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KURZFASSUNG 

 

 

Mit dem Ende 1999 gegründeten Viktor Frankl-Fonds der Stadt Wien zur Förderung 

einer sinnorientierten humanistischen Psychotherapie (VFF) sollen über einen Zeitraum 

von zehn Jahren diesbezügliche Forschungsvorhaben gefördert und Preise für hervor-

ragende Leistungen in diesem Bereich vergeben werden. Aus den Zinsenerträgen eines 

Großteils des Fondsvermögens wird weiters das Viktor-Frankl-Institut unterstützt, um 

die Archivierung, Dokumentation und Präsentation der Arbeit Viktor Frankls zu sichern. 

Sowohl hinsichtlich der in der Satzung festgelegten Rahmenbedingungen als auch der 

Darstellungsform der Fondsgebarung war punktueller Handlungs- bzw. Verbesserungs-

bedarf gegeben. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Fondsgründung 

Mit Beschluss des Wiener Gemeinderates vom 17. Dezember 1999, Pr.Z. 473/99-GPZ, 

wurde die Errichtung und Dotation des VFF zur Sicherung der Dokumentation und Prä-

sentation des wissenschaftlichen Werkes von Univ.Prof. DDr. Viktor Frankl sowie zur 

Förderung von Forschungen und die Auszeichnung von hervorragenden Leistungen im 

Bereich der sinnorientierten humanistischen Psychotherapie genehmigt. Damit sollte 

von der Stadt Wien ein weiterer Beitrag zur Stärkung ihrer Stellung als Weltstadt der 

Psychotherapie und zur nationalen und internationalen Präsentation als Brennpunkt 

eines "internationalen wissenschaftlichen Netzes" geleistet werden. Zu diesem Zweck 

wurden dem VFF von der Stadt Wien insgesamt 581.382,67 EUR (8 Mio.S) gewidmet, 

wovon ein Teilbetrag von 218.018,50 EUR (3 Mio.S) in zehn Jahresraten als so ge-

nannte Sonderdotationen beginnend mit dem Jahr 2000 zur Verfügung gestellt werden. 

 

Auf Grund des Beschlusses der Wiener Landesregierung vom 20. Juni 2000 geneh-

migte die Magistratsabteilung 62 - Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten 

als Fondsbehörde mit Bescheid vom 23. Juni 2000 die Errichtung, die Satzung und die 

erstmalige Bestellung der Organe des VFF nach Maßgabe des Wiener Landes-Stif-

tungs- und Fondsgesetzes idgF. 

 

2. Fondssatzung 

2.1 Aufgaben des Fonds 

Der VFF besitzt eigene Rechtspersönlichkeit und konzentriert sich hinsichtlich seiner 

Aufgaben und Ziele auf den Interessensbereich des Landes Wien. In der fondsbehörd-

lich genehmigten Satzung wurden seine Zwecke und Aufgaben festgelegt. 

 

2.1.1 Ein Schwerpunkt liegt in der kontinuierlichen Archivierung, Dokumentation und 

Präsentation der Arbeit von Univ.Prof. DDr. Viktor Frankl in den Bereichen Forschung, 

Therapie und Vermittlung. Die Erfüllung dieser Tätigkeit erfolgt durch den gemeinnützi-

gen Verein "Viktor-Frankl-Institut". Zur Finanzierung dieser Aufgaben sollen die Zinsen-
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erträge jenes Teilbetrages des Fondsvermögens in der Höhe von 363.364,17 EUR (5 

Mio.S) dienen, die in Einem bei der Fondsgründung bereit gestellt wurden. Es wurde 

festgelegt, dass die Zinsenerträge zur Gänze als jährliche Dotationen dem Verein zu-

fließen sollen. 

 

2.1.2 Eine weitere Hauptaufgabe bildet die Förderung der Forschungsvorhaben im Be-

reich der sinnorientierten humanistischen Psychotherapie und die Vergabe von Preisen 

für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der sinnorientierten Psychotherapie. 

Ebenso sollen Auszeichnungen für die Ausweitung und Anwendung des humanistisch-

existenziellen Menschenbildes in den Humanwissenschaften vergeben werden. Dabei 

besteht der Anspruch, die Arbeit Viktor Frankls auch für andere wissenschaftliche Diszi-

plinen fruchtbar zu machen und ein humanistisches Menschenbild in den Human-

wissenschaften zu fundieren. 

 

Mithilfe der bereits erwähnten - für zehn Jahre vorgesehenen - jährlichen Sonderdotati-

onen in der Höhe von 21.801,85 EUR sollen vom VFF Einzelpersonen und Personen-

gemeinschaften mit entsprechend hoher wissenschaftlicher Qualifikation ausgezeichnet 

und gefördert werden. 

 

2.2 Organe des Fonds 

Als satzungsgemäß vorgesehene Organe des VFF fungieren der Vorstand, das Kura-

torium, der Generalsekretär und die Rechnungsprüfer. 

 

2.2.1 Der Vorstand besteht einerseits aus dem Bürgermeister der Stadt Wien, dem für 

die Wissenschaftsförderung zuständigen Stadtrat der Stadt Wien, dem Generalsekretär 

- d.i. der jeweils für die Förderung von Wissenschaft und Forschung zuständige Beamte 

der Stadt Wien - und andererseits aus drei Mitgliedern der Familie Frankl, nämlich der 

Witwe, der Tochter und dem Schwiegersohn von Univ.Prof. DDr. Viktor Frankl. Für den 

Fall des Ablebens der Vorstandsmitglieder aus der Familie Frankl wurde festgelegt, 

dass ihre Rechtsnachfolger ihnen in den Vorstand nachfolgen bzw. ein neues Vor-

standsmitglied bestellen können. 
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Neben der Festlegung von Grundlinien der Tätigkeit des VFF und der Vertretung des 

Fonds nach außen hat der Vorstand dem Kuratorium jährlich einen Voranschlag und 

einen Rechnungsabschluss über das abgelaufene Geschäftsjahr zur Genehmigung vor-

zulegen, das Kuratorium einzuberufen und für die Funktionsperiode des Kuratoriums 

zwei Rechnungsprüfer zu bestellen. 

