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KURZFASSUNG 

 

 

Die International Theatre Betriebs-GmbH (ITB) betreibt im 9. Wiener Gemeindebezirk 

zwei Spielstätten und hat sich dort seit Jahren als zweiter englischsprachiger Theater-

standort in Wien etabliert. Die Finanzierung des Theaterbetriebes erfolgt zu knapp zwei 

Dritteln aus Förderungsmitteln der Stadt Wien. Die Einschau in die Gebarung der Jahre 

2003 bis 2006 ergab bei der Erfassung der Einnahmen erhebliche Mängel. Darüber 

hinaus fiel auf, dass in einer der zwei Spielstätten wiederholt die behördlich genehmigte 

BesucherInnenkapazität bis zum Dreifachen überschritten wurde. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Spielstätten und künstlerisches Spektrum des International Theatre 

1.1 Spielstätten 

Vor 32 Jahren startete in Graz ein Tourneetheater, das sich mit Stücken im englischen 

Original auf die Reise durch Österreich machte. Ab Juli 1977 wurden in der Glaser-

gasse im 9. Wiener Gemeindebezirk die ersten eigenen Theaterräumlichkeiten bespielt. 

Im Jänner 1980 erfolgte die Eröffnung des heutigen Haupthauses mit 66 Sitzplätzen in 

Wien 9, Ecke Porzellangasse - Müllnergasse. Ab dem Jahr 1990 wurde mit dem Fun-

dus, eine ebenfalls in Wien 9, Müllnergasse gelegene, zweite Spielstätte mit weiteren 

30 Zuschauerplätzen bespielt.  

 

1.2 Künstlerisches Spektrum 

Mit wenigen Ausnahmen wurde der Spielplan stets mit englischsprachigen Stücken, von 

amerikanischen aber auch englischen Autoren, ausgefüllt. Beispielhaft seien diesbe-

züglich "The Mousetrap", "Our Town" oder "An Inspector calls" angeführt. Untrennbar 

mit dem International Theatre (IT) verbunden ist der weihnachtliche Erfolgsdauerbren-

ner "A Christmas Carol", der seit dem Jahr 1995 jeweils von November bis Jänner im 

Fundus gespielt wurde, um das Geschehen um "Scrooge" dem Publikum dort noch 

näher zu bringen.  

 

Trotz starker Konkurrenz, insbesondere durch das "Vienna's English Theatre", konnte 

sich das IT letztlich auch unter Mithilfe der Stadt Wien als zweites ständiges englisch-

sprachiges Theater Wiens etablieren. 

 

2. Rechtliche Verhältnisse 

Das IT wird von einer gebürtigen US-Amerikanerin seit dem Tod ihres Ehemannes im 

Jahr 2001 als Direktorin und einzige Gesellschafterin der am 3. November 1992 ge-

gründeten ITB geführt. Die sehr agile Direktorin und Geschäftsführerin begrüßt vor jeder 

Vorstellung alle BesucherInnen des IT und des Fundus persönlich mit Handschlag, 

auch wenn sie kurz darauf selbst auf der Bühne steht. Sämtliche Dispositionen und Ent-
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scheidungen über die Geschicke des Theaters werden ab dem Jahr 2001 ausnahmslos 

von ihr getroffen und letztlich auch verantwortet. 

 

3. Förderungen der Stadt Wien 

Die Förderungen der Stadt Wien für die ITB betrugen für die Jahre 2002 bis 2004 (wie 

auch schon für die Jahre 1999 bis 2001) jeweils 145.346,-- EUR (Gemeinderatsbe-

schluss vom 21. September 2001, Pr.Z. 136/01-M07). Administriert wurden diese För-

derungen von der Magistratsabteilung 7 - Kultur, die mit der ITB diesbezügliche Dreijah-

resförderungsvereinbarungen abschloss. 

 

Ab dem Kalenderjahr 2005 erhielt die ITB als Ergebnis der Theaterreform jährlich eine 

Betriebssubvention in der Höhe von 130.000,-- EUR. Konkret wurde dazu die Magis-

tratsabteilung 7 mit Gemeinderatsbeschluss vom 19. Dezember 2003, Pr.Z. 

