
KA I - 7-2/04 

Der Theaterverein Odeon bezweckt die Förderung von Kunst und Kultur, besonders der 

experimentellen und außergewöhnlichen "vortragenden Künste". Als Spielstätte des 

Theatervereines dient der große Saal der Börse für landwirtschaftliche Produkte in Wien 

2, der für Eigen- und Koproduktionen, aber auch für Gastnutzungen verwendet wird.  

 

In den Jahren 1998 bis 2002 erhielt der Theaterverein von Bund und Stadt Wien För-

derungsmittel für den laufenden Betrieb in der Höhe von insgesamt 4,26 Mio.EUR. Da-

zu kamen noch Bau- und Investitionskostenzuschüsse der Stadt Wien von 0,21 

Mio.EUR. Die Eigenerlöse des Theatervereines beliefen sich in diesen Jahren auf 2,12 

Mio.EUR.  

 

Enge geschäftliche und personelle Verknüpfungen mit einer dem Obmann und der 

künstlerischen Direktorin gehörenden Privatfirma führten zu Abgrenzungsschwierigkei-

ten zwischen dem Theaterverein und dieser Privatfirma. Diese zeigten sich in der Auf-

wands- und Ertragszuordnung, bei In-sich-Geschäften, in Doppelfunktionen und un-

klaren Hierarchieverhältnissen. Weiters gaben im Jahr 1999 festgestellte Tantiemen- 

und Gagenforderungen des Obmannes Anlass zur Kritik. Um weitere Förderungen 

durch die öffentliche Hand nicht zu gefährden, empfahl das Kontrollamt dem Theater-

verein, im Einvernehmen mit den Subventionsgebern entsprechende Maßnahmen zu 

setzen.  

 

1. Grundsätzliches 

1.1 Im Jahr 1974 gründete der nunmehrige Obmann gemeinsam mit der nunmehrigen 

künstlerischen Direktorin des Theatervereines Odeon eine Avantgarde-Theatergruppe 

mit dem Namen "Pupodrom", die sich seit 1980 "Serapionstheater" nannte. Im Jahr 

1988 übersiedelte die Theatergruppe vom 20. Bezirk in den großen Saal der Börse für 

landwirtschaftliche Produkte in 1020 Wien, Taborstraße 10. Dieser 1889 erbaute Prunk-

saal, der im Stil der italienischen Renaissance errichtet wurde, wurde bei einem 

Schwelbrand Ende des 2. Weltkrieges stark beschädigt und stand seit diesem Zeitpunkt 

leer. Mit der Übersiedlung in die neue Spielstätte gab sich der Theaterverein den 

Namen "Odeon", welcher bei den alten Griechen einen meist quadratischen, über-

dachten Platz bezeichnete, der dem kultischen Gesang und dem Tanz vorbehalten war. 
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1.2 Der den Statuten zu entnehmende Vereinszweck ist die Förderung von Kunst und 

Kultur, besonders der experimentellen und außergewöhnlichen "vortragenden Künste". 

Der Vereinszweck soll durch ideelle und materielle Mittel erreicht werden. 

 

Als ideelle Mittel dienen 

a) die Förderung von Kunst-/Kulturveranstaltungen durch Zurverfügungstellung von 

Räumlichkeiten und Infrastruktur, 

b) die Förderung der Aus- und Fortbildung von Schauspielern, 

c) die Abhaltung von Seminaren und Studios zur Ausbildung von Schauspielern, 

d) die Publikation von Dokumentationen und Theaterarbeit betreffenden Schriften, 

e) die Erhaltung eines Ensembles mit dem Titel "Serapions Theater" sowie der Betrieb 

des "Odeon", 

f) die Produktion und Veranstaltung von Theater-, Tanz- und Musikaufführungen.  

 

Die erforderlichen materiellen Mittel sollen lt. Statuten durch Beitrittsgebühren, Mit-

gliedsbeiträge, freiwillige Spenden, Sponsoren, öffentliche Subventionen, Erlöse aus 

den vom Verein durchgeführten Theater-, Tanz- und Musikaufführungen, durch Kosten-

beiträge für die Zurverfügungstellung von Theaterinfrastruktur, Kostenbeiträge zu Semi-

naren und Studios und durch sonstige Einnahmen, insbesondere aus Fundusverkäufen, 

Programmheften, Plakaten und Publikationen aufgebracht werden.  

 

Als Organe des Vereins sind die Generalversammlung, der Vorstand, die Rechnungs-

prüfer und das Schiedsgericht eingerichtet. Die Statuten entsprechen den diesbe-

züglichen Vorschriften des Vereinsgesetzes 2002, sodass in dieser Hinsicht kein Hand-

lungsbedarf besteht. 

 

Der Theaterverein bestand in den Jahren 1998 bis 2002 aus fünf bzw. sechs Mit-

gliedern, die lt. den Vereinsstatuten keine Gewinnanteile und keine sonstigen Zuwen-

dungen aus Mitteln des Vereines erhalten.  

 

2. Aktivitäten der Jahre 1998 bis 2002 

Im Jahr 1998  wurden vom Theaterverein  Odeon keine eigenen Produktionen und auch 
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keine Koproduktionen gezeigt. Die Spielstätte des Vereines, das Odeon, wurde in die-

sem Jahr ausschließlich für Gastnutzungen verwendet. Für diese Veranstaltungen wur-

de das Odeon im Sinne des Vereinszweckes an "Gruppen" wie z.B. das Tanztheater 

Wien, das Staatsopernballett usw. vermietet. Bei diesen kulturellen Veranstaltungen 

waren insgesamt 11.430 Besucher anwesend, was einer durchschnittlichen Sitzplatz-

auslastung von 43,4 % entsprach. 

 

Diese Vorgangsweise erfolgte in Absprache mit der Magistratsabteilung 7 - Kultur. Da-

durch konnte der Verein seine hauptsächlich durch die Wiener Festwochen-Koproduk-

tion "Seltsame Unruhe" - die zwar reges Publikumsinteresse fand, jedoch auf Grund 

von Hochwasserschäden einen erheblichen finanziellen Mehraufwand verursachte - 

entstandenen Verluste in Höhe von rd. 300.000,-- EUR ausgleichen. 

 

Im Jahr 1999 wurden die Eigenproduktion "Nemo. Nemo loquitur", die Koproduktion mit 

dem Osterklang 1999 "Maria Magdalena" und die Koproduktion mit der Neuen Oper 

Wien "Marco Polo" aufgeführt. Des Weiteren wurde das Odeon wieder durch Gastnut-

zungen bespielt. Insgesamt wurden in diesem Jahr 10.356 Besucher gezählt, was zu 

einer durchschnittlichen Sitzplatzauslastung von 72,9 % führte.  

 

Im Jahr 2000 kamen die beiden Eigenproduktionen "Nemo. Nemo loquitur" und als 

neue Produktion "Ni más, ni menos" zur Aufführung. Bei diesen Eigenproduktionen und 

den weiterhin durchgeführten Gastnutzungen waren insgesamt 17.955 Besucher zu 

verzeichnen, was eine durchschnittliche Sitzplatzauslastung von insgesamt 70,0 % er-

gab. 

 

Die Eigenproduktion "Ni más, ni menos" wurde im Jahr 2001 weitergeführt, als weitere 

Eigenproduktion wurde "Nunaki" gezeigt. Einschließlich der Gastnutzungen waren mit 

insgesamt 14.570 Besuchern im Durchschnitt 67,4 % der Sitzplätze besetzt.  

 

Im Jahr 2002 wurde aus dem Vorjahr "Nunaki" und die neue Eigenproduktion "Ciao 

Mama" in den Spielplan aufgenommen. Als Koproduktion mit dem Osterklang 2002 kam 

weiters "Persephone" zur Aufführung. Insgesamt besuchten - einschließlich der Gast-
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nutzungen - 10.772 Personen die Veranstaltungen im Odeon, was einer durchschnitt-

lichen Auslastung von 69,6 % entsprach.  

 

Zusätzlich zu diesen Gastnutzungen wurde der Theatersaal für private Veranstaltungen 

vermietet, wobei diese Nutzungen in der Besucherstatistik aber nicht erfasst wurden.  

 

3. Finanzierung des Theatervereines Odeon 

3.1 Die Finanzierung des laufenden Betriebes basierte in den betrachteten Jahren zu 

rd. 66 % auf Förderungen der öffentlichen Hand - die sowohl vom Bund als auch von 

der Stadt Wien zur Verfügung gestellt wurden - und zu rd. 34 % auf Eigeneinnahmen 

des Theatervereines Odeon. Vom Bund erhielt der Theaterverein Odeon in den Jahren 

1998 bis 2002 Förderungen in der Höhe von insgesamt 806.668,46 EUR. 

 

Was die Förderungen seitens der Stadt Wien betrifft, hat der Gemeinderat mit Be-

schluss vom 27. Februar 1998, Pr.Z. 81/98-M07, für die Jahre 1998 bis 2000 eine 

jährliche Betriebssubvention in Höhe von 690.391,92 EUR festgelegt. Mit Beschluss 

des Gemeinderates vom 22. November 2000, Pr.Z. 0246/00-M07, wurde diese auch in 

den Jahren 2001 bis 2003 gewährt. Insgesamt erfolgte somit eine öffentliche Förderung 

des laufenden Betriebes des Theatervereines Odeon in den betrachteten Jahren 1998 

bis 2002 in der Höhe von 4,26 Mio.EUR. 

