
KA I - 15-1/05 

In der Verwaltung der Stadt Wien befinden sich Stiftungen mit sozialen Zwecken, die 

seit 1. März 2004 von der Magistratsabteilung 15 - Gesundheitswesen und Soziales 

verwaltet werden. 

 

Bei der Prüfung von vier dieser Stiftungen - der "August Herzmansky´schen Stiftung", 

der "Josefine Köhler-Stiftung", der "Stiftung zur Förderung der Bekämpfung der Tuber-

kulose und anderer Lungenerkrankungen" und der "Dr. Josef Zöch'schen Stiftung für 

wohltätige Zwecke" - waren Mängel u.a. bei der Zuerkennung von Zuwendungen, in der 

Liegenschaftsverwaltung und in der buchhalterischen Behandlung gegeben. 

 

Die mit der Abwicklung von Stiftungsangelegenheiten befassten Dienststellen werden 

den Empfehlungen des Kontrollamtes nachkommen, auch sagte die Stiftungsbehörde 

zu, diese Anregungen bei der Wahrnehmung ihrer Aufsichtstätigkeit zu berücksichtigen. 

 

 

1. Allgemeines 

Auf die Stiftungen finden die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 27. November 

1974 über Stiftungen und Fonds (Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz), BGBl.Nr. 

11/1975 idgF, bzw. des Wiener Landesgesetzes vom 25. März 1988 über Stiftungen 

und Fonds (Wiener Landes-Stiftungs- und Fondsgesetz), LGBl.Nr. 14/1988 idgF, An-

wendung. 

 

Die Zuständigkeit der einzelnen Magistratsabteilungen zur Verwaltung der jeweiligen 

Stiftungen ergibt sich aus der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien 

(GEM). Die Verwaltung der 44 Stiftungen mit sozialen Zwecken und der Tuberkulose-

Stiftung obliegt nach der GEM der Magistratsabteilung 15, welche die Stiftungen mit so-

zialen Zwecken mit 1. März 2004 von der ehemaligen Magistratsabteilung 12 - Wien 

Sozial übernahm. Die behördlichen Angelegenheiten der Stiftungen und Fonds (Stif-

tungs- und Fondsbehörde) sind nach der GEM der Magistratsabteilung 62 - Wahlen 

und verschiedene Rechtsangelegenheiten zugeordnet. Die Grundverwaltung und die 

Erhaltung sowie auf Ersuchen der verwaltenden Dienststellen den Erwerb und die Ver-

äußerung von Grundstücken weist die GEM der Magistratsabteilung 69 - Liegenschafts-
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management zu. Die Wahrnehmung der Buchführungsaufgaben obliegt der Magistrats-

abteilung 6 - Rechnungsamt, wobei die Buchführungsaufgaben im Juni 2004 von der 

Buchhaltungsabteilung 4 an die Buchhaltungsabteilung 14 - Gesundheit übertragen 

wurden. 

 

2. August Herzmansky´sche Stiftung 

2.1 Der Stiftungszweck der "August Herzmansky´schen Stiftung für behinderte Men-

schen in betreuten Unterkünften" besteht lt. Satzung in der Unterstützung behinderter 

Menschen, die der Unterbringung in betreuten Unterkünften bedürfen, sowie in der För-

derung der Schaffung und Erhaltung betreuter Unterkünfte für behinderte Menschen. 

Der Stiftungszweck wird insbesondere dadurch verwirklicht, dass einem gemein-

nützigen Verein auf einer der beiden stiftungseigenen Liegenschaften ein Baurecht für 

die Errichtung eines Heimes für behinderte Menschen eingeräumt wurde, woraus die 

Stiftung jährliche Bauzinserträge in Höhe von 31.771,40 EUR erhält, welche neben den 

anderen Erträgnissen zur Verwirklichung des Stiftungszweckes durch monetäre Zuwen-

dungen verwendet werden. Die Verwaltung der Stiftung erfolgt durch die Magistratsab-

teilung 15. 

 

Das Geldvermögen der Stiftung stellt sich für die Jahre 2001 bis 2003 wie folgt dar (Be-

träge in EUR): 

 

 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 
Wertpapier-Kurs 208.944,96 214.257,12 256.018,84
Girokonto 4.075,81 59.532,91 36.621,14
Summe 213.020,77 273.790,03 292.639,98

 

Die Girokonten waren nach Angabe der Magistratsabteilung 15 Ende 2001 mit 2,75 %, 

Ende 2002 mit 2,5 % und Ende 2003 mit 1,8 % verzinst. Dies stellte nach Ansicht der 

Magistratsabteilung 5 - Finanzwirtschaft, Haushaltswesen und Statistik für täglich fällige 

Guthaben eine außerordentlich günstige Verzinsung dar. 

 

Die Erträge bzw. Zuwendungen der Stiftung sind in der nachstehenden Tabelle ausge-

wiesen (Beträge in EUR): 
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 2001 2002 2003 
Kupons 11.122,13 9.443,84 9.443,84
Girokonto-Zinsen 293,59 1.444,55 664,83
Baurechtszins - 63.542,80 31.771,40
Summe 11.415,72 74.431,19 41.880,07
Zuwendungen 15.624,95 18.524,99 14.346,57

Der Baurechtszins 2001 ist im Jahr 2002 ausgewiesen. 

 

Darüber hinaus stehen - wie schon erwähnt - zwei Liegenschaften mit einem bilanziel-

len Wert in Höhe von insgesamt 115.767,82 EUR (steuerliche Einheitswerte) im Eigen-

tum der Stiftung.  

 

Aus der zweiten, von der Magistratsabteilung 49 - Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb 

der Stadt Wien verwalteten und als Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel gewidmeten 

Liegenschaft wurden auf Grund der Widmung keine Erträgnisse erwirtschaftet. Von der 

Magistratsabteilung 15 wurde in diesem Fall ein Verkauf des Grundstückes in Zusam-

menarbeit mit den Magistratsabteilungen 49 und 69 überlegt. 