04954/2003-GKU, ermächtigt, die Dreijahresförderungsvereinbarung mit der ITB bis 

zum Sommer 2005 im Ausmaß von 70.000,-- EUR zu verlängern. Mit Gemeinderatsbe-

schluss vom 28. April 2005, Pr.Z. 01684-2005/0001-GKU, wurde die Magistratsabtei-

lung 7 weiters ermächtigt, die Dreijahresförderungsvereinbarung mit der ITB um den 

Zeitraum Sommer 2005 bis Dezember 2005 im Ausmaß von 60.000,-- EUR zu verlän-

gern. 

 

Für das Budgetjahr 2006 stellte die ITB einen Antrag auf Standortförderung. Diesem 

Antrag war zu entnehmen, dass bei geplanten Gesamtkosten von 456.160,-- EUR und 

Einnahmen in der Höhe von 227.500,-- EUR ein Finanzierungsbedarf in der Höhe von 

228.600,-- EUR gegeben war, was somit auch die Antragshöhe ergab.  

 

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 14. Dezember 2005, Pr.Z. 04920-2005/0001-GKU, 

betreffend Jahressubvention und Projektzuschüsse für diverse Theater und Gruppen 

(Rahmenbetrag von 1,72 Mio.EUR) und Gemeinderatsbeschluss vom 31. März 2006, 

Pr.Z. 01314-2006/0001-GKU, betreffend Jahressubvention und Projektzuschüsse für 

diverse Theater und Vereine (Rahmenbetrag 1,93 Mio.EUR) wurden jene Rahmenbe-

träge genehmigt, aus denen auch die weiteren Förderungsmittel für die ITB bedeckt 

wurden. 



KA I - 7-1/07  Seite 6 von 19 

 
 

Am 9. Februar 2006 wurde der ITB mitgeteilt, dass ihr zur Aufrechterhaltung des Betrie-

bes eine vorläufige Förderung in der Höhe von 70.000,-- EUR überwiesen wird. Eine 

weitere Förderung (zweite Rate) in der Höhe von 60.000,-- EUR wurde am 5. Mai 2006 

von der Magistratsabteilung 7 zur Auszahlung an die ITB freigegeben. Damit standen 

der ITB auch für das Jahr 2006 insgesamt 130.000,-- EUR an Förderungsmitteln von 

der Stadt Wien zur Verfügung. 

 

4. Ergebnisse der Jahresabschlüsse der ITB 

Allen Förderungsanträgen der letzten Jahre der ITB war zu entnehmen, wie am Beispiel 

für das Jahr 2006 dargestellt, dass die geplante Eigendeckung in Verbindung mit der 

tatsächlichen Förderung der Stadt Wien bei Weitem nicht ausgereicht hätte, um auch 

nur annähernd ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen zu können.  

 

Diese permanenten Kalkulationsverluste (z.B. für das Jahr 2006 rd. 100.000,-- EUR) 

schlugen sich in den letzten Jahren jedoch nur z.T. in den Jahresabschlüssen nieder. 

Die Jahresergebnisse für 2003 und 2005 ergaben Jahresfehlbeträge in der Höhe von 

10.420,57 EUR bzw. 18.797,81 EUR. Im Jahr 2004 wurde ein Jahresgewinn in der 

Höhe von 9.691,45 EUR erzielt, womit sich zum 31. Dezember 2005 ein Bilanzverlust in 

der Höhe von insgesamt 24.208,25 EUR ergibt.  

 

Für das Jahr 2006 wird lt. Auskunft der von der ITB beauftragten Steuerberatungsge-

sellschaft - auf Basis der Zahlenwerte bis November 2006 hochgerechnet - erneut ein 

Jahresgewinn in Höhe von rd. 20.000,-- EUR erwartet. Damit würde sich der Bilanzver-

lust auf rd. 4.000,-- EUR verringern.  

 

Angemerkt sei noch, dass die bereits erwähnte Steuerberatungsgesellschaft auf Grund-

lage der von der ITB gelieferten Belege die Buchhaltung für die ITB durchführt und auf 

dieser Basis alle Jahresabschlüsse der ITB erstellt.  

 

5. Personalgebarung 

Bei der Einschau zeigte sich, dass seitens der ITB mit den Schauspielerinnen und 

Schauspielern keine Verträge abgeschlossen wurden. Die Gagen wurden im Kassa-
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buch ohne Abrechnung als Honorarforderung mit dem Vermerk "Lt. Vereinbarung" aus-

bezahlt. Angestellt waren zum Zeitpunkt der Prüfung nur drei Personen, die auch als 

SchauspielerInnen auf der Bühne des IT standen. Auch dieser Umstand war be-

merkenswert, weil zahlreiche SchauspielerInnen seit Jahren dem Ensemble jedenfalls 

immer wieder angehören und allein lt. Homepage drei vertragsfreie und nicht ange-

stellte MitarbeiterInnen u.a. als "Director" bezeichnet werden.  

