
KA I - 7-6/05 

Der Verein "WUK - Verein zur Schaffung offener Kultur- und Werkstättenhäuser" wurde 

im Jahr 1979 als Kulturzentrum gegründet und hat seinen Sitz in Wien. Von der Stadt 

Wien wurden dem Verein in den Jahren 2001 bis 2003 jährlich rd. 1,09 Mio.EUR, für 

den laufenden Betrieb und für gesondert beantragte Projekte rd. 117.700,-- EUR an 

Förderungen zur Verfügung gestellt. Etwa 30 % der Einnahmen erwirtschaftete der Ver-

ein selbst. 

 

Nach jahrelang weitgehend ausgeglichenen Ergebnissen tätigte der Verein im Jahr 

2003 wesentlich höhere Ausgaben als es die Einnahmensituation zuließ und wurde da-

durch beinahe insolvent.  

 

Mit Unterstützung der Magistratsabteilung 7 - Kultur und durch die im Jahr 2004 ergrif-

fenen Maßnahmen der neuen Vereinsverantwortlichen wurden im Hinblick auf die Auf-

rechterhaltung der Liquidität und den Schuldenabbau insbesondere bei der wichtigsten 

Kostenposition - den Personalkosten - bereits nachhaltige Einsparungen erzielt, die den 

Fortbestand des Vereines mit hoher Wahrscheinlichkeit absichern werden. Verbes-

serungen waren in der Einrichtung und Führung eines geordneten Rechnungswesens, 

im baldigen Abschluss von entsprechenden Bestandverträgen und in einer effizienteren 

Nutzung der vorhandenen Raumressourcen zu empfehlen. 

 

1. Allgemeines 

Der Verein WUK wurde im Jahr 1979 als Kulturzentrum gegründet und hat seinen Sitz 

in Wien. Die Tätigkeit des Vereines WUK ist nicht auf Gewinn gerichtet und erstreckt 

sich auf ganz Österreich. Mit rd. 12.000 m² Fläche repräsentiert das Vereinsgebäude 

eines der größten soziokulturellen Zentren Europas.  

 

Der Verein bezweckt die Förderung soziokultureller Aktivitäten und die Vermittlung ihrer 

Werte in volksbildnerischer Absicht. Der Betrieb des Vereines WUK teilt sich in drei Ge-

schäftsfelder, nämlich in den Kulturbetrieb, in das soziokulturelle Zentrum sowie in Aus-

bildungs- und Beratungsprojekte.  

 

Im Bereich des Kulturbetriebes präsentiert der Verein WUK Veranstaltungen aus den 
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Sparten Theater, Musik und Kinderkultur, wofür zwei multifunktionelle Räume, nämlich 

der "Große Saal" mit 380 m² und das "Foyer" mit 175 m² sowie zwei Museumssäle mit 

historischem Ambiente mit je 60 m² zur Verfügung stehen. In der "Kunsthalle Exner-

gasse", einem Ausstellungsraum mit 400 m², werden sowohl Ausstellungen aus unter-

schiedlichen Bereichen - wie z.B. Malerei, Plastik, Video - gezeigt als auch Symposien, 

Vorträge und Lesungen veranstaltet. 

 

Das soziokulturelle Zentrum ermöglicht rd. 130 Gruppen, Initiativen und Einzelpersonen 

selbstverwaltete Arbeit in sieben autonomen Bereichen wie bildende Kunst, Musik, 

Werkstätten, Kinder/Jugend, Theater/Tanz/Bewegung, gesellschaftspolitische Initiativen 

und Interkultur. Der Verein WUK stellt diesen Gruppen und Künstlern, die teilweise in 

eigenen Vereinen und mit eigenem Personal organisiert sind, Räume mit Infrastruktur 

im WUK zur Verfügung.  

 

Zu den Hauptaufgaben des Vereines WUK zählen aber auch die Integration von sozial 

benachteiligten bzw. behinderten Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Gesell-

schaft und deren Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Dazu bietet der Verein WUK der-

zeit acht Projekte - wie z.B. "faktori", "Domino" oder "Monopoli" - an, die der Beratung, 

Betreuung, Beschäftigung und Ausbildung bestimmter Zielgruppen, insbesondere Ju-

gendlicher, dienen.  

 

Stellungnahme des Vereines WUK - Verein zur Schaffung offener 

Kultur- und Werkstättenhäuser: 

Das Angebot des WUK umfasst inzwischen elf Projekte für be-

nachteiligte Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren. Es stehen 

120 Ausbildungsplätze zur Verfügung, pro Jahr erhalten 1.000 Ju-

gendliche individuelle Beratung bei der Arbeitsplatzsuche. 

 

Darüber hinaus beherbergt das Gebäude in der Währinger Straße noch Schulen und 

Kindergärten des Kinder- und Jugendbereiches, das zum Initiativenbereich gehörige 

Seniorenzentrum, einen eigenständigen Verein als Frauenzentrum, ein Beisl in Form 

einer eigenständigen Gastronomie GmbH sowie diverse Treffmöglichkeiten für Perso-
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nen unterschiedlicher ethnischer und sozialer Herkunft. 

 

2. Statuten des Vereines WUK 

Rechtsgrundlage des Vereines WUK ist das in der Generalversammlung vom 15. Feb-

ruar 2004 neu gefasste Statut, welches den Tätigkeitsbereich, den Vereinszweck, die 

Aufbringung der Mittel, die Mitgliedschaft, die Rechte und Pflichten der Mitglieder, die 

Vereinsorgane und deren Aufgaben sowie die Auflösung des Vereines regelt.  

 

2.1 Gem. § 3 der geltenden Statuten sind ideelle Mittel zur Erreichung des Vereins-

zwecks u.a. die Schaffung und der Betrieb offener Kultur- und Werkstättenhäuser, die 

Förderung kreativer Tätigkeiten und Kommunikation, interkulturelle Aktivitäten sowie 

Beratungs- und Betreuungstätigkeiten. Die dazu erforderlichen materiellen Mittel sollen 

durch Beitrittsgebühren, Mitgliedsbeiträge, Erträgnisse aus Veranstaltungen, Spenden, 

Sammlungen, Vermächtnisse, sonstige Zuwendungen, Subventionen, vereinseigene 

Unternehmungen, Betriebe als unentbehrliche und entbehrliche Hilfsbetriebe sowie 

durch Beteiligungen an Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften aufgebracht 

werden. 

 

2.2 Der Verein WUK hat gem. § 4 ordentliche Mitglieder, die einen Mitgliedsbeitrag leis-

ten und an der Vereinsarbeit beteiligt sind. Weiters gibt es fördernde Mitglieder, welche 

die Vereinstätigkeit durch Zahlung eines Mitgliedsbeitrages und Spenden fördern, sowie 

Ehrenmitglieder.  

 

2.3 Die Organe des Vereines WUK sind gem. § 9 des Statuts die Generalversammlung, 

der Vorstand, die "Vereinsprüferinnen" und das Schiedsgericht.  

 

2.3.1 Eine Generalversammlung findet einmal im Jahr statt und wird vom Vorstand ein-

berufen. Der Generalversammlung sind u.a. die Festlegung der Grundsätze der Ver-

einsarbeit, die Genehmigung der Rechenschaftsberichte von "Obfrau" und "Kassierin" 

und des Rechnungsabschlusses, die Entlastung des Vorstandes auf Antrag der "Ver-

einsprüferinnen" und die Genehmigung des Budget-Voranschlages vorbehalten.  
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Die Generalversammlung hat eine Geschäftsordnung, in welcher der Verfahrensablauf 

der Generalversammlung näher geregelt wird. Nach Pkt. 25 dieser Geschäftsordnung 

hat das Protokoll der Generalversammlung u.a. zumindest die Namen der anwesenden 

Vorstandsmitglieder und der Mitglieder sowie die gestellten Anträge und Zusatzanträge 

zu enthalten. Nach Pkt. 27 ist das Protokoll der Generalversammlung von der Protokoll-

führerin innerhalb einer Woche an den Vorstand zu übergeben und von diesem zu ge-

nehmigen.  

 

Da die Anwesenden lediglich durch Ankreuzen des jeweiligen Namens in einer Liste 

evident gehalten wurden, empfahl das Kontrollamt, in Zukunft die jeweilige Anwesenheit 

an Generalversammlungen durch eigenhändige Unterschriften zu bestätigen. Überdies 

wurde angeregt, alle gestellten Anträge und Zusatzanträge in die Protokolle aufzuneh-

men sowie die wesentlichen Inhalte der Beschlüsse der Generalversammlung darzu-

stellen, da bei der bisherigen Form der Protokollierung die inhaltlichen Sinnzusammen-

hänge oft nicht erkennbar waren. Weiters wären die Protokolle vom Vorstand bzw. von 

der nächsten Generalversammlung zu genehmigen bzw. die Genehmigungen zu doku-

mentieren.  

 

Stellungnahme des Vereines WUK: 

Zusätzlich zu den Generalversammlungsprotokollen werden seit 

Beginn an von allen Generalversammlungen Videodokumentatio-

nen angefertigt. Die Empfehlung der eigenhändigen Unterschrift 

hat der Verein bei seinen diesjährigen Generalversammlungen am 

13. Februar 2005 sowie 21. Juni 2005 bereits umgesetzt. 

 

2.3.2 Der Vorstand besteht gem. § 12 des Statuts aus vier bis sechs WUK-Vereinsmit-

gliedern, u. zw. aus "Obfrau", "Schriftführerin", "Kassierin" sowie gegebenenfalls "Stell-

vertreterinnen".  

 

Dem Vorstand obliegen u.a. die Leitung des Vereines, insbesondere die Erstellung des 

Voranschlages und des Rechnungsabschlusses, die Verwaltung des Vereinsvermögens 

sowie die Aufnahme und Kündigung von Angestellten.  



- 5 - 

 

Was die Protokolle der Vorstandssitzungen betraf, stellte das Kontrollamt fest, dass 

diese, ähnlich wie die Protokolle der Generalversammlung, lediglich stichwortartig so 

verfasst wurden, dass der Inhalt der Beratungen bzw. der Beschlüsse oft nicht eindeutig 

erkennbar war. Im Hinblick auf eine geordnete und nachvollziehbare Geschäftsführung 

wurde daher auch hier eine sorgfältigere Dokumentation - zumindest der Beschlüsse - 

empfohlen.  

 

Stellungnahme des Vereines WUK: 

Die Empfehlung zur sorgfältigen Dokumentation der Vorstandssit-

zungen wird umgesetzt werden. 

 

Gemäß dem Statut kann der Vorstand eine "Geschäftsleiterin" bestellen und ihr die 

Zeichnungsberechtigung übertragen. Die "Geschäftsleiterin" ist für die Abwicklung der 

laufenden Geschäfte des Vereines gemäß den Weisungen des Vorstandes verantwort-

lich. 

