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Aufgabe der Mitte 2002 gegründeten Europäischen Journalismus Akademie GmbH 

(EJA), an deren Stammkapital die Wiener Holding eine Beteiligung von 34.300,-- EUR 

bzw. 98 % hält, ist in erster Linie die postgraduale Aus- und Weiterbildung junger 

Akademiker aus dem In- und Ausland in den Bereichen Journalismus und Medienkom-

petenz. Der dreisemestrige Lehrgang universitären Charakters berechtigt bei erfolgrei-

chem Abschluss zur Führung des akademischen Grades "Master of Advanced Studies 

(Journalism and Massmedia)". 

 

Zur Sicherstellung der Finanzierung der EJA in ihrer Anlaufphase bis zum Jahr 2005 

verpflichtet sich die Stadt Wien zu einer Subventionsleistung im Ausmaß von insgesamt 

rd. 1,10 Mio.EUR. Nach diesem Zeitraum soll sich die EJA finanziell selbst tragen. 

Unter Berücksichtigung der allgemein angespannten Wirtschaftslage in der Gründungs- 

und Aufbauphase der EJA sollten in Hinkunft Einsparungspotenziale verstärkt genutzt 

und die Suche nach zusätzlichen Sponsoringeinnahmen aus der Wirtschaft intensiviert 

werden. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Die EJA wurde am 30. Jänner 2002 mit Abgabe der Erklärung über die Errichtung 

einer Gesellschaft m.b.H. gegründet. Die Eintragung im Firmenbuch beim Handels-

gericht Wien unter der FN 220162 v erfolgte am 20. März 2002. Mit Gesellschafter-

beschluss vom 11. April 2002 wurde zwischen dem Unternehmensgründer und der 

Wiener Holding GmbH (Wiener Holding) die Abtretung eines Geschäftsanteils von 

34.300,-- EUR an Letztere vereinbart, was einem Anteil von 98 % am Stammkapital von 

35.000,-- EUR entspricht. Die diesbezügliche Eintragung im Firmenbuch erfolgte am 

9. Mai 2002. Die Gesellschaft wurde auf unbestimmte Zeit errichtet und kann unter 

Einhaltung einer halbjährigen Kündigungsfrist jeweils zum 30. Juni und 31. Dezember 

eines jeden Kalenderjahres aufgekündigt werden. Beschlüsse über die Liquidation 

bedürfen der Einstimmigkeit der Gesellschafter. Eine allfällige Weiterveräußerung des 

Geschäftsanteiles eines Gesellschafters kann nur unter Einräumung eines Vorkaufs-

rechtes an den jeweiligen Mitgesellschafter erfolgen. 

 

Gegenstand des  Unternehmens ist lt. Gesellschaftsvertrag  die Durchführung von post- 
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gradualen Lehrgängen zur Aus- und Fortbildung von Absolventen eines Universitäts-, 

Hochschul- oder Fachhochschulstudiums sowie von Personen mit beruflicher Erfahrung 

vor allem in der Kommunikationsbranche, die Durchführung von Seminaren und ähn-

lichen Veranstaltungen zur Weiterbildung von Journalisten sowie die Durchführung von 

Auftragsforschungen, Expertisen und Consultingprojekten. Die Gesellschaft ist befugt, 

im In- und Ausland Tochtergesellschaften jeder Art zu errichten und zu betreiben. 

Weiters kann sie im In- und Ausland Zweigniederlassungen gründen und sich an Ge-

sellschaften beteiligen, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienlich sind. 

Darüber hinaus ist sie zu allen Geschäften und Maßnahmen - ausgenommen Bankge-

schäften - berechtigt, die zur Erreichung des Unternehmensgegenstandes erforderlich 

sind.  
 

