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Der Jubiläumsfonds der Stadt Wien für die Österreichische Akademie der Wissen-

schaften wurde aus Anlass des 150-jährigen Bestehens der wichtigsten außeruniver-

sitären Forschungseinrichtung in Österreich zur Förderung von Forschungen in allen 

Disziplinen, die an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften etabliert sind, 

eingerichtet. 

 

Mit einer unwiderruflichen Erklärung der Stadt Wien als Fondsgründerin wurde dem 

Jubiläumsfonds ein Betrag in der Höhe von 3,63 Mio.EUR gewidmet. Jährlich sollen 

fünf bis sechs Forschungsprojekte gefördert werden. In den Jahren 1999 bis 2002 

wurden von insgesamt 354 eingereichten Projekten nach entsprechend umfassenden 

Begutachtungen und Beratungen 22 Projekte gefördert. 

 

Neben dem Umstand, dass der Jubiläumsfonds sowohl hinsichtlich des Umfangs als 

auch der Qualität der Forschungs- und Wissenschaftsförderung seinen selbst gesetzten 

Zielen in hohem Maße gerecht wird, ergab die Einschau durch das Kontrollamt einige 

Ansatzpunkte hinsichtlich der Verwaltungsorganisation und der Öffentlichkeitsarbeit, um 

gegebenenfalls eine weitere Effizienzsteigerung zu erreichen. 

 

1. In der Präambel der Satzung des Jubiläumsfonds ist festgelegt, dass im Besonderen 

Projekte gefördert werden, die von Wiener Wissenschaftern und Wissenschafterinnen 

initiiert werden, in Wiener Forschungseinrichtungen beheimatet oder auf Wien bezogen 

sind. Mit der Gründung dieses Fonds würdigte die Stadt Wien die großen Leistungen 

und das für Österreich und die internationale Forschungsgemeinschaft wichtige Wirken 

der Akademie. Sie trägt damit auch der Bedeutung Rechnung, die Wissenschaft und 

Forschung für die Bewältigung anstehender Probleme und für einen erfolgreichen Weg 

in eine gute Zukunft haben.  

 

2. Der Jubiläumsfonds besitzt eine eigene Rechtspersönlichkeit und hat seinen Sitz in 

Wien. Seine Organe sind gemäß seiner Satzung (§ 4) der Vorstand, das Kuratorium, 

der Generalsekretär und die Rechnungsprüfer. 

 

Der Vorstand  besteht  aus  dem  Bürgermeister  der  Stadt Wien, dem  für  die  Wissen- 
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schaftsförderung zuständigen Stadtrat, dem Präsidenten sowie dem Generalsekretär 

der Akademie. Seine Aufgaben umfassen die Festlegung der Förderungstätigkeit des 

Fonds sowie die Bestellung des Generalsekretärs. Darüber hinaus hat er alljährlich dem 

Kuratorium einen Voranschlag für die künftigen Projekte und einen Rechnungsab-

schluss über das abgelaufene Geschäftsjahr vorzulegen.  

 

Das Kuratorium besteht aus dem Vorstand und weiteren 16 Mitgliedern, die vom Stadt-

senat der Stadt Wien bestellt werden, wobei acht Mitglieder auf Vorschlag des für die 

Wissenschaftsförderung zuständigen Stadtrates sowie weitere acht Mitglieder auf Vor-

schlag der Akademie entsandt werden. 

 

Zum Generalsekretär des Jubiläumsfonds ist vom Vorstand der jeweilige für die För-

derung von Wissenschaft und Forschung zuständige Beamte der Stadt Wien zu be-

stellen. Er berät und unterstützt das Kuratorium in allen Bereichen der forschungs-

fördernden Tätigkeit des Fonds und der Erfüllung des Fondszweckes und vollzieht die 

Beschlüsse des Kuratoriums. 

 

Die Bestellung von zwei Rechnungsprüfern für die Funktionsperiode des Kuratoriums ist 

von diesem zu veranlassen. Ungeachtet der fondsaufsichtsbehördlichen Kontrolle 

haben diese die Rechnungs- und Gebarungskontrolle vorzunehmen. 