 

In dem vom Kontrollamt geprüften Zeitraum wurde nach öffentlicher Ausschreibung mit 

1. Jänner 2001 vom Vorstand ein Geschäftsleiter auf unbestimmte Zeit bestellt und mit 

Zeichnungsberechtigung ausgestattet. Mit 31. Jänner 2004 legte dieser seine Funktion 

zurück. Bis zur geplanten Einsetzung eines Nachfolgers werden die entsprechenden 

Aufgaben interimistisch vom Vorstand in enger Kooperation mit dem Geschäftsleiter 

des Kulturbetriebes wahrgenommen.  

 

2.3.3 Dem Statut entsprechend wählt die Generalversammlung auf die Dauer von zwei 

Jahren zwei "Vereinsprüferinnen", welche die Arbeit des Vorstandes und der Geschäfts-

leitung insbesondere hinsichtlich der Verwendung der Mittel und der Sicherstellung ei-

ner ordnungsgemäßen Geschäftsgebarung kontrollieren.  

 

Laut § 22 Abs 2 des mit 1. Juli 2002 in Kraft getretenen Vereinsgesetzes 2002 - VerG, 

BGBl I Nr. 66/2002 idgF, hat ein großer Verein (Einnahmen oder Ausgaben jeweils hö-

her als 3 Mio.EUR) für die Abschlussprüfung durch einen Abschlussprüfer zu sorgen. 

Darauf Bezug nehmend wurde in der Generalversammlung am 15. Februar 2004 der 
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§ 15 des Statuts insofern neu gefasst, als - zusätzlich zur Wahl der beiden "Vereins-

prüferinnen" - "die Generalversammlung auf Vorschlag des Vorstandes für die Dauer 

von zwei Jahren eine Abschlussprüferin wählt, welche die Finanzen des Vereines, ins-

besondere den Jahresabschluss prüft".  

 

Dem Protokoll der Generalversammlung vom 15. Februar 2004 war weiters zu entneh-

men, dass die Generalversammlung den Vorstand ermächtigte, aus zwei namentlich 

angeführten Kanzleien eine für die Abschlussprüfung heranzuziehen. In der Vorstands-

sitzung am 11. März 2004 beauftragte der Vorstand eine der im Generalversammlungs-

protokoll angeführten Kanzleien mit der Erstellung einer Bilanz zum 31. Dezember 

2003. Die entsprechende Beauftragung eines Abschlussprüfers wurde jedoch nicht vor-

genommen.  

 

Stellungnahme des Vereines WUK: 

Der WUK-Vorstand hat Ende 2004 eine Wirtschaftstreuhandge-

sellschaft als Abschlussprüfer für vier Jahre bestellt. Diese Beauf-

tragung wurde in der Generalversammlung am 13. Februar 2005 

einstimmig genehmigt. 

 

3. Finanzierung 

3.1 Die Finanzierung des laufenden Betriebes des Vereines WUK basierte in den 

Jahren 2001 bis 2003 zu rd. 70 % auf Förderungen der öffentlichen Hand und zu rd. 

30 % auf Eigeneinnahmen, die insbesondere aus dem Kartenerlös im Musikbereich und 

aus Miet- und Pachterträgen resultieren.  

 

3.2 Für notwendige Investitionen im Bereich der Bühnentechnik und Technologie gab 

die Magistratsabteilung 7 - Kultur dem Verein WUK im Jahr 2001 einen Bau- und In-

vestitionskostenzuschuss in Höhe von 17.005,44 EUR. Dies erfolgte auf der Grundlage 

des Gemeinderatsbeschlusses vom 23. Mai 2001, Pr.Z. 87/01-M07, mit dem die 

Magistratsabteilung 7 ermächtigt wurde, im Jahr 2001 von einem Rahmenbetrag in 

Höhe von 1,67 Mio.EUR kurzfristig Bau- und Investitionskostenzuschüsse an verschie-

dene Vereinigungen zu vergeben. 
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Die Einschau des Kontrollamtes ergab, dass der Verein WUK der Magistratsabteilung 7 

die widmungsgemäße Verwendung des gewährten Bau- und Investitionskostenzu-

schusses mittels Originalbelegen nachgewiesen hatte. 

 

3.3 Darüber hinaus bekam der Verein WUK auf der Grundlage der entsprechenden Ge-

meinderatsbeschlüsse von der Magistratsabteilung 7 für einzelne gesondert beantragte 

Projekte in den Jahren 2001 bis 2003 Subventionen in Höhe von insgesamt rd. 

100.700,-- EUR.  

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass der Verein WUK der Magistratsabteilung 7 die Abrech-

nungen noch nicht vollständig vorgelegt hatte, sodass die widmungsgemäße Verwen-

dung noch nicht in allen Fällen bestätigt werden konnte. Es wurde der Magistratsabtei-

lung 7 daher empfohlen, die noch ausständigen Abrechnungen zu urgieren und bei 

eventuellen Überförderungen die Mittel rückzufordern.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird Rechnung getragen wer-

den. 

 

Stellungnahme des Vereines WUK: 

Die angeführten Projektförderungsabrechnungen von in Summe 

100.700,-- Mio.EUR wurden der Magistratsabteilung 7 bereits voll-

ständig vorgelegt. 

 

4. Aktivitäten der Jahre 2001 bis 2003 

Zur Förderung der laufenden Aktivitäten des Vereines WUK hatte der Gemeinderat mit 

Beschluss vom 22. November 2000, Pr.Z. 246/00-M07, für die Jahre 2001 bis 2003 eine 

jährliche Betriebssubvention in Höhe von rd. 1,09 Mio.EUR festgelegt. 

 

In Umsetzung dieses Gemeinderatsbeschlusses hat die Magistratsabteilung 7 mit dem 

Verein WUK eine Förderungsvereinbarung für die Jahre 2001 bis 2003 abgeschlossen. 

In dieser Drei-Jahres-Förderungsvereinbarung verpflichtete sich der Verein WUK, die 
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Förderung des soziokulturellen Zentrums durch die Zurverfügungstellung von Räumlich-

keiten und Infrastruktur weiterhin aufrecht zu erhalten und einen durchgehenden Veran-

staltungsbetrieb (ausgenommen die üblichen Theaterferien) mit einem künstlerischen 

und kulturellen Programm wie in den vergangenen Jahren zu gewährleisten. Gemessen 

am durchschnittlichen Umfang der letzten drei Jahre bedeutet dies, dass im betref-

fenden Zeitraum rd. 800 Veranstaltungen und sechs Ausstellungen durchzuführen sind. 

 

4.1 Wie das Kontrollamt bei seiner Einschau feststellte, wird der Kulturbetrieb des 

Vereines WUK in die fünf Bereiche - Theater/Tanz, Kinderkultur, Musik, Kultur & Politik 

und Ausstellungen - eingeteilt. Im Bereich Theater/Tanz ist das WUK Spielstätte für 

freie Gruppen, wo zeitgenössisches Sprech-, Tanz- und Musiktheater geboten wird. Die 

Kinderkultur geht auf die besonderen Bedürfnisse der Kinder ein und bietet "Theater für 

die Allerkleinsten", Ausstellungen, Clubbings sowie Kinder- und Jugendliteraturwochen 

an. Im Musikbereich veranstaltet der Verein WUK Clubbings, Konzerte und 

Performance & Partys. Der Bereich Kultur & Politik ist ein Teil der Soziokultur des 

Vereines WUK, wobei einerseits Räumlichkeiten an Gruppen oder Künstler vermietet, 

andererseits diese Räumlichkeiten den autonomen Gruppen des Vereines WUK für 

soziale, politische und künstlerische Aktivitäten kostenlos zur Verfügung gestellt 

werden. Die Ausstellungen des Vereines WUK werden in der Kunsthalle Exnergasse, 

einem nicht kommerziell orientierten Präsentationsraum für zeitgenössische Kunst, 

durchgeführt.  

 

In der folgenden Tabelle sind - getrennt nach den fünf Kulturbereichen des Vereines - 

die Anzahl der Vorstellungen bzw. Ausstellungen der Jahre 2001 bis 2003 dargestellt: 

 

Jahr Theater/Tanz Kinderkultur Musik Kultur & Politik Ausstellungen/ 
Kunsthalle 

Exnergasse 
2001 128 89 77 24 6
2002 79 127 107 27 6
2003 58 169 171 15 7

 

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, hat der Verein WUK im Zeitraum der Drei-Jah-

res-Förderungsvereinbarung insgesamt 1.071 Veranstaltungen und 19 Ausstellungen 

durchgeführt und somit die diesbezüglichen Vorgaben der Magistratsabteilung 7 erfüllt. 
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Zusätzlich fanden diverse Sonderveranstaltungen, wie z.B. Workshops, Lesungen oder 

Kurzprojekte statt, die zum Großteil bei freiem Eintritt besucht werden konnten.  

 

Stellungnahme des Vereines WUK: 

Die Vorgaben des Fördervertrages wurden bei den Veranstal-

tungstagen um 33 % und bei der Anzahl der Ausstellungen um 

200 % übererfüllt. 

 

In der zwischen der Magistratsabteilung 7 und dem Verein WUK, in Ausführung des 

obigen Gemeinderatsbeschlusses, abgeschlossenen Drei-Jahres-Förderungsvereinba-

rung wurde weiters festgehalten, dass als Maßstab für allfällige künftige Förderungen 

u.a. eine Eigendeckung von 17 % gegeben sein sollte.  

 

Die diesbezügliche Einschau des Kontrollamtes ergab, dass der Verein WUK die Vor-

gabe bezüglich der Eigendeckung mit rd. 30 % erfüllte. Da in der Drei-Jahres-Förde-

rungsvereinbarung für den Zeitraum 2004 bis 30. Juni 2005 die Kennzahl hinsichtlich 

der Eigendeckung unverändert blieb, empfahl das Kontrollamt, diese Kennzahl in der 

künftigen Förderungsvereinbarung anzupassen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

In einer neuerlichen, mehrjährigen Vereinbarung wird eine Anpas-

sung der Eigendeckung erfolgen. 

 

Stellungnahme des Vereines WUK: 

Die in der Fördervereinbarung festgelegte Eigendeckung wurde 

mehr als erfüllt und im aktuell gültigen Vertrag bereits angepasst. 

Die hier angeführte Eigendeckung von 30 % ist nur dann nachvoll-

ziehbar, wenn weiterverrechnete Aufwände für Ausbildungs- und 

Beratungsprojekte miterfasst werden. Etwa 15 % der Eigende-

ckung resultieren aus diesen Aktivitäten, der bilanzielle Ausweis 

erfolgt als Ertrag, ist aber nicht der Fördervereinbarung zuzurech-

nen. 



- 10 - 

 

In der aktuell gültigen Fördervereinbarung wurde der Prozentsatz 

der Eigendeckung bereits erhöht und mit 25 % festgelegt. Eine 

weitere Erhöhung ist aus steuerlichen Gründen (Gefahr der Verlet-

zung der Gemeinnützigkeit) nicht möglich. Weiters ist zu erwarten, 

dass - bedingt durch die Sparbudgets - die Zahl der Veranstaltun-

gen reduziert werden muss und durch Einsparungen bei den Be-

werbungsaufwänden die Eigenerwirtschaftung unter Umständen 

zurückgeht. 

