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KURZFASSUNG 

 

 

Der Fonds zur Beratung und Betreuung von Zuwanderern (ZWF) hat die Zuwanderung 

nach Wien durch Beratungstätigkeit und Information zu fördern und Maßnahmen zu 

setzen, die diese erleichtern, vor allem durch die Bereitstellung geeigneter Wohnräume 

für die auf den Wiener Arbeitsmarkt drängenden ZuwandererInnen aus den angrenzen-

den Bundesländern. 

 

Das Kontrollamt stellte eine gute Auslastung der Wohneinheiten fest, erkannte bei den 

Kosten der zentralen Verwaltung jedoch Einsparungspotenziale. Dadurch könnte auch 

eine Verbesserung der in den Jahren 2004 bis 2006 stark gesunkenen Liquidität erfol-

gen. Bei den für die Liquidität ebenfalls wichtigen Verkäufen von Wohnungen wäre das 

Augenmerk auf höhere Verkaufserlöse zu legen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Der ZWF wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom 19. November 1971, Pr.Z. 

3609, gegründet. Er hat lt. dem Motivenbericht des damaligen Gemeinderatsbeschlus-

ses den Zweck, sowohl in- als auch ausländische ZuwandererInnen durch Beratungs-

tätigkeit und Information insbesondere über Wien zu fördern und Maßnahmen zu 

setzen, die die Zuwanderung erleichtern. Die fondsbehördliche Anerkennung des ZWF 

erfolgte am 21. Dezember 1971 (MA 62-II/1272/71). 

 

Nach der derzeitigen Satzung sind die Aufgaben des Fonds die Bereitstellung einer 

kostengünstigen Unterbringung, die Hilfestellung zur dauernden Wohnsitzfindung, die 

Herausgabe von Publikationen, Broschüren usw. sowie die Hilfestellung und Beratung 

bei Behörden und Organisationen vor allem im Bereich Wohnungs- und Fürsorgewesen 

und Berufsausbildung. Der Schwerpunkt der Tätigkeit des ZWF liegt jedoch eindeutig 

bei der Bereitstellung geeigneter Wohnräume für die auf den Wiener Arbeitsmarkt drän-

genden ZuwandererInnen vor allem aus den angrenzenden Bundesländern. 

 

Der ZWF hat im Prüfungszeitraum keine Subventionen der Stadt Wien erhalten. 

 

2. Organisation 

Organe des ZWF sind der Vorstand und die Geschäftsführung. Die Geschäftsführung 

besteht aus einem Geschäftsführer, einer Geschäftsführer-Stellvertreterin und einem 

Geschäftsführer-Stellvertreter. 

 

Der ZWF beschäftigte im Prüfzeitraum durchschnittlich 27 MitarbeiterInnen und zwei 

HausbesorgerInnen. 

 

2.1 Organisatorische Grundlagen 

Der ZWF hat Stellenbeschreibungen für die MitarbeiterInnen und ein Organigramm 

verfasst. Weiters wurde eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung erlassen, in 
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der die Aufgaben, Befugnisse und Pflichten dieses Organs näher ausgeführt werden. 

Die in der Geschäftsordnung erwähnte Kompetenzverteilung innerhalb der Geschäfts-

führung wird im Organigramm näher ausgeführt. 

 

Außerdem gibt es regelmäßige Berichte über den Geschäftsablauf an die Geschäftsfüh-

rung sowie weitere Elemente eines Controlling-Systems. 

 

Andere Organisationselemente wie eine schriftlich festgelegte Ablauforganisation, ein 

Leitbild oder ein Qualitätsmanagement-System fehlen hingegen. Dieser Umstand wurde 

von der Geschäftsführung mit der kleinen und daher überschaubaren Betriebsgröße 

des ZWF begründet. 

 

Da insbesondere eine schriftlich festgelegte Ablauforganisation eines der wichtigsten 

Elemente des Internen Kontrollsystems (IKS) darstellt, wurde empfohlen, selbst wenn 

auf Grund der Betriebsgröße bzw. der bereits routinemäßig eingelernten, wiederkehren-

den Arbeiten solche schriftliche Arbeitsanweisungen vordergründig als nicht notwendig 

erscheinen, eine diesbezügliche Dokumentation aufzubauen. Diese könnte auch in 

einem weiteren Schritt zu einem Prozessmanagementsystem ausgebaut werden. 

 

Stellungnahme des Fonds zur Beratung und Betreuung von Zu-

wanderern: 

Der ZWF nimmt die Anregung des Kontrollamtes zur Schaffung 

eines Leitbildes bzw. eines Qualitätsmanagementsystems sowie 

einer schriftlich festgelegten Ablauforganisation gerne auf. 

 

Die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fonds dem Kontrollamt gegenüber 

dargelegten Abläufe im Bereich des Zahlungsverkehrs, der Wohnungsvergabe und des 

Mahnwesens - wenngleich es hiefür wie erwähnt keine schriftlichen Arbeitsanweisun-

gen gibt - ergaben keine Bemängelungen.  

 

Die Ergebnisse der Einzelfallprüfungen in den Bereichen Zahlungsverkehr und Mahn-

wesen finden sich im Pkt. 5 des Berichtes. 
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2.2 Satzung 

Die letzte Genehmigung der Fondssatzung erfolgte mit Bescheid des Amtes der Wiener 

Landesregierung vom 22. März 2002, MA 62 - II/24/02. 

 

2.2.1 Nach § 13 Abs. 2 der Satzung hat die Geschäftsführung den Rechnungsab-

schluss bis längstens Ende Juni des darauf folgenden Jahres dem Vorstand zur Ge-

nehmigung vorzulegen. 

 

§ 27 Abs. 3 Wiener Landes-Stiftungs- und Fondsgesetz bestimmt, dass die Fondsorga-

ne der Fondsbehörde bis Ende Juni eines jeden Jahres einen Rechnungsabschluss 

über das abgelaufene Kalenderjahr vorzulegen haben. 

 

Da es sich dabei nach dem Sinn des Gesetzes nur um einen genehmigten Rechnungs-

abschluss handeln kann, empfahl das Kontrollamt, die entsprechende Bestimmung in 

der Satzung so anzupassen, dass auch bei vollständiger Ausschöpfung der eingeräum-

ten Frist zur Vorlage des Rechnungsabschlusses an den Vorstand eine fristgerechte 

Vorlage an die Fondsbehörde möglich ist. In diesem Sinn wäre die diesbezügliche Be-

stimmung in der Geschäftsordnung gleichfalls zu ändern. 

 

Es war jedoch zu betonen, dass die Rechnungsabschlüsse 2004 bis 2006 zeitgerecht 

bei der Fondsbehörde eingebracht wurden. 

 

Der Vorschlag des Kontrollamtes bzgl. der Abänderung der Sat-

zung, wonach eine fristgerechte Vorlage an den Vorstand bzw. an 

die Fondsbehörde möglich sein sollte, wird mit der Fondsbehörde 

erörtert werden. 

 

2.2.2 In § 14 der Satzung ist festgelegt, dass eine notwendige Verlustabdeckung des 

ZWF durch die Stadt Wien garantiert wird. 

