
KA I - 7/15-1/04 

Der im Jahr 1972 gegründete Kunstverein Wien bezweckt, neue Werke und Perspekti-

ven zeitgenössischer Autoren zu präsentieren und zugleich jungen Autoren, Komponis-

ten und bildenden Künstlern eine Plattform zu bieten. Zusätzlich veranstaltet der Kunst-

verein Wien größere Festivals, wie etwa "Literatur im März", "Kinderklang", die "Wiener 

Orgelkonzerte" oder die "Kulturtage im Herbst". 

 

In den Jahren 2000 bis 2002 erhielt der Verein von der Stadt Wien Förderungsmittel in 

Höhe von rd. 4 Mio.EUR zur Verfügung gestellt, deren widmungsgemäße Verwendung 

gegeben war. 

 

Was die vom Verein gebildeten Rückstellungen betraf, wurde empfohlen, über nicht 

mehr benötigte Gelder das Einvernehmen mit der Stadt Wien herzustellen. 

 

Hinsichtlich der vom Verein betriebenen Artothek und der städtischen Förderungs-

galerie ergab die Einschau in einigen Bereichen Empfehlungen in organisatorischer 

Hinsicht. 

 

1. Grundlagen 

1.1 Der Kunstverein Wien wurde im Jahr 1972 gegründet und hat gem. § 2 der gelten-

den Statuten den gemeinnützigen Zweck, Kunst und Künstler sowie das Verständnis für 

diese zu fördern. Seine Tätigkeit ist nicht auf Gewinn gerichtet. 

 

1.2 Der Zweck des Vereines soll u.a. durch die Abhaltung und Förderung von Ver-

sammlungen, Vorträgen, Ausstellungen, Konzerten, Lesungen und dgl. sowie weiters 

durch die Errichtung von Galerien, Bildleihstellen und Kunstsammlungen, wie z.B. die 

Artothek und Galerie in Wien 1, Schönlaterngasse 7a, erfüllt werden. 

 

1.3 Gem. § 3 der Statuten werden die Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes durch 

Zuwendungen, die dem Verein als Beihilfe für die Erfüllung seines Vereinszweckes ge-

währt werden, aus Erträgnissen von Veranstaltungen und vereinseigenen Unterneh-

mungen sowie dem Verkauf von Abzeichen, Vignetten und sonstigen Emblemen aufge-

bracht. Die Zuwendungen erfolgen fast ausschließlich durch die Stadt Wien in Form von 
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Förderungen für den laufenden Betrieb und für zusätzliche Sonderprojekte. 

 

1.4 Die Organe des Vereines sind gem. § 7 der Statuten die Vollversammlung der or-

dentlichen Mitglieder, der Vorstand, der Generalsekretär sowie die Rechnungsprüfer 

und das Schiedsgericht. Die Funktionsdauer des Vorstandes und der Rechnungsprüfer 

beträgt drei Jahre, wobei gemäß den geltenden Statuten die Funktionsdauer des Vor-

standes auf jeden Fall bis zur Wahl eines neuen Vorstandes währt. Für die Rechnungs-

prüfer ist eine automatische Verlängerung nicht vorgesehen. Der Generalsekretär, der 

vom Vorstand bestellt wird, ist Angestellter des Vereines. Ihm obliegt die Führung der 

laufenden Geschäfte des Vereines gemäß den Weisungen des Vorstandes. 

 

2. Förderungen durch die Stadt Wien 

2.1. Mit Beschluss vom 17. Dezember 1998, Pr.Z. 315, genehmigte der Gemeinderat 

dem Kunstverein Wien eine Betriebssubvention für die Jahre 1998 bis 2000 in der Höhe 

von insgesamt 2.209.254,16 EUR und mit Beschluss vom 14. Dezember 2000, 

Pr.Z. 316, eine solche für die Jahre 2001 bis 2003 in der Höhe von insgesamt 

2.180.185,03 EUR. Die auf die einzelnen Jahre entfallenden Beträge wurden auf der 

Haushaltsstelle 1/3120/757, Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste, Lau-

fende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck, im Voran-

schlag des jeweiligen Verwaltungsjahres bedeckt. 

 

In Ausführung der obigen Gemeinderatsbeschlüsse hat die Magistratsabteilung 7 - Kul-

tur mit dem Kunstverein Wien jeweils eine Drei-Jahres-Förderungsvereinbarung abge-

schlossen. In diesen verpflichtet sich der Kunstverein Wien, in den genannten Jahren 

mit der ihm zuerkannten Förderung einen durchgehenden Veranstaltungsbetrieb (aus-

genommen die üblichen Ferien) mit einem künstlerischen Programm und Veranstaltun-

gen (im durchschnittlichen Umfang der vergangenen Jahre) zu gewährleisten sowie die 

Räumlichkeiten und die Infrastruktur des Vereines in Stand zu halten. 

 

2.2 Zusätzlich genehmigte der Gemeinderat dem Kunstverein Wien in den vom Kontroll-

amt überprüften Jahren 2000 bis 2002 neben den erwähnten Jahressubventionen für 

den laufenden Betrieb auch Mittel in Höhe von insgesamt 1.802.553,17 EUR zur Ab-
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wicklung von einzeln geförderten Projekten. Im Durchschnitt wurden damit rd. 20 Pro-

jekte pro Jahr gefördert, wobei auf die "Literaturwochen März" mit rd. 254.000,-- EUR, 

den "Kinderklang" mit rd. 90.000,-- EUR, die Artothek-Galerie mit rd. 55.000,-- EUR und 

das Autorinnenlabor mit rd. 51.000,-- EUR rd. 75 % der gesamten Projektförderungen 

eines Jahres entfielen. Die Förderungen der restlichen Projekte, wie z.B. das Schmie-

demuseum, die "Wiener Orgelkonzerte" und "Polnische Literatur" beliefen sich zwi-

schen rd. 2.200,-- EUR und rd. 29.000,-- EUR pro Projekt und Jahr. 