 

Es wurde daher angeregt, künftig alle MitarbeiterInnen des Theaters ausschließlich mit 

schriftlichen Verträgen zu verpflichten. Darüber hinaus wurde empfohlen, sich bei 

diesen Verpflichtungen ausreichend über die aktuellen Bestimmungen des Ausländer-

beschäftigungsgesetzes (AuslBG) sowie des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes 

(NAG) zu informieren und diese Regelungen als Basis der zu treffenden Vereinba-

rungen heranzuziehen. 

 

Weiters wurde aus gegebenem Anlass angeregt, bei der Erstellung künftiger Jahresab-

schlüsse auf Basis des neuen Unternehmensgesetzbuches (UGB) entsprechende Ab-

fertigungsvorsorgen vorzusehen. 

 

Stellungnahme der International Theatre-Betriebs GmbH: 

Es werden für alle DienstnehmerInnen bzw. Werkvertrag-

nehmerInnen Werk- bzw. Dienstverträge ausgefertigt werden. Die 

Abrechnung der WerkvertragnehmerInnen erfolgt über regelmäßig 

übermittelte Honorarnoten. Die WerkvertragnehmerInnen wurden 

über die Erfordernisse bzgl. Einkommensteuer und Sozialver-

sicherung informiert. Die Bestimmungen des AuslBG sowie des 

NAG sind bekannt und finden Berücksichtigung. In künftigen 

Jahresabschlüssen wird gem. § 211 Abs. 2 UGB eine Rückstel-

lung für Anwartschaft auf Abfertigung gebildet werden. 

 

6. Kassengebarung 

Grundlage einer ordnungsgemäßen Buchhaltung ist u.a. die Führung eines Kassabu-

ches, in dem sämtliche baren Zahlungsvorgänge lückenlos dokumentiert werden. Die 
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diesbezüglichen Belege sind zeitlich zu ordnen und fortlaufend zu nummerieren. Die 

Eintragung der Belege ins Kassabuch hat grundsätzlich täglich zu erfolgen und der im 

Kassabuch ausgewiesene Saldo muss mit dem tatsächlich in der Kassa vorhandenen 

Betrag übereinstimmen.  

 

Bei der Einschau stellte das Kontrollamt fest, dass in der ITB die fortlaufende Numme-

rierung der abgelegten Kassenbelege überwiegend gegeben war, allerdings befanden 

sich zwischen den Kassenbelegen gelegentlich nicht nummerierte Belege, die über das 

Firmenkonto abgerechnet worden waren. Ein der Bundesabgabenordnung (BAO) ent-

sprechendes Kassabuch wurde von der ITB nicht geführt. 

 

Obwohl die ITB weder über eine Bankomat- noch über eine Kreditkartenzahlungsmög-

lichkeit für den Verkauf von Theaterkarten verfügt und somit sämtliche Geschäftsfälle 

entweder über das Firmenkonto oder über die Kassen der vorne erwähnten beiden 

Spielstätten (IT und Fundus) abgewickelt werden, entsprachen die vorgefundenen Auf-

zeichnungen über die Bareinnahmen auch nicht den Anforderungen der BAO hinsicht-

lich der zeitlichen Zuordnung und einer lückenlosen Dokumentation.  

 

Konkret fiel dem Kontrollamt auf, dass Einnahmen aus Kartenverkäufen zwar körperlich 

in die Kassenbehältnisse einflossen, aber nicht unmittelbar schriftlich erfasst wurden. 

Dies deshalb, da die Einnahmen erst dann aufgezeichnet wurden, u.zw. in Form eines 

Sammelbeleges, wenn die entsprechende Veranstaltung stattgefunden hatte. Aus die-

sem Beleg ging die Gesamtsumme an Karten- und Getränkeeinnahmen je Veranstal-

tungsabend, entweder für das IT oder den Fundus, hervor.  

 

Neben der Tatsache der nicht erfassten Einzeleinnahmen ging daraus hervor, dass die 

Einnahmen aus vorverkauften Karten späteren Veranstaltungen auf Grund von Hilfsauf-

zeichnungen zugerechnet wurden. Bis dahin erhöhten sie lediglich den Kassen-Istbe-

stand. 