 

Hiezu war vom Kontrollamt festzustellen, dass gem. § 88 Abs. 1 lit. h Wiener Stadtver-

fassung (WStV) die Leistung von Bürgschaften durch die Gemeinde zu den dem Ge-
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meinderat vorbehaltenen Verwaltungsangelegenheiten zählt und deshalb für ihre Wirk-

samkeit auch einen Beschluss des Gemeinderates voraussetzt. Da die Genehmigung 

der Fondssatzung bzw. deren Änderungen durch die Landesregierung (nunmehr erfolgt 

die Genehmigung durch die Magistratsabteilung 62 - Wahlen und verschiedene Rechts-

angelegenheiten als Stiftungsbehörde) und nicht durch den Gemeinderat erfolgte, wur-

de diese Haftungsübernahme durch die Stadt Wien nicht vom zuständigen Organ be-

schlossen. 

 

Es wurde daher dem ZWF empfohlen, die Haftungsübernahme der Stadt Wien durch 

den Gemeinderat im Weg der Magistratsabteilung 5 - Finanzwirtschaft, Haushaltswesen 

und Statistik zu beantragen. 

 

Die Haftungsübernahme der Stadt Wien durch einen Beschluss 

des Gemeinderates wird empfohlen. Der ZWF wird diesbezüglich 

bei der zuständigen Magistratsabteilung vorstellig werden. 

 

2.2.3 § 15 der Satzung sieht vor, dass "die Rechnungs- und Gebarungskontrolle unbe-

schadet der gesetzlichen Bestimmungen über die Aufsicht über das Fondsvermögen (§ 

27 Wiener Landes-Stiftungs- und Fondsgesetz) vom Kontrollamt der Stadt Wien aus-

geübt wird". Diese satzungsmäßige Festlegung ist nach Ansicht des Kontrollamtes be-

denklich, da die Prüfkompetenzen des Kontrollamtes ausschließlich durch die WStV 

bestimmt werden und nicht einseitig durch Dritte festlegbar sind. 

 

Es wurde daher empfohlen, bei der nächsten Änderung der Satzung eine Formulierung 

zu wählen, die das Recht des Kontrollamtes zur Gebarungskontrolle auf der Grundlage 

der WStV zum Ausdruck bringt und nicht den (unrichtigen) Eindruck einer regelmäßig 

stattfindenden Rechnungsabschlussprüfung durch das Kontrollamt erweckt. 

 
Die Formulierung in der Satzung, wonach die Rechnungs- und 

Gebarungskontrolle durch das Kontrollamt der Stadt Wien ausge-

übt wird, fällt nicht in die Entscheidung der Geschäftsführung. Eine 

diesbezügliche Änderung wird mit der Fondsbehörde besprochen 

werden. 
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2.2.4 Die derzeitige Satzung sieht eine Vermögensbindung lediglich für den Fall der 

Auflösung des Fonds vor. 

 

Hiezu wurde vom Kontrollamt festgestellt, dass gem. § 41 Abs. 2 Bundesabgabenord-

nung (BAO) die Voraussetzungen für die Erfüllung der Gemeinnützigkeit nur dann erfüllt 

sind, wenn u.a. eine Vermögensbindung auch für den Wegfall des bisherigen (begüns-

tigten) Zweckes in der Satzung so genau bestimmt ist, dass geprüft werden kann, ob 

der Verwendungszweck als gemeinnützig anzuerkennen ist. Grundsätzlich bedeutet 

eine solche unvollständige Auflösungsbestimmung jedoch einen nachträglich sanierba-

ren Mangel, weshalb keine unmittelbaren steuerlichen Nachteile für den ZWF zu be-

fürchten sind. 

 

Es wurde daher empfohlen, eine Vermögensbindung aufzunehmen, falls der bisherige 

gemeinnützige Zweck wegfallen sollte. Zulässige Varianten von Auflösungsbestimmun-

gen sind in den im Internet abrufbaren Vereinsrichtlinien des Bundesministeriums für Fi-

nanzen (BMF) angeführt, welche hinsichtlich der Ausführungen zu den Begünstigungs-

voraussetzungen auch für gemeinnützige Fonds Geltung haben. 

 

Die Anregung, wonach in der Satzung auch eine Vermögensbin-

dung aufzunehmen ist, falls der bisherige gemeinnützige Zweck 

wegfallen sollte, wird die Geschäftsführung mit einer Wirtschafts-

prüferin bzw. einem Wirtschaftsprüfer abklären und anschließend 

mit der Fondsbehörde erörtern. 

 

2.3 Betriebsvereinbarung 

2.3.1 Mit 1. Oktober 2005 trat eine neue Betriebsvereinbarung in Kraft, die zu einer An-

passung der Gehälter der MitarbeiterInnen an das Besoldungsschema der Stadt Wien 

(Dienstklasse III - Verwendungsgruppe E, Dienstklassen IV und V des Schemas IV) 

führte. Ziel war es, die steigenden Personalkosten zu stabilisieren. Die jährlichen Lohn-

anpassungen wurden ebenfalls an diese Dienstklassen gekoppelt. Dabei ist die Ver-

wendungsgruppe E für einfache, schematische Hilfsdienste, die Dienstklasse IV für ein-

fache, jedoch nicht schematische Arbeiten nach gegebenen Richtlinien und die Dienst-
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klasse V für selbstständige Arbeiten vorgesehen. Als weitere Voraussetzung für die Ein-

reihung in die Dienstklasse V ist in der Betriebsvereinbarung die Führungsverantwor-

tung für mindestens 20 MitarbeiterInnen angeführt. Vom Geschäftsführer können Vor-

rückungen und Umreihungen genehmigt werden. 

 

Ferner sind Essensbons im Wert von 2,20 EUR pro Tag, jährliche Leistungsprämien 

und nach 25-jähriger Betriebszugehörigkeit Jubiläumsgelder vorgesehen. 

 

Mit der neuen Betriebsvereinbarung wurde im Sinn der gestiegenen Erwartungshaltung 

von Kundinnen und Kunden auch eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit von vorher 

37,5 Stunden auf 39 Wochenstunden bei vollem Lohnausgleich vorgenommen. 

 

2.3.2 Zum Zeitpunkt Juli 2007 befanden sich vier MitarbeiterInnen in der Verwendungs-

gruppe E und je vier MitarbeiterInnen in den Dienstklassen V und VI des Gehaltssche-

mas IV der Stadt Wien. Alle anderen Beschäftigten waren in der Dienstklasse IV einge-

reiht. 

 

Nicht alle Einstufungen entsprachen den in der neuen Betriebsvereinbarung festgeleg-

ten Kriterien. Begründend wurde vom ZWF dazu ausgeführt, dass die betreffenden Mit-

arbeiterInnen bereits vor dem Inkrafttreten der neuen Betriebsvereinbarung diese Ge-

haltsstufen erreicht hätten. 

 

2.3.3 Wie das Kontrollamt bei seiner Einschau feststellte, erfolgen zusätzlich zu den 

Gehaltszahlungen lt. den Einstufungen so genannte Überzahlungen an einzelne Mitar-

beiterInnen. Diese betrugen lt. Gehaltsliste für den Juli 2007 durchschnittlich 6,2 % der 

Brutto-Gehälter bzw. rd. 120,-- EUR pro Person und Monat. Die höchste diesbezügliche 

Überzahlung betrug rd. 550,-- EUR. 

