
KA I - 62-1/04 

In der Verwaltung der Stadt Wien befinden sich auch 51 Stiftungen. Für die 44 Stif-

tungen mit sozialen Zwecken war bis 31. Dezember 2003 die Magistratsabteilung 12 - 

Wien Sozial zuständig. Nach der Neustrukturierung des Sozialwesens fielen diese Stif-

tungen vorerst in die Gestion der Magistratsabteilung 15 A - Soziales, Pflege und Be-

treuung und in weiterer Folge in jene der Magistratsabteilung 15 - Gesundheitswesen. 

 

Die stichprobenweise Einschau in die Gebarung der Stiftungen im Allgemeinen und in 

die Gebarung von drei dieser Stiftungen im Besonderen gab zu keinen wesentlichen 

Beanstandungen Anlass. Hinsichtlich einiger vorhandener Stiftungshäuser sollte zur 

besseren Erreichung des Stiftungszweckes ein Verkauf überlegt werden. 

 

 

1. Allgemeines 

1.1 Rechtsgrundlagen und Zuständigkeiten 

Auf die Stiftungen finden die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 27. November 

1974 über Stiftungen und Fonds (Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz), BGBl. Nr. 

11/1975 idgF, bzw. des Wiener Landesgesetzes vom 25. März 1988 über Stiftungen 

und Fonds (Wiener Landes-Stiftungs- und Fondsgesetz), LGBl. Nr. 14/1988 idgF, An-

wendung. 

 

Die Zuständigkeit der einzelnen Magistratsabteilungen zur Verwaltung der jeweiligen 

Stiftungen ergibt sich aus der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien 

(GEM). Die Verwaltung der 44 Stiftungen mit sozialen Zwecken oblag nach der GEM 

bis 31. Dezember 2003 der Magistratsabteilung 12. Mit der Änderung der GEM wurden 

die Aufgaben der Magistratsabteilung 12 per 1. Jänner 2004 der neugegründeten 

Magistratsabteilung 15 A übertragen. Die behördlichen Angelegenheiten der Stiftungen 

und Fonds (Stiftungs- und Fondsbehörde) sind nach der GEM der Magistratsab-

teilung 62 - Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten zugeordnet. 

 

1.2 Zuständigkeiten ab dem 1. März 2004 

Auf Initiative der Magistratsabteilung 62 fand während der Einschau des Kontrollamtes, 

nämlich am 20. Februar 2004, eine Besprechung zur Klärung der Zuständigkeit für die 
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bis 31. Dezember 2003 von der Magistratsabteilung 12 verwalteten 44 Stiftungen statt. 

An dieser Besprechung nahmen Vertreter der Magistratsabteilung 62, der Magistratsab-

teilung 15, der Magistratsabteilung 15 A, des Wiener Krankenanstaltenverbundes 

(WKAV) sowie der Projektleiter für die Neustrukturierung der Sozial-, Pflege- und Be-

hindertenbetreuung teil. 

 

Als Ergebnis dieser Besprechung wurde die Übernahme der Verwaltung dieser 44 Stif-

tungen durch die Magistratsabteilung 15 mit 1. März 2004 empfohlen. Diese Änderung 

wurde mit Erlass der Magistratsdirektion vom 26. Februar 2004, MDA-516-1/04, vorge-

nommen. 

 

1.3 Allgemeine Feststellungen 

1.3.1 Im Rechnungsabschluss 2002 der Stadt Wien wurden von den 51 verwalteten 

Stiftungen nur 49 ausgewiesen. Grund hiefür war, dass die Ludwig Resch´sche-Kinder-

spitalstiftung und die Andreas Sehr-Stiftung kein Geldvermögen besitzen, das im Rech-

nungsabschluss auszuweisen gewesen wäre, sondern ihre Vermögen jeweils nur aus 

dem Stiftungshaus bestehen.  

 

1.3.2 Von den insgesamt 51 Stiftungen befinden sich zwei Stiftungen nicht in direkter 

Verwaltung der Stadt Wien: 

 

Die Josefa Christenheit-Stiftung wird von einem vom Bürgermeister bestellten Vier-Per-

sonen-Kuratorium aus Mitarbeitern der Stadt Wien verwaltet und die Eudokia und Dr. 

Georg Atlassoff-Stiftung - die nach dem Stifterwillen durch die Universität Wien unter 

weit gehender Mitwirkung des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst verwaltet 

werden sollte - hat keine Verwaltung. 

 

Dieser ungewöhnliche Umstand ergibt sich deshalb, weil im Jahr 1954 vom Bezirksge-

richt die Magistratsabteilung 62 als Stiftungsaufsichtsbehörde betrachtet und das Ver-

mögen der Eudokia und Dr. Georg Atlassoff-Stiftung bei der Stadt Wien hinterlegt 

wurde. 
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Wie das Kontrollamt feststellte, ersuchte die Magistratsabteilung 62 das nunmehrige 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur seit Jahren wiederholt telefo-

nisch und schriftlich, seine stiftungsbehördlichen Kompetenzen wahrzunehmen. 

 

Da es sich bei der Eudokia und Dr. Georg Atlassoff-Stiftung um eine bundesunmittel-

bare Stiftung handelt, besteht für die Magistratsabteilung 62 keinerlei rechtliche Mög-

lichkeit, die Satzung zu ändern, Organe zu bestellen oder den Stiftungszweck, der in 

der Förderung von wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Herz- und Hoch-

druckkrankheiten liegt, zu erfüllen. Das Stiftungsvermögen von ursprünglich 7.267,28 

EUR (S 100.000,--) im Jahr 1954 stieg auf 84.804,07 EUR im Jahr 2002, da aus obi-

gem Grund der Stiftungszweck nicht erfüllt werden konnte. 

 

Auch zum letzten diesbezüglichen Schreiben vom 17. November 2003 lag zum Zeit-

punkt der Einschau des Kontrollamtes noch immer keine Antwort des Bundesministeri-

ums vor. 

 

Die wiederholten Aufforderungen durch die Magistratsabteilung 62 waren richtig und 

notwendig und vom Kontrollamt in einem Bericht (s. TB 2001, S. 1028) auch empfohlen 

worden. 

 

Da auf Beamtenebene alle Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, empfahl das Kontroll-

amt der Magistratsabteilung 62, nun im Wege der zuständigen Stadträtin für Integra-

tion, Frauenfragen, Konsumentenschutz und Personal die Aufforderung um Wahrneh-

mung der Stiftungsverwaltung durch den Bund oder die Übertragung der Stiftungsver-

waltung an die Stadt Wien direkt an die zuständige Bundesministerin zu richten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 62: 

Die Magistratsabteilung 62 wird der Empfehlung des Kontroll-

amtes unverzüglich nachkommen. 