Mit der Gründung der EJA verfolgte die Wiener Holding die Absicht, in Wien im Bereich 

der postgradualen Studiengänge gemeinsam mit einem qualifizierten Partner eine 

Journalistenausbildung auf universitärem Niveau anzubieten. Als strategisches Ziel 

wurde die Positionierung der EJA innerhalb von drei Jahren als ein führendes Kompe-

tenzzentrum für Medien- und Kommunikationsberufe mit dem Schwerpunkt Journalis-

mus angestrebt. Dies soll in erster Linie durch Kooperationen mit anderen universitären 

Ausbildungsstätten, wie z.B. dem Institut für Publizistik- und Kommunikationslehre der 

Universität Wien, sowie in enger Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Medien 

erreicht werden. Neben einer Reihe von renommierten Dozenten aus Theorie und 

Praxis stehen zum Erwerb des technischen Handwerks im Print-, Radio-, Fernseh- und 

Onlinejournalismus moderne technische Einrichtungen zur Verfügung. Der postgraduale 

Lehrgang, der sich über eine Dauer von drei Semestern erstreckt, wird mit dem vom 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur geschaffenen akademischen 

Grad "Master of Advanced Studies (Journalism and Massmedia)" abgeschlossen. Zur 

Sicherstellung der Liquidität in der Anlaufphase wurde von der Stadt Wien bis zum 

Jahre 2005 ein Stützungsbeitrag von insgesamt rd. 1,10 Mio.EUR bereitgestellt. 

 

Neben den beiden Geschäftsführern waren zum Zeitpunkt der Prüfung im April 2003 

zwei weitere Mitarbeiter für die Gesellschaft tätig, wobei ein Mitglied der Geschäfts-

führung ohne Anspruch auf einen Leistungsbezug in dieser Funktion vor allem für die 
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Wahrnehmung der finanziellen Belange der EJA verantwortlich ist. Der zweite Ge-

schäftsführer stand bis zum Ende des Geschäftsjahres 2002 in einem freien Dienst-

verhältnis zur Gesellschaft. Auf Grund drohender Nachverrechnungen von Sozialver-

sicherungs- und Lohnsteuerbeiträgen bei Nichtanerkennung des freien Dienstver-

hältnisses als Geschäftsführer durch das Finanzamt wurde zu Beginn des Geschäfts-

jahres 2003 ein Dienstvertrag mit der Gesellschaft geschlossen. 

 

In der EJA fand bisher eine Generalversammlung statt, bei der der Gesellschaftsvertrag 

an die neuen Gesellschaftsverhältnisse angepasst wurde. Umlaufbeschlüsse wurden 

bis zum Zeitpunkt der Einschau keine gefasst. 

 

1.2 Die EJA ist im Sinne des § 221 Abs 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft, deren 

Abschlussprüfung auf freiwilliger Basis erfolgte. Der von einem Wirtschaftsprüfer mit 

dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss des Rumpf-

geschäftsjahres vom 30. Jänner bis 31. Dezember 2002 wies eine Bilanzsumme von 

0,70 Mio.EUR aus.  

 

Umsatzerlösen aus Studiengebühren, Sponsoring und Seminareinnahmen (0,04 

Mio.EUR) sowie sonstigen betrieblichen Erträgen aus Subventionszahlungen der Stadt 

Wien (0,30 Mio.EUR) standen bezogene Fremdleistungen (0,03 Mio.EUR), Perso-

nalaufwendungen (0,10 Mio.EUR) sowie sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. der 

Abschreibungen (0,24 Mio.EUR) gegenüber, wodurch sich ein negativer Betriebserfolg 

von 0,03 Mio.EUR ergab. Ein positives Finanzergebnis (0,01 Mio.EUR) und die Steuern 

vom Einkommen und Ertrag (819,-- EUR) führten zu einem Jahresfehlbetrag von 0,02 

Mio.EUR. Dieser wurde in der Bilanz durch die ertragswirksame, teilweise Auflösung 

der Kapitalrücklage ausgeglichen. 

 

2. Bestandvertrag und Nutzungsentgelt 

2.1 Für den Sitz der Gesellschaft und zur Durchführung der Lehrveranstaltungen 

wurden über Vermittlung eines Beiratsmitgliedes mehr als 600 m² Räumlichkeiten von 

der Universität Wien im Campus (ehemaliges "Altes AKH") angemietet. Der Bestand-

vertrag  wurde auf unbestimmte Dauer abgeschlossen und sieht einen frühestmöglichen 
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Ablauf zum 31. August 2005 unter Einhaltung der vereinbarten Kündigungsfrist vor.  

