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Der Verein "Echo zur Unterstützung Jugendlicher" wurde im Jahr 1995 gegründet, ist 

ein Jugend-, Kultur und Integrationsverein und hat als solcher die Integration und 

Selbstwertstärkung Jugendlicher nicht-deutscher Muttersprache der 2. Generation zum 

Ziel. 

 

Die Förderungsmittel wurden zwar grundsätzlich im Sinne des Vereinszweckes ver-

wendet, aus den Förderungen des laufenden Betriebes bestand zum 31. Dezem-

ber 2001 jedoch ein Überschuss in der Höhe von 85.238,01 EUR. Das Kontrollamt 

regte daher eine im Wege der Magistratsabteilung 13 - Bildung und außerschulische 

Jugendbetreuung zu erfolgen habende Entscheidungsfindung zur weiteren Verwen-

dung dieser Mittel an und empfahl ferner für künftige Förderungen die Vorlage realisti-

scher Budgets inklusive aller Einnahmen und Ausgaben. 

 

1. Grundlagen 

1.1 Der Verein "Echo" soll eine "Plattform" schaffen, auf welcher sich die Jugendlichen 

artikulieren und sich freiwillig in die Gesellschaft integrieren können. Er wurde im Jahr 

1995 gegründet und zunächst vom Verein "Wiener Jugendzentren" mit dem Ziel, eine 

eigene klare Struktur für weitere Aktivitäten zu schaffen, organisatorisch unterstützt. Ab 

Ende 1999 führte der Verein "Echo" alle Agenden selbstständig durch, wobei im selben 

Jahr auch neue Vereinsräumlichkeiten in Wien 6 bezogen wurden. Diese Räumlichkei-

ten werden als Verwaltungsbüro und Stützpunkt für die mobilen Jugendarbeiter, zur 

Durchführung von Schwerpunktprojekten, wie Diskussionen, Workshops usw., sowie für 

kontinuierliche Projekte, wie Tanz-, Theater- und Musikgruppen, genützt. 

 

1.2 Gemäß den Statuten ist der Verein "Echo" parteipolitisch unabhängig und arbeitet 

mit allen Jugendorganisationen, -institutionen und parteipolitischen Einrichtungen zu-

sammen, die mit dem Vereinszweck harmonieren. Dieser liegt in der Aufklärungsarbeit 

über das Jugendschutzgesetz, in der Informationsarbeit gegen Drogen, Kriminalität und 

Bandenbildung sowie in der Unterstützung von freiwilliger und bewusster Integration. 

Weiters soll durch den Aufbau einer Jugendlobby gegen Ausländerfeindlichkeit und 

Ausgrenzung der Jugend entgegengewirkt werden.  
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1.3 Die Tätigkeit des Vereines ist nicht auf Gewinn gerichtet. Als ideelle Mittel gemäß 

den vorliegenden Statuten zur Erreichung des Vereinszweckes dienen 

 

- Informationsveranstaltungen, Vorträge und Versammlungen, gesellige Zusammen-

künfte, Diskussionsabende, ferner 

- die Herausgabe eines Mitteilungsblattes und 

- die Einrichtung einer Bibliothek. 

 

Die erforderlichen materiellen Mittel sollen gemäß den Statuten des Vereines durch Mit-

gliedsbeiträge, Erträgnisse aus Veranstaltungen, Spenden, Sammlungen, Vermächt-

nisse und sonstige Zuwendungen sowie durch Subventionen und Förderungen aufge-

bracht werden. 

 

2. Organisation des Vereines 

Gemäß den Statuten sind als Organe des Vereines die Generalversammlung, der Vor-

stand, die Rechungsprüfer und das Schiedsgericht eingesetzt. 

 

2.1 Der Vorstand, bestehend aus der Obfrau, der Schriftführerin, der Kassierin und 

deren Stellvertretern, hat statutengemäß insbesondere die 

 

- Leitung des Vereines, 

- Erstellung des Jahresvoranschlages sowie die Abfassung des Rechenschafts-

berichtes und des Rechnungsabschlusses, 

- Einberufung der ordentlichen und der außerordentlichen Generalversammlungen, 

- Information der Mitglieder über Tätigkeit und finanzielle Gebarung des Vereines in 

den Generalversammlungen, 

- Verwaltung des Vereinsvermögens, 

- Aufnahme, den Ausschluss und die Streichung von Vereinsmitgliedern sowie die 

- Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereines 

 

zur Aufgabe. 
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2.2 In Wahrnehmung dieser Agenden hat der Vorstand mit Beschluss vom 5. Dezem-

ber 1999 einen Geschäftsführer bestellt. Diesem wurden gemäß Anstellungsvertrag alle 

Aufgaben des Vorstandes übertragen, die nicht auf Grund gesetzlicher Festlegungen 

unbedingt beim Vorstand angesiedelt sein müssen. 

 

Eine derartige Übertragung fast aller Agenden des Vorstandes an den Geschäftsführer 

ist grundsätzlich möglich. Aus formeller Sicht war allerdings zu bemängeln, dass über 

den betreffenden Vorstandsbeschluss kein Protokoll vorlag und der Geschäftsführer zur 

Zeit der Beschlussfassung dieser Kompetenzverlagerungen Vorsitzender des Vorstan-

des war. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher - schon aus Gründen der eventuell bis in das Privat-

vermögen reichenden Haftung der Vorstandsmitglieder für Verbindlichkeiten des Verei-

nes -, dass sich der derzeitige Vorstand noch einmal mit der Beauftragung des Ge-

schäftsführers vom 5. Dezember 1999 beschäftigt und - wenn diese tatsächlich im 

gleichen Ausmaß wie damals erfolgen soll - einen entsprechenden Beschluss fasst. 