 

In Ausführung der obigen Gemeinderatsbeschlüsse hat die Magistratsabteilung 7 mit 

dem Theaterverein Odeon Drei-Jahres-Förderungsvereinbarungen abgeschlossen. In 

diesen Förderungsvereinbarungen verpflichtete sich der Theaterverein Odeon, dass mit 

der ihm zuerkannten Förderung ein durchgehender Theaterbetrieb inkl. Vermietungen 

(ausgenommen die üblichen Theaterferien) mit einem künstlerischen Programm wie in 

den vergangenen Jahren aufrecht erhalten werde. Bei drei bis vier Produktionen 

(durchschnittlicher Umfang der letzten drei Jahre) bedeutete dies rd. 60 Vorstellungen 

pro Eigenproduktion des Ensembles. Weiters wurde in der Drei-Jahres-Förderungsver-

einbarung festgehalten, dass als Maßstab für allfällige künftige Förderungen u.a. eine 

Eigendeckung von 15 % gegeben sein sollte und die Gesamtfinanzierung durch die 

öffentliche Hand pro Besucher maximal 49,05 EUR betragen dürfte. 
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Die diesbezügliche Einschau des Kontrollamtes ergab, dass der Theaterverein mit der 

Anzahl der dargebotenen Eigen- und Koproduktionen die Vorgaben erfüllte. Die im Jahr 

1998 erfolgte ausschließliche Vermietung des Theaters für Gastnutzungen fand - wie 

bereits erwähnt - in Absprache mit der Magistratsabteilung 7 statt.  

 

Weiters wurde vom Kontrollamt festgestellt, dass in den Jahren 1998 bis 2002 eine 

durchschnittliche Eigendeckung von 34,8 % erreicht und somit auch diese Vorgabe der 

Magistratsabteilung 7 erfüllt wurde. 

 

Was jedoch die Gesamtfinanzierung pro Besucher durch die öffentliche Hand betraf, so 

ergab die Einschau, dass der vereinbarte maximale Förderungsbetrag pro Besucher in 

den Jahren 2001 und 2002 im Durchschnitt um rd. 23,-- EUR überschritten wurde.  

 

Das Kontrollamt empfahl dem Theaterverein daher, entweder künftig auch diesen Teil 

der Vereinbarung zu erfüllen oder, wenn dies nicht möglich ist, mit der Magistrats-

abteilung 7 eine Anpassung auf eine erreichbare Höhe zu verhandeln. 

 

Stellungnahme des Theatervereines Odeon: 

Der vereinbarte maximale Förderungsbetrag pro Besucher wurde 

in den Jahren 2001 und 2002 im Durchschnitt deshalb um 23,-- 

EUR überschritten, weil durch die exzessive Gastnutzung mehr 

Zeit aufgewendet wurde, um die einzelnen Präsentationen einzu-

richten und zu adaptieren, als dann an Vorstellungen gespielt wur-

de.  

 

Das ergibt eine geringere Anzahl von Vorstellungen im Jahr und 

damit auch eine geringere Anzahl von Besuchern, was einen 

höheren Durchschnitt an Subvention pro Besucher nach sich 

zieht. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Sollte  es  zu einer  vierjährigen Konzeptförderung  durch die Stadt 
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Wien für den Theaterverein Odeon kommen, was u.a. von einer 

positiven Empfehlung durch die Theaterjury abhängt, würde ein 

realistischerer Parameter "Gesamtfinanzierung pro Besucher 

durch die öffentliche Hand" vereinbart werden. 

 

3.2 Zur Abdeckung der über die betriebsnotwendigen Instandhaltungs- und Investitions-

erfordernisse hinausgehenden Aufwendungen wurden von der öffentlichen Hand - nach 

entsprechender Antragstellung und Beschlussfassung - zusätzlich zur Förderung des 

laufenden Betriebes auch folgende Bau- und Investitionskostenzuschüsse gewährt:  

 

- Im Jahr 1999 wurde von der Magistratsabteilung 7 für die Instandsetzung der Licht-

anlage, die Sanierung des Publikumsaufganges usw. ein Bau- und Investitionskosten-

zuschuss in der Höhe von 145.345,67 EUR gewährt. Dies erfolgte auf der Grundlage 

des Gemeinderatsbeschlusses vom 17. Dezember 1998, Pr.Z. 325/98, mit dem der 

Gemeinderat die Magistratsabteilung 7 ermächtigte, im Jahr 1999 von einem Rah-

menbetrag in Höhe von 2.470.876,-- EUR kurzfristig Bau- und Investitionskostenzu-

schüsse an Theater zu vergeben.  

 

- Für die Adaptierung zusätzlicher Räume gewährte die Magistratsabteilung 7 dem 

Theaterverein Odeon im Jahr 2000 einen Bau- und Investitionskostenzuschuss in 

Höhe von 43.603,70 EUR in Umsetzung des Gemeinderatsbeschlusses vom 17. De-

zember 1999, Pr.Z. 322/99, mit dem der Gemeinderat die Magistratsabteilung 7 er-

mächtigte, im Jahr 2000 von einem Rahmenbetrag von 2.906.913,-- EUR kurzfristig 

Bau- und Investitionskostenzuschüsse an Theater zu vergeben.  

 

- Im Jahr 2001 gewährte die Magistratsabteilung 7 auf Grund des Gemeinderatsbe-

schlusses vom 14. Dezember 2000, Pr.Z. 336/00, mit dem im Jahr 2001 ein Rahmen-

betrag von 2.906.913,-- EUR für kurzfristige Bau- und Investitionszuschüsse an 

Theater zur Verfügung gestellt wurde, einen Bau- und Investitionskostenzuschuss in 

der Höhe von 21.801,85 EUR für die behindertengerechte Adaptierung des Theater-

einganges. 
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Die diesbezügliche Einschau des Kontrollamtes ergab, dass der Theaterverein der Ma-

gistratsabteilung 7 die auf Grund der gewährten Bau- und Investitionskostenzuschüsse 

getätigten Ausgaben mittels Originalbelegen in Subventionshöhe als widmungsgemäß 

nachgewiesen hat. Auch die Einschau des Kontrollamtes führte in diesem Bereich zu 

keinen Bemängelungen.  

 

Zur Verbuchung des Bau- und Investitionskostenzuschusses im Jahr 1999 war anzu-

merken, dass dieser im Rechnungsabschluss zur Gänze als Subvention ausgewiesen 

wurde. Ab dem Jahr 2000 erfolgte die Verbuchung dieser Zuschüsse auf Anraten des 

Steuerberaters des Theatervereines auf Bestandskonten und nur der im betreffenden 

Jahr schlagend gewordene Aufwand bzw. die Auflösung der Bewertungsreserve in 

gleicher Höhe wirkten erfolgsverändernd.  

 

Stellungnahme des Theatervereines Odeon: 

Der Bau- und Investitionskostenzuschuss in der Höhe von 

145.345,67 EUR bezog sich auf bereits früher getätigte Investitio-

nen und wurde dem Theaterverein zu dem Zweck gewährt, den 

durch die Festwochenarbeit 1996 entstandenen finanziellen Scha-

den kompensieren zu können. 

 

4. Jahresabschlüsse 1998 bis 2002 

4.1 Der Theaterverein Odeon hat für die Jahre 1998 bis 2002 Jahresabschlüsse nach 

handelsrechtlichen Grundsätzen erstellt. Ein Bestätigungsvermerk durch einen Wirt-

schaftsprüfer war nicht erforderlich und wurde daher auch nicht vorgelegt.  

 

Was die nach den vereinsrechtlichen Vorschriften erforderliche Beschlussfassung über 

die Entlastung des Kassiers bzw. des Vorstandes für die einzelnen Geschäftsjahre 

betrifft, wurde festgestellt, dass diese für die Jahre 1998 bis 2001 in den jährlich abge-

haltenen Generalversammlungen erfolgte. Für das Vereinsjahr 2002 war eine entspre-

chende Beschlussfassung in der nächsten Generalversammlung geplant.  

 

Gemäß  den  Bestimmungen des mit  1. Juli 2002  in Kraft  getretenen  Vereinsgesetzes 
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2002 - VerG, BGBl. I Nr. 66/2002, hat der Theaterverein Odeon als mittelgroßer Verein 

(Einnahmen bzw. Ausgaben zwischen 1 Mio.EUR und 3 Mio.EUR) binnen fünf Monaten 

nach dem Ende des Geschäftsjahres einen Jahresabschluss (bestehend aus Bilanz, 

Gewinn- und Verlustrechnung) zu erstellen.  

 

Diesen haben die vom Verein bestimmten Rechnungsprüfer im Hinblick auf die 

Ordnungsmäßigkeit der Finanzgebarung und der Rechnungslegung sowie auf die 

statutengemäße Verwendung der Mittel innerhalb von vier Monaten ab Erstellung zu 

prüfen und einen Prüfungsbericht zu erstellen. Das Kontrollamt empfahl dem Theater-

verein Odeon, künftig die zur Einhaltung dieser Bestimmungen erforderlichen 

Vorkehrungen zu treffen. 

 

4.2 Anhand wichtiger Positionen der Jahresabschlüsse 1998 bis 2002 ergab sich 

folgendes Bild (Beträge in EUR): 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 
Eigeneinnahmen 518.112,21 393.573,18 339.456,94 455.178,36 418.345,87
Förd. Stadt Wien 690.391,92 835.737,59 690.391,92 690.391,92 690.391,92
Förd. Bund - 145.345,67 239.820,35 210.751,22 210.751,22
Personalaufwand 505.325,92 782.832,57 786.121,34 814.884,51 949.126,77
Sachaufwand 434.268,26 597.023,95 504.395,79 533.909,91 604.574,38
Sonst. Erträge 12.736,05 16.450,90 23.237,31 26.315,56 17.524,65
Jahresgewinn/-verlust 281.646,02 11.250,81 2.389,39 33.842,65 -216.687,49
Bilanzgewinn/-verlust 947,44 12.198,25 14.587,64 48.430,28 -168.257,20

 

4.2.1 Wie der Tabelle zu entnehmen ist, sanken die Eigeneinnahmen des Theater-

vereines von 1998 auf 1999 um 124.539,03 EUR bzw. 24 %. Von 1999 bis 2002 stiegen 

die Eigeneinnahmen tendenziell.  

