
KA I - 13-1/04 

Die Magistratsabteilung 13 - Bildung und außerschulische Jugendbetreuung vergab in 

den Jahren 2000 bis 2002 jährlich rd. 22,60 Mio.EUR an Förderungsmitteln für Zwecke 

der Volksbildung. 

 

Da die Förderungsabwicklung grundsätzlich entsprechend den Richtlinien erfolgte, 

empfahl das Kontrollamt lediglich, in die Förderungszusagen ergänzende Auflagen auf-

zunehmen bzw. die Administration der Subventionsdaten effizienter zu gestalten. Hin-

sichtlich der inhaltlichen Überprüfung der Mittelverwendung bei Jahressubventionen 

durch die Magistratsabteilung 13 regte das Kontrollamt an, stichprobenweise auch in 

die Belege der Förderungsnehmer Einsicht zu nehmen. 

 

1. Grundlagen 

Nach der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien (GEM) obliegen der Ma-

gistratsabteilung 13 u.a. allgemeine und grundsätzliche Angelegenheiten der Erwachse-

nenbildung und der außerschulischen Jugendbetreuung, die Förderung, Betreuung und 

Koordinierung von Einrichtungen der Erwachsenenbildung, die Planung, Förderung und 

Mitwirkung bei der Durchführung von Aktionen, Veranstaltungen und Projekten der Er-

wachsenenbildung sowie die Mitwirkung bei der Planung und bei der Durchführung von 

baulichen Maßnahmen, die Gemeinschaftsbauten für die Jugend- und Erwachsenen-

bildung betreffen.  

 

Im Bereich der Volksbildung sind in Wien - neben der Magistratsabteilung 13 - zahl-

reiche, fast ausschließlich vereinsrechtlich organisierte autonome Institutionen tätig, die 

sich hauptsächlich aus Förderungen der Stadt Wien finanzieren. Die weitaus größte 

davon ist der Verband Wiener Volksbildung, dem 18 unabhängige Volkshochschul-

vereine und einige weitere kooperierende Institutionen, wie z.B. das Jüdische Institut für 

Erwachsenenbildung und der Verein zur Geschichte der Volkshochschulen angehören. 

 

2. Finanzielle Mittel 

2.1 In den Jahren 2000 bis 2002 wurden von der Stadt Wien für Zwecke der 

Volksbildung die in folgender Tabelle ausgewiesenen Förderungen (in EUR) vergeben: 
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Haushaltsstelle 2000 2001 2002 
1/2720/757 19.198.273,29 22.228.149,10 23.359.650,36
1/2720/777 1.224.609,93 864.661,38 1.061.802,00
Summe 20.422.883,22 23.092.810,48 24.421.452,36

 

Die Förderungsmittel für den Bereich Volksbildung werden auf dem Ansatz 2720 - 

Volksbildung unter den Posten 757 - Laufende Transferzahlungen an private Organisa-

tionen ohne Erwerbszweck und 777 - Kapitaltransferzahlungen an private Organisatio-

nen ohne Erwerbszweck bedeckt bzw. verrechnet. 

 

Laufende Transferzahlungen sind z.B. Betriebskostenzuschüsse zur Aufrechterhaltung 

des laufenden Betriebes, während Kapitaltransferzahlungen hauptsächlich Investitions-

kostenzuschüsse beinhalten, die in der Regel für einmalige Anschaffungen gewährt 

werden. 

 

Das Kontrollamt hatte bei seiner Einschau festgestellt, dass Förderungen für ein und 

denselben Zweck in den Jahren 2000 und 2001 auf der Post 777 und im Jahr 2002 auf 

der Post 757 bedeckt bzw. verrechnet wurden. Um auf Postenebene eine Vergleichbar-

keit zwischen den Ansätzen, Geschäftsgruppen und Gebietskörperschaften zu gewähr-

leisten, empfahl das Kontrollamt, im Sinn der Vorgaben der Kontierungsrichtlinien die 

Bedeckungen und Verrechnungen künftig jeweils auf der entsprechenden Post vorzu-

nehmen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 13: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes, die Bedeckungen und Ver-

rechnungen von Förderungen für ein und denselben Zweck im 

Sinn der Vorgaben der Kontierungsrichtlinien künftig jeweils auf 

der entsprechenden Post vorzunehmen, um auf Postenebene eine 

Vergleichbarkeit zwischen den Ansätzen, Geschäftsgruppen und 

Gebietskörperschaften zu gewährleisten, wird Rechnung getragen 

werden. 

