
KA I - 51-1/05 

Die Stadt Wien vergab in den Jahren 2003 bis 2005 im Weg der Magistratsabtei-

lung 51 - Sportamt insgesamt 611 Sportförderungen. Die stichprobenweise Einschau 

des Kontrollamtes vor allem hinsichtlich der Abrechnungsmodalitäten ergab im Wesent-

lichen die Ordnungsmäßigkeit. Es war lediglich die Zuführung von nicht ausbezahlten 

Mitteln zur Rücklage für Sportförderungen wie die durchgängige Einhaltung der Haus-

haltsordnung für den Magistrat der Stadt Wien zu empfehlen. 

 

Ab dem Verwaltungsjahr 2006 sollen den Förderungswerbern detailliertere Richtlinien 

vorgegeben werden. Gleichzeitig ist beabsichtigt, die Förderungen EDV-unterstützt ab-

zuwickeln, wodurch weitere Verbesserungen in der Förderungsadministration erwartet 

werden können. 

 

1. Grundlagen 

1.1 Die Magistratsabteilung 51 vergibt nach Genehmigung des Gemeinderatsausschus-

ses für Bildung, Jugend, Information und Sport bzw. durch den Gemeinderat finanzielle 

Mittel zur Förderung des Sports. Hiebei wird seitens der Magistratsabteilung 51 zwi-

schen zwei Arten von Förderungen unterschieden, nämlich in die Förderung von Veran-

staltungen und in die Förderung von Sportstätten.  

 

1.2 Grundsätzlich können Förderungen von Veranstaltungen nur an gemeinnützige 

Wiener Verbände und Vereine für vom Wiener Landessportrat anerkannte Sportarten 

vergeben werden. Zur Zeit werden 64 Sportarten als förderwürdig anerkannt.  

 

Für eine Förderung muss der Magistratsabteilung 51 ein schriftlicher Antrag vorliegen, 

welcher die Vereinsdaten, die Bankverbindung, die Unterschrift des Zeichnungsbe-

rechtigten sowie dessen Lichtbild und die erbetene Förderungshöhe bzw. den Verwen-

dungszweck der Förderung enthält. Bei sämtlichen Förderungsanträgen, die zur Be-

schlussfassung den zuständigen Kollegialorganen vorgelegt werden, beurteilt die Ma-

gistratsabteilung 51 auch die Finanzkraft des Förderungswerbers. 

 

Darüber hinaus müssen Unterlagen, aus denen die aktuelle Zusammensetzung der Or-

gane der jeweils um die Förderung werbenden Organisation hervorgeht, die Vereins-
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statuten sowie eine Kalkulation, aus welcher die voraussichtlichen Einnahmen und Aus-

gaben der jeweiligen Veranstaltung ersichtlich sind, vorgelegt werden. Im Anschluss 

daran legt die Magistratsabteilung 51 die für eine Förderung vorgeschlagenen Anträge 

dem Gemeinderatsausschuss für Bildung, Jugend, Information und Sport bzw. dem Ge-

meinderat zur Beschlussfassung vor. 

 

Nach Beschlussfassung durch das zuständige Organ wird dem Förderungswerber von 

der Magistratsabteilung 51 eine schriftliche Erklärung zur Anerkennung der Förderungs-

bedingungen übermittelt, welche nach Unterfertigung durch den Zeichnungsberechtig-

ten wieder an die Magistratsabteilung 51 zu retournieren ist. In der Folge wird der För-

derungsbetrag im Weg der Buchhaltungsabteilung auf das Bankkonto des Verei-

nes/Verbandes überwiesen. Innerhalb der in der Erklärung angeführten Abrechnungs-

frist hat der Förderungsempfänger der Magistratsabteilung 51 mit einer Gesamtaufstel-

lung der Einnahmen und Ausgaben die Originalbelege samt den dazugehörigen Zah-

lungsbestätigungen zu übermitteln, was dem Sportamt als Grundlage für die Prüfung 

der Förderungsverwendung dient. 

