
KA I - 7-1/04 
 

Der von der Magistratsabteilung 7 - Kultur verwaltete Wiener Altstadterhaltungsfonds 

stellt öffentliche Mittel für die Konservierung und Restaurierung der historischen Bau-

substanz Wiens zur Verfügung. Diese Mittel werden zu 100 % aus dem Ertrag des 

Wiener Kulturförderungsbeitrages aufgebracht und betrugen in den Jahren 2000 bis 

2002 jährlich durchschnittlich rd. 8,50 Mio.EUR. 

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass die GIS Gebühren Info Service Gesellschaft m.b.H. 

bei der Einhebung des Kulturförderungsbeitrages ohne Abstimmung Rundungen der 

Tarife zu Lasten der Stadt Wien vornimmt und weiters auf die ihr zustehende Vergütung 

entgegen den gesetzlichen Bestimmungen 20 % USt aufschlägt. Der Magistratsabtei-

lung 4 - Allgemeine Finanz- und Wirtschaftsangelegenheiten; Abgaben wurde empfoh-

len, diesbezüglich mit der GIS eine gesetzeskonforme Lösung herzustellen. 

 

Die Vergabe der Förderungen durch den Fonds erfolgte durchwegs statutenkonform. 

Hinsichtlich der Förderungsabwicklung war lediglich in einigen Detailbereichen zu emp-

fehlen, die Statuten bzw. die Förderungsrichtlinien des Beirates genauer zu definieren 

oder zu ergänzen. 

 

1. Rechtsgrundlagen 

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 28. Jänner 1972, Pr.Z. 141, Post Nr. 75, wurde 

zur Förderung der Erhaltung der Altstadtgebiete Wiens der Wiener Altstadterhaltungs-

fonds errichtet. Er besitzt keine Rechtspersönlichkeit und wird nach der Geschäftseintei-

lung für den Magistrat der Stadt Wien (GEM) von der Magistratsabteilung 7 verwaltet.  

 

Der Fonds stellt öffentliche Mittel für die Konservierung und Restaurierung der histori-

schen Bausubstanz Wiens zur Verfügung, wobei ein Schwerpunkt in der Förderung 

wirksamer Maßnahmen für das Stadtbild in den Schutzzonen liegt. Arbeiten an heraus-

ragenden Einzeldenkmalen werden ebenso unterstützt wie die Sicherung zeittypischer 

Bauten, die einen wesentlichen Bestandteil der historisch gewachsenen Stadt bilden.  

 

Rechtsgrundlage des Fonds ist das vom Gemeinderat mit dem oben erwähnten Be-

schluss genehmigte Statut, welches die Errichtung, die Aufgaben und die Administration 
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des Fonds, die Voraussetzungen einer Förderung und die Pflichten des Förderungs-

empfängers sowie die Zusammensetzung und die Kompetenzen des Beirates regelt. 

 

Gem. § 2 dieses Statuts sind die Mittel des Fonds durch Zuwendungen aus dem Ertrag 

des Wiener Kulturförderungsbeitrages, durch Rückflüsse (Tilgungs- und Zinsenbeträge) 

von Förderungsdarlehen oder durch sonstige Zuflüsse aufzubringen. 

 

2. Finanzielle Mittel des Altstadterhaltungsfonds 

Die finanziellen Mittel des Fonds werden zu 100 % aus dem Ertrag des Wiener Kultur-

förderungsbeitrages aufgebracht. Sie betrugen in den Jahren 2000 bis 2002 jährlich 

durchschnittlich rd. 8,50 Mio.EUR. 

 

2.1 Wiener Kulturschillinggesetz 

Die Einhebung des Kulturförderungsbeitrages hat seine Wurzeln in dem mit 1. Jänner 

2000 außer Kraft getretenen Gesetz über die Einhebung eines Kulturschillings - Wiener 

Kulturschillinggesetz, LGBl. Nr. 5/1972.  

 

Nach diesem Gesetz hatten Inhaber einer Fernsehrundfunk- oder einer Rundfunk-

Hauptbewilligung in Wien eine Abgabe zu entrichten, deren Einhebung der für Wien zu-

ständigen Fernmeldebehörde oblag. Nach § 5 Abs 2 stand der Fernmeldebehörde für 

die Einhebung dieser Abgabe eine Vergütung in der Höhe von 4 % des Erträgnisses zu.  

 

2.1.1 Den diesbezüglichen Unterlagen war zu entnehmen, dass die Post- und Telegra-

phendirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland als Fernmeldebehörde 1. In-

stanz in Anwendung obiger Bestimmungen den Wiener Kulturschilling bis einschließlich 

März 1996 einhob. Die betreffenden Abrechnungen wurden monatlich der nach der 

GEM zuständigen Magistratsabteilung 4 übermittelt und die entsprechenden Beträge 

monatlich der Abgabenhauptverrechnung der Magistratsabteilung 6 - Rechnungsamt 

überwiesen, sodass für diesen Zeitraum bezüglich der Einhebung bzw. Weitergabe des 

Erträgnisses dieser Abgabe keine Gründe für eine Bemängelung vorlagen. 

 

2.1.2 Am 1. Mai 1996 trat das Bundesgesetz über die Einrichtung und Aufgaben der 
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Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft (Poststrukturgesetz) in Kraft, mit welchem 

zur Besorgung der bisher von der Post- und Telegraphenverwaltung wahrgenommenen 

Aufgaben die neu errichtete Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft ("PTA") be-

auftragt wurde.  

 

Das Kontrollamt stellte bei seiner Einschau fest, dass die nun zur Einhebung des Wie-

ner Kulturschillings berechtigte PTA seit dem Verrechnungsmonat Mai 1996 bis ein-

schließlich November 1998 ebenso wie vorher die für Wien zuständige Fernmeldebe-

hörde die ihr zustehende 4-prozentige Kostenvergütung einbehielt. Mit der Begründung, 

dass das nunmehrige Unternehmen PTA im Rahmen der Einhebung des Kulturschil-

lings eine Leistung gegen Entgelt erbringe, die nach § 1 Abs 1 Z 1 des Umsatzsteuer-

gesetzes 1994, BGBl. Nr. 663/1994 idgF, der USt unterliege, wurde der an die Stadt 

Wien weiterzuleitende Ertrag aus dem Kulturschilling jedoch um die auf die Kostenver-

gütung aufgeschlagene USt in Höhe von 20 % vermindert.  

 

Mit Schreiben vom Oktober 1996 teilte der Wiener Landesamtsdirektor der PTA mit, 

dass sie bezüglich der Einhebung des Kulturschillings im Beleihungswege fernmeldebe-

hördlich tätig werde und daher für diese hoheitliche Tätigkeit keine USt in Rechnung zu 

stellen sei. Dieser Rechtsansicht wurde vom Bundesministerium für Finanzen wider-

sprochen und bestätigt, dass das Unternehmen sehr wohl für die Länder eine Leistung 

gegen Entgelt erbringe, die der USt unterliege.  

 

Ein weiterer Versuch der Stadt Wien gemeinsam mit anderen Bundesländern, in denen 

teilweise die gleiche Problematik bestand, die einbehaltene USt im Wege der Ver-

bindungsstelle der Bundesländer zurückzufordern, scheiterte an der uneinheitlichen 

Vorgangsweise der betroffenen Bundesländer.  

 

2.1.3 Mit September 1998 wurde als Gesamtrechtsnachfolgerin des Teilbetriebes Rund-

funkämter der PTA die GIS errichtet. Den ab diesem Zeitpunkt von der GIS gelegten 

Abrechnungen ist zu entnehmen, dass - wie von ihrer Vorgängerin - auf die 4-pro-

zentige Kostenvergütung für die Einhebung des Kulturschillings ebenfalls 20 % USt auf-

geschlagen und einbehalten wurden. 
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Was die aufgezeigten unterschiedlichen Rechtsmeinungen bzw. die aus Sicht der Stadt 

Wien aus dem Titel der USt nicht weitergegebenen Abgabenerträge betrifft, dauerte die 

eingetretene Pattstellung zu Lasten der Stadt Wien weiterhin an.  

