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KURZFASSUNG 

 

 

Der Verein "Arbeitsgemeinschaft der Wiener Bezirksmuseen" (ARGE) wurde im Jahr 

1964 als Dachorganisation und Rechtsträger von 23 Bezirks- und sechs Sondermuseen 

gegründet. Die Aufgabe ist die Bewahrung und Erweiterung der bezirkshistorischen 

Sammlungen, Durchführung von Ausstellungen und sonstigen bezirksbezogenen Ver-

anstaltungen. 

 

Die Nachprüfung zeigte, dass die ARGE die Empfehlungen des Kontrollamtes grund-

sätzlich umgesetzt hat. Dennoch gab es weitere Verbesserungsmöglichkeiten im Be-

reich der Administration. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Grundlagen 

1.1 Allgemein 

Jeder der 23 Wiener Gemeindebezirke hat ein Bezirksmuseum, das - neben der Haupt-

aufgabe der Bewahrung, Erweiterung und Präsentation der bezirkshistorischen Samm-

lungen - laufend spezielle Ausstellungen und sonstige bezirksbezogene Veranstaltun-

gen durchführt. Des Weiteren sind in Wien Sondermuseen eingerichtet, die ihre histori-

schen Sammlungen (wie z.B. über die Entstehung der Phonotechnik, diverse gewerbli-

che Tätigkeiten und andere Spezialgebiete) einem großen BesucherInnenkreis nahe 

bringen. 

 

Als Dachorganisation und Rechtsträger der Bezirksmuseen und von sechs dieser Son-

dermuseen wurde im Jahr 1964 die ARGE als Verein gegründet. 

 

Die Museumsarbeiten in den 29 Wiener Bezirks- und Sondermuseen wurden im be-

trachteten Zeitraum von rd. 250 ehrenamtlich tätigen Personen aus dem Kreis der 

Kunst- und Kulturschaffenden geleistet. Die Tätigkeiten umfassen das Inventarisieren 

und Archivieren des umfangreichen Materials, das Vorbereiten von Ausstellungen, die 

Verrichtung von Aufsichtsdiensten in den Öffnungszeiten sowie die Organisation und 

Betreuung von diversen bezirksbezogenen Veranstaltungen. 

 

1.2 Statuten der ARGE 

Die ARGE hat ihren Sitz in Wien 8, Schmidgasse 18. Die organschaftlichen VertreterIn-

nen sind die Präsidentin, der Vizepräsident, der Schriftführer und der Schriftführer-Stell-

vertreter, die Kassierin und die Kassierin-Stellvertreterin. Die Präsidentin bzw. im Fall 

der Verhinderung der Vizepräsident vertritt den Verein nach außen. 

 

Eine Statutenänderung wurde zuletzt im Jahr 2006 durchgeführt und wurde gemäß den 

Bestimmungen des Vereinsgesetzes 2002 (VerG) ordnungsgemäß bei der Vereinsbe-

hörde angezeigt. 
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1.2.1 Gemäß § 9 der geltenden Statuten hat spätestens alle drei Jahre eine General-

versammlung stattzufinden. In dieser ist die Wahl des Vorstandes und die der Rech-

nungsprüferInnen vorgesehen, welche auch auf die Dauer von drei Jahren gewählt 

werden. 

 

Die zuletzt abgehaltene Generalversammlung der ARGE fand am 1. Februar 2006 statt 

und entsprach der in den Statuten festgelegten Frist. Aus dem vorliegenden Protokoll 

geht u.a. hervor, dass die Wahl des Vorstandes und die Wahl der RechnungsprüferIn-

nen stattgefunden haben und ordnungs- und statutengemäß durchgeführt wurden. 

 

Weiters war aus dem Protokoll ersichtlich, dass der Antrag auf Entlastung des Vorstan-

des durch die RechnungsprüferInnen für die Jahre 2003 bis 2005 gestellt wurde. Die 

Beschlussfassung darüber war jedoch nicht dokumentiert. 

 

Das Kontrollamt empfahl der ARGE, auch die Beschlussfassung zur Entlastung des 

Vorstandes zu dokumentieren. 

