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KURZFASSUNG 

 

 

Seit dem Jahr 2004 ist in der Magistratsabteilung 7 - Kultur der Fonds zur Förderung 

von Kunst im öffentlichen Raum (Fonds) eingerichtet. Ziel dieses Fonds ist die Förde-

rung der zeitgenössischen Kunst im öffentlichen bzw. allgemein zugänglichen Raum in 

allen ihren Erscheinungsformen, ihrer Dokumentation und Vermittlung. Bei der Prüfung 

der Gebarung der Jahre 2004 und 2005 wurde die widmungsgemäße Verwendung der 

zur Verfügung gestellten Mittel festgestellt, das Kontrollamt empfahl jedoch, Verbes-

serungen im Bereich der Organisation vorzunehmen sowie höheres Augenmerk auf die 

auslagerbaren Hilfstätigkeiten und die Dokumentation der diesbezüglichen Kompeten-

zen zu legen.  
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Rechtsgrundlagen 

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 19. Dezember 2003, Pr.Z. 5185/2003, wurde 

zur Förderung der zeitgenössischen Kunst im öffentlichen bzw. allgemein zugänglichen 

Raum in allen ihren Erscheinungsformen, ihrer Dokumentation und Vermittlung der 

Fonds zur Förderung von Kunst im öffentlichen Raum errichtet. Der Fonds besitzt keine 

eigene Rechtspersönlichkeit und wurde analog zum Wiener Altstadterhaltungsfonds 

konstruiert. Die Administration des Fonds wird von der Magistratsabteilung 7 durchge-

führt, die sich dabei lt. Statuten der hilfsweisen Unterstützung außenstehender Organi-

sationen sowie der Mitwirkung von Hilfspersonen bedienen kann.  

 

Ziel des Fonds ist es, qualitativ hoch stehende Projekte im Bereich der zeitgenössi-

schen und gegenwartsbezogenen bildenden Kunst im öffentlichen bzw. allgemein zu-

gänglichen Raum innerhalb von Wien zu realisieren, geografische und inhaltliche 

Schwerpunktsetzungen anzuregen und die adäquate Dokumentation, Vermittlung und 

Öffentlichkeitsarbeit dieser Projekte zu ermöglichen.  

 

Rechtsgrundlage des Fonds sind die vom Gemeinderat mit oben erwähnten Beschluss 

genehmigten Statuten, abgeändert mit Beschluss des Gemeinderates vom 25. Februar 

2005, Pr.Z. 787/2005, die die Errichtung und Mittel des Fonds, die Art, den Gegenstand 

und die Voraussetzungen der Förderung, die Pflichten des Förderungsempfängers so-

wie die Zusammensetzung, Bestellung und Kompetenzen des Beirates regeln.  

 

2. Gebarung des Fonds 

Wie eingangs erwähnt, besitzt der Fonds keine eigene Rechtspersönlichkeit und wird 

als Verwaltungsfonds durch das Referat für bildende Kunst in der Magistratsabteilung 7 

geführt. Die Einnahmen und Ausgaben des Fonds werden im Rahmen der Stadt Wien 

unter dem Ansatz 3120 - Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste verrechnet.  

 
2.1 Fondsmittel 

Die Mittel des Fonds kommen nach dem Vorbild von Regelungen für  Kunst  im  öffentli- 
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chen Raum in anderen europäischen Städten und Regionen aus jenen Magistratsabtei-

lungen und ausgelagerten Geschäftsbereichen der Stadt Wien, die öffentliche Bauvor-

haben realisieren.  

 

Gemäß § 2 der Statuten sollen die Mittel des Fonds durch finanzielle Beiträge aus Bud-

getmitteln der Geschäftsgruppen "Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung" sowie 

"Stadtentwicklung und Verkehr", durch projektbezogene Mittel einzelner Bauvorhaben 

sowie durch sonstige Zuflüsse aufgebracht werden. Hiezu ist festzustellen, dass im Prü-

fungszeitraum der Jahre 2004 und 2005 sämtliche Mittel aus den Budgets der Ge-

schäftsgruppen "Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung" sowie "Stadtentwicklung 

und Verkehr" aufgebracht wurden, projektbezogene Mittel oder sonstige Zuflüsse stan-

den dem Fonds nicht zur Verfügung.  

 

Für das Jahr 2004 gewährte die Stadt Wien dem Fonds mit Beschluss des Gemeinde-

rates vom 19. Dezember 2003, Pr.Z. 5185/2003, einen Betrag von 800.000,-- EUR, der 

jeweils zur Hälfte von den Geschäftsgruppen "Wohnen, Wohnbau und Stadterneue-

rung" sowie "Stadtentwicklung und Verkehr" aufgebracht wurde. Mit diesem Betrag wur-

den die in den Statuten aufgezählten Aufgaben erfüllt und die Errichtungskosten, soweit 

sie nicht in den Budgets öffentlicher Bauvorhaben enthalten sind, die Honorare für die 

Künstler und den künstlerischen Beirat, Materialkosten, Publikationskosten sowie die 

Kosten für Öffentlichkeits- und Vermittlungsarbeit beglichen.  

 

Für das Jahr 2005 wurden dem Fonds wiederum 800.000,-- EUR auf Grund des Be-

schlusses des Gemeinderates vom 25. Februar 2005, Pr.Z. 787/2005, zugeteilt, die je-

weils zur Hälfte von den Geschäftsgruppen "Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung" 

sowie "Stadtentwicklung und Verkehr" aufgebracht wurden. Mit diesem Betrag wurden 

die Errichtungskosten der Kunstprojekte, soweit sie nicht in Budgets öffentlicher Bau-

vorhaben enthalten waren, die Honorare für die Künstler und den künstlerischen Beirat, 

Kosten für Hilfspersonen bei der Bewältigung der Administration des Fonds, Material-

kosten, Aufwendungen für die Beiratssitzungen, Sanierungs- und Erhaltungskosten für 

die durch den Fonds errichteten Kunstobjekte, Publikationskosten sowie die Kosten für 

Öffentlichkeits- und Vermittlungsarbeit beglichen. Des Weiteren wurde im Jahr 2005 mit 
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Beschluss des Gemeinderates vom 30. Juni 2005, Pr.Z. 2946/2005, für den Fonds eine 

überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 71.000,-- EUR genehmigt, die durch Mehrein-

nahmen auf dem Ansatz 3120, Maßnahmen zur Förderung der Bildenden Künste, Post 

828, Rückersätze von Ausgaben, auf Grund einer Rücküberweisung einer Förderung 

bedeckt wurde.  