 

2.2.2 Das Kuratorium setzt sich aus dem Vorstand und weiteren zehn vom Stadtsenat 

bestellten Mitgliedern zusammen, wobei jeweils fünf Mitglieder auf Vorschlag der Fami-

lie Frankl und fünf Mitglieder auf Vorschlag des für die Wissenschaftsförderung zustän-

digen Stadtrates bestellt werden. Die Funktionsperiode ist identisch mit jener des Ge-

meinderates der Stadt Wien und beginnt mit dem Zusammentritt des Kuratoriums. 

 

Laut der Satzung gehört es zu den Aufgaben des Kuratoriums, über die widmungsge-

mäße Verwendung des Fondsvermögens und seiner Erträge zu wachen sowie über die 

Anlage und Verwaltung des Fondsvermögens zu befinden, weiters die eingereichten 

Projekte hinsichtlich ihrer Förderungswürdigkeit zu prüfen und über die Zuerkennung 

von Förderungsmitteln und Preisen zu entscheiden. Hinsichtlich der Vergabe von Prei-

sen haben die Vorstandsmitglieder der Familie Frankl ein Vetorecht inne, dessen Ge-

brauch dem Kuratorium jedoch inhaltlich zu begründen ist. Neben der Leistung von 

Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit dem "Viktor-Frankl-Institut" und der Betreuung 

der Homepage des Fonds ist weiters der vom Vorstand vorzulegende Voranschlag und 

Rechnungsabschluss zu genehmigen und über die Einsetzung eines Preis- und Ehren-

komitees zu befinden. 

 

Falls der gemeinnützige Verein "Viktor-Frankl-Institut" aufgelöst wird oder seinen Ver-

pflichtungen gegenüber dem VFF nicht mehr nachkommt, kann das Kuratorium einen 

Beschluss über eine Abänderung der grundsätzlichen Zwecke und Aufgaben hinsicht-

lich der durch das "Viktor-Frankl-Institut" zu erfüllenden Aufgaben fassen. Dabei kommt 

den von der Familie Frankl gestellten Kuratoriumsmitgliedern ebenfalls ein Vetorecht 

zu, wobei aber bei Nichtzustandekommen eines Beschlusses ein Auflösungsgrund für 

den Fonds vorliegt. 
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2.2.3 Der Generalsekretär berät und unterstützt das Kuratorium in allen Bereichen der 

forschungsfördernden Tätigkeit des VFF und der Verwirklichung des Fondszweckes. Er 

vollzieht die Beschlüsse des Kuratoriums. 

 

2.2.4 Die Rechnungsprüfer haben - ungeachtet der fondsaufsichtsbehördlichen Kon-

trolle - die Rechnungs- und Gebarungskontrolle des Fonds vorzunehmen. Weiters wird 

ihnen jährlich vom "Viktor-Frankl-Institut" ein Rechenschaftsbericht vorgelegt. 

 

3. Fondsgebarung 

3.1 Veranlagung des Vermögens 

3.1.1 Das Fondsvermögen setzt sich, wie bereits erwähnt, auf Grund der beiden Aufga-

benbereiche des VFF aus zwei Teilen zusammen. Ein Teilbetrag von 218.018,50 EUR 

ist den Forschungsförderungs- und Preisgeldern gewidmet, die dem Fonds über einen 

Zeitraum von zehn Jahren als jährliche Sonderdotationen zufließen. Der zweite Teilbe-

trag von 363.364,17 EUR ist gem. § 2.1 der Satzung so anzulegen, dass ein möglichst 

hoher Ertrag für die jährliche Durchführung von Forschungs- und Dokumentationsar-

beiten gewährleistet werden kann. Mit den Zinsenerträgen aus der Veranlagung sollen 

nämlich die vom "Viktor-Frankl-Institut" durchgeführten Archivierungs-, Präsentations- 

und Dokumentationsarbeiten (s. Pkt. 2.1.1) in Form von jährlichen Dotationen gefördert 

werden. 

 

3.1.2 Entgegen den Bestimmungen des § 6.5 der Satzung, wonach das Kuratorium 

über die Anlage und Verwaltung des Fondsvermögens zu befinden hat, wurde vom Vor-

stand des VFF in seiner erster Sitzung am 4. April 2000 beschlossen, die Veranlagung 

des Teilbetrages des Fondsvermögens in Höhe von 363.364,17 EUR und die Struk-

turierung der Budgets im Sinn der genannten Zielsetzung des Fonds dem "Viktor-

Frankl-Institut" zu überantworten. Weil eine solche Übertragung der Veranlagung an 

das "Viktor-Frankl-Institut" - zumal die Zinsenerträge des Fondsvermögens diesem 

auch als jährliche Dotation zufließen - sinnvoll erscheint, stellte das Kontrollamt zur 

Überlegung, den formalen Erfordernissen Genüge zu tun und daher nachträglich einen 

diesbezüglichen Kuratoriumsbeschluss herbeizuführen. 
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Stellungnahme des Viktor Frankl-Fonds: 

