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Im Jahr 1964 gründete die Stadt Wien den nunmehrigen Verein "VIENNALE - Interna-

tionales Filmfestival Wien", dessen Zweck in der Förderung der Filmkunst im Kinofilm-

bereich sowie im Anliegen besteht, die Filmkultur der Allgemeinheit näher zu bringen 

und das Ansehen Österreichs als Pflegestätte der Kultur zu wahren. 

 

In den Jahren 2001 bis 2004 subventionierte die Stadt Wien den Verein mit rd. 5,30 

Mio.EUR u.a. für die Durchführung des größten internationalen Filmfestivals Öster-

reichs, bei dem jährlich rd. 300 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme sowie historische 

Retrospektiven gezeigt werden. 

 

Bei der Einschau in die Gebarung wurde die widmungsgemäße Verwendung der Förde-

rungsmittel festgestellt, angesichts der finanziellen Lage des Vereines sollten allerdings 

Einsparungspotenziale verstärkt genutzt werden. 

 

1. Grundlagen 

1.1 Der Verein VIENNALE wurde im Jahr 1964 als gemeinnütziger Verein mit dem Ziel 

gegründet, Wien durch die Bereicherung des Filmangebotes einen neuen kulturellen 

Charakter zu verleihen. 

 

Heute zeigt das vom Verein organisierte und gleichnamige Filmfestival als größtes 

internationales Filmfestival Österreichs rd. 300 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus 

allen Ländern sowie nationale und zum Teil internationale Premieren.  

 

Die historische "Retrospektive", die im Rahmen des Festivals im Zusammenhang mit 

dem Verein "Österreichisches Filmmuseum" durchgeführt wird, findet ebenso internatio-

nale Resonanz wie die "Specials", bei denen u.a. Ausstellungen, Lesungen und Podi-

umsdiskussionen bei freiem Eintritt stattfinden. 

 

Im Verlauf des Festivals werden der "FIPRESCI-Preis" der Internationalen Filmkritiker-

vereinigung und der von der Stadt Wien gestiftete Wiener Filmpreis sowie der Preis der 

Standard LeserInnen-Jury vergeben. 
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Das jährlich in der zweiten Oktoberhälfte stattfindende Festival wird in der Wiener 

Innenstadt im Metro-, Gartenbau- und im Stadtkino sowie in der Urania durchgeführt 

und von rd. 70.000 in- und ausländischen Besucherrinnen und Besuchern gesehen. Die 

Dauer des Filmfestivals beträgt bis zu 13 Tagen. 

 

1.2 Was die Besucherauslastung der VIENNALE und der "Retrospektive" betrifft, waren 

im Jahr 2001 laut den Statistiken des Vereines und des Filmmuseums insgesamt je 

55.889 bzw. 6.536 Besucher erfasst worden, was - bei 78.479 bzw. 14.137 verfügbaren 

Karten - einer Besucherauslastung von 71 % bzw. 46 % entspricht. Bei den "Specials" - 

mit freiem Zutritt - wurden im Jahr 2001 insgesamt 5.675 Besucher gezählt. 

 

Im Jahr 2002 wurden insgesamt je 57.258 bzw. 6.618 Besucher erfasst, was - bei 

93.465 bzw. 9.570 verfügbaren Karten - einer Besucherauslastung von 61 % bzw. 69 % 

entspricht. Bei den "Specials" wurden im Jahr 2002 insgesamt 6.524 Besucher gezählt. 

 

Beim Festival im Jahr 2003 kamen zu den beiden Sparten insgesamt je 59.328 bzw. 

6.068 Besucher, was - bei verfügbaren Karten von 92.235 bzw. 8.802 - zu einer Be-

sucherauslastung von 64 % bzw. 69 % führte. Das "Special" im Jahr 2003 wies insge-

samt 9.804 Zuseher auf. 

 

Im Jahr 2004 erhöhte sich die Besucherzahl beim Festival VIENNALE und der "Retro-

spektive" auf insgesamt je 66.139 bzw. 6.097 Personen. Damit wurden im Jahr 2004 - 

bei maximal verfügbaren Karten von 95.628 bzw. 13.203 Stück - eine Auslastung von 

69 % bzw. 46 % erreicht. Bei den "Specials" wurden im Jahr 2004 insgesamt 9.364 Be-

sucher gezählt. Durch den Zuwachs von 6.400 Zuschauern konnte im Jahr 2004 die Be-

sucherzahl im Vergleich zum Vorjahr um rd. 9 % gesteigert werden. 

 

1.3 Was das Zusammenwirken der VIENNALE mit dem Verein "Österreichisches Film-

museum" hinsichtlich der gemeinsam veranstalteten "Retrospektive" betrifft, stellte das 

Kontrollamt fest, dass diese Kooperation auf Grund einer mündlichen Vereinbarung 

zwischen den jeweiligen Geschäftsführern beruhte. 
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Das Kontrollamt verschloss sich nicht der Absicht, die seit vielen Jahren positiv prakti-

zierte Zusammenarbeit fortzusetzen, es empfahl jedoch, dass nicht nur die gemeinsa-

men Zielsetzungen, sondern auch die gegenseitigen Kostentragungen in einer schriftli-

chen Vereinbarung festgesetzt werden. 

 

Stellungnahme des Vereines VIENNALE: 

Zwischen der VIENNALE und dem "Filmmuseum" wird ab dem 

Jahr 2006 ein schriftlicher Kooperationsvertrag zur jährlich statt-

findenden "Retrospektive" geschlossen werden, in dem auch die 

Verteilung von Kosten und Erträgen geregelt werden wird. 

