
KA I - 7/19-1/05 

Der Verein "WIENER VOLKSBILDUNGSWERK", Verband für "Freizeit und Kultur" för-

dert als Dachverband Vereine, die auf dem Gebiet der Kultur- und Bildungsarbeit in 

Wien tätig sind. Weiters ist der Verein Hauptgesellschafter der "Original Wiener Steg-

reifbühne, vormals Tschauner, Betriebsgesellschaft m.b.H.". 

 

In den Jahren 2002 bis 2004 erhielt der Verein von der Stadt Wien Förderungen in Hö-

he von 4,70 Mio.EUR zuerkannt. Trotz der grundsätzlich ordnungsgemäßen Gebarung 

erwirtschaftete der Verein in den letzten Jahren Verluste. Das stark ansteigende nega-

tive Eigenkapital veranlasste auch den Wirtschaftsprüfer des Vereines, einen Reorgani-

sationsbedarf festzustellen. 

 

1. Grundlagen  

1.1 Der Verein "WIENER VOLKSBILDUNGSWERK", Verband für "Freizeit und Kultur", 

unterstützt als Dachverband rd. 300 Bildungs- und Kulturvereine in ihrer Tätigkeit, ver-

wirklicht zentrale kulturelle Projekte wie die Wiener Bezirksfestwochen, die Kulturwan-

derwege, die Ringgalerie und den Wiener Herbst, wobei auch Aufführungen in Kinder-

gärten, Schulen, Pensionistenheimen, Spitälern u.dgl. erfolgen. 

 

Im Jahr 2004 feierte der Verein sein 50-jähriges Bestehen. Seinen Sitz hat der Verein in 

Wien 15, Vogelweidplatz 9. 

 

1.2 Die Mitgliedsvereine des Vereines sind in acht Fachgruppen - jene für "Bezirks-

arbeit", "Schöpferische Freizeit", "Medien", "Literatur", "Theater", "Wissenschaften", 

"Musik" und "Volkskunde" - zusammengefasst. 

 

1.3 Der Verein "WIENER VOLKSBILDUNGSWERK" ist an der "Original Wiener Steg-

reifbühne, vormals Tschauner, Betriebsgesellschaft m.b.H" mit 98 % beteiligt. Die 

restlichen Anteile hält der Generalsekretär des Vereines. Er ist zugleich handelsrechtli-

cher Geschäftsführer dieser Gesellschaft. 

 

2. Statuten des Vereines 

2.1 Der  Vereinszweck  ist die Förderung  von Landesverbänden  und Vereinen,  die auf 
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dem Gebiet der Kultur- und Bildungsarbeit in Wien tätig sind. Der Verein kann selbst 

Aktionen und Veranstaltungen durchführen. Seine Tätigkeit ist gemeinnützig und nicht 

auf Gewinn gerichtet.  

 

Die erforderlichen Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes sollen lt. Statuten durch 

Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge, Spenden, Sammlungen, Schenkungen, Ver-

mächtnisse und Stiftungserträgnisse, Erträgnisse aus Publikationen bzw. anderen 

Arbeiten, von Veranstaltungen bzw. aus eigenen Einrichtungen und aus privaten und 

öffentlichen Subventionen sowie aus sonstigen Zuwendungen aufgebracht werden. 

 

2.2 Als Organe des Vereines sind die Generalversammlung, der Vorstand, das Präsi-

dium, der Generalsekretär, die Fachgruppenvollversammlung und -leitung, die Kontrolle 

und das Schiedsgericht eingerichtet.  

 

Gemäß § 9 der Statuten des Vereines hat alle drei Jahre eine ordentliche General-

versammlung stattzufinden. Bei der am 9. April 2003 durchgeführten Generalversamm-

lung wurde der Vorstand für eine weitere Funktionsperiode von drei Jahren wiederge-

wählt. 

 

Auf die aus fünf Personen bestehende "Kontrolle" des Vereines wird im Bericht noch 

näher eingegangen. Da lt. Vereinsgesetz 2002 (statt "Kontrolle") "Rechnungsprüfer" zu 

bestellen sind, sollte dies anlässlich der nächsten Statutenänderung entsprechend 

berücksichtigt werden, wobei die Frist für die formelle Anpassung der Statuten gem. § 

33 Abs 3 VerG 2002 mit 30. Juni 2006 endet.  

 

Stellungnahme des Vereines "WIENER VOLKSBILDUNGS-

WERK": 

Im Jahr 2006 wird eine Generalversammlung stattfinden, in der 

diese Anpassung erfolgen wird. 

 

3. Förderungen durch die Stadt Wien 

3.1 Die  Stadt  Wien  gewährte  dem  Verein  in den  Jahren 2002 bis 2004 im  Weg  der 
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Magistratsabteilung 7 - Kultur Förderungsmittel in Höhe von insgesamt 4.701.000,-- 

EUR. Der jährliche Subventionsanteil betrug jeweils 1.562.000,-- EUR, wobei dem 

Verein für das Jubiläumsjahr 2004 zusätzlich eine einmalige Förderung in der Höhe von 

15.000,-- EUR zur Verfügung gestellt wurde. 

 

Im Detail setzen sich diese Beträge wie folgt zusammen: 

 

- Mit Beschluss vom 14. Dezember 2001, Pr.Z. 237, genehmigte der Gemeinderat 

dem Verein für das Jahr 2002 eine Grundsubvention in Höhe von 690.000,-- EUR für 

Aufgaben im Rahmen der Kultur- und Bildungsarbeit, für die Durchführung der 

Wiener Bezirksfestwochen 2002 eine Förderung in Höhe von 545.000,-- EUR, Pr.Z. 