Die Errichtung des VFF der Stadt Wien zur Förderung einer sinn-

orientierten humanistischen Psychotherapie geschah mit der Ziel-

setzung, das Werk Viktor Frankls optimal zu dokumentieren und 

gute Voraussetzungen für die Pflege und Weiterentwicklung der 

von ihm begründeten Logotherapie und Existenzanalyse zu schaf-

fen. Um die Gestaltung der Ziele und Aufgaben des Fonds mög-

lichst im Sinn des Namensgebers und im Sinn der das Erbe Viktor 

Frankls verwaltenden Witwe und Familie Frankl effizient zu gestal-

ten, wurde auf der Grundlage von Diskussionen zwischen der Fa-

milie Frankl und Vertretern der Wiener Stadtverwaltung der Be-

schluss gefasst, den Verein "Viktor-Frankl-Institut", dessen Arbeit 

wesentlich von Mitgliedern der Familie Frankl bestimmt wird, in die 

Gestaltung der Fondsagenda federführend einzubinden. Dieser 

Weg hatte aus Sicht aller Beteiligten drei Vorzüge: 

 

1. Die das Erbe Viktor Frankls betreuende Familie Frankl ist in die 

Gestaltung der Arbeit des Fonds über das "Viktor-Frankl-Insti-

tut" eingebunden. 

2. Der Fonds kann sich mit dem Institut einer gut funktionierenden 

und in der Sache kompetenten Verwaltungseinheit bedienen. 

3. Die Stadtverwaltung kann durch die Delegierung von Verwal-

tungsaufgaben an das "Viktor-Frankl-Institut" Verwaltungskos-

ten einsparen. 

 

Im Sinn dieses Procederes wurde im Statut (§ 3.1.1) festgehalten, 

dass dem "Viktor-Frankl-Institut" zur Erfüllung der Fondsagenda 

"Zinserträge aus dem Fondsvermögen (§ 2.1) zur Gänze ... als 

jährliche Dotation" zufließen sollen. Die statutengemäße Über-

tragung der jährlichen Zinserträge an das mit der Durchführung 

der Arbeitsaufgaben betraute "Viktor-Frankl-Institut" beinhaltete - 

im Sinn der Auffassung des Vorstandes - auch alle Aufgaben der 
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statutengemäßen Gebarung, Veranlagung und Verwendung der 

zur Verfügung stehenden Mittel. Um diese "Arbeitsteilung" zwi-

schen dem VFF und dem "Viktor-Frankl-Institut" noch deutlicher 

zum Ausdruck zu bringen, wird dem Kuratorium des Fonds gemäß 

der Anregung des Kontrollamtes die detaillierte Benennung der 

Aufgaben, die seitens des VFF dem "Viktor Frankl-Institut" dele-

giert wurden, zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 

 

3.1.3 Wie aus den Rechnungsabschlüssen des VFF hervorging, wurde der hiefür vor-

gesehene Teilbetrag des Fondsvermögens zum Großteil in 3.995 Anteile eines inter-

nationalen Kapitalanlagefonds zu Anschaffungskosten von 291.795,31 EUR (S 

4.015.191,--) investiert, um jährlich Zinsenerträge zu lukrieren. Neben US-amerikani-

schen und europäischen Staatsanleihen beinhaltet dieser Anlagefonds z.B. Schuldver-

schreibungen von vorwiegend in Europa oder in den USA ansässigen Kreditinstituten. 

Mit dem verbleibenden Teilbetrag wurden 570 Anteile eines international gestreuten 

Aktienfonds zu Anschaffungskosten von 71.839,32 EUR (S 988.530,60) gekauft. Diese 

Veranlagung erfolgte jedoch thesaurierend, d.h. die Zinsenerträge werden zur Vermeh-

rung des Vermögens jährlich wiederveranlagt. Jene 270,46 EUR (S 3.721,60), welche 

die einmalige Dotation der Stadt Wien überstiegen, wurden aus den Mitteln des "Viktor-

Frankl-Instituts" aufgebracht. 

 

Für den Anleger besteht bei Anschaffung derartiger Wertpapiere ein gewisses Risiko. 

Dieses hängt von der in den Fondsbestimmungen festgelegten Anlagepolitik und der 

Marktentwicklung ab; ein Verlust ist daher nicht auszuschließen. So sanken im Be-

trachtungszeitraum die Rechenwerte der veranlagten Mittel tatsächlich in unterschiedli-

chem Ausmaß, insgesamt betrachtet um 45.780,38 EUR oder rd. 12,6 % auf 

317.854,25 EUR (Stand 31. Dezember 2004). Auf Grund der allgemeinen negativen 

Entwicklung des Kapitalmarktes nach dem 11. September 2001 wurden lt. Kuratoriums-

beschluss vom 20. März 2002 zwei Expertisen eingeholt, in denen jedoch empfohlen 

wurde, die gewählte Veranlagungsform beizubehalten. 

 

Das Kontrollamt anerkannte grundsätzlich die Bemühungen, bei der Veranlagung höhe- 
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re Zinsenerträge aus dem Fondsvermögen zu erzielen; es stellte sich aber dennoch die 

Frage, ob risikobehaftete Veranlagungen mit dem Einsatz öffentlicher Gelder erfolgen 

sollen. Der Verankerung einer insgesamt möglichst sicheren, aber dennoch ertragrei-

chen Veranlagungsstrategie in den Statuten wäre jedenfalls der Vorzug zu geben ge-

wesen. 

 

Bei der ersten Vorstandssitzung des VFF, bei der die Grundlinien 

der Arbeit des Fonds besprochen wurden, wurde das Hauptziel 

der Arbeit des Fonds, die Erfassung, Erforschung, Dokumentation 

und Vermittlung des Lebenswerkes von Viktor Frankl präzisiert. 