 

Zur Richtigkeit des Kassen-Istbestandes musste aus zwei Gründen eine Einschränkung 

vorgenommen werden: 
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Zum einen wurden lt. Aussage einer Angestellten und der Frau Direktorin der ITB immer 

wieder Kleinbeträge, u.a. von Schauspielern ohne jegliche Aufzeichnung aus der Kassa 

entnommen.  

 

Zum anderen waren die Theaterkarten der ITB weder durchnummeriert, noch war deren 

Kartenpreis auf den Karten ersichtlich, wodurch auch von dieser Seite kein Kontrollin-

strumentarium gegeben war, das die vollständige Erfassung der Karteneinnahmen si-

cherstellt und nachvollziehbar macht. Es gab auch keine Massetten, vielmehr wurden 

die Karten auf buntem A4 Druckerpapier erstellt und händisch ausgeschnitten. 

 

Seitens der Steuerberatungsgesellschaft der ITB wurde diesbezüglich erklärt, sich die 

Kassenführung und die Kartengebarung seit geraumer Zeit nicht angesehen zu haben.  

 

In diesem Zusammenhang wurde der ITB empfohlen, geeignete Maßnahmen zu 

setzen, die eine ordnungsgemäße Kassengebarung nachhaltig sicherstellen. Die eben-

falls für eine ordnungsgemäße Einnahmengebarung erforderlichen Massetten wären 

nachvollziehbar zu gestalten. 

 

Stellungnahme der International Theatre-Betriebs GmbH: 

Betreffend des Rechnungswesens (Kassengebarung, Beleg-

wesen, Kartenverkäufe usw.) und der Personalgebarung wird den 

Empfehlungen des Kontrollamtes Folge geleistet. Das Rech-

nungswesen wurde bereits einer umfassenden Reorganisation 

unterzogen und die Aufzeichnungen entsprechen den Anforderun-

gen einer ordnungsgemäßen Buchführung. 

 

7. Verbuchung der Getränkeeinnahmen und der Einnahmen aus Kartenverkäufen 

Wie bereits dargelegt, wurden für die Belegerstellung den einzelnen Vorstellungen die 

Einnahmen aus den diesbezüglichen Karten- und Getränkeverkäufen zugeordnet. Die 

Summe der Kartenerlöse inkludierte dabei auch die Einnahmen aus Vorverkäufen. Wie 

viele Personen in welcher Kategorie bzw. zu vollen oder ermäßigten Preisen ein Thea-

terstück besucht hatten, war aber in diesen Tagesaufzeichnungen ebenso wenig doku-
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mentiert wie die allfällige Vergabe von Freikarten oder wie viel von welchen Geträn-

kesorten bzw. um welchen Preis verkauft wurde. 

 

Die einzelnen Tagessummenbelege wurden am Ende eines jeden Monats von einer 

Angestellten der ITB auf Anweisung der Frau Direktorin in zwei Monatsübersichten, ge-

trennt nach IT und Fundus, zusammengefasst. Diese Zusammenfassung diente der 

Steuerberatungsgesellschaft der ITB als Buchungsunterlage. 

 

Auf diesen Monats-Sammelbelegen wurden die Getränkeeinnahmen wieder nur in einer 

Summe ausgewiesen. Bei den einzelnen Veranstaltungen wurden jedoch hinsichtlich 

der Karteneinnahmen Differenzierungen nach Vollpreiskarten, ermäßigten Karten sowie 

Freikarten getroffen.  

 

Die vom Kontrollamt eingesehenen Monats-Sammelbelege stimmten mit den vorgela-

gerten Tages-Summenbelegen betragsmäßig überein. Was jedoch die weitere Verbu-

chung bzw. den Ausweis dieser Einnahmen in den Abschlüssen der Jahre 2003 bis 

2005 betraf, konnte keine völlige Übereinstimmung der Verbuchungen für die Jahresab-

schlüsse mit den jeweiligen Monats-Sammelbelegen festgestellt werden. Darüber 

hinaus war bemerkenswert, dass trotz fehlender Detailaufzeichnungen der ITB in den 

Buchungen der Steuerberatungsgesellschaft Zuordnungen zu einzelnen Getränkesor-

ten, wenn auch nicht zu allen lt. ausgehängter Getränkekarte, vorgenommen wurden. 