 
Als Begründung für die Überzahlungen wurde vom ZWF angegeben, dass diese Ab-

geltungen für besondere Leistungen gewährt werden und den Lohnausgleich für die mit 

der Betriebsvereinbarung geschaffene Arbeitszeitverlängerung darstellen. Für die nach 

Abschluss der neuen Betriebsvereinbarung eingetretenen MitarbeiterInnen gäbe es 

aber einen Lohnausgleich nicht mehr. 
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Das Kontrollamt empfahl, derartige in der Betriebsvereinbarung nicht festgeschriebene 

Überzahlungen zu vermeiden. Falls die Geschäftsführung höhere Gehälter für einzelne 

MitarbeiterInnen für berechtigt hält, wäre dafür im regulären Gehaltsschema vorzusor-

gen. 

 

Die bestehenden Überzahlungen ergaben sich für bereits beste-

hende Dienstverhältnisse. Die Geschäftsführung wird sich jedoch 

bemühen, die Betriebsvereinbarung in einem weiteren Schritt ab-

zuändern, mit dem Ziel, anschließend das reguläre Gehaltssche-

ma der Stadt Wien anzuwenden. 

 

2.3.4 Weiters wurde vom Kontrollamt festgestellt, dass im Jahr 2004 an eine Mitarbeite-

rin ein Betrag in der Höhe von 2.078,54 EUR und im Jahr 2006 an eine andere Mitar-

beiterin ein Betrag in der Höhe von 15.281,49 EUR als freiwillige Abfertigung geleistet 

wurden. 

 

Diese Zahlungen wurden vom ZWF im ersten Fall damit begründet, dass sich der 

Fonds auf diesem Weg rasch und reibungslos von einer nicht entsprechenden Mitar-

beiterin trennen wollte. Im zweiten Fall wurde als Begründung angegeben, dass die 

betreffende Mitarbeiterin kurz vor dem 35-jährigen Bestehen des Fonds in Pension ging 

und damit nicht mehr in den Genuss der an die MitarbeiterInnen zu diesem Anlass aus-

gezahlten Jubiläumsgelder gekommen wäre. Außerdem habe diese Mitarbeiterin für 

einen anderen in Altersteilzeit befindlichen Kollegen Arbeiten mitübernommen. Die 

Zahlung in der Höhe von 15.281,49 EUR würde sich demnach aus zwei Monatsgehäl-

tern freiwilliger Abfertigung für erbrachte Mehrleistungen und aus dem - auch den ande-

ren MitarbeiterInnen gewährten - Jubiläumsgeld in der Höhe eines Monatsgehaltes er-

rechnen. 

 

Die Zahlung der freiwilligen Abfertigungen aus Gründen einer raschen und möglicher-

weise notwendigen Trennung bzw. für erbrachte Mehrdienstleistungen stellte sich für 

das Kontrollamt aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehbar dar. Die zusätzlich - u.zw. ab-

weichend von der lt. Betriebsvereinbarung anlässlich der 25-jährigen Betriebszuge-
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hörigkeit zu zahlenden Jubiläumsgeldern - allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ge-

währten Beträge aus Anlass des 35-jährigen Bestehens des Fonds stehen nach Ansicht 

des Kontrollamtes jedoch nicht mit dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

im Einklang. Es wurde daher empfohlen, von derartigen, über das determinierte Aus-

maß hinausgehenden Zahlungen in Zukunft Abstand zu nehmen. 

 

Zu dem aus Anlass des 35-jährigen Bestehens des Fonds ausbe-

zahlten Jubiläumsgeld wird festgehalten, dass der Erfolg des ZWF 

auch auf der guten Motivation der MitarbeiterInnen beruht. Im Sinn 

der aktuellen Diskussion der MitarbeiterInnenbeteiligung, diese 

am Erfolg des Unternehmens teilhaben zu lassen, wurde dieses 

Jubiläumsgeld ausbezahlt. Basis von Wirtschaftlichkeit und Spar-

samkeit sind sicherlich motivierte MitarbeiterInnen. 

 

2.4 Beteiligungen 

Der ZWF ist zu 13,5 % an der ARWAG Holding-AG (Arwag) und zu 45 % an der Ge-

meinnützigen Bau- und Siedlungsgesellschaft MIGRA GmbH. (Migra) beteiligt. Diese 

Anteile entsprachen zum 31. Dezember 2006 bilanziellen Werten von rd. 341.562,-- 

EUR und rd. 16.351,-- EUR. 

 

3. Objekte des ZWF 

Der ZWF führte im Juni 2007 insgesamt 16 Wohnheime, wovon für zwölf ein Baurecht 

begründet wurde, drei im Eigentum stehen und ein Wohnheim von einer gemeinnützi-

gen Wohnbauträgerin angemietet wurde. Bei zwei Objekten erfolgt die Verwaltung nicht 

durch den ZWF selbst, sondern durch andere Hausverwaltungen, weil bei diesen bei-

den Objekten nicht wie üblich Heimplätze, sondern Mietwohnungen nach dem Miet-

rechtsgesetz (MRG) und z.T. Eigentumswohnungen nach dem Wohnungseigentumsge-

setz 2002 (WEG 2002) zur Verfügung gestellt werden. Für eine Verwaltung derartiger 

Mischobjekte sei der ZWF - nach Angabe der Geschäftsführung - jedoch personalmäßig 

nicht ausgelegt. 

 

Insgesamt  ergab sich  zum Juni  2007 eine  dem ZWF zuzurechnende  Nutzfläche  von 
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68.144,11 m2, wobei die selbst verwalteten Objekte eine Nutzfläche von 54.954,14 m2 

auswiesen. 

 

Die umsatzmäßige Auslastung der Wohneinheiten betrug im Jahr 2004 93,7 %, im Jahr 

2005 94,7 % und im Jahr 2006 94,1 %. Berücksichtigt man die durch die Zwecke des 

ZWF vorgegebenen, eher kurzfristigen Mietverhältnisse, kann die Auslastung als sehr 

gut bezeichnet werden. 

 

4. Jahresabschlüsse und Finanzielles 

4.1 Jahresabschlüsse 2004 bis 2006 

Anhand wichtiger Positionen der Jahresabschlüsse 2004 bis 2006 ergab sich folgendes 

Bild (Beträge in EUR): 

 

 2004 2005 2006 
Veränderung  
2004 - 2006 

in % 
Umsatzerlöse 7.418.721,35 7.521.897,96 7.484.526,53  0,9
Sonstige betriebliche Er-
träge 195.416,31 233.503,28 28.577,47  -85,4
Personalaufwand -1.295.632,27 -1.409.071,15 -1.596.133,88  23,2
Abschreibungen -1.524.541,89 -1.487.363,42 -1.484.261,86  -2,6
Sonstige betriebliche Auf-
wendungen -3.998.133,81 -4.021.582,92 -3.699.260,83  -7,5
Finanzerfolg -634.658,02 -729.393,89 -649.178,47  2,3
Jahresüberschuss 161.171,67 107.989,86 84.268,96  -47,7
Anlagevermögen 48.255.941,27 47.409.111,18 45.928.519,04  -4,8
Umlaufvermögen 1.593.922,03 1.068.291,22 408.777,58  -74,4
Rücklagen 888.141,25 996.131,11 1.080.400,07  21,6
Rückstellungen 5.797.945,18 5.723.144,09 5.088.223,69  -12,2
Verbindlichkeiten 42.331.992,96 40.552.828,67 38.825.916,88  -8,3

 

Die hohen sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergeben sich zwangsläufig durch die 

Instandhaltungsaufwendungen für die Wohngebäude. 

 

Der ZWF ist kraft seiner Rechtsform zu einer Abschlussprüfung gesetzlich nicht ver-

pflichtet. Auf Grund des Umfanges der Geschäftstätigkeit begrüßte jedoch das Kontroll-

amt die auf freiwilliger Basis beauftragten Abschlussprüfungen. 