Die Bewältigung und Strukturierung dieser Arbeitsaufgabe und die 

Verwaltung und Veranlagung der dafür bereit stehenden Mittel 

wurde bei dieser Sitzung in die Hände des "Viktor-Frankl-Instituts", 

das ein dezidiertes Interesse am wissenschaftlichen Erfolg und an 

der ökonomischen Gebarung der Agenda des Fonds hat, gelegt. 

Die vom "Viktor-Frankl-Institut" vorgenommene Veranlagung war, 

wie die Rückfragen bei leitenden Finanzexperten ergaben, eine 

"Standardveranlagung". Dass sich diese Veranlagung zunächst 

nicht erfolgreich entwickelte, entsprach der durchgehend negati-

ven Entwicklung des Kapitalmarktes nach dem 11. September 

2001.  

 

Das Generalsekretariat des Fonds wird die Anregung des Kontroll-

amtes, die Veranlagungsstrategie "möglichst sicher, aber dennoch 

ertragreich" zu gestalten, dem "Viktor-Frankl-Institut", das gegen-

wärtig Vorschläge über eine Adaptierung der Veranlagung einholt, 

umgehend weitergeben. 

 

Im Hinblick auf die Gestaltung des Statuts wird angemerkt, dass 

das Statut des VFF - wie im Übrigen auch Statuten anderer Ein-

richtungen mit ähnlichen Zielsetzungen - die Aufgabe erfüllen soll 

(sollte), einen übersichtlichen Handlungsrahmen zu schaffen und 
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nicht den Anspruch haben kann, Maxime für alle Eventualitäten 

der alltäglichen Arbeit zu sein. 

 

3.1.4 Ein Anteil von rd. 19,8 % des zu veranlagenden Teilbetrages des Fondsvermö-

gens wurde - wie bereits ausgeführt - thesaurierend angelegt, weshalb die diesbezüg-

lichen jährlichen Zinsenerträge dem "Viktor-Frankl-Institut" nicht zur Verfügung stehen. 

Dies geht jedoch mit dem § 3.1.1 der Satzungen des Fonds, wonach die Zinsenerträge 

aus dem Fondsvermögen zur Gänze dem "Viktor-Frankl-Institut" als jährliche Dotation 

zufließen sollen, nicht konform. Bei Beibehaltung der gewählten Veranlagungsform 

empfahl das Kontrollamt, die Satzung anzupassen. 

 

Bei der Gründung des VFF standen die für die operative Arbeit 

des Fonds verantwortlichen Akteure (die Mitarbeiter des "Viktor-

Frankl-Instituts") vor einer differenzierten, vielschichtigen, interdis-

ziplinären und vor allem vor einer langfristigen Aufgabe. Alle 

wissenschaftlichen Unternehmungen, bei denen es um Dokumen-

tation, Erforschung und Vermittlung eines bedeutenden wissen-

schaftlichen Werkes geht, standen und stehen vor einer ähnlichen 

Aufgabe wie der VFF bei seiner Gründung: Es gilt, ein Programm 

mit kurz-, mittel- und langfristigen Zielsetzungen - deren Errei-

chung realistisch ist - zu entwerfen und dieses in die Tat zu 

setzen. Die kurz- und mittelfristige Zielsetzung war die Erfassung, 

Dokumentierung und Archivierung unterschiedlicher Quellen zu 

Leben und Werk von Viktor Frankl; das mittel- bis langfristige Ziel 

ist die Herausgabe einer Gesamtausgabe der Schriften Viktor 

Frankls; das langfristige Ziel ist die Entfaltung einer auf Leben und 

Werk Viktor Frankls bezogenen Vermittlungstätigkeit. 

 

Es war von Anfang an klar, dass für die mittel- bis langfristige Auf-

gabenstellung der Edition der Werke Viktor Frankls umfangreiche 

Mittel gebraucht werden. Es erschien daher für das "Viktor-Frankl-

Institut" sinnvoll und für die zuständigen Gremien des Fonds nach-
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vollziehbar, den etwa fünften Teil des Fondsvermögens thesaurie-

rend anzulegen, um zum gegebenen Zeitpunkt entsprechende 

Mittel für die umfangreiche Aufgabenstellung der Viktor-Frankl-

Edition zur Verfügung zu haben. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Weil das Fondsvermögen eine wesentliche Grundlage für das Bestehen des 

Fonds bildet und dessen Veranlagung eine strategische Aufgabe ist, scheint 

dem Kontrollamt eine Übereinstimmung der diesbezüglichen Festlegungen in 

der Satzung mit der vom "Viktor-Frankl-Institut" gewählten Vorgangsweise 

unerlässlich. 

 

3.2 Voranschlag und Rechnungsabschluss 

Der § 5.2.2 der Satzung besagt, dass der Vorstand dem Kuratorium jährlich einen Vor-

anschlag und einen Rechnungsabschluss über das abgelaufene Geschäftsjahr zur Ge-

nehmigung vorzulegen hat. 

 

3.2.1 Wie die Prüfung ergab, wurde im Betrachtungszeitraum entgegen den vorgenann-

ten Bestimmungen für kein Geschäftsjahr ein Voranschlag erstellt. Dem Kontrollamt war 

bewusst, dass im gegenständlichen Fall dessen Aussagekraft gering wäre, da einer-

seits die für zehn Jahre vorgesehene jährliche Dotation für Preisvergaben und Wissen-

schaftsförderungen unverändert bleibt und andererseits die Höhe der Einnahmen aus 

dem veranlagten Fondsvermögen von der Entwicklung des Kapitalmarktes abhängig 

und daher nur bedingt abschätzbar ist. Das Kontrollamt regte daher an zu überlegen, 

entweder eine der praktischen Handhabung entsprechende Satzungsänderung zu er-

wirken oder der genannten Bestimmung der Fondssatzung Genüge zu tun. 

