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KURZFASSUNG 

 

 

Die Konservatorium Wien GmbH (KWU) wurde per 1. September 2004 aus der Wiener 

Stadtverwaltung ausgegliedert und ist seit Juni 2005 als Privatuniversität akkreditiert. 

 

Die Einschau in die Gebarung der Jahre 2004 bis 2006 ergab die widmungsgemäße 

Verwendung der zur Verfügung gestellten Mittel. Die Liquidität der KWU ist positiv. Den-

noch wurde empfohlen, Verbesserungen im Bereich der Organisation durchzuführen. 

 

Bei der Prüfung der technischen Ausstattungen der KWU und der Musik- und Sing-

schule Wien der Magistratsabteilung 13 - Bildung und außerschulische Jugendbetreu-

ung (MuSi-Wien) konnten die in zwei anonymen Anzeigen enthaltenen, eventuell straf-

rechtlich relevanten Vorwürfe unter Ausschöpfung der Einschaumöglichkeiten des Kon-

trollamtes nicht nachvollzogen werden. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Die "Musiklehranstalten der Stadt Wien" mit den "Musikschulen", der "Kindersingschule" 

und dem (ehemaligen) "Konservatorium der Stadt Wien" bestanden als administrative 

Einheit vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis zum 31. August 2004. 

 

Die Implementierung des Bologna-Prozesses im postsekundären und tertiären Bil-

dungssektor Europas machte eine Neuorientierung dieser im Bereich der Magistrats-

abteilung 13 angesiedelten Institution erforderlich. Per 1. September 2004 wurde das 

"Konservatorium Wien" aus der Wiener Stadtverwaltung ausgegliedert und fort an als 

"Unternehmen der Stadt Wien" in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung (GmbH) geführt, die zu 100 % im Eigentum der Stadt Wien steht.  

 

Am 15. Juni 2005 wurde die KWU für fünf Jahre als Privatuniversität akkreditiert. Die 

neue "Konservatorium Wien Privatuniversität" ist die erste Privatuniversität für Kunst in 

Wien. Sie versteht sich als Ort praxisbezogener Kunsterschließung und vermittelt im 

Rahmen ihres außergewöhnlich breiten Studienangebotes in Musik, Musiktheater, Tanz 

und Schauspiel eine umfassende und vielseitige Ausbildung - in stetem Streben nach 

einer Balance aus Tradition und Innovation.  

 

Zurzeit sind rd. 850 Studierende in etwa 50 Studienrichtungen eingeschrieben. Gut ein 

Drittel der Studierenden stammt nicht aus Österreich, sondern z.T. auch aus Ländern 

anderer Kontinente. Viele der ehemaligen Studierenden nehmen international hervorra-

gende Positionen als Solistinnen und Solisten, KammermusikerInnen, Orchestermusi-

kerInnen und Ensemblemitglieder führender Theater ein oder geben ihr Wissen als ge-

suchte Pädagoginnen bzw. Pädagogen weiter. Zahlreiche internationale Wettbewerbs-

erfolge der Studierenden bestätigen eindrucksvoll das hohe künstlerische Niveau der 

hier gebotenen Ausbildung. 

 
Als eine der ersten Ausbildungsstätten erhielt die KWU eine Abteilung für Jazz. Seit 

Jahren besteht auch eine eigene Abteilung für Alte Musik. Mit dem Studienjahr 2004/05 
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wurden die Abteilungen Gesang und Oper zu einer Gesangsausbildungs-Abteilung ver-

eint. Neu konstituiert wurde eine Abteilung für Elementare Musikpädagogik. 

 

Im Zuge der Akkreditierung des Konservatoriums Wien zur Privatuniversität wurde das 

Haupthaus in Wien 1, Johannesgasse 4a, in zwei Bauetappen umgebaut und neu ge-

staltet. Im Geschäftsjahr 2006 wurden im Rahmen eines übergeordneten Gestaltungs-

konzeptes - aufbauend auf der Neuorganisation und Neugestaltung von Bibliothek, In-

strumentenarchiv und Studienreferat 2005 - u.a. der Konzertsaal samt Akustik-, Klima- 

und Haustechnikerfordernissen gänzlich umgebaut, ein neuer auskragender multifunkti-

onaler Raum mit einem raumhohen Glaserker im zweiten Obergeschoß geschaffen, die 

Bibliothek im ersten Obergeschoß sowie der Eingangs-, Empfangs-, Foyer- und Büfett-

bereich im Erdgeschoß adaptiert und erweitert. 

 

2. Rechtliche Grundlagen und Organe 

Die Gesellschaft wurde in der Rechtsform einer Gesellschaft m.b.H. mit Gesellschafts-

vertrag vom 30. Jänner 2004 errichtet. Der Unternehmensgegenstand umfasst nach 

erfolgter Akkreditierung die Betreibung einer Privatuniversität für Musik und darstellende 

Kunst in künstlerischer und organisatorischer Weiterentwicklung des Konservatoriums 

Wien. Die Gesellschaft dient ihrem Unternehmensgegenstand und ihrer tatsächlichen 

Tätigkeit nach ausschließlich und unmittelbar der Förderung gemeinnütziger Zwecke. 

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Zu den Organen der KWU zählen der 

künstlerisch-pädagogische Geschäftsführer, der kaufmännische Geschäftsführer und 

die Mitglieder des Aufsichtsrates. 

 

3. Finanzierungsübereinkommen 

3.1 KWU 

Zur Sicherstellung einer vorausschauenden Geschäfts- und Betriebsführung der KWU, 

wurde ein Finanzierungsübereinkommen zwischen der amtsführenden Stadträtin für Bil-

dung, Jugend, Information und Sport und der Gesellschaft unter Beitritt des amtsführen-

den Stadtrates für Finanzen, Wirtschaftspolitik und Wiener Stadtwerke abgeschlossen.  

 
Darin wurde insbesondere geregelt, dass die Stadt Wien für das Jahr 2004 eine Förde-

rung in der Höhe von 4.697.000,-- EUR (Rumpfjahr) und ab dem Jahr 2005 jährliche 
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Förderungen in der Höhe von 13.576.000,-- EUR an die KWU leistet. Der zuletzt er-

wähnte Betrag erhöht sich ab dem Jahr 2006 um jährlich 2,37 %. 

