
KA I - 17-1/06 

Die mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2004 geschaffene Magistratsabtei-

lung 17 - Integrations- und Diversitätsangelegenheiten hat auch integrations- und diver-

sitätsrelevante Projekte und Organisationen zu fördern. 

 

Im Jahr 2005 machten die diesbezüglichen Förderungsmittel über 2,70 Mio.EUR aus. 

Hinsichtlich der Förderungsrichtlinien führte die Prüfung des Kontrollamtes zu einigen 

Anregungen, denen die Magistratsabteilung 17 durch entsprechende Ergänzungen ih-

rer Richtlinien nachkam. Die Einschau in die Förderungsakten zeigte, dass einige För-

derungswerber auch bei anderen Magistratsabteilungen um Unterstützung ihrer Aktivi-

täten angesucht hatten. Es war in diesen Fällen zwar zu keinen Mehrfachförderungen 

gekommen, es wurde der geprüften Dienststelle jedoch empfohlen, mit den förderungs-

vergebenden Abteilungen einen intensiven Informationsaustausch zu pflegen. Was die 

Überprüfung der eingereichten Förderungsanträge, die Verwaltungsabläufe anlässlich 

der Förderungsabwicklung und die Abrechnung der Förderungen betraf, wurden die 

Empfehlungen des Kontrollamtes von der Magistratsabteilung 17 bereits umgesetzt 

bzw. entsprechende Maßnahmen zugesagt. 

 

1. Allgemeines 

Die Magistratsabteilung 17 wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2004, 

Pr.Z. 2314/2004-GIF, eingerichtet. Mit der Gründung dieser Abteilung wurden die vor-

mals vom Wiener Integrationsfonds - WIF wahrgenommenen Aufgaben von Integrati-

ons- und Diversitätsfragen nach Wien zugewanderter Menschen in den unmittelbaren 

Bereich der Wiener Stadtverwaltung übertragen. 

 

Damit hat die Magistratsabteilung 17 die Grundlagen für die Weiterentwicklung der 

Wiener Integrations- und Diversitätspolitik zu erarbeiten, integrationsrelevante Projekte 

und Maßnahmen zu fördern und die Dienststellen der Stadt Wien sowie Organisationen 

in Bereichen der Zuwanderung, der Integration und der Diversität zu beraten und zu un-

terstützen. Des Weiteren ist sie die zuständige Dienststelle im Zusammenhang mit 

allen integrations- und diversitätsrelevanten Entwicklungen und Projekten in und außer-

halb der Stadt Wien.  
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Die auf dem Ansatz 4591 - Integrations- und Diversitätsangelegenheiten zur Gebühr 

gestellten Ausgaben betrugen im Jahr 2005 insgesamt rd. 2.948.697,-- EUR. Dabei 

entfielen auf die Post 757 "Laufende Transferzahlungen an private Organisationen 

ohne Erwerbscharakter" rd. 2.739.406,-- EUR. 

 

2. Förderungs- und Abrechnungsrichtlinien 

2.1 Grundsätzliches 

Die Förderungsrichtlinien der Magistratsabteilung 17 lehnen sich eng an jene der Ma-

gistratsabteilung 57 - Frauenförderung und Koordinierung von Frauenangelegenheiten 

an. Im Unterschied zu den Förderungen der Magistratsabteilung 57 werden von der 

Magistratsabteilung 17 derzeit jedoch noch keine Drei-Jahres-Förderungsvereinbarun-

gen abgeschlossen. 

 

Wie die Magistratsabteilung 57 sieht auch die Magistratsabteilung 17 "Kleinförderun-

gen" bis zu einem Betrag von 5.100,-- EUR vor, welche im Normalfall bei projektbezo-

genen Anträgen, aber auch als Förderungen eines laufenden Betriebes gewährt wer-

den. Die Genehmigung dieser Förderungen erfolgt gem. § 88 Abs 4 der Verfassung der 

Bundeshauptstadt Wien (Wiener Stadtverfassung) - WStV, LGBl. 1968/28 idgF, jährlich 

im Voraus als Rahmenbetrag mit Beschluss des Gemeinderates, wobei über dessen 

Verwendung die Magistratsabteilung 17 dem Gemeinderat nachträglich berichtet. För-

derungen, die über den Betrag von 5.100,-- EUR hinausgehen, sind zumeist Förderun-

gen des laufenden Betriebes einer Einrichtung und werden jeweils vom zuständigen 

Gemeinderatsausschuss oder vom Gemeinderat (ab dem in der WStV vorgesehenen 

Wert, der 2005 7.300,-- EUR betrug) genehmigt. 

 

Auf die vom Gemeinderatsausschuss oder Gemeinderat zu beschließenden Förderun-

gen entfielen im Jahr 2005 rd. 1.979.640,-- EUR (inkl. Spracherwerbsmaßnahmen), rd. 

110.505,-- EUR machten die Kleinförderungen aus. Die restlichen auf der Post 757 

"Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbscharakter" ver-

rechneten Mittel betrugen 285.977,-- EUR für den Rahmenbetrag "Spracherwerbstopf" 

und 363.284,-- EUR für das EU-Projekt "Bildungsdrehscheibe II". 
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2.2 Ablauf der Förderungsvergabe 

Wie die Magistratsabteilung 57 schreibt auch die Magistratsabteilung 17 für Förderun-

gen die Vorlage eines schriftlichen Antrages, einer Projektbeschreibung, eines Finanz-

planes, einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (Jahresabschluss) mit Kassen- und 

Bankständen und eines Tätigkeitsberichtes für das vorangegangene Jahr sowie der ak-

tuellen Vereinsstatuten und des Vereinsregisterauszuges vor. 

 

Nach der Prüfung der vorgelegten Unterlagen entscheidet die Magistratsabteilung 17 

über Ablehnung, Gewährung oder - bei Überschreiten der oben genannten Grenzen - 

Vorlage des Antrages an den Gemeinderatsausschuss bzw. Gemeinderat zur Geneh-

migung. Das Kontrollamt stellte fest, dass in allen Schritten das Vier-Augen-Prinzip ge-

währleistet ist. 

 

Vom Ergebnis der Prüfung bzw. über die Entscheidung der Gremien verständigt die 

Magistratsabteilung 17 den Antragsteller. Im Fall einer positiven Entscheidung hat der 

Förderungswerber die ihm übermittelten Förderungsrichtlinien statutengemäß zu unter-

fertigen. Erst nach der Rücksendung der unterschriebenen Förderungsvereinbarung 

und der Förderungsrichtlinien kann es zu einer Auszahlung der Förderung kommen. 

Dabei sichert sich die Magistratsabteilung 17 u.a. auch das Recht, während der Projekt-

laufzeit (des Förderungsjahres) in die Unterlagen des Förderungsnehmers jederzeit 

Einsicht nehmen zu können. 

 

Bei der Abrechnung von Jahresförderungen sind bis zum 31. März des Folgejahres ein 

Jahres- bzw. Projektbericht, die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (Jahresabschluss) 

sowie ein Buchungsjournal vorzulegen. Zusätzlich wird von der Magistratsabteilung 17 - 

gleichfalls in Anlehnung an die Vorgangsweise der Magistratsabteilung 57 - ein Quali-

tätsgespräch mit dem Förderungsnehmer abgehalten, in welchem die internen Struktu-

ren und die Leistungen des Förderungsnehmers besprochen und eine stichproben-

weise Prüfung der Buchhaltungsunterlagen vorgenommen werden. Bei den Projektför-

derungen sind innerhalb von drei Monaten nach Ende des Projektes ein Projektbericht, 

eine Projektabrechnung und Zahlungsnachweise zu größeren Ausgabenpositionen vor-

zulegen. Ein Qualitätsgespräch findet bei den Förderungen unter 5.100,-- EUR nicht 
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statt. Es wird aber auch hier die Möglichkeit vereinbart, stichprobenweise Prüfungen 

der Buchhaltung durchzuführen. 

 

2.3 Feststellungen und Empfehlungen des Kontrollamtes 

2.3.1 Für die dargestellten Schritte des Ablaufes einer Förderung gibt es im Bereich der 

Magistratsabteilung 17 jeweils zwingend auszufüllende - dem Akt beizuschließende - in-

terne Checklisten, in denen die jeweils Verantwortlichen die Durchführung der ihnen 

aufgetragenen Arbeitsschritte zu bestätigen haben. Dies war als Teil eines Internen 

Kontrollsystems und zur leichteren Nachvollziehbarkeit der Förderungen positiv zu be-

urteilen.  

 

Wie die Einschau ergab, fehlten in einigen Fällen die Checklisten bzw. war von den je-

weils Verantwortlichen vergessen worden, die Durchführung einzelner Arbeitsschritte zu 

bestätigen. Da dies lediglich bei den ersten, am Jahresanfang 2005 angelegten Akten 

der Fall war und nach Angabe der Magistratsabteilung 17 nunmehr für jeden Akt eine 

Checkliste angelegt wird, erübrigte sich eine diesbezügliche Empfehlung.  