 

Die Zielsetzung der Aufgabenstellungen des Fonds ist präzise, die 

Aufgabe der jährlichen Vergabe von Preisen und Stipendien des 

VFF ist durch das Statut geregelt. Eine Konkretisierung der Aufga-

ben im Sinn eines Voranschlages erschien daher bisher weder 

sinnvoll noch notwendig. Der Fonds wird daher die Anregung des 
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Kontrollamtes aufnehmen und eine entsprechende Satzungsände-

rung - im Hinblick auf die Entbehrlichkeit eines jährlichen Voran-

schlages - vornehmen. 

 

3.2.2 Die Erstellung der Rechnungsabschlüsse obliegt zwar satzungsgemäß dem Vor-

stand, erfolgte jedoch in der Praxis durch die Rechnungsprüfer. Dadurch wird eine 

effektive Rechnungs- und Gebarungskontrolle behindert. Das Kontrollamt empfahl da-

her, Maßnahmen zu setzen, die eine Trennung der Rechnungsabschlusserstellung und 

der Rechnungs- und Gebarungskontrolle sicherstellen. 

 

Der Fonds bewältigt und erledigt die ihm vom Statut auferlegten 

Aufgaben im Rahmen des "Viktor-Frankl-Instituts" und bei der Ver-

gabe der Preise des Fonds durch das statutengemäße Wirken der 

zuständigen Organe. Die Rechnungsprüfer hatten und haben 

keinen Einfluss auf die inhaltliche Ausrichtung der Arbeit und die 

Gestaltung der operativen Aufgaben des Fonds. Die Rechnungs-

prüfer erstellten bis dato den Rechnungsabschluss des VFF und 

waren bei dieser Tätigkeit zusammenfassend, addierend, protokol-

lierend, aber nicht gestaltend tätig. Sie waren daher bei der ihnen 

aufgetragenen Tätigkeit der Kontrolle der Gebarung des Fonds 

nicht behindert und befangen.  

 

Bei der Entscheidung für diese Modalität waren für den VFF zwei 

Gesichtspunkte ausschlaggebend: Die Erstellung des Rechnungs-

abschlusses durch die Rechnungsprüfer erfolgte bis dato ohne 

Kosten für den VFF. Bei den beiden für den VFF tätigen Rech-

nungsprüfern waren zudem drei verpflichtende Ehrenkodizes - 

akademischer Eid, Ehrenkodizes der Beamten und der Wirt-

schaftsprüfer - wirksam. 

 

Der VFF wird  die  Anregung des Kontrollamtes jedoch aufnehmen 
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und den Rechnungsabschluss in Zukunft extern und kostenpflich-

tig erstellen lassen. 

 

3.3 Vermögensdarstellung 

3.3.1 Laut Wiener Landes-Stiftungs- und Fondsgesetz hat der Rechnungsabschluss 

mindestens die Einnahmen und Ausgaben des Fonds während des abgelaufenen Ka-

lenderjahres sowie den Vermögensstand des Fonds zum 31. Dezember dieses Jahres 

zu enthalten. 

 

In den Jahren 2000 bis 2003 wurde vom VFF als Rechnungsabschluss eine "Entwick-

lung des Fondsvermögens aus der Einnahmen/Ausgabenrechnung" und eine "Vermö-

gensaufstellung per 31. Dezember" erstellt. Wie die Prüfung ergab, war die in die Ent-

wicklung des Fondsvermögens integrierte Einnahmen-Ausgabenrechnung nicht im her-

kömmlichen Sinn - nämlich nach dem Zu- und Abflussprinzip - erstellt, sondern es wur-

den auch Positionen angesetzt, die zwar dem Grunde nach entstanden, aber noch nicht 

zahlungswirksam waren. Das bedeutete z.B., dass die lt. den Satzungen zu vergeben-

den, aber noch nicht ausbezahlten Preisgelder oder buchmäßige (nicht realisierte) 

Wertpapierverluste als Ausgaben angesetzt wurden. Die vom Anfangsbestand des 

Fondsvermögens ausgehende Darstellung berücksichtigte daher nicht nur die tatsäch-

lich geflossenen Beträge (wie z.B. die jährliche Sonderdotation für die Förderung 

wissenschaftlicher Leistungen oder die jeweiligen Ausschüttungen aus der Veranlagung 

der Wertpapiere), sondern auch sonstige nicht unmittelbar liquiditätswirksame Verän-

derungen, die zum Vermögensstand per Jahresende führten. Der auf diese Weise be-

rechnete Wert entsprach auch dem Vermögensstand in der ebenfalls zum Rechnungs-

abschluss zugehörigen "Vermögensaufstellung per 31. Dezember". Diese Abrech-

nungsform war mit der Magistratsabteilung 62 akkordiert worden. 

 

In der nachfolgenden Tabelle wurde die nach diesen Modalitäten vom VFF dargestellte 

Entwicklung des Fondsvermögens für die Jahre 2000 bis 2003 zusammengefasst, wo-

bei die auffällige Höhe der Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2000 darauf zurück-

zuführen war, dass in diesem Jahr die Erstdotation des Fondsvermögens erfolgte und 
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ausgabenseitig die erheblichen Kurswertverluste durch die gewählte Veranlagungsform 

ihren Niederschlag fanden. 