 
Den vorliegenden Berichten der Wirtschaftsprüferin über die zum 31. Dezember 2004, 

2005 und 2006 aufgestellten Jahresabschlüsse war zu entnehmen, dass für jeden Jah-
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resabschluss der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt wurde, d.h., die Buch-

führung und der Jahresabschluss entsprachen den gesetzlichen Vorschriften.  

 

Weiters war aus den Protokollen der Vorstandssitzungen des ZWF ersichtlich, dass der 

Geschäftsführung für die Prüfungsjahre gem. § 9 der Satzung jeweils einstimmig die 

Entlastung erteilt wurde. 

 
Die vom Kontrollamt durchgeführte stichprobenweise Prüfung ausgewählter Positionen 

der Jahresabschlüsse 2004 bis 2006 gab zu keinen bilanzändernden Beanstandungen 

Anlass. Die bezughabenden Geschäftsfälle waren grundsätzlich nachvollziehbar belegt 

und ergaben grundsätzlich die widmungsgemäße Verwendung der eingesetzten Mittel. 

Die Jahresabschlusszahlen entsprachen weit gehend den Budgetzahlen bzw. konnten 

stärkere Abweichungen vom ZWF zufrieden stellend erklärt werden. 

 
In einigen Teilbereichen führte die Einschau des Kontrollamtes dennoch zu Feststellun-

gen bzw. Empfehlungen, welche in weiterer Folge in Pkt. 5 des Berichtes erörtert wer-

den. 

 
4.2 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 

Nachfolgend werden vom Kontrollamt einige finanzwirtschaftliche Kennzahlen zum 

ZWF dargestellt. Erfolgskennzahlen wurden nicht aufgenommen, da diese bei einem 

gemeinnützigen Fonds nur wenig Aussagekraft hätten. 

 
Kennzahl 2004 2005 2006 
Eigenmittelquote (in %) 2,4 3,5 4,6
fiktive Schuldentilgungsdauer (in Jahren) 26,43 28,58 26,06
Cashflow - Geldflussrechnung (in EUR) 135.830 -437.625 -542.821
Liquidität 1. Grades (in %) 11,6 7,2 1,4
Working Capital negativ negativ negativ
Sachanlageintensität (in %) 96,0 97,1 97,9
Abschreibungsquote (in %) 2,6 2,6 2,5
Anlagenabnutzungsgrad (in %) 17,6 19,5 21,9
Legende: 
Eigenmittelquote ... Eigenkapital/Gesamtkapital 
fiktive Schuldentilgungsdauer ... (Fremdkapital - monetäres Umlaufvermögen)/Cashflow 
Liquidität 1. Grades ... Zahlungsmittel/kurzfristige Verbindlichkeiten 
Working Capital ... Umlaufvermögen - kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen 
Sachanlageintensität ... Sachanlagevermögen/Gesamtkapital 
Abschreibungsquote (%) ... jährliche Sachanlagenabschreibung/durchschnittliches Sachanlagevermö-
gen 
Anlagenabnutzungsgrad (%) ... kumulierte Sachanlagenabschreibung/Sachanlagevermögen  
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Die ersten beiden in der Tabelle genannten Kennzahlen finden sich auch im Unterneh-

mensreorganisationsgesetz (URG). Nach diesen Bestimmungen sind sie im Zusam-

menhang mit der Haftung der gesetzlichen Vertretungen prüfpflichtiger juristischer 

Personen von Bedeutung. Bei einer Eigenmittelquote von weniger als 8 % und einer 

fiktiven Schuldentilgungsdauer von mehr als 15 Jahren ist von den vertretungsbefugten 

Organen ein Reorganisationsverfahren einzuleiten, um nicht die Haftungsfolgen im Kon-

kurs- oder Ausgleichsfall auf sich zu ziehen. 

 

Im Fall des ZWF wären jedoch auch die großzügigen Rückstellungen, die stillen Reser-

ven und die - durch die Geschäftstätigkeit bedingt - vorwiegend langfristigen Finanzie-

rungsformen in die Betrachtung einzubeziehen, sodass aus heutiger Sicht - auch unter 

analoger Heranziehung der diesbezüglichen Bestimmungen des URG auf den Fonds - 

nicht von einem Reorganisationsbedarf gesprochen werden könnte. 

 

Die in der Tabelle dargestellte Liquidität 1. Grades (Barliquidität) gibt an, inwieweit die 

kurzfristigen Schulden durch die zur Verfügung stehenden Zahlungsmittel abgedeckt 

sind; das Working Capital gibt Auskunft darüber, inwiefern die kurzfristigen Verpflich-

tungen bedient werden können; beide Kennzahlen sind für die Beurteilung des finan-

ziellen Gleichgewichts eines Unternehmens wichtig und zeigen die angespannte Liqui-

ditätssituation des ZWF, auf welche bereits in einem früheren Prüfbericht des Kontroll-

amtes (s. TB 2000, Pkte. 2.2.5 bzw. 3) hingewiesen wurde. 

 
Auch die vom Kontrollamt vorgenommene Geldflussrechnung, welche einen Überblick 

über die in der Vergangenheit erwirtschafteten Zahlungsmittel bzw. deren Zunahme 

oder Abnahme gibt, zeigt in den Jahren 2005 und 2006 starke Liquiditätsabflüsse (die 

Zahlungsmittel sanken von rd. 1.104.525,-- EUR im Jahr 2004 auf rd. 124.079,-- EUR 

im Jahr 2006). Um einer weiteren Verschlechterung der Liquiditätslage in den Folgejah-

ren zu begegnen, empfahl das Kontrollamt der Geschäftsführung rechtzeitig geeignete 

Maßnahmen zu setzen. Neben regelmäßigen und kurzfristigen Liquiditätsberichten an 

die Geschäftsführung bzw. den Vorstand sollten z.B. unterjährige Planungsrechnungen 

und für den Fall künftiger negativer Jahresergebnisse und des Abbaus der gebildeten 

Rücklagen in letzter Konsequenz auch die Prüfung der Einleitung von Fortbestehens-

prognosen erfolgen. 
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Der Liquiditätsabbau ist in erster Linie auf die getätigten Investitio-

nen, die aus eigener Kraft finanziert werden, zurückzuführen. Dies 

wurde immer unter Bedacht einer Liquiditätsreserve vorgenom-

men. Sollte sich die Geschäftslage derart drastisch ändern, dass 

sie dem Sachverhalt der Empfehlung entspricht, nimmt die Ge-

schäftsführung die Anregung gerne auf. 

 

Die in der Tabelle dargestellte Sachanlageintensität weist einen dem Geschäftsfeld 

entsprechenden hohen Wert aus und die Abschreibungsquote bewegt sich - wie zu er-

warten - eher auf einem niedrigen Wert. Der Anlagenabnutzungsgrad gibt den künftigen 

Investitionsbedarf des ZWF in das Sachanlagevermögen an. 

 

5. Weitere Feststellungen 

5.1 Bankkonditionen 

Bei der Einsicht in die Buchhaltungsunterlagen wurde festgestellt, dass die Bankkonten 

des ZWF relativ niedrige Habenverzinsungen aufwiesen, obwohl nach Angabe des 

ZWF jährlich Verhandlungen über die Konditionen mit der betreffenden Bank stattfin-

den. 

