
KA I - 7-1/05 

Die "Ensemble-Theater", Theater Betriebsgesellschaft m.b.H. (ETB) spielt am Wiener 

Petersplatz insbesondere Stücke der klassischen Moderne, wobei Erst- und Urauffüh-

rungen im Vordergrund stehen. Die Finanzierung des Theaters basiert vor allem auf 

Förderungen der Stadt Wien und des Bundes, wobei die für den laufenden Theaterbe-

trieb gewährten Förderungen der Stadt Wien in den Jahren 2000 bis 2003 insgesamt 

2,33 Mio.EUR und die des Bundes 0,74 Mio.EUR betrugen. Etwa ein Siebentel des Ge-

samtaufwandes werden durch Eigeneinnahmen gedeckt. 

 

Die vom Kontrollamt durchgeführte stichprobenweise Prüfung ausgewählter Positionen 

der Jahresabschlüsse 2000 bis 2003 gab zu keinen bilanzändernden Beanstandungen 

Anlass. Die bezughabenden Geschäftsfälle waren nachvollziehbar belegt und entspra-

chen grundsätzlich der Widmung.  

 

Da die für besondere Bau- und Investitionsvorhaben vergebenen Förderungen teilweise 

zur Abdeckung des laufenden Betriebsaufwandes verwendet wurden, ergaben sich ent-

sprechende Rückforderungen bzw. noch zu beantragende Widmungsänderungen. 

 

Im Bereich der innerbetrieblichen Organisation und der Buchführung waren Ansatz-

punkte für weitere Effizienzsteigerungen erkennbar. Darüber hinaus wurde im Fall der 

Aufwendungen für Repräsentationen eine sparsamere Gestion empfohlen. 

 

1. Grundlagen 

Die ETB wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 23. Jänner 1979 gegründet und vom Han-

delsgericht Wien unter der Firmennummer 105230 a erfasst.  

 

Der Unternehmensgegenstand der ETB ist die Veranstaltung von Theateraufführungen, 

insbesondere unter Heranziehung eines ständigen Ensembles, Beteiligung an Film-, 

Fernseh- und Rundfunkproduktionen, Veranstaltung von Ausstellungen, Musikdarbie-

tungen und Lesungen und die Beteiligung an gleichartigen Unternehmungen. 

 

Aus dem Firmenbuch kann weiters entnommen werden, dass der künstlerische Leiter 

seit 8. Jänner 2003 alleiniger Geschäftsführer und zweiter Gesellschafter der ETB ist. 
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Davor hatte die derzeitige kaufmännische Leiterin und Hauptgesellschafterin gemein-

sam mit dem künstlerischen Leiter die Geschäftsführung inne. 

 

2. Entstehung des Theaters 

Eine Gruppe von Theaterwissenschaftsstudenten um Hilde Berger, Götz Fritsch und 

den derzeitigen Geschäftsführer der ETB, Dieter Haspel, konnte im Jahr 1968 die in 

Paris sehr beliebte Theaterform "Cafétheater" auch in Wien etablieren und setzte damit 

den Grundstein für das Ensemble-Theater. Ab dem Jahr 1973 spielte die Theater-

gruppe gemeinsam mit Hans Gratzers Gruppe "Werkstatt" im Theater am Kärntnertor. 

Nach einem Intermezzo im Konzerthauskeller bezog die Gruppe 1982 den ehemaligen 

"Fattys Saloon" am Petersplatz in Wien 1 in unmittelbarer Nähe des ersten Spielortes 

der Theatergruppe, dem Café Einfalt. Das neue Haus am Petersplatz wurde vom da-

maligen Kulturstadtrat Helmut Zilk eingeweiht und mit Brechts "Dreigroschenoper" eröff-

net. Neben einem mehrjährigen Schnitzler-Zyklus in den Sommermonaten bildeten vor 

allem Erst- und Uraufführungen (z.B. Achternbusch, Wolfgruber, Weis, Churchill, 

Pevny) die Schwerpunkte. Heute werden insbesondere Stücke der klassischen Mo-

derne aufgeführt und vorgetragen. Aus dem Ensemble der Theatergruppe bzw. des 

Theaters gingen zahlreiche erfolgreiche Schauspieler - u.a. Lukas Resetarits, Erwin 

Steinhauer, Josef Hader, Andrea Eckert, Michaela Scheday, Robert Hunger-Bühler, 

Sandra Cervik und auch Alexander Goebel - hervor. 

 

3. Aktivitäten der Jahre 2000 bis 2003 

3.1 Im Spielbetrieb des Jahres 2000 gab es im Ensemble-Theater vier Eigenproduktio-

nen mit 110 Vorstellungen, nämlich E. O´Neills "Gier unter Ulmen", Öden v. Horvaths 

"Glaube Liebe Hoffnung", Albert Camus "Caligula" und "100 Jahre Brecht & Weill" als 

einmalige Aufführung. 

 

Außerdem fanden im obigen Jahr vier Gastspiele mit 83 Vorstellungen und zwei Fremd-

vermietungen mit 19 Vorstellungen statt. Dabei handelte es sich, wie auch in den Folge-

jahren, insbesondere um Kabaretts, Lesungen und Theateruraufführungen. 

 

3.2 Im Kalenderjahr 2001 wurden  im Ensemble-Theater vier Eigenproduktionen mit 111 
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Vorstellungen aufgeführt: W. Pevnys Uraufführung "Keine Zeit fürs Paradies", nach G. 

de Maupassants Musikalischer Polit-Posse "Bel-Ami", M. Ravenhills "Gestochen schar-

fe Polaroids" und P. Turrinis "Die Wirtin". 

 

Weiters fanden im Jahr 2001 drei Gastspiele mit 29 Vorstellungen und neun Fremd-

vermietungen mit 67 Vorstellungen statt. 

 

3.3 Im Spielbetrieb des Jahres 2002 kamen drei Eigenproduktionen mit 75 Vorstellun-

gen, nämlich I. Bauersimas österreichische Erstaufführung "Context", W. Shakespeares 

"Was ihr wollt" und E. O´Neills "Hughie", zur Aufführung.  

 

Darüber hinaus fanden im obigen Jahr sieben Gastspiele mit 72 Vorstellungen und acht 

Fremdvermietungen mit 34 Vorstellungen statt. 

 

3.4 Im Jahr 2003 wurden fünf Eigenproduktionen mit 107 Vorstellungen aufgeführt. Dies 

waren: M. Schedays und C. Bauers "Ein Fest für Frida Kahlo", M. Czernis Uraufführung 

"Mobbing", G. Büchners "Leonce und Lena", W. Schwabs "Übergewicht, unwichtig: Un-

form" und W. Schwabs "Schwab Attacke" als einmalige Aufführung. 

 

Außerdem fanden in diesem Jahr sieben Gastspiele mit 56 Vorstellungen und vier 

Fremdvermietungen mit sieben Vorstellungen statt. 

 

3.5 In der folgenden Tabelle sind im Überblick die Anzahl der Vorstellungen (ohne 

Fremdvermietungen), die Besucherzahlen und Besucherauslastungen aus den Eigen-

produktionen und den Gastspielen sowie die Massettenauslastungen der Jahre 2000 

bis 2003 angeführt: 

 

Jahr Anzahl der 
Vorstellungen 

Besucheranzahl Besucher-
auslastung 

in % 

Davon 
Freikarten 

in % 

Massetten-
auslastung 

in % 
2000 193 11.937 44,0 11,4 23,5 
2001 140 8.643 46,8 14,6 25,3
2002 147 9.215 50,9 13,6 30,2
2003 163 12.228 58,1 14,6 38,5
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Insgesamt fanden im betrachteten Zeitraum jährlich durchschnittlich rd. 161 Vorstellun-

gen statt, die von durchschnittlich rd. 10.500 Personen besucht wurden, was zu einer 

durchschnittlichen Besucherauslastung von rd. 50 % - davon Freikarten von rd. 14 % - 

und einer durchschnittlichen Massettenauslastung von rd. 29 % führte. 

 

Nach Angabe der ETB musste das Theater aus wirtschaftlichen Gründen die Anzahl der 

Vorstellungen reduzieren, nachdem von Seiten des Bundes im Zeitraum 2000 bis 2003 

im Vergleich zu den Vorjahren um insgesamt rd. 215.000,-- EUR weniger Förderungs-

mittel ausbezahlt wurden. Die geringere Anzahl an Vorstellungen und damit zusammen-

hängend die niedrigeren Besucherzahlen spiegeln sich in der Tabelle wider. Der obigen 

Tabelle ist aber auch zu entnehmen, dass in den betrachteten Jahren die Besucher- 

und die Massettenauslastung kontinuierlich zunahmen. 

 

Was die im Verhältnis zu anderen Theatern relativ niedrige Massettenauslastung be-

trifft, führte die ETB an, dass mit den Aufführungen in erster Linie ein jüngeres Publikum 

angesprochen werde und dieses größtenteils Ermäßigungskarten (insbesondere "Thea-

ter der Jugend"-Abos oder Gruppenermäßigungen z.B. für Schulklassen) in Anspruch 

nimmt. 

 

Dazu war zu ergänzen, dass das Ensemble-Theater zusätzlich zu den üblichen Werbe-

adressaten rd. 700 Lehrer aus Wiener Schulen telefonisch oder schriftlich über lehrstoff-

relevante Produktionen informiert. Gerade auf Grund solcher Maßnahmen verkannte 

das Kontrollamt die Bemühungen der Direktion des Ensemble-Theaters nicht, das kultu-

relle Angebot in Wien auch für Schüler zu erweitern und gleichzeitig zu versuchen, die 

Besucherauslastung zu erhöhen. Es wurde jedoch angeregt, auch weiterhin Maßnah-

men zu setzen, um die Besucherzahlen und Massettenauslastungen zu erhöhen. Er-

gänzend wurde noch bemerkt, dass auch die Einschränkung der Freikartenvergabe mit-

helfen würde, die Massettenauslastung zu verbessern. 

 

Stellungnahme der "Ensemble-Theater", Theaterbetriebsgesell-

schaft m.b.H.: 

Die  ETB wird sich  bemühen, auch weiterhin Maßnahmen  zu set- 
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zen um Besucherzahlen und Massettenauslastungen zu erhöhen. 

 

Die Freikartenvergabe durch die ETB ergibt sich einerseits durch 

Premierenkarten (Presse, Beiräte, Sponsoren etc.) sowie Freikar-

tenansprüche der MitarbeiterInnen, andererseits aber auch durch 

Vergabe im Rahmen von Werbeaktionen wie Verlosungen in di-

versen Medien. Zusätzlich gibt es im Rahmen der Theaterdiens-

tage nach wie vor Besucher, die vom Angebot "zu zweit kommen, 

aber nur eine Karte kaufen", Gebrauch machen. Auch erhalten die 

Lehrpersonen, die mit Gruppen das Theater besuchen, Freikarten 

für ihre organisatorischen Bemühungen. 

