilanzpositionen des Jahresabschlusses 2001 zur Vorschaurechnung 

war daher nicht möglich. Ebenso wurde bisher für die ZIT kein regelmäßiges Berichts-

wesen über die laufende wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft installiert. Das 

Kontrollamt regte daher an, die wirtschaftlichen Zielsetzungen des Unternehmens in 

einer Vorschaurechnung festzuhalten und die Einhaltung der Planwerte regelmäßig in 

Form von Abweichungsanalysen zu überprüfen. 
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Stellungnahme der ZIT Zentrum für Innovation und Technologie 

GmbH: 

Es ist richtig, dass nicht sämtliche im Gesellschaftsvertrag ange-

führten Pläne erstellt wurden. Für das Jahr 2001 wurde eine Liqui-

ditätsplanung, für das Jahr 2002 eine "Plan-G+V" (Cash-Flow) so-

wie Liquiditätsplanung erarbeitet. 

 

Auf die Erstellung der anderen im Gesellschaftsvertrag ange-

führten Pläne wurde bewusst verzichtet. Dies aus den nachste-

henden Gründen: 

 

1. Der WWFF war im oben genannten Zeitpunkt dabei, ein neues 

Kostenrechnungssystem aufzubauen.  

 

Um möglichst viele Synergien nutzen zu können, war es daher 

sinnvoll, den Abschluss der Implementierung dieses Kosten-

rechnungssystems - in die die ZIT voll eingebunden war - 

abzuwarten und vorerst keine Ressourcen in den Aufbau eines 

eigenen Systems zu investieren; 

 

2. Die operativen Tätigkeiten der ZIT hielten sich in den Jah-

ren 2001 und 2002 in einem durchaus überschaubaren Rah-

men. Dies spiegelt sich in der Anzahl der Angestellten (eine 

Geschäftsführerin und ein - kurzfristig zwei - Mitarbeiter) und in 

den erzielten Umsätzen (2000: Null) wider. 

 

Zweifellos wäre es möglich gewesen, neben der Liquiditäts-

planung und der "Plan-G+V" noch detailliertere (Wirtschafts-)Plä-

ne zu erstellen. Diese hätten aber unter einer derartigen Pla-

nungsunsicherheit gelitten, dass damit nur eine (von der ZIT nicht 

gewollte) scheinbare Planungssicherheit dargestellt worden wäre, 

die in der Realität tatsächlich so nicht vorhanden war.  
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Die Implementierung des neuen Kostenrechnungssystems im 

WWFF ist nunmehr abgeschlossen. Für das Geschäftsjahr 2003 

wurden daher die folgenden Maßnahmen ergriffen: 

 

Der Wirtschaftsplan 2003 wurde gem. § 7 Abs. 5 des Gesell-

schaftsvertrages erstellt. Dieser enthält alle Budgetdaten für das 

Jahr 2003, dargestellt in Form einer Gewinn- und Verlustrech-

nung, einer Planbilanz sowie zweier Kapitalflussrechnungen 

(Cash-Flow - nach SFAS-No. 95 Statement of Financial Accoun-

ting Standards - und Liquiditätsentwicklung).  

 

Mit 1. Jänner 2003 wurde eine Kostenrechnung (Kostenstellen- 

und Kostenträgerrechnung) in der ZIT implementiert, Berichte an 

die Geschäftsführung erfolgen quartalsweise. Über die Liquiditäts-

planung wird monatlich ein Soll-Ist-Vergleich sowie eine Ab-

weichungsanalyse erstellt. Ebenfalls quartalsweise erfolgen Soll-

Ist-Vergleich und Abweichungsanalyse auf der Ebene der Gewinn- 

und Verlustrechnung. 

 

5.2 Die Buchhaltung der ZIT sowie für die Mehrzahl der Beteiligungsgesellschaften wird 

zentral vom Rechnungswesen des WWFF über eigene Rechenkreise erledigt, wofür ein 

Betrag von 1,45 EUR pro Buchungszeile in Rechnung gestellt wurde. Wie bei der stich-

probenweisen Durchsicht der Eingangsrechnungen festgestellt wurde, fehlten in der Be-

legsammlung bei einigen mit fortlaufenden Nummern versehenen Rechnungen die Frei-

gaben durch die Geschäftsführung, eine Rechnung für Büromaterial in Höhe von rd. 

50,-- EUR war nur von einem Sachbearbeiter unterzeichnet worden. Weiters wurde auf 

Rechnung der ZIT die Anschaffung von Visitenkarten im Wert von 228,48 EUR für eine 

Mitarbeiterin verbucht, die Angestellte des WWFF ist. Es wurde daher empfohlen, die 

Zuordnung der Aufwendungen ausschließlich nach dem Verursacherprinzip vorzu-

nehmen. 

