
KA II - FKF-1/03 

Der Ende 2000 gegründete Fonds der Stadt Wien für innovative interdisziplinäre Krebs-

forschung nahm seine Tätigkeit im Jahr 2002 im vollen Umfang auf. Ziele des Fonds 

sind die Ermöglichung innovativer Projekte sowie die Auszeichnung exzellenter Leistun-

gen im Bereich der Krebsforschung. Sowohl hinsichtlich der Fondsgebarung als auch 

der Fördertätigkeit des Fonds war ein punktueller Handlungs- bzw. Verbesserungs-

bedarf gegeben. Vor allem das bis zum Zeitpunkt der Einschau ausbezahlte niedrige 

Fördervolumen im Ausmaß von rd. 15 % des bisher von der Stadt Wien zugewendeten 

Fondsvermögens sowie der Auszahlungsmodus der Forschungsentwicklungspreise 

gaben Anlass zu Kritik. 

 

1. Fondsgründung 

Mit Beschluss des Wiener Gemeinderates vom 14. Dezember 2000, Pr.Z. 391/00-GPZ, 

wurde die Errichtung und Dotation des Fonds der Stadt Wien für innovative interdis-

ziplinäre Krebsforschung (im Folgenden kurz "Fonds" genannt) zur Ermöglichung inno-

vativer Projekte im Bereich der Krebsforschung sowie zur Auszeichnung exzellenter 

Leistungen in diesem Bereich - vorbehaltlich der Bewilligung durch die Fondsbehörde - 

genehmigt. Damit setzte die Stadt Wien einen weiteren Schritt, um ihrer traditionellen 

Rolle als Stadt der Wissenschaft und der medizinischen Forschung gerecht zu werden, 

zumal die Wissenschafts-, Forschungs- und Technologieförderung national und inter-

national immer mehr an Bedeutung gewinnt. 

 

Auf Grund des Beschlusses der Wiener Landesregierung vom 26. Februar 2002 ge-

nehmigte die Magistratsabteilung 62 als Fondsbehörde mit Bescheid vom 1. März 2002 

die Errichtung, die Satzung und die erstmalige Bestellung der Organe des Fonds nach 

Maßgabe des Wiener Landes-Stiftungs- und Fondsgesetzes.  

 

Für den relativ langen Zeitraum zwischen dem Errichtungsakt des Fonds durch den 

Gemeinderat im Dezember 2000 und der diesbezüglichen fondsbehördlichen Genehmi-

gung im Jahre 2002 waren mehrere Faktoren maßgeblich. Zum einen fand als Folge 

der Wiener Gemeinderatswahl des Jahres 2001 ein Wechsel der Gruppe Wissenschaft 

von der ehemaligen Geschäftsgruppe Planung und Zukunft in die Geschäftsgruppe 

Kultur und Wissenschaft statt, wodurch Verzögerungen bei der Abwicklung der Fonds-
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gründung entstanden. Zum anderen ergaben sich personelle Änderungen bei der Zu-

sammensetzung des Kuratoriums des Fonds, sodass dieses erst im Jänner 2002 mit 

Beschluss des Stadtsenates endgültig bestellt werden konnte. 

 

2. Fondssatzung  

In der Präambel der fondsbehördlich genehmigten Satzung sind folgende Ziele 

festgelegt:  

 

- Förderung von Forschungsvorhaben in all jenen Bereichen einer innovativen interdis-

ziplinären Krebsforschung, deren Ergebnisse einen Fortschritt im biologischen Ver-

ständnis, in der Diagnostik und/oder in der Therapie bösartiger Erkrankungen er-

warten lassen und  

- Auszeichnung exzellenter innovativer Leistungen im genannten Bereich durch Preise 

und Stipendien. 

 

Als satzungsmäßig vorgesehene Organe des Fonds fungieren der Vorstand, das Kura-

torium, der Generalsekretär sowie die Rechnungsprüfer.  