 

2. Statuten des Vereines 

2.1 Gem. § 2 der geltenden Statuten bezweckt der Verein die Förderung der Filmkultur, 

um das filmische Schaffen der Allgemeinheit sowohl im In- als auch im Ausland näher 

zu bringen und das Ansehen der Republik Österreich als Pflegestätte der Kultur zu 

wahren und zu mehren. 

 

Die erforderlichen materiellen Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes sind gem. § 3 

der Statuten durch Subventionen, Spenden und Mitgliedsbeiträge sowie aus Ein-

nahmen aus eigenen Veranstaltungen und Betrieben, sonstigen Einnahmen und aus 

der Beteiligung an Erwerbsgesellschaften, Handelsgesellschaften oder sonstigen juristi-

schen Personen aufzubringen. 

 

Als Organe des Vereines sind gem. § 7 der Statuten das Kuratorium, der Vorstand, der 

Präsident, die Geschäftsführung, der Rechnungsprüfer und das Schiedsgericht einge-

richtet.  

 

Gemäß § 8 und § 9 der Statuten haben einmal jährlich eine ordentliche Kuratoriums-

sitzung und mindestens zweimal jährlich ordentliche Vorstandssitzungen stattzufinden.  

 

2.2 Die Fassung der Statuten blieb vom Jahr 1998 bis Anfang des Jahres 2005 unver-

ändert. Auf Grund des im Jahr 2002 in Kraft getretenen Vereinsgesetzes, das u.a. das 
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Ziel hatte, die wirtschaftliche Gestion eines Vereines besser überprüfbar zu machen, 

wurde in der Kuratoriumssitzung vom 18. März 2005 eine Statutenänderung des Verei-

nes beschlossen. 

 

Die Neuerungen in der Haftungsfrage haben die Geschäftsführung des Vereines und 

das Kuratorium dazu veranlasst, die Struktur der Vereinsorgane neu zu gliedern. Aus 

dem bisher mit der Mitgliederversammlung identischen Kuratorium wurde der Vorstand 

herausgelöst, der in etwa die Funktion eines Aufsichtsrates übernahm und nunmehr 

definierte Mitwirkungsrechte hat. Weiters hat der Verein einige Formulierungen direkt 

aus dem Vereinsgesetz übernommen und bestehende Funktionsdauern der Vereins-

organe geringfügig geändert. 

 

2.3 Aus den vorgelegten Protokollen ging hervor, dass der Verein im Prüfungszeitraum 

der Jahre 2001 bis 2004 - also vor In-Kraft-Treten der neuen Statuten - die jährlich statt-

zufinden habende ordentliche Generalversammlung und die vormals beliebige Anzahl 

an Kuratoriumssitzungen durchgeführt hatte.  

 

Weiters merkte das Kontrollamt an, dass der Verein gem. § 33 (3) VerG die formelle 

Anpassung der Statuten an die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes durchgeführt 

hat, was bei bestehenden Vereinen bis spätestens 30. Juni 2006 zu erfolgen hatte. 

 

3. Finanzielle Mittel 

3.1 Die Finanzierung des Vereines für den laufenden Betrieb basierte in den Jahren 

2001 bis 2004 hauptsächlich auf Förderungen der öffentlichen Hand, die sowohl von 

der Stadt Wien als auch vom Bund zur Verfügung gestellt wurden. Weiters konnten Zu-

schüsse z.B. vom Wiener Tourismusverband, von der Japan Foundation und Mittel pri-

vater Sponsoren lukriert werden. 

 

Die Förderungssumme der Stadt Wien betrug in den Jahren 2001 bis 2004 insgesamt 

5.298.049,34 EUR, wobei in diesem Betrag auch Sondersubventionen in Form von 

Bau- und Investitionskostenzuschüssen in der Höhe von insgesamt 203.725,54 EUR 

enthalten sind. 
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Der Bund gewährte im Prüfungszeitraum insgesamt 519.020,55 EUR an Subventionen, 

wobei sich die zur Verfügung gestellten Bundesmittel gegenüber den Vorjahren ver-

ringerten und im Jahr 2004 schließlich nur noch 115.000,-- EUR betrugen. 

 

An Sponsorgeldern konnte der Verein in den Jahren 2001 bis 2004 insgesamt 

1.119.507,08 EUR einnehmen, wobei diese Mittel im Jahr 2004 gegenüber dem Vorjahr 

um 192.885,94 EUR bzw. 89 % zunahmen. 

 

3.2 Was die Förderungen der Stadt Wien betrifft, hat der Wiener Gemeinderat mit Be-

schluss vom 22. November 2000, Pr.Z. 246/00, dem Verein für die Jahre 2001 bis 2003 

eine jährliche Betriebssubvention in Höhe von 1.271.774,60 EUR gewährt. 

 

Im Jahr 2004 wurde dem Verein auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 19. De-

zember 2003, Pr.Z. 05306/2003, von der Magistratsabteilung 7 - Kultur eine weitere 

Jahressubvention in Höhe von 1.272.000,-- EUR zur Verfügung gestellt. Zusätzlich 

wurde dem Verein für das Jahr 2004 ein Betrag in Höhe von 7.000,-- EUR für die Verlei-

hung des Wiener Filmpreises, der im Rahmen der VIENNALE vergeben wird, geneh-

migt. 

 

Die angeführten Beträge wurden auf der Haushaltsstelle 1/3710/757, Filmförderung, 

laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck in den Vor-

anschlägen der jeweiligen Jahre bedeckt.  

