
KA I - 13-1/05 

Der Verein "Vereinigung für Filmausbildung in Wien - Filmschule Wien" (FSW) wurde im 

Jahr 1997 als Ausbildungsstätte für Filmschaffende gegründet und hat seinen Sitz in 

Wien. In den Jahren 1999 bis 2004 wurden in den Bereichen "Film" und "Schauspiel" 

zwischen 49 und 83 Schüler jährlich unterrichtet. Die Stadt Wien förderte in diesem 

Zeitraum den laufenden Betrieb mit über 1 Mio.EUR. Die vom Verein erwirtschafteten 

Erlöse beliefen sich in diesem Zeitraum auf rd. 1,64 Mio. EUR. 

 

Personelle, finanzielle und organisatorische Verflechtungen mit einer von den Propo-

nenten des Vereines gegründeten Gesellschaft bürgerlichen Rechts und mit einem 

Verein in Niederösterreich führten zu In-sich-Geschäften bzw. vom Kontrollamt nicht 

nachvollziehbaren Geldflüssen. Der Verein orientierte sich nicht an den zur Verfügung 

gestandenen Mitteln, sondern erwirtschaftete durch Betriebsausweitungen, Fehlein-

schätzungen der Erlössituation und eine nicht sparsame Gebarung in jedem der be-

trachteten Jahre Verluste. Im Oktober 2004 wurde über das Vermögen des Vereines 

das Konkursverfahren eröffnet, welches mit 10. Mai 2005 in einem gerichtlichen 

Zwangsausgleich mündete. 

 

 

1. Grundlagen 

1.1 Im März 1994 begann der nunmehrige künstlerische Leiter der FSW, unter der Be-

zeichnung "1. Wiener Drehbuchschule" für Filmschaffende privat finanzierte Seminare 

mit theoretischen und praktischen Kursen zu veranstalten.  

 

Aus dieser als Gewerbebetrieb geführten 1. Wiener Drehbuchschule ging im April 1997 

- errichtet vom nunmehrigen künstlerischen Leiter, dem ehemaligen kaufmännischen 

Leiter und der nunmehrigen Obfrau des Vereines FSW - unter dem Namen "FILM-

SCHULE WIEN ... Ges.n.b.R." eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts hervor. Im dies-

bezüglichen Gesellschaftsvertrag war festgelegt, dass von diesen drei Personen eine 

Ausbildungsstätte für Filmschaffende gegründet bzw. betrieben wird. 

 

Im Dezember 1997, also acht Monate nach Errichtung der FILMSCHULE WIEN, grün-

deten die Gesellschafter - neben der Gesellschaft bürgerlichen Rechts - den Verein 
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"Vereinigung für Filmausbildung in Österreich". Der Name dieses Vereines wurde im 

April 1999 auf "Vereinigung für Filmausbildung in Wien - Filmschule Wien" geändert. Als 

Obmann fungierte damals der nunmehrige künstlerische Leiter, als Kassier der ehema-

lige kaufmännische Leiter und als Schriftführerin die nunmehrige Obfrau.  

 

Am 14. April 1999 - also erst rd. eineinhalb Jahre nach seiner Gründung - übernahm der 

Verein die Trägerschaft der FSW. Inzwischen war auch die Obfrau des Vereines aus 

der Gesellschaft bürgerlichen Rechts ausgeschieden, sodass diese in der Folge nur 

noch aus dem künstlerischen und dem ehemaligen kaufmännischen Leiter bestand und 

auch auf deren Namen lautete. Der Sitz der Gesellschaft bürgerlichen Rechts blieb 

weiterhin an der Betriebsstätte der FSW. 

 

Im Sommer 1997 hielt die FSW eine "Internationale Sommerakademie" ab. Aus dieser 

ging im Jahr 1998 der Verein "Weinviertler Filmwochen" hervor, der seinen Sitz in 

Asparn an der Zaya hat. Dieser Verein hatte z.T. dieselben Proponenten wie die Gesell-

schaft nach bürgerlichem Recht und der Verein FSW und war bis zum September 2003 

auch organisatorisch, wirtschaftlich und finanziell eng mit diesen beiden Einrichtungen 

verbunden. 

 

Mit 30. September 2003 wurde die Gesellschaft bürgerlichen Rechts aufgelöst. Mit die-

sem Datum begann auch die organisatorische, wirtschaftliche und finanzielle Trennung 

des Vereines FSW vom "Verein Weinviertler Filmwochen". 

 

Am 20. Oktober 2004 wurde über den Verein FSW das Konkursverfahren eröffnet, das 

letztlich - nach Bestätigung der erstgerichtlichen Entscheidung durch das Oberlandes-

gericht Wien - am 10. Mai 2005 in einen Zwangsausgleich mündete. 

 

1.2 Die ursprünglich von der Gesellschaft bürgerlichen Rechts und ab April 1999 vom 

Verein geführte FSW bot zu Beginn für die Bereiche "Drehbuch", "Schauspiel" und "Re-

gie" je eine Ausbildung an. Ab dem Jahr 2000 wurden die Ausbildungsbereiche auf 

"Bühnen- und Medienschauspiel" und "Filmschaffender" geändert, wobei die geplante 

Ausbildungsdauer sieben bzw. acht Semester betrug. Gemäß den Zielsetzungen der 
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FSW sollten diese Ausbildungen anhand eines international anerkannten Ausbildungs-

modells durch Lehrbeauftragte aus dem Filmbereich erfolgen. Die Schüler zahlten im 

Jahr 2004 für die Ausbildung in der FSW - je nach Bereich - monatliche Kostenbeiträge 

in Höhe von rd. 370,-- EUR bis rd. 500,-- EUR. 

 

Ausbildungsziel war "eine komplexe Berufsausbildung, die die Absolventinnen und Ab-

solventen befähigen soll, ohne größere Anpassungsschwierigkeiten in der nationalen 

und internationalen Filmbranche unterzukommen". 

 

Damit bot die FSW eine Alternative zur ebenfalls in Wien möglichen Universitätsausbil-

dung auf diesem Gebiet an. 

 

2. Statuten des Vereines 

2.1 In der Generalversammlung am 18. November 2003 wurden vom Verein neue Sta-

tuten beschlossen, die dem mit 1. Juli 2002 in Kraft getretenen Vereinsgesetz 2002 - 

VerG, BGBl. I Nr. 66/2002 idgF, entsprachen. 

 

Gemäß § 2 dieser Statuten liegt der Vereinszweck in der berufsorientierten Ausbildung 

des filmischen Nachwuchses im technischen und künstlerischen Bereich. Die Tätigkeit 

des Vereines ist nicht auf Gewinn gerichtet. Die zur Erreichung des Vereinszweckes 

erforderlichen materiellen Mittel sollen durch Beitrittsgebühren, Mitgliedsbeiträge, Zu-

wendungen der öffentlichen Hand, Spenden, Sammlungen, Vermächtnisse und sons-

tige Zuwendungen (Sponsoreinnahmen und Förderungen) aufgebracht werden. 

 

Organe des Vereines sind die Generalversammlung, der Vorstand, die Rechnungsprü-

fer und das Schiedsgericht. 

 

2.2 Gemäß § 12 der Statuten obliegt die Leitung des Vereines dem Vorstand. Zu seinen 

Aufgaben zählen u.a. die Erstellung des Jahresvoranschlages, die Verwaltung des Ver-

einsvermögens, die Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereines, die Er-

stellung des Rechenschaftsberichtes und des Rechnungsabschlusses und die Informa-

tion der Mitglieder über die Tätigkeit und die finanzielle Gebarung des Vereines.  
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Das Kontrollamt entnahm den Protokollen der Vorstandssitzungen, dass grundsätzliche 

budgetäre Angelegenheiten besprochen und Festlegungen bzw. Beschlüsse über die 

wirtschaftliche Führung des Vereines gefasst wurden.  

 

Was die dem Vorstand gemäß den Statuten auferlegte Pflicht, die Mitglieder über die 

Tätigkeit und die finanzielle Gebarung des Vereines zu informieren bzw. innerhalb von 

drei Monaten nach Beginn eines Kalenderjahres eine ordentliche Generalversammlung 

durchzuführen, betraf, stellte das Kontrollamt fest, dass in den betrachteten sieben Jah-

ren lediglich am 2. Juni 2003 und am 18. November 2003 ordentliche und am 14. April 

1999 sowie am 6. Oktober 2003 a.o. Generalversammlungen stattfanden. 

 

Es wurde daher empfohlen, die Statuten einzuhalten und ordentliche Generalversamm-

lungen wie vorgesehen abzuhalten. 

 

Stellungnahme des Vereines "Vereinigung für Filmausbildung in 

Wien - Filmschule Wien": 

Der Verein folgt der Empfehlung des Kontrollamtes, in Hinkunft die 

Statuten einzuhalten und ordentliche Generalversammlungen ab-

zuhalten. 

 

2.3 Nach § 10 sind der Generalversammlung die Beschlussfassung über den Voran-

schlag, die Genehmigung des Rechnungsabschlusses unter Einbindung der Rech-

nungsprüfer und die Entlastung des Vorstands vorbehalten. 

 

Da den zu den vier Generalversammlungen vorliegenden Protokollen nicht zu entneh-

men war, dass Voranschläge beschlossen und Beschlüsse zur Genehmigung der Rech-

nungsabschlüsse bzw. zur Entlastung des Vorstandes gefasst wurden, wurde empfoh-

len, diese - für eine eventuelle weitere Subventionsgewährung erforderlichen - Be-

schlüsse im Rahmen einer Generalversammlung nachzuholen. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Der Verein folgt der Empfehlung des Kontrollamtes und sieht vor, 
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die für eine eventuelle weitere Subventionsgewährung erforder-

lichen Beschlüsse zur Genehmigung der Rechnungsabschlüsse 

bzw. zur Entlastung des Vorstandes im Rahmen einer Generalver-

sammlung nachzuholen. Außerdem werden in Hinkunft Voran-

schläge in einer ordentlichen Generalversammlung beschlossen 

werden. 

 

Diesbezüglich war auch zu erwähnen, dass in der Generalversammlung am 18. Novem-

ber 2003 - also rd. sechs Jahre nach der Gründung des Vereines - zwei Rechnungsprü-

fer bestellt wurden. Da die Rechnungsprüfer des Vereines bis zum Zeitpunkt der Ein-

schau des Kontrollamtes im April 2005 noch keine Prüfungshandlungen gesetzt hatten, 

waren nicht nur die erforderlichen Beschlüsse zur Genehmigung der Rechnungsab-

schlüsse nicht gefasst worden, sondern die gesamte Finanzgebarung des Vereines war 

während eines Zeitraumes von rd. siebeneinhalb Jahren keiner den statutarischen Be-

stimmungen entsprechenden Überprüfung unterzogen worden. 

 

Da ein Rechnungsprüfer im Sommer 2004 seine Funktion zurücklegte und bis zum Zeit-

punkt der Einschau des Kontrollamtes kein Ersatz nominiert worden war, wurde dem 

Verein noch einmal dringend empfohlen, die lt. den Statuten erforderliche Prüfung der 

Finanzgebarung des Vereines im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungs-

legung und die statutengemäße Verwendung der Mittel zu ermöglichen. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Der Verein greift die Empfehlung des Kontrollamtes auf und wird 

in Hinkunft die lt. den Statuten erforderliche Prüfung der Finanzge-

barung des Vereines im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der 

Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der Mittel 

gewährleisten. 

 

Hinsichtlich der im Sommer 2004 zurückgelegten Funktion des 

Rechnungsprüfers wurde der Verein bereits tätig. Diese Funktion 

übernimmt eine Steuerberaterin, welche auf Unternehmensrech-
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nung, Revision und Finanzrecht spezialisiert ist. 

