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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hatte auf Grund eines Ersuchens des Klubs der Wiener Grünen die 

Umsetzung der Kontrollamtsempfehlungen im Bereich der Magistratsabteilung 7 - Kultur 

zu prüfen. 

 

Dabei war im Vergleich zu früheren Prüfungen zu erkennen, dass durch Maßnahmen 

wie z.B. die Verbindlicherklärung eines Organisationshandbuches, die Einrichtung einer 

zentralen Datenbank zur Unterstützung der Administration von Subventionen und die 

auf der Homepage zur Verfügung gestellten umfangreichen Informationen für die Sub-

ventionswerberInnen allgemein eine Standardisierung in Richtung höherer Transpa-

renz, Effizienz sowie Qualitätssicherung erfolgt war. Auch zeigten die getätigten Schu-

lungs- und Personalmaßnahmen Wirkungen. 

 

Diese Entwicklung wurde vom Kontrollamt positiv aufgenommen, sodass nur noch zu 

empfehlen war, weitere Ergänzungen in die organisatorischen Regelungen aufzuneh-

men und bereits von einzelnen Referaten durchgeführte Arbeitsschritte zu standardisie-

ren. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfersuchen 

Gemäß § 73 Abs. 6a Wiener Stadtverfassung (WStV) wurde an das Kontrollamt ein 

Prüfersuchen der GemeinderätInnen Mag.a Marie Ringler und FreundInnen hinsichtlich 

der Umsetzung der Kontrollamtsempfehlungen im Bereich der Magistratsabteilung 7 

gestellt. 

 

In der Begründung zum Prüfersuchen ist Folgendes ausgeführt:  

"Immer wieder waren Kulturinstitutionen dieser Stadt Gegenstand von Prüfungen durch 

das Kontrollamt mit unterschiedlichen Ergebnissen. Manche Vereine glänzten und 

konnten bis auf Details die PrüferInnen von der ordnungs- und widmungsgemäßen 

Mittelverwendung überzeugen, andere hingegen wurden hart kritisiert. 

 

Immer wieder wurde von den Prüferinnen und Prüfern des Kontrollamtes auch auf 

Probleme auf Seiten der Subventionsgeberin, der Kulturabteilung der Stadt Wien hin-

gewiesen. Nicht nur ihre eigene Gebarung und interne Organisation betreffend, sondern 

auch in Bezug auf ihre Funktion als kontrollierende Subventionsgeberin. Besonders 

deutlich wurde dies immer wieder bei Baukosten- und Investitionskostenzuschüssen. 

Hier versagten viel zu oft die internen Kontrollmechanismen der Magistratsabteilung 7. 

 

Das Kontrollamt leitete aus den Prüfungsergebnissen immer wieder Empfehlungen ab, 

die die Arbeit und Rolle der Magistratsabteilung 7 betreffen. Wie etwa die Frage der 

Kontrolle von Subventionen, der Verwaltung und Dokumentation von Abrechnungen, 

etc." 

 

Es wurde daher von den GemeinderätInnen Mag.a Marie Ringler und FreundInnen das 

Kontrollamt ersucht, die Gebarung der Magistratsabteilung 7 bei der Umsetzung der 

Kontrollamtsempfehlungen auf die ziffernmäßige Richtigkeit, auf die Ordnungsmäßigkeit 

und auf die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu überprüfen. Dabei 

sollte in einem Fünfjahresrückblick überprüft werden, inwieweit die vom Kontrollamt 
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empfohlenen Maßnahmen von Seiten der Magistratsabteilung 7 umgesetzt wurden bzw. 

inwiefern diese einen verbessernden Effekt hatten. 

 

Insbesondere sollten jene Aspekte der bisherigen Kontrollamtskritikpunkte untersucht 

werden, die mehrmals in den letzten Jahren festgestellt wurden. Dazu zählen die Ab-

rechnungsmodalitäten der Magistratsabteilung 7, fehlende begleitende Kontrolle von 

Seiten der Magistratsabteilung 7 bei größeren Projekten und Vorhaben, die mangel-

hafte Kommunikation mit und Information von Subventionswerberinnen und Subventi-

onswerbern (der Begriff Subvention wird synonym zu Förderung verwendet) und insbe-

sondere die immer wieder auftretenden Probleme bei Baukostenzuschüssen bzw. im 

Rahmen von Investitionen. 

 

Bestandteil des Prüfersuchens sind insgesamt 65 Textauszüge aus Kontrollamtsbe-

richten der letzten fünf Jahre, wobei jeder Textauszug eine Feststellung und die dazu 

ergangenen Empfehlungen des Kontrollamtes sowie die dazugehörigen Stellungnah-

men der geprüften Einrichtungen enthält. 

 

Das Kontrollamt hat nicht die Umsetzung der in den 65 Textauszügen enthaltenen ein-

zelnen Empfehlungen einer Einschau unterzogen, sondern - da es sich dabei zusam-

menfassend um Fragen nach der Administration von Subventionen handelt - hinsichtlich 

der die Magistratsabteilung 7 betreffenden Bereiche eine Systemprüfung vorgenom-

men. 

 

Die in Verfolgung des Prüfersuchens vom Kontrollamt vorgenommene Einschau führte 

zu folgendem Ergebnis: 

 

2. Aufbauorganisation der Magistratsabteilung 7, Zuordnung der Empfehlungen zu den 

einzelnen Bereichen 

2.1 Aufbauorganisation 

Die Magistratsabteilung 7 gliedert sich in ihrer Aufbauorganisation in die Abteilungslei-

tung, die zentralen Referate "Personal- und Budgetangelegenheiten" und "Rechtliche 

Angelegenheiten", weiters in die Referate "Beratungsstelle für Kulturarbeit", "Sonder-
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projekte", "Veranstaltungsreferat, Verkehrflächenbenennungen" und in die Kanzlei so-

wie in neun Referate, die zum Großteil direkt mit der Administration und Abwicklung von 

Subventionen befasst sind. 

 

Die Organisation entspricht einem Stabliniensystem, womit ein einfaches Leitungssys-

tem mit eindeutigen Kommunikations- und Weisungswegen, ein guter Informationsstand 

der Abteilungsleitung und spezialisierte und kompetente Stabsstellen verbunden sind. 

Es war jedoch auch die bei einem solchen System starke Belastung der Abteilungslei-

tung zu beobachten. So wurde z.B. jeder einzelne Subventionsakt und fast jede einzel-

ne Ablehnung vom Abteilungsleiter unterzeichnet. Allfällige Nachteile, die mit einem 

Einliniensystem verbundenen sein könnten, waren auf Grund der noch überschaubaren 

MitarbeiterInnenzahl in der Magistratsabteilung 7 nicht gegeben. 

 

Die Magistratsabteilung 7 bewältigt mit dieser Organisation die ihr zugeteilten komple-

xen Aufgaben wie z.B. die Wahrnehmung der rechtlichen Angelegenheiten der Ge-

schäftsgruppe Kultur und Wissenschaft, des Veranstaltungs- und Tanzschulwesens 

sowie der Buchmacher und Totalisateure, die Wahrnehmung der Angelegenheiten des 

Tourismus, der Stadtarchäologie und des Kulturgüterschutzes, die Organisation kultu-

reller Veranstaltungen und die Administration von Subventionen im Bereich Kultur und 

Wissenschaft im Ausmaß von - z.B. im Jahr 2007 - rd. 203 Mio.EUR (Kunst- und Kul-

turbericht der Stadt Wien, Subventionen nach dem System LIKUS). 

 

2.2 Personal 

In der Magistratsabteilung 7 waren zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes ins-

gesamt 51 Dienstposten systemisiert. Auf die direkt mit der Administration von Subven-

tionen beschäftigten neun Referate entfielen dabei insgesamt elf MitarbeiterInnen der 

Verwendungsgruppe A, zwei Sondervertragsbedienstete, acht MitarbeiterInnen der 

Verwendungsgruppe B, fünf MitarbeiterInnen der Verwendungsgruppe C und vier Mit-

arbeiterInnen der Verwendungsgruppe D. Diese 30 MitarbeiterInnen waren neben der 

Subventionsabwicklung z.T. auch mit anderen Aufgaben betraut. Für die fachliche Un-

terstützung bei der Prüfung von Jahresabschlüssen wurde von der Magistratsabtei-

lung 7 eine in der Verwendungsgruppe A eingestufte Ökonomin aufgenommen. 
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2.3 Zuordnung der Empfehlungen zu den einzelnen Bereichen 

In unten stehender Tabelle hat das Kontrollamt die im Prüfersuchen in den 65 Textstel-

len angeführten Empfehlungen nach Betreffgruppen geordnet und dargestellt, auf wel-

che Bereiche der Magistratsabteilung 7 sie sich beziehen: 

 

 Antrag-
stellung 

Subven-
tionsablauf 

Begleitende 
Kontrolle, 

Dokumenta-
tion, Kommu-

nikation 

Abrechnung Vernetzte 
Elektronische 

Evidenz 

Summe in % 

Alltagskultur, 
Ehrungen  - 2 - 2 - 4 4,3
Bildende Kunst  - 1 6 - - 7 7,5
Darstellende 
Kunst  1 8 9 11 - 29 31,2
Film, Kino,  
Neue Medien,  - 9 1 4 - 14 15,1
Interkulturelle 
und Internatio-
nale Aktivitäten  2 4 3 4 1 14 15,1
Kulturelles Erbe, 
Altstadterhaltung 3 2 4 1 1 11 11,8
Literatur - 3 5 - - 8 8,6
Musik  - 1 3 2 - 6 6,5
Summe 6 30 31 24 2 93 100,0
in % 6,5 32,3 33,3 25,8 2,2 100,0 -
 

Zur Häufigkeitsverteilung innerhalb der Betreffgruppen ist festzustellen, dass über 90 % 

der Empfehlungen auf drei der fünf Gruppen, nämlich "Subventionsablauf", "Beglei-

tende Kontrolle, Dokumentation, Kommunikation" und "Abrechnung" entfallen. Dies 

spiegelt u.a. die Schwerpunktsetzung des Kontrollamtes bei den stichprobenweisen 

Prüfungen der letzten Jahre wider, die auf einer qualifizierten Auswahl der Themen-

kreise beruhte.  