 

Die  ZIT wird  ein Organisationshandbuch bzw. entsprechende Or- 
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ganisationsrichtlinien erstellen, in dem bzw. in denen der Emp-

fehlung des Kontrollamtes Rechnung getragen wird. 

 

Angemerkt sei noch, dass keine Zahlung ohne die entsprechende 

Freigabe durch die Geschäftsführung erfolgte. 

 

5.3 Die Umsatzsteuerschuld für Juli 2001 in Höhe von 15.458,53 EUR wurde erst nach 

der im § 21 des UStG geregelten Fälligkeit beglichen. Gemäß den Bestimmungen der 

Bundesabgabenordnung wurde in der Folge von der Finanzbehörde ein Bescheid über 

die Festsetzung eines Säumniszuschlages von 2 % erlassen, was zu einer Belastung in 

Höhe von 309,15 EUR führte. Es wurde daher angeregt, künftig die gesetzlich ge-

regelten Fristen für die steuerliche Abgabenleistung genauer einzuhalten. 

 

Der Anregung des Kontrollamtes wird nachgekommen, d.h. ein 

entsprechendes "Fristenbuch" eingeführt werden. 

 

5.4 Im Bericht zum Jahresabschluss 2001 wurden unter dem Posten sonstige betrieb-

liche Aufwendungen für Post- und Telefongebühren 2.841,11 EUR ausgewiesen, wobei 

2.383,02 EUR auf den Einsatz von drei Mobiltelefonen bei zwei verschiedenen Telefon-

gesellschaften entfielen. Für die betroffenen Geräte wurden jeweils Einzelverträge mit 

entsprechender Grundgebühr abgeschlossen. In diesem Zusammenhang wurde ange-

regt, mit dem WWFF eine Vereinbarung für die Aufnahme in einen kostengünstigeren 

Gruppenabschluss zu treffen. 

 

Der Anregung des Kontrollamtes wird entsprochen werden, wobei 

eine kostenoptimale Gruppenlösung erst ab einer Gruppengröße 

von fünf Personen möglich ist; diese Gruppengröße wurde bei der 

ZIT nie erreicht. 

 

Derzeit liegen Angebote von A1 und One für eine Gesamtlösung 

(WWFF und ZIT) vor. Ziel ist die Minimierung der Gesprächs-

kosten. 
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5.5 Für die ZIT wurde mit 1. März 2001 eine eigene Portokassa eingerichtet, die von 

einer Mitarbeiterin des WWFF verwaltet wird. Wie bei der stichprobenweisen Durchsicht 

der Kassabelege auffiel, wurden im Geschäftsjahr 2001 aus der Portokassa vor allem 

die Ausgaben für Taxifahrten beglichen. Die Belege wiesen jeweils den Abfahrts- und 

Ankunftsort aus, die tatsächlichen Benutzer waren mangels Abzeichnung der 

Zahlungsbelege nicht ersichtlich. Eine schriftliche Kassaordnung für die Regelung der 

Termine und Häufigkeit von Kassaprüfungen, die Betragsobergrenze sowie eine all-

fällige Haftpflicht wurden nicht geregelt. Im Sinne eines ordnungsgemäßen internen 

Kontrollsystems wurde daher empfohlen, diesbezügliche Regelungen in einer Kassa-

ordnung schriftlich festzuhalten.  

 

Im Zuge einer Neustrukturierung des Sekretariats- und Assistenz-

bereiches der ZIT wird im Rahmen eines internen quality circle 

derzeit eine optimale Regelung für ein internes Kontrollsystem mit 

Schwerpunkt Kassaordnung erarbeitet. 

 

5.6 Mit der Gründung der ZIT wurde die Absicht verfolgt, sämtliche Aspekte der 

Technologiepolitik in der neuen Gesellschaft zu konzentrieren. Zur Zeit der Einschau 

waren die damit verbundenen Aufgaben formal in einer Abteilung des WWFF ange-

siedelt, die von einem Mitglied der Geschäftsführung der ZIT geleitet wurde. Im Ge-

schäftsjahr 2001 wurden als Entgelt für die Führung dieser Abteilung 75 % des Gehalts-

bezuges der Geschäftsführerin und 90 % der Personalaufwendungen des zweiten An-

gestellten der ZIT für dessen Mitarbeit in dieser Abteilung an den WWFF weiter-

verrechnet. Gleichzeitig wurden Leistungen von Mitarbeitern dieser Abteilung als Ange-

stellte des WWFF für die Bearbeitung der spezifischen Aufgabengebiete der ZIT er-

bracht, die vom WWFF nicht an die ZIT verrechnet wurden. Für die Schaffung klarer 