 

4.2 In der folgenden Tabelle ist für die Veranstaltungen und Ausstellungen der Jahre 

2001 bis 2003 die Entwicklung der Anzahl der Besucher dargestellt: 

 

Jahr Theater/Tanz Kinderkultur Musik Kultur & Politik Ausstellungen/ 
Kunsthalle 

Exnergasse 
2001 4.708 5.659 43.671 8.142 7.763
2002 3.921 8.220 50.793 5.052 5.992
2003 1.599 9.090 57.007 1.986 6.592

 

Diese Besucherstatistik zeigt, dass im Bereich Theater/Tanz die Besucheranzahl vom 

Jahr 2001 auf 2003 um rd. 66 % und im Bereich Kultur & Politik um rd. 76 % rückläufig 

war. Diese Entwicklung ist größtenteils auf die reduzierte Zahl an VeranstaItungen, aber 

auch auf einen Rückgang der durchschnittlichen Besucheranzahl pro Vorstellung zu-

rückzuführen. Im Bereich Kultur & Politik fanden ab dem Jahr 2004 keine Aktivitäten 

mehr statt. In den Bereichen der Kinderkultur und der Musik erreichte der Verein WUK 

in den betreffenden Jahren bei der Anzahl der Besucher eine Steigerung um rd. 61 % 

bzw. 31 %. 

 

Stellungnahme des Vereines WUK: 

Die Besucherstatistik zeigt, dass die Gesamtzahl der BesucherIn-

nen kontinuierlich gesteigert werden konnte. 

 

Obwohl - wie bereits erwähnt - in den betrachteten Jahren die Vorgaben des Förde-

rungsgebers erfüllt wurden, empfahl das Kontrollamt, besonderes Augenmerk auf die 

Aktivitäten im Bereich Theater/Tanz zu richten. Um auch den wirtschaftlichen Erfolg 
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einer Veranstaltung messen zu können, wurde ferner angeregt, künftig die entsprechen-

den Daten zur Beurteilung der Massettenauslastung zu erfassen.  

 

Stellungnahme des Vereines WUK: 

Im Vergleich zu 2003 konnte die Publikumszahl im Theater- und 

Tanzbereich im Jahr 2004 um über 100 % gesteigert werden. Der 

Rückgang der BesucherInnenzahl in den Vorjahren lässt sich auf 

die verstärkte Konkurrenz besser ausgestatteter Häuser zurück-

führen. 

 

5. Jahresabschlüsse 2001 bis 2003 

Bei der Prüfung der Jahresabschlüsse 2001 bis 2003 bzw. deren Erstellung war vom 

Kontrollamt zu berücksichtigen, dass für diesen Zeitraum ein vom Vorstand eingesetzter 

Geschäftsleiter die Verantwortung für das WUK-Vereinsmanagement inkl. Finanz-

planung, Budgetabwicklung und Finanzcontrolling trug. Dieser hatte zumindest alle drei 

Wochen den Vorstand über laufende Geschäfte umfassend zu informieren und monat-

lich Informationen über Ist-Erträge und -Aufwendungen, Deckungsbeiträge sowie Soll-

Ist-Vergleiche zu erstellen. Bei Rechtsgeschäften bzw. der Bezahlung von Rechnungen 

war entsprechend dem Statut das Vier-Augen-Prinzip vorgesehen. Des Weiteren hatte 

der Geschäftsleiter - gemäß den Vorgaben des Vorstandes - bis zur Budgeterstellung 

2002 ein geeignetes Controllinginstrumentarium aufzubauen. 

 

5.1 In Ausübung seiner Tätigkeit erstellte der Geschäftsleiter für das Jahr 2001 den 

Jahresabschluss als Einnahmen-Ausgabenrechnung. Unter Beiziehung eines Steuerbe-

raters wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 34.265,65 EUR ermittelt, wodurch der 

Abgang aus dem Jahr 2000 in Höhe von 41.679,91 EUR und der Verlustvortrag aus frü-

heren Jahren in Höhe von - 3.760,81 EUR bis auf - 11.175,07 EUR ausgeglichen wur-

de. 

 

Den Jahresabschluss 2002 erstellte der Geschäftsleiter - ohne Beiziehung eines Steu-

erberaters - selbst. Hinsichtlich der Richtigkeit seiner Berechnungen teilte er den Ver-

einsmitgliedern mit, dass er jederzeit über ein tagfertiges Bilanz-Informationssystem 
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verfüge, in welchem man sich "jederzeit beruhend auf den absolut aktuellen Zahlen" 

einen Überblick über die Finanzen des Vereines WUK verschaffen könne. Eine Bestäti-

gung dieser Aussage durch die Vereinsrechnungsprüfer lag dem Kontrollamt nicht vor. 

 

Ohne eine Eröffnungsbilanz erstellt zu haben, stellte der Geschäftsleiter beim Jahres-

abschluss 2002 von der erwähnten Einnahmen-Ausgabenrechnung auf eine doppische 

Darstellung um. 

 

Er ermittelte für das Jahr 2002 einen Gewinn in Höhe von 14.230,43 EUR, was unter 

Berücksichtigung des Verlustvortrages aus 2001 von - 11.175,07 EUR einen Bilanzge-

winn in Höhe von 3.055,36 EUR ergab. Im Lagebericht führte der Geschäftsleiter ergän-

zend aus, dass ihm Vorgänge von besonderer Bedeutung vom Bilanzstichtag bis zum 

Zeitpunkt der Bilanzierung nicht bekannt seien.  

 

Das unterfertigte Rechenwerk sandte der Geschäftsleiter an die Magistratsabteilung 7, 

wo es am 16. Oktober 2003 - also rd. zwei Wochen nach Fristablauf - einlangte.  

 

Vereinsintern war der Geschäftsleiter bei der Erstellung des Jahresabschlusses auch 

nicht zu besonderer Eile veranlasst gewesen, weil im Verein WUK traditionell der 

Vorstand bereits zu Jahresbeginn - ohne Vorlage eines abgerechneten Jahresergebnis-

ses - von der Generalversammlung entlastet wurde. 

 

Stellungnahme des Vereines WUK: 

Im Dezember 2004 wurde vom Vorstand beschlossen, künftig erst 

bei Vorliegen einer geprüften Bilanz den Vorstand zu entlasten. 

Die Abschlussprüfer wurden im Dezember 2004 bestellt. Der Jah-

resabschluss des Vereines WUK für das Geschäftsjahr 2004 ist 

nach den Vorschriften des Vereinsgesetzes 2002 erstellt worden. 

Die §§ 189 bis 193 Abs 1 sowie §§ 193 (Abs 3) bis 216 HGB wur-

den sinngemäß angewendet. Zusätzlich wurden die §§ 222 bis 

226 Abs 1, 226 (Abs 3) bis 234 sowie §§ 236 bis 239 und § 242 

des HGB sinngemäß herangezogen. 
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5.2 Auf Grund diverser Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Geschäftsleiter und 

dem Vorstand, die u.a. auch den Führungsstil betrafen, wurde am 20. Jänner 2004 eine 

einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses des Geschäftsleiters mit 31. Jänner 

2004 vereinbart. 

 

In der Generalversammlung vom 15. Februar 2004, bei welcher der Vorstand, dessen 

Obmann Ende Dezember 2003 zurückgetreten war, wieder ohne Vorliegen des betref-

fenden Jahresabschlusses entlastet wurde, erklärte der ausgeschiedene Geschäfts-

leiter, dass auf Basis des Informationsstandes September 2003 für das Geschäftsjahr 

2003 mit einem Jahresverlust von mehreren 10.000,-- EUR zu rechnen sei.  

 

Diese Aussage relativierte den erwähnten Lagebericht, in dem der Geschäftsleiter aus-

geführt hatte, dass ihm zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung (Oktober 2003) keine Vor-

gänge von besonderer Bedeutung bekannt gewesen seien. Darüber hinaus widersprach 

sie seinen Berichten an den Vorstand über die Qualität seines Controllingsystems, 

welches jederzeit eine tagfertige Bilanz ermöglichen würde.  

 

Damit vom Kontrollamt konfrontiert erklärte der ehemalige Geschäftsleiter, dass Anfang 

2003 dessen Informationssystem "abgestürzt" sei und nie wieder voll funktionsfähig 

zum Laufen gebracht hätte werden können.  

 

5.3 Die weitere Vorgangsweise des WUK-Vereinsvorstandes war, dass mit dem ausge-

schiedenen Geschäftsleiter - trotz der erwähnten Meinungsverschiedenheiten und nur 

vagen Äußerungen über die drohenden Verluste - nach der erwähnten einvernehmli-

chen Auflösung des Dienstvertrages ein Werkvertrag für die Dauer von fünf Monaten 

zur Erstellung des Jahresabschlusses 2003 mit einer Dotierung in Höhe von rd. 

20.000,-- EUR abgeschlossen wurde, wobei eine Hälfte zu Vertragsbeginn und der Rest 

nach Leistungserbringung zu bezahlen waren. 

 

5.4 In der Generalversammlung vom 15. Februar 2004 wurde auch ein neuer Vorstand 

gewählt. Dieser beauftragte am 16. Februar 2004 den bisherigen Leiter des künstleri-

schen Bereichs mit sämtlichen operativen Agenden des Vereines. Ein schriftlicher Ver-
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trag wie mit seinem Vorgänger wurde allerdings nicht abgeschlossen, sodass für die 

Abklärung wichtiger Eckpunkte (wie Kompetenzen, Verantwortung und Bezahlung) ge-

gebenenfalls die Vorstellungen der Vorstandsmitglieder und des interimistischen Ge-

schäftsleiters heranzuziehen sind. 

 

Stellungnahme des Vereines WUK: 

Die juristische Ausarbeitung der Geschäftsleitungsverträge und 

der Geschäftsordnung Vorstand-Geschäftsleitung wurde Ende 

2004 abgeschlossen und von beiden Parteien unterfertigt. Seit 

Frühjahr 2004 erfolgt die Leitung des Vereines in enger Koopera-

tion mit dem Vorstand. Eine eigens eingerichtete Arbeitsgruppe 

definierte Kompetenzen, Anforderungen und Rollenbeschreibung 

von Vorstand und Geschäftsleitung. Diese Unterlagen wurden 

auch dem Kontrollamt zur Einsicht übermittelt. 

 

Die weiter bestehenden Meinungsverschiedenheiten zwischen dem ausgeschiedenen 

Geschäftsleiter und einigen Vorstandsmitgliedern führten dazu, dass dieser nicht mehr 

im erforderlichen Ausmaß bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2003 unterstützt 

wurde bzw. es von sich aus verabsäumt hatte, entsprechend aktiv zu werden.  

 

Nachdem der Verein WUK mit immer neuen Forderungen konfrontiert wurde, wurde - 

wie bereits erwähnt - im März 2004 eine Wirtschaftsprüfungskanzlei beauftragt, den 

Jahresabschluss 2003 zu erstellen. Es wurde dabei jedoch verabsäumt, den Werk-

vertrag mit dem ausgeschiedenen Geschäftsleiter aufzulösen. Über die finanziellen For-

derungen aus diesem Werkvertrag war zum Zeitpunkt der Einschau durch das Kon-

trollamt ein Vergleichsverfahren anhängig. 