 

Darüber hinaus wurde der Magistratsabteilung 6 - Rechnungsamt empfohlen, für den 

Fall der Übergabe des Stiftungsvermögens an das Bundesministerium Überlegungen 
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hinsichtlich einer entsprechenden Kostenvorschreibung anzustellen, um derart die 

jahrelangen Aufwendungen der buchhalterischen Betreuung dieses Vermögens abge-

golten zu bekommen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 6: 

Die Magistratsabteilung 6 wird dieser Empfehlung entsprechen. 

 

1.3.3 Das Kontrollamt stellte bei seiner Einschau fest, dass zwar die von der Ma-

gistratsabteilung 6 vorgelegten Bilanzen der überprüften Stiftungen für das Jahr 2000 

richtig erstellt waren, die diesen zu Grunde liegenden Einnahmen-Ausgaben-Rechnun-

gen jedoch nicht den Grundsätzen der Vollständigkeit und der Übersichtlichkeit ent-

sprachen. 

 

Auf Grund der Empfehlungen des Kontrollamtes im Jahr 2000 (s. TB 2001, S. 1018 f.) 

erfüllten die Einnahmen-Ausgaben-Rechnungen ab dem Jahr 2001 jedoch bereits die-

se Anforderungen. 

 

In diesem Zusammenhang erhob das Kontrollamt auch, dass von der Magistratsabtei-

lung 12 die von der Buchhaltungsabteilung 4 ausgewiesenen Wertpapierbestände nicht 

mit den Depotauszügen der Bank verglichen worden waren.  

 

Es wurde daher der künftig für die Verwaltung dieser Stiftungen zuständigen Magis-

tratsabteilung 15 empfohlen, die ziffernmäßige Richtigkeit der Eingaben der Buch-

haltungsabteilung 4 zumindest stichprobenweise zu überprüfen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes, die von der Buchhaltung aus-

gewiesenen Wertpapierbestände mit den Depotauszügen zu ver-

gleichen, wird im Zuge der Jahresabrechnung 2003 nachgekom-

men werden. 

 

1.3.4 Weiters wurde  festgestellt, dass die  bereits zweimal erfolgte Anregung, im Rech- 
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nungsabschluss anzumerken, dass die Josefa Christenheit-Stiftung und die Eudokia 

und Dr. Georg Atlassoff-Stiftung nicht von der Stadt Wien verwaltet werden (s. TB 

1997, S. 97, und TB 2001, S. 1021 ff.), von der Magistratsabteilung 6 noch nicht umge-

setzt worden war.  

 

Der Magistratsabteilung 6 wurde daher erneut empfohlen, dieser Anregung nachzu-

kommen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 6: 

Bei der Aufstellung des Geldinventars für den Rechnungsab-

schluss 2003 wurde der Empfehlung des Kontrollamtes ent-

sprochen. 

 

1.3.5 Die zuletzt in den Rechnungsabschluss aufgenommene Voigt-Hadrigan-Stiftung 

wurde nicht nach dem bei den anderen Stiftungen angewandten System alphabetisch, 

sondern als letzte Stiftung in die entsprechende Liste eingereiht. 

 

Es wurde der Magistratsabteilung 6 aus Gründen der Übersichtlichkeit und Einheitlich-

keit empfohlen, die Voigt-Hadrigan-Stiftung analog zu den anderen Stiftung alphabe-

tisch zu reihen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 6: 

Die Voigt-Hadrigan-Stiftung wurde bereits wie die übrigen Stiftun-

gen alphabetisch gereiht. 

 

2. Stiftungen mit Hauseigentum 

Im Eigentum der von der Stadt Wien verwalteten Stiftungen befinden sich insgesamt 40 

Stiftungshäuser. Hievon werden 39 Stiftungshäuser von der GESIBA Gemeinnützige 

Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft und ein Stiftungshaus, jenes der Krankenhaus-

stiftung der Frau Wilhelmine Witteczek, von einer anderen Hausverwaltung betreut.  

 

2.1 Auf Grund  der alten sanierungsbedürftigen  Bausubstanz  und der  daraus resultie- 
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renden unbefriedigenden Ertragssituation führten die 39 von der GESIBA verwalteten 

Stiftungshäuser zumindest seit der Wiedererrichtung der Stiftungen im Jahr 1956 kei-

nerlei Erträgnisse an die Stiftungen ab. 

 

Seit der Übernahme der Betreuung der Stiftungshäuser durch die GESIBA im Jahr 

1986 wird versucht, durch geförderte Sanierungsverfahren den Bauzustand der Stif-

tungshäuser und damit die erzielbaren Erträge zu verbessern. Zum Stand Februar 2004 

waren 26 Sanierungsverfahren abgeschlossen, sieben Sanierungsverfahren befanden 

sich in Vorbereitung und für die restlichen sechs Häuser erfolgten punktuelle Sanierun-

gen oder nur Instandhaltungen. 

 

Vom Kontrollamt wurde darauf hingewiesen, dass die Stiftungshäuser Mittel zur Ver-

wirklichung der Stiftungszwecke sind und diese daher auch regelmäßige Erträge an die 

Stiftungen abführen sollten. Wenn ein Stiftungshaus auch nach Sanierung und Aus-

finanzierung absehbar auch längerfristig (etwa 15 Jahre) keinen Ertrag für die Stiftung 

erbringt, so wäre ein Verkauf zu überlegen. Das Kontrollamt verkannte hiebei auch 

nicht die Schwierigkeiten, die sich beim Verkauf eines erst unmittelbar sanierten 

Hauses auf Grund des auf dem Haus lastenden Förderdarlehens ergeben können. Es 

wäre ein Verkauf daher vordringlich bei jenen Häusern zu überlegen, die nicht saniert 

wurden oder bei denen die Sanierung schon länger zurückliegt. 

 

2.2 Das Kontrollamt empfahl daher bereits in seinem letzten Bericht (s. TB 2002) die 

Erstellung eines mittelfristigen Finanzplanes für jedes Stiftungshaus durch die GESIBA. 

Anschließend wäre eine Gegenüberstellung der geschätzten Erträge aus dem Finanz-

plan und der zu erwartenden Erträge einer Veranlagung des Verkaufserlöses in mün-

delsicheren Wertpapieren vorzunehmen. Zusätzlich wäre dabei nach Ansicht des Kon-

trollamtes auch zu berücksichtigen, dass das für die verpflichtende laufende Überprü-

fung der ordnungsgemäßen Hausverwaltung der Stiftungshäuser und der Sanierungs-

arbeiten notwendige technische und mietrechtliche Fachwissen in der Magistratsabtei-

lung 15 nicht zur Verfügung steht und dadurch zusätzliche Kosten (z.B. durch die not-

wendige Inanspruchnahme von Ziviltechnikern) entstehen können. 
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Obwohl die GESIBA der Magistratsabteilung 12 mit Schreiben vom 17. Dezember 2002 

mitgeteilt hatte, ab Jänner 2003 monatlich für je fünf Stiftungshäuser derartige Finanz-

pläne zu erstellen, erfolgte dies bis Februar 2004 nur in 18 Fällen. Für sieben Häuser 

befand sich die Ertragsprognose in Ausarbeitung.  