Strukturen bei der Umsetzung des Unternehmenszwecks sowie der Stärkung der 

Corporate Identity bei den Mitarbeitern wurde daher angeregt zu überlegen, die oben 

angeführte Abteilung auch formal in die ZIT einzugliedern und die Abgeltung der da-

durch verursachten Aufwendungen über eine entsprechende Vereinbarung zwischen 

der ZIT und dem WWFF zu regeln. 
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Die Anregung des Kontrollamtes, die Abteilung "Technologie-

förderung" des WWFF formal in die ZIT einzugliedern, wird seitens 

der ZIT geprüft und mit dem WWFF diskutiert werden. 

 

5.7 Bei Realisierung sämtlicher geplanter Projektgesellschaften und Kooperationen im 

Laufe der nächsten Jahre wird die ZIT ein Investitionsvolumen von rd. 80 Mio.EUR bei 

einer geplanten Eigenkapitalausstattung von rd. 11 Mio.EUR verwalten. Gemäß den 

Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages bedarf derzeit eine Reihe von Ange-

legenheiten der Geschäftsführung, wie z.B. die Festlegung der Organisationsstruktur 

der Gesellschaft, die generelle Gewährung von Darlehen und Krediten, die Aufnahme 

von Darlehen und Krediten sowie Ausgaben für Investitionen von mehr als 36.000,-- 

EUR im Einzelfall und 72.000,-- EUR in einem Geschäftsjahr der vorherigen Zu-

stimmung des Gesellschafters sowie eines einstimmigen Beschlusses des Präsidums 

des WWFF. Angesichts des hohen Kapitaleinsatzes und des beschrittenen Neulandes 

im Bereich der Technologieförderung wurde daher angeregt, einen qualifizierten Auf-

sichtsrat zur Unterstützung und Absicherung bei strategischen Entscheidungen einzu-

richten. 

 

Dieser Anregung wird vollinhaltlich zugestimmt. Die ZIT wird mit 

dem WWFF hinsichtlich der Installierung eines den Aufgaben ent-

sprechenden fachlichen Aufsichtsrates Kontakt aufnehmen. 

 

5.8 Für die Leitung der Gesellschaft wurden zwei Geschäftsführer bestellt, wobei ein 

Mitglied der Geschäftsführung in dieser Funktion auch für den WWFF tätig ist. Die Ge-

nehmigung der Jahresabschlüsse 2000 und 2001 sowie die Entlastung der Geschäfts-

führung wurde von den Geschäftsführern des WWFF in ihrer Eigenschaft als Gesell-

schaftervertreter beschlossen, sodass sich der betroffene Geschäftsführer die Entlas-

tung selbst erteilte. Obwohl diese Vorgangsweise gegen keine einschlägigen gesetz-

lichen Bestimmungen verstieß, wurde aus grundsätzlichen Erwägungen einer gege-

benenfalls bestehenden Unvereinbarkeit empfohlen, im Rahmen einer internen Organi-

sationsrichtlinie des WWFF die Stimmenthaltung des betroffenen Geschäftsführers bei 

diesbezüglichen Beschlüssen unter Wahrung des Vier-Augen-Prinzips festzuschreiben. 
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Wie vom Kontrollamt festgestellt, war die Vorgangsweise rechtlich 

korrekt. Die Satzung des WWFF sieht vor, dass zur firmenmäßi-

gen Zeichnung immer die Mitunterfertigung des Leiters der 

Geschäftsstelle notwendig ist. Eine Ausnahme davon sieht ledig-

lich § 1 Abs. 3 der Geschäftsführung vor, nach dem der Leiter der 

Geschäftsstelle im Falle seiner Dienstverhinderung durch einen 

von ihm bestimmten Geschäftsführer vertreten wird. 

 

Die Umsetzung der vom Kontrollamt empfohlenen internen Orga-

nisationsrichtlinie ist sicherlich sinnvoll. Die ZIT wird daher an-

regen, die Satzung (Geschäftsordnung) des WWFF so abzu-

ändern, dass es bei der Entlastung der Geschäftsführung der ZIT 

zu keiner Personalunion kommen muss, d.h. der Leiter der Ge-

schäftsstelle in diesem Fall - wie bei einer Dienstverhinderung - 

durch einen Geschäftsführer vertreten werden kann. 