 

4. Finanzierung der ETB 

4.1 Die Finanzierung des laufenden Betriebes der ETB basierte in den betrachteten 

Jahren zu rd. 86 % auf Förderungen der öffentlichen Hand - die sowohl vom Bund als 

auch von der Stadt Wien zur Verfügung gestellt wurden - und zu rd. 14 % auf Eigen-

einnahmen. Vom Bund erhielt die ETB in den Jahren 2000 bis 2003 Förderungen in 

Höhe von insgesamt rd. 0,74 Mio.EUR. Von der Stadt Wien wurden in diesem Zeitraum 

für den laufenden Betrieb Förderungen in Höhe von rd. 2,33 Mio.EUR zur Verfügung 

gestellt. Eigeneinnahmen (Umsatzerlöse) wurden in Höhe von rd. 0,49 Mio.EUR erzielt. 

 

Bezüglich der Förderungen seitens der Stadt Wien hat der Gemeinderat mit Beschluss 

vom 27. Februar 1998, Pr.Z. 81/98-M07, als letztes Jahr der Drei-Jahres-Förderungs-

vereinbarung 1998 bis 2000 für das Jahr 2000 eine Betriebssubvention in Höhe von rd. 

0,58 Mio.EUR festgelegt. Für die Jahre 2001 bis 2003 wurden im Rahmen einer 

weiteren Drei-Jahres-Förderungsvereinbarung mit Beschluss des Gemeinderates vom 

29. Juni 2000, Pr.Z. 173/00-M07, jährlich weiterhin rd. 0,58 Mio.EUR als Betriebssub-

vention genehmigt. 

 

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

tur mit der ETB jeweils Drei-Jahres-Förderungsvereinbarungen abgeschlossen. In die-

sen Förderungsvereinbarungen verpflichtete sich die ETB, dass mit der ihr zuerkannten 
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Förderung ein durchgehender Theaterbetrieb (ausgenommen die üblichen Theaterfe-

rien) mit einem künstlerischen Programm wie in den vergangenen Jahren aufrecht er-

halten werde. Dies bedeutete für die erste Drei-Jahres-Förderungsvereinbarung rd. 

zwölf Eigenproduktionen (durchschnittlicher Umfang der letzten drei Jahre) mit insge-

samt rd. 450 Vorstellungen (Eigenproduktionen, Gastspiele und Fremdvermietungen). 

Weiters wurde in der Vereinbarung festgehalten, dass als Maßstab für allfällige künftige 

Förderungen u.a. eine Eigendeckung von mindestens 12 % gegeben sein sollte und die 

Gesamtfinanzierung durch die öffentliche Hand pro Besucher maximal 65,41 EUR be-

tragen dürfte.  

 

In der zweiten Förderungsvereinbarung für die Jahre 2001 bis 2003 wurden wieder rd. 

zwölf Produktionen und rd. 450 Vorstellungen festgelegt. Im Unterschied zur ersten Ver-

einbarung wurde jedoch eine Eigendeckung von mindestens 13 % und eine Gesamtfi-

nanzierung durch die öffentliche Hand pro Besucher in Höhe von maximal 58,14 EUR 

festgelegt. Weiters wurde mit der Magistratsabteilung 7 die "Adoptierung" einer oder 

mehrerer Freier Gruppen und auch die Veranstaltung von Ur- und Erstaufführungen von 

jungen österreichischen Autoren als Maßstab für die Zuerkennung allfälliger künftiger 

Förderungen vereinbart. 

 

In der folgenden Tabelle sind die Anzahl der Produktionen und Vorstellungen, aufgeteilt 

nach Eigenproduktionen, Gastspielen und Fremdvermietungen, des Ensemble-Theaters 

im Detail aufgelistet: 

 

 2000 2001 2002 2003 
Eigenproduktionen/ 
Vorstellungen 4 110 4 111 3 75 5 107
Gastspiele/ 
Vorstellungen 4 83 3 29 7 72 7 56
Fremdvermietungen/ 
Vorstellungen 2 19 9 67 8 34 4 7
Summe 10 212 16 207 18 181 16 170

 

Wie aus der obigen Tabelle entnommen werden kann, hat die ETB die Vorgaben der 

Magistratsabteilung 7 hinsichtlich der Vorstellungen und der Eigenproduktionen in den 

betreffenden Jahren erfüllt. 
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Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, hat die ETB auch die vereinbarte Deckung der Auf-

wendungen durch Eigeneinnahmen erreicht und die maximale Gesamtfinanzierung 

durch die öffentliche Hand nicht überschritten: 

 

 2000 2001 2002 2003 Durch-
schnitt 

Eigendeckung Soll (in %) 12,0 13,0 13,0 13,0 12,8
Eigendeckung Ist (in %) 12,2 14,6 11,6 15,4 13,5
max. Gesamtfinanzierung durch die 
öffentliche Hand pro Besucher Soll 
(in EUR) 65,41 58,14 58,14 58,14 59,96 
max. Gesamtfinanzierung durch die 
öffentliche Hand pro Besucher Ist (in 
EUR) 55,55 54,92 56,60 55,89 55,74 

 

Die vereinbarte "Adoptierung" einer oder mehrerer Freier Gruppen als auch die Veran-

staltung von Ur- und Erstaufführungen von jungen österreichischen Autoren wurde von 

der ETB gemäß den Richtlinien der Magistratsabteilung 7 ebenfalls erfüllt, sodass auch 

diesbezüglich kein Anlass zur Bemängelung gegeben war. 

 

Als positiv war weiters die Initiative "Die 7" hervorzuheben, die sich aus sieben Kultur-

stätten (dietheater Konzerthaus, dietheater Künstlerhaus, Drachengasse, Drachen-

gasse/Bar, Ensemble-Theater, Gruppe 80 und Theater m.b.H.) zusammensetzt und seit 

März 1999 besteht. Diese Initiative wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, nicht gegen-

einander, sondern miteinander zu arbeiten und auf Grund des ähnlichen Publikums-

kreises gemeinsame Werbemaßnahmen zu ergreifen, mit Halbpreis-Kartenaktionen 

weitere Interessenten anzusprechen und aus ökonomischen Gründen bei Bedarf auch 

Requisiten, bühnentechnische Gegenstände und Kostüme untereinander auszuleihen. 

 
4.2 Im Prüfzeitraum erhielt die ETB von der Magistratsabteilung 7 im Jahr 2000 Bau- 

und Investitionskostenzuschüsse in Höhe von insgesamt 85.826,62 EUR und im Jahr 

2003 in Höhe von 72.673,-- EUR.  

 

4.2.1 Die ETB stellte mit Schreiben vom 11. Februar 2000 einen Antrag auf eine Son-

dersubvention für bauliche und technische Investitionen. Unter Bezugnahme auf den 

Beschluss des Gemeinderates vom 17. Dezember 1999, Pr.Z. 322/99-M07, mit wel-
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chem die Magistratsabteilung 7 ermächtigt wurde, im Jahr 2000 kurzfristige Bau- und 

Investitionskostenzuschüsse im Rahmen von maximal 2,91 Mio.EUR zu vergeben, ge-

währte die Magistratsabteilung 7 der ETB mit Schreiben vom 19. April 2000 einen Bau- 

und Investitionskostenzuschuss in Höhe von 61.844,58 EUR. An die Auszahlung dieses 

Zuschusses knüpfte die Magistratsabteilung 7 u.a. auch die Bedingung, dass die Ab-

rechnung der Subvention mittels Vorlage einer Ausgabenaufstellung und Originalbele-

gen in Höhe des gewährten Zuschusses bis Dezember 2000 zu erfolgen habe.  

 

Nach Aufforderung der Magistratsabteilung 7 vom 28. August 2002 legte die ETB die 

Ausgabenaufstellung und die diesbezüglichen Belege mit Schreiben vom 26. Septem-

ber 2002 vor. Die Rückgabe der vorgelegten Originalbelege durch die Magistratsabtei-

lung 7 erfolgte während der Einschau des Kontrollamtes am 11. November 2004, wobei 

die Magistratsabteilung 7 den Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung dieses 

Bau- und Investitionskostenzuschusses als erbracht sah, die Originalbelege selbst je-

doch nicht entsprechend kennzeichnete. 

 

Das Kontrollamt empfahl der ETB, geforderte Unterlagen künftig innerhalb der gesetz-

ten Fristen vorzulegen bzw. wenn dies aus berücksichtigungswürdigen Gründen nicht 

möglich ist, rechtzeitig um eine Fristerstreckung anzusuchen. Der Magistratsabteilung 7 

wurde empfohlen, nicht vorgelegte Unterlagen zeitgerecht zu urgieren und die Prüfung 

der vorgelegten Unterlagen bzw. deren Rückstellung zeitnäher vorzunehmen. Die ak-

zeptierten Originalbelege wären so zu kennzeichnen, dass dadurch Doppelförderungen 

vermieden werden können. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Bei künftigen Subventionen für Bau- und Investitionskosten wird 

angestrebt, die Abrechnung möglichst zu einem früheren Zeitpunkt 

durchzuführen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Den Empfehlungen des Kontrollamtes wird entsprochen werden. 
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Bei der Einschau in die Ausgabenaufstellung stellte das Kontrollamt fest, dass von der 

ETB vereinzelt auch Bewirtungsrechnungen, Taxirechnungen, Tankrechnungen und 

Rechnungen über Parkscheine vorgelegt worden waren. Weiters hatte die ETB auch 

Personalkosten für die beim Umbau eingesetzten eigenen Mitarbeiter mittels Vorlage 

eines Ausdrucks aus der Kostenstellenrechnung der ETB der Magistratsabteilung 7 ge-

genüber als Verwendungsnachweis ins Treffen geführt. 

 

Detaillierte Arbeitsnachweise, die belegen, dass diese Personalkosten nicht bereits im 

Rahmen der laufenden Betriebssubvention bedeckt wurden und damit aus der Sicht des 

Kontrollamtes für eine Anerkennung als widmungsgemäße Verwendung notwendig ge-

wesen wären, wurden hingegen nicht vorgelegt. Darüber hinaus war ein Betrag in Höhe 

von 5.711,43 EUR nicht durch Belege nachgewiesen.  