 

2.2 Die im Prüfzeitraum vorgenommenen Zuwendungen betrafen zu einem Großteil Zu-

schüsse für im Sozialmedizinischen Zentrum Baumgartner Höhe betreute behinderte 

Kinder und Jugendliche für rehabilitative Freizeitaktivitäten in Höhe von rd. 7.300,-- 

EUR und Taschengelder in Höhe von rd. 7.000,-- EUR jährlich. Damit wurden z.B. 

Urlaube, Tagesausflüge sowie Kino- und Theaterbesuche finanziert. Nicht verbrauchte 

Mittel für die Freizeitaktivitäten wurden in das nächste Jahr vorgetragen. 

 

Der ehemaligen Magistratsabteilung 12 wurden vom Sozialmedizinischen Zentrum 

Baumgartner Höhe jährlich entsprechende Ausgabenaufstellungen (Geldtagebücher) 

vorgelegt, eine belegmäßige Nachweisung dieser Ausgaben bzw. eine stichproben-

weise Prüfung, ob diese Mittel widmungsgemäß verwendet wurden, erfolgte nicht. Wei-

ters stellte das Kontrollamt fest, dass lt. den vorgelegten Ausgabenaufstellungen der 

Anfangsstand 2002 um 428,54 EUR geringer war als der Endstand 2001 und dies von 

der ehemaligen Magistratsabteilung 12 nicht hinterfragt wurde. 

 

Bei zwei der insgesamt sechs anderen Zuwendungen wurde zwar die Gewährung eines 
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Zuschusses an einen nachträglichen Verwendungsnachweis geknüpft, dieser war je-

doch von der ehemaligen Magistratsabteilung 12 letztlich nicht eingefordert worden. Bei 

den restlichen vier Zuwendungen ergaben sich keine Beanstandungen. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher der nunmehr zuständigen Magistratsabteilung 15, in 

Hinkunft die Belege von Zuwendungen, die von anderen Stellen vorgenommen werden, 

und deren Widmungsmäßigkeit zumindest stichprobenweise zu prüfen bzw. bei Ta-

schengeldern eine Übernahmebestätigung einzufordern. Differenzen in den Ausgaben-

aufstellungen sollten jedenfalls umgehend aufgeklärt werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

In jenen Förderfällen, in denen von anderen Einrichtungen der 

Stadt Wien Taschengelder ausbezahlt werden, werden die aus-

zahlenden Stellen bereits in der Förderungszusage auf das Er-

fordernis der Übermittlung von Übernahmebestätigungen hinge-

wiesen. Der Empfehlung zur stichprobenweisen Prüfung der Wid-

mungsmäßigkeit wird nachgekommen werden. 

 

2.3 Das Kontrollamt stellte bei seiner Einschau fest, dass auch der in der Stiftungs-

bilanz 2001 ausgewiesene Vermögensendstand auf Grund mehrerer Fehlbuchungen 

der Buchhaltungsabteilung nicht mit dem Anfangsstand 2002 übereinstimmte. 

 

Wie das Kontrollamt in einem früheren Bericht (s. TB 2001, S. 1024) festgestellt hatte, 

wurden die Wertpapiererlöse der Tuberkulose-Stiftung im Jahr 1999 in der Höhe von 

29.228,11 EUR von der Buchhaltungsabteilung irrtümlich bei einer anderen, nämlich 

der August Herzmansky´schen Stiftung verbucht, weshalb das Kontrollamt empfohlen 

hatte, diese Fehlbuchung richtig zu stellen.  

 

Nach Korrektur dieser Fehlbuchung im Jahr 2000 überwies die Buchhaltungsabteilung 

im Jahr 2001 diesen Betrag irrtümlich noch zweimal an die Tuberkulose-Stiftung. Diese 

erneuten zwei Fehlbuchungen wurden nur in der Eröffnungsbilanz 2002 erfasst, wo-
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durch sich die erwähnte Abweichung zur Schlussbilanz 2001 ergab. Die Fehlbuchun-

gen wurden im Jahr 2002 schließlich richtig gestellt. 
 

Weiters musste festgestellt werden, dass die vorgeschriebene leichte Auffindbarkeit der 

Belege in der Buchhaltungsabteilung nicht durchgängig gewährleistet war. Angeforderte 

Unterlagen konnten dem Kontrollamt erst nach längerer Suche vorgelegt werden. 

 

Der Magistratsabteilung 6 wurde daher empfohlen, in Hinkunft bei den in der Verwal-

tung der Stadt Wien stehenden Stiftungen den Grundsatz der Bilanzidentität zu be-

achten und für die leichte und jederzeitige Auffindbarkeit der Belege zu sorgen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 6: 

Die Buchhaltungsabteilung 14 wird den Empfehlungen des Kon-

trollamtes nachkommen. 

 

Die Kontoauszüge werden nun im Belegarchiv der Buchhaltungs-

abteilung 14 gespeichert. Dort sind sie mithilfe des Suchbegriffes 

"Belegnummer" rasch aufzufinden. 

 

2.4 Wie bereits erwähnt, wurde einem gemeinnützigen Verein auf einer der beiden stif-

tungseigenen Liegenschaften ein Baurecht für die Errichtung eines Heimes für behin-

derte Menschen eingeräumt. Der am 2. Jänner 1984 abgeschlossene Baurechtsvertrag 

wurde mit Bescheid der Magistratsabteilung 62 vom 4. April 1984 stiftungsbehördlich 

genehmigt.  

 

Im Vertrag wurde ein jährlicher - nicht wertgesicherter - Baurechtszins in Höhe von 

31.771,40 EUR, der jeweils am 2. Jänner eines jeden Jahres im Vorhinein fällig ist, ver-

einbart. Auf das Versäumnis der ehemaligen Magistratsabteilung 12, eine Wertsiche-

rung bei den Baurechtsverträgen der Stiftungen zu vereinbaren, wies das Kontrollamt 

bereits in einem früheren Bericht (s. TB 1997, S. 102) hin. 