 

3.3 Die Magistratsabteilung 7 hat für die Jahre 2001 bis 2003 mit dem Verein eine Drei-

Jahres-Förderungsvereinbarung abgeschlossen. In dieser Förderungsvereinbarung ver-

pflichtete sich der Verein, dass mit der ihm zuerkannten Förderung ein Festival- und 

Filmveranstaltungsbetrieb - d.h. pro Jahr ein zehn- bis zwölftägiges Hauptfestival sowie 

ein bis drei "VIENNALE Specials" - ähnlich wie in den vergangenen Jahren aufrecht zu-

erhalten. Weiters wurde in der Förderungsvereinbarung festgelegt, dass als Maßstab 

für allfällige künftige Förderungen die Erreichung einer Eigendeckung von mindestens 

22 % und einer Gesamtfinanzierung durch die öffentliche Hand pro Besucher von maxi-

mal 22,17 EUR herangezogen wird. 
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3.3.1 Die diesbezügliche Einschau des Kontrollamtes ergab, dass die Dauer der jährli-

chen Festivals im Überprüfungszeitraum 13 Tage betrug und grundsätzlich den Förde-

rungsvereinbarungen der Magistratsabteilung 7 entsprach. Zwecks formeller Richtigkeit 

der Veranstaltungsdauer sollte künftig eine Adaptierung der Förderungsvereinbarung 

erfolgen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Magistratsabteilung 7 wird der Empfehlung des Kontrollamtes 

entsprechen. 

 

3.3.2 Die durchschnittlichen Eigendeckungen von 29,7 % im Jahr 2001, von 30,4 % im 

Jahr 2002, von 29,7 % im Jahr 2003 und von 38,6 % im Jahr 2004 entsprachen den 

Vorgaben der Magistratsabteilung 7.  

 

3.3.3 Was die Gesamtfinanzierung durch die öffentliche Hand betrifft, wurde die Vor-

gabe der Magistratsabteilung 7 hinsichtlich des vereinbarten maximalen Förderungsbe-

trages pro Besucher von maximal 22,17 EUR in den Jahren 2001 bis 2004 durchschnitt-

lich um 2,21 EUR überschritten. Das Kontrollamt empfahl daher, die Erreichung dieser 

vereinbarten Kennzahl, die u.a. die "Breitenwirkung" des Festivals VIENNALE wider-

spiegelt, im Auge zu behalten. 

 

Stellungnahme des Vereines VIENNALE: 

Zur Kennzahl "Gesamtfinanzierung pro Besucher" wird an die Ma-

gistratsabteilung 7 der Vorschlag herangetragen werden, künftig 

als "Gesamtfinanzierung" nur die Subvention durch die Stadt Wien 

heranzuziehen und als "Besucher" jene zu definieren, die im 

Ticketsystem der VIENNALE gebucht sind. Damit käme die 

VIENNALE in den Jahren 2003 und 2004 immerhin auf eine Kenn-

zahl von 21,44 EUR bzw. 19,23 EUR Subvention pro Besucher. 

 

3.4 Die Magistratsabteilung 7 hatte dem Verein für das Jahr 2002 eine Sondersubven-

tion in der Höhe von 103.725,54 EUR zur Verfügung gestellt. Diese Förderungsmittel 
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wurden dem Verein für die Erweiterung eines Kartenverkaufssystems, der Neuorganisa-

tion der VIENNALE-Datenbank mit Anbindung an die Homepage und die Implementie-

rung eines Online Publishing Systems bzw. eines Redaktionssystems gewährt. 

 

Dieser Förderungsbetrag beruhte auf der Bewilligung des Gemeinderates vom 14. De-

zember 2001, Pr.Z. 276/01, für Subventionen im Bereich von Bau- und Investitionskos-

tenzuschüssen aus einem Rahmenbetrag in der Höhe von 2.907.000,-- EUR an ver-

schiedene Institutionen. 

 

3.4.1 In den diesbezüglichen Förderungsbedingungen war vereinbart worden, dass als 

Nachweis über die widmungsgemäße Verwendung der Fördermittel nach Abschluss der 

Arbeiten - spätestens jedoch bis Ende Dezember 2002 - eine detaillierte Gesamtaus-

gaben- und eine Gesamteinnahmenaufstellung sowie die Originalbelege in Subventi-

onshöhe mit Belegaufstellung an den Förderungsgeber zu übersenden waren.  

 

Die Einschau des Kontrollamtes ergab, dass der Verein die zur Verwirklichung der Vor-

haben notwendigen Investitionen z.T. bereits im Jahr 2001 in Angriff genommen und 

vorfinanziert hatte. Grund hiefür war, dass die vom Verein im Jahr 2001 angesuchte 

Förderung seitens der Magistratsabteilung 7 aus budgetären Gründen in diesem Jahr 

nicht möglich war und erst im Folgejahr ausbezahlt wurde. 

 

Die Prüfung zeigte weiters, dass der Verein der Magistratsabteilung 7 die auf Grund der 

gewährten Bau- und Investitionskostenzuschüsse getätigten Ausgaben mittels Original-

belegen in Subventionshöhe nachgewiesen hatte, sodass es diesbezüglich keinen Ein-

wand gab.  

 

3.4.2 Mit Beschluss des Gemeinderates vom 19. Mai 2004, Pr.Z. 01682/2004, wurde 

dem Verein für die Jahre 2004 und 2005 ein weiterer Bau- und Investitionskostenzu-

schuss von insgesamt 170.000,-- EUR zuerkannt, wovon die Magistratsabteilung 7 im 

Jahr 2004 einen Teilbetrag in Höhe von 100.000,-- EUR und für das Jahr 2005 den 

Rest in Höhe von 70.000,-- EUR ausbezahlt hat.  
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Die Investitionen betrafen die EDV-mäßige Ausrüstung der Vorverkaufs- und Verkaufs-

stellen, die Einrichtung eines digitalen Fotoarchivs, den Zukauf für die digitale Fotobe-

arbeitung und den Kauf von EDV-Hard- sowie Software für den Bürobetrieb. Anzu-

merken war, dass in der Summe für das Jahr 2004 auch die Einlage der Gründungs-

kosten der "ENTHUZIASM KinobetriebsGmbH" in der Höhe von 35.000,-- EUR für die 

Führung des "Gartenbaukinos" enthalten war, die der Verein VIENNALE auf Grund der 

Errichtungserklärung vom 31. Juli 2002 als 100-prozentige Tochter übernommen hat. 