 

2.2 In der  folgenden  Tabelle sind die betragsmäßig  höchsten Förderungen im Bereich 
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der Volksbildung der Jahre 2000 bis 2002 (in EUR) aufgelistet: 

 

Förderungsempfänger 2000 2001 2002 
Verband Wiener 
Volksbildung/ 
Betriebssubvention 18.095.535,71 19.040.282,55 20.232.117,00
Verband Wiener 
Volksbildung/Instandhaltung 1.017.419,68 654.055,51 654.055,00
Verband Wiener 
Volksbildung/ 
Projektförderung 178.048,44 178.048,44 182.000,00
Verband Wiener 
Volksbildung - Ankauf 
Projektor f. Planetarium  - 2.045.740,28 2.034.839,36
Verein Wiener Kunstschule 203.483,94 239.820,35 203.483,00
Wiener Volksliedwerk 105.375,61 111.916,16 128.000,00
Verein Filmschule Wien 103.558,79 101.741,97 226.998,00
Kinderhaus Hofmühlgasse 93.529,94 98.035,65 98.036,00
Haus des Meeres - 
Vivarium Wien 87.207,40 87.207,40 87.200,00
Verein der Freunde der 
Musikschule Hietzing 63.952,09 63.952,09 70.000,00

 

Der Anteil dieser zehn Einzelförderungen an den insgesamt ausgezahlten Förderungen 

des Bereiches Volksbildung machte in den betrachteten Jahren durchschnittlich rd. 

98 % aus. 

 

Größter Förderungsempfänger ist - wie bereits erwähnt - der Verband Wiener Volks-

bildung, die Dachorganisation der Wiener Volkshochschulen, dem jährlich eine Be-

triebssubvention für die existenzielle Absicherung des Stammpersonals der Wiener 

Volkshochschulen und zum Betrieb der Volksbildungsbauten der Stadt Wien gewährt 

wird. Darüber hinaus erhielt der Verband Wiener Volksbildung in den betrachteten Jah-

ren Förderungen zur Durchführung von speziellen Bildungsprojekten, zur Instand-

haltung der von ihm betriebenen Volksbildungsbauten sowie für den Ankauf und die In-

stallation eines neuen Hauptprojektors für das Planetarium. 

 

Die restlichen Förderungsmittel wurden vom Gemeinderat bzw. dem zuständigen Ge-

meinderatsausschuss zahlreichen anderen volksbildnerisch tätigen Einrichtungen, wie 
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z.B. dem Österreichischen Blinden- und Sehbehindertenverband oder dem Verein der 

Freunde der Wiener Städtischen Büchereien zur Verfügung gestellt. 

 

3. Förderungsabwicklung 

3.1 Die Zentrale der für die Administration der Förderungen im Bereich Volksbildung zu-

ständigen Magistratsabteilung 13 gliedert sich in das Personal- und Wirtschaftsreferat, 

das Referat für Volksbildung, das Referat für Bildungsprojekte, das Landesjugend-

referat und die Kanzlei.  

 

Den Referaten für Volksbildung und für Bildungsprojekte kommt die Aufgabe zu, Ein-

richtungen der Erwachsenenbildung in ideeller und materieller Hinsicht zu unterstützen. 

Die Referate sind jeweils mit einem Mitarbeiter besetzt und die zu erfüllenden Aufgaben 

in Stellenbeschreibungen detailliert festgelegt. 

 

Dem Volksbildungsreferat obliegt insbesondere die Unterstützung der statutarisch fest-

gelegten Aufgaben von Einrichtungen der Wiener Volksbildung - wie z.B. Volkshoch-

schulen -, aber auch aller anderen Institutionen und Projekte, bei denen Bildung und 

pädagogische Zielsetzungen im Vordergrund stehen und eine freie Zugänglichkeit ge-

währleistet ist.  