 

2.2 Übersicht 

Nachstehende Tabelle zeigt anhand der wichtigsten Positionen der Rechnungsab-

schlüsse für die Jahre 2004 und 2005 eine Übersicht über die Gebarung des Fonds (in 

EUR):  

 

 RA 2004 RA 2005 
Kapitaltransfer an private Haushalte (Post 778)  276.604,26 30.500,00
Kapitaltransfer an Gemeinden, Gemeindeverbände und 
Fonds (Post 772)  -  -
Kapitaltransfer an private Organisationen ohne 
Erwerbszweck (Post 777)  - 227.650,00
Kapitaltransfer an Unternehmungen (ohne Kreditinstitute) 
(Post 775)  - 545.000,00
Entgelte für sonstige Leistungen, bezogen auf den Fonds 
(Post 728)  - 

45.811,42

Rücklagen (Post 298) 523.000,00 544.000,00
Summe 799.604,26 1.392.961,42

 

2.3 Gebarung im Jahr 2004 

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 19. Dezember 2003, Pr.Z. 5185/2003, wurde im 

Voranschlag 2003 auf der Haushaltsstelle 1/3120/298, Rücklagen, eine überplanmä-

ßige Ausgabe in Höhe von 400.000,-- EUR genehmigt, die aus Budgetmitteln der Ge-

schäftsgruppe "Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung" bedeckt wurde. Diese Rück-

lage wurde mit gleichem Beschluss des Gemeinderates im Voranschlag 2004 für die 

Bedeckung des Ansatzes 1/3120/778, Maßnahmen zur Förderung der Bildenden Küns-

te, Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte, aufgelöst. Im Rechnungsabschluss 

2003 sind insgesamt 435.000,-- EUR auf dieser Post ausgewiesen, von denen der Be-

trag in Höhe von 400.000,-- EUR auf den Fonds entfiel.  

 

Im Jahr 2004 war für Zahlungen des Fonds lediglich die Post 778, Kapitaltransferzah-

lungen an private Haushalte, vorgesehen, unter der sämtliche Zahlungen des Fonds in 
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Höhe von insgesamt 276.604,26 EUR verbucht wurden. Bei der Einsicht in die diesbe-

zügliche Detailliste stellte das Kontrollamt fest, dass auf dieser Post nicht nur Projekt-

förderungen an private Haushalte, sondern auch Förderungen für Vereine und darüber 

hinaus auch die Honorare und Reisekosten für die Beiratsmitglieder sowie Kosten für 

die Öffentlichkeitsarbeit verrechnet wurden, die jedoch nach dem Kontierungsleitfaden 

für Gemeinden und Gemeindeverbände unter den Posten 777 bzw. 728 zu erfassen ge-

wesen wären. Insgesamt wurden im Jahr 2004 260.700,-- EUR für Förderungen und 

15.904,26 EUR für Sonstiges, wie z.B. Beiratshonorare, Reisekosten und Öffentlich-

keitsarbeit, aufgewendet.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Mit Jahresbeginn 2004 konnte noch nicht abgesehen werden, wie 

sich die Zahlungsmodalitäten zu den einzelnen Projekten entwi-

ckeln würden. Aus damaliger Sicht wurde die im Bericht beschrie-

bene Vorgangsweise daher als zielführend erachtet. 

 

Mit Jahresende 2004 wurden die Budgetposten 728, Sonstige 

Leistungen, 772, Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, 775, 

Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen, 777, Kapitaltrans-

ferzahlungen an private Organisationen, und 778, Kapitaltransfer-

zahlungen an private Haushalte, ordnungsgemäß eingerichtet. 

 
Da zwei Projekte aus zeitlichen und organisatorischen Gründen erst im Jahr 2005 re-

alisiert werden konnten, wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom 25. Februar 

2005, Pr.Z. 787/2005, der noch vorhandene Betrag von 523.000,-- EUR einer Rücklage 

betreffend das Voranschlagsjahr 2004 zugeführt. Zu dem späten Zeitpunkt der Rück-

lagenbildung war seitens des Kontrollamtes anzumerken, dass nicht verkannt wurde, 

dass eine vorzeitige und realistische Abschätzung der Nicht-Umsetzung von Projekten 

oft schwer möglich ist. Im Hinblick auf den Voranschlagsgrundsatz der zeitlichen Spezi-

alität wurde jedoch der Magistratsabteilung 7 empfohlen, in Hinkunft möglichst zeitge-

recht den Antrag betreffend die Rücklagenbildung dem Gemeinderat zur Beschlussfas-

sung vorzulegen.  



KA I - 7-3/06  Seite 8 von 29 

 
 

Betreffend der Bildung von Rücklagen für nicht mehr umgesetzte 

Projekte für das Folgejahr gab es von Beginn an das Bestreben, 

den erforderlichen Antrag zur Rücklagenbildung zum frühest mög-

lichen Zeitpunkt dem Gemeinderat vorzulegen. Die entscheidende 

Sitzung zur Genehmigung der Rücklagenbildung fand am 24. 

Jänner 2005 in der Finanzdirektion statt. 

 

Der Gemeinderatsantrag wurde am 26. Jänner 2005 auf den elf 

Videnden umfassenden Videndenweg geschickt. Am 15. Februar 

2005 wurde der Antrag vom Gemeinderatsausschuss für Kultur 

und Wissenschaft genehmigt. Am 22. Februar 2005 wurde der An-

trag vom Stadtsenat genehmigt. Am 25. Februar 2005 wurde der 

Antrag vom Gemeinderat genehmigt. 

 

2.4 Gebarung im Jahr 2005 

Für das Jahr 2005 wurde die zuvor gebildete Rücklage mit gleichem Beschluss des Ge-

meinderates vom 25. Februar 2005, Pr.Z. 787/2005, zur Gänze aufgelöst. Zusätzlich 

zur Post 778, Kapitaltransfer an private Haushalte, wurden die Posten 777, Kapital-

transfer an private Organisationen ohne Erwerbszweck, 775, Kapitaltransfer an Unter-

nehmungen (ohne Kreditinstitute), 772, Kapitaltransfer an Gemeinden, Gemeindever-

bände und Fonds, vorgesehen.  

 

Das Kontrollamt stellte bei seiner Einschau fest, dass die Projektförderungen entspre-

chend dem Kontierungsleitfaden verbucht wurden, wobei jedoch unter der Post 772 kei-

ne Förderungen vergeben wurden. Die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit, Bei-

ratskosten etc. wurden nunmehr unter der Post 728, Entgelte für sonstige Leistungen, 

getrennt von den Förderungen abgerechnet, wobei unter der Post 728 im Rechnungs-

abschluss 2005 insgesamt 652.525,20 EUR ausgewiesen sind, von denen lt. den De-

taillisten der Buchhaltung 45.811,42 EUR auf den Fonds entfielen. Insgesamt wurden 

im Jahr 2005 803.150,-- EUR an Förderungen und 45.811,42 EUR für Sonstiges wie 

z.B. Beiratshonorare, Reisekosten und Öffentlichkeitsarbeit, ausbezahlt. 
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Da im Jahr 2005 wieder einige Projekte aus zeitlichen und organisatorischen Gründen 

nicht realisiert wurden, wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom 31. März 2006, 

Pr.Z. 960/2006, abermals eine Rücklage gebildet, u.zw. in Höhe von 544.000,-- EUR, 

die mit gleichem Beschluss zur Bedeckung der Fondsausgaben aufgelöst wurde. Hin-

sichtlich des mit Ende März späten Zeitpunktes der Rücklagenbildung empfahl das 

Kontrollamt wiederholt, den Aspekt der zeitlichen Spezialität vermehrt im Auge zu be-

halten und die Rücklagenbildung zeitgerecht dem Gemeinderat zur Genehmigung vor-

zulegen.  

 

Auch im Jahr 2005 wurden einige Kunstwerke projektiert, deren 

Realisierung jedoch - wie bei "Kunst im öffentlichen Raum" meist 

der Fall - auf längere Zeiträume konzipiert war. Daher war auch in 

diesem Fall eine Rücklagenbildung zielführend, da die Umsetzung 

im selben Jahr nicht möglich war. 