 

Das Kontrollamt hat in der nachfolgenden Tabelle die Entwicklung bzw. Zusammen-

setzung der Eigeneinnahmen in den einzelnen Jahren dargestellt (Beträge in EUR):  

 
 1998 1999 2000 2001 2002 
Einspielerlöse Theater - 16.823,76 84.752,71 60.564,78 43.418,85
Erlöse aus Koproduktionen - 212.496,31 - - 70.229,47
Erlöse aus Gastnutzungen 472.785,53 131.267,72 241.526,84 337.038,93 284.992,06
Erlöse aus Vermietungen 1.150,65 1.925,83 1.017,42 884,19 290,68
Sonstige Erlöse 44.176,03 31.059,56 12.159,97 56.690,46 19.414,81
Summe 518.112,21 393.573,18 339.456,94 455.178,36 418.345,87
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Im Jahr 1998 fanden weder Eigen- noch Koproduktionen des Theatervereines Odeon 

statt. Vielmehr wurde in diesem Jahr das Odeon - wie bereits erwähnt - fast aus-

schließlich für Gastnutzungen verwendet. Wie der Tabelle zu entnehmen ist, wurden 

dabei im Vergleich zu den nachfolgenden vier Jahren wesentlich höhere Einnahmen 

erzielt. Diese Maßnahme war für den Abbau von vorhandenen Schulden gedacht und 

als solche auch mit der Magistratsabteilung 7 abgesprochen. Mit diesen Eigenein-

nahmen erfolgte eine Abdeckung der Gesamtaufwendungen im Ausmaß von 55,1 %. 

 

In den Jahren 1999 bis 2002 fanden sowohl Gastnutzungen als auch Vermietungen im 

Odeon statt bzw. wurden auch Eigen- bzw. Koproduktionen durch den Theaterverein 

Odeon aufgeführt und dadurch zwischen 25 % und 35 % der Gesamtaufwendungen 

abgedeckt.  

 

Was die Vermietungen des Odeons betraf, lagen den Vermietungsverträgen einheitliche 

Verrechnungen nicht zu Grunde. Die dem Kontrollamt vorgelegten Verträge waren im 

Verhältnis von gemietetem Zeitraum zur verrechneten Summe nämlich unterschiedlich 

gestaltet. So wurden z.B. einmal für eine achtstündige Vermietung 1.598,-- EUR ver-

rechnet, für die gleiche Zeitdauer aber auch 1.090,-- EUR bzw. 2.616,-- EUR verlangt.  

 

Es wurde daher angeregt, zum Zwecke der besseren Transparenz und Verständlichkeit 

in Zukunft für Vermietungen feste Berechnungsgrößen, wie z.B. Zeit, Personal, Auf-

wand für Umbau/Reinigung etc. heranzuziehen und die Verträge dementsprechend zu 

gestalten. Ein Abweichen von diesem Schema sollte mit einer entsprechenden Begrün-

dung dokumentiert werden.  

 

Stellungnahme des Theatervereines Odeon: 

Die Höhe der Gastnutzungsbeiträge, die sich jeweils auf die acht-

stündige Vermietung pro Tag bezieht, ergibt sich aus dem Auf-

wand, den verschiedene Ensembles im Haus verursachen. Eine 

Opern-Aufführung mit z.B. 100 Mitwirkenden und Unmengen von 

Dekorationsmaterial wird dem Odeon größeren Aufwand und mehr 

Abnutzung verursachen als ein Konzert oder eine Ballettauffüh-
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rung, die auf leerer Bühne mit einer geringen Anzahl von Mitwir-

kenden stattfindet. 

 

Der Betrag von 2.616,-- EUR bezieht sich auf die Tageskosten 

des Odeons und ergibt sich durch Division des Gesamtjahresauf-

wandes an Fixkosten durch 365 Tage. Es ist also keinerlei Gewinn 

in diesem Betrag einkalkuliert, demnach auch keine Verzinsung 

des vom Theaterverein investierten Kapitals. 

 

Von aufwändigen Ensembles, die noch dazu in keinem ideellen 

Zusammenhang mit den Ideen des Theatervereines stehen, wird 

daher eine vollständige Abgeltung dieser Tageskosten erwartet. 

An Ensembles, die der Theaterverein gerne im Haus hat oder 

solche, die einen geringen Aufwand - vor allem personeller Natur - 

verursachen, ist der Verein daher bereit, einen geringeren Betrag 

in Rechnung zu stellen. Kommerzielle Nutzer zahlen grundsätzlich 

den vollen Betrag.  

 

Die Anregung des Kontrollamtes "zum Zwecke der besseren 

Transparenz und Verständlichkeit in Zukunft für Vermietungen 

feste Berechnungsgrößen" heranzuziehen, sind daher hinfällig, 

weil diese Darstellung die Gebarung ausreichend erklärt. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Auch wenn der Theaterverein in seiner Stellungnahme die Gebarung aus 

seiner Sicht ausreichend dargestellt hat, ersetzt dies nicht die empfohlene 

Dokumentation der Begründung, warum in manchen Fällen eine niedrigere 

Miete vereinbart wird. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Magistratsabteilung 7 wird darauf dringen, dass einheitlich 

festgelegte Berechnungsgrößen vorliegen werden. 
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Unter den sonstigen Erlösen sind neben den Einnahmen aus dem Verkauf von 

Programmheften, Mitgliedsbeiträge usw. in den Jahren 1998 und 1999 Spenden in 

Höhe von 14.534,57 EUR bzw. 16.896,31 EUR und im Jahr 2001 Einnahmen aus einer 

ORF-Aufzeichnung in Höhe von 34.156,23 EUR ausgewiesen.  

 

4.2.2 Ab dem Jahr 1999 erfolgten wieder Eigen- und Koproduktionen des Theater-

vereines, was naturgemäß zu einem Anstieg der Personalaufwendungen führte. Die im 

Jahr 2002 zusätzlich eingetretene Steigerung der Personalaufwendungen war haupt-

sächlich dadurch bedingt, dass im Dezember 2002 das Dienstverhältnis eines lang-

jährigen Angestellten gelöst und eine entsprechende Abfertigungszahlung geleistet wur-

de.  

 

Zu den relativ niedrigen Personalaufwendungen des Jahres 1998 war anzumerken, 

dass die Einsparung durch die Nichtbeschäftigung bzw. -bezahlung der Ensemblemit-

glieder zum Teil dadurch kompensiert wurde, dass zum Management der ausschließli-

chen Gastnutzungen - zusätzlich zum weiterhin benötigten technischen Personal - ein 

dritter leitender Angestellter mit entsprechend hohem Gehalt eingesetzt wurde. Die im 

Personalaufwand ebenfalls enthaltenen Zahlungen an den Obmann und die künstleri-

sche Direktorin des Vereines liefen hingegen auch in diesem Jahr unverändert weiter, 

obwohl - wie bereits erwähnt - vom Theaterverein selbst keine Produktionen stattfan-

den.  

 

Stellungnahme des Theatervereines Odeon: 

Im Grunde wären drei Personen für die Leitung des Theaters, 

nämlich ein künstlerischer, ein kaufmännischer und ein techni-

scher Leiter notwendig. 

 

Der vorübergehend als dritter leitender Angestellter eingesetzte 

Mitarbeiter sollte die zusätzlichen Aufgaben, die mit den Gastnut-

zungen verbunden waren, sowie zusätzliche Verhandlungen mit 

eventuellen Sponsoren usw., d.h. Leistungen, die als Mehrleis-

tungen durch den Obmann nicht erbracht werden konnten, über-
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nehmen. Die Tätigkeit des Obmanns wurde dadurch in keiner Wei-

se geringer als in der Zeit vor den Gastnutzungen. Die künstleri-

sche Leitung ist auch mit anderen organisatorischen Aufgaben, 

wie der personellen Organisation betraut. Auch ist das Erschei-

nungsbild des Odeons Aufgabe des künstlerischen Leiters, und 

- wenn es sein muss - auch das Aufwaschen der Bühne. Es muss 

hier auch darauf hingewiesen werden, dass Gastnutzungen den 

Mitarbeiterstab nicht entlasten, sondern ganz im Gegenteil im 

höchsten Maße fordern. 

 

Zu erwähnen ist noch, dass im Zeitraum der Verschuldung des 

Vereines (bedingt durch erhebliche Mehrkosten bei der Festwo-

chenproduktion "Seltsame Unruhe" und eine Nachzahlung an die 

Wiener Gebietskrankenkasse) die künstlerische Direktorin und der 

Obmann für die gesamten Schulden (Ende 1997: 500.000,-- EUR) 

bürgten. Da das Vermögen der beiden aber nicht ausgereicht 

hätte, die Schulden des Vereines zu decken, waren auch die zu-

künftigen Einkünfte bis an das Lebensende an eine Bank verpfän-

det, obwohl die künstlerische Direktorin zum gegebenen Zeitpunkt 

nicht Mitglied des Vereines war. 