 

Am 5. März 2002 - also noch vor Abschluss der gegenständlichen Prüfung - über-

mittelte der Vorstand des Vereines ein Schreiben, in welchem nochmals mitgeteilt wur-

de, dass die Protokolle der Vorstandssitzungen vor dem 19. September 2000 derzeit 

nicht auffindbar seien. Die Einsetzung und Beauftragung des Geschäftsführers würde 

aber dem mündlichen Beschluss vom 5. Dezember 1999 entsprechen und auch vom 

derzeitigen Vorstand getragen werden. 

 

2.3 Im Anstellungsvertrag des Geschäftsführers war u.a. festgehalten, dass dieser für 

alle von ihm gesetzten Aktivitäten dem Vereinsvorstand bzw. der Generalversammlung 

verantwortlich und an die Weisungen des Vorstandes bzw. der Generalversammlung 

gebunden ist. Da jedoch in den vom Kontrollamt eingesehenen Jahren 2000 und 2001 

der Geschäftsführer gleichzeitig auch Stellvertreter der Vorstandsvorsitzenden war, hat 

die Unvereinbarkeit gewisser Funktionen und Aufgaben im Verein "Echo" auch in den 

Jahren nach der Einsetzung des Geschäftsführers weiterbestanden. In diesem Zu-
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sammenhang stellte das Kontrollamt weiters fest, dass in den betreffenden Jahren 

auch eine vom Verein angestellte Jugendbetreuerin gleichzeitig Vorstandsmitglied war. 

 

Wie den diesbezüglichen Unterlagen der Magistratsabteilung 13 zu entnehmen war, 

wurde der Verein bereits darauf hingewiesen, dass der Geschäftsführer bzw. die vom 

Verein angestellten Mitarbeiter aus Unvereinbarkeitsgründen nicht gleichzeitig dem 

Vorstand angehören können.  

 

Da im Protokoll der Generalversammlung vom 20. Dezember 2002 dazu festgehalten 

ist, dass der Verein diesen Hinweis der Magistratsabteilung 13 aufgegriffen und einen 

neuen Vorstand, dem keine Angestellten des Vereines mehr angehören, gewählt hat, 

sind damit auch für das Kontrollamt im laufenden Geschäftsbetrieb eine klare Trennung 

von Dienstnehmer- und Dienstgeberfunktion erreicht und eindeutige Weisungslinien ge-

geben. 

 

2.4 Was jedoch die gemäß den Statuten des Vereines von der Generalversammlung 

auf die Dauer von zwei Jahren zu wählenden Rechnungsprüfer betraf, stellte das Kon-

trollamt fest, dass auch hier in den Jahren 2000 und 2001 in zweifacher Weise Un-

vereinbarkeiten bestanden, da der als Rechnungsprüfer gewählte Jugendarbeiter des 

mobilen Teams dem von ihm zu prüfenden Geschäftsführer weisungsgebunden ge-

wesen war und weiters auch sich selbst zu überprüfen hatte. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, in Zukunft auch bei der Wahl der Rechnungsprüfer 

darauf zu achten, dass nur in die Vereinsgebarung oder Weisungslinien nicht einge-

bundene Personen zur Wahrnehmung dieser Prüfagenden bestellt werden. 

 

Stellungnahme des Vereines "Echo": 

Der Verein wird den Hinweis in Bezug auf die Wahrnehmung der 

Position der Rechnungsprüfer durch nicht eingebundene Perso-

nen berücksichtigen. Der Steuerberater des Vereines hat den Auf-

trag  erhalten,  als unabhängiger  Rechnungsprüfer  den Verein zu 

unterstützen. 
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3. Aktivitäten des Vereines "Echo" 

Seit Beginn des Projektes im Jahr 1996 fanden eine Vielzahl von Kontakten, Aktivitä-

ten, Veranstaltungen bzw. Medien- und Jugendarbeiten statt, die der Verein mit den Ju-

gendlichen der Zielgruppe durchgeführt hatte. 

 

Im Jahr 2000 wurden nach den Streetwork-Aufzeichnungen des Vereines insgesamt 

14.982 Jugendkontakte gezählt. Darüber hinaus wurden insgesamt 581 Aktivitäten 

durchgeführt, bei denen insgesamt 28.156 Kontakte mit Jugendlichen als Organisato-

ren, Mitwirkende oder Besucher aufgezeichnet wurden. Besonders hervorzuheben 

waren im Bereich der Medien- und Jugendarbeit die Veranstaltungen "Ladies Night", 

"World Press Foto Ausstellung" sowie eine Podiumsdiskussion "Künstliche Integration". 

Weiters wurden als Informations- und Präsentationsmaßnahmen Berichte, Broschüren 

Plakate usw., produziert und vom Mitteilungsblatt des Vereines, der Zeitschrift "Echo", 

vier Nummern mit insgesamt 6.000 Stück herausgegeben. 

 

Im Jahr 2001 wurden nur 4.397 Streetwork-Kontakte hergestellt und insgesamt 545 

Projekte durchgeführt. Hervorzuheben war dabei z.B. die Erstellung bzw. Präsentation 

des Filmes "Wir sehen uns" bei der Diagonale oder "Ö1 in Echo - Interview zum Thema 

Diskriminierung". Von der Zeitschrift "Echo" wurden sechs Nummern mit einer Auflage 

von insgesamt 17.000 Stück herausgegeben.  

 

In den Jahren 2000 und 2001 wurden vom Verein auch insgesamt fünf Projekte mit EU-

Unterstützung durchgeführt und in die der Magistratsabteilung 13 übermittelten Statisti-

ken aufgenommen. 