 

Auch im Jahr 2005 war es das Bestreben der Magistratsabtei-

lung 7, den erforderlichen Antrag dem Gemeinderat zum frühest 

möglichen Termin vorzulegen. Die Genehmigung zur Rücklagen-

bildung erfolgte am 25. Jänner 2006 durch die Finanzdirektion. 

Um keine Zeit zu verlieren, war der entsprechende Antrag bereits 

am Vortag fertig gestellt worden und wurde noch am 25. Jänner 

2006 auf den Videndenweg geschickt. Da der Antrag nicht weni-

ger als elf Videnden bedarf, unter welchen auch vier amtsführende 

Stadträte sind, hat es letztlich bis zum 31. März gedauert, bis der 

Akt dem Gemeinderat vorlag. Am 14. März 2006 wurde der Antrag 

vom Gemeinderatsausschuss für Kultur und Wissenschaft geneh-

migt. Am 21. März 2006 wurde der Antrag vom Stadtsenat geneh-

migt. Am 31. März 2006 wurde der Antrag vom Gemeinderat ge-

nehmigt. 

 

2.5 Bildung von Rücklagen 

Allgemein war zu den Rücklagenbildungen in den Jahren 2004  in Höhe von  523.000,-- 
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EUR und 2005 in Höhe von 544.000,-- EUR seitens des Kontrollamtes festzustellen, 

dass die Rücklagenbeträge im Vergleich zu den verbrauchten Budgetmitteln relativ 

hoch erschienen. Dieser Entwicklung wurde für das Voranschlagsjahr 2006 insoferne 

bereits entgegengewirkt, als mit Beschluss des Gemeinderates vom 31. März 2006, 

Pr.Z. 960/2006, dem Fonds von der Geschäftsgruppe "Wohnen, Wohnbau und Stadter-

neuerung" um 200.000,-- EUR weniger Budgetmittel zur Verfügung gestellt wurden.  

 

Trotz dieser nunmehr geringeren Budgetmittel des Fonds war zur grundsätzlichen Vor-

gangsweise bei der Erstellung des Budgets anzumerken, dass nach den Bestimmungen 

der Haushaltsordnung die zu veranschlagenden Einnahmen und Ausgaben entspre-

chend zu errechnen bzw. - wenn dies nicht möglich ist - gewissenhaft zu schätzen sind. 

Das Kontrollamt empfahl daher, künftig alle im Folgejahr geplanten Maßnahmen mög-

lichst bereits im Zeitpunkt der Budgeterstellung zu berücksichtigen.  

 

Die zeitliche Festlegung auf ein laufendes Budgetjahr ist infolge 

der komplexen Zusammenhänge und Verflechtungen, wie dies im 

Wesen der Kunst im öffentlichen Raum begründet ist, nicht immer 

möglich. Wie die Erfahrungswerte seit dem Jahr 2004 zeigen, gibt 

es kaum Möglichkeiten zur Standardisierung von Projekten. Die 

Dynamik der Umsetzung von Einreichungen hängt sowohl von der 

Art der Projekte als auch von den jeweiligen Empfehlungen der 

Beiräte ab. Die Magistratsabteilung 7 ist selbstverständlich be-

müht, den Empfehlungen des Kontrollamtes zu entsprechen. 

 

2.6 Subventionsbeschlüsse des Gemeinderates 

Bei der Einschau in die den Fonds betreffenden Beschlüsse des Gemeinderates stellte 

das Kontrollamt fest, dass der Gemeinderat mit Beschluss vom 30. Juni 2005, Pr.Z. 

2946/2005, zur Realisierung der im laufenden Jahr eingereichten Projekte "Kunst im 

öffentlichen Raum" einen Rahmenbetrag von 1.334.000,-- EUR gewährte, wobei Förde-

rungen zum Teil im Jahr 2005 bereits vor der Beschlussfassung ausbezahlt wurden. Für 

das Jahr 2004 lag ein solcher Subventionsbeschluss des Gemeinderates überhaupt 

nicht vor.  
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Dem Kontrollamt ist durchaus bewusst, dass es in der Gründungsphase und zu Beginn 

der Tätigkeit des Fonds zu Anlaufschwierigkeiten kommen kann, die auch die Einholung 

der notwendigen Beschlüsse betreffen können. Es empfahl jedoch in Hinkunft ver-

mehrtes Augenmerk darauf zu legen, dass die rechtlich erforderlichen Beschlüsse des 

Gemeinderates - als das nach der Wiener Stadtverfassung für Subventionsvergaben 

zuständige Organ - ordnungsgemäß und zeitgereicht einzuholen sind.  

 

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 19. Dezember 2003 wurden die 

Errichtung des Fonds (unter Beilage der Statuten) und auch die 

Budgetmittel von 800.000,-- EUR beschlossen. Der Videndenweg 

umfasste 13 Stellen. Die formelle Genehmigung des Rahmenbe-

trages für Subvention war tatsächlich noch nicht berücksichtigt. 

Ergänzend und vervollständigend wurde im Jahr 2005 ein eigener 

Antrag zur Genehmigung des Rahmenbetrages gestellt. 

 

3. Aufbauorganisation 

3.1 Geschäftsführung 

Der Fonds wird - wie eingangs erwähnt - als Verwaltungsfonds durch die Magistratsab-

teilung 7 verwaltet, bei welcher hiefür eine Mitarbeiterin als Geschäftsführerin des 

Fonds beschäftigt ist, deren Aufgaben in einer Stellenbeschreibung detailliert festgelegt 

sind. Die Kulturabteilung kann sich lt. Statuten bei der Geschäftsführung des Fonds der 

hilfsweisen Unterstützung außenstehender Organisationen sowie der Mitwirkung von 

Hilfspersonen bedienen.  

 

3.2 Beirat 

Für die fachliche Prüfung und Beurteilung der eingereichten Projekte wurde ein Beirat 

eingerichtet, der als begutachtendes und beratendes Gremium des Fonds für die Ver-

gabe von Förderungen im Zusammenhang mit Kunst im öffentlichen Raum Empfehlun-

gen erstattet und das für die Subventionsvergabe zuständige Organ der Stadt Wien be-

rät, wobei die letztgültige Entscheidung durch das nach der Wiener Stadtverfassung zu-

ständige Organ erfolgt. Die Geschäfte des Beirates werden von der Magistratsabtei-

lung 7 geführt, die sich hiebei ebenfalls lt. statutarischer Vorgabe der hilfsweisen Unter-
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stützung außenstehender Organisationen sowie der Mitwirkung von Hilfspersonen be-

dienen kann.  