 

2.2 Wiener Kulturförderungsbeitragsgesetz 

Mit 1. Jänner 2000 trat das Rundfunkgebührengesetz, BGBl. I Nr. 159/1999, in Kraft, 

mit dem die Abgabepflicht an den Betrieb einer Rundfunkempfangseinrichtung und nicht 

wie bisher an die Erteilung einer Bewilligung anknüpft.  

 

Infolge dieses Gesetzes war auch auf Landesebene eine Neuregelung geboten, der mit 

dem am 1. Jänner 2000 in Kraft getretenen Wiener Kulturförderungsbeitragsgesetz 

2000, LGBl. Nr. 23/2000, entsprochen wurde.  

 

Was die Einbringung des nunmehrigen Kulturförderungsbeitrages betrifft, so obliegt die-

se gem. § 6 Abs 1 ebenfalls der GIS. Nach § 6 Abs 2 ist die GIS auch berechtigt, 2,5 % 

des Gesamtbetrages der eingehobenen Kulturförderungsbeiträge als Vergütung einzu-

behalten, wobei jedoch hervorzuheben ist, dass mit diesem Gesetz explizit festgelegt 

wurde, dass diese 2,5 % bereits eine allfällige USt beinhalten.  

 

2.2.1 Das Kontrollamt stellte bei seiner Einschau fest, dass die GIS ungeachtet der im 

Wiener Kulturförderungsbeitragsgesetz enthaltenen - und von der Bundesregierung 

nicht beeinspruchten - Regelung, nach der in der 2,5-prozentigen Vergütung bereits 

eine allfällige USt enthalten ist, auf die 2,5-prozentige Vergütung 20 % USt aufschlägt 

und diese einbehält.  

 

Da die zweimal erfolgte schriftliche Aufforderung der Magistratsabteilung 4 an die seit 

Juni 2000 unter neuem Firmennamen tätige GIS Gebühren Info Service Gesellschaft 

m.b.H., die entgegen der landesgesetzlichen Bestimmung einbehaltene USt zurückzu-

erstatten erfolglos blieben, versuchte die Stadt Wien in der Landesfinanzreferentenkon-

ferenz am 31. Oktober 2001 ein gemeinsames Vorgehen jener Länder, in denen die 

Rechtslage ähnlich wie im Bundesland Wien ist, zu erreichen. Die Konferenz nahm die 

Sachlage zur Kenntnis, ohne eine weitere Vorgangsweise festzulegen bzw. ohne den 
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Beschluss zu fassen, diesbezüglich gemeinsam an die GIS heranzutreten.  

 

Wie aus den vorliegenden Unterlagen hervorging, versuchte die Stadt Wien daraufhin 

zu erreichen, dass die Verbindungsstelle der Bundesländer im Namen aller betroffenen 

Länder mit einer letztmaligen Aufforderung zur Zahlung der geschuldeten Beträge unter 

gleichzeitiger Androhung nachfolgender Klagsführungen an die GIS herantritt. Da sich 

im Mai 2002 ein Bundesland gegen eine solche Vorgangsweise der Verbindungsstelle 

der Bundesländer ausgesprochen hatte, wurde auch diese Möglichkeit des konzertier-

ten Vorgehens der Bundesländer zur Rückforderung der aus Sicht der Stadt Wien aus-

haftenden Beträge nicht umgesetzt. 

 

2.2.2 In der folgenden Tabelle sind die von der GIS seit der Geltung des Wiener Kultur-

förderungsbeitragsgesetzes bis einschließlich dem 2. Quartal des Jahres 2003 eingeho-

benen Abgaben, die einbehaltenen Kostenvergütungen sowie der an die Stadt Wien 

weitergegebene Steuerertrag aufgelistet: 

 

 2000 
in EUR 

2001 
in EUR 

2002 
in EUR 

1. u. 2. Quartal
2003 

in EUR 
Eingehobene 
Landesabgabe  16.730.918,63 17.608.970,45 18.648.227,51 9.621.080,01
davon 2,5 % 
Vergütung 418.272,97 440.224,26 466.205,69 240.527,00
davon 20 % USt  83.654,59 88.044,85 93.241,14 48.105,40
Weitergegebener 
Steuerertrag  16.228.991,07 17.080.701,34 18.088.780,68 9.332.447,61

Durch Rundungen entstandene Differenzen wurden nicht korrigiert.  

 

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, beläuft sich der durch den nochmaligen Umsatzsteu-

eraufschlag der Stadt Wien vorenthaltene Betrag für den oben genannten Zeitraum auf 

insgesamt 313.045,98 EUR. 

 
Da weitere Bemühungen der Stadt Wien, die entgegen die landesgesetzliche Bestim-

mung einbehaltene USt zurückzufordern, bis zur Einschau des Kontrollamtes im Jahr 

2003 nicht getätigt wurden, empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 4, mit der 
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GIS eine einvernehmliche Lösung für die Weitergabe des vorenthaltenen Betrages und 

für die Zukunft eine gesetzeskonforme Abrechnung dieser Landesabgabe zu verhan-

deln. Sollte dies nicht möglich sein, wäre - auch um eventuelle Verjährungsfristen zu 

hemmen - nach Ansicht des Kontrollamtes von Seiten der Stadt Wien aus der Rechts-

weg zu beschreiten.  

 
2.2.3 Unabhängig davon wurde vom Kontrollamt anhand einer im Akt einliegenden 

Nachschau der Revisionsstelle der Magistratsabteilung 4 vom 29. November 2001 fest-

gestellt, dass von der GIS - ohne Zustimmung der Stadt Wien - bei der Berechnung der 

an die Stadt Wien weiterzugebenden Beträge die einzelnen per Gesetz festgelegten Ta-

rife auf ganzstellige Zahlenwerte abgerundet werden. Dies führt zu einer Schlechter-

stellung der Stadt Wien, da der rd. 95 % der gesamten Abgabe ausmachende "Kombi-

Tarif" von S 39,29 auf S 39,-- abgerundet wurde. Die diesbezüglichen Berechnungen 

des Kontrollamtes für den Zeitraum vom 1. Jänner 2000 bis 31. Oktober 2001 führten 

zu folgendem Ergebnis: 

 

 2000 
in EUR 

1 - 10/2001 
in EUR 

Nicht gerundete Beträge 16.990.280,30 14.793.921,58
Gerundete Beträge 16.878.608,61 14.695.926,61
Differenz zu Lasten der 
Stadt Wien 111.671,69 97.994,96

Durch Rundungen entstandene Differenzen wurden nicht korrigiert.  

 

Hervorhebenswert erschien dem Kontrollamt in diesem Zusammenhang, dass die GIS 

zwar bei der Einhebung der Abgabe bei den Kunden auch die gerundeten Beträge des 

Kulturförderungsbeitrages in Rechnung stellte, dass es sich dabei aber um eine eben-

falls nicht gesetzeskonforme Schlechterstellung der Stadt Wien handelte. 

 

Der Vollständigkeit halber wird noch erwähnt, dass die nach dem Bundesgesetz über 

den Kunstförderungsbeitrag, BGBl. Nr. 573/1981 idgF, ebenfalls von der GIS einzuhe-

bende Abgabe, die zwischen dem Bund und den Ländern im Verhältnis 70 : 30 aufzutei-

len ist, nicht auf ganzstellige Zahlenwerte gerundet wurde. 
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Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 4, in Zukunft auf einer korrekten Ab-

rechnung des hauptsächlich dem Fonds zugute kommenden Kulturförderungsbeitrages 

zu bestehen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 4: 

Bezugnehmend auf den Prüfbericht des Kontrollamtes betreffend 

die Gebarung des Wiener Altstadterhaltungsfonds nimmt die Ma-

gistratsabteilung 4 die darin enthaltenen Feststellungen zur Kennt-

nis. 