 

Diese beiden Proponenten des Vereines nutzten die künstlerische Pause des Vereines 

für private Arbeiten im Rahmen der Produktion "Anne Frank" im Auftrag der Wiener 

Staatsoper und "Attila" im Opernhaus Zürich. Obwohl - wie bereits erwähnt - keine ent-

sprechende Reduktion der Personalaufwendungen für die künstlerische Leitung erfolg-

te, wurden die für die beiden Produktionen lukrierten Einnahmen nicht dem Theater-

verein Odeon, sondern zur Gänze einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung zuge-

führt, deren Gesellschafter und alleinige Geschäftsführer der Obmann und die künstleri-

sche Direktorin des Theatervereines sind. Diese Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

war ab Gründung im Jahr 1984 bis zum Jahr 1996 am jeweiligen Sitz des Theaterverei-

nes Odeon angesiedelt und "Teil" des Vereines, ab dem Jahr 1996 wurde die Gesell-

schaft außerhalb des Theatervereines geführt. Daher ergaben sich spätestens ab die-
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sem Zeitpunkt Abgrenzungsprobleme bei der Aufwands- und Ertragszuordnung, waren 

Doppelfunktionen und unklare Hierarchieverhältnisse gegeben und stellten sich letzt-

endlich Fragen nach der Berechtigung zur Entnahme von Gewinnen, auf die im Folgen-

den noch näher eingegangen wird. 

 

Stellungnahme des Theatervereines Odeon: 

Für die Zeit der Arbeiten z.B. an "Anne Frank" und "Attila" wurde 

deshalb in der künstlerischen Leitung keine Reduktion der Perso-

nalaufwendungen vorgenommen, weil trotz dieser Arbeiten vor 

allem die künstlerische Leitung kontinuierlich im Odeon weiterge-

führt werden konnte, andererseits für den Obmann eine Reserve 

an Mehrleistungen die Möglichkeit eines Zeitausgleichs ergeben 

hat. In den 30 Jahren haben weder der Obmann noch die künst-

lerische Leitung jemals die gesamte gesetzliche Länge ihres Ur-

laubs angetreten (im Durchschnitt nicht mehr als 10 bis 14 Tage 

Urlaub im Jahr), es waren auch keine Überstunden verrechnet 

worden (nach einer Berechnung des Durchschnitts an unbezahl-

ten Überstunden hat sich herausgestellt, dass der Obmann und 

die künstlerische Direktorin für sieben Jahre in Zeitausgleich ge-

hen könnten). Die beiden Aufträge "Anne Frank" und "Attila" wa-

ren keine Aufträge an den Verein Odeon, sondern an die GmbH. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Für eine ordnungsgemäße Darstellung dieser "Zeitguthaben" wären entspre-

chende Aufzeichnungen und ein Ausweis dieser Verbindlichkeiten des Ver-

eines u.a. in Form einer Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube erforder-

lich gewesen. Die Abgrenzungsprobleme bei der Aufwands- und Ertragszu-

ordnung bestehen nach wie vor. 

 

Was unklare Hierarchieverhältnisse und In-sich-Geschäfte betraf, hatte der Obmann 

des Theatervereines am 6. September 1991 mit dem Theaterverein einen Dienstvertrag 

abgeschlossen. Dieser hatte als zu erfüllende Aufgabe "die Veranstaltung von be-
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hördlich genehmigten Theaterveranstaltungen" zum Inhalt. Darüber hinaus oblag dem 

Dienstvertragsnehmer die Leitung des Vereines vor allem im Hinblick auf die kauf-

männische Organisation des Theaters, die Verwaltung des Vermögens, die Einberufung 

von Vorstandssitzungen, die Wahrung der Gemeinnützigkeit des Vereines sowie die 

künstlerische Leitung.  

 

Dieser Dienstvertrag enthielt neben der Festlegung des für diese Leistungen zu 

zahlenden Entgelts und eines Abfertigungsanspruches gemäß Angestelltengesetz die 

Bestimmung, dass im Fall der Kündigung des Vertrages durch den Dienstgeber, der 

Auflösung des Theatervereines oder der Übertragung der Mietrechte an den 

Räumlichkeiten in 1020 Wien 10 % der gesamten Einspielerlöse des Serapionstheaters 

(seit Bestehen des Vereines) dem Dienstnehmer oder einem Pensionsfonds zu 

Gunsten des Dienstnehmers zuzuführen sind. 

 

Der Dienstvertrag wurde seitens des Vereines vom Schriftführer und von der Obmann-

Stellvertreterin unterschrieben, wobei Letztere mit gleichem Datum einen bezüglich 

Sicherstellung und Abfertigung gleich lautenden Dienstvertrag mit dem Theaterverein 

erhielt und somit als Angestellte des Vereines gegenüber dem Obmann weisungsge-

bunden war. Der Dienstnehmer fertigte diesen Vertrag nicht als Dienstnehmer, sondern 

als Obmann. 

 

Abgesehen von dem Umstand, dass eine Angestellte den Dienstvertrag ihres Vorge-

setzten als Dienstgeber-Vertreterin unterfertigt, war anzumerken, dass zu dem mit dem 

Obmann abgeschlossenen Dienstvertrag nicht die Meinung des Vorstandes ausge-

drückt wurde, dass durch diesen Vertrag - speziell durch die oben erwähnte Sicher-

stellungsregelung - Interessenskollisionen und damit Nachteile für den Verein ausge-

schlossen sind. 

 

Als Begründung gab der Obmann dem Kontrollamt gegenüber an, dass der Theater-

verein Odeon immer nur wenige Mitglieder umfasste und diese über derartige Verträge 

immer Bescheid wussten, dies auch ohne Einholung einer gesonderten Zustimmung 

bzw. ohne entsprechende Dokumentation der Beratungen. 
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Stellungnahme des Theatervereines Odeon: 

Die Dienstverträge mit den beiden Protagonisten des Vereines 

konnten nur gegenseitig - unter Hinzuziehung des Schriftführers - 

unterschrieben werden, weil der Verein zu klein war, um die Funk-

tionen auf mehr Personen aufzuteilen. Es ist dem Verein nahezu 

unmöglich gewesen, im besagten Zeitraum Vorstandsmitglieder zu 

bekommen, die bereit waren, die Haftung für einen permanent 

existenziell gefährdeten Verein zu übernehmen. Die künstlerische 

Direktorin und der Obmann haben immer voll für die Kredite des 

Vereines gebürgt. Aus dieser Situation hat es sich ergeben, dass 

die Verträge gegenseitig unterschrieben werden mussten. Aus 

den Verträgen geht hervor, dass die beiden Protagonisten des 

Vereines, der Obmann und die künstlerische Direktorin, für die 

Zeit, in der sie für den Verein verantwortlich sind oder im Verein 

mitarbeiten, erbrachte Leistungen zunächst nicht in Rechnung 

stellen. Dadurch ergibt sich keinesfalls eine Benachteiligung des 

Vereines, sondern im Gegenteil die Ermöglichung seiner Tätigkeit. 

 

Dem Kontrollamt wurden alle Unterlagen zugänglich gemacht, die 

dazu geeignet sind darzustellen, dass die künstlerische Direktorin 

und der Obmann auch in Bezug auf die Gründung der GmbH 

immer im Interesse des Vereines gehandelt haben und alle ihre 

Unternehmungen darauf ausgerichtet waren, mit geringen Mitteln 

einen größtmöglichen Erfolg zu erzielen. Es muss auch darauf 

hingewiesen werden, dass dem Theaterverein Odeon öffentliche 

Mittel in der gleichen Höhe oder halb soviel wie anderen, wesent-

lich kleineren "Mittelbühnen", - und das in dieser Höhe auch erst in 

den letzten sieben Jahren - zur Verfügung stehen. 

 

Wären nicht alle Handlungen und Überlegungen der Leitung des 

Odeon zum Vorteil des Vereines, wäre ein Betrieb, der fünfmal so 

groß ist wie andere "Mittelbühnen", nicht zu führen. 
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Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Wenn aus organisatorischen Gründen zur Erfüllung der Vereinsaufgaben die 

Gründung einer GmbH erforderlich gewesen ist, hätte dies aus der Sicht des 

Kontrollamtes eine vereinseigene GmbH und nicht die Gründung einer Privat-

firma sein sollen. 

 

Das Kontrollamt verkannte bei seiner Prüfung nicht die Tatsache, dass der Theater-

verein in den betrachteten Jahren nur aus fünf bzw. sechs Mitgliedern bestand. Da 

jedoch zwischen einigen Vereinsmitgliedern familiäre Bande und Abhängigkeiten 

dienstrechtlicher Natur bestehen, empfahl das Kontrollamt, bei solchen Vertragsab-

schlüssen und ähnlichen Geschäften, die zu Lasten des Vereines gehen könnten, auch 

den Subventionsgeber zu informieren.  

 

Stellungnahme des Theatervereines Odeon: 

Nachdem es eine Übereinkunft gab, solange still zu halten, bis der 

Verein schuldenfrei und somit die Gründungsphase des Odeons 

abgeschlossen ist, gab es aus der Sicht des Vereines keine Ver-

anlassung, den Subventionsgeber darüber zu informieren, weil 

eine positive Entwicklung der Situation des Vereines ja nicht ge-

sichert war und die Möglichkeit zur Einforderung in all dieser Zeit 

auch nicht gegeben war.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Zur Stellungnahme des Vereines, "nachdem es eine Übereinkunft 

gab, solange still zu halten, bis der Verein schuldenfrei ... ist", ist 

zu verdeutlichen, dass es sich hiebei offenbar um eine theater-

interne Übereinkunft handelte, jedenfalls um keine mit der Stadt 

Wien. 

 

Stellungnahme des Theatervereines Odeon: 

Zwischen den Vereinsmitgliedern gab es in Bezug auf die Tätigkeit 

des Vereines aus der Sicht des Vereines keine familiären Bande, 
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da die künstlerische Direktorin und der Obmann selbstständige, 

mündige Personen und nicht miteinander verheiratet sind. Auch 

die Vermögensverhältnisse der beiden werden getrennt geführt. 

 

Die privaten Verhältnisse der betreffenden Personen stehen 

außerhalb des Vereinseinflusses. 