 

3. Mit der unwideruflichen Erklärung der Stadt Wien als Fondsgründerin vom 19. De-

zember 1997 wurde dem Jubiläumsfonds ein Betrag in der Höhe von rd. 3,63 Mio.EUR 

gewidmet. Dieser Betrag wird - beginnend mit dem Gründungsjahr 1997 - mittels einer 

jährlichen Dotierung von 0,36 Mio.EUR aufgebracht.  

 

In der ersten Vorstandssitzung des Jubiläumsfonds vom 26. März 1998 waren sich die 

Vorstandsmitglieder darüber einig, dass der Jubiläumsfonds ausschließlich exzellente 

Projekte fördern soll. Gemäß Statut ist anzustreben, dass ein Teil der Kosten der Pro-

jekte über Ko-Finanzierungen abgedeckt werden sollte. Damit der Jubiläumsfonds als 

Brücke zwischen der Stadt Wien und der Akademie längeren Bestand hat, einigte sich 

der Vorstand im Einklang mit § 5 der Satzung darauf, dass jeweils die Hälfte der jährlich 
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zur Verfügung stehenden Mittel für Forschungsprojekte bereitgestellt werden soll. Die 

andere Hälfte soll veranlagt und angespart werden, damit nach Ablauf der ersten zehn 

Jahre, also der Dotierungsdauer des Jubiläumsfonds, ausreichende Mittel zur Fort-

setzung der forschungsfördernden Tätigkeit des Jubiläumsfonds zur Verfügung stehen. 

 

Den Einschätzungen der Buchhaltung der Akademie folgend, wird hochgerechnet bis 

zum Dotierungsende im Jahre 2006 das Fondsvermögen voraussichtlich etwa 2,70 

Mio.EUR betragen. Dies bedeutet, dass damit die Förderung von Forschung und 

Wissenschaft seitens des Jubiläumsfonds bei gleich bleibendem Förderungsumfang 

noch für weitere rd. 20 Jahre gesichert ist. 

 

In der ersten Sitzung des Kuratoriums (13. Jänner 1999) wurden die Vergabemodali-

täten für die Förderungen festgelegt. Demnach sollen jährlich fünf bis sechs For-

schungsprojekte (mit einer Laufzeit bis zu maximal zwei Jahren) gefördert werden, wo-

bei die Vergabe der Förderungen mit einem Höchstmaß an Liberalität gehandhabt wer-

den soll.  

 

Mit dem Jahr 1999 begann der Jubiläumsfonds seine Förderungstätigkeit. Bis ein-

schließlich 2002 wurden von insgesamt 354 eingereichten Projekten nach entsprechend 

umfassenden Begutachtungen und Beratungen 22 Projekte gefördert, womit der Vor-

gabe des Kuratoriums, fünf bis sechs Projekte jährlich zu fördern, entsprochen wurde. 

Die Höhe der Einzelförderungen betrug zwischen 3.633,65 EUR und 43.603,70 EUR. In 

der nachfolgenden Tabelle sind die Projekte mit den höchsten Fördersummen eines 

jeden Jahres angeführt: 

 
 
Förderungswerber Jahr Thema Förderung in 

EUR 

Prof.Dr. L. 
 
 
 
Prof.Dr. T./Dr. A. 
 

1999 
 
 
 
 
 

Measurement of Ultrafine Particles in the 
Exhaust of Diesel Engines and the 
Efficiency of Particulare Traps 
 
Die von den Nationalsozialisten geraubten 
jüdischen Bibliotheken 

43.603,70

43.554,50
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Förderungswerber Jahr Thema Förderung in 
EUR 

Prof.Dr. S. 
 
 
 
 
Doz.Dr. T. 

2000 
 
 
 
 
 

Identification of Mutations in the Genomic 
Sequence of the GABAA Receptor ß3 
Sumit as a Possible Cause of Childhood 
Absence Epilepsy 
 
Der Größendimorphismus der heimischen 
Wasserspinne 

43.603,70

43.275,73

Prof.Dr. Sch. 
 