 

2.3.2 Aus Gründen der einfacheren Abrechnung werden von der Magistratsabteilung 17 

(analog zu den Richtlinien der Magistratsabteilung 57) die bewilligten Förderungen nicht 

in mehreren Raten, sondern als Einmalzahlungen überwiesen, wobei für die Abrech-

nungen die Vorlage von Originalbelegen nicht erforderlich ist. 

 

Bei den Förderungen unter 5.100,-- EUR ergaben sich aus der Sicht des Kontrollamtes 

gegen diese Regelungen keine Bedenken, da die Originalbelege für stichprobenweise 

Prüfungen durch die Magistratsabteilung 17 oder das Kontrollamt sieben Jahre bereit-

gehalten werden müssen und die überwiesenen Beträge auch nicht derart hoch sind, 

dass eine Überweisung in Tranchen zweckmäßig wäre. 

 

Bei den 5.100,-- EUR übersteigenden Förderungen empfahl das Kontrollamt jedoch, ab 

einer von der Abteilung festzulegenden Förderungshöhe, die 30.000,-- EUR bis 

50.000,-- EUR betragen könnte, die Überweisungen je nach (nachzuweisendem) Liqui-

ditätsbedarf in Tranchen vorzunehmen. Weiters wäre mit den Förderungsnehmern zu 
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vereinbaren, dass die überwiesenen Förderungsmittel auf verzinsten Konten zu liegen 

haben und die angefallenen Zinsen in die Abrechnung einfließen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 17: 

Die Verpflichtung der Förderungsnehmer/innen, überwiesene Mit-

tel auf verzinsten Konten anzulegen und die angefallenen Zinsen 

in der Abrechnung zu berücksichtigen, wurde in die ergänzten 

Förderungsrichtlinien aufgenommen. 

 

Die Magistratsabteilung 17 hat - wie vom Kontrollamt ausgeführt - 

die Förderungsrichtlinien der Magistratsabteilung 57 weitgehend 

übernommen. Die Praxis der Überweisung der gesamten Förde-

rungssumme nach Bewilligung bzw. nach Unterzeichnung der 

Förderungsvereinbarung hat sich durchaus bewährt. Bei bekann-

ten Vereinen sind eventuelle Risiken gering, bei entsprechender 

Veranlagung bzw. Berücksichtigung der anfallenden Zinsen in der 

Abrechnung sind eventuelle finanzielle Nachteile ebenfalls nicht 

gravierend. Dem steht hingegen eine deutliche Verwaltungsver-

einfachung gegenüber. Die einmalige Anweisung steht auch in 

Zusammenhang mit der Arbeitsmöglichkeit der Vereine: Sie ge-

währleistet Kontinuität und sichert die Liquidität in der ersten Jah-

reshälfte, da andere Förderungsmittel oft erst sehr spät einlangen.  

 

Dennoch wird die Magistratsabteilung 17 die Anregung des Kon-

trollamtes zum Anlass nehmen - auch im Zusammenhang mit der 

mehrfachen Anregung des Kontrollamtes zur Absprache und Ab-

stimmung mit anderen Förderungsstellen im Magistrat - diese zu 

kontaktieren und diese Fragestellung zu besprechen. 

 

Stichprobenweise Prüfungen der Originalbelege fanden bei den Förderungen über 

5.100,-- EUR - wie bereits erwähnt - anlässlich der Qualitätsgespräche in sämtlichen 

Förderungsfällen statt. 
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2.3.3 Die Magistratsabteilung 17 informiert die Förderungswerber auf ihrer Homepage 

über die möglichen Förderungen und die dabei zu beachtenden Regelungen sowie die 

vorzulegenden Unterlagen. Bei der Prüfung fiel dem Kontrollamt zunächst auf, dass die 

detaillierten Förderungs- und Abrechnungsrichtlinien über das Internet jedoch nicht ab-

rufbar waren. 

 

Damit den Förderungswerbern bereits vor der Antragstellung die zu akzeptierenden Be-

dingungen bekannt sind, empfahl das Kontrollamt diese auch im Internet zur Verfügung 

zu stellen. Dieser Empfehlung kam die Magistratsabteilung 17 noch während der Prü-

fung nach. 

 

Es wurde weiters empfohlen, auf der Homepage als Information die weiteren Voraus-

setzungen für eine Förderung durch die Stadt Wien, wie z.B.  

 

- ein Vorhaben ist ohne die Förderung nicht möglich, 

- die Finanzierung der verpflichtenden Eigenleistung ist gesichert, 

- vorangegangene, bereits abzurechnende Förderungen wurden ordnungsgemäß abge-

rechnet, 

- es bestehen keine Zweifel an den fachlichen Fähigkeiten und der ordnungsgemäßen 

Geschäftsführung 

 

aufzunehmen. 

 

Auch wäre darauf hinzuweisen, dass Projektförderungen im Regelfall nur für solche 

Veranstaltungen möglich sind, die noch nicht durchgeführt wurden. Darüber hinaus soll-

te eine Aufstellung der Förderungen, die der Förderungswerber in den letzten drei 

Jahren aus öffentlichen Mitteln erhalten hat, verlangt werden. 

 

Durch diese rechtzeitig bereitgestellten Informationen könnten die Förderungswerber 

bereits vor der Antragstellung besser beurteilen, ob das von ihnen geplante Vorhaben 

förderungsfähig ist bzw. ob sie die Förderungsrichtlinien der Magistratsabteilung 17 er-

füllen können und auch wollen. 
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Die bereits über das Internet abrufbaren detaillierten Förderungs- 

und Abrechnungsrichtlinien sowie das Infoblatt wurden von der 

Magistratsabteilung 17 im April 2006 überarbeitet in die Home-

page gestellt, wobei die Empfehlungen des Kontrollamtes zur 

Gänze berücksichtigt wurden.  

 

2.3.4 Da eine stichprobenweise Belegprüfung bei den Förderungen unter 5.100,-- EUR 

bisher nicht erfolgte, empfahl das Kontrollamt, auch diesbezüglich Aktivitäten zu set-

zen, wobei die eingesehenen Originalbelege zur Vermeidung von möglichen Doppelför-

derungen zu entwerten (abzustempeln) wären. Als Grundlage für die Durchführung 

stichprobenweiser Belegprüfungen regte das Kontrollamt an, auch bei den Kleinprojek-

ten unter 5.100,-- EUR eine Belegaufstellung zu verlangen. 

 

Hinsichtlich der Empfehlungen des Kontrollamtes, bei den Förde-

rungen unter 5.100,-- EUR eine Belegaufstellung zu verlangen, ist 

anzumerken, dass die Magistratsabteilung 17 nunmehr bereits in 

den überarbeiteten Förderungsrichtlinien sowie im Informations-

blatt eine Belegaufstellung fordert.  

 

Auch sollte in den Förderungsrichtlinien darauf hingewiesen werden, dass von der Ma-

gistratsabteilung 17 bei ihren stichprobenweisen Prüfungen ausschließlich solche Origi-

nalbelege akzeptiert werden, bei denen der Förderungsnehmer auch Rechnungsemp-

fänger ist. Zum Nachweis der Zahlung wären den Belegen Saldierungsbestätigungen 

anzuschließen. 

 

Stichprobenweise Belegprüfungen werden ab dem Jahr 2006 

stattfinden. Die Empfehlung, die Originalbelege zur Vermeidung 

von möglichen Doppelförderungen zu entwerten (abzustempeln), 

wird von der Magistratsabteilung 17 umgesetzt werden.  

 

Den ausdrücklichen Hinweis, dass lediglich Originalbelege akzep-

tiert werden, bei denen die Förderungsnehmer/innen auch Rech-
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nungsempfänger/innen sind und dass den Belegen Saldierungs-

bestätigungen anzuschließen sind, hat die Magistratsabteilung 17 

in die Förderungsrichtlinien aufgenommen.  

 

Weiters wäre in den Richtlinien darauf hinzuweisen, dass vorsteuerabzugsberechtigte 

Vereine ausschließlich Nettobeträge abzurechnen haben.  

 

Der Empfehlung, dass vorsteuerabzugsberechtigte Vereine aus-

schließlich Nettobeträge abzurechnen haben, ist die Magistratsab-

teilung 17 durch einen Hinweis in den Richtlinien nachgekommen.  