 

Stellungnahme des Vereines "Arbeitsgemeinschaft der Wiener 

Bezirksmuseen": 

Die Entlastung des Vorstandes für die Jahre 2003 bis 2005 wurde 

durch die Generalversammlung erteilt; leider fehlt der entspre-

chende Eintrag im Protokoll. 

 

1.2.2 Zu den Aufgaben der zwei RechnungsprüferInnen zählt gem. § 14 der Statuten 

u.a. die Überwachung, dass das Vereinsvermögen im Sinn der Statuten und der jeweili-

gen Beschlüsse verwendet wird. Weiters haben sie alle auf die Vereinsgebarung be-

züglichen Schriftstücke regelmäßig zu überprüfen und darüber der Generalversamm-

lung zu berichten. 

 

Im Bericht der RechnungsprüferInnen zur Generalversammlung vom 1. Februar 2006 

ist festgehalten, dass die Gebarung der ARGE und der Bezirks- und Sondermuseen in 

den Jahren 2003 bis 2005 regelmäßig stichprobenartig überprüft wurde. Geringfügige 
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Mängel seien im Einvernehmen mit dem jeweiligen Museum sofort richtig gestellt wor-

den. Die geführten Kassabücher wurden als grundsätzlich in Ordnung befunden. 

 

Das Kontrollamt konnte anhand der Einschau in die Kassabücher von vier zufällig aus-

gewählten Bezirksmuseen feststellen, dass diese regelmäßig von den Rechnungsprü-

ferInnen an Ort und Stelle geprüft wurden und das Ergebnis der Kassaprüfung auch 

entsprechend in den Kassabüchern dokumentiert wurde. 

 

2. Umsetzung der Empfehlungen 

2.1 Energiekosten 

Im damaligen Kontrollamtsbericht wurde festgestellt, dass ab dem Jahr 2002 die Ab-

rechnung der Energiekosten die ARGE auf eigene Rechnung durchführt und dabei auch 

festgelegt ist, dass eventuelle Budgetüberschreitungen in diesem Bereich aus dem all-

gemeinen Budget der ARGE zu bedecken sind und dies im Sinn der Dezentralisierung 

und damit der entsprechenden Weitergabe von Kompetenzen und Verantwortung ist. 

 

Aus diesem Grund hat die Stadt Wien die Arbeitssubvention der ARGE in den Jahren 

2002 bis 2006 wie folgt erhöht (Beträge in EUR): 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Arbeitssubvention 177.000,00 210.500,00 291.000,00 291.000,00 291.000,00
davon Energiekosten-
subvention 70.000,00 94.000,00 166.000,00 166.000,00 166.000,00

 

Die angeführten Beträge der jeweiligen Jahre wurden mit Beschlüssen des Gemeinde-

rates genehmigt und auf der Haushaltsstelle 1/3600/757 - Bezirksmuseen, laufende 

Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck, in den jeweiligen 

Voranschlägen bedeckt. 

 

Die Arbeitssubvention dient zur Abdeckung der laufenden Ausgaben der einzelnen Be-

zirksmuseen. Im Förderungsrahmen der Arbeitssubventionen sind auch die Beträge zur 

Abdeckung der erwähnten Energiekosten inkludiert. Die Erhöhung der Förderungen ab 

dem Jahr 2004 erfolgte auch mit der Begründung, dass ab diesem Jahr für Räumlich-

keiten in Amtsgebäuden von der ARGE Miete zu bezahlen ist. 
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Das Kontrollamt konnte sich davon überzeugen, dass die Bezahlung der Energiekosten 

und der aufgelaufenen Mieten durch die ARGE ordnungsgemäß durchgeführt wurde. 

 

2.2 Projektförderungen 

2.2.1 Für die Durchführung verschiedener Projekte der einzelnen Bezirks- und Sonder-

museen sind von der Stadt Wien Förderungsmittel zur Verfügung gestellt worden. In 

den Jahren 1999 bis 2001 betrugen diese Förderungsmittel insgesamt 247.087,64 EUR 

und in den Jahren 2002 bis 2006 insgesamt 378.500,-- EUR.  