 

Im Zeitraum der Einschau des Kontrollamtes arbeitete die Magistratsabteilung 51 an ei-

ner neuen Förderungsrichtlinie, welche die Förderungskriterien für Sportveranstaltun-

gen detaillierter regeln soll. Im Vergleich zur bisherigen Behandlung von Förderungsan-

trägen sieht diese neue Förderungsrichtlinie, deren Gültigkeit ab 1. Jänner 2006 vorge-

sehen ist, folgende Neuerungen vor: 

 

Für die Einreichung von Anträgen gelten in Hinkunft Einreichungsfristen, d.h. bei Veran-

staltungen mit Gesamtkosten bis zu 35.000,-- EUR müssen die Anträge spätestens drei 

Monate vor der Sitzung des zuständigen Gemeinderatsauschusses eingelangt sein. Bei 

im folgenden Kalenderjahr vorgesehenen Veranstaltungen mit zu erwartenden höheren 

Gesamtkosten soll als Stichtag für die Einbringung des Antrages der 30. April des 

laufenden Jahres gelten. 

 

Die Abrechnung  der Förderungsmittel  durch den Förderungswerber  hat  innerhalb von 
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sechs Wochen (bisher drei Monate) nach Veranstaltungsende bzw. nach Abschluss der 

Arbeiten unter Anschluss der Ergebnis- und Teilnehmerlisten zu erfolgen. 

 

Die Magistratsabteilung 51 gab dem Kontrollamt gegenüber an, verstärktes Augenmerk 

auf die Überprüfung der Zahlungsfähigkeit der Förderungswerber legen zu wollen. Dies 

soll nach Auskunft der Magistratsabteilung 51 auch durch die verstärkte Berücksichti-

gung von Erfahrungswerten erfolgen. 

 

Das Kontrollamt empfahl diesbezüglich, von den zu fördernden Organisationen als wei-

tere Bedingung für eine allfällige Förderung die Übermittlung eines Liquiditätsstatus (der 

vom jeweiligen Zeichnungsberechtigten zu unterfertigen wäre) zum Zeitpunkt des Antra-

ges zu verlangen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 51: 

Das Erfordernis eines - neben den neuen Formularen - zusätzlich 

erforderlichen Liquiditätsnachweises wird im Rahmen des nächs-

ten Landessportrates thematisiert werden. 

 

1.3 Die Stadt Wien fördert auch die Errichtung neuer Sportanlagen, die Erweiterung und 

den Umbau bestehender Sportanlagen sowie notwendige Sanierungsvorhaben an be-

stehenden Sportanlagen. Die exakte Höhe der Förderung hängt von der Finanzkraft des 

Antragstellers sowie von der Nachhaltigkeit der geplanten Maßnahmen ab.  

 

Die Förderungswürdigkeit der Leistungen wird anhand der Anzahl der Sportausübenden 

unter besonderer Berücksichtigung der Nachwuchsarbeit des Förderungswerbers, des 

Auslastungsgrades der Sportanlage sowie der Nutzungsmöglichkeiten der Sportanlage 

für den Breitensport zu ortsüblichen Tarifen beurteilt. Ein Projekt wird von der Magis-

tratsabteilung 51 dann als förderungswürdig beurteilt, wenn die Nachhaltigkeit der durch 

die Maßnahme angestrebten verbesserten sportlichen Nutzung gewährleistet wird. 

 

Wie für die Förderung von Veranstaltungen gilt auch hier, dass Förderungen bis zu 

einem Gesamtkostenvolumen von bis zu 35.000,-- EUR drei Monate vor der Sitzung 
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des Gemeinderatsauschusses für Bildung, Jugend, Information und Sport eingelangt 

sein müssen bzw. für im folgenden Kalenderjahr vorgesehenen Veranstaltungen mit zu 

erwartenden höheren Gesamtkosten bis zum 30. April des laufenden Jahres zu bean-

tragen sind. 