 

2.4 Der Vorstand hat gem. § 15 der Statuten bevollmächtigte Vertreter bzw. die Ge-

schäftsführung zu bestellen. Diese haben das Vereinsbüro zu leiten und sind für die Ab-

wicklung der laufenden Geschäfte gemäß den Weisungen des Vorstandes verantwort-

lich. 

 

In der Vorstandssitzung am 2. August 1999 wurde diesbezüglich beschlossen, den ehe-

maligen Obmann mit der künstlerischen und den ehemaligen Kassier mit der kauf-

männischen Geschäftsführung des Vereines zu betrauen.  

 

Da die entsprechenden Dienstverträge vom 1. August 1999 weder vom Verein als 

Dienstgeber noch von den beiden Dienstnehmern unterzeichnet wurden, wurde emp-

fohlen, bei dem noch laufenden Dienstvertrag des künstlerischen Leiters diesen - auch 

die Kompetenzen widerspiegelnden - formalen Akt zu setzen. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Der Verein wird - der Empfehlung des Kontrollamtes folgend - den 

formalen Akt der Unterzeichnung des noch laufenden Dienstver-

trages des künstlerischen Leiters durch den Dienstgeber und den 

Dienstnehmer setzen. 

 

Zur finanziellen Entlastung des Vereines hatten beide Leiter von Juni bis November 

2001 temporär ihr Dienstverhältnis zum Verein gekündigt. Schriftliche Kündigungen, 

neu abgeschlossene Dienstverträge oder Beschlüsse des Vereinsvorstandes dazu 

lagen jedoch nicht vor. Diesbezüglich war den Protokollen nur zu entnehmen, dass der 

Vorstand erst im Nachhinein von diesen Kündigungen und Wiederbeschäftigungen der 

Leiter in Kenntnis gesetzt wurde, obwohl - wie bereits erwähnt - dem Vorstand die Be-

stellung der Leiter vorbehalten gewesen wäre. 

 

Im Hinblick auf eine ordnungsgemäße, vollständig nachvollziehbare Vereinsführung 

empfahl das Kontrollamt dem Vorstand, dafür zu sorgen, dass alle ihm vorbehaltenen 
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Entscheidungen auch von ihm getroffen werden. Die betreffenden Beschlüsse wären 

entsprechend zu dokumentieren. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Der Vorstand wird, den Empfehlungen des Kontrollamtes folgend, 

in Hinkunft dafür Sorge tragen, dass alle ihm vorbehaltenen Ent-

scheidungen auch von ihm getroffen werden. Weiters wird der 

Vorstand im Hinblick auf eine ordnungsgemäße, vollständig nach-

vollziehbare Vereinsführung die Beschlussfassungen vollinhaltlich 

dokumentieren. 

 

2.5 Dem Protokoll vom 16. Dezember 2002 war zu entnehmen, dass der Vorstand die 

vom kaufmännischen Leiter zur Entlastung der Vereinsfinanzen angebotene zwischen-

zeitige Selbstkündigung billigte. Der kaufmännische Leiter setzte in der Folge diesen 

Beschluss nicht um, sondern hielt sein Anstellungsverhältnis weiterhin aufrecht, was je-

doch zu keinen Reaktionen seitens des Vorstandes führte.  

 

Im Oktober 2003 legte der damalige kaufmännische Leiter seine Funktion endgültig 

zurück. Sein Dienstvertrag mit dem Verein wurde mit Ende Oktober 2003 einver-

nehmlich aufgelöst. 

 

Zur Abdeckung der kaufmännischen Agenden fasste der Verein in der Generalver-

sammlung vom 6. Oktober 2003 den Beschluss, eine neue Leiterin zu bestellen. Die 

Anstellung bzw. Entlohnung sollte zunächst in Form eines freien Dienstverhältnisses - 

mit der Absicht, die endgültige Vertragsform der Beschäftigung noch festzulegen - erfol-

gen. Mit Ende Juli 2004 beendete die kaufmännische Leiterin - ebenfalls einvernehmlich 

- ihre Tätigkeit für den Verein. 

 

Da bis dahin nur mündliche Vereinbarungen zum freien Dienstverhältnis getroffen wor-

den waren, wurde dem Verein zur besseren Nachvollziehbarkeit seiner Gebarung und 

zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten empfohlen, grundsätzlich nur schriftliche 

Verträge abzuschließen. 
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Stellungnahme des Vereines: 

Der Verein greift die Empfehlung des Kontrollamtes auf, in Hin-

kunft zur besseren Nachvollziehbarkeit seiner Gebarung und zur 

Vermeidung von Rechtsunsicherheiten nur noch schriftliche Ver-

träge abzuschließen. 

 

Zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes im Frühjahr 2005 befand sich der Verein 

im Konkursverfahren. Die Vereinstätigkeiten waren bis auf Weiteres ausgesetzt. 

 

3. Bau- und Investitionskostenzuschüsse durch die Stadt Wien 

3.1 Mit Beschluss vom 18. Dezember 1997, Pr.Z. 402/97, stellte der Gemeinderat für 

kurzfristige Bau- und Investitionskostenzuschüsse an Theater für das Jahr 1998 einen 

Rahmenbetrag in Höhe von 1.744.148,02 EUR zur Verfügung. Der Verein FSW erhielt 

davon für Adaptierungsarbeiten von neuen Betriebsräumlichkeiten von der Magistrats-

abteilung 7 - Kultur einen Zuschuss in Höhe von 25.435,49 EUR.  

 

3.1.1 Die diesbezüglichen Antragsunterlagen und die Bearbeitung des Antrages durch 

die Magistratsabteilung 7 ergaben keinen Grund zur Beanstandung. Was jedoch die 

Förderung der FSW auf Grundlage des genannten Gemeinderatsbeschlusses durch die 

Magistratsabteilung 7 betraf, wurde empfohlen, den Begriff "Theater" in Zukunft enger 

auszulegen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Magistratsabteilung 7 hat die Empfehlung des Kontrollamtes 

bereits umgesetzt und den Begriff "Theater" durch "Institutionen" 

ersetzt, weil zunehmend Baukostensubventionen auch für Institu-

tionen anderer Sparten beantragt und genehmigt werden. 

 

3.1.2 Zur Abrechnung dieser Förderung wurde dem Verein von der Magistratsabtei-

lung 7 die Bedingung auferlegt, nach Abschluss der erforderlichen Arbeiten, spätestens 

jedoch bis Ende Dezember 1998, den Nachweis über die widmungsgemäße Verwen-

dung der gewährten Gelder mittels einer Ausgabenaufstellung sowie mit Originalbele-
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gen in Höhe des gewährten Zuschusses zu erbringen. 

 

Zur Abrechnung dieser Förderung legte der Verein der Magistratsabteilung 7 Anfang 

2000 - also rd. ein Jahr nach dem Fristablauf - eine Ausgabenaufstellung und dazuge-

hörige Originalbelege in Höhe von insgesamt 34.416,35 EUR vor. Den von der Magis-

tratsabteilung 7 gesetzten Bearbeitungsschritten war zu entnehmen, dass davon nur ein 

Betrag in Höhe von 13.866,06 EUR als widmungsgemäße Verwendung des gewährten 

Bau- und Investitionskostenzuschusses anerkannt wurde. Belege zu Büromaterial, Vi-

deokassetten und anderen geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 20.550,29 

EUR waren richtigerweise ausgeschieden worden, sodass für einen Teilbetrag in Höhe 

von 11.569,43 EUR der Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung nicht erbracht 

worden war.  

 

Nach diesbezüglicher Information durch die Magistratsabteilung 7 legte der Verein mit 

Schreiben vom 27. Juni 2000 der Magistratsabteilung 7 eine "korrigierte" Ausgabenauf-

stellung und die dazugehörigen Originalbelege in Höhe von insgesamt 34.416,35 EUR 

vor. Diese Ausgabenaufstellung wurde bis zum Betrag der gewährten Förderung von 

der Magistratsabteilung 7 anerkannt. Die betreffenden Belege wurden zur Vermeidung 

der Vorlage bei anderen Subventionsgebern abgestempelt. 

 

Das Kontrollamt empfahl dem Verein, Abrechnungsunterlagen innerhalb der vereinbar-

ten Frist vorzulegen bzw. - wenn dies aus berücksichtigungswürdigen Gründen nicht 

möglich ist - rechtzeitig um eine Fristerstreckung anzusuchen. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Der Verein wird, der Empfehlung des Kontrollamtes folgend, in 

Hinkunft Abrechnungsunterlagen innerhalb der vereinbarten Frist 

vorlegen und - wenn dies aus berücksichtigungswürdigen Grün-

den nicht möglich ist - rechtzeitig um eine Fristerstreckung an-

suchen. 

 

3.1.3 Bei der Einschau in die Ausgabenaufstellung stellte das Kontrollamt fest, dass der 
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Bau- und Investitionskostenzuschuss nicht für die beantragten Adaptierungsarbeiten in 

Wien 10, Davidgasse, sondern für ein Objekt in Wien 10, Hasengasse, verwendet 

worden war. Als Grund für diesen Standortwechsel nannte der künstlerische Leiter der 

FSW das Nichtzustandekommen eines Vertrages mit der Hauseigentümerin des Ob-

jektes in der Davidgasse. 

 

Da nach Auskunft der zuständigen Referentin die Magistratsabteilung 7 dieser Ände-

rung zugestimmt hatte, wurde diesbezüglich empfohlen, derartige Änderungen künftig 

auch im Förderungsakt zu dokumentieren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Der zuständige Referent der Magistratsabteilung 7 wurde münd-

lich über die Änderung der Adaptierungsadresse informiert und 

stimmte auch mündlich zu. Die Magistratsabteilung 7 nimmt die 

Empfehlung des Kontrollamtes auf und wird ab sofort derartige 

Änderungen schriftlich dokumentieren. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Der Verein wird in Zukunft Sorge tragen, dass Widmungsände-

rungen von Förderungen der zuständigen Magistratsabteilung un-

verzüglich bekannt gegeben werden. 

 

3.1.4 Zur Auszahlung der Förderungsmittel ergab die Einschau, dass diese im Mai 1998 

auf das vom Verein angegebene Konto überwiesen wurden. Da in den vorgelegten Ver-

einsaufzeichnungen das betreffende Konto jedoch nicht enthalten war - und zum Jahr 

1998 vom Verein weder einzelne Belege noch eine Einnahmen- und Ausgabenrech-

nung vorgelegt werden konnten - befragte das Kontrollamt diesbezüglich den damaligen 

Obmann des Vereines und nunmehrigen künstlerischen Leiter der FSW.  

 

Stellungnahme des Vereines: 

Die vom künstlerischen Leiter erteilten Auskünfte erfolgten - sofern 

sie nicht seinen unmittelbaren Wirkungsbereich betrafen - auf 
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Grund diverser Recherchen, da der an sich zuständig gewesene 

kaufmännische Leiter nur äußerst begrenzt für Auskünfte zur Ver-

fügung stand und seit Oktober 2003 nicht mehr an der FSW - 

ebenso wie seine Nachfolgerin, die die FSW im August 2004 ver-

ließ - tätig war. Der künstlerische Leiter ist seit April 1999 kein 

Organ des Vereinsvorstandes mehr. 

 

Dieser teilte mit, der Verein FSW habe im Jahr 1998 zwar den betreffenden Bau- und 

Investitionskostenzuschuss beantragt, diesen aber an die Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts - welche zum damaligen Zeitpunkt die FSW betrieb - zur widmungsgemäßen 

Verwendung weitergegeben. Für das der Magistratsabteilung 7 bekannt gegebene Kon-

to seien zwei Gesellschafter der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die gleichzeitig auch 

Kassier bzw. Schriftführer des Vereines waren, zeichnungsberechtigt gewesen. 