 

Bei  seiner Einschau  stellte das  Kontrollamt fest, dass  der Baurechtszins für  das Jahr 
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2000 auf dem Stiftungskonto nicht aufschien. Erst nach umfangreicher Recherche 

konnte dem Kontrollamt der Grund hiefür bekannt gegeben werden. Dieser lag darin, 

dass der erwähnte Verein im Jahr 2000 für einen Lifteinbau in einem anderen Wohn-

heim eine Zuwendung aus den Mitteln der August Herzmansky´schen Stiftung erhielt, 

welche mit dem Baurechtszins 2000 gegenverrechnet worden war.  

 

Weiters ergab sich, dass die Baurechtszinse für 2001 und 2003 mit Verspätungen von 

rd. einem Jahr auf dem Stiftungskonto einlangten. Dies lag daran, dass der Verein den 

vereinbarten Baurechtszins erst nach Aufforderung durch die ehemalige Magistratsab-

teilung 12 bezahlte. Das Kontrollamt empfahl, auf die jeweiligen Vertragspartner einzu-

wirken, dass diese zur Vereinfachung Daueraufträge zur Überweisung regelmäßiger 

nicht wertgesicherter Zinse erteilen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Die Empfehlung des Kontrollamtes wurde bereits dahingehend 

umgesetzt, als gemeinsam mit der zuständigen Buchhaltungsab-

teilung die jeweiligen Vertragspartner zur automatischen und da-

mit termingerechten Überweisung der vereinbarten Zinse aufge-

fordert wurden. 

 

3. Josefine Köhler-Stiftung 

3.1 Der Stiftungszweck der "Josefine Köhler-Stiftung" besteht lt. Satzung in der Gewäh-

rung von Geldaushilfen an bedürftige, alte, arbeitsunfähige oder chronisch kranke Per-

sonen, die ihren Hauptwohnsitz in Wien haben. Die Verwaltung der Stiftung erfolgt 

durch die Magistratsabteilung 15. 

 

Das Geldvermögen der Stiftung stellt sich für die Jahre 2001 bis 2003 wie folgt dar (Be-

träge in EUR): 

 

 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 
Wertpapier-Kurs 93.774,60 96.158,70 93.642,15
Girokonto 12.632,46 17.187,30 21.741,74
Summe 106.407,06 113.346,00 115.383,89
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Die Erträge bzw. Zuwendungen der Stiftung sind in der nachfolgenden Tabelle ausge-

wiesen (Beträge in EUR): 

 

 2001 2002 2003 
Kupons 4.379,76 4.238,40 4.238,40
Girokonto-Zinsen 382,79 460,68 460,14
Summe 4.762,55 4.699,08 4.698,54
Zuwendungen 207,84 - -

 

Der anlässlich der letzten Prüfung des Kontrollamtes (s. TB 2003) getroffenen Empfeh-

lung, nicht mehr als einen durchschnittlichen Jahresbedarf für Zuwendungen auf dem 

Konto zu belassen, war von der Magistratsabteilung 15 nachgekommen worden. 

 

3.2 Wie die Übersicht zeigt, waren im Prüfzeitraum nur im Jahr 2001 Zuwendungen 

vorgenommen worden.  

 

Das Kontrollamt stellte bei seiner Einschau in diese Förderungen die widmungsgemäße 

Verwendung der Mittel, den Nachweis durch Originalbelege und die ordnungsgemäße 

Abwicklung fest. 

 

Die vom Kontrollamt empfohlene Information anderer Dienststellen über die Möglichkeit 

der Inanspruchnahme von Stiftungsleistungen führte nach Angabe der Magistratsabtei-

lung 15 bereits zu einem Anstieg der Anträge. Somit müsste die Höhe der Zuwendun-

gen in den folgenden Jahren gesteigert werden können, zumal der Begünstigtenkreis 

nach der Satzung sehr weit gefasst ist. 

 

4. Tuberkulose-Stiftung 

4.1 Der Stiftungszweck der "Stiftung zur Förderung der Bekämpfung der Tuberkulose 

und anderer Lungenerkrankungen" besteht lt. der Satzung in der finanziellen Förderung 

von wissenschaftlichen Tätigkeiten sowie von Projekten im Zusammenhang mit der Be-

kämpfung der Tuberkulose und anderer Lungenerkrankungen. Dazu gewährt die Stif-

tung Förderungen an natürliche oder an juristische Personen mit dem Sitz in Wien, wo-

bei deren Tätigkeit im Interesse des Landes Wien gelegen sein muss. Die Verwaltung 

der Stiftung erfolgt durch die Magistratsabteilung 15. 
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Das Geldvermögen der Stiftung stellt sich für die Jahre 2001 bis 2003 wie folgt dar (Be-

träge in EUR): 

 

 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 
Wertpapier-Kurs 511.240,99 523.799,91 510.069,23
Girokonto 281.175,94 263.025,16 277.741,23
Bargeld 105,77 - -
Summe 792.522,70 786.825,07 787.810,46

 

Die Erträge bzw. Zuwendungen der Stiftung sind in der nachstehenden Tabelle enthal-

ten (Beträge in EUR): 

 

 2001 2002 2003 
Kupons 507,58 23.104,06 23.104,06
Girokonto-Zinsen 9.515,17 7.953,56 6.127,02
Summe 10.022,75 31.057,62 29.231,08
Zuwendungen 35.896,02 47.296,72 12.954,20

 

Die niedrigen Kupons (Wertpapiererträge) und die relativ hohen Girokonto-Zinsen des 

Jahres 2001 erklärten sich dadurch, dass Anfang 2001 hohe Beträge auf dem Giro-

konto lagen und nur ein geringer Wertpapierbestand vorhanden war. Im Laufe des Jah-

res 2001 wurden die Veranlagungen umgeschichtet. 