 

5.9 Bei den von der ZIT im Rahmen des BEFOR-Programmes abgewickelten Calls 

handelt es sich im Wesentlichen um publik gemachte Aufrufe zur Einreichung anwen-

dungsorientierter Forschungsprojekte zu bestimmten Technologiebereichen. Die Aus-

wahl für eine Förderung wird jeweils von einer eigenen Expertenjury durchgeführt, 

welche die eingereichten Projekte je nach Potenzial in Bezug auf Wertschöpfung, Ent-

wicklungsrisiko, technologischer Innovation und Beschäftigungseffekt bewertet. Durch 

eine im Voraus getroffene Festlegung hinsichtlich der terminlichen Eingrenzung der Ein-

reichfrist und der Auswahlentscheidung sowie der betragsmäßigen Höchstsumme pro 

Call und ausgewähltem Projekt können die jeweiligen Calls im Sinne der Förderungs-

werber rasch und effizient umgesetzt werden. Es wurde daher angeregt, die An-

wendung dieses Fördermodells auch für andere Förderprojekte zu überlegen. 

 

Die Anregung des Kontrollamtes wird weiterverfolgt werden. 

 

5.10 Die VBC, an der die ZIT mit 45 % beteiligt ist, schloss am 26. September 2001 mit 

einem Tochterunternehmen des privatwirtschaftlichen Mitgesellschafters einen Total-
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unternehmervertrag (Auftragssumme: 10,17 Mio.EUR) über die Errichtung eines Labor- 

und Bürogebäudes ab. Als Vergleichsangebot existierte lediglich eine äußerst grobe 

Kostenschätzung eines weiteren Bauträgers in Höhe von rd. 14 Mio.EUR aus dem 

Jahre 2000, welche jedoch auf einem anderen Projektentwurf basierte. Obwohl über 

das Public-Private-Partnership-Modell zusätzliche Gelder aus der Privatwirtschaft für 

die Umsetzung des Projektes lukriert werden konnten, war mit der gewählten Vorgangs-

weise die aus der Sicht des Kontrollamtes zu fordernde Transparenz der Wirtschaftlich-

keit dieser Vergabe nicht gewährleistet. Diese Forderung war auch deshalb zu erheben, 

weil zum Teil auch öffentliche Gelder für die Finanzierung des Projektes herangezogen 

wurden. 

 

Die Biotechnologie wurde von der Stadt Wien als eines der 

Stärkefelder identifiziert. Ein kritischer Erfolgsfaktor für die positive 

Entwicklung eines Biotechnologie-Standortes ist, wie auch die 

Boston Consulting Group (BCG) ihrer Studie vom Jänner 2002 

festhielt, das Vorhandensein von Laborinfrastruktur. 

 

In diesem Punkt weist Wien ein erhebliches Defizit auf. Dies vor 

allem deshalb, weil der private Markt in diesem Segment (Sonder-

immobilien) sehr zurückhaltend agiert. Um im Bereich der Biotech-

nologie den internationalen Anschluss nicht zu verlieren, war es 

notwendig, entsprechende Laborflächen zu errichten. Letztlich 

wurde die ZIT damit betraut. 

 

Diese hat den (öffentlichen) Auftrag, die notwendigen Labor- und 

Büroflächen zu errichten, binnen knapp zwei Jahren erfüllt. Die 

Umsetzung erfolgte in einer Errichtungsgesellschaft im Rahmen 

eines PPP-Modells. 

 

Als Errichtungsgesellschaft fungierte die VBC Vienna Bio Center 

Errichtungs GmbH mit den Gesellschaftern ZIT (45 %) und der 

Firma P.  (55 %).  Die  Gründung   der   Gesellschaft   erfolgte  am 
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13. Dezember 2000. 

 

Das Projekt umfasste Labor-, Büro- und Logistikflächen von ins-

gesamt ca. 4.200 m² und eine Tiefgarage mit 29 Stellplätzen, die 

in einer Bauzeit von 18 Monaten (Mai 2002 - Dezember 2003) mit 

einem Investitionsvolumen von 11,63 Mio.EUR errichtet werden 

sollen. 

 

Die Vorteile dieses PPP-Projektes für die öffentliche Hand (ZIT) 

lagen in der Schaffung eines Multiplikators für den Einsatz öffent-

licher Investitionsmittel (Mitteileinsatz der öffentlichen Hand 

1,16 Mio.EUR, ausgelöstes Investitionsvolumen - wie bereits er-

wähnt – 11,63 Mio.EUR), in der Halbierung des wirtschaftlichen 

Risikos, in einem Kompetenzzuwachs, in breiteren Zugängen in 

der Verwertung sowie in einer notwendigen Flexibilität. 