 

Der Vorstand des Fonds besteht aus dem Bürgermeister der Stadt Wien, dem für die 

Wissenschaftsförderung zuständigen Stadtrat, dem Dekan der Medizinischen Fakultät 

der Universität Wien sowie dem Vizedekan für den klinischen Bereich der Medi-

zinischen Fakultät der Universität Wien. Lt. § 5 der Satzung hat der Vorstand die Grund-

linien der Förderungstätigkeit des Fonds festzulegen und das Kuratorium mindestens 

einmal jährlich einzuberufen. Weiters hat der Vorstand für die Erstellung eines Voran-

schlages und Rechnungsabschlusses über das jeweils abgelaufene Geschäftsjahr 

Sorge zu tragen. Schließlich hat er einen Vorschlag für die Bestellung zweier Rech-

nungsprüfer zu erstellen. Einzelne Vorstandsaufgaben können aus gegebenem Anlass 

an den Generalsekretär delegiert werden. 

 

Das Kuratorium setzt sich aus dem Vorstand und weiteren sechs Mitgliedern zusam-

men. Letztere werden vom Stadtsenat der Stadt Wien bestellt, wobei drei Mitglieder auf 

Vorschlag des Dekans der Medizinischen Fakultät der Universität Wien und drei Mit-
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glieder auf Vorschlag des für die Wissenschaftsförderung zuständigen Stadtrates be-

stellt werden. Vom Kuratorium sind gem. § 6 der Satzung Richtlinien für die Vergabe 

der Förderungsmittel zu erstellen. Weiters obliegt dem Kuratorium die Beschlussfas-

sung über die Verwaltung des Fondsvermögens sowie die Begutachtung der einge-

reichten Projekte und die Erstellung von Vorschlägen zu deren Förderung sowie die Be-

schlussfassung über die Zuerkennung der Förderungsmittel. Schließlich sind der Voran-

schlag und der Rechnungsabschluss vom Kuratorium zu genehmigen und die vom Vor-

stand vorgeschlagenen Rechnungsprüfer definitiv zu bestellen. 

 

Die Tätigkeit des Generalsekretärs des Fonds wird vom jeweiligen für die Förderung 

von Wissenschaft und Forschung zuständigen Beamten der Stadt Wien ausgeübt. Er 

berät und unterstützt das Kuratorium in allen Bereichen der forschungsfördernden 

Tätigkeit und der Verwirklichung des Fondszweckes und vollzieht die Beschlüsse des 

Kuratoriums.  

 

Die Rechnungsprüfer haben - ungeachtet der fondsbehördlichen Kontrolle - die Rech-

nungs- und Gebarungskontrolle vorzunehmen.  

 

Zur Erfüllung des Fondszwecks wurde dem Fonds von der Stadt Wien ein Vermögen in 

Höhe von insgesamt 1.090.092,51 EUR (15 Mio.S) gewidmet, das in den Jahren 2000 

bis 2009 in zehn gleichen Teilbeträgen auszuzahlen ist. Weiters wurde festgelegt, dass 

das Fondsvermögen durch Zuwendungen Dritter vermehrt werden kann. Im Übrigen ist 

in der Satzung geregelt, dass die Organe des Fonds ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus-

üben und die Verwaltungskosten des Fonds zu Lasten des Fondsvermögens gehen. 

 

3. Fondsgebarung 

3.1 Die Gebarung des Fonds stellt sich seit seiner Gründung bis zum Zeitpunkt der Ein-

schau des Kontrollamtes im April 2003 folgendermaßen dar: 
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Fondsvermögen 

per 
Einnahmen 

in EUR 
Ausgaben 

in EUR 
Fondsvermögen 

in EUR 

31.12.2000 0,00 0,00 0,00

31.12.2001 112.025,98 769,94 111.256,04

31.12.2002 227.008,37 4.449,00 333.815,41

31.03.2003 110.165,67 61.521,25 382.459,83

Summe 449.200,02 66.740,19 382.459,83
 

Die bisherigen Einnahmen des Fonds setzten sich grundsätzlich aus den jährlich vom 

Gemeinderat genehmigten Dotationen der Stadt Wien in Höhe von jeweils rd. 