 

3.2.1 Bezüglich der Bestellung der Beiräte ist in der Erstfassung der Statuten, beschlos-

sen vom Gemeinderat am 19. Dezember 2003, Pr.Z. 5185/2003, angeführt, dass diese 

- damals noch "Mitglieder der Jury" genannt - vom amtsführenden Stadtrat für Kultur 

und Wissenschaft im Einvernehmen mit den amtsführenden Stadträten der den Fonds 

finanzierenden Geschäftsgruppen auf die Dauer von drei Jahren bestellt werden. In den 

mit Beschluss des Gemeinderates vom 25. Februar 2005, Pr.Z. 787/2006, geänderten 

Statuten wurde das herzustellende Einvernehmen mit den finanzierenden Geschäfts-

gruppen bei der Beiratsbestellung jedoch nicht mehr angeführt. Zu dem Grund für die-

sen Punkt der Statutenänderung befragt, gab die Magistratsabteilung 7 gegenüber dem 

Kontrollamt an, dass das Fehlen dieser Einvernehmensklausel auf ein Redaktionsver-

sehen bei der Überarbeitung der Statuten zurückzuführen ist und in der Praxis - auch 

bei der Bestellung von Beiräten nach dieser Statutenänderung - das Einvernehmen mit 

den beiden amtsführenden Stadträten nach wie vor hergestellt wurde. Das Kontrollamt 

empfahl der Magistratsabteilung 7, ehestmöglich eine Anpassung der Statuten an den 

tatsächlich gewollten Inhalt zu veranlassen.  

 

Eine überarbeitete Fassung der Statuten wird dem Gemeinderat 

vorgelegt. 

 

3.2.2 Ursprünglich bestand der Beirat aus fünf einschlägig ausgebildeten Fachleuten 

aus dem Bereich Kunst und Kultur mit entsprechenden Praxiserfahrungen. Mit der zu-

vor angeführten Statutenänderung wurde die Zahl der Beiratsmitglieder auf maximal 

acht erweitert, wobei nun eines der Mitglieder aus der Kulturabteilung der Stadt Wien zu 

entsenden ist.  

 

Das Kontrollamt stellte im Zuge seiner Prüfung fest, dass keine schriftlichen Aufzeich-

nungen über die ursprüngliche Bestellung der fünf Beiratsmitglieder vorhanden waren. 

Die erste konstituierende Sitzung des Beirates fand am 22. April 2004 statt, eine schrift-

liche Namhaftmachung der fünf Beiratsmitglieder erfolgte jedoch erst mit Schreiben der 
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Magistratsabteilung 7 vom 3. August 2004, das von den amtsführenden Stadträten der 

Geschäftsgruppe Kultur und Wissenschaft, der Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnbau 

und Stadterneuerung sowie der Geschäftsgruppe Stadtentwicklung und Verkehr vidiert 

wurde. Dem Kontrollamt war durchaus bewusst, dass in der Gründungsphase ein gro-

ßer Organisationsaufwand seitens der Magistratsabteilung 7 zu bewältigen war, emp-

fahl jedoch, in Hinkunft auf eine formelle schriftliche Dokumentation bei solchen Vorgän-

gen verstärkt Augenmerk zu legen.  

 

3.2.3 Im Zusammenhang mit der Beiratsbestellung stellte das Kontrollamt fest, dass mit 

Schreiben vom 3. August 2004 der Projektleiter des Fonds (s. Pkt. 6.3) als Ersatzmit-

glied des Beirates für den Fall bestellt wurde, dass nicht alle anderen fünf Mitglieder in 

einer Beiratssitzung anwesend sein sollten, obwohl lt. den damals geltenden Statuten 

die Bestellung von Ersatzbeiräten nur bei Ausscheiden eines Beiratsmitgliedes möglich 

war.  

 

Das Kontrollamt empfahl deshalb der Magistratsabteilung 7, in Hinkunft auch bei der 

Bestellung der Beiräte auf die statutarischen Vorgaben zu achten und Ersatzbeiräte nur 

dann zu bestellen, wenn die dafür erforderlichen Voraussetzungen gegeben sind.  

 

Den Empfehlungen des Kontrollamtes wird entsprochen. 

 

Anzumerken war, dass nach der Vergrößerung des Beirates auf Grund der Statutenän-

derung am 25. Februar 2005 der Projektleiter zum Beiratsmitglied bestellt wurde.  

 

3.2.4 Im Zeitpunkt der Prüfung des Kontrollamtes waren von den maximal acht mögli-

chen Beiräten nur insgesamt sechs bestellt. Die Möglichkeit der Nachbesetzung bei 

Ausscheiden eines Mitgliedes für die restliche Funktionsdauer ist auf Grund der geän-

derten Statuten nicht mehr möglich.  

 

Um auch im Fall des Ausscheidens von mehreren Beiratsmitgliedern die Aufgabener-

füllung des Beirates zu gewährleisten, empfahl das Kontrollamt, die Möglichkeit der Be-

stellung von Ersatzbeiräten für diesen Fall in den Statuten zu normieren. 
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Die Möglichkeit der Bestellung von Ersatzbeiräten wird mit dem 

nächsten Antrag an den Gemeinderat wieder in die Statuten auf-

genommen. 

 

3.2.5 Laut Pkt. 6.3 der Statuten hat der Beirat eine Geschäftordnung für den Ablauf der 

Beiratstätigkeit zu beschließen. In dieser Geschäftsordnung ist vorzusehen, dass die 

Sitzungen über Einladung des Vorsitzenden erfolgen, die Anwesenheit von mindestens 

der Hälfte der Mitglieder zur Beschlussfassung erforderlich ist, Beschlüsse mit einfacher 

Stimmenmehrheit gefasst werden und bei gleichen Stimmen der Vorsitzende (mit Aus-

nahme der Beschlussfassung über die Geschäftsordnung und die Förderungsrichtlinien, 

wofür ein einstimmiger Beschluss des Beirates festgelegt ist) entscheidet.  

 

Im Zuge seiner Prüfung stellte das Kontrollamt fest, dass der Beirat in den rd. zwei Jah-

ren seiner Tätigkeit keine Geschäftsordnung beschlossen hatte. Da die Geschäftsord-

nung des Beirates die Basis für seine Tätigkeit bilden sollte, in der neben den Regelun-

gen über Zusammensetzung des Beirates auch die Aufgaben des Beirates, die Rechte 

und Pflichten der Mitglieder, die Tagesordnung usw. festzulegen sind, empfahl das 

Kontrollamt der Magistratsabteilung 7 als geschäftsführende Stelle für die Agenden des 

Beirates, diese Beschlussfassung ehestmöglich in die Wege zu leiten.  

 

Das Mitglied des Beirates aus der Magistratsabteilung 7 hat mehr-

mals empfohlen, die Geschäftsordnung für den Beirat schriftlich 

festzuhalten. Die übrigen Beiräte gaben jedoch wiederholt zu ver-

stehen, dass sie diesen Schritt als nicht notwendig erachten wür-

den, da sich die Geschäftsordnung durch den Vollzug der Ge-

schäfte bereits selbst ergäbe. Trotzdem hat die Magistratsabtei-

lung 7 die Zusammenstellung der Geschäftsordnung für den Bei-

rat bereits in die Wege geleitet. 

 

3.2.6 Ferner ist unter Pkt. 6.3 der Statuten normiert, dass der Beirat Förderungsrichtli-

nien zu beschließen hat. In diesen hat der Beirat gem. Pkt. 4.1 der Statuten insbeson-
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dere auf die Qualität der jeweiligen Projekte und auf nachvollziehbare Kriterien für die 

Auswahl und die Form der Umsetzung Bedacht zu nehmen.  

 

Da das Kontrollamt im Zuge seiner Einschau feststellte, dass bislang keine Förderungs-

richtlinien beschlossen wurden, wurde der Magistratsabteilung 7 empfohlen, eine ent-

sprechende Beschlussfassung durch den Beirat ehestmöglich zu veranlassen.  