235, und eine Projektförderung in Höhe von 327.000,-- EUR zur Durchführung 

einzelner Kulturprojekte (Pr.Z. 236). 

 

- Für das Jahr 2003 genehmigte der Gemeinderat mit Beschluss vom 12. Dezember 

2002, Pr.Z. 5136, dem Verein eine Grundsubvention in Höhe von 690.000,-- EUR, für 

die Durchführung der Wiener Bezirksfestwochen 2003 eine Förderung in Höhe von 

545.000,-- EUR (Beschluss des Gemeinderates vom 30. Jänner 2003, Pr.Z. 193) und 

eine Projektförderung in Höhe von 327.000,-- EUR (Beschluss des Gemeinderates 

vom 12. Dezember 2002, Pr.Z. 5135).  

 

- Wie in den Vorjahren genehmigte der Gemeinderat mit Beschluss vom 19. Dezem-

ber 2003, Pr.Z. 4957, dem Verein eine Grundsubvention in Höhe von 690.000,-- EUR 

für das Jahr 2004, für die Durchführung der Bezirksfestwochen 2004 eine Förderung 

in der Höhe von 545.000,-- EUR (Beschluss des Gemeinderates vom 19. Dezember 

2003, Pr.Z. 4959) und eine Förderung für einzelne Kulturprojekte in Höhe von 

327.000,-- EUR (Beschluss des Gemeinderates vom 19. Dezember 2003, Pr.Z. 

4958). 

 

- Wie bereits angeführt genehmigte der Gemeinderat aus Anlass des 50-Jahr-Jubi-

läums des Vereines mit Beschluss vom 28. April 2004, Pr.Z. 1357, zusätzlich eine 
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einmalige Subvention in Höhe von 15.000,-- EUR für die Durchführung verschiede-

ner Jubiläumsveranstaltungen.  

 

3.2 Die vom Gemeinderat genehmigten Beträge für den laufenden Betrieb des Vereines 

wurden auf der Haushaltsstelle 1/3819/757, sonstige kulturelle Maßnahmen, laufende 

Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck, und jene für die 

Wiener Bezirksfestwochen und die Projektförderungen auf der Haushaltsstelle 

1/3813/757, Kulturförderungsbeitrag, laufende Transferzahlungen an private Organi-

sationen ohne Erwerbszweck, im Voranschlag des jeweiligen Verwaltungsjahres be-

deckt. Da auch der für das 50-Jahr-Jubiläum genehmigte Betrag auf einer den Vor-

gaben der VRV entsprechenden Haushaltsstelle, 1/3240/757, Förderung der darstellen-

den Kunst, laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck, 

bedeckt wurde, war diesbezüglich kein Anlass zu einer Bemängelung gegeben. 

 

3.3 Der Verein legte in den geprüften Jahren der Magistratsabteilung 7 zum Nachweis 

der widmungsgemäßen Verwendung der gewährten Mittel die geforderten Unterlagen 

vor. 

 

Diesbezüglich empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 7, auch im Verständi-

gungsschreiben an den Verein über die vom Gemeinderat beschlossene Förderung den 

richtigen Adressaten für die Vorlage der Abrechnungsunterlagen anzuführen. Ebenso 

wäre es zur Vermeidung nicht mehr aktueller Vorgaben zielführend, wenn die Magis-

tratsabteilung 7 bereits in diesem Schreiben auf die im Internet veröffentlichten 

aktualisierten Förderungsbedingungen bzw. Nachweispflichten des Förderungsempfän-

gers hinweisen würde. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Kulturabteilung wird den Empfehlungen des Kontrollamtes 

nachkommen. 

 

4. Jahresabschlüsse 2002 bis 2004 

4.1 Auf der Grundlage  der vom Verein geführten EDV-Buchhaltung "FIBU 2000" erstell- 
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te eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft die Jahresabschlüsse 

des Vereines.  

 

Seit dem Jahr 1994 erfolgte eine freiwillige Prüfung der Jahresabschlüsse durch einen 

vom Verein beauftragten Wirtschaftsprüfer. Mit Schreiben vom 15. Oktober 2003 wurde 

dieser Prüfungsauftrag bis zum Geschäftsjahr 2007 verlängert.  

 

Aus den Prüfberichten des Wirtschaftsprüfers war zu entnehmen, dass die Jahresab-

schlüsse 2002 und 2003 den gesetzlichen Vorschriften entsprachen und unter Beach-

tung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein möglichst getreues Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelten, sodass für die Jahre 2002 und 2003 

der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt wurde.  

 

Für das Jahr 2004 wurde der Jahresabschluss fristgerecht erstellt, ein diesbezüglicher 

Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers lag zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes 

aber noch nicht vor. 

 

4.2 In den Prüfberichten der Jahre 2002 und 2003 merkte der Wirtschaftsprüfer an, 

dass in Übereinstimmung mit den berufsrechtlichen Grundsätzen eine Stichprobenprü-

fung nach dem Prinzip der Wesentlichkeit erfolgte und die Abschlussprüfung freiwillig 

durchgeführt wurde. Im Prüfbericht für das Jahr 2003 wurde dazu ergänzt, dass die frei-

willige Abschlussprüfung aber keine Prüfung gem. §§ 21 und 22 VerG darstellte und die 

Aufgaben der Rechnungsprüfer des Verbandes daher unverändert bestehen blieben. 