 

Darüber hinaus enthält das Übereinkommen, dass der KWU Pauschalbeiträge für 

Leistungen zentraler Dienststellen der Stadt Wien, anteilige Verwaltungskostenbeiträge 

für die Tätigkeit der Organe der Stadt Wien sowie Beiträge zum Aufwand für Ruhe- und 

Versorgungsgenüsse angelastet werden. Diese sind jedoch der KWU gemäß dem 

Übereinkommen in der vollen, tatsächlich angelasteten Höhe von der Stadt Wien zu 

ersetzen. 

 

Dieses Übereinkommen trat mit 1. Jänner 2004 in Kraft und gilt bis 31. Dezember 2009, 

jedenfalls jedoch bis zum Ende der ersten Akkreditierungsperiode der Gesellschaft als 

Privatuniversität. Erfolgt keine Kündigung des Übereinkommens, verlängert es sich um 

weitere fünf Jahre bzw. um die Folgeakkreditierungsperiode. 

 

Den Jahresabschlüssen ist zu entnehmen, dass der KWU von der Stadt Wien für den 

laufenden Betrieb, für Ruhe- und Versorgungsgenüsse sowie für Leistungen zentraler 

Dienststellen für das Rumpfjahr 2004 insgesamt 5,33 Mio.EUR, für das Jahr 2005 ins-

gesamt 15,44 Mio.EUR und für das Jahr 2006 insgesamt 15,76 Mio.EUR ausbezahlt 

wurden. 

 

Die in den Jahresabschlüssen verzeichneten Förderungsbeiträge der Stadt Wien ent-

sprachen den im Finanzierungsübereinkommen vereinbarten Auszahlungsbeiträgen. 

 

3.2 Tochtergesellschaft der KWU 

Darüber hinaus ist im Finanzierungsübereinkommen geregelt, dass die KWU eine 100 

%ige Tochtergesellschaft - die "Konservatorium Wien Privatschule GmbH" - einzurich-

ten hat. Diese Tochtergesellschaft soll jene Studiengänge des ehemaligen Konservato-

riums Wien, die nicht akkreditiert worden sind, gemäß den dafür bestehenden Studien-

plänen bis zu deren Auslaufen fortführen. Neue Studierende werden für diese Studien-

gänge, die auch in Zukunft nicht zur Akkreditierung vorgesehen sind, jedoch nicht mehr 

aufgenommen. Das Finanzierungsübereinkommen legt auch fest, dass die KWU ihrer 
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Tochtergesellschaft die erforderlichen Ressourcen (z.B. finanzielle Ressourcen, Perso-

nal- und Raumressourcen) aus den oben angeführten Förderungen zur Verfügung zu 

stellen hat. 

 

Wie im Finanzierungsübereinkommen vereinbart, empfahl das Kontrollamt der KWU, 

die Auflösung der Tochtergesellschaft nach dem Auslaufen dieser nicht akkreditierten 

Studiengänge in die Wege zu leiten. 

 

Stellungnahme der Konservatorium Wien GmbH: 

Die nicht akkreditierten Studiengänge werden im Studienjahr 

2008/09 aller Voraussicht nach auslaufen. Zu diesem Zeitpunkt 

wird die Auflösung der Tochtergesellschaft erfolgen. 

 

4. Jahresabschlüsse der KWU 

4.1 Allgemeine Feststellungen 

Den vorliegenden Berichten des Wirtschaftsprüfers über die zum 31. Dezember 2004, 

2005 und 2006 aufgestellten Jahresabschlüsse war zu entnehmen, dass für jeden Jah-

resabschluss der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt wurde, d.h., die Buch-

führung und der Jahresabschluss entsprachen den gesetzlichen Vorschriften, der Jah-

resabschluss vermittelte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchfüh-

rung ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-

schaft und der Lagebericht stand im Einklang mit dem Jahresabschluss. 

 

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 von der KWU zufrieden stellend erklärt werden. 

 

In den betreffenden Sitzungen wurde für jedes der vom Kontrollamt eingesehenen 

Jahre der Geschäftsführung die Entlastung erteilt. Diese Beschlüsse erfolgten für das 
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Geschäftsjahr 2004 am 5. Juli 2005, für das Geschäftsjahr 2005 am 29. August 2006 

und für das Geschäftsjahr 2006 am 29. Juni 2007. 

 

4.2 Förderungen 

Gemäß den Jahresabschlüssen 2004, 2005 und 2006 überwies die Stadt Wien der 

KWU Förderungen und Kostenersätze in der Höhe von insgesamt rd. 36,53 Mio.EUR, 

welche damit rd. 93,8 % des Gesamtaufwandes abdeckten. Die restlichen Einnahmen 

setzten sich u.a. aus Studien-, Leihgebühren sowie Eintrittsgelder von Aufführungen 

und Zuwendungen auf Grund von Sponsorverträgen zusammen. 

 

Grundsätzlich stellte das Kontrollamt fest, dass die KWU mit der Förderung der Stadt 

Wien für den laufenden Betrieb aber auch für außerordentliche Investitionen - die im 

Rahmen der Ausgliederung bisher anfielen - ausreichend ausgestattet ist, wenngleich 

für die anfangs erwähnten Investitionen (Umbau bzw. Neugestaltung des Hauptgebäu-

des in Wien 1, Johannesgasse 4a) ein Abstattungskredit in der Höhe von 1,20 Mio.EUR 

im Juni 2006 mit einem Kreditgeber abgeschlossen wurde und diese Verbindlichkeiten 

innerhalb einer Laufzeit von zehn Jahren über Erträge aus dem Cashflow - ohne zu-

sätzliche Förderungsmittel der Stadt Wien - getilgt werden sollen. 

 

4.3 Wichtige Positionen aus den Jahresabschlüssen  

Der Jahresabschluss für das Rumpfjahr 2004 wurde für die Vergleichsdarstellungen 

nicht herangezogen. 