 

Bis dato sah der Beirat keinen Handlungsbedarf bezüglich der Er-

stellung von Förderungsrichtlinien, da die Qualität von Kunstwer-

ken Entscheidungskriterium ist. Seitens der Magistratsabteilung 7 

wurde die Zusammenstellung der Förderungsrichtlinien bereits in 

die Wege geleitet. Eine Beschlussfassung seitens des Beirates 

wird umgehend herbeigeführt. 

 

3.2.7 Bei seiner Einschau stellte das Kontrollamt fest, dass die Beiratsmitglieder - aus-

genommen das aus den Reihen der Magistratsabteilung 7 entsandte Mitglied - Hono-

rare in Höhe von 261,-- EUR pro Sitzungstag erhielten sowie ein - inzwischen ausge-

schiedenes - Beiratsmitglied dem Fonds Reisekosten in Rechnung stellte. Die Höhe des 

zu verrechnenden Sitzungsgeldes wurde in der ersten Sitzung des Beirates - unter Bei-

sein des amtsführenden Stadtrates für Kultur und Wissenschaft - festgelegt und mit 

Schreiben vom 4. November 2005 auch weiterhin in dieser Form genehmigt.  

 

In den Statuten ist hinsichtlich der finanziellen Abgeltung der Beiratsmitglieder normiert, 

dass die Beiratsmitglieder Anspruch auf Ersatz jener nachgewiesenen Auslagen haben, 

die im Zusammenhang mit der Beiratstätigkeit stehen. Eine genaue Festlegung, welche 

Auslagen von Beiratsmitgliedern dem Fonds in Rechnung gestellt werden können, 

konnte dem Kontrollamt nicht vorgelegt werden, weshalb empfohlen wurde, im Zuge der 

Beschlussfassung einer Geschäftsordnung nicht nur die Höhe der zu verrechnenden 

Entgelte festzuschreiben sondern auch die Anspruchsvoraussetzungen hinreichend ge-

nau festzulegen.  

 

Die  schriftliche   Festlegung  der  Anspruchsvoraussetzungen   für 
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entsprechende Entgelte (Auslagen) der Beiratsmitglieder wurde 

bereits in die Wege geleitet. 

 

Insgesamt wurden im Jahr 2004 10.721,27 EUR an Honoraren und 400,79 EUR an Rei-

sekosten an die Beiratsmitglieder ausbezahlt, im Jahr 2005 waren es 14.864,-- EUR für 

Honorare und 829,94 EUR für Reisekosten. Laut Auskunft der Magistratsabteilung 7 

sind die Erhöhung von rd. 30 % bei den Honorarnoten und die Verdoppelung der Reise-

kosten darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2004 an neun Tagen Beiratssitzungen 

stattfanden, hingegen im Jahr 2005 - inkl. der Jurysitzungen für die beiden durchgeführ-

ten Wettbewerbe - der Beirat an 13 Tagen zu Sitzungen zusammentraf.  

 

3.2.8 Laut Statuten ist der Beirat verpflichtet, mindestens einmal jährlich dem Gemein-

derat im Weg des amtsführenden Stadtrates für Kultur und Wissenschaft und dem Ge-

meinderatsausschuss Kultur und Wissenschaft über seine Tätigkeit zu berichten. Dieser 

Berichtspflicht ist der Beirat für die Jahre 2004 und 2005 nachgekommen, indem er dem 

Gemeinderat im Zuge der Budgetanträge den Jahresbericht über die Vorjahrestätigkeit 

des Fonds und eine Übersicht der genehmigten Projekte übermittelte.  

 

In diesen Berichten war auch eine Aufstellung über die Gesamtausgaben des Fonds 

enthalten. Für das Jahr 2004 waren Gesamtsausgaben von 276.604,26 EUR ausgewie-

sen, wovon 260.700,-- EUR auf Subventionen und 15.904,26 EUR auf Sonstiges wie 

z.B. Honorare Beiratsmitglieder, Öffentlichkeitsarbeit entfielen. Für das Jahr 2005 wur-

den Gesamtausgaben von 848.961,42 EUR - 803.150,-- EUR für Subventionen und 

45.811,42 EUR für Sonstiges - verzeichnet.  

 

Zu der ziffernmäßigen Richtigkeit ist seitens des Kontrollamtes festzustellen, dass diese 

Beträge mit den Detaillisten der Buchhaltung korrespondierten und mit den diesbezügli-

chen Zahlen der Rechnungsabschlüsse übereinstimmten.  

 

4. Ablauforganisation 

Die Ablauforganisation des Fonds ergibt sich implizit aus den Statuten und den die Ge-

nehmigung von Förderungen regelnden Bestimmungen der Verfassung der Bundes-
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hauptstadt Wien. Des Weiteren sollten in der vom Beirat noch zu beschließenden Ge-

schäftsordnung und in den Förderungsrichtlinien u.a. Regelungen zur Ablauforganisa-

tion enthalten sein.  

 

Die Ablauforganisation zur Tagesordnung wird in der noch zu be-

schließenden Geschäftsordnung festgehalten. 

 

In den Statuten ist zur Ablauforganisation vorgesehen, dass Förderungen aus den Mit-

teln des Fonds grundsätzlich eines Antrages bedürfen, der bei der Magistratsabtei-

lung 7 einzureichen ist. Antragsberechtigt sind Künstler, Vereine oder andere fachlich 

kompetente Institutionen, wie Kuratoren, Organisatoren, Gebietskörperschaften, sons-

tige juristische Personen und sonstige Institutionen.  

 

Nach der Anforderung allfälliger ergänzender Unterlagen und der Durchführung aufklä-

render Gespräche mit dem Antragsteller wird der Akt durch die Geschäftsführerin des 

Fonds für den Beirat beschlussfähig aufbereitet. Die Aussendung der Einladung und der 

Tagesordnung an die Beiratsmitglieder erfolgt rd. ein bis zwei Wochen vor der jewei-

ligen Sitzung, die entsprechenden Unterlagen werden den Beiratsmitgliedern in der Sit-

zung zur Kenntnis gebracht. Diesbezüglich empfahl das Kontrollamt, in der Geschäfts-

ordnung des Beirates einheitliche Vorgaben zu normieren.  

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird entsprochen. 

 

Der Beirat begutachtet sodann in seinen Sitzungen die ihm vorliegenden Anträge und 

entscheidet darüber positiv, ablehnend oder dahingehend, dass noch eine weitere Ab-

klärung des Projektes zur Entscheidungsfindung notwendig ist. Die Ergebnisse der Bei-

ratssitzungen werden mit einer Liste über die behandelten Projekte und der Empfehlung 

des Beirates binnen zwei Tagen dem amtsführenden Stadtrat für Kultur und Wissen-

schaft zur Genehmigung übermittelt. In weiterer Folge stellt die Magistratsabteilung 7 

dem Antragsteller einen so genannten Förderungsbrief aus, in dem die Bedingungen 

der Förderungsvergabe festgehalten werden. Die Auszahlung der Förderungsmittel er-



KA I - 7-3/06  Seite 18 von 29 

 
 

folgt bei Vorlage sämtlicher geforderten Unterlagen und nach Rücksendung der Durch-

schrift des Förderungsbriefes.  