 

Die Statuten des Vereines legen diesbezüglich daher auch fest, dass "der Kontrolle" die 

Überwachung bzw. Prüfung der laufenden Gebarung der Geschäftsführung obliegt und 

darüber den zuständigen Verbandsorganen zu berichten ist; weiters, dass "die Kon-

trolle" den Rechnungsabschluss auf Vollständigkeit, Richtigkeit, Wirtschaftlichkeit und 

Zweckmäßigkeit zu prüfen und darüber hinaus den Antrag auf Entlastung des 

Präsidiums zu stellen hat. Überdies kann "die Kontrolle" gemäß den Statuten auch die 

Gebarung jener Mitglieder, die vom Verein gefördert werden, einer Prüfung unterziehen. 
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Das Ergebnis darüber ist jedenfalls der Fachgruppenleitung und dem Präsidium zu be-

richten. 

 

4.2.1 Das Kontrollamt stellte fest, dass außer zu einer Kassastands- und Kassabuch-

prüfung von der vereinseigenen Kontrolle keine schriftlichen Aufzeichnungen zur Ge-

barungskontrolle des Vereines vorlagen. Die in den jeweiligen Sitzungsprotokollen fest-

gehaltenen Berichte der Kontrolle gaben ebenfalls keinen Aufschluss über deren Prüf-

tätigkeit. 

 

Das Kontrollamt wies daher auf die im Vereinsgesetz und in den Vereinsstatuten fest-

gelegten Aufgaben der Rechnungsprüfer hin und empfahl, künftig auch den Umfang der 

Prüftätigkeit und die jeweiligen Ergebnisse zu dokumentieren. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird in Hinkunft entsprochen 

werden. 

 

4.2.2 In den Vereinsstatuten ist weiters festgelegt, dass der Generalversammlung - auf 

Grund des Berichtes "der Kontrolle" - die Abstimmung über die Entlastung des Präsidi-

ums vorbehalten ist. 

 

Die diesbezügliche Einschau ergab, dass eine Generalversammlung zuletzt am 9. April 

2003 stattfand, dabei für die Jahre 1999 bis 2001 jedoch kein Beschluss zur Entlastung 

des Präsidiums gefasst wurde. Das Kontrollamt empfahl daher, die Beschlussfassung 

über die Entlastung des Präsidiums für diese Jahre im Rahmen der nächsten General-

versammlung nachzuholen und auch über die inzwischen abgeschlossenen Jahre ge-

mäß den Statuten zu befinden. 

 

In diesem Zusammenhang wurde angemerkt, dass in den Statuten keine Entlastung 

des Vorstandes vorgesehen ist. Da jedoch - trotz Verlagerung von Kompetenzen in das 

Präsidium - auch der Vorstand gegenüber allen Mitgliedern bzw. der Generalversamm-

lung zu einer ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung verpflichtet ist, erschien dem Kon-
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trollamt die Verankerung einer diesbezüglichen Bestimmung in den Vereinsstatuten 

schon allein aus Gründen der Vollständigkeit erforderlich. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Der Antrag zur Entlastung des Präsidiums wurde vom Obmann 

der Kontrolle zwar gestellt und von der Generalversammlung be-

schlossen, irrtümlich aber nicht protokolliert. Dies wird in einem 

Zusatzprotokoll festgehalten und bei der nächsten Generalver-

sammlung verifiziert werden. Auch wird eine Statutenänderung in 

der nächsten Generalversammlung im Sinn der Empfehlung des 

Kontrollamtes vorgeschlagen werden. 

 

4.3 Das Kontrollamt hat in folgender Übersicht einige wichtige Positionen aus den Ge-

winn- und Verlustrechnungen bzw. den Bilanzen der Jahre 2002 bis 2004 dargestellt 

(Beträge in EUR):  

 

 2002 2003 2004 
Subventionen Stadt Wien 1.562.000,00 1.562.000,00  1.577.000,00 
sonstige Subventionen 38.787,65 30.117,52  33.758,90 
Veranstaltungserlöse 105.612,76 42.712,77  61.907,89 
sonstige betriebliche Erträge 41.515,41 37.202,22  24.037,75 
Aufwendungen für Veranstaltungen 863.095,90 780.192,70  831.015,13 
Weitergabe von Subventionen 224.708,98 226.412,28  222.780,92 
Personalaufwand 542.637,69 561.592,11  583.666,27 
sonstige Aufwendungen 130.386,71 140.293,72  167.374,30 
Rückstellungen 144.923,25 167.195,79  190.594,71 
Jahresergebnis -72.558,45 -61.982,72  -139.165,74 
Eigenkapital 58.623,89 -3.358,83  -142.524,57 

 

4.3.1 In den Jahresabschlüssen sind die von der Stadt Wien gewährten Förderungen in 

Höhe von insgesamt 4.701.000,-- EUR ausgewiesen. Wie bereits erwähnt, erhielt der 

Verein im Jahr 2004 zuzüglich zur Förderung des laufenden Betriebes eine "Jubiläums-

förderung" in Höhe von 15.000,-- EUR. 

 

4.3.2 Die "sonstigen Subventionen" betrafen Zuschüsse zu den Personalkosten zweier 

Mitarbeiter des Vereines im Rahmen der Aktion "Stellenlose Lehrer und pädagogische 
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Mitarbeiter" des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Höhe von 

insgesamt 102.664,07 EUR. 

 

4.3.3 Die Entwicklung der Veranstaltungserlöse ergab von 2002 auf 2003 einen Rück-

gang in Höhe von 62.899,99 EUR bzw. 59,6 %. Im Jahr 2004 wurden vom Verein im 

Vergleich zu 2002 um 43.704,87 EUR bzw. 41,4 % weniger an Veranstaltungserlösen 

lukriert. 

 

Hiezu führte der Verein an, dass sich ab dem Jahr 2003 die Zahl der Straßen-, Park-, 

Gemeindebau- und Einkaufsstraßenveranstaltungen stark verringert hätte. Bei diesen 

seien üblicherweise von den Kooperationspartnern Kostenersätze für Technikkosten 

usw. verlangt und in der Position Veranstaltungserlöse verbucht worden. Die durch den 

Rückgang dieser Feste freigewordenen Mittel seien zum Großteil für Veranstaltungen 

mit niedrigeren Kostenersätzen verwendet worden. 