 

Bezüglich der Verteilung der 65 Empfehlungen auf die einzelnen Bereiche der Magis-

tratsabteilung 7 war anzumerken, dass die Zuordnung nur auf Referate erfolgte, die di-

rekt mit der Administration von Subventionen befasst sind. Bei einigen Empfehlungen 

erfolgte eine Mehrfachzuordnung, was die Summe von 93 erklärt. 

 

Bei der Zuordnung trat hervor, dass an die Referate "Beratungsstelle für Kulturarbeit", 

"Sonderprojekte", "Veranstaltungsreferat, Verkehrflächenbenennungen" und "Wissen-
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schafts- und Forschungssubvention, Stipendien" keine der 65 Empfehlungen ergingen. 

Das Kontrollamt hatte daher in seine gegenständliche Prüfung diese Referate nicht ein-

bezogen. Was hingegen die Abteilungsleitung und die zentralen Referate betraf, erga-

ben sich naturgemäß Anknüpfungspunkte hinsichtlich Richtlinien, Dienstanweisungen, 

Organisation und Prozessmanagement, Ressourcensteuerung und letztlich Aufsicht 

und Kontrolle. 

 

3. Ablauforganisation für die Administration von Subventionen 

In den letzten Jahren hat die Magistratsabteilung 7 durch Eigeninitiative und im Zuge 

der Umsetzung von diesbezüglichen Empfehlungen des Kontrollamtes die Ablauforga-

nisation für die Administration von Subventionen weiter verbessert und dabei auch die 

durch das Internet gegebenen technischen Möglichkeiten genutzt. 

 

Die für die AntragstellerInnen auf der Homepage der Magistratsabteilung 7 zur Verfü-

gung gestellten, umfangreichen Informationen über die Art und Weise möglicher Sub-

ventionen, die Antragstellung, die Verwendung und den Nachweis der widmungsgemä-

ßen Verwendung der Subvention sind benutzerInnenfreundlich gestaltet. Dabei wurde 

auch die Möglichkeit genutzt, über standardisierte Anträge, Formulare und Fragebögen, 

die Bearbeitung der betreffenden Anträge zu erleichtern. In den von jeder Subventi-

onsempfängerin bzw. jedem Subventionsempfänger per Unterschrift zu akzeptierenden 

Subventionsbedingungen sind detailliert die erforderlichen Vorgangsweisen für die kor-

rekte Abwicklung der Förderung festgelegt. 

 

Für die MitarbeiterInnen der Magistratsabteilung 7 wurde mit 29. Jänner 2008 ein Orga-

nisationshandbuch mit dem Titel "Handbuch zur Bearbeitung eines Subventionsaktes" 

(Handbuch) verbindlich in Kraft gesetzt, in dem detaillierte Richtlinien und Arbeitsanwei-

sungen für die Administration einer Kulturförderung festgehalten sind.  

 

Weitere innerbetriebliche Verbesserungen zur Administration von Subventionen hat die 

Magistratsabteilung 7 durch die Implementierung einer zentralen, elektronischen Sub-

ventionsdatenbank (Vescon) umgesetzt.  
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Letztlich hat die Magistratsabteilung 7 auch durch Personalschulungs- und spezielle 

Informationsveranstaltungen die Administration von Subventionen weiter verbessert und 

durch die Aufnahme von speziell ausgebildetem Personal z.B. die Grundlage für eine 

fachkundige Beurteilung von Jahresabschlüssen und die daraus für die Subventionsge-

berin abzuleitenden Konsequenzen geschaffen. 

 

3.1 Antragstellung 

Für die Beantragung einer Kultursubvention liegt in der Magistratsabteilung 7 ein - auch 

über das Internet unter der Adresse (http://www.wien.gv.at/kultur/abteilung/foerder- 

ungen/unterlagen.html) abrufbar - Formular (Subventionsansuchen) auf. Die Antrag-

stellung ist schriftlich z.B. per Brief, E-Mail oder FAX möglich. Es ist vorgesehen, dass 

jede Subventionswerberin bzw. jeder Subventionswerber innerhalb von 14 Tagen nach 

Einlangen des Antrages eine Bestätigung über den Erhalt bekommt. 

 

Einen wesentlichen Bestandteil des Subventionsansuchens bildet die von der Magis-

tratsabteilung 7 erstellte Excel-Kalkulations/Abrechnungs-Datei, die - zusätzlich zum 

Überblick über die finanziellen Auswirkungen und Erfordernisse des eingereichten 

"Projektes" - einen raschen Vergleich zwischen der Kalkulation und der schließlich vor-

zulegenden Abrechnung ermöglichen soll. Im Subventionsansuchen sind weiters die 

Eckdaten der Subventionswerberin bzw. des Subventionswerbers, die Möglichkeit einer 

Vorsteuerabzugsberechtigung, die gewünschte Höhe der Subvention, die Finanzierung 

und eine Beschreibung des Projektes anzugeben. Dezidiert wird im Subventionsansu-

chen auf die Notwendigkeit der Bekanntgabe der Rechtsform und der Größenklasse, 

der Gesamteinnahmen und -ausgaben des Vorjahres, der in den letzten drei Jahren von 

der öffentlichen Hand erhaltenen Subventionen und bei erstmaligen Subventionen der 

Vorlage der Vereinsstatuten und eines Vereinsregisterauszuges oder eines Firmen-

buchauszuges hingewiesen. Am Schluss wird noch darauf hingewiesen, dass im Fall 

einer Subventionszuerkennung die allgemeinen Subventionsbedingungen der Magis-

tratsabteilung 7 zur Kenntnis zu nehmen sind. 

 

Für Bau- und Investitionsvorhaben werden darüber hinaus noch die "allgemeinen Be-

dingungen für die Gewährung von Bau- und Investitionskostenzuschüssen" vereinbart, 
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auf deren Grundlage die speziellen Bedingungen einer solchen Subvention festgelegt 

werden. Dazu gehören z.B. eine gewerksweise Aufstellung der Kosten, Planentwürfe, 

Skizzen, Prüfung der Unterlagen durch befugte BaumeisterInnen oder ZiviltechnikerIn-

nen. 

 

3.2 Subventionsablauf 

3.2.1 Im Handbuch zur Bearbeitung eines Subventionsaktes ist u.a. festgelegt, dass 

gewährte Subventionen "nach Bedarf" anzuweisen sind. Dieser ist von der Subventi-

onswerberin bzw. vom Subventionswerber bekannt zu geben. Die Zahlungsanweisung 

erfolgt über ein in Vescon hinterlegtes Formular und wird nach Unterfertigung durch die 

Zeichnungsberechtigten an die Magistratsabteilung 6 - Rechnungsamt, Buchhaltungs-

abteilungen 3 bzw. 30 (MA 6 - BA 3 bzw. 30) weitergeleitet. Dass ab einer gewissen 

Höhe die Subvention in Raten auszuzahlen ist, ist im Handbuch nicht geregelt. 

 

Im Handbuch ist aber festgelegt, dass Auszahlungen erst nach Retournierung eines 

firmenmäßig unterfertigten Exemplars des Verständigungsbriefes, mit welchem bestä-

tigt wird, dass die SubventionsnehmerInnen die Subventionsrichtlinien, spezielle Aufla-

gen zur Berichtslegung, Abrechnungsmodalitäten und -fristen usw. anerkennen, erfol-

gen dürfen. 

 

3.2.2 Für den Fall einer Überförderung hält das Handbuch fest, dass bei Subventionen 

des laufenden Betriebes durch einen entsprechenden Antrag an die zuständigen Gre-

mien die Genehmigung zur Verwendung der Überförderung in den Folgejahren einzu-

holen ist, es sei denn, dass im ersten Genehmigungsakt schon darauf hingewiesen 

wurde, dass nicht verwendete Mittel in den Folgejahren verbraucht werden können. 