 

Fondsvermögen des 
Jahres 

Anfangsbestand  
per 1.1. in EUR 

Einnahmen 
in EUR 

Ausgaben 
in EUR 

Endbestand 
per 31.12. 

in EUR 
2000 - 408.416,99 68.327,84 340.089,15
2001 340.089,15 38.293,38 47.157,32 331.225,21
2002 331.225,21 38.169,21 48.279,12 321.115,30
2003 321.115,30 37.020,69 41.288,09 316.847,90
 

3.3.2 Ab dem Jahr 2004 wurde von dem in den Vorjahren gewählten Abrechnungssys-

tem teilweise abgegangen. So wurde zwar die "Vermögensaufstellung per 31. Dezem-

ber" in der gepflogenen Weise beibehalten, aber eine gängige Einnahmen-Ausgaben-

rechnung erstellt und somit eine Form der Gewinnermittlung gewählt, die auf den tat-

sächlichen Geldfluss abzielt. Systemkonform wurden nunmehr die tatsächlich ausbe-

zahlten Preisgelder abgezogen und die im Jahr 2004 entstandenen Kurswertän-

derungen nicht berücksichtigt, wobei es sich nach Jahren der Verluste erstmals um 

Kurswertgewinne handelte. Als Begründung für die Systemänderung wurde vom VFF 

angeführt, dass dadurch ein Abgleich der Überschussrechnung mit den Bankkonten des 

Fonds möglich wird. 

 

Die Überprüfung der Einnahmen-Ausgabenrechnung des Jahres 2004 ergab die rech-

nerische Richtigkeit und eine Übereinstimmung der Rechnungspositionen mit den Be-

legen. Auf Grund des Systemwechsels war der Endbestand des Vermögens zum 31. 

Dezember 2004 aus dem Anfangsbestand und aus dem Saldo der im Rechnungsab-

schluss ausgewiesenen Einnahmen und Ausgaben nicht direkt ableitbar. Zusätzliche 

von den Rechnungsprüfern nachgereichte Unterlagen ermöglichten, das in der Ver-

mögensaufstellung ausgewiesene Endvermögen zum 31. Dezember 2004 mit dem 

Ergebnis aus der Einnahmen-Ausgabenrechnung abzustimmen. Die Vermögensent-

wicklung des Jahres 2004 stellte sich daher wie folgt dar: 

 

Fondsvermögen 
des Jahres 

Anfangsbestand 
per 1.1. in EUR 

Einnahmen 
in EUR 

Ausgaben 
in EUR 

Saldo der 
Überleitung 

in EUR 

Endbestand 
per 31.12. 

in EUR 
2004 316.847,90 36.893,46 36.339,18 452,07 317.854,25
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Wenngleich es sich bei der ab 2004 gewählten Vorgangsweise um eine praktikable und 

darüber hinaus allgemein anerkannte Abrechnungsform handelte, war damit eine di-

rekte Ermittlung des Vermögensendbestandes aus der Einnahmen-Ausgabenrechnung 

nicht möglich, weshalb dem Rechnungsabschluss in Hinkunft jährlich jene Informatio-

nen beigelegt werden sollten, welche die Entwicklung des Vermögensbestandes nach-

vollziehbar machen.  

 

3.3.3 Schließlich wies das Kontrollamt darauf hin, dass es durch die Abkehr von der bis 

2003 praktizierten und bereits geschilderten "Entwicklung des Fondsvermögens aus der 

Einnahmen/Ausgabenrechnung" hin zu einer Form, die auf den tatsächlichen Geldfluss 

abstellt, zur buchmäßigen Doppelerfassung von Ausgaben kam. So waren z.B. von den 

2004 für das Jahr 2003 ausbezahlten und als Ausgabe angesetzten Preisgeldern insge-

samt 3.000,-- EUR bereits im Vorjahr als Ausgabe berücksichtigt worden, weil damals 

alle lt. Satzung zu vergebenden, aber noch nicht ausbezahlten Preisgelder als Ausgabe 

angesetzt worden waren.  

 

Eine Neutralisierung der betreffenden Positionen in den Ergebnissen 2000 bis 2003 

durch Ermittlung eines Übergangsgewinnes hätte dieser Problemstellung bereits 2004 

entgegengewirkt.  

 

Die in der Angelegenheit der Gestaltung des Rechnungsabschlus-

ses und der Darstellung der Entwicklung des Vermögensbestan-

des mit der Stiftungs- und Fondsbehörde akkordierte Vorgangs-

weise wird sicherstellen, dass die entsprechenden Daten nachvoll-

ziehbar - in der für alle Fonds der Stadt Wien gültigen Form - dar-

gestellt werden. 

 

4. Fördertätigkeit des Fonds 

4.1 Förderung des "Viktor-Frankl-Instituts" 

4.1.1 Die jährlichen Dotationen für die kontinuierliche Archivierung, Dokumentation und 

Präsentation der Arbeit von Viktor Frankl in den Bereichen Forschung, Therapie und 

Vermittlung wurden - wie bereits erwähnt - aus den jährlichen Zinsenerträgen der veran-



KA II - VFF-1/06  Seite 17 von 23 

 
 

lagten Fondsmittel lukriert und dem "Viktor-Frankl-Institut" jeweils zu Beginn des Folge-

jahres überwiesen. In der nachstehenden Tabelle sind die jährlichen Dotationen und die 

in den Rechenschaftsberichten des "Viktor-Frankl-Instituts" ausgewiesenen Ausgaben 

gegenübergestellt:  

 

"Viktor-Frankl-Institut" 2001 
in EUR 

2002 
in EUR 

2003 
in EUR 

2004 
in EUR 

Einnahmen aus jährlichen Dotationen des Fonds 20.729,28 15.982,71 15.935,00 14.947,00
Ausgaben 19.637,36 14.996,81 17.382,00 17.520,26
 

Während in den Jahren 2001 und 2002 die Ausgaben des Vereines unterhalb der 

jährlichen Dotationen blieben, lagen diese in den Jahren 2003 und 2004 über den vom 

"Viktor-Frankl-Institut" vereinnahmten Mitteln. Über den gesamten Betrachtungszeit-

raum überstiegen die Ausgaben des "Viktor-Frankl-Instituts" die Förderungen durch den 

Fonds um 1.942,44 EUR. 