 

3.1 Bezüglich des Rückganges der Streetwork-Kontakte erhob das Kontrollamt, dass 

der Verein "Echo" im Laufe des Jahres 2001 seine Leistungsschwerpunkte verschoben 

hatte und damit mehr Ressourcen im Bereich Informationsarbeit zur Unterstützung von 

freiwilliger und bewusster Integration, zum weiteren Aufbau einer Jugendlobby gegen 

die Ausländerfeindlichkeit  und Ausgrenzung der Jugend sowie in der Medienarbeit ein- 

setzte.  
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Da diese Leistungsverschiebung ohne Zustimmung der Magistratsabteilung 13 erfolgte, 

empfahl das Kontrollamt dem Verein "Echo", den vereinbarten Leistungsumfang auch 

im Bereich Streetwork zu erfüllen oder die Zustimmung der Magistratsabteilung 13 zur 

erfolgten Verschiebung einzuholen, damit kein Verstoß gegen die vereinbarten Sub-

ventionsbedingungen gegeben ist. 

 

Der Rückgang der Streetwork-Kontakte war u.a. auf die Schwer-

punktverschiebung zur Informationsarbeit zurückzuführen. Im sehr 

dynamischen Bereich der Jugendarbeit muss der Verein oft auf 

neue Gegebenheiten reagieren. So entstand ein Teil dieses Rück-

gangs durch die Einbeziehung von Jugendlichen, die im Rahmen 

der Streetwork-Tätigkeit kennen gelernt wurden. Die Weiterent-

wicklung dieser Kontakte, denen verstärkte Aufmerksamkeit ge-

widmet werden musste, erfolgte mithilfe von Projekten im Vereins-

lokal. 

 

Es ist wichtig, die Jugendlichen, die durch die Straßenarbeit, die 

Zeitung "Echo", durch Veranstaltungen oder Mundpropaganda er-

reicht werden können, in hausbezogene Projekte einzugliedern 

und somit die Möglichkeit anzubieten, ziellose Freizeitgestaltung 

auf der Straße durch ein sinnvolles soziokulturelles Angebot zu er-

setzen. Die Arbeit für die Integration der zweiten Generation 

braucht sehr oft europäische und demokratische Ausdrucksfor-

men, die sich in kontinuierlichen Projekten widerspiegeln sollten. 

 

Es wurde im Jahr 2001 sehr intensiv mit einer Jugendgruppe von 

der Straße im 6. Bezirk gearbeitet. Diese Gruppe wurde in unsere 

hausinternen Projekte einbezogen und wird auch heute noch von 

uns betreut.  

 

Bezüglich der Empfehlung des Kontrollamtes wird mitgeteilt, dass 

die Gespräche zur Abstimmung des Leistungsumfanges mit der 
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Magistratsabteilung 13 bereits erfolgt sind. Gemäß dem Vorschlag 

der Magistratsabteilung 13 und dem Wunsch der Bezirksvorste-

hung werden wir die Jugendarbeit im Esterházypark übernehmen, 

wobei vorerst die Gegebenheiten erkundet werden müssen, um 

zukunftorientierte Lösungen anbieten zu können. 

 

4. Berichtslegung und Rechnungsabschlüsse 

Ab dem Jahr 1996 subventioniert die Stadt Wien den Verein "Echo". Die damals ge-

nehmigten Förderungen durch die Magistratsabteilung 13 wurden bis zum Jahr 1999 

nicht dem Verein "Echo", sondern dem Verein "Wiener Jugendzentren" überwiesen. 

Dies wurde damit begründet, dass der Verein "Echo" in der Anfangsphase auch in 

kaufmännischen Belangen unterstützt werden sollte. Ab dem Jahr 1999 wurden die 

Subventionen der Stadt Wien dem Verein "Echo" direkt ausgezahlt. 

 

In den vom Verein "Echo" akzeptierten Subventionsbedingungen der Magistrats-

abteilung 13 war u.a. bedungen, dass dem Subventionsgeber nach Abschluss des Pro-

jektes ein schriftlicher Bericht über die Abwicklung des Vorhabens vorzulegen und ein 

detaillierter Rechnungsabschluss (Einnahmen, Ausgaben) beizufügen ist. Weiters wur-

de vereinbart - falls der Subventionsnehmer für das Vorhaben auch eigene Mittel ein-

gesetzt oder von einem dritten Rechtsträger Mittel erhalten hat -, dass sich die Dar-

legungen im Bericht und der zahlenmäßige Nachweis auf alle mit dem Vorhaben 

zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben des Subventionsnehmers zu er-

strecken haben. 

 

4.1 Wie das Kontrollamt feststellte, wurden der Magistratsabteilung 13 vom Verein 

"Echo" für die Jahre 2000 und 2001 Gebarungsübersichten übergeben, die die "Ein-

nahmen und Ausgaben für die von der Magistratsabteilung 13 subventionierten Pro-

jekte" beinhalteten. Auf der Grundlage dieser Zusammenstellung ergab sich mit Stand 

31. Dezember 2001 ein Überschuss in der Höhe von 27.358,89 EUR. 

 

Da die vorgelegten Gebarungsübersichten nicht alle mit den Vorhaben des Vereines 

zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben des Subventionsnehmers enthielten, 
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forderte die Magistratsabteilung 13 den Verein "Echo" auf, vollständige Gebarungs-

übersichten vorzulegen und wie vereinbart auch die, "alle Einnahmen und Ausgaben 

des Subventionsnehmers" enthaltenden Jahresabschlüsse des gesamten Vereines an-

zuschließen.  

 

In der Folge wurden vom Verein "Echo" der Magistratsabteilung 13 weitere Unterlagen 

übermittelt. Wie dem vorliegenden umfangreichen Schriftverkehr und den Protokollen 

der zur Bearbeitung und Prüfung der vorgelegten Unterlagen geführten Gespräche zu 

entnehmen war, stellte die Magistratsabteilung 13 allein im Jahr 2000 einen erzielten 

Überschuss in der Höhe von 61.145,98 EUR fest. Dieser wurde jedoch nicht zurück-

gefordert, sondern sollte für die Weiterführung des Projektes und auch dazu verwendet 

werden, dass alle Mitarbeiter des Vereines auf Grundlage eines einheitlichen, durch-

gängigen Gehaltsschemas - angelehnt an das Gehaltsschema des Vereines "Wiener 

Jugendzentren" - bezahlt werden können.  