 

5.5 Die Tätigkeit der Wirtschaftsprüfungskanzlei begann mit der Erstellung der Eröff-

nungsbilanz für 2003. Im April 2004 wurde für das Jahr 2003 ein provisorischer Verlust 

in der Höhe von über 400.000,-- EUR errechnet, im Mai war dieser bereits auf mehr als 

500.000,-- EUR angestiegen. Das Endergebnis der Wirtschaftsprüfungskanzlei, wel-

ches schließlich im September 2004 unter Mithilfe des Steuerberaters des Vereines 
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WUK und einer inzwischen neu aufgenommenen Mitarbeiterin vorgelegt wurde - aller-

dings ohne Lagebericht oder sonstige Kommentare zum Fortbestand des Vereines 

WUK - stellte sich zusammengefasst wie folgt dar: 

 

An Stelle des erwähnten Gewinnvortrags aus 2002 in Höhe von 3.055,36 EUR wurde 

ein Verlustvortrag in Höhe von - 20.873,62 EUR allein durch geänderte Rechnungsab-

grenzungen ermittelt. Weiters stellte die Wirtschaftsprüfungskanzlei einen Verlust aus 

dem Übergangsergebnis von der Einnahmen-Ausgabenrechnung auf eine doppische 

Darstellung in Höhe von - 87.626,94 EUR fest. Das nunmehrige Jahresergebnis 2003 

betrug - 555.782,49 EUR, womit sich zum 31. Dezember 2003 ein Bilanzverlust in Höhe 

von insgesamt - 664.283,05 ergab.  

 

6. Fortbestandsprognose 

6.1 Auf Grund der sich massiv verschlechternden Liquiditätslage des Vereines WUK im 

Laufe des Jahres 2004 und der dadurch drohenden Zahlungsunfähigkeit wurde seitens 

des Vereines mit der Hausbank Kontakt aufgenommen. Diese beauftragte im Juni 2004 

einen Unternehmensberater mit der Erstellung einer Fortbestandsprognose. Die diesbe-

züglichen Erhebungen ergaben, dass für ein Weiterbestehen des Vereines bzw. eine 

weitere Zusammenarbeit mit der Hausbank neben der Realisierung eines Sanierungs-

konzeptes zusätzlich auch die Abtretung der Forderung in Höhe von 545.000,-- EUR 

aus der Förderungsvereinbarung zwischen der Stadt Wien und dem Verein WUK ge-

mäss dem Vertrag vom 8. bzw. 22. Jänner 2004, fällig am 30. Juni 2005, erforderlich 

war.  

 

Wie das Kontrollamt feststellte, trat der Verein WUK am 22. Juli 2004 die Forderung an 

die betreffende Bank ab. Die Magistratsabteilung 7 nahm diese Abtretung am 26. Juli 

2004 zur Kenntnis.  
 

Bezugnehmend auf das gemeinsam erarbeitete Sanierungskonzept bzw. dessen ange-

laufene Realisierung wurde vom Unternehmensberater letztlich am 6. September 2004 

eine positive Fortbestandsprognose abgegeben. Dabei wurde bestätigt, dass die vorge-

sehenen Maßnahmen des Vereines WUK im Hinblick auf die Beseitigung der Über-
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schuldung und Aufrechterhaltung der Liquidität plausibel erschienen und ihre Realisier-

barkeit auf Grund der vorzufindenden Marktverhältnisse gegeben sei. Die Erreichung 

der Prognoseziele wurde als überwiegend wahrscheinlich angesehen, da insbesondere 

bei der wichtigsten Kostenposition, den Personalkosten, die vom nunmehrigen Ge-

schäftsleiter getroffenen Maßnahmen bereits zu nachhaltigen Einsparungen geführt 

hätten.  

 

Die Personalkosten befanden sich Ende 2004 etwa auf dem Niveau des Jahres 2001. 

In den Jahren 2001 bis 2003 waren diese (inkl. Personalkosten sämtlicher Ausbildungs- 

und Beratungsprojekte, die überwiegend durch Direktförderungen refundiert wurden) 

von rd. 2,36 Mio.EUR auf 2,85 bzw. 3,26 Mio.EUR gestiegen.  

 

Die Besicherung durch die beschriebene Zessionsvereinbarung für das Jahr 2004 und 

die vom beauftragten Unternehmensberater abgegebene positive Fortbestandsprog-

nose führten dazu, dass "Bank-Betriebsmittel" bis zu einer Höhe von 866.000,-- EUR 

bereitgestellt wurden. 

 

6.2 Um die erfolgreiche Trendumkehr abzusichern, empfahl das Kontrollamt dem Vor-

stand des Vereines WUK, die Bestellung des neuen Geschäftsleiters mit allen Rahmen-

bedingungen schriftlich zu fixieren und den Aufbau bzw. die Führung eines geordneten 

Rechnungswesens durch entsprechende Mitarbeiter sicherzustellen. Zusätzlich er-

schien dem Kontrollamt auch die Einsetzung eines mit Revisionsaufgaben betrauten 

Mitarbeiters überlegenswert.  

 

Stellungnahme des Vereines WUK: 

Seit Juni 2004 ist die Führung eines geordneten Rechnungswe-

sens durch eine leitende Mitarbeiterin "Finanz- und Rechnungswe-

sen" sichergestellt. 

 

Was den Jahresabschluss 2004 betrifft, wurde empfohlen, unabhängig von der fristge-

rechten Erstellung desselben gemäß dem bereits erwähnten Beschluss der General-

versammlung unverzüglich eine Wirtschaftsprüfungskanzlei zur Prüfung zu beauftragen.  
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Stellungnahme des Vereines WUK: 

Der WUK-Vorstand hat - wie bereits erwähnt - Ende 2004 einen 

Abschlussprüfer auf vier Jahre bestellt. Diese Beauftragung wurde 

in der Generalversammlung am 13. Februar 2005 einstimmig ge-

nehmigt. 

 

7. Verlustanalyse 

7.1 Die Personalkostensteigerungen von 0,90 Mio.EUR innerhalb von zwei Jahren ent-

spricht einem Zuwachs von rd. 38 % und ist auf die erfolgte Personalsteigerung in allen 

Bereichen des Kulturbetriebes von 40 auf 52 Personen und auf eine Betriebsverein-

barung zurückzuführen, die der ausgeschiedene Geschäftsleiter mit dem Betriebsrat 

des Vereines WUK ausgehandelt hat. Dabei wurden die Einkommensmöglichkeiten bis 

zu einer bestimmten Beschäftigungsdauer im Verein progressiv angehoben, eine 

spätere deutliche Abflachung der Einkommensmöglichkeiten sollte dann die Fluktuation 

im Verein WUK fördern. Die in diesem Zusammenhang angekündigten Einsparungen 

konnten naturgemäß nicht im Prüfungszeitraum stattfinden, sondern wären, wenn über-

haupt, erst in einigen Jahren eingetreten.  

 

Nachdem die vom nunmehrigen Geschäftsleiter gesetzten Maßnahmen zu einem Per-

sonalstand von 37 Mitarbeitern im Kulturbetrieb geführt haben, empfahl das Kontroll-

amt, diesen erfolgreichen Sparkurs beizubehalten.  

 

7.2 Eine weitere Erklärung für die im Jahr 2003 eingetretenen hohen Verluste war in der 

Vergabe von WUK-vereinsinternen Förderungen für einzelne Projekte der autonomen 

Bereiche zu sehen, die in drei "Töpfen", dem so genannten "Vernetzungstopf", dem 

"Fonds für politische Aktivitäten" und dem "Strukturtopf", zusammengefasst waren. Bis 

zum Jahr 2002 gab es nur die beiden erstgenannten Förderungen der autonomen Be-

reiche mit je 7.000,-- EUR pro Jahr. Ab dem Jahr 2003 wurden diese Förderungen ver-

doppelt und der Strukturtopf mit einer Dotierung von 65.000,-- EUR ins Leben gerufen. 

Der Vorstand vertraute dabei auf die Aussagen des ausgeschiedenen Geschäftsleiters, 

der versicherte, dass diese Mittel als potenzieller Jahresüberschuss zur Verfügung ste-

hen würden.  



- 18 - 

 

Unbeschadet der inhaltlichen Ausrichtung dieser Projektförderungen wurde zu dieser 

Initiative des Geschäftsleiters vom Kontrollamt festgestellt, dass dadurch zusätzliche 

Ausgabemöglichkeiten ohne adäquate Bedeckung geschaffen wurden. Unter Miss-

achtung der kaufmännischen Vorsicht und der Förderungsrichtlinien der Magistratsab-

teilung 7, nach denen Überförderungen zu Rückzahlungen führen müssten, wurden 

allein aus diesem Titel rd. 79.000,-- EUR an zusätzlichen Verlusten erwirtschaftet.  

 

Im Jahr 2004 wurden diese "Töpfe" vom neuen Vorstand zunächst eingefroren und in 

weiterer Folge schließlich aufgelöst. In diesem Sinn wurde dem Vorstand des Vereines 

WUK empfohlen, künftig erhöhtes Augenmerk auf die Bedeckung zusätzlicher Aus-

gabefelder zu legen und Berichte zum Stand der zur Verfügung stehenden Mittel stich-

probenweise auch von den "Vereinsprüferinnen" hinterfragen zu lassen. Diesbezüglich 

könnte auch die Einrichtung einer internen Kontrolle zur Verbesserung der Gebarungs-

sicherheit beitragen. Zusätzlich müsste die Zustimmung des Subventionsgebers zur 

Verwendung dieser Mittel eingeholt werden. 

 

Stellungnahme des Vereines WUK: 

Die Förderung einzelner zusätzlicher künstlerischer Aktivitäten 

und Schwerpunkte von Vereinsmitgliedern in Höhe von 79.000,-- 

EUR resultierte sicherlich aus einer Fehleinschätzung des ehe-

maligen Geschäftsführers hinsichtlich des eigenerwirtschafteten 

Überschusses, stellte aber keine der Fördervereinbarung zuwider-

laufende Mittelverwendung dar. 

 

7.3 Die Haltung des ausgeschiedenen Geschäftsleiters war jedenfalls mit unangemes-

senen optimistischen Einschätzungen zusätzlicher Einnahmen aus Förderungen ver-

bunden. So beantragt er zuletzt mit Schreiben vom 20. Oktober 2003 zusätzliche Sub-

ventionsmittel für 2004 im Ausmaß von rd. 0,80 Mio.EUR für die Abgeltung der kom-

menden Indexierung, für Unterstützung des weiteren Infrastrukturausbaues sowie für 

eine Basissubvention der Sozialaktivitäten des Vereines WUK. 