 

3.2 Nach den von der Magistratsabteilung 13 festgelegten allgemeinen Förderungsbe-

dingungen werden Förderungen nur in Form von Projektsubventionen oder Jahressub-

ventionen und nur über schriftliches Ansuchen vergeben. Förderungswerber können 

Vereine oder Arbeitsgemeinschaften sein. Voraussetzung ist jedenfalls die Gemein-

nützigkeit des Trägers.  

 

Die Ansuchen mit den erforderlichen Unterlagen sind der Magistratsabteilung 13 spä-

testens drei Monate vor Jahresende vorzulegen, um hierüber noch im betreffenden Jahr 

entscheiden zu können.  

 

Voraussetzung zur Gewährung einer Förderung ist neben der Förderungswürdigkeit 

auch die Förderungsbedürftigkeit. Diese wird von der Magistratsabteilung 13 anhand 
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des vorzulegenden Jahresabschlusses bzw. einer Einnahmen- und Ausgabenrechnung 

des Vorjahres und eines Kostenplanes des laufenden Jahres bzw. bei Projekten einer 

Projektbeschreibung mit Finanzplan beurteilt. Weiters sind im Ansuchen eventuelle 

Förderungen durch andere Institutionen bzw. private Sponsoren und die Höhe des von 

der Stadt Wien gewünschten Förderungsbetrages anzuführen. 

 

Wird eine Förderung zuerkannt, sind als Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung 

der Förderungsmittel der Magistratsabteilung 13 bei Einzelprojekten eine Projektdarstel-

lung sowie saldierte Originalrechnungen und bei Jahressubventionen die Jahresab-

schlüsse sowie ein Tätigkeitsbericht vorzulegen. 

 

3.3 Das Kontrollamt stellte bei seiner stichprobenweisen Einschau in die Förderungs-

akten der Jahre 2000 bis 2002 fest, dass - gemäß den Förderungsrichtlinien - die Mit-

arbeiter der genannten Referate abklärten, ob der Zweck des jeweiligen Projektes über-

wiegend im Bereich der Volksbildung lag und ein Bedarf für dieses Bildungsangebot be-

stand sowie ein überwiegender Bezug zu Wien gegeben war. Dementsprechend wurde 

auch überprüft, ob der Sitz des jeweiligen Rechtsträgers sich in Wien befand, der Ver-

anstaltungsort innerhalb Wiens lag und die Zielgruppe die Wiener Bevölkerung war. Zur 

Bewertung dieser Kriterien wurden z.B. auch die dem Ansuchen beizulegenden Ver-

einsstatuten, die Amtsbestätigung der Bundespolizeidirektion Wien über den recht-

mäßigen Bestand des Vereines, der Tätigkeitsbericht des Vorjahres usw. herange-

zogen. 

 

Zu den Entscheidungen, welcher Förderungswerber für eine Förderung vorgeschlagen 

wird bzw. in welcher Höhe sich diese Förderung belaufen sollte, war den eingesehenen 

Akten zu entnehmen, dass diese von einem aus drei Personen bestehenden Team ge-

troffen wurden. Bei neuen Förderungswerbern bzw. bei Veränderungen der Förde-

rungshöhe wurde, wie das Kontrollamt feststellte, zusätzlich Rücksprache mit der zu-

ständigen Stadträtin gehalten. Bei positivem Ergebnis der oben aufgelisteten Prüfungs-

schritte wurde der Antrag je nach Förderungshöhe entweder dem Gemeinderat oder 

dem zuständigen  Gemeinderatsausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt.  
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Nach Entscheidung der zuständigen Organe wurde der Förderungswerber von der zu-

ständigen Stadträtin über die Genehmigung der Förderung schriftlich verständigt. Von 

der Magistratsabteilung 13 wurden dem Förderungswerber mittels eingeschriebenem 

Brief jene Auflagen mitgeteilt, unter denen die betreffende Förderung gewährt wurde.  