 

4.2.3 Wie der Tabelle zu entnehmen ist, stiegen die Sachaufwendungen in den 

betrachteten fünf Jahren um 170.306,12 EUR bzw. 39,2 %. Für die vier Jahre mit 

eigenem Theaterbetrieb betrug diese Steigerung 7.550,43 EUR bzw. 1,3 %.  

 

Die Einschau in die den Sachaufwendungen und sonstigen Aufwendungen/Erträgen zu 

Grunde liegenden Buchungen bzw. Belege ergab, dass die Aufwendungen grund-

sätzlich im Sinne des Vereinszweckes getätigt wurden und auch ordnungsgemäß belegt 

waren. Die bereits angeführte Verknüpfung der Vereinstätigkeit mit einer dem Obmann 

und der künstlerischen Direktorin gehörenden Privatfirma und der Beschluss der 

Generalversammlung, dem scheidenden Obmann über einen Zeitraum von 25 Jahren 

zurückliegende Tantiemen- und Gagenforderungen im Wert von insgesamt 725.055,67 

EUR zu bezahlen, führte jedoch zu weiteren Feststellungen bzw. Empfehlungen. 

 

5. Weitere Feststellungen bzw. Empfehlungen des Kontrollamtes 

5.1 Den diesbezüglichen Unterlagen ist zu entnehmen, dass der Theaterverein in den 

Jahren 1998 bis 2002 Aufträge für künstlerische Arbeiten betreffend Regie-, Bühnen- 

und Kostümbild, Herstellung von Kostümen, Bühnendekorationen, Gestaltung von Pla-

katen, Programmheften und Eintrittskarten sowie zur Gestaltung des Buches über das 

Serapionstheater usw. in Höhe von insgesamt 472.784,60 EUR exkl. USt an die 

erwähnte Privatfirma erteilt hat.  

 

5.1.1 Da es sich - wie bereits erwähnt - bei diesen Aufträgen um In-sich-Geschäfte han-

delte und anhand der vorliegenden Unterlagen nicht schlüssig war, dass diese Aufträge 

an eine Privatfirma tatsächlich erforderlich waren und inwieweit die Privatfirma Ressour-

cen des Vereines für die Leistungserstellung verwendet hatte, hat das Kontrollamt den 
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Obmann des Theatervereines ersucht, die Bilanzen seiner Privatfirma offen zu legen, 

wobei dieser dem Ersuchen auch nachkam. 

 

5.1.2 Die diesbezügliche Einschau ergab, dass die dem Obmann und der künstleri-

schen Direktorin gehörende Firma in den betrachteten Jahren fast ausschließlich 

Aufträge des Theatervereines erhalten hatte. Lediglich die schon erwähnte Regie-

tätigkeit der beiden Proponenten des Theatervereines führte auch zu "externen" Ein-

nahmen der Privatfirma. 

 

Stellungnahme des Theatervereines Odeon: 

Die GmbH war nur bis zum Jahr 1993 ausschließlich für den 

Verein tätig. Ab diesem Zeitpunkt wurden auch Aufträge von an-

deren Auftraggebern angenommen. Insgesamt wurden sieben 

Auftragsarbeiten (Operninszenierungen und Ausstattungen) für 

Opernhäuser und Festivals durchgeführt. Zusätzlich wurden vier 

Auftragsarbeiten (drei für den Osterklang, eine für die Neue Oper 

Wien) im Odeon herausgebracht. 

 

Im Betrachtungszeitraum durch das Kontrollamt 1998 bis 2002 

waren dies drei Auftragsarbeiten für Opernhäuser sowie drei Auf-

tragsarbeiten durch das Odeon, die aber auch Auftragsarbeiten an 

das Odeon waren, also nicht aus dem eigenen Budget, sondern 

durch das oben erwähnte Festival Osterklang und die Neue Oper 

Wien produziert wurden. Im Betrachtungszeitraum wurden vier Ei-

genproduktionen des Serapions-Ensembles hergestellt. Der Be-

griff "externe Einnahmen der Privatfirma" ist daher nicht korrekt 

gewählt. 

 

Der vom Kontrollamt herausgehobene, vom Odeon an die GmbH 

gezahlte Betrag in der Höhe von 472.784,60 EUR, der richtiger-

weise 473.077,22 EUR heißen muss, bezieht sich auf sieben Pro-

duktionen: 243.134,88 EUR für Regie, Bühnenbild, Kostümbild 
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und graphische Betreuung, 222.383,43 EUR für die Herstellung 

von Kostümen und Bühnenmalereien sowie 7.558,91 EUR für di-

verse Leistungen, wie Vorstellungsbetreuung, Abenddienste etc. 

 

Die diversen Leistungen, wie Vorstellungsbetreuung, Abend-

dienste etc. werden ohne Gewinn für die GmbH weiterverrechnet. 

 

Leistungen, wie Tonmontagen und Musikzusammenstellungen, 

sofern sie nicht nach außen vergeben werden, werden von der 

GmbH überhaupt nicht verrechnet. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Die drei Auftragsarbeiten für den Osterklang und die Neue Oper Wien gingen 

an den Theaterverein Odeon. Dieser beauftragte die Privatfirma des Obman-

nes und der künstlerischen Direktorin mit der Leistungserbringung. Die Ab-

rechnung der Aufträge gegenüber dem Osterklang und der Neuen Oper Wien 

erfolgte dementsprechend durch den Theaterverein Odeon. Diese drei Auf-

tragsarbeiten scheinen auch im Jahresbericht des Theatervereines als Leis-

tungen des Theatervereines auf. Es handelt sich daher nach Ansicht des 

Kontrollamtes auch bei diesen Auftragsarbeiten um Beauftragungen der Pri-

vatfirma durch den Theaterverein und nicht - wie in der Stellungnahme ange-

führt - um Aufträge Externer an die Privatfirma des Obmannes und der künst-

lerischen Direktorin.  

 

Den Jahresabschlüssen und den Auskünften des Obmannes zufolge hat die Privatfir-

ma, die zwar ein Betriebsgebäude in Niederösterreich hat, zur Erfüllung ihrer Aufträge 

hauptsächlich die Räumlichkeiten des Theatervereines genutzt. Die diesbezüglich ent-

richteten Mieten beliefen sich auf rd. 450,-- EUR pro Jahr. Die Privatfirma beschäftigte 

in den betrachteten Jahren zwischen zwei und vier Angestellte. Einer dieser Ange-

stellten war bis zum Jahr 2002 auch als Schriftführer bzw. Kassier-Stellvertreter im Vor-

stand des Theatervereines tätig. Ein zweiter Angestellter ist mit der Theaterleitung fami-

liär verbunden und trat im Jahr 2003 als Obmann-Stellvertreter in den Theaterverein 
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ein. An Personalaufwendungen wiesen die Jahresabschlüsse für das Jahr 1998 insge-

samt 69.379,56 EUR auf und reduzierten sich stetig bis zum Jahr 2002 auf insgesamt 

16.369,31 EUR.  

 

Stellungnahme des Theatervereines Odeon: 

Im südlichen Niederösterreich hat die GmbH ein Studio (Atelier) 

errichtet, in dem alle kreativen Arbeiten geleistet werden: Die Aus-

arbeitung der Stücke, die Entwürfe für Bühne und Kostüme und 

die entsprechenden Malereien, die Herstellung der Texte, die 

graphischen Arbeiten, Gestaltung der Programmhefte und Ein-

trittskarten, die Herstellung der Modelle etc. 

 

Alle Arbeiten, die auch Personalaufwendungen und die Vergabe 

von Arbeiten an selbstständige Externe nach sich ziehen, können 

in diesem Atelier nicht durchgeführt werden, sondern müssen in 

den von der GmbH für die entsprechende Zeit angemieteten 

Räumlichkeiten im Odeon ausgeführt werden. 

 

Die Personalaufwendungen der GmbH reduzieren sich dadurch 

stetig, dass ein großer Teil der Arbeiten bei der Herstellung der 

Kostüme an selbstständige Hersteller vergeben werden kann, was 

einen Vorteil für die Kosten, die der Verein für die Herstellung der 

Kostüme zu leisten hat, darstellt. Diese Kosten scheinen daher in 

der Buchhaltung der GmbH als Fremdleistungen und nicht als Per-

sonalaufwendungen auf. 

 

Es ist bei dieser Gelegenheit darauf hinzuweisen, dass für das Er-

scheinungsbild der Arbeiten des Odeons die Gestaltung der Büh-

ne und der Kostüme ein wesentlicher Aspekt ist. 

 

Die erforderlichen Buchhaltungstätigkeiten der Privatfirma wurden von der Buchhaltung 

des Theatervereines durchgeführt, wobei die diesbezüglichen Aufwendungen mit einem 
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Betrag von 61,06 EUR pro Monat dem Theaterverein abgegolten wurden. Der Obmann 

des Theatervereines und alleinige Geschäftsführer der Privatfirma bezog - neben 

seinen Bezügen aus dem bis Ende 1999 bestehenden Dienstverhältnis mit dem The-

aterverein - für seine Geschäftsführertätigkeit in den Jahren 1998 bis 2001 10.900,93 

EUR pro Jahr. Im Jahr 2002 beliefen sich die Geschäftsführungskosten auf 22.781,15 

EUR. Letztlich war den Unterlagen zu entnehmen, dass dem Theaterverein Flugkosten 

und Telefonspesen, die im Zusammenhang mit einer Produktionstätigkeit der Privat-

firma in Zürich standen, in Rechnung gestellt wurden. 