 

Der dem Kontrollamt in weiterer Folge vorgelegten Beilage zur Erklärung der Einkünfte 

von Personengesellschaften 1998 - inkl. der dazugehörigen Einzelbelege - war zu ent-

nehmen, dass der Gesellschaft bürgerlichen Rechts "Zuschüsse von der Vereinigung 

für Filmausbildung in Wien - Filmschule Wien" in Höhe von insgesamt 26.162,22 EUR 

zugeflossen waren. Die Einschau ergab weiters, dass die gesamte Förderungssumme 

für Adaptierungsarbeiten in der "Filmschule Wien" ausgegeben worden war, die Ausga-

benbelege zu dieser Förderung entweder auf die Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder 

auf "Filmschule Wien" lauteten und mit dieser Bezeichnung auch der Magistratsabtei-

lung 7 vorgelegt wurden. 

 

Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts wies im Jahr 1998 einen gemeinschaftlichen Ein-

nahmenüberschuss in Höhe von 27.239,66 EUR aus, der gemäß den Festlegungen im 

Gesellschaftsvertrag auf die drei Gesellschafter aufgeteilt wurde. Da jedoch auch unter 

Einrechnung der von der Magistratsabteilung 7 anerkannten Honorarnoten der Gesell-

schafter in Höhe von insgesamt 9.825,37 EUR die von Seiten der Stadt Wien akzeptier-

ten "Jahresbezüge" der drei Gesellschafter in Höhe von insgesamt 52.324,44 EUR nicht 

überschritten wurden, war für das Kontrollamt aus materieller Sicht keine Überförderung 

erkennbar. 
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In formeller Hinsicht war jedoch zu bemängeln, dass vom Verein FSW die gewährten 

Förderungsmittel an eine erwerbswirtschaftliche Personengesellschaft weitergegeben 

wurden. 

 

Der Magistratsabteilung 7 fiel bei der Prüfung der Abrechnung dieser Förderung nicht 

auf, dass keiner der vorgelegten Belege auf den Verein FSW lautete. Es wurde daher 

empfohlen, in Zukunft auch genau darauf zu achten, auf welchen Rechtsträger vorge-

legte Abrechnungsbelege ausgestellt sind. Ist eine Weitergabe von Förderungsmitteln 

erkennbar, müsste der Gesamtbetrag umgehend zurückgefordert werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird in Hinkunft entsprochen 

werden. 

 

3.2 Mit Schreiben vom 4. August 2000 ersuchte der Verein die Magistratsabteilung 7 

um Förderung des technischen und administrativen Ausbaus der FSW. Auf Grundlage 

des Gemeinderatsbeschlusses vom 17. Dezember 1999, Pr.Z. 322/99, mit dem im Jahr 

2000 ein Rahmenbetrag von 2.906.913,37 EUR für kurzfristige Bau- und Investitions-

kostenzuschüsse an Theater zur Verfügung gestellt wurde, gewährte die Magistratsab-

teilung 7 dem Verein 21.801,85 EUR. Vereinbart wurde dabei, dass nach Abschluss der 

erforderlichen Arbeiten, spätestens jedoch bis Ende April 2001, ein Nachweis über die 

widmungsgemäße Verwendung dieser Förderung mittels einer Ausgabenaufstellung so-

wie Originalbelegen in Höhe des gewährten Zuschusses zu erbringen war. 

 

Nach Urgenz der Magistratsabteilung 7 und Erstreckung der Frist bis Ende September 

2001 legte der Verein mit Schreiben vom 18. Oktober 2001 eine Ausgabenaufstellung 

und Originalbelege in Höhe von 26.600,57 EUR vor. 

 

Da bei der Einschau in den Förderungsakt die widmungsgemäße Verwendung des ge-

währten Zuschusses festgestellt wurde, ergab sich diesbezüglich keine Bemängelung. 

Hingewiesen wurde jedoch auch bei dieser Förderung auf die weite Auslegung des Be-

griffes "Theater" seitens der Magistratsabteilung 7. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

In der Stellungnahme zu Punkt 3.1.1 wird darauf hingewiesen, 

dass im Rahmen von Bausubventionen nunmehr "Institutionen" 

gefördert werden. 

 

Bezüglich der Auszahlung der betreffenden Förderung stellte das Kontrollamt fest, dass 

der Verein mit Schreiben vom 15. Dezember 2000 diesmal eine Kontonummer des Ver-

eines bekannt gegeben hatte. Die von der Magistratsabteilung 7 erstellte Anweisung an 

die zuständige Buchhaltungsabteilung vom 21. Dezember 2000 zur Auszahlung des 

Förderungsbetrages in Höhe von 21.801,85 EUR lautete jedoch - wie zwei Jahre davor 

- auf das damals angegebene und in den Aufzeichnungen des Vereines nicht aufschei-

nende Konto von zwei Gesellschaftern der Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Der auf 

das falsche Konto überwiesene Förderungsbetrag wurde jedoch umgehend dem Verein 

übergeben und von der Buchhaltung des Vereines FSW der gesamte Förderungsbetrag 

als Einnahme ausgewiesen. Alle diesbezüglichen Ausgaben wurden im Namen und auf 

Rechnung des Vereines getätigt. 

 

Was die Magistratsabteilung 7 betraf, empfahl das Kontrollamt eine genauere Prüfung 

der Zahlungsanordnungen. Insbesondere wäre dabei auch auf die aktuell bekannt ge-

gebenen Kontonummern der Subventionsempfänger zu achten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Magistratsabteilung 7 nimmt die Empfehlung des Kontroll-

amtes zur genaueren Prüfung der Zahlungsanordnungen zum An-

lass, um sämtliche übermittelten Kontonummern von förderungs-

würdigen Vereinen noch strenger als bisher zu prüfen. 

 

4. Übergang der Rechtsträgerschaft der FSW auf den Verein 

Wie bereits erwähnt, hat der Verein in der a.o. Generalversammlung am 14. April 1999 

beschlossen, die Trägerschaft der FSW zu übernehmen. Dies war erforderlich gewor-

den, weil die Magistratsabteilung 13 - Bildung und außerschulische Jugendbetreuung 
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nur unter dieser Voraussetzung eine Förderung des laufenden Betriebes durch die 

Stadt Wien in Aussicht gestellt hatte. 

 

4.1 Da der Verein zum 14. April 1999 über keine Mittel verfügte, war der diesbezüg-

lichen Vereinbarung vom 2. August 1999 zu entnehmen, dass die Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts auf ihre Kosten den Betrieb der FSW aufrecht erhielt. Nach Ein-

langen der Förderungsmittel für den laufenden Betrieb (Ende Juli) sollten gemäß dieser 

Vereinbarung die von der Gesellschaft getätigten Mittel wieder zurückfließen. 

 

Die diesbezügliche Einschau ergab, dass die Gesellschaft von 1. Jänner 1999 bis 31. 

Juli 1999 Einnahmen in Höhe von insgesamt 150.908,05 EUR und Ausgaben in Höhe 

von insgesamt 122.357,38 EUR aufgewiesen hatte. 

 

Zur Abrechung dieser Periode dem Verein gegenüber wurden die genannten Beträge 

um nicht dem Betrieb der FSW zuzurechnende Einnahmen der Gesellschaft (wie z.B. 

Förderungen des Landes Niederösterreich in Höhe von 2.906,91 EUR, Sponsorzahlun-

gen, diverse Zahlungen von Gesellschaftern und dem "Verein Weinviertler Filmwochen" 

in Höhe von insgesamt 21.474,82 EUR) vermindert. Zur Vermeidung der Doppelver-

rechnung des an die Gesellschaft überwiesenen ersten Teilbetrages der Jahresförde-

rung 1999 der Magistratsabteilung 13 in Höhe von 29.069,13 EUR wurde diese auch 

von den weiterverrechneten Einnahmen abgezogen und in der Folge direkt - inkl. USt - 

beim Verein ausgewiesen. Es waren daher lt. diesen Berechnungen Einnahmen in Hö-

he von insgesamt 97.457,19 EUR zu berücksichtigen. 

 

Den Ausgaben wurden "Vorwegbezüge" der Gesellschafter in Höhe von 34.156,23 EUR 

und eine Berichtigung der Raummiete in Höhe von 1.296,77 EUR hinzugerechnet. Nicht 

dem Betrieb der FSW zuzurechnenden Ausgaben für den "Verein Weinviertler Film-

wochen" in Höhe von 8.123,95 EUR, Privatentnahmen von Gesellschaftern in Höhe von 

2.906,91 EUR und die dem Verein FSW gemäß der Vereinbarung mit der Magistratsab-

teilung 13 direkt zu verrechnenden Gerätemieten in Höhe von 9.843,58 EUR wurden 

abgezogen, sodass sich zu berücksichtigende Ausgaben in Höhe von insgesamt 

136.935,94 EUR ergaben. 
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Gemäß dem Ergebnis dieser Abrechnung und den gemäß der erwähnten Vereinbarung 

vom 2. August 1999 noch hinzugerechneten Gerätemieten in Höhe von 17.844,21 EUR 

ersetzte der Verein der Gesellschaft bürgerlichen Rechts für die Aufrechterhaltung des 

Betriebes der FSW Spesen in Höhe von 57.322,96 EUR. 

 

4.2 Das Kontrollamt konnte die Verrechnung der Spesen der Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts an den Verein FSW anhand der Buchhaltungsunterlagen grundsätzlich zahlen-

mäßig nachvollziehen. Bezüglich der Abgrenzung zum "Verein Weinviertler Filmwo-

chen" und in der Folge gegenüber der Gesellschaft bürgerlichen Rechts ergaben sich 

jedoch schon zum damaligen Zeitpunkt Fragen der korrekten Zuordnung der Aufwen-

dungen und Erträge. Diese wurden insoweit noch verschärft, als es sich dabei aus-

schließlich um In-sich-Geschäfte handelte, die nach Ansicht des Kontrollamtes nicht 

ausreichend dokumentiert waren und auch keine laufende Prüfung dieser In-sich-Ge-

schäfte durch die Rechnungsprüfer des Vereines erfolgt war. Erst mit Ende 2003 er-

folgte die Trennung der engen personellen, organisatorischen und finanziellen Verflech-

tung mit dem "Verein Weinviertler Filmwochen" und die Auflösung der Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts. 

 

4.3 Was den Übergang der Rechtsträgerschaft auf den Verein im Jahr 1999 betraf, 

merkte das Kontrollamt weiters an, dass die gewählte Vorgangsweise der Betriebsfüh-

rung der FSW durch den Verein und die Miete von Geräten, Fahrzeugen und diverser 

für den Betrieb einer Filmschule erforderlichen Ausstattung von der Gesellschaft bürger-

lichen Rechts mit der Magistratsabteilung 13 abgestimmt war. Da jedoch bei den beiden 

Einrichtungen Personenidentität gegeben war, hätte damals schon festgelegt werden 

müssen, dass die Gesellschaft jeweils am Jahresende einen allfälligen Überschuss dem 

Verein zu überweisen hat und weiters mittelfristig - unter Aufsicht der Magistratsabtei-

lung 13 - eine Übernahme der vom Verein benötigten Ausstattung und damit eine völ-

lige Trennung des Vereines von der Gesellschaft zu erfolgen hat. Es wurde der Magis-

tratsabteilung 13 daher empfohlen, in Hinkunft bei geförderten Vereinen solchen Kon-

struktionen grundsätzlich nicht mehr zuzustimmen. 