 

In Verhandlungen mit einer privaten Aktiengesellschaft, die in 

technologieorientierte Immobilienprojekte investiert, ist es ge-

lungen, die Errichtungsgesellschaft VBC noch vor Fertigstellung 

nahezu vollständig an den privaten Markt abzugeben. 

 

Die VBC wurde mit Stichtag 31. Dezember 2001 in die private 

Aktiengesellschaft als aufnehmende Gesellschaft verschmolzen. 

Die Gesellschafter der VBC Vienna Bio Center Errichtungs GmbH 

erhielten dafür neu auszugebende Aktien der privaten Aktien-

gesellschaft, an der die ZIT nach Durchführung des "Anteils-

tausches" nunmehr ca. 6,3 % hält. 

 

Die ZIT hat sich in diesem Zusammenhang weiters die Möglichkeit 

gesichert, diese Aktien zu einem schon jetzt definierten Preis an 

die Firma P. Holding AG verkaufen zu können (sog. "Put-Option"). 

Damit wird die Stadt Wien in die Lage versetzt, das für dieses 
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Projekt bereitgestellte Kapital zur Gänze (zuzüglich eines Auf-

preises) zurückzuholen, um dieses allenfalls in neue Technologie-

projekte zu investieren. 

 

Neben dem wirtschaftlichen Erfolg, den die ZIT durch diese Vor-

gangsweise lukrieren konnte, ist es besonders erfreulich, dass 

sich nunmehr auch der private Markt auf derartige Sonder-

immobilien einlässt. Damit haben sich auch die von der ZIT ange-

botenen Rahmenbedingungen sowie die gewählte Vorgehens-

weise als zielführend und marktgängig erwiesen. 

 

Die ZIT wird die Anregung des Kontrollamtes aufnehmen und in 

Zukunft - auch im Rahmen von PPP-Modellen - entsprechende 

Vergleichsangebote einholen. Die Tatsache, dass dieses Projekt 

am Markt bestehen konnte bzw. nachgefragt wurde, ist jedoch der 

beste Beweis für die Wirtschaftlichkeit der von der ZIT gewählten 

Vorgangsweise. 

 

5.11 Zur Stärkung der Eigenkapitalbasis der VBC wurde mit dem privaten Mitge-

sellschafter ein Finanzzuschuss von insgesamt 1,21 Mio.EUR vereinbart, wobei der von 

der ZIT zu leistende Anteil zwecks Vermeidung der Gesellschaftssteuer als Großmutter-

zuschuss durch den WWFF eingezahlt wurde. Der aus dem Zuschuss des Mitgesell-

schafters entstandene Aufwand an Gesellschaftssteuer wurde aus dem Vermögen der 

VBC beglichen. Es wurde angeregt, bei Vereinbarungen zur Einbringung von Gesell-

schafterzuschüssen auf die Wahrung der Anteilsverhältnisse zu achten. 

 

Die ZIT wird in Hinkunft bei Vereinbarungen zur Erbringung von 

Gesellschafterzuschüssen auf die Wahrung der Anteilsver-

hältnisse achten. 

 

Angemerkt sei noch, dass aus Sicht der ZIT die Gesellschafterzu-

schüsse nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit allen dieses 
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Projekt betreffenden Verträgen gesehen werden sollten. Erfolgt 

dies, stellt sich ein ausgewogenes Verhältnis dar. 

 
6. Wie sich zusammenfassend ergab, wurde mit der ZIT vom WWFF eine Gesellschaft 

gegründet, die über Kooperationen mit anderen Partnern zusätzliche Geldmittel für die 

Errichtung und den Betrieb neuer Gewerbe- und Technologiezentren akquirieren soll. 

Diese Zielsetzung konnte bisher durch die Errichtung von Projektgesellschaften mit 

Partnern aus der Wirtschaft, des Bundes und dem universitären Bereich auch umge-

setzt werden. 

 

Für eine wirtschaftliche Beurteilung der Gesellschaft und ihrer eingegangenen Koope-

rationen wird neben den betriebswirtschaftlichen Ergebnissen aus der Verwertung und 

dem Betrieb der Technologiezentren auch der dadurch ausgelöste finanzwirtschaftliche 

Nutzen für die Stadt Wien maßgebend sein. Bei der Entscheidungsfindung für die Er-

richtung neuer Technologiezentren sollten daher künftig auch derartige Überlegungen 

mit einbezogen werden. 

 