 

3.4.3 Die Magistratsabteilung 25 - Technisch-wirtschaftliche Prüfstelle für Wohnhäuser, 

besondere Angelegenheiten der Stadterneuerung hat im Auftrag der Magistratsabtei-

lung 7 für das Jahr 2004 eine vom Verein vorgelegte Kostenaufstellung auf ihre Preis-

angemessenheit überprüft und nach einigen Korrekturen für das Jahr 2004 den Betrag 

in Subventionshöhe anerkannt.  

 

Die diesbezügliche Einschau in die Abrechnungsunterlagen ergab, dass der Verein 

Ausgaben in Höhe von insgesamt 58.922,-- EUR für das Jahr 2004 nachgewiesen 

hatte, wodurch sich unter Berücksichtigung der erwähnten Gründungskosten von 

35.000,-- EUR insgesamt 93.922,-- EUR an Aufwendungen im Jahr 2004 ergaben. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher der Magistratsabteilung 7, aus dem für das Jahr 2004 

ausbezahlten Bau- und Investitionskostenzuschuss in der Höhe von 100.000,-- EUR 

den noch verbleibenden Restbetrag in Höhe von 6.078,-- EUR für das Jahr 2005 zu ver-

wenden oder zurückzufordern. 
 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Magistratsabteilung 7 wird der Empfehlung des Kontrollamtes 

entsprechen. 

 

Die widmungsgemäße Verwendung des für das Jahr 2005 ausbezahlten Bau- und In-

vestitionskostenzuschusses in der Höhe von 70.000,-- EUR hatte der Verein auf Grund 

der Förderungsvereinbarung der Magistratsabteilung 7 nach Abschluss der erforderli-

chen Arbeiten - jedoch bis spätestens Ende September 2005 - nachzuweisen, sodass 
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diesbezüglich zum Zeitpunkt der Prüfung des Kontrollamtes noch keine Belege vor-

lagen. 

 

Stellungnahme des Vereines VIENNALE: 

Die Umwidmung des Restbetrages aus der Sondersubvention 

2004 in der Höhe von 6.078,-- EUR für die Verwendung im Jahr 

2005 sowie eine Fristverlängerung für die Abrechnung und den 

Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung bis zum 31. De-

zember 2005 wurde mit Schreiben vom 12. September 2005 bean-

tragt. Beides wurde inzwischen auch bewilligt. 

 

4. Jahresabschlüsse 2001 bis 2004 

4.1 Anhand wichtiger Positionen der Jahresabschlüsse 2001 bis 2004 ergab sich fol-

gendes Bild (Beträge in EUR): 

 

 2001 2002 2003 2004 
Subvention Stadt Wien 1.271.774,60 1.280.548,49 1.271.774,60  1.272.000,00 
Sondersubvention Stadt Wien 94.951,65 - - 37.033,00 
(Verwendung) Sondersubvention* -83.980,49 -10.174,27 - -
Subvention Bund 124.270,55 161.000,00 118.750,00  115.000,00 
Sonstige Subventionsgeber 57.441,48 16.027,97 19.419,38 15.666,09
Sonstige betriebliche Erträge 151.354,83 220.020,20 189.327,72  219.096,74 
Sponsoring 278.222,00 216.908,82 215.745,16  408.631,10 
Kartenverkauf 243.548,93 270.900,96 289.100,00  333.585,69 
Kataloge Viennale 12.947,07 12.674,04 12.792,67  11.033,54 
Personalaufwand 567.454,52 697.615,55 665.051,38  686.460,08 
Abschreibungen 55.845,73 66.151,40 56.270,73  30.657,10 
Sonstige betriebliche  
Aufwendungen 1.501.890,34 1.609.187,04 1.496.208,61  1.628.884,35 
Finanzergebnis 29.509,12 19.737,68 8.200,71  11.627,81 
Zuweisung bzw. Auflösung  
von Rücklagen -79.213,39 79.213,39 - -
Rückstellungen 118.240,12 150.531,01 158.887,97  145.409,93 
Ergebnisvortrag 25.020,05 655,81 -105.440,90  -197.861,38 
Jahresergebnis 655,81 -105.440,90 -197.861,38  -120.188,94 
Bilanzsumme 613.183,50 331.739,41 231.372,82  328.694,97 

* inkl. Vorjahre 
 

Die betreffenden Jahresabschlüsse wurden in den eingesehenen Jahren von einer Wirt-

schaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft fristgerecht erstellt und vom Kurato-

rium beschlossen.  
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Die vom Kontrollamt durchgeführte stichprobenweise Prüfung ausgewählter Positionen 

der Jahresabschlüsse 2001 bis 2004 ergab, dass die bezughabenden Geschäftsfälle 

grundsätzlich nachvollziehbar belegt waren und auch die widmungsgemäße Verwen-

dung der von der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellten Mittel grundsätzlich gege-

ben war. Dies stellten auch die vom Verein bestellten Rechnungsprüfer der VIENNALE 

für die Jahre 2001 bis 2004 fest. Für diese Jahresabschlüsse wurde die Ordnungs-

mäßigkeit der Rechnungslegung sowie die statutengemäße Verwendung der Mittel be-

stätigt. 