 

Stellungnahme des Theatervereines Odeon: 

Allgemein - mit Ausnahme einer Arbeit im Jahr 2000, die während 

der Spielzeit des Serapions-Ensembles ausgeführt worden ist - 

wurden Aufträge außerhalb des Odeons von der GmbH nur dann 

angenommen, wenn sie mit den Aufgaben für den Verein nicht 

kollidierten. Komplikationen im technischen und personellen Ab-

lauf des Odeons führten mit sich, dass der Obmann die proben-

freien Tage in Zürich nicht zur Entspannung, sondern zur Aufar-

beitung der Probleme in Wien nutzen musste. Einen großen Teil 

dieser Reisekosten war die Oper Zürich zu finanzieren bereit, drei 

dieser Flüge - ebenso die Telefonspesen, die dem Obmann vor 

allem durch die Situation in Wien und nicht durch seine Tätigkeit in 

Zürich entstanden sind - mussten dem Theaterverein verrechnet 

werden. Darüber hinaus ist auf die Geringfügigkeit dieses Be-

trages zu verweisen - es handelt sich um 16,55 EUR für Telefon-

spesen und 1.705,15 EUR für drei Flugtickets, d.s. insgesamt 

1.721,70 EUR. 

 

Bis zum Abschluss der oben erwähnten Dienstverträge erhielten 

die beiden Protagonisten des Hauses ein Gehalt von 870,-- EUR 

bis 1.160,-- EUR, verrechneten nie eine Überstunde und traten nie 

einen kompletten Urlaub an. Das gilt auch für die Zeiten von Pro-

duktionen wie "Anima" u.dgl. Regie, Bühne und Kostümbild, Tan-
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tiemen und Schauspielhonorare, graphische Betreuung, Baufüh-

rung usw. wurden bis 1993 (also 20 Jahre) dem Verein nie ver-

rechnet - ein Umstand, der die Gründung des Odeons erst er-

möglichte. 

 

Den freiwillig vorgelegten Jahresabschlüssen der Privatfirma war schließlich zu ent-

nehmen, dass mit Ende des Geschäftsjahres 2002 - durch regelmäßige Vortragung der 

Gewinne/Verluste auf das folgende Jahr - der Bilanzgewinn der Privatfirma auf ins-

gesamt 124.244,36 EUR angewachsen ist. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Magistratsabteilung 7 hätte jedenfalls, wäre ihr z.B. der Bilanz-

gewinn mit Ende 2002 in der Höhe von 124.244,36 EUR bekannt 

gewesen, die Höhe der Förderung für den Verein neu überdacht. 

 

Stellungnahme des Theatervereines Odeon: 

Von der GmbH wurden - neben den regelmäßigen Tätigkeiten für 

den Verein - im Laufe von zehn Jahren elf Opernproduktionen 

durchgeführt, die die GmbH selbstverständlich für die Auftrag-

geber nicht gratis, sondern gegen entsprechende Honorierung 

hergestellt hat. Wenn man die Einnahmen der GmbH mit den für 

eine Opernregie üblich bezahlten Honoraren vergleicht, so wird 

sich herausstellen, dass diese relativ gering sind und auch der 

Bilanzgewinn 2002 der Privatfirma in der Höhe von 124.244,36 

EUR sich durch Aufträge über zehn Jahre hin ergeben hat. Die 

Darstellung des Kontrollamtes, dass die GmbH "fast ausschließ-

lich Aufträge des Theatervereines erhalten hatte" ist daher falsch 

und hätte aus den von uns vorgelegten Unterlagen korrekt erkannt 

werden können. Demnach ist auch die versuchte Zuordnung der 

Gewinne der GmbH an den Verein unrichtig und unkorrekt. Der 

oben erwähnte Bilanzgewinn bezieht sich daher auf sieben Ar-

beiten in verschiedenen Opernhäusern, vier Aufträge durch das 
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Odeon außerhalb der Serapionsarbeit und sieben Arbeiten für das 

Odeon, wobei besonders darauf hinzuweisen ist, dass die 

Kreativhonorare für Regie, Bühnenbild und Kostümbild voll zu 

Buche schlagen, da diesen Einnahmen kaum Ausgaben und Auf-

wendungen gegenüberstehen. Der Verein hätte diese Honorare 

auch an Privatpersonen zu zahlen und es macht daher keinen 

Unterschied für die Vereinsgebarung, an wen die Kreativhonorare 

bezahlt werden. Die Herstellung der Malereien und Kostüme bringt 

der GmbH keinerlei Gewinne, da mit außerordentlich knappen 

Mitteln eine große effektive Leistung erzielt wird. 

 

Die gemalten Bühnenprospekte werden auf kostengünstigem Ma-

terial nach einem speziellen Verfahren in mehreren Arbeitsgängen 

hergestellt, um den Effekt von Kostbarkeit zu erzeugen. Von 

einem gewerblichen Bühnenmaler (der sich weigern würde, auf 

dem von uns verwendeten Material zu arbeiten) würde für diese 

Arbeiten ein Stundenhonorar von 33,-- EUR verrechnet werden. 

Für die Malereien eines Prospekts von durchschnittlich 800 m2 für 

das Odeon fallen durchschnittlich 400 Arbeitsstunden von zwei 

Personen an, das sind insgesamt 800 Stunden. Nach den übli-

chen Honorarsätzen würde das einen Betrag von 26.400,-- EUR 

ausmachen. Das gleiche gilt für die Arbeit am Kostümmaterial, das 

aus billigsten Grundstoffen (z.T. Papier) durch mehrere Färbe-

gänge und Bemalungen sowie der Anwendung spezieller Appretu-

ren so ausgestattet wird, dass es den Eindruck von wertvollem 

Material vermittelt. Durchschnittlich werden dafür 400 Stunden 

aufgewandt, was einen Betrag von 13.200,-- EUR nach dem oben 

angegebenen Stundensatz ausmachen würde. Insgesamt ergibt 

das 39.600,-- EUR. Da der Verein außer Stande wäre, einen 

solchen Betrag für diese Arbeiten zu leisten, wird dem Odeon von 

der GmbH nur ein Betrag in der Höhe von 9.500,-- EUR verrech-

net, wodurch dem Verein eine Begünstigung in der Höhe von 
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30.100,-- EUR entsteht. Demnach hat der Theaterverein einen 

Vorteil dadurch, dass die Arbeiten von der GmbH und nicht von 

üblichen, entsprechenden Firmen in Österreich ausgeführt wer-

den, ganz abgesehen von der exklusiven Qualität. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Wie bereits ausgeführt, wurden im betrachteten Zeitraum nur drei Aufträge 

von Externen direkt an die Privatfirma erteilt. Diese Aufträge erbrachten rd. 

30 % der Gesamterlöse der Privatfirma. 

 

Auch das Kontrollamt ist der Ansicht, dass der Verein - ohne Zwischenschal-

tung der Privatfirma - Kreativhonorare direkt an Privatpersonen zahlen könn-

te. Ebenso würde die Gesamtabwicklung der Gebarung im Bereich des The-

aterbetriebes - und nicht über den Umweg der Privatfirma der Proponenten 

des Vereines - die vom Kontrollamt festgestellten Abgrenzungsprobleme bei 

der Nutzung der von der öffentlichen Hand subventionierten Ressourcen des 

Vereines für private Aktivitäten und die festgestellten In-sich-Geschäfte hint-

anhalten. Aufträge von Externen an die künstlerische Direktorin bzw. den Ob-

mann als Privatpersonen wären eindeutig von der Vereinsgebarung zu tren-

nen. Da dies alles im Betrachtungszeitraum nicht gegeben war, empfahl das 

Kontrollamt, die zur Bereinigung erforderlichen Maßnahmen zu setzen. 

 

5.1.3 Das Kontrollamt verkannte nicht die Bemühungen des Obmannes des Theater-

vereines und der künstlerischen Direktorin, durch einige erkennbare Abgrenzungsver-

suche eine Vermischung der Vereinstätigkeit mit der Tätigkeit ihrer Privatfirma zu ver-

meiden. Auf Grund der dargestellten Gegebenheiten kam das Kontrollamt jedoch zur 

Ansicht, dass die unternommenen Versuche nicht zu einer gänzlich den wirtschaftlichen 

Tatsachen entsprechenden Aufteilung der Aufwendungen und Erträge zwischen dem 

Theaterverein und der Privatfirma geführt hatten.  

 

Um eine weitere Subventionierung des Vereines nicht zu gefährden, empfahl das Kon-

trollamt dem Obmann des Theatervereines, entsprechende Maßnahmen zu setzen. 
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Sollte eine Übernahme seiner Privatfirma - inkl. aller Aktiva und Passiva - durch den 

Theaterverein in die Wege geleitet werden, wurde angeregt, in Abstimmung mit den 

Subventionsgebern im Detail zu klären, welche Vermögensteile bzw. welcher Anteil des 

Bilanzgewinnes der Privatfirma den beiden Proponenten persönlich zuzuordnen wären.  

 

Stellungnahme des Theatervereines Odeon: 

Bezüglich der Empfehlung des Kontrollamtes, eine Änderung des 

Verhältnisses des Theatervereines zur GmbH zu überdenken, ist 

der Verein selbstverständlich zu klärenden Maßnahmen bereit. Es 

ist aber schon hier klarzustellen, dass es keine Vermögensteile 

der GmbH gibt, die dem Verein zuzuordnen wären. Alle betreffen-

den Unterlagen, die zu einer solchen Erkenntnis führen können, 

wurden dem Kontrollamt bereitwillig vorgelegt, und der Verein wird 

selbstverständlich auch in dieser Entgegnung die Abgrenzung, die 

weit über die vom Kontrollamt unterstellten "Versuche" hinaus-

gehen, darstellen, um die Vereinsgebarung deutlich zum Ausdruck 

zu bringen. 