 

Es wurde der Geschäftsführung empfohlen, im Sinn des Wettbewerbs Vergleichsange-

bote über die Konditionen von zumindest zwei anderen Bankinstituten einzuholen, um 

auf diesem Weg auf eine Verbesserung der Habenverzinsung hinzuarbeiten. Dieser 

Vergleich sollte ein umfassender sein und neben der Habenverzinsung auch die diver-

sen Spesen in die Berechnungen aufnehmen.  

 

Die Geschäftsführung wird Vergleichsangebote einholen. 

 

5.2 Kassenführung 

Der zulässige Kassenhöchstbestand bzw. die abgeschlossene Kassenversicherungs-

summe betragen 50.000,-- EUR. Ein solcher Kassenhöchststand wurde lt. den vom 

Kontrollamt eingesehenen Monatssaldenlisten im Prüfzeitraum nie erreicht. Nach den 

Angaben des ZWF wurde dieser vergleichsweise hohe Betrag gewählt, da in der Kasse 
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auch Einnahmen für die Migra verwaltet werden und die Kassenabfuhr im Regelfall nur 

einmal wöchentlich durch eine Mitarbeiterin erfolgt.  

 

Dem Kontrollamt hat sich die Notwendigkeit des gewählten zulässigen Kassenhöchst-

standes bzw. der abgeschlossenen Kassenversicherungssumme in dieser Höhe nicht 

erschlossen. Generell sollte auch durch regelmäßige Kassenabfuhren darauf geachtet 

werden, den Kassenstand so gering als möglich zu halten. Kassenabfuhren sollten 

deshalb öfter als einmal wöchentlich vorgenommen werden. 

 

Unter Heranziehung der Kassen- und Verlagsvorschrift für den Magistrat der Stadt Wien 

(vgl. Erlass der Magistratsdirektion vom 18. Dezember 2001, MDA-2380-1/01) empfahl 

das Kontrollamt, bei Geldabfuhren von über 7.300,-- EUR mindestens zwei Personen, 

bei über 36.500,-- EUR mindestens drei Personen mit dieser Tätigkeit zu betrauen. Die 

Kassenabfuhren sollten an stets wechselnden, für andere nicht vorhersehbaren Zeit-

punkten erfolgen. 

 

Die Geschäftsführung wird eine Regelung treffen, die die Anre-

gung des Kontrollamtes aufnimmt. 

 

5.3 Zahlungsverkehr 

Für die zweimal wöchentlich erfolgenden Überweisungen werden vom Buchhalter des 

ZWF Zahlungsvorschlagslisten erstellt, welche von mindestens zwei Mitgliedern der 

Geschäftsführung unterschrieben werden müssen. Nach erfolgter Überweisung findet 

eine Kontrolle der Zahlungslisten durch die für das Rechnungswesen zuständige Ge-

schäftsführer-Stellvertreterin statt. 

 

Die Einzelfallprüfung im Bereich des Zahlungsverkehrs ergab keine Beanstandungen. 

 

5.4 Mahnwesen 

Die Vorgangsweise des Fonds bei Außenständen wurde vom Kontrollamt anhand der 

Debitorenlisten (zehn Stichproben) geprüft, und dabei wurden sowohl (sechs) Privat-

personen und (vier) Firmen einbezogen. 
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Bei den zehn Einzelfallprüfungen kam hervor, dass der ZWF in der Regel bei zwei aus-

haftenden Mieten bzw. zwei unwirksam verstrichenen Mahnungen eine Verständigung 

an eine Rechtsanwaltskanzlei vornimmt, von der in allen eingesehen Fällen ohne er-

kennbaren Zeitverlust die Räumungsklage bei Gericht eingebracht wurde. 

 

Im Zuge der Einschau in die betreffenden Mieterakten fiel auf, dass vom ZWF bei den 

insgesamt sechs privaten Mieterinnen und Mietern der Stichprobe in fünf Fällen auf die 

im Regelfall vor Bezug der Wohnung zu bezahlende Kaution (derzeit 2.700,-- EUR) ver-

zichtet worden war. Entweder wurde vom Fonds bewusst eine längere Zahlungsfrist 

eingeräumt oder eine Bezahlung der Kaution mittels Zahlschein nach Übergabe der 

Schlüssel gestattet. Auch bei einer Firma wurde auf eine Kaution verzichtet, da es sich 

um eine ständige Geschäftspartnerin des Fonds handelte. 

 

Das Kontrollamt empfahl, vor Übergabe der Wohnungsschlüssel die Kaution oder zu-

mindest eine andere Sicherstellung (z.B. Haftungserklärung) zu verlangen. Eine Bezah-

lung der Kaution nach Übergabe der Schlüssel mittels Zahlschein ohne jegliche Sicher-

stellung sollte eingestellt werden. 

 

Der Empfehlung, wonach vor Übergabe der Wohnungsschlüssel 

die Kaution oder zumindest eine Sicherstellung zu verlangen ist, 

kommt der ZWF in Zukunft gerne nach. Für den Personenkreis, 

der sich die Kaution nicht leisten kann, wird der ZWF versuchen, 

externe Sicherstellungen zu erlangen. Sollte dies nicht gelingen 

wird der ZWF entsprechend den Empfehlungen des Kontrollamtes 

vorgehen. 

 

Überdies waren durch die Dauer von der ersten Nichtzahlung der Miete bis zur tatsäch-

lichen Räumung oft hohe Beträge ausständig. Die entsprechenden Schritte im Fonds 

bzw. der beauftragten Rechtsanwaltskanzlei erfolgten jedoch durchwegs ohne Verzöge-

rung. Von der Einbringung der Räumungsklage beim Bezirksgericht bis zur tatsächli-

chen Räumungsbewilligung durch das Gericht vergingen allerdings oftmals mehrere 

Monate, sodass hier vom ZWF keine Verbesserung getroffen werden kann. 
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5.5 Auftragsvergaben durch den ZWF 

Gemäß einer früheren Empfehlung des Kontrollamtes hat der ZWF intern festgelegt, 

dass vor einer Vergabe ab einem Auftragswert in der Höhe von 2.000,-- EUR zwei An-

gebote und ab 6.000,-- EUR drei Angebote einzuholen sind. Ab einem Auftragswert in 

der Höhe von 17.000,-- EUR ist eine Ausschreibung zu veranlassen, wobei diese Werte 

wertgesichert sind. 

 

Die stichprobenweise Prüfung von elf Geschäftsfällen in diesem Bereich ergab, dass 

überwiegend Anschaffungen unter 2.000,-- EUR erfolgten und somit die meisten Auf-

träge ohne Einholung weiterer Angebote an bereits langjährig für den Fonds tätige Lie-

ferfirmen vergeben wurden. Das Kontrollamt empfahl daher, auch bei der Überschrei-

tung jährlicher noch festzulegender Umsatzgrenzen pro Lieferfirma regelmäßige Preis-

angemessenheitsprüfungen vorzunehmen. 

 

Bei den in die Prüfung einbezogenen Anschaffungen über 2.000,-- EUR wurden nur z.T. 

zwei Angebote eingeholt und wurde vom ZWF dem Kontrollamt gegenüber begründend 

ausgeführt, dass die Anschaffungen von Geräten einer bestimmten Marke auf Grund 

der höheren Qualitätserfordernisse erforderlich waren. 

 

Das Kontrollamt empfahl dem ZWF, die internen Beschaffungsvorgaben einzuhalten. 