 

5. Förderungstätigkeit 

Das Kontrollamt hat die Förderungstätigkeit des Fonds überprüft und dabei festgestellt, 

dass der Fonds seinen statutarischen Aufgaben grundsätzlich nachkam. Die in Detail-

bereichen vorhandenen Mängel bzw. Verbesserungsmöglichkeiten führten zu folgenden 

Feststellungen und Empfehlungen: 

 

5.1 Förderungsziele 

Wie anhand der Förderungssumme für den Wettbewerb Karlsplatz-Westpassage in Hö-

he von 291.000,-- EUR im Jahr 2005 erkennbar und auch der Internetseite des Fonds 

(http://www.publicartvienna.at/) und den Presseaussendungen anlässlich der Schaffung 

des Fonds zu entnehmen ist, liegen wesentliche Ziele der Förderungstätigkeit neben 

der Behandlung von eingereichten Projektvorschlägen in der Ausarbeitung der inhaltli-

chen Rahmenbedingungen für Wettbewerbe, bei welchen der Fonds selbst die Initiative 

ergreift, und in der Entwicklung und Initiierung von Projekten.  

 

Diesbezüglich ist in den Statuten zwar u.a. unter Pkt. 3.2.c angeführt, dass der Fonds 

die Kosten für in diesem Zusammenhang vom Errichter (gemeint ist z.B. der Grund-

stückseigentümer) ausgerichteten Wettbewerbe oder Ausschreibungsverfahren fördern 

kann, weitere Regelungen z.B. betreffend der Zielsetzung der inhaltlichen und geogra-

fischen Schwerpunktsetzung von Kunst im öffentlichen Raum durch den Fonds oder der 

Ablauforganisation der geförderten Wettbewerbsverfahren sind in den Statuten jedoch 

nicht enthalten.  

 

Die Möglichkeit, Förderungen für Wettbewerbe bzw. für Ausschreibungen auszuspre-

chen, rechtfertigte nach Ansicht des Kontrollamtes die aktive Rolle des Fonds bei der 

Entwicklung und Initiierung von Projekten nicht ausreichend; das Kontrollamt empfahl 

deshalb, die Statuten hinsichtlich der Förderungsziele zu überarbeiten und auch in die 

zu beschließenden Förderungsrichtlinien diesbezügliche Regelungen aufzunehmen 

oder die Förderungstätigkeit den statutarischen Vorgaben anzupassen.  
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Den Empfehlungen des Kontrollamtes wird entsprochen. 

 

5.2 Jurysitzungen bei Wettbewerben 

Die Beiratsmitglieder beurteilen die im Rahmen eines Wettbewerbs eingereichten Pro-

jektvorschläge in Jurysitzungen, die zusätzlich zu den eigentlichen Beiratssitzungen ab-

gehalten werden. Schriftliche Unterlagen über diese Vorgangsweise konnten dem Kon-

trollamt nicht vorgelegt werden, weshalb das Kontrollamt empfahl, vor allem in der Ge-

schäftsordnung des Beirates diesbezügliche Regelungen zu treffen.  

 

Regelungen zur Ablauforganisation der Wettbewerbsjury werden 

in die zu beschließende Geschäftsordnung aufgenommen. 

 

5.3 Förderungsbedingungen 

Bei der stichprobenweisen Einschau in die Förderungsbriefe stellte das Kontrollamt fest, 

dass die darin enthaltenen Bedingungen der Förderungsvergabe den Besonderheiten 

für Kunstwerke im öffentlichen Raum angepasst sind, die allgemeinen Förderungsbe-

dingungen der Magistratsabteilung 7, die bei sonstigen Subventionsansuchen an diese 

Abteilung Anwendung finden, scheinen jedoch weder im Förderungsbrief noch im An-

trag auf Förderungen aus diesem Fonds auf.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher, die allgemeinen Bedingungen, die auch für Förderun-

gen aus dem Fonds gelten sollten, in das Ansuchen oder in den Förderungsbrief aufzu-

nehmen.  

 

Die allgemeinen Förderungsbedingungen werden in das Förde-

rungsersuchen des Fonds aufgenommen, um den Antragsteller 

auch über die allgemeinen Förderungsbedingungen der Magis-

tratsabteilung 7 zu informieren. 

 

5.4 Stichprobenweise Prüfung von Förderungsakten 

Im Jahr 2004 wurden an den Fonds insgesamt 109 Förderungsansuchen gestellt, von 

denen zwölf Projekte mit einem Gesamtförderungsbetrag von 260.700,-- EUR bedacht 
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wurden, wobei alle Förderungen die Konzeption, Errichtung oder Durchführung von 

Kunstprojekten im öffentlichen Raum betrafen. Laut Auskunft der Magistratsabteilung 7 

ist die große Anzahl der ablehnenden Entscheidungen in diesem Jahr darauf zurück-

zuführen, dass der Beirat den Großteil der eingereichten Projekte als nicht förderungs-

würdig beurteilte.  

 

Im Jahr 2005 wurden von 55 beantragten Projekten zwölf mit einem Betrag von insge-

samt 803.150,-- EUR gefördert. Zehn Projekte bezogen sich auf die Konzeption, Errich-

tung oder Durchführung von Projekten, zwei Projekte hatten die Durchführung von 

Wettbewerben - mit einem Förderungsbetrag von insgesamt 345.750,-- EUR - zum Ge-

genstand, u.zw. den Wettbewerb Karlsplatz-Westpassage und den Wettbewerb Morzin-

platz.  

 

Das Kontrollamt unterzog stichprobenweise sechs Förderungsakten einer näheren Prü-

fung, wobei fünf Akten die Konzeption, Errichtung und Durchführung von Kunstpro-

jekten betrafen, bei einem Akt handelte es sich um die Förderung eines Projektes mit 

geladenem Wettbewerb. Bei der Einschau in diese sechs Förderungsakten kam das 

Kontrollamt zu folgenden Feststellungen und Empfehlungen: 

 

5.4.1 Bei zwei dieser Förderungsakten wurden die Ansuchen abgelehnt. Das Kontroll-

amt stellte in diesem Zusammenhang fest, dass die Antragsteller - nach der Behand-

lung der Anträge im Beirat - mit einem standardisierten Schreiben von der Ablehnung 

verständigt wurden. Die gegenständlichen Verfahren wurden statutengemäß unter Be-

rücksichtigung eines angemessenen Kundenservices abgewickelt.  

 

5.4.2 Hinsichtlich des Ablaufes des Förderungsverfahrens war in zwei Fällen festzu-

stellen, dass sich der Beirat mit Förderungen befasste, denen kein Ansuchen zu 

Grunde lag. Diese Anträge wurden erst später nachgereicht.  

 

Dem Kontrollamt war durchaus bewusst, dass es sich bei diesen beiden Projekten um 

Förderungen im ersten Jahr des Bestehens des Fonds handelte und in der Zwischen-

zeit die Ablauforganisation verbessert wurde, empfahl jedoch, vermehrt Augenmerk auf 
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jene statutarische Festlegung, dass die Förderung über Antrag zu erfolgen hat, zu 

legen.  

 

Bei den angesprochenen Förderungsakten handelte es sich um 

das erste "Kunst im öffentlichen Raum-Projekt" und dessen Eröff-

nungsfeier. Zum Zeitpunkt, als sich der Beirat damit befasste, 

stand das Kunstwerk der Geschwister H. bereits kurz vor der Re-

alisierung. Da es einhellig als hochwertig befürwortet wurde, 

musste schnell entschieden werden und die Verschriftlichung der 

Förderung erfolgte in diesem Ausnahmefall nachträglich. Seit die-

sem Anfangsprojekt werden die statutarischen Vorgaben ord-

nungsgemäß befolgt. 

