
KA I - 13/1-1/03 

Der von der Stadt Wien subventionierte Verein wienXtra organisiert die "familientage" 

und informiert Familien, die ihre Freizeit gemeinsam verbringen wollen, in seinem 

Freizeit-Monatskalender, der eine Auflage von rd. 50.000 Stück hat, über günstige dies-

bezügliche Angebote. Viele von diversen Veranstaltern gebotene Aktivitäten werden 

vom Verein wienXtra auch mit einem Kostenzuschuss unterstützt. 

 

1. Der Verein wienXtra stellt in seinem Freizeit-Monatskalender die im Rahmen der 

"familientage" ausgewählten Veranstaltungen vor. Als Familie wird vom Verein wienXtra 

mindestens ein Eltern- oder Großelternteil mit einem Kind bzw. Enkelkind bis zum Alter 

von maximal zwölf Jahren angesehen. 

 

Der Kalender erscheint monatlich - mit Ausnahme der Sommermonate, in denen das 

Wiener Ferienspiel veranstaltet wird - und hat eine Auflage von derzeit 50.000 Stück, 

von denen rd. 30.000 Stück direkt an Familien versandt werden. Der Rest wird an 

Kindertagesheime, Horte, Schulen, Kinder- und Frauenärzte sowie Veranstaltungs-

partner abgegeben. Die Broschüre enthält kurze Beschreibungen der Veranstaltungen, 

Preise für die Teilnahme sowie Angaben über die Zielgruppen und Veranstalter. Der 

Besuch der Veranstaltungen ist bei Vorlage der vom Verein ausgestellten Aktionskarte 

verbilligt. Derzeit sind rd. 25.000 Aktionskarten ausgestellt worden. Sie gelten solange, 

bis das jüngste Familienmitglied das 12. Lebensjahr vollendet hat. Einige Veran-

staltungen können von jeder Familie gratis besucht werden. 

 

Die Frühjahrs- und Herbstfeste im Wiener Prater, die in Zusammenarbeit mit der Magis-

tratsabteilung 49 - Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien durchgeführten 

Waldaufforstungsaktionen und das Lesofantenfest der städtischen Büchereien - mit 

jeweils oft mehr als 10.000 Besuchern - stehen ebenso auf dem Programm der 

"familientage" wie Basteltage oder Führungen, Kinderfeste oder Theater- und Kinoauf-

führungen, die aus organisatorischen Gründen nur von einer eher geringen Zahl von 

Personen besucht werden können. 

 

2. Der Verein wienXtra schreibt regelmäßig seine Veranstaltungspartner um Bekannt-

gabe von möglichen bzw. geplanten Familienveranstaltungen an und wählt aus den 
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zugesendeten Meldebogen jene Freizeitangebote der Veranstaltungspartner aus, die 

der Zielsetzung des Vereines wienXtra entsprechen. Bevorzugt werden Angebote von 

Kinder- und Jugendorganisationen sowie Angebote aus dem Non-Profit-Bereich. 

 

2.1 In die im Jahr 1999 versandten Broschüren wurden 981 Veranstaltungen aufgenom-

men. Der Verein wienXtra bot an, 363 dieser Veranstaltungen durch Kostenzuschüsse 

oder durch die Beistellung von Personal zu unterstützen. Lt. den Aufzeichnungen des 

Vereines wienXtra nahmen an den unterstützten Veranstaltungen insgesamt 98.490 

Besucher teil. Zu dieser Besucherzahl ist anzumerken, dass die dieser Gesamtzahl zu 

Grunde liegenden Teilnehmerzahlen von den jeweiligen Veranstaltern gemeldet werden 

und die Mitarbeiter des Vereines wienXtra durch Veranstaltungsbesuche stichproben-

weise überprüfen, ob die gemeldeten Teilnehmerzahlen auch der Realität entsprechen. 