 

Zusammenfassend empfahl das Kontrollamt der ETB, zu diesem Bau- und Investiti-

onskostenzuschuss der Magistratsabteilung 7 eine vollständige Abrechnung über den 

gesamten Förderungsbetrag vorzulegen. Dabei wäre zu beachten, dass dem normalen 

Betriebsablauf zuzuordnenden Sachaufwendungen nicht unter Bau- und Investitions-

kostenzuschüsse fallen. Weiters wären - da in der normalen Dienstzeit verrichtete Ar-

beiten ebenfalls durch die Betriebssubvention abgedeckt sind - nur darüber hinausge-

hende eigene Personalkosten im Rahmen der Bau- und Investitionskosten abzurech-

nen. Dies wäre durch detaillierte Arbeitsaufzeichnungen nachzuweisen. Sollte nicht die 

Verwendung der gesamten Förderungssumme für Bau- und Investitionskosten nachge-

wiesen werden können, wäre der Differenzbetrag der Stadt Wien zurückzuzahlen oder 

im Weg der Magistratsabteilung 7 der Gemeinderat um eine Umwidmung dieses offe-

nen Betrages in eine Förderung für den laufenden Betrieb zu ersuchen. Der Magistrats-

abteilung 7 wurde empfohlen, eine genauere Prüfung der vorgelegten Abrechnungen 

durchzuführen, um so eine nicht widmungsgemäße Verwendung von Bau- und Investiti-

onskostenzuschüssen hintanzuhalten. Nicht widmungsgemäß verwendete Beträge wä-

ren zurückzufordern. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Die ETB hat sich mit der Magistratsabteilung 7 in Verbindung ge-



- 10 - 

setzt und vereinbart, dass die noch ausstehenden Rechnungen 

sowie eine Bestätigung über die von Mitarbeitern durchgeführten 

und vorweg mit der Stadt Wien abgesprochenen Arbeiten und dar-

aus erwachsenen Kosten nachgereicht werden. Laut Auskunft der 

Magistratsabteilung 7 ist damit der Abrechnungspflicht Genüge 

getan. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Den Empfehlungen des Kontrollamtes wird entsprochen werden. 

 

4.2.2 Mit Antrag vom 4. Mai 2000 suchte die ETB um eine Sondersubvention für den 

Einbau einer Lüftungsanlage und die Reparatur der Notbeleuchtung an.  

 

Auf Basis des bereits erwähnten Beschlusses des Gemeinderates vom 17. Dezember 

1999 gewährte die Magistratsabteilung 7 der ETB mit Schreiben vom 17. Mai 2000 für 

den beantragten Zweck einen Bau- und Investitionskostenzuschuss in Höhe von 

23.982,04 EUR. Als Frist für die Vorlage einer Ausgabenaufstellung und der Original-

belege wurde ebenfalls der Dezember 2000 vereinbart. 

 

Die Unterlagen bzw. die Abrechnungen zu dieser Sondersubvention wurden von der 

ETB am 15. Oktober 2001 vorgelegt und von der Magistratsabteilung 7 - nachdem die 

widmungsgemäße Verwendung dieses Bau- und Investitionskostenzuschusses anhand 

der vier vorgelegten Rechnungen festgestellt worden war - am 27. August 2002 der 

ETB zurückgesandt. 

 

Die Prüfung der widmungsgemäßen Verwendung durch das Kontrollamt ergab in mate-

rieller Hinsicht keine Bemängelungen. 

 

Was jedoch die Einhaltung der vereinbarten Fristen bzw. die Dauer der Bearbeitung 

und Prüfung der vorgelegten Abrechnung betrifft, wies das Kontrollamt auf seine bereits 

getroffene Empfehlung hin, nach der die ETB die vereinbarten Fristen einhalten und die 
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Magistratsabteilung 7 die Prüfung und Rückstellung der Unterlagen in kürzeren Zeiträu-

men vornehmen möge. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Wie bereits erwähnt, wird angestrebt, die Abrechnungen möglichst 

zu einem früheren Zeitpunkt durchzuführen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Den Empfehlungen des Kontrollamtes wird entsprochen werden. 

 

4.2.3 Die ETB stellte mit Schreiben vom 4. Dezember 2002 den Antrag auf Gewährung 

eines Bau- und Investitionszuschusses in Höhe von 72.673,-- EUR für dringende Inves-

titionen, wie die Sanierung der Bühne und des Bodens bzw. für die Anschaffung di-

verser technischer Geräte. 

 

Auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 25. Juni 2003, Pr.Z. 2257/2003-

GKU, mit dem für Theater u.a. kulturelle Institutionen für Bau- und Investitionskostenzu-

schüsse ein Rahmenbetrag in Höhe von 726.000,-- EUR zur Verfügung gestellt wurde, 

gewährte die Magistratsabteilung 7 mit Schreiben vom 17. Juli 2003 der ETB für die 

Sanierung der Bühne und des Bodens sowie für die Anschaffung diverser technischer 

Geräte eine Förderung in Höhe von 72.673,-- EUR. Für die Vorlage der Ausgabenauf-

stellung und der Originalbelege wurde eine Frist bis März 2004 vereinbart. 

 

Die ETB legte am 17. März 2004 eine grobe Ausgabenaufstellung ohne Belege vor. Mit 

Schreiben vom 13. September 2004 forderte die Magistratsabteilung 7 die ETB auf, 

eine detaillierte Ausgabenaufstellung mit Originalbelegen bis spätestens Oktober 2004 

zu übermitteln. Am 27. Oktober 2004 legte die ETB - allerdings unvollständig - Original-

belege zum Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der gewährten Förderung 

vor.  

 

Bei seiner Einschau stellte das Kontrollamt fest, dass auch in dieser Förderungsabrech-

nung die ETB Kosten des Stammpersonals (laufende Gehälter zuzüglich Gehaltsneben-
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kosten) in Höhe von insgesamt 49.110,57 EUR verrechnet hatte. Weiters wurde festge-

stellt, dass - neben den Personalkosten - auch andere, dem normalen Betriebsablauf 

zuzuordnenden Aufwendung bzw. Belege (wie z.B. Tankrechnungen, Rechnungen über 

Parkscheine) als Nachweis für die widmungsgemäße Verwendung des Bau- und Inves-

titionskostenzuschusses vorgelegt wurden. Letztlich waren Ausgaben für "Kleinmateria-

lien" in Höhe von 11.550,95 EUR nicht durch Rechnungen belegt. 

 

Das Kontrollamt wies die Magistratsabteilung 7 noch während der Prüfung darauf hin, 

dass die mit 27. Oktober 2004 von der ETB vorgelegten Originalbelege bzw. Unterlagen 

überwiegend nicht geeignet sind, die widmungsgemäße Verwendung des gewährten 

Bau- und Investitionskostenzuschusses zu belegen, sondern eher die Verwendung von 

Teilen dieser Sondersubvention zur Abdeckung des laufenden Betriebsaufwandes nahe 

legten. 

 

Der ETB war noch einmal zu empfehlen, nur der Widmung entsprechende Arbeitsnach-

weise und Belege zur Abrechnung von Bau- und Investitionskostenzuschüssen vorzu-

legen. Sollte dies nicht in voller Höhe der gewährten Förderung möglich sein, wäre der 

Differenzbetrag als Überförderung der Stadt Wien zurückzuzahlen oder eine entspre-

chende Umwidmung der Subvention durch den Gemeinderat im Weg der Magistrats-

abteilung 7 zu beantragen. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Auch in diesem Fall wurde der Magistratsabteilung 7 zugesagt, 

dass die noch ausständigen Rechnungen und Bestätigungen 

nachgereicht werden. 

 

4.2.4 Das Kontrollamt stellte fest, dass die Überprüfungen und deren Ergebnisse der 

zwei bereits abgerechneten Bau- und Investitionskostenzuschüsse durch die Magis-

tratsabteilung 7 nicht dokumentiert wurden. Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Ver-

wendung derartiger Mittel wurde daher empfohlen, über die Prüfungen der Abrechnun-

gen entsprechende Aufzeichnungen (Prüfungsprotokolle) zu führen. 

 



- 13 - 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Den Empfehlungen des Kontrollamtes wird entsprochen werden. 

 

5. Jahresabschlüsse 2000 bis 2003 

5.1 Die ETB war nach den Bestimmungen des § 221 HGB als kleine Kapitalgesellschaft 

einzustufen und unterlag somit nicht der zwingenden Prüfung durch einen Wirtschafts-

prüfer. Bestätigungsvermerke durch einen Wirtschaftsprüfer waren somit nicht erforder-

lich und wurden daher auch nicht vorgelegt. 

 

Die handelsrechtlichen Bestimmungen, wonach die gesetzlichen Vertreter einer Kapital-

gesellschaft spätestens neun Monate nach dem Bilanzstichtag beim Firmenbuch den 

Jahresabschluss für das vorangegangene Geschäftsjahr einzureichen haben, wurden 

im Prüfzeitraum von der ETB nur für das Geschäftsjahr 2001 erfüllt. 

 

Die in den Drei-Jahres-Förderungsvereinbarungen festgelegte Vorlage einer ordnungs-

gemäß unterfertigten Abschrift der Schlussbilanz bis spätestens September des dem 

Förderungsjahr nachfolgenden Kalenderjahres an die Magistratsabteilung 7 wurde im 

Jahr 2002 von der ETB nicht eingehalten. 

 

Es wurde der ETB empfohlen, künftig die in § 277 Abs 1 des HGB festgeschriebenen 

Einreichfristen sowie die mit der Magistratsabteilung 7 vereinbarten Vorlagetermine zu 

beachten. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Die ETB wird künftig in Zusammenarbeit mit dem Steuerberater 

die Einreichfristen und die vereinbarten Vorlagetermine für die Bi-

lanzen termingerecht erfüllen. 

 

Wie das Kontrollamt weiters feststellte, war es von der ETB im Prüfzeitraum unterlassen 

worden, die nach § 35 Abs 1 Z 1 GmbH-Gesetz, RGBl. Nr. 58/1906 idgF, geforderte 

jährliche Generalversammlung zur Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 

und zur Entlastung des Geschäftsführers einzuberufen und die nach § 40 leg.cit. erfor-
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derliche Niederschrift über die entsprechenden Generalversammlungsbeschlüsse auf-

zunehmen.  

 

Das Kontrollamt empfahl der ETB, in Hinkunft Generalversammlungen zur Prüfung und 

Feststellung des Jahresabschlusses und zur Entlastung des Geschäftsführers ab-

zuhalten und die Beschlüsse entsprechend zu dokumentieren. Auf die gleich lautenden 

Empfehlungen in einem früheren Bericht des Kontrollamtes (s. TB 1986, S. 311) wurde 

verwiesen. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Die geforderten jährlichen Generalversammlungen zur Prüfung 

und Feststellung des Jahresabschlusses und zur Entlastung des 

Geschäftsführers werden abgehalten und entsprechend dokumen-

tiert werden. 