 

Die Förderungsmittel wurden schließlich je nach Höhe bzw. Bedarf dem Förderungs-

werber entweder in Teilbeträgen oder auf einmal überwiesen, wobei zu dieser grund-

sätzlichen Vorgangsweise der Magistratsabteilung 13 bei der Förderungsabwicklung 

keine Bemängelungen seitens des Kontrollamtes bestanden. 

 

3.4 Unabhängig davon empfahl das Kontrollamt jedoch der Magistratsabteilung 13, in 

ihre Förderungsrichtlinien aufzunehmen, dass allfällige Statutenänderungen sowie Än-

derungen in der Besetzung der Organe des Förderungsnehmers der Magistratsabtei-

lung 13 mitzuteilen sind und weiters, dass bei nicht widmungsgemäßer Mittelverwen-

dung bzw. bei nicht ordnungsgemäßer Abrechnung sowie bei Nichteinhaltung der di-

versen Auflagen die Förderungsmittel zurückzuzahlen sind. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes, in die Förderungsrichtlinien 

der Magistratsabteilung 13 aufzunehmen, dass allfällige Statuten-

änderungen sowie Änderungen in der Besetzung der Organe des 

Förderungsnehmers der Magistratsabteilung 13 mitzuteilen sind 

und weiters, dass bei nicht widmungsgemäßer Abrechnung sowie 

bei Nichteinhaltung der diversen Auflagen die Förderungsmittel zu-

rückzuzahlen sind, wurde im Zuge einer generellen Neuformulie-

rung der Förderungsrichtlinien bereits vor bzw. während der Ein-

schau des Kontrollamtes entsprochen. 

 

4. Aktengebarung 

In den Jahren 2000 bis 2002 wurden jährlich rd. 49 Förderungsansuchen bei der Ma-

gistratsabteilung 13 eingebracht. Davon wurden jährlich rd. 16 Ansuchen abgelehnt, da 

entweder die Bedürftigkeit nicht nachgewiesen werden konnte oder die finanziellen 

Mittel der Magistratsabteilung 13 bereits ausgeschöpft waren.  
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4.1 Die Verwaltung der in der Magistratsabteilung 13 einlangenden Subventionsan-

suchen erfolgt seit Mitte des Jahres 2001 mit dem neuen elektronischen Aktenver-

waltungssystem ELAK. Die Ansuchen werden mit einem Eingangsstempel versehen 

und im ELAK protokolliert. Dazu werden auch der Name des Förderungswerbers, die 

Adresse, die Protokollzahl der Magistratsabteilung 13, das Datum des Ansuchens, das 

Datum des Einlangens, der Sachbearbeiter, die Art der Förderung, der beantragte För-

derungsbetrag, die jeweilige Zahl des Beschlusses, dessen Datum und das genehmi-

gende Organ in das EDV-System eingegeben. Ebenso werden Zwischenerledigungen 

und diverse andere Dokumente, die im Zusammenhang mit der Vergabe der betreffen-

den Förderung stehen, im ELAK erfasst.  

 

Die diesbezügliche Einschau des Kontrollamtes ergab, dass die für die Administration 

der Förderungen erforderlichen Daten im ELAK ordnungsgemäß erfasst waren. 

 

4.2 Nachdem das Subventionsansuchen von einem Kanzleibediensteten protokolliert 

und dem zuständigen Sachbearbeiter zur weiteren Bearbeitung zugewiesen wird, wer-

den - wie das Kontrollamt weiters feststellte - in einem zusätzlichen Erfassungsschritt 

vom Personal- und Wirtschaftsreferat der Name des Förderungswerbers, die Adresse, 

die Bankverbindung, die Protokollzahl der Magistratsabteilung 13, das Datum des An-

suchens, das Datum des Einlangens im Personal- und Wirtschaftsreferat, der Sachbe-

arbeiter, die Art der Förderung, der beantragte Förderungsbetrag, die Haushaltsstelle, 

der veranschlagte Betrag, die schwebende Belastung, die Zahl des Beschlusses und 

dessen Datum, das genehmigende Organ, der anzuweisende Betrag und das Datum 

der Zahlungsanordnung an die zuständige Buchhaltungsabteilung in die Subventions-

datei der Magistratsabteilung 13 eingetragen.  