 

Bei Projektsubventionen ist der Betrag aus einer Überförderung zurückzufordern oder 

umzuwidmen. Laut Handbuch können Umwidmungen für ein Folgeprojekt im selben 

Jahr durch den Abteilungsleiter erfolgen. Ist das Rechnungsjahr überschritten, muss ein 

entsprechender Umwidmungsantrag an die zuständigen Organe (Gemeinderat oder 

Gemeinderatsausschuss) gestellt werden. Für Projekte, die aus zeitlichen Gründen ver-

schoben werden müssen, ist keine Umwidmung erforderlich. 
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Im Handbuch wird im Kapitel "Überförderung" nicht zwischen vom Gemeinderat einzeln 

genehmigten Subventionen und Subventionen aus einem Rahmenbetrag, der der Ma-

gistratsabteilung 7 zur weiteren Verwendung zuerkannt wurde, unterschieden. Das 

Kontrollamt hielt an dieser Stelle die Feststellung für angebracht, dass bei vom Gemein-

derat oder Gemeinderatsausschuss einzeln genehmigten Subventionen in jedem Fall 

vor der Verwendung des Überförderungsbetrages für ein anderes Projekt eine entspre-

chende Beschlussfassung durch die zuständigen Organe erfolgen muss. Eine Umwid-

mung bei Subventionen aus Rahmenbeträgen ist bei inhaltlichen Änderungen durch die 

Magistratsabteilung 7 selbst möglich, die zeitliche Spezialität (für ein bestimmtes Jahr 

genehmigte Beträge sind in diesem zu verwenden) ist aber dabei zu beachten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die ursprüngliche Intention des internen Subventionshandbuches 

war es nicht, alle bestehenden und dazu passenden Rechtsvor-

schriften zusammenzufassen, sondern zu den Bereichen, die bis-

her noch nicht durch eine Rechtsvorschrift oder erlassmäßig gere-

gelt sind, eine verbindliche und einheitliche Handlungsanleitung zu 

geben. Die notwendige Einschaltung von Gemeinderat und Ge-

meinderatsausschuss in den aufgezeigten Fällen ist eindeutig 

durch die Haushaltsordnung für den Magistrat der Stadt Wien (HO 

2001) und die WStV geregelt. Die Magistratsabteilung 7 wird aber, 

um allfällige Missverständnisse auszuschließen, den gewünschten 

Passus in das Handbuch übernehmen. 

 

3.3 Begleitende Kontrolle, Dokumentation, Kommunikation 

Nach Vorliegen aller notwendigen Unterlagen trifft die Magistratsabteilung 7 die Ent-

scheidung über die Weiterleitung des Subventionsantrages an den Gemeinderatsaus-

schuss für Kultur und Wissenschaft bzw. an den Gemeinderat oder die Absage an die 

Subventionswerberin bzw. den Subventionswerber im Sinn des Vieraugenprinzips, da 

für jede Entscheidung über einen Subventionsantrag das Einverständnis des Abtei-

lungsleiters einzuholen ist. Kriterien für eine Stattgebung oder Ablehnung hinsichtlich 
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einer Weiterleitung oder Absage sind nicht definiert. Auch eine Dokumentation über die 

Gründe im Zusammenhang mit dieser Entscheidung ist nicht vorgesehen. 

 

Wird abgelehnt, erhält die Subventionswerberin oder der Subventionswerber in der Re-

gel ein vom Abteilungsleiter unterzeichnetes Absageschreiben. 

 

Im positiven Fall wird der betreffende Subventionsantrag dem Gemeinderatsausschuss 

für Kultur und Wissenschaft bzw. dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. 

Bei der Antragstellung an die zuständigen Gremien sind als Beilagen ein korrekt aus-

gefülltes Subventionsansuchen sowie eine Aufstellung über die erhaltenen Subventio-

nen der öffentlichen Hand in den letzten drei Jahren anzuschließen. Die Magistratsab-

teilung 7 wurde in den letzten Jahren aber auch regelmäßig ermächtigt, aus vorher vom 

Gemeinderat genehmigten Rahmenbeträgen Subventionen zu vergeben. 

 

Vor der Auszahlung einer Subvention müssen die SubventionsnehmerInnen die Sub-

ventionsbedingungen in einem - von der Magistratsabteilung 7 als Verständigungsbrief 

(synonym auch als Subventionsvereinbarung verwendeter Begriff) bezeichneten - 

Schreiben noch einmal ausdrücklich zur Kenntnis nehmen. Darin verpflichten sich die 

SubventionsnehmerInnen mit ihrer Unterschrift, auch allfällige wesentliche Änderungen 

des Projektes der Magistratsabteilung 7 mitzuteilen, auf die Förderung der Stadt Wien 

hinzuweisen sowie Angaben zu den Projekten zu übermitteln (z.B. Auslastungen, Pro-

beexemplare usw.). Weiters wird der Termin zur Legung der Abrechnung festgelegt, 

und für den Fall, dass die Abrechnung nicht vorgelegt wird bzw. die widmungsgemäße 

Verwendung nicht nachgewiesen werden kann, die Verpflichtung zur Rückzahlung ver-

einbart.  

 

3.4 Abrechnung 

3.4.1 Nach Beendigung des subventionierten Projektes oder nach Ablauf des Ge-

schäftsjahres, in dem eine Subvention des laufenden Betriebes stattfand, haben die 

SubventionsnehmerInnen der Magistratsabteilung 7 innerhalb der vereinbarten Frist 

eine entsprechende Abrechnung vorzulegen. 
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Die auch im Internet abrufbaren "Richtlinien zur Abrechnung von Subventionen" der 

Magistratsabteilung 7 führen dazu aus, dass bei Projektsubventionen und bei nichtbi-

lanzierenden Unternehmen eine Abrechnung mit der Excel-Kalkulations/Abrechnungs-

Datei erfolgen muss. Bei bilanzierenden Unternehmen ist nur die Vorlage eines Jahres-

abschlusses vorgesehen. Auf die bei der Antragstellung angekündigte Abrechnung mit 

der Excel-Kalkulations/Abrechnungs-Datei wird in diesem Fall verzichtet.  

 

3.4.2 Der Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Subvention ist lt. Hand-

buch der Magistratsabteilung 7 durch eine detaillierte Aufstellung der Gesamtausgaben 

und Gesamteinnahmen zu erbringen. Bilanzierende Unternehmen haben eine ord-

nungsgemäß unterfertigte Schlussbilanz vorzulegen. 

 

Intern legte die Magistratsabteilung 7 für die Bearbeitung von Abrechnungen u.a. für 

geförderte Veranstaltungen (Projekte) fest, dass bis zu einer Subventionssumme von 

4.000,-- EUR ein Nachweis über die Durchführung der Veranstaltung zu verlangen ist, 

jedoch keine Originalbelege angefordert werden müssen. Diese sind lt. Handbuch nur 

"für Stichproben zur Verfügung zu halten". 

 

Ab dieser Betragsgrenze sind Originalbelege in der Höhe der Subvention sowie eine 

Belegaufstellung zu verlangen. Diese Belege müssen "durch Stichproben überprüft 

werden". 

 

Die Magistratsabteilung 7 legte dies nicht "intern" fest, sondern 

entsprach damit den Empfehlungen der umfassenden Organisati-

onsanalyse des Magistrats der Stadt Wien im Jahr 1999. Die inter-

national tätige Betriebsberatungsfirma A. stellte darin grundsätz-

lich fest: 

 

"Der Aufwand der Überprüfungen sollte der Höhe des empfange-

nen Subventionsbetrages angepasst werden." Man empfahl, dass 

bis zu einer festzulegenden Summe eine Gesamtabrechnung und 

der Nachweis über die Durchführung der Veranstaltung verlangt 



KA - K-1/07 Seite 15 von 42 

werden sollte. Auch die "stichprobenartige Überprüfung" entspricht 

einer Empfehlung der Organisationsanalyse. 

 

3.4.3 Wenn eine Abrechnung nicht zum vereinbarten Zeitpunkt der Magistratsabtei-

lung 7 vorgelegt wird, ist diese einzumahnen. Insgesamt sind drei Mahnungen vorgese-

hen, bevor die Rückzahlung der Subvention im Weg der Magistratsdirektion - Ge-

schäftsbereich RECHT, Gruppe Zivil- und Strafrecht (MDZ) betrieben wird. 

 

Subventionen, bei denen die widmungsgemäße Verwendung trotz Vorlage einer Ab-

rechnung nicht oder nur teilweise nachgewiesen wird, sind ebenfalls zurückzufordern. 

 

3.5 Vernetzte Elektronische Evidenz 

3.5.1 Die Magistratsabteilung 7 nahm im Jahr 2006 die Vescon in Betrieb, mit der alle 

Subventionen und Absagen der Dienststelle zentral erfasst werden und ein weiterer 

Schritt zur Forcierung von Transparenz, Wirtschaftlichkeit und Qualitätssicherung ge-

setzt wurde. Alle wesentlichen Daten zu einer Förderung wie z.B. die Protokollzahl, der 

Name der Förderungswerberin bzw. des Förderungswerbers, die Bezeichnung des 

Vorhabens, der Auszahlungsbetrag, das Datum des Gremiumsbeschlusses, die Finan-

zierung bzw. Budgetquelle, mögliche automatische Erinnerungstermine für Abrechnun-

gen und Mahnungen sind darin enthalten. In der Vescon sind aber auch Standard-

Schriftstücke wie z.B. Verständigungsbriefe, Mahnungen usw. hinterlegt, die mit den in 

diesem elektronischen System generierten Daten befüllt werden können. 