Doz.Dr. H. 

2001 
 
 

Cluster-Reinforced Polymers 
 
Traditionelle und innovative familienpoli-
tische Modelle: Eine komparative Analyse 
Österreichs, Ungarns und Bulgariens 

43.422,02

42.876,97

Prof.Dr. F. 
 
 
Prof.Mag.Dr. Sch. 

2002 
 
 
 

Die Alte Universität - Die Grabungen im 
Kollegiumshof 1998 und Alte Aula 2001/02 
 
Design and production of a human "breast 
cancer chip", and its application to 
prediction of chemoresistance 

41.400,00

41.300,00
 

4. Obwohl der Jubiläumsfonds sowohl hinsichtlich Umfang als auch Qualität der For-

schungs- und Wissenschaftsförderung seinen selbst gesetzten Zielen in hohem Maße 

gerecht wird, ergab die Einschau durch das Kontrollamt einige Ansatzpunkte, die zu 

einer weiteren Effizienzsteigerung führen müssten: 

 

4.1 Hinsichtlich der Überweisungstermine der Dotierungsbeträge fiel auf, dass dies-

bezüglich seitens des Jubiläumsfonds kein fixer Auszahlungstermin mit der Stadt Wien 

vereinbart wurde. In den Jahren 2000 bzw. 2001 erfolgte die Anweisung im Februar 

bzw. Jänner, im Jahr 2002 wurde sie erst im März vorgenommen. 

 

Angesichts des Umstandes, dass der Fortbestand des Jubiläumsfonds nicht unwesent-

lich von den jährlichen Zinsenerträgen abhängt, wurde angeregt, der Jubiläumsfonds 

möge mit der Stadt Wien für die verbleibenden Dotierungszahlungen jeweils einen fixen 

Überweisungstermin vereinbaren. 
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Stellungnahme des Jubiläumsfonds der Stadt Wien für die Öster-

reichische Akademie der Wissenschaften: 

Der Anregung wird entsprochen, d.h. die Dotierungen werden 

jeweils in der ersten Jänner-Hälfte angewiesen werden. Im Jahr 

2002 erfolgte die Anweisung auf Grund des Wechsels der 

zuständigen Buchhaltung erst im März. 

 

4.2 Im zweiten Absatz des § 2 der Satzung des Jubiläumsfonds ist festgelegt, dass das 

Fondsvermögen durch Zuwendung Dritter vermehrt werden kann.  

 

Im Rahmen der Einschau durch das Kontrollamt zeigte sich, dass von dieser Mög-

lichkeit bislang niemand Gebrauch gemacht hatte. Allerdings waren diesbezüglich auch 

keine entsprechenden Aktivitäten seitens des Jubiläumsfonds festzustellen. In diesem 

Zusammenhang wurde angeregt, die zuständigen Gremien mögen diesbezüglich 

beraten, ob und inwieweit Maßnahmen zur Erlangung möglicher Zuwendungen durch 

Dritte ergriffen werden können. 

 

Es gibt eine offene Gesprächssituation über eine Zuwendung 

eines privaten Sponsors. Allerdings vertraten alle Forschungs-

förderungsmanager, mit denen gesprochen wurde, die Auf-

fassung, dass es derzeit kaum möglich ist, im Grundlagen-

forschungsbereich substanzielle Drittmittel zu akquirieren. In der 

Kuratoriumssitzung am 2. September 2003 wurden die Kurato-

rinnen und Kuratoren trotzdem ersucht, in ihrem Wirkungsbereich 

Möglichkeiten einer Akquirierung zusätzlicher finanzieller Mittel 

auszuloten. 

 

4.3 Im zweiten Absatz des § 2 der Satzung des Jubiläumsfonds  wird  verfügt, dass das 

Fondsvermögen jedenfalls so anzulegen ist, dass ein möglichst hoher Ertrag für die 

Vergabe von Förderungsmitteln erzielt wird.  