 

3. Jahresabschlüsse 2000 bis 2002 

3.1 Den vorliegenden Berichten des Wirtschaftsprüfers über die zum 31. Dezember 

2000, 2001 und 2002 aufgestellten Jahresabschlüsse war zu entnehmen, dass für 

jeden Jahresabschluss der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt wurde, d.h. 

die Buchführung und der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften entsprachen 

und der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchfüh-

rung ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-

schaft vermittelte. 

 

Weiters war in den Protokollen der Generalversammlungen des Vereines ersichtlich, 

dass für die eingesehenen Jahre dem Vorstand gem. § 9 der Statuten die Entlastung 

erteilt wurde. 

 

3.2 Gemäß den Bestimmungen des mit 1. Juli 2002 in Kraft getretenen Vereinsgeset-

zes 2002 - VerG, BGBl. I Nr. 66/2002 idgF, hat der Kunstverein Wien als mittelgroßer 

Verein (Einnahmen bzw. Ausgaben zwischen ein und drei Millionen Euro) binnen fünf 

Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres einen Jahresabschluss, bestehend aus 

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung zu erstellen. Diesen haben die vom Verein be-

stimmten Rechnungsprüfer im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der Finanzgebarung 

und der Rechnungslegung sowie auf die statutengemäße Verwendung der Mittel inner-

halb von vier Monaten ab Erstellung zu prüfen und einen Prüfungsbericht zu erstellen. 

 

Das Kontrollamt empfahl dem Kunstverein Wien, die zur Einhaltung dieser Bestimmun-

gen erforderlichen Vorkehrungen zu treffen und dabei auch zu beachten, dass mit 



- 4 - 

In-Kraft-Treten der im Vereinsgesetz 2002 enthaltenen Bestimmungen zur Rechnungs-

legung auch eine Gesamtdarstellung der Vereinsgebarung nach den Grundsätzen des 

HGB erforderlich ist. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Kulturabteilung wird den Kunstverein Wien auffordern, die not-

wendigen Vorkehrungen inklusive einer Gesamtdarstellung der 

Vereinsgebarung nach dem HGB zu treffen. 

 

Stellungnahme des Kunstvereines Wien: 

Den Bestimmungen des Vereinsgesetzes 2002 folgend, wird der 

Jahresabschluss ab dem Jahr 2003 entsprechend den Bestim-

mungen des HGB erstellt werden. 

 

3.3 Anhand wichtiger Positionen der Jahresabschlüsse ergab sich in den einzelnen 

Jahren folgendes Bild (in EUR): 

 

 2000 2001 2002 
Aufwendungen 1.723.820,95 1.583.792,65 1.555.268,56
Eigeneinnahmen 283.063,44 285.217,17 223.243,16
lfd. Betriebssubvention 726.728,34 733.995,63 733.995,63
Projektförderungen 661.184,25 583.380,82 609.911,63
Jahresergebnis -52.844,91 18.800,97 11.881,86
Eigenkapital -48.578,84 -29.777,87 -17.896,01

Durch Rundungen entstandene Differenzen wurden nicht korrigiert. 

 

3.3.1 Insgesamt betrugen die Aufwendungen im Prüfungszeitraum 4.862.882,16 EUR. 

Auf die Teilpositionen Sach- und Projektaufwand, Umlagekosten, Artothek-Galerie, Ei-

genprojekte im Haus und auf die im Jahresabschluss gesondert ausgewiesenen Auf-

wendungen einzelner Projekte entfielen insgesamt 3.552.179,58 EUR. Im Gesamt-

aufwand sind weiters unter "Theater im Schauspielhaus", "Künstlerhaus" und "Theater 

Lilarum" Mietaufwendungen in Höhe von 591.268,21 EUR verbucht, denen jedoch in 

der Position Eigeneinnahmen ausgewiesene Miet- bzw. Pachteinnahmen in gleicher 

Höhe gegenüberstehen. Weitere 528.076,45 EUR sind unter "Personalaufwand" und 

die restlichen 191.357,92 EUR unter der Teilposition "Büroaufwand" ausgewiesen. 
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Wie der Tabelle zu entnehmen ist, sanken die Aufwendungen in den betrachteten drei 

Jahren um 9,8 %. Gründe hiefür sind, dass durch die ab dem Jahr 2001 eingetretene 

Kürzung der Projektförderungen naturgemäß auch die Projektaufwendungen zurückgin-

gen. Weiters waren im Jahr 2000 eingetretene Kursverluste der vom Kunstverein Wien 

gehaltenen Wertpapiere zu verbuchen. Dabei handelte es sich um eine Aufwands-

erhöhung, die nur im Jahr 2000 schlagend wurde. Zusätzlich reduzierte sich für den 

Kunstverein Wien auch die Teilposition Mietaufwendungen, da die Schauspielhaus 

Wien GmbH mit April 2002 das ursprünglich vom Kunstverein Wien begründete Miet-

verhältnis für die Räumlichkeiten in Wien 9, Porzellangasse 19, übernahm und ab die-

sem Zeitpunkt die Miete direkt dem Hauseigentümer überwies. 