 

5.2 Anhand wichtiger Positionen der Jahresabschlüsse 2000 bis 2003 ergab sich fol-

gendes Bild (Beträge in EUR): 

 

 2000 2001 2002 2003 
Jahressubvention Stadt 
Wien 581.382,67 581.382,67 581.382,67 581.382,67 
Bau- und Investiti-
onskostenzuschuss 
Stadt Wien 85.826,62 - - 72.673,00 
Jahressubvention Bund 205.664,12 205.664,12 182.000,00 150.000,00 
Umsatzerlöse ohne 
Subventionen 109.552,60 133.623,59 107.089,43 142.822,15
davon Kartenverkauf 75.750,62 67.358,47 76.980,01 111.445,97
Sach- und 
Betriebsaufwand 333.325,81 350.836,98 349.616,43 410.678,28
davon Honorare Stab 90.364,50 104.672,57 95.658,63 99.806,75
Personalaufwand 556.032,23 560.218,81 561.014,10 513.942,42
durchschnittlicher 
Personalstand 18 20 18 16,25
Jahresgewinn/ 
-verlust 7.175,20 6.530,89 -38.102,15 -29.068,33
negatives Eigenkapital -159.802,28 -153.271,39 -191.359,96 -220.428,29

 
Durch die Erhöhung des Stammkapitals im Zuge der Euro-Umstellung von 36.336,42 EUR (entspricht 
S 500.000,--) auf gerundete 36.350,-- EUR (Differenz 13,58 EUR) ergibt sich für 2002 zusammen mit 
dem Jahresverlust der angegebene Wert für das negative Eigenkapital von - 191.359,96 EUR. 
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Wie die Tabelle zeigt, hat die Geschäftstätigkeit der ETB in den letzten Jahren zu einem 

Anstieg des negativen Eigenkapitals geführt. Zu diesem nahm der Geschäftsführer in 

den betreffenden Jahresabschlüssen Stellung. Hiebei wurde von ihm - trotz dieser Ent-

wicklung - unter Anführung der Erhöhung der Subventionen der Stadt Wien in den 

90er-Jahren und die Drei-Jahres-Förderungsvereinbarung eine positive Fortbestands-

prognose abgegeben. Des Weiteren wurde auf die kulturellen Leistungen des Theaters 

und damit auf den "Firmenwert" und auf eine voraussichtliche weitere Subventionierung 

auch durch das Bundeskanzleramt hingewiesen. Zuletzt wurde von ihm noch ausge-

führt, dass er für die Bankschulden des Theaters persönlich hafte. 

 

Der Geschäftsführer hatte aber auch in einem Schreiben vom 27. April 2004 an den 

Kunststaatssekretär bzw. in einem Schreiben vom 16. Juni 2004 an den Stadtrat für 

Kultur und Wissenschaft auf die existenzielle Gefährdung des Theaters hingewiesen. In 

diesbezüglichen Gesprächen wurde daraufhin von der Magistratsabteilung 7 die ETB 

auf die begrenzten finanziellen Möglichkeiten im Kulturbereich, die einen Ausgleich sin-

kender Bundesförderungen nicht zulassen würden, hingewiesen. 

 

Der Geschäftsführung der ETB wurde daher empfohlen, interne Maßnahmen im Sinn 

einer Reorganisation des Betriebes zu setzen, um einerseits den in den Jahren 2002 

und 2003 gestiegenen Betriebsaufwand bzw. eingetretenen Jahresverlust wieder zu 

reduzieren und andererseits weiter zu versuchen, die Anzahl der Theaterbesucher bzw. 

die Einnahmen zu erhöhen. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Um den Jahresverlust und das negative Eigenkapital zu reduzie-

ren, wird sich die ETB bemühen, einerseits die Anzahl der The-

aterbesucher und die Einnahmen zu erhöhen, andererseits den 

Betriebsaufwand zu reduzieren, was vor allem durch eine Kosten-

reduktion bei den Produktionen, bei der Anzahl der Schauspiele-

rinnen und Schauspieler sowie beim Ausstattungsaufwand - der 

im Ensemble Theater allerdings bereits jetzt sehr niedrig ist - mög-

lich ist. 
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In diesem Zusammenhang wurde weiters bemerkt, dass die ETB zuletzt 1998 eine Son-

dersubvention der Stadt Wien in der Höhe von 290.691,34 EUR, genehmigt mit Be-

schluss des Gemeinderates vom 27. November 1997, Pr.Z. 382/97 - M07, zur teilwei-

sen Abdeckung der entstandenen Schulden erhalten hatte. 

 

5.3 Die vom Kontrollamt durchgeführte stichprobenweise Prüfung ausgewählter Positio-

nen der Jahresabschlüsse 2000 bis 2003 gab zu keinen bilanzändernden Beanstandun-

gen Anlass. Die bezughabenden Geschäftsfälle waren grundsätzlich nachvollziehbar 

belegt und ergaben - auch grundsätzlich - die widmungsgemäße Verwendung der von 

der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellten Mittel. In einigen Teilbereichen führte die 

Einschau des Kontrollamtes zu zusätzlichen Feststellungen bzw. Empfehlungen.  

 

6. Darstellung der Bau- und Investitionskostenzuschüsse 

In den Jahresabschlüssen der ETB wurde ab dem Jahr 1998 die bilanzielle Darstellung 

der Bau- und Investitionskostenzuschüsse dahingehend abgeändert, dass diese zur 

Verminderung der ausgewiesenen Anschaffungskosten von Sachanlagen führten (Net-

tomethode).  

 

Auf Grund der mit dieser Darstellung verbundenen Verzerrung der Vermögenslage und 

der Aufwandsstruktur wird in der Literatur die Darstellung der ungekürzten Anschaf-

fungskosten und der Ausweisung der Subvention als Passivposten sowie die jährliche 

Abschreibung (Bruttomethode) auf Grund des höheren Informationsgehaltes mehrheit-

lich bevorzugt.  

 

Auf Befragen wurde vom Steuerberater der ETB angegeben, dass die - handelsrecht-

lich ebenso zulässige - Nettomethode ab dem Jahr 1998 deswegen gewählt worden sei, 

weil die Bausubventionen im Fall der Liquidation der Gesellschaft kein verwertbares 

Vermögen darstellen und die Bauarbeiten von der ETB ohne Subventionierung nie 

durchgeführt worden wären. 

 

Das Kontrollamt bemängelte die Anwendung der Nettomethode nicht, es verwies jedoch 

darauf, dass bei dieser Methode im Anhang des Jahresabschlusses Angaben darüber 
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gemacht werden sollten, in welchem Umfang Investitionskostenzuschüsse gegen die 

Anlagenzugänge verrechnet wurden. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Bei der Bilanzerstellung wird der Steuerberater künftig im Anhang 

Angaben darüber machen, in welchem Umfang Investitionskosten-

zuschüsse gegen Anlagenzugänge verrechnet wurden. 

 

7. Budgetierung und Einhaltung der Budgets 

Bei seiner Einschau stellte das Kontrollamt weiters fest, dass die von der Magistrats-

abteilung 7 in den Drei-Jahres-Förderungsvereinbarungen verlangten jährlichen Bud-

gets von der ETB immer erstellt und vorgelegt wurden. Eine Prüfung der Einhaltung der 

Budgets und eine Nachfrage bei größeren Abweichungen erfolgte durch die Magistrats-

abteilung 7 jedoch nicht. 

 

Ein Vergleich zwischen den Budgets und den Jahresabschlüssen wurde dem Kon-

trollamt dadurch erschwert, dass die von der Magistratsabteilung 7 vorgegebene Detail-

lierung der Budgets sehr grob war bzw. nicht klar definiert wurde, welche Ausgaben- 

und Einnahmenpositionen der Budgets jenen der Jahresabschlüsse gegenüberzustellen 

sind. 

 

Die vom Kontrollamt durchgeführte Gegenüberstellung für die Jahre 2000 bis 2003 er-

gab folgende Werte (in %):  

 

 2000 2001 2002 2003 
Ausgaben nach 
Einzelpositionen +9 bis -77 +32 bis -88 +83 bis -77 +247 bis -78
Einnahmen nach 
Einzelpositionen 0 bis -18 0 bis -14 0 bis -21 0
Ausgaben gesamt -16 -17 -17 -15
Einnahmen gesamt -6 -4 -5 0

 

Auf Befragung wurde von der ETB angegeben, dass die vorgelegten Budgets auf ledig 

lich groben Schätzungen beruhten. 
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Das Kontrollamt empfahl der ETB, bei der Erstellung der jährlichen Budgets eine hö-

here Genauigkeit anzustreben. Der Magistratsabteilung 7 wurde empfohlen, die Einhal-

tung der Budgets in Hinkunft zu überprüfen und dabei festgestellte größere Abweichun-

gen zu hinterfragen. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Die ETB wird künftig der Anregung des Kontrollamtes nachkom-

men, jährlich detaillierte und genauere Budgets zu erstellen, die 

auch für eine Gegenüberstellung mit den Jahresabschlüssen ge-

eignet sind und dadurch auch zur Kontrolle herangezogen werden 

können. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Prüfung der Einhaltung von Budgets wird in Hinkunft mittels 

Quartalsberichten erfolgen. 

 

8. Differenzen bei den Umsatzerlösen 

Die vom Kontrollamt durchgeführte stichprobenweise Prüfung der Jahresabschlüsse 

führte zu der Feststellung, dass in allen vier Jahresabschlüssen geringfügige Differen-

zen bei den Umsatzerlösen auftraten, die von der fehlerhaft verbuchten Position "Provi-

sion Kreditkartenorganisationen" herrührten. Vom Steuerberater der ETB wurde dieser 

Systemfehler noch während der Prüfung des Kontrollamtes richtig gestellt.  

 

Da sich diese Korrekturen zwar in je einem Ertrags- bzw. Aufwandsposten der Bilanz 

auswirkten, jedoch keine Änderung beim Jahresgewinn/-verlust und damit beim Bilanz-

gewinn/-verlust bewirkten, sah das Kontrollamt keine Notwendigkeit, eine Berichtigung 

der betreffenden Bilanzen zu empfehlen. 

 

Weiters wurden in den Jahresabschlüssen 2002 und 2003 Fehler in den Erläuterungen 

zum Anlagevermögen und im Anlagenverzeichnis festgestellt. Der vom Kontrollamt da-

rauf hingewiesene Steuerberater der ETB führte die festgestellten Differenzen auf die 

Probleme im Zuge der Euro-Umstellung zurück. 
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Da diese Differenzen noch während der Prüfung des Kontrollamtes vom Steuerberater 

richtig gestellt wurden und überdies keinen Einfluss auf die Bilanz hatten, erübrigte sich 

eine diesbezügliche Empfehlung. 