 

Die  enge Verflechtung mit den Weinviertler Filmwochen war der Magistratsabteilung 13 
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ebenfalls bekannt. Das Kontrollamt vermisste auch hier entsprechende Vorgaben und 

Kontrollen der diese Subvention administrierenden Abteilung. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 13: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes, in Hinkunft bei geförderten 

Vereinen Konstruktionen wie den gegenständlichen grundsätzlich 

nicht mehr zuzustimmen, wird Rechnung getragen werden. Eben-

so werden bei zusätzlich bestehenden engen Verflechtungen der 

jeweiligen Subventionsempfänger mit anderen Vereinen, bei de-

nen Personenidentität gegeben ist, entsprechende Vorgaben ge-

macht und Kontrollen durchgeführt werden. 

 

5. Vergleich der Jahresergebnisse des Vereines FSW mit den Subventionsanträgen 

5.1 Auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 23. Juni 1999, Pr.Z. 205/99, erhielt 

der Verein FSW eine Betriebssubvention für das Jahr 1999 in Höhe von 119.183,45 

EUR. Die fast zur Gänze aus Kursbeiträgen der Schüler bestehenden Eigeneinnahmen 

betrugen in diesem Jahr 194.926,71 EUR. Diese Beträge enthielten auch die von der 

Gesellschaft als Betriebsführer bis zum Juli eingehobenen Kursbeiträge, da gemäß der 

Vereinbarung mit der Magistratsabteilung 13 vom Verein eine Gesamtabrechnung der 

FSW zu erstellen war. Die Aufwendungen des Jahres 1999 beliefen sich auf insgesamt 

331.903,81 EUR, sodass letztlich nach der im Jahr 1999 ebenfalls erfolgten Überleitung 

auf eine Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung ein Jahresergebnis von - 17.793,65 

EUR auszuweisen war. 

 

Der Kalkulation für das Jahr 1999 war zu entnehmen, dass vom Verein ursprünglich ein 

Subventionsbedarf in Höhe von 134.019,61 EUR ermittelt worden war. In Gesprächen 

mit der Magistratsabteilung 13 wurden vom Verein Einsparungsmöglichkeiten in Höhe 

von 14.534,57 EUR bekannt gegeben, sodass - wenn diese umgesetzt worden wären - 

im Jahr 1999 ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt worden wäre. 

 

Weiters war den diesbezüglichen Unterlagen vom 12. Mai 1999 zu entnehmen, dass 

vom Verein FSW bekannt gegeben worden war, unter Berücksichtigung von zusätz-
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lichen Einsparungen und Sponsorbeiträgen im Jahr 2000 mit einer Förderung in Höhe 

von 103.558,79 EUR, im Jahr 2001 mit einer Förderung in der Höhe von 83.210,40 

EUR, im Jahr 2002 mit einer Förderung von 68.167,12 EUR und im Jahr 2003 mit einer 

Förderung in der Höhe von 51.961,08 EUR das Auslangen zu finden. 

 

5.2 Auf Grundlage des Gemeinderatesbeschlusses vom 28. Jänner 2000, Pr.Z. 422/99, 

erhielt der Verein FSW im Jahr 2000 entsprechend der erwähnten Vorschau eine 

Betriebssubvention in Höhe von 103.558,79 EUR.  

 

Die Gegenüberstellung des Subventionsantrages 2000 mit der Gewinn- und Verlust-

rechnung für das Jahr 2000 zeigt, dass die tatsächlichen Eigeneinnahmen in Höhe von 

235.801,18 EUR um insgesamt 122.984,60 EUR bzw. um 34,3 % niedriger waren als 

erwartet. Da auch die Aufwendungen um 22 % niedriger als kalkuliert waren, ergab sich 

im Jahr 2000 "nur" ein Fehlbetrag in Höhe von 22.565,-- EUR. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes war schon bei dieser dem Subventionsgeber vorgeleg-

ten Jahresabrechnung erkennbar, dass einerseits die Nachfrage nach einer Ausbildung 

an der FSW überschätzt worden war, und andererseits insbesondere in der Ausgaben-

position Raummieten Steigerungen zu erwarten waren, die mit dem geplanten Budget 

nicht abgedeckt werden konnten. Der Verein wurde jedoch von der Magistratsabtei-

lung 13 nicht aufgefordert, Reorganisationsmaßnahmen zu setzen und damit sicherzu-

stellen, dass mit den bekannt gegebenen Förderungsbeträgen - oder zumindest mit ei-

ner angemessenen Steigerung dieser - das Auslangen gefunden hätte werden können. 
 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 13: 

Zur Ansicht des Kontrollamtes, dass die Nachfrage nach einer 

Ausbildung an den Verein FSW überschätzt worden war, verweist 

die Magistratsabteilung 13 auf das wörtliche Protokoll der 19. Sit-

zung des Gemeinderates vom 26. September 2002, in der der An-

trag auf Genehmigung einer Subvention an den Verein FSW ein-

stimmig, also mit den Stimmen aller im Gemeinderat vertretenen 

Parteien, angenommen wurde.  
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5.3 Für das Jahr 2001 gewährte die Magistratsabteilung 13 der FSW auf Grundlage des 

Gemeinderatsbeschlusses vom 14. Dezember 2000, Pr.Z. 328/00, eine Jahressubven-

tion in Höhe von 101.741,97 EUR. Dieser Betrag lag um 18.531,57 EUR bzw. 18,2 % 

über dem ursprünglich bekannt gegebenen Subventionsbedarf und berücksichtigte die 

bereits im Vorjahr eingetretene Verlustsituation der FSW. Die auf Grund der vereinbar-

ten Förderungssituation erforderliche Reorganisation des Vereines fand jedoch nicht 

statt, es wurde - nach Ansicht des Kontrollamtes - durch eine weitere "offensive Be-

triebsführung" versucht, höhere Förderungen durch die Stadt Wien zu erhalten. 

 

Der Gegenüberstellung der Kalkulation mit dem Ergebnis 2001 war zu entnehmen, dass 

die höhere Raummiete schlagend wurde, sodass die tatsächlichen Jahresaufwendun-

gen nur mehr um 7 % geringer waren als die kalkulierten. Die Eigeneinnahmen hinge-

gen blieben wie in den Vorjahren um rd. 30 % hinter den Erwartungen zurück. Dazu war 

festzustellen, dass der Verein im Jahr 2001 in Anbetracht der Marktlage die erwarteten 

Kursbeiträge bereits um insgesamt 78.406,72 EUR bzw. 21,9 % gegenüber dem Jahr 

2000 reduziert hatte; trotzdem wurden diese schon reduzierten Erwartungen noch um 

46.763,62 EUR bzw. weitere 20 % unterschritten. Hinzu kam noch, dass z.B. erwartete 

Einnahmen durch geplante Raumvermietungen in Höhe von 93.021,23 EUR letztlich 

nur 25.135,01 EUR betrugen. 

 

Zusammenfassend war daher festzustellen, dass der Verein nicht nur die angekündig-

ten zusätzlichen Einsparungen und Einnahmensteigerungen nicht erzielte, sondern da-

rüber hinaus durch eine Ausweitung des Betriebes, insbesondere durch teure Anmie-

tungen (von lt. Auskunft des künstlerischen Leiters nicht benötigten Räumen im Aus-

maß von rd. 400 m²) im Jahr 2001 einen Verlust in Höhe von 82.467,34 EUR verzeich-

nete. Zum Bilanzstichtag war damit das negative Eigenkapital auf insgesamt 

- 128.609,17 EUR angewachsen. 

 

Als die aufgezeigte Entwicklung nicht mehr zu übersehen war, informierte der Verein 

den Subventionsgeber. 

 

Bei  der  diesbezüglichen  Vorsprache am 16. Mai 2001 teilte der Verein der Magistrats- 
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abteilung 13 mit, dass sich ab April 2001 die Miete für die Räumlichkeiten der FSW 

nahezu verdoppelt hatte, da die im Einvernehmen mit dem Mieter FSW erfolgten Adap-

tierungen und Investitionen in die vom Verein genutzten Räumlichkeiten aus der Sicht 

des Eigentümers fertig gestellt waren. Es sei jedoch noch eine rechtliche Klärung erfor-

derlich, ab wann diese höheren Beträge tatsächlich zu zahlen seien, da nach Ansicht 

des Vereines die Bauarbeiten nicht ordnungsgemäß abgeschlossen worden seien. Eine 

weitere Belastung stellten nach den Ausführungen des Vereines "auch die Kosten für 

das Lehrpersonal dar, da diese höher als ursprünglich veranschlagt ausfallen" würden. 

Da auch geplante Vermietungen - bedingt durch die bauliche Situation - entfielen, 

kamen noch unvorhergesehene Einnahmenausfälle hinzu. Der Förderungsbedarf für 

das Jahr 2001 übersteige daher die unter Einrechnung der bereits erzielten Verluste ge-

währte Jahresförderung in Höhe von 101.741,97 EUR deutlich und betrage insgesamt 

232.553,07 EUR. Für die Jahre 2002 und 2003 wurden bei dieser Vorsprache der För-

derungsbedarf mit Beträgen in Höhe von 327.027,76 EUR bzw. 254.354,92 EUR bezif-

fert. 

 

5.4 Zur Weiterführung der FSW und zur Absicherung der Ausbildungsqualität hatte der 

Verein FSW für das Jahr 2002 bei der Magistratsabteilung 13 um eine Förderung in Hö-

he von 226.997,96 EUR angesucht. Als Ergebnis der Vorsprache vom 16. Mai 2001 

und der inzwischen erfolgten magistratsinternen Abklärungen der möglichen weiteren 

Vorgangsweise - wobei auch die Vor- und Nachteile einer dauernden Schließung der 

FSW erörtert wurden - beschloss der Gemeinderat auf Antrag der Magistratsabtei-

lung 13 am 1. Februar 2001, Pr.Z. 25/02, eine Förderung zur Unterstützung der FSW im 

Jahr 2002 in Höhe von 101.742,-- EUR. 

 

Der Verein setzte weiterhin - obwohl die Stadt Wien erkennen ließ, dass weitere Erhö-

hungen der Förderungen nicht beabsichtigt seien - keine wirksamen strukturellen Ein-

sparungsmaßnahmen, sondern hielt im Gegenteil seine offensive Betriebsführung bei. 

In konsequenter Verfolgung dieser Strategie wurde in einem weiteren Förderungsansu-

chen vom 18. März 2002 der Restbetrag zum ursprünglichen Subventionsantrag für das 

Jahr 2002 in Höhe von 125.256,-- EUR beantragt. Die FSW begründete dies damit, 

dass dieser Betrag für die Aufrechterhaltung der Schule benötigt werde, "weil ansons-
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ten die FSW gezwungen sei, per 30. Juni 2002 den Schulbetrieb einzustellen und Insol-

venz anzumelden". 

 
Mit Beschluss des Gemeinderates vom 26. September 2002, Pr.Z. 03664/02, wurde 

dem Verein FSW schließlich der geforderte Betrag in Höhe von 125.256,-- EUR zur 

Verfügung gestellt. 

 

Mit dieser außerordentlichen Aufstockung der Jahresförderung um mehr als das Dop-

pelte beendete der Verein FSW das Geschäftsjahr 2002 mit einem Verlust in Höhe von 

2.350,59 EUR und konnte so annähernd die von ihm kalkulierten Werte erreichen. Das 

negative Eigenkapital betrug zum 31. Dezember 2002 insgesamt - 130.959,76 EUR. 