 

Im Zuge der damaligen Prüfung stellte das Kontrollamt fest, dass die Mieten von zwei 

Bezirksmuseen aus für Projektförderungen gewidmeten Mitteln bezahlt wurden, und 

empfahl, künftig für Projektförderungen gewidmete Budgetmittel nur für Projekte einzu-

setzen und nachträglich für die Abdeckung der Mieten eine Umwidmung der entspre-

chenden Beträge aus der Projekt- in die Arbeitssubvention zu beantragen. 

 

Dem Ersuchen der ARGE auf Umwidmung eines Betrages von 14.500,-- EUR aus der 

Projektförderung in die Arbeitssubvention wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom 

12. Dezember 2002 (Pr.Z. 04918/2002) zugestimmt. Diesbezüglich gab die Präsidentin 

der ARGE auch an, dass ab dem Rechnungsjahr 2003 die benötigten Beträge zur Ab-

deckung der Mieten nicht mehr aus der Projektförderung bezahlt werden.  

 

2.2.2 Jede einzelne Projektförderung ist bei der Magistratsabteilung 7 - Kultur mit detail-

liertem Kostenvoranschlag zu beantragen und mit saldierten Originalbelegen abzurech-

nen. 

 

Die stichprobenartige Überprüfung einzelner Projektförderungen durch das Kontrollamt 

ergab, dass in jedem Fall entsprechende Anträge vorlagen und die widmungsgemäße 

Verwendung anhand saldierter Originalbelege in der Höhe des gewährten Förderungs-

betrages dokumentiert waren. Vermerke, aus denen hervorging, dass auch die Rech-

nungsprüferInnen die widmungsgemäße Verwendung der gewährten Mittel überprüft 

hatten, waren ebenfalls vorhanden. 
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Die ARGE setzt für den Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der zur Verfü-

gung gestellten Förderungsmittel ab dem Jahr 2003 neben der händisch geführten Ein-

nahmen- und Ausgabenrechnung zusätzlich eine EDV-mäßige Abrechnung ein. Die 

mittels EDV geführten Aufzeichnungen  ermöglichen eine genaue Auswertung der tat-

sächlich angefallenen Ausgaben nach Projektsubventionen und zusätzlich auch nach 

Arbeitssubventionen, Mieten und Energie. Diese Auswertungen werden einmal pro Jahr 

der Magistratsabteilung 7 übermittelt. 

 

2.2.3 Bei der damaligen Prüfung der Projektförderungen wurde vom Kontrollamt festge-

stellt, dass ein nicht verwendeter Betrag in der Höhe von 734,66 EUR der Stadt Wien 

zurückzuzahlen ist.  

 

Die Nachprüfung durch das Kontrollamt ergab, dass der Betrag in der Höhe von 734,66 

EUR im Oktober 2002 an die Stadt Wien rücküberwiesen und ordnungsgemäß als Aus-

gabe im Kassabuch verbucht wurde. 

 

2.3 "Kassabericht/Bilanz" bzw. Jahresabschlüsse der ARGE 

Die als "Kassabericht/Bilanz" bezeichneten Jahresabschlüsse der ARGE wiesen in den 

Jahren 1999 und 2000 Rechenfehler auf, sodass das Kontrollamt empfahl, die beiden 

Jahresabschlüsse gemäß den vorliegenden Buchungen und Belegen richtig zu stellen. 

 

Die Nachprüfung durch das Kontrollamt ergab, dass anhand des Kassabuches und der 

Belege die ausgewiesenen Werte berichtigt und die Überträge der einzelnen Jahre rich-

tig gestellt wurden. Ab dem Jahr 2003 wird als zusätzliche Kontrolle die Einnahmen- 

und Ausgabenrechnung sowohl händisch als auch EDV-mäßig durchgeführt. 

 

Die stichprobenweise Einschau des Kontrollamtes in die Buchungsunterlagen ergab, 

dass die in den händisch geführten Kassabüchern ausgewiesenen Beträge mit den Er-

gebnissen der EDV-mäßigen Aufzeichnungen übereinstimmten. Die frei gewählten Be-

legstichproben ergaben, dass die Verbuchungen sowohl im händisch geführten Kassa-

buch als auch im EDV-System ordnungsgemäß durchgeführt wurden. 
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Das Kontrollamt empfahl - allenfalls nach einer weiteren Übergangszeit - die händisch 

geführten Aufzeichnungen gänzlich durch EDV-unterstützte abzulösen. 