 

Im Anhang zu den Jahresabschlüssen wurde jeweils darauf hingewiesen, dass gering-

wertige Vermögensgegenstände im Anschaffungsjahr vollständig abgeschrieben wur-

den. Wie das Kontrollamt bei seiner Einschau feststellte, erfolgte dies tatsächlich nur in 

den Jahren 2000 und 2003. Vom Steuerberater der ETB wurde auf Befragung dies-

bezüglich angegeben, dass in den Jahren 2001 und 2002 diese Textpassage aus den 

Vorjahren übernommen und nicht richtig gestellt worden war. 

 

Es ergab sich durch diesen formalen Fehler für die Jahresabschlüsse 2001 und 2002 

aber kein Änderungsbedarf. Der ETB wurde jedoch empfohlen, höheres Augenmerk auf 

die ordnungsgemäße Erfüllung der diesbezüglich vereinbarten Leistungen zu legen. 

 

Stellungnahme der ETB: 

In Zukunft werden bei der Bilanzerstellung genauere Kontrollen 

der Erläuterungen zum Anlagevermögen und im Anlagenverzeich-

nis sowie der vorgenommenen Abschreibungen durchgeführt wer-

den. 

 

9. Erlöse aus Eigenproduktionen, Gastspielen und Fremdvermietungen 

9.1 Bei der Prüfung der Karten-, Programm- und Garderobeerlöse sowie der Einnah-

men aus dem Barbetrieb wurde festgestellt, dass der Kartenverkauf bei allen Eigen-

produktionen und größtenteils auch bei Gastspielen durch die ETB erfolgt. 

 

Aus den Gastspielverträgen der Jahre 2000 bis 2003 konnte entnommen werden, dass 

- mit Ausnahme eines Gastspieles, bei dem eine Aufteilung 60 % zu 40 % vereinbart 

wurde - in allen Fällen 70 % der Kartenerlöse die Gastspielgruppe erhielt. Die restlichen 

30 % der Kartenerlöse und die gesamten Programm- und Garderobeerlöse sowie die 

Einnahmen aus dem Barbetrieb blieben der ETB. Die ETB übernahm größtenteils auch 

bei Gastspielen den Vorverkauf, die Kartenbestellungen, führte über einen noch zu er-
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wähnenden Verein die Werbeaussendungen (Folder, Programmspiegel, Zeitungen, Wo-

chenspielpläne etc.) durch und stellte die Eintrittskarten zur Verfügung.  

 

Auch die Abrechnungen der Gastspiele wurden grundsätzlich von der ETB durchge-

führt. In einem Fall wurde von dieser Festlegung abgegangen und von der betreffenden 

Gastspielgruppe der ETB lediglich ein Geldbetrag, der den vereinbarten 30 % der Kar-

tenerlöse entsprechen sollte, bezahlt. Da eine Gesamtabrechnung der Einnahmen aus 

den Kartenerlösen nicht übergeben wurde, konnten weder die ETB noch das Kontroll-

amt überprüfen, ob dieser Geldbetrag tatsächlich den vereinbarten 30 % der Kartener-

löse entsprach.  

 

Der ETB wurde empfohlen, bei allen Produktionen die Abrechnungen selbst durchzu-

führen. Sollte im Einzelfall eine andere Vorgangsweise sinnvoll sein, wäre darauf zu 

achten, dass die der ETB zustehenden Anteile aus den Einnahmen auch nachvollzogen 

werden können. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Die ETB wird der Anregung des Kontrollamtes nachkommen, Ab-

rechnungen der Kartenerlöse bei Gastspielen entweder selbst 

durchzuführen oder die Unterlagen von den Gastierenden einzu-

fordern, um den Nachvollzug der prozentuellen Abrechnung zu er-

möglichen. 

 

9.2 Das Kontrollamt hat im Zuge der Einschau bei den Eigenproduktionen und Gast-

spielen der Jahre 2000 bis 2003 sämtliche Preiskategoriesummen aus den vorliegen-

den Abrechnungen auf ihre zahlenmäßige Richtigkeit geprüft. Die Einschau ergab, dass 

bei der Eigenproduktion "Ein Fest für Frida Kahlo" im Jahr 2003 auf Grund eines 

Rechenfehlers auf der Gesamtabrechnung statt 17.965,-- EUR nur 17.905,-- EUR als 

Kartenerlös verrechnet worden war. 

 

Das Kontrollamt empfahl, den Differenzbetrag in Höhe von 60,-- EUR nachträglich ein-

zubuchen. Grundsätzlich wurde der ETB in diesem Zusammenhang empfohlen, nach 
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jeder abgelaufenen Eigenproduktion bzw. bei den Gastspielen die Gesamtabrechnung 

mit den tatsächlichen Einnahmen zu prüfen und etwaige Fehler zu korrigieren. 

 

Darüber hinaus wurden vom Kontrollamt als Stichprobe fünf Kartenabrechnungen von 

Eigenproduktionen mit den Einnahmen lt. Kostenrechnung verglichen. Dabei stimmten 

die tatsächlichen Abrechnungsbeträge der geprüften Produktionen nicht mit den in der 

Kostenrechnung ausgewiesenen Einnahmen überein. Die Ursachen dafür waren falsch 

zugeordnete Kostenstellen bzw. Konten. Auch diesbezüglich wurde eine höhere Sorg-

falt empfohlen. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Der Differenzbetrag von 60,-- EUR bei den Kartenerlösen "Frida 

Kahlo", der auf Grund eines Rechenfehlers entstand, wird nachge-

bucht werden. 

 

Die ETB lässt künftig höhere Sorgfalt bei der Zuordnung von Kos-

tenstellen und Konten walten. 

 

9.3 Bei der Prüfung der Massetten war positiv zu vermerken, dass der seinerzeitigen 

Empfehlung des Kontrollamtes (s. TB 1986, S. 311) gefolgt wurde und die Massetten 

der Eigenproduktionen nun gebunden und in der Direktion des Ensemble-Theaters auf-

bewahrt wurden. 

 

Bei den insgesamt acht eingesehenen Massettenabrechnungen von Eigenproduktionen 

stimmten die tatsächlichen Restkarten mit den in den Abrechnungen angeführten Rest-

karten überein, sodass diesbezüglich kein Anlass zur Bemängelung gegeben war. 

 

Da jedoch auf den Eintrittskarten keine Preise aufgedruckt sind, sondern lediglich auf 

einen Aushang mit Preiskategorien verwiesen wird, ferner auf allen Tribünenkarten - bei 

denen freie Platzwahl besteht - die fortlaufende Nummerierung fehlte und auch die rest-

lichen Karten im Parterre nicht immer mit Reihen- und Sitzplatzvermerken versehen 
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waren, konnte vom Kontrollamt nicht überprüft werden, ob die in die Bücher aufgenom-

menen Beträge tatsächlich dem Preis der verkauften Karten entsprachen. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, bei allen Produktionen sowohl die Preise als auch die 

durchlaufende Nummerierung bei freier Platzwahl oder eine klare Sitzplatzzuordnung 

mit Reihen und Sitzplätzen auf den Kartenabschnitten zu vermerken. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Auf Grund der Anregung des Kontrollamtes wurde bereits ein 

Stempel mit durchlaufender Nummerierung angeschafft, um da-

durch eine genauere Überprüfung der Massettenabrechnung zu 

ermöglichen. 

 

9.4 Massettenstichproben von Gastspielproduktionen konnten vom Kontrollamt nicht 

gezogen werden, da sämtliche von der ETB abgerechneten Massetten mit den verein-

barten Anteil an den Kartenerlösen den betreffenden Gastspielgruppen übergeben 

worden waren.  

 

Nachdem die ETB auch bei Gastspielen den Kartenverkauf abwickelt, empfahl das 

Kontrollamt, im Sinn einer nachvollziehbaren Gebarung auch diese Massetten aufzu-

bewahren. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Künftig werden die Massetten der Gastspiele ebenfalls in der ETB 

aufbewahrt werden. 

 

9.5 Bei einem Großteil der in den Jahren 2000 bis 2003 durchgeführten Gastspiele und 

Fremdvermietungen wurden nur mündliche Vereinbarungen abgeschlossen. 

 

Darüber hinaus wurde jedoch auch bei schriftlich vereinbarten Mietverträgen ohne ent-

sprechende Dokumentation von den Festlegungen abgegangen. So war von den Mie-

tern in den Verträgen zu bestätigen, dass sie im Besitz der Aufführungsrechte sind und 
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für eine allfällige Verrechnung und Bezahlung dieser aufzukommen haben. Für die 

Gastspielproduktion "Das kunstseidene Mädchen/Jacke wie Hose" wurden jedoch trotz 

der obigen Klausel von der ETB Tantiemen in Höhe von 957,26 EUR bezahlt. Für die 

Gastspielproduktion "Night mother" wurde im Mietvertrag vereinbart, dass die ETB die 

Tantiemen in Höhe von 1.600,-- EUR begleicht. Gleichzeitig war in diesem Vertrag auch 

die erwähnte Klausel enthalten, nach der der Mieter für diese Zahlungen aufzukommen 

hat. 

 

Das Kontrollamt empfahl, für alle Vermietungen schriftliche Vereinbarungen zu treffen, 

die erfolgten Änderungen ausreichend zu dokumentieren und in den Verträgen eindeu-

tig zu definieren, wer die Aufführungsrechte bzw. AKM-Abgaben zu bezahlen hat. 

 

Stellungnahme der ETB: 

In Zukunft werden Gastspiele nur mehr mit schriftlich vereinbarten 

Mietverträgen abgewickelt. 

 

Bei den Gastproduktionen "Das kunstseidene Mädchen/Jacke wie 

Hose" sowie "Night mother" wurde vereinbart, dass die ETB für die 

Tantiemenzahlung aufkommt. Irrtümlich wurde allerdings die vor-

gedruckte Klausel im Vertragsformular, dass der Mieter für Tantie-

menzahlungen aufzukommen hat, nicht durchgestrichen. Es han-

delte sich um einen Flüchtigkeitsfehler, der durch doppelte Kon-

trollen künftig vermieden werden soll. 

 

9.6 Was die Fremdvermietungen betrifft, fiel dem Kontrollamt weiters auf, dass die ETB 

den Mietern Beträge zwischen 100,-- EUR und 1.800,-- EUR pro Tag in Rechnung ge-

stellt hatte und diesbezüglich keine erklärenden Aufzeichnungen vorlagen. Nach Aus-

kunft der ETB war die Höhe der Miete u.a. davon abhängig, ob der Mieter das ganze 

Theater, nur die Bar (z.B. für Sponsionsfeiern) oder auch Personalleistungen von der 

ETB in Anspruch nahm.  