 

Dieser  Bestimmung  wurde  durch  die jeweilige  Veranlagung der  Hälfte der jährlichen  
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Dotierungssumme in steuerbegünstigten Wertpapieren entsprochen. Die Veranlagung 

erfolgt durch die Buchhaltung der Akademie nach Einholung entsprechender Angebote 

und in Absprache mit den Rechnungsprüfern des Jubiläumsfonds sowie nach einem 

entsprechenden Beschluss des Kuratoriums etwa jeweils zur Jahresmitte. 

 

Diesbezüglich wurde angeregt zu überlegen, ob durch einen Beschluss des Kurato-

riums mit entsprechenden Vorgaben an die Buchhaltung diese in Abstimmung mit den 

Rechnungsprüfern ermächtigt werden sollte, bereits unmittelbar nach Erhalt der 

Dotierungsmittel zu Jahresbeginn eine entsprechende Disposition und Beschaffung von 

Wertpapieren vornehmen zu dürfen. Dies würde durch den um ein halbes Jahr vorver-

legten Dispositionszeitraum zu einer Erhöhung der Flexibilität bei der Kaufentscheidung 

und somit wahrscheinlich zur Erzielung besserer Konditionen und Erträge beitragen. 

Die erfolgten Käufe sollten dem Kuratorium in der nachfolgenden Sitzung zur Kenntnis-

nahme vorgelegt werden. 

 

Durch den einstimmig gefassten Beschluss des Kuratoriums am 

2. September 2003 wurde die Verwaltungsstelle für das Rech-

nungswesen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 

ermächtigt, die entsprechenden Verfügungen im Dienste einer 

optimalen Veranlagung der Fondsmittel zu treffen. Die künftigen 

Dispositionen werden im Zuge der Kontrolle durch die Rechnungs-

prüfer überprüft und dem Kuratorium in der folgenden Sitzung zur 

Kenntnis gebracht werden. 

 

4.4 Im § 6 Z 2 der Satzung des Jubiläumsfonds wird ausgeführt, dass das Kuratorium 

die Beschlussfassung über die Anlage und Verwaltung des Fondsvermögens zu treffen 

hat. Neben der angesprochenen Problematik bei der Wertpapierveranlagung hin-

sichtlich der zeitlichen Abfolge von Angebotseinholung und Freigabe der geplanten 

Veranlagung erst nach der Kuratoriumssitzung zur Jahresmitte fiel im Protokoll der 

Kuratoriumssitzung vom 13. Jänner 1999 auf, dass dort nach einstimmigem Beschluss 

der Organe des Fonds die Veranlagung des Fondsvermögens bei einem bestimmten 

Bankinstitut erfolgen soll.  
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Diesem Beschluss wurde allerdings nur bei der ersten Mittelveranlagung gefolgt, 

danach wurde seitens der Buchhaltung der Österreichischen Akademie der Wissen-

schaften im Einvernehmen mit den Rechnungsprüfern und mit späterer Zustimmung 

des Kuratoriums ein anderes Kreditinstitut zur Veranlagung herangezogen.  

 

In diesem Zusammenhang wurde angeregt, bei einer allfälligen Erweiterung des zeit-

lichen Dispositionsspielraumes der Buchhaltung den angesprochenen Beschluss hin-

sichtlich der Vorgabe eines bestimmten Bankinstitutes im Sinne einer Vorgabe zur Aus-

wahl des jeweils optimalen Angebots abzuändern. 

 

Wie bereits erwähnt, wurde durch den einstimmigen Beschluss 

des Kuratoriums am 2. September 2003 die Verwaltungsstelle für 

das Rechnungswesen der Österreichischen Akademie der Wis-

senschaften ermächtigt, die entsprechenden Verfügungen im 

Dienste einer optimalen Veranlagung der Fondsmittel zu treffen.  

 

4.5 In der Z 2 des § 3 der Satzung des Jubiläumsfonds, welcher die Zwecke und 

Aufgaben des Fonds regelt, wird hinsichtlich der Verwaltungskosten des Jubiläums-

fonds festgelegt, dass diese aus den Mitteln des Fondsvermögens zu bestreiten sind. 