 

2.3 Aufteilung der Mittel aus dem Kulturförderungsbeitrag 

2.3.1 Der Kulturförderungsbeitrag hat für die Rechnungsjahre 2000 bis 2002 die in der 

nachstehenden Tabelle ausgewiesenen Nettoerträge erbracht. Die Beträge stimmen je-

doch nicht mit jenen in der Tabelle (unter Pkt. 2.2.2) überein, da die tatsächliche Über-

weisung durch die GIS zeitversetzt - u.zw. bis Dezember 1999 monatlich und ab Jänner 

2000 quartalsweise - an die Stadt Wien erfolgte: 

 

 2000 
in EUR 

2001 
in EUR 

2002 
in EUR 

Kulturförderungsbeitrag 
Haushaltsstelle    
2/9200/844 13.913.556,28 17.406.701,09 18.467.231,94
Einhebungsvergütung 
Haushaltsstelle 
1/9200/728 419.817,70 522.201,03 554.016,95
Nettoertrag 
Kulturförderungsbeitrag  13.493.738,59 16.884.500,05 17.913.214,99

Durch Rundungen entstandene Differenzen wurden nicht korrigiert. 

 

Der deutlich geringere Kulturförderungsbeitrag und in der Folge ein deutlich geringerer 

Nettoertrag im Jahr 2000 sind auf das mit 1. Jänner 2000 in Kraft getretene Wiener Kul-

turförderungsbeitragsgesetz zurückzuführen, welches im Gegensatz zu den monatli-

chen Abrechnungen des bis dahin geltenden Wiener Kulturschillinggesetzes eine quar-

talsweise Abrechnung vorsieht.  
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2.3.2 Gemäß dem Wiener Kulturförderungsbeitragsgesetz bzw. dem außer Kraft getre-

tenen Wiener Kulturschillinggesetz ist das Erträgnis der Abgabe für kulturelle Zwecke, 

insbesondere für die Altstadterhaltung zu verwenden.  

 

Da das betreffende Gesetz jedoch keinen konkreten Aufteilungsprozentsatz festlegte, 

wurde im Jahr 1981 zwischen dem damaligen Finanzstadtrat und dem damaligen Kul-

turstadtrat vereinbart, dass der Ertrag aus dem Kulturschilling zu 25 % für kulturelle 

Zwecke und zu 75 % für die Altstadterhaltung zu verwenden ist. Im Jahr 1983 wurde 

dieser Aufteilungsschlüssel auf 40 % für kulturelle Zwecke und 60 % für die Altstadter-

haltung abgeändert. 

 

Wie die Mittel aus dem Kulturförderungsbeitrag in den Jahren 2000 bis 2002 aufgeteilt 

wurden, ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen: 

 

 2000 
in EUR 

2001 
in EUR 

2002 
in EUR 

Nettoertrag 
Kulturförderungsbeitrag 13.493.738,59 16.884.500,05 17.913.214,99
Kulturelle Zwecke 6.855.878,54 6.884.611,12 9.065.607,50
Altstadterhaltung 6.637.860,04 9.999.888,93 8.847.607,50
Aufteilungsschlüssel 51 : 49 41 : 59 51 : 49

Durch Rundungen entstandene Differenzen wurden nicht korrigiert. 

 

Das Kontrollamt erhob, dass die in der Tabelle ausgewiesenen Aufteilungsschlüssel für 

die Jahre 2000 bis 2002 auf Vorschlag der Magistratsabteilung 7 im Rahmen der Bud-

getverhandlungen im Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 5 - Finanzwirtschaft 

und Haushaltswesen festgelegt wurden. 

 

Diesbezüglich empfahl das Kontrollamt, dass die zwischen der Magistratsabteilung 7 

und der Magistratsabteilung 5 vereinbarten Aufteilungsschlüssel aus Gründen der bes-

seren Nachvollziehbarkeit in Zukunft auch schriftlich dokumentiert werden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird nachgekommen, die Ver-
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einbarungen zum Aufteilungsschlüssel werden künftig schriftlich 

dokumentiert werden. 

 

Unabhängig davon wies das Kontrollamt darauf hin, dass in § 9 des Wiener Kulturförde-

rungsbeitragsgesetzes festgelegt ist, dass der Ertrag des Kulturförderungsbeitrages 

"insbesondere" der Altstadterhaltung zu widmen sei. 

 

3. Gebarung des Fonds 

3.1 Nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die Gebarung des Fonds:  

 

 2000 
in EUR 

2001 
in EUR 

2002 
in EUR 

Zuteilung aus dem 
Kulturförderungsbeitrag 6.637.860,04 9.999.888,93 8.847.607,50
sonstige Einnahmen 7.994,01 4.007,28 200.779,14
Summe Einnahmen 6.645.854,06 10.003.896,21 9.048.386,64
Förderungen 
Altstadterhaltung 6.969.489,25 7.813.056,77 5.380.769,93
Entnahmen für andere 
Zwecke - 3.352.252,49 726.500,00
Summe Ausgaben 6.969.489,25 11.165.309,26 6.107.269,93
Entnahme Rücklage 323.635,21 1.161.413,05 -
Zuweisung Rücklage - - 2.941.116,71
Rücklage zum 31.12. 12.041.101,24 10.879.688,19 13.820.804,90

Durch Rundungen entstandene Differenzen wurden nicht korrigiert.  

 

3.2 Bei den sonstigen Einnahmen handelt es sich um Rückzahlungen von nicht verwen-

deten Förderungsbeträgen und nicht verbrauchten Mitteln aus dem Kulturförderungsbei-

trag, die ursprünglich dem Ansatz 2720 - Volksbildung zugeteilt wurden.  

 

3.3 Die Entnahmen für andere Zwecke betrafen im Jahr 2001 eine vom Gemeinderats-

ausschuss für Kultur in seiner Sitzung vom 20. Februar 2001, GRA.Z. 48/01-M07, 

genehmigte Umwidmung von 3.350.217,66 EUR des Ansatzes 3630 - Altstadterhaltung 

und Ortsbildpflege auf den Ansatz 3813 - Kulturförderungsbeitrag. Weiters genehmigte 

der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 14. Dezember 2000, Pr.Z. 278/00-M07, einen 

Beitrag in der Höhe von 2.034,84 EUR zu einem kulturellen Projekt der EU.  
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Im Jahr 2002 genehmigte der Gemeinderatsausschuss für Kultur und Wissenschaft mit 

Beschluss vom 7. Mai 2002, Pr.Z. 02037/2002-GKU, die in der Tabelle dargestellte Um-

widmung von 726.500,-- EUR vom Ansatz 3630 - Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 

auf den Ansatz 3813 - Kulturförderungsbeitrag. 

 

3.4 Da es sich bei den Erträgen aus dem Kulturförderungsbeitragsgesetz um zweckge-

bundene Mittel handelt, werden die nicht verbrauchten Mittel am Jahresende nicht dem 

allgemeinen Budget zugeführt, sondern in die Rücklage des Fonds eingestellt. Das 

Kontrollamt bemerkte hiezu, dass die Rücklage des Fonds aber nicht für die nächsten 

Jahre "zur freien Verfügung" steht, sondern jeweils fast zur Gänze bereits durch Be-

schlüsse des Gemeinderates an konkrete Förderungsvorhaben gebunden ist. Grund 

dafür ist, dass gemäß dem Statut vom Fonds erst nach Vorlage der entsprechenden 

Teil- bzw. Abschlussrechnungen die genehmigten Förderungsbeträge zur Anweisung 

gebracht werden können. Dadurch sind die Geldmittel bei langdauernden Bauvorhaben 

oft jahrelang gebunden. Darüber hinaus bestehen bereits Empfehlungen für vom Beirat 

beschlossene, aber vom Gemeinderat noch nicht genehmigte Projekte.  