 

Von der GESIBA wurde dem Kontrollamt die Vorlage der sieben bereits in Bearbeitung 

befindlichen und der 14 ausstehenden Ertragsprognosen an die Stiftungsverwaltung bis 

spätestens Oktober 2004 zugesichert. 

 

Stellungnahme der GESIBA Gemeinnützige Siedlungs- und Bau-

aktiengesellschaft: 

Auf Grund einer notwendigen Prioritätensetzung und wegen des 

damit verbundenen enormen Zeitaufwandes ist die Erstellung der 

noch offenen Ertragsrechnungen in Übereinstimmung mit der Ma-

gistratsabteilung 12 zurückgestellt worden. 

 

Die noch ausstehenden Ertragsprognosen, deren Erstellung eine 

Serviceleistung der GESIBA darstellt, die über den üblichen Ver-

waltungsumfang weit hinausgeht, werden der Magistratsabtei-

lung 15 vereinbarungsgemäß bis spätestens Oktober 2004 zur 

Verfügung gestellt werden. 

 

Von der Magistratsabteilung 12 wurde bis zum Zeitpunkt der Einschau in zwei Fällen 

eine Schätzung des Verkaufswertes durch die Magistratsabteilung 69 - Liegenschafts-

management veranlasst. Ein Vergleich der Ertragsprognosen und der möglichen Er-

trägnisse aus einer Veranlagung des möglichen Verkaufserlöses in Wertpapieren nach 

der vom Kontrollamt empfohlenen Vorgangsweise erfolgte bisher jedoch nicht. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher der nunmehr zuständigen Magistratsabteilung 15, die 

angeregten Ertragsvergleiche konsequent weiter zu verfolgen und bei der im Jahr 2004 

anstehenden Nachbesetzung des Stiftungsreferenten insbesondere auf diese fachli-

chen Erfordernisse Bedacht zu nehmen.  
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Die vom Kontrollamt vorgeschlagene Vorgehensweise hinsichtlich 

Prüfung und Vergleich der Ertragsprognosen wird umgesetzt wer-

den. 

 

Letztlich führte das Kontrollamt in diesem Zusammenhang noch aus, dass vor einem 

allfälligen Verkauf eines Stiftungshauses von der Stiftungsverwaltung ein von einem un-

abhängigen Sachverständigen erstelltes Gutachten vorliegen sollte. Sofern es die fi-

nanzielle Lage der Stiftung erlaubt, könnte die Verwertung eines Hauses auch in einem 

offenen und bedingungsfreien Verfahren erfolgen. 

 

Zusätzlich wäre für den Abschluss der Verkaufsverträge zu überlegen, eine Besse-

rungsklausel aufzunehmen, mit der sich allfällig Käufer verpflichten, im Fall einer Wei-

terveräußerung innerhalb eines festgelegten Zeitraumes einen vereinbarten Betrag an 

die jeweilige Stiftung zu leisten. Dadurch sollte möglichen Spekulationsgeschäften vor-

gebeugt werden können. 

 

2.3 Die erwähnten von der Magistratsabteilung 12 beantragten Verkehrswert-Feststel-

lungen betrafen die Stiftungshäuser der geldvermögenslosen Andreas Sehr-Stiftung 

und der Ludwig Resch´schen-Kinderspitalstiftung, welche bereits Gegenstand der letz-

ten Prüfung des Kontrollamtes waren (s. TB 2002). 

 

Das Haus der Ludwig Resch´schen-Kinderspitalstiftung war erst im Jahr 1999 saniert 

worden. Lt. Ertragsprognose der GESIBA wird das Haus erst nach der Ausfinanzierung 

im Jahr 2017 erste Erträge von rd. 21.000,-- EUR pro Jahr für die Stiftung abwerfen, 

aus denen aber noch die laufenden Aufwendungen für das Haus zu decken sind. Nach 

einer von der GESIBA abgegebenen - für alle sanierten Stiftungshäuser geltenden Ein-

schätzung - kann nach einer abgeschlossenen Sanierung mit einer Zeit von etwa 25 bis 

30 Jahren gerechnet werden, in welcher keine größeren Reparaturarbeiten anfallen 

sollten. 

 

Eine vom  Kontrollamt vorgenommene vergleichende grobe  Berechnung zwischen Ver- 
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kauf und Behalt des Hauses ergab unter der Annahme einer sanierungsfreien Zeit von 

20, 25 und 30 Jahren auf Basis der durchschnittlichen Verzinsung der mündelsicheren 

Wertpapiere der Jahre 2001 und 2002 von rd. 4,5 % fast ausnahmslos einen Vorteil 

des Verkaufs gegenüber einem Behalt des Hauses. Das Kontrollamt empfahl daher der 

Magistratsabteilung 15, detaillierte Überlegungen bezüglich des Verkaufs dieses 

Hauses anzustellen, zumal während der Einschau des Kontrollamtes auch ein Angebot 

eines Kaufinteressenten einlangte. 

 

Ebenfalls schien für das Haus der Andreas Sehr-Stiftung, welches noch nicht saniert 

wurde, ein Verkauf wirtschaftlich sinnvoll. Eine vom Kontrollamt vorgenommene Gegen-

überstellung der Ertragsprognose und einer Veranlagung des geschätzten Verkaufser-

löses - wie oben beschrieben - ergab auch hier Vorteile für den Fall eines Verkaufs, wo-

bei auch hier die Angaben der GESIBA über den geschätzten Zeitpunkt der nächsten 

anstehenden Sanierung ebenfalls Berücksichtigung fanden. 

 

Es wurde daher der Magistratsabteilung 15 empfohlen, in Bälde über Verkauf oder 

Weiterführung des Stiftungshauses zu entscheiden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Eine Prüfung der Ertragsprognosen wird vorgenommen werden. 

 

2.4 Da es hinsichtlich der von der Magistratsabteilung 12 als Stiftungsverwaltung seit 

dem Jahr 2001 geforderten Auszahlung der nach § 20 Abs 1 Z 2 Mietrechtsgesetz 

(MRG) zu berechnenden Investitionsprämien und der freien Hauptmietzinsreserven an 

die Stiftungen Interpretationsunterschiede zwischen der Magistratsabteilung 12 und der 

GESIBA gab, befasste sich das Kontrollamt näher mit dem diesbezüglichen Sachver-

halt. 