 

8. Plausibilitätsprüfung der Einnahmen aus Getränkeverkäufen 

Bei der Einschau in die bezughabenden Gewinn- und Verlustrechnungen fiel schließlich 

auf, dass die aus den Sammelbelegen abgeleiteten und nunmehr z.T. detaillierten Um-

satzerlöse aus Getränkeverkäufen beispielsweise für das Jahr 2005 insgesamt 

6.486,07 EUR ausmachten und die damit korrespondierenden verbuchten Warenein-

sätze für Getränke lt. Jahresabschluss 6.650,85 EUR betrugen. Eine Erfassung und der 

Ausweis von Eigenverbräuchen war nicht festzustellen.  

 

Damit war, trotz der z.T. erheblichen Aufschläge auf die Einkaufspreise, die Summe der 

daraus resultierenden Umsatzerlöse niedriger als die Summe des Wareneinkaufs. 
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Die Frau Direktorin der ITB zog sich in ihrer Erklärung bzgl. dieses Sachverhalts auf 

den nicht belegten aber offensichtlich übermäßigen Eigenverbrauch der SchauspielerIn-

nen zurück. Dieser müsste allerdings nach Einschätzung des Kontrollamtes ein Viel-

faches der Konsumation aller TheaterbesucherInnen betragen haben. Das diesbezügli-

che Zahlenwerk bzw. die nachhaltige Glaubwürdigkeit desselben wird daher auch durch 

diese Erklärung nicht gestützt. 

 

In diesem Zusammenhang wurde angeregt sicherzustellen, dass alle Einnahmen aus 

dem Verkauf von Getränken dokumentiert werden und auch die entsprechend bewer-

teten und belegten Eigenverbräuche in die Buchhaltung der ITB einfließen. Damit würde 

nach Ansicht des Kontrollamtes auch der Vergleich der verkauften Getränke zu be-

haupteten Eigenverbräuchen realistische Relationen erreichen.  

 

Stellungnahme der International Theatre-Betriebs GmbH: 

Die Freigetränke an MitarbeiterInnen und Gäste werden in Zukunft 

restriktiv gehandhabt, um einer sparsamen Gebarung zu entspre-

chen. 

 

9. Plausibilitätsprüfung der Einnahmen aus Kartenverkäufen 

Dem Kontrollamt fiel zunächst auf, dass das beliebte vorweihnachtliche Stück "A 

Christmas Carol" im Fundus mit 30 genehmigten Sitzplätzen und nicht im rd. doppelt so 

großen Haupthaus mit 66 genehmigten Sitzplätzen gespielt wird. Dies war auch des-

halb bemerkenswert, weil während der Einschau im Theater vor Ort auffiel, dass ohne 

Unterlass von der ITB AnruferInnen dahingehend informiert wurden, dass die ge-

wünschten Vorstellungen ausverkauft sind. Dem Kontrollamt gegenüber wurde erklärt, 

das Stück passe dramaturgisch besser in die Kellerräumlichkeiten des Fundus. 

 

Bei der Einschau in die entsprechenden Einzel- und Sammelbelege bzgl. der Veran-

staltungen im Fundus zeigte sich, dass analog zur genehmigten Besucherhöchstzahl 

von 30 Personen fast durchgängig auch 30 BesucherInnen ausgewiesen wurden, was 

für ausverkaufte Veranstaltungen auch zu erwarten war. Die korrespondierenden Ein-

nahmen betrugen für Veranstaltungen in den Jahren 2003 und 2004 jeweils 660,-- EUR, 
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für jene der Jahre 2005 und 2006 jeweils 720,-- EUR, was genau dem Betrag aus der 

Multiplikation von 30 verkauften Karten mal dem Preis einer Vollpreiskarte in der ersten 

Reihe entsprach. 

 

Diese Abrechnungsergebnisse waren insofern ungewöhnlich, als ja zwei unterschiedli-

che Kartenpreise für VollpreiszahlerInnen ausgepreist waren und vom ITB auch Er-

mäßigungen für Jugendliche sowie für Seniorinnen und Senioren gewährt werden, wo-

bei gerade bei einem Stück dieser Thematik jedenfalls mit der Verrechnung ermäßigter 

Karten zu rechnen war. 