 

4.3.4 Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten u.a. Erträge aus Anlagenverkäufen, 

Kopiererlöse und Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen. Der Rückgang 

dieser Teilposition im betrachteten Zeitraum in der Höhe von insgesamt 17.477,66 EUR 

bzw. 42,1 % war hauptsächlich durch geringere Auflösungen von Investitionszuschüs-

sen bedingt. 

 

4.3.5 Die Aufwendungen für die vom Verein allein oder mit Kooperationspartnern orga-

nisierten Veranstaltungen, wie die Wiener Bezirksfestwochen, "Herbst in Wien", diverse 

Symposien und Kaffeehausprogramme u.dgl. betrugen im Prüfungszeitraum insgesamt 

rd. 2,47 Mio.EUR. Wie bereits erwähnt, verringerten sich die diesbezüglichen Aufwen-

dungen, da der Verein sich ab 2003 weniger an diesen kostenintensiven Veranstaltun-

gen beteiligte. 

 

4.3.6 Von den weitergegebenen Subventionen in der Höhe von insgesamt 673.902,18 

EUR entfielen rd. 90 % auf jene Mittel, die von den Fachgruppen des Vereines "Be-

zirksarbeit", "Schöpferische Freizeit", "Medien", "Literatur", "Theater", "Wissenschaften", 

"Musik" und "Volkskunde" an die Mitgliedsvereine weitergegeben wurden. Die Auftei-
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lung dieser Mittel ergab sich nach der Anzahl der von den einzelnen Fachgruppen be-

treuten Vereine bzw. nach dem Umfang der von diesen Vereinen durchgeführten Pro-

jekte.  

 

Um festzustellen, ob die Mitgliedsvereine bzw. -verbände ihre Nachweispflicht über die 

widmungsgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten Mittel erfüllt haben, hat 

das Kontrollamt die Unterlagen über die von der Fachgruppe "Bezirksarbeit" für das 

Jahr 2004 weitergegebenen Mittel in Höhe von 75.050,-- EUR einer näheren Betrach-

tung unterzogen. 

 

Die diesbezügliche Einschau ergab, dass an 23 Bezirkskulturvereine Förderungsmittel 

in der Höhe zwischen 1.000,-- EUR bis 7.500,-- EUR vergeben wurden. Die Abstu-

fungen der einzelnen Förderungsbeträge konnten vom Kontrollamt grundsätzlich nach-

vollzogen werden. Bezüglich der tatsächlich ausbezahlten Mittel wurde jedoch festge-

stellt, dass in vier Fällen die Zahlen der Förderungsliste mit den tatsächlich angewiese-

nen Beträgen nicht übereinstimmten. Dies war auf Grund der allgemeinen Mängel im 

Kontrollsystem nicht aufgefallen. Im Zuge der Prüfung wurden diese Differenzbeträge 

jedoch berichtigt.  

 

Was den Nachweis der Förderungsmittel betraf, bemängelte das Kontrollamt, dass nur 

in einem Fall die widmungsgemäße Verwendung der Zuschüsse anhand der im Verein 

vorliegenden Abrechnungen nachvollzogen werden konnte. Zu den restlichen 22 Mittel-

weitergaben lagen im Verein zwar Abrechnungsunterlagen vor, die jedoch über die Ver-

wendung der Förderungsmittel nur wenig Aufschluss gaben. Auch eventuelle an Ort 

und Stelle durchgeführte Überprüfungen der Kontrolle bzw. der Rechnungsprüfer des 

Vereines waren nicht dokumentiert.  

 

Die stichprobenweise Einschau in weitere Fachgruppen ergab, dass auch hier nur 

wenig aussagekräftige Abrechnungen vorlagen. Eine Überprüfung der widmungsge-

mäßen Verwendung der weitergegebenen Förderungsmittel durch die vereinseigene 

Kontrolle war auch in diesen Fällen nicht gegeben.  
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Das Kontrollamt empfahl daher dem Verein, nicht nur die von der öffentlichen Hand zur 

Verfügung gestellten Mittel im Vereinsbereich widmungsgemäß zu verwenden und dies 

auch zu dokumentieren, sondern darüber hinaus sicherzustellen, dass auch die an Mit-

gliedsvereine weitergegebenen Mittel widmungsgemäß und nachvollziehbar eingesetzt 

werden. Diesbezügliche Kontrollen durch den Verein erschienen daher für das Jahr 

2004 noch erforderlich, wobei nicht widmungsgemäß verwendete Mittel zurückzufordern 

wären. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Da regelmäßige Überprüfungen seitens der Kontrolle (Rechnungs-

prüfer) durchgeführt wurden, wird künftig auf eine entsprechende 

Dokumentation größtes Augenmerk gelegt werden. 

 

Es kann ausgeschlossen werden, dass Subventionsmittel von den 

Mitgliedsvereinen nicht widmungsgemäß verwendet wurden, aber 

es wird für das Jahr 2004 noch entsprechende Überprüfungen ge-

ben, die in einem Bericht der Rechnungsprüfer ihren Niederschlag 

finden werden. 

 

Etwa 10 % der unter dem Titel "Aufwendungen für Subventionen" weitergegebenen 

Förderungsmittel waren vom Gemeinderat als Sonderbudget für alternative Gruppen 

gewidmet und wurden vom Verein an Nichtmitglieder weitergegeben. 