 

Die ab 1. Jänner 2006 gültige Förderungsrichtlinie der Magistratsabteilung 51 sieht 

auch für die Förderung von Sportstätten Neuerungen vor: 

 

Nach Genehmigung des Förderungsantrages durch das zuständige Organ hat der För-

derungswerber in jenen Fällen, in denen mehr als 50 % der Gesamtkosten durch die 

Förderung abgedeckt werden, dafür Sorge zu tragen, dass zu beauftragende Leistun-

gen nach den Vorschriften des Bundesvergabegesetzes 2002 (BVergG), BGBl. I 

Nr.99/2002 idgF, vergeben werden bzw. die zur Verwendung gelangenden Baumateria-

lien der ÖKO-Kauf-Richtlinie der Stadt Wien entsprechen.  

 

Die Abrechnung von Förderungen für Sportstätten hat längstens bis sechs Monate (bis-

her drei bis sechs Monate) nach dem im Antrag angegebenen Fertigstellungstermin zu 

erfolgen.  

 

Sofern für die Vergaben von Sportstättensubventionen das offene Verfahren gem. § 23 

Abs 2 BVergG zur Anwendung gekommen ist, entfällt die Prüfung der Preisangemes-

senheit der erbrachten Leistungen durch das Sportamt der Stadt Wien.  

 

2. Förderungen der Jahre 2003 bis 2005 

2.1 Eine Übersicht über geförderte Sportmaßnahmen der Jahre 2003 bis 2005 zeigt die 

folgende Tabelle (Beträge in EUR): 

 
 Voranschlag 

2003 
Rechnungs-
abschluss 

2003 

Voranschlag 
2004 

Rechnungs-
abschluss 

2004 

Voranschlag 
2005 

Post 2690 - 757 001 
(Sportgroschen) 400.000,-- 699.000,-- 700.000,-- 959.500,-- 700.000,--
Summe von 
Post 2690 - 757 003 und 
Post 2690 - 757 004  
(Subventionen und sonstige 
Beiträge) 866.000,-- 4.764.776,-- 449.000,-- 1.276.783,-- 1.349.000,--



- 5 - 

 Voranschlag 
2003 

Rechnungs-
abschluss 

2003 

Voranschlag 
2004 

Rechnungs-
abschluss 

2004 

Voranschlag 
2005 

Post 2690 - 777 
(Kapitaltransferzahlungen an 
private Organisationen 
Bausubventionen) 501.000,-- 2.349.993,-- 1.000,-- 3.283.511,-- 300.000,--
Summe 1.767.000,-- 7.813.769,-- 1.150.000,-- 5.519.794,-- 2.349.000,--

 

Wie aus der Tabelle zu entnehmen ist, weisen die Rechnungsabschlüsse der Jahre 

2003 und 2004 deutlich höhere Werte als im Voranschlag vorgesehen aus, wobei sich 

die höheren Förderungen aus dem Sportgroschen auf Grund von Mehreinnahmen auf 

der korrespondierenden Einnahmenpost, die letztlich die Gewährung von zusätzlichen 

Förderungsmitteln möglich machten, ergaben. 

 

Im Wesentlichen beruhten die Mehreinnahmen 2003 auf einer zu vorsichtigen Veran-

schlagung. In den Folgejahren wurden in den jeweiligen Voranschlägen bereits 

700.000,-- EUR budgetiert. Im Jahr 2004 führten die Spiele der Fußballnationalmann-

schaft für die WM-Qualifikation sowie die guten Leistungen eines Wiener Vereines im 

Zuge der Österreichischen Eishockeymeisterschaft durch vermehrten bzw. teureren 

Kartenverkauf zu einem starken Ansteigen der Einnahmen aus dem Sportgroschen. 

Das Antreten eines Wiener Fußballvereines in der Champions-League und die Durch-

führung der Eishockey-Weltmeisterschaft in Wien sollten sich auch auf die Einnahmen-

entwicklung 2005 positiv auswirken. 