 

Anhand wichtiger Positionen der Jahresabschlüsse 2005 und 2006 ergab sich folgen-

des Bild: 

 

 2005 
in EUR 

2006 
in EUR 

Veränderung - 
absolut in EUR 

Veränderung 
in % 

Umsatzerlöse 446.659,65 414.279,90 - 32.379,75 -7,3
Sonstige betriebliche 
Erträge 15.618.072,94 15.995.117,94 377.045,00 2,4
Aufwendungen für 
Material und sonstige 
bezogene 
Herstellungsleistungen 958.198,21 778.987,49 -179.210,72 -18,7
Personalaufwand 13.492.252,72 13.316.681,58 -175.571,14 -1,3
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 2005 
in EUR 

2006 
in EUR 

Veränderung - 
absolut in EUR 

Veränderung 
in % 

Sonstige betriebliche 
Aufwendungen 2.113.654,19 1.915.937,54 -197.716,65 -9,4
Gesamtertrag  16.936.568,49 16.478.055,88 -458.512,61 -2,7
Gesamtaufwand 16.951.266,74 16.476.294,06 -474.972,68 -2,8
Jahresgewinn/-verlust -14.698,25 1.761,82 16.460,07 112,0
Gewinnvortrag aus dem 
Vorjahr 7.933,19 -6.765,06 -14.698,25 -185,3
Bilanzgewinn/-verlust -6.765,06 -5.003,24 1.761,82 26,0

 

4.4 Umsatzerlöse 

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich insbesondere um vereinnahmte Studienbei-

träge. Wie der Tabelle zu entnehmen ist, verringerten sich die Umsatzerlöse um 7,3 %. 

Grund hiefür waren insbesondere von der KWU vereinnahmte Studienbeiträge in der 

Höhe von rd. 17.000,-- EUR, welche der Tochtergesellschaft zuzuordnen und somit 

nicht als tatsächliche Einnahmenrückgänge zu werten waren. Die übrige Abweichung in 

der Höhe von rd. -15.000,-- EUR vom Bilanzjahr 2005 auf das Bilanzjahr 2006 wäre 

nach Angabe der Geschäftsführung insbesondere auf einen Rückgang der Anzahl aus-

ländischer Studierender zurückzuführen. Weiters wurden aber auch Beurlaubungen 

über das gesamte Semester sowie eine vermehrte Teilnahme an internationalen Stu-

dienprogrammen angeführt, da Studierende für Auslandssemester vom Studienbeitrag 

befreit werden. 

 

4.5 Sonstige betriebliche Erträge 

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich aus Erträgen aus dem Abgang von An-

lagevermögen, Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen sowie den übrigen be-

trieblichen Erträgen zusammen. In den übrigen betrieblichen Erträgen sind insbeson-

dere die Förderung der Stadt Wien zur Erfüllung der Aufgaben und des bildungspoliti-

schen Auftrages sowie der Ersatz pauschal angelasteter Beiträge für Leistungen zent-

raler Dienststellen der Stadt Wien, anteiliger Verwaltungskostenbeiträge für die Tätigkeit 

ihrer Organe und Beiträge zum Aufwand für die Ruhe- und Versorgungsgenüsse nach 

der Pensionsordnung 1995 (PO 1995) ausgewiesen. 

 
Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge vom Bilanzjahr 2005 auf das Bilanzjahr 

2006 im Ausmaß von rd. 377.000,-- EUR bzw. rd. 2,4 % ergab sich insbesondere aus 

der Valorisierung gemäß dem Finanzierungsübereinkommen. 
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4.6 Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen 

Die unter der Position Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstel-

lungsleistungen um rd. 179.000,-- EUR bzw. rd. 18,7 % niedrigeren Ausgaben im Jahr 

2006 im Vergleich zum Jahr 2005 waren lt. Angabe der Gesellschaft insbesondere auf 

eine zusätzliche Diplominszenierung der Abteilung Schauspiel und Mehrausgaben für 

das Jahreshauptkonzert im Wiener Musikverein zurückzuführen. Darüber hinaus waren 

im Jahr 2005 in dieser Position Ausgaben für Werkverträge für Tonbearbeitung und 

technische Leitung enthalten, welche im Jahr 2006 beendet oder z.T. in Dienstverträge 

überführt wurden. 

 

4.7 Personalaufwand 

Durchschnittlich belief sich pro Jahr der Personalaufwand auf rd. 13,40 Mio.EUR bzw. 

rd. 80,2 % des Gesamtaufwandes. Wie der obigen Tabelle zu entnehmen ist, konnte 

vom Jahr 2005 auf das Jahr 2006 ein Rückgang der gesamten Personalaufwendungen 

in der Höhe von rd. 176.000,-- EUR bzw. rd. 1,3 % erzielt werden. Dieser Rückgang war 

jedoch nicht auf Personaleinsparungen, sondern zum Großteil auf eine außerordentli-

che Dotierung der Rückstellung für Abfertigungen im Jahr 2005 in der Höhe von rd. 

1 Mio.EUR zurückzuführen. Darüber hinaus reduzierten sich auf Grund von Pensionie-

rungen die Geldbezüge vertragsangestellter Lehrkräfte um rd. 53.000,-- EUR bzw. um 

rd. 1 %. Alle anderen Teilpositionen der Personalaufwendungen stiegen im Zeitraum 

vom Jahr 2005 auf das Jahr 2006. 

 

4.7.1 Die Steigerungen waren zum Großteil auf die kollektivvertraglich vereinbarten Ge-

haltsvalorisierungen des zugewiesenen Personals der Stadt Wien sowie die Neuan-

stellungen künstlerischen Personals im Rahmen der veränderten Studienplanerforder-

nisse nach Akkreditierung neuer Studienfächer zurückzuführen. Insgesamt stieg die 

Teilposition Gehälter Angestellte des Jahres 2005 auf das Jahr 2006 um rd. 430.000,-- 

EUR bzw. rd. 36,3 %. 

 

Die Abfertigungszahlungen für Vertragsangestellte stiegen in diesem Zeitraum um rd. 

271.000,-- EUR bzw. rd. 73,1 %, da im Jahr 2006 Lehrkräfte mit wesentlich höheren 

Dienstzeiten bzw. Stundenverpflichtungen pensioniert und dadurch höhere Abferti-
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gungsansprüche aufwandswirksam wurden. Zu den Mehrausgaben im Jahr 2006 zähl-

ten schließlich auch die Dienstjubiläen, welche um rd. 67.000,-- EUR bzw. rd. 130,8 % 

ebenfalls deutlich höher ausfielen als im Vorjahr. 

 

4.7.2 Die oben erwähnte außerordentliche Dotierung der Abfertigungsrückstellung war 

erforderlich, da die auf Grund des Gesetzes über die Zuweisung von Bediensteten der 

Gemeinde Wien an die Konservatorium Wien GmbH (Konservatorium Wien - Zuwei-

sungsgesetz) im Jahr 2004 rückgestellten Beiträge sich bei der im Jahr 2005 durchge-

führten detaillierten Berechnung und der geltenden begünstigenden arbeitsrechtlichen 

Regelungen als zu niedrig erwiesen. 