 

Den Empfehlungen des Kontrollamtes folgend ist die Einleitung 

der erforderlichen Schritte beabsichtigt, um die Jahresbilanz ge-

schlossen EDV-mäßig zu legen. 

 

2.4 Frist zur Übermittlung der Teilrechnungsabschlüsse 

Im letzten Kontrollamtsbericht wurde darauf hingewiesen, dass im Hinblick auf das mit 

1. Juli 2002 in Kraft getretene VerG beginnend mit dem Rechnungsjahr 2003 gesetzli-

che Fristen für die Erstellung der Jahresabschlüsse und deren Prüfung durch die Rech-

nungsprüferInnen bestehen. Es wurde daher empfohlen, seitens der ARGE Vorkehrun-

gen zu treffen, dass diese gesetzlichen Fristen eingehalten werden können. 

 

Die ARGE hat entsprechend dieser Empfehlung in einem Rundschreiben an die einzel-

nen Bezirks- und Sondermuseen die pünktliche Abgabe der Teilrechnungsabschlüsse 

des Vorjahres eingefordert und darauf hingewiesen, dass mit Stichtag 15. März des je-

weiligen Jahres diese termingerecht der ARGE zu übermitteln sind. 

 

Die Einschau des Kontrollamtes in die entsprechenden Aufzeichnungen über die Ab-

gabe der Teilrechnungsabschlüsse für die Jahre 2003 bis 2006 ergab, dass im Jahr 

2004 15, im Jahr 2005 zwölf, im Jahr 2006 elf und im Jahr 2007 sieben Bezirks- bzw. 

Sondermuseen die Teilrechnungsabschlüsse verspätet der ARGE übermittelt hatten. 

Festzuhalten war jedoch, dass zusätzlich zum Rückgang der Anzahl der säumigen Be-

zirks- und Sondermuseen auch ein Rückgang der Überschreitungsdauer feststellbar 

war. 

 

Das Kontrollamt sieht diese Entwicklung positiv, empfahl jedoch der ARGE nochmals, 

die einzelnen Bezirks- und Sondermuseen auf eine termingerechte Übermittlung der 

Teilrechnungsabschlüsse hinzuweisen. 

 
Ein erneuter Hinweis bzgl. der Abgabedaten der Teilrechnungsab-

schlüsse wird an die Bezirks- und Sondermuseen ergehen. 
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2.5 Einheitlichkeit der Teilrechnungsabschlüsse 

Einige Bezirks- und Sondermuseen legten im Rahmen dieser Teilrechnungsabschlüsse 

ab dem Jahr 2000 auch eine detaillierte Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben bei. 

Dies war auf eine Vorgabe der ARGE zurückzuführen. 

 

Das Kontrollamt empfahl aus Gründen der höheren Transparenz und Einheitlichkeit, 

dass die ARGE noch einmal darauf drängt, dass künftig alle ihr angehörenden Bezirks- 

und Sondermuseen nach diesem Muster erstellte Einnahmen- und Ausgabenabrech-

nungen den Teilrechnungsabschlüssen beilegen. 

 

Die Nachprüfung durch das Kontrollamt ergab, dass alle Bezirks- und Sondermuseen, 

die nach Vorgabe der ARGE erstellten Formblätter den Teilrechnungsabschlüssen bei-

legen. 

 

2.6 Bargeld- und Sparbuchbestände 

In den Teilrechnungsabschlüssen sind auch die Bargeld- und Sparbuchbestände der 

einzelnen Bezirks- und Sondermuseen ausgewiesen. Diese wurden jedoch nicht in den 

als "Kassabericht/Bilanz" bezeichneten Jahresabschlüssen der ARGE dargestellt.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher, entsprechend den Bestimmungen des VerG beginnend 

mit dem Rechnungsjahr 2003 auch die Bargeld- und Sparbuchbestände der der ARGE 

angehörenden Bezirks- und Sondermuseen und die von ihnen getätigten Einnahmen 

und Ausgaben in Summe im Jahresabschluss des Vereines ARGE auszuweisen. 