 

Das Kontrollamt verkannte nicht, dass die Tuberkulose-Stiftung auf Grund der von ihr 

geförderten längerfristigen medizinischen Projekte nicht mit der Förderstruktur der sozi-

alen Stiftungen vergleichbar ist und sich der voraussichtliche kurzfristige Geldbedarf bei 

dieser Stiftung nur sehr schwer abschätzen lässt. Dennoch wurde empfohlen, den 

Geldbestand auf dem Girokonto möglichst gering zu halten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Mit der Erneuerung der Stiftungssatzung wurde in § 4 die Vor-

gangsweise bezüglich nicht verbrauchter jährlicher Erträgnisse 

des Stammvermögens dahingehend festgelegt, dass diese unter 

Bedachtnahme auf die Erfüllung des Stiftungszweckes von der 

Stiftungsverwaltung bestmöglich zu veranlagen sind. 
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In Entsprechung dieser Bestimmung wurde der Geldbestand auf 

dem Girokonto unverzüglich reduziert und mündelsicher veranlagt. 

 

4.2 Nach der Satzung der Tuberkulose-Stiftung schlägt ein Beirat, der aus der Landes-

sanitätsdirektorin, einem von der Magistratsabteilung 15 entsandten rechtskundigen 

Beamten aus dem Bereich Sozialwesen und jeweils einem von der Magistratsabtei-

lung 15, von der Ärztekammer und vom Wiener Krankenanstaltenverbund (WKAV) no-

minierten Facharzt für Lungenkrankheiten besteht, dem Stadtrat für Gesundheit und 

Soziales förderungswürdige Projekte zur Entscheidung vor. Die Tätigkeit der Beiratsmit-

glieder erfolgt ehrenamtlich. 

 

Die aktuellen Förderungsrichtlinien der Tuberkulose-Stiftung sehen Förderungen in 

Höhe von bis zu 25.000,-- EUR vor, wobei vom Förderungsnehmer ein eigenes Konto 

einzurichten ist, auf welchem die Förderung abgewickelt wird. Weiters sind halbjährli-

che Zwischenberichte und vier Wochen nach Projektende eine Endabrechnung, ein Ab-

schlussbericht und eine (für Laien verständliche) Kurzfassung vorzulegen.  

 

Die im Jahr 2004 im Zuge der Änderung der Förderungsrichtlinien erfolgte Erhöhung 

der Förderungsgrenze und die Änderung der Zwischenberichtslegung von ursprünglich 

viertel- auf nunmehr halbjährlich waren als sinnvoll anzusehen, zumal die Zwischenbe-

richte von der Magistratsabteilung 15 schon in der Vergangenheit nur in etwa halbjähr-

lichen Abständen eingefordert worden waren. 

 

4.3 Das Kontrollamt nahm aus 17 Förderungsakten, bei welchen im Prüfzeitraum von 

2001 bis 2003 Auszahlungen vorgenommen wurden, fünf Stichproben.  

 

4.3.1 Im ersten der Einschau unterzogenen Förderungsfall musste festgestellt werden, 

dass seit dem letzten Zwischenbericht vom 30. Juni 2004 weder ein weiterer Zwischen-

bericht noch ein Abschlussbericht mit Kurzfassung bzw. eine Endabrechnung vorgelegt 

worden waren. Es wurde der Magistratsabteilung 15 daher empfohlen, den Förderungs-

nehmer aufzufordern, die vereinbarten Unterlagen nachzureichen. 
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4.3.2 Im zweiten in die Stichprobe einbezogenen Förderungsfall wurde dem Förde-

rungsnehmer - neben anderen widmungsgemäßen Aufwendungen - ohne Vorlage 

eines Beleges ein Laptop bezahlt, wozu auch angemerkt werden musste, dass die An-

schaffung von derlei Geräten nicht Zweck der Stiftung ist. Aus Stiftungsmitteln sollten 

für unbedingt notwendige Geräte und nur auf Projektdauer lediglich die jährlichen steu-

erlich anerkannten Abschreibungsbeträge ersetzt werden. Wenn in begründeten Aus-

nahmefällen Anschaffungen von Geräten erforderlich sind, müsste deren Weiterver-

wendung nach Projektende im Sinn des Stiftungszweckes gewährleistet sein, was z.B. 

in einer entsprechenden Abteilung eines Wiener Krankenhauses erfolgen könnte. 

Anzumerken war, dass in den aktualisierten Richtlinien der Kostenersatz für ange-

schaffte Computer und Büroinfrastruktur bereits dezidiert ausgeschlossen wurde. 

 

Da dieses Projekt lt. Antrag vom 1. Februar 2001 auf die Dauer ungefähr eines Jahres 

ausgelegt war und der Förderungsnehmer im letzten Zwischenbericht im September 

2003 mitteilte, das Projekt sei abgeschlossen, wurde der Förderungsnehmer von der 

Magistratsabteilung 15 mit Schreiben vom 4. März 2004 aufgefordert, seinen vereinbar-

ten Pflichten nachzukommen. Bei der Einschau im März 2005 stellte das Kontrollamt 

fest, dass bisher weder ein weiterer Zwischenbericht noch die vorgeschriebene Endab-

rechnung bzw. der Abschlussbericht mit Kurzfassung vorgelegt wurden. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 15, den Förderungsnehmer mit dem 

Hinweis, gegebenenfalls die gesamte Förderungssumme zurückzufordern, noch ein 

letztes Mal aufzufordern, die vereinbarten Unterlagen unverzüglich nachzureichen. 