 

Zur Verdeutlichung des Finanzmittelbedarfs des Fonds stellte das Kontrollamt in nach-

folgender Tabelle die auf Grundlage der Unterlagen des Fonds und der Magistratsabtei-

lung 6 - Buchhaltungsabteilung 3 berechneten Werte für die Jahre 2001 und 2002 dar: 

 

 31.12.2001 31.12.2002 
durch Beschlüsse des 
Gemeinderates gebundener Anteil 
der Rücklage (in EUR) 10.859.104,08 13.775.479,58
entspricht % der gesamten Rücklage 99,8 99,7
Beiratsempfehlungen noch ohne 
Gemeinderatsgenehmigung (in EUR) 35.933.541,55 35.717.164,94
entspricht % des Nettoertrages für 
Ansatz 3630 in diesem Jahr 359,3 403,7

 

Die Werte für das Jahr 2000 waren auf Grund der nicht mehr vorhandenen Unterlagen 

nicht nachvollziehbar. Da es sich aber um nicht zwingend zu führende Hilfsaufzeichnun-

gen handelt, ergab sich daraus keine Beanstandung.  
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Die Prozentwerte in der letzten Zeile der Tabelle zeigen deutlich, dass der Fonds zur 

Abdeckung der vom Beirat bereits beschlossenen Empfehlungen einen Geldbedarf in 

der Höhe der durchschnittlichen Einnahmen der nächsten drei bis vier Jahre hat.  

 

4. Organisation des Fonds 

4.1 Aufbauorganisation 

Der Fonds besitzt - wie eingangs erwähnt - keine eigene Rechtspersönlichkeit und wird 

als Verwaltungsfonds durch die Magistratsabteilung 7 - Geschäftsstelle des Fonds ge-

führt. Diese besteht aus dem Geschäftsführer des Fonds, einer Kanzleimitarbeiterin und 

zwei Kunstsachverständigen, welchen die Begutachtung der denkmalpflegerischen Ar-

beiten an den geförderten Objekten obliegt. Die Aufgaben der Mitarbeiter der Ge-

schäftsstelle sind durch Stellenbeschreibungen detailliert festgelegt. 

 

Das beschließende Organ des Fonds ist der Beirat, welcher sich aus dem amtsführen-

den Stadtrat für Kultur und Wissenschaft als Vorsitzendem, acht Abgeordneten zum 

Wiener Landtag, dem Stadtbaudirektor sowie je einem Vertreter der Magistratsabteilung 

4, der Magistratsabteilung 7, des Bundesdenkmalamtes, der Technischen Universität 

Wien (Denkmalpflege) und der Akademie der Bildenden Künste (Architektur) zusam-

mensetzt.  

 

Gem. § 6 des Statuts beschließt der Beirat die Förderungsrichtlinien und gibt sich seine 

Geschäftsordnung durch einfache Stimmenmehrheit selbst. Zu seinen Aufgaben zählen 

die Begutachtung der Förderungsansuchen, die Empfehlungen an den Gemeinderat 

und die Überprüfung der Verwendung der Förderungsmittel. Die Beschlüsse erfolgen 

durch einfache Stimmenmehrheit bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mit-

glieder, wobei dem Vorsitzenden ein Dirimierungsrecht eingeräumt ist. Die Tätigkeit der 

Mitglieder erfolgt ehrenamtlich. 

 

4.2 Ablauforganisation 

Die Ablauforganisation des Fonds ergibt sich implizit aus dem Statut, den Förderungs-

richtlinien, den von der Geschäftsstelle des Fonds bekannt gegebenen Förderungsbe-

dingungen und den die Genehmigung von Förderungen regelnden Bestimmungen der 
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Verfassung der Bundeshauptstadt Wien. 

 

Förderungen aus den Mitteln des Altstadterhaltungsfonds bedürfen grundsätzlich eines 

Antrages. Aus Zweckmäßigkeitsgründen erfolgt im Regelfall vor der Antragstellung ein 

Ortsaugenschein im Beisein des Antragstellers, eines Kunstsachverständigen des 

Fonds und eines Vertreters der Magistratsabteilung 25 - Technisch-wirtschaftliche Prüf-

stelle für Wohnhäuser, besondere Angelegenheiten der Stadterneuerung, um die grund-

sätzliche Förderungswürdigkeit des Objektes vorweg zu beurteilen.  

 

Nach der Antragstellung erfolgt eine detaillierte Prüfung durch den Kunstsachverständi-

gen - bei denkmalgeschützten Objekten durch das Bundesdenkmalamt - zur Feststel-

lung der aus der Sicht der Altstadterhaltung bzw. Denkmalpflege notwendigen Arbeiten. 

Auf Grundlage dieser festgestellten notwendigen Arbeiten und den Kostenvoran-

schlägen dazu erfolgt durch die Magistratsabteilung 25 die Abklärung der voraus-

sichtlichen denkmalpflegerischen Mehrkosten gegenüber einer normalen Instandset-

zung.  

 

Nach der Anforderung allfälliger ergänzender Unterlagen und Finanzierungsgesprächen 

mit dem Antragsteller wird der Akt durch den Geschäftsführer für den Beirat beschluss-

fertig aufbereitet. Die Aussendung der Einladung und der Tagesordnung an die Beirats-

mitglieder erfolgt zumindest vier Wochen vor der jeweiligen Sitzung. Die entsprechen-

den Unterlagen werden aus Aktualitätsgründen spätestens zwei Wochen sowie allfällige 

Nachträge spätestens eine Woche vor der Sitzung zugesendet. Die vom Beirat begut-

achteten Förderungen wurden bis zum Jahr 2002 vom Gemeinderatsausschuss für Kul-

tur und Wissenschaft bzw. vom Gemeinderat einzeln genehmigt. Ab dem Jahr 2003 er-

folgte eine Änderung dahingehend, dass nunmehr die für den Fonds veranschlagten 

Beträge mittels Sammelantrag vom Gemeinderat vorweg global genehmigt werden und 

der Gemeinderat über die einzelnen Förderungen nach dem Jahresende informiert wird. 

 

Die laufenden Bauarbeiten zur Gewährleistung der Durchführung im Sinn der Altstadt-

erhaltung werden von den Kunstsachverständigen des Fonds beaufsichtigt. 
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Nach Vorlage der Teil- bzw. Abschlussrechnungen und einer Prüfung der denkmalpfle-

gerischen Arbeiten durch die Kunstsachverständigen bzw. das Bundesdenkmalamt und 

die Magistratsabteilung 25 erfolgen die entsprechenden Auszahlungen an den Förde-

rungswerber. 

 

5. Förderungstätigkeit des Fonds 

Das Kontrollamt hat die Förderungstätigkeit des Fonds überprüft und dabei festgestellt, 

dass der Fonds seinen statutenmäßigen Aufgaben erfolgreich nachkam. Die in einigen 

Detailbereichen gegebenen Mängel bzw. Verbesserungsmöglichkeiten führten zu 

folgenden Empfehlungen für die weitere Vorgangsweise: 

 

5.1 Gem. § 4 Abs 5 des Statuts sind dem Antrag alle zur Beurteilung und Überprüfung 

der zu fördernden Maßnahmen erforderlichen Unterlagen anzuschließen, insbesondere 

der den baulichen Maßnahmen zu Grunde liegende baubehördliche Bescheid, der Bau-

plan, die Baubeschreibung, ein Grundbuchsauszug, eine gegliederte Darstellung (Kos-

tenberechnung) der bei Ausführung der Maßnahmen voraussichtlichen Gesamtkosten 

und ein Finanzierungsplan.  

 

Wie die Einschau des Kontrollamtes zeigte, werden im Antragsformular des Fonds zu-

sätzlich bei Miethäusern eine Mietzinsabrechnung für das vergangene Jahr (Einnah-

men- und Ausgabenrechnung) und eine Mieterliste mit einer Aufstellung der Hauptmiet-

zinse, bei Verfahren nach § 18 Mietrechtsgesetz - MRG, BGBl. Nr. 520/1981 idgF, die 

Entscheidung der Schlichtungsstelle oder des Gerichtes, bei Bestandnehmern eine 

Kopie des Miet- oder Bestandvertrages und bei Fassadensanierungen Fassadenpläne 

und Fotos gefordert.  