 

Der Verein "Echo" vertrat hingegen die Ansicht, dass nur ein Teil dieses Überschusses 

dafür einzusetzen wäre, da "die genannten 61.145,98 EUR nicht ausschließlich aus ge-

sparten Personalkosten, sondern sehr wohl aus anderen Fördergeldern, die nur den 

Vereinsvorstand etwas angehen" würden, zusammenkamen. 

 

Da diese grundsätzlichen Auffassungsunterschiede zwischen Förderungsgeber und 

Förderungsnehmer auch für das Rechnungsjahr 2001 bestanden, hat das Kontrollamt 

in einem ersten Prüfungsschritt in die Buchhaltungsunterlagen des Vereines "Echo" 

Einschau genommen, wobei anzumerken war, dass der Geschäftsführer des Vereines 

die Vollständigkeit der eingesehenen Buchhaltungsunterlagen dem Kontrollamt gegen-

über bestätigte. 

 

4.1.2 In den Jahren 2000 und 2001 erhielt der Verein "Echo" zur Finanzierung der 

geplanten Aktivitäten 373.175,-- EUR bzw. 375.863,90 EUR. Diese Beträge wurden mit 

Beschluss des Gemeinderates vom 17. Dezember  1999 (Pr.Z. 359/99) genehmigt und 

auf der Haushaltsstelle 1/3811/757 - Kulturelle Jugendbetreuung, laufende Transfer-

zahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck, bedeckt. 
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Zusätzlich erhielt der Verein vom Wiener Integrationsfonds zur Teilabdeckung der Kos-

ten des vom Verein herausgegebenen Mitteilungsblattes - Zeitschrift "Echo" - für die 

Jahre 2000 und 2001 jeweils 36.336,42 EUR zur Verfügung gestellt. 

 

Wie aus den eingesehenen Aufzeichnungen zu entnehmen war, suchte der Verein um 

Kostenzuschüsse zu seinen Aktivitäten auch bei den Magistratsabteilungen 7 und 57, 

diversen Bundesministerien, der Europäischen Union und bei privaten Sponsoren an 

und erhielt von diesen insgesamt 54.154,19 EUR für das Jahr 2000 und 63.268,02 

EUR für das Jahr 2001. 

 

Da gemäß den vom Kontrollamt eingesehenen Belegen mit Stand 31. Dezember 1999 

aus den Vorjahren noch ein Guthaben in Höhe von 53.091,04 EUR gegeben war, stan-

den dem Verein "Echo" zur Erfüllung des Vereinszweckes für die Jahre 2000 und 2001 

insgesamt 992.224,99 EUR zur Verfügung. Die in den eingesehenen Buchhaltungs-

unterlagen belegten Ausgaben der Jahre 2000 und 2001 beliefen sich auf insgesamt 

906.986,98 EUR, sodass sich mit Stand 31. Dezember 2001 ein auch im Rechenwerk 

des Vereines ausgewiesener Überschuss in Höhe von insgesamt 85.238,01 EUR er-

gab. Von diesem Betrag lagen zum 31. Dezember 2001 36.336,42 EUR auf einem mit 

2,5 % verzinsten Festgeldkonto des Vereines. Die restlichen 48.901,59 EUR befanden 

sich auf den weiteren vom Verein eingerichteten vier Girokonten bzw. 2.272,12 EUR 

davon in der Handkasse. 

 

4.1.3 In einem zweiten Prüfungsschritt hat das Kontrollamt die im Jahr 2000 und 2001 

erfolgten Ausgaben gesichtet und festgestellt, dass diese der Sache nach als im Sinne 

des bestehenden Vereinszweckes anzuerkennen waren. 

 

Was jedoch die der Magistratsabteilung 13 vorgelegten Gebarungsübersichten bzw. die 

versuchte Zuordnung der Ausgaben zu einzelnen von verschiedenen Subventions-

gebern geförderten Projekten betraf, ergab sich, dass diese nicht durchgängig nach-

vollziehbar waren. Ein Grund dafür war, dass die durchgeführten Projekte der Jahre 

2000 und 2001 organisatorisch zusammenhingen. Weiters war festzustellen, dass die 

Gehälter der Angestellten und die Overheadkosten nicht aufgeteilt, sondern beinahe 
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zur Gänze der den laufenden Betrieb fördernden Magistratsabteilung 13 zugerechnet 

wurden.  

 

4.1.4 Aus diesen Gründen und der Tatsache, dass die anderen Subventionsgeber des 

Vereines "Echo" - die nur Teilprojekte förderten - sich die widmungsgemäße Verwen-

dung ihrer Mittel bestätigen ließen bzw. die widmungsgemäße Verwendung für die 

jeweiligen Teilprojekte zur Bedingung gemacht haben, kam das Kontrollamt zu dem 

Ergebnis, dass der im gesamten Rechenwerk des Vereines ausgewiesene Überschuss 

durch die Förderung des laufenden Betriebes seitens der Magistratsabteilung 13 ent-

standen war. 

 

Das Kontrollamt verkannte dabei nicht die erfolgreichen Bemühungen des Vereines 

"Echo", auch von anderen Subventionsgebern Mittel zur Finanzierung diverser Projekte 

im Rahmen des Vereinszweckes zu erhalten. Diese Mittel konnten jedoch aus den 

oben genannten Gründen nicht zur Bildung von "Reserven" für den Verein herange-

zogen werden. Es wurde dem Verein "Echo" daher empfohlen, den ausgewiesenen 

Überschuss entweder der Magistratsabteilung 13 zurückzuzahlen oder im Wege der 

Magistratsabteilung 13 eine Umwidmung dieses Betrages für die Abdeckung des 

laufenden Betriebes und gegebenenfalls weiterer Projekte zu erreichen. Für die Zukunft 

wurde empfohlen, auf der Grundlage realistischer Wirtschaftspläne - unter Einbe-

ziehung aller Einnahmen und Ausgaben - die von der Magistratsabteilung 13 für die 

Erfüllung des Vereinszweckes benötigten Mittel zu beantragen. 