 

Beim Besuch einer Aufführung von "A Christmas Carol" am 27. Dezember 2006 zeigte 

sich dann, dass im Fundus entgegen den diesbezüglichen Angaben und der behördli-

chen Genehmigung nicht 30 sondern 90 Sitzplätze vorhanden waren, von denen an 

diesem Abend 89 besetzt waren. Die Veranstaltung war nach einer Schätzung des 

Kontrollamtes von rd. 50 Vollpreiszahlerinnen bzw. Vollpreiszahlern und rd. 40 Perso-

nen mit ermäßigten Karten besucht. 

 

Versucht man auf Grund dieser Feststellung und der Einschätzung der Anzahl der den 

vollen bzw. den ermäßigten Kartenpreis zahlenden Personen die voraussichtlich 

erzielten Einnahmen für die ausverkauften Veranstaltungen zu schätzen, ergibt sich 

somit, dass diese pro Vorstellung um rd. 1.000,-- EUR höher als die ausgewiesenen 

und verrechneten Einnahmen sind. Erhärtet wird diese Schätzung durch den Umstand, 

dass für eine geschlossene Veranstaltung im Fundus 2.040,-- EUR eingenommen 

wurden, was aus einer entsprechenden Rechnung an ein Unternehmen ersichtlich war. 

 

Die Frau Direktorin der ITB erklärte zunächst, dass die 90 Stühle für den Fundus bereits 

im Jahr 1987 beschafft wurden. In weiterer Folge stellte sie die Einnahmenverkürzung 

nicht in Abrede und stimmte der Annahme des Kontrollamtes zu, dass man jährlich von 

zumindest 30 nicht ordnungsgemäß abgerechneten Veranstaltungen im Fundus 

ausgehen kann. In den Abrechnungen des Jahres 2006 scheint der ominöse 

Abrechnungsbetrag von 720,-- EUR im Übrigen in insgesamt 39 Fällen auf, im Jahr 

2005 in 33 Fällen, der Betrag von 660,-- EUR wurde im Jahr 2004 in 38 Fällen sowie im 
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Jahr 2003 in 24 Fällen ausgewiesen. Auch in den Jahren davor hat es ähnliche 

Vorgangsweisen gegeben. Mit 27. Februar 2007 übermittelte das Kontrollamt dem für 

die ITB zuständigen Finanzamt eine entsprechende Sachverhaltsdarstellung. 

 

Stellungnahme der International Theatre-Betriebs GmbH: 

Die Feststellungen bzgl. der Plausibilität der Einnahmen obliegen 

der Überprüfung durch das zuständige Finanzamt. 

 

Da für den Veranstaltungsort Fundus auf Grund der Fluchtwege je Veranstaltung nur 

eine Anzahl von 30 Besucherinnen bzw. Besuchern behördlich genehmigt ist, wurde die 

Frau Direktorin seitens des Kontrollamtes zunächst insbesondere darauf hingewiesen, 

ausschließlich die maximal genehmigte BesucherInnenzahl von 30 Personen für Auf-

führungen im Fundus zuzulassen. Auf die finanziellen Auswirkungen dieser jedenfalls 

unkorrekten Einnahmengebarung hinsichtlich der Frage einer Überförderung der ITB 

wird in weiterer Folge noch eingegangen werden. 

 

Stellungnahme der International Theatre-Betriebs GmbH: 

Bezüglich der sicherheitstechnischen Beanstandungen betreffend 

des Standortes Fundus wird den Empfehlungen des Kontrollamtes 

Folge geleistet. Es wurde bereits Kontakt mit den entsprechenden 

Behörden aufgenommen, um eine Erhöhung der Sitzplatzanzahl 

vornehmen zu können (Einbau eines zusätzlichen Fluchtweges, 

feuerpolizeiliche Genehmigung usw.). 

 

10. Vorstellungen außerhalb des offiziellen Spielplans 

Bei der Analyse der Sammelbelege fiel auf, dass pro Tag und Spielort maximal eine 

Veranstaltung abgerechnet wird. Dies war insofern bemerkenswert, da bei der Einschau 

aufgefallen war, dass für SchülerInnen auch Nachmittagsveranstaltungen gegeben wer-

den. Eine dieser Veranstaltungen fand beispielsweise am Mittwoch, dem 6. Dezember 

2006 statt.  