 

Das Kontrollamt bemängelte, dass der Verein die durch die Beschlüsse ausgedrückte 

Absicht des Gemeinderates, die Förderungen nicht weiter zu erhöhen, ignorierte. Da die 

Magistratsabteilung 13 auf die Strategie des Vereines nicht wirksam reagierte, wurde 

empfohlen, in Hinkunft in derartigen Fällen entweder erforderliche Reorganisationsmaß-

nahmen durchzusetzen oder die Förderungen einzustellen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 13: 

Zu der Bemängelung des Kontrollamtes, dass der Verein FSW die 

durch die Beschlüsse ausgedrückte Absicht des Gemeinderates, 

die Förderungen nicht weiter zu erhöhen, ignorierte und die Magis-

tratsabteilung 13 auf die Strategie des Vereines nicht wirksam re-

agierte, wird festgehalten, dass die Magistratsabteilung 13 danach 

trachtet, in Hinkunft in derartigen Fällen entweder erforderliche 

Reorganisationsmaßnahmen durchzusetzen oder die Förderungen 

einzustellen. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Der Verein wird in Zukunft von sich aus erforderliche Reorganisa-

tionsmaßnahmen ergreifen, wenn es die wirtschaftliche Situation 
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verlangt, und den Förderungsgeber über diese Maßnahmen recht-

zeitig in Kenntnis zu setzen. 

 

5.5 Für das Jahr 2003 beantragte der Verein für den laufenden Betrieb der FSW eine 

Förderung in Höhe von 235.036,64 EUR. Den diesbezüglichen Unterlagen war zu ent-

nehmen, dass - obwohl der Verein bemüht sei, auf unterschiedliche Einnahmenquellen 

zurückzugreifen - der Fortbestand ohne zusätzliche Förderung der öffentlichen Hand 

nicht gesichert sei. Weiters wurde ausgeführt, im Gegensatz zu der auf Grund der Ei-

genkapitalsituation immer dringender werdenden Restrukturierung und Konsolidierung 

sei "neben dem laufenden Lehrbetrieb im Jahr 2003 eine wesentliche Erweiterung des 

Ausbildungsangebotes geplant". 

 

Die Magistratsabteilung 13 nahm diesen Antrag mit den darin enthaltenen Erweite-

rungsabsichten zur Kenntnis. Nach entsprechender Beantragung durch die Magistrats-

abteilung 13 beschloss der Gemeinderat am 28. März 2003, Pr.Z. 785/2003, dem Ver-

ein FSW für das Jahr 2003 eine Förderung in Höhe von 235.000,-- EUR zu gewähren. 

 

Ab dem Jahr 2003 erfolgte keine detaillierte Gegenüberstellung des Jahresergebnisses 

mit der Kalkulation. Als Ergebnis ist jedoch ein Jahresverlust in Höhe von 35.014,73 

EUR erwirtschaftet worden und damit das negative Eigenkapital des Vereines auf ins-

gesamt - 165.974,49 EUR angestiegen, obwohl der beantragte Förderungsbetrag in vol-

ler Höhe gewährt wurde. 

 

5.6 Auf Grund des Förderungsansuchens vom 16. Dezember 2003 gewährte der Ge-

meinderat mit Beschluss vom 30. Jänner 2004, Pr.Z. 5692/2003, dem Verein FSW für 

das Jahr 2004 eine Betriebssubvention in Höhe von 222.000,-- EUR. Auch diese Sum-

me entsprach dem erwähnten Antrag und hätte lt. beiliegender Kalkulation ebenfalls zu 

einem ausgeglichenen Jahresergebnis führen sollen. 

 

Tatsächlich wurden vom Verein auch im Jahr 2004 die finanziellen Rahmenbedingun-

gen nicht eingehalten, sodass letztlich in einem diesbezüglichen Bericht des Vereines 

festgehalten wurde, dass "hohe Mietaußenstände durch Fehleinschätzungen und dar-



- 22 - 

 
 

aus berechneten Fehlkalkulationen der kaufmännischen Leitung 1998 bis 2003" ent-

standen seien, und "die Anmietung zu großer Flächen einerseits und die Einreichung ei-

ner degressiven Förderung andererseits den im Jahr 2004 eingetretenen finanziellen 

Kollaps des Vereines begünstigt" hätten. In der vorläufigen Bilanz zum 26. Juni 2004 

wurde ein Verlust in Höhe von 59.348,38 EUR ausgewiesen. Unter Einbeziehung der 

Verluste aus den Vorjahren ergab sich ein negatives Eigenkapital in Höhe von 

- 225.322,87 EUR. 

 

5.7 Nach angemeldeter Insolvenz und Beschluss auf Durchführung eines gerichtlichen 

Zwangsausgleiches - gegen den Rekurs erhoben wurde - bestätigte am 10. Mai 2005 

das Oberlandesgericht Wien den Beschluss des Erstgerichtes. Die Möglichkeit dazu 

war gegeben, da die Stadt Wien zur Erreichung dieses Zwangsausgleiches dem Verein 

FSW im Weg des Gemeinderates weitere 30.000,-- EUR zur Verfügung gestellt hatte. 

Dieser Betrag wurde - bis zur Entscheidung des Gerichtes - dem Masseverwalter zur 

treuhändigen Verwahrung überwiesen. 

 

Damit wurde dem Verein FSW die Möglichkeit gegeben - unter Erhaltung der Vermö-

genswerte - zu einer Schuldenfreistellung zu kommen, sodass unter der Bedingung der 

erforderlichen Reorganisierung und Setzung deutlicher Einsparungsmaßnahmen der 

Betrieb nach Maßgabe der finanziellen Mittel weitergeführt werden könnte. 

 

Dass diese erforderlichen Einsparungen sehr wohl umgesetzt werden können, zeigte 

z.B. die nun zu entrichtende Raummiete, die um rd. 80 % reduziert werden konnte. Soll-

te daher seitens der Stadt Wien beabsichtigt sein, den Verein FSW auch weiterhin zu 

fördern, empfahl das Kontrollamt, nur einer professionell im Rahmen des geplanten Fi-

nanzvolumens - und damit auch im Sinn des Subventionsgebers - agierenden Vereins- 

bzw. Geschäftsführung Gelder der öffentlichen Hand zur Verfügung zu stellen.  

 

Zusätzlich wären Verflechtungen mit anderen Institutionen, die naturgemäß zu In-sich-

Geschäften führen müssen, entweder laufend vollständig offen zu legen oder von vorn-

herein nicht zu akzeptieren. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 13: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes, nur einer professionell im 

Rahmen des geplanten Finanzvolumens - und damit auch im Sinn 

des Subventionsgebers - agierenden Vereins- bzw. Geschäftsfüh-

rung Gelder der öffentlichen Hand zur Verfügung zu stellen und 

Verflechtungen mit anderen Institutionen, die naturgemäß zu In-

sich-Geschäften führen müssen, entweder laufend vollständig 

offen zu legen oder von vornherein nicht zu akzeptieren, wurde bei 

der Förderung des Vereines FSW im Jahr 2005 bereits Rechnung 

getragen. 

 

Die Setzung deutlicher Einsparungsmaßnahmen z.B. bei der zu 

entrichtenden Raummiete kommt darin zum Ausdruck, dass dem 

Verein FSW im Gebäude der ehemaligen Hauptbücherei in Wien 

8., Skodagasse, Räumlichkeiten in Form einer Sachzuwendung 

(Wert für den Zeitraum Juli bis Dezember 2005: ca. 12.000,-- 

EUR) zur Verfügung gestellt wurden. Durch Synergieeffekte sowie 

Mehrfachnutzungen konnte ein Sparpotenzial im Hinblick auf viel-

fältige ausbildungsorientierte Aktivitäten erschlossen werden. 

 

Modifikationen im inhaltlichen Konzept der Filmschule werden zu-

dem eine verstärkte Zusammenarbeit der beiden Abteilungen Me-

dienspezifisches Schauspiel sowie Filmschaffen in Form gezielter 

gemeinsamer Ausbildung und einen verstärkten Ausbau der Kern-

kompetenz Drehbuch als Basis für unterrichtsbezogene filmszeni-

sche Übungen und Kurzfilmprojekte bewirken. 

 

Eine Förderung über das Jahr 2006 hinaus, in dem die gegen-

wärtig an der Filmschule Wien noch Studierenden ihre Ausbildung 

abschließen werden, ist seitens der Magistratsabteilung 13 grund-

sätzlich nicht beabsichtigt. Mit der Geschäftsführung des Vereines 
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FSW wurde daher ein Aufnahmestopp für neue Studierende ver-

einbart. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Der Verein hat die Empfehlung des Kontrollamtes bereits von sich 

aus wahrgenommen und die Vereinsführung im Sinn einer profes-

sionellen Finanzgebarung personell kompetent nachbesetzt. Dar-

über hinaus verpflichtet sich der Vorstand, Verflechtungen mit 

anderen Institutionen, die naturgemäß zu In-sich-Geschäften 

führen, nur mit Genehmigung der Generalversammlung bzw. des 

Förderungsgebers einzugehen und bei nicht vorhandener Akzep-

tanz davon Abstand zu nehmen. 

 

6. Weitere Feststellungen und Empfehlungen 

6.1 In allen Fällen der jährlichen Betriebsförderung legte die Magistratsabteilung 13 

dem Verein die Bedingung auf, zwecks Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung 

der Förderungsmittel innerhalb einer bestimmten Frist den jeweiligen Jahresabschluss 

und einen Tätigkeitsbericht vorzulegen. 

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass der Verein die betreffenden Unterlagen für das Jahr 

1999 - nach Urgenz der Magistratsabteilung 13 - um vier Monate verspätet und für das 

Jahr 2000 fristgerecht erbracht hatte. Für das Jahr 2001 war das Einlangdatum in der 

Magistratsabteilung 13 nicht mehr eruierbar. Nach Auskunft des Steuerberaters des 

Vereines wurden der betreffende Jahresabschluss und der Tätigkeitsbericht im Jänner 

2003 - d.h. um sechs Monate verspätet - vorgelegt. 

 

Für das Jahr 2002 wurde - nach Urgenz der Magistratsabteilung 13 - die vereinbarte 

Frist nur um ein paar Tage und für das Jahr 2003 um zwei Monate überschritten. 

 

Es wurde dem Verein empfohlen, bei allfälligen weiteren Förderungen die vereinbarten 

Fristen einzuhalten bzw. - wenn dies aus berücksichtigungswürdigen Gründen nicht 

möglich ist - um einen entsprechenden Aufschub anzusuchen. 
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Stellungnahme des Vereines: 

Der Verein greift die Empfehlung des Kontrollamtes auf und ver-

pflichtet sich in Hinkunft, bei allfälligen weiteren Förderungen die 

Fristen zur Vorlage des Jahresabschlusses bzw. des Tätigkeitsbe-

richtes der Magistratsabteilung 13 bzw. anderen allfälligen Förde-

rungsgebern gegenüber einzuhalten. Sollte dies aus berücksichti-

gungswürdigen Gründen nicht möglich sein, wird in Zukunft recht-

zeitig um einen entsprechenden Aufschub angesucht werden. 

 

6.2 Der Verein hat für die der Einschau unterzogenen Jahre Abschlüsse nach doppi-

schen Grundsätzen erstellt. Da es sich bei der FSW gemäß den Bestimmungen des 

VerG 2002 um einen kleinen Verein (Einnahmen bzw. Ausgaben bis zu 1 Mio.EUR) 

handelt, war ein Bestätigungsvermerk durch einen Wirtschaftsprüfer nicht erforderlich 

und wurde daher auch nicht vorgelegt. 

 

Keiner der vorgelegten Jahresabschlüsse, die von einem Steuerberater erstellt wurden, 

war jedoch unterfertigt. Wie bereits erwähnt, war auch bei keinem dieser Jahresab-

schlüsse eine Prüfung durch die Rechnungsprüfer erfolgt. Die auf dem Ergebnis der 

Rechnungsprüfer fußende Beschlussfassung einer Entlastung des Vorstandes war da-

her ebenfalls in allen Jahren nicht gegeben. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der Finanzge-

barung und der Rechnungslegung sowie auf die Überprüfung der statutengemäßen 

Verwendung der Mittel den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen zu entspre-

chen und künftig Rechnungsprüfer einzusetzen. Diese hätten dann innerhalb von vier 

Monaten ab Erstellung den Jahresabschluss zu prüfen und einen Prüfbericht zu erstel-

len.  