Abweichungen davon wären schriftlich zu begründen und damit zu dokumentieren. Po-

sitiv hervorzuheben ist, dass angebotene Skonti soweit wie möglich ausgenützt werden. 

 

Der Anregung, regelmäßige Preisangemessenheitsprüfungen vor-

zunehmen, wird der ZWF nachkommen. 

 
5.6 Geschäftsführung 

5.6.1 Im bereits erwähnten Prüfbericht des Kontrollamtes aus dem Jahr 2000 wurde 

empfohlen, auf Grund des Geschäftsumfanges die Anzahl der damals drei Geschäfts-

führer auf einen Geschäftsführer zu reduzieren, was in der damaligen Stellungnahme 

des ZWF unter dem Aspekt von Kosteneinsparungen auch zugesagt wurde. Formal hat 

der ZWF dieser Empfehlung entsprochen, da nunmehr nur ein Geschäftsführer und 

zwei Geschäftsführer-StellvertreterInnen beschäftigt werden. 
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Auf die Kosten der Geschäftsführung hatte diese Änderung zwar Auswirkungen, es war 

jedoch festzustellen, dass die Kosten der Geschäftsführung noch nicht der auf Grund 

der Aufgaben und des Geschäftsumfanges des Fonds zu erwartenden Höhe entspra-

chen.  

 

Es wurde empfohlen, die vom ZWF bereits im Jahr 2000 getätigte Zusage der Ge-

schäftsführung auch materiell und daher auch kostenwirksam umzusetzen. 

 

Die Geschäftsführung des ZWF wird in einer der nächsten Vor-

standssitzungen diese Angelegenheit thematisieren. 

 

5.6.2 Für die vor dem 1. Jänner 2003 eingetretenen MitarbeiterInnen des ZWF sieht die 

Betriebsvereinbarung eine Auszahlung von 60 % statt den gesetzlich vorgesehen 50 % 

der zustehenden Abfertigung an die gesetzlichen Erben für den Fall des Todes vor. Für 

die nach dem 31. Dezember 2002 eingetretenen MitarbeiterInnen gelten die gesetzli-

chen Bestimmungen der Betrieblichen Mitarbeitervorsorge, wonach die volle Abferti-

gung zusteht. 

 

Die Dienstverträge der drei Mitglieder der Geschäftsführung sehen zusätzlich jeweils für 

den Fall des Ablebens einen Todesfallbeitrag (Sterbegeld) in der Höhe des dreifachen 

Monatsgehalts vor. 

 

Wie das Kontrollamt bereits im Jahr 2000 im Bericht über die Prüfung der Dienstverträ-

ge der Fondsgeschäftsführer (s. TB 2000, Pkt. 3.6) feststellte, ist in der Pensionsord-

nung 1995 (PO 1995) für Beamtinnen und Beamte der Stadt Wien ein Todesfallbeitrag, 

der mit 150 % des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V begrenzt ist, festge-

legt. 

 

Es wurde daher dem ZWF neuerlich empfohlen, bei Neuabschluss oder bei Verlänge-

rung der Dienstverhältnisse der Mitglieder der Geschäftsführung eine Anpassung an die 

Regelungen der Stadt Wien vorzunehmen. 
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Die Geschäftsführung des ZWF wird in einer der nächsten Vor-

standssitzungen diese Angelegenheit thematisieren. 

 

5.6.3 Für den Geschäftsführer des ZWF wurde im Dienstvertrag eine Regelung über 

einen Ruhebezug getroffen. Die Rückstellungen für die vom ZWF zu zahlenden künfti-

gen Pensionslasten für den Geschäftsführer sowie zwei bereits pensionierte ehemalige 

GeschäftsführerInnen und die Witwe eines ehemaligen Geschäftsführers betrugen zum 

31. Dezember 2006 insgesamt 1.525.448,-- EUR. 

 

Das Kontrollamt empfahl, bei künftigen GeschäftsführerInnen-Dienstverträgen keine 

Ruhebezüge zu vereinbaren, sondern auch die Geschäftsführerin bzw. den Geschäfts-

führer im Rahmen der betrieblichen Pensionskasse des ZWF zu erfassen. 

 

Die Geschäftsführung des ZWF wird in einer der nächsten Vor-

standssitzungen diese Angelegenheit thematisieren. 

 

5.7 Kosten der Hausverwaltung 

Das MRG sieht in § 22 zur Deckung der Auslagen der Hausverwaltung einschließlich 

der Auslagen für Drucksorten, Buchungsgebühren u.dgl. einen bestimmten Betrag pro 

Quadratmeter verwalteter Nutzfläche vor. Dieser Wert wird valorisiert und betrug Ende 

des Jahres 2006 2,91 EUR/m2. Wie das Kontrollamt bereits in seinem früheren Prüfbe-

richt feststellte, ist der Schwerpunkt der Tätigkeit des ZWF in etwa mit einer privaten 

Hausverwaltung vergleichbar. 

 

Unter Zugrundelegung der vom ZWF verwalteten Nutzfläche von rd. 54.954 m2 würde 

sich somit nach dem MRG ein Betrag von rd. 159.917,-- EUR zur Deckung der Ausla-

gen der Hausverwaltung ergeben. Tatsächlich fielen beim ZWF in den Jahren 2004 bis 

2006 durchschnittlich jedoch der Hausverwaltung zurechenbare Kosten der Zentrale 

von rd. 1.168.994,-- EUR p.a. an. Diese Kosten errechneten sich aus den Unterlagen 

der Kostenrechnung abzüglich der vom ZWF bekannt gegebenen Personalaufwendun-

gen der HeimbetreuerInnen bzw. der Werbeaufwendungen, welche vom Kontrollamt 

von den Kosten der zentralen Verwaltung wegen des Betriebskostencharakters bzw. 
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der für eine normale Hausverwaltung unüblichen Werbeaufwendungen abgezogen wur-

den. 

 

Weiters war vom Kontrollamt zu berücksichtigen, dass der ZWF mit einer deutlich höhe-

ren Fluktuation der MieterInnen und dadurch mit wesentlich höheren Vergabe- bzw. 

Verwaltungsaufwendungen konfrontiert ist als private Hausverwaltungskanzleien. Da 

dennoch ein auffallender Unterschied zu dem vom MRG angesetzten Betrag für die De-

ckung der Auslagen der Hausverwaltung bestehen, wurde dem ZWF empfohlen, ent-

sprechende Einsparungen vorzunehmen und dadurch den Aufwand der zentralen Ver-

waltung im Fonds näher an ein der verwalteten Nutzfläche angemessenes Ausmaß 

heranzuführen. 

 

Die Geschäftsführung nimmt die Anregungen zur Hausverwaltung 

zur Kenntnis und wird versuchen, die Aufwände für die Hausver-

waltung zu optimieren. 

 

5.8 Rückstellungen, Wertberichtigungen und Bewertung des Grundvermögens, Wohn-

bauförderungsmittel 

Der ZWF bildet aus unternehmerischer Vorsicht für die Abfertigungen der MitarbeiterIn-

nen 100 %ige Rückstellungen. Da der ZWF keine Subventionen der Stadt Wien mehr 

erhält, ergab sich aus diesen über das übliche Ausmaß gebildeten Rückstellungen 

keine Bemängelung. In Zusammenhang mit der in § 14 der Satzung vorgesehenen 

Verlustabdeckung der Stadt Wien ist dies nach Ansicht des Kontrollamtes sogar positiv 

zu bewerten. 