 

Der im Vergleich zum Rechnungsabschluss 2004 deutlich höhere Betrag an "Subven-

tionen und sonstigen Beiträgen" des Jahres 2003 war zum Großteil auf die Durchfüh-

rung der Schwimm-Europameisterschaften (1.155.000,-- EUR), einer Förderung des 

Trabrennvereines zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes (500.000,-- EUR) und auf 

die Förderung der Sanierung einer Sportanlage (860.000,-- EUR) zurückzuführen. 

 

Bei den Bausubventionen waren die im Vergleich zum Vorjahr höheren Rechnungsab-

schlusswerte 2003 lt. Mitteilung der Magistratsabteilung 51 auf die Errichtung einer Zu-

trittskontrolle für das Wiener Praterstadion (550.000,-- EUR), die Erneuerung des 

Kunstrasenbelages für den SV Aspern (355.980,-- EUR) bzw. die Sanierung des Kunst-

rasenplatzes des ASKÖ Brigittenau (100.000,-- EUR) zurückzuführen.  
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Der Rechnungsabschluss 2004 zeigte für die Bausubventionen abermals höhere Werte 

als jene des Vorjahres. Im Wesentlichen war dies durch die Herstellung eines Kunst-

rasenspielfeldes für die Union Mauer (434.360,-- EUR), die Errichtung eines Kunst-

rasenspielfeldes für den Polizei SV (423.000,-- EUR) bzw. für den FBS Panthers Vienna 

(119.532,-- EUR) und die Sanierung der Tribüne des Wiener Trabrennvereines 

(1.545.000,-- EUR) bedingt.  

 

2.2 Die Einschau in die Jahresstatistiken der Magistratsabteilung 51 zeigte bezüglich 

der genehmigten Förderungsanträge und der erfolgten diesbezüglichen Auszahlungen 

folgendes Bild: 

 

 2003 2004 2005 
Bewilligte Anträge  262 176 173
davon angewiesen bzw. zur 
Gebühr gestellt 260 174 171
noch nicht angewiesen  2 2 2

 

Wie aus der Tabelle zu entnehmen ist, wurden in den Jahren 2003 und 2004 jeweils 

zwei bereits genehmigte Förderungen noch nicht angewiesen. Diese betrafen eine ab-

gesagte Veranstaltung eines Vereines und einen American Football Klub, dessen Un-

terschriftsberechtigter keine Erklärung zur Anerkennung der Förderungsbedingungen 

der Magistratsabteilung 51 vorgelegt hatte. In beiden Fällen betrug die genehmigte För-

derung jeweils nur 1.000,-- EUR. 

 

Was den American Football Klub betraf, wurde ein weiterer Förderungsantrag für 2005 

von der Magistratsabteilung 51 aus diesem Anlass folgerichtig abgelehnt. 

 

Bei den beiden noch nicht angewiesenen Förderungen des Jahres 2004 an zwei Wie-

ner Fußballklubs (die Förderungen betrugen 7.979,40 EUR bzw. 300,-- EUR) fehlte je-

weils die Bekanntgabe der Bankverbindung. 

 

Die zwei noch nicht angewiesenen Förderungen des Jahres 2005 betrafen zwei Vereine 

mit Fördersummen von 7.300,-- EUR bzw. 1.500,-- EUR, bei denen die Bankverbindun-

gen ebenfalls noch nicht bekannt gegeben wurden.  
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Sollte nach einer weiteren Aufforderung keine Reaktion erfolgen, empfahl das Kontroll-

amt, die genehmigten finanziellen Mittel der Rücklage für Sportförderungen zuzuführen.  

 

Entsprechende Schreiben - in welchen unter Setzung einer letzten 

Nachfrist letztmalig aufgefordert wurde, die fehlenden Daten zu 

übermitteln - wurden an die FörderungswerberInnen bereits ver-

sandt. Gegebenenfalls werden diese Mittel einem anderen Zweck 

zugeführt werden. 