 

Da diese im Antragsformular zusätzlich geforderten Unterlagen in den Förderungsrichtli-

nien des Beirates nicht verankert waren, empfahl das Kontrollamt eine diesbezügliche 

Anpassung. Weiters regte das Kontrollamt an, in § 4 Abs 5 des Statuts den Punkt "die 

Baubeschreibung" genauer zu definieren, da damit nicht die Baubeschreibung im Sinn 

der Bauordnung für Wien, LGBl. Nr. 11/1930 idgF, gemeint ist, sondern lt. der Auskunft 

des Fonds eine Beschreibung des Projektes. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Anregungen des Kontrollamtes werden aufgenommen werden. 

Die detaillierte Auflistung der einzufordernden Unterlagen und die 

Änderung von Formulierungen werden von der Magistratsabtei-

lung 7 ausgearbeitet und im nächsten Beirat zur Diskussion ge-

stellt werden. 

 

5.2 Die Förderungsansuchen sowie allfällige Änderungsansuchen sind gem. § 4 Abs 1 

des Statuts durch den Beirat zu begutachten. Dieser hat bei Genehmigung einer Förde-

rung u.a. auf die Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse des Förderungs-

werbers Bedacht zu nehmen. Weiters darf gem. § 4 Abs 2 des Statuts eine Förderung 

nur gewährt werden, wenn unter Einbeziehung der Förderung vom Eigentümer die 

Mittel für die gesamten Baumaßnahmen sichergestellt sind. Diese Sicherstellung der 

Eigenmittel hat der Förderungswerber mittels Finanzierungsplan und Unterschrift zu be-

stätigen.  

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass der Fonds von den Förderungswerbern ab Juli 1999 

keine Belege über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse verlangte. Begrün-

dung hiefür war, dass der Beirat in seiner Sitzung vom 10. Juni 1999 einstimmig be-

schlossen hat, auf die Erhebung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse zu ver-

zichten. Weiters wurde die Magistratsabteilung 7 beauftragt, eine entsprechende Statu-

tenänderung auszuarbeiten. In der folgenden Sitzung vom 11. November 1999 wurde 

vom Beirat die von der Magistratsabteilung 7 ausgearbeitete Statutenänderung jedoch 

nicht beschlossen, sondern festgelegt, dass weitere Beratungen stattfinden sollten. In 

einer weiteren Sitzung am 5. November 2001 wurde vom Beirat beschlossen, auch bei 

Privatobjekten die gesamten denkmalpflegerischen Kosten - also ohne Eigenmittelbei-

trag - zu fördern.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher, entweder die Statuten der beschlossenen Vorgangs-

weise anzupassen oder das Erfordernis der Vorlage diesbezüglicher Belege wieder in 

die Antragsformulare aufzunehmen. Sollte bei entsprechend finanzkräftigen Förde-

rungswerbern ein Eigenmittelbetrag gewünscht sein, könnte nach Ansicht des Kontroll-
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amtes bei jeder Förderung ein Eigenmittelanteil berücksichtigt werden, da § 3 Abs 4 des 

Statuts ohnehin eine Förderung von den wirtschaftlichen Verhältnissen des Antragstel-

lers abhängig macht.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Eine Anpassung der Statuten wird dem Beirat vorgeschlagen wer-

den. 

 

5.3 Wie das Kontrollamt bei seiner Einschau feststellte, fördert der Fonds bei nicht zum 

Vorsteuerabzug berechtigten Förderungswerbern die denkmalpflegerischen Sanie-

rungsarbeiten inkl. der USt. Dies war jedoch bei den in der Stichprobe eingesehenen 

Akten nicht in allen Fällen gegeben. Der Geschäftsführer des Fonds begründete diese 

Differenzierung damit, dass eine Einbeziehung der USt in die Förderung nur dann er-

folgte, wenn dies ausdrücklich vom Förderungswerber beantragt worden war.  

 

Das Kontrollamt empfahl dem Fonds, die Förderungswerber in geeigneter Weise auf die 

Möglichkeit der Einbeziehung der USt in die Förderung aufmerksam zu machen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes entsprechend, werden nun-

mehr alle Förderungswerber auf die Möglichkeit der Förderung der 

Umsatzsteuer aufmerksam gemacht. 

 

5.4 Um Spekulationsgewinne zu verhindern, sehen die Förderungsrichtlinien vor, dass 

bei einer 29.069,13 EUR übersteigenden Gesamtförderung der Förderungsvertrag eine 

Bestimmung zu enthalten hat, nach der der Fonds bei Veräußerung des Gebäudes vor 

Ablauf von fünf Jahren nach Auszahlung der letzten Subventionsrate die gänzliche oder 

teilweise Rückzahlung des Förderungsbetrages verlangen kann. Darüber hinaus kann 

der Beirat bei Gewährung von Förderungsmitteln die Aufnahme weiterer Auflagen ver-

langen, die geeignet sind, Spekulationsgeschäfte zu verhindern.  

 

Das Kontrollamt stellte bei seiner Einschau fest, dass der Fonds in seiner bisherigen 
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Verwaltungspraxis zur Sicherstellung des Rückforderungsrechtes die Gewährung einer 

Förderung von der Vereinbarung eines grundbücherlich einzutragenden Vorkaufsrech-

tes zu Gunsten der Stadt Wien abhängig machte.  

 

Das Kontrollamt empfahl, die Förderungsrichtlinien um die bisher in den Richtlinien 

nicht geregelte Erwirkung eines Vorkaufsrechtes zu Gunsten der Stadt Wien zu ergän-

zen und hiefür einen runden Betrag festzusetzen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Magistratsabteilung 7 wird die Aufnahme einer Bestimmung in 

die Förderungsrichtlinien vorschlagen, wonach ab einer Förderung 

von 29.000,-- EUR ein Vorkaufsrecht zu Gunsten der Stadt Wien 

in das Grundbuch aufzunehmen ist. 

 

5.5 Nach den Förderungsrichtlinien richtet sich die Höhe des rückzufordernden Betra-

ges verhältnismäßig nach dem Zeitraum zwischen der Auszahlung der letzten Subventi-

onsrate und der erfolgten Veräußerung. Die sich ergebende Summe ist mit 3 % über 

der Bankrate zu verzinsen.  

 

Durch Art. I § 1 Abs 1 des 1. Euro-Justiz-Begleitgesetzes, BGBl. I Nr. 125/1998, ist die 

Bankrate mit 1. Jänner 1999 weggefallen. An deren Stelle traten gemäß dem Erlass der 

Magistratsdirektion vom 13. November 1998, MD - 117-9/98 feste Zinssätze. 

 

Wie die Einschau des Kontrollamtes zeigte, wurde in den Förderungsverträgen zwi-

schen dem Fonds und den Förderungswerber von den Förderungsrichtlinien daher ab-

weichend vereinbart, dass die sich ergebende Summe mit 9 % erst ab dem Zeitpunkt 

der Veräußerung verzinst wird.  

 

Da bezüglich der Auslegung der Förderungsrichtlinien zur Berechnung der Höhe des 

rückzufordernden Betrages und zu dessen Fälligkeit Unsicherheiten bestanden, emp-

fahl das Kontrollamt, eine diesbezügliche Klarstellung zu treffen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Der Text des Förderungsvertrages wurde dem Text der Richtlinien 

angepasst. 

 

5.6 Die Richtlinien des Beirates sehen vor, dass den Förderungswerbern ein detaillier-

tes stadtbildpflegerisches Konzept für die Durchführung der Maßnahmen vorgegeben 

wird und die Arbeiten von hiezu befugten Fachleuten durchzuführen sind. 

 

In den Förderungsverträgen wird ferner vereinbart, dass alle Arbeiten in Übereinstim-

mung mit den zuständigen Referenten des Bundesdenkmalamtes bzw. des Fonds 

durchzuführen sind. Mit den zuständigen Referenten ist während des gesamten Bauab-

laufes Kontakt zu halten, etwaige neu zu Tage tretende Sachverhalte bzw. geplante Ab-

weichungen von den besprochenen Arbeiten sind ihnen unverzüglich zu melden. Den 

von der Fondsverwaltung bestellten Prüforganen ist während der Dauer der Förderung 

das Betreten der geförderten Bauten, erforderlichenfalls auch der Wohnungen, zu ge-

statten. Diesen Organen sind alle zur Überprüfung der Einhaltung der Förderungsbe-

stimmungen notwendigen Auskünfte zu erteilen; es ist ihnen Einsicht in alle die Baufüh-

rung betreffenden Unterlagen zu gewähren. Für die volle Auszahlung des Zuschusses 

sind alle denkmalpflegerischen Arbeiten in der vereinbarten Weise und Qualität durch-

zuführen.  