 

Das  Kontrollamt  empfahl, entsprechende Aufzeichnungen  zu  führen, aus  denen  her- 
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vorgeht, wie sich die Höhe der Miete begründet bzw. welche dazugehörigen Leistungen 

der ETB für diese Vermietung vereinbart wurden. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Die ETB wird unterschiedliche Tariflisten für Anmietungen, abhän-

gig von der Person/Rechtsperson des Mieters bzw. von den er-

folgten Leistungen, die das Theater zu erbringen hat, anlegen. 

 

9.7 Die ETB bietet für den Kartenvorverkauf auch die Möglichkeit an, mit Bankomat- 

bzw. Kreditkarte zu bezahlen. 

  

Zur ordnungsgemäßen Dokumentation dieser Zahlungsvorgänge wären auf Grund der 

ausgedruckten Tages-Umsatzaufstellungen die entsprechenden Forderungen gegen 

die Bank- bzw. Kreditkartenunternehmungen zu verbuchen. Da in der ETB keine der-

artige Verbuchung erfolgt und auch keine anderwärtige Evidenz über noch ausständige 

Zahlungen der Bank- bzw. Kreditkartenunternehmungen besteht, ist die Vollständigkeit 

der Überweisungen durch die Bank- bzw. Kreditkartenunternehmungen nur mit unver-

hältnismäßigem Aufwand möglich und wird daher nicht durchgeführt. 

 

Es wurde der ETB empfohlen, die Terminals mit der Tagesendekarte täglich abzuschlie-

ßen und auf Grund der ausgedruckten Tages-Umsatzaufstellungen die Forderungen 

gegen die Bank- bzw. Kreditkartenunternehmungen im Buchhaltungssystem einzu-

buchen. Die regelmäßigen Überweisungen der Bank- bzw. Kreditkartenunternehmun-

gen wären in Evidenz zu halten. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Nunmehr werden detaillierte Listen der Zahlungen bei den drei 

vorhandenen Bankomatkassen geführt sowie die Bankomatkas-

sen täglich abgeschlossen. Dadurch ist eine Zuordnung der Zah-

lungen möglich. 

 

Mit der Buchhaltungs- und  Steuerberatungskanzlei wird  ein  Sys- 
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tem entwickelt werden, mit dem die Forderungen gegen die Bank- 

bzw. Kreditkartenunternehmungen auf Grund der ausgedruckten 

Tagesumsatzaufstellungen eingebucht und die regelmäßigen Ü-

berweisungen in Evidenz gehalten und gegengebucht werden 

können. 

 

10. Sach- und Betriebsaufwand 

10.1 Im Zuge der Prüfung fiel auf, dass bei Belegen betreffend Repräsentationsausga-

ben Angaben über den Anlass der Bewirtung und die jeweils eingeladenen Personen 

fehlten. Ebenso fehlten auf Taxirechnungen die Namen der Taxibenutzer, der Grund für 

die Fahrt und die Wegstrecke. Auch wurden nicht entsprechend dokumentierte Tank-

rechnungen von Privatfahrzeugen von der ETB bezahlt.  

 

Um nachvollziehen zu können, dass diese Aufwendungen im Sinn des Theaterbetriebes 

und damit widmungsgemäß erfolgt sind, verwies das Kontrollamt in diesem Zusam-

menhang auf seine bereits früher ergangenen Empfehlungen (s. TB 1986, S. 313 und 

TB 1987, S. 201).  

 

Bei der stichprobenweisen Belegprüfung wurde vom Kontrollamt weiters festgestellt, 

dass die Reparatur des Privat-Pkw eines Mitarbeiters in Höhe von 277,87 EUR von der 

ETB bezahlt wurde.  

 

Das Kontrollamt empfahl der ETB, den betreffenden Betrag zurückzufordern. 

 

Sollten sich für die ETB Fahrten mit privaten Fahrzeugen von Mitarbeitern als erforder-

lich erweisen, so wäre eine ordnungsgemäße Abrechnung nach dem amtlich festge-

legten Kilometergeld vorzunehmen und vom betreffenden Mitarbeiter ein Fahrtenbuch 

zu führen. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Bei Bewirtungs- und Taxirechnungen werden bereits jetzt der An-

lass der Bewirtung sowie die eingeladenen Personen bzw. der 
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Grund der Fahrt und die Person vermerkt. Für durchgeführte 

Transporte mit Privatfahrzeugen wird nunmehr auf Grund von vor-

gelegten Fahrtenlisten Kilometergeld in Höhe des vorgeschriebe-

nen Satzes bezahlt; Tankrechnungen der Privatfahrzeuge werden 

nicht mehr ersetzt. 

 

Die Reparaturrechnung des Privat-Pkw in Höhe von 277,87 EUR 

wurde bezahlt, weil der Schaden durch Transportfahrten für die 

ETB zu Stande gekommen war. Trotzdem wird der obige Betrag 

auf Grund der Empfehlung des Kontrollamtes zurückgefordert wer-

den. 

 

10.2 Bei seiner stichprobenweisen Einschau fiel dem Kontrollamt auch auf, dass von 

der ETB in Einzelfällen hohe Trinkgelder gegeben wurden. So wurden bei der Beleg-

prüfung für den Dezember 2001 Trinkgelder für Hausbesorger, Rauchfangkehrer und 

Briefträger in der Gesamthöhe von 178,05 EUR festgestellt. Als weiteres Beispiel sei 

eine Restaurant-Rechnung vom Juni 2003 genannt, bei welcher bei einer Rechnungs-

summe von 295,80 EUR ein Trinkgeld von 44,20 Euro gegeben wurde. 

 

Die Gesamtausgaben an Spenden und Trinkgeldern in den Jahren 2000 bis 2003 gibt 

die nachstehende Tabelle wieder (Beträge in EUR): 

 

 2000 2001 2002 2003 Summe 
Trinkgelder und 
Spenden 675,53 517,97 883,98 406,28 2.483,76

 

Obwohl im Jahr 2003 bereits ein deutlicher Rückgang dieser Ausgaben festzustellen 

war, empfahl das Kontrollamt im Sinn einer sparsamen Verwendung öffentlicher Gelder, 

künftig auf überhöhte Trinkgelder bzw. Spenden zu verzichten. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Zu den kritisierten Trinkgeldbeträgen im Dezember 2001 in Höhe 

von 178,05 EUR ist zu bemerken, dass dieser Betrag dadurch zu 
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Stande kam, dass für alle drei Betriebsstätten des Theaters (Thea-

ter am Petersplatz, Büro Marc Aurelstraße, Werkstatt und Lager in 

der Czerningasse) Trinkgelder zum Jahreswechsel für Hausbesor-

ger, Briefträger, Rauchfangkehrer, Personal der Müllabfuhr gege-

ben wurden.  

 

Auch ist auf Grund des Zuschauerstroms und der Postmenge der 

von diesen Personen zu erbringende Arbeitsaufwand nicht mit 

einem Privathaushalt vergleichbar. Die gegebenen Trinkgelder 

erscheinen aus diesem Grund angebracht. 

 

Einen Sonderfall stellte die Restaurantrechnung vom Juni 2003 

dar, bei der ein überhöhtes Trinkgeld in Höhe von 44,20 EUR ge-

geben wurde. Auf Grund eines Missgeschicks wurde bei einem 

Treffen von Mitarbeitern ein Tisch umgestoßen und es ging eini-

ges Geschirr zu Bruch, das der ETB nicht verrechnet wurde. 

 

10.3 Die Berechnungen des Kontrollamtes ergaben, dass im Jahr 2000 rd. 61 %, im 

Jahr 2001 rd. 52 %, im Jahr 2002 rd. 55 % und im Jahr 2003 rd. 42 % des gesamten 

Wareneinsatzes der Bar (Getränke und Speisen) als Eigenbedarf verbucht wurden. 

 

Zu diesen relativ hohen Eigenverbräuchen befragt, wurde von der ETB angegeben, 

dass bei einer früheren Getränkesteuerrevision der Magistratsabteilung 4 - Allgemeine 

Finanz- und Wirtschaftsangelegenheiten; Abgaben, diese anerkannt worden seien. Aus 

dem diesbezüglich von der ETB dem Kontrollamt übergebenen Revisionsprotokoll der 

Magistratsabteilung 4 war jedoch ersichtlich, dass nur das - auch bei anderen Getränke-

steuerprüfungen übliche - Ausmaß von 5 % Eigenverbrauch und Schwund anerkannt 

wurde. Weiters wurde von der ETB der Warenverbrauch bei Geburtstags- und anderen 

Betriebsfeiern als Grund für den hohen Eigenverbrauch angegeben.  

 

Der jährliche Eigenverbrauch und die Kosten für Bewirtungen von Gästen sind in nach-

folgender Tabelle wiedergegeben (Beträge in EUR, exkl. USt): 
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 2000 2001 2002 2003 Summe 
Eigenverbrauch 6.495,06 5.916,59 4.426,93 3.877,66 20.716,24
Bewirtungen 4.340,45 1.986,88 1.424,63 1.858,66 9.610,62

 

Das Kontrollamt empfahl der ETB, den Eigenverbrauch und die Bewirtungen auf ein 

angemesseneres Ausmaß zu beschränken. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Die ETB bemüht sich, die Tendenz der Reduktion der Summe des 

Eigenverbrauches und der Bewirtungen innerhalb der Bar weiter 

fortzusetzen und auf ein angemessenes Ausmaß zu beschränken. 

 

10.4 Wie das Kontrollamt im Zuge der Prüfung weiters feststellte, lagen für die im Thea-

ter betriebene Bar keine Aufzeichnungen über den aktuellen Warenbestand vor. Es 

werden lt. Auskunft der ETB in der Bar zwar Strichlisten geführt, diese wären aber aus 

Gründen der Arbeitsüberlastung nicht immer vollständig. Daher wird am Monatsende 

die Aufteilung der Erlöse der Bar auf die einzelnen Sparten (z.B. Küche, Wein, Bier) 

meist auf der Grundlage von Schätzungen durchgeführt.  

 

Die Abrechnung des Warenein- und -verkaufs erfolgt über die Konten Wareneingang 

und Warenerlöse. Am Jahresende wird der Warenbestand der Bar durch eine Inventur 

festgestellt und in das Buchhaltungssystem eingebucht. Das Kontrollamt empfahl, die 

Warenaufzeichnungen sorgfältig zu führen und zumindest monatliche Inventuren durch-

zuführen, um einerseits eine fundierte Erlöszuteilung auf die einzelnen Sparten vor-

nehmen zu können und andererseits monatlich einen aktuellen Überblick über den 

Warenbestand zu haben. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Künftig wird die ETB monatliche Inventuren durchführen, um fun-

dierte Erlöszuteilungen vornehmen zu können und einen aktuellen 

Überblick über den Warenstand zu erhalten. 