 

Von der GESIBA wurde hiezu angegeben, dass im Jahr 1986 mit dem damaligen Leiter 

der Magistratsabteilung 12 mündlich vereinbart worden sei, auf Grund der bevorstehen-

den und unerlässlichen Sanierungen die eigentlich dem Eigentümer zustehenden In-

vestitionsprämien und freien Hauptmietzinsreserven in den Häusern zu belassen, um 
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die finanzielle Lage der Häuser nicht noch weiter zu schwächen. Dies erwies sich zwar 

für die Mieter und die Sanierungsvorhaben als günstig, für die Stiftungen als Hausei-

gentümer (und damit für die Erfüllung des jeweiligen Stiftungszwecks) jedoch als Nach-

teil. Es war jedoch zu bemerken, dass zu dieser Zeit die Stiftungshäuser noch zu einem 

großen Teil von Sozialkunden der Magistratsabteilung 12 bewohnt waren und daher 

durch die Schonung der Mieter indirekt auch soziale Zwecke erfüllt wurden.  

 

Dem diesbezüglichen Schriftverkehr zwischen der GESIBA und der Magistratsabtei-

lung 12 war zu entnehmen, dass Letztere zur direkten Erfüllung des jeweiligen Stif-

tungszwecks ab dem Jahr 2001 von der Vereinbarung aus dem Jahr 1986 abgehen 

wollte und die GESIBA daher aufforderte, die Investitionsprämien bzw. freien Haupt-

mietzinsreserven den jeweiligen Stiftungen auszuzahlen.  

 

Da nach dem MRG während der laufenden Sanierungsverfahren nach § 18 Abs 2 f. 

weder Investitionsprämien noch freie Hauptmietzinsreserven an den Eigentümer ausbe-

zahlt werden dürfen, erfolgten seitens der GESIBA auch während der Sanierungsver-

fahren aus diesen Titeln keine Auszahlungen an die Stiftungen. Die GESIBA ging je-

doch von einer Gleichbehandlung aller Stiftungen aus und hatte auch bei Stiftungshäu-

sern, in denen keine Sanierungen durchgeführt wurden, weder Investitionsprämien 

noch freie Hauptmietzinsreserven ausbezahlt. 

 

Die der Magistratsabteilung 12 übermittelte Stellungnahme der GESIBA beinhaltete 

darüber hinaus die Aussage, dass die finanzielle Lage diverser Häuser eine derartige 

Auszahlung nicht zulasse und es sich bei den in den Bilanzen ausgewiesenen Beträgen 

nur um fiktive Rechengrößen handle. 

 

Diesbezüglich stellte das Kontrollamt fest, dass diese Argumentationslinie nicht im Ein-

klang mit dem MRG stand. Lediglich die Bestimmungen des § 18 MRG hemmen eine 

Auszahlung der Investitionsprämie, der jeweilige Stand der Hauptmietzinsreserve ist 

dabei unerheblich. Es muss dem Hauseigentümer möglich sein, die ihm gesetzlich zu-

stehenden Einnahmen einzufordern; dies insbesondere dann, wenn es gilt, damit einen 

sozialen Stiftungszweck zu erfüllen. 
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Das Kontrollamt empfahl daher der nunmehr zuständigen Magistratsabteilung 15, durch 

eine schriftliche Ergänzung der Verwaltungsvollmachten umgehend ihren Dispositions-

anspruch deutlich darzulegen und festzuschreiben, dass die Auszahlung der Inves-

titionsprämien und freien Hauptmietzinsreserven an die Stiftungen durch den Hausver-

walter GESIBA vorzunehmen ist, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen (kein Sa-

nierungsverfahren oder Ausfinanzierung nach Sanierung) gegeben sind. Anzumerken 

war in diesem Zusammenhang auch, dass die heutigen Mieter in den Stiftungshäusern 

nicht mehr durchgehend als Begünstige im Sinne eines sozialen Stiftungszweckes zu 

bezeichnen sind. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Eine Besprechung mit der GESIBA in Bezug auf die Auszahlung 

der Investitionsprämien und Hauptmietzinsreserven wurde veran-

lasst. 

 

Stellungnahme der GESIBA Gemeinnützige Siedlungs- und Bau-

aktiengesellschaft: 

Die Sanierungsvorhaben wurden jeweils mit dem Leiter der Magis-

tratsabteilung 12 besprochen und abgestimmt. Die mit Beginn der 

Sanierungsarbeiten eingerichtete Projektgruppe "Stiftungshäuser" 

hat einen Abwicklungsplan zur Sanierung der einzelnen Stiftungs-

häuser erstellt und in Abständen von ein bis zwei Monaten 

Sitzungen abgehalten. Die darüber erstellten Protokolle sind an 

die Magistratsabteilung 12 zur Kenntnisnahme weitergeleitet wor-

den. 

 

Außerdem sind in regelmäßigen Jour-fixe-Besprechungen mit dem 

Leiter der Magistratsabteilung 12 Details zu einzelnen Häusern er-

örtert und notwendige Entscheidungen herbeigeführt worden. 

 

Was die Hauptmietzinsreserven und Investitionsprämien anlangt, 

ist mit dem Leiter der Magistratsabteilung 12 ursprünglich die Ver-
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einbarung getroffen worden, dass rechnerische Guthaben dann 

nicht zur Auszahlung kommen sollen, wenn auf Bankkonten keine 

entsprechenden Geldmittel zur Verfügung stehen. 

 

Diese Vorgangsweise wurde deshalb gewählt, weil die Auszahlung 

von Hauptmietzinsreserven und Investitionsprämien, für die keine 

Deckung durch entsprechende Barmittel vorhanden ist, die Inan-

spruchnahme von Fremdmitteln erforderlich macht. Dies hätte im 

vorliegenden Fall zu noch stärkeren Belastungen der Stiftungen 

bzw. zu Mietzinserhöhungen geführt. 

 

3. Wilhelm und  Magdalena  Brandseph´sche-Stiftung für bedürftige Verwandte und un 

     heilbare Kranke 

Der Stiftungszweck der Wilhelm und Magdalena Brandseph´schen-Stiftung für bedürf-

tige Verwandte und unheilbare Kranke besteht "in der Unterstützung armer oder unbe-

mittelter Verwandter namentlich jener, die von den im Testamente genannten Verwand-

ten abstammen sowie armer unheilbarer christlicher Kranker". Die Verwaltung der Stif-

tung erfolgte durch die Magistratsabteilung 12. 

 

Das Geldvermögen dieser Stiftung stellt sich für die Jahre 2000 bis 2002 wie folgt dar: 

 

 31.12.2000 
in EUR 

31.12.2001 
in EUR 

31.12.2002 
in EUR 

Wertpapiere 35.619,48 35.923,92 36.837,24
Girokonto 4.798,42 3.829,06 5.334,38
Summe 40.417,90 39.752,98 42.171,62

 

Die Girokonten waren nach Angabe der Magistratsabteilung 12 Ende 2000 mit 3,25 %, 

Ende 2001 mit 2,75 % und Ende 2002 noch mit 2,5 % verzinst. Dies stellt nach Ansicht 

der Magistratsabteilung 5 - Finanzwirtschaft und Haushaltswesen für täglich fällige Gut-

haben eine außerordentlich günstige Verzinsung dar.  