 

Im Besonderen muss darauf hingewiesen werden, dass vor 1993 

alle künstlerischen Mitarbeiter sowie ein Techniker nicht im Ange-

stelltenverhältnis waren, sondern Werkverträge hatten. Die Kos-

tüme und alle Bühneneinrichtungen wurden in gemeinsamer Ar-

beit vom Ensemble hergestellt. 

 

Nach 1993 musste angestellt werden, es gab auch eine genaue 

Trennung der Funktionen. Seit dieser Zeit werden vier Techniker 

beschäftigt, da die Schauspieler keine technische Arbeit mehr leis-

ten. Nur für die Herstellung der Kostüme wurde keine Mitarbeiter-

struktur im Verein eingerichtet, da sie nicht das ganze Jahr ge-

braucht wird; sie müssen daher extern in Auftrag gegeben werden. 

Würden die Kostüme von den sich anbietenden einschlägigen 

Firmen hergestellt werden müssen, würde das eine Vervielfa-
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chung der Kosten bedeuten, die Art der Einsetzung unserer GmbH 

ist in diesem Zusammenhang daher ein großer Vorteil für den Ver-

ein. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Sowohl die Eigenleistungen der Privatfirma als auch die Vergabe externer 

Aufträge hätten der Theaterverein selbst bzw. eine vereinseigene GmbH 

erbringen können. Zusätzliche Vorteile dieser Vorgangsweise wären klare 

Auftragnehmer-Auftraggeber-Strukturen, klare Abgrenzungen zu privaten 

Aktivitäten der Proponenten des Vereines und ein vollständiger Ausweis der 

Aufwendungen und Erträge im Rechenwerk des Vereines gewesen. 

 

Stellungnahme des Theatervereines Odeon: 

Die Existenz und die Gebarung der GmbH ist den Subventions-

gebern seit deren Gründung bekannt, bis 1993 wurden zum Zwe-

cke der Transparenz auch immer die Bilanzen der GmbH gemein-

sam mit den Bilanzen des Vereines bei den Subventionsgebern 

eingereicht. Es gab bezüglich der Existenz der GmbH seitens der 

Subventionsgeber nie einen Einwand. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Hiezu hält die Kulturabteilung der Stadt Wien fest, dass der För-

dernehmer immer der Verein gewesen ist und dass ihr zwar die 

Existenz einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung - bis zum 

Jahr 1993 wurden auch diesbezügliche Jahresabschlüsse über-

mittelt -, vertragliche oder sonstige Verhältnisse zwischen Verein 

und GmbH jedoch nicht bekannt waren. 

 

Stellungnahme des Theatervereines Odeon: 

Die GmbH war niemals "Teil des Vereines", sondern immer im 

Eigentum von der künstlerischen Direktorin und des Obmannes. 

Seit 1993 wurden von der GmbH auch Aufträge verschiedenster 
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Einrichtungen angenommen. Seit 2003 bis zu einer neuen Lösung 

in der Verwaltung des Odeons ist die GmbH nicht in der Lage, 

andere Aufträge anzunehmen, da die Tätigkeit der künstlerischen 

Direktorin und des Obmannes im Odeon anderes nicht zulässt. 

Der Obmann des Vereines übt seine Tätigkeit in der Verwaltung 

und technischen Leitung des Hauses zurzeit durchschnittlich bis 

zu zehn Stunden am Tag ehrenamtlich aus. 

 

Die GmbH wurde im August 1984 gegründet, weil es die einzige 

Möglichkeit war, über sie eine Finanzierung für die Produktionen 

des Vereines zu finden. Der Verein wurde zum Zeitpunkt der 

Gründung der GmbH mit geradezu lächerlichen Beträgen seitens 

der öffentlichen Hand abgespeist, die in keinem Verhältnis zu den 

bereits internationalen Erfolgen der Arbeiten des Vereines und 

jener des Serapions-Ensembles standen. 

 

5.2 In der ordentlichen Generalversammlung vom 29. Dezember 1999 bestätigte der 

Vereinsvorstand, dass der Verein dem Obmann einen Betrag in Höhe von insgesamt 

725.055,67 EUR schulde. Diese Schuld sei dadurch entstanden, dass der Obmann seit 

dem Jahr 1973 für die von ihm ausschließlich zur Verwendung durch den Verein ("Se-

rapions Theater") geschaffenen Sujets und Spielvorlagen (Stücke) keine Tantiemen und 

für seine Mitwirkung an 1.783 Vorstellungen keine Gagen erhalten habe.  

 

Zur Begründung, warum diese Zahlungen nicht laufend erfolgten, wurde festgehalten, 

dass durch die Nichtausbezahlung dieser Tantiemen und Schauspielergagen die Auf-

rechterhaltung des Betriebes und die Errichtung des Odeons erst ermöglicht worden 

wäre.  

 

Dem Beschluss ist weiters zu entnehmen, dass der Obmann anlässlich der einver-

nehmlich erfolgten Auflösung seines Dienstvertrages nun die Auszahlung dieser - aus 

seiner Sicht - als Einlage zu betrachtenden Ansprüche forderte.  
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Da die Auszahlung des seit 26 Jahren aufgelaufenen Betrages auf einmal nicht möglich 

war, wurde ab dem Jahr 2000 eine Auszahlung in monatlichen Raten zu brutto 5.695,73 

EUR, wertgesichert mit einer Toleranz von 5 % innerhalb von drei Jahren, vereinbart. 

Der noch nicht abgezahlte Betrag ist lt. diesem Beschluss ab 1. Jänner 2000 mit 9 % 

p.a. zu verzinsen. Zur Sicherstellung der Forderung wurde letztlich festgelegt, dass im 

Falle der Auflösung des Vereines der gesamte Betrag zur Auszahlung an den Obmann 

fällig ist und im Falle des Ablebens des Obmannes der gesamte Anspruch auf die 

künstlerische Direktorin übergeht, da diese wesentlich an den Leistungen beteiligt war. 

 

Dem Protokoll der Generalversammlung vom 29. Dezember 1999 lag eine Auflistung 

mit dem Titel "Tantiemen 1973 - 1997" bei. In dieser Liste sind das jeweilige Jahr, 

Stück, Einspielergebnis und die Tantiemen hiefür enthalten, wobei als Grundlage für die 

Tantiemenberechnung 15 % der Einspielergebnisse diente. Als Ergebnis wurde eine 

Tantiemenleistung von insgesamt 634.214,63 EUR errechnet. Weiters wurden ein 

Betrag von 90.841,04 EUR für die erwähnten Mitwirkungen an den Vorstellungen hinzu-

gerechnet, womit sich der obige Gesamtbetrag von 725.055,67 EUR ergibt.  

 

5.2.1 Der Theaterverein legte im Zuge der Prüfung dem Kontrollamt eine abgeänderte 

Berechnung der genannten Forderung mit einem um 7.863,88 EUR geringeren Ergeb-

nis vor. Die vereinbarte Verzinsung der "noch ausstehenden Zahlungen" in Höhe von 

9 % wurde vom Kontrollamt als zu hoch bewertet. 

 

Stellungnahme des Theatervereines Odeon: 

Bezüglich der nunmehr gestellten Tantiemenforderung der Propo-

nenten des Vereines ist festzustellen, dass dem Kontrollamt ein 

Irrtum unterlaufen ist, denn die anlässlich der Kontrollamtsprüfung 

neuerlich durchgerechnete Tantiemenliste von 1973 bis 1997 er-

gibt nicht, wie das Kontrollamt darstellt, einen um 7.863,88 EUR 

geringeren Betrag, sondern um eben diesen Betrag höheren als 

die ursprünglich vorgelegte Rechnung, was aber in der nunmehri-

gen Rechnungsstellung nachträglich nicht mehr berücksichtigt 

wird. 
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Anmerkung des Kontrollamtes: 

Eine neuerliche Berechnung durch das Kontrollamt ergab den vom Theater-

verein in dessen Stellungnahme angeführten Betrag. 

 

Stellungnahme des Theatervereines Odeon: 

Dieser Betrag wird auch weiterhin für die Dauer ihrer Tätigkeit von 

den beiden Protagonisten dem Verein gestundet, da es ja voll-

kommen aussichtslos ist, ihn in der gegebenen Situation auch zu 

erhalten. Eine Verzinsung von 9 % wird vom Kontrollamt als zu 

hoch bewertet, ein Kredit bei zwei Bankinstituten, bei dem das Ka-

pital nicht zurückgezahlt wird, sondern nur die Zinsen bezahlt wer-

den, ist mit 9,5 % verzinst. Dazu kommen alle Nebengebühren, 

was Kosten von über 11 % im normalen Bankgeschäft nach sich 

ziehen würde. Dies noch mit dem Unterschied, dass die Bank 

jederzeit ohne Rücksicht und ohne Begründung die Kreditsumme 

fällig stellen kann, die beiden Proponenten des Vereines aber 

nicht. 

 

Wären die Beträge an die Autoren ausgezahlt worden, dann 

hätten sie im Fall einer Vorsorgeanlage bei einer der Banken 

einen jährlichen Wertzuwachs von 15 % erreichen können, im Fall 

einer Versicherungsvorsorge bis zu 33 %. 

 

Der nunmehr ab 2000 an Zinsen durch den Verein zu zahlende 

Betrag ist gleich hoch wie die Kosten eines Angestellten mit einem 

Nettogehalt von 2.600,-- EUR, also identisch mit den ursprüngli-

chen Bezügen des Obmannes und demnach keine zusätzliche Be-

lastung für den Verein. 