109.009,-- EUR zusammen. Die erste Dotation wurde im Rahmen der Gründung des 

Fonds Ende 2000 durch den Gemeinderat beschlossen und im Februar 2001 an den 

Fonds ausbezahlt. Die Dotation für das Jahr 2001 wurde erst gegen Jahresende vom 

Gemeinderat sachlich genehmigt, sodass die tatsächliche Vereinnahmung - wie auch 

jene der dritten Dotation - im Jahr 2002 erfolgte. Insgesamt wurde daher dem Fonds 

bisher von der Stadt Wien entsprechend dem Errichtungsakt ein Betrag in Höhe von 

436.037,75 EUR zugewendet.  

 

Hinsichtlich der Veranlagung des Fondsvermögens wurde vom Vorstand beschlossen, 

dass jeweils zwei Drittel der Dotation für Forschungsprojekte und Preise zur Verfügung 

gestellt werden sollen. Der Rest ist zu veranlagen, damit der Fonds nach Ablauf von 

zehn Jahren weiter bestehen kann. 

 

Aus der Veranlagung der jährlich vereinnahmten Dotationen wurden Zinsenerträge von 

insgesamt 13.162,27 EUR lukriert. Ziel des Fonds war es, das Fondsvermögen einer 

möglichst sicheren, aber dennoch ertragreichen Veranlagung zuzuführen. Für einen Be-

trag von rd. 18.500,-- EUR der ersten Dotation wurden mündelsichere Wertpapiere an-

geschafft, die restlichen Dotationsbeträge wurden jeweils als Festgeld kurzfristig veran-

lagt. Bezüglich der in der Fondssatzung verankerten Möglichkeit, das Fondsvermögen 

durch Zuwendungen Dritter zu vermehren, wurden zwar laut Auskunft des General-

sekretärs entsprechende Aktivitäten gesetzt, die aber erst in den Folgejahren ihren 

Niederschlag finden werden.  
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Stellungnahme des Fonds der Stadt Wien für innovative interdiszi-

plinäre Krebsforschung: 

Es gab und gibt Bemühungen des Vorstandes, bei denen die Er-

fahrung gemacht wurde, dass es derzeit kaum möglich ist, im 

Grundlagenforschungsbereich Drittmittel zu lukrieren. Der Vor-

stand vertritt gleichzeitig die Haltung, dass bei den Bemühungen, 

zusätzliche Mittel zu akquirieren, Bedacht darauf genommen 

werden muss, dass die Forschungsförderungsarbeit des Fonds 

durch die Auflagen potenzieller Sponsoren aus der Pharma-

industrie nicht beeinflusst wird. 

 

An laufenden Ausgaben fielen bisher die mit der Veranlagung des Fondsvermögens zu-

sammenhängenden Aufwendungen (Bankspesen und Kapitalertragsteuer) in Gesamt-

höhe von 3.171,80 EUR an. Die erste Ausgabe bezüglich der Fördertätigkeit des Fonds 

betraf im Jahre 2002 eine entgeltliche Anzeige in einer österreichischen Tageszeitung 

(2.368,39 EUR) über die Ausschreibung der Forschungs- und Förderpreise des Jahres 

2002. Im 1. Quartal 2003 wurden vom Fonds schließlich Preisgelder in Höhe von 

61.200,-- EUR ausbezahlt. Zieht man die Ausgaben von insgesamt 66.740,19 EUR von 

den Einnahmen ab, ergibt sich der oben angeführte Stand des Fondsvermögens von 

382.459,83 EUR zum Ende des ersten Quartals 2003.  