 

Die Erträge bzw. Zuwendungen der Stiftung sind in unten stehender Tabelle ausge-

wiesen: 
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 2000 
in EUR 

2001 
in EUR 

2002 
in EUR 

Kupons 103,76 1.674,42 1.623,68
Girokonto-Zinsen 87,40 177,88 147,62
Summe 191,16 1.852,30 1.771,30
Zuwendungen - 2.748,12 200,00

 

Die geringen Wertpapiererträge (Kupons) im Jahr 2000 erklären sich dadurch, dass im 

Laufe des Jahres 2000 das bis dahin in Anleihen veranlagte Geldvermögen der Stiftung 

in österreichische Rentenfonds transferiert wurde. Die Kupons der Rentenfonds werden 

ab 2000 auf Grund des Ausschüttungsdatums aber erst in der Abrechnung des jeweils 

nachfolgenden Jahres ausgewiesen. 

 

Darüber hinaus stehen derzeit noch zwei Stiftungshäuser im Eigentum der Stiftung. Die 

Grundstücke wurden mit einem bilanziellen Wert in der Höhe von insgesamt 

97.236,25 EUR (steuerliche Einheitswerte) ausgewiesen.  

 

Das dritte ehemals im Eigentum der Stiftung gestandene Stiftungshaus wurde im Jahr 

2003 verkauft. Dieser Verkauf war u.a. Gegenstand der Einschau des Kontrollamtes, 

da die Magistratsabteilung 12 die teilweise komplexen Berechnungen des Honorars der 

GESIBA für eine begonnene, aber letztlich abgebrochene Haussanierung und die 

Hausabrechnung selbst nur mit Schwierigkeiten nachvollziehen konnte.  

  

3.1 Allgemeine Prüfungsfeststellungen 

Da während der Einschau des Kontrollamtes seitens der Stiftungsbehörde an die Ma-

gistratsabteilung 12 die Aufforderung erging, einen unter Berücksichtigung des Stifter-

willens den aktuellen Verhältnissen angepassten Satzungsentwurf zu übermitteln, erüb-

rigte sich eine entsprechende Empfehlung des Kontrollamtes. Durch die Strukturrefor-

men im Sozialbereich wurde die Satzungsanpassung allerdings bis zur Klärung der Zu-

ständigkeiten aufgeschoben. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 62: 

Die Genehmigungsbescheide der Magistratsabteilung 62 werden 

nach Einlangen des Satzungsentwurfes unverzüglich ergehen. 
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3.2 Prüfung der Zuwendungen 

Bei der Prüfung der Zuwendungen wurde in einem Fall festgestellt, dass der von einer 

Außenstelle eingebrachte Antrag auf Geldaushilfe vom Antragsteller nicht unterschrie-

ben war. Es wurde der Stiftungsverwaltung empfohlen, auf die Vollständigkeit der dies-

bezüglichen Anträge zu achten. 

 

In weiteren Förderungsfällen wurde bemängelt, dass den Akten der Magistratsabtei-

lung 12 keine Kopien der Übernahmebestätigung beigelegt, sondern diese nur in der 

Buchhaltungsabteilung abgelegt waren. Im Sinne der Vollständigkeit des Aktes und der 

leichteren Überprüfbarkeit wurde der Stiftungsverwaltung empfohlen, bei Barauszahlun-

gen dem Förderungsakt eine Übernahmebestätigung beizulegen. 

 

In einem eingesehenen Förderungsfall konnte vom Kontrollamt das im Stiftungszweck 

verlangte Kriterium der Bedürftigkeit der begünstigten Person nicht erkannt werden. Lt. 

den Unterlagen der Magistratsabteilung 12 erhielt die betreffende Person monatlich 

eine Rente in der Höhe von insgesamt rd. 1.570,-- EUR und hatte zusätzlich aus einem 

Hausverkauf Geldmittel in der Höhe von 188.949,37 EUR erhalten. 

 

Obgleich die Zuwendung durch die Stiftung nur einen geringfügigen Betrag in der Höhe 

von 200,-- EUR ausmachte und es sich bei der Begünstigten lt. Unterlagen der Magis-

tratsabteilung 12 um eine sehschwache und gehbehinderte Person handelte, empfahl 

das Kontrollamt, Zuwendungen grundsätzlich nur an Personen zu vergeben, die das 

Kriterium der Bedürftigkeit in stärkerem Ausmaße erfüllen. Hiezu könnten Sozialzen-

tren, Bezirksvorstehungen, die Magistratsabteilung 11 - Amt für Jugend und Familie 

u.a. z.B. per E-Mail von der Möglichkeit einer Zuwendung aus Stiftungen informiert wer-

den, womit auch kein wesentlicher Aufwand verbunden wäre. Nach Ansicht des Kon-

trollamtes könnten von den vorgenannten Stellen hilfsbedürftige Personen in ausrei-

chendem Maße bekannt gegeben werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Die Prüfung der Zuwendungsauszahlungen wird in Zukunft gemäß 

den Empfehlungen des Kontrollamtes erfolgen. Die Anregung zur 
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Prüfung der Bedürftigkeit wurde aufgegriffen, Basis dafür sind die 

Kriterien zum Bezug von Sozialhilfeleistungen. Die Information 

über die Möglichkeit einer Zuwendung aus Stiftungsmitteln wurde 

den betroffenen Dienststellen schriftlich bekannt gegeben. 

 

3.3 Verkauf des Stiftungshauses in Wien 2 

Im Zuge der Planungsarbeiten für die Verlängerung der U2 ergab sich durch die vorge-

sehene Errichtung eines Stationsgebäudes die Notwendigkeit eines Teil- oder Vollab-

bruches des Stiftungshauses. Obgleich die Überlegungen der Magistratsabteilung 12 

zunächst auf den Behalt des Hauses und den Abschluss eines Servitutsvertrages mit 

den WIENER LINIEN gerichtet waren, erwies sich durch die im Verhandlungsverfahren 

festgestellte zukünftig eingeschränkte Nutzbarkeit eines Neubaus ein gänzlicher Ver-

kauf des Hauses an die WIENER LINIEN für die Stiftung als günstiger.  

 

Von der damaligen Magistratsabteilung 40 - Technische Grundstücksangelegenheiten 

wurde in ihrem Prüfgutachten vom 16. Mai 2002 der Verkehrswert der Liegenschaft auf 

536.520,-- EUR geschätzt, in dem ein Betrag in der Höhe von 68.675,83 EUR für den 

verlorenen Aufwand einer geplanten Sanierung der GESIBA inkludiert war. 