 

Die Einschau des Kontrollamtes in die Gebarung des Jubiläumsfonds ergab dies-

bezüglich, dass in den Jahresabschlüssen des Jubiläumsfonds weder Material- noch 

Personalkosten der Verwaltung aufschienen.  

 

Die entsprechenden Kosten der Verwaltung, die ohne Zweifel angefallen sind, wurden 

somit offensichtlich nicht vom Jubiläumsfonds, sondern einerseits von der Buchhaltung 

und dem Stipendienreferat der Akademie sowie andererseits vom Referat für Wissen-

schafts- und Forschungsförderung der Magistratsabteilung 7 - Kultur, welches vom 

Generalsekretär des Jubiläumsfonds geleitet wird, getragen.  

 

Für den Jubiläumsfonds erwies sich diese stillschweigende Übereinkunft als vorteilhaft, 

weil dadurch das Budget des Jubiläumsfonds nicht geschmälert wurde und damit alle 
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Mittel für die Forschungsförderung bzw. den Fortbestand des Jubiläumsfonds zur Ver-

fügung standen.  

 

Angesichts der Tatsache, dass diese in der Praxis gehandhabte und für den For-

schungsauftrag günstige Kostenverlagerung nicht mit den Bestimmungen der Satzung 

des Jubiläumsfonds übereinstimmte, wurde angeregt, diese Problematik den jeweiligen 

Entscheidungsträgern der Stadt Wien, der Akademie und des Jubiläumsfonds vorzu-

legen und gegebenenfalls erforderliche Adaptierungen (bis hin zu einer Satzungs-

änderung) vorzunehmen.  

 

Bisher wurden die Verwaltungskosten des Jubiläumsfonds in Ge-

stalt der Personalleistungen durch den Magistrat (bis 30. Juni 

2001 Magistratsabteilung 18, seither Magistratsabteilung 7) und 

die Akademie der Wissenschaften getragen. In der nächsten 

Vorstandssitzung, an der auch die neu gewählten Präsidiumsmit-

glieder der Akademie der Wissenschaften teilnehmen werden, 

wird zu klären sein, ob dieser Modus fortgesetzt und im Statut ver-

ankert wird oder ob die Personalkosten aus den Fondsmitteln 

direkt getragen werden sollen. 

 

4.6 Lt. § 6 Z 5 lit. a. der Satzung des Jubiläumsfonds obliegt dem Kuratorium die 

Erstellung einer Geschäftsordnung einschließlich der Grundsätze für die Vergabe der 

Fondsmittel.  

 

Wie bereits unter Pkt. 3 dargelegt, hat das Kuratorium in seiner ersten Sitzung die 

Vergabemodalitäten für die Förderungen festgelegt. Eine Geschäftsordnung im eigent-

lichen Sinne wurde noch nicht erlassen.  

 

Es wurde daher empfohlen, die erforderlichen Schritte zur Erfüllung dieser Satzungs-

bestimmung einzuleiten. 

 

Die  Geschäftsordnung wurde durch das Kuratorium in der Sitzung 
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am 2. September 2003 einstimmig beschlossen. 

 

4.7 Der § 3 Z 4 der Satzung des Jubiläumsfonds gibt darüber Auskunft, unter welchen 

Voraussetzungen Förderungsmittel für Projekte vergeben werden. Grundlage dafür ist 

jedenfalls eine schriftliche Bewerbung, die hinsichtlich der wissenschaftlichen Qualifi-

kation der Projekte, des Wien-Bezugs und der zur Verfügung stehenden Mittel beurteilt 

wird. Die Begutachtungen erfolgen - den wissenschaftlichen Anforderungen ent-

sprechend - durch ausgewählte Experten ohne jedwede Kostenbelastungen für den 

Jubiläumsfonds. Diese Expertisen werden vom Generalsekretär des Jubiläumsfonds, 

unterstützt durch seine Mitarbeiter im Referat für Wissenschafts- und Forschungs-

förderung der Magistratsabteilung 7, in Abstimmung mit dem Stipendienreferat der 

Akademie für das Kuratorium aufbereitet. Dabei erfolgt eine entsprechende Reihung der 

Projekte, die - verbunden mit einem Vorschlag hinsichtlich der Höhe der Förderungs-

zuerkennung - dem Kuratorium zur letztgültigen Entscheidung und Beschlussfassung 

vorgelegt wird. 