 

Der Kunstverein Wien beschäftigte zum 31. Dezember 2002 insgesamt 15 Mitarbeiter, 

sechs davon auf Teilzeitbasis. Gemäß der vom Kunstverein Wien gewählten Form der 

Jahresabschlüsse waren jedoch nicht alle Personalaufwendungen in der oben beschrie-

benen Teilposition "Personalaufwand" enthalten, sondern - soweit sie einzeln geförderte 

Projekte betrafen - unter der Teilposition des betreffenden Projektes ausgewiesen. Dies 

traf auch auf den Sachaufwand zu. 

 

In diesem Zusammenhang verwies das Kontrollamt auf die Bestimmungen des Ver-

einsgesetzes 2002 und empfahl dem Kunstverein Wien, die nunmehrigen gesetzlichen 

Vorgaben zum Anlass zu nehmen, um die Rechnungslegung auf ein übliches, die ein-

zelnen Aufwands- und Ertragsarten bzw. die Aktiva und Passiva des Vereines darstel-

lendes System auszurichten. Eventuelle Berichtserfordernisse an den Subventionsge-

ber zu einzeln geförderten Projekten könnten dann z.B. in Form von Betriebsaufteilern 

oder Auswertungen aus der Kostenrechnung erfüllt werden. 

 

Stellungnahme des Kunstvereines Wien: 

Den Bestimmungen des Vereinsgesetzes 2002 folgend, wird der 

Jahresabschluss ab dem Jahr 2003 entsprechend den Bestim-

mungen des HGB erstellt werden. 

 

3.3.2 In  der Position  Eigeneinnahmen  sind  neben den vom Kunstverein  Wien  einge- 
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nommenen Entgelten aus Eintrittskartenverkäufen für die diversen Veranstaltungen und 

den Einnahmen der Artothek aus dem Bilderverleih auch die Zinsenerträge für die vom 

Kunstverein veranlagten Gelder sowie die bereits erwähnten Miet- bzw. Pachteinnah-

men enthalten. Der im Jahr 2002 eingetretene Rückgang der Eigeneinnahmen in Höhe 

von 21,7 % - bezogen auf das Ergebnis 2001 - ist u.a. das Ergebnis der oben erwähn-

ten Abtretung des Hauptmietrechtes an die Schauspielhaus Wien GmbH bzw. des 

damit ausgelaufenen Untermiet- bzw. Pachtvertrages. 

 

3.3.3 Die in den Rechnungsabschlüssen ausgewiesenen Förderungen für den laufen-

den Betrieb der Jahre 2000 bis 2002 in Höhe von insgesamt 2.194.719,60 EUR wurden 

von der Stadt Wien zur Verfügung gestellt und entsprachen den diesbezüglich vom Ge-

meinderat genehmigten Beträgen. 

 

Von den in den Jahresabschlüssen 2000 bis 2002 ausgewiesenen Förderungen einzel-

ner Projekte in der Höhe von insgesamt 1.854.476,70 EUR stammten insgesamt 

1.638.684,70 EUR von der Stadt Wien. Vom Bund und von privaten Sponsoren wurden 

in diesen drei Jahren insgesamt 68.241,76 EUR zur Verfügung gestellt. Die restlichen 

147.550,24 EUR wurden aus entsprechenden Rückstellungen, dem allgemeinen Ver-

einsbudget und durch vom Gemeinderat genehmigte Umwidmung nicht verbrauchter 

Subventionen anderer Projekte aufgebracht.  

 

Was die Verbuchung dieser Projektförderungen betraf, wurde angemerkt, dass der 

Kunstverein Wien von diesen zugeflossenen Mitteln 10 % USt an das Finanzamt abge-

führt und daher diese im Jahresabschluss um die USt vermindert ausgewiesen hatte. 

Die ausgezahlten Förderungssummen wurden - soweit sie die Gelder der Stadt Wien 

betrafen - jedoch vollständig im Rechenwerk des Kunstvereines Wien ausgewiesen. 

 

3.3.4 Wie der obigen Tabelle zu entnehmen ist, erzielte der Kunstverein Wien ab dem 

Jahr 2001 wieder positive Jahresergebnisse. Dadurch konnte die durch die vorzutra-

genden Verluste der Vorjahre angespannte Eigenkapitalsituation von - 48.578,84 EUR 

auf - 17.896,01 EUR verbessert werden. 
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Stellungnahme des Kunstvereines Wien: 

Bei Beurteilung der Eigenkapitalsituation ist aus Sicht des Kunst-

vereines auch die vom Gemeinderat bewilligte Liquiditätsreserve 

in Höhe von 65.405,55 EUR zu berücksichtigen, sodass keine ne-

gative Eigenkapitalsituation vorliegt. 

 

Da zusätzlich davon auszugehen ist, dass der Kunstverein Wien zur Aufrechterhaltung 

des Betriebes auch weiterhin Förderungen der Stadt Wien erhalten wird, war keine Ge-

fährdung des Bestandes und somit auch nach dem Vereinsgesetz 2002 keine Warn-

pflicht der Rechnungsprüfer des Kunstvereines Wien gegeben.  