 

10.5  Des  Weiteren  stellte das  Kontrollamt fest, dass - auch bei größeren  Anschaffun- 
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gen - die ETB nicht immer Vergleichsangebote eingeholt hatte.  

 

Zur Vermeidung möglicher überhöhter Ausgaben empfahl das Kontrollamt, zumindest 

bei Anschaffungen ab einer Höhe von 500,-- EUR zwei weitere Vergleichsangebote ein-

zuholen. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Bei Anschaffungen ab 500,-- EUR wird angestrebt, jeweils zwei 

weitere Vergleichsangebote einzuholen. 

 

10.6 Bezüglich der Inventarführung stellte das Kontrollamt fest, dass von der ETB kein 

aktuelles Inventarverzeichnis vorgelegt werden konnte. 

 

Das Kontrollamt empfahl der ETB, möglichst rasch eine ordnungsgemäße Inventar-

führung mit eindeutig gekennzeichneten und damit identifizierbaren Inventargegenstän-

den einzurichten. Diese Aufzeichnungen wären dann auch die Grundlage, um die eben-

falls erforderliche jährliche Überprüfung der Bestände in Form einer zentral organi-

sierten Jahresinventur durchführen zu können. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Das Inventarverzeichnis wird aktualisiert und jährlich innerhalb 

einer zentral organisierten Jahresinventur überprüft werden. 

 

11. Personalaufwand 

11.1 Der Gegenstand des Unternehmens ist u.a. die Durchführung von Theaterveran-

staltungen unter Heranziehung eines ständigen Ensembles. 

 

Wie bei der Prüfung festgestellt wurde, werden von der ETB Schauspieler nur pro-

jektbezogen beschäftigt, sodass von einem ständigen Ensemble nicht gesprochen wer-

den kann. Bei einer zur Einstufung als gemeinnützige Gesellschaft m.b.H. erforder-

lichen Anpassung des Gesellschaftsvertrages wäre daher auch diese Tatsache zu be-

rücksichtigen. 
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Stellungnahme der ETB: 

Nach wie vor wäre ein ständiges Theaterensemble der Wunsch 

der ETB. Derzeit ist dies allerdings aus finanziellen Gründen nicht 

möglich. Eine entsprechende Anpassung des Gesellschaftsvertra-

ges wird erfolgen. 

 

11.2 Positiv zu vermerken war, dass die ETB der seinerzeitigen Empfehlung des Kon-

trollamtes (s. TB 1986, S. 311) gefolgt ist und nunmehr mit den auf Zeit beschäftigten 

Schauspielern schriftliche Dienstverträge abgeschlossen werden. 

 

Für das ständig beschäftigte Personal liegen hingegen nach wie vor keine schriftlichen 

Dienstverträge vor. Als Konsequenz dieser fehlenden Dienstverträge war es dem Kon-

trollamt z.B. nicht möglich, die von einem Bühnentechniker der ETB in den Jahren 2000 

bis 2003 gelegten Honorare für "Lichtdesign" in Höhe von insgesamt 21.240,33 EUR, 

die er neben seinem ständigen Gehalt erhielt, zu bewerten. Von der Geschäftsleitung 

der ETB wurde hiezu angegeben, dass von diesem Mitarbeiter nur für die über seinen 

Arbeitsbereich als Bühnentechniker hinaus geleisteten künstlerischen produktionsbe-

zogenen Tätigkeiten Honorare verrechnet worden seien. 

 

Unabhängig davon wies das Kontrollamt darauf hin, dass seit dem In-Kraft-Treten des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum am 1. Jänner 1994 gleichzeitig 

auch die Bestimmungen des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes (AVRAG), 

BGBl.Nr. 459/1993 idgF, in Kraft traten. Danach ist der Arbeitgeber verpflichtet, jedem 

Arbeitnehmer zumindest einen Dienstzettel mit den im Gesetz näher definierten An-

gaben über Gehalt, Arbeitszeiten, Verwendung, Urlaubsanspruch, Kündigungsfristen 

usw. auszuhändigen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn ein schriftlicher Dienstvertrag 

abgeschlossen wurde. 

 

Da die ETB für ihr ständig beschäftigtes Personal auch keine Dienstzettel ausgestellt 

hatte, empfahl das Kontrollamt, umgehend eine gesetzeskonforme Situation herzustel-

len. Dabei wäre es aus Sicht des Kontrollamtes zielführend, mit allen Dienstnehmern 

schriftliche Dienstverträge abzuschließen. 
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Stellungnahme der ETB: 

Mit dem ständig beschäftigten Personal werden - so wie bei den 

bereits vorhandenen Verträgen mit SchauspielerInnen - schriftli-

che Dienstverträge abgeschlossen werden. 

 

11.3 Die Gehaltssteigerungen des Stammpersonals machten im Jahr 2000 durch-

schnittlich 1,8 %, im Jahr 2001 2,6 % und in den Jahren 2002 und 2003 jeweils 2 % 

aus. Im Vergleich dazu betrugen die vom Wiener Bühnenverein empfohlenen Gehalts-

steigerungen im Jahr 2000 1,5 %, im Jahr 2001 generell 36,34 EUR, im Jahr 2002 ge-

nerell 13,08 EUR und im Jahr 2003 1,2 %. 

 

Im Sinn der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sollten künftig die Empfehlungen des 

Bühnenvereins als Richtlinie herangezogen werden.  

 

Stellungnahme der ETB: 

Die ETB ist an sich nicht Mitglied des Wiener Bühnenvereines und 

erhält daher auch keine Unterlagen über die empfohlenen Ge-

haltssteigerungen. Die ETB wird sich aber bemühen, diese künftig 

zu erhalten und zu berücksichtigen. 

 

11.4 Von der Mehrheitsgesellschafterin der ETB wurden bis zum Jahr 2002 unter Hin-

weis auf einen freien Dienstvertrag Honorarnoten für Büroarbeiten, Werbung, Public 

Relations und für die Tätigkeit als Dramaturgin gelegt. Dem Kontrollamt konnte ein 

Dienstvertrag nicht vorgelegt werden, sondern lediglich ein Umlaufbeschluss der zwei 

Gesellschafter der ETB, mit welchem ein (ebenfalls nicht vorhandener) Dienstvertrag ab 

1. Jänner 1997 in einen freien Dienstvertrag abgeändert werden sollte. Nach diesem 

Umlaufbeschluss verpflichtete sich die Mehrheitsgesellschafterin "zur kaufmännischen 

Geschäftsführung, dramaturgischen Mitarbeit und Public Relations" bei völlig freier 

Zeiteinteilung. Als Entgelt wurde im Umlaufbeschluss ein Stundensatz in Höhe von 

36,34 EUR ohne Vereinbarung einer Valorisierung festgelegt. Im Prüfzeitraum betrug 

der von der Hauptgesellschafterin verrechnete Stundensatz für das Jahr 2000 38,15 

EUR, für das Jahr 2001 39,10 EUR und für das Jahr 2002 40,-- EUR, wobei keine Un-
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terlagen über die jährlich neue Festsetzung des Stundensatzes vorgelegte werden 

konnten. 

 

Bei den bis zum Jahr 2002 gelegten Honorarnoten waren die geleisteten Stunden ange-

geben. Ab dem Jahr 2003 wurden von der Mehrheitsgesellschafterin statt Honorarnoten 

auf Stundenbasis nur noch Rechnungen über die in den betreffenden Monaten ver-

richteten Tätigkeiten gelegt. Grund dafür war, dass die Hauptgesellschafterin ab dem 

Jahr 2003 aus steuerlichen Gründen die beschriebenen Aufgaben - nach Erwerb einer 

entsprechenden Gewerbeberechtigung - im Rahmen einer diesbezüglichen selbststän-

digen Erwerbstätigkeit erbrachte. 

 

Da es für die angesprochenen Änderungen bzw. Beschlüsse innerhalb der ETB keine 

Unterlagen gab, empfahl das Kontrollamt, in Hinkunft für eine ausreichende Dokumen-

tation zu sorgen. Unabhängig davon empfahl das Kontrollamt der ETB, über solche auf 

In-sich-Geschäften beruhende Verwendungen der von der öffentlichen Hand zur Ver-

fügung gestellten Mittel den Subventionsgeber zu informieren. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Die Mehrheitsgesellschafterin der ETB dokumentiert die Abrech-

nungen über die geleistete Arbeit in ihren diversen Tätigkeitsberei-

chen (Büroarbeiten, PR sowie Dramaturgie, Regieassistenz etc.) 

auf Stundenbasis. Diese Aufzeichnungen führen zur Erstellung der 

Rechnungen im Rahmen ihrer selbstständigen Erwerbstätigkeit. 

Die Umstellung erfolgte nach Erwerb einer entsprechenden Ge-

werbeberechtigung im Jahr 2003 aus steuerlichen Gründen. Über 

die Art der Abrechnungen wird die Magistratsabteilung 7 informiert 

werden. 

 

11.5 Das Kontrollamt hat aus sämtlichen Dienstverträgen des künstlerischen Personals 

14 Schauspielerverträge stichprobenweise dahingehend überprüft, ob die ausgezahlten 

Gehälter, Zulagen und Mehrdienstvergütungen den diesbezüglichen Vereinbarungen 
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und Leistungen entsprachen. In zehn der 14 Fälle ergab die Einschau keinen Anlass 

zur Bemängelung. 

 

Bei vier Verträgen der Stichprobe waren hingegen Abweichungen festzustellen. So wur-

den einer Regisseurin im letzten Vertragsmonat statt der vertraglich vereinbarten und 

geleisteten 15 Arbeitstage ein Gehalt für 16 Arbeitstage - also um rd. 86,-- EUR mehr - 

ausbezahlt. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Bei der irrtümlichen Auszahlung an eine Regisseurin von 16 statt 

15 Arbeitstagen handelte es sich um einen Schreibfehler. 

 

Weiters wurde einem Schauspieler für den letzten Vertragsmonat, welcher lt. Vertrag 

mit 15. des Monats endete, das Gehalt für den ganzen Monat - also um rd. 1.254,-- 

EUR mehr als im Vertrag vereinbart - ausbezahlt. In den drei Folgemonaten wurden 

diesem Schauspieler jeweils weitere 933,35 EUR überwiesen. Aus einer internen 

Aktennotiz konnte entnommen werden, dass dieser Schauspieler die zusätzlichen Be-

träge für die Nachbetreuung der vorigen Produktion und für dramaturgische Vorarbeiten 

für die folgende Spielsaison erhalten hatte und dafür nur mündlich von der ETB be-

auftragt worden war. 