 

Gleiches gilt für die vom ZWF großzügig vorgenommenen Wertberichtigungen der For-

derungen. In den Prüfjahren 2004, 2005 und 2006 wurden durchschnittlich 48,5 % der 

Forderungen wertberichtigt. Davon wurden in den Prüfjahren durchschnittlich 18,1 % 

der Wertberichtigungen schlagend, d.h. dieser Anteil der Forderungen erwies sich in 

weiterer Folge auch als tatsächlich uneinbringlich. 

 

Schließlich sind in den Bewertungen der im Eigentum des ZWF stehenden Grundstücke 
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beträchtliche stille Reserven enthalten. So wird die Liegenschaft in Wien 21, Otto-

Storch-Gasse 2 - 4, mit einer Nutzfläche von rd. 11.674 m2 mit einem Buchwert in der 

Höhe von rd. 554,-- EUR geführt. Auch die Liegenschaft in Wien 2, Schiffamtsgasse 14, 

mit einer Grundfläche von rd. 1.343 m2 dürfte bei einem Buchwert von rd. 48.935,-- 

EUR nicht unbeträchtliche stille Reserven aufweisen. Der Buchwert des dritten im 

Eigentum des Fonds stehenden Grundstücks in Wien 20, Mortaraplatz, wird durch den 

laufenden Verkauf der darauf befindlichen Wohnungen zunehmend verringert und belief 

sich Ende des Jahres 2006 noch auf rd. 95.560,-- EUR. 

 

Eine Begründung für die vorgenommenen Bewertungen der beiden erstgenannten 

Grundstücke konnte vom ZWF nicht gegeben werden, da diese nach Angabe des 

Fonds vor etwa 15 bis 20 Jahren angekauft wurden. 

 

Zuletzt wurden vom ZWF auch die grundsätzlich nicht rückzahlbaren Wohnbauförde-

rungsmittel direkt von den Anschaffungskosten abgesetzt, wodurch weitere stille Reser-

ven entstanden sind. 

 

5.9 Wohnungsverkäufe 

Nach den Unterlagen und den Angaben des ZWF wurden seit dem Jahr 1999 insge-

samt 26 Wohnungen im Objekt in Wien 20, Mortaraplatz, verkauft. Zur Ermittlung der 

Zeitwerte der Wohnungen wurden Schätzgutachten angefordert. Nach Angabe des 

ZWF waren die KäuferInnen meist die MieterInnen selbst bzw. wurden sie von den be-

auftragten Immobilienverwaltungs-Gesellschaften, von anderen Mieterinnen bzw. Mie-

tern oder auch auf Grund persönlicher Kontakte der Geschäftsführung vorgeschlagen. 

 

Im Jahr 1997 wurde zunächst Herr KR P.F. als gerichtlich beeideter Sachverständiger 

für das Immobilienwesen mit Schätzgutachten für zwei Wohnungen beauftragt. Dieser 

kam dabei zu durchschnittlichen Preisen von rd. 1.300,-- EUR/m2. Eine weitere Beauf-

tragung von KR P.F. erfolgte danach nicht mehr. Die Immobilienkanzlei K.I. GmbH., die 

u.a. mit dem Verkauf der Wohnungen beauftragt wurde, teilte Ende des Jahres 1998 

dem ZWF mit, dass die Wohnungen zu den vorgesehenen Preisen (durchschnittlich 

1.300,-- EUR/m2) nicht zu verkaufen wären und regte einen rd. 10 %igen Abschlag an, 



KA I - FZ-1/07 Seite 23 von 29 

welchem vom ZWF zugestimmt wurde. Nach Angabe des ZWF wurde auch nach dieser 

Preisreduktion keine der Wohnungen verkauft. 

 

In weiterer Folge wurden die K.I. GmbH. und in der Folge die Immobilienkanzlei Dr. 

A.G.R. GmbH. vom ZWF mit der Erstellung weiterer Schätzgutachten beauftragt. Bei 

diesen Kanzleien handelte es sich um keine beeideten gerichtlichen Sachverständigen 

für das Immobilienwesen. Die Schätzgutachten der beiden Kanzleien kamen in den Fol-

gejahren schließlich zu durchschnittlichen Schätzwerten von rd. 800,-- EUR/m2 bis 

900,-- EUR/m2 und lagen somit weit unter den im Jahr 1997 ermittelten Beträgen. 

 

Bei der Einsicht in die Unterlagen und im Zuge weiterreichender Recherchen konnte 

vom Kontrollamt festgestellt werden, dass in zumindest zwei Fällen Wohnungen von 

Mitarbeitern der Dr. A.G.R. GmbH. selbst gekauft wurden. Die dafür entrichteten Kauf-

preise erschienen dem Kontrollamt auf Grund eigener angestellter Vergleiche mit ähnli-

chen Wohnungen im 20. Wiener Gemeindebezirk jedenfalls ausgesprochen günstig 

angesetzt gewesen zu sein. Sie lagen mit 783,-- EUR/m2 bzw. 818,-- EUR/m2 auch weit 

unter den vom gerichtlich beeideten Sachverständigen ursprünglich geschätzten Beträ-

gen pro Quadratmeter ( rd. 1.300,-- EUR/m2 bzw. in der Folge um rd. 10 % reduziert). 

 

Ob noch andere Personen im Nahebereich der beiden Immobiliengesellschaften Woh-

nungen erworben hatten, konnte vom Kontrollamt mangels Ermittlungskompetenz nicht 

geklärt werden. Zumindest in diesen zwei Fällen lag jedoch ein offenkundiger Interes-

senskonflikt vor. Weiters wurde in einem der beiden Fälle der von der Dr. A.G.R. 

GmbH. geschätzte Kaufpreis im Zuge der Kaufverhandlungen noch um insgesamt 

1.465,-- EUR reduziert. 

 

Es wurde dem ZWF empfohlen, die von ihm beauftragte Dr. A.G.R. GmbH. aufzufor-

dern, zu diesen Interessenskonflikten Stellung zu nehmen und zu prüfen, ob ein eventu-

ell entstandener allfälliger Schaden für den ZWF einzuklagen wäre. 

 

Den Unterlagen war weiters zu entnehmen, dass eine dieser Wohnungen an den Ge-

schäftsführer einer Gesellschaft verkauft wurde, welche in den Prüfjahren 2004 bis 
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2006 vom ZWF immerhin Aufträge in der Höhe von insgesamt 73.300,-- EUR erhielt. 

Auch hier war der von der Dr. A.G.R. GmbH. angesetzte Kaufpreis von rd. 

803,-- EUR/m2 weit unter den vom Sachverständigen KR P.F. im Jahr 1997 angesetz-

ten Preisen bzw. den in der Folge um rd. 10 % reduzierten Werten. 

 

Darüber hinaus kauften der Sohn des mit den Wohnungsverkäufen betrauten Mitarbei-

ters des ZWF sowie ein bekannter Geschäftsmann jeweils eine Wohnung vom ZWF. 

Bemerkenswert erschienen dem Kontrollamt hiebei insbesondere neben den bereits 

erwähnten niedrigen Quadratmeterpreisen die Umstände, dass im ersten Fall der 

Schätzpreis der K.I. GmbH. noch um insgesamt rd. 1.804,-- EUR und im zweiten Fall 

der ursprüngliche  Schätzpreis des Sachverständigen KR P.F. aus dem Jahr 1997 um 

insgesamt rd. 35.476,-- EUR unterschritten wurden. 