 

Auch einlangende Abrechnungen werden in der Vescon erfasst. Sollte eine Abrechnung 

nicht fristgerecht übermittelt werden, erfolgt - wie bereits erwähnt - eine automatische 

Erinnerung durch das System. 

 

Die Vescon stand bereits vor der Einrichtung und Verwendung durch die Magistratsab-

teilung 7 in der Magistratsabteilung 51 - Sportamt im Einsatz und hat dort grundsätzlich 

den Anforderungen entsprochen. 

 

3.5.2 Mit  Ausnahme der von  den Wiener Gemeindebezirken  vergebenen, vom Referat 
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"Alltagskultur, Ehrungen" administrierten Kultursubventionen (s. Pkt. 6.2) gibt es nun in 

der Magistratsabteilung 7 eine vollständige Evidenz der Subventionsfälle. 

 

3.5.3 Darüber hinaus wurde mit der Vescon sichergestellt, dass der Schriftverkehr (Ein-

gangsbestätigungen, Verständigungsbriefe, Absagen sowie Mahnungen) nun durch 

Serienbriefe automatisch generiert werden kann. Die Administration von Subventionen 

erfolgt dadurch noch effizienter. 

 

3.5.4 Zur Vermeidung von Doppelsubventionen wird vor dem Anlegen eines elektroni-

schen Subventionsaktes von allen für die Bearbeitung zuständigen Referentinnen und 

Referenten über das bestehende Kontaktregister geprüft, ob nicht eine Subvention für 

ein solches Vorhaben von einem anderen Referat an diese Institution bereits getätigt 

wurde. 

 

3.5.5 Wie das Kontrollamt feststellte, nahmen einige Referate der Magistratsabteilung 7 

Vormerkungen für eine Sperre weiterer Subventionen hinsichtlich jener Subventions-

nehmerInnen vor, welche sich wiederholt und trotz Mahnungen nicht an die Subventi-

onsrichtlinien hielten. 

 

Diesbezüglich empfahl das Kontrollamt, dass die Magistratsabteilung 7 vorerst die 

rechtlichen Voraussetzungen für diese Vorgangsweise abklärt. Wenn die rechtliche 

Möglichkeit zur Sperre von Subventionsnehmerinnen und Subventionsnehmern gege-

ben ist, wäre im Handbuch sodann festzulegen, wie bei solchen Maßnahmen von dem 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorzugehen ist und dass diese Sperren in der Vescon 

zu verzeichnen sind. 

 
Damit wäre sichergestellt, dass die jetzt von einigen Referaten gewählte Vorgangs-

weise für alle Referate verpflichtend ist und, da die Vescon allen Referaten der Magis-

tratsabteilung 7 zur Verfügung steht, dass jene SubventionsnehmerInnen, die den zu 

erwartenden sorgsamen Umgang mit öffentlichen Mitteln nicht pflegen, folglich zeit- und 

kostenaufwändige Mahnverfahren und Verwaltungsabläufe oder sogar die Einschaltung 

der MDZ und der Gerichte notwendig machen, von weiteren Subventionen durch die 

Stadt Wien bis auf Weiteres ferngehalten werden. 
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Die Magistratsabteilung 7 wird den Empfehlungen des Kontroll-

amtes hinsichtlich der möglichen Sperre von Subventionsnehme-

rinnen und Subventionsnehmern Folge leisten. 

 
Zu empfehlen war in diesem Zusammenhang auch eine jährliche Bekanntgabe der in 

der Magistratsabteilung 7 in dieser Hinsicht auffälligen SubventionsnehmerInnen an die 

anderen subventionsvergebenden Dienststellen der Stadt Wien. Infrage kommen etwa 

die Magistratsabteilung 5 - Finanzwirtschaft, Haushaltswesen und Statistik, die Magis-

tratsabteilung 13 - Bildung und außerschulische Jugendbetreuung, die Magistratsabtei-

lung 17 - Integrations- und Diversitätsangelegenheiten und die Magistratsabteilung 57 - 

Frauenförderung und Koordinierung von Frauenangelegenheiten. Korrespondierend 

wären aber auch diese Magistratsabteilungen um eine Liste der bei ihnen als auffällig 

vorgemerkten SubventionsnehmerInnen zu ersuchen. 

 
Die Magistratsabteilung 7 wird mit den angeführten Abteilungen 

diesbezüglich Kontakt aufnehmen. 

 
4. Subventionsbedingungen der Magistratsabteilung 7 

4.1 Derzeit aktuelle Subventionsbedingungen 

Die Magistratsabteilung 7 hat auf Grund ihrer Erfahrungen der letzten Jahre und der 

eingetretenen Änderungen sowie der diesbezüglichen Empfehlungen des Kontrollamtes 

ihre Subventionsbedingungen überarbeitet und als Information und Service im Internet 

verlautbart und damit einen Verbesserungsschritt gesetzt. Diese Bedingungen bilden 

die wesentliche Grundlage für eine reibungslose Subventionsabwicklung und lauten fol-

gendermaßen:  

 
"1. Der/die Antragsteller/in hat umseitiges Subventionsansuchen vollständig ausgefüllt, 

die geforderten Beilagen angeschlossen und die Subventionsbedingungen durch 

seine/ihre Unterschrift und seine Organe mit ihren Unterschriften vorbehaltlos ak-

zeptiert.  

2. Zuerkannte Subventionsmittel dürfen nicht abgetreten, angewiesen (§ 1400 ABGB) 

oder verpfändet werden.  

3. Subventionsnehmer/innen und ihre Organe haben Änderungen, Verzögerungen, die 

Unmöglichkeit der Durchführung des subventionierten Vorhabens sowie Änderungen 
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der Rechtsform, der verantwortlichen Personen und der Adresse unverzüglich dem 

Magistrat der Stadt Wien - MA 7 schriftlich anzuzeigen. In diesen Fällen kann der 

Magistrat der Stadt Wien - MA 7 neue Bedingungen und Auflagen vorsehen oder in 

gravierenden Fällen sowie bei Zuwiderlaufen gegen die kulturellen Interessen der 

Stadt Wien die zuerkannte Subvention widerrufen und die Rückzahlung der Subven-

tionsmittel verlangen. Etwaige nachteilige Auswirkungen gehen zu Lasten des/der 

Subventionsnehmers/Subventionsnehmerin.  

4. Die zuerkannten Subventionsmittel werden auf das vom Subventionsnehmer/von der 

Subventionsnehmerin genannte Konto ausgezahlt. Für die Abwicklung der Subven-

tion ist eine von der sonstigen Gebarung gesonderte Verrechnung zu führen, die 

dazu gehörenden Belege können in der allgemeinen Buchhaltung des Subventions-

nehmers/der Subventionsnehmerin abgelegt werden. 

5. Die Subventionsmittel dürfen nur für den subventionierten Zweck unter Berücksichti-

gung des beabsichtigten künstlerischen Ziels in wirtschaftlicher, sparsamer und 

zweckmäßiger Weise verwendet werden. Rabatte, Skonti und dgl. sind in Anspruch 

zu nehmen. Bei der Vergabe von Aufträgen - ausgenommen bei Beauftragung von 

künstlerischen Leistungen - ist der Bestbieter/die Bestbieterin zu wählen; übersteigt 

der Auftragswert 200.000,-- EUR, ist das Bundesvergabegesetz sinngemäß anzu-

wenden.  

6. Subventionsnehmer/innen haben alle zur Überprüfung der widmungsmäßigen Ver-

wendung der Subventionsmittel notwendigen Aufzeichnungen zu führen und diese 

mit den Belegen über zehn Jahre nach Auszahlung der Subvention aufzubewahren. 

Auf Verlangen des Magistrats der Stadt Wien - MA 7, der Europäischen Union, des 

Rechnungshofes und des Kontrollamtes der Stadt Wien sind Einsicht in diese 

Unterlagen und die Besichtigung an Ort und Stelle zu gestatten sowie die 

erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

7. Subventionsnehmer/innen stimmen im Sinn des Datenschutzgesetzes ausdrücklich 

zu, dass der Magistrat der Stadt Wien - MA 7  

a) insbesondere im Zuge der Entscheidung über die Subvention zweckdienliche Aus-

künfte bei Dritten (z.B. bei Finanzbehörden und Banken) einholt;  

b) seinen/ihren Namen, den Subventionszweck und die Höhe der Subvention im Kunst- 

und Kulturbericht und in den Publikationsorganen der Stadt Wien veröffentlicht sowie 
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für statistische Zwecke bekannt gibt.  

Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich durch Mitteilung an den Magistrat der 

Stadt Wien - MA 7 widerrufen werden. Der Widerruf bewirkt rückwirkend das Erlö-

schen des Subventionsanspruches und die Rückforderung bereits gewährter Sub-

ventionen. Desgleichen nimmt der/die Subventionswerber/in zur Kenntnis, dass auf 

Grund geltender Rechtsvorschriften für Kontrollzwecke eine Datenweitergabe an den 

Rechnungshof, das Kontrollamt der Stadt Wien und die Europäische Union erforder-

lich werden kann.  

8. Bis zu dem in der Subventionszusage angeführten Termin ist die Durchführung des 

subventionierten Projektes und die widmungsgemäße Verwendung der Subventi-

onsmittel entsprechend den Subventionsrichtlinien und -bedingungen schriftlich 

nachzuweisen.  