 

Die Nachprüfung ergab, dass die Bargeld- und Sparbuchbestände sowie die Ein-

nahmen und Ausgaben aller Bezirks- und Sondermuseen der ARGE bekannt gegeben 

wurden. In den jeweiligen Jahresabschlüssen der ARGE waren jedoch die Bargeld- und 

Sparbuchbestände nicht summenmäßig ausgewiesen. 

 

Das Kontrollamt wies nochmals auf die Bestimmungen des VerG hin und empfahl, nicht 

nur eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung zu führen, sondern die Jahresabschlüsse 

auch durch eine Vermögensübersicht zu ergänzen, die jedenfalls das Anlagevermögen, 



KA I - 7/14-1/07  Seite 11 von 18  

 
 

Bargeld- und Sparbuchbestände, Bankguthaben, Forderungen sowie Verbindlichkeiten 

umfasst. 

 

Ab dem Jahr 2008 werden die Bargeld- und Sparbuchbestände 

von der ARGE summenmäßig ausgewiesen. Weiters wird ein 

Formblatt erstellt werden, in dem die einzelnen Museen ihr ge-

samtes Vermögen ausweisen müssen. 

 

2.7 Inventaraufzeichnungen, Sicherung der Bestände 

Die im Jahr 2002 durchgeführte stichprobenweise Prüfung der Inventarbücher zeigte, 

dass die Aufzeichnungen über die Exponate nicht immer vollständig vorhanden waren. 

In einem Fall wurde festgestellt, dass überhaupt keine Aufzeichnungen über die Expo-

nate des Bezirksmuseums geführt wurden. Dies wurde vom betreffenden Museumslei-

ter auf ein Versäumnis seines Vorgängers zurückgeführt. 

 

Da ein wesentlicher Teil der Sicherung des Vermögens die ordnungsgemäße Aufzeich-

nung der Bestände ist, wurde im damaligen Bericht des Kontrollamtes empfohlen, im 

Fall unvollständiger Aufzeichnungen möglichst rasch eine umfassende Bestandsauf-

nahme in Angriff zu nehmen. 

 

In der Stellungnahme dazu wurde von der ARGE ausgeführt, dass eine Inventarisierung 

in allen Museen erfolgen wird und zu diesem Zweck ein EDV-Inventarisierungspro-

gramm angekauft wurde. Zusätzlich wurde aber auch auf die ehrenamtliche Tätigkeit 

der MitarbeiterInnen hingewiesen, wodurch auch die Inventarisierungen längerfristige 

Projekte sein werden. 

 

Die anlässlich der Nachprüfung durch das Kontrollamt durchgeführte stichprobenweise 

Prüfung in vier Bezirksmuseen zeigte, dass eine vollständige Aufarbeitung bzw. Erfas-

sung aller Inventargegenstände noch nicht erfolgt war. Nur in einem Bezirksmuseum 

wurde bereits mit dem angekauften Inventarisierungsprogramm an der Digitalisierung 

der Bestände gearbeitet. 
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Das Kontrollamt gewann - wie auch bei seiner damaligen Einschau im Jahr 2002 -  den 

Eindruck, dass die MuseumsleiterInnen bemüht sind, aktuelle Aufzeichnungen über ihre 

Bestände zu führen, aber bedingt durch mangelnde ehrenamtliche Hilfskräfte und 

krankheitsbedingte Ausfälle einiger MuseumsleiterInnen nicht mit einer vollständigen 

Inventarisierung innerhalb kurzer Zeit zu rechnen ist.  

 

Das Kontrollamt verkannte nicht die Tatsache, dass die MuseumsleiterInnen und ihre 

MitarbeiterInnen in den Museen ihre Tätigkeiten ehrenamtlich und mit hohem Engage-

ment durchführen und bemüht sind, eine umfassende Aufnahme ihrer Bestände zu er-

reichen. Dennoch wurde der ARGE empfohlen weiterhin darauf zu drängen, dass die 

Inventarisierung der Bestände rasch voranschreitet. 