 

4.1.1 Was einen Rechnungsprüfer des Vereines betraf, wurde dessen Wirtschaftsprü-

fungs- und Steuerberatungsgesellschaft ab dem Jahr 2003 für die Erstellung der Jah-

resabschlüsse beauftragt.  

 

Da mit der zusätzlichen Beauftragung zur Erstellung des Jahresabschlusses eine ge-

wisse Unvereinbarkeit nicht auszuschließen war, empfahl das Kontrollamt dem Verein 

VIENNALE, diese Konstellation zu überdenken. 

 

Stellungnahme des Vereines VIENNALE: 

Die gleichzeitige Beauftragung mit der Erstellung des Jahresab-

schlusses und des Rechnungsprüfberichtes wird von der 

VIENNALE aus Kostengründen gehandhabt. Der Jahresabschluss 

wird von einer Sachbearbeiterin der Gesellschaft bearbeitet, wäh-

rend der Rechnungsprüfbericht von der Geschäftsleitung persön-

lich - gemeinsam mit einer Mitarbeiterin als zweite Prüfungsin-

stanz - erstellt wird. 

 

Eine fundierte Rechnungsprüfung durch einen weiteren unabhän-

gigen Wirtschaftsprüfer würde zusätzlich rd. 4.000,-- EUR kosten. 

 

4.2 Wie bereits erwähnt, förderte die Stadt Wien den laufenden Betrieb der Jahre 2001 

bis 2004 im Weg der Magistratsabteilung 7 in der Höhe von insgesamt 5.087.323,80 

EUR. Zusätzlich wurden der VIENNALE im Jahr 2002 Sondersubventionen in Form von 
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Bau- und Investitionskostenzuschüsse von 103.725,54 EUR und für die Jahre 2004 und 

2005 von 100.000,-- EUR bzw. 70.000,-- EUR gewährt. Der in Höhe von 7.000,-- EUR 

genehmigte Betrag für die Verleihung des Wiener Filmpreises stellte für den Verein 

einen so genannten "Durchläufer" dar. 

 

4.2.1 Die Tabelle in Pkt. 4.1 zeigt allerdings, dass in den Jahresabschlüssen des Verei-

nes unter der Position "Subvention Stadt Wien" insgesamt 5.096.097,69 EUR - statt den 

genehmigten 5.087.323,80 EUR - ausgewiesen wurden. Bei dem Differenzbetrag in 

Höhe von 8.773,89 EUR im Jahr 2002 handelte es sich um eine Sondersubvention, die 

nicht in der entsprechenden Ertragsposition "Sondersubvention" verbucht worden war.  

 

Die VIENNALE hatte im Jahr 2001 einen Antrag auf eine Sondersubvention für Bau- 

und Investitionsmaßnahmen bei der Magistratsabteilung 7 eingebracht. Auf Grund der 

vorbehaltlichen Berücksichtigung des Ansuchens der VIENNALE für das Jahr 2002 zum 

Zeitpunkt der Bilanzerstellung für das Jahr 2001 hatte die VIENNALE bereits einen Be-

trag von 94.951,65 EUR als Sondersubvention Stadt Wien ausgewiesen. Der restliche 

Betrag von 8.773,89 EUR wurde, wie bereits erwähnt, unter den Subventionen ausge-

wiesen. Was den Bau- und Investitionskostenzuschuss für das Jahr 2004 betraf, wur-

den 37.033,-- EUR als Sondersubvention und der Rest von 62.967,-- EUR direkt im An-

lagevermögen berücksichtigt.  

 
Die in der Tabelle ausgewiesenen Beträge in Höhe von 83.980,49 EUR bzw. 10.174,27 

EUR betrafen Sondersubventionen z.T. aus den Vorjahren, die in den Jahren 2001 und 

2002 verwendet wurden. 

 

Stellungnahme des Vereines VIENNALE: 

Bei der Ausweisung der Jahressubvention und Sondersubvention 

wird die VIENNALE bereits im Jahresabschluss 2005 auf eine 

transparente Darstellung achten, die mit den Beschlüssen des Ge-

meinderates übereinstimmt. 

 

4.2.2 Neben den Förderungen des Bundes in der Höhe von insgesamt 519.020,55 EUR 
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erhielt die VIENNALE in den Jahren 2001 bis 2004 von vier weiteren Subventionsge-

bern Zuschüsse in Höhe von 108.554,92 EUR.  

 

4.2.3 Die in der Position "Sonstige betriebliche Erträge" ausgewiesenen Beträge in der 

Höhe von insgesamt 779.799,49 EUR waren u.a. auf verkaufte Werbeleistungen, Inse-

rate, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Investitionszuschüssen und 

auf sonstige Erlöse zurückzuführen.  

 

4.2.4 Hervorzuheben waren neben den öffentlichen Subventionen und privaten Zu-

schüssen die Sponsoringerträge. So konnte die VIENNALE im Prüfungszeitraum insge-

samt 1.119.507,08 EUR an Erträgen lukrieren, wobei - wie bereits erwähnt - im Jahr 

2004 gegenüber dem Vorjahr fast eine Verdoppelung des Betrages eintrat. Weiters ver-

besserten sich durch das erhöhte Besucherinteresse die Erträge aus Kartenverkäufen 

um 90.036,76 EUR bzw. 37 %; durch rd. 9.500 verkaufte Kataloge konnten Erträge von 

insgesamt 49.447,32 EUR erwirtschaftet werden. 