 

Für einen ungestörten und technisch auf dem letzten Stand befindlichen Lehrbetrieb 

wurden teilweise bauliche Adaptierungen sowie die Installation einer hochwertigen Ver-

kabelung der Räumlichkeiten mit Internet-, E-Mail- und Agenturzugang in Höhe von rd. 

0,02 Mio.EUR durchgeführt. Gemäß Vertrag hat die Rückgabe des Bestandobjektes 

besenrein zu erfolgen, eine Vereinbarung hinsichtlich einer allfälligen Investitionsablöse 

durch die Bestandgeberin wurde nicht getroffen. Angesichts der Wertsteigerung infolge 

der durchgeführten Maßnahmen wurde empfohlen, eine diesbezügliche Regelung im 

Hinblick auf eine zumindest teilweise Ablöse dieser Investitionen durch die Vermieterin 

anzustreben.  

  

2.2 Zur Erhaltung der Wertbeständigkeit des Nutzungsentgeltes wurde der Ver-

braucherpreisindex 1996 zu Grunde gelegt. Gemäß den Bestimmungen des Vertrages 

wird die Höhe des vereinbarten Nutzungsentgeltes "einmal jährlich, jeweils zum 

1. Jänner auf Basis des vorangegangenen Novemberindex für das folgende Kalender-

jahr der Indexveränderung angepasst". 

 

Wie bei der Einschau der Belege auffiel, wurde im Geschäftsjahr 2003 von der Bestand-

geberin eine Nachforderung des erhöhten Nutzungsentgelts auch für die Monate 

November und Dezember 2002 in Rechnung gestellt und in der Folge von der EJA 

bezahlt. Da die Verrechnung des neuen Mietpreises lt. Bestandvertrag eindeutig mit 

Beginn eines Kalenderjahres festgelegt wurde, empfahl das Kontrollamt, die bereits 

bezahlte Nachverrechnung wieder zurückzufordern.  

 

2.3 Im Bericht zum Jahresabschluss 2002 wurden in der Position der sonstigen betrieb-

lichen Aufwendungen 17.167,49 EUR ausgewiesen, wovon 11.640,-- EUR auf eine 

Honorarrechnung der Hausverwaltungsgesellschaft für die Vermittlung der abge-

schlossenen Mietverträge entfielen. Da die Verhandlungen auf direkte Vermittlung eines 

Beiratsmitgliedes zu Stande kamen, schien eine Vermittlungsprovision an die Haus-

verwaltung der Bestandgeberin sachlich nicht gerechtfertigt. Da die Bezahlung der For-

derung durch die EJA bis zum Zeitpunkt der Einschau noch ausstand, wurde angesichts 
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des Sachverhaltes empfohlen, eine Klärung der Situation mit der Hausverwaltung 

anzustreben.  

 

Stellungnahme der Europäischen Journalismus Akademie GmbH: 

Der Sitz der Gesellschaft (das Mietverhältnis) samt den zu Grunde 

liegenden Verträgen wurde vom wissenschaftlichen Leiter der EJA 

vermittelt. Ein Beiratsmitglied hat flankierend und durchaus in 

einem Zusammenhang mit der EJA benachbarte Räume für 

"Radio Arabella" vermittelt. Aus diesen Vermittlungstätigkeiten 

wurde abgeleitet, dass seitens des Vermieters für die EJA keine 

(an den Vermieter üblich zu zahlende) Vermittlungsgebühr zu ent-

richten wäre. Es wurde auch bis heute eine solche nach mehreren 

Zurückweisungen und letztendlich unwidersprochener Saldobe-

stätigung nicht mehr verlangt. 

 

3. Empfehlungen zur Unternehmensplanung 

3.1 An Planungsunterlagen lag eine Kapitalbedarfsrechnung in Form eines Leistungs-

budgets für die Jahre 2002 bis 2005 vor, die anlässlich des Antrags der Wiener Holding 

zum Erwerb des Geschäftsanteils der Gesellschaft erstellt worden war. Für das Jahr 

2002 wurden dabei die Kosten und Erträge in Anlehnung an das Wintersemester (WS) 

2002/03 ohne entsprechende Abgrenzung zum Stichtag des Jahresabschlusses am 

31. Dezember ausgewiesen, wodurch ein Vergleich der Ertragslage nur eine bedingte 

Aussagekraft besaß. Die Vorschaurechnung für 2003 bestand aus einem im Vergleich 

zur ursprünglichen Mittelfristplanung geringfügig modifizierten Leistungsbudget für das 

Geschäftsjahr. Als Voraussetzung für eine quartalsweise Abweichungsanalyse der 

Erfolgs-, Bilanz-, Investitions- und Liquiditätslage der Gesellschaft regte das Kontrollamt 

an, künftig die wirtschaftlichen Erwartungen in einer detaillierten Vorschaurechnung 

festzuschreiben. 