 

Die einzelnen Bezirksmuseen wurden und werden wiederholt dar-

auf hingewiesen, laufend die Bestände zu inventarisieren und sich 

auch eines digitalen Inventarisierungsprogrammes zu bedienen. 

Die ARGE wird weiterhin Hilfestellung bei der Verwendung von 

Programmen geben. 

 

2.8 Geldmäßige Abwicklung 

Die Überweisung der Förderungsmittel der Stadt Wien für alle Bezirks- und Sondermu-

seen erfolgt auf ein Konto der ARGE. Die von der ARGE an die einzelnen Bezirks- und 

Sondermuseen in der Folge weiterzuleitenden Beträge zur Finanzierung deren Tätig-

keiten werden vom Konto der ARGE mittels Überweisungslisten auf Sparbücher bzw. 

Girokonten überwiesen. Die laufende Abhebung der benötigten Beträge durch die Mu-

seumsleiterin bzw. den Museumsleiter erfolgt sodann je nach Bedarf. 

 

Die ARGE strebte schon im Jahr 2002 die allgemeine Verwendung von Girokonten und 

damit eine Ausweitung des unbaren Zahlungsverkehrs an. Damit würde die umständli-

che geldmäßige Abwicklung in Form der Sparbuchabhebungen entfallen, Safegebühren 

eingespart werden und die Problematik der Handhabung der Sparbücher im privaten 

Bereich vermieden werden. 
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Das Kontrollamt begrüßte die damals geplante Modernisierung des Zahlungsverkehrs, 

empfahl jedoch, die künftige Vorgangsweise mit den jeweiligen Museen zu erörtern und 

erst dann eine Entscheidung zu treffen. 

 

Die Nachprüfung ergab, dass von den insgesamt 23 Bezirksmuseen elf Museen und bei 

den sechs Sondermuseen zwei Museen auf Girokonto umgestellt hatten. 

 

Das Kontrollamt sah diese Entwicklung positiv, empfahl jedoch in jenen Museen, wo 

weiterhin Sparbücher verwendet werden, erneut die Möglichkeit eines Girokontos in 

Erinnerung zu rufen. Weiters wären die betreffenden MuseumsleiterInnen nochmals 

darauf hinzuweisen, dass die Aufbewahrung der Sparbücher nur im Bankschließfach 

zulässig ist. 

 

Den Empfehlungen des Kontrollamtes, die LeiterInnen der Be-

zirks- und Sondermuseen erneut darauf hinzuweisen, ihre Geldge-

schäfte soweit als möglich über ein Girokonto abzuwickeln, wird 

gerne gefolgt. 

 

2.9 Versicherungen 

Das Kontrollamt stellte bei seiner damaligen Einschau fest, dass auf Grund von Einzel-

versicherungen einiger Bezirks- und Sondermuseen unterschiedliche Vereinbarungen 

zur Versicherungsdauer, zum Risiko- und Deckungsumfang sowie in der Folge unglei-

che Prämienzahlungen der Versicherungsnehmer bestehen. Es wurde daher empfohlen 

einerseits sicherzustellen, dass der Abschluss von Verträgen, die einen Rechtstitel er-

fordern, der ARGE vorbehalten bleibt und andererseits mit den Versicherungen in Ver-

handlungen einzutreten und zu prüfen, ob ein Versicherungsvertrag in Form einer 

Sammelpolizze möglich ist. Damit könnte eine für die ARGE übersichtliche Risikoabde-

ckung gefunden und eventuell eine Verringerung der Prämienzahlung erzielt werden. 

 

Die Nachprüfung ergab, dass die ARGE die Anregung des Kontrollamtes aufgegriffen 

hat und umfangreiche Erhebungen unter der Mitwirkung der MuseumsleiterInnen 

durchgeführt wurden. Da sowohl der Leistungsumfang als auch die Prämien sich je 
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nach Museum deutlich unterschieden, wurde versucht - unter Einbindung von Versiche-

rungsfachleuten - einen einheitlichen Deckungsumfang mit gleichen Prämien und Kon-

ditionen vorzubereiten. Daraus ergaben sich für die Bezirks- und Sondermuseen fast 

durchgängig Deckungsverbesserungen bei gleichem oder geringerem Prämienniveau 

als vorher. 