 

4.2.5 Trotz dieser zusätzlich erwirtschafteten Mittel blieb das ausgewiesene Eigen-

kapital der Jahre 2002 bis 2004 der VIENNALE negativ. Auf Grund der verstärkten 

Maßnahmen im Sponsoringbereich und Mehreinnahmen aus den Kartenverkäufen ver-

besserte sich das negative Eigenkapital im Jahr 2004 gegenüber dem Vorjahr um 

77.672,44 EUR, betrug jedoch immer noch 120.188,94 EUR. Die Rechnungsprüfer 

empfahlen der VIENNALE, sowohl einnahmen- als auch ausgabenseitig entsprechende 

Maßnahmen zu setzen, um den Bestand des Vereines nicht zu gefährden.  

 

Für das Jahr 2005 lag ein Finanzplan der VIENNALE vor, in dem ein positives Ergebnis 

der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von rd. 60.000,-- EUR ausgewiesen wird, was zu 

einer Verringerung des negativen Eigenkapitals führen würde. 

 

Die VIENNALE hat auch bereits versucht, auf die angespannte Situation durch Erschlie-

ßung zusätzlicher Einnahmenquellen und Einsparungsmaßnahmen - insbesondere im 

Verwaltungsaufwandsbereich - entgegenzuwirken. 
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Da die öffentlichen Zuwendungen im Überprüfungszeitraum insgesamt gesehen eher 

rückläufig waren, empfahl das Kontrollamt, sowohl einnahmen- als auch ausgabensei-

tige Maßnahmen zu überlegen. 

 

Stellungnahme des Vereines VIENNALE: 

Die VIENNALE strebt im Finanzjahr 2006 ein ausgeglichenes Bi-

lanzergebnis an, das sie auch durch ausgabenseitige Einspa-

rungen erreichen will. 

 
4.2.6 Die VIENNALE hatte im Prüfungszeitraum 2001 bis 2004 an ständigem Personal 

sieben Personen angestellt. Davon waren im Jahr 2004 vier in Vollzeit und drei in Teil-

zeit beschäftigt.  

 

Bedingt durch den saisonellen Betrieb werden für die Durchführung des Festivals zu-

sätzlich rd. 50 bis 70 Mitarbeiter aufgenommen. Diese werden befristet - u.a. auf der 

Grundlage von freien Dienstverträgen, Werkverträgen bzw. auf Honorarbasis - durch-

schnittlich für einen Zeitraum von einem Monat bis zu sechs Monaten aufgenommen. 

Im Jahr 2002 wurde die Marketingabteilung um einen Assistenten aufgestockt. Zusätz-

lich wurden einige Dienstverhältnisse von Mitarbeitern der Produktionsabteilung, die im 

Jahr 2001 auf Werkvertragsbasis gearbeitet hatten, ab dem Jahr 2002 von der 

VIENNALE auf befristete Dienstverträge umgestellt. Dies erklärte auch den Anstieg des 

Personalaufwandes vom Jahr 2001 auf 2002 um 130.161,03 EUR bzw. 22,9 %. Das 

Kontrollamt empfahl, in Hinkunft auf die Entwicklung der Personalkosten besonderes 

Augenmerk zu legen bzw. weiteren Kostensteigerungen durch Einsparungsmaßnahmen 

entgegenzuwirken. 

 

Stellungnahme des Vereines VIENNALE: 

Der VIENNALE ist bewusst, dass ein ausgeglichenes Bilanzer-

gebnis nicht ohne Einsparungen im Personalbereich zu erreichen 

sein wird. 

 

Die  stichprobenweise  Prüfung  der  Personalunterlagen  des  Stammpersonals  zeigte, 
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dass hiefür die entsprechenden unterzeichneten Dienstverträge, in denen Anstellung, 

Vertragsdauer, Arbeitszeit, Urlaub usw. festgelegt sind, vorlagen. Weiters ergab die Ein-

schau, dass die vereinbarten Gehälter in den jeweiligen Dienstverträgen mit den Über-

weisungslisten übereinstimmten. 

 

4.2.7 Die "Sonstigen betrieblichen Aufwendungen" erhöhten sich im Jahr 2004 gegen-

über 2003 um 132.675,73 EUR. Eine stichprobenweise Prüfung von drei in dieser Auf-

wandsposition zusammengefassten Positionen zeigte, dass der Verein für bestimmte 

Tätigkeiten im Rahmen des Festivals schriftliche Vereinbarungen mit den Auftragneh-

mern auf Basis von Werkverträgen abgeschlossen hatte.  

 

In den Jahren 2001 bis 2004 stiegen die Honorare um rd. 50.700,-- EUR bzw. 16,1 %. 

Anhand der Einschau in die diesbezüglichen Belege konnten die Ausgaben grundsätz-

lich nachvollzogen werden. Bei der Prüfung der diesbezüglichen Unterlagen fiel aller-

dings auf, dass für zusätzliche Tätigkeiten auch Honorare ausbezahlt wurden, welche 

vertraglich nicht festgehalten, jedoch nach Aussage der Geschäftsführung mündlich 

vereinbart worden waren. 

 

Um eine lückenlose Überprüfung der vereinbarten Leistungen zu gewährleisten, emp-

fahl das Kontrollamt, in Hinkunft bisher mündlich vereinbarte zusätzliche Leistungen 

bzw. Aufträge schriftlich festzuhalten. 

 

Stellungnahme des Vereines VIENNALE: 

Die Empfehlung des Kontrollamtes, mündlich getroffene Vereinba-

rungen auch schriftlich festzuhalten, wird von der VIENNALE ab 

sofort und durchgehend umgesetzt. 