 

Da die Vereinsstatuten nur eine Förderung von Mitgliedsvereinen vorsehen, wäre eine 

diesbezügliche Anpassung erforderlich. Weiters wäre in den Förderungsrichtlinien des 

Vereines festzulegen, dass alle Förderungsempfänger die widmungsgemäße Mittelver-

wendung anhand einer vollständigen Ein- und Ausgabenaufstellung des geförderten 

Projektes auf Belegebene dem Förderungsgeber gegenüber nachzuweisen haben. Der 

Verein sollte sich auch bei den Förderungen von Nichtmitgliedsvereinen das Recht von 

Stichproben an Ort und Stelle zur Überprüfung der vorgelegten Abrechnungen vorbe-

halten und diesbezügliche Kontrollen auch durchführen und dokumentieren. 
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Stellungnahme des Vereines: 

Eine entsprechende Statutenänderung wird in der nächsten Ge-

neralversammlung vorgeschlagen werden. 

 

4.3.7 Der Personalaufwand erhöhte sich in den betrachteten drei Jahren um insgesamt 

41.028,58 EUR bzw. 7,6 %. Diese Steigerung ergab sich auf Grund der gesetzlichen 

Lohn- und Gehaltssteigerungen sowie der ausbezahlten Mehrleistungsprämien an die 

Mitarbeiter im Jubiläumsjahr 2004. 

 

4.3.7.1 Der Verein schloss im Jahr 1985 mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft der 

Privatangestellten eine Betriebsvereinbarung ab. Diese sieht die Einteilung der Ange-

stellten des Vereines in sechs Verwendungsgruppen und 25 Gehaltsstufen vor: 

 

Verwendungsgruppe I: 

Leitende Angestellte mit entsprechender Berufserfahrung und besonderer einschlägiger 

fachlicher Qualifikation, z.B. Generalsekretär, Direktoren. Die 25 Gehaltsstufen dieser 

Gruppe weisen Beträge zwischen 2.124,85 EUR und 6.111,25 EUR auf. 

 

Verwendungsgruppe II: 

Pädagogische, finanz- und verwaltungstechnische Angestellte, die mit Aufgaben regio-

naler oder überregionaler Art betraut und für deren Durchführung verantwortlich sind, 

z.B. pädagogische Leiter, Abteilungsleiter usw. Die Gehaltsstufen liegen zwischen 

1.797,55 EUR und 4.880,59 EUR. 

 

Verwendungsgruppe III: 

Angestellte, die selbstständig disponieren oder eine Spezialtätigkeit ausüben, z.B. 

Buchhalter mit Spezialausbildung. Hier liegen die Gehaltsstufen zwischen 1.363,77 

EUR und 3.939,45 EUR.  

 

Verwendungsgruppe IV: 

Angestellte, die schwierige Arbeiten selbstständig und unter eigener Verantwortung ver- 
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richten, sowie Angestellte mit Verantwortung für kleine Arbeitsgruppen, z.B. Sekretär, 

Lohnverrechner. Die Stufen betragen zwischen 1.254,94 EUR und 2.988,94 EUR. 

 

Verwendungsgruppe V: 

Angestellte, die Arbeiten selbstständig und unter teilweiser eigener Verantwortung ver-

richten, z.B. Schreib- und Bürokräfte mit einschlägiger Ausbildung. In dieser Verwen-

dungsgruppe machen die Stufen zwischen 1.184,39 EUR und 2.481,11 EUR aus. 

 

Verwendungsgruppe VI: 

Angestellte, die schematische Arbeiten verrichten, wie z.B. Bürokräfte ohne einschlä-

gige Vorbildung, Telefonisten, Hilfskräfte. Hier liegen die Gehaltsstufen zwischen 

1.122,69 EUR und 2.307,22 EUR. 

 

4.3.7.2 Im Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt umfasste der Personalstand des 

Vereines 14 Mitarbeiter, wobei in der Verwendungsgruppe I der Generalsekretär, in der 

Verwendungsgruppe II eine Pädagogin, in der Verwendungsgruppe III der Leiter des 

Rechnungswesens, in der Verwendungsgruppe IV sechs Mitarbeiter und in der Ver-

wendungsgruppe VI ein Mitarbeiter eingestuft waren. Bei zwei Mitarbeitern und der 

Reinigungskraft erfolgte die Entlohnung nicht auf der Grundlage der Betriebsvereinba-

rung, sondern war frei vereinbart. Ein Mitarbeiter war von der Magistratsabteilung 34 - 

Bau- und Gebäudemanagement zur Dienstleistung beim Verein auf unbestimmte Zeit 

abgeordnet worden. Der diesbezügliche Beschluss des Gemeinderates wurde am 23. 

Juni 1999, Pr.Z. 84/99, gefasst. 

 

Die Einschau ergab, dass die zehn tatsächlichen Einstufungen in das Gehaltsschema 

den in der Betriebsvereinbarung festgelegten Kriterien entsprachen und die mangels 

einer diesbezüglichen Festlegung in der Betriebsvereinbarung mit der Reinigungskraft 

vereinbarte Entlohnung als üblich zu bezeichnen war. 

 

Der mit den Belangen der Wiener Bezirksfestwochen und die Mitorganisation von Ver-

anstaltungen betraute Mitarbeiter wurde vom Verein im Jahr 2001 mit frei vereinbartem 

Dienstvertrag mit einer Wochenarbeitszeit von 20 Stunden angestellt. Mit gleichhoher 
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Stundenverpflichtung ist dieser Mitarbeiter - nach der im Jahr 2001 erfolgten Ände-

rungskündigung der Vollzeitbeschäftigung - bei der Tochtergesellschaft des Vereines, 

der "Original Wiener Stegreifbühne", als kaufmännischer Direktor tätig. Da zur weiteren 

Beschäftigungssituation bei der Änderungskündigung vereinbart wurde, dass für beide 

neu abzuschließende Anstellungsverhältnisse die Entlohnung annähernd gleichhoch 

sein sollte, war eine Einstufung ins Gehaltsschema des Vereines nicht möglich. 