 

Um den Verfahrensablauf effizienter zu gestalten bzw. um Doppelgleisigkeiten zu ver-

meiden, empfahl das Kontrollamt, im Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 14 - 

Automationsunterstützte Datenverarbeitung, Informations- und Kommunikationstechno-

logie eine Vernetzung der Daten aus dem ELAK mit der Subventionsdatei herbei-

zuführen. 
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Die Magistratsabteilung 13 würde es begrüßen, wenn eine Ver-

netzung der Daten aus dem ELAK mit der Subventionsdatei her-

beigeführt werden könnte, um den Verfahrensablauf effizienter zu 

gestalten bzw. um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden. Über An-

frage der Magistratsabteilung 13 bei der Magistratsabteilung 14 

wird derzeit geprüft, inwieweit diese Verknüpfung EDV-technisch 

realisierbar ist. Da es sich dabei aber um ein Erfordernis handelt, 

das grundsätzlich alle subventionsvergebenden Dienststellen be-

trifft, dürften diesbezügliche Aufträge an die Magistratsabteilung 14 

im Sinn der Kostenwahrheit nicht allein der Magistratsabteilung 13 

finanziell angelastet werden, es wäre vielmehr eine Aufteilung der 

Kosten wünschenswert. 

 

Weiters hatte das Kontrollamt bei seiner Einschau festgestellt, dass sich nach der Ein-

tragung des jeweils anzuweisenden Betrages die Höhe der schwebenden Belastung 

nicht automatisch neu errechnet, sondern außerhalb des Systems der Subventionsdatei 

die Errechnung der schwebenden Belastung händisch erfolgt und das Ergebnis dieser 

Berechnung dann in die dafür vorgesehene Spalte eintragen wird. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 13, die automatische Errechnung der 

schwebenden Belastung aus den Daten der Subventionsdatei bei der Magistratsabtei-

lung 14 herbeizuführen. 

 

Die hinsichtlich der Vernetzung der Daten aus dem ELAK mit der 

Subventionsdatei getroffenen Ausführungen gelten auch für die 

Empfehlung des Kontrollamtes, die automatische Errechnung der 

schwebenden Belastung aus den Daten der Subventionsdatei bei 

der Magistratsabteilung 14 herbeizuführen. Diese Ergänzung der 

Subventionsdatei ist eine bereits seit längerem offene Forderung 

der Magistratsabteilung 13. Deren Umsetzung wird weiter verfolgt. 

 

4.3 Letztlich werden sämtliche von der Magistratsabteilung 13 wahrzunehmende Ter-
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mine von den Kanzleibediensteten EDV-mäßig verarbeitet. Bei Fälligkeit erfolgt eine au-

tomatische Erinnerung, sodass die entsprechenden Veranlassungen getroffen werden 

können. 

 

Das Kontrollamt stellte dazu fest, dass es im Förderungsbereich der Volksbildung aus 

den Jahren 2000 bis 2002 - mit Ausnahme des Jahresabschlusses 2002 des Ver-

bandes der Wiener Volksbildung, der bis zur Einschau des Kontrollamtes der Magis-

tratsabteilung 13 noch nicht vorgelegt wurde - keine Rückstände gab.  

 

Den erwähnten Rückstand betreffend stellte das Kontrollamt fest, dass bei den laufen-

den Jour fixes der Magistratsabteilung 13 mit dem Verband auf die Fristversäumnis hin-

gewiesen und schließlich der Termin ohne Terminvorgabe erstreckt wurde. In der Folge 

ist der Jahresabschluss 2002 des Verbandes der Wiener Volksbildung am 5. April 2004 

- also neun Monate nach ursprünglicher Fristsetzung - eingelangt. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 13, die Förderungsnehmer auf die 

Einhaltung der vereinbarten Fristen zu drängen. Bei begründeten Ansuchen um Frister-

streckung sollten den Förderungsnehmern diese nur unter Festlegung eines nunmehr 

einzuhaltenden konkreten Termins gewährt werden. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes, die Förderungsnehmer auf die 

Einhaltung der vereinbarten Fristen zu drängen und bei begründe-

ten Ansuchen um Fristerstreckung diese dem Förderungsnehmer 

nur unter Festlegung eines nunmehr einzuhaltenden konkreten 

Termins zu gewähren, wird in Zukunft soweit wie möglich nachge-

kommen werden. 