 

Konkret erfolgte die im Jahr 2005 durchgeführte Berechnung der Rückstellung für Ab-

fertigungen nach finanzmathematischen Grundsätzen unter Anwendung eines Kalkula-

tionszinssatzes von 3,5 %. Beim Lehrpersonal wurde die Sonderregelung des anzu-

wendenden Kollektivvertrages berücksichtigt, wonach ein Abfertigungsanspruch im 

doppelten Ausmaß der nach dem Angestelltengesetz (AngG) zustehenden Ansprüche 

gegeben ist. Als fiktives Pensionsantrittsalter wurde das jeweils frühestmögliche Pensi-

onsalter unter Anwendung der entsprechenden Übergangsbestimmungen berücksich-

tigt. 

 

4.8 Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die Position sonstige betriebliche Aufwendungen wies im Jahr 2006 ein um rd. 

198.000,-- EUR bzw. rd. 9,4 % geringeres Ergebnis als im Jahr 2005 auf. Grund hiefür 

waren die außerordentlichen Aufwendungen im Jahr 2005. So mussten u.a. im Jahr 

2005 während des gesamten Sommersemesters die Stimmarbeiten bzw. Servicearbei-

ten an Klavieren auf Grund der Erkrankung eines Klavierstimmers extern vergeben 

werden. Eine Elektroüberprüfung im Haupthaus der KWU und die Generalsanierung 

einer Orgel führten ebenfalls zu Mehrausgaben im Jahr 2005. 

 

4.9 Aufwendungen für Veranstaltungen 

Bei der Einschau in die Aufwendungen der Ausrichtung von Veranstaltungen, die in 

mehreren Positionen der Jahresabschlüsse enthalten sind, fiel auf, dass die KWU zwar 
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eine Vielzahl von Kooperationen eingegangen ist, aber dennoch für die Ausrichtung von 

Eigenveranstaltungen in den diversen Vortragssälen nicht unerhebliche Umrüstungs- 

und Ausstattungskosten anfallen. 

 

In diesem Zusammenhang regte das Kontrollamt an zu prüfen, ob einerseits durch ge-

steigerte Kooperationen mit voll ausgestatteten Veranstaltungsbereichen der Stadt 

Wien, z.B. Vereinigte Bühnen Wien Ges.m.b.H oder andere von der Stadt Wien 

geförderte Spielstätten, nicht Einsparungen zu erzielen wären bzw. ob andererseits 

durch gesteigerte Präsenz der Studentinnen und Studenten der KWU bei etablierten 

Veranstalterinnen und Veranstaltern Synergien z.B. im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 

erzielt werden könnten. 

 

Stellungnahme der Konservatorium Wien GmbH: 

Diesbezüglich wird auf bereits durchgeführte Theaterkooperatio-

nen mit dem Schauspielhaus, dem Theater der Jugend und dem 

Theater an der Gumpendorfer Straße (TAG) in Wien 4, Gumpen-

dorfer Straße, ebenso verwiesen wie auf Kooperationen mit der 

Gesellschaft der Musikfreunde, dem Konzerthaus und dem Bird-

land. 

 

5. Personalentwicklung 

In den Jahresabschlüssen 2005 bis 2006 sind folgende durchschnittliche Personal-

stände ausgewiesen (nach Köpfen): 

 

Personalentwicklung 2005 2006 Veränderung in % 
Angestellte 58 81 39,7
Zugewiesene 
Vertragsbedienstete 229 215 -6,1
Zugewiesene Beamtinnen und 
Beamte 4 4 -
Summe 291 300 3,1

 

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, erhöhte sich die Anzahl der Angestellten im Prü-

fungszeitraum um 39,7 % deutlich und korreliert - ohne Berücksichtigung der Abferti-

gungsrückstellung in der Höhe von rd. 1 Mio.EUR - mit den Steigerungen im Personal-
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aufwand. Die Erhöhung der Anzahl der Angestellten ist - wie grundsätzlich im Pkt. 4.7 

ausgeführt - insbesondere auf neu geschaffene Posten auf Grund der veränderten Stu-

dienplanerfordernisse als Privatuniversität zurückzuführen. So wurden z.T. auch neue 

Studienfächer wie z.B. Jazzgesang und klassisches Saxofon akkreditiert. Darüber 

hinaus wurden - wie bereits erwähnt - im Prüfungszeitraum elf Werkverträge in den An-

stellungsstatus umgewandelt. 

 

Die Anzahl der zugewiesenen Vertragsbediensteten reduzierten sich hingegen auf 

Grund von Pensionierungen bzw. der Streichung der betreffenden Dienstposten um 

6,1 %. 

 

Das Kontrollamt stellte in seiner Einschau fest, dass sämtliche Neueinstellungen seit 

der Gründung der KWU mit Sonderverträgen nach dem AngG - nach Durchführung ei-

nes Verhandlungsverfahrens mit den Bewerberinnen und Bewerbern - erfolgten. Nach 

den Intentionen der Geschäftsführung beinhalten diese neuen Verträge gegenüber den 

früheren auf kollektivvertraglichen Vereinbarungen zwar höhere Einstiegsgehälter, Ge-

haltsvalorisierungen und über das AngG hinausgehende Abfertigungsansprüche sind 

darin jedoch nicht mehr vorgesehen. 

 

6. Neuer Standort für dislozierte Abteilungen 

Um den Auftrag zur Sanierung der räumlichen Situation positiv abschließen zu können, 

wurde neben den bereits oben ausgeführten Sanierungsmaßnahmen im Hauptgebäude 

in Wien 1, Johannesgasse 4a, auch die Suche nach einem neuen Standort intensiviert. 

Im Februar 2006 konnte nach längeren Verhandlungen mit einer Immobiliengesellschaft 

ein langfristiger Mietvertrag über das Objekt in Wien 1, Bräunerstraße 5, abgeschlossen 

werden. Im Juli 2007 begann die Besiedelung dieses Objektes. 