 

Wie bereits erwähnt, wurden bisher 354 eingereichte Projekte einer derartigen Beur-

teilung unterzogen und 22 Projekte davon gefördert. Unter den insgesamt 332 Pro-

jekten, die keine Förderung erfuhren, waren nach Einschätzung des Generalsekretärs 

des Jubiläumsfonds etwa 40 (jährlich etwa zehn) Projekte, die trotz höchster wissen-

schaftlicher Potenz lediglich auf Grund der beschränkten Förderungskapazität des 

Fonds keine Förderung bekommen konnten.  

 

In diesem Zusammenhang erhob sich die Frage, ob seitens des Jubiläumsfonds über-

legt werden sollte, den - trotz Gratisgutachten der Experten - nicht unwesentlichen Auf-

wand für die jährliche Bearbeitung und Reihung der Projekte insofern zu vermindern, in-

dem eine derartige Auswahl nur jedes zweite Jahr vorgenommen wird. Es könnten dann 

in diesen Jahren doppelt so viele Projekte gefördert werden, womit das bisherige Förde-

rungsvolumen und die Vorgabe, nur höchstwertige Projekte zu fördern, weiterhin umge-

setzt würden. Darüber hinaus könnten in den dann förderungsfreien Jahren die 

Inseratskosten für die Veröffentlichung der Förderungsvorhaben, die bisher jährlich über 
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4.000, -- EUR betrugen, eingespart und daher entweder für ein weiteres Projekt oder 

fürdie Bestandsvorsorge des Jubiläumsfonds verwendet werden. 

 

Es wurde empfohlen, der Generalsekretär des Jubiläumsfonds möge diese Über-

legungen den zuständigen Gremien als Diskussionsvorschlag unterbreiten, wobei eine 

derartige Veränderung bei der Vergabe der Forschungsförderung auch erst nach einer 

positiven Evaluierung einer entsprechenden Versuchsphase als ständige Vergabe-

modalität übernommen werden sollte, weil dann in die Beurteilung auch einfließen 

könnte, ob und inwieweit der Kontakt zwischen den Vertretern der Stadt Wien und den 

Wissenschaftlern der Akademie durch den Zweijahresrhythmus leidet. 

 

In der Gründungsvorstandssitzung wurde beschlossen, dass der 

Fonds ein innovatives Forschungsförderungsinstrument, aber 

auch eine ständige Brücke zwischen der Stadt Wien und der 

Österreichischen Akademie der Wissenschaften sein soll - ein 

Forschungsförderungsinstrument, das kontinuierlich die Stadt 

Wien als Wissenschaftsstadt und als wissenschaftsfördernde 

Stadt zeigt. Die Anregung des Kontrollamtes, aus Kostengründen 

Mittel nur im 2-Jahresabstand auszuschütten, würde dieser Inten-

tion widersprechen. 

 

4.8 Im § 6 Z 5 lit. d. der Satzung des Jubiläumsfonds wird ausgeführt, dass dem Kura-

torium die Abfassung von Tätigkeitsberichten obliegt. Dabei wird weder ein Zeithorizont 

bzw. ein bestimmtes Erscheinungsintervall vorgegeben.  

 

Im Rahmen der Einschau durch das Kontrollamt fiel auf, dass über die erbrachten Leis-

tungen des Jubiläumsfonds vom Generalsekretär eine Vielzahl von Publikationen, wie 

z.B. im "Amtsblatt der Stadt Wien" oder in den "Perspektiven", veranlasst wurde. 