 

Das Kontrollamt fand bei seiner stichprobenweisen Akteneinschau die denkmalpflegeri-

schen Vorgaben der Sachverständigen des Bundesdenkmalamtes vor, vermisste je-

doch die stadtbildpflegerischen des Fonds. Nach Angabe des Fonds wurden diese je-

doch entweder von den Kunsthistorikern des Fonds z.B. bei der Beratung der Förde-

rungswerber und bei gemeinsamen Ortsaugenscheinen eingebracht oder es wurde an-

hand der vorgelegten Kostenvoranschläge beurteilt, ob mit dem geplanten Projekt den 

stadtbildpflegerischen Vorgaben entsprochen wurde.  

 

Aus formalen Gründen empfahl das Kontrollamt, die diesbezüglich ausgesprochenen 

Vorgaben auch im Akt zu dokumentieren. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die denkmal- und stadtbildpflegerischen Konzepte werden nun-

mehr dem Akt beigelegt. Das Bundesdenkmalamt wird seitens der 

Magistratsabteilung 7 ersucht werden, neben den Würdigungs-

texten auch denkmalpflegerische Konzepte zu übermitteln. 

 

5.7 In den Förderungsverträgen zwischen dem Fonds und den Förderungswerbern wur-

de regelmäßig vereinbart, dass die Genehmigung des Zuschusses ein Jahr - gerechnet 

ab dem Datum der Verständigung - gilt, und dass die Arbeiten innerhalb eines Jahres 

nach Förderungszusage zu beginnen sind.  

 

Das Kontrollamt stellte bei seiner Akteneinschau fest, dass in den Verständigungen an 

die Förderungswerber über die Genehmigung der Förderung durch den Gemeinderat 

eine andere Fristbemessung aufschien und diese Zusage ein Jahr ab Ausstellungs-

datum des jeweiligen Schreibens galt. Weiters ergab sich, dass der Fonds auch dann 

Förderungen vergab, wenn der Antrag erst nach Ende der Bauarbeiten gestellt bzw. mit 

den Bauarbeiten nach mehr als einem Jahr begonnen wurde. 

 

Da der Fonds nicht nur unterschiedliche Fristen setzte, sondern bei Nichtbeachtung die-

ser Fristen auch keine Konsequenzen zog, sollte die Notwendigkeit dieser Fristsetzun-

gen im Beirat beraten werden. Sollten nach Ansicht des Beirates auch bereits abge-

schlossene Bauarbeiten gefördert werden, wäre dies jedenfalls in den Förderungsrichtli-

nien zu verankern. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Durch die Änderung des Genehmigungsverfahrens sind unter-

schiedliche Fristen nicht mehr möglich. 

 

Die Fristsetzungen sowie die Behandlung von Förderungsan-

trägen, die nach Beginn oder nach Abschluss der Arbeiten gestellt 

werden, werden im Beirat diskutiert und die entsprechenden Ent-

scheidungen in den Richtlinien verankert werden. 
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5.8 Weiters wurde in den Förderungsverträgen vereinbart, dass Baubeginn und Bau-

ende dem Fonds schriftlich bekannt zu geben sind und unverzüglich, spätestens jedoch 

drei Monate nach Abschluss der Bauarbeiten, eine Endabrechnung zu legen ist. Die 

Richtlinien des Fonds enthalten diesbezüglich keine Festlegungen.  

 

Wie das Kontrollamt bei seiner Einschau feststellte, wurde das Erfordernis der schriftli-

chen Bekanntgabe von Baubeginn und Bauende vom Fonds insofern nicht konsequent 

verfolgt, als diese lediglich in Einzelfällen aus den Akten ersichtlich waren. Ebenso war 

der Fonds hinsichtlich der Fristenwahrung zur Legung der Endabrechnungen - sofern 

dies aus dem Akt überhaupt nachvollziehbar war - sehr großzügig.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher, einerseits diese Regelungen auch in den Richtlinien zu 

verankern und andererseits die Fristen konsequenter zu verfolgen. Auf jeden Fall sollte 

der Förderungswerber aber unter Setzung einer Nachfrist auf die Folgen einer 

Fristversäumnis aufmerksam gemacht bzw. in begründeten Fällen Überschreitungen 

der Fristen genehmigt und dokumentiert werden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Es wird nunmehr konsequent auf das Einlangen von schriftlichen 

Anzeigen des Baubeginns und des Bauendes geachtet. Nach drei 

Monaten werden die Endabrechnungen bei den Förderungswer-

bern urgiert. 

 

6. Aktengebarung 

In den Jahren 2000 bis 2002 wurden jährlich rd. 95 Förderungsanträge beim Fonds ge-

stellt.  

 

6.1 Aktenlauf 

Das Kontrollamt unterzog in einem letzten Prüfungsschritt den Aktenlauf des Fonds 

einer stichprobenweisen Prüfung und nahm dabei in 31 Akten Einschau. Nachfolgende 

Tabelle stellt die durchschnittliche Dauer der Verfahrensabläufe dar: 
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Verfahrensablauf Durchschnittliche Dauer in Tagen

Antragstellung bis Beiratsbeschluss 370

Antragstellung bis Vertragsunterzeichnung 578

Antragstellung bis Gemeinderatsbeschluss 666

Beiratsbeschluss bis Gemeinderatsbeschluss 243

Aufforderung zur Vertragsunterzeichnung bis zur 
tatsächlichen Vertragsunterzeichnung 108

Antragstellung bis zur Ablehnung/Rückziehung 720

Rechnungslegung bis zur Auszahlungsanweisung 210

Gesamtverfahrensdauer 1.565
 

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, betrug die durchschnittliche Dauer von der Antrag-

stellung bis zur Beschlussfassung des Beirates rd. zwölf Monate. Um von Seiten des 

Fonds zügigere Verfahrensabläufe zu erreichen, empfahl das Kontrollamt daher, zu-

mindest zweimal pro Jahr eine Beiratssitzung anzusetzen. Ein zweiter Grund der in der 

Tabelle dargestellten langen Erledigungsdauer war, dass von den Förderungswerbern 

oftmals trotz mehrmaligen Aufforderungen durch den Fonds erforderliche Unterlagen 

nicht vorgelegt wurden.  

 

Die bei manchen Verfahren langen Antwortzeiten der Förderungswerber waren u.a. 

daran zu erkennen, dass die Dauer von der Aufforderung des Fonds zur Vertragsunter-

zeichnung bis zur tatsächlichen Unterfertigung im Durchschnitt 108 Tage betrug. Der 

hohe Durchschnittswert von 720 zwischen Antragstellung bis zur Ablehnung/Rückzie-

hung ergab sich durch einen einzelnen Akt, bei welchem von der Antragstellung bis zur 

Ablehnung des Antrages durch den Fonds rd. acht Jahre vergingen. Bei Nichtberück-

sichtigung dieses Einzelfalles machte die durchschnittliche Verfahrensdauer bei Ableh-

nungen bzw. Rückziehungen 432 Tage aus. 

 

Was den anhand der Stichprobe erhobenen durchschnittlichen Wert von 210 Tagen von 

der Einbringung der Rechnung durch den Förderungswerber bis zur Auszahlung der 

entsprechenden Förderung betraf, stellte das Kontrollamt fest, dass diese Verfahrens-

dauer in den meisten Fällen auf lange Bearbeitungszeiten in der Magistratsabteilung 25 

zurückzuführen war. 
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Das Kontrollamt empfahl daher dem Fonds, zur Beschleunigung der Rechnungsab-

wicklung ausstehende Überprüfungen der Magistratsabteilung 25 in kürzeren Abstän-

den zu urgieren.  