 

5. Weitere Stichprobe zur Förderungsabwicklung 

In einem weiteren Prüfungsschritt hatte das Kontrollamt die Abwicklung der Förderung 

des Vereines "Wiener Kunstschule", des Vereines "Filmschule Wien", des Vereines 

"Haus des Meeres - Vivarium Wien" und für den Ankauf eines Projektors für das "Zeiss 

Planetarium" des Verbandes der Wiener Volksbildung ausgewählt und einer vertieften 
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Einschau unterzogen. Dabei wurden in einigen Detailbereichen Mängel bzw. Ver-

besserungsmöglichkeiten festgestellt, die zu folgenden Empfehlungen führten: 

 

5.1 Wie bereits erwähnt, ist in den Förderungsbedingungen festgehalten, dass der För-

derungsnehmer das Förderungsansuchen für die Jahressubvention bis spätestens drei 

Monate vor Jahresende der Magistratsabteilung 13 vorzulegen hat. 

 

Die Einschau des Kontrollamtes in die diesbezüglichen Unterlagen der in die Stichprobe 

aufgenommenen Förderungsnehmer ergab, dass der Verein "Filmschule Wien" im be-

trachteten Zeitraum der Jahre 2000 bis 2002 das Förderungsansuchen für das Jahr 

2000 mit Datum 7. Dezember 1999, für das Jahr 2001 mit 23. Oktober 2000 und für das 

Jahr 2002 mit 6. Dezember 2001 bei der Magistratsabteilung 13 eingereicht hatte. 

 

Vom Verein "Haus des Meeres - Vivarium Wien" wurde das Förderungsansuchen für 

das Jahr 2000 am 28. März 2000, für das Jahr 2001 am 6. November 2000 und für das 

Jahr 2002 am 5. März 2002 an die Magistratsabteilung 13 gestellt. 

 

Der Verein "Wiener Kunstschule" hatte das Förderungsansuchen für das Jahr 2000 am 

12. Oktober 2000, für das Jahr 2001 am 7. November 2001 und für das Jahr 2002 am 

11. November 2002 bei der Magistratsabteilung 13 eingereicht. Während also die Ver-

eine "Filmschule Wien" und "Haus des Meeres - Vivarium Wien" die Förderungsan-

suchen fristgerecht vorgelegt haben, gab es beim Verein "Wiener Kunstschule" Ver-

zögerungen um durchschnittlich einen Monat. Der Verein begründete dies damit, dass 

auf Grund eines anteiligen Kostenverrechnungsschlüssels mit der im selben Haus be-

findlichen künstlerischen Volkshochschule des "Verbandes Wiener Volksbildung" die 

Fertigstellung deren Jahresabschlusses abgewartet werden muss und erst dann der 

Jahresabschluss der "Wiener Kunstschule" erstellt werden kann. 

 

Das Förderungsansuchen für den Ankauf und die Installation eines neuen Hauptpro-

jektors für das "Zeiss Planetarium" wurde, obwohl der Vertragsabschluss bereits am 20. 

Juli 2000 erfolgt war, aus vom Kontrollamt nicht nachvollziehbaren Gründen vom Ver-

band Wiener Volksbildung erst am 15. Mai 2001 gestellt. 
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Das Kontrollamt empfahl daher der Magistratsabteilung 13, die Förderungswerber an-

zuweisen, verstärkt auf die Einhaltung der Förderungsbedingungen zu achten und auf 

den Umstand der rechtzeitigen Einreichung der Förderungsansuchen größeres Augen-

merk zu legen. Dies auch deshalb, damit die Magistratsabteilung 13 als "subventions-

vergebende Dienststelle" noch im laufenden Jahr nach Maßgabe der Budgetmittel eine 

Entscheidung über die Förderungsvergabe treffen kann bzw. die Beschlüsse der zu-

ständigen Gremien eingeholt werden können. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes, Förderungswerber anzuwei-

sen, verstärkt auf die Einhaltung der Förderungsbedingungen zu 

achten und auf den Umstand der rechtzeitigen Einreichung der 

Förderungsansuchen größeres Augenmerk zu legen, wird Rech-

nung getragen werden. 