 

Der Verkauf des Hauses erfolgte nach Genehmigungsbescheid der Magistratsabtei-

lung 62 vom 25. April 2003 mit Kaufvertrag vom 8. August 2003 zu einem Kaufpreis 

von 615.000,-- EUR. 

 

Bei der Einschau in die Honorarverrechnung der GESIBA hinsichtlich der erbrachten 

Sanierungsvorbereitungen zeigte sich, dass die Magistratsabteilung 12 keine schriftli-

che Vereinbarung mit der GESIBA als Baubetreuerin hinsichtlich des Sanierungsum-

fanges, der zu erbringenden Leistungen, einer Grobkostenschätzung und der zur Ver-

rechnung heranzuziehenden Berechnungsgrundlagen getroffen hatte.  

 

Eine derartige Vereinbarung ist deshalb von Bedeutung, weil der Eigentümer sämtliche 

Sanierungsmaßnahmen, die über das unbedingt notwendige Ausmaß hinausgehen, 

einzeln beurteilen und gegebenenfalls ablehnen oder genehmigen sollte. Wird - so wie 
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bisher - eine entsprechende Planung ausschließlich dem Baubetreuer überlassen, so 

ist ein Interessenskonflikt in der Beurteilung der umzusetzenden Maßnahmen nicht 

gänzlich auszuschließen, da sich die entsprechenden Honorarabrechnungen an den 

Gesamtherstellungskosten orientieren. Das Kontrollamt empfahl daher, eine verant-

wortliche Einbindung des Eigentümervertreters bei der Sanierungsbeauftragung und die 

entsprechende Wahrnehmung dieser Eigentümeraufgabe durch die nunmehr zustän-

dige Magistratsabteilung 15. 

 

Hinsichtlich der konkreten Honorarverrechnungen der GESIBA konnte bei der Einschau 

auf Grund der erwähnten fehlenden schriftlichen Vereinbarung lediglich festgestellt wer-

den, dass sich die für die Honorarverrechnung herangezogenen Kostenaufstellungen 

an Richtlinien des Wiener Bodenbereitstellungs- und Stadterneuerungsfonds orientier-

ten. Bei der Hausabrechnung wurden keine Mängel festgestellt. 

 

Der Magistratsabteilung 15 wurde empfohlen, beim Verkauf weiterer Stiftungshäuser 

die Honorarabrechungen der GESIBA durch die Magistratsabteilung 25 - Technisch-

wirtschaftliche Prüfstelle für Wohnhäuser, besondere Angelegenheiten der Stadter-

neuerung bzw. von einem unabhängigen Ziviltechniker überprüfen zu lassen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Bei der Abwicklung zukünftiger Sanierungsvorhaben werden die 

Empfehlungen des Kontrollamtes berücksichtigt werden. 

 

4. Ludwig Epstein´sche Asylhaus-Stiftung 

Der Zweck der Ludwig Epstein´schen Asylhaus-Stiftung besteht darin, durch zeitweilige 

Notlage obdachlos gewordenen Familien im Stiftungshaus Unterkunft zu geben bzw. 

Geldhilfen an Obdachlose zum Erwerb einer Wohnung zu gewähren.  

 

Die Ludwig Epstein´sche Asylhaus-Stiftung hatte bis zum Verkauf des Stiftungshauses 

am 25. März 2002 keinerlei Geldvermögen. Daher konnten in den Jahren 2000 bis 

2002 keine Zuwendungen in Form von Geldhilfen an Begünstigte vergeben werden.  
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4.1 Allgemeine Prüfungsfeststellungen 

Durch den Verkauf des Stiftungshauses im Jahr 2002 ergab sich die Notwendigkeit 

einer Neufassung der Stiftungssatzung. Auch bei dieser Stiftung erging bereits während 

der Einschau des Kontrollamtes seitens der Stiftungsbehörde die Aufforderung an die 

damalige Magistratsabteilung 12, unter Berücksichtigung des Stifterwillens einen den 

aktuellen Verhältnissen angepassten Satzungsentwurf zu übermitteln. Durch die Struk-

turreformen im Sozialbereich wurde die Satzungsanpassung allerdings bis zur Klärung 

der Zuständigkeiten aufgeschoben. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 62: 

Die Anträge der Magistratsabteilung 15 an die Magistratsabteilung 

62 zur Genehmigung der vorbereiteten Satzungsänderungen sind 

in der Magistratsabteilung 62 noch nicht eingelangt. Die Genehmi-

gungsbescheide der Magistratsabteilung 62 werden unverzüglich 

ergehen. 

 

Da die Magistratsabteilung 12 auch in diesem Fall Probleme hatte, die Honorarforde-

rung der GESIBA und die Hausabrechnung nachzuvollziehen, nahm das Kontrollamt 

auch hier Einschau in die diesbezüglichen Unterlagen der GESIBA. 

 

4.2 Verkauf des Stiftungshauses in Wien 3 

Auf Grund des fehlenden Geldvermögens der Stiftung wurden seitens der Magistrats-

abteilung 12 im Juni 2000 Überlegungen hinsichtlich eines Verkaufes des Stiftungshau-

ses angestellt. Daher wurden zunächst die damals zuständige Magistratsabteilung 40 

um Ermittlung des Verkehrswertes und die Magistratsabteilung 62 um grundsätzliche 

Genehmigung des Verkaufes ersucht. 

 

Die Magistratsabteilung 40 stellte in ihrem Prüfgutachten vom 10. September 2001 

einen Schätzwert von 436.037,01 EUR fest. Die u.a. über einen Immobilienmakler ab-

gewickelte Suche von Kaufinteressenten erbrachte drei Angebote, die alle unter diesem 

Schätzwert lagen. Das Angebot des Bestbieters konnte durch Verhandlungen der 
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GESIBA und der Magistratsabteilung 12 von ursprünglich 414.235,15 EUR auf 

436.037,01 EUR angehoben werden. 

 

Der mit Bescheid der Magistratsabteilung 62 vom 6. Februar 2002 genehmigte Verkauf 

des Stiftungshauses erfolgte mit Vertrag vom 25. März 2002 und erbrachte für die Stif-

tung den bereits erwähnten Betrag. 

 

Durch den Hausverkauf wurde u.a. eine seit Jahren durch die GESIBA geplante Sanie-

rung des Hauses unvermittelt abgebrochen. Für die bereits abgeschlossenen Vorberei-

tungsarbeiten wurde der Stiftung von der GESIBA zunächst ein - vom Wiener Bodenbe-

reitstellungs- und Stadterneuerungsfonds im Schlichtungsstellenverfahren genehmigtes 

- Honorar in der Höhe von 132.757,23 EUR bekannt gegeben, welches zu Beginn der 

Verkaufsverhandlungen zunächst auf 109.009,25 EUR reduziert wurde. Nach Ver-

gleichsgesprächen mit der Magistratsabteilung 12 wurde die Honorarforderung von der 

GESIBA in weiterer Folge erst auf 76.280,07 EUR, dann auf 58.494,85 EUR und ab-

schließend auf 50.850,-- EUR reduziert.  