 

3. Feststellungen und Empfehlungen des Kontrollamtes 

Bei der stichprobenweisen Überprüfung der Förderungsanträge durch das Kontrollamt - 

hiebei wurden sowohl Förderungsanträge gemäß Wiener Sportförderungsbeitragsge-

setz (früher Sportgroschengesetz für Wien), LGBl. 1983/27 idgF, als auch einzelne 

Sportförderungen herangezogen - ergab sich Folgendes:  

 

3.1 Der Gemeinderatsausschuss hat mit Beschluss vom 2. März 2005, Pr.Z. 

5922/2004-GJS und Pr.Z. 879/2005-GJS, für den Judo-Landesverband Wien eine 

Fachverbandsförderung und einen ergänzenden Anteil der Wiener Fachverbände am 

Sportförderungsbeitrag in der Höhe von 8.687,-- EUR genehmigt.  

 

Bei der Einsicht in den Förderungsakt stellte das Kontrollamt fest, dass 500,-- EUR 

unter dem Titel "Pokalspende für die Europameisterschaft Gruppe U17" seitens der Ma-

gistratsabteilung 51 anerkannt worden waren, obwohl es sich dabei um den Ankauf von 

Pokalen durch den Judo-Landesverband Salzburg (dieser war auch der Rechnungs-

empfänger) für eine in der Arena Salzburg stattfindende Veranstaltung gehandelt hatte. 

Da der Judo-Landesverbands Wien der Magistratsabteilung 51 insgesamt Belege über 

höhere Ausgaben als die von der Stadt Wien gewährte Förderung vorgelegt hatte, 

konnte ein den Förderungsbedingungen entsprechender weiterer Beleg als Nachweis 

der diesbezüglichen Ausgaben anerkannt werden. Die sonstigen Belege dieses Förde-

rungsaktes führten sowohl im Beleggegenstand als auch hinsichtlich der Anerkennung 

durch die Magistratsabteilung 51 zu keinen Bemängelungen. 
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Das Kontrollamt empfahl in diesem Zusammenhang, die neuen Förderungsrichtlinien zu 

erweitern und als Bedingung für die Gewährung einer Förderung grundsätzlich den Ver-

anstaltungsort Wien vorzusehen. Ausnahmen wären lediglich für in Wien nicht durch-

führbare Sportveranstaltungen (z.B. Landes-Ski-Meisterschaften) denkbar. Der Sitz des 

jeweiligen Veranstalters (Verein, Verband) müsste allerdings in Wien liegen.  

 

Es entspricht der bisherigen Vorgangsweise, grundsätzlich nur in 

Wien stattfindende Veranstaltungen zu unterstützen. Ausnahmen 

hievon sind nur für in Wien nicht durchführbare Veranstaltungen 

möglich. Die Aufnahme dieser Bestimmungen in die neuen Förde-

rungsrichtlinien wird nach Anhörung des Landessportrates vorge-

nommen werden. 

 

3.2 Die Prüfung der Förderungsakten ergab weiters, dass die Magistratsabteilung 51 

bei der Anweisung von genehmigten Förderungsmitteln allfällige Rückstände (z.B. of-

fene Saalmieten aus Mietverhältnissen) des Förderungswerbers in Abzug gebracht 

hatte, d.h. nur der Differenzbetrag aus der genehmigten Förderung und dem allfälligen 

Rückstand ausgezahlt wurde. 

 

Das Kontrollamt verkannte nicht die Bemühungen der Magistratsabteilung 51, Rück-

stände aus früheren Förderungen im Weg der zuständigen Buchhaltungsabteilung zu 

begleichen und mit an den betreffenden Verein auszuzahlenden Förderungen gegen-

zuverrechnen. Im Sinn der Haushaltsordnung für den Magistrat der Stadt Wien sollten 

jedoch andere Wege der Rückstandseinhebung gefunden werden. 