 

Die Vorschaurechnung wurde (und wird laufend in quartalsweiser 

Aufteilung; Soll-Ist-Vergleich) entsprechend dem adaptierten 

Budgetsystem der Wiener Holding GmbH erstellt, für eine Ver-
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gleichsanalyse konnte dieses bisher freilich nicht herangezogen 

werden, zumal sich insbesondere die ursprünglichen Vorausset-

zungen, wie z.B. ein semesterweiser Studienbeginn massiv ge-

ändert haben (Studienbeginn nur mehr einmal pro Jahr im Winter-

semester). 

 

3.2 Das ursprüngliche Unternehmenskonzept beruhte auf der Annahme, mit jedem 

Semesterbeginn bis zum WS 2003/04 einen neuen Lehrgang zu starten, wobei jeweils 

mit 25 neu eintretenden und vollzahlenden Studenten gerechnet wurde. Tatsächlich 

verringerte sich die Anzahl der vor Beginn des Wintersemesters 2002/03 im Rahmen 

eines Aufnahmeverfahrens ausgewählten 25 Studenten bis zum Semesterende auf 18 

Teilnehmer, wovon nur elf Studenten die volle Studiengebühr selbst leisten konnten. 

 

Die Gebühren der übrigen Studenten wurden im Prüfungszeitpunkt April 2003 entweder 

teilweise oder zur Gänze durch Sponsoring von Unternehmen aus der Wirtschaft aufge-

bracht. Vier der sieben Studienabbrecher traten noch vor der Zahlung der Studien-

gebühren aus dem Lehrgang aus. Auf Grund des unter den Erwartungen gebliebenen 

Interesses wurde von den Verantwortlichen der Gesellschaft beschlossen, nur noch 

jeweils im Wintersemester einen neuen Lehrgang zu starten, was naturgemäß die Ein-

nahmen- bzw. Liquiditätssituation negativ beeinflusst. 

 

Zur Absicherung der Einnahmen aus Studiengebühren empfahl das Kontrollamt, die 

Vergabe eines Studienplatzes mit der vollständigen Vorauszahlung der Studiengebühr 

für jedes neue Semester zu verknüpfen.  

 

Für den Abgang einiger Studierender im ersten Semester waren 

teils private Gründe entscheidend, weitere vier Studierende er-

hielten bereits im ersten Semester attraktive Jobangebote, welche 

sie einem weiteren Studium vorzogen. Insofern kann nicht von 

einem "unter den Erwartungen gebliebenen Interesse" gesprochen 

werden. Zu Semesterbeginn war jedenfalls die maximale Stu-

dentenzahl (25) aufgenommen worden. 
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4. Aufwendungen des Lehrbetriebes 

4.1 Der Unterricht an der EJA wird beinahe zur Gänze von Lektoren abgehalten, die in 

keinem dauernden Dienstverhältnis zur Gesellschaft stehen. Die Dauer der Lehrtätigkeit 

der einzelnen Vortragenden lag im Wintersemester 2002/03 bis auf wenige Ausnahmen 

zwischen ein und drei Tagen, die auf Basis der vorgelegten Honorarnoten vergütet 

wurden. Bei der Durchsicht der diesbezüglichen Unterlagen fiel auf, dass nur für rd. ein 

Drittel der Vortragenden ein als Vertrag bezeichnetes Schriftstück vorlag, in dem die 

Höhe des Stundensatzes, das Datum der Lehrtage und die Höhe des Honorarbetrages 

festgehalten waren. Unterschrieben wurden diese Schriftstücke lediglich vom Vor-

tragenden, nicht aber von den Geschäftsführern der EJA.  