 

Weiters wurde darauf hingewiesen, dass nach dem VerG 2002 der Jahresabschluss - 

nach Abschluss der Prüfung durch die Rechnungsprüfer - erst als "festgestellt" gilt, 

sobald er vom Vereinsvorstand unter Beisetzung eines Datums unterzeichnet ist oder 

wenn im Vorstand darüber Beschluss gefasst wurde. 
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Stellungnahme des Vereines: 

Der Verein verpflichtet sich, in Hinkunft die Jahresabschlüsse von 

den dafür verantwortlichen Steuerberatern unterzeichnen bzw. von 

den Rechnungsprüfern ordnungsgemäß prüfen zu lassen. Dies im 

Hinblick auf eine ordungsgemäße Finanzgebarung und Rech-

nungslegung. 

 

6.3 In der nachstehenden Tabelle sind wichtige Positionen der Jahresabschlüsse 1999 

bis 2004 dargestellt (Beträge in EUR): 

 

 1999 2000 2001 
Umsatzerlöse 194.926,71 220.728,35 235.159,01
Sonstige betriebliche Erträge 119.183,45 118.717,78 147.135,26
davon Subventionen Stadt Wien 119.183,45 103.558,79 123.543,82
Personalaufwand 48.265,87 132.170,86 111.574,68
Sachaufwand 278.028,85 216.554,28 341.335,77
davon Honorare Trainer und Lehrer 71.324,91 68.876,50 95.617,82
           Raummiete 22.922,00 33.489,39 91.200,00
           Fahrt- und Transportspesen 19.597,81 16.137,93 26.427,64
           Gerätemieten 35.454,63 33.448,24 37.431,77
Jahresverlust -17.793,65 -22.565,00 -84.997,81
Eigenkapital -21.046,36 -43.611,36 -128.609,17
 2002 2003 bis 26.7.2004 
Umsatzerlöse 338.850,20 449.462,76 201.464,50
Sonstige betriebliche Erträge 265.788,89 244.920,77 130.385,10
davon Subventionen Stadt Wien 226.998,00 235.000,00 129.500,00
Personalaufwand 141.191,22 157.103,45 99.768,19
Sachaufwand 450.872,83 560.732,53 286.019,90
davon Honorare Trainer und Lehrer 142.108,04 220.425,57 110.995,68
           Raummiete 151.927,21 146.125,18 91.571,55
           Fahrt- und Transportspesen 29.692,36 18.113,33 5.633,36
           Gerätemieten 43.910,84 41.968,89 6.613,28
Jahresverlust -2.350,59 -35.014,73 -59.348,38
Eigenkapital -130.959,76 -165.974,49 -225.322,87

 

6.3.1 Dem Verein ist es gelungen, von 1999 bis 2003 die sich hauptsächlich aus den 

Kursbeiträgen der Schüler zusammensetzenden Umsatzerlöse um 254.536,05 EUR 

bzw. 130,6 % zu steigern. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Die Steigerung bei den Kursbeiträgen um 130,6 % in den Jahren 

1999 bis 2003 ist vor allem auf die hohe Qualität der Ausbildung 
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und der Kommunikation dieser Qualität durch den professionellen 

Auftritt im Internet zurückzuführen. Die diversen Auftritte bei inter-

nationalen Filmfestivals bzw. die beruflichen Erfolge von Absol-

venten und der damit verbundene Werbeeffekt sind ebenfalls Pa-

rameter für diese Steigerung. 

 

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Schülerzahlen dargestellt: 

 

Jahr (Regie) Film Schauspiel Gesamt 
1999 29 20 49
2000 34 32 66
2001 36 27 63
2002 39 29 68
2003 50 33 83
2004 52 28 80

 

Laut Auskunft des künstlerischen Leiters waren in den einzelnen Jahrgängen mehr qua-

lifizierte Bewerber vorhanden als letztlich aufgenommen werden konnten. Diese Auf-

nahmebeschränkungen wären allerdings zwingend erforderlich gewesen, um die Quali-

tät der Ausbildung zu sichern. 

 

Im Jahr 2004 erfolgte ein Rückgang der Schülerzahlen und damit der Kursbeiträge. Der 

aus der Tabelle zu entnehmende Einbruch der Umsatzerlöse im Jahr 2004 ist jedoch 

auch darauf zurückzuführen, dass gegenüber 2003 die Sponsorenerlöse, die Erlöse aus 

Projekten und die Erlöse aus der Vermietung von Equipment um insgesamt rd. 

50.000,-- EUR zurückgingen. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Der Rückgang der Schülerzahlen und damit der Kursbeiträge ist 

vor allem darauf zurückzuführen, dass im September 2004 - be-

dingt durch die Konkursanmeldung - keine neuen Jahrgänge auf-

genommen wurden, obwohl ca. 60 Interessenten sich zur Auf-

nahmsprüfung angemeldet hatten, aus denen zwei 1. Jahrgänge 

mit ca. 30 Studenten gebildet werden hätten können. 
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Da die Qualität der Ausbildung in einigen Medien angezweifelt wurde, hatte das Kon-

trollamt auch diesbezüglich Erhebungen angestellt. Dabei ergab sich, dass zuletzt in 

der Vorstandssitzung am 2. Juni 2004 im Sinn eines innerbetrieblichen Beschwerdema-

nagements diverse Verbesserungsvorschläge bzw. Beschwerden der Schüler behan-

delt wurden. Zu den sich auf "verspätet bekannt gegebene Lehrpläne", "nicht durch-

gehend und chaotische Stundenpläne", "Seminare ohne Sinn", "Lehrer kommen laufend 

zu spät", "Fehlen einer Schulordnung und allgemeine Versprechungen gemacht und 

nicht eingehalten (Filme drehen, Anschaffung von Equipment)" beziehenden Beschwer-

den beschloss der Vorstand entsprechende Verbesserungsmaßnahmen. 

 

Das Kontrollamt merkte an, dass dieses innerbetriebliche Beschwerdemanagement 

zwar relativ spät anlief, jedoch einen Schritt in eine Verbesserung der Ausbildungs-

qualität und der Mitbestimmung der Schüler darstellte. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Bezugnehmend auf die Vorwürfe der mangelnden Qualität der 

Ausbildung darf festgehalten werden, dass es sich bei diesen im 

Rahmen dieser Vorstandssitzung erhobenen Vorwürfen um keine 

belegten Behauptungen handelte, die in weiterer Folge im Zuge 

einer negativen Pressekampagne diverse Printmedien zugespielt 

wurden. 

 

Dem stehen zahlreiche positive schriftliche Statements von Stu-

dentInnen, AbsolventInnen und LehrerInnen, gegenüber, die im 

unmittelbaren Anschluss daran von der künstlerischen Leitung und 

den Abteilungsleitern eingeholt wurden und jederzeit einzusehen 

sind. 

 

Darüber hinaus war eine Mitbestimmung der Schüler schon zu 

Zeiten der "1. Wr. Drehbuchschule" (dem Vorläufermodell der 

FSW) gegeben, sodass ein "innerbetriebliches Beschwerdemana-
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gement" auch Teil der erfolgreich gelebten Konfliktkultur innerhalb 

der FSW war und ist. 

 

Zusätzlich zu diesem innerbetrieblichen Indikator wurde auch hinterfragt, ob und wie 

viele Schüler bzw. Absolventen der FSW branchenspezifisch erwerbstätig sind. Hiezu 

legte der künstlerische Leiter dem Kontrollamt Unterlagen vor, aus denen ersichtlich 

war, dass mit Stand März 2005 insgesamt rd. 30 Schüler und Absolventen in verschie-

denen nationalen und internationalen Bereichen als Schauspieler, Kameraassistenten, 

Tonassistenten, Film-Journalisten, Drehbuchautoren, Regisseure usw. tätig waren. Wei-

ters war den Unterlagen zu entnehmen, dass Schüler bzw. Absolventen als Teilnehmer 

an diversen Festivals in Japan, Portugal, Deutschland, Österreich und der Tschechi-

schen Republik mit Filmen präsent waren und z.T. auch internationale Preise gewan-

nen. Als Beispiele wurden der Carl Mayer-Drehbuchpreis der Stadt Graz 1998, der 

Drehbuchpreis der Stadt Salzburg 1999, 2000, 2001, 2003, der SAT 1 Talent Award 

2000 und der First Step Award 2004 angeführt. 

 

6.3.2 Die in der Tabelle unter der Position "Sonstige betriebliche Erträge" ausgewiese-

nen Erträge setzten sich im betrachteten Zeitraum zu insgesamt rd. 90 % aus den von 

der Stadt Wien zur Verfügung gestellten Förderungen zusammen und beliefen sich in 

den Jahren 1999 bis zum Stichtag 26. Juli 2004 auf insgesamt 1.026.131,25 EUR. Die 

in den betreffenden Jahresabschlüssen 1999 bis 2003 ausgewiesenen Förderungen 

entsprachen den vom Gemeinderat genehmigten und von den Magistratsabteilungen 7 

und 13 angewiesenen Beträgen. In die Zwischenbilanz zum Stichtag 26. Juli 2004 wur-

de der aliquotierte Förderungsbetrag in Höhe von 129.500,-- EUR aufgenommen. 

 

Die restlichen rd. 10 % dieser Erlösposition bestanden u.a. aus Sponsor- und Mieterträ-

gen. Diese hätten - wie bereits erwähnt - nach den Erwartungen des Vereines bedeu-

tend höher ausfallen müssen. Als Gründe für diese Mindereinnahmen führte der Verein 

die verzögerte Fertigstellung der Sanierung des Objektes in Wien 10 an. Dadurch wur-

de die Möglichkeit genommen, Räumlichkeiten für diverse Veranstaltungen zu vermie-

ten bzw. Veranstaltungen für potenzielle Sponsoren durchzuführen. Diese Hinweise des 

Vereines konnten vom Kontrollamt grundsätzlich nachvollzogen werden. In Hinkunft 
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wurde dem Verein jedoch empfohlen, zukünftige Erträge unter Beachtung der kauf-

männischen Vorsicht zu schätzen. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Der Verein greift die Empfehlung des Kontrollamtes auf, in Hin-

kunft künftige Erträge unter Beachtung der kaufmännischen Vor-

sicht zu schätzen. 

 

Die ebenfalls in dieser Position enthaltenen Spesenersätze bzw. Erträge aus weiterver-

rechneten Spesen konnte das Kontrollamt nur buchungsmäßig nachvollziehen. Grund 

hiefür war, dass ein Großteil dieser Erlöse sich auf Verrechnungen zwischen dem Ver-

ein FSW und dem "Verein Weinviertler Filmwochen" bezog und hier das Kontrollamt auf 

Grund der schon beschriebenen Situation des In-sich-Geschäftes und der nicht erfolg-

ten Dokumentation bzw. Prüfung durch die Rechnungsprüfer nicht ausschließen konnte, 

dass die verrechneten Ersätze nicht den tatsächlichen Leistungsflüssen entsprachen. 

 

Da inzwischen eine Trennung dieser beiden Vereine erfolgte und die in den Jahresab-

schlüssen ausgewiesenen Forderungen und Verbindlichkeiten beglichen wurden, erüb-

rigte sich eine diesbezügliche Empfehlung. Grundsätzlich wurde dazu jedoch festge-

stellt, dass solche Konstellationen vom Verein FSW in Zukunft vermieden werden soll-

ten. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Der Verein wird in Hinkunft von sich aus Konstellationen wie sol-

che mit dem "Verein Weinviertler Filmwochen" vermeiden. 