 

Bei den projektbezogenen Förderungen unter 5.100,-- EUR sollte die Förderung von In-

frastrukturkosten (wie Telefon, Miete, Heizung) zumindest auf die dem Projekt direkt zu-

ordenbaren Infrastrukturkosten beschränkt werden. Die Übernahme von Bewirtungs-

kosten sollte in den Richtlinien - wie dies bei der Magistratsabteilung 57 der Fall ist - ge-

nerell ausgeschlossen werden. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes hinsichtlich der Förderung von 

Infrastrukturkosten bei Projekten unter 5.100,-- EUR die Subven-

tion auf die dem Projekt direkt zuordenbaren Infrastrukturkosten 

zu beschränken, ist die Magistratsabteilung 17 bereits nachge-

kommen, indem ein gleich lautender Hinweis in die Richtlinien 

aufgenommen wurde. Ebenso wurde die Übernahme von Bewir-

tungskosten ausgeschlossen. 

 

Zur Vermeidung von Doppelförderungen sollte in den überbundenen Förderungsrichtli-

nien ausdrücklich vereinbart werden, dass vom Förderungswerber sämtliche Einnah-

men anzugeben sind. Weiters wäre festzulegen, dass Überförderungen rückzuzahlen 

sind. 

Der Hinweis, dass die Förderungswerber/innen sämtliche Einnah-

men anzugeben haben, ist in den Richtlinien enthalten. 
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Unter den möglichen Gründen für eine Rückforderung wurde - der 

Empfehlung des Kontrollamtes folgend - explizit auch der Fall der 

Überförderung in den Richtlinien aufgenommen.  

 

Abschließend sollten zur Verbesserung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der 

durchgeführten Prüfungen der Abrechnungen unter 5.100,-- EUR die Prüfungsaktivitä-

ten und -feststellungen der Magistratsabteilung 17 genauer dokumentiert werden. 

Diese Dokumentation erschöpfte sich bisher in einer Checkliste, in der die vorgelegten 

Abrechnungsunterlagen und die ordnungsgemäße Abrechnung von den Referenten 

generell bestätigt wurde. Wie sich bei der Prüfung zeigte, wurden die darüber hinaus 

von den Referenten erhobenen Prüfungsfeststellungen nicht dokumentiert. 

 

Die Empfehlung des Kontrollamtes, die Prüfungsaktivitäten und 

-feststellungen bei den Prüfungen der Abrechnungen der Förde-

rungen unter 5.100,- EUR genauer zu dokumentieren, wird durch 

eine diesbezügliche Anordnung der Abteilungsleitung in Verbin-

dung mit einer internen Schulung der Referent/innen, die mit Ab-

wicklungen von Förderungen betraut sind, umgesetzt werden. 

 

2.3.5 Bei den Förderungen über 5.100,-- EUR ist eine ausreichende Dokumentation der 

durchgeführten Abrechnungsprüfung durch die bei den Qualitätsgesprächen erstellten 

Protokolle gewährleistet. Wie festgestellt wurde, erfolgen zwischen der Magistratsabtei-

lung 17 und der Magistratsabteilung 57 regelmäßige Absprachen über die jeweils ein-

gelangten Förderungsanträge. Nach Auskunft der Magistratsabteilung 17 ist vorgese-

hen, künftig die von beiden Abteilungen abgehaltenen Qualitätsgespräche aus ökono-

mischen Gründen zusammenzulegen. 

 

3. Einzelfallprüfung von Förderungen und Ablehnungen 

Vom Kontrollamt wurde eine stichprobenweise Prüfung der Förderungsakten des Jah-

res 2005 vorgenommen, in diese aber auch jene vom WIF übernommenen und weiter-

betreuten Akten aus dem Jahr 2004 einbezogen, die zum Zeitpunkt der Übergabe an 

die Magistratsabteilung 17 noch nicht abgeschlossen waren. Die Förderungen von 
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Deutschkursen (Spracherwerbsmaßnahmen) waren aber nicht Gegenstand der Prüfung 

des Kontrollamtes. 

 

In die Stichprobe der Förderungsakten wurden zum einen sämtliche Fälle einbezogen, 

in denen auch eine Förderung durch die Magistratsabteilung 7 - Kultur, Referat Interkul-

turelle Aktivitäten, erfolgt war, was durch einen Vergleich mit den Protokollaufzeichnun-

gen (elektronischer Akt - ELAK) der Magistratsabteilung 7 möglich war. Bei diesen ins-

gesamt 17 Akten wurde insbesondere darauf geachtet, ob die Antragsteller die Förde-

rung der Magistratsabteilung 7 auch der Magistratsabteilung 17 bekannt gegeben hat-

ten. Die restlichen 14 Akten der Stichprobe wurden auf Grund der Höhe der Förderun-

gen ausgewählt. 

 

Zuletzt erfolgte eine stichprobenweise Prüfung der abgelehnten Förderungsanträge auf 

die Nachvollziehbarkeit und Schlüssigkeit der Ablehnung. Dies betraf 30 der insgesamt 

147 nicht geförderten Vorhaben. 

 

3.1 Prüfung der vom Wiener Integrationsfonds übernommenen Förderungen 

Von der Magistratsabteilung 17 wurden insgesamt 49 offene Förderungsakten des WIF 

übernommen. Davon konnten 27 Akten bis zum Beginn der Prüfung des Kontrollamtes 

(Ende Dezember 2005) durch die Magistratsabteilung 17 noch nicht endgültig abge-

schlossen werden. Anfang März 2006 waren nur noch sieben der vom WIF übernom-

menen Akten nicht erledigt. 

 
Generell war zu bemerken, dass bei den noch von der Magistratsabteilung 17 abzu-

rechnenden Förderungen die neuen Förderungsrichtlinien durch eine schriftliche Ein-

verständniserklärung überbunden und von den Förderungsnehmern so akzeptiert wur-

den. 

 

3.1.1 In die Prüfung des Kontrollamtes wurden aus den insgesamt 49 vom WIF über-

nommenen Akten elf in die Stichprobe einbezogen, dies entsprach 22,4 % der Grund-

gesamtheit, wobei bei einem Akt durch die Magistratsabteilung 17 nur mehr die Unterla-

gen retourniert werden mussten. Damit verblieben für die Stichprobe des Kontrollamtes 

zehn Akten. 
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In sechs der elf Fälle war auch eine Förderung durch die Magistratsabteilung 7 erfolgt. 

Dieser Umstand wurde von den Förderungswerbern dem WIF bzw. der Magistratsabtei-

lung 17 in vier Fällen bekannt gegeben. In den beiden anderen Fällen war keine dies-

bezügliche Information erfolgt, wobei jedoch anzumerken war, dass es sich im ersten 

Fall um die Förderung einer gesonderten, kulturellen Veranstaltung im Rahmen eines 

neun Monate dauernden (vom WIF geförderten) Projektes über die Beratung von 

Migrant/innen handelte. Im zweiten Förderungsfall hatte ein Kulturverein vom WIF zur 

Abdeckung seiner Mietkosten eine Jahresförderung in Höhe von 21.804,-- EUR erhal-

ten. Von der Magistratsabteilung 7 war der Verein mit einer Jahresförderung in Höhe 

von 23.000,-- EUR zur Durchführung diverser Projekte und zur Abdeckung der Perso-

nalkosten unterstützt worden. Eine vollständige Bekanntgabe sämtlicher Förderungen 

war weder gegenüber der Magistratsabteilung 7 noch gegenüber dem WIF erfolgt. 

 

Obgleich es auch in diesem Fall zu keiner Doppelförderung kam, war dennoch zu be-

merken, dass zur Beurteilung der Förderungswürdigkeit grundsätzlich sämtliche Ein-

nahmen eines Förderungswerbers zu berücksichtigen sind. 

 

Zur Beurteilung der Förderungswürdigkeit sind grundsätzlich alle 

Einnahmen der Förderungswerber/innen zu berücksichtigen. Eine 

entsprechende Einnahmendarstellung (mittels Finanzplan) bei der 

Einreichung des Förderungsansuchens durch die Förderungswer-

ber/innen ist bereits seit dem Jahr 2005 Bestandteil der Förde-

rungsrichtlinien der Magistratsabteilung 17. Auf die Einhaltung 

dieser Richtlinien wird die Magistratsabteilung 17 besonderes Au-

genmerk legen. Wie bereits erwähnt, wurde diese Verpflichtung 

auch im Infoblatt deutlicher betont. 

 

Zu dem angeführten Fall des Kulturvereines, der sowohl eine Jah-

resförderung vom WIF als auch von der Magistratsabteilung 7 er-

halten hat, ohne sie dem jeweils anderen Förderungsgeber voll-

ständig bekannt zugeben, ist anzumerken: Die vom WIF durchge-

führte Form der Abrechnung (Einzelbelegprüfung - in diesem Fall 
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Mietkosten) gewährte dem Förderungsgeber keinen vollständigen 

Überblick über die gesamten Ein- und Ausgaben des Vereins. 

Durch die Übernahme der entsprechenden Förderungs- und Ab-

rechnungsrichtlinien der Magistratsabteilung 57 (Einnahmen- und 

Ausgaben des gesamten Vereins, Buchungsjournal) ist sicherge-

stellt, das zumindest bei der Abrechnung der gewährten Förde-

rung alle Einnahmen des Vereins offen gelegt werden müssen. 