 

Es würde auf Grund der schwachen Finanzkraft der Vereine prak-

tisch zu keinem wirklich erfolgsversprechenden Ergebnis führen, 

wenn andere Wege der Rückstandseinhebung beschritten wer-

den. Außerdem würden im Klagsweg geltend gemachte Beträge 

durch zusätzlich anfallende Gerichtskosten zu Lasten der Mittel für 

den Sport verloren gehen. 
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Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Es ist nicht erforderlich, den Klagsweg zu beschreiten. Wenn etwa schon bei 

Genehmigung eines Subventionsvorhabens durch die Kollegialorgane auch 

die beabsichtigten in Abzug zu bringenden Rückstände (z.B. aus Mieten) der 

Subventionswerber gleichfalls genehmigt werden, wäre das Ergebnis dassel-

be wie bei der derzeitigen Vorgehensweise, die Einhaltung der Haushaltsord-

nung jedoch gegeben. 

 

3.3 Mit Beschluss des Gemeinderatsausschusses vom 13. April 2005, Pr.Z. 1528/2005-

GJS, wurde ein Betrag in Höhe von 750,-- EUR für die Durchführung der Österreichi-

schen Squash-Staatsmeisterschaften 2005 an einen Wiener Verband genehmigt.  

 

Bei der Durchsicht des Förderungsaktes stellte das Kontrollamt anhand der vom Ver-

band erstellten Endabrechnung fest, dass für die Durchführung der Staatsmeisterschaf-

ten die Ausgaben um 1.027,50 EUR niedriger als ursprünglich geplant waren. Da der 

Förderungswerber bei dieser Veranstaltung aber keinen Gewinn erzielte, akzeptierte die 

Magistratsabteilung 51 ohne eine diesbezügliche Rückzahlungsforderung die Abrech-

nung des Verbandes. 

 

In Hinkunft wird auf Grund der in den Förderungsrichtlinien geforderten Liquiditätsnach-

weise bzw. der Einnahmen- und Ausgaben-Aufstellung des gesamten Vereines eine 

bessere Beurteilung der Abrechnungsunterlagen unter Einbeziehung der wirtschaftli-

chen Gesamtsituation des Förderungswerbers durch die Magistratsabteilung 51 möglich 

sein. Gegebenenfalls wird nach Auskunft der Magistratsabteilung 51 künftig bei Abwei-

chungen von den ursprünglich geschätzten Veranstaltungskosten und/oder -einnahmen 

auch eine entsprechende Kürzung bzw. Teilrückforderung des jeweiligen Förderungs-

betrages ins Auge gefasst werden.  

 

Weiters wurde festgestellt, dass ein seitens der Magistratsabteilung 51 anerkannter Be-

leg dieses Förderungsaktes für den Ankauf von Büromaterial als Rechnungsempfänger 

nicht den geförderten Verband aufwies. 
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Das Kontrollamt empfahl, die Förderungswerber und die Mitarbeiter auf die Grundsätze 

für die Anerkennung von Rechnungsbelegen hinzuweisen; sollten im aufgezeigten Fall 

nicht weitere Belege für den Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung des ge-

samten Förderungsbetrages vorgelegt werden können, wäre der - wenngleich geringfü-

gige - Differenzbetrag schon aus grundsätzlichen Erwägungen einer ordnungsgemäßen 

Subventionsgebarung zurückzufordern. 

 

Die Magistratsabteilung 51 fordert Förderungen, die nicht korrekt 

abgerechnet wurden, selbstverständlich zurück. 

 

3.4 Im Zuge der stichprobenweisen Prüfung der Förderungsakten stellte das Kontroll-

amt auch fest, dass nur in Einzelfällen Förderungswerber mit diesbezüglichen Anträgen 

die auch geforderten Einnahmen- und Ausgaben-Aufstellungen übermittelten. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 51, zur besseren Beurteilung der Fi-

nanzkraft der Förderungswerber mit Nachdruck auf die Übermittlung von Einnahmen- 

und Ausgaben-Aufstellungen hinzuweisen. Des Weiteren war nach Ansicht des Kon-

trollamtes für die Aufbewahrung sämtlicher im Zusammenhang mit dem Förderungsakt 

stehender Belege des Förderungswerbers eine Aufbewahrungsfrist von sieben anstatt 

von derzeit fünf Jahren vorzusehen. 