 

Stellungnahme der GESIBA Gemeinnützige Siedlungs- und Bau-

aktiengesellschaft: 

Was die Ermittlung des Honorars für Bauvorbereitungsleistungen 

der GESIBA für das Stiftungshaus anlangt, ist Folgendes festzu-

halten: 

 

Das im Vergabevorschlag des Wiener Bodenbereitstellungs- und 

Stadterneuerungsfonds (WBSF) vom 24. September 1999 vorerst 

genehmigte Honorar für die vorgesehene Sanierung betrug 

132.757,23 EUR netto und wurde seitens der GESIBA der Stiftung 

bekannt gegeben, jedoch nicht in Rechnung gestellt. 

 

Zu Beginn der Verkaufsverhandlungen wurden auf Grund einer 

Kostenschätzung 109.009,25 EUR als Honorarforderung in Aus-

sicht gestellt. Die erste Honorarnote der GESIBA vom 14. Juni 
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2002 wurde mit 69.345,51 EUR zuzüglich 10 % USt (somit insge-

samt 76.280,07 EUR) gelegt. 

 

Bei der Überprüfung sämtlicher Belege im Zuge der Eigentümer-

abrechnung durch die GESIBA wurden die als Bauvorbereitungs-

kosten gebuchten Kosten der Sonderfachleute (Konsulenten der 

GESIBA für Ausschreibungsteile) von dieser Honorarforderung in 

Abzug gebracht. Die darauf folgende Honorarnote der GESIBA 

vom 29. Oktober 2002 betrug 53.177,14 EUR zuzüglich 10 % USt 

(somit 58.494,85 EUR). 

 

Schließlich wurde im Zuge von Vergleichsgesprächen mit der Ma-

gistratsabteilung 12 die Honorarforderung mit netto 50.850,-- EUR 

pauschal vereinbart. 

 

Die Einschau des Kontrollamtes ergab, dass die GESIBA auch in diesem Fall ihre Sa-

nierungstätigkeit nur mit einer mündlichen grundsätzlichen Zustimmung durch die Ma-

gistratsabteilung 12, aber ohne diesbezügliche schriftliche konkrete Beauftragung in 

Angriff genommen hatte. Die erst durch den Hausverkauf für die Stiftung ausgelösten 

Honorarverhandlungen zeigten erneut, dass durch die fehlenden Vereinbarungen hin-

sichtlich Leistungsumfang, Gebührenordnung und Ausstiegsszenarien Bewertungsun-

terschiede entstehen können, die erst durch kostenintensive Nachbereitungen und die 

Kompromissbereitschaft aller Beteiligten gelöst werden können. 

 

Aus diesem Grund wurde für künftige Sanierungen empfohlen, dass die Magistratsab-

teilung 15 mit der GESIBA schriftlich vereinbaren möge, dass Sanierungen erst nach 

Vorlage und Prüfung einer Grobkostenschätzung des jeweiligen Bauvorhabens und 

schriftlicher Genehmigung durch die Magistratsabteilung 15 vorgenommen werden 

dürfen. Für die Prüfung und gegebenenfalls Adaptierung des vorzulegenden Sanie-

rungskonzeptes und damit auch der Baubetreuungshonorare empfahl das Kontrollamt - 

wie bereits erwähnt - auf die Kenntnisse der Magistratsabteilung 25 oder eines Zivil-

technikers zurückzugreifen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Bei der Abwicklung zukünftiger Sanierungsvorhaben werden die 

Empfehlungen des Kontrollamtes berücksichtigt werden. 

 

5. Rosina Kammerer´sche-Armen-Stiftung 

Der Stiftungszweck der Rosina Kammerer´schen-Armenstiftung besteht in der Vergabe 

von Geldaushilfen an bedürftige Personen, die ihren ordentlichen Wohnsitz in Wien 

haben. Primär sollen dabei Personen bedacht werden, die im 21. oder 22. Wiener Ge-

meindebezirk wohnen. 

 

Das Geldvermögen dieser Stiftung stellt sich für die Jahre 2000 bis 2002 wie folgt dar: 

 

 31.12.2000 
in EUR 

31.12.2001 
in EUR 

31.12.2002 
in EUR 

Wertpapiere 253.782,14 253.669,32 260.118,54
Girokonto 37.734,05 58.763,75 70.256,47
Summe 291.516,19 312.433,07 330.375,01

 

Hinsichtlich der in der Tabelle ausgewiesenen - auch während des Jahres - relativ ho-

hen Geldbestände am Girokonto empfahl das Kontrollamt, trotz der günstigen Verzin-

sung der Konten nicht mehr als einen durchschnittlichen Jahresbedarf für Zuwendun-

gen auf dem Konto zu belassen und den diesen Bedarf übersteigenden Anteil in mün-

delsicheren Wertpapieren zu veranlagen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Auf Grund der geänderten Informationspolitik ist eine Änderung 

des Geldbedarfs für Zuwendungen zu erwarten. Dementspre-

chend wird der durchschnittliche Jahresbedarf für Zuwendungen 

neu berechnet werden. 

 

Die Erträge bzw. Zuwendungen der Stiftung sind in unten stehender Tabelle ausge-

wiesen: 
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 2000 
in EUR 

2001 
in EUR 

2002 
in EUR 

Kupons 768,89 11.840,35 11.465,28
Girokonto-Zinsen 790,05 1.703,62 1.956,69
Pachtzinse 5.881,97 6.232,24 6.249,72
Summe 7.440,91 19.776,20 19.671,69
Zuwendungen 726,73 - 7.566,61

Durch Rundungen entstandene Differenzen wurden nicht korrigiert. 

 

Die geringen Wertpapiererträge (Kupons) im Jahr 2000 erklären sich dadurch, dass im 

Laufe des Jahres 2000 das bis dahin in Anleihen veranlagte Geldvermögen der Stiftun-

gen in österreichische Rentenfonds transferiert wurde. Die Kupons der Rentenfonds 

wurden ab 2000 auf Grund des Ausschüttungsdatums aber erst in der Abrechnung des 

jeweils nachfolgenden Jahres ausgewiesen. 

 

5.1 Allgemeine Prüfungsfeststellungen 

5.1.1 Bei seiner Einschau stellte das Kontrollamt fest, dass die Magistratsabteilung 12 

keine Übersicht über die verschiedenen unbebauten Liegenschaften der Stiftung 

besaß.  