 

Auf  die Frage, ob es sich  bei diesem  Antrag um den Versuch  einer außerordentlichen 
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Sanierung der Verluste des Jahres 2003 gehandelt habe, erklärte der ausgeschiedene 

Geschäftsleiter dem Kontrollamt, dass es im Subventionsbereich ganz normal sei, Bud-

getlöcher mit den jeweiligen Folgesubventionen zu stopfen. Darüber hinaus bezweifelte 

er den von der Wirtschaftsprüfungskanzlei ermittelten Verlust, verhehle aber auch nicht, 

den Überblick über die finanzielle Situation bereits zum Jahresbeginn 2003 verloren zu 

haben. Er schränkte seine Einsicht aber ein, indem er behauptete, dass er durch bilanz-

gestaltende Maßnahmen und andere Strategien hinsichtlich der Vorsteuer den Verlust 

von rd. 0,50 Mio.EUR auf etwa 0,20 Mio.EUR hätte drücken können, für die er auch die 

volle Verantwortung übernehmen würde. Darüber hinaus gab er dem Kontrollamt ge-

genüber noch an, dass er vor mangelnder Budgetdisziplin gewarnt habe, ohne aller-

dings auch relevante Maßnahmen zur Budgeteinhaltung gesetzt zu haben.  

 

Stellungnahme des Vereines WUK: 

Vorstand und Geschäftsleitung erklären, dass sie die Aussagen 

des ehemaligen Geschäftsleiters nicht teilen, sich vielmehr von 

diesen distanzieren. 

 

Eine korrekte und sparsame Verwendung der Fördermittel ist seit 

dem Wechsel in der Geschäftsleitung und im Vorstand Anfang 

2004 dauerhaft sichergestellt. 

 

Das Budget wird nunmehr auf Kostenrechnungsbasis mittels 

Buchhaltungssoftware erfasst. Dadurch ist auch ein Soll-Ist-Ver-

gleich auf Buchhaltungsbasis regelmäßig möglich. Zusätzlich wird 

gerade eine Businessplan-Software der Hausbank erprobt, die 

eine laufende Kontrolle der Liquidität durch die Datenübernahme 

aus dem Buchhaltungssystem ermöglichen soll und auch Planbi-

lanz und Erfolgsrechnung umfasst. 

 

7.4 Jedenfalls führte die Fehleinschätzung des Geschäftsleiters, die von ihm initiierten 

Aufwandserhöhungen im Rahmen der finanziellen Gegebenheiten des Vereines bzw. 

durch höhere Förderungen bedecken zu können, zu Liquiditätsengpässen und war im 
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normalen Betriebsablauf zu jenem Zeitpunkt weder sanier- noch verheimlichbar, zudem 

mit der Basissubvention der Stadt Wien die laufenden Aufwendungen des Vorjahres 

kaum noch abgedeckt werden konnten.  

 

Das Kontrollamt verkannte die Tatsache nicht, dass bei einem umfangreichen Unter-

nehmen wie dem Verein WUK eine Vielzahl an Unwägbarkeiten gegeben ist. Umso 

mehr wäre eine professionelle kaufmännische Führung erforderlich, die - unter Anwen-

dung adäquater Kontrollmechanismen - für eine widmungsgemäße, wirtschaftliche und 

sparsame Verwendung der von der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellten Mittel zu 

sorgen hat. 

 

8. Weitere Feststellungen und Empfehlungen zu den Jahresabschlüssen und zum 

Rechnungswesen  

Die erwähnten Mängel bei der Erstellung der Jahresabschlüsse bzw. bei den dafür not-

wendigen Unterlagen lagen u.a. in fehlenden Saldenbestätigungen sowohl bei den 

Forderungen als auch bei den Verbindlichkeiten, in fehlenden Kassenübergabe- und 

-abschlussprotokollen zum Jahresende, in unvollständigen und nicht unterfertigten In-

venturunterlagen, in unvollständigen Anlagenverzeichnissen, in fehlenden Inventar-

kennzeichnungen, in einer nicht angepassten Wertpapierdeckung der Abfertigungsan-

sprüche sowie in kommentarlosen Abweichungen hinsichtlich geänderter Kassenbe-

reiche und Konten usw. Im Bereich "Technik" bzw. "EDV" bestanden zwar Inventarauf-

zeichnungen bzw. -kennzeichnungen, diese stimmten allerdings mit den buchhalteri-

schen Aufzeichnungen nicht überein. Lediglich die vom Kontrollamt durchgeführte stich-

probenweise Inventarprüfung bezüglich der Laptops führte zu keiner Beanstandung. 

 

Stellungnahme des Vereines WUK: 

Die Auswahl der zu versendenden Saldenbestätigungen traf der 

Wirtschaftsprüfer. Diese wurden im Zuge der Vorbereitung des 

Jahresabschlusses 2004 im Frühjahr 2005 auch versandt. 

 

Laut Auskunft der verantwortlichen Mitarbeiter wurden dem Kon-

trollamt vollständige Inventurlisten übergeben, alle Gegenstände 
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sind mit einer Inventarkennzeichnung ausgestattet und numme-

riert. Sowohl im Bereich der Technik als auch bei der EDV wurden 

vor Ort und in den Außenstellen stichprobenweise Prüfungen 

durchgeführt, die zu keiner Beanstandung führten. 

 

Die Abstimmung des Anlageverzeichnisses mit den Inventarlisten 

wird derzeit betrieben. In Vorbereitung auf den Jahresabschluss 

2004 wird eine Komplettinventur durchgeführt. 

 

Es ist allerdings auch darauf hinzuweisen, dass auf Grund der frü-

her geführten Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (inklusive 2002) 

nur bezahlte - nicht jdoch selbst erstellte, gespendete u.ä. - Ge-

genstände in das Anlagevermögen aufgenommen wurden. Die Er-

fassung des gesamten Anlagevermögens wird ehestens erfolgen. 

 

Weiters fielen noch fehlende oder falsche Einträge beim Sachanlagevermögen bzw. bei 

den Aufzeichnungen der geringwertigen Wirtschaftsgüter, unzureichend ausgefüllte Be-

lege (insbesondere bei Taxifahrten), fehlende Unterfertigung von Belegen sowie insge-

samt mangelnde Dokumentationen auf. 

 

Stellungnahme des Vereines WUK: 

Durch die eingeleiteten Kontrollmechanismen können die genann-

ten Fehler in Zukunft vermieden werden. 

 

Die Bestände der Hauptkasse lagen selbst unter Berücksichtigung erforderlicher Wech-

selgelder und gelegentlich auszuzahlender Künstlergagen fast ausnahmslos über der 

Versicherungssumme. Darüber hinaus wurden unter "Catering" Handyrechnungen und 

vereinzelt auch diverses Hilfspersonal über die Hauptkasse in bar entlohnt. 

 

Stellungnahme des Vereines WUK: 

Die Kassenbereiche wurden ebenso wie Ausgabengrenzen und 

die Frage der Auszahlung bzw. Verbuchung nicht abgezeichneter 
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Belege schriftlich festgehalten. Weiters wird von der Buchhaltung 

auf die ordnungsgemäße Abzeichnung von Belegen durch die 

Verantwortlichen und deren eindeutige Zuweisung zur jeweiligen 

Kostenstelle Wert gelegt. Auf Grund des Stellenabbaus besteht 

nur mehr eine Kassa. Die Kassabewegungen wurden nach Mög-

lichkeit verringert. Weiters werden monatlich abgezeichnete Münz-

listen abgelegt. 

 

Die bemängelten Auszahlungen für Reinigungs- und Security-Per-

sonal betrafen geringfügig beschäftigte Personen, die über kein 

Bankkonto verfügten und ihren Lohn daher in bar ausbezahlt er-

hielten. 

 

Unmittelbar realisierbare Einsparungspotenziale fielen noch hinsichtlich der Anzahl von 

WUK-Veranstaltungsprogrammen, Programmfoldern u.ä. einschließlich der diesbezügli-

chen Versandspesen (bei gleichzeitiger Ausweitung des Internetmarketings) sowie hin-

sichtlich der Gebarung und Verrechnung von Handygebühren auf. 

 

Stellungnahme des Vereines WUK: 

Die Kosten für Drucksorten und Versand wurden unter Wahrung 

der unbedingt erforderlichen Aufwendungen zur Publikumsgewin-

nung beträchtlich reduziert. Ebenso die Kosten für die Mobiltele-

fonie, u.zw. einerseits durch die eingeschränkte Vergabe von Ver-

einshandys und anderseits durch die Festlegung von monatlichen 

Obergrenzen und Abrechnung der diesen Betrag übersteigenden 

Kosten über die Lohnverrechnung. 

 

Auch schien dem Kontrollamt das WUK-Mitgliederkonto entbehrlich, da eine Vielzahl 

von Mitgliedsbeiträgen ohnehin direkt auf das WUK-Vereinshauptkonto einbezahlt wur-

den bzw. vom WUK-Vereinsmitgliederkonto regelmäßig Überweisungen auf das WUK-

Vereinshauptkonto erfolgten. 
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Stellungnahme des Vereines WUK: 

Die Zeichnungsberechtigung auf dem Vereinsmitgliederkonto und 

dem Vereinshauptkonto werden gleichgestellt. 

 

Die Anzahl der Bankkonten wurde - soweit es die Fördervorgaben 

ermöglichten - reduziert. Das zweite PSK-Konto wurde aufgelöst. 

 

Ungeklärt waren zum Zeitpunkt der Einschau Akontozahlungen an die Vereinskassierin 

des alten Vorstandes, die lt. dem nunmehrigen Geschäftsleiter Auszahlungen im Aus-

maß von rd. 20.000,-- EUR ohne entsprechende Belege - aber im Einvernehmen mit 

dem ehemaligen Geschäftsleiter - an sich selbst getätigt hatte. Diesbezüglich wurde der 

Anwalt des Vereines bereits beauftragt, den Sachverhalt aufzuklären und gegebenen-

falls gerichtliche Schritte einzuleiten.  

 

Zusammenfassend empfahl das Kontrollamt dem Vorstand, gemeinsam mit dem nun-

mehrigen Geschäftsleiter und den jeweils verantwortlichen Mitarbeitern die aufge-

zeigten Problemfelder zu beseitigen und umgehend für eine durchgängig ordnungsge-

mäße, wirtschaftliche und sparsame Gebarung zu sorgen.  

 

Stellungnahme des Vereines WUK: 

Zusammenfassend kann man sagen, dass seit dem Wechsel der 

Vereinsführung auf Grund der beschriebenen Maßnahmen, Kon-

trollmechanismen und Gebarungsänderungen die vom Kontrollamt 

ausgesprochenen Empfehlungen umgesetzt wurden und nunmehr 

eine durchgängig ordnungsgemäße, wirtschaftliche und sparsame 

Gebarung gegeben ist. Das wird sowohl im Abschlussbericht 2004 

der Wirtschaftsprüfungskanzlei als auch in einer zweiten positiven 

Fortbestehungsprognose vom August 2005 des Instituts für Fort-

bestehensprognoseerstellung bestätigt. Die positive Fortbeste-

hungsprognose wurde - auf Vorschlag des kreditgebenden Bank-

institutes - von einem externen Dritten erarbeitet. 
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9. Beteiligungen 

9.1 Im September 2002 wurde als 100-prozentige Tochter des Vereines WUK die "WUK 

(Werkstätten- und Kulturhaus) Event & Catering GmbH" gegründet. Die Stammeinlage 

in Höhe von 35.000,-- EUR wurde zur Gänze eingezahlt. Laut Gesellschaftsvertrag um-

fasst der Unternehmensgegenstand sämtliche Tätigkeiten im Bereich des Gastgewer-

bes, Tätigkeiten betreffend Veranstaltungen aller Art, Medien, Publikationen, Kunst- und 

Musikproduktionen, die Durchführung von Schulungen und Ausbildungsveranstaltun-

gen, die Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften, den Groß- und Kleinhandel 

mit Waren aller Art, das Baugewerbe sowie alle hiemit zusammenhängenden Geschäfte 

einschließlich der Gründung von Gesellschaften.  