 

4.2.7.1 Die Hotelkosten stellten im Prüfungszeitraum mit rd. 5 % der gesamten "Sonsti-

gen betrieblichen Aufwendungen" eine der größten Aufwandspositionen dar. Hiezu er-

gab die Einschau, dass es sich um Hotelrechnungen für Gäste der jährlich statt-

findenden VIENNALE handelte. Die Gäste wurden von Jahr zu Jahr fast ausschließlich 

in den selben Hotels untergebracht, der VIENNALE wurde nach Beendigung des Festi-
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vals die Kosten vom jeweiligen Hotel in Form einer Gesamtabrechnung vorgeschrieben. 

Diese Abrechnungen bewegten sich im Prüfzeitraum in einer Bandbreite zwischen rd. 

34.000,-- EUR und rd. 50.000,-- EUR. Die im Jahr 2002 verrechneten Kosten für 491 

Übernächtigungen von rd. 42.700,-- EUR konnten grundsätzlich nachvollzogen werden, 

die Notwendigkeit zusätzlich verrechneter Nebenkosten war hingegen nicht immer er-

kennbar. So wurden etwa in einem Fall zusätzlich zu den Übernächtigungskosten in 

Höhe von rd. 6.000,-- EUR auch die Nebenkosten, wie Telefon etc. in der Höhe von rd. 

2.000,-- EUR von der VIENNALE bezahlt.  

 

Stellungnahme des Vereines VIENNALE: 

Die vom Kontrollamt genannten hohen Nebenkosten stammen 

ausschließlich aus Einladungen hochkarätiger Gäste, für die die 

VIENNALE sämtliche Kosten übernimmt und aus denen sie den 

Nutzen hoher Medienpräsenz zieht. Im Fall eines Gastes kam hin-

zu, dass dieser sowohl einen großen Teil seiner Reisekosten 

selbst übernommen als auch auf ein Honorar für die Gestaltung 

einer Ausstellung verzichtet hatte. 

 

4.2.7.2 In den Jahren 2001 bis 2004 war ein kontinuierlicher Anstieg der Bahn- und 

Flugkosten zu erkennen. Diese betrugen im Jahr 2004 insgesamt 241.352,10 EUR. Die 

stichprobenweise Prüfung der Belege ergab, dass es sich hiebei um Rechnungen der 

Flugtickets der eingeladenen Gäste zur VIENNALE, des Präsidenten, des Direktors so-

wie teilweise von Konsulenten handelte. 

 

Die Ausgaben konnten grundsätzlich nachvollzogen werden. Was die Dienstreisen für 

die Direktion betraf, waren diese vom Präsidenten zu genehmigen. Dienstreisen in fi-

nanziell und zeitlich kleinem Rahmen konnten auch nach Absprache mit der Finanzab-

teilung erfolgen.  

 

Das Kontrollamt konnte zwar die ordnungsgemäße Abwicklung der mit der Finanzabtei-

lung abgesprochenen Dienstreisen erkennen, eine entsprechende Genehmigung der 
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kostenintensiveren Dienstreisen durch den Präsidenten war jedoch in keinem Fall er-

sichtlich.  

 

Stellungnahme des Vereines VIENNALE: 

Die Genehmigung von Dienstreisen durch den Präsidenten wird 

aus den Dienstverträgen gestrichen werden, weil die Vorausset-

zungen für diesen Vertragsbestandteil sich inzwischen geändert 

haben und die Budgetverantwortung bei der Geschäftsführung 

liegt. 

 

4.2.7.3 Für die Konsulenten wurden neben den vereinbarten Honoraren sowohl die 

Bahn- und Flugkosten als auch die Hotelkosten übernommen, obwohl eine diesbezügli-

che schriftliche Vereinbarung nicht bestand. Die VIENNALE führte hiezu aus, dass die 

Übernahmen dieser Kosten auf mündlichen Vereinbarungen beruhten.  

 

Stellungnahme des Vereines VIENNALE: 

Für Reisekosten- und Honorarvereinbarungen von Konsulenten 

hat die VIENNALE bereits ein neues Formblatt entwickelt, das ab 

sofort und ausnahmslos zum Einsatz kommt. 

 

4.3 Das Finanzergebnis verschlechterte sich im Prüfungszeitraum um 17.881,31 EUR 

bzw. 41,1 %, was u.a. auf die eingetretenen Zinsensenkungen zurückzuführen war. 

 

4.4 Die Rücklage von 79.213,39 EUR war im Jahr 2001 als Vorsorge für kommende 

Kostensteigerungen wegen des Wechsels der VIENNALE-Kinos gebildet worden und 

wurde im Folgejahr aufgelöst. 

 

4.5 Zum 31. Dezember 2004 betrugen die Rückstellungen, in denen u.a. Vorsorgen für 

Abfertigungen und Sozialabgaben enthalten sind, 145.409,93 EUR. Nicht in dieser 

Position - sondern unter den Verbindlichkeiten - ausgewiesen wurde eine zu erwartende 

Nachzahlung auf Grund einer Lohnsteuerprüfung 1996 bis 1998, gegen die allerdings 
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ein Rechtsmittel anhängig war. Wenngleich damit für eine eventuelle Nachforderung 

vorgesorgt wurde, wäre ein Ausweis unter den Rückstellungen angebracht gewesen. 

 

Stellungnahme des Vereines VIENNALE: 

Die Bilanzgliederung wird für den Jahresabschluss 2005 überar-

beitet und korrigiert werden. 

 

5. Gebarungssicherheit 

Nach den Statuten des Vereines ist die Zeichnung von Urkunden und Zahlungsanwei-

sungen von den beiden Mitgliedern der Geschäftsführung gemeinsam vorzunehmen. 