 

4. Weitere Prüfungsfeststellungen 

Die vom Kontrollamt durchgeführte stichprobenweise Prüfung ausgewählter Positionen 

der Jahresabschlüsse 2000 bis 2002 gab zu keinen bilanzändernden Beanstandungen 

Anlass. Die bezughabenden Geschäftsfälle waren nachvollziehbar belegt und ergaben 

grundsätzlich die widmungsgemäße Verwendung der von der öffentlichen Hand zur 

Verfügung gestellten Mittel. In einigen Teilbereichen führte die Einschau des Kontroll-

amtes dennoch zu zusätzlichen Feststellungen bzw. Empfehlungen. 

 

4.1 In den Jahresabschlüssen des Kunstvereines waren mit Stand 31. Dezember 2000, 

2001 bzw. 2002 Rückstellungen in Höhe von 893.625,59 EUR, 903.625,31 EUR bzw. 

960.419,94 EUR ausgewiesen. Hievon entfielen rd. 70 % auf die Rückstellungen für 

Steuern und Abgaben, rd. 10 % auf die Rückstellungen für Abfertigungen und die restli-

chen rd. 20 % auf die Rückstellungen für diverse noch nicht vollständig mit dem Sub-

ventionsgeber abgerechnete Projekte. 

 

4.1.1 Bezüglich der Rückstellung für Steuern und Abgaben war festzustellen, dass im 

Jahr 1986 eine Betriebsprüfung der Jahre 1974 bis 1984 seitens der Finanzbehörde 

zum Ergebnis geführt hatte, dass die vom Kunstverein Wien in diesem Zeitraum geltend 

gemachte Vorsteuer anerkannt wurde. Die für Projekte gewidmeten Subventionen wur-

den jedoch im Sinne eines Leistungsaustausches gesehen und von der Finanzbehörde 

dementsprechend der USt unterworfen. 
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Da die den Kunstverein Wien beratende Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungs-

kanzlei die Ansicht vertritt, dass auch die laufenden Betriebsförderungen von der Fi-

nanzbehörde als Leistungsentgelte gesehen werden könnten, hat der Kunstverein Wien 

ab dem Jahr 1987 für eine mögliche Umsatzsteuernachzahlung 10 % der jährlichen 

Förderungen für den laufenden Betrieb rückgestellt. Ab dem Jahr 1998 ist der Kunstver-

ein Wien so vorgegangen, dass die jeweils zehn Jahre zurückliegende Rückstellung 

aufgelöst wurde und im Gegenzug eine Neudotierung der Rückstellung für das laufende 

Jahr erfolgte. Ergebnis dieser Vorgangsweise ist, dass der Kunstverein Wien seit dem 

Jahr 1998 aus diesem Titel Beträge in Höhe einer durchschnittlichen Jahresförderung 

für den laufenden Betrieb rückgestellt hat. 

 

Das Kontrollamt verschloss sich grundsätzlich nicht dem kaufmännischen Vorsichts-

prinzip, das auch z.T. bei der Bildung von Rückstellungen zum Ausdruck kommt. Da je-

doch die in der Vergangenheit durchgeführten steuerlichen Betriebsprüfungen - zuletzt 

auch die Betriebsprüfung für die Jahre 2000 und 2002 - ohne diesbezügliche Nachfor-

derungen abgeschlossen wurden, empfahl das Kontrollamt dem Kunstverein Wien von 

der bisher auch vom Kontrollamt mitgetragenen Praxis abzugehen, die für Steuern und 

Abgaben gebildeten Rückstellungen aufzulösen und die auf Festgeld- und Wertpapier-

konten veranlagten Gelder in entsprechender Höhe in Absprache mit der Stadt Wien zu 

verwenden. 

 

Diese Empfehlung nahm auch schon vorweg, dass die die Förderungen administrie-

rende Magistratsabteilung 7 beabsichtigt, die Förderungen für den Kunstverein Wien in 

Zukunft nur noch als Förderung des gesamten Vereinsbetriebes abzuwickeln. Damit 

würden auch die bis zuletzt noch als einzelne Projektförderungen abgewickelten Sub-

ventionen - welche von der Finanzbehörde der USt unterworfen wurden - in der künfti-

gen Betriebsförderung aufgehen und zu 100 % zur Erfüllung des Vereinszweckes ver-

wendet werden können.  

 

Stellungnahme des Kunstvereines Wien: 

Die Betriebsprüfung 1982 bis 1986 hat die bestimmten Projekten 

gewidmeten Subventionen der Umsatzsteuer unterworfen, nicht 
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aber die jährliche Vereinssubvention. Da gegebenenfalls auch der 

Vereinssubvention ein Leistungsaustausch unterstellt werden 

kann, wurde nach Abstimmung mit dem Kontrollamt der Stadt 

Wien ab dem Jahr 1987 für eine mögliche Umsatzsteuer der Ver-

einssubvention eine entsprechende Rückstellung gebildet. Auf 

Grund des Verjährungstatbestandes wurden die in der Vergangen-

heit gebildeten Rückstellungen ab dem Jahr 1997 aufgelöst und 

im Jahr 1998 die entsprechende Auflösung des Jahres 1988 mit 

der Neudotierung der Rückstellung für das Jahr 1998 gegenver-

rechnet. In dieser Form wurde jeweils in den Folgejahren bis 2002 

verfahren. 