 

Dem Kontrollamt war das hinter dieser Vorgangsweise stehende Motiv der Entlastung 

des Budgets der Tochtergesellschaft bewusst. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, 

dass längerfristig auch in diesem Bereich eine transparente und den tatsächlichen Ge-

gebenheiten entsprechende Aufwandszuordnung anzustreben wäre. In diesem Zusam-

menhang war auch anzumerken, dass der im Jahr 2001 abgeschlossene Dienstvertrag 

für die vom Verein zu bezahlende Abfertigung alle ab dem Jahr 1991 in der "Original 

Wiener Stegreifbühne" erbrachten Vordienstzeiten berücksichtigte. Auch hier wäre eine 

Refundierung des vom Verein zu Gunsten der Tochtergesellschaft übernommenen Tei-

les der demnächst anfallenden Abfertigung aus Gründen der Kostenwahrheit ins Auge 

zu fassen. 

 

Der zweite außerhalb des Schemas der Betriebsvereinbarung abgeschlossene Dienst-

vertrag betraf eine Mitarbeiterin, die für die journalistische Aufbereitung von Berichten 

und die Organisation pädagogischer Veranstaltungen des Vereines zuständig ist. Deren 

Anstellung erfolgte im Rahmen der bereits erwähnten Aktion "Stellenlose Lehrer und 

pädagogische Mitarbeiter" und wurde ursprünglich in Form befristeter Dienstverhält-

nisse durchgeführt. Mit Juni 1998 endete die Befristung. Unterlagen, die Aufschluss 

über das durch die weitere Beschäftigung und Bezahlung entstandene neue Dienstver-

hältnis mit dieser Mitarbeiterin geben könnten, lag nicht vor. Der Verein gab dazu an, 

dass dieses Dienstverhältnis auf mündlichen Vereinbarungen beruhe. 

 

Das Kontrollamt empfahl dem Verein, Dienstverträge grundsätzlich nur schriftlich ab-

zuschließen und bezüglich der Entlohnung höheres Augenmerk auf die in der Betriebs-

vereinbarung festgelegten Einstufungen zu legen. 
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Stellungnahme des Vereines: 

Auch dieser Empfehlung des Kontrollamtes wird Folge geleistet 

werden. Da die betreffende Mitarbeiterin aus Einsparungsgründen 

inzwischen gekündigt wurde, erübrigen sich weitere Schritte. 

 

4.3.7.3 Die Prüfung, ob die den Mitarbeitern ausgezahlten Beträge den jeweiligen Ein-

stufungen (bzw. dort, wo von der Betriebsvereinbarung abgewichen wurde, den Festle-

gungen in den Dienstverträgen) entsprachen, ergab hinsichtlich der Grundbezüge 

keinen Grund zur Beanstandung. 

 

Die einzeln zu verrechnenden Überstunden sind lt. Pkt. 6 der Betriebsvereinbarung erst 

nach der Genehmigung durch den Generalsekretär auszuzahlen. Die Abrechnung der 

angeordneten und geleisteten Überstunden ist dazu jeweils bis zum 20. des Folge-

monats dem Generalsekretär vorzulegen. 

 

Die Prüfung ergab, dass vom Verein regelmäßig einzeln verrechnete Überstunden aus-

bezahlt wurden, wobei die erforderlichen Genehmigungen für den Überprüfungszeit-

raum der Jahre 2002 bis 2004 nicht vorlagen. Es wurde daher empfohlen, in Hinkunft 

Überstunden erst nach entsprechender schriftlicher Genehmigung auszubezahlen und 

damit auch in diesem Bereich eine ordnungsgemäße und nachvollziehbare Gebarung 

sicherzustellen. 

 

Weiters stellte das Kontrollamt fest, dass einzeln verrechnete Überstunden an Mit-

arbeiter ausgezahlt wurden, die in ihren Dienstverträgen Überstundenpauschalen ver-

einbart hatten. Diesbezüglich empfahl das Kontrollamt, für klare Regelungen zu sorgen 

und Mehrdienstleistungen entweder pauschal oder über einzeln zu verrechnende Über-

stunden abzugelten. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Diese Vorgangsweise erfolgte lediglich aus dem Grund, den mehr-

dienstleistenden Mitarbeitern eine bessere Nettoabgeltung gewäh-

ren zu können. Es wird aber noch nach Einholung von Vorschlä-
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gen durch den Wirtschaftsprüfer zu einer entsprechenden Diskus-

sion im Präsidium kommen und ein entsprechender Beschluss ge-

fasst werden. 

 

4.3.7.4 Dem Präsidium obliegt u.a. auch der Abschluss von Vereinbarungen aller Art, 

die eine einmalige oder dauernde Berechtigung bzw. Verpflichtung des Vereines ent-

halten. In diesem Sinn ist die Gewährung von Prämien an Mitarbeiter dem Präsidium 

vorbehalten. 

 

Die diesbezügliche Einschau ergab, dass in den Jahren 2002 und 2003 jeweils rd. 

19.200,-- EUR und im Jubiläumsjahr 2004 rd. 26.500,-- EUR an Prämien ausbezahlt 

wurden, wobei nur für das Jahr 2004 entsprechende schriftliche Genehmigungen durch 

das Präsidium vorlagen. Das Kontrollamt empfahl daher, auch in diesem Bereich für 

eine durchgängige Dokumentation der zu nicht unwesentlichen Ausgaben führenden 

Beschlüsse zu sorgen. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Die Genehmigung erfolgte jeweils durch das Präsidium. Eine ent-

sprechende Dokumentation der Beschlussfassung wird - wie 

schon 2004 erfolgt - auch in Zukunft vorliegen. 