 

Eine ähnliche Situation stellte das Kontrollamt bei einem Regieassistenten fest, der - 

zusätzlich zu seinem schriftlich vereinbarten Gehalt für seine Tätigkeit als Regieassis-

tent - für die an 18 Tagen erfolgte "Betreuung von Schauspielern und Abenddienste" 

einen monatlichen Betrag in Höhe von rd. 1.043,-- EUR erhielt. Auch zu diesen zu-

sätzlichen Leistungen fanden sich im Dienstvertrag keine Hinweise. Ein diesbezüglicher 

Aktenvermerk konnte von der ETB jedoch vorgelegt werden.  

 

Im letzten der vier Schauspielerverträge mit Abweichungen zwischen schriftlich verein-

barten und tatsächlich ausbezahlten Entgelten endete das Arbeitsverhältnis lt. Vertrag 

mit 12. April. Die Zahlungen liefen jedoch bis 16. Mai weiter. Dem Kontrollamt wurde 

dazu von der ETB mitgeteilt, dass mit der betreffenden Schauspielerin zwei Arbeits-
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verhältnisse abgeschlossen worden wären, die sich im Zeitraum vom 27. Jänner bis 1. 

März überlappten. Nachdem die Schauspielerin in diesem Zeitraum nur für eine Produk-

tion bezahlt wurde, jedoch für zwei Produktionen Leistungen erbracht hat, wäre zwi-

schen der ETB und der Schauspielerin mündlich vereinbart und in Form eines Akten-

vermerkes festgehalten worden, den aushaftenden Betrag unter dem Titel einer Ver-

tragsverlängerung bis 16. Mai - ohne zusätzlich von ihr zu erbringende Leistungen - 

auszugleichen. 

 

Zusammenfassend stellte das Kontrollamt fest, dass in drei der eingesehenen 14 Fälle 

die Dienstverträge nicht alle auszahlungsrelevanten Informationen enthielten, sondern 

zusätzliche Vereinbarungen bestanden. Zur besseren Nachvollziehbarkeit der ausbe-

zahlten Gehälter wurde der ETB empfohlen, diese Zusatzvereinbarungen in allen Fällen 

schriftlich festzuhalten und den betreffenden Dienstverträgen beizulegen. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Die ETB wird alle Zusatzvereinbarungen zu SchauspielerInnenver-

trägen künftig nicht nur mündlich bzw. in Aktenvermerken festhal-

ten, sondern schriftlich im Rahmen der Dienstverträge fixieren. 

 

12. Bankverbindlichkeiten, Kassenbestand, Lieferantenskonti 

12.1 Nachfolgende Tabelle gibt die Bankverbindlichkeiten zum jeweiligen 31. Dezember 

und die jährlich angefallenen Sollzinsen für die Jahre 2000 bis 2003 wieder (Beträge in 

EUR): 

 

 2000 2001 2002 2003 Ø 
Bankverbindlichk. 155.883,94 145.148,11 181.488,63 173.936,03 164.114,18
Sollzinsen 3.895,12 4.577,35 6.572,17 10.278,69 6.330,83

 

Zum Zeitpunkt der Prüfung im November 2004 betrug der Zinssatz für die Bankverbind-

lichkeiten lt. Auskunft der Bank 13,375 %. Dies erschien dem Kontrollamt hoch, zumal - 

wie bereits erwähnt - der Geschäftsführer der ETB für die gesamten Bankverbind-

lichkeiten persönlich haftet und auch die regelmäßigen Subventionen der Stadt Wien 
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durch die abgeschlossenen Drei-Jahres-Förderungsvereinbarungen als Sicherheit die-

nen können. 

 

Das Kontrollamt empfahl der ETB, mit der betreffenden Bank Gespräche über eine 

niedrigere Sollverzinsung bzw. eine Umschichtung der Verbindlichkeiten zu führen. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Die ETB hat Gespräche mit der Bank hinsichtlich der Zinsenhöhe 

aufgenommen. Der Zinssatz wurde bereits auf 10 % reduziert. 

Eine weitere Reduktion des Zinssatzes ist allerdings erst dann 

möglich, wenn die Frage der Überschuldung geklärt ist. 

 

12.2 Nachfolgende Tabelle zeigt den Kassenbestand in der Hauptkasse jeweils zum 31. 

Dezember (Beträge in EUR): 

 

 2000 2001 2002 2003 
Kassenbestand 5.925,26 5.634,30 8.988,69 12.851,37

 

Da die Versicherungshöchstsumme für die Hauptkasse 2.181,-- EUR beträgt, wies das 

Kontrollamt auf die Notwendigkeit hin, den Kassenbestand nicht über diese Summe 

steigen zu lassen oder gegebenenfalls die Kassenversicherungssumme entsprechend 

anzupassen. 

 

Unabhängig davon wurde grundsätzlich empfohlen, freie Mittel zum Abbau der Bank-

verbindlichkeiten zu verwenden. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Der hohe Kassenstand der Hauptkasse zum 31. Dezember ergibt 

sich vor allem durch die Tatsache der Doppelvorstellungen zu Sil-

vester, die naturgemäß zu einem höheren Kassenstand führt. Die 

ETB wird künftig für den Jahreswechsel die Versicherungshöchst-

summe für die Hauptkasse kurzfristig erhöhen. 

 



- 36 - 

12.3 Im Zuge der Prüfung wurde vom Kontrollamt festgestellt, dass die ETB Lieferan-

tenskonti nicht in Anspruch nahm. Als Begründung wurde von der Geschäftsleitung hie-

zu angegeben, dass auf Grund der finanziellen Lage des Theaters die Zahlungsfristen 

möglichst ausgenützt würden. 

 

Das Kontrollamt wies darauf hin, dass die Nutzung der vom Lieferanten eingeräumten 

Zahlungsfrist unter Verzicht eines bei rascher Zahlung zu lukrierenden Skontoabzuges 

eine sehr teure Form der Finanzierung darstellt und empfahl die Ausnutzung angebo-

tener Skonti. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Da auf Grund der finanziellen Lage der ETB die Zahlung zum ent-

sprechenden Zeitpunkt oft nur durch eine weitere Kontoüberzie-

hung geleistet werden könnte, wäre die Zinsenbelastung dadurch 

größer als der erreichte Skontobetrag. Sollte eine fristgerechte 

Zahlung der Rechnungen möglich sein, werden die jeweiligen 

Skontovorteile ausgenützt werden. 

 

13. Verein "Cafétheater" 

13.1 Wie bereits erwähnt, ging das Ensemble-Theater aus einem Cafétheater hervor. 

Dieses wurde von den Gesellschaftern der ETB in der Rechtsform eines Vereines ge-

führt. Der Verein besteht auch heute noch, seine Statuten sind seit dem Jahr 1969 un-

verändert. 

 

Nach Auskunft der ETB wird der Verein nur noch für die Inanspruchnahme des be-

günstigten Postversandes (Sponsoring Post) für die Programmaussendungen des The-

aters verwendet. Die diesbezüglichen Aufwände des Vereines, wie z.B. das Porto, wer-

den über ein Verrechnungskonto mit den laufenden Einnahmen aus dem Programm-

verkauf verrechnet. Eine am Jahresende verbliebene Differenz wird nicht ausgeglichen, 

sondern auf dem Verrechnungskonto fortgeschrieben. 

 

Durch die Führung des  Verrechnungskontos ergaben sich Unübersichtlichkeiten  in der 
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Buchführung und der Kostenstruktur der ETB. Die ETB deckte im Prüfzeitraum dem 

Verein auch Kosten für Buchhaltung und Steuerberatung in Höhe von insgesamt 

4.170,33 EUR ab. 

 

13.2 Nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Österreichischen Post 

AG sind versandberechtigte Absender neben Vereinen auch gemeinnützige Organisa-

tionen im Sinn der §§ 34 ff Bundesabgabenordnung (BAO). § 35 BAO führt u.a. aus, 

dass eine Tätigkeit gemeinnützig ist, wenn sie der Allgemeinheit auf kulturellem Gebiet 

nützt.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher der ETB, mit der Österreichischen Post AG zu klären, 

ob für den begünstigten Versand der Bestand des Vereines Voraussetzung ist bzw. der 

Vertrag auch auf die ETB übertragen werden könnte. Allenfalls wäre dabei auch - in Ab-

sprache mit dem Steuerberater der ETB - eine Anpassung des Gesellschaftsvertrages 

zu überlegen, sodass die ETB alle auch formal erforderlichen Kriterien der Gemein-

nützigkeit erfüllen würde. Im Zusammenhang mit der ETB bestünde dann kein Grund 

mehr, den Verein "Cafétheater" weiter zu führen.  

 

Stellungnahme der ETB: 

Laut Auskunft der Österreichischen Post AG ist für den begünstig-

ten Zeitungsversand der Verein notwendig. 

 

Sollte der Verein jedoch für die Inanspruchnahme des begünstigten Postversandes wei-

terhin unabdingbar sein, wären die Statuen gemäß den Bestimmungen des Vereins-

gesetzes 2002 - VerG, BGBl. I Nr. 66/2002 idgF, anzupassen. Weiters wäre die Abgel-

tung des Aufwandes des Vereines für den Postversand durch die ETB übersichtlicher 

zu gestalten. 

 

Die Kosten für die Buchhaltung und Steuerberatung des Vereines wären von der ETB 

jedoch nicht mehr abzudecken, da - auch nach dem neuen Vereinsgesetz 2002 - eine 

einfache Einnahmen- und Ausgabenrechnung sowie eine Vermögensübersicht genügen 

würden. Diese könnten jedenfalls auch durch einen Vereinsfunktionär erstellt werden 
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und würden überdies einer Kontrolle durch die vorgeschriebenen zwei Rechnungsprüfer 

des Vereines unterliegen. Darüber hinausgehende Aufwendungen wären nach Ansicht 

des Kontrollamtes "vereinseigene Angelegenheiten" und als solche auch aus den Mit-

teln des Vereines abzudecken. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Die Buchhaltung des Vereines wird auf eine einfache Einnahmen- 

und Ausgabenrechnung umgestellt werden. Es erwachsen der 

ETB daher in Zukunft keinerlei Kosten. 

 

14. Theaterkonzession 

Die aktuelle Theaterkonzession für die ETB wurde am 21. Februar 2001 mit der Zahl 

MA 36 - KV 3115/2000 für den ehemaligen technischen Leiter und für die Hauptgesell-

schafterin ausgestellt.  

 

Das Kontrollamt empfahl, die Theaterkonzession zu aktualisieren. 

 

Stellungnahme der ETB: 

Die Theaterkonzession wird aktualisiert werden. 