 

Der Vorstand des Kunstvereines Wien hielt und hält es im Rah-

men seiner Sorgfaltspflicht und zur Vermeidung steuerrechtlicher 

Konsequenzen für notwendig und zweckmäßig, für eine allfällige 

Steuerpflicht (Umsatzsteuer auf Vereinssubvention) eine entspre-

chende Rückstellung zu dotieren. Sollte nunmehr eine Auflösung 

dieser Rückstellung, wie im Kontrollamtsbericht angeregt, ge-

wünscht werden, so erachtet es der Vorstand des Kunstvereines 

für unvermeidlich, eine derartige Auflösung der Rückstellungen 

nur Zug um Zug mit einer Übernahme der Haftung für die durch 

diese Rückstellung abgesicherte allfällige Steuerforderung (aus 

der Vergangenheit bzw. zukünftige derartige Forderungen) durch 

die Gemeinde Wien durchzuführen. Gegebenenfalls wären dann 

die entsprechenden Aktiva in Absprache mit der Magistratsabtei-

lung 7 zu verwenden. 

 

Durch die Budgetpraxis einer Gesamtvereinssubvention ab 2004 

könnte es zu einem eventuellen Wegfall der Vorsteuerabzugsmög-

lichkeit auch für projektbezogene Aufwendungen kommen. Der 

Vorstand des Kunstvereines Wien weist darauf hin, dass auch für 

diesen Fall entsprechend zusätzliche Rückstellungen bzw. Bud-
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getvorsorgen in einer durchschnittlichen Höhe von ca. 30.000,--

EUR - u.zw. zusätzlich zu den bisherigen Rückstellungen - ab dem 

Budgetjahr 2004 zu treffen sind. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Bezüglich der für Steuern und Abgaben gebildeten Rücklagen wird 

die Magistratsabteilung 7 eine einvernehmliche Lösung mit dem 

Kunstverein Wien anstreben. Dies dahingehend, dass zumindest 

Rücklagen, die bis zu den Jahren gebildet wurden, in denen auch 

steuerliche Betriebsprüfungen durchgeführt wurden (bis 2002), an 

die Kulturabteilung zu überweisen sind oder im Austausch gegen 

nicht erfolgende Zahlungen seitens der Magistratsabteilung 7 an 

den Kunstverein Wien von diesem einbehalten werden dürfen. 

 

4.1.2 In den Jahresabschlüssen des Kunstvereines sind als Rückstellungen für Arbeit-

nehmeransprüche nur die für Anwartschaften auf Abfertigungen ausgewiesen. 

 

Im Sinne der diesbezüglich anzuwendenden Bestimmungen des Vereinsgesetzes 2002 

empfahl das Kontrollamt, künftig auch für noch nicht konsumierte Urlaube und für ver-

pflichtend zu zahlende Jubiläumsgelder Rückstellungen gemäß den handelsrechtlichen 

Vorschriften zu bilden. 

 

Stellungnahme des Kunstvereines Wien: 

Der Anregung des Kontrollamtes folgend, werden in Zukunft in 

den Jahresabschlüssen entsprechende Rückstellungen für nicht 

konsumierte Urlaube und Jubiläumsgelder dotiert werden. 

 

4.1.3 Gem. § 211 Abs 2 HGB sind Abfertigungsrückstellungen mit dem sich nach ver-

sicherungsmathematischen Grundsätzen ergebenden Betrag anzusetzen, wobei jedoch 

vereinfachend auch ein bestimmter Prozentsatz der fiktiven Ansprüche auf Abferti-

gungszahlungen zum jeweiligen Bilanzstichtag angesetzt werden darf, sofern dagegen 

im  Einzelfall  keine erheblichen Bedenken  bestehen. Der maximale  von der Steuerbe- 
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hörde akzeptierte Prozentsatz beträgt ab dem Jahr 2003 nur noch 45 %. 

 

Der Kunstverein Wien hat in den eingesehenen Jahren die Rückstellungen für Abferti-

gungen im Gesamtausmaß von 80 % der fiktiven Abfertigungsansprüche zum jeweili-

gen Bilanzstichtag gebildet und in den betreffenden Jahresabschlüssen auch darauf 

hingewiesen. 

 

Das Kontrollamt verschloss sich nicht grundsätzlich dieser Vorgangsweise des Kunst-

vereines Wien, es gab jedoch zu bedenken, dass die gewährten Mittel der öffentlichen 

Hand möglichst direkt zur Erfüllung des Vereinszweckes verwendet werden sollten. Aus 

diesem Grund wurde dem Kunstverein Wien empfohlen, sich bei der Bildung von künfti-

gen Abfertigungsrückstellungen nach dem im EStG festgelegten Prozentsatz zu richten 

oder andernfalls auch die Gründe für die Anwendung eines davon abweichenden Pro-

zentsatzes im Jahresabschluss anzuführen. 

 

Stellungnahme des Kunstvereines Wien: 

Hinsichtlich der Rückstellung für Abfertigungen ist anzumerken, 

dass diese nach handelsrechtlichen Vorschriften versicherungs-

mathematisch zu berechnen und damit in der Regel weit höher als 

die Berechnung nach den Bestimmungen des EStG ist. Erfah-

rungsgemäß liegt der Wert eher bei 80 % der fiktiven Abferti-

gungsansprüche, weshalb aus Utilitätsgründen vorgeschlagen 

wird, die bisherige Vorgangsweise beizubehalten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Bezüglich der Abfertigungsrückstellungen wird der Kunstverein 

Wien aufgefordert werden, den vom Gesetz abweichenden Pro-

zentsatz zu begründen. 

 

4.1.4 Was die Rückstellungen für diverse noch nicht vollständig mit dem Subventions-

geber abgerechnete Projekte in Höhe von insgesamt 232.971,14 EUR zum Stand 

31. Dezember 2002 betraf, empfahl das Kontrollamt, mit dem erwähnten Übergang auf 
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eine umfassende Förderung des laufenden Betriebes, diese für die einzelnen Projekte 

gewidmeten, aber nicht verwendeten Mittel der Stadt Wien zurückzuüberweisen. 