 

Besonders muss darauf hingewiesen werden, dass in den Jahren 

1973 bis 1999 dem Verein für den gestundeten Betrag keinerlei 

Zinsen verrechnet wurden. 
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Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Das Kontrollamt hätte es begrüßt, wenn in jedem Jahr seit Beginn der Ge-

schäftstätigkeit der Verein die Verbindlichkeiten an den Obmann im Rechen-

werk entsprechend ausgewiesen hätte. Damit hätten die Subventionsgeber - 

beginnend mit dem Jahr 1973 - jedes Jahr erneut auf Grund der tatsächli-

chen wirtschaftlichen Situation des Vereines entscheiden können, ob und 

unter welchen Bedingungen sie weiterhin bereit wären, die Aktivitäten des 

Vereines finanziell zu unterstützen.  

 

Da dies nicht der Fall war, sind die Subventionsgeber nun mit einer plötzlich 

ersichtlichen Schuldenlast des Vereines in Höhe von 725.055,67 EUR und 

diesbezüglichen Zinsenaufwendungen in Höhe der ursprünglichen Bezüge 

des Obmannes konfrontiert. 

 

5.2.2 Die weitere Prüfung dieses Geschäftsfalles führte zu folgendem Ergebnis: 

 

- Zur Beschlussfassung über diese Forderung ist im Protokoll festgehalten, dass 

sich der Obmann seiner Stimme enthalten hat. Da bei den Sitzungen des 

Theatervereines keine Anwesenheitslisten geführt werden, konnte eine solche 

auch zur Generalversammlung vom 29. Dezember 1999 nicht vorgelegt werden. 

Das Protokoll dieser Sitzung wurde vom Obmann und vom Schriftführer, der zu 

diesem Zeitpunkt - wie bereits erwähnt - Angestellter der Privatfirma des 

Obmannes war, unterfertigt.  

 

Stellungnahme des Theatervereines Odeon: 

Der Schriftführer war zum Zeitpunkt der Beschlussfassung vorü-

bergehend in einem Angestelltenverhältnis zur GmbH, weil der 

Umfang seiner Arbeiten offiziell als weisungsgebunden eingestuft 

worden wäre, obwohl er als Gewandmeister selbstständige Arbeit 

leistete. Den Beschluss von 1999 bestätigt auch die nunmehrige 

Generalversammlung, in der der ehemalige Schriftführer nicht 
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mehr in einem Abhängigkeitsverhältnis - weder zur GmbH noch 

zum Verein - steht. 

 

- In den Jahresabschlüssen des Theatervereines schien diese erhebliche Verbindlich-

keit nicht einmal nach der Beschlussfassung darüber auf. Der Obmann gab als Er-

klärung hiefür dem Kontrollamt gegenüber an, dass diese Verbindlichkeit aus "kredit-

politischen" Gründen nicht verbucht worden sei. Im Jahresabschluss 2003 werde - 

nach der diesbezüglichen Kritik des Kontrollamtes - diese Verbindlichkeit jedoch ord-

nungsgemäß ausgewiesen werden. 

 

Stellungnahme des Theatervereines Odeon: 

Der Verein möchte klarstellen, dass das Wort "kreditpolitisch" 

falsch gewählt und auch kein Ausdruck des Obmannes war. 

 

Die Gründe, warum die Forderung nicht früher verbucht wurde, 

sind oben dargestellt, die nunmehrige Verbuchung wurde schon 

vor der Überprüfung durch das Kontrollamt vorgenommen und 

nicht erst nach dessen Kritik. Die Begründung, warum diese Rege-

lung erst so spät getroffen wurde, liegt darin, dass der Verein seit 

1999 nach verschiedenen Lösungen suchte, worunter auch die 

Idee einer Stiftung in Erwägung gezogen wurde, was aber aus 

Kostengründen einerseits und aus dem Umstand des neuen Ver-

einsgesetzes andererseits letztlich nicht realisiert wurde. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Auf die Frage, warum diese Verbindlichkeit in den Jahresabschlüssen des 

Vereines nicht aufscheint, gab der Obmann dem Kontrollamt gegenüber an, 

dass der Verein bei einem Ausweis dieser Verbindlichkeit keinen Kredit mehr 

erhalten hätte. 

 

Da auch im Jahresabschluss 2002 die im Jahr 1999 vom Vereinsvorstand 

bestätigte Verbindlichkeit gegenüber dem Obmann nicht ersichtlich war, 
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empfahl das Kontrollamt im Zuge der Prüfung, den Jahresabschluss 2003 

vollständig zu erstellen und diese Verbindlichkeit des Vereines in Höhe von 

725.055,67 EUR auszuweisen. 

 

- Der Vorstand hat den Beschluss über die Tantiemen- und Gagenforderung trotz des 

Umstandes gefasst, dass diese Forderungen des Obmannes nach den gesetzlichen 

Bestimmungen eigentlich als verjährt anzusehen wären. Dass sich die Vorstands-

mitglieder dieser Tatsache sehr wohl bewusst waren, zeigt sich in der Formulierung, 

wonach vom Vorstand anerkannt wurde, "dass der größere Teil dieses Betrages vor 

mehr als drei Jahren zu zahlen gewesen sei".  

 

- Der Magistratsabteilung 7 wurde dieser für den Verein existenzbedrohende Beschluss 

nicht zur Kenntnis gebracht. Da - wie bereits erwähnt - diese Verbindlichkeit auch 

nicht in den übermittelten Jahresabschlüssen aufschien, erfuhr die Magistratsabtei-

lung 7 erst im Zuge der Prüfung des Kontrollamtes im Jahr 2004, dass der Theater-

verein bei seinem Obmann Schulden in Höhe von insgesamt 725.055,67 EUR hat. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Wie das Kontrollamt ausführt, erlangte die Kulturabteilung erst im 

Zuge der Prüfung im Jahr 2004 davon Kenntnis, dass in der Gene-

ralversammlung des Vereines vom 29. Dezember 1999 beschlos-

sen wurde, dem Obmann einen seit 26 Jahren aufgelaufenen Be-

trag von insgesamt 725.055,67 EUR in monatlichen Raten zu brut-

to 5.695,73 EUR ab dem Jahr 2000 auszuzahlen. 

 

5.2.3 Nach Ansicht des Kontrollamtes hat die Auflösung des Dienstvertrages des Ob-

mannes den Beschluss der Generalversammlung über diese Forderung ausgelöst. Der 

betreffende Dienstvertrag sah nämlich für diesen Fall nur eine Abfertigungszahlung 

gemäß den Bestimmungen des Angestelltengesetzes vor. Der im Dienstvertrag festge-

legte Anspruch, dass im Fall der Kündigung des Vertrages durch den Dienstgeber, der 

Auflösung des Theatervereines oder der Übertragung der Mietrechte 10 % der gesam-

ten Einspielerlöse des Serapionstheaters (seit Bestehen des Vereines) dem Obmann 
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oder einem Pensionsfond zu seinen Gunsten zuzuführen sind, erlosch hingegen mit der 

Auflösung des Dienstverhältnisses. 

 

Um diese "Ansprüche" des Obmannes dennoch zu wahren, wurde nach Ansicht des 

Kontrollamtes vom Vereinsvorstand gleichzeitig mit der Auflösung des Dienstvertrages 

der Weg über den oben beschriebenen Beschluss zur Tantiemen- und Gagenforderung 

beschritten. 

 

5.2.4 Das Kontrollamt empfahl dem Theaterverein Odeon, um eine weitere Subventi-

onierung durch die öffentliche Hand zu ermöglichen - zusätzlich zu den hinsichtlich der 

Privatfirma des Obmannes zu treffenden Maßnahmen -, mit den Subventionsgebern, 

insbesondere der Magistratsabteilung 7, das Einvernehmen über die Tantiemen- und 

Gagenforderungen des Obmannes herzustellen.  

 

5.2.5 Was den bestehenden Anspruch der kaufmännischen Direktorin auf 10 % der 

gesamten Einspielerlöse des Serapionstheaters (seit Bestehen des Vereines) im Fall 

ihrer Kündigung durch den Dienstgeber, einer Auflösung des "Theatervereines Se-

rapions Theater" oder der Übertragung der Mietrechte betraf, empfahl das Kontrollamt 

dem Theaterverein, diese Bestimmung im Einvernehmen mit der Dienstnehmerin zu 

überdenken. 

 

Stellungnahme des Theatervereines Odeon: 

Die Ansprüche des Obmannes in Höhe der Tantiemen, die er zur 

Ermöglichung der Vereinsarbeit bis auf weiteres nicht in Rechnung 

stellte, sind deshalb nach der Auflösung seines Dienstvertrages 

nicht erloschen, weil gleichzeitig mit seinem Austritt eine neue 

Vereinbarung mit dem Verein getroffen wurde, die sich nunmehr 

konkret auf die nachweisbaren Tantiemen bezieht und nicht mehr 

wie vorher auf die gesamten Einnahmen des Vereines. Diese 

neue Gestaltung der Forderung wird von der künstlerischen 

Direktorin und vom Obmann gemeinsam in Form einer Ges.nbR 

gestellt. Die Vereinbarungen über die 10 %, die im Vertrag der 
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künstlerischen Direktorin noch aufscheinen, sind bei In-Kraft- 

Treten und Akzeptanz der nunmehr neuen Reglung selbstver-

ständlich hinfällig. Ein Umstand, der für den Verein deutlich 

günstiger ist als vorher. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Das Kontrollamt wiederholt seine Empfehlung, solche internen Vertragsab-

schlüsse bzw. -änderungen, die massiv die Verwendung von Förderungs-

geldern betreffen, mit den Subventionsgebern vorher abzusprechen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Abschließend stellt die Magistratsabteilung 7 fest, dass für sie eine 

weitere Subventionierung nur sehr schwer vorstellbar erscheint, da 

die handelnden Personen, deren künstlerischer Wert unbestritten 

bleibt, jenen Pflichten nicht nachgekommen sind, die für ein Ver-

trauensverhältnis zwischen Vertragspartnern unabdingbar sind. 