9. Subventionsnehmer/innen haben über Aufforderung ausbezahlte Subventionsmittel 

unverzüglich rückzuerstatten, wenn  

a) Organe des Magistrats der Stadt Wien - MA 7 oder der Europäischen Union im Zu-

sammenhang mit dem subventionierten Projekt über wesentliche Umstände unrichtig 

oder unvollständig unterrichtet wurden;  

b) er seinen/sie ihren Verpflichtungen sowie der Auskunfts- und Nachweispflicht gemäß 

Ziffer 2, 3, 5, 6 und 8 trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist und Information 

über die Rückzahlungspflicht nicht nachgekommen ist;  

c) über sein/ihr Vermögen vor Abschluss des subventionierten Vorhabens ein Insol-

venzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels kostendeckenden Vermögens 

abgelehnt wurde;  

d) Subventionsmittel ganz oder teilweise widmungswidrig verwendet worden sind;  

e) das subventionierte Vorhaben nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt werden kann 

oder durchgeführt wurde.  

Trifft Subventionsnehmer/innen ein Verschulden am Eintritt eines Rückforderungs-

grundes, wird der Rückforderungsbetrag vom Tage der Auszahlung an mit 9 % pro 

Jahr verzinst.  

10. Wurden aus Subventionsmitteln Anlagegüter angeschafft und werden diese nach 

Abschluss des Vorhabens oder bei Wegfall bzw. wesentlicher Änderung des Zuwen-

dungszweckes nicht mehr benötigt, kann der Magistrat der Stadt Wien - MA 7 die 
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unentgeltliche Eigentumsübertragung dieser Güter an den Magistrat der Stadt Wien - 

MA 7, an eine/n Dritte/n oder die Abgeltung zum Zeitwert verlangen oder bestimmen.  

11. Der Obmann und Kassier bzw. Geschäftsführer und der für die Finanzen Verant-

wortliche sind auch der Stadt Wien gegenüber analog § 24 Vereinsgesetz verpflich-

tet, unter persönlicher Haftung diese Bedingungen der Subventionsgewährung als 

ordentliche und gewissenhafte Organwalter wahrzunehmen bzw. wahrnehmen zu 

lassen und ihrerseits die Subventionsbedingungen im Rahmen ihres Wirkungskrei-

ses zu erfüllen. 

12. Für etwaige Rechtsstreitigkeiten aus der Subventionsangelegenheit sind die sach-

lich zuständigen Gerichte am Sitz der Stadt Wien, Wien 1, Rathaus, ausschließlich 

zuständig." 

 

4.2 Zusammenarbeit mit zentralen Stellen des Magistrats zur Absicherung der Subven-

tionsbedingungen 

Die Magistratsabteilung 7 ersuchte die MDZ mit Schreiben vom 9. Oktober 2006 um 

Beurteilung der von ihr ausgearbeiteten Subventionsbedingungen sowie der Verständi-

gungs- und Mahnschreiben für genehmigte Förderungen. Nachrichtlich erging dieses 

Schreiben auch an das Kontrollamt. Die Stellungnahme der MDZ erfolgte mit Schreiben 

vom 27. November 2006, die Stellungnahme des Kontrollamtes mit Schreiben vom 

6. November 2006. 

 

4.2.1 Wie das Kontrollamt feststellte, wurden die von der MDZ empfohlenen Änderun-

gen der Subventionsbedingungen von der Magistratsabteilung 7 vorerst nicht vollstän-

dig umgesetzt. 

 

In einer in der Zwischenzeit von der MDZ einberufenen diesbezüglichen Besprechung 

nahm die Magistratsabteilung 7 den Änderungsbedarf jedoch zur Kenntnis und setzte 

einige von der MDZ vorgeschlagenen Änderungen bzgl. Subventionsbedingungen bzw. 

Verständigungs- und Mahnschreiben um. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 7, die von der MDZ als zuständige 

Fachdienststelle vorgeschlagenen Änderungen zur Gänze umzusetzen oder sich mit 
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der MDZ in Einzelheiten auf eine andere Vorgangsweise zu einigen. Damit könnten 

mögliche Konflikte mit Subventionsnehmerinnen bzw. -nehmern auf Grund unklarer 

Formulierungen in den Subventionsrichtlinien vermieden und z.B. für den Fall von 

Rückforderungen von Subventionsmitteln, die Rechtsposition der Stadt Wien gestärkt 

werden. 

 

4.2.2 Mit der vom Kontrollamt zu den vorgelegten Subventionsrichtlinien ergangenen 

Stellungnahme sollte erreicht werden, dass auch die Magistratsabteilung 7 ähnlich wie 

andere subventionsvergebenden Dienststellen des Magistrats der Stadt Wien ihre Sub-

ventionsrichtlinien bzw. Verständigungsschreiben weiter optimiert. Bei der Erarbeitung 

der Stellungnahme hatte das Kontrollamt nicht nur die Vorgangsweise der Dienststellen 

der Stadt Wien einbezogen, sondern auch Regelungen in den Rahmenrichtlinien des 

Bundes und den Richtlinien des Bundeskanzleramtes (BKA) nach dem Kunstförde-

rungsgesetz berücksichtigt. 

 

Da nur zwei der in der Stellungnahme des Kontrollamtes enthaltenen vorgeschlagenen 

Anpassungen von der Magistratsabteilung 7 zwischenzeitlich umgesetzt werden konn-

ten, empfahl das Kontrollamt die zügige weitere Umsetzung aller in seiner Stellungnah-

me enthaltenen Anpassungen (Antragstellung, Voraussetzungen für eine Subvention, 

Subventionsablauf, Abrechnung). Weiters wären auch die in der Zwischenzeit einge-

tretenen gesetzlichen Änderungen - Anpassung der Größenklassen gemäß Unterneh-

mensrechts-Änderungsgesetz 2008 (URÄG 2008), Änderung des Schwellenwertes für 

die Direktvergabe gemäß Bundesvergabegesetz 2006 (BVergG 2006) und Inkrafttreten 

des Unternehmensgesetzbuches (UGB) - zu berücksichtigen und erforderliche An-

passungen der "Allgemeinen Bedingungen für die Gewährung von Bau- und Investi-

tionskostenzuschüsse" vorzunehmen.  

 

Da mit den Stellungnahmen der MDZ und des Kontrollamtes aus 

dem Jahr 2006 z.T. in der Praxis schwer umsetzbare Vorschläge 

ergingen, konnten bis dato nicht alle Änderungen vorgenommen 

werden. In einer Besprechung in der MDZ am 21. Mai 2008, bei 

der auch das Kontrollamt anwesend war, wurde vereinbart, alle 
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noch umsetzungsbedürftigen Punkte im Zuge der kommenden 

Systemprüfung durch das Kontrollamt zu besprechen. Auf Grund 

des vorliegenden Kontrollamtsberichtes wird die Magistratsabtei-

lung 7 in einem gemeinsamen Gespräch mit dem Kontrollamt und 

der MDZ die noch ausstehenden Umsetzungsschritte erörtern. 

 

5. Handbuch 

Durch die Ausarbeitung des Handbuches und die im Jänner 2008 erfolgte Inkraftset-

zung hat die Magistratsabteilung 7 bereits umfangreiche innerbetriebliche organisatori-

sche Verbesserungen im Bereich der Administration von Subventionen umgesetzt. 

 

Die Einschau des Kontrollamtes ergab, dass über die im Handbuch festgehaltenen Ar-

beitsanweisungen hinausgehend in einzelnen Referaten weitere Verbesserungen bei 

der Administration von Subventionen umgesetzt wurden. 

 

Das Kontrollamt nahm dies zum Anlass, um zu empfehlen, das Handbuch durch die 

Aufnahme der folgenden - zum Großteil in einigen Referaten der Magistratsabteilung 7 

schon umgesetzten - zweckmäßig erscheinenden Verwaltungsabläufe und Bedingun-

gen weiter zu entwickeln und möglichst durchgängig als Organisationsvorschrift zu defi-

nieren. Durch den damit verbundenen Charakter einer Dienstanweisung wäre auch eine 

umfassende Grundlage für die weitere einheitliche Vorgangsweise der einzelnen Refe-

rate bei der Administration von Subventionen geschaffen. 

 

Zur besseren Übersichtlichkeit wurde in der folgenden Auflistung der nach Meinung des 

Kontrollamtes noch ins Handbuch aufzunehmenden Ergänzungen die schon vorne an-

gewendete Untergliederung in Antragstellung, Subventionsablauf und Subventionsab-

rechnung beibehalten. 

 

5.1 Antragstellung und Entscheidungskriterien 

a) Es wären die Richtlinien bzw. Kriterien, die für die Weiterleitung an die Entschei-

dungsgremien oder die Ablehnung eines Subventionsantrages ausschlaggebend 

sind, in das Handbuch aufzunehmen.  
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    Das Kontrollamt verkennt dabei nicht, dass sich "künstlerische Qualität" einer objekti-

ven Beurteilung entzieht. Es könnten dennoch gewisse zu erfüllende Kriterien wie 

z.B. ein verpflichtender Wien-Bezug, ein detailliertes, in sich schlüssiges Konzept zur 

Verwirklichung usw. definiert werden. 

 

b) Im Fall einer Ablehnung müssten die Gründe für die Entscheidung im Akt dokumen-

tiert werden. 