 

Stellungnahme des Kunstvereines Wien: 

Da die höheren Rückstellungsbeträge jährlich wiederkehrende 

Projekte (z.B. "Literatur im März", "Literatur für junge Leser") 

betreffen, wird vorgeschlagen, in Absprache mit der Magistratsab-

teilung 7 diese in den nächsten Jahren für diese Projekte zu ver-

wenden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Rückstellungen für nicht vollständig abgerechnete Projekte 

werden von der Magistratsabteilung 7 eingefordert werden. 

 

4.2 Die liquiden Mittel des Kunstvereines Wien bestanden mit 31. Dezember 2002 u.a. 

aus Bankguthaben in Höhe von insgesamt 652.210,50 EUR und Wertpapieren in Höhe 

von insgesamt 402.000,-- EUR. Damit wäre auch nach einer Rücküberweisung des 

durch die Auflösung der für Steuern und Abgaben gebildeten Rückstellungen freiwer-

denden Betrages an die Stadt Wien die weitere Liquidität des Kunstvereines Wien und 

die Deckung der Rückstellungen für Arbeitnehmeransprüche nicht gefährdet. 

 

4.2.1 Da sich die Verzinsung der Bankguthaben des Kunstvereines Wien in den be-

trachteten Jahren auf den Festgeldkonten zwischen 1,9 % und 3,65 % belief, führte die 

diesbezügliche Einschau des Kontrollamtes zu keinen Bemängelungen. Was die Ver-

zinsung in Höhe von 0,125 % der auf Girokonten befindlichen Gelder betraf, empfahl 

das Kontrollamt - obwohl es sich hiebei um wesentlich geringere Beträge als jene auf 

den Festgeldkonten handelte -, über einen höheren Habenzinssatz zu verhandeln. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Magistratsabteilung 7 wird den Kunstverein Wien auffordern, 

über einen höheren Habenzinssatz der auf den Girokonten befind-

lichen Gelder zu verhandeln. 
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4.2.2 Was die in den Jahresabschlüssen ausgewiesenen Wertpapiere betraf, stellte das 

Kontrollamt fest, dass der Kunstverein Wien im Jahr 1998 insgesamt 443.363,-- EUR in 

einem - als mündelsicher ausgewiesenen - Wertpapierfonds veranlagt hatte. 

 

Durch die Wertentwicklung dieses Fonds trat seit der Anschaffung im April 1998 bis 

zum 31. Dezember 2002 ein Kursverlust in Höhe von insgesamt 41.363,-- EUR ein, 

sodass der Kurs dieser Wertpapiere per Dezember 2002 insgesamt 402.000,-- EUR be-

trug. Allerdings standen diesen Kursverlusten die dem Kunstverein Wien von 1998 bis 

2002 zugewachsenen Erträge dieser Wertpapiere in Höhe von 98.440,-- EUR nach 

KESt gegenüber.  

 

4.3 Wie den Protokollen der Generalversammlungen bzw. der Vorstandssitzungen zu 

entnehmen war, waren im Prüfungszeitraum zwei Mitarbeiter der Magistratsabteilung 7 

im Vorstand des Kunstvereines Wien tätig. Aus Anlass seiner Versetzung in den Ruhe-

stand trat der als Schriftführer fungierende Mitarbeiter im Juni 2003 aus dem Kunstver-

ein Wien aus, sodass zur Zeit der Einschau des Kontrollamtes ein Mitarbeiter der Ma-

gistratsabteilung 7 im Vorstand tätig war. 

 

Die Magistratsabteilung 7 hat hiezu mitgeteilt, dass ihre Mitarbeiter im Interesse des 

Kulturamtes der Stadt Wien im Vorstand des Kunstvereines Wien tätig sind. 

 

5. Artothek und städtische Förderungsgalerie 

Die vom Kunstverein Wien in den Räumen der "Alten Schmiede" in Wien 1, Schönla-

terngasse 7a, betriebene Artothek bietet kunstinteressierten, in Wien lebenden Perso-

nen die Möglichkeit, Werke zeitgenössischer Kunst kostengünstig zu entlehnen. Die 

ebenfalls in diesen Räumlichkeiten befindliche "städtische Förderungsgalerie" hingegen 

wird mit dem Zweck betrieben, jüngeren Absolventen der Kunstuniversitäten eine Gele-

genheit zu bietet, durch eine Ausstellung in die Öffentlichkeit zu treten. 

 

5.1 Mit Stand 31. Dezember 2002 hatte die Magistratsabteilung 7 der Artothek 1.155 

Originalgrafiken zur Verleihung an Privatpersonen zur Verfügung gestellt. Diese 
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Kunstwerke befinden sich im Eigentum der Stadt Wien und wurden im Rahmen der 

Förderungsankäufe erworben.  

 

5.1.1 Gemäß den mit der Magistratsabteilung 7 abgestimmten Entlehnbedingungen 

kann jede volljährige Person, deren ordentlicher Wohnsitz in Wien ist, nach Vorlage 

eines gültigen Lichtbildausweises sowie einer Meldebestätigung bis zu drei Original-

kunstwerke gleichzeitig von der Artothek entlehnen. Die Entlehnfrist beträgt sechs Mo-

nate, kann aber durch Vereinbarung bis höchstens zwölf Monate verlängert werden. 