 

3.2 Bezüglich der jährlichen Dotation des Fonds durch die Stadt Wien fiel auf, dass sich 

die Magistratsabteilung 7 als anordnungsbefugte Dienststelle des Ansatzes 2891 bisher 

dazu veranlasst sah, den jährlichen Dotationsbetrag in Höhe von 109.009,25 EUR Jahr 

für Jahr dem Gemeinderat zur Genehmigung vorzulegen.  

 

Die Notwendigkeit der jährlichen Befassung des Gemeinderates mit der sachlichen Ge-

nehmigung der Dotationsbeträge durch die Magistratsabteilung 7 war jedoch - unter der 

Voraussetzung der Bedeckung im Ordinarium - nach Auffassung des Kontrollamtes 

deshalb nicht gegeben, weil im Gemeinderatsbeschluss vom Dezember 2000 nicht nur 

die Errichtung, sondern auch die Dotation des Fonds in Form einer mehrjährigen Sub-

vention in Höhe von insgesamt 1.090.092,51 EUR sachlich genehmigt worden war.  
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Zum Zeitpunkt der Gründung des Fonds befand sich die Wissen-

schaftsförderung der Stadt Wien in dem Ressort "Planung und 

Zukunft". Die Aufbringung der Mittel für die Dotierung des Fonds 

erfolgte aus unterschiedlichen Budgetansätzen aus den Ressorts 

"Planung und Zukunft" und "Finanzen, Wirtschaftspolitik und 

Wiener Stadtwerke". Im Zuge der Transferierung der für die 

Wissenschaftsförderung verantwortlichen Einheit der Magistrats-

verwaltung und des entsprechenden Budgets wurde über die 

weitere Bedeckung der Dotierung des Fonds zwischen den neuen 

Geschäftsgruppen verhandelt; es wurden entsprechende Verein-

barungen getroffen, die im Gemeinderat 2001 beschlossen 

wurden. Die Beantragung der Fondsraten in den Jahren 2002 und 

2003 beim Gemeinderat erfolgte aus Gründen der Budgettrans-

parenz und zur Information. Ab 2004 wird der Anregung des 

Kontrollamtes Rechnung getragen werden, die Überweisung des 

jährlichen Dotationsbetrages auf das Konto des Fonds wird ohne 

Befassung des Gemeinderates jeweils zu Beginn des Jahres er-

folgen. 

 

3.3 Wie bereits oben angeführt, beschloss der Vorstand des Fonds in seiner ersten 

konstituierenden Sitzung im Februar 2002, dass jeweils zwei Drittel der Dotation für 

Forschungsprojekte und Preise zur Verfügung zu stellen sind. Das restliche Drittel soll 

einer Veranlagung zugeführt werden, damit der Fonds auch nach Ablauf der Förder-

tätigkeit durch die Stadt Wien im Jahre 2009 weiter bestehen kann.  

 

Aus der Vermögensübersicht ging hervor, dass dem Eingang der Dotationsbeträge von 

vier Jahren (2000 bis 2003) in Höhe von insgesamt rd. 436.000,-- EUR eine bisherige 

Fördertätigkeit des Fonds im Ausmaß von 61.200,-- EUR gegenüberstand, wodurch 

nicht einmal zwei Drittel eines einzigen Dotationsbetrages oder 15 % des bisher von der 

Stadt Wien zugewendeten Fondsvermögens zur Auszahlung gelangten. 

 

Wenn auch  vom  Vorstand beschlossen wurde, als  Maßnahme  zur  Bestandsicherung 
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ein Drittel der jährlichen Dotation langfristig zu veranlagen, so war das Kontrollamt der 

Ansicht, dass für das Ausmaß der Förderung auch die bereits vor 2002 vereinnahmten 

Dotationsbeträge zu berücksichtigen wären, zumal das zur Verfügung stehende Förder-

volumen ohnehin einen nur geringen Beitrag auf dem Gebiet der Krebsforschung dar-

stellt. 