 

Im - vom Kontrollamt bei seiner Einschau geprüften - Februar 1999 wurden 105 

Veranstaltungen in die Broschüre aufgenommen, von denen 32 eine Zusage auf 

Unterstützung durch den Verein erhielten. Elf dieser Veranstalter legten über die 

durchgeführten Veranstaltungen jedoch keine Rechnungen, weshalb die zugesicherte 

Unterstützung durch den Verein wienXtra richtigerweise unterblieb. Ein Eisfest auf der 

Alten Donau konnte wegen zu hoher Temperaturen nicht stattfinden. Die mit einer 

Gesamtsummen von rd. 5.800,-- EUR unterstützten Veranstaltungen hatten insgesamt 

3.802 Besucher. Die an die Veranstalter ausbezahlten Beträge lagen zwischen rd. 

36,-- EUR und rd. 581,-- EUR. 

 

2.2 Im Jahr 2000 wurden 918 Veranstaltungen angeboten, von denen 283 - mit ins-

gesamt 90.097 Besuchern - vom Verein wienXtra gefördert wurden. 

 

Im Mai dieses Jahres fanden 92 Veranstaltungen Aufnahme in den Freizeit-Monats-

kalender. 24 der ursprünglich 29 Veranstaltungen wurden wie zugesagt vom Verein 

wienXtra mit Beträgen zwischen rd. 36,-- EUR und rd. 1.017,-- EUR gefördert. Fünf 

Veranstalter verzichteten auf den zugesagten Unterstützungsbeitrag und legten keine 

Rechnungen über die durchgeführten Veranstaltungen. Lt. den Meldungen der Veran-

stalter hatten diese 29 Veranstaltungen zusammen 4.185 Besucher, wobei die mit je-
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weils rund 500 Teilnehmern am besten besuchten Veranstaltungen ein Bezirksfest am 

Meiselmarkt und zwei Wanderungen in die Wiener Umgebung waren. 

 

2.3 Das Angebot des Jahres 2001 belief sich auf 912 Veranstaltungen, wobei die 242 

unterstützten Veranstaltungen von 84.992 Besuchern frequentiert wurden. 

 

Von den 82 in der Oktoberbroschüre angebotenen Veranstaltungen erhielten 22 eine 

Unterstützungszusage. Diese 22 Veranstaltungen hatten 23.524 Besucher, wobei das 

Herbstfest im Prater mit 12.000 und die Aktion "Der neue Wald" mit 8.300 Teilnehmern 

die höchsten Besucherzahlen brachten. Die ausbezahlten Unterstützungssummen 

lagen zwischen rd. 58,-- EUR und rd. 726,-- EUR. Vier Veranstalter verzichteten auf die 

Rechnungslegung und damit auf die zugesagte Unterstützung durch den Verein wien-

Xtra. 

 

2.4 Zusammenfassend wurde vom Kontrollamt festgehalten, dass die stichprobenweise 

Prüfung des Vereines wienXtra bezüglich der Abwicklung der im Rahmen der "familien-

tage" gesetzten Veranstaltungsaktivitäten zu keinen Bemängelungen Anlass gab. 

 

3. Im Rechenwerk des Vereines wienXtra wurden auf der Kostenstelle 3000 - Kind und 

Familie die anfallenden "allgemeinen Kosten" (Personalkosten, Verwaltungsaufwand 

und Sachaufwand) der "familientage", der "winterferienspiele", der "semesterferien-

spiele", der "sommerferienspiele" und von "wien spielt" zusammengefasst. Diese 

Vorgangsweise wurde gewählt, weil alle diese Veranstaltungsserien von einem Referat 

organisiert werden, und eine Zuordnung dieser "allgemeinen Kosten" auf die Kosten-

stellen der einzelnen oben genannten Veranstaltungsserien nur mit großem organi-

satorischen Aufwand und auch dann nur ungenau durchgeführt werden könnte. 