 

Die zur Verrechnung gelangten Stundensätze lagen in der Regel bei 80,-- und 100,-- 

EUR. Wie die Einschau in die im WS 2002/03 gelegten Honorarnoten zeigte, kamen bei 

drei Lektoren ein Stundensatz von 120,-- EUR, bei einem weiteren Lektor 125,-- EUR 

zur Verrechnung. Schriftliche Vereinbarungen dieser Stundensätze mit den jeweiligen 

Lektoren lagen nicht vor. Im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Gebarung wurde daher 

empfohlen, mit jedem Vortragenden einen schriftlichen Vertrag zu schließen, in dem der 

zur Verrechnung kommende Stundensatz angeführt ist. In diesem Zusammenhang war 

auch darauf hinzuweisen, dass der wissenschaftliche Leiter der EJA, ein renommierter 

Vertreter seines Faches, der auch als Geschäftsführer fungiert, zu keiner Lehrtätigkeit 

verpflichtet ist. 

 

4.2 Der Ablauf des Semesters wird von der EJA anhand eines semesterweise geführten 

Lehrplanes, welcher den Unterrichtsstoff sowie die vorgesehenen Vortragenden und 

Lehrstunden für die einzelnen Tage enthält, vorausgeplant. Durch nachträgliche Ter-

minverschiebungen und Änderungen im Lehrplan stimmten bei zahlreichen Honorar-

noten die Datumsangaben der verrechneten Lehrtage gegenüber dem ursprünglichen 

Lehrplan nicht mehr überein.  

 

So wurden z.B. für den 15. und 30. Jänner 2003 jeweils von zwei Dozenten entspre-

chende Honorarnoten zur Verrechnung vorgelegt, obwohl lt. Lehrplan an den jeweiligen 

Tagen nur Einzelvorträge vorgesehen waren. In einem anderen Fall wurde vom 
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Vortragenden der im Vertragsentwurf festgehaltene Gesamtbetrag in Rechnung gestellt, 

obwohl an einem der Vortragstage (17. Dezember 2002) lt. Lehrplan nur dreieinhalb 

Vortragsstunden anstatt der sieben tatsächlich verrechneten vorgesehen waren. Zwei 

weitere Vortragende verrechneten in ihrer Honorarnote jeweils acht Vortragsstunden 

pro Lehrtag, wobei lt. Lehrplan pro Tag jedoch nur sieben Stunden vorgesehen und in 

der Regel auch zur Verrechnung gebracht wurden.  

 

Um eine nachträgliche Überprüfung der Richtigkeit der jeweiligen Honorarbeträge zu 

ermöglichen, wurde angeregt zu überlegen, auf bereits vorbereiteten Honorarnoten das 

Datum und die genauen Zeiten der Leistungserbringung im Anschluss an die Vortrags-

tätigkeit zu bestätigen und den Stundenplan laufend zu aktualisieren. 

 

In Einzelfällen nicht übereinstimmende Datumsangaben zwischen 

Lehrplan und Honorarnoten liegen in der Besonderheit journalisti-

scher Lehrbeauftragter begründet, die bisweilen ihre Termine 

kurzfristig verschieben müssen. 

 

4.3 Als Vortragende an der EJA werden neben Lektoren aus dem Inland auch regel-

mäßig ausländische Experten eingeladen, wobei auch die anfallenden Spesen für die 

Anreise und Unterbringung von der Gesellschaft übernommen werden. Der im WS 

2002/03 ausgewiesene Aufwand an übernommenen Reisespesen belief sich dabei auf 

mehr als 10.000,-- EUR. Eine schriftliche Regelung über die Vergütung von Spesen 

wurde nicht getroffen. 

 

Wie bei der Durchsicht der Belege auffiel, fehlten bei den meisten Abrechnungen von 

Flugreisen die Originaltickets und Boarding-Cards. Als Nachweis der getätigten Flüge 

wurden vorwiegend Kopien von Reservierungstickets ohne Angabe des Flugpreises, die 

Reservierungsbestätigung durch Reisebüros sowie in einem Fall die Kopie einer Kredit-

kartenabrechnung mit der Abbuchungszeile durch eine Fluggesellschaft eingereicht. In 

einem Fall beinhaltete das in Kopie der Spesenabrechnung beigelegte Flugticket einen 

vom Vortragenden abweichenden Passagiernamen. Die Spesenrechnung eines ande-

ren  Lektors bestand  lediglich aus der  Aufzählung in Rechnung gestellter Spesen ohne 
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entsprechende Belege. 