 

In der konstituierenden Vorstandssitzung des Fonds wurde be-

schlossen, dass der Fonds über die Erfüllung seiner Hauptauf-

gabe, ausgezeichnete wissenschaftliche Projekte zu fördern und 

exzellente Forscherpersönlichkeiten auszuzeichnen, auch eine 

ständige Brücke zwischen der Stadt Wien und der Medizinischen 

Fakultät der Universität Wien sein soll. Durch die Veranlagung je-

weils eines Drittels der jährlichen Dotation soll - so das Votum des 

Vorstandes - gesichert werden, das der Fonds auch nach Ablauf 

der ersten zehn Jahre, für die Mittel bereit gestellt werden, weiter 

arbeiten kann. 

 

Der Anregung des Kontrollamtes wird insofern Rechnung 

getragen, als die zur Ausschüttung kommenden Mittel bereits ab 

dem Jahr 2003 erhöht werden. Diese Praxis soll in den nächsten 

Jahren fortgesetzt werden, bis die angestrebte Widmung von zwei 

Drittel der Dotierung der Fondsmittel für Zwecke der Forschungs-

förderung erreicht wird. 

 

3.4 Was die Veranlagungsstrategie des Fonds anlangt, wurde festgestellt, dass bisher 

ein entsprechender Ausgleich zwischen sicherer und ertragreicher Vermögensveran-

lagung gewählt wurde und der damit verbundene Zinsenertrag zumindest die Inflations-

rate mehr als ausgleichen konnte. 

 

Allerdings wurde vom Kontrollamt darauf hingewiesen, dass die Veranlagung der zur 

Bestandsicherung gebundenen Fördermittel (ein Drittel der jährlichen Dotation) ver-

besserungswürdig erscheint. Vom Fonds wurden nämlich im Jahre 2001 nur rd. 17 % 
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des ersten Dotationsbetrages in mündelsicheren Wertpapieren langfristig angelegt, 

während die restlichen Dotationsbeträge jeweils kurzfristig in Form von Festgeldern ver-

anlagt wurden. Es wurde daher angeregt, die jährlich nicht zur Förderungstätigkeit 

bestimmten Dotationsbeträge im vollen Umfang einer langfristigen Veranlagungs-

form - wie z.B. in mündelsicheren Wertpapieren - zuzuführen. 

 

Im Hinblick auf die Veranlagung der Fondsmittel wurde der An-

regung des Kontrollamtes Rechnung getragen. Verhandlungen 

über langfristigere Veranlagungsformen wurden wieder aufge-

nommen. In den letzten Monaten waren die Ertragsunterschiede 

zwischen langfristigen und kurzfristigen Veranlagungsformen so 

gering, dass sich der Fonds zu einem für einen entsprechenden 

Vertragsabschluss denkbar ungünstigen Zeitpunkt nicht zu 

schlechten Bedingungen langfristig binden wollte. Entsprechende 

Angebote liegen dem Fonds nun vor. Nach deren Prüfung werden 

entsprechende Dispositionen getroffen werden. 

 

3.5 Wie erwähnt, ist in der Satzung des Fonds geregelt, dass seine Verwaltungskosten 

aus den Mitteln des Fondsvermögens zu bestreiten sind. Die Einschau des Kontroll-

amtes ergab, dass die dem Kontrollamt vorgelegten Einnahmen- und Ausgabenrech-

nungen weder diesbezügliche Sach- noch Personalausgaben enthielten. Wenngleich 

die Fondsorgane ihre Tätigkeit lt. Satzung ehrenamtlich ausführten, fielen doch bei der 

Führung des Generalsekretariates Verwaltungskosten an, die zur Gänze von der 

Magistratsabteilung 7 getragen wurden. 