 

In allen seinen Tätigkeiten ist der Verein um ein höchstes Maß an 

Wirtschaftlichkeit bemüht. Dies geht nur auf Grund des enormen 

Engagement der Angestellten und der ehrenamtlichen Mitarbeiter. 

Dadurch ließ sich z.B. auch die zeitweise Reduktion des Jugend-

arbeiterteams durch Personalfluktuationen ausgleichen. 

 

Die verantwortungsvolle Auswahl der Mitarbeiter erfordert auch 

etwas mehr Zeit. Auch versucht der Verein, durch zusätzliche För-
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derungen ein möglichst breites Spektrum an Aktivitäten bieten zu 

können. 

 

Was die Verwendung des Überschusses betrifft, wird in Koopera-

tion und mit Zustimmung der Magistratsabteilung 13 ein Vorschlag 

für die Umwidmung der Gelder erarbeitet werden, damit in Zukunft 

seitens des Vereines auch das Budget realistischer geplant und 

erfüllt werden kann. 

 

4.2 In den vereinbarten Subventionsbedingungen war - neben der Festlegung, dass die 

Mittel nur für den Zweck zu verwenden sind, für den sie gewährt wurden - auch aus-

geführt, dass diese Mittel wirtschaftlich und sparsam einzusetzen sind. 

 

4.2.1 Im Jahr 1999 wurde die damals ausgebaute mobile Jugendarbeit, der auch der 

Verein "Echo" zuzurechnen ist, durch die vom Verein "Wiener Jugendzentren" abge-

schlossene Betriebsvereinbarung in den diversen Entgeltbestandteilen geregelt. Nach 

den Vorgaben der Magistratsabteilung 13 orientierten sich die in diesem Bereich tätigen 

Vereine bei der Einstufung und Entlohnung ihrer Mitarbeiter an dieser Betriebsverein-

barung.  

 

Dem diesbezüglichen Schriftverkehr der Magistratsabteilung 13 mit dem Verein "Echo" 

war zu entnehmen, dass dieser über ein eigenes Gehaltsschema verfügte und weiters 

die Einstufungen der Mitarbeiter in diesem Gehaltsschema nicht nachvollziehbar waren. 

Aus diesem Grund forderte die Magistratsabteilung 13 den Verein "Echo" auf, seine 

Mitarbeiter nach einem einheitlichen durchlässigen Gehaltsschema (analog zu ver-

gleichbaren Projekten, die sich am Gehaltsschema des Vereines "Wiener Jugend-

zentren" orientieren) zu entlohnen und die Grundlagen der jeweiligen Einstufungen 

offen zu legen. Der Verein "Echo" übermittelte in der Folge der Magistratsabteilung 13 

für die Jahre 2000 und 2001 unterschiedliche Gehaltsschemata und gab die Einstu-

fungen der jeweiligen Mitarbeiter bekannt, ohne jedoch die ebenfalls geforderten Unter- 

lagen hiezu vorzulegen. 
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Bei der diesbezüglichen Prüfung stellte das Kontrollamt fest, dass in den Jahren 2000 

und 2001 die Mitarbeiter des Vereines "Echo" nach einem einheitlichen Gehaltsschema 

entlohnt wurden. Dieses wies aber weniger Beschäftigungsgruppen und mehr Bezugs-

stufen auf als das Schema des Vereines "Wiener Jugendzentren", welches als Richt-

schnur anzusetzen gewesen wäre. Effekt dieses Gehaltsschemas war, dass einigen 

Jugendarbeitern im Verein "Echo" wesentlich weniger bezahlt wurde als in anderen ver-

gleichbaren Einrichtungen. 

 

Auf die Aufforderung der Magistratsabteilung 13, zur Sicherung des hohen Standards 

der mobilen Jugendarbeit alle Mitarbeiter des Vereines "Echo" in Anlehnung an das 

Schema des Vereines "Wiener Jugendzentren" zu entlohnen, führte der Verein "Echo" 

eine entsprechende "Änderung" seiner Beschäftigungsgruppen und Bezugsstufen 

durch. Deren Ergebnis war, dass im Jahr 2001 alle Jugendarbeiter in die Beschäfti-

gungsgruppe A II - Jugendbetreuer mit qualifizierter Ausbildung eingestuft wurden. 

 

Dadurch und durch die Erhöhung der Anzahl der ganzjährig beschäftigten Mitarbeiter 

von vier auf sechs erklärt sich die Zunahme der Personalausgaben des Vereines 

"Echo" von 239.096,83 EUR im Jahr 2000 um 56.323,85 EUR bzw. 23,6 % auf 

295.420,68 EUR im Jahr 2001. 

 

Das Kontrollamt verkannte nicht die Bemühungen der Magistratsabteilung 13 zur Siche-

rung eines gleichmäßig hohen Standards der mobilen Jugendarbeit und die Bemühun-

gen des Vereines "Echo", sein internes Gehaltsschema entsprechend anzupassen. Zur 

Erreichung der angesprochenen Zielsetzungen und aus Gründen der Vereinfachung 

bei der Planung und Prüfung der Finanzierung der zukünftigen Aktivitäten empfahl das 

Kontrollamt dem Verein "Echo" jedoch, das von den in der mobilen Jugendarbeit 

tätigen Vereinen in Anlehnung an das Gehaltsschema des Vereines "Wiener Jugend-

zentren" erarbeitete und mit der Magistratsabteilung 13 abgestimmte Gehaltsschema 

anzuwenden. 