 
Dieser Standort beherbergt die Abteilungen Jazz, Schauspiel, Ballett, Pädagogik Mo-

derner Tanz und Musikalisches Unterhaltungstheater, welche bisher in fünf Mietobjek-

ten innerhalb Wiens untergebracht waren. Mit diesem Schritt kam die KWU gleichzeitig 

der Kritik des Akkreditierungsrates nach, indem sie mit der örtlichen Zusammenführung 

dieser Studienfächer eine abteilungsübergreifende Lehre und Forschung "unter einem 

Dach" künftig ermöglicht. 
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Gemäß dem Mietvertrag des neuen Standortes wurden rd. 4.100 m2 in saniertem und 

rd. 1.000 m2 in unsaniertem Zustand übergeben. Dafür wurde ein wertgesicherter mo-

natlicher Pauschalmietzins einschließlich Betriebskosten und USt in der Höhe von 

55.000,--  EUR fixiert. Darüber hinaus wurde im Vertrag festgehalten, dass nach Ablauf 

von zehn Jahren - wenn die volle Vorsteuer-Abzugsfähigkeit der KWU nicht gegeben 

sein sollte - mit Beginn des elften Kalenderjahres ab Vertragsbeginn keine USt mehr zur 

Vorschreibung gelangt bzw. die nicht als Vorsteuer geltend machbare USt rückvergütet 

wird. Der Mietvertrag räumt der KWU auch ein eingeschränktes Recht auf Unterver-

mietung für ein Geschäftslokal und für die übrigen Räumlichkeiten im Rahmen der un-

terrichtsfreien Zeit ein. 

 

Gemäß eines von der KWU erstellten Pflichtenheftes hat die Immobiliengesellschaft die 

gesamten Kosten für die Sanierung bzw. den Umbau zu tragen. Auf Grund von nach-

träglichen Änderungswünschen bzgl. der Ausstattung seitens der KWU an die Immobi-

liengesellschaft (im Wesentlichen für schallschutz- und lüftungstechnische Maßnahmen 

für die Abteilung Jazz wegen der teilweisen Verlegung in das Erdgeschoß und in die 

oberen Stockwerke sowie für die Tanzabteilungen Ballettstangen, Spiegel, Vorhang-

schienen) fielen jedoch für die KWU zusätzliche Investitionsbeiträge in der Höhe von rd. 

115.000,-- EUR an. Darüber hinaus werden nach Angabe der KWU noch weitere Inves-

titionen für bauliche Maßnahmen in unsaniertem Bereich in der Höhe von - beachtlichen 

- rd. 400.000,-- EUR durch die KWU für ein untervermietetes Geschäftslokal zu tragen 

sein. 

 

Die in den letzten Jahren angefallenen außerordentlichen Investitionen für die erforder-

liche Erstausstattung und Modernisierung diverser Bereiche werden sich in den kom-

menden Jahren reduzieren und z.T. einen finanziellen Spielraum ermöglichen. 

 

7. Prüfung des Rechnungswesens 

7.1 Grundsätzliches zur Beschaffungsabwicklung 

Gemäß den internen Beschaffungsrichtlinien ist für den Fall einer monetären Belastung 

der KWU grundsätzlich die Genehmigung eines Abteilungsvorstandes, der Stellvertre-

tung oder einer Bereichsleitung erforderlich. Diese Regelung gilt ohne Wertgrenze für 
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alle Beschaffungsvorgänge. Für die Beschaffung von Investitionsgütern der Betriebs- 

und Geschäftsausstattung (z.B. Büromöbel oder Instrumente über 400,-- EUR) ist ein 

standardisierter Investitionsantrag zu stellen und mit mindestens drei schriftlichen An-

geboten dem Abteilungsvorstand bzw. der Bereichsleitung zur Genehmigung vorzule-

gen. Darüber hinaus wird lt. den Beschaffungsrichtlinien nach dieser Genehmigung das 

Formular von der Abteilung Rechnungswesen/Controlling nach Prüfung der Bedeckung 

aus dem Budget für Investitionen abgezeichnet. Überschreitet das Investitionsvolumen 

die Grenze von 10.000,-- EUR, ist dafür ein Geschäftsführerbeschluss notwendig, wel-

cher von der Abteilung Rechnungswesen/Controlling initiiert wird.  

 

Nach der Unterzeichnung bzw. nach Herbeiführung eines Geschäftsführerbeschlusses 

erfolgt die Eingabe der Bestellung in das EDV-System der KWU bzw. die Beauftragung. 

 

Der Wareneingang bzw. der Lieferschein ist von der Bestellerin bzw. dem Besteller auf 

Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen, zu bestätigen und an die Abteilung Rech-

nungswesen/Controlling weiterzuleiten. 

 

Der Rechnungseingang ist vom hauseigenen Expedit mit Eingangsstempel zu verse-

hen. Die Rechnungsprüfung erfolgt durch die Abteilung Rechnungswesen/Controlling, 

wobei die Menge, der Preis und die Zahlungsbedingungen auf der Rechnung überprüft 

werden. Danach erfolgt lt. der Beschaffungsrichtlinie die Freigabe zur Verbuchung, 

Zahlung und Ablage des Rechnungsbeleges. 

 

7.2 Feststellungen des Kontrollamtes 

Die vom Kontrollamt durchgeführte stichprobenweise Prüfung der Beschaffungen führte 

zu keinen Einwendungen. In sämtlichen eingesehenen Geschäftsfällen konnte die Ein-

haltung der internen Beschaffungsrichtlinie - die nach Ansicht des Kontrollamtes für die 

Abwicklung von Beschaffungsvorgängen neben den gesetzlich vorgegebenen Verga-

bebestimmungen angemessen ist - anhand von Vermerken und Beilagen nachvollzo-

gen werden. Auf den Belegen waren sämtliche erforderlichen Schritte transparent und 

nachvollziehbar dokumentiert. Ebenso waren die notwendigen Vergleichsangebote ein-

geholt und jeweils die Bestbietenden nachvollziehbar ermittelt und beauftragt worden. 
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Das Vieraugenprinzip wurde in allen Fällen eingehalten und die von Kreditoren ange-

botenen günstigeren Zahlungskonditionen (Skonti) berücksichtigt. Weiters war vom 

Kontrollamt festzustellen, dass bei allen in den Stichproben eingesehenen Dienstleis-

tungsaufträgen genaue Stundennachweise, vertraglich vereinbarte Stundensätze sowie 

die Leistungsart vermerkt waren. Die dargestellte Leistungserbringung wurde in allen 

Stichproben von der jeweiligen Projektleitung bestätigt. 