 

Eine ähnliche Situation wurde bei der Prüfung des Jubiläumsfonds der Stadt Wien für 

die Österreichische Akademie der Wissenschaften durch das Kontrollamt festgestellt 

und in diesem Zusammenhang angeregt, die erforderlichen Adaptierungen bis hin zu 

einer Satzungsänderung vorzunehmen. Es wurde daher empfohlen, derartige Über-

legungen auch für den berichtsgegenständlichen Fonds anzustellen. 

 

Bisher  wurden  die  Verwaltungskosten  des  Fonds in Gestalt  der 
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Personalleistungen durch den Magistrat (bis 30. Juni 2001 Ma-

gistratsabteilung 18, seither Magistratsabteilung 7) getragen. Zu 

diesem Fragenkomplex hat der Fonds Gespräche mit der Ma-

gistratsabteilung 7 aufgenommen, die bis zur nächsten Vorstands-

sitzung im Herbst 2003 abgeschlossen sein werden. Wenn - wie in 

Aussicht genommen - die Kosten für die Fondsverwaltung (für die 

durch MitarbeiterInnen des Referates Wissenschafts- und 

Forschungsförderung geleisteten Arbeiten) durch die Magistrats-

abteilung 7 übernommen werden, werden auch die Statuten des 

Fonds dementsprechend abgeändert werden. 

 

4. Fördertätigkeit des Fonds 

4.1 Die konstituierende und bis zum Zeitpunkt der Einschau durch das Kontrollamt 

einzige Sitzung des Vorstandes fand am 12. Februar 2002, also kurz nach der 

Neubestellung der Kuratoriumsmitglieder Ende Jänner 2002 statt. In dieser Sitzung 

wurden als Grundlinien der Förderungstätigkeit im Wesentlichen drei Ziele festgelegt: 

 

- Unterstützung exzellenter wissenschaftlicher Projekte, 

- ständige Brücke zwischen der Stadt Wien und der Medizinischen Fakultät der Uni-

versität Wien, 

- Auszeichnung exzellenter Forscherpersönlichkeiten (sowohl bewährte und internati-

onal angesehene Forscher als auch junge aufstrebende Wissenschaftler). 

 

Daraus wurden drei verschiedene Fördermodalitäten mit einem Gesamtbetrag von 

61.200,-- EUR, also weniger als zwei Drittel der vorgesehenen Förderquote abgeleitet: 

 

- "Forschungsentwicklungspreis" für ein innovatives Projekt im Bereich der Krebsfor-

schung (Dotierung: 40.000,-- EUR), 

- "Förderungspreise" für ausgezeichnete wissenschaftliche Publikationen (Dotie-

rung: 14.000,-- EUR; in der Regel vier Preise zu je 3.500,-- EUR), 

- "Großer zentraleuropäischer Preis" für exzellente Forschungen eines Wissenschaft-

lers aus Zentraleuropa (Dotierung: 7.200,-- EUR). 
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In der darauf folgenden ersten Sitzung des Kuratoriums wurden die Voraussetzungen 

der Preisvergabe sowie die vorzulegenden Bewerbungsunterlagen in Form von Aus-

schreibungsbedingungen festgelegt und genehmigt. Zum Nachweis der Förderungs-

würdigkeit war von allen Bewerbern ein Lebenslauf samt Publikationsliste vorzulegen, 

wobei je nach Preis darüber hinausgehende Unterlagen einzureichen waren. 

 

In Befolgung der Beschlüsse der Fondsorgane führte das Generalsekretariat im 

Sommer und im Herbst 2002 das Ausschreibungsverfahren bezüglich der Forschungs- 

und Förderpreise 2002 durch, das im Dezember 2002 mit der Preisvergabe im Rahmen 

der zweiten Sitzung des Kuratoriums seinen Abschluss fand. Zuvor wurden die 

insgesamt 33 Bewerbungen den Mitgliedern des Kuratoriums in Kopie zur 

Begutachtung übermittelt, wobei für den "Forschungsentwicklungspreis" 15, für die 

"Förderungspreise" elf und für den "Großen zentraleuropäischen Preis" sieben 

Bewerbungen zur Beurteilung vorlagen. 