 

In zwei Fällen beinhaltete die Reisespesenabrechnung der jeweiligen Vortragenden die 

Vergütung der Fluggebühr für einen im Anschluss an deren Lehrtätigkeit an der EJA 

getätigten Flug in ein Drittland und wieder retour nach Wien. Im Falle eines anderen 

Vortragenden mit starkem Wienbezug lag der Termin des Rückfluges in das Land 

seines Wohnsitzes mehr als zwei Wochen nach seiner Vortragstätigkeit. Ein im Nahen 

Osten tätiger Auslandskorrespondent einer Schweizer Tageszeitung mit Sitz in Zürich 

inkludierte in seine Reisespesenabrechnung neben der Bahnfahrt Zürich-Wien-Zürich 

auch die Gebühr für den Flug Tel Aviv-Zürich-Tel Aviv, wobei die jeweiligen Reise-

termine einen mehrtätigen Aufenthalt in der Schweiz ermöglichten. Obwohl die Ur-

sachen dieser Reisen nicht zur Gänze in der Lehrtätigkeit der betreffenden Lektoren an 

der EJA gelegen sein konnten, wurden die Spesen von der Gesellschaft in voller Höhe 

anerkannt. 

 

Im Hinblick auf eine möglichst Kosten sparende und transparente Gebarung wurde 

empfohlen, eine detaillierte Richtlinie für die Spesenvergütung bereits im Vertrag mit 

den einzelnen Lektoren zu berücksichtigen und darin die Voraussetzungen und betrag-

lichen Obergrenzen für übernommene Spesen bei Vorlage entsprechender Original-

belege zu regeln.  

 

Eine starre schriftliche Regelung über Spesenvergütung von (ins-

besondere internationalen) Vortragenden ist nur schwer möglich, 

zumal die ausländischen Experten bei einer entsprechenden 

Spesenvorschreibung dem Ruf an die EJA kaum Folge leisten 

würden. Der wissenschaftliche Leiter ist um eine möglichst 

sparsame Spesengebarung bemüht, was dazu führte, dass einige 

Vortragende auf Grund der persönlichen Bekanntschaft auch auf 

Honorare verzichteten. 

 

4.4 Die von der Gesellschaft übernommenen Aufwendungen für die Nächtigung der 

angereisten Lektoren lagen je nach Hotel zwischen rd. 65,-- und 180,-- EUR pro Über-
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nachtung, wobei die Hotelrechnungen zum Teil direkt von den Vortragenden beglichen 

und im Rahmen der Spesenabrechnung an die Gesellschaft weiterverrechnet wurden. 

Ein Vorsteuerabzug seitens der Gesellschaft war in diesen Fällen nicht mehr möglich.  

 

Zwecks Vermeidung unnötiger Aufwendungen wurde daher angeregt zu überlegen, 

Nächtigungsspesen restriktiv zu behandeln und nur bis zu einer bestimmten Betrags-

obergrenze anzuerkennen sowie die bezogenen Leistungen direkt mit dem jeweiligen 

Hotel zu verrechnen.  

 

Die Empfehlung, Nächtigungsspesen restriktiv zu behandeln bzw. 

nur bis zu einer bestimmten Betragsobergrenze anzuerkennen, 

widerspricht dem Prinzip der EJA, als Bildungsunternehmen die 

besten Experten in den jeweiligen Ausbildungsbereichen als Vor-

tragende zu verpflichten. Der materielle Mehraufwand in Einzel-

fällen rechtfertigt sich durch die mit solchen Referenten verbun-

dene Umwegrentabilität, was sowohl die Güte der Lehre als auch 

das notwendige Maß an internationalem Ansehen betrifft. Den-

noch werden entsprechend den Anregungen des Kontrollamtes 

Rahmenverträge ausgearbeitet werden. 