 

Die anhand der Stichprobe erhobene Gesamtverfahrensdauer von 52 Monaten war u.a. 

aber auch durch die oft langdauernden Sanierungsarbeiten an den betreffenden Gebäu-

den bedingt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Es ist ab dem Jahr 2004 vorgesehen, zweimal pro Jahr Beiratssit-

zungen abzuhalten. 

 

Die fehlenden Unterlagen werden bei den Förderungswerbern 

nunmehr konsequent in Abständen von drei Monaten eingefordert 

werden. 

 

Ebenso werden die ausstehenden Überprüfungen der Magistrats-

abteilung 25 regelmäßig nach drei Monaten urgiert werden. 

 

6.2 Aktenprotokollierung 

Die Verwaltung der Akten des Fonds erfolgt mit dem neuen elektronischen Aktenver-

waltungssystem ELAK, welches das früher im Magistrat der Stadt Wien verwendete 

Protokollierungssystem PROFI ablöste.  

 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Vollständigkeit erachtete es das Kontrollamt als 

zweckmäßig, in den ELAK jeweils die Genehmigung des Gemeinderates, die Auszah-

lung, die Ablehnung oder den Rückzug eines Förderungsantrages einzutragen. Die 

Empfehlungen des Beirates werden vom Fonds bereits in jedem Akt vermerkt. Bei 

diesen Eintragungen wäre aber unbedingt auf standardisierte Kennzeichnungen zu 

achten, da bei Abwesenheit der Kanzleimitarbeiterin des Fonds die Protokollierung 

durch die Kanzlei der Magistratsabteilung 7 erfolgt und nur so einheitliche Eintragungen 

gewährleistet werden. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Seit Verwendung des ELAK werden unter dem Begriff "Betreff" die 

Gemeinderatsgenehmigungen eingetragen. Unter "Schriftstücke" 

werden die Auszahlungen (Höhe des Betrages, Empfänger), Rück-

züge von Anträgen und Ablehnungen festgehalten. Dafür werden 

standardisierte Abkürzungen verwendet. 

 

6.3 Rückstandsausweis 

In der Anwendung des Systems ELAK ergab sich, dass immer wieder bereits enderle-

digte Akten des Fonds für Überprüfungen der Magistratsabteilung 25 in Verfahren nach 

dem Mietrechtsgesetz bzw. für Sockelsanierungen ausgehoben und dabei bereits ge-

schlossene Geschäftszahlen im ELAK wieder geöffnet wurden. Auch die Geschäftszah-

len jener enderledigten Akten, welche das Kontrollamt im Zuge der Prüfung zur Ein-

schau entlehnte, wurden im System ELAK wieder geöffnet. Die Folge davon war, dass 

in den Rückstandsausweisen auch jene Geschäftszahlen aufschienen, bei denen keine 

Erledigungsschritte mehr zu setzen waren. Da der Umstand der Entlehnung auf dem 

Rückstandsausweis nicht ersichtlich ist, führte dies für den Geschäftsführer des Fonds 

bei der Rückstandsüberprüfung zu einem erhöhten Arbeitsaufwand. 

 

Das Kontrollamt empfahl dem Fonds, für bereits enderledigte - aber an andere Dienst-

stellen verliehene - Akten die Geschäftszahl nicht wieder zu öffnen, sondern die Entleh-

nung im System ELAK auf andere Weise - allenfalls unter Hilfestellung der Magistrats-

abteilung 14 - Automationsunterstützte Datenverarbeitung, Informations- und Kommuni-

kationstechnologie - zu dokumentieren. 

 

Rückstandsausweise wurden bisher in etwa halbjährlichen Abständen erstellt. Der dem 

Kontrollamt im Zuge der Einschau übergebene Rückstandsausweis umfasste 365 of-

fene Geschäftszahlen. Nach Auskunft des Fonds waren davon 124 Verfahren, also 

mehr als ein Drittel erledigt, die Geschäftszahlen allerdings aus folgenden Gründen 

nicht geschlossen: 

 

Bei 22 Akten waren die Geschäftszahlen bereits geschlossen gewesen, aber auf Grund 
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von Aktenanforderungen anderer Dienststellen - wie bereits beschrieben - wieder geöff-

net worden. In fünf Fällen wurden die Geschäftszahlen wegen verspätet eingelangter 

Schriftstücke wieder geöffnet und bis zur Einschau des Kontrollamtes nicht wieder ge-

schlossen. In 97 Fällen waren die Verfahren bereits erledigt, die Geschäftszahlen - ob-

wohl keine Erledigungsschritte mehr zu setzen waren - allerdings noch nicht geschlos-

sen worden. Von den 241 tatsächlich noch offenen Verfahren waren in 56 Fällen, also 

fast einem Viertel, die Anträge vor mehr als drei Jahren gestellt worden.  

 

Die Akteneinschau des Kontrollamtes ergab weiters, dass Akten mitunter erst einige 

Jahre nach der letzten Erledigung geschlossen wurden. Die Berechnung anhand der in 

der Stichprobe enthaltenen Akten ergab eine durchschnittliche Dauer von der letzten 

Erledigung bis zur Schließung des Aktes bzw. bei noch anhängigen Verfahren bis zum 

Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes von 13 Monaten.  

 

Auf Empfehlung des Kontrollamtes hat der Fonds bezüglich der 97 bereits erledigten 

Verfahren die Schließung der Geschäftszahlen veranlasst. Weiters empfahl das Kon-

trollamt dem Fonds, die Rückstandsausweise halbjährlich zu erstellen und offene Akten, 

bei denen keine weiteren Schritte erforderlich sind, zu schließen bzw. dort, wo noch Un-

terlagenein- bzw. -nachreichungen durch die Förderungswerber ausständig sind, diese 

zu urgieren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Zurzeit kann ELAK die Vorgänge des Verleihens an andere Abtei-

lungen oder das Ausstellen einer Löschungserklärung des Vor-

kaufsrechts nicht gesondert darstellen, daher müssen diese Akten-

zahlen zur Bearbeitung wieder geöffnet werden. Auf Empfehlung 

des Kontrollamtes wird die Magistratsabteilung 14 kontaktiert wer-

den, um die Möglichkeiten des ELAK auszuschöpfen. 

 

Unter dem Begriff "Betreff" wird jedoch nunmehr festgehalten, aus 

welchem Grund der Akt wieder geöffnet wurde und der Akt mit 

einer 3-Monats-Frist versehen. 
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6.4 Dokumentation 

Das Kontrollamt stellte fest, dass die Dokumentation über Besprechungen, Ortsaugen-

scheine oder Überprüfungen durch Sachverständige in den Akten lückenhaft war. Teil-

weise wurden solche Schriftstücke bei den zuständigen Kunstsachverständigen direkt 

aufbewahrt, teilweise lagen nach Auskunft des Fonds diese Vermerke im Bundesdenk-

malamt auf. 

 

Nach Auskunft des Fonds wurde seit längerer Zeit versucht, mit dem Bundesdenkmal-

amt eine Vereinbarung dahingehend zu erwirken, dass diverse Feststellungen des 

Bundesdenkmalamtes im Zuge eines Förderungsverfahrens auch dem Fonds mitgeteilt 

werden.  

 

Das Kontrollamt begrüßte diese Bemühungen des Fonds und empfahl zusätzlich - um 

ein transparentes Förderungsverfahren zu gewährleisten - auch allfällige Zwischenerle-

digungen seitens des Fonds mittels datierten und unterschriebenen Aktenvermerken in 

den Akten ersichtlich zu machen. Insbesondere wären auch vor der Antragstellung ver-

fasste Schriftstücke zu protokollieren und chronologisch in den Akt einzuordnen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Dokumentation von Vorgängen vor Antagstellung und wesent-

lichen Zwischenschritten im Akt wird angestrebt; entsprechende 

Vermerke werden dem Akt beigefügt werden. 

 

6.5 Terminevidenz 

Das Kontrollamt erhob, dass in Einzelfällen über längere Zeiträume keine Erledigungs-

schritte seitens des Fonds festzustellen waren, wobei in vielen Fällen auf Antworten der 

Förderungswerber gewartet werden musste. 