 

4.3.3 Im dritten eingesehenen Fall stellte das Kontrollamt fest, dass die Magistratsabtei-

lung 15 die Kosten für den Ankauf von Trainingsgeräten und -gewichten in Höhe von 

5.074,98 EUR übernommen hatte, obwohl von der Förderungsnehmerin lediglich ein 

Angebot in dieser Höhe vorgelegt worden war. Für die Notwendigkeit dieser Anschaf-

fung fand sich im Akt zwar keine Begründung für diese Anschaffung, sie konnte vom 

Leiter des Referates Tuberkulosebekämpfung der Magistratsabteilung 15 jedoch 

schlüssig erklärt werden. Auch bei diesem Projekt war seit dem letzten Zwischenbericht 

vom 2. Juli 2004 bis zur Einschau des Kontrollamtes weder ein weiterer Zwischenbe-
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richt noch ein Abschlussbericht, eine Kurzfassung oder eine Endabrechnung vorgelegt 

worden. 

 

Das Kontrollamt empfahl, die vereinbarten Zwischenberichte bzw. den Abschlussbericht 

mit der Kurzfassung und die Endabrechnung einzufordern. Künftig sollte die Notwen-

digkeit von Anschaffungen auch im Akt dokumentiert werden. 

 

4.3.4 Beim vierten vom Kontrollamt einer Prüfung unterzogenen Förderungsfall han-

delte es sich um dieselbe Förderungsnehmerin wie im dritten Fall. Im Akt fanden sich 

Belege, die dem dritten Projekt zuzuordnen waren, wogegen im dritten geprüften Akt 

Belege für diesen Förderungsfall abgelegt worden waren.  

 

Auch bei diesem Förderungsfall stellte das Kontrollamt fest, dass lediglich auf Grund 

eines Kostenvoranschlages die Kosten für einen Laptop in Höhe von 3.402,-- EUR 

übernommen wurden und seit dem letzten Zwischenbericht vom 2. Juli 2004 bis zur 

Einschau des Kontrollamtes weder ein weiterer Zwischenbericht noch ein Abschlussbe-

richt, eine Kurzfassung oder eine Endabrechnung vorgelegt worden waren. 

 

4.3.5 Im fünften und letzten geprüften Förderungsfall gab es keine Beanstandungen. 

 

4.3.6 Ein Grund für die in der Stichprobe festgestellten Versäumnisse dürfte u.a. die 

ständig wechselnde Betreuung der Projekte durch verschiedene Sachbearbeiter gewe-

sen sein, wodurch keine klaren Verantwortlichkeiten mehr gegeben waren. So waren in 

einem Förderungsfall fünf verschiedene Sachbearbeiter der Magistratsabteilung 15 tä-

tig gewesen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Die vom Kontrollamt getroffenen Feststellungen beziehen sich auf 

Projekte, die nach den Satzungen und zugehörigen Richtlinien des 

Jahres 2000 abgewickelt wurden. 

 

Mit der  neuen Stiftungssatzung  und  den zugehörigen  Richtlinien 
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wird den Empfehlungen des Kontrollamtes auch hinsichtlich der 

Projektabwicklung und der Förderung von Sachinvestitionen ent-

sprochen. 

 

4.4 Auf Grund der Ergebnisse seiner Stichprobe sah sich das Kontrollamt zu folgenden 

weiteren Empfehlungen veranlasst:  

 

4.4.1 Es war anzuregen, sämtliche Förderungsfälle der Tuberkulose-Stiftung auf die 

Einhaltung der Richtlinien zu überprüfen, noch nicht gelegte Abrechnungen und Be-

richte bei den Förderungsempfängern einzufordern und die gewährten Förderungsbe-

träge um nicht ordnungsgemäß belegte bzw. nicht widmungsgemäße Ausgaben zu 

kürzen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Mit der empfohlenen Evaluierung aller offenen TBC-Forschungs-

projekte wurde bereits begonnen. 

 

4.4.2 Da sich der oftmalige Wechsel der Sachbearbeiter auf die Qualität der Adminis-

tration negativ auswirkte, wurde empfohlen, auch im Bereich der Verwaltung dieser Stif-

tung für eine gewisse Beständigkeit in der Bearbeitung zu sorgen. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, bestanden auch im Bereich der internen Kommuni-

kation in der Magistratsabteilung 15 noch Verbesserungspotenziale, da die Anträge und 

die Zwischenberichte einerseits und die Abrechnungen andererseits in verschiedenen 

Dezernaten der Magistratsabteilung 15 einlangten, zwischen den Dezernaten jedoch 

kein Informationsaustausch gegeben war. Als Folge daraus ergingen an die Förde-

rungsnehmer sich überschneidende bzw. widersprechende Aufforderungen der Magis-

tratsabteilung 15. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 15 daher die Schaffung einer gemein-

samen Datenbasis, auf welche die betroffenen Dezernate zugreifen können.  
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Im Zuge der Neuorganisation der Stiftungsverwaltung im Jahr 

2004 wurde die Verwaltung der Tuberkulose-Stiftung mit der Ver-

waltung der Stiftungen mit sozialen Zwecken zusammengeführt, 

um eine einheitliche Vorgangsweise in Administration und Doku-

mentation von Stiftungsangelegenheiten sicherzustellen. 

 

Bei dem derzeit laufenden Review aller Prozesse der Stiftungsver-

waltung soll auch die Zusammenarbeit zwischen Stiftungsverwal-

tung und medizinischen Sachverständigen festgelegt werden. 

 

4.4.3 Darüber hinaus empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 15, den Förde-

rungswerbern bereits bei der Antragstellung die Förderungsrichtlinien der Tuberkulose-

Stiftung auszuhändigen, damit diese über ihre Pflichten rechtzeitig informiert werden. 

Auch erschien es - analog zum Medizinisch-Wissenschaftlichen Fonds des Bürger-

meisters der Bundeshauptstadt Wien - sinnvoll, den Förderungswerbern für den Fall, 

dass für das beabsichtigte Projekt eine Zustimmung der Ethikkommission erforderlich 

ist, deren Einholung bereits vor der Befassung des Beirates aufzutragen. Dieses Erfor-

dernis sollte auch in den Richtlinien festgelegt werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Den Empfehlungen hinsichtlich der Aushändigung der Förde-

rungsrichtlinien und der Befassung der Ethikkommission wird ent-

sprochen werden. 