Der erwähnte Kulturverein hat daher auch bereits bei der erstmali-

gen Einreichung seines Förderungsansuchens bei der Magistrats-

abteilung 17 für das Jahr 2005 im Finanzplan die erwartete Förde-

rung durch die Magistratsabteilung 7 angegeben. 

 

Zur Kontrolle, ob die diesbezüglichen Angaben zumindest im Bereich der von der Stadt 

Wien zur Verfügung gestellten Mittel vollständig sind, wurde der Magistratsabteilung 17 

empfohlen, bis zu der Einrichtung einer magistratsweiten Förderungsdatenbank, in die 

auch die bekannt gewordenen Förderungen durch Bundesstellen aufzunehmen wären, 

einen Informationsaustausch zur Vermeidung allfälliger Doppelförderung zu pflegen. 

Dieser Informationsaustausch über die jeweils im eigenen Bereich gewährten Förderun-

gen sollte allerdings nicht nur mit der Magistratsabteilung 7, sondern auch mit den Ma-

gistratsabteilungen 57 und 13 - Bildung und außerschulische Jugendbetreuung erfol-

gen. 

 

Die Magistratsabteilung 17 arbeitet in diesem Bereich eng mit der 

Magistratsabteilung 57 zusammen. In Hinkunft wird die Magis-

tratsabteilung 17 über das bisherige Ausmaß hinaus einen inten-

sivierten Informationsaustausch mit den anderen Dienststellen an-

streben. 

 

3.1.2 Von den zehn durch die Magistratsabteilung 17 abzuschließenden Förderungsfäl-

len des WIF erfolgte bei vier Förderungen die Vorlage der Abrechnung fristgerecht bzw. 

mit nur wenigen Tagen Verspätung. Bei den restlichen sechs Akten wurde die Vorlage-

frist der Abrechnungen um 68 bis 175 Tage überschritten. Nur in einem Fall war eine 
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Urgenz durch die Magistratsabteilung 17 erfolgt. Die Gründe dafür lagen lt. Angabe der 

Magistratsabteilung 17 in anfänglichen Schwierigkeiten infolge der Neugründung und 

Übernahme der Agenden des WIF.  

 

Das Kontrollamt anerkannte diese Umstände, es empfahl für die Zukunft jedoch, die 

elektronische Überwachung der Einhaltung der Abrechnungsfristen. Urgenzen noch 

ausstehender Abrechnungen sollten zeitnah sein, nach einer erfolglosen Urgenz sollte 

nicht länger als einen Monat danach eine zweite Mahnung versendet werden. Bei er-

folgloser zweiter Urgenz wäre die Rückforderung der Förderungen anzudrohen. Diese 

Empfehlungen des Kontrollamtes wurden von der Magistratsabteilung 17 noch während 

der Prüfung des Kontrollamtes umgesetzt. 

 

Die Empfehlung des Kontrollamtes hinsichtlich der Einhaltung der 

Abrechnungsfristen eine elektronische Überwachung einzuführen, 

ist bereits umgesetzt worden. 

 

Darüber hinaus soll der Abteilungsleitung quartalsweise eine Aus-

wertung der Förderungen, die auf Grund fehlender Einhaltung der 

Abrechnungsfristen noch nicht abgeschlossenen sind, vorgelegt 

werden. Erste Schritte zur Umsetzung dieser Maßnahme wurden 

bereits gesetzt. 

 

Letztlich wäre bei Folgeförderungen auch zu beachten, ob die betreffenden Förde-

rungswerber die in den Richtlinien vorgeschriebenen Nachweisungen über die wid-

mungsgemäße Verwendung früherer Förderungen innerhalb der vereinbarten Abrech-

nungsfrist erbracht haben. 

 

Dieser Empfehlung des Kontrollamtes ist die Magistratsabtei-

lung 17 bereits nachgekommen, in dem ein entsprechender Punkt 

in die Checkliste aufgenommen wurde. 

 

3.1.3 Die  zehn von  der Magistratsabteilung 17 überprüften  und  akzeptierten  Abrech- 
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nungen beschränkten sich in vier Fällen auf reine Ausgabenaufstellungen und enthiel-

ten keine Einnahmen. In einem Fall waren nur die summierten Personal- und Sachaus-

gaben angegeben. Bei einer anderen Abrechnung enthielt das vorgelegte Buchungs-

journal keine bzw. nicht aussagekräftige Buchungstexte. 

 

Vom Kontrollamt wurde dazu bemerkt, dass eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 

sämtliche Einnahmen und Ausgaben des Projektes bzw. des abgelaufenen Jahres in 

ausreichender Detaillierung enthalten sollte. Bei fehlenden bzw. nicht aussagekräftigen 

Buchungstexten empfahl das Kontrollamt, die betreffenden Buchungsjournale nicht zu 

akzeptieren, sondern die Förderungsempfänger auf diese Mängel hinzuweisen und ent-

sprechend den Förderungsrichtlinien im Buchungsjournal aussagekräftige Buchungs-

texte zu verlangen. Diese Feststellung betraf insbesondere einen Verein, bei welchem 

auf Grund der Höhe der Jahresförderungen und des fix angestellten Mitarbeiterstabes 

eine höhere Professionalität der Unterlagen vorauszusetzen war, als dies bei einem 

Verein der Fall ist, bei dem ehrenamtliche Leistungen im Vordergrund stehen. 

 

In sechs Fällen stimmten die vorgelegten Abrechnungen nicht mit der Struktur der ein-

gereichten Finanzpläne überein. 

 

Da die Prüfung der Einhaltung des Budgets und der Angemessenheit der abgerechne-

ten Kosten dadurch erschwert wird, empfahl das Kontrollamt, auch hier entsprechend 

aussagekräftige Unterlagen einzufordern. 

 

Die Magistratsabteilung 17 teilt die Auffassung des Kontrollamtes, 

die Förderungsnehmer/innen auf die Einhaltung sämtlicher Bedin-

gungen der Förderungsrichtlinien zu drängen und dafür zu sor-

gen, dass entsprechend aussagekräftige Buchungstexte vorlie-

gen. Ebenso ist Vorsorge zu treffen, dass bei den vorgelegten Ab-

rechnungen die Struktur des eingereichten Finanzplanes einge-

halten wird, um die Überprüfung des Budgets und der Angemes-

senheit der abgerechneten Kosten nicht zu erschweren. 
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3.1.4 Die bei einigen Abrechnungen festgestellte relativ lange Bearbeitungsdauer in der 

Magistratsabteilung 17 ergab sich lediglich bei den Anfang des Jahres 2005 eingereich-

ten Abrechnungen und war nach Angabe der Magistratsabteilung 17 durch die bereits 

erwähnten anfänglichen Schwierigkeiten der Betriebsaufnahme bedingt. 

 

Vom Kontrollamt wurde empfohlen, die Prüfung der Abrechnungen möglichst zeitnah, 

zumindest jedoch innerhalb von zwei Monaten nach Einlangen der Unterlagen durchzu-

führen. 

 
Die Magistratsabteilung 17 teilt die Auffassung des Kontrollamtes, 

die Prüfung der Abrechnungen möglichst zeitnah durchzuführen. 

Bei 52 Förderungen im Jahr 2005 war der Zeitraum von zwei Mo-

naten jedoch kaum einzuhalten, da ein Qualitätsgespräch in der 

Regel vier Stunden dauert. In diesem Kontext erscheint die vom 

Kontrollamt vorgeschlagene Frist von zwei Monaten, in welcher 

die Prüfung der Abrechnungen zumindest durchzuführen ist, als 

nicht realistisch.  

 

Die Magistratsabteilung 17 hat inzwischen jedoch auch im Hin-

blick auf die Anzahl der jährlich zu kontrollierenden Abrechnungen 

bereits Schritte unternommen, einen zusätzlichen Dienstposten 

im Bereich Budget zu schaffen. 

 

3.2 Prüfung der bereits von der Magistratsabteilung 17 administrierten Förderungen ab 

dem Jahr 2005 

3.2.1 Die Zahl der Förderungen über 5.100,-- EUR betrug im Jahr 2005 insgesamt 49. 

Davon wurden neun Akten der stichprobenweisen Einschau unterzogen, dies entsprach 

18,4 %. 