 

6.3.3 Die Höhe des Personalaufwandes unterlag in den betrachteten Jahren starken 

Schwankungen, die mit der steten Fluktuation des Personals korrelierten. Ein Grund der 

niedrigen Personalaufwendungen des Jahres 1999 war auch, dass die bis Juli 1999 im 

Rahmen des Spesenersatzes bezahlten "Vorwegbezüge" der Gesellschafter in Höhe 

von 34.156,23 EUR dem Sachaufwand zugerechnet wurden. Die Aufwendungen für die 
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von Oktober 2003 bis Juli 2004 tätige kaufmännische Leiterin waren als Honorarnoten 

ebenfalls dem Sachaufwand zuzurechnen. 

 

Die Personalfluktuation begründete der künstlerische Leiter damit, dass zum weiteren 

Aufbau der FSW einerseits zusätzliches Personal eingestellt wurde, andererseits die 

beiden Leiter von Juni bis November 2001 ihre Anstellung beim Verein gekündigt hat-

ten, um das Budget zu entlasten. 

 

Das Kontrollamt merkte dazu an, dass kurzfristige Kündigungen der Leiter keine mittel-

fristig wirksamen Einsparungen bewirken. Sobald erkennbar wurde, dass die Aufwen-

dungen laufend die Erträge übersteigen, hätte der Verein von sich aus eine wirksame 

Reorganisation durchführen müssen. 

 

6.3.4 Der Sachaufwand des Vereines FSW stieg von 1999 bis 2003 um 282.703,68 

EUR bzw. 101,7 %. Im Jahr 2004 trat gegenüber 2003 eine deutliche Reduktion ein. Die 

Einschau des Kontrollamtes ergab, dass auf Grund der engen Verflechtung zwischen 

dem Verein FSW und dem "Verein Weinviertler Filmwochen" und der nicht erfolgten Do-

kumentation bzw. Prüfung dieser In-sich-Geschäfte durch die Rechnungsprüfer nicht 

nachvollzogen werden konnte, ob die dem "Verein Weinviertler Filmwochen" bezahlten 

Aufwendungen tatsächlich den erfolgten Leistungsflüssen entsprachen. Angemerkt sei 

an dieser Stelle aber, dass durch die enge Zusammenarbeit der beiden Vereine auch 

Synergieeffekte erzielt wurden. Diese zu bewerten und damit zu einer Gesamtschau 

über die beiden Vereine zu kommen war dem Kontrollamt jedoch nicht möglich, da der 

"Verein Weinviertler Filmwochen" nicht der Prüfungskompetenz des Kontrollamtes un-

terliegt. 

 

Das diesbezügliche Verrechnungskonto wies in den Jahren 1999 bis 2003 verbuchte 

Umsätze von insgesamt 151.998,59 EUR auf. Diese setzen sich aus weiterverrech-

neten anteiligen Personalkosten, diversen Vorfinanzierungen, Akontozahlungen für die 

Teilnahme an den Veranstaltungen der im Namen des "Vereines Weinviertler Filmwo-

chen" organisierten Sommerakademie, weiterverrechneten Telefonkosten und Honora-

ren für diverse Beratungsleistungen usw. zusammen.  
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Als Beispiel für diese materiell nicht nachvollziehbaren In-sich-Geschäfte war anzu-

führen, dass der "Verein Weinviertler Filmwochen" für anteilige Personalkosten der Ob-

frau des Vereines FSW von Jänner bis März und September bis Dezember 2002 mit 1. 

August 2003 dem Verein FSW eine Rechnung in Höhe von 15.664,69 EUR vorlegte, die 

dieser auch beglich. Dem Protokoll der a.o. Generalversammlung vom 6. Oktober 2003 

war diesbezüglich zu entnehmen, dass dieses Geschäft nicht zulässig war, weil keine 

Genehmigung durch den Vorstand vorlag. 

 

6.3.5 Der Verein FSW klärte in dieser a.o. Generalversammlung auch Fragen der Ge-

schäftsführung des damaligen kaufmännischen Leiters bzw. fasste Beschlüsse für eine 

Änderung. Die Fragen betrafen u.a. im Ausbildungsvertrag zugesicherte, aber nicht ab-

geschlossene Unfallversicherungen der Schüler, Fragen der Vermietung der genutzten 

Räumlichkeiten, kein entsprechendes Mahnwesen und damit aufgelaufene Einnahmen-

rückstände, keine strikte Trennung der Bezahlung von Einkäufen für die Vereinstätigkeit 

und für private Aktivitäten sowie ohne Beschluss des Vorstandes gewährte Gehaltsvor-

schüsse. 

 

Als Ergebnis dieser Erörterungen wurde für die Schüler letztlich Ende 2003 eine ent-

sprechende Unfallversicherung abgeschlossen. Bis zu diesem Datum waren die gesam-

ten Kursbeiträge der Schüler - inkl. des für Unfallversicherungsprämien vorgesehenen 

Anteils - für die Vereinstätigkeit verwendet worden. Dieser für Unfallversicherungsprä-

mien vorgesehene Anteil der Kursbeiträge wäre nach Ansicht des Kontrollamtes den 

Schülern rückzuerstatten. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Der Verein stellt zum Punkt Unfallversicherung fest, dass sofort 

nach Bekannt werden dieses Umstandes die Unfallversicherung 

abgeschlossen wurde. Der für die Unfallversicherung vorgesehene 

Anteil der Kursbeiträge wird überprüft werden; sobald ein sicht-

bares Ergebnis vorliegt, werden entsprechende Schritte gesetzt 

werden. 
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In dieser Sitzung wurde vom Verein FSW auch der Beschluss gefasst, das Dienstver-

hältnis mit dem kaufmännischen Leiter per 31. Oktober 2003 einvernehmlich zu lösen. 

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass die vom damaligen kaufmännischen Leiter sich selbst 

- ohne entsprechende Beschlüsse - ausbezahlten Gehaltsvorschüsse von ihm in der 

Folge zurückgezahlt wurden. Ebenso wurden von ihm - nach erfolgter Sichtung der Ein-

käufe und Trennung in private Ausgaben und Ausgaben des Vereines - die diesbezüg-

lichen Beträge zurückerstattet.  

 

In dieser Sitzung wurde auch die Trennung vom "Verein Weinviertler Filmwochen" be-

schlossen. Dabei wurde vereinbart, dass der "Verein Weinviertler Filmwochen" dem 

Verein FSW für Leistungen im Zuge der Sommerakademie 2003 einen pauschalen Kos-

tenersatz in Höhe von 10.000,-- EUR in Teilzahlung erstattet und damit sämtliche For-

derungen zwischen den beiden Vereinen als ausgeglichen anzusehen seien. 

 

Die diesbezüglichen Zahlungen langten mit 23. Oktober 2003 und 22. Juni 2004 ein. 

 

Zusammenfassend verblieb eine aus der Sicht des Kontrollamtes nicht nachvollzieh-

bare Gebarung in diesem Bereich. Es wurde daher noch einmal empfohlen, vor der Ge-

währung etwaiger weiterer Förderungen sicherzustellen, dass derartige Interessensver-

mischungen bzw. vom Subventionsgeber nicht gewollte und nicht kontrollierbare Finan-

zierungen unterbleiben. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 13: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes, vor der Gewährung etwaiger 

weiterer Förderungen sicherzustellen, dass Interessensvermi-

schungen bzw. vom Subventionsgeber nicht gewollte und nicht 

kontrollierbare Finanzierungen unterbleiben, wird entsprochen 

werden. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Der  Verein  greift die Empfehlung des Kontrollamtes auf und  wird 
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in Zukunft Interessensvermischungen bzw. vom Subventionsgeber 

nicht gewollte und nicht kontrollierbare Finanzierungen (wie im Fall 

der Weinviertler Filmwochen) unterlassen. 

 

6.3.6 Die in der Tabelle ausgewiesene Teilposition des Sachaufwandes "Honorare Trai-

ner und Lehrer" ist von 1999 auf 2003 um 149.100,66 EUR bzw. 209 % gestiegen. Der 

künstlerische Leiter der FSW verwies dazu auf die stattgefundenen Erhöhungen der An-

zahl der Unterrichtsstunden durch die Ausweitung der Ausbildung und weiters darauf, 

dass im Jahr 2003 - mit insgesamt 83 Schülern - erstmals alle Jahrgänge besetzt gewe-

sen seien. 

 

Zusätzlich führte er aus, dass die vom kaufmännischen Leiter mit Lehrern individuell 

ausgehandelten Honorarsätze Ende 2003 abgeändert und durch - je nach Aufgabenge-

biet - einheitliche Stundensätze, die auch vom Vorstand genehmigt waren, ersetzt wur-

den. 

 

6.3.7 Im Sachaufwand waren u.a. Aufwendungen für die Raummiete enthalten. Diese 

stiegen von 1999 bis 2003 um 123.203,18 EUR bzw. 537,5 %. 

 

In der Vorstandssitzung vom 2. August 1999 hatte der kaufmännische Leiter über die 

Mietvertragsverhandlungen für das Objekt in Wien 10 berichtet und dem Vorstand ge-

genüber dargelegt, dass es sich wahrscheinlich um eine "Mischmiete" handeln, bei der 

der Quadratmeterpreis je nach Raumfunktion zwischen 5,81 EUR und 6,54 EUR (inkl. 

USt und exkl. Betriebskosten) liegen werde. 

 

Anfang September 1999 schloss der damalige kaufmännische Leiter mit dem Vermieter 

einen auf fünf Jahre befristeten Mietvertrag ab, der sich auf Ausbildungs- und Produk-

tionsräume und Büros im Ausmaß von insgesamt ca. 1.300 m² erstreckte. Da der Ver-

mieter das Gebäude revitalisierte und erweiterte, sollte die Übergabe der Räumlich-

keiten zu verschiedenen, im Vertrag genau festgelegten Zeitpunkten erfolgen. Bis zur 

Fertigstellung der Umbauarbeiten wurde ein reduzierter Mietzins vereinbart. 
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Nach Aussage des künstlerischen Leiters war beabsichtigt, lediglich rd. 900 m² zu mie-

ten. Der kaufmännische Leiter habe jedoch - ohne mit dem Vorstand Rücksprache zu 

halten - zusätzliche Räumlichkeiten in den Mietvertrag aufnehmen lassen und danach 

dem Vorstand gegenüber argumentiert, dass diese zusätzlichen Räumlichkeiten für 

Veranstaltungen, Vermietungen usw. genutzt werden könnten und damit weitere Ein-

nahmen erzielbar wären. Der nach Fertigstellung aller Räumlichkeiten vom Verein FSW 

zu zahlende indexierte monatliche Mietzins betrug daher statt rd. 8.300,-- EUR rd. 

12.000,-- EUR inkl. USt und Betriebskosten. Insgesamt war auch eine Kaution von rd. 

43.600,-- EUR zu hinterlegen. 
 

Dem Kontrollamt konnte vom Verein FSW lediglich die Einladung zu der Vorstandssit-

zung am 21. Dezember 1999, in der der kaufmännische Leiter diesen Mietvertragsab-

schluss begründet hatte, vorgelegt werden. Vom Vorstand wurde offensichtlich aber we-

der eine Einschränkung der Generalvollmacht des kaufmännischen Leiters verfügt noch 

ein Auftrag zur Aufnahme von Verhandlungen zur Reduktion der angemieteten Flächen 

erteilt. 

 

In der Vorstandssitzung vom 3. Dezember 2001 berichtete der kaufmännische Leiter, 

dass die FSW einen Mietrückstand von rd. 130.800,-- EUR aufweise, dem allerdings 

baubedingte Schadenersatzforderungen gegen den Vermieter in Höhe von rd. 

305.200,-- EUR gegenüber stünden. Da sich in dieser Sache ein Vergleich abzeichne, 

sei mit einer Reduzierung der Ausgaben um rd. 130.800,-- EUR an veranschlagten 

Mietkosten zu rechnen. 