 

Die Aufbewahrungsfrist der Belege des Förderungswerbers wird 

mit sieben Jahren künftig beachtet werden. 

 

3.5 Der Gemeinderatsausschuss bewilligte mit Beschluss vom 1. Dezember 2004, Pr.Z. 

5625/2004-GJS, und vom 2. März 2005, Pr.Z. 879/2005-GJS, jeweils einen Betrag in 

Höhe von 5.000,-- EUR für die Lichterneuerung der Halle der WAT-Zentrale für das 

Jahr 2004 bzw. 2005. 

 

Gemäß der Haushaltsordnung für den Magistrat der Stadt Wien ist bei mehrjährigen 

Vorhaben dann ein Sachkreditantrag an die zuständigen Kollegialorgane zu stellen, 

wenn bei der Antragstellung für eine Förderung auf Grund der übermittelten Unterlagen 
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des Förderungswerbers ersichtlich wird, dass es sich bei dem beantragen Vorhaben um 

ein mehrjähriges Projekt handelt. Es wurde empfohlen, diese Bestimmung der Haus-

haltsordnung strikter einzuhalten. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird Rechnung getragen wer-

den. 

 

3.6 Wie die stichprobenweise Überprüfung der Förderungsakten weiters ergab, war ei-

ne Aktenevidenz, aus der der genaue Aktenbearbeitungsstand bzw. das Fehlen von för-

derungsrelevanten Unterlagen ersichtlich war, nicht vorhanden. 

 

Nach Mitteilung der Magistratsabteilung 51 soll ab der mit 1. Jänner 2006 geplanten 

Einführung einer neuen EDV-Software zur Administration und Evidenthaltung der För-

derungen auch eine derartige Übersicht über den aktuellen Aktenbearbeitungsstand 

eingerichtet werden. Anträge von Förderungswerbern, die z.B. frühere Förderungen 

noch nicht zeitgerecht abgerechnet haben, werden dann dem entsprechenden Kollegi-

alorgan nicht mehr zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 

 

In Hinkunft werden die Förderungswerber ihre Anträge auch per Internet einbringen 

können, wodurch die Möglichkeit gegeben ist, sämtliche Daten in der Magistratsabtei-

lung 51 EDV-gestützt weiterzuverarbeiten. Damit können Erfassungsfehler vermieden 

und auch eine raschere Abwicklung der Förderungsakten erreicht werden. 

 

Voraussetzung dafür war nach Ansicht des Kontrollamtes jedoch, dass die von den För-

derungswerbern übermittelten Anträge alle erforderlichen Daten in einer für eine weitere 

elektronische Bearbeitung geeigneten Form beinhalten. Da auch geplant ist, sämtliche 

vom Förderungswerber eingebrachten Unterlagen (z.B. Abrechnungen) zu scannen und 

als Dateianlage dem elektronischen Akt beizufügen, sollte eine raschere Abwicklung 

der Förderungen möglich sein.  

 

3.7 Weiters ist nach Auskunft der Magistratsabteilung 51 vorgesehen, nach allfälliger 

Genehmigung eines Förderungsantrages durch das zuständige Kollegialorgan in Hin-
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kunft (nach dem elektronischen Vermerk, dass alle für die Förderung erforderlichen Un-

terlagen in der Magistratsabteilung 51 aufliegen) die zuständige Buchhaltungsabteilung 

automatisch anzuweisen, den genehmigten Betrag bzw. den von der Magistratsabtei-

lung 51 freigegebenen Teilbetrag an den Förderungswerber auszuzahlen. 

 

Das Kontrollamt empfahl, auch künftig die Gebarungssicherheit zu wahren und die Un-

terschriftsberechtigungen im Sinn des Vier-Augen-Prinzips innerhalb der Dienststelle 

zuzuteilen sowie gegenüber der Buchhaltungsabteilung einzuhalten. 

 

Das Vier-Augen-Prinzip wird selbstverständlich beibehalten und 

durch entsprechende Zugriffs-, Lese- und Schreibberechtigungen 

abgesichert werden. 