 

Bezüglich der uneinheitlichen Gehaltsschemata wird angemerkt, 

dass diese durch die ungewöhnliche Entwicklung des Vereines 
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entstanden sind und auf Grund des Hinweises des Kontrollamtes 

so bald wie möglich korrigiert werden. Dies trifft auch auf die in 

Pkt. 4.4 des vorliegenden Berichtes angesprochene Vereinheitli-

chung der Dienstverträge zu. 

 

4.2.2 Die Einstufungen der Mitarbeiter im Bereich der mobilen Jugendarbeit in das Ge-

haltsschema erfolgte je nach absolvierter Ausbildung und damit Qualifikation und unter 

Beachtung anrechenbarer Vordienstzeiten. Die Einstufungen sollten nach Auskunft der 

Magistratsabteilung 13 ebenfalls in Anlehnung an die Betriebsvereinbarung der "Wiener 

Jugendzentren" erfolgen. 

 

Im Zeitraum 2000 bis 2001 waren im Verein "Echo" insgesamt 19 Mitarbeiter angestellt, 

was durch eine hohe Fluktuationsrate erklärbar war. Die Einschau des Kontrollamtes in 

die Personalakten des Vereines ergab, dass nur für drei dieser 19 Mitarbeiter voll-

ständige Unterlagen vorlagen und dadurch die erfolgten Einstufungen nachvollzogen 

werden konnten. In einem Fall waren nicht alle bei der Einstufung angerechneten Aus-

bildungszeugnisse im Akt vorhanden. In den restlichen 15 Fällen konnte der Verein 

keine Unterlagen vorlegen, die die durchgeführten Einstufungen belegt hätten.  

 

Das Kontrollamt wies auf die erforderliche Führung von Personalakten hin und regte 

bezüglich des Nachweises der Erfüllung der Subventionsbedingungen dringend an, 

dass der Verein der Magistratsabteilung 13 die erfolgten Einstufungen mittels Unter-

lagen über anrechenbare Vordienstzeiten und mit entsprechenden Ausbildungs-

diplomen, Prüfungszeugnissen und sonstigen Kursbestätigungen belegt. Dabei wäre 

jedoch grundsätzlich zu beachten, dass der Verein "Echo" - wie vergleichbare Ein-

richtungen im Bereich der mobilen Jugendarbeit - auch die in der Betriebsvereinbarung 

der "Wiener Jugendzentren" festgehaltenen Entscheidungskriterien, in welche Beschäf-

tigungsgruppe und Bezugsstufe ein Mitarbeiter einzustufen ist, anwendet. 

 

Die exakte  Führung der Personalunterlagen  ist auch für den Ver- 

ein wichtig. Ebenso werden - wie empfohlen - die erfolgten Ein-

stufungen gegenüber der Magistratsabteilung 13 belegt werden. 
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4.2.3 Wie bereits im Punkt 2.2 erwähnt, wurden dem Geschäftsführer vom Vorstand 

des Vereines umfangreiche Aufgaben übertragen, wobei bezüglich Lohn- und Gehalts-

fragen festgelegt wurde, dass bei diesen in Kooperation mit dem Vereinskassier und 

dem Vorstand vorzugehen ist. Da zu den eingesehenen 19 Anstellungen bzw. Ein-

stufungen keine Vermerke, Genehmigungen usw. des Vereinskassiers oder des Vor-

standes vorgelegt werden konnten, empfahl das Kontrollamt, aus Gründen der Nach-

vollziehbarkeit dieser Entscheidungen grundsätzlich auch die vereinsintern erfolgten 

Abstimmungen im jeweiligen Personalakt entsprechend zu dokumentieren. 

 

Alle Lohn- und Gehaltsfragen zählten - in Zusammenarbeit mit 

der/dem kaufmännischen Angestellten - zu den Aufgaben des 

Geschäftsführers. Dem Vorstand wird auch über den Stand 

personeller Angelegenheiten berichtet und dessen Einverständnis 

eingeholt. In Zukunft wird dies auch schriftlich festgehalten wer-

den. 

 

4.2.4 Aus den vorgelegten Buchhaltungsunterlagen war weiters ersichtlich, dass im 

Jahr 2000 dem Geschäftsführer eine Prämie in Höhe von 436,04 EUR und im Jahr 

2001 an drei weitere Mitarbeiter des Vereines Prämien in Höhe von insgesamt 5.771,68 

EUR ausgezahlt wurden. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, lag für die Prämienzahlung an den Geschäftsführer kein 

dokumentierter Vorstandsbeschluss vor. Die gemäß den internen Festlegungen zu 

erfolgende Abstimmung mit dem Vereinskassier und dem Vorstand zu den Prämien-

zahlungen an die drei Mitarbeiter war ebenfalls nicht nachvollziehbar. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher auch in diesen Fällen dringend, nicht nur die vor-

gesehenen vereinsinternen Abstimmungen in Lohn- und Gehaltsfragen durchzuführen, 

sondern diese auch dementsprechend zu dokumentieren. 

 

Die enge - bis in die Freizeit reichende - Zusammenarbeit im Ver-

ein ist mit ein Grund für die fehlende Dokumentation der Vor-
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standsbeschlüsse zu den Prämienzahlungen für den Geschäfts-

führer und drei weiterer Mitarbeiter. Teilweise fanden und finden 

Besprechungen in einem eher unkonventionellen Rahmen statt, 

die Beschlüsse wurden nicht alle als solche schriftlich festge-

halten. Das tut aber der vollständigen Information des Vorstandes 

und dessen Einverständnis keinen Abbruch. In Zukunft wird der 

Empfehlung des Kontrollamtes nachgekommen werden. 