Der im Vorhinein zu zahlende Kostenbeitrag betrug in den vom Kontrollamt überprüften 

Jahren pro angefangenen Monat 2,-- EUR und beinhaltete eine Versicherungsgebühr in 

Höhe von 0,73 EUR. Weiters ist festgelegt, dass bei Überschreitung der Entlehnungs-

dauer die Kosten für Mahnung, Rückholung etc. vom Entlehnenden zu ersetzen und 

Beschädigungen bzw. der Verlust eines entliehenen Werkes unverzüglich der Artothek 

und der zuständigen Behörde zu melden ist. Letztlich ist festgelegt, dass eine wider-

rechtliche Verwendung der Kunstwerke, wie Weiterverleihung, Verwendung zu ge-

schäftlichen Zwecken usw. untersagt ist. 

 

Die stichprobenweise Einschau des Kontrollamtes in die Verleihunterlagen, die Kassen-

belege und die Kassenführung sowie die Aufzeichnungen über eventuelle Schadens-

fälle führte zu keinen Bemängelungen. 

 

5.1.2 Der Kunstverein hat im Jahr 1991 den Verleihbetrieb der Artothek bzw. die Erfas-

sung und Verarbeitung der dazu erforderlichen Daten auf ein EDV-System umgestellt. 

Konkret sind in diesem System die Daten der Bilder, wie Titel, Künstler, Maße, Entste-

hungsjahr, Inventar-Nummer, Ankaufsdatum und -preis erfasst. Kommt ein Bild zur Ent-

lehnung, werden die Daten des Entlehners verarbeitet, das Entlehn- und Rückgabeda-

tum festgelegt und die Rechnung über die anfallende Entlehngebühr ausgedruckt. Die 

Entlehnevidenz erfolgt ebenfalls im EDV-System, sodass bei Überschreitung der Ent-

lehnfrist die weiteren Schritte, wie Mahnung bzw. Vorschreibung der Mahngebühren 

usw. elektronisch unterstützt sind. Das EDV-System ist tagaktuell und ermöglicht so 

auch den jederzeitigen Überblick über den Stand der aktuell verfügbaren Bilder und die 

Entlehnungen. 
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Um festzustellen, ob die im EDV-System geführten Aufzeichnungen des Sollbestandes 

mit dem Istbestand übereinstimmen, hat das Kontrollamt am 13. November 2003 in 

einem ersten Schritt überprüft, ob die von der Magistratsabteilung 7 zur Verfügung ge-

stellten Bilder ordnungsgemäß in die Aufzeichnungen übernommen wurden. Dabei wur-

de die diesbezügliche Übereinstimmung der Daten festgestellt. 

 

5.1.3 Von den insgesamt 1.155 in der Artothek inventarisierten Bildern waren gemäß 

den Aufzeichnungen 412 entlehnt. Die aus der Liste der 743 nicht als entlehnt gekenn-

zeichneten Bilder gezogene Stichprobe ergab, dass sich alle Bilder am verzeichneten 

Ort in den Lagerräumlichkeiten der Artothek befanden. 

 

Die zur Prüfung der Einhaltung der Entlehnfristen bzw. der Führung der Terminevidenz 

gezogene Stichprobe ergab, dass zum Zeitpunkt der Einschau in nur einem Fall der 

Rückgabetermin eines Bildes um einige Wochen überschritten worden war. In diesem 

Fall waren jedoch bereits - unterstützt durch das EDV-System, welches automatisch die 

Überschreitungen des Rückgabetermins anzeigt - die entsprechenden Mahnschritte ein-

geleitet worden. 

 

5.1.4 Bezüglich der Inventur ist vom Kunstverein Wien festgelegt, dass grundsätzlich 

jedes Jahr in Anwesenheit eines Vertreters der Magistratsabteilung 7 in der Artothek 

eine Inventur durchzuführen ist. 

 

Die Einschau in die diesbezüglichen Unterlagen des Vereines ergab, dass in den Jah-

ren 2000 bis 2002 jeweils ein Inventurtermin festgelegt wurde, aus Krankheitsgründen 

die Jahresinventur 2000 jedoch abgesagt werden musste. 

 

Aus dem Bericht über die Inventur 2001 war zu entnehmen, dass vier Bilder nicht vor-

gefunden werden konnten. Die im Anschluss erfolgten Nachforschungen ergaben, dass 

drei dieser vier Bilder in den Aufzeichnungen der Magistratsabteilung 7 noch als "an die 

Artothek verliehen" geführt waren, obwohl diese zum Zeitpunkt der Inventur bereits von 

der Artothek wieder zurückgegeben worden waren. Diesbezüglich empfahl das Kontroll-
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amt einen regelmäßigen Abgleich der Daten des Kunstvereines mit jenen der Magis-

tratsabteilung 7. 

 

Bezüglich des vierten Bildes erfolgte keine Klärung, sodass dieses im Inventurbericht 

2002 wieder als Mindervorfund ausgewiesen und letztlich der Magistratsabteilung 7 als 

in Verlust geraten gemeldet wurde. Am 28. März 2003 erfolgte die Verlustmeldung 

durch die Magistratsabteilung 7 und am 5. Mai 2003 die Schadensmeldung an die Ver-

sicherung in Höhe von 800,-- EUR, die den genannten Betrag im Jahr 2003 der Stadt 

Wien überwies. 