 

Da zum Zeitpunkt der Prüfung naturgemäß noch keine der erst mit 31. März 2006 fälli-

gen Jahresabrechnungen 2005 vorlagen, konzentrierte sich die Einschau des Kontroll-

amtes vor allem auf die Behandlung der Förderungsanträge durch die Magistratsabtei-

lung 17. 
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3.2.1.1 Von den fünf Akten der Stichprobe, bei welchen auch eine Förderung durch die 

Magistratsabteilung 7 erfolgt war, wurde dieser Umstand vom Förderungswerber der 

Magistratsabteilung 17 in drei Fällen ordnungsgemäß bekannt gegeben. In den beiden 

anderen Fällen wurde im Zuge der weiteren Einschau festgestellt, dass es sich zwar 

um die jeweils selben Förderungsnehmer handelte, von der Magistratsabteilung 7 aber 

gesonderte Veranstaltungen mit kulturellen Programmen gefördert wurden, welche 

nicht in die Jahresförderungen durch die Magistratsabteilung 17 einbezogen waren und 

es daher auch zu keinen Doppelförderungen kam. 

 

3.2.1.2 In drei der neun Förderungsfälle waren die Antragsunterlagen insofern nicht 

vollständig, als die anzugebenden Kassen- und Bankstände fehlten bzw. nicht korrekt 

angegeben waren. 

 

In diesem Zusammenhang fiel dem Kontrollamt auf, dass in einem Fall in den Antrags-

unterlagen ein Kassenstand von minus 10.729,-- EUR ausgewiesen worden war. Das 

Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 17, künftig derartige Angaben zu hinterfra-

gen. 

 

Die Magistratsabteilung 17 greift die Empfehlung des Kontrollam-

tes auf und wird für eine Verbesserung der Klarheit, Vollständig-

keit und Übersichtlichkeit der Antragsunterlagen und bei Nachfor-

derungen für entsprechend aussagekräftige Erläuterungen der 

Förderungswerber/innen sorgen.  

 

3.2.1.3 Generell wies das Kontrollamt die Magistratsabteilung 17 auf die Notwendigkeit 

der Prüfung der Plausibilität der Angaben in den Förderungsanträgen und der entspre-

chenden Dokumentation im Akt hin. 

 

So führte z.B. ein Verein für die beantragte Jahresförderung 2005 geplante Ausgaben 

von rd. 107.200,-- EUR an. Dem standen in den Jahresabschlüssen 2003 und 2004 an 

Ausgaben jeweils rd. 77.500,-- EUR gegenüber. Dies entsprach einer geplanten Steige-

rung der Gesamtausgaben von rd. 38 %. Wie es zu der prognostizierten Ausgabenstei-
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gerung kommen sollte, wurde nicht dargelegt. Bei einzelnen Ausgabenpositionen hatte 

der Förderungswerber z.T. noch weitaus höhere Steigerungen angeführt, weshalb sich 

die Plausibilitätsprüfung nicht nur auf die Gesamtausgaben beschränken sollte. 

 

Als weiteres Beispiel wurde in einem der neun eingesehenen Akten eine Steigerung der 

Ausgaben von rd. 95.500,-- EUR im Jahr 2004 auf prognostizierte Ausgaben von rd. 

128.500,-- EUR angegeben, was einer Steigerung von rd. 35 % entsprochen hätte. Auf 

der Einnahmenseite wurden z.B. Mitgliedsbeiträge im Jahr 2005 in der Höhe von rd. 

12.500,-- EUR ausgewiesen, die in der vorgelegten Jahresabrechnung 2004 noch rd. 

24.500,-- EUR betragen hatten. Auch hier wären einzelne Angaben zu hinterfragen und 

die Abweichungen zu dokumentieren gewesen. 

 

Dieses Projekt, welches unter der Bezeichnung "Blame no nations and humans - Info-

veranstaltungen, Nachhilfeunterricht, Sprach- und Lernwerkstatt", eingereicht wurde, 

sah u.a. einen Förderungsanteil der Magistratsabteilung 17 in Höhe von rd. 36.500,-- 

EUR vor, wobei von der Magistratsabteilung 17 schließlich eine Förderung in Höhe von 

rd. 9.100,-- EUR erfolgte. Das Kontrollamt vermisste dabei eine Begründung, wie das 

Projekt trotz dieses Einnahmenausfalles von rd. 27.400,-- EUR durchgeführt werden 

konnte bzw. merkte es an, dass ein adaptierter Finanzplan vom Förderungswerber an-

zufordern gewesen wäre. 

 

Es sollte daher der Prüfung der Angaben in den Finanzplänen mehr Augenmerk gewid-

met werden, wobei jedoch zu bemerken war, dass das geprüfte Jahr 2005 das erste 

war, in dem die Magistratsabteilung 17 Förderungsanträge zu bearbeiten hatte. 

 

Zu den angeführten Steigerungen der geplanten Ausgaben der 

Vereine ist erklärend auszuführen, dass die Förderungswerber/in-

nen generell einen Mehrbedarf an Maßnahmen zur Integration 

von Zuwander/innen erkennen und daher zum Ausbau ihrer bis-

herigen Aktivitäten tendieren; dies immer in der Hoffnung, ent-

sprechende Förderungsmittel zu lukrieren. 
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Die Magistratsabteilung 17 teilt die Auffassung des Kontrollamtes 

bezüglich der Notwendigkeit der Überprüfung der Plausibilität der 

Angaben in den Förderungsanträgen, vor allem der Angaben in 

den Finanzplänen, möchte aber in diesem Kontext festhalten, 

dass die Plausibilität in Bezug auf die dann schlussendlich geför-

derten Vorhaben stets exakt überprüft wurde.  

 

Als Beispiel dafür dient unter anderem gerade der im Kontroll-

amtsbericht zuerst angeführte Verein. Die ursprünglich beantragte 

Förderungssumme von 13.000,-- EUR wurde nach einer Plausibi-

litätsprüfung nicht befürwortet, es wurden lediglich 9.900,-- EUR 

genehmigt. Diese Summe entsprach der Förderung der Vorjahre, 

sodass die vom Verein im Finanzplan angegebenen geplanten 

Steigerungen bei den Ausgaben nicht zu einer Erhöhung der 

Förderung führten. Allerdings wurde diese Plausibilitätsprüfung im 

Akt nicht ausreichend dokumentiert. 

 

Das zweite genannte Beispiel umfasste drei Projekte eines Verei-

nes, für die eine Gesamtförderungssumme von 36.500,-- EUR be-

antragt und rd. 9.100,-- EUR bewilligt wurden. Der Verein hatte - 

den Richtlinien der Magistratsabteilung 17 folgend - sowohl einen 

Finanzplan für den gesamten Verein sowie zusätzlich drei Projekt-

finanzpläne für die beantragten Projekte vorgelegt.  

 

Der Gesamtfinanzplan des Vereins wies die im Bericht des Kon-

trollamtes angeführte Steigerung der Ausgaben von rd. 95.500,-- 

EUR auf 128.500,-- EUR sowie eine nicht erklärte (und unwahr-

scheinliche) Reduktion der Mitgliedsbeiträge gegenüber dem Vor-

jahr von rd. 12.000,-- EUR auf. Ein Vergleich der einzelnen Aus-

gabenpositionen war in Anbetracht der Tatsache schwierig, dass 

der Verein auf Grund der neuen und gegenüber dem WIF ver-

änderten Richtlinien zwar (erstmalig) eine Einnahmen- und Aus-
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gabenrechnung vorgelegt hatte, die aber (noch) nicht den gefor-

derten Detaillierungsgrad lt. dem Finanzplanmuster der Magis-

tratsabteilung 17 aufwies. Dass diese Kostensteigerungen bzw. 

Mindereinnahmen nicht unkritisch hingenommen wurden, zeigt 

auch die Tatsache, dass der Verein statt der beantragten 

36.500,-- EUR nur 9.100,-- EUR erhalten hat. Dies ist auch ein 

Teil der Erklärung für die vom Kontrollamt aufgeworfene Frage, 

wie der Verein die Projekte trotz des "Einnahmenausfalles" von 

27.400,-- EUR durchführen konnte. 

 

Im Konkreten hat die Magistratsabteilung 17 die projektbe-

zogenen Finanzpläne auf ihre Plausibilität überprüft. In zwei 

Fällen (Nachhilfe und Lernwerkstatt) wurden sie für plausibel 

erachtet und die Projekte in gleicher oder annähernd gleicher 

Höhe wie beantragt gefördert (Nachhilfe: 3.740,-- EUR zu 3.740,-- 

EUR; Sprach- und Lernwerkstatt: 1.500,-- EUR zu 1.400,-- EUR). 

Im Fall der Infoveranstaltungen (beantragt 31.300,-- EUR, be-

willigt 4.000,-- EUR) gingen Vereinsaktivitäten und (förderungs-

würdige) Informationsveranstaltungen ineinander über; die ange-

gebenen Kosten bezogen sich zu einem großen Teil auf Per-

sonalkosten und Infrastrukturkosten, die diesem Projekt zuge-

rechnet wurden oder werden sollten. Daher wurden diese insge-

samt 48 Informationsveranstaltungen mit einem Betrag von 

4.000,-- EUR gefördert, der Rest war durch Eigenleistungen des 

Vereins zu erbringen und konnte realistisch gesehen auch er-

bracht werden. 