 

Tatsächlich ausgeübt wird allerdings nur das Gastgewerbe, wofür auch eine Gewerbe-

berechtigung vorliegt.  

 

Was die handelsrechtlichen Bestimmungen zur fristgerechten Erstellung des Jahresab-

schlusses betrifft, wonach die gesetzlichen Vertreter einer Kapitalgesellschaft in den 

ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres den Jahresabschluss für das vorangegan-

gene Geschäftsjahr zu erstellen haben, wurden diese von der "WUK (Werkstätten- und 

Kulturhaus) Event & Catering GmbH" eingehalten.  

 

Da es sich nach den Bestimmungen des § 221 HGB bei der bezughabenden GmbH um 

eine kleine Kapitalgesellschaft handelt, war ein Bestätigungsvermerk durch einen Wirt-

schaftsprüfer nicht erforderlich und wurde auch nicht eingeholt. 

 

Die erforderlichen Beschlüsse über die Prüfung und Feststellung des Jahresabschlus-

ses sowie die Entlastung des Geschäftsführers, die von der Generalversammlung in 

den ersten acht Monaten eines jeden Geschäftsjahres für das abgelaufene Geschäfts-

jahr zu fassen sind, lagen nicht vor. Der Verein WUK versicherte, die fehlenden Be-

schlüsse nachzuholen und in Zukunft auf derartige Beschlussfassungen zu achten. 

 

Stellungnahme des Vereines WUK: 

Die Generalversammlung der WUK (Werkstätten- und Kulturhaus) 
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Event & Catering GmbH fand im Dezember 2004 statt, die Lage-

berichte 2002, 2003 sowie Budget 2005 wurden schriftlich vorge-

legt, die damit im Zusammenhang stehenden Anträge beschlos-

sen. Die darauf folgende Generalversammlung fand im Juni 2005 

statt. 

 

Was die Finanzlage der Gesellschaft betrifft, verzeichnete diese lt. Jahresabschluss 

2002 einen Jahresverlust in Höhe von 26.636,76 EUR und lt. Jahresabschluss 2003 

einen solchen von 2.093,26 EUR.  

 

Damit wurde das Ziel der Errichtung dieser Gesellschaft, nämlich "einen Teil der Kosten 

des Vereines WUK durch Eigenerwirtschaftungen abzudecken", in den ersten beiden 

Jahren nicht erreicht. Da der Zeitraum von zwei Jahren für eine umfassende Beurtei-

lung der Aktivitäten der GmbH jedoch zu kurz war, empfahl das Kontrollamt, nach 

weiteren zwei Jahren eine entsprechende Entscheidung über die Fortführung der Ge-

sellschaft zu treffen.  

 

9.2 Zur Durchführung der von der Europäischen Union geplanten Gemeinschaftsinitia-

tive "EQUAL", deren Ziel die transnationale Zusammenarbeit zur Förderung neuer Me-

thoden zur Bekämpfung jeglicher Diskriminierung und Ungleichheit am Arbeitsmarkt ist, 

hat der Verein WUK im Dezember 2002 nach Zulassung durch das Bundesministerium 

für Wirtschaft und Arbeit mit verschiedenen Entwicklungspartnerschaften - wie z.B. Inte-

grationshaus, SOS-Kinderdorf, Volkshilfe Oberösterreich - eine KEG namens "Verein 

zur Schaffung offener Kultur- und Werkstättenhäuser - Planung und Durchführung von 

Integrationsmaßnahmen für unbegleitete minderjährige und junge erwachsene Asylwer-

berInnen" gegründet. Der Verein ist als Komplementär persönlich haftender Gesell-

schafter, die übrigen Gesellschafter sind Kommanditisten, deren Haftung mit je 200,-- 

EUR beschränkt ist. Dem Verein WUK steht die Geschäftsführung und Einzelvertretung 

der Gesellschaft zu. 

 

Gemäß dem Gesellschaftsvertrag ist das Gesellschaftsvermögen, das durch die För-

derungsgelder gebildet wird, vom Verein WUK auf einem eigens eingerichteten Konto 



- 26 - 

 

treuhändig zu verwalten.  

 

Die im Jänner 2003 vom Bund zur Verfügung gestellten Förderungsmittel waren nicht 

auf ein eigenes Konto der KEG, sondern auf das Hauptkonto des Vereines WUK über-

wiesen worden. Im Frühjahr 2003 wurde ein eigenes Konto der KEG eingerichtet, auch 

die auf dem Hauptkonto des Vereines eingelangten Förderungsmittel wurden an das 

Konto der KEG weitergeleitet. 

 

Da zum Zeitpunkt der Einschau eine Prüfung der KEG durch den Bund vorgenommen 

wurde, hatte das Kontrollamt in dieser Tochtergesellschaft des Vereines keine weiteren 

Prüfhandlungen gesetzt.  

 

10. Rechtsgrundlage der Nutzung des Vereinsgebäudes; Bestandvertrag 

Im September 1988 gelangte im Zuge eines Tausches von Liegenschaften zwischen 

der Stadt Wien und der Republik Österreich - nach Schaffung der entsprechenden ge-

setzlichen Voraussetzungen bzw. Beschlussfassungen im Nationalrat und im Wiener 

Gemeinderat - die Liegenschaft EZ. 1128 der Kat.Gemeinde Alsergrund in das Eigen-

tum der Stadt Wien. Diese besteht aus einem 5.164 m² großen Grundstück und einem 

darauf befindlichen Gebäude, welches ab dem Jahr 1855 als Lokomotivfabrik, später 

dann als Technologisches Gewerbemuseum diente. Der beim Tausch einvernehmlich 

festgelegte Tauschwert betrug rd. 3,40 Mio.EUR. Das an die Stadt Wien übertragene 

Grundstück wurde mit den im Grundbuch eingetragenen baupolizeilichen Verpflichtun-

gen, ansonsten jedoch - mit einer Ausnahme - satz- und lastenfrei übertragen. Ausge-

nommen von der verpflichtungsfreien Übernahme war die Nutzung des gesamten Ver-

tragsobjektes durch den Verein WUK. 

 

In zwei Schreiben der Bundesbaudirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland 

vom 22. November 1988 bzw. 3. März 1989 wurde dem Verein WUK die ursprüngliche 

Überlassung zur Benutzung bzw. eine prekaristische Überlassung besagter Liegen-

schaft und des darauf befindlichen Gebäudes bestätigt. 

 

Mit Schreiben  vom 10. November 1988  teilte  der  Verein  "Kommunikationszentren für 
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Frauen" dem damaligen amtsführenden Stadtrat für Wohnbau und Stadterneuerung mit, 

dass bereits 1981 das WUK-Gebäude vom Bund an den Verein WUK und den Verein 

"Kommunikationszentren für Frauen" zur Nutzung übergeben worden war. Allfällige Ver-

handlungen hinsichtlich des Abschlusses von zwei gleichberechtigten Mietverträgen 

wären daher bezüglich des Bereiches der Stiege 6 mit dem Verein "Kommunikations-

zentren für Frauen" zu führen, für die Stiegen 1 bis 5 wäre der Vorstand des Vereines 

WUK autorisiert, diese Verhandlungen zu führen. 

 

Dieses Ansinnen des Vereines "Kommunikationszentren für Frauen" wurde abgelehnt 

und im diesbezüglichen Schreiben vom 14. November 1988 darauf hingewiesen, dass 

seitens des Bundes nur auf einen Verein, nämlich den Verein WUK, bei den Verhand-

lungen zum Tauschvertrag Bezug genommen worden war. Der Verein "Kommuni-

kationszentren für Frauen" wurde daher ersucht, sich mit dem Vorstand des Vereines 

WUK bezüglich eventueller Bestandvereinbarungen ins Einvernehmen zu setzen.  

 

In weiterer Folge wurden zwischen der Stadt Wien und dem Verein WUK Gespräche 

über den Abschluss eines Mietvertrages - welcher die Rechte und Pflichten des Be-

standnehmers, aber auch des Bestandgebers regeln sollte - für das gegenständliche 

Gebäude aufgenommen, die allerdings bis zum Zeitpunkt der Einschau des Kontroll-

amtes ohne entsprechendes Ergebnis geblieben waren. Wie der Vorstand des Vereines 

WUK hiezu ausführte, seien vereinsinterne Differenzen und Auffassungsunterschiede 

mit dem Verein "Kommunikationszentren für Frauen" Gründe für den immer noch nicht 

erfolgten Abschluss der Vertragsverhandlungen. 

 

Diese Auffassungsunterschiede führten dazu, dass seit nunmehr über 16 Jahren als 

Grundlage der Gebäudenutzung durch den Verein WUK lediglich der angeführte 

Tauschvertrag und das erwähnte Schreiben über die Einräumung der prekaristischen 

Nutzung dient. Dies bedeutet, dass sämtliche Untervermietungen oder -verpachtungen 

des Vereines WUK an Dritte, auf die im Folgenden noch näher eingegangen wird, auf 

einer nicht stabilen Rechtsgrundlage stehen. 

 

In  diesem  Zusammenhang empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 7, als Me- 
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diatorin tätig zu werden und mit dem Verein WUK und den zuständigen Fachdienst-

stellen der Stadt Wien zu erreichen, die bestandrechtlich nicht befriedigende Situation 

mit einer für alle Seiten zu akzeptierenden Vereinbarung ausgeräumt werden kann.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Magistratsabteilung 7 wird die Empfehlung des Kontrollamtes 

aufgreifen und als Mediatorin tätig werden, um eine bestandrecht-

liche befriedigende Situation herzustellen. 

 

11. Raumnutzung durch den Verein WUK 

11.1 Im Zuge seiner Einschau prüfte das Kontrollamt auch, ob die zum Betrieb eines 

Theaters erforderlichen behördlichen Berechtigungen vorliegen. Gem. § 21 des Wiener 

Veranstaltungsgesetzes 1971, LGBl.Nr. 12/1971 idgF, dürfen Veranstaltungen nur in 

hiefür geeigneten Veranstaltungsstätten durchgeführt werden. Die Feststellung der Eig-

nung erfolgt mit Bescheid, wenn die Veranstaltungsstätte im Hinblick auf ihre Lage, 

Größe, Beschaffenheit und Einrichtung so gestaltet ist, dass sie den gesetzlichen Be-

stimmungen entspricht. Ebenso bedürfen Betriebsstätten, in denen öffentliche Auf-

führungen von Filmen stattfinden, gem. § 4 des Wiener Kinogesetzes 1955, LGBl. Nr. 