 

Der Beschluss des Kuratoriums über die Vergabe der Preise erfolgte einstimmig. Ange-

sichts der hohen Qualität der eingereichten Forschungsvorhaben bzw. wissenschaftli-

chen Arbeiten wurde aber eine Änderung der Fördermodalitäten insofern vorge-

nommen, als der "Forschungsentwicklungspreis" auf zwei Preisträger aufgeteilt und an-

stelle von vier fünf "Förderpreise" vergeben wurden.  

 

Mit dem "Forschungsentwicklungspreis" wurden zwei Forschungsprojekte zu je 

20.000,-- EUR am Allgemeinen Krankenhaus in Wien (AKH), u.zw. an der Universitäts-

klinik für Dermatologie ("Therapeutic target identification by RNA expression profiling of 

malignant melanoma") und an jener für Innere Medizin ("Die aberrante Methylierung 

des Tumorsuppressorgens TSLC1 in der Pathogenese von Bronchialkarzinomen"), 

prämiert. Die letztlich fünf "Förderpreise" ergingen an drei Universitätsprofessoren so-

wie einen wissenschaftlichen Mitarbeiter des AKH und an einen im Donauspital tätigen 

Universitätsdozenten. Den "Großen zentraleuropäischen Preis" erhielt ein polnischer 

Wissenschaftler. Nach Verständigung aller Bewerber vom Ergebnis der Preisvergabe 

erfolgte die Auszahlung der Preise an die jeweiligen Preisträger im ersten Quartal 2003. 
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4.2 Zur öffentlichen Bekanntmachung der Ausschreibung wurde u.a. in einer österreichi-

schen Tageszeitung ein bezahltes Inserat eingeschaltet und entsprechende Informatio-

nen an in Frage kommende Institutionen und Einrichtungen (z.B. Medizinische Fakultät 

der Universität Wien) weitergeleitet.  

 
In diesem Zusammenhang regte das Kontrollamt an zu prüfen, inwieweit die durch die 

Nutzung anderer Medien (z.B. medizinische Fachzeitschriften, Internetportal der Stadt 

Wien oder der Medizinischen Fakultät der Universität Wien) erzielbare Breitenwirkung 

ausreichen würde, um künftig auf die Einschaltung entgeltlicher Inserate in öster-

reichischen Tageszeitungen verzichten zu können.  

 

Die Ausschreibung der Förderungsmittel in Inseraten in Print-

medien hat wesentlich zum Bekanntheitsgrad des Fonds beige-

tragen und sollte daher beibehalten werden. Die Stadt Wien, die 

vielfältige Initiativen setzt, um die Wissenschafts- und Forschungs-

potenziale vor allem auch im Hinblick auf die Standortqualität zu 

stärken, macht der Öffentlichkeit damit auch ihre diesbezüglichen 

Bemühungen deutlich. 

 

Der Anregung des Kontrollamtes wurde insofern Rechnung ge-

tragen, als die Ausschreibung des Fonds für das Jahr 2003 mit 

Hilfe vor allem der elektronischen Medien in noch stärkerem Maß 

als bisher einer größeren Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht 

wurde. 

 

4.3 Hinsichtlich der vom Kuratorium durchgeführten Preisvergabe war festzustellen, 

dass zwar in die Bewerbungsunterlagen aller Bewerber eingesehen werden konnte, 

eine entsprechende Dokumentation über das Begutachtungs- und Auswahlverfahren 

und genaue Beurteilungskriterien jedoch fehlten, wodurch die Entscheidungsfindung für 

Dritte nur eingeschränkt nachvollziehbar und transparent war. Die Einsichtnahme ergab 

weiters, dass die fünf "Förderpreise" nicht nur - wie in den Ausschreibungsbedingungen 

vorgesehen - an Ärzte in Ausbildung, sondern auch  an habilitierte Mitarbeiter der Medi- 
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zinischen Fakultät der Universität Wien vergeben wurden. 