 

In diesem Zusammenhang empfahl das Kontrollamt, nicht nur für die Rosina Kamme-

rer´sche-Armenstiftung, sondern für sämtliche Stiftungen in nunmehriger Verwaltung 

der Magistratsabteilung 15 eine Übersicht der zugehörigen Liegenschaften zu erstellen 

und diese anschließend mit der Magistratsabteilung 69 abzustimmen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Im Zuge der Transferierung der Stiftungsverwaltung wurde ein ak-

tueller Überblick über die Verwaltung/Verpachtung der Liegen-

schaften erstellt. Die Richtigkeit der Angaben wird derzeit in den 

verantwortlichen Fachabteilungen überprüft. 

 

5.1.2 Anhand einer von der Magistratsabteilung 12 während der Einschau des Kontroll-

amtes für die Rosina Kammerer´sche-Armenstiftung erstellten Übersicht wurde festge-

stellt, dass die Liegenschaften im Eigentum der Stiftung z.T. von der Magistratsabtei-
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lung 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau, von der Magistratsabteilung 49 - Forst-

amt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien und der Magistratsabteilung 69 verwal-

tet werden.  

 

Was die durch diese Verwaltungen bzw. Benützungen erzielten Erträge betraf, ergab 

sich, dass aus den von der Magistratsabteilung 28 verwalteten Liegenschaften ein Be-

nützungsentgelt von jährlich 8,-- EUR für eine Kanalführung über ein Grundstück 

lukriert wurde. Von der von der Magistratsabteilung 49 prekaristisch genutzten Liegen-

schaft (Acker) wurde kein Erlös erzielt, jedoch im Gegenzug von der Magistratsabtei-

lung 49 die üblicherweise vom Eigentümer zu entrichtenden Abgaben getragen. Von 

den von der Magistratsabteilung 69 verwalteten Liegenschaften waren zum Zeitpunkt 

der Einschau des Kontrollamtes drei zu marktüblichen Preisen verpachtet bzw. ver-

mietet. Eine weitere Liegenschaft wurde von einer benachbarten Firma titellos und 

ohne Entgeltzahlung mitbenutzt. 

 

Obwohl die betreffende Firma von der Magistratsabteilung 12 mit Schreiben vom 

17. Jänner 2003 auf diesen Umstand hingewiesen und zum Zweck einer einvernehmli-

chen Klärung zu einem Gespräch eingeladen wurde, erfolgten bisher keine weiteren 

schriftlichen Schritte seitens der Magistratsabteilung 12 zur Beendigung der titellosen 

Mitbenutzung des stiftungseigenen Grundstückes. Lt. Angabe der Magistratsabtei-

lung 12 fanden aber bereits telefonische Gespräche mit der Gesellschaft zur Lösung 

dieses Problems statt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Es finden Gespräche zwischen der Magistratsabteilung 69 und der 

Firma zur Klärung der titellosen Benutzung eines Grundstückes 

der Stiftung statt. 

 

Unabhängig davon empfahl das Kontrollamt der nun zuständigen Magistratsabtei-

lung 15, bei sämtlichen von ihr verwalteten Stiftungen mit Liegenschaften die möglichen 

Pacht- bzw. Mieterträgnisse und die erzielbaren Verkaufspreise durch die Magistratsab-

teilung 69 schätzen zu lassen. Von der Magistratsabteilung 15 wären dann die Liegen-
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schaften in Zusammenarbeit mit der Magistratsabteilung 69 und nach allfällig erforderli-

cher Genehmigung im Fall eines Verkaufes durch die Magistratsabteilung 62 der für die 

Stiftung günstigsten Verwertung zuzuführen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Die Magistratsabteilung 15 wird die möglichen Pacht- bzw. Mieter-

trägnisse und die erzielbaren Verkaufspreise von der Magistrats-

abteilung 69 schätzen lassen. 

 

5.2 Prüfung der Zuwendungen 

Gemäß Dienstanweisung der Magistratsabteilung 12 waren die Leiter der sozialen Au-

ßenstellen der Magistratsabteilung 12 berechtigt, bis zu einem Wert von 2 % nach 

§ 88 Abs 1 lit e der Wiener Stadtverfassung (im Jahr 2002 3.700,-- EUR) über Stif-

tungserträgnisse zu verfügen. In solchen Fällen wurde an das Referat Stiftungen der 

Magistratsabteilung 12 ein Antrag auf Auszahlung des gewünschten Betrages gestellt. 

Die diesbezüglichen Belege und Unterlagen verblieben in den Außenstellen und wur-

den vom Referat Stiftungen bisher - auch stichprobenweise - nicht geprüft.  

 

Das Kontrollamt empfahl der nunmehr zuständigen Magistratsabteilung 15, die Belege 

und die Widmungsmäßigkeit der nicht direkt durch das Referat Stiftungen vergebenen 

Förderungen zumindest stichprobenweise zu prüfen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Der Empfehlung, die Belege und die Widmungsmäßigkeit der 

nicht direkt durch das Referat Stiftungen vergebenen Förderungen 

zumindest stichprobenweise zu überprüfen, wird die Magistratsab-

teilung 15 nachkommen. 

 

Hinsichtlich der Höhe der vorgenommenen Zuwendungen aus den Erträgnissen der 

Rosina Kammerer´schen-Armenstiftung war anzumerken, dass nach den Unterlagen 

der Magistratsabteilung 12 im Jahr 2003 die Zuwendungen nochmals erhöht und insge-

samt 9.185,41 EUR an Bedürftige ausgeschüttet wurden. Das Kontrollamt empfahl der 
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nunmehr zuständigen Magistratsabteilung 15, den in den Jahren 2002 und 2003 einge-

schlagenen Weg fortzusetzen und sich in noch stärkerem Ausmaß um die Erfüllung 

des Stiftungszweckes zu bemühen. Auch hier könnten die bereits erwähnten bürgerna-

hen Stellen (Sozialzentren, Bezirksvorstehungen, Magistratsabteilung 11 u.a.) um die 

Bekanntgabe bedürftiger Personen ersucht werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Im Zuge der Übernahme der Stiftungsverwaltung per 1. März 

2004, wurden folgende Maßnahmen gesetzt: 

 

- Aktualisierung und Überarbeitung aller Stiftungssatzungen. 

-  Zur nachhaltigen Sicherstellung eines Qualitätsstandards wur-

den für alle Kernprozesse Prozessbeschreibungen erstellt. Alle 

Empfehlungen des Kontrollamtes in Bezug auf Abwicklung und 

Dokumentation von Förderansuchen, Wertpapier- und Liegen-

schaftsverwaltung bzw. -verkauf wurden aufgenommen. Die Pro-

zessbeschreibungen liegen auch in der Magistratsdirektion - Or-

ganisation und Controlling auf. 