 

c) Die Vermögenslage der Subventionswerberin bzw. des Subventionswerbers wäre bei 

der vorgeschlagenen Subventionshöhe zu berücksichtigen. 

 

d) Wenn im Subventionsansuchen ein höherer Subventionsbetrag kalkuliert wurde als 

letztlich zuerkannt werden kann, wäre eine angepasste Kalkulation zu verlangen, die 

belegt, dass die Durchführung des Projektes auch mit der geringeren Subvention 

möglich wäre.  

 

e) Es wäre zu prüfen, ob die Subventionsvereinbarungen von den zeichnungsberech-

tigten Vertreterinnen bzw. Vertretern der Subventionswerberin bzw. des Subventi-

onswerbers unterzeichnet wurden, alle Unterlagen lt. Subventionsvereinbarung vor-

liegen und die Subventionsvereinbarung auf den firmenrechtlichen oder vereins-

rechtlichen Namen der Subventionsempfängerin bzw. des Subventionsempfängers 

lautet. 

 

f) Es wäre organisatorisch sicherzustellen, dass der ausgearbeitete Antrag an den Ge-

meinderatsausschuss bzw. Gemeinderat alle der Magistratsabteilung 7 bekannten 

Informationen über zuerkannte Subventionen aus Rahmenbeträgen enthält, die aus 

zeitlichen Gründen von der Subventionswerberin bzw. vom Subventionswerber nicht 

mehr in die Kalkulation aufgenommen werden konnten. 

 

5.2 Subventionsablauf 

a) Subventionsbeträge in größerem Ausmaß wären nur in Tranchen bzw. nach Nach-

weis der Liquiditätserfordernisse auszuzahlen. 
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b) Regelmäßige Abgleiche der auszuzahlenden Subventionsbeträge mit den Buchun-

gen der Magistratsabteilung 6 wären festzulegen. 

 

c) Bei "größeren" Projekt- bzw. Betriebssubventionen wäre mit den Subventionsnehme-

rinnen bzw. Subventionsnehmern regelmäßiger Kontakt zu halten. 

 

5.3 Abrechnung 

a) Es sollte verschriftlicht werden, welche Fristen für die Abrechnungen der Subvention 

mit den Subventionsnehmerinnen bzw. Subventionsnehmern im Regelfall zu verein-

baren sind, wobei Abweichungen entsprechend zu begründen wären. 

 

b) Es wäre festzulegen, in welchem Zeitraum die vorgelegten Abrechnungen zu prüfen 

sind. Abweichungen davon wären zu begründen, z.B. derzeit erhöhter Arbeitsanfall 

usw. 

 

c) Es sollte Richtlinien geben, wie bei der Prüfung der Abrechnungen vorzugehen ist 

und welche Vorgangsweise bei einem negativen Eigenkapital, ständig steigenden 

Personalkosten, jährlichen Verlusten der Subventionsnehmerin oder des Subventi-

onsnehmers von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Magistratsabteilung 7 zu 

wählen ist. 

 

d) Die Plausibilität der Einnahmen wäre zu prüfen (z.B. Sitzpläne mit Preiskategorien, 

aufgelegte Karten mit Preisen, Verkaufszahlen und Statistiken). 

 

e) Es sollte im Rahmen der Prüfung von Bau- und Investitionskostenzuschüssen si-

chergestellt werden, dass keine dem normalen Betriebsablauf zuzuordnenden Kos-

ten anerkannt werden. 

 

f) Anhand des Excel-Formulares wäre die Einhaltung der Budgets zu kontrollieren. We-

sentliche Abweichungen wären zu hinterfragen. 

 
g) Um Doppelvorlagen zu vermeiden, wären die eingesehenen Originalbelege durch 

einen Stempelvermerk hinsichtlich der Subvention zu kennzeichnen. 
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h) Bei den Prüfungen der Abrechnungen wäre grundsätzlich das Vieraugenprinzip an-

zuwenden und zu dokumentieren. 

 

i) Es wäre festzulegen, wie rückzufordernde Subventionen in Evidenz gehalten werden, 

wann und wie Klage zu führen ist, und wann solche abzuschreiben sind. 

 

j) Es sollten die durchgeführten Prüfungen und die Prüfungsergebnisse ausreichend 

dokumentiert werden. 

 

k) Es sollten - von der Abteilungsleitung beauftragt - stichprobenweise interne Kontrol-

len der Subventionsabwicklung und -abrechnung durchgeführt werden. 

 

Die Empfehlungen des Kontrollamtes werden in das Handbuch 

eingearbeitet werden. 

 

6. Allgemeine Feststellungen und weitere Empfehlungen anhand von Stichproben aus 

der Subventionsadministration 

Das Kontrollamt hat in seiner gegenständlichen Einschau auch stichprobenweise in den 

Referaten "Alltagskultur, Ehrungen", "Bildende Kunst", "Darstellende Kunst", "Film, 

Kino, Neue Medien", "Interkulturelle und Internationale Aktivitäten", "Kulturelles Erbe, 

Altstadterhaltung", "Literatur" und "Musik", auf die sich die in den 65 Textstellen ange-

führten Empfehlungen des Prüfersuchens bezogen, die Administration von Subventio-

nen geprüft. 

 

Dabei war im Vergleich zu früheren Prüfungen durch das Kontrollamt zu erkennen, dass 

bedingt durch die Subventionsrichtlinien, die Verbindlicherklärung des Organisations-

handbuches und die Einrichtung der zentralen Datenbank zur Unterstützung der Admi-

nistration von Subventionen in den jeweiligen Referaten allgemein eine Standardisie-

rung in Richtung höhere Transparenz, Effizienz sowie Qualitätssicherung erfolgt war. 

Auch zeigten die ebenfalls schon erwähnten Schulungs- und Personalmaßnahmen Wir-

kungen. Diese Entwicklung wurde vom Kontrollamt positiv aufgenommen. 
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In den folgenden Unterpunkten sind die anhand der Stichprobe festgestellten Details 

aufgelistet: 

 

6.1 Subventionsansuchen und erforderliche Beilagen 

6.1.1 Bezüglich der von den Subventionswerberinnen und Subventionswerbern anzu-

gebenden Eckdaten waren in allen eingesehenen Fällen die Rechtsform und die Grö-

ßenklasse (bei GmbH und Vereinen) ausgefüllt. Zu den Gesamteinnahmen und 

-ausgaben des Vorjahres - obwohl im Subventionsansuchen der Magistratsabteilung 7 

dezidiert verlangt - fehlten in fast allen Fällen die entsprechenden Angaben. 

 

Dem Kontrollamt war bewusst, dass die meisten dieser Eckdaten bei Folgesubventi-

onen der Magistratsabteilung 7 bekannt sind. 

 

Um die Bearbeitung des betreffenden Subventionsansuchens und die Nachvollziehbar-

keit der Entscheidungen in dieser Hinsicht zu erleichtern, empfahl das Kontrollamt den-

noch, weiterhin auf eine vollständige Angabe der Eckdaten durch die Subventionswer-

berInnen zu drängen. 

 

6.1.2 Die Angaben über eine Vorsteuerabzugsberechtigung, die gewünschte Höhe der 

Subvention und eine Beschreibung des Projektes waren hingegen grundsätzlich aus 

allen eingesehenen Anträgen ersichtlich. 

 

Die ebenfalls ausdrücklich im Subventionsansuchen verlangte Angabe der in den letz-

ten drei Jahren von der öffentlichen Hand erhaltenen Förderungen fehlte in fast allen 

Stichproben. Bei den im Referat "Darstellende Kunst" administrierten Subventionen 

fehlte weiters in einem Fall die Darstellung der laufenden Einnahmen. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 7, nur vollständig ausgefüllte Sub-

ventionsansuchen zu akzeptieren.  

 

6.1.3 Die im Subventionsansuchen als Beilage verlangte Kalkulation (Excel-Formular) - 

welche eine einfache Vergleichbarkeit von Kalkulation und Abrechnung gewährleisten 
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soll - war in 47 von insgesamt 56 Fällen der Stichprobe vorhanden. In neun Fällen - die 

alle vom Referat "Darstellende Kunst" administrierte Subventionen des laufenden Be-

triebes bzw. von Projekten betrafen - wurden Kalkulationen akzeptiert, die nicht anhand 

des verlangten Excel-Formulares vorgenommen wurden. Dadurch war die Vergleich-

barkeit mit den Abrechnungen erschwert, da diese von den Subventionsnehmerinnen 

und Subventionsnehmern oftmals in einer anderen Struktur als die Kalkulationen vor-

gelegt wurden. 

 

Es wurde der Magistratsabteilung 7 empfohlen, auf die Verwendung des vorgeschriebe-

nen Excel-Formulars durch die SubventionswerberInnen zu bestehen. 

 

Die Magistratsabteilung 7 wird in Hinkunft auf diese Fragen ein er-

höhtes Augenmerk legen. 

 

6.1.4 In drei der genannten neun Subventionsfälle des Referates "Darstellende Kunst" 

wurde von den Subventionswerberinnen bzw. Subventionswerbern auch gänzlich auf 

die Verwendung des standardisierten Subventionsansuchens verzichtet. Dies wurde 

von der Magistratsabteilung 7 ohne Angabe von Gründen akzeptiert. 