 

4.3 Für die Mitarbeit bei der Planung und Durchführung von Aktionen und speziellen 

Projekten sowie für die Mitarbeit an der Zeitschrift "Echo" wurden vom Verein Personen 

auf Honorarbasis beschäftigt. In den Jahren 2000 und 2001 wurden dafür 10.744,20 

EUR bzw. 24.215,73 EUR aufgewendet, was einer Erhöhung um 13.471,53 EUR bzw. 

rd. 125 % entsprach. 

 

Grundsätzlich bestanden zu dieser flexiblen Art der Leistungserbringung und –bezah-

lung seitens des Kontrollamtes keine Bedenken. Da bei der Einschau in die dies-

bezüglichen Unterlagen jedoch festzustellen war, dass eine inhaltliche Beurteilung der 

Notwendigkeit dieser Beauftragungen nicht möglich ist, konnte die von 2000 auf 2001 

erfolgte Steigerung dieser Ausgaben nicht nachvollzogen werden. 

 

So lagen zu den einzelnen Honorarnoten weder die der Beauftragung zu Grunde-

liegenden Vereinbarung über die zu erbringenden Leistungen vor noch war dokumen-

tiert, wie hoch der dafür vereinbarte Gesamtpreis oder der Preis je geleisteter Stunde 

war. Auf den eingesehenen Honorarnoten waren zwar die Leistungs- und Auszahlungs-

anweisungen angebracht, auf welcher Grundlage diese Leistungsbestätigungen erfolg-

ten bzw. die Preisangemessenheit beurteilt wurde, war aus oben genannten Gründen 

aber nicht ersichtlich. Die eingesehenen Honorarnoten waren auch nicht vom Ge-

schäftsführer unterzeichnet, sodass sich in diesen Fällen auch die Frage der Genehmi-

gung der diesbezüglichen Auszahlungen stellte. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, in jenen Fällen, in denen der Einsatz von Personen auf 

Honorarbasis erforderlich ist, einerseits im Sinne des vereinbarten sparsamen Ein-
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satzes der zur Verfügung gestellten Mittel vorzugehen und andererseits darauf zu 

achten, dass die Beauftragung, Leistungserbringung und Bezahlung entsprechend do-

kumentiert werden.  

 

In Zukunft wird auch in diesem Bereich vermehrt auf eine genaue 

Dokumentation Wert gelegt werden. Die im Jahr 2001 erfolgte 

Steigerung der Ausgaben für Honorare beruhte auf einer notwen-

digen Renovierung der Vereinsräumlichkeiten. 

 

4.4 Der Verein "Echo" investierte in den Jahren 2000 und 2001 insgesamt 6.266,28 

EUR in die Fortbildung seiner Mitarbeiter. 

 

Wie den neu abgeschlossenen Dienstverträgen zu entnehmen war, wurde darin u.a. 

ein entsprechender (Teil-)Ersatz der Fortbildungskosten bei einer Kündigung des 

Dienstverhältnisses durch den betreffenden Mitarbeiter vereinbart. Diese Regelung 

entspricht der geforderten Sparsamkeit im Umgang mit öffentlichen Mitteln und wird - 

schon aus Gründen der oben erwähnten hohen Fluktuationsrate - lt. Auskunft des Ge-

schäftsführers auf alle Dienstnehmer des Vereines "Echo" ausgedehnt werden. 

 

4.5 Dem vorliegenden Schriftverkehr der Magistratsabteilung 13 mit dem Verein "Echo" 

war weiters zu entnehmen, dass die im Vergleich zu anderen im Bereich der auf-

suchenden Kinder- und Jugendarbeit tätigen Vereinen hohen Verwaltungskosten des 

Vereines "Echo" beanstandet worden waren. 

 

Konkret ermittelte die Magistratsabteilung 13 bei diesen Vereinen Anteile der Ver-

waltungskosten (Geschäftsführer, kaufmännische Angestellte, Buchhaltung/Lohn-

verrechnung und Steuerberatung) am Gesamtumsatz zwischen 12,4 % und 18,1 %. 

Der höchste Prozentsatz von 18,1 % ergab sich für den Verein "Echo", da neben dem 

mit einer Vollzeitverpflichtung angestellten Geschäftsführer - im Vergleich zu anderen 

Vereinen - höhere Ausgaben für kaufmännische Angestellte und für Steuerberatung so- 

wie Lohnverrechnung angefallen waren.  
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Das Kontrollamt regte daher an, auch auf die Reduktion der Verwaltungskosten 

höheres Augenmerk zu lenken, um zu erreichen, dass ein möglichst großer Anteil der 

Förderungsmittel dem Förderungszweck direkt zugute kommt. 

 

In diesem Zusammenhang wurde abschließend auch auf die Entwicklung bzw. Höhe 

der Ausgaben für Pressekonferenzen, Verpflegung, Dienstreisen und Fernsprech-

gebühren (und auf den diesbezüglichen Schriftverkehr der Magistratsabteilung 13) 

hingewiesen und nochmals empfohlen, durch eine möglichst kostenbewusste Geba-

rung des Vereines "Echo" zu erreichen, dass die für die Jugendarbeit gewidmeten 

Mittel vorrangig dem Bedarf der Zielgruppe entsprechend eingesetzt werden. 

 

Die hohen Verwaltungskosten beruhen sowohl auf der relativen 

Größe des Vereines als auch auf seinem sehr breit gefassten Tä-

tigkeitsfeld. Die Ausgaben für kaufmännische Angestellte und 

Steuerberatung sind für die korrekte und effektive Arbeit des Ver-

eines absolut notwendig. Auch beschäftigt sich die/der kauf-

männische Angestellte nicht nur mit der Buchhaltung, sondern 

auch mit allen weiteren Arbeiten, die als Assistenz der Geschäfts-

führung anfallen bis hin zur Beantragung von Subventionen und 

Förderungen. Auch hier wird wie in allen Bereichen noch mehr 

Wert auf ein höchstmögliches Maß an Sparsamkeit gelegt wer-

den. 