 

Auch in diesem Fall wurden die Projekte bzw. Finanzpläne sehr 

eingehend geprüft und die Entscheidungen über die Förderungs-

höhe sorgsam getroffen. Allerdings war auch in diesem Fall eine 

detaillierte Dokumentation und schriftliche Begründung im Akt 

selbst unterblieben. 
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Den Empfehlungen des Kontrollamts wird insofern entsprochen, 

als in Hinkunft auf eine bessere Dokumentation im Förderungsakt 

besonders Wert gelegt werden wird. Bei zu großen Diskrepanzen 

wird ein neuer Finanzplan eingefordert werden. 

 

3.2.2 Die Zahl der Förderungen unter 5.100,-- EUR betrug im Jahr 2005 insgesamt 59. 

Davon wurden elf Akten der stichprobenweisen Einschau unterzogen, dies entsprach 

18,6 %. 

 

3.2.2.1 In drei von sechs Fällen war der Magistratsabteilung 17 die Förderung durch die 

Magistratsabteilung 7 ordnungsgemäß bekannt gegeben worden. Zu den drei anderen 

Förderungsfällen war Folgendes zu bemerken. 

 

Im ersten Fall bezog sich die Förderung der Magistratsabteilung 17 auf die Produktions-

kosten eines Kalenders "Schwarze Frauen in Österreich", die der Magistratsabteilung 7 

hingegen auf die Kosten der Präsentation. Obwohl es somit auch hier zu keiner Dop-

pelförderung kam, vertrat das Kontrollamt die Ansicht, dass in Förderungsanträgen die 

Gesamteinnahmen und -ausgaben eines Projektes dargestellt werden sollten. 

 

Im zweiten Fall musste bei der Einschau festgestellt werden, dass der betreffende Ver-

ein bei der Magistratsabteilung 7 die Förderung eines kulturellen Programms im Rah-

men einer internationalen Konferenz über die Verfolgung von Frauen im Sudan und 

Strategien für die Rückkehr und den Wiederaufbau, welche auch durch die Magistrats-

abteilung 17 gefördert worden war, beantragt hatte. Die Antragstellung bei der jeweils 

anderen Magistratsabteilung war dabei nicht bekannt gegeben worden. 

 

Nach Durchführung der Veranstaltung wurde vom Verein bei beiden Magistratsabteilun-

gen die gleiche Abrechnung - die jedoch keine Einnahmenaufstellung enthielt - vorge-

legt. Die Magistratsabteilung 7 akzeptierte diese Abrechnung der Kosten der Konferenz 

richtigerweise nicht und verlangte eine genaue Abrechnung des kulturellen Rahmenpro-

gramms wie auch eine Einnahmenaufstellung. 
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Im dritten Fall förderte die Magistratsabteilung 17 die Durchführung eines kulturellen 

Festes gegen die Unterdrückung afghanischer Frauen. Zu derselben Veranstaltung wa-

ren in der Magistratsabteilung 7 Förderungsanträge von zwei verschiedenen Vereinen 

eingegangen. Wie die Magistratsabteilung 7, Referat Interkulturelle Aktivitäten im Zuge 

ihrer Tätigkeit festgestellt hatte, wurden immer wieder Förderungsanträge zu einzelnen 

Projekten von verschiedenen Vereinen eingebracht, die denselben handelnden Perso-

nen zuzuordnen waren. 

 

Im Bereich der Magistratsabteilung 7 kam es schließlich zu keiner Förderung des Fes-

tes, weil der Antrag eines Vereines aus den dargelegten Gründen abgelehnt wurde und 

der andere Verein trotz Aufforderung keine Unterlagen vorgelegt hatte. 

 

Auch dieses Beispiel zeigte die Notwendigkeit der Abstimmung zwischen den Magis-

tratsabteilungen 7, 13 und 57, um eine nicht gerechtfertigte Ausnützung der Förde-

rungsstrukturen der Stadt Wien und Doppelförderungen hintanzuhalten. 
 

Die Empfehlung des Kontrollamtes, in Förderungsanträgen die 

Gesamteinnahmen und -ausgaben eines Projektes darzustellen, 

ist bereits Bestandteil der Richtlinien der Magistratsabteilung 17. 

Die Richtlinien (Infoblatt) wurden im April 2006 durch den Hinweis 

ergänzt, dass ausdrücklich anzugeben ist, ob die Förderungswer-

ber/in auch bei anderen öffentlichen Institutionen um Förderung 

angesucht hat oder vorhat, dies zu tun. Die Namen der jeweiligen 

Institutionen und die Höhe der beantragten bzw. bewilligten För-

derungen sind anzugeben. 

 

Hinsichtlich des Hinweises des Kontrollamtes auf die Notwendig-

keit der Abstimmung zwischen den Magistratsabteilungen 7, 13, 

17 und 57 wird auf die Stellungnahme zu Punkt 3.1.1 verwiesen. 

 

3.2.2.2 In allen elf Fällen der Stichprobe waren die Antragsunterlagen vollständig vor-

handen. Zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes waren bei sechs Akten bereits 



 - 22 - 
 

die Abrechnungen fällig. Davon wurden vier Abrechnungen innerhalb der vereinbarten 

Frist von drei Monaten vorgelegt. Eine Abrechnung langte acht Tage, die zweite 25 

Tage nach Fristende bei der Magistratsabteilung 17 ein. 

 

Bei fünf der sechs bereits abgerechneten Förderungen wurden die Einnahmen und 

Ausgaben vollständig ausgewiesen, eine Abrechnung wies keine Einnahmen aus. Der 

Magistratsabteilung 17 wurde empfohlen, die fehlende Einnahmenaufstellung zu urgie-

ren. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird nachgekommen und die 

Einnahmenaufstellung von der Förderungsnehmer/in eingefordert 

werden. 

 

Bei zwei der sechs Förderungen stimmte die Struktur der Abrechnung nicht mit dem je-

weils vorgelegten Finanzplan überein. Da die Prüfung der Einhaltung des Budgets und 

der Angemessenheit der abgerechneten Kosten dadurch erschwert wird, empfahl das 

Kontrollamt, auf die Erfüllung auch dieser Förderungsbedingung zu drängen. 

 

Die Magistratsabteilung 17 teilt die Auffassung des Kontrollamtes 

hinsichtlich der Notwendigkeit der Übereinstimmung der Struktur 

der Abrechnungen mit der Struktur der vorgelegten Finanzpläne 

und wird auf die Erfüllung dieser Förderungsbedingungen drän-

gen. 

 

3.2.2.3 Hinsichtlich der bereits bei den Förderungen über 5.100,-- EUR erwähnten Not-

wendigkeit der Prüfung der Plausibilität der Angaben des Förderungsantrages war fest-

zustellen, dass in einem Akt der Stichprobe statt der beantragten 41.000,-- EUR für die 

Beratung anerkannter Flüchtlinge von der Magistratsabteilung 17 nur 5.100,-- EUR als 

Förderung genehmigt wurden. In einem anderen Fall lag bei einer beantragten Förde-

rung für Sozial- und Rechtsberatungen in Höhe von 9.500,-- EUR die tatsächliche För-

derung nur bei 5.050,-- EUR.  
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Das Kontrollamt vermisste auch in diesen Fällen eine Begründung, wie diese Projekte 

trotz der Einnahmenausfälle von 35.900,-- EUR bzw. 4.450,-- EUR durchgeführt wer-

den konnten. Es empfahl daher, bei derartigen Abweichungen vom eingereichten 

Finanzplan begründen zulassen, wie ein derartiges Projekt trotzdem verwirklicht werden 

kann bzw. einen entsprechend der Förderung adaptierten Finanzplan vom Förderungs-

werber anzufordern. 

 

Die genannten Fälle betreffen die Förderung von zwei Vereinen, 

die asyl- und fremdenrechtliche Beratung durchführen. Dabei wur-

de lediglich die Beratungsarbeit subventioniert, welche für aner-

kannte Flüchtlinge von den Vereinen durchgeführt wird. Dies ist 

der Grund dafür, dass in einem Fall statt der beantragten 

41.000,-- EUR nur 5.100,-- EUR und im anderen Fall statt der be-

antragten 9.500,-- EUR lediglich 5.050,-- EUR bewilligt wurden. 

 

Für eine entsprechende Dokumentation der Begründung bzw. für 

die Vorlage eines adaptierten Finanzplanes wird Vorsorge getrof-

fen werden. 

 

3.2.2.4 Bei drei der sechs bereits abgerechneten Förderungen waren auch Infrastruk-

turkosten, u.zw. Miete, Telefon und Internet abgerechnet worden. Das Kontrollamt sah 

die Übernahme von Infrastrukturkosten im Rahmen einer Projektförderung nur dann als 

zweckmäßig an, wenn diese dem Projekt eindeutig zuordenbar sind. Zu bemerken war, 

dass die Magistratsabteilung 57 die Förderung von Infrastrukturkosten im Rahmen des 

Kleinförderungstopfes grundsätzlich ausgeschlossen hatte. 