 

5.2 Die weitere Überprüfung des Kontrollamtes hinsichtlich der Einhaltung der von der 

Magistratsabteilung 13 vorgeschriebenen Termine zum Nachweis der widmungsge-

mäßen Verwendung der gewährten Förderungsmittel durch Vorlage eines Tätigkeits-

berichtes sowie eines Jahresabschlusses ergab, dass der Verein "Filmschule Wien" in 

den Jahren 2000 und 2001 die Nachweise fristgerecht und im Jahr 2002, nach Urgenz 

der Magistratsabteilung 13, lediglich um ein paar Tage verspätet erbrachte.  

 

Der Verein "Wiener Kunstschule" legte die Abrechnung für das Jahr 2000 fristgerecht, 

für das Jahr 2001 langte diese nach Urgenz der Magistratsabteilung 13 um acht Monate 

und für das Jahr 2002 um zwei Monate verspätet ein.  

 

Der Verein "Haus des Meeres - Vivarium Wien" erbrachte die Nachweise der Jahre 

2000 bis 2002 fristgerecht. 

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass von den Förderungsnehmern zwar nicht in allen Fällen 

die vorgegebenen Termine eingehalten wurden; allerdings war ersichtlich, dass die Ma-

gistratsabteilung 13 darauf grundsätzlich mit Urgenzschreiben reagierte und die säumi-

gen Förderungsnehmer zur Übermittlung der ausständigen Unterlagen aufforderte. 
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Was die Abrechnungen für den Ankauf des Projektors für das Planetarium betraf, hatte 

die Magistratsabteilung 13 für die Vorlage der Abrechnungen keinen fixen Termin vor-

geschrieben, sondern die Vorlage der Abrechnungen lediglich "zum ehestmöglichen 

Zeitpunkt" verlangt. 

 

5.3 Hinsichtlich der inhaltlichen Überprüfung der Mittelverwendung durch die Förde-

rungsnehmer ergab die Einschau, dass die Magistratsabteilung 13 bei Jahressubventio-

nen die Mittelverwendung anhand der vorgelegten Jahresabschlüsse und Tätigkeits-

berichte überprüft. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 13, darüber hinaus auch stichproben-

weise in die Belege der Förderungsnehmer Einsicht zu nehmen.  

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes, bei Jahressubventionen auch 

stichprobenweise in die Belege der Förderungsnehmer Einsicht zu 

nehmen, wird bereits jetzt in etlichen Fällen entsprochen. Die an-

geregte Einsichtnahme wird künftig noch intensiviert werden. 

 

5.4 Bei Projektsubventionen sind der Magistratsabteilung 13 saldierte Originalbelege 

vorzulegen, die dahingehend überprüft werden, ob die Mittel auch dem gewidmeten 

Zweck entsprechend verwendet und damit die Förderung zur Gänze benötigt wurde. 

Nach der Überprüfung sind diese Originalbelege abzustempeln und dem Förderungs-

nehmer rückzuübermitteln. 

 

Da die Originalbelege für den erwähnten Ankauf des Projektors für das "Zeiss Planeta-

rium" der Magistratsabteilung 13 zwar vorgelegt, von dieser aber nicht abgestempelt 

wurden, wurde empfohlen, bei Projektförderungen künftig die vorgelegten Originalbe-

lege nicht nur zu prüfen, sondern auch zu kennzeichnen, um eine eventuelle Doppelver-

rechung auszuschließen. 