18/1955 idgF, einer Eignungsfeststellung. 

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass die derzeit bestehenden Räumlichkeiten obiger Veran-

staltungsstätte für Vorträge, musikalische Darbietungen, Theateraufführungen, Ausstel-

lungen sowie für Schmalfilm-, Stehbild- und Videovorführungen mit Bescheid vom 30. 

Oktober 1985 bzw. deren Abänderungen in Folgebescheiden als geeignet festgestellt 

worden waren. 

 

Gemäß § 9 des Wiener Veranstaltungsgesetzes bedürfen Veranstaltungen in Form ei-

nes Theaters oder einer Publikumstanzunterhaltung und die öffentliche Aufführung von 

Filmen gem. § 2 des Wiener Kinogesetzes einer besonderen behördlichen Berechti-

gung (Konzession). Dem Verein WUK waren die erforderlichen Konzessionen mit jewei-

ligem Bescheid auf unbestimmte Zeit verliehen worden. 
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Mit den vorliegenden Genehmigungen zur Bespielung diverser Veranstaltungsräume ist 

aber auch die Pflicht des Vereines WUK verbunden, die diesbezüglichen Festlegungen, 

insbesondere hinsichtlich der genehmigten Besucherhöchstzahlen, zu beachten. Wie 

die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, kam es in einigen Fällen vor, dass diese 

Höchstgrenzen überschritten wurden. 

 

Es wurde daher empfohlen, geeignete Kontrollmaßnahmen seitens des Vereines WUK 

bei eigenen oder von externen Veranstaltern durchgeführten Events festzulegen. Dabei 

wäre zu beachten, dass der Aspekt allfälliger Mehreinnahmen auch in finanziell ange-

spannten Zeiten den vorgeschriebenen Sicherheitsauflagen unterzuordnen ist.  

 

11.2 Hinsichtlich der Raumnutzung für Veranstaltungen fiel weiters auf, dass der größte 

Veranstaltungsraum für die unterschiedlichen Kulturrichtungen mit ebenso unterschied-

lichen starken Auslastungen verwendet wurde. Dies bedeutete z.B., dass weniger stark 

besuchte Aufführungen der Theatergruppen Veranstaltungen im vergleichsweise hoch 

frequentierten Musikbereich verhinderten. Neben dem großen Veranstaltungsraum gibt 

es jedoch noch weitere Räume, die bis rd. 60 Besuchern ausreichend Platz bieten 

würden und für schwächer besuchte Veranstaltungen genutzt werden könnten. 

 

Auf Grund des derzeit eher starren Bereichsdenkens im Verein und der selbstgewählten 

Vorgabe, die an die Förderung gebundene Anzahl an Veranstaltungen im Wesentlichen 

im großen Veranstaltungssaal vornehmen zu wollen, war ein an die Besucheranzahl an-

gepasstes Raummanagement bislang unterblieben. Dies hatte zur Folge, dass einer-

seits auf Einnahmen der besucherstärkeren Kunstrichtungen z.T. verzichtet wurde, an-

dererseits hohe Umrüstungskosten im großen Veranstaltungssaal durch zahlreiche 

Auf-, Um- und Abbauten entstanden. 

 

Es wurde daher empfohlen, sämtliche vom Verein zu nutzende bespielbare Räume - 

also auch solche, die bislang nicht öffentlich zugänglich waren - in ein Veranstaltungs-

raumkonzept aufzunehmen, notwendige Bewilligungen für neu zu bespielende Räume 

einzuholen, und den einzelnen Kunstrichtungen Alternativen zum großen Veranstal-

tungsraum zu geben. 
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Im großen Veranstaltungsraum sollten bei dem derzeitigen Besucherandrang haupt-

sächlich Musikveranstaltungen abgehalten werden. Zielvorgabe müsste jedenfalls sein, 

den einzelnen Kunstrichtungen - unter Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten - ge-

eignete Präsentationsmöglichkeit zu bieten und gleichzeitig die Kosten für Auf-, Um- 

und Abbauten zu reduzieren. Damit könnte auch ein weiterer nicht unwesentlicher Bei-

trag zur Vereinssanierung geleistet werden. 

 

Stellungnahme des Vereines WUK: 

Zurzeit arbeitet der Verein an einer Neupositionierung der gesam-

ten Tätigkeiten, was selbstverständlich die Veranstaltungsaktivi-

täten und eine Optimierung der Spielräume mit einschließt. Es ist 

darauf hinzuweisen, dass über viele Jahre hinweg vergeblich um 

entsprechende Gelder angesucht wurde und verschiedentlich die 

dringendst notwendigen Investitionen auch aus dem laufenden 

Budget getätigt wurden. Um für geeignete Räume die behördliche 

Genehmigung zu erlangen und sie veranstaltungstauglich einzu-

richten sind Investitionen erforderlich, die von den beschränkten 

Vereinsmitteln derzeit nicht finanziert werden können. 

 

12. Überlassungen von Gebäudeteilen an Dritte 

12.1 Im Tauschvertrag zwischen der Republik Österreich und der Stadt Wien wird, wie 

bereits erwähnt, ausschließlich der Verein WUK als Nutzungsberechtigter für das Ge-

bäude angeführt. Abgesehen von diesem dokumentierten "Außenverhältnis" wurde zwi-

schen dem Verein WUK und dem Verein "Statt-Beisl, Verein zur Förderung und Er-

richtung von Kommunikationsmöglichkeiten" im "Innenverhältnis" bereits im Jahr 1986 

ein Mietvertrag, verbunden mit einer Gewinnbeteiligungsvereinbarung, abgeschlossen. 

Lt. Aussage des Vereines WUK geschah dies auf Drängen des Vereines Statt-Beisl, da 

dieser zur Erlangung einer Förderung durch die Wirtschaftskammer einen Mietvertrag 

vorweisen musste.  

 

Im Jahr 1998 wurde dieser Mietvertrag in einen Mietvertrag ohne Gewinnbeteiligungs-

vereinbarung umgewandelt. Zusätzlich erklärte der Mieter darin ausdrücklich, über die 
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Rechtsstellung des Vermieters im Gebäude informiert zu sein und bei Auflösung des 

Prekariums keine Forderungen an den Vermieter zu stellen. 

 

Im August 2003 trat die Dittrich Gastronomie GmbH die Rechtsnachfolge des Vereines 

Statt-Beisl an. Dies nahm der Verein WUK zum Anlass, eine höhere Miete zu fordern. 

Zum Abschluss der Einschau durch das Kontrollamt waren die diesbezüglichen Ver-

handlungen allerdings noch nicht abgeschlossen.  

 

Unabhängig von der erforderlichen Einigung über die Höhe des zu zahlenden Entgeltes 

wurde dem Verein WUK empfohlen, den mit der Stadt Wien noch abzuschließenden 

Bestandvertrag zum Anlass zu nehmen, um mit dem Lokalbetreiber einen Bestandver-

trag auf der Grundlage einer geordneten Rechtsbeziehung abzuschließen oder einen 

anderen Betreiber für das Lokal im Wege einer Ausschreibung zu suchen. 

 

12.2 Die "WUK (Werkstätten- und Kulturhaus) Event & Catering GmbH" wurde - wie be-

reits erwähnt - im Jahr 2002 als 100-prozentige Tochter des Vereines gegründet. Dieser 

Firma wurden vom Verein auch Teile des WUK-Gebäudes verpachtet. Auch für diese 

Verpachtung war nach Ansicht des Kontrollamtes keine ausreichende Rechtsgrundlage 

gegeben. 

 

Es wurde daher dem Verein WUK auch bezüglich dieser Angelegenheit empfohlen, 

nach Abschluss eines entsprechenden Bestandvertrages mit der Stadt Wien einen neu-

erlichen Pachtvertrag zu errichten.  

 

13. Nutzungen des WUK-Gebäudes durch weitere autonome Bereiche 

Ursprünglich war die Nutzung des WUK-Gebäudes u.a. derart konzipiert, dass in den 

einzelnen autonomen Bereichen jungen Künstlern eine Möglichkeit geboten wurde, für 

eine Startphase von einigen wenigen Jahren Räumlichkeiten gratis zu nutzen, ohne 

dem Druck des Marktes von Beginn an ausgeliefert zu sein. Diese Ursprungsdynamik 

ist mittlerweile z.T. verloren gegangen, da einige Künstler diese Gratismöglichkeit seit 

über zehn Jahren nützen. Insbesondere dann, wenn einzelne Bereiche von z.T. über 

100 m²  für  viele Jahre von ein und denselben Künstlern  besetzt sind, werden  dadurch 
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Nachwuchskünstlern die ursprünglich vorgesehenen Startchancen genommen. 

 

Die Einsicht einiger weniger Raumnutzer hiefür ist allerdings kaum gegeben. Die indivi-

duellen Besitzansprüche und der wenig zielorientierte Umgang mit den diesbezüglichen 

Raumressourcen, so bleiben z.B. zugeteilte Räume auch monatelang ungenutzt, stehen 

im Vordergrund. Diese Art und Weise der Nutzung von Räumen des WUK-Gebäudes 

wurde unter dem Schutz diverser Autonomiebekenntnisse einzelner Bereiche ermög-

licht bzw. vom Verein WUK geduldet. 

 

Das Kontrollamt regte daher an, dass der Verein WUK parallel zum Erhalt eines Be-

standvertrages für diese internen Bereiche eine Neuverteilung der Räumlichkeiten - im 

Sinn der ursprünglichen Konzeption - verbunden mit befristeten Unterbestandverträgen 

umzusetzen beginnt. 

 

Stellungnahme des Vereines WUK: 

Die vom Kontrollamt in Pkt. 12 und 13 des vorliegenden Berichtes 

angeführte Kritik an der Nutzung des WUK-Gebäudes durch wei-

tere autonome Bereiche verlangt eine etwas umfassendere Dar-

stellung der Selbstverwaltung durch die Bereiche. Richtig ist, dass 

sich das soziokulturelle Zentrum in sieben autonome Bereiche 

aufteilt und dies ein differenziertes Selbstverständnis in Bezug auf 

individuelle Nutzungsdauer gestattet und lebbar macht. Hiebei gibt 

es dezidiert keinen Widerspruch zu den Ursprungsidealen des 

Vereines. 

 

In diesen sieben selbstverwalteten Bereichen finden soziale und 

interkulturelle Initiativen und Projekte, Kinder-, Hortgruppen, freie 

Schulen und KünstlerInnen(gruppierungen) Platz. Jeder Bereich 

definiert seine eigenen feldspezifischen Raumnutzungsideale. Die 

Bereiche haben die sich an diesen Idealen orientierende Raum-

nutzung den anderen Bereichen gegenüber zu rechtfertigen. Die 

künstlerischen Bereiche gewähren einer Mischung aus erfahrene-
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ren KünstlerInnen und NewcomerInnen Raum. Die Grundidee in 

den vier künstlerischen Bereichen im WUK ist es, künstlerischer 

Artikulation Raum zu geben, die nicht mit der Konsum- und Spek-

takelgesellschaft konform geht, die vom Kunstmarkt unabhängig 

sein kann, die durch radikales Hinterfragen die Weiterentwicklung 

von Kunstformen vorantreibt, die den Produktionsapparat verän-

dern, statt ihn beliefern will. Es geht darum, künstlerische Entwick-

lungen sowie Starthilfe zu ermöglichen. 