 

4.5 Die Einschau des Kontrollamtes wurde dadurch erschwert, dass aus den Bu-

chungsauszügen der Buchhaltungsabteilung keinerlei Bezug zu den einzelnen geför-

derten Projekten erkennbar war, wobei zu bemerken war, dass auf Grund des einge-

schränkten Kreises der Begünstigten (Lungenfachärzte) es zwangsläufig dazu kam, 

dass von einem Förderungsnehmer mitunter mehrere Projekte eingereicht wurden. 

 

Das Kontrollamt  empfahl der Magistratsabteilung 15,  die Buchhaltungsabteilung zu er- 
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suchen, in Hinkunft in den Buchungstexten einen Bezug zum jeweiligen Förderungsfall 

herzustellen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 6: 

Um die Auffindbarkeit von Belegen zu erleichtern, hat die Buchhal-

tungsabteilung 14 die Buchungs- und Anweisungstexte für Rech-

nungen der Stiftungen im Einvernehmen mit der Magistratsabtei-

lung 15 neu festgelegt. Seit Beginn des Rechnungsjahres 2005 

sind Name, Rechnungsnummer, Förderungsfallnummer und der 

Verwendungszweck enthalten. 

 

5. Dr. Josef Zöch´sche Stiftung 

5.1 Der Stiftungszweck der "Dr. Josef Zöch´schen Stiftung für wohltätige Zwecke" be-

steht lt. Satzung in der Gewährung von Geldaushilfen an bedürftige Personen, die ihren 

Hauptwohnsitz in Wien haben. Die Verwaltung der Stiftung erfolgt ebenfalls durch die 

Magistratsabteilung 15. 

 

Das Geldvermögen der Stiftung stellt sich für die Jahre 2001 bis 2003 wie folgt dar (Be-

träge in EUR): 

 

 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 
Wertpapier-Kurs 46.933,32 48.126,54 46.867,03
Girokonto 15.743,63 18.559,37 22.227,12
Summe 62.676,95 66.685,91 69.094,15

 

Die Erträge bzw. Zuwendungen der Stiftung sind in der nachstehenden Tabelle ausge-

wiesen (Beträge in EUR): 

 

 2001 2002 2003 
Kupons 2.189,43 2.121,28 2.121,28
Girokonto-Zinsen 490,55 582,66 565,69
Pachtzins - 4.713,08 7.188,76
Summe 2.679,98 7.417,02 9.875,73
Zuwendungen 2.034,84 4.426,54 6.037,50

 

Darüber hinaus stehen eine bebaute und eine unbebaute Liegenschaft mit einem bilan- 
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ziellen Wert in Höhe von insgesamt 223.614,32 EUR (steuerliche Einheitswerte) im Ei-

gentum der Stiftung. 

 

5.2 Bei der Prüfung der insgesamt 13 Förderungen wurde in elf Fällen die widmungsge-

mäße Verwendung der Geldmittel festgestellt. In zwei Fällen wurde kein Verwendungs-

nachweis vorgelegt. Es ging aus dem Antrag der Außenstelle der ehemaligen Magis-

tratsabteilung 12 jedoch hervor, dass die beantragten Zuwendungen der Widmung ent-

sprachen. 

 

Da die lückenlose Nachweisung der vorgenommenen Zuwendungen durch die nun-

mehr zuständige Magistratsabteilung 15 bereits in den Prozessbeschreibungen bzw. 

Förderungsrichtlinien festgelegt wurde, erübrigte sich eine diesbezügliche Empfehlung 

des Kontrollamtes. 

 

5.3 Die Buchhaltungsabteilung verbuchte die Zuwendungen in manchen Fällen lediglich 

mit dem Buchungstext "Diverse Ausgaben", wodurch die Nachvollziehbarkeit und Über-

prüfbarkeit anhand der Kontoauszüge erschwert war. 

 

Es wurde daher auf die bereits ergangene Empfehlung verwiesen, in den Buchungs-

texten stets einen Bezug zu den Förderungsempfängern herzustellen, um so auch die 

Informationsfunktion der Buchhaltung zu gewährleisten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 6: 

Hiezu wird auf die zu Pkt 4.5 des vorliegenden Berichtes ergange-

ne Stellungnahme verwiesen. 

 

5.4 Im Bereich der Vermögensverwaltung ergaben sich bei der Dr. Josef Zöch´schen 

Stiftung folgende Feststellungen und Anregungen: 

 

5.4.1 Wie bereits  erwähnt, befindet sich  auch eine bebaute Liegenschaft  im Eigentum 

der Stiftung. Das betreffende Wohnhaus in Wien 1 wird von einem gemeinnützigen 

Wohnbauträger verwaltet. 
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Dieses Stiftungshaus wies zum 28. Februar 2005 auf dem Hausverrechnungskonto ein 

Minus von 159.869,15 EUR auf. Hievon entfiel ein Betrag in Höhe von 59.385,18 EUR 
auf nicht einbringliche Mietzinsrückstände eines einzelnen Mieters bzw. zugehörige Ge-

richtskosten und Rechtsanwaltskosten. Die übrigen Verbindlichkeiten resultierten lt. 

Auskunft der Hausverwaltung aus notwendigen Sanierungsmaßnahmen infolge eines 

Deckeneinsturzes und eines Kanalgebrechens. 

 

Bei der weiteren Einschau des Kontrollamtes konnte festgestellt werden, dass von der 

Hausverwaltung mit dem erwähnten Mieter - einem Wiener Künstler - mit 1. Mai 1997 

ein Mietvertrag über eine 211 m² große Wohnung um einen monatlichen Hauptmietzins 

in Höhe von 1.226,72 EUR (exkl. USt und Betriebskosten) abgeschlossen worden war. 