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass hinsichtlich der Schadenersatzforderungen eine Fehl-

einschätzung vorlag und nach weiteren Vergleichsversuchen sich der Verein FSW mit 

21. Dezember 2002 schließlich verpflichtete, vom Mietzinsrückstand von insgesamt rd. 

137.000,-- EUR ab 15. Februar 2003 rd. 91.000,-- EUR in 19 Monatsraten zu bezahlen. 

Weiters verpflichtete sich der Verein, die restliche Kaution in Höhe von rd. 31.000,-- 

EUR bis spätestens 31. Dezember 2003 zu begleichen. 

 

In der Sitzung  am  16. Dezember 2002, in der der Vorstand  die Annahme  des Verglei- 
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ches beschlossen hatte, wurde auch die Frage nach einem günstigeren Standort erör-

tert, da die Miete einen Großteil der Ausgaben ausmache. Eine der FSW angetragene 

Option solle geprüft werden. Dass mit dem Vermieter spätestens jetzt unverzüglich 

Gespräche über eine Reduktion der laufenden Mietzahlungen aufzunehmen gewesen 

wären, war den diesbezüglichen Beschlüssen nicht zu entnehmen. Das Kontrollamt be-

mängelte daher auch hier, dass eine erkennbare finanziell nicht tragbare Situation ohne 

rasche wirksame Gegensteuerungen hingenommen worden war. 

 

Angesichts der angespannten finanziellen Situation beglich der Verein zwar die Ver-

gleichsraten, geriet allerdings mit den laufenden Mietzahlungen ab März 2003 wieder in 

Verzug. In diesem Zusammenhang erklärte der künstlerische Leiter gegenüber dem 

Kontrollamt, dass zumindest der Versuch verabsäumt wurde, mit dem Vermieter - auch 

wenn der Mietvertrag bis 31. August 2004 befristet war - günstigere Konditionen aus-

zuverhandeln. Seiner Ansicht nach hätte die FSW auch mit einer Gesamtfläche von 

900 m² das Auslangen gefunden.  

 

Das Kontrollamt bemängelte daher den Umgang mit den gewährten Förderungsmitteln 

und den Kursbeiträgen der Schüler. Unabhängig davon hätte der Verein FSW spätes-

tens nach Abschluss des Vergleiches mit dem Vermieter alle Anstrengungen unter-

nehmen müssen, um durch eine rasche und nachhaltige Reduktion der Aufwendungen 

die sich immer mehr zuspitzende finanzielle Situation zu entschärfen. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Diese finanziell zugespitzte Situation wurde vom Verein durch den 

Standortwechsel und die damit verbundene 80-prozentigen Re-

duktion der Miete sowie durch den positiv angenommenen 

Zwangsausgleich entschärft. 

 

Wie aus der aktuellen Kalkulation für das Jahr 2005 zu ersehen 

ist, setzt der Verein die Empfehlung des Kontrollamtes zum ver-

antwortungsvollen Umgang mit den Fördermitteln und Kursbei-

trägen bereits um. 
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6.3.8 Die vom Verein FSW bezahlten Fahrt- bzw. Transportspesen betrafen zum Groß-

teil Ersätze an die Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Im Jahr 1999 hatte diese zwei 

über Leasingverträge angeschaffte Fahrzeuge, nämlich einen Toyota Previa und einen 

Toyota Hiace, welche im Rahmen des erwähnten Überganges des Rechtsträgers der 

FSW in der Folge dem Verein gegen Spesenersatz zur Verfügung gestellt wurden. Im 

Jahr 2001 hatten der kaufmännische und der künstlerische Leiter der FSW als Gesell-

schafter der Gesellschaft bürgerlichen Rechts einen neuen Leasingvertrag für einen 

Chrysler Grand Voyager für die Dauer von fünf Jahren mit einer monatlichen Leasing-

rate von 987,12 EUR - also fast das Doppelte des vorhergehenden Betrages - abge-

schlossen und den Toyota Previa zurückgegeben. Der Toyota Hiace, dessen monat-

liche Leasingrate 363,65 EUR betrug, stand ausschließlich für Fahrten der Schüler oder 

Lehrer für Tätigkeiten der FSW zur Verfügung, während der Chrysler Grand Voyager 

vom ehemaligen kaufmännischen Leiter auch für private Zwecke verwendet wurde. 

 

Dem Kontrollamt gegenüber erklärte der künstlerische Leiter, dass er die Anschaffung 

eines Fahrzeuges dieser Preislage für die Nutzung im Rahmen der FSW nicht für not-

wendig erachtete. Da allerdings bereits vorvertragliche Verpflichtungen von seinem 

Partner eingegangen worden waren, die er wegen drohender finanzieller Verluste nicht 

mehr rückgängig machen wollte, hätte der künstlerische Leiter letztlich diesem Rechts-

geschäft zugestimmt. Die an den Verein FSW weiterverrechneten Kosten stiegen im 

Jahr 2001 entsprechend an. 

 

Anhand der Bilanz 2002 wurde in der Vorstandssitzung vom 2. Juni 2003 erstmals die 

Höhe der Fahrt- und Transportkosten angesprochen und auf mehr Transparenz bei der 

Verrechnung verwiesen. Der kaufmännische Leiter erklärte dazu, dass die beiden Fahr-

zeuge der FSW von der Gesellschaft bürgerlichen Rechts angemietet wurden, da ein 

Verein kein Fahrzeughalter sein dürfe. Die Modalitäten dazu seien in einem eigenen Akt 

des Förderungsgebers geregelt. 

 

Die Mehrheit der Vorstandsmitglieder gaben sich mit den Erklärungen des kaufmänni-

schen Leiters zufrieden und beschlossen auch hier keine entsprechenden Maßnahmen. 

Die Modalitäten der Verrechnung von Spesen der Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
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wurden - wie das Kontrollamt bereits ausführte - tatsächlich mit dem Subventionsgeber 

im Jahr 1999 vereinbart. Dieser war aber davon ausgegangen, dass die Gesellschaft - 

wie bei ihren privaten Geschäften erkennbar - auch im Förderungsbereich die Grund-

sätze der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit einhalten würde. 

 

In den Jahren 2001, 2002 und 2003 stellte die Gesellschaft dem Verein Spesen in Höhe 

von monatlich pauschal rd. 2.100,-- EUR "für gefahrene km" in Rechnung. Dieser Be-

trag setzt sich aus den Leasingraten und der Versicherung für den Toyota Hiace und 

den Chrysler Grand Voyager sowie aus den Kosten für Reparaturen, Benzin usw. zu-

sammen. 

 

Das Kontrollamt bemängelte, dass hinsichtlich der Fahrt- und Transportkosten keine 

Abgrenzung zwischen beruflichen und privaten Aufwendungen vorgenommen worden 

war, sondern die gesamten aufgelaufenen Kosten an den Verein weiterverrechnet wur-

den. In Bezug auf die Anschaffung des Chrysler Grand Voyager beanstandete das Kon-

trollamt erneut den Umgang mit den von der Stadt Wien bzw. über Kursbeiträge zur 

Verfügung gestellten Mitteln, zumal sich die FSW bereits zu diesem Zeitpunkt in einer 

wirtschaftlichen Verlustsituation befand. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Der Verein hat schon seit Oktober 2003 (dem Abgang des damali-

gen kaufmännischen Leiters) die Fahrt- und Transportkosten 

nachweislich gesenkt. Das wurde vor allem durch die Auflösung 

der Gesellschaft bürgerlichen Rechts im September 2003 möglich. 

Damit verbunden war die Übernahme des Leasingvertrages des 

Chrysler Voyager durch den scheidenden kaufmännischen Leiter 

zu dessen Kosten.  

 

In weiterer Folge wird es solche Konstellationen weder im Ansatz 

noch in der Durchführung geben, sodass die Grundsätze der 

Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit in Hinkunft eingehalten wer-

den. 
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6.3.9 Der Verein FSW kaufte in den meisten Fällen die für die Ausbildung der Schüler 

benötigten Geräte nicht an, sondern stellte gemietete Geräte zur Verfügung. Die dies-

bezüglich zu entrichtenden Mieten beliefen sich in den betrachteten Jahren zwischen 

35.454,63 EUR und 43.910,84 EUR. 

 

Im Detail war dazu auszuführen, dass im Jahr 1999 zur Übernahme der Rechtsträger-

schaft der FSW durch den Verein u.a. vereinbart wurde, dass das von der Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts vor dem 14. April 1999 angekaufte und für die Ausbildung benötig-

te technische Equipment vom Verein zu Selbstkosten gemietet werden würde. Nach 

diesem Zeitpunkt mietete bzw. kaufte der Verein die benötigten Geräte im eigenen Na-

men. 

 

Etwa 55 % der im Zeitraum 1999 bis 2004 aufgelaufenen diesbezüglichen Aufwendun-

gen stellten Mietzahlungen des Vereines an die Gesellschaft bürgerlichen Rechts dar, 

wobei sich diese aus monatlichen Beträgen in Höhe von rd. 1.800,-- EUR zusammen-

setzen. Die dem Kontrollamt vorgelegten Berechnungen waren nachvollziehbar und 

auch vom Vorstand genehmigt. Nicht nachvollzogen werden konnte allerdings, dass der 

monatliche Betrag über einen Zeitraum von fast vier Jahren in gleich bleibender Höhe 

an die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ausbezahlt wurde. 

 

Wie den Berechnungen zu entnehmen war, gingen die Anschaffungen bis in das Jahr 

1994 zurück und wiesen größtenteils eine Nutzungsdauer von fünf Jahren auf. Die wei-

terzuverrechnenden Selbstkosten hätten bei diesen zur Gänze abgeschriebenen Gerä-

ten nur noch Instandhaltungskosten bzw. Reparaturkosten enthalten dürfen. Weiters 

hätten die dem Verein in Rechnung gestellten Mieten zu Selbstkosten auch auf Grund 

auslaufender von der Gesellschaft bürgerlichen Rechts abgeschlossener Lea-

singverträge den tatsächlichen Aufwendungen angepasst werden müssen, sodass das 

Kontrollamt anhand der vorliegenden Vereinsunterlagen auch bei diesen In-sich-Ge-

schäften eine Überzahlung durch den Verein FSW nicht ausschließen konnte. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Der  Verein hat die vollständige und transparente Darstellung  die- 
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ser Zahlungsflüsse bei den verantwortlichen Personen bereits ein-

gefordert. Sobald ein sichtbares Ergebnis vorliegt, werden die zu-

ständigen Stellen davon in Kenntnis gesetzt werden. 

 

6.3.10 Auf Grund der beschriebenen Aktivitäten und Entwicklungen erzielte der Verein 

FSW in den Jahren 1999 bis 2004 Jahresverluste zwischen - 2.350,59 EUR und 

- 84.997,81 EUR, sodass zum Stichtag 26. Juli 2004 das negative Eigenkapital - wie be-

reits angeführt - insgesamt - 225.322,87 EUR betrug. 

 

Durch höhere als ursprünglich geplant gewesene Förderungen im Jahr 2001 und die 

annähernde Verdopplung der Förderungen der Stadt Wien ab dem Jahr 2002 konnte 

der Verein im Jahr 2002 ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaften. Ohne die 

erforderlichen Restrukturierungsmaßnahmen und ohne Lukrierung von entsprechenden 

zusätzlichen Erlösen von privaten Sponsoren bzw. aus Veranstaltungen führte die sich 

in den hohen Raummieten, in der Erhöhung der Personalkosten und der sonstigen be-

trieblichen Aufwendungen widerspiegelnde offensive Betriebsführung letztlich zu einer 

Überschuldung, die im Sinn des Insolvenzrechtes ein Konkursverfahren nach sich zog. 