 

8. Prüfung der technischen Ausstattung der KWU und der Teildienststelle der Magis-

tratsabteilung 13 - MuSi-Wien auf Grund zweier anonymer Anzeigen 

8.1 Prüfungsanlass 

Dem Kontrollamt gingen postalisch am 10. November 2006 und 15. Mai 2007 anonyme 

Anzeigen zu, in welchen im Wesentlichen der Verdacht geäußert worden war, dass auf 

Vorschlag eines extern beauftragten Tontechnikers sowohl von der KWU als auch von 

der MuSi-Wien technische Geräte von einer Firma für Beschallungstechnik (Firma P.) 

regelmäßig überteuert angekauft worden seien. Den Anzeigen zufolge sei u.a. sogar ein 

Mischpult in der Höhe von rd. 90.000,-- EUR für die KWU angekauft worden. 

 

Für diese - lt. diesen Anzeigen - überteuerten Ankäufe habe der externe Tontechniker 

als Gegenleistung von der Firma P. zusätzliche Gerätschaften kostenlos für sein priva-

tes Studio bzw. entgeltliche "Provisionen" erhalten. 

 

Darüber hinaus wurde in den beiden Anzeigen behauptet, dass die von der KWU und 

der MuSi-Wien angekauften technischen Geräte teilweise auch für das Privatstudio 

dieses Tontechnikers in Verwendung seien und auch für Beschallungslösungen bei 

Fremdveranstaltungen missbräuchlich verwendet würden. 

 

8.2 Prüfung der Ankaufsabwicklung und Verwaltung der technischen Geräte 

8.2.1 Im ersten Schritt prüfte das Kontrollamt die Preisangemessenheit der sowohl von 

der KWU als auch von der MuSi-Wien angekauften technischen Geräte (u.a. Mischpulte 

mit Zubehör, Verstärker, Multimediaeinrichtungen etc.), welche über die Firma P. auf 

Empfehlung des Tontechnikers angekauft worden waren. 
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Zum Preisvergleich wurden vom Kontrollamt insbesondere die von beiden Institutionen 

vorgelegten Vergleichsangebote, welche den Ankaufsunterlagen beigelegt waren, her-

angezogen. Zusätzlich prüfte das Kontrollamt stichprobenweise die Preisangemessen-

heit auch über Angebote baugleicher Geräte aus dem Internet und stellte diesbezügli-

che Benchmarkingvergleiche im Branchenbereich an. 

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass bei beiden von einander unabhängigen Institutionen in 

allen Stichproben der angekauften technischen Geräte die Preisangemessenheit 

grundsätzlich zwar gegeben war, jedoch bei Ankäufen über die Firma P. seit dem Jahr 

2004 weder der KWU noch der MuSi-Wien Mengen- oder Jahressummenrabatte ge-

währt wurden. Bis Ende des Jahres 2003 enthielten beinahe alle eingesehenen Ein-

gangsrechnungen der Firma P. Rabatte zwischen 5 % und 25 %. 

 

Diesbezüglich regte das Kontrollamt an, dass beide geprüften Einrichtungen dieses 

Thema der Rabattgewährung evaluieren und gegebenenfalls den Wegfall der Rabatte 

mit dem betroffenen Lieferanten nachdrücklich erörtern. 

 

Stellungnahme der Konservatorium Wien GmbH: 

Die Rabattproblematik wird evaluiert, wenngleich festzuhalten 

bleibt, dass im Entscheidungsfall für die Firma P. diese im vorge-

stellten obligatorischen Angebotsvergleich auch als Bestbieterin 

hervorging. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 13: 

Der Anregung des Kontrollamtes, mit der Firma P. das Thema der 

Mengen- oder Jahressummenrabatte für Ankäufe zu erörtern, wird 

nachgekommen. 

 

Ob bzw. inwieweit von der Firma P. an den externen Tontechniker "Provisionen" in ent-

geltlicher oder unentgeltlicher Form für Empfehlungen zum Ankauf erfolgten, konnte 

vom Kontrollamt mangels Einschaurecht in die Buchhaltung der Firma P. nicht überprüft 

bzw. beurteilt werden. Mit dem Inhalt der anonymen Anzeigen konfrontiert, erklärte der 
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Tontechniker jedoch, dass die erhobenen Anschuldigungen jeglicher Grundlage entbeh-

ren und er gegen die betreffende Person bei allfälligem Bekanntwerden der Identität 

jedenfalls rechtliche Schritte unternehmen werde. 

 

Bezüglich des in der Anzeige behaupteten überteuerten Mischpultankaufes ergab die 

Einschau in die Ankaufsunterlagen bzw. Verzeichnisse, dass seit der Ausgliederung der 

KWU kein Mischpult um rd. 90.000,-- EUR angekauft worden ist. Vom Kontrollamt war 

jedoch festzustellen, dass vor der Ausgliederung der KWU die Ankäufe von technischen 

Komponenten über die Firma P. deutlich höher waren als danach und in Summe rd. 

80.000,-- EUR von den damaligen Musiklehranstalten der Stadt Wien speziell im Zeit-

raum von Dezember 2003 bis Jänner 2004 an diese Firma in Auftrag gegeben wurden. 

 

Über diesen Umstand befragt, gab der zuständige Mitarbeiter der früheren Musiklehr-

anstalten der Stadt Wien zur Auskunft, dass ein Großteil dieser Ausgaben im Rahmen 

der Neugestaltung des großen Veranstaltungssaales (Leo Rysanek Saal) des Konser-

vatoriums verwendet und die technische Ausstattung damit ebenso auf den neuen 

Stand gebracht worden war. 

 

Bei allen eingesehenen Stichproben handelte es sich um technische Geräte, welche für 

Unterrichtszwecke bzw. für Veranstaltungen in den Räumlichkeiten der beiden Instituti-

onen vorgesehen waren. 

 

8.2.2 In einem weiteren Schritt wurden die Ankaufsbelege bzw. -unterlagen der techni-

schen Geräte, welche über die Firma P. angekauft worden waren, sowie zusätzlich 

auch die Honorarnote des externen Tontechnikers basierend auf zwei befristeten Rah-

menverträgen (je ein eigenständiger Vertrag mit der KWU bzw. der MuSi-Wien) einer 

näheren Prüfung unterzogen. 

 

Auf den diesbezüglichen Ankaufsbelegen bzw. -unterlagen der KWU waren gemäß den 

internen Beschaffungsrichtlinien - so wie bereits im Pkt. 7.2 detailliert ausgeführt - alle 

notwendigen Schritte dokumentiert worden. Ebenso waren die Honorarabrechnungen 

des Tontechnikers mit detaillierten Leistungsnachweisen ordnungsgemäß belegt und 
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die Leistungserbringung von der Projektleitung in allen Stichproben bestätigt worden. 