 

Da bereits Ende 1997 ein Mietzinsrückstand (inkl. USt und Betriebskosten) in Höhe von 

10.586,97 EUR aushaftete, der bis Ende 1998 auf 17.645,96 EUR, und bis Ende 1999 

auf 20.248,44 EUR anwuchs, wurde mit dem Mieter im März 2000 ein Zahlungsplan für 

die Bezahlung der aushaftenden Mieten und der Verzicht auf die Einwendung der Ver-

jährung vereinbart. Da der Zahlungsplan vom Mieter letztlich nicht eingehalten wurde, 

brachte die Hausverwaltung über den von ihr bestellten Rechtsanwalt im Februar 2001 

beim Bezirksgericht erstmals eine Mietzins- und Räumungsklage ein. 

 

Im September 2001 wurde von der Hausverwaltung mit dem Mieter ein gerichtlicher 

Vergleich abgeschlossen - wozu sie nach der damaligen und derzeit noch geltenden 

Verwaltungsvollmacht auch befugt war -, in dem unter der Bedingung der Einhaltung 

des Zahlungsplanes auf 9.246,31 EUR an Mietzins verzichtet wurden. Zu diesem Zeit-

punkt betrug der Mietzinsrückstand des Mieters bereits 26.324,38 EUR. 

 

Da es im Februar 2002 in dieser Wohnung zu einem Einsturz von Deckenteilen kam, 

forderte der Mieter Schadenersatz für Verdienstentgang und für die Verunreinigung 

seiner Bilder in Höhe von 50.000,-- EUR. Da die in der Zeit von März bis Juni 2002 

durchgeführte erforderliche Sanierung dieses Deckeneinsturzes nur zwei kleine Räume 

betraf und durch einen Sachverständigen auch festgestellt wurde, dass sich die Bilder 

in einwandfreiem Zustand befanden, akzeptierte die Hausverwaltung diese unrealisti-
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sche Forderung nicht. Es wurde für die Monate der Sanierung aber eine - vom Kon-

trollamt als sehr großzügig angesehene - Mietzinsreduktion um 70 % vorgenommen. 

Obwohl der von der Hausverwaltung beauftragte Rechtsanwalt festgestellt hatte, dass 

dem Mieter keinerlei Schaden entstanden war und ein solcher vom Mieter auch nie be-

legt wurde, wurde ein neuerlicher Zahlungsplan und ein - diesmal außergerichtlicher - 

Vergleich unter nochmaligem Verzicht auf Mietzinse in der Höhe von 9.374,75 EUR an-

geboten. 

 

Da über den Mieter am 17. November 2003 der Privatkonkurs eröffnet wurde, konnten 

die bis dahin aufgelaufenen Mietzinsrückstände in Höhe von 59.385,18 EUR (ohne Ab-

zug der nicht zu Stande gekommenen Vergleiche) nicht mehr eingebracht werden. 

 

Das Kontrollamt bemängelte, dass nicht schon früher eine Mietzins- und Räumungs-

klage gegen den Mieter eingebracht worden war. Es hätte jedenfalls früher erkannt wer-

den können, dass dieser nicht nur die Rückstände nicht mehr begleichen, sondern 

auch weiterhin die Mietzinse nicht zuverlässig bezahlen würde. 

 

Stellungnahme der Hausverwaltung: 

Zu den Feststellungen des Kontrollamtes ist ergänzend festzu-

halten, dass das betreffende Mietverhältnis - insbesondere in den 

ersten Jahren seines Bestehens - durch zwar unregelmäßige, 

aber laufende Mietzinszahlungen gekennzeichnet war. 

 

Der zum Jahresende 1997 aufscheinende Mietzinsrückstand war 

auch durch eine lange schwere Krankheit des Mieters und eine 

dadurch bedingte Zahlungsschwäche verursacht. 

 

Da an der Zahlungswilligkeit - wie oben dargestellt - wegen der 

immer wieder eingelangten Mietzinszahlungen grundsätzlich keine 

Zweifel bestanden, haben die Mitarbeiter der Hausverwaltung 

mehrfach den Versuch unternommen, gemeinsam mit dem Mieter 
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durch den Abschluss von Zahlungsvereinbarungen und Raten-

plänen eine Regulierung der Mietzinsrückstände zu erreichen. 

 

Erst nachdem auf Grund der Höhe des aufgelaufenen Zahlungs-

rückstandes erkennbar war, dass es dem Mieter trotz seiner Zah-

lungswilligkeit nicht mehr möglich sein werde, diesen zu beglei-

chen, ist im Februar 2001 bei Gericht eine Mietzins- und Räu-

mungsklage eingebracht worden. 

 

Während der langen Dauer dieses Verfahrens bis zum November 

2004, das vor allem durch sehr lange Zeitabstände zwischen den 

einzelnen Verhandlungsterminen gekennzeichnet war, sind nur 

mehr sehr sporadisch Mietzinszahlungen eingelangt bzw. ist der 

Mietzinsrückstand rasch angewachsen. 

 

Die infolge des Einsturzes von Deckenteilen gewährte Mietzinsre-

duktion von 70 % erschien deswegen als angemessen, weil die 

Wohnung wegen der enormen Staubbelastung im Zuge der Sanie-

rungsarbeiten und der Notwendigkeit, die in der Wohnung gelager-

ten Kunstwerke des Mieters abzudecken und vor Verstaubung zu 

schützen, zum überwiegenden Teil nicht genutzt werden konnte. 

 

5.4.2 Bei der ebenfalls bereits erwähnten unbebauten Liegenschaft im Eigentum der 

Stiftung handelt es sich um ein bisher von einem Autofahrerclub als Abstellplatz ge-

nutztes Grundstück in Wien 14. Dieses Grundstück war ursprünglich zusammen mit 

anderen Liegenschaften für den geplanten Bau der B 223 - Flötzersteig vorgesehen ge-

wesen. 