 

4.3.8 In den Rechnungsabschlüssen des Vereines waren für die Jahre 2002 bis 2004 

sonstige Aufwendungen in Höhe von insgesamt 438.054,73 EUR ausgewiesen. Wie die 

Tabelle zeigt, stieg diese Aufwandsposition in den betrachteten Jahren um 36.987,59 

EUR bzw. 28,4 %. 

 

Nach Aussage des Generalsekretärs lagen die Gründe hiefür in der Entwicklung der 

Mieten, der Telefon- und Internetkosten, der Versicherungsprämien und der Postge-

bühren. 

 

Hinsichtlich der Aufwendungen für Mieten war festzustellen, dass der Verein für ins-

gesamt sechs Büro- bzw. Lagerräume monatliche Zahlungen in Höhe von rd. 3.300,-- 
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EUR leistete, wobei für die einzelnen Objekte Kosten von 93,-- EUR bis 1.700,-- EUR 

anfielen. 

 

Dazu wurde vom Kontrollamt positiv vermerkt, dass ein Mietobjekt im Juli 2005 aufge-

kündigt werden konnte und lt. Aussage des Generalsekretärs die Mietverträge über 

zwei weitere Objekte im Jahr 2006 gekündigt werden sollen, wodurch sich für den Ver-

ein jährliche Einsparungen von rd. 10.200,-- EUR ergeben würden. 

 

Die vom Verein zu entrichtenden Telefongebühren waren im Jahr 2004 um insgesamt 

4.656,35 EUR bzw. 50,4 % gestiegen. Gründe hiefür waren die Einrichtung weiterer 

Internetanschlüsse und unerwartete Folgekostenvorschreibungen des Internetanbieters. 

Der Verein wechselte im Jahr 2005 den Anbieter, wodurch die Telefon- und Internet-

gebühren wieder auf das Niveau des Jahres 2003 reduziert werden konnten. 

 

Der Anstieg dieser Position resultierte u.a. auch durch die monatlichen Leasingraten 

und Versicherungskosten infolge der Neuanschaffung von zwei Fahrzeugen im Jahr 

2002. Diese war notwendig geworden, weil die bis dahin vom Verein verwendeten Fahr-

zeuge bereits 18 Jahre in Betrieb waren. 

 

Die diesbezügliche Einschau ergab, dass diese Neuanschaffungen vom Präsidium 

statutengemäß beschlossen wurden und dabei auch der Bedarf geprüft und bestätigt 

wurde. 

 

Was die Aufzeichnungen in den Fahrtenbüchern betraf, konnte z.B. nicht in allen Fällen 

nachvollzogen werden, welcher Dienstnehmer die jeweilige Fahrt durchgeführt hatte 

und was der Zweck dieser Fahrten war. Weiters war nicht ersichtlich, ob bzw. wann die 

Geschäftsführung Kontrollen dieser Aufzeichnungen und damit der Verwendung der 

Fahrzeuge durchführte. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, die Führung der Fahrtenbücher entsprechend den ein-

schlägigen Bestimmungen zu regeln und durch Kontrollen sicherzustellen, dass auch 

die Verwendung dieser Fahrzeuge dem Vereinszweck entspricht.  
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Stellungnahme des Vereines: 

Da bis auf wenige Ausnahmen Dienstfahrten mit den zwei Kraft-

fahrzeugen nur durch einen Dienstnehmer erfolgten, schien eine 

weitere Erklärung dazu nicht zwingend nötig. Eine entsprechend 

genauere Aufzeichnung wird aber in Zukunft erfolgen, weil da-

durch die Verwendung ausschließlich für den Vereinszweck deutli-

cher festgehalten ist. 

 

4.3.9 Die in der Position "Rückstellungen" ausgewiesenen Beträge für Abfertigungen 

wurden nach finanzmathematischen Grundsätzen ermittelt und beliefen sich im Jahr 

2004 auf insgesamt 185.794,71 EUR. Der restliche rückgestellte Betrag in Höhe von 

4.800,-- EUR betraf allfällige Prüfungskosten. 

 

Was die Wertpapierdeckung der Abfertigungsrückstellungen betraf, hatte der Wirt-

schaftsprüfer für das Jahr 2002 eine Unterdeckung in Höhe von 25.878,34 EUR festge-

stellt. Zum 31. Dezember 2004 betrug die Unterdeckung - trotz gleich bleibender Wert-

papierbestände und steigender Abfertigungsrückstellungen - nur noch 11.441,92 EUR, 

da der im Einkommensteuergesetz vorgeschriebene Anteil im Jahr 2004 nur noch 30 % 

betrug. 

 

Im Jahr 2007 ist keine Wertpapierdeckung der Abfertigungsrückstellungen mehr vorge-

schrieben. Da in den nächsten Jahren vermehrt Abfertigungszahlungen anfallen werden 

und - wie bereits erwähnt - die finanzielle Lage des Vereines angespannt ist, empfahl 

das Kontrollamt, verstärkt Einsparpotenziale auszuschöpfen und so Mittel für die zu er-

wartenden Zahlungen frei zu machen. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Der Verein hat diesbezügliche Maßnahmen schon gesetzt. 

 

4.3.10 Die Abgänge des Vereines in den Jahren 2002 bis 2004 betrugen -72.558,45 

EUR, -61.982,72 EUR und -139.165,74 EUR, wodurch sich zum 31. Dezember 2004 

ein negatives Eigenkapital in Höhe von -142.524,57 EUR ergab. 
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Eine buchmäßige Überschuldung des Vereines in Höhe von -3.358,83 EUR war bereits 

2003 eingetreten und führte dazu, dass der Wirtschaftsprüfer gemäß den Bestimmun-

gen des Unternehmensreorganisationsgesetzes bereits zu diesem Zeitpunkt "die 

(widerlegbare) Vermutung des Vorliegens eines Reorganisationsbedarfes" feststellte. 