Angesichts des Umstandes, dass bis zum nunmehr fünften Förderungsjahr des 

Jubiläumsfonds noch kein Tätigkeitsbericht im Sinne der Satzung veröffentlicht wurde, 

wurde angeregt, mit dem Ende des fünften Förderungsjahres eine entsprechende Prä-

sentation der Leistungen des Jubiläumsfonds für die Öffentlichkeit vorzunehmen. 
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Die Tätigkeit des Fonds wurde schon bisher durch das General-

sekretariat in vielfältigen und unterschiedlichen Medien dargestellt. 

Im Jahr 2003 wurde im Kunst- und Kulturbericht der Stadt Wien für 

das Jahr 2002 ein Wissenschaftsfondsbericht publiziert, der den 

Kuratoriumsmitgliedern in der Kuratoriumssitzung am 2. Septem-

ber 2003 zur Kenntnis gebracht wurde. Für das Jahr 2004 ist die 

Darstellung der bisherigen Leistungen des Fonds in Form einer 

Broschüre, die als "Visitenkarte" der erfolgreichen Arbeit dieses 

Forschungsförderungsfonds dienen soll, geplant. 

 

4.9 In der Z 5 lit. e. des § 6 der Satzung des Jubiläumsfonds wird das Kuratorium zur 

Öffentlichkeitsarbeit verpflichtet. Diese wurde bisher im Wesentlichen durch den 

Generalsekretär sowie durch das Stipendienreferat der Akademie erledigt.  

 

Wie bereits erwähnt, hat der Generalsekretär des Jubiläumsfonds eine Vielzahl von Pu-

blikationen über die Leistungen des Fonds in Printmedien veranlasst. Im Internetange-

bot der Stadt Wien bleiben die Aktivitäten des Jubiläumsfonds allfälligen Interessenten 

allerdings verborgen. Unter www.wien.gv.at/Bildung scheint lediglich die Hochschul-

jubiläumsstiftung der Stadt Wien auf, unter www.wien.gv.at/Kultur muss man den Link 

“Kulturabteilung: Information, Beratung, Förderungen“ aufrufen, mit “Förderungen und 

Ehrungen“ fortfahren, um schließlich unter der Magistratsabteilung 7 (Kulturabteilung) 

auf die Wissenschafts- und Forschungsförderung zu stoßen, ohne dort aber auf einen 

konkreten Hinweis über die Verbindung der Stadt Wien zum Jubiläumsfonds zu ge-

langen. Ein Link zur Akademie steht bislang ebenfalls nicht zur Verfügung, was insofern 

wünschenswert wäre, als diese die Homepage des Jubiläumsfonds betreut. 

 

In diesem Zusammenhang hat der Generalsekretär des Jubiläumsfonds darauf hinge-

wiesen, dass er bereits mit dem Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (PID) 

Kontakt aufgenommen habe, um eine entsprechende Darstellung der Tätigkeiten und 

Leistungen des Jubiläumsfonds im Internet der Stadt Wien zu ermöglichen.  
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Die Anregung wurde aufgegriffen und - wie bereits vom Kontroll-

amt erwähnt - der Kontakt zum PID hergestellt. Der Fonds wird 

demnächst auf der Homepage der Stadt Wien präsentiert werden. 

 

4.10 Im § 6 Z 5 lit. f. der Satzung des Jubiläumsfonds wird als Aufgabe des Kuratoriums 

die Betreuung einer Homepage des Jubiläumsfonds im Internet vorgegeben. Tat-

sächlich wird ein derartiger Internetauftritt von der Akademie erfolgreich wahrge-

nommen, was sich beispielsweise für das Jahr 2002 mit etwa 8.000 Zugriffen auf die 

Internetseite der Akademie bzw. des Jubiläumsfonds belegen ließ. Neben den Statuten 

und Hinweisen für die Antragstellung bietet das Internetportal des Jubiläumsfonds auch 

noch einen elektronischen Erfassungsbogen, der neben der Erfassung der erforder-

lichen Daten für die Projektbewerbung zugleich als Basis für die Abrechnungsdaten-

bank der Akademie für die geförderten Projekte des Jubiläumsfonds dient.  