 

Da dieses Projekt nicht verwirklicht wurde, hob der Gemeinderat die damalige, von ihm 

bereits genehmigte Transaktion mit Beschluss vom 24. November 1999, Pr.Z. 713/99-

GWS, wieder auf, womit das Grundstück erneut in die Verfügungsgewalt der Stadt 

Wien gelangte. Nach diesem Beschluss begann die zuständige Magistratsabteilung 69, 
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die bis dahin titellose und unentgeltliche Nutzung des Abstellplatzes durch den Autofah-

rerclub zu sanieren. 

 

Nach diesbezüglichen Verhandlungen sandte die Magistratsabteilung 69 mit Schreiben 

vom 15. März 2001 dem Autofahrerclub einen mit 30. November 2000 datierten Be-

standvertrag zu. Dieser Bestandvertrag war jährlich neu abzuschließen und sah einen 

wertgesicherten Bestandzins in Höhe von 7.069,61 EUR ohne USt pro Jahr vor, der im 

Vorhinein jeweils zum 20. Jänner zu bezahlen war. Als Vertragsbeginn war der Tag der 

Rücksendung des vollinhaltlich akzeptierten und unterschriebenen Vertrages festgelegt 

worden. Für die bereits vor Vertragsabschluss erfolgte Nutzung des Grundstückes seit 

Dezember 1999 war von der Magistratsabteilung 69 ein zu zahlender Pauschalbetrag in 

Höhe von 1.767,40 EUR ohne USt festgesetzt worden.  

 

Der Vertrag wurde von dem betreffenden Autofahrerclub erst nach einer Urgenz der 

Magistratsabteilung 69 vom 20. Juni 2001 im Juli 2001 rückgesandt, kam somit erst mit 

1. August 2001 zu Stande, wodurch der für den Autofahrerclub finanziell günstige Zu-

stand bis Ende Juli 2001 hinausgezögert wurde. 

 

Das Kontrollamt bemängelte einerseits die lange Dauer bis zum Vertragsabschluss, 

wodurch der Stiftung zustehende Bestandzinse nicht lukriert wurden und andererseits 

die geringe pauschale Abgeltung für die titellose Nutzung des Grundstückes für die Zeit 

von Dezember 1999 bis Juli 2001.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 69: 

Die vom Kontrollamt beanstandete lange Dauer zwischen der 

Rückabwicklung des ursprünglichen Verkaufes dieses Grundstü-

ckes an die Republik Österreich und dessen Vermietung ist darauf 

zurückzuführen, dass zuerst Verhandlungen mit dem diese Fläche 

bereits nutzenden Autofahrerclub aufgenommen und - als sich 

dessen Mietangebote als zu niedrig erwiesen haben - zusätzliche 

Verhandlungen mit anderen Parkplatzbetreibern begonnen wur-

den. Ein in diesem Zeitraum stattgefundener Referentenwechsel 
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für die Bearbeitung der Verwaltungsagenden im 14. Bezirk hat 

ebenfalls zu diesem langen Abwicklungszeitraum beigetragen. 

 

Der geringe Pauschalbetrag für die vertragslose Nutzung dieser 

Fläche war ursprünglich auf den Zeitraum von elf Monaten berech-

net worden.  

 

Am Ende der Verhandlungen zur Erzielung eines höheren Be-

standzinses wurde allerdings übersehen, diesen Betrag entspre-

chend anzuheben bzw. den Beginn des Mietverhältnisses auf den 

Monat Dezember des Jahres 1999 zu beziehen. 

 

Aus Anlass dieser Beanstandung durch das Kontrollamt wird im 

Rahmen der abteilungsinternen MitarbeiterInnenschulungen die 

Anweisung ergehen, künftig entsprechend präzis zu agieren. 

 

Die Bestandzinse für 2001 bis 2004 langten mit großer Verspätung auf dem Konto der 

Stiftung ein. Der Grund hiefür lag darin, dass die Zinse zunächst auf einem Konto der 

für die Magistratsabteilung 69 zuständigen Buchhaltungsabteilung 15 eingenommen 

und jeweils erst mit Jahresende an die für Stiftungen zuständige Buchhaltungsabteilung 

überwiesen wurden.  

 

Die ausstehenden Pachtzinse wurden jedoch weder von der ehemaligen Magistratsab-

teilung 12 noch von der damals zuständigen Buchhaltungsabteilung 4 urgiert, da keine 

Übersicht über die für die Stiftungen zu vereinnahmenden Zinse gegeben war. 

 

Es wurde der Magistratsabteilung 6 daher empfohlen, in Zusammenarbeit mit der 

Magistratsabteilung 15 eine Kontrolle für den fristgerechten Eingang der Zinse vorzu-

sehen. Von der Buchhaltungsabteilung 15 wurde zugesagt, die für die Stiftungen einge-

nommenen Bestandzinse in Hinkunft sofort an die für die Stiftungen zuständige Buch-

haltungsabteilung zu überweisen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Sowohl die vom Kontrollamt empfohlene Erstellung einer Über-

sicht über die den Stiftungen zustehenden Pachtzinse als auch die 

Kontrolle der Eingänge wurde der Magistratsabteilung 6 aufge-

tragen und wird von der Stiftungsverwaltung überprüft werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 6: 

Die Buchhaltungsabteilung 15 überwacht den Zahlungseingang 

der jährlichen Pachtzinse. Sie hat den eingenommenen Betrag so-

fort nach dem Zahlungseingang an die Stiftung weitergegeben. 

Die Buchhaltungsabteilung 14 wird den fristgerechten Zufluss auf 

dem Stiftungskonto überwachen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 62: 

Die Magistratsabteilung 62 wird die an die Magistratsabteilungen 

6, 15 und 69 ergangenen Empfehlungen bei der Wahrnehmung 

ihrer Aufsichtstätigkeit - insbesondere bei der Prüfung des jährli-

chen Rechnungsabschlusses und bei der Genehmigung von 

Rechtsgeschäften über die Belastung und Veräußerung von unbe-

weglichem Stiftungsvermögen - berücksichtigen. 