 

5.4.3 Bei der stichprobenweisen Einschau in die Aktengebarung stellte das Kontrollamt 

bei zwei Förderungsakten fest, dass die Eingangsschriftstücke - wie noch vorzulegende 

Unterlagen oder die Abrechnungen der Förderungsprojekte - entgegen den Bestimmun-

gen der Kanzleiordnung nicht mit einem Eingangsstempel versehen bzw. nicht ord-

nungsgemäß im Protokollsystem erfasst waren. Im Zuge der Einschau des Kontroll-

amtes konnte jedoch die Magistratsabteilung 7 anhand von aktuellen Förderungsakten 

des Jahres 2006 darstellen, dass nunmehr sämtliche Eingangsschreiben und alle 

Schritte der Aktenbearbeitung ordnungsgemäß protokollarisch erfasst und dokumentiert 

werden.  

 

5.4.4 In einem Förderungsfall war lt. Aktenlage der Förderungsnehmer ein Verein; in 

dem jährlichen Tätigkeitsbericht des Beirates an den Gemeinderat war jedoch der hinter 

dem Verein stehende Künstler ad personam als Förderungsnehmer angeführt.  

 

Diesbezüglich empfahl das Kontrollamt, in Hinkunft darauf zu achten, dass der tatsäch-

liche Förderungsempfänger auch gegenüber dem Gemeinderat als solcher bekannt 

gegeben wird.  

 

Als Förderungsempfänger wurde, auf Grund seines  Bekanntheits- 
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grades und dessen Autorenschaft im Hinblick auf das Kunstpro-

jekt, der Obmann des Vereines und nicht der Verein selbst be-

kannt gegeben. 

 

Der Magistratsabteilung 7 erscheint es in diesem Zusammenhang 

und im Hinblick auf die bestmögliche Information wichtiger, dem 

Gemeinderat den ausführenden Künstler und nicht den dahinter 

stehenden Verein zur Kenntnis zu bringen. 

 

5.4.5 In diesem Förderungsakt war auch festzustellen, dass dem Förderungsnehmer 

eine Fristverlängerung für die Vorlage der Abrechnung gewährt worden war, ohne dass 

hiebei die Gründe für die Fristverlängerung im Akt dokumentiert wurden.  

 

Um die Nachvollziehbarkeit und Transparenz in der Aktenbearbeitung sowie damit zu-

sammenhängender Entscheidungen sicherzustellen, empfahl das Kontrollamt, das Au-

genmerk künftig verstärkt auf die Dokumentation der Entscheidungsgründe im Förde-

rungsakt zu legen.  

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird entsprochen. 

 

5.4.6 Laut vertraglicher Festlegung im Förderungsbrief ist die widmungsgemäße Ver-

wendung der Subventionen anhand einer Endabrechnung, die aus einer detaillierten 

Aufstellung der Gesamtausgaben sowie -einnahmen zu bestehen hat, bis zu einem im 

Förderungsbrief festgelegten Datum nachzuweisen. Bei nicht zeitgerechter Vorlage der 

Endabrechnung sind nicht oder nicht rechtzeitig nachgewiesene Förderungen zurückzu-

zahlen. Hinsichtlich der verstrichenen Zeiträume zwischen vorgelegter Abrechnung und 

Erledigung durch die Magistratsabteilung 7 wurde in einem der stichprobenweise über-

prüften Förderungsakten festgestellt, dass zwischen der Vorlage der Abrechnung und 

Erledigung durch die Magistratsabteilung 7 ein Zeitraum von acht Monaten lag, wobei 

es sich - wie anhand einer Übersichtstabelle über sämtliche Förderungsfälle erkennbar - 

nicht um einen Einzelfall handelte.  
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In Anbetracht dieser doch langen Erledigungszeiträume empfahl das Kontrollamt, in 

Hinkunft besonderes Augenmerk auf eine zügige Erledigung der Endabrechnungen zu 

legen.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass in den ersten beiden Jahren des 

Bestehens des Fonds die gesamte Administration und Verwaltung 

des Projektes ohne Bereitstellung von zusätzlichem Personal vom 

Referat Bildende Kunst bewältigt wurde. 

 

Im Übrigen wurden sämtliche ausständigen Abrechnungen noch 

während der Prüfung des Fonds durch das Kontrollamt von der 

Magistratsabteilung 7 eingefordert und kontrolliert. Auf eine rasche 

Enderledigung wird vermehrtes Augenmerk gerichtet. 

 

5.4.7 Im Zuge einer stichprobenweisen Prüfung hat das Kontrollamt den Förderungsakt 

betreffend den Wettbewerb Karlsplatz-Westpassage eingesehen. Hiebei war grundsätz-

lich festzustellen, dass die Statuten keine Vorgaben für die Durchführung von geförder-

ten Wettbewerben enthielten.  

 

Das Kontrollamt empfahl deshalb, die Statuten diesbezüglich zu adaptieren und auch 

hinsichtlich der Ablauforganisation Regelungen in die noch zu erlassende Geschäfts-

ordnung des Beirates und in die Förderungsrichtlinien aufzunehmen. Die weiteren Fest-

stellungen und Empfehlungen des Kontrollamtes zur Abwicklung des Wettbewerbs, ins-

besondere hinsichtlich der damit bisher beauftragten Institution werden nachfolgend nä-

her erläutert. 

 

Der Wettbewerb als Instrument zur Ermittlung geeigneter Kunst-

werke ist eines der gängigsten Verfahren im Zusammenhang mit 

der Errichtung von "Kunst im öffentlichen Raum-Projekten". Die 

Pkte. 1.1 und 3.2.b in den Statuten nehmen indirekt darauf Bezug. 

Die Beauftragung von Wettbewerben wird jedoch explizit in die 

Statuten aufgenommen. 
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6. Weitere Feststellungen und Empfehlungen 

6.1 Außenstehende Organisationen und Hilfspersonen 

Bei der Fondserrichtung wurde in den Statuten vorgesehen, dass die Magistratsabtei-

lung 7 mit der Verwaltung des Fonds und der Führung der Geschäfte des Beirates be-

auftragt ist. Mit Beschluss des Gemeinderates vom 25. Februar 2005, Pr.Z. 787/2005, 

wurden die Statuten des Fonds dahingehend geändert, dass sich die Magistratsabtei-

lung 7 bei der Administration und Geschäftsführung hilfsweise der Unterstützung 

außenstehender Organisationen sowie der Mitwirkung von Hilfspersonen bedienen 

kann. Diese Änderung zielte darauf ab, den Verein Wissenschaftszentrum Wien (WzW) 

in die Agenden der Geschäftsführung und Fondsverwaltung einzubeziehen. Über den 

Umfang der Leistungen, die der WzW im Rahmen der Fondsverwaltung für die Stadt 

Wien erbringt, liegt keine schriftliche Vereinbarung zwischen der Stadt Wien und dem 

WzW vor. Laut Auskunft der Magistratsabteilung 7 erfolgen die Beauftragungen anlass- 

und einzelfallbezogen, wie dies etwa bei der Beauftragung des WzW mit der Erstellung 

der Fonds-Website im Jahr 2005 der Fall war, wofür der WzW dem Fonds 3.393,40 

EUR in Rechnung stellte.  