 

Eine Verbesserungsmöglichkeit sah das Kontrollamt lediglich für die Seite "Projekt-

datenbank“, weil dort nicht eindeutig ersichtlich ist, dass die Projekte des Jubiläums-

fonds nicht unter dem entsprechenden Link, sondern nur durch Anwahl einer allge-

meinen Suchfunktion abgerufen werden können, die auf alle Projekte der Akademie zu-

greift.  

 

Bei entsprechend angepassten Zugriffsmöglichkeiten im Internet der Stadt Wien sowie 

der Akademie könnte nach Ansicht des Kontrollamtes auch überlegt werden, diese an 

Stelle der bisher getätigten Inserate für die Veröffentlichung der Förderungsvorhaben 

des Jubiläumsfonds zu nutzen. Dadurch könnten Kosten in Höhe von jährlich über 

4.000,-- EUR eingespart werden. 

 

Es wurde daher angeregt, der Generalsekretär möge die aufgezeigte Verbesserungs-

möglichkeit der Internetseite "Projektdatenbank“ der Homepage des Jubiläumsfonds 

bzw. der Akademie an diese weiterleiten und abklären, ob und inwieweit ein Verzicht 

oder zumindest eine Einschränkung der Zeitungsinserate bei ausgebauten Internet-

zugriffen denkbar wäre.  
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Die Anregung des Kontrollamtes hinsichtlich der Homepage wurde 

aufgegriffen. Da die Darstellung des Fonds in den Printmedien we-

sentlich zum Bekanntheitsgrad des Fonds beigetragen hat, sollte 

sie beibehalten werden. 

 

4.11 Die Betreuung der Abrechnungen der geförderten Projekte erfolgt ausschließlich 

durch das Stipendienreferat der Akademie. Die stichprobenweise Einschau in die ent-

sprechenden Belege gab zu keinen Beanstandungen Anlass.  

 

Hinsichtlich der durch die Projektleiter zu unterfertigenden Verpflichtungserklärungen 

über die widmungsgemäße Verwendung der Förderungsmittel wurde allerdings ange-

regt, künftig einen Passus mit dem Inhalt aufzunehmen, dass im Falle einer Vorsteuer-

abzugsberechtigung des Förderungsnehmers für den Nachweis der widmungsgemäßen 

Verwendung der Förderung nur Nettobeträge ohne Umsatzsteuer anerkannt werden. 

Darüber hinaus könnte aus gegebenem Anlass in Einzelfällen bei Projekten, bei denen 

mit umfangreichen Reiseabrechnungen zu rechnen ist, die Möglichkeit der Einbehaltung 

eines Teiles der Förderungsmittel überlegt werden, um sich bei Verstößen gegen die 

relevante Reisegebührenvorschrift mühsame Rückforderungen zu ersparen. Es wurde 

daher empfohlen, der Generalsekretär möge die gegenständlichen Überlegungen an 

das Stipendienreferat der Akademie weiterleiten. 

 

Der vom Kontrollamt angeregte Passus wird in die Verpflichtungs-

erklärungen der Projektnehmer eingefügt werden. 

 

4.12 Hinsichtlich der Protokolle der Kuratoriumssitzungen fiel auf, dass die Rahmen-

daten der geförderten Projekte unterschiedlich dargestellt wurden, wobei zum Teil die 

diesbezüglichen Förderungsbeträge nicht ersichtlich waren. 

 

Es wurde daher angeregt, den Protokollen künftig möglichst einheitliche und vollstän-

dige Angaben zu Grunde zu legen sowie zu erwägen, diese unmittelbar nach den er-

folgten Kuratoriumssitzungen zu verfassen und gegebenenfalls mittels E-Mail zu ver-
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senden, da bisher die Protokolle erst ein Jahr später zur nächsten Kuratoriumssitzung 

vorgelegt wurden. 

 

Den Anregungen des Kontrollamtes wird Folge geleistet werden. 