 

Dazu einige Beispiele aus den autonomen Bereichen: 

 

Einer der vier künstlerischen selbstverwalteten Bereiche ist die ttp 

WUK (tanztheaterperformance WUK). Sie besteht im Februar 

2005 aus 54 Personen in 25 KünstlerInnengruppierungen der frei-

en Szene, die in den Gebieten Performance, Tanz, Theater sowie 

interdisziplinäre Projekte arbeiten, sie bietet Raum für Produktion, 

Training und Research. Die Restzeitnutzung wird im Februar 2005 

von vier Gruppierungen in Anspruch genommen. Die Fluktation in 

der ttp ist hoch: Von 2000 bis Dezember 2004 wurden 17 neue 

Gruppen aufgenommen, gab es insgesamt 15 Gruppen, die den 

Platz einer beurlaubten ttp-Gruppe einnahmen, und zwei Künst-

lerInnen als GastchoreographInnen. Durch die zunehmende Be-

kanntheit und perfektionierte Organisation der Möglichkeit der 

Restzeitnutzung mittels Bewerbung und Kontaktperson wurden 

darüber hinaus beispielsweise im Jahr 2004 28 Gruppen in ihrer 

künstlerischen Arbeit unterstützt. Im ttp-Raum Flieger finden im 

Rahmen des ganzjährigen Projektes Im_flieger durchschnittlich 14 

Veröffentlichungen pro Jahr statt. 

 

Im Musik-Bereich werden 14 Proberäume, vier Proberäume für 

SolistInnen und ein Projektproberaum von rd. 35 Musikgruppen 

und EinzelmusikerInnen aller Musikrichtungen genutzt. 



- 34 - 

 

Im Bereich Bildende Kunst sind elf Ateliers und zwei Gastateliers 

der räumliche Rahmen für die Arbeit von rd. 15 KünstlerInnen und 

fünf temporären Gästen. 

 

In einer Sitzung im Dezember 2004 entzog das Plenum des Inter-

kulturellen Bereiches vier Gruppen ihre Räume, die diese nur we-

nig frequentierten. Die neue Raumvergabe erfolgt nun im Sinn 

einer Mehrzwecknutzung. 

 

Zusammengefasst heißt das, das die Nutzung des WUK-Gebäu-

des im Sinn der Fördervereinbarung geschieht. Die geäußerte 

Kritik am Verlust der Ursprungdynamik trifft ganz bestimmt nicht 

auf die Gesamtgebarung zu. Der Verein hat sich ja verpflichtet, die 

Mittel auch zum Erhalt und Betrieb des soziokulturellen Zentrums 

zu verwenden. Auch sieht es der Verein als seine Verpflichtung 

an, alternative künstlerische, kulturelle und gesellschaftspolitische 

Inhalte zu ermöglichen und zu sichern. Zudem erachtet der Verein 

diese auch als unabdingbare Verpflichtung der öffentlichen Hand 

und denkt, dass durch die zentrale Verwaltung eine sparsame und 

effiziente Nutzung des Gebäudes in diesem Sinn ermöglicht wird. 

 

Wie das Kontrollamt schon an anderer Stelle festgestellt hat, be-

steht derzeit auch keine Rechtsgrundlage, (befristete) Unterbe-

standverträge abzuschließen. 

 

14. Gebäudeerhaltung 

Als Gebäude der Stadt Wien wird das WUK-Gebäude von der Magistratsabteilung 34 - 

Bau- und Gebäudemanagement in Zusammenarbeit mit einer freien Architektin betreut. 

Die entsprechenden Aufwendungen betrugen inkl. USt in den Jahren 2001 und 2003 

jeweils rd. 123.500,-- EUR, 2002 und 2004 jeweils rd. 71.500,-- EUR, somit insgesamt 

rd. 0,39 Mio.EUR. Damit wurden u.a. laufende Instandhaltungen, wie z.B. Böden-, 

Fenster- und Türsanierungen, aber auch Verbesserungen, wie z.B. die Errichtung von 
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Künstlergarderoben, Dachgeschoßausbauten oder Musikerproberäume durchgeführt. 

Verbesserungsarbeiten am Gebäude wurden z.T. aber auch mit selbsterwirtschafteten 

Mitteln des Vereines WUK bzw. mit den erwähnten Sonderförderungen der Magistrats-

abteilung 7 finanziert. 

 

Darüber hinaus war erwähnenswert, dass die Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten 

z.T. im Rahmen der vom Verein WUK betreuten Jugendprojekte durchgeführt wurden.  

 

Stellungnahme der Vereines WUK: 

Der Umfang der Wertschöpfung durch die praktischen Arbeiten 

des WUK Jugendprojekts (Maurer, Maler, Tischler), die der Sub-

stanzerhaltung des Gebäudes direkt dienen, betrugen im Zeitraum 

2001 bis 2003 rd. 0,49 Mio.EUR. 

 

15. Zusammenfassung der Förderungssituation und Ausblick für die nächsten Jahre 

15.1 Sowohl die unentgeltliche Zurverfügungstellung des WUK-Gebäudes durch die 

Stadt Wien als auch dessen Instandhaltung müssen - über die Basissubvention des 

Vereines WUK und die zahlreichen Projekteinzelförderungen hinaus - als zusätzliche 

Förderungsmaßnahmen der Stadt Wien für den Verein angesehen werden. Sie entspre-

chen unter Berücksichtigung der rd. 12.000 m² Nutzfläche einer finanziell bedeutenden 

Zusatzförderung. 

 

Diese Leistungen der Stadt Wien sollten in den Generalversammlungen - insbesondere 

unter dem Aspekt wachsender Unzufriedenheit mit dem Umstand der nicht wertgesi-

cherten Basissubvention - nicht verborgen bleiben. 

 

Darüber hinaus empfahl das Kontrollamt dem Vereinsvorstand, den Vereinsmitgliedern 

in Erinnerung zu rufen, dass die Basissubvention der Stadt Wien mit der Erbringung 

konkreter kultureller Gegenleistungen einhergeht. Die Erfüllung der diesbezüglichen 

Verpflichtungen ermöglicht dem Verein WUK, vielfältigen Kulturaktivitäten eine entspre-

chend abgesicherte Präsentationsplattform zur Verfügung zu stellen. Dieses Bewusst-

sein der Förderungszusammenhänge könnte gegebenenfalls bei Behinderungen der er-
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forderlichen Freimachung von Veranstaltungsräumen als Argumentationsgrundlage ge-

genüber allen autonomen Bereichen und Vereinen, die das WUK-Gebäude beherbergt, 

eine Rolle spielen. 

 

15.2 In der Gemeinderatssitzung vom 22. Oktober 2004, Pr.Z. 4000-2004/1-GKU, wur-

de die Magistratsabteilung 7 ermächtigt, mit dem Verein WUK eine Fördervereinbarung 

für Juli 2005 bis Dezember 2008 abzuschließen. Für die zweite Jahreshälfte 2005 sind 

0,55 Mio.EUR an Förderungen vorgesehen, für die Jahre 2006 bis 2008 jeweils 1,09 

Mio.EUR.  

 

Durch diese Förderungen ist bei sparsamer Gebarung in der Verwaltung, in der Technik 

und im Veranstaltungsbereich sowie bei Einhaltung des mit der Hausbank bzw. dem 

Unternehmensberater erarbeiteten Sanierungskonzeptes eine solide Grundlage für den 

Fortbestand des Vereines WUK bis zum Jahr 2008 gegeben. Die im Jahr 2004 getroffe-

nen Maßnahmen zur Erreichung einer ordnungsgemäßen Gebarung sowie die veran-

lassten Einsparungsmaßnahmen haben finanziell bereits eine deutliche Trendumkehr 

bewirkt, die es wahrscheinlich macht, dass auch aus den Vereinsstrukturen selbst der 

weiter erforderliche Beitrag zur Gesamtsanierung geleistet werden kann.  

 

Darüber hinaus wird es jedoch erforderlich sein, den Verein WUK auch hinsichtlich der 

wachsenden Konkurrenz am Kulturmarkt Wien entsprechend neu zu positionieren. Ins-

besondere in den Veranstaltungsbereichen Gasometer, Arena, Museumsquartier usw. 

sind potente Mitbewerber etabliert, die in den kulturellen Teilbereichen etwa die glei-

chen Publikums-Zielgruppen ansprechen könnten. 

 

Stellungnahme des Vereines WUK: 

Der Vereinsvorstand, die Geschäftsleitung, die MitarbeiterInnen 

und die Mitglieder des Vereines sind sich der Leistungen der Stadt 

bewusst. Die kulturellen Gegenleistungen, die das WUK in den 

Bereichen Kulturbetrieb, Autonomie und Ausbildungs- und Be-

ratungsprojekte erbringt, sind in sozialer und künstlerischer Hin-



- 37 - 

 

sicht immens. Sie bilden einen wichtigen Beitrag im kulturellen und 

sozialen Leben der Stadt. 

 

Die 420 Veranstaltungen des Kulturbetriebes mit seinen drei 

Schienen Musik, Tanz/Theater, KinderKultur besuchten 2003 

76.274 Personen. Besonderes Augenmerk wird bei der Program-

mierung auf die Förderung junger KünstlerInnen und Kunstrichtun-

gen gelegt. 

 

Im Zentrum der Vereinsarbeit der nächsten Jahre stehen 

 

- die korrekte und ordnungsgemäße finanzielle Gebarung des 

Vereines auf Basis der bereits eingeleiteten Restrukturierungs-

maßnahmen, 

- die Erhaltung und Weiterentwicklung der soziokulturellen Akti-

vitäten, 

- die nachhaltige Positionierung des WUK in der Wiener Kultur-

szene und 

- die Regelung der Bestandverhältnisse mit der Stadt Wien. 

 

Die Gegenleistung der Autonomie umfasst all die Veröffentlichun-

gen der KünstlerInnen(gruppierungen) und Aktivitäten der sozialen 

Projekte und Initiativen, die im WUK ihre Basis haben, sowie Ver-

öffentlichungen der Bereiche und die Arbeit an Selbstverwaltungs-

modellen. 

 

Auf die Ausstellungen in der Fotogalerie Wien und im WUK Pro-

jektraum sowie auf die Veranstaltungen im Im_flieger, die den 

autonomen Bereichen des WUK zuzuordnen sind, soll hier eben-

falls hingewiesen werden. 

 

Was  seitens  des WUK-Vorstandes in Hinkunft  aber verstärkt ein- 
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gefordert werden wird, sind detaillierte Berichte über die Tätigkeit 

der Bereiche, Gruppen und Einzelpersonen in der Selbstverwal-

tung, um die Gegenleistungen auch in Form von Daten fassbar 

und darstellbar zu machen. 