 

Der Vermögensstand des "Viktor-Frankl-Instituts" wies zum 31. Dezember 2004 aller-

dings nicht - wie nach den obigen Ausführungen zu erwarten wäre - einen negativen 

Saldo auf, sondern erhöhte sich auf 53.061,95 EUR, da der Verein neben den Zinsen-

erträgen aus den veranlagten Fondsmitteln auch andere Einnahmen, wie z.B. Tantie-

men, Subventionen des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur so-

wie Spenden zu verzeichnen hatte. Vom Fonds wurde angegeben, dass diese kumu-

lierten Finanzmittel für umfangreiche Projekte, wie z.B. für die Publikation einer Ge-

samtausgabe der Werke Viktor Frankls vorgesehen seien. 

 

4.1.2 Wenngleich es gem. § 6.5.1 der Satzung eine Aufgabe des Kuratoriums ist, über 

die widmungsgemäße Verwendung des Fondsvermögens und dessen Erträgnisse zu 

wachen, sollen die jährlichen Rechenschaftsberichte des "Viktor-Frankl-Instituts" lt. 

§ 3.1.1 der Satzung den Rechnungsprüfern übermittelt werden. Diese unterziehen sie 

dann einer Überprüfung. Die Rechenschaftsberichte enthalten eine Vermögensdar-

stellung des Geschäftsjahres, eine Auflistung der Einnahmen und Ausgaben mit Datum 

und Belegnummer sowie eine Auswahl von Kontoauszügen und einen Tätigkeitsbericht. 

Nach der Ansicht des Kontrollamtes sollte die Prüfung der widmungsgemäßen Verwen-

dung der Fondsmittel nicht nur auf der Grundlage der Tätigkeits- und Rechenschaftsbe-
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richte, sondern auch auf der Basis von Einzelbelegen erfolgen. Überdies wäre die Auf-

gabe der Rechnungsprüfer um die Prüfung der widmungsgemäßen Verwendung der 

Fondsmittel durch das "Viktor-Frankl-Institut" anhand einer diesbezüglichen Satzungs-

änderung oder eines Kuratoriumsbeschlusses zu erweitern. 

 

Der Anregung des Kontrollamtes wird Folge geleistet; die Erweite-

rung der Befugnisse der Rechnungsprüfer wird dem Kuratorium 

zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 

 

4.2 Vergabe von Preisen und Förderungen 

4.2.1 Hinsichtlich der Vergabe von Preisen zur Förderung und Auszeichnung von her-

vorragenden Leistungen im Bereich der sinnorientierten, humanistischen Psychothera-

pie wurden in der ersten Vorstandssitzung am 4. April 2000 Festlegungen getroffen. So 

sollen jährlich  

 

- ein großer Preis für das Gesamt-/Lebenswerk mit einer Dotierung in der Höhe von 

7.267,28 EUR (S 100.000,--), 

- zwei Förderungspreise für bisher geleistete hervorragende Arbeiten im oben angeführ-

ten Bereich, die jeweils mit 2.906,91 EUR (S 40.000,--) dotiert und  

- zwei bis vier Wissenschaftsstipendien für die Durchführung kleiner wissenschaftlicher 

Arbeiten in der Höhe von 1.453,46 EUR (S 20.000,--) bis 4.360,37 EUR (S 60.000,--), 

jedoch mit einer Gesamtdotierung von 5.813,83 EUR (S 80.000,--) 

 

vergeben werden. 

 

Der gesamte Wert der zu vergebenden Mitteln ist daher mit 18.894,94 EUR 

(S 260.000,--) limitiert und somit um 2.906,91 EUR (S 40.000,--) niedriger als die jähr-

lich dafür lt. Gemeinderatsbeschluss und lt. Satzung geplanten Mittel aus dem Fonds-

vermögen. Dies wurde nach Angabe des VFF damit begründet, dass auch Spesen und 

Nebenkosten (z.B. Inserate) gedeckt werden müssen. 

 

4.2.2 In der nachstehenden Tabelle sind die auf der  Basis  der  Kuratoriumsbeschlüsse 
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in den einzelnen Jahren des Betrachtungszeitraumes vergebenen Preise und För-

derungen aufgelistet. Mit Kuratoriumsbeschluss vom 20. März 2002 wurde die Höhe der 

zu vergebenden Mittel im Zuge der Währungsumstellung angepasst. Weiters war anzu-

merken, dass die Preise für das Jahr 2000 auf Grundlage eines Kuratoriumsbeschlus-

ses vom 8. Jänner 2001, die Preise für das Jahr 2001 mit Beschluss vom 20. März 

2002 und die weiteren Preise am Ende der jeweiligen Jahre zuerkannt wurden. 