 

Es wurde der Magistratsabteilung 17 empfohlen, Infrastrukturkosten nur im Rahmen 

von Jahresförderungen - bzw. dann, wenn diese eindeutig projektbezogen sind - zu 

übernehmen. 

 

Infrastrukturkosten werden im Rahmen der Projektförderung nur 

dann übernommen, wenn diese eindeutig dem Projekt zuordenbar 
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sind. Ein entsprechender Passus wurde in die Förderungsrichtli-

nien aufgenommen. 

 

Vereine, deren Aktivitäten von ehrenamtlichen Mitarbeitern getra-

gen werden und die keine Jahresförderungen erhalten, sind zur 

Durchführung ihrer Projekte vor allem auf Unterstützung im Be-

reich von Sachkosten (z.B. Telefon) angewiesen. Eine (anteilige 

auf das Projekt bezogene) Förderung für Mietkosten, die ansons-

ten z.B. von den Mitgliedern aus Mitgliedsbeiträgen finanziert wer-

den, kann zudem Vereine zu integrationsrelevanten Projekten und 

Maßnahmen ermutigen, die aus der Sicht der Magistratsabtei-

lung 17 notwendig und wichtig sind.  

 
Weiters wurde in einem Förderungsfall eine Telefonrechnung in Höhe von 93,61 EUR 

übernommen, die nicht auf den Förderungsnehmer, sondern auf eine Privatperson lau-

tete. Da lt. der Abrechnung weit höhere Ausgaben als Förderungen ausgewiesen waren 

und der Verein somit einen Abgang aus eigenen Mitteln tragen musste, der höher als 

die anerkannte Telefonrechnung war, waren damit keine weiteren Konsequenzen gege-

ben. Grundsätzlich wurde jedoch empfohlen, ausschließlich auf den Förderungsemp-

fänger lautende Belege zu akzeptieren und die Förderungsempfänger auf diesen Um-

stand auch hinzuweisen. 

 

Bei zwei der sechs abgerechneten Förderungen fehlten auf den vorgelegten Taxirech-

nungen - entgegen den vereinbarten Förderungsrichtlinien - die Angabe des Zwecks, 

der Fahrtstrecke und die Begründung, warum nicht öffentliche Verkehrsmittel benutzt 

wurden. 

 

Bei der bereits erwähnten Förderung des Festes gegen die Unterdrückung afghani-

scher Frauen wurden entgegen den vereinbarten Richtlinien bei den Honorarnoten 

weder die vollständigen Namen, noch die Adresse, die Art der Leistung und der Leis-

tungszeitraum angegeben. In diesem Fall war auch darauf hinzuweisen, dass die An-

mietung eines Mikrophons nicht in der Form einer Honorarnote abgerechnet werden 

sollte. 



 - 25 - 
 

Es wurde daher empfohlen, auf die Einhaltung der vereinbarten Richtlinien zu drängen. 

 

Hinsichtlich der angeführten mangelhaften Belege (Telefonrech-

nung, Taxirechnungen, Honorarnoten) wird die Magistratsabtei-

lung 17 auf der Einhaltung der vereinbarten Richtlinien bestehen.  

 

3.2.2.5 Bei drei der elf Akten der Stichprobe stellte das Kontrollamt fest, dass die geför-

derten Tätigkeiten bzw. Projekte nicht überwiegend in den Kernbereich der Magistrats-

abteilung 17 gefallen waren. 

 

In einem Fall war ein beantragtes Projekt, welches sich mit den "Herausforderungen 

der Migration und den Strategien für die Rückkehr und den Wiederaufbau des Sudans" 

beschäftigen sollte, von der Magistratsabteilung 17 mit Schreiben vom 20. Mai 2005 

vorerst abgelehnt worden. Dies wurde damit begründet, dass es sich dabei um eine in-

ternationale Konferenz handeln würde, die sich in erster Linie mit der Rückkehr in den 

Sudan und den Wiederaufbau dessen auseinander setzt, was nicht zu den inhaltlichen 

Schwerpunkten der Magistratsabteilung 17 gehören würde.  

 

Dieses Projekt wurde unter dem veränderten Antragstitel "Konferenz zur Vernetzung 

über Grenzen - Herausforderung und Strategien sudanesischer Frauen für demokrati-

schen Wandel und Wiederaufbau des Sudan", aber identem Inhalt mit Schreiben der 

Magistratsabteilung 17 vom 28. Juli 2005 schließlich doch gefördert. 

 

Bezüglich der Feststellung des Kontrollamtes, dass bei drei För-

derungen die Projekte bzw. geförderten Tätigkeiten nicht überwie-

gend in den Kernbereich der Magistratsabteilung 17 gefallen sind, 

ist Folgendes anzuführen: 

 

Die Magistratsabteilung 17 hat zuerst den Förderungsantrag be-

züglich der internationalen Konferenz, die sich mit den Herausfor-

derungen der Migration und den Strategien für die Rückkehr und 

den  Wiederaufbau  des Sudans  beschäftigte, abgelehnt, da  dies 
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nicht zu den inhaltlichen Schwerpunkten der Abteilung zählt. 

 

Beim zweiten Förderungsantrag zu dieser Konferenz wurde - 

nach verbesserter Darlegung durch die Förderungsnehmer/in - 

schließlich der Teil (ein Workshop) als förderungswürdig erkannt, 

welcher sich mit dem Erfahrungsaustausch und der Strategieent-

wicklung zum Leben in der Migration befasste; ein Bereich, der 

sicherlich in die Förderungsschwerpunkte der Magistratsabtei-

lung 17 fällt. Die Magistratsabteilung 17 hat diesen Teil des Pro-

jektes, dessen Gesamtkosten mit 36.450,-- EUR veranschlagt 

waren, mit 1.000,-- EUR gefördert.  

 

Bei Förderungen von zwei weiteren Vereinen, die sich nach ihren Zielsetzungen vorwie-

gend mit der asyl- und fremdenrechtlichen Beratung und mit der Rechtshilfe in Asylver-

fahren beschäftigten, merkte das Kontrollamt an, dass diese Tätigkeiten ebenfalls nicht 

mehr unmittelbar die Zielsetzungen der Magistratsabteilung 17, nämlich die Förderung 

der Integration und Diversität, betrafen. Es sollte in diesen Fällen mit den beiden För-

derungsnehmern in der Förderungsvereinbarung ausdrücklich festgelegt werden, dass 

die Förderung der Magistratsabteilung 17 nur im Bereich der Betreuung der anerkann-

ten Flüchtlinge eingesetzt werden darf. 

 

Zur Förderung von zwei Vereinen, die asyl- und fremdenrechtliche 

Beratungen durchführen und die für ihre Beratungstätigkeit für 

Asylberechtigte gefördert wurden, wurde schon unter Pkt. 3.2.2.3 

des vorliegenden Berichtes Stellung genommen. 

 

Bei derartigen Konstellationen ist zwecks zweifelsfreier Abgren-

zung zu Aktivitäten des Vereins, die nicht im Schwerpunkt der 

Förderungen der Magistratsabteilung 17 liegen, der Zweck der 

Förderung mit den Förderungsnehmer/innen ausdrücklich in der 

Förderungsvereinbarung festzuhalten bzw. im Förderakt ausrei-

chend zu dokumentieren.  
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3.3 Abschließende generelle Feststellungen 

Vereinzelt wurden im Rahmen der Einschau Anträge und Abrechnungen vorgefunden, 

die keinen Eingangsvermerk aufwiesen und deren Einlangen in der Magistratsabtei-

lung 17 aus diesem Grund nicht mehr genau festgestellt werden konnte. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, alle - auch persönlich überbrachten - Aktenunterlagen 

gemäß der geltenden Kanzleiordnung entsprechend protokollieren zu lassen. Da lt. den 

geprüften Akten von den Förderungsnehmern die Antragsunterlagen oftmals nicht in 

einem Schritt, sondern etappenweise vorgelegt wurden, wären dabei nicht nur das 

Deckblatt des Antrages, sondern alle wesentlichen Teile mit dem Eingangsstempel zu 

kennzeichnen. 

 

Zur Empfehlung des Kontrollamtes, alle Unterlagen entsprechend 

zu protokollieren und alle wesentlichen Teile der oft etappenweise 

vorgelegten Unterlagen mit dem Eingangsstempel zu versehen, 

ist anzumerken, dass die Abteilungsleitung zwecks Minimierung 

der Fehlerquote die Kolleg/innen noch einmal auf dieses Erfor-

dernis hingewiesen hat. 

 

3.4 Prüfung der abgelehnten Förderungsanträge 

Die Zahl der von der Magistratsabteilung 17 abgelehnten Förderungsanträge betrug im 

Jahr 2005 insgesamt 147. Davon wurden vom Kontrollamt stichprobenweise 30 Akten 

auf die Nachvollziehbarkeit und Schlüssigkeit der Gründe der Ablehnung überprüft. 