Darüber hinaus entsprachen sämtliche dokumentierten Leistungen des Tontechnikers 

den in den Verträgen festgelegten Leistungsanforderungen, welche u.a. auch die Be-

ratungstätigkeit für den Ankauf von elektroakustischen und audiovisuellen Geräten 

beinhalten. Ebenso stimmten die vertraglich vereinbarten Stundensätze mit allen in den 

Stichproben eingesehenen Abrechnungen des Tontechnikers überein. 

 

Bei der Einsicht in die den Rechnungsvorschreibungen beigelegten Lieferscheine der 

Firma P. fiel dem Kontrollamt jedoch auf, dass vereinzelt die Übernahme der techni-

schen Geräte nicht vom hauseigenen technischen Leiter, sondern vom externen Ton-

techniker vorgenommen wurde.  

 

Das Kontrollamt empfahl der KWU, bei allen Ankäufen sicherzustellen, dass nur haus-

eigenes Personal diese Übernahmen durchführt und schriftlich dokumentieren sollte. 

 

Stellungnahme der Konservatorium Wien GmbH: 

Diese Anregung ist bereits umgesetzt und wird seit Sommer 2007 

gelebt. 

 

8.2.3 Auch in der MuSi-Wien konnten die entsprechenden Unterlagen und Nachweise 

im gleichen Detaillierungsgrad vorgelegt werden. Diese waren zum Großteil ebenfalls 

nachvollziehbar, wenngleich die nähere Prüfung der Belege und Unterlagen ergab, 

dass einige formelle Mängel insbesondere bei der Zahlungsanordnung vorlagen: 

 

- Es fehlte im Wesentlichen auf den Rechnungsbelegen der Firma P. und des Tontech-

nikers die Bestätigung der richtigen und ordnungsgemäßen Leistungserbringung so-

wie der Preisangemessenheit, obwohl die Angemessenheit - wie bereits erwähnt - 

aus der Sicht des Kontrollamtes gegeben war. 

 

- Vereinzelt wurde auch bei der MuSi-Wien auf den Lieferscheinen der technischen Ge-

räte die Warenübernahme statt vom hauseigenen technischen Leiter vom externen 

Tontechniker bestätigt. 
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- Zwei Rechnungsbelegen war zu entnehmen, dass an den externen Tontechniker am 

Ende des Rechnungsjahres 2005 zwei Pauschalanzahlungen für eine "Indoor-" und 

"Outdoorveranstaltung" für das Folgejahr in der Höhe von insgesamt 31.200,-- EUR 

erfolgten, obwohl keine entsprechenden Dienstleistungen zum damaligen Zeitpunkt 

erbracht worden waren. Aus den Anzahlungsbelegen war auch nicht zu erkennen, um 

welche Projekte es sich tatsächlich gehandelt hat. 

 

(Dem Kontrollamt konnten zwar nachträglich auf Anfrage entsprechende Leistungs-

nachweise in der Höhe der Anzahlungen aus dem Rechnungsjahr 2006 für die Veran-

staltungen "Festliches Kindersingen" und "Greif nach der Musik" vorgelegt werden, und 

diese erschienen dem Kontrollamt nach eingehender Prüfung auch plausibel; der zeitli-

chen Abgrenzung gem. § 32 Abs. 1 Haushaltsordnung für den Magistrat der Stadt Wien 

- [HO 2001] wurde dennoch nicht entsprochen.) 

 

- Die Rechnungslegungen des externen Tontechnikers erfolgten in einigen Fällen mit 

erheblicher zeitlicher Verzögerung und erschwerten damit eine objektive Beurteilung 

der Leistungserbringung. So wurde u.a. eine Rechnung über ein größeres Projekt erst 

zehn Monate nach der erbrachten Leistung der MuSi-Wien übermittelt. 

 

Bei allen Rechnungsbelegen empfahl das Kontrollamt daher, dass künftig Warenüber-

nahmen bzw. Leistungsbestätigungen gemäß den buchhalterischen Erfordernissen nur 

von Angestellten der MuSi-Wien vorgenommen werden, die zeitliche Abgrenzung ge-

mäß der HO 2001 eingehalten und der externe Beauftragte einmal mehr daran erinnert 

wird, dass Eingangsrechnungen nach der Leistungserbringung in einem angemessenen 

Zeitraum zu übermitteln sind. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 13: 

Bei der Lieferung von technischen Geräten wird ab sofort die 

Preisangemessenheit und die Warenübernahme von einer Mitar-

beiterin bzw. einem Mitarbeiter der MuSi-Wien und die ordnungs-

gemäße Leistungserbringung nach Überprüfung der Ware durch 

den externen Tontechniker bestätigt. 
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Die zeitliche Abgrenzung gem. § 32 Abs. 1 HO 2001 wird künftig 

eingehalten, die von Firmen für Reservierungen verlangten Vor-

auszahlungen werden, wenn überhaupt, nur für eine Leistungser-

bringung im selben Haushaltsjahr getätigt. 

 

Der von der MuSi-Wien beschäftigte Tontechniker wird schriftlich 

dazu aufgefordert, erbrachte Leistungen innerhalb einer Frist von 

vier Wochen in Rechnung zu stellen. 

 

8.3 Prüfung des technischen Mengeninventars und der diesbezüglichen Aufzeichnun-

gen 

8.3.1 Vom Kontrollamt wurde das technische Mengeninventar im Hauptgebäude der 

KWU in Wien 1, Johannesgasse 4a, und am neuen Standort in Wien 1, Bräunerstraße 

5, sowie in der MuSi-Wien an drei Standorten (Zentrale der MuSi-Wien in Wien 8, Sko-

dagasse 20, und in den Musikschulen im 12. und 22. Wiener Gemeindebezirk) geprüft. 

Die Auswahl dieser Standorte richtete sich nach den Ankäufen technischer Geräte, wel-

che von beiden Institutionen insbesondere über die Firma P. angekauft worden waren. 

Darüber hinaus versuchte das Kontrollamt anhand von Aufzeichnungen herauszufin-

den, von welchen Personen bzw. Institutionen technische Geräte, die im Eigentum der 

Stadt Wien stehen, entliehen worden waren. 

 

Grundsätzlich war festzustellen, dass in der MuSi-Wien im Prüfungszeitraum die In-

ventargegenstände gemäß der Inventarvorschrift für den Magistrat der Stadt Wien 

(IVM) einmal jährlich ordnungsgemäß einer Inventur unterzogen wurden.  