Ungeachtet dessen erwirtschaftete der Verein im Jahr 2004 einen rd. doppelt so hohen 

Verlust wie im Jahr 2003. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, dringend Reorganisationsmaßnahmen zu setzen und 

diesbezüglich auch den Subventionsgeber zu informieren. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Dieser Empfehlung wurde bereits entsprochen. 

 

5. Weitere Feststellungen und Empfehlungen des Kontrollamtes 

5.1 In den Statuten des Vereines ist festgelegt, dass zur Erledigung laufender Ange-

legenheiten des Vereines auf Grund entsprechender Beschlüsse der zuständigen 

Organe der Generalsekretär allein zeichnungsberechtigt ist. 

 

Der unbare Zahlungsverkehr des Vereines erfolgt über Online-Banking mit elektroni-

scher Unterschrift des Zeichnungsberechtigten in Form von so genannten "Tan-Codes". 

Die Zahlungsfreigabe ist im Verein so gelöst, dass auf den betreffenden Rechnungen 

der Zeichnungsberechtigte unterschreibt und den zur Verfügung stehenden Tan-Code 

anführt. Die Überweisung wird durch die Buchhaltung durchgeführt, die veranlasst ist, 

jeden Überweisungsschritt zu dokumentieren und den "Bankauszug" der durchgeführ-

ten Überweisungen dem Zeichnungsberechtigten zur Kontrolle vorzulegen. 

 

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

stellte, wurde zwar diese Regelung grundsätzlich eingehalten, sodass bei den einge-

sehenen Zahlungsvorgängen das "Vier-Augen-Prinzip" gewahrt war. Die Tan-Codes 

selbst wurden jedoch nicht von der jeweils zeichnungsberechtigten Person, sondern 

von dem für die Administration zuständigen Mitarbeiter aufbewahrt. 
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Das Kontrollamt verkannte nicht, dass durch diese Vorgangsweise eine reibungslose 

und rasche Abwicklung des Tagesgeschäftes verbunden war, es empfahl jedoch aus 

Gründen der Gebarungssicherheit, dass der Zeichnungsberechtigte nur den für eine be-

reits genehmigte Überweisung benötigten Tan-Code an die Buchhaltung weitergibt. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Dieser Empfehlung des Kontrollamtes wurde bereits nachgekom-

men. 

 

5.2 Wie bereits erwähnt, ist der Verein an der "Original Wiener Stegreifbühne, vormals 

Tschauner, Betriebsgesellschaft m.b.H" mit 98 % beteiligt und auch organisatorisch und 

finanziell eng mit der Gesellschaft verbunden. Der Betriebsgesellschaft wurden mit Be-

schlüssen des Gemeinderates vom 26. April 2002, Pr.Z. 1526, vom 23. April 2003, Pr.Z. 

1521, und vom 30. Jänner 2004, Pr.Z. 72, von der Stadt Wien für die Jahre 2002 bis 

2004 zur Erhaltung der "Bühne" Förderungsmittel in Höhe von insgesamt 231.050,-- 

EUR zur Verfügung gestellt.  

 

Der Jahresabschluss der "Stegreifbühne" wies zum 31. Dezember 2003 ein positives 

Ergebnis in Höhe von 13.170,96 EUR auf. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages 

aus dem Jahr 2002 in Höhe von -6.396,12 EUR ergab sich daher ein Bilanzgewinn in 

Höhe von 6.774,84 EUR. 

 

Bemerkt wurde allerdings, dass der Jahresabschluss 2004 der "Stegreifbühne" im Okto-

ber 2005 noch nicht vorlag bzw. mit der Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht 

begonnen worden war. 

 

Da nach handelsrechtlichen Vorschriften der Abschluss binnen fünf Monaten nach dem 

Ende eines Geschäftsjahres zu erstellen ist, empfahl das Kontrollamt dem Verein, dafür 

Sorge zu tragen, dass diese gesetzliche Frist auch eingehalten wird.  

 

Stellungnahme des Vereines: 

Dieser Empfehlung wird in Hinkunft nachgekommen werden. 
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Die Einschau in die Buchungsunterlagen des Vereines hinsichtlich der Zusammenarbeit 

mit der Gesellschaft zeigte, dass die laufenden Aufwendungen der "Stegreifbühne", wie 

Mieten, Gehaltsabgaben, diverse Instandhaltungsarbeiten und Gebühren für Müllabfuhr, 

Wasser, Abwasser usw. vom Verein vorfinanziert wurden. 

 

Im Jahresabschluss des Vereines zum 31. Dezember 2004 war diesbezüglich eine 

Forderung "Verrechnung Stegreifbühne" in Höhe von 10.554,25 EUR ausgewiesen.  

 

Da auch der Wirtschaftsprüfer in seinen Aktenvermerken immer wieder hinsichtlich der 

Verrechnungen mit der "Stegreifbühne" Fragen aufwarf und die "Original Wiener Steg-

reifbühne" ab dem Jahr 2002 eine eigene Betriebssubvention erhält, empfahl das Kon-

trollamt, diese Vorfinanzierungen zu überdenken. 

 

Stellungnahme des Vereines: 

Die Vorlagen waren nur bis zum Einlangen der Subvention der 

Stadt Wien für die Stegreifbühne erfolgt. Sie wurden zur Gänze 

zurückgezahlt. Ob in Zukunft Fremdmittel aufgenommen werden, 

wird noch überlegt. 