 

Hiezu wurde vom ZWF bzgl. des ersten Geschäftsfalles angegeben, dass die genann-

ten 1.804,-- EUR einem 2 %igen - von der damaligen Geschäftsführerin des ZWF ge-

nehmigten - Nachlass auf den Kaufpreis entsprachen, wobei im Gegenzug die K.I. 

GmbH. auf ihr 2 %iges Vermittlungshonorar verzichtete. Es konnte dem Kontrollamt 

vom ZWF jedoch nicht erklärt werden, aus welchem Grund die K.I. GmbH. auf das ihr 

zustehende Honorar verzichtet hatte. 

 

Im zweiten vorhin beschriebenen Fall wurde dem Kontrollamt vom ZWF ein Gutachten 

der Dr. A.G.R. GmbH. aus dem Jahr 2002 übergeben, welches einen um die genannten 

35.476,-- EUR bzw. rd. 39 % niedrigeren Schätzpreis für die Wohnung ergab als das 

Gutachten des gerichtlich beeideten Sachverständigen KR P.F. aus dem Jahr 1997. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes hätte der ZWF bei den Wohnungsverkäufen höhere 

Erlöse erzielen können. Es wurde daher empfohlen, bei beabsichtigten weiteren Ver-

käufen eine breite öffentliche Interessentensuche durchzuführen. Wenn eine solche 

Interessentensuche nicht möglich ist (z.B. Kaufangebot einer Mieterin bzw. eines Mie-

ters), sollte ein Verkauf ausschließlich auf der Basis der Bewertung durch einen gericht-

lich beeideten Sachverständigen erfolgen. 
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Im Jahr 1997 wurde versucht, nach einem diesbezüglichen Vor-

standsbeschluss Wohnungen im Haus in Wien 20, Mortaraplatz zu 

verkaufen. Der Sachverständige KR P.F. erstellte dazu zwei Be-

wertungsgutachten, wobei er von einem Kaufpreis von 1.300,-- 

EUR/m2 ausging. Nach 53 Verkaufsgesprächen für eine Wohnung 

kam kein Kaufvertrag zu Stande. Im Jahr 1998 machte die von 

KR P.F. empfohlene, mit der Abwicklung der Wohnungsverkäufe 

beauftragte Kanzlei K.I. GmbH. darauf aufmerksam, dass die Prei-

se zu hoch wären und sie um einen 10 %igen bis 12 %igen Ab-

schlag ersuche. Dieses wurde von der damaligen Geschäftsfüh-

rung zugesagt. Auch zu diesem reduzierten Preis konnte keine 

Wohnung verkauft werden. Danach erstellte die Kanzlei 

K.I. GmbH. eigene Gutachten. Auf Grund dessen wurde am 

1. März 1999 eine Wohnung mit einem Preis von 1.087,44 

EUR/m2 verkauft. Diese Wohnung befindet sich im repräsentativen 

siebenten Obergeschoß. Am 1. April 1999 konnte eine weitere 

Wohnung um 921,80 EUR/m2 veräußert werden, diese lag im 

zweiten Obergeschoß. Die anderen beiden Wohnungen konnten 

trotz intensiver Versuche im Jahr 1997 nicht verkauft werden und 

wurden sodann dem Wiener Integrationsfonds zur Anmietung an-

geboten. 

 

Erst im Jahr 2002 gelang es, eine dieser Wohnungen im ersten 

Obergeschoß um 798,40 EUR/m2 zu veräußern. Die andere Woh-

nung ist auch heute noch vermietet. Im Jahr 2002 wurde wegen 

des günstigeren Honorars die Kanzlei Dr. A.G.R. GmbH. mit der 

Gutachtenserstellung beauftragt. Die von der Geschäftsführung 

zwischenzeitlich aufgegriffene Empfehlung des Kontrollamtes, ein 

Gutachten durch einen gerichtlich beeideten Sachverständigen er-

stellen zu lassen, zeigt, dass sich diese Gutachten im Wesentli-

chen decken: 763,-- EUR/m2. 
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5.10 Auslastung der Stellplätze 

Vom Kontrollamt wurde festgestellt, dass der ZWF - bei einer wie bereits erwähnt an-

sonsten sehr guten Auslastung - bei der Vermietung der Garagenplätze in den Jahren 

2004 bis 2006 durchschnittlich nur 62,7 % der maximalen Mieterlöse erreichte. Dies 

wurde vom ZWF mit dem von der jeweiligen Parkplatzsituation abhängigen Interesse 

begründet, wobei Maßnahmen zur Verbesserung der Auslastung in der Vergangenheit 

zu keinen nennenswerten Erfolgen führten. 

 

Eine anlässlich der Prüfung des Kontrollamtes vom ZWF übergebene Aufstellung zeigte 

eine aktuelle mengenmäßige Auslastung von durchschnittlich 73,5 %. 

 

Da die vom ZWF verlangte durchschnittliche Miete mit rd. 39,-- EUR pro Stellplatz oh-

nehin schon sehr günstig erscheint, sind erfolgversprechende Möglichkeiten für eine 

signifikante Erhöhung der Stellplatzauslastung schwer zu entwickeln. Nach Angabe des 

ZWF finden zur Vermeidung der titellosen Benutzung von nicht vermieteten Stellplätzen 

tägliche Kontrollen durch die HeimbetreuerInnen statt. 

 

5.11 Betrieb eines eigenen Pkw 

Der ZWF unterhält einen eigenen Pkw, mit dem vor allem von den Heimbetreuerinnen 

und Heimbetreuern sowie den Technikern diverse Fahrten wie Entsorgungen und Be-

sorgungen unternommen werden. Dabei wurde eine durchschnittliche Jahreskilometer-

leistung von lediglich rd. 3.580 km erreicht. Der Betrieb des Pkw verursachte im Prüf-

zeitraum jährliche Kosten von durchschnittlich rd. 1.943,-- EUR, die vor allem durch 

Versicherungsprämien und Wartungskosten verursacht wurden. 

 

Das Kontrollamt empfahl, Kosten und Nutzen des Betriebes des eigenen Pkw zu unter-

suchen. 

 

Bei der Einschau in die Fahrtenbücher konnte festgestellt werden, dass die vorgesehe-

nen Spalten "Zweck der Fahrt", "Uhrzeit" und "Tanken" nur sehr selten ausgefüllt wur-

den, und die unleserlichen Unterschriften der FahrerInnen im Nachhinein selbst für den 

befragten Mitarbeiter des ZWF nicht zugeordnet werden konnten. Es wurde daher emp-
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fohlen, sollte der Pkw tatsächlich vom ZWF weiterbetrieben werden, auf eine ordnungs-

gemäße und nachvollziehbare Führung der Fahrtenbücher zu achten. 

 

Die Geschäftsführung nimmt die Anregung gerne auf und wird 

einen Kosten-/Nutzenvergleich hinsichtlich des Pkw anstellen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im September 2007 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen 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 

 

 

IKS.....................................................Internes Kontrollsystem 

Migra .................................................Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgesellschaft 

MIGRA GmbH. 

MRG ..................................................Mietrechtsgesetz 

Pkw....................................................Personenkraftwagen 

Pr.Z. ..................................................Präsidialzahl 

TB......................................................Tätigkeitsbericht 

URG ..................................................Unternehmensreorganisationsgesetz 

WStV .................................................Wiener Stadtverfassung 

ZWF ..................................................Fonds zur Beratung und Betreuung von Zuwande-

rern 