 

Bei der KWU wird eine Prüfung der Inventargegenstände nur alle drei Jahre durchge-

führt. Die letzte Inventarprüfung, die eine körperliche Bestandsaufnahme zum Gegen-

stand hatte, erfolgte zum Zeitpunkt der Ausgliederung im Jahr 2004. Seither wurden die 

Zu- und Abgänge von Vermögensgegenständen laufend verbucht und so das Inventar-

verzeichnis am aktuellen Stand gehalten. 

 
Das Kontrollamt empfahl der KWU, künftig entweder jährlich eine vollständige körperli-

che Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände vorzunehmen oder den Bestand 
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der Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert mithilfe anerkannter mathema-

tisch-statistischer Methoden auf Grund von Stichproben jährlich zu ermitteln. 

 

Stellungnahme der Konservatorium Wien GmbH: 

Die Empfehlung, jährlich eine relevante Stichprobe zu ziehen, wird 

umgesetzt. 

 

8.3.2 In der KWU wurden an zwei Standorten 70 Stichproben gezogen. Alle techni-

schen Inventargegenstände wurden am vorgesehenen Ort mit aufgeklebten Inventar-

nummern vorgefunden, sodass diesbezüglich kein Anlass für Beanstandungen gegeben 

war. 

 

Nach Angabe der KWU werden sämtliche Verleihungen technischer Inventargegen-

stände über Entlehnscheine dokumentiert. Das Kontrollamt hat alle diesbezüglichen 

Dokumentationen über Entlehnungen technischer Inventargegenstände seit dem Jahr 

2005 überprüft. Alle vorgelegten Entlehnscheine waren vollständig ausgefüllt und ent-

hielten u.a. Angaben, welche Gegenstände, von wem, für welchen Zweck, wie lange 

nachweislich übernommen worden sind. Bei den Entlehnungen handelte es sich insbe-

sondere um Videobeamer bzw. kleinere technische Geräte, aber auch um geringwertige 

Wirtschaftsgüter, wie z.B. Notenpulte. Großteils wurden diese Geräte an LehrerInnen 

der KWU und nahe stehende Institutionen verliehen. Anhand der Dokumentationen 

konnten vom Kontrollamt keine missbräuchlichen Entlehnungen technischer Geräte 

festgestellt werden. 

 

8.3.3 In der MuSi-Wien wurden an den drei genannten Standorten insgesamt 61 Stich-

proben gezogen. Von diesen 61 technischen Inventargegenständen wurden 58 am vor-

gesehenen Ort mit aufgeklebten Inventarnummern vorgefunden. Bei den drei nicht vor-

gefundenen Inventargegenständen handelte es sich um ein Mischpult, welches nach 

Angabe der Inventarführerin irrtümlich auf der Inventarliste der MuSi-Wien verzeichnet, 

tatsächlich aber der KWU zuzuordnen war, und um zwei an Musikschullehrer der MuSi-

Wien entliehene Inventargegenstände (eine Videokamera und ein Aktivlautsprecher mit 

Funkmikrofonanlage). 
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Das irrtümlich im Inventarverzeichnis der MuSi-Wien aufgelistete Mischpult wurde bei 

der Inventarprüfung in der KWU im Hauptgebäude vorgefunden. 

 

Was die zwei entlehnten technischen Geräte, aber auch alle anderen entlehnten In-

ventargegenstände der MuSi-Wien betrafen, stellte das Kontrollamt fest, dass im Prü-

fungszeitraum grundsätzlich keine entsprechenden Dokumentationen über Entlehnun-

gen vorlagen. 

 

Auch wenn von der MuSi-Wien versichert wurde, dass die technischen Geräte keines-

falls an den externen Tontechniker für Privatzwecke verliehen worden sind, empfahl das 

Kontrollamt, aus Gründen der Transparenz generell bei allen Entlehnungen ab sofort 

entsprechende Dokumentationen (Entlehnscheine mit Informationen, wer, wann, wel-

ches Gerät, für wie lange und welchen Zweck nachweislich übernommen hat) zu füh-

ren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 13: 

Entlehnungen von Inventargegenständen der MuSi-Wien für pri-

vate Zwecke sind und waren untersagt. Für Entlehnungen zur 

Durchführung von Veranstaltungen der MuSi-Wien werden ab so-

fort geeignete Aufzeichnungen pro Standort geführt. Die Musik-

schulleiterInnen werden in einem Schreiben von diesen Maßnah-

men in Kenntnis gesetzt. 

 

Darüber hinaus wurden im Inventarverzeichnis vereinzelt Gegenstände vorgefunden, 

welchen gemäß dem Inventarnummernrahmen der IVM falsche Inventarnummern zu-

geordnet waren (z.B. wurden Gitarren- und Bassverstärker unter "Instrument" statt unter 

"Verstärker" oder alle Verstärker irrtümlich unter "Lautsprecher" geführt). 

 

Das Kontrollamt empfahl der MuSi-Wien, das Inventarverzeichnis mit den standardi-

sierten Inventarbezeichnungen bzw. -nummern der IVM abzustimmen und gegebenen-

falls anzupassen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 13: 

In der Vergangenheit wurden Gitarren- und Bassverstärker, die 

gleichzeitig mit einem Instrument angekauft wurden, als Einheit 

gesehen und deshalb als "Instrument" inventarisiert. Es wird der 

Anregung des Kontrollamtes entsprochen, alle Verstärker unter 

der standardisierten Inventarbezeichnung zu führen bzw. solche, 

die unter nicht richtigen Inventarnummern laufen, richtig zu stellen. 

 

8.4 Ergebnis der Überprüfung 

Die Überprüfung ergab, dass die in den Anzeigen erhobenen Vorwürfe unter Aus-

schöpfung der Einschaumöglichkeiten des Kontrollamtes nicht nachvollziehbar waren. 

 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im November 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 

 

 

AngG .............................................Angestelltengesetz 

EDV ...............................................Elektronische Datenverarbeitung 

HO 2001 ........................................Haushaltsordnung für den Magistrat der Stadt Wien 

IVM ................................................Inventarvorschrift für den Magistrat der Stadt Wien 

KWU..............................................Konservatorium Wien GmbH 

MuSi-Wien..................................... Musik- und Singschule Wien der Magistratsabtei-

lung 13 - Bildung und außerschulische Jugendbe-

treuung 

 