 

Da der Kunstverein Wien insgesamt rd. zwei Jahre benötigt hat, um den Verbleib dieses 

Bildes abzuklären bzw. die Magistratsabteilung 7 über den Verlust zu informieren, emp-

fahl das Kontrollamt dem Kunstverein Wien, grundsätzlich den Verlust eines Kunstwer-

kes bzw. jede Veränderung an den Kunstwerken, die den Wert beeinträchtigen könnten, 

unverzüglich der Magistratsabteilung 7 schriftlich zu melden, um so zur Sicherung des 

Vermögens der Stadt Wien beizutragen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

In den letzten Jahren wurde der gesamte Bestand an Werken der 

Artothek von der Kulturabteilung auf den Erhaltungszustand über-

prüft. Arbeiten, die mittlerweile von musealer Bedeutung waren, 

sowie Fotografien wurden aus dem Entlehnbestand genommen 

und andere einer Restaurierung zugeführt. Alle Kunstwerke wur-

den mit neuen säurefreien Passepartouts versehen. Weiters wur-

den die alten unansehnlichen Rahmen gegen neue getauscht. 

Laufend werden aktuelle Werke von jungen Künstlern dem Be-

stand hinzugefügt und alte Arbeiten eingezogen. In dieser hohen 

Mobilität der Werke liegt auch das Risiko von Irrtümern in der Evi-

denzhaltung, die jedoch nach kurzer Recherche behoben werden 

konnten.  

 

Der  Verlust eines  Werkes wurde der Magistratsabteilung 7 umge- 
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hend gemeldet. Bevor eine Schadensmeldung an die Versiche-

rung weitergegeben werden konnte, mussten umfangreiche Re-

cherchen getätigt werden, welche die erwähnte Verzögerung be-

gründen. Der Empfehlung des Kontrollamtes bezüglich einer ra-

scheren Schadensmeldung wird künftig Folge geleistet werden. 

 

5.2 Wie bereits erwähnt, betreibt der Kunstverein Wien neben der Artothek auch die 

städtische Förderungsgalerie, um es jungen Künstlerinnen und Künstlern der Wiener 

Kunstuniversitäten in Form einer einmaligen "Starthilfe" zu ermöglichen, an die Öffent-

lichkeit zu treten. Zu den bisher insgesamt 143 durchgeführten Ausstellungen wurden 

als weitere Förderungsmaßnahme vom Kunstverein Wien über die jeweiligen Künstler 

auch Informationsblätter aufgelegt. 

 

5.2.1 Die Auswahl der so zu Fördernden erfolgte bis zum Jahr 2000 durch den Leiter 

des Referates "Bildende Kunst" der Magistratsabteilung 7 und von 1. Jänner 2000 bis 

31. Dezember 2001 durch eine von der Magistratsabteilung 7 und dem Kunstverein ge-

bildete Jury. Ab 1. Jänner 2002 wurde der von der Magistratsabteilung 7 zur Auswahl 

anzukaufender Kunstwerke eingerichtete siebenköpfige Beirat (s. TB 2002, Magistrats-

abteilung 7, Prüfung der Förderung der bildenden Künste) auch für die Auswahl der 

Ausstellungen in der städtischen Förderungsgalerie eingesetzt, sodass damit auch hier 

eine breit abgesicherte fachliche Beurteilung gegeben war. 

 

5.2.2 Von 2000 bis 2002 hat der Kunstverein Wien in der städtischen Förderungsgalerie 

die Werke von insgesamt 26 jungen Künstlerinnen und Künstlern ausgestellt, wobei für 

jede dieser Ausstellungen die Räumlichkeiten der Galerie zwischen vier bis sechs 

Wochen genützt wurden. 

 

Die Bedingungen zur Inanspruchnahme dieser Förderung legen u.a. fest, dass bei Be-

schädigung oder Diebstahl der auszustellenden Kunstwerke der Kunstverein Wien 

keine Verantwortung übernimmt und seitens des Kunstvereines keine Verkäufe der Ex-

ponate durchgeführt werden, sondern auf Anfrage nur der Kontakt zum ausstellenden 

Künstler vermittelt wird. 
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Die Einschau des Kontrollamtes hinsichtlich der Nachvollziehbarkeit der Förderungen 

bzw. der im betrachteten Zeitraum durchgeführten Ausstellungen ergab keine Bemän-

gelungen. 

 

Entgegen der oben angeführten Bedingung wurden im betrachteten Zeitraum seitens 

des Kunstvereines jedoch in einigen Fällen Verkäufe von Exponaten durchgeführt. Die 

Einnahmen aus diesen Verkäufen wurden bis zur Übergabe an die betreffenden Künst-

ler in einer Handkasse aufbewahrt. 

 

Das Kontrollamt empfahl dem Kunstverein Wien, entweder die betreffenden Dienst-

nehmer nochmals anzuweisen, keine Verkäufe der Exponate der städtischen Förde-

rungsgalerie durchzuführen, oder - was sinnvoll erschien - diese Bestimmung zu ändern 

und so auch einen Verkauf wie in einer normalen Galerie zu ermöglichen. Diesbezüg-

lich wäre dann auch Vorsorge zu treffen, dass eine gebarungssichere Verrechnung ein-

gerichtet und der Versicherungsschutz der betreffenden Handkasse entsprechend an-

gepasst wird. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Der Verkauf von Kunstwerken durch die Mitarbeiterinnen der Arto-

thek-Galerie wird in den Bestimmungen vorgesehen, eine ent-

sprechende Verrechnung eingerichtet und der Versicherungs-

schutz der Handkasse an die Erfordernisse angepasst werden. 