 
Die Frau Direktorin gab diesbezüglich an, dass jedes Jahr rd. zehn derartige Veran-

staltungen durchgeführt werden. Sie sei aber ihrer Erinnerung nach von "jemandem im 
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Unterrichtsministerium" dahingehend informiert worden, dass für einige Veranstaltun-

gen für SchülerInnen im Jahr die dabei erzielten Einnahmen nicht erfasst werden müs-

sen.  

 

Unbeschadet dessen, ob und inwieweit die Frau Direktorin derart informiert worden ist, 

steht die gewählte Vorgangsweise für entgeltliche Veranstaltungen jedenfalls nicht im 

Einklang mit einer ordnungsgemäßen Gebarung. 

 

Geht man davon aus, dass trotz der erwähnten Sitzplatzkapazität von 90 Plätzen und 

Freikarten für die begleitenden LehrerInnen durchschnittlich zumindest 50 SchülerInnen 

zum Gruppentarif von jeweils 11,-- EUR diese Veranstaltungen besucht haben, so 

ergeben sich daraus jährliche Einnahmen in der Höhe von zumindest 5.500,-- EUR. 

 

Hinsichtlich dieser grundsätzlich pädagogisch und kulturell durchaus begrüßenswerten 

Veranstaltungen wurde empfohlen, auch diese künftig ausschließlich unter Einhaltung 

der sicherheitstechnischen Bestimmungen durchzuführen. Dabei wären - wie bei allen 

anderen entgeltlichen Veranstaltungen - auch hier die erzielten Einnahmen lückenlos zu 

erfassen und in der Buchhaltung der ITB auszuweisen. 

 

Stellungnahme der International Theatre-Betriebs GmbH: 

Die Feststellungen bzgl. der Plausibilität der Einnahmen obliegen 

der Überprüfung durch das zuständige Finanzamt. 

 

11. Rückzahlung von Überförderungsbeträgen 

Den entsprechenden Förderungsbedingungen zwischen der Stadt Wien und der ITB ist 

zu entnehmen, dass bei festgestellten Ordnungswidrigkeiten in der Gebarung die Zah-

lungen eingestellt bzw. Rückzahlungsforderungen gestellt werden können. Nachdem 

die Frage nach festgestellten Ordnungswidrigkeiten im gegenständlichen Fall wohl un-

strittig ist und Förderungen immer nur zur teilweisen Deckung von Unkosten, nicht aber 

zur Ermöglichung permanenter Gewinnsituationen gewährt werden, sah sich das Kon-

trollamt veranlasst, einen angemessenen Rückzahlungsbetrag zu errechnen.  
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Nach der Information der Steuerberatungsgesellschaft ist unter Vernachlässigung der 

bisher nicht eingeflossenen Einnahmen - wie bereits erwähnt - von einem Bilanzstand 

per 31. Dezember 2006 von minus 4.000,-- EUR auszugehen, was annähernd einem 

ausgeglichenen Bilanzergebnis entspricht. Dies bedeutet, dass alle bisher nicht ange-

gebenen Einnahmen mit Gewinnen gleichzusetzen wären. 

 

Wenn man die auf den vorgetragenen Indizien beruhenden und seitens der Frau Di-

rektorin anerkannten nicht angegebenen jährlichen Einnahmen von rd. 30.000,-- EUR 

aus den Abendveranstaltungen und die zumindest rd. 5.500,-- EUR aus den Schüler-

veranstaltungen heranzieht und davon fiktiv die abzuführende USt abzieht, verbleiben 

zumindest 32.000,-- EUR an erzielten Überschüssen pro Jahr. Dabei bleiben die frag-

würdigen Getränkeabrechnungen außer Ansatz und der Umstand, dass auch nicht aus-

geschlossen werden kann, dass auch in nicht ausverkauften Veranstaltungen des Fun-

dus und des IT nicht alle Einnahmen ordnungsgemäß erfasst wurden. Man kann somit 

für die Jahre 2004, 2005 und 2006 unter Berücksichtigung der im Jahr 2004 geringeren 

Kartenpreise und unter Einbeziehung von Verjährungsüberlegungen für das Jahr 2003 

davon ausgehen, dass ein Rückzahlungsbetrag in Höhe von 90.000,-- EUR nicht über-

zogen wäre, zumal ja auch in den davor gelegenen Jahren ähnliche Einnahmenverkür-

zungen anzunehmen waren.  

 

Der ITB wurde daher empfohlen, 90.000,-- EUR an Überförderung der Stadt Wien rück-

zuerstatten. 