 

5. Buchführungsvorschriften, Gebarungssicherheit 

In den Subventionsbedingungen der Magistratsabteilung 13 ist neben der Festlegung, 

dass alle im Rahmen des Vorhabens angegebenen Ausgaben auch tatsächlich getätigt 

wurden, förderfähig, korrekt und vorschriftsmäßig sind, auch bedungen, dass "das Vor-

haben buchhalterisch nachvollziehbar" ist. 

 

Das Kontrollamt stellte bei seiner Prüfung fest, dass in den Jahren 2000 und 2001 die 

gesamte Buchhaltung des Vereines - mit Ausnahme der oben beschriebenen ver-

suchten Zuordnung der Ausgaben verschiedener Projekte auf eigenen Projektkonten - 



- 18 - 

grundsätzlich nachvollziehbar war. Für die Aufzeichnung der Geschäftstätigkeit der 

kommenden Jahre wurden jedoch folgende Verbesserungen empfohlen: 

 

5.1 Der Verein hat für die Abwicklung der Geschäfte festgelegt, dass ab einer Summe 

von 344,-- EUR bei Einzelgeschäften oder bei Dauerverbindlichkeiten, die im Ge-

schäftsjahr 688,-- EUR übersteigen, der Geschäftsführer mit einem anderen Mitglied 

der Geschäftsführung oder mit einem Mitglied des Vorstandes zur Vertretung und 

Zeichnung für den Verein berechtigt ist. Darunter liegende Verbindlichkeiten können 

vom Geschäftsführer allein unterzeichnet werden.  

 

Da keine weiteren Personen als zeichnungsberechtigt dokumentiert waren, wären die 

den erfolgten Auszahlungen zu Grunde liegenden Belegen je nach Höhe der Ausgaben 

vom Geschäftsführer des Vereines  bzw. von diesem und einem Vorstandsmitglied als 

genehmigt abzuzeichnen gewesen. Tatsächlich war jedoch auf den eingesehenen Aus-

gabenbelegen weder vom Geschäftsführer noch von einem Vorstandsmitglied die sach-

liche Richtigkeit bestätigt und damit formal auch nicht die Anweisung des betreffenden 

Betrages genehmigt worden. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, die erforderlichen Rechnungsprüfungen und Anwei-

sungen durchzuführen bzw. entsprechend zu dokumentieren. 

 

Die bemängelte Dokumentation der zeichnungsberechtigten Per-

sonen wurde im Zuge deren Änderung nach den letzten Vor-

standswahlen neu und klarer geregelt. Da die Zeichnungsbe-

rechtigung bei jeder Vorstandswahl und bei jeder Anstellung 

einer/eines kaufmännischen Angestellten neu geregelt werden 

muss, kam es im Alltag zu einer Überschneidung. 

 

Das ändert allerdings nichts an der Gültigkeit der Zahlungen, die 

von Geschäftsführer, Vorstand und Rechnungsprüfern kontrolliert 

werden. In Zukunft wird jedoch auch hier höheres Augenmerk auf 

die erforderliche Dokumentation gelegt werden. 



- 19 - 

5.2 Für die Durchführung der täglichen Bargeschäfte hat der Verein "Echo" eine Hand-

kasse eingerichtet. Die Prüfung der Kassenbelege ergab, dass nicht nur Kleinbeträge 

über diese Handkasse eingenommen und ausgezahlt, sondern auch vorwiegend 

Honorare für Leistungen im Rahmen der Jugendarbeit und Reisekosten für ver-

schiedene Projekte, die im Einzelnen bis zu 6.700,-- EUR betrugen, aus dieser 

Handkasse bezahlt wurden. Dadurch überschritten die Bargeldbestände auch häufig 

die vereinbarte Höchstsumme der Kassenversicherung von 726,73 EUR. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, aus Gründen der Gebarungssicherheit vermehrt den 

bargeldlosen Zahlungsverkehr zu nutzen und weiters verstärkt darauf zu achten, dass 

die Bargeldbestände die Versicherungssumme nicht überschreiten. 

 

Diese Empfehlungen werden ebenfalls umgesetzt werden. 

 

5.3 Bezüglich eines im Jahr 2001 an einen Mitarbeiter gewährten Gehaltsvorschusses 

in der Höhe von 1.086,46 EUR stellte das Kontrollamt fest, dass dessen Verbuchung 

auf dem Gehaltskonto ordnungsgemäß durchgeführt worden war. Die Barauszahlung 

dieses Betrages wurde jedoch nicht mit einem entsprechend bezeichneten Kassen-

beleg, sondern mit einer in gleicher Höhe getätigten Anzahlung für eine Urlaubsreise 

dokumentiert.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher, stärker darauf zu achten, dass die Belege grund-

sätzlich den getätigten Geschäftsfällen entsprechen. 

 

Dass ein Gehaltsvorschuss mit einer Anzahlung für eine Urlaubs-

reise belegt wurde und dadurch der Beleg nicht dem getätigten 

Geschäftsfall entsprach, war ein einmaliges Ereignis. Das Beleg-

wesen wird auch weiterhin so korrekt und exakt wie möglich ge-

führt werden. 

 

5.4 Die Verbuchung der den Dienstnehmern von ihrem Bruttogehalt abzuziehenden 

Sozialversicherungsbeiträge erfolgte im Jahr 2000 auf dem Konto Gehälter und im Jahr 
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2001 auf dem Konto Sozialversicherungsbeiträge. Das Kontrollamt nahm dies zum 

Anlass, um dem Verein zu empfehlen, zur Wahrung der Kontinuität und damit der Ver-

gleichbarkeit der einzelnen Ausgabenpositionen der vorzulegenden Jahresabschlüsse 

Kontierungsrichtlinien aufzustellen und diese nur aus wichtigen Gründen zu ändern. 

 

Das Bemühen des Vereines zur exakten Führung des Beleg-

wesens gilt auch für die Wahrung der Kontinuität. 