 

Zu der Öffentlichkeitsarbeit des Fonds ist anzumerken, dass diese nicht von der Magis-

tratsabteilung 7 besorgt wird. Mit dieser Aufgabe ist eine externe Firma beauftragt, 

welche die Öffentlichkeitsarbeit - teilweise in enger Kooperation mit dem WzW bzw. 

dem Projektleiter des Fonds (s. Pkt. 6.3) - erledigt. Diese Firma stellte im Jahr 2004 ins-

gesamt 3.600,-- EUR für die Öffentlichkeitsarbeit in Rechnung, im Jahr 2005 beliefen 

sich die Kosten hiefür auf 19.160,06 EUR. In diesem Zusammenhang wies das Kon-

trollamt darauf hin, dass bei der direkten Vergabe von Leistungen des Fonds an Firmen 

oder Unternehmungen die für die Stadt Wien geltenden Vergabevorschriften zu berück-

sichtigen sind. Das bedeutet u.a., dass in diesen Fällen - auch bei der hilfsweisen 

Unterstützung durch außenstehende Organisationen sowie der Mitwirkung von Hilfsper-

sonen - ausschließlich die Magistratsabteilung 7 Leistungen nach Erhalt und Prüfung 

von Angeboten beauftragen darf. Diesbezüglich wurde der Magistratsabteilung 7 emp-

fohlen, eine entsprechende Ablauforganisation in der Kooperation sicherzustellen.  

 

Es ist ein großes Anliegen, die angesprochene Ablauforganisation 
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in der Kooperation mit dem WzW sicherzustellen, was durch wie-

derholte Korrespondenz dokumentiert ist. Die Magistratsabtei-

lung 7 wird in Hinkunft die Kooperation mit dem WZW entspre-

chend den Empfehlungen des Kontrollamtes gestalten. 

 

6.2 Förderung von Wettbewerben 

Neben Tätigkeiten der Fondsverwaltung und Geschäftsführung hatte der WzW auch 

Agenden bei der Wettbewerbsabwicklung wahrzunehmen. Der WzW wurde in den 

beiden bisher veranstalteten Wettbewerben Karlsplatz-Westpassage und Morzinplatz 

von den jeweiligen Förderungsnehmern damit beauftragt, die Wettbewerbsverfahren 

abzuwickeln.  

 

Gegen die Vorgangsweise, die in beiden Fällen zu einer Beauftragung des WzW durch 

die Förderungsnehmer - finanziell abgegolten aus den Förderungsgeldern des Fonds - 

führte sowie gegen eine damit eventuell in Hinkunft im Zusammenhang stehende Aus-

zahlung von Förderungsgeldern an andere Magistratsdienststellen als Förderungsneh-

mer, die ihrerseits wiederum den WzW mit der Wettbewerbsabwicklung beauftragen, 

äußerte die Magistratsdirektion - Geschäftsbereich RECHT - Gruppe Zivil- und Straf-

recht (MDZ) in ihrem Schreiben vom 3. Februar 2006 Bedenken und empfahl, dass 

diesbezüglich das Einvernehmen mit den in Betracht kommenden Dienststellen (insbe-

sondere der Finanzverwaltung) herzustellen sei.  

 

In diesem Zusammenhang empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 7 die Ein-

holung eines Rechtsgutachtens zur Abklärung, ob derartige Konstruktionen und die da-

mit verbundene Vorgangsweise grundsätzlich zulässig und möglich sind.  

 

An einer Lösung dieser Frage wird gearbeitet. 

 

6.3 Projektleitung 

Die Leistungen des WzW für den Fonds werden von drei Mitarbeitern des WzW er-

bracht. Einer dieser Mitarbeiter ist seit 3. August 2004 (s. Pkt. 3.2.3) auch Beiratsmit-

glied und darüber hinaus - lt. Beiratsprotokoll vom 13. und 14. September 2004 - vom 



KA I - 7-3/06  Seite 26 von 29 

 
 

amtsführenden Stadtrat für Kultur und Wissenschaft als Projektleiter eingesetzt. Laut 

Auskunft dieses Projektleiters beinhaltet seine Aufgabe - neben der Funktion als Bei-

ratsmitglied und Projektleiter - auch das Projektmanagement, die Projektkoordination, in 

Einzelfällen das Projektkuratorium sowie die Produktionsleitung für die praktische Um-

setzung der Projekte, wobei jedoch anlassbezogen eine Delegierung an andere Per-

sonen möglich ist. Ein schriftliches Bestellungsdekret mit einer genauen Festlegung der 

Kompetenzen und Aufgabenbereiche des Projektleiters konnte dem Kontrollamt nicht 

vorgelegt werden. 

 

Hinsichtlich dieser Aufgaben des Projektleiters war bei der Prüfung des geförderten, 

vom WzW abgewickelten Wettbewerbs Karlsplatz-Westpassage (s. Pkt. 5.5.7) festzu-

stellen, dass dem Projektleiter die Festlegung der Rahmenbedingungen für den Wett-

bewerb oblag, er - neben den anderen Beiratsmitgliedern - Künstlervorschläge für den 

geladenen Wettbewerb abgab und auch den Vorsitz der Wettbewerbsjury inne hatte.  

 

Da es auf Grund einer fehlenden schriftlichen, eindeutigen Festlegung der Kompeten-

zen der Projektleitung teilweise zu unterschiedlichen Auffassungen über die Aufgaben-

bereiche von Projektleitung und Geschäftsführung kommen kann, empfahl das Kontroll-

amt der Magistratsabteilung 7, im Einvernehmen mit der Projektleitung die Kompeten-

zen und Aufgabenbereiche genau zu definieren, damit mögliche Schnittstellenproble-

matiken hintangehalten werden.  

 

Hiebei war aus Sicht des Kontrollamtes zu berücksichtigen, dass lt. den Statuten au-

ßenstehende Organisationen lediglich zu Hilfstätigkeiten bzw. Hilfspersonen herange-

zogen werden können. Bei Hilfstätigkeiten handelt es sich nur um unterstützende Tätig-

keiten, die innerhalb der Fondsorganisation verrichtet werden, um die Voraussetzung 

dafür zu schaffen, dass die Haupttätigkeiten durch die dafür zuständige Stelle (Magis-

tratsabteilung 7) ausgeübt werden können, die letztlich auch die Verantwortung für den 

Fonds und die zweckmäßige Verwendung der genehmigten Förderungsmittel trägt. 

Falls der Fonds auf Hilfstätigkeiten in einem Ausmaß zugreife, dass damit die Fonds-

struktur dem Grunde nach verändert wird, wäre aus Sicht des Kontrollamtes ein Über-

denken der bestehenden Fondsstruktur notwendig.  
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Den Empfehlungen des Kontrollamtes wird Folge geleistet und im 

Zuge der Neuorganisation des Fonds werden die Kompetenzen 

und Aufgabenbereiche des Fonds genau definiert. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im November 2006 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Soweit in diesem Bericht personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form 

angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Rundungs-

differenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

Fonds ............................................Fonds zur Förderung von Kunst im öffentlichen 

Raum 

WzW..............................................Verein Wissenschaftszentrum Wien 