 

In einem Subventionsfall hat das Referat "Darstellende Kunst" akzeptiert, dass eine an-

dere Subventionssumme beantragt wurde als in der beiliegenden Kalkulation angege-

ben war. 

 

Zusammenfassend war festzustellen, dass die vollständige und ordnungsgemäße Vor-

lage der erforderlichen Unterlagen von einigen Subventionswerberinnen und Subventi-

onswerbern offenkundig als "lästige Pflichtübung" verstanden wurde und deswegen 

oftmals zusätzliche, zeitaufwändige Arbeitsschritte durch die Magistratsabteilung 7 ge-

setzt werden mussten. 

 

Sehr positiv zu bemerken war das in den meisten Referaten deutlich erkennbare 

Bestreben, die vollständigen Unterlagen von den Subventionsnehmerinnen und Sub-

ventionsnehmern - nötigenfalls auch nachdrücklich - zu verlangen.  
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6.1.5 Bei den eingesehenen Bau- und Investitionskostenzuschüssen wurden die "all-

gemeinen Bedingungen für die Gewährung von Bau- und Investitionskostenzuschüs-

sen" in allen Fällen überbunden. 

 

6.2 Erfassung der Bezirkskultursubventionen in der Vescon 

Die von den Wiener Gemeindebezirken aus ihrem Budget vergebenen und vom Referat 

"Alltagskultur, Ehrungen" administrierten Kultursubventionen werden nicht in der Ves-

con erfasst. Als Begründung dafür wurde angegeben, dass diese Subventionen von der 

MA 6 - BA 30 gebucht werden, über die elektronische Datenbank aber nur ein Ausdruck 

für die MA 6 - BA 3 möglich sei. Außerdem würde nach Angabe des Referates die Ein-

gabe der über die Wiener Gemeindebezirke geförderten Institutionen zusätzlichen Auf-

wand bedeuten. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes erscheint eine der Zielsetzungen einer Subventions-

datenbank, d.i. die Verhinderung von Doppelsubventionen, nur erreichbar, wenn die 

Vollständigkeit der Subventionsdatenbank gegeben ist. Weiters müsste sich der höhere 

Aufwand für die Erfassung der Stammdaten für die von den Wiener Gemeindebezirken 

vergebenen Subventionen bei konsequenter Anwendung von Vescon mittelfristig egali-

sieren. Es wurde daher auch die Aufnahme dieser Subventionen in die Vescon empfoh-

len.  

 

Die Magistratsabteilung 7 wird der Empfehlung des Kontrollamtes 

Folge leisten. 

 

6.3 Vieraugenprinzip, Änderungen im Subventionsverlauf 

In allen vom Kontrollamt eingesehenen Stichproben war das Vieraugenprinzip bei der 

Subventionsvergabe gewährleistet. Ebenso wurde in allen eingesehenen Subventions-

fällen vereinbart, dass wesentliche Änderungen im Subventionsverlauf, wie z.B. Kosten, 

Zeitplan, Inhalt etc., der Magistratsabteilung 7 bekannt gegeben werden müssen. 

 
6.4 Vollständigkeit der Kalkulation (Subventionen aus Rahmenbeträgen) 

Die in die Stichprobe einbezogenen Anträge an den Gemeinderatsausschuss bzw. Ge-

meinderat enthielten grundsätzlich auch alle Informationen über von der Magistratsab-



KA - K-1/07 Seite 29 von 42 

teilung 7 zuerkannte Subventionen aus Rahmenbeträgen. Nur in einem Fall, wo aus 

zeitlichen Gründen vom betreffenden Subventionswerber die aus einem Rahmenbetrag 

zuerkannte Subvention nicht in die Kalkulation aufgenommen werden konnte, wäre eine 

entsprechende Aktualisierung des Antrages wünschenswert gewesen. 

 

Es wurde empfohlen in jenen Fällen, bei denen sich der Subventionsantrag an die Ma-

gistratsabteilung 7 zur Vorlage an die entscheidenden Gremien und die Zuerkennung 

von Subventionen aus Rahmenbeträgen terminlich überschneiden, für eine Aktualisie-

rung der Antragsunterlagen zu sorgen. 

 

Die Magistratsabteilung 7 wird der Empfehlung des Kontrollamtes 

Folge leisten. 

 

6.5 Adaptierung der Kalkulation bei einem abweichenden Subventionsbetrag 

In keinem der Fälle, in denen in der Kalkulation z.T. wesentlich höhere Beträge veran-

schlagt wurden als von der Magistratsabteilung 7 oder dem Gemeinderatsausschuss 

bzw. Gemeinderat dann tatsächlich genehmigt wurden, erfolgte die Vorlage einer adap-

tierten Kalkulation. 

 

Es wurde empfohlen, in derartigen Fällen immer eine angepasste Kalkulation zu verlan-

gen. 

 

Die Magistratsabteilung 7 wird einen entsprechenden Vorschlag 

ausarbeiten, der bei wesentlichen Abweichungen eine Neukalkula-

tion verlangt. 

 
6.6 Unterzeichnung der Subventionsvereinbarung 

6.6.1 Die Subventionsvereinbarungen wurden grundsätzlich von den Zeichnungsbe-

rechtigten der SubventionswerberInnen - soweit dies bei unleserlicher Unterschrift ohne 

Beifügung des Namens vom Kontrollamt beurteilt werden konnte - unterfertigt. Lediglich 

in den Referaten "Darstellende Kunst" und "Bildende Kunst" fanden sich einige wenige 

Subventionsvereinbarungen, die nicht von den erforderlichen zeichnungsberechtigten 

Personen unterzeichnet waren. 
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Das Kontrollamt empfahl, Subventionsvereinbarungen nur zu akzeptieren, wenn organ-

schaftliche VertreterInnen oder mit entsprechender Vollmacht ausgestattete Personen 

diese mit ihrer Unterschrift versehen. 

 

Die Magistratsabteilung 7 wird der Empfehlung des Kontrollamtes 

Folge leisten. 

 

6.6.2 Die Stichprobe ergab, dass bis auf das Referat "Darstellende Kunst" in den mit 

Subventionswerberinnen bzw. Subventionswerbern abgeschlossenen Subventionsver-

einbarungen von der Magistratsabteilung 7 auch immer der richtige Firmen- bzw. Ver-

einswortlaut verwendet wurde. 

 

In diesem Zusammenhang war erwähnenswert, dass die Magistratsabteilung 7 im Zuge 

ihrer Verbesserungsmaßnahmen bereits dazu übergegangen ist, im Subventionsansu-

chen für Vereine die Angabe der Zahl des Zentralen Vereinsregisters (ZVR-Zahl) zu 

verlangen. Dies erschien dem Kontrollamt auf Grund der - bei unvollständiger Angabe 

des Vereinsnamens - erschwerten Suche im Zentralen Vereinsregister als sinnvolle 

Maßnahme. 

 

6.7 Zahlungen in Tranchen, Überweisungen 

Positiv war vom Kontrollamt auch hervorzuheben, dass die Anweisung größerer Sub-

ventionsbeträge nur in Tranchen erfolgt ist und alle Förderungen auf das von der Sub-

ventionsnehmerin bzw. dem Subventionsnehmer angegebene Konto überwiesen wor-

den sind. 

 

6.8 Dokumentation der Annahme der Subventionsvereinbarungen 

Mit Ausnahme eines Falles im Referat "Darstellende Kunst", bei welchem irrtümlich auf 

die Unterzeichnung der Subventionsvereinbarung vergessen wurde, waren bei allen 

eingesehenen Subventionsakten erst nach der Gegenzeichnung der Subventionsver-

einbarung durch die betreffenden SubventionsnehmerInnen - und damit nach Anerken-

nung der Subventionsrichtlinien - die Subventionsmittel von der Magistratsabteilung 7 

freigegeben worden. Damit wurde von der Magistratsabteilung 7 grundsätzlich sicher-
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gestellt, dass sich die SubventionsnehmerInnen rechtsverbindlich zur wirtschaftlichen, 

sparsamen und widmungsgemäßen Verwendung der gewährten öffentlichen Mittel ver-

pflichten. 

 

6.9 Frist zur Vorlage und zur Prüfung der Abrechnung 

6.9.1 Für die von den einzelnen Referaten in den Subventionsvereinbarungen zu set-

zenden Fristen zur Vorlage der Abrechnung gilt nach den Angaben der Referate als 

Standard für Projektsubventionsabrechnungen drei Monate nach Projektende und für 

Betriebssubventionsabrechnungen sechs Monate nach Ende des jeweiligen Ge-

schäftsjahres. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, wurde dieser Standard grundsätzlich eingehalten. In 

einigen Fällen der Stichprobe wurden anlassbezogen auch kürzere, manchmal auch 

längere Fristen gesetzt. Eine entsprechende Dokumentation der Gründe der Abwei-

chungen wurde empfohlen. 

 

Die Magistratsabteilung 7 wird der Empfehlung des Kontrollamtes 

Folge leisten. 