 

Das Generalsekretariat hat in der Vorbereitung der Ausschreibung 

für das Jahr 2003 in Absprache mit dem Vorstand und dem Kura-

torium einen Bewertungsbogen erarbeitet, der die Beurteilung und 

Reihung der eingereichten Projekte nach Punkten durch das Kura-

torium leicht nachvollziehbar macht. 

 

Der Fonds möchte mit seinen Förderungsinstrumenten vor allem 

junge und hoch qualifizierte Persönlichkeiten unterstützen. Dies ist 

bei der letzten Vergabe von Forschungsentwicklungspreisen und 

Förderungspreisen gelungen - alle Preisträgerinnen und Preis-

träger waren zum Zeitpunkt der Beschlussfassung unter 40 Jahre 

alt (das Durchschnittsalter der geförderten Forscherinnen und 

Forscher betrug 34 Jahre). Da die Habilitation das präziseste Kri-

terium für exzellente Qualifikation ist, möchte der Fonds habilitierte 

Medizinerinnen und Mediziner und Wissenschafterinnen und 

Wissenschafter aus anderen Krebsforschungs-Disziplinen keines-

falls ausschließen - viele Ärztinnen und Ärzte befinden sich zum 

Zeitpunkt ihrer Habilitation noch in einer Facharzt-Ausbildung. Der 

Fonds wird jedoch der Anregung des Kontrollamtes insofern 

folgen, als bei der nächsten Ausschreibung der Förderungsmittel 

im Hinblick auf die Förderungspreise die Beschreibung der Ziel-

gruppe wie folgt modifiziert wird: Die Preise werden an höchst 

qualifizierte junge Wissenschafterinnen und Wissenschafter 

(Höchstalter 40 Jahre) im Bereich der Krebsforschung vergeben. 

 

4.4 Was den Auszahlungsmodus der Fördermittel anlangt, fiel auf, dass die zuerkann-

ten "Forschungsentwicklungspreise" auf die gleiche Art und Weise  wie die anderen 

Preise ausbezahlt wurden. Obwohl es sich hiebei um Fördermittel für die Abwicklung 

künftiger Forschungsprojekte und nicht - wie beim "Großen zentraleuropäischen Preis" 

oder bei den "Förderpreisen" - um die Auszeichnung bereits geleisteter wissenschaftli-
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cher Arbeiten handelte, wurden die beiden "Forschungsentwicklungspreise" - ohne Ver-

einbarung entsprechender Abrechnungsbedingungen sowie einer Berichtspflicht - im 

Voraus und im vollen Umfang an die jeweiligen Preisträger ausbezahlt. 

 

Zur Kontrolle und zum Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Fördermittel 

wurde daher vom Kontrollamt empfohlen, die Auszahlung der künftigen "Forschungs-

entwicklungspreise" nur mehr unter Zugrundelegung entsprechender Richtlinien durch-

zuführen, die sowohl Abrechnungsbedingungen bezüglich der ausbezahlten Förder-

mittel als auch die Vorlage eines abschließenden Projektberichtes vorsehen. 

 

Berichtlegung und Publikation der durch Forschungsentwicklungs-

preise geförderten Forschungen aus der Dotierung 2002 sind 

geplant, ebenso werden von den Forschungsentwicklungspreis-

trägern Abrechnungen über die zur Verfügung gestellten Förde-

rungsmittel verlangt. 

 

Im Jahr 2003 wird gemäß der Anregung des Kontrollamtes mit 

dem/der Forschungsentwicklungspreisträger/in vor Beginn des 

Projektes eine entsprechende schriftliche Vereinbarung über Be-

richtlegung und Abrechnung getroffen werden. 