 

Der Magistratsabteilung 7 wurde empfohlen, sollte die ITB den genannten Betrag von 

90.000,-- EUR nicht umgehend der Stadt Wien überweisen, eine entsprechende Rück-

forderung zu stellen. Die ursprünglich für das Jahr 2007 vorgesehene Förderung in 

Höhe von 130.000,-- EUR sollte darüber hinaus bis zum Abschluss eines allfälligen Fi-

nanzstrafverfahrens nur in Monatsraten ausbezahlt werden. Damit könnte sichergestellt 

werden, dass trotz der weiteren auf die ITB zukommenden Schwierigkeiten dieser The-

aterstandort und damit die durchaus ansprechenden künstlerischen Leistungen weiter 

bestehen könnten.  
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Auf Grund der nunmehr dargelegten Einnahmensituation der ITB sollte seitens der Ma-

gistratsabteilung 7 darüber hinaus auch eine Kürzung der Förderungshöhe angedacht 

werden, zumal sämtliche bisher zur Berechnung der Förderungshöhe herangezogenen 

Parameter, wie z.B. Auslastung, Eigendeckungsgrad etc. für den Förderungsgeber 

falsche Entscheidungsgrundlagen bildeten. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass die 

geforderten Rückzahlungen aus künftigen immer noch überhöhten Förderungen des 

laufenden Betriebes bestritten werden. 

 

Nachfolgende künftige Förderungen seitens der Stadt Wien für die ITB würden nach 

Ansicht des Kontrollamtes aber jedenfalls ein Bündel an vertrauensbildenden Maßnah-

men erfordern. Neben der aktiven Mängelbeseitigung und der Aufarbeitung der steuer-

rechtlichen Tatbestände wäre es wahrscheinlich auch sinnvoll, für die Betriebsführung 

des IT eine neue Leitung vorzusehen.  

 

Stellungnahme der International Theatre-Betriebs GmbH: 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Theater seit dem Jahr 1980 

an seinem Standort besteht und seit diesem Zeitpunkt die öster-

reichische Theaterlandschaft durch Stücke in englischer Sprache 

bereichert. Das Theater war auch immer sehr bemüht, eng mit 

Schulen im Bereich des Englischunterrichtes zu kooperieren. 

Diese Tatsache ist gerade auf Grund des immer größer werden-

den Stellenwertes von Fremdsprachen im Wirtschaftsleben von 

großer Bedeutung. 

 

Die Direktorin war und ist stets bemüht, das Theater mit allen ihr 

möglichen Mitteln am Leben zu erhalten und damit auch einem 

nicht unerheblichen Teil von Schauspielerinnen und Schauspie-

lern in einem schwierigen Berufsumfeld eine Lebensgrundlage zu 

bieten. 

 

Die Subventionen der Stadt Wien wurden in keiner Weise un-

zweckmäßig sondern stets zur Aufrechterhaltung des Theater-
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betriebes verwendet. Eine Kürzung der Subventionen sowie eine 

Rückforderung in der vom Kontrollamt empfohlenen Höhe würden 

zur Schließung des Theaters und damit auch zum Entzug der 

Existenzgrundlage aller dort beschäftigten Personen führen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Kulturabteilung hat auf Grund des Kontrollamtsberichtes mit 

der ITB in nachfolgenden Gesprächen vereinbart, dass von der 

ITB im Zeitraum zwischen den Jahren 2007 und 2010 ein Gesamt-

betrag von 90.000,-- EUR an die Gemeinde Wien rückzuzahlen 

ist. Weiters wurde der Förderungsbetrag für das Theater im Jahr 

2007 entsprechend den Empfehlungen des Kontrollamtes von ur-

sprünglich vorgsehenen 130.000,-- EUR auf 100.000,-- EUR ge-

kürzt. Aus dieser Förderung wurde bereits als erste Rückzah-

lungsrate ein Betrag in der Höhe von 20.000,-- EUR einbehalten. 

 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Oktober 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 

 

 

AuslBG .........................................Ausländerbeschäftigungsgesetz 

BAO..............................................Bundesabgabenordnung 

GKU..............................................Gemeinderatsausschuss Kultur und Wissenschaft 

IT .................................................. International Theatre 

ITB................................................ International Theatre-Betriebs GmbH 

NAG..............................................Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 

UGB..............................................Unternehmensgesetzbuch 