 

Bereits ab dem Jahr 1998 erfolgte die Umstellung des unbaren Zahlungsverkehrs auf 

die moderne Form des Online-Banking. Diese sieht vor, dass jeder Zeichnungsberech-

tigte von der Bank elektronische Unterschriften in Form von so genannten "Tan-Codes" 

erhält. Die Zahlungsfreigabe der Rechnungen erfolgt den obigen Richtlinien entspre-

chend einerseits durch die Unterschrift der Zeichnungsberechtigten und andererseits 

durch die Angabe der jedem Zeichnungsberechtigten zur Verfügung stehenden "Tan-

Codes". Die Administration der Überweisungen wird von der Buchhaltung durchgeführt, 

die jeden Überweisungsschritt genau zu dokumentieren hat. 

 

Wie das Kontrollamt bei seiner stichprobenweisen Einschau in die Unterlagen feststell-

te, wurde diese Regelung auch durchgängig eingehalten, sodass bei allen eingesehe-

nen Zahlungsvorgängen das Vier-Augen-Prinzip formal gewahrt war. Entgegen diesem 

Prinzip wurden die "Tan-Codes" jedoch nicht von den zeichnungsberechtigten Perso-

nen, sondern von der für die Administration zuständigen Mitarbeiterin aufbewahrt. Nach 

den erfolgten Überweisungen war keine weitere Kontrolle gegeben. 

 

Wenngleich mit dieser Vorgangsweise eine reibungslose und rasche Abwicklung des 

Tagesgeschäftes verbunden war, sollte der Gebarungssicherheit mehr Augenmerk ge-

widmet werden. Das Kontrollamt empfahl der VIENNALE daher, eine adäquate Lösung 

unter strikter Wahrung des Vier-Augen-Prinzips zu erarbeiten. 
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Stellungnahme des Vereines VIENNALE: 

Die VIENNALE wird eine adäquate Lösung der Gebarungssicher-

heit unter Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips erarbeiten. 

 

6. Gesellschaften des Vereines 

6.1 Der Verein VIENNALE hat zwei Tochtergesellschaften, nämlich die "Stadtkino Film-

verleih und Kinobetriebsgesellschaft m.b.H." und die "ENTUZIASM KinobetriebsGmbH". 

 

6.1.1 Um den Fortbestand des damaligen "Wiener Stadtkinos" sicherzustellen, wurden 

die Anteile der Wiener Stadthalle und des Kunstvereines Wien an der "Stadtkino, Wie-

ner Stadthalle - Kiba Betriebs- und VeranstaltungsgmbH & Co OHG" an die VIENNALE 

abgetreten. Mit Gesellschaftsvertrag vom 21. Dezember 2000 wurde die "Stadtkino 

Filmverleih und Kinobetriebsgesellschaft m.b.H." gegründet, an der die VIENNALE zu 

100% beteiligt ist. 

 

Die Stadt Wien förderte den laufenden Betrieb der "Stadtkino Filmverleih und Kinobe-

triebsgesellschaft m.b.H." jährlich mit rd. 211.000,-- EUR. Diese Gesellschaft hat eine 

eigene Personalverrechnung sowie Buchhaltung und erstellt auch einen Abschluss. Die 

Leitung der Gesellschaft wird von zwei selbstständig zeichnungsberechtigten Ge-

schäftsführern wahrgenommen. 

 

6.1.2 Die mit Gesellschaftsvertrag vom 31. Juli 2002 gegründete "ENTUZIASM Kinobe-

triebsGmbH" führt das "Gartenbaukino". Dieses befand sich bei seiner Errichtung im 

Jahr 1960 im Eigentum der gemeindeeigenen Kiba Betriebs- und VeranstaltungsgmbH 

& Co OHG. Nach der Auflösung des Kinobetriebes der Wiener Stadthalle im Jahr 2000 

wurde das Kino an die private Betreibergesellschaft "CITY CINEMAS" verkauft. Da 

diese Gesellschaft im Jahr 2002 Konkurs angemeldet hat und dadurch sämtliche Spiel-

stätten geschlossen werden mussten, sollten zumindest zwei Innenstadtkinos, nämlich 

das "Gartenbaukino" und das "METRO-Kino", erhalten bleiben.  

 

Der Verein VIENNALE hat für das "Gartenbaukino" eine eigene Betriebsgesellschaft ge-

gründet, um mit der im Jahr 2002 unsicheren Finanzlage des Kinos nicht die wirtschaft-



- 19 - 

 
 

liche Situation des Vereines VIENNALE zu gefährden. In dieser neu gegründeten Ge-

sellschaft ist eine selbstständig zeichnungsberechtigte Geschäftsführerin tätig. 

 

Die Stadt Wien fördert die "ENTUZIASM KinobetriebsGmbH" jährlich mit rd. 310.000,-- 

EUR. 

 

6.2 Was die im Eigentum der VIENNALE stehenden Gesellschaften betraf, sollten Über-

legungen dahingehend angestellt werden, inwieweit Synergieeffekte gegeben sind, die 

im Interesse der VIENNALE und der Beteiligungsgesellschaften genutzt werden könn-

ten. 

 

Stellungnahme des Vereines VIENNALE: 

Die Konstellation zwischen der VIENNALE, dem "Gartenbaukino" 

und dem "Stadtkino" wurde in dieser Form vom Kulturamt der 

Stadt Wien gewünscht und in diesem Sinn von uns umgesetzt. Der 

Verein hat alle in dieser Konstellation möglichen Synergieeffekte 

optimal ausgenutzt. Eine Umwidmung einer oder beider Beteili-

gungsgesellschaften wäre eine tief greifende Veränderung, die die 

VIENNALE zu diesem Zeitpunkt nicht anstrebt. 