 

3.1 Die Kostenstelle 3000 - Kind und Familie, die in den Jahren 1999 bis 2001 mit rd. 

188.900,-- EUR, rd. 228.000,-- EUR bzw. rd. 244.500,-- EUR budgetiert war, wies in 

diesen Jahren Überschreitungen der veranschlagten Beträge in Höhe von rd. 27.600,-- 

EUR, rd. 8.700,-- EUR bzw. rd. 20.600,-- EUR aus.  
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Da diese Abweichungen stets darauf zurückzuführen waren, dass die im Laufe des 

jeweiligen Jahres tatsächlich zugeordneten Personalkosten die gesamte Dotierung der 

Kostenstelle überschritten, regte das Kontrollamt zur Erreichung einer realistischen 

Planung an, künftig die Dotierung der Kostenstelle 3000 grundsätzlich dem erforder-

lichen und absehbaren Bedarf anzupassen. 

 

Stellungnahme des Vereines wienXtra: 

Die Anregung des Kontrollamtes, wird schon bei der Erstellung 

des nächsten Budgetvoranschlages (2004) berücksichtigt werden. 

 

3.2 Die Budgets der im Zuge der Prüfung der "familientage" eingesehenen Kosten-

stellen wiesen nur die voraussichtlichen Ausgaben für die diversen Aktivitäten aus. 

Einnahmen wurden nicht budgetiert, obwohl im Verein wienXtra festgelegt ist, dass die 

erzielten Einnahmen der einzelnen Veranstaltungsserien - Werbeerlöse, Kostenbeteili-

gungen usw. - zweckgewidmet sind. 

 

Für die Kostenstelle der überprüften Veranstaltungsserie "familientage" - Kostenstellen-

nummer 3700 - ergab die Gegenüberstellung der tatsächlichen Ausgaben mit den im je-

weiligen Jahr erzielten Einnahmen und damit die Ermittlung des tatsächlichen Zu-

schussbedarfes und dessen Abweichung von den budgetierten Beträgen folgendes 

Ergebnis (in 1.000,-- EUR): 

 

 1999 2000 2001 

Ausgaben 163,0 210,2 165,5

Einnahmen 31,0 23,5 24,9

tats. Zuschussbedarf 132,0 186,7 140,6

budgetierter Bedarf 166,1 204,4 144,3

Abweichung 34,1 17,7 3,7
 

Die Steigerung der Ausgaben im Jahr 2000 war auf die in diesem Jahr zum ersten Mal 

auf dieser Kostenstelle verrechneten Kosten der Osterspielwoche in Höhe von 34.381,-- 
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EUR zurückzuführen, deren Durchführung schon im Budget des betreffenden Jahres 

berücksichtigt worden war.  

 

Der überwiegende Teil der Ausgaben der Kostenstelle 3700 betraf die Druckkosten für 

den Freizeit-Monatskalender und Plakate sowie die Zuschüsse an die Veranstalter (Be-

träge in 1.000,-- EUR): 

 

 1999 2000 2001 

Druckkosten 67,6 90,9 78,7
Zuschüsse 90,4 115,6 82,2

 

Die weiteren Ausgaben der Jahre 1999, 2000 und 2001 in Höhe von 5.000,-- EUR, 

3.700,-- EUR bzw. 4.600,-- EUR entfielen auf Werbung, Transporte, div. Klein-

materialien und die Abdeckung des Aufwandes für fremdes Personal. 

 

Die stichprobenweise Prüfung der auf der Kostenstelle 3700 - "familientage" verbuchten 

Einnahmen und Ausgaben der Jahre 1999, 2000 und 2001 ergab, dass diese nachvoll-

ziehbar belegt waren. 

 

Was die Budgetierung und damit die für eine Betriebssteuerung maßgebenden Infor-

mationen über Planabweichungen betraf, wurde festgestellt, dass für eine sinnvolle Vor-

gangsweise - neben der realistischen Budgetierung der Ausgaben - auch die Einbe-

ziehung der zu erwartenden zweckgewidmeten Einnahmen erforderlich wäre. 

 

Die Anregung des Kontrollamtes, wurde bereits umgesetzt. Der 

Voranschlag für 2003 bezieht sich erstmals auf ein Bruttobudget, 

bei dem die zu erwartenden Einnahmen kalkuliert und einrich-

tungsbezogen zugeordnet wurden. 