 

Mit Stand September 2007 hat die ARGE für 25 Museen eine Gesamt-Versiche-

rungspolizze abgeschlossen. Für zwei Museen bestehen weiterhin eigene Versiche-

rungsverträge und zwei Museen sind im Rahmen der Amtsgebäude der Stadt Wien mit-

versichert. 

 

2.10 Statutenänderung 

Gemäß § 4 der Statuten obliegt die fachliche Aufsicht über die Bezirks- und Sondermu-

seen dem "Historischen Museum der Stadt Wien (Magistratsabteilung 10)". Weiters wird 

nach diesen Bestimmungen die Bestellung bzw. Abberufung der MuseumsleiterInnen 

nur wirksam, wenn die "Direktion des Historischen Museums der Stadt Wien" ihre Zu-

stimmung erteilt. 

 

Mit 1. Jänner 2002 trat das Wiener Museumsgesetz (Wr. MuG) in Kraft, mit dem die 

Museen der Stadt Wien als "Wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts" eingerichtet 

und deren Organisation, Betrieb und Erhaltung geregelt werden. 

 

Da sich jedoch bzgl. der oben erwähnten Aufsicht keine Änderung ergab, wurde nur 

empfohlen, bei einer Überarbeitung der Statuten der ARGE diese Namensänderung 

entsprechend zu berücksichtigen. 

 

Dieser Empfehlung wurde im Zuge der Statutenänderung im Jahr 2006 nachgekom-

men. 

 

2.11 Reserve für bauliche Maßnahmen der Bezirks- und Sondermuseen 

Im Zuge der Nachprüfung stellte das Kontrollamt fest, dass der Vorstand der ARGE im 

Jahr 2006 die Bildung einer "Reserve für bauliche Maßnahmen der Bezirks- und 
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Sondermuseen" einstimmig beschlossen hat. Die diesbezüglichen aus den Mitteln der 

Arbeitssubvention zurückgelegten Gelder in der Höhe von 154.140,-- EUR hat die 

ARGE in einem lt. ihrer Angabe sicheren und jederzeit behebbaren Wertpapierfonds 

angelegt. 

 

Das Kontrollamt empfahl der ARGE zur weiteren Vorgangsweise bzgl. dieser Rücklage, 

die nicht unmittelbar zur Erfüllung des Vereinszweckes benötigt wird, mit der Magis-

tratsabteilung 7 das Einvernehmen herzustellen. 

 

Bezüglich der "Reserve für bauliche Maßnahmen" wurde bereits 

das Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 7 über die Verwen-

dung des Betrages hergestellt. 

 

3. Zusammenfassung 

Zusammenfassend kam das Kontrollamt zum Ergebnis, dass die ARGE mit ihren ehren-

amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgreich bemüht ist, der Wiener Bevölke-

rung, den Schulen bzw. einem allgemein interessierten Personenkreis ihr Wissen auf 

dem Gebiet der Alltagskultur zu vermitteln und mit Ausstellungen und Veranstaltungen 

in den Wiener Bezirks- und Sondermuseen nahe zu bringen. 

 

Die Nachprüfung zeigte, dass die ARGE im Hinblick auf eine zeitgemäße Abwicklung 

ihrer Aufgaben die Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt hat. Damit die engagierte 

Arbeit der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen in allen Bezirks- und Sondermuseen auch in 

Hinkunft durch eine ordnungsgemäße Administration unterstützt werden kann, wurde - 

wie im Bericht bereits erörtert - empfohlen, das Inventarisierungsprojekt, die EDV-mä-

ßige Aufzeichnung der Geschäftsfälle, die Erstellung einer jährlichen Vermögensüber-

sicht und die zeitgemäße geldmäßige Abwicklung über Girokonten zu forcieren. 
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Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet 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 

 

 

ARGE ............................................Verein "Arbeitsgemeinschaft der Wiener Bezirksmu-

seen" 

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

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

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

VerG ..............................................Vereinsgesetz 2002 