 

Bei Projektförderungen, bei denen dies vom Umfang her handhab-

bar und für den Subventionsnehmer nicht mit wirtschaftlichen 
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Nachteilen (z.B. durch höhere Buchhaltungskosten) verbunden ist, 

werden die vorgelegten Originalbelege schon jetzt nicht nur ge-

prüft, sondern auch gekennzeichnet, um eine eventuelle Doppel-

verrechnung auszuschließen. In den übrigen Fällen ist durch ge-

eignete Maßnahmen sichergestellt, dass die Gefahr einer Mehr-

fachförderung nicht besteht. 

 

6. Erfüllung der Erläuterungspflichten im Rahmen des Rechnungsabschlusses 

6.1 In einem letzten Prüfungsschritt hatte das Kontrollamt überprüft, inwieweit die Ma-

gistratsabteilung 13 im Bereich der Volksbildung den Verpflichtungen nachgekommen 

war, größere Abweichungen zwischen Voranschlag und Rechnungsabschluss der ein-

zelnen Haushaltsposten schriftlich zu erläutern und ob die angeführten Begründungen 

der Abweichungen vom Voranschlag im Sinne der diesbezüglichen Vorschriften hin-

reichend waren.  

 

6.2 Gemäß dem Beschluss des Wiener Gemeinderates vom 22. Februar 1985, 

Pr.Z. 598/85, sind Abweichungen zwischen Voranschlag und Rechnungsabschluss zu 

erläutern, die zehn v.H. des jeweils veranschlagten Betrages sowie den für das 

jeweilige Verwaltungsjahr festgestellten Wert gem. § 88 Abs 1 lit. e der Wiener Stadt-

verfassung übersteigen. Diese Erläuterungen sind dem Gemeinderat in gedruckter 

Form anlässlich der Erledigung des Rechnungsabschlusses als gesonderte Beilage vor-

zulegen. 

 

Das Kontrollamt stellte bei seiner Einschau fest, dass alle so definierten größeren 

Abweichungen in den Beilagen zu den Rechnungsabschlüssen der Jahre 2000 bis 2002 

erläutert wurden, die Begründungen zum Teil allerdings unvollständig waren.  

 

So wurden in der Beilage zum Rechnungsabschluss 2000 die Minderausgaben auf der 

Post 777 auf einen "geringeren Investitionsbedarf im Förderbereich und auf notwendige 

Einsparungen zu Gunsten von Mehrerfordernissen in den betrieblichen Dienststellen 

der Magistratsabteilung 13" zurückgeführt. Dass ein beträchtlicher Betrag, nämlich 
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218.019,-- EUR für die Magistratsabteilung 53 - Presse- und Informationsdienst ver-

wendet worden war, wurde in der Begründung nicht ersichtlich gemacht. 

 

In der Beilage zum Rechnungsabschluss 2001 wurden die Minderausgaben auf der 

Post 777 mit "notwendigen Einsparungen für Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich 

der Modeschule und für den Betrieb der Musiklehranstalten sowie mit der Rücklagen-

zuführung zur Sicherstellung der Finanzierung von Vorhaben in Folgejahren" begrün-

det. 

 

Wie dem Teilrechnungsabschluss 2001 zu entnehmen war, sollte die Rücklagenzu-

führung zur Sicherung des laufenden Betriebes der Modeschule und der Musiklehr-

anstalten dienen. Aus der Begründung in der Beilage zum Rechnungsabschluss war 

dies nicht ersichtlich. 

 

Ebenso unvollständig bzw. allgemein formuliert war die Begründung in der Beilage zum 

Rechnungsabschluss 2002, lt. der "mit Einsparungen für erwartete Mehraufwendungen 

in anderen Bereichen vorgesorgt wurde".  

 

Das Kontrollamt empfahl daher, in Hinkunft bei der Begründung von Abweichungen 

zwischen Voranschlag und Rechnungsabschluss die hiefür maßgeblichen Umstände 

möglichst umfassend anzuführen. 

 

Die Magistratsabteilung 13 wird dieser Empfehlung des Kontroll-

amtes folgend in Hinkunft die Erläuterungen größerer Abweichun-

gen zwischen Voranschlag und Rechnungsabschluss ausführlicher 

begründen. 