Dies entsprach 20,4 % der Grundgesamtheit. 

 

Zu Absagen aus budgetären Gründen kam es nach Angabe der Magistratsabteilung 17 

vor allem deswegen, weil immer mehr Vereine eigene Infrastrukturen - mit eigenen 

Räumlichkeiten, fix angestellten Mitarbeitern usw. - zu den schon bestehenden aus-

reichenden Infrastrukturen anderer, etablierter Vereine aufbauen wollen. 

 

Das Kontrollamt sah die Verhinderung solcher Parallelstrukturen grundsätzlich als 

zweckmäßig an, es empfahl jedoch, bei den Förderungen gegebenenfalls jene Vereine 
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zu berücksichtigen, die nicht nur bezahlte, sondern auch verstärkt ehrenamtliche Leis-

tungen anbieten. Darüber hinaus sollten bevorzugt Projektförderungen erfolgen. 

 

Im Übrigen waren die Begründungen für die erfolgten Absagen in allen Fällen der Stich-

probe schlüssig und nachvollziehbar. 

 

Die Magistratsabteilung 17 war bereits im Jahr 2005 darum be-

müht, auch jene Vereine bei Förderungen zu berücksichtigen, die 

ehrenamtliche Leistungen anbieten. Auf der Homepage der Ma-

gistratsabteilung 17 findet sich bereits in der Kurzübersicht (und 

analog dazu im Infoblatt) bezüglich der Zielsetzungen von förde-

rungswürdigen Projekten der Hinweis der Unterstützung von Ver-

einen und Initiativen im Sinn einer "Hilfe zur Selbsthilfe". Dies ist 

auch deshalb notwendig und sinnvoll, um die verschiedensten 

Communities entsprechend zu erreichen und Projekte für ver-

schiedenste Problemlagen zu unterstützen. Allerdings ist anzu-

merken, dass von rein ehrenamtlich arbeitenden Initiativen etwa in 

Bezug auf schriftliche Projektdarstellung/Endbericht wie auch auf 

Buchhaltung und Abrechnung nicht die gleiche Professionalität 

wie von hauptamtlich getragenen Vereinen verlangt werden kann. 

Auch ist die Beratung von Förderungssuchenden und die Be-

arbeitung von Anträgen solcher ehrenamtlicher Initiativen für die 

Magistratsabteilung 17 zeitaufwändiger.  

 

Neben den Förderungen für ehrenamtlich getragene Vereine för-

dert die Magistratsabteilung 17 auch Projekte und Vereine, die 

kontinuierlich, kompetent und professionell Leistungen anbieten, 

wie sie nur mit hauptamtlichen Mitarbeiter/innen geleistet werden 

können. Professionelle Beratungsleistungen etwa in den kom-

plexen Materien, mit denen Migrant/innen zu tun haben, oder 

auch Bildungsaufgaben, können nicht ehrenamtlich geleistet 

werden, sondern erfordern Kontinuität, den Aufbau von Erfahrung 
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und hohe Fachkompetenz. Im Übrigen zeigt die Erfahrung, dass 

auch in Vereinen mit hauptamtlichen Mitarbeiter/innen Vieles an 

zusätzlichem ehrenamtlichen Engagement eingebracht wird. 

 

Die Magistratsabteilung 17 will daher ehrenamtliches Engagement 

und professionelle, spezialisierte Arbeit nicht gegeneinander aus-

spielen und bekennt sich dazu, beides in ihren Förderungen ange-

messen zu berücksichtigen. 

 

4. Prüfung des Ablaufes der Förderungsvergabe im Hinblick auf die immanenten Ri-

siken 

Die mit der Abteilungsleitung der Magistratsabteilung 17 besprochenen Verwaltungsab-

läufe und verbundenen Risiken im Bereich der Förderungen führten zu folgenden Emp-

fehlungen des Kontrollamtes: 

 

4.1 Die mit der Bewertung der Förderungsanträge bzw. der Prüfung der Abrechnungen 

befassten Mitarbeiter der Magistratsabteilung 17 sollten über das Verhalten bei Befan-

genheit, z.B. im Fall der Mitarbeit oder einer sonstigen Nahebeziehung bei einer geför-

derten Einrichtung, nachweislich informiert werden. 

 
Der Empfehlung des Kontrollamtes, die mit der Bewertung der 

Förderungsanträge bzw. Prüfung der Abrechnung befassten Mit-

arbeiter/innen der Abteilung über das Verhalten bei Befangenheit 

nachweislich zu informieren, ist die Magistratsabteilung 17 bereits 

am 15. März 2006 nachgekommen. Allen Mitarbeiter/innen wur-

den die entsprechenden Bestimmungen der Vertragsbedienste-

tenordnung nachweislich zur Kenntnis gebracht. 

 

4.2 Für die notwendige Prüfung der Plausibilität der Kosten in den Finanzplänen sollten 

Richtwerte für die Referenten erarbeitet werden. Diese wären bei Jahresförderungen 

nützlich und könnten auf Grund von Erfahrungswerten z.B. durchschnittliche Rahmen 

für Personalkosten pro Stunde, Kopierkosten, Telefonkosten, Internetkosten, Portokos-

ten usw. beinhalten. 
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Hinsichtlich der Empfehlung des Kontrollamtes, den Referent/in-

nen für die Prüfung der Plausibilität der Kosten in den Finanz-

plänen Richtwerte zur Verfügung zu stellen, ist anzumerken, dass 

die Abteilung entsprechende Richtwerte erarbeiten wird. 

 

4.3 Bei den Kleinförderungen erfolgen die Zahlungsanweisungen an die Buchhaltungs-

abteilung allein durch den zeichnungsberechtigten Budgetreferenten. Zur Wahrung des 

Vier-Augen-Prinzips sollte am Jahresende der Buchungsauszug der Buchhaltungsab-

teilung mit einer von der Kanzlei erstellten Liste der Kleinförderungen durch einen zwei-

ten Mitarbeiter der Magistratsabteilung 17 kontrolliert werden. Bei den Förderungen 

über 5.100,-- EUR ist eine solche Maßnahme nicht erforderlich, weil für eine Anweisung 

der entsprechende Beschluss des Gemeinderates oder Gemeinderatsausschusses bei-

gelegt werden muss. 

 
Bezüglich der Empfehlung des Kontrollamtes, zur Wahrung des 

Vier-Augen-Prinzips am Jahresende den Buchungsauszug der 

Buchhaltungsabteilung mit einer von der Kanzlei erstellten Liste 

der Kleinförderungen durch eine zweite Mitarbeiter/in kontrollieren 

zu lassen, ist festzuhalten, dass diese vorgeschlagene Maßnah-

me bereits am 17. März 2006 für das zu kontrollierende För-

derungsjahr 2005 erfolgt ist. Die Kontrolle wurde vom Leiter des 

Referates Unterstützung durchgeführt und hat zu keiner Bean-

standung der durchgeführten Zahlungsanweisungen geführt. 

 

Darüber hinaus ist anzumerken, dass während des Jahres der 

Leiter der Unterstützung öfters die Buchungsauszüge der Buch-

haltungsabteilung mit der Liste der Kleinförderungen vergleicht. 

 

4.4 Die Einhaltung der Abrechnungsfristen durch die Förderungsnehmer wird durch mo-

natliche Termin-Kontrollen der Kanzlei überwacht. Angeregt wurde jedoch auch eine 

Terminisierung der Bearbeitungsfristen für die Prüfung der vorgelegten Abrechnungen. 

Ebenso sollte die Rückforderung von Förderungen, welche sich im Zuge der Prüfung 

der Abrechnungen ergeben, automatisiert (über ELAK) in Evidenz gehalten werden. 
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Die Magistratsabteilung 17 greift die Anregung des Kontrollamtes 

bezüglich einer Terminisierung der Bearbeitungsfristen für die 

Prüfung der vorgelegten Abrechnungen im Protokollsystem ELAK 

wie für etwaige Rückforderungen von Förderungen auf. Erste 

Schritte zur Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen wur-

den bereits gesetzt. 

 

4.5 Positiv hervorzuheben war die Erstellung der internen Checklisten. Weiters waren in 

diesem Zusammenhang die von den Kernbereichen der Magistratsabteilung 17 erstell-

ten übersichtlichen Zusammenfassungen der Förderungsanträge zu erwähnen, die 

nach Ansicht des Kontrollamtes die Entscheidungsfindung erleichtern. 

 
Abschließend erlaubt sich die Magistratsabteilung 17 anzumer-

ken, dass seit Beginn der Prüfung der Förderungsabwicklung im 

Dezember 2005 einige der Empfehlungen des Kontrollamts be-

reits umgesetzt wurden. 