 

Um eine zügige Aktenbearbeitung zu gewährleisten, empfahl das Kontrollamt, eine an-

gemessene Vorsorge für die Fristenwahrung zu treffen. Hiezu könnte die von ELAK 

bereitgestellte Terminfunktion zur Fristenwahrung Verwendung finden. Sollten von ein-

zelnen Förderungswerbern erforderliche Unterlagen auch nach Urgenz und Setzung 
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einer angemessenen Nachfrist nicht vorgelegt werden, wäre nach Ansicht des Kontroll-

amtes der Antrag abzulehnen. Dadurch könnten auch für andere Objekte dringend be-

nötigte Förderungsmittel früher freigesetzt werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Nunmehr wird bei jeder Erledigung eine First zur Einbringung von 

Unterlagen etc. gesetzt und bei der Überschreitung im Sinn der 

Empfehlung des Kontrollamtes vorgegangen werden. 

 

6.6 Zeitpunkt der Auszahlung 

Das Kontrollamt stellte bei seiner Einschau fest, dass in zwei Fällen die Auszahlung der 

Förderung vor der Vertragsunterzeichnung erfolgt war.  

 

Im ersten Fall war der Förderungswerber vom Fonds rechtzeitig zur Vertragsunterzeich-

nung aufgefordert worden, kam jedoch dieser Aufforderung nicht nach. Trotzdem wurde 

die Förderung ausgezahlt. Bei der in diesem Fall auf Grund einer vom Förderungswer-

ber vorgelegten höheren Endabrechnung und genehmigten Nachförderung wurde der 

Vertrag unterzeichnet. Die Gesamtförderung wurde ordnungsgemäß abgerechnet und 

überprüft. 

 

Bei dem zweiten Fall handelte es sich um ein Objekt im Eigentum der Stadt Wien, wel-

ches von der ehemals bestehenden Magistratsabteilung 23 - Amtshäuser, Nutzbauten 

und Nachrichtentechnik verwaltet wurde. Auch hier wurde die Magistratsabteilung 23 

als Antragstellerin rechtzeitig zur Vertragsunterzeichnung aufgefordert, sie kam dieser 

Aufforderung aber nicht nach.  

 

Weiters war zu bemerken, dass der Fonds in jedem eingesehen Fall die Förderungs-

werber fristgerecht zur Vertragsunterzeichnung aufforderte, diese aber die vorgefertig-

ten Verträge oftmals erst nach diesbezüglichen Urgenzen unterfertigten und zurück-

sandten. 

 

Das Kontrollamt empfahl dem Fonds, vor Auszahlung der Förderung verstärkt auf die 
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Vollständigkeit der vom Statut geforderten Unterlagen zu achten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Auf die Vollständigkeit der Unterlagen, insbesondere auf die Unter-

zeichnung des Förderungsvertrages, wird in Hinkunft verstärkt ge-

achtet werden. 

 

6.7 Förderung von gemeindeeigenen Objekten 

Der Fonds war auf Grund der - bereits unter Pkt. 2.3.2 erwähnten - im Jahr 1981 bzw. 

1983 zwischen dem damaligen Finanz- und dem Kulturstadtrat getroffenen Vereinba-

rung über die Aufteilung des Ertrages aus dem Kulturschilling für kulturelle Zwecke und 

für die Altstadterhaltung angehalten, aus den der Altstadterhaltung zur Verfügung ge-

stellten Mitteln ein Drittel für die Förderung gemeindeeigener Objekte zu verwenden. 

 

Das Kontrollamt hat im Zuge seiner Akteneinschau fünf Förderungen von Objekten in 

Verwaltung der Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement, einer näheren 

Prüfung unterzogen.  

 

Dabei wurde in einem der insgesamt fünf Fälle festgestellt, dass zwischen der Vertrags-

unterzeichnung durch die ehemalige Magistratsabteilung 26 - Rathausverwaltung und 

der Vorlage des Förderungsansuchens durch den Fonds zur Genehmigung an den Ge-

meinderat rd. vier Jahre lagen, ohne dass etwaige Zwischenerledigungen erfolgten. Der 

Fonds rechtfertigte diese lange Zeitdauer damit, dass der Antrag aus budgetären 

Gründen dem Gemeinderat nicht früher vorgelegt werden konnte. 

 

Im selben Fall stellte das Kontrollamt fest, dass die damalige - aus der Magistratsabtei-

lung 26 hervorgegangene - Magistratsabteilung 23 und nunmehrige Magistratsabteilung 

34 über rd. sechs Jahre trotz Aufforderung durch den Fonds "kein Konto bzw. einen ge-

nauen Kontowortlaut" zur Überweisung einer Förderung in der Höhe von rd. 85.245,-- 

EUR bekannt gab. Die Sanierungskosten wurden aus dem allgemeinen Budget der 

Stadt Wien bezahlt.  
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In einem anderen Fall hat das Kontrollamt festgestellt, dass die damalige Magistratsab-

teilung 23 den vom Fonds nach erfolgtem Beiratsbeschluss zugesandten Förderungs-

vertrag aus nicht nachvollziehbaren Gründen nicht unterzeichnete. Der Fonds hatte 

allerdings - wie bereits unter Pkt. 6.7 erwähnt - trotz nicht unterzeichnetem Förderungs-

vertrag den genehmigten Förderungsbetrag ausbezahlt. 

 

In weiteren zwei zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes noch anhängigen För-

derungsverfahren ergab sich, dass der Fonds die Magistratsabteilung 23 aufgefordert 

hatte, für die weitere Bearbeitung des Antrages so rasch wie möglich ergänzende Un-

terlagen bzw. einen Finanzierungsplan vorzulegen.  

 

Diese Aufforderungen blieben allerdings seitens der Magistratsabteilung 23 im ersten 

Fall über sechs Monate und im zweiten Fall trotz dreimaliger Aufforderung über zwölf 

Monate unbeachtet.  

 

Im fünften vom Kontrollamt eingesehen Förderungsfall, bei dem das Förderungsverfah-

ren noch anhängig war, stellte das Kontrollamt fest, dass der Fonds die Magistratsabtei-

lung 23 bzw. derzeitige Magistratsabteilung 34 in einem Zeitraum von rd. 15 Monaten 

viermal auffordern musste, einen Finanzierungsplan vorzulegen, bis dieser schließlich 

unter Fristsetzung und Androhung der Ablehnung des Antrages beim Fonds einge-

bracht wurde.  

 

Zusammenfassend stellte daher das Kontrollamt zu den Förderungen gemeindeeigener 

Objekte fest, dass in allen fünf Fällen erkennbar war, dass die Förderungsanträge zwar 

beim Fonds eingereicht wurden, weitere vom Fonds angeforderte Unterlagen aus nicht 

nachvollziehbaren Gründen jedoch trotz mehrmaligen Aufforderungen nicht vorgelegt 

worden waren. Dies führte für alle beteiligten Dienststellen zu einem erhöhten Verwal-

tungsaufwand.  

 

Im Sinn einer wirtschaftlichen Verwaltungsführung empfahl das Kontrollamt daher der 

Magistratsabteilung 34, Förderungsansuchen beim Fonds nur dann einzubringen, wenn 

auch tatsächlich ein Förderungsbedarf besteht.  
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die nunmehr eingeführten Fristen (drei Monate) für fehlende 

Unterlagen werden auch bei Förderungsakten von gemeindeeige-

nen Objekten gesetzt und dementsprechend die Nachreichung der 

Unterlagen urgiert werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Magistratsabteilung 34 wird den Empfehlungen des Kontroll-

amtes nachkommen.  

 

Darüber hinaus hat die Magistratsabteilung 34 bereits im Februar 

2004 im zentralen Dienst "Finanzen und Budget" eine Stelle zur 

formalen und terminlichen Begleitung von Förderansuchen einge-

richtet, um so Verzögerungen im eigenen Bereich in Hinkunft zu 

vermeiden. 