 

5. Sonstige Feststellungen und Empfehlungen des Kontrollamtes 

5.1 Aus dem Nachlass eines bekannten österreichischen Journalisten ging eine um-

fangreiche Literatursammlung in das Eigentum der EJA über, wo sie den Studenten für 

die Nutzung im Rahmen ihrer Ausbildung zur Verfügung steht. Eine Inventarisierung 

und Aufnahme der Bestände in das Anlagevermögen der Gesellschaft wurde bis zum 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2002 nicht durchgeführt. Im Hinblick auf einen 

richtigen Ausweis der Vermögenslage der Gesellschaft wurde daher angeregt, eine 

Inventarisierung der Bestände durchzuführen und diese gemäß den Bestimmungen des 

Rechnungslegungsgesetzes in das Anlagevermögen aufzunehmen.  

 

Die Empfehlung, den angeführten - mehrere Tausend Bücher um-

fassenden - Nachlass zu katalogisieren, war bereits zum Zeitpunkt 
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der Prüfung des Kontrollamtes in Angriff genommen worden. 

Diese Katalogisierung ist nunmehr nahezu abgeschlossen.  

 

5.2 In der EJA wurde Mitte Juni 2002 eine eigene Portokassa eingerichtet, die von einer 

Mitarbeiterin der Gesellschaft geführt wurde. Eine schriftliche Kassenordnung wurde 

Anfang Juli 2002 in Kraft gesetzt, wobei jedoch Angaben über die Betragsobergrenze 

für die Geldbestände in der Handkassa sowie über Termine und Häufigkeit von durch-

zuführenden Kassenprüfungen fehlten.  

 

Bisher wurde lediglich am 20. Dezember 2002 ein Protokoll einer Kassenprüfung erstellt 

und von den Geschäftsführern abgezeichnet. Wie bei der stichprobenweisen Durch-

schau des Kassabuches für den Zeitraum Jänner bis April 2003 auffiel, wurden pro 

Monat durchschnittlich rd. sieben Rechnungen aus der Portokassa beglichen, wobei die 

Beträge pro Auszahlung zwischen 35,-- und 500,-- EUR lagen. Zur Vermeidung un-

nötiger Risiken wurde daher empfohlen, in regelmäßigen Abständen - etwa einmal pro 

Quartal - eine Kassenprüfung durch eine unabhängige Person durchführen zu lassen 

und den bargeldlosen Zahlungsverkehr über ein Girokonto zu forcieren.  

 

5.3 Weiters war in der Position der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ein Betrag 

von 780,-- EUR für die Anmietung eines Garagenplatzes von der Wiener Holding 

enthalten, der ausschließlich von einem Mitarbeiter der Gesellschaft genutzt wurde. 

Nach Auskunft der Personalverrechnung blieb dieser Sachbezug bei der Ermittlung der 

Lohnsteuer in der Gehaltsabrechnung des betreffenden Mitarbeiters unberücksichtigt. 

Zur Vermeidung einer möglichen Nachforderung im Zuge einer allfälligen Finanzprüfung 

wurde daher angeregt, den Sachbezug entsprechend den Bestimmungen des Ein-

kommensteuergesetzes zu berücksichtigen. 

 

5.4 Neben einer allgemein angespannten Wirtschaftslage fiel die Gründungs- und 

Aufbauphase der EJA in eine Zeit der verstärkten Konkurrenzsituation im Bereich der 

Journalisten- und Medienausbildung. Dies bedeutet, dass die beiden Hauptfinan-

zierungsquellen der Gesellschaft, nämlich die von Studenten zu leistenden Kursge-

bühren sowie die Sponsorleistungen seitens der Medienwirtschaft bis zum Zeitpunkt der 
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Einschau des Kontrollamtes noch nicht im vorgesehenen Ausmaß lukriert werden 

konnten. Nach einer einmaligen Stützung in Höhe von 1,10 Mio.EUR durch die Stadt 

Wien für die Anlaufphase bis 2005 soll sich die Gesellschaft gemäß dem Unter-

nehmenskonzept aus ihren Einnahmen aus Studiengebühren sowie aus Sponsoring-

Beiträgen der Wirtschaft selbst finanzieren. Es wurde daher empfohlen, im Zuge der 

Optimierung der Gebarung die Einsparungspotenziale konsequent zu nutzen und die 

Suche nach Sponsoren zu intensivieren.  

 

Abschließend hält die EJA fest, dass die Anregungen des Kontroll-

amtes umgesetzt werden, was großteils bereits eingeleitet wurde. 