 

Kategorie Preise 2000 
in EUR 

Preise 2001 
in EUR 

Preise 2002 
in EUR 

Preise 2003 
in EUR 

Preise 2004 
in EUR 

Großer Preis 7.267,28 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00
 - - - - 7.300,00

2.906,91 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00Förderungs- 
preise 2.906,91 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
 - - - 3.000,00 -

3.270,28 1.500,00 2.000,00 2.700,00 2.000,00Wissenschafts- 
stipendien 1.453,46 1.500,00 2.000,00 2.000,00 3.500,00
 - 1.500,00 - 2.500,00 -
Summe der 
Preise 17.804,84 17.800,00 17.300,00 23.500,00 26.100,00
Sollwert lt. 
Vorstand 18.894,94 18.894,94 18.894,94 18.894,94 18.894,94
Planwert lt. GR-
Beschluss und 
Satzung 21.801,85 21.801,85 21.801,85 21.801,85 21.801,85
 

Die Tabelle zeigt, dass in den Jahren 2000 bis 2002 die lt. Vorstandsbeschluss maximal 

zu vergebenden Mittel in der Höhe von 18.894,94 EUR nicht in voller Höhe zuerkannt 

wurden, da lt. Angabe des VFF ausreichend förderungswürdige Bewerber fehlten. Weil 

in den Jahren 2003 und 2004 dieser Sollwert aber deutlich überschritten wurde, lag die 

Gesamtsumme der zuerkannten Förderungen im Betrachtungszeitraum um 8.030,14 

EUR über der sich aus dem angeführten Vorstandsbeschluss ergebenden Gesamt-

summe, sehr wohl aber im Rahmen der lt. § 2.2 der Satzung zu vergebenden Mittel. 

 

Dabei war zu berücksichtigen, dass die tatsächlichen Auszahlungstermine der vergebe-

nen Förderungsmittel von dem Jahr der Vergabe zum Teil erheblich abwichen, so dass 

zwischenzeitlich Förderungsmittel als Festgelder veranlagt werden konnten. Daraus re-

sultierende Zinsenerträge standen dem VFF ebenfalls als Förderbudget zur Verfügung. 

Unter weiterer Berücksichtigung der tatsächlich geringer als geplant angefallenen Ne-

benkosten (z.B. Inserate, Spesen) war die zusätzliche Zuerkennung von Preisen 
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(8.030,14 EUR) möglich geworden und darüber hinaus waren - wie eine Berechnung 

des Kontrollamtes ergab - zu Ende des Jahres 2004 rd. 2.600,-- EUR für Verleihungen 

noch verfügbar. 

 

Wenngleich ausführliche Angaben in den Berichten zu den Rechnungsabschlüssen ent-

halten waren, war der noch tatsächlich für Verleihungen zu vergebende Betrag nicht 

ohne zusätzliche Berechnungen zu erkennen. Zur Erhöhung der Transparenz gegen-

über dem Kuratorium und der Fondsbehörde wurde daher empfohlen, in der "Vermö-

gensaufstellung per 31. Dezember" den bisher als "Verbindlichkeit aus noch nicht ver-

gebenem Fördergeld" dargestellten Betrag in "bereits zuerkannte" und "noch disponier-

bare Fördergelder" zu trennen. 

 

Es ist nur eine Darstellungsform, den bisher in der Vermögensauf-

stellung als "Verbindlichkeit aus noch nicht vergebenem Förder-

geld" dargestellten Betrag in Zukunft unter "bereits zuerkannte" 

und "noch disponierbare Fördergelder" zu rubrizieren. 

 

4.2.3 Die faktischen Umstände der Preisvergaben bewirkten, dass die Festlegung einer 

jährlichen Vergabe der Forschungsförderungs- und Preisgelder in jeweils gleichen Ra-

ten in der Höhe von 21.801,85 EUR nicht zur Gänze umgesetzt werden konnte. Das 

Kontrollamt regte daher an, die entsprechende Bestimmung der Satzung soweit zu än-

dern, dass die Vergabe den Erfordernissen der Praxis entsprechend flexibel gehand-

habt werden kann und dennoch die Ausschüttung aller für den Zeitraum von zehn Jah-

ren vorgesehenen Förderungsmittel gewährleistet. 

 

Alle Erfahrungen bei der Vergabe von Wissenschaftsförderungen, 

Stipendien und Preisen zeigen, dass Förderungsmittel und Förde-

rungsbedarf - innerhalb der geltenden inhaltlichen, rechtlichen und 

budgetären Rahmenbedingungen - optimal aufeinander abge-

stimmt werden müssen. Exzellente Forschungsleistungen werden 

zuletzt immer von einzelnen Persönlichkeiten erbracht. Eine exzel-

lente Wissenschaftsförderung verschafft den am besten qualifizier-
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ten Forscherpersönlichkeiten Förderungsmittel und unterstützt so 

die Forschung als Ganzes. In diesem Sinn ist ein gewisses Maß 

an Flexibilität bei der Vergabe von Förderungsmitteln auch die 

Voraussetzung für einen optimalen Einsatz der vorhandenen Bud-

gets; die Erfahrung bei allen Fonds zeigt, dass die Qualität der 

Einreichungen von Ausschreibung zu Ausschreibung variiert. 

 

Diese den Kuratoren (die erfahrene Wissens- und Wissenschafts-

förderer sind) bekannte Tatsache und das daraus resultierende 

Postulat einer in einem bestimmten Ausmaß flexiblen Vergabe der 

jährlich zur Disposition stehenden Förderungsmittel wird unter 

Hinweis auf die Anregung des Kontrollamtes in der nächsten Ku-

ratoriumssitzung zur Diskussion gestellt werden, auf deren Grund-

lage wird eine entsprechende Beschlussfassung möglich sein. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Oktober 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. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

 

GPZ ...............................................Gemeinderatsausschuss Planung und Zukunft 

US .................................................United States 

USA ...............................................United States of America 

VFF................................................Viktor Frankl-Fonds der Stadt Wien zur Förderung 

einer sinnorientierten humanistischen Psychothera-

pie 