 

6.9.2 In den Fällen der Stichprobe wurden die Fristen zur Vorlage der Abrechnung von 

den Subventionsnehmerinnen und Subventionsnehmern grundsätzlich eingehalten. Le-

diglich im Referat "Darstellende Kunst" war keine durchgängige Feststellung über die 

fristgerechte Vorlage der Abrechnungen möglich. Grund hiefür war, dass in den einge-

sehenen Akten teilweise die diesbezügliche Dokumentation fehlte. 

 

Unter jenen Subventionsfällen des Referates "Darstellende Kunst", wo die Vorlagedaten 

feststellbar waren, erfolgte in einem Extremfall die erste Einmahnung der nicht fristge-

recht vorgelegten Abrechnung erst sieben Monate nach Fristablauf. Diese mit Juni 2007 

fällige Abrechnung lag auch zum Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt im Juli 

2008 noch nicht vor, obwohl dieser Akt in der Magistratsabteilung 7 bereits als abge-

rechnet geführt wurde. Das Kontrollamt empfahl die dringende Einmahnung dieser Ab-

rechnung. 
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Der Verein wurde nochmals aufgefordert, die Abrechnung vorzule-

gen. 

 

Da die mit Jänner 2008 per Dienstanweisung in der Magistratsabteilung 7 angeordnete 

Führung aller relevanten Daten der Subvention in der Vescon eine geeignete Vor-

gangsweise ist, um auch eine durchgängige Terminevidenz der vorzulegenden Abrech-

nungen zu gewährleisten, wären auch die diesbezüglichen Empfehlungen des Kontroll-

amtes umgesetzt. Die regelmäßige Durchsicht der Rückstandsausweise aus der Da-

tenbank durch die Abteilungsleitung stellt ein geeignetes Kontrollsystem dar. 

 

6.9.3 Bezüglich der Frist zur Prüfung der Abrechnungen - die nach Angabe der Referate 

nach Maßgabe der Personalkapazität möglichst zeitnah zur Vorlage erfolgt - stellte das 

Kontrollamt fest, dass dies tatsächlich der Fall war. Bei einigen dem Referat "Darstel-

lende Kunst" vorgelegten Abrechnungen konnte der Zeitraum von der Vorlage bis zur 

Prüfung mangels Dokumentation der Bearbeitungsschritte nicht quantifiziert werden. 

 

6.10 Prüfung der Plausibilität der Einnahmen 

Eine ausreichend dokumentierte Überprüfung der Plausibilität der Einnahmen der Sub-

ventionswerberInnen konnte in keinem der eingesehenen Fälle festgestellt werden. 

 

Es wurde daher empfohlen, für eine entsprechende Dokumentation zu sorgen. 

 

Die Magistratsabteilung 7 wird der Empfehlung des Kontrollamtes 

Folge leisten. 

 

6.11 Kennzeichnung (Entwertung) von anerkannten Originalbelegen 

Wie das Kontrollamt feststellte bzw. von den einzelnen Referaten angegeben wurde, 

erfolgt im Rahmen der Prüfung von Projektsubventionen derzeit in den Referaten "All-

tagskultur, Ehrungen", "Bildende Kunst", "Interkulturelle und Internationale Aktivitäten", 

"Musik" und "Kulturelles Erbe, Altstadterhaltung" eine durchgehende Kennzeichnung 

bzw. "Entwertung" der von der Subventionsgeberin zum Nachweis der widmungsgemä-

ßen Verwendung der Subventionsmittel anerkannten Originalbelege. 



KA - K-1/07 Seite 33 von 42 

Das Kontrollamt empfahl - durch die Aufnahme im Handbuch - die "Entwertung" von 

anerkannten Originalbelegen für alle Referate verbindlich zu regeln, da diese Vor-

gangsweise hilft, Doppelsubventionierungen zu vermeiden. 

 

Die Empfehlung des Kontrollamtes wird in das Handbuch einge-

arbeitet werden. 

 

6.12 Prüfung der Abrechnungen (Jahresabschlüsse) durch die Magistratsabteilung 7 

6.12.1 Die durch die Aufnahme der im Pkt. 2.2 erwähnten Ökonomin hinzugewonnene 

fachliche Unterstützung nutzte das Referat "Musik", um mit dieser Mitarbeiterin von 

Anfang an gemeinsame Besprechungen bzw. Prüfungen aller im Referat einlangenden 

Jahresabschlüsse durchzuführen. Allen übrigen Referaten stand nach Angabe der Ma-

gistratsabteilung 7 die Ökonomin beratend zur Seite, nur in Anlassfällen erfolgten ge-

meinsame Prüfungen von Jahresabschlüssen. 

 

6.12.2 Gemäß den einschlägigen Empfehlungen des Kontrollamtes wird lt. Angabe der 

Magistratsabteilung 7 nun auch verstärkt eine Prüfung hinsichtlich Plausibilität und 

Nachvollziehbarkeit der angegebenen Einnahmen vorgenommen. Konkret sollen dabei 

- wie mit dem Kontrollamt ausführlich besprochen - z.B. die Einnahmen aus Kartenver-

käufen mit den Angaben zu Sitzplänen mit Preiskategorien, den aufgelegten Karten, 

den Verkaufszahlen und den sonstigen Auslastungsstatistiken abgeglichen und einer 

eingehenden Überprüfung unterzogen werden. Weiters soll bei diesen Prüfungen stich-

probenweise geklärt werden, ob andere Einnahmequellen, wie die Subventionen ande-

rer öffentlicher Stellen, die Zahlungen von privaten Sponsorinnen bzw. Sponsoren - da-

bei wären auch Sachspenden einzubeziehen - im Rechenwerk vollständig erfasst wur-

den. 

 
6.12.3 Wie im Bericht bereits erwähnt, verfügt die Magistratsabteilung 7 nun auch über 

jene Fachkompetenz, damit von Subventionsnehmerinnen und Subventionsnehmern 

vorgelegte Jahresabschlüsse in dieser Dienststelle stichprobenweise im Detail geprüft, 

beurteilt und unter Einbeziehung der wirtschaftlichen Expertise z.B. vor dem Eintreten 

einer Überschuldung von Seiten der Subventionsgeberin entsprechende gegensteu-

ernde Maßnahmen eingefordert werden können. 
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Wie das Kontrollamt feststellte, wurden in den in die Stichprobe einbezogenen Abrech-

nungsfällen z.B. die zu niedrigen Erträge und die zu hohen Aufwendungen als Ursa-

chen für eine Überschuldung zwar festgehalten, jedoch keine Aussagen über mögliche 

zu veranlassende Maßnahmen der Magistratsabteilung 7 dokumentiert. 

 

Es wurde daher empfohlen, in diesbezüglichen Fällen auch auf die Problematik eines 

hohen negativen Eigenkapitals und der damit einhergehenden Insolvenzgefahr stärker 

einzugehen und z.B. von der betreffenden Subventionsnehmerin bzw. vom betreffenden 

Subventionsnehmer eine Sanierung des Betriebes einzufordern. Damit könnte verhin-

dert werden, dass weiterhin Subventionsmittel der Stadt Wien in einen nicht Sanie-

rungsschritte setzenden und somit stark insolvenzgefährdeten Betrieb fließen und letzt-

lich hohe Entschuldungszahlungen von der Stadt Wien als Subventionsgeberin erwartet 

werden. 

 

Diese "Controlling-Aktivitäten" der Magistratsabteilung 7 wären gleichfalls entsprechend 

zu dokumentieren. 

 

Die Magistratsabteilung 7 wird den Empfehlungen des Kontrollam-

tes Folge leisten. 

 

6.13 Abklärungen von möglichen Missverständnissen in Bezug auf die Prüfung von Jah-

resabschlüssen durch die Subventionsgeberin 

6.13.1 Um diesbezüglichen Missverständnissen vorzubeugen, hat die Magistratsabtei-

lung 7 u.a. in einem Workshop abgeklärt, dass mit dem uneingeschränkten Bestäti-

gungsvermerk einer Wirtschaftsprüferin bzw. eines Wirtschaftsprüfers keine Aussage 

über die Qualität der Unternehmensführung sowie die wirtschaftliche, sparsame und 

widmungsgemäße Verwendung der gewährten öffentlichen Mittel verbunden ist, wes-

halb die Einhaltung dieser Vorgaben auch bei einem Jahresabschluss, der einen unein-

geschränkten Bestätigungsvermerk aufweist, nach wie vor durch die Subventionsgebe-

rin zu prüfen wäre. 

 
Lediglich Bestandsgefährdungen und wesentliche Beeinträchtigungen der Unterneh-

mensentwicklung würden durch eine Abschlussprüferin bzw. einen Abschlussprüfer 
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zwingend aufzuzeigen sein (s. dazu die Ausführungen des Fachsenates für Unterneh-

mensrecht und Revision der Kammer der Wirtschaftstreuhänder in seinem Fachgut-

achten KFS/PG1). Diese Einschränkungen wurden mit der Magistratsabteilung 7 eben-

falls entsprechend erörtert. 

 

6.13.2 Auch die den Rechnungsprüferinnen und Rechnungsprüfern nach § 21 Vereins-

gesetz 2002 (VerG) auferlegten Pflichten, u.zw. die "Ordnungsmäßigkeit der Rech-

nungslegung" und die "statutengemäße Verwendung der Mittel" zu prüfen, können die 

einer Subventionsgeberin bzw. eines Subventionsgebers zukommenden Prüfung al-

lenfalls dann ersetzen, wenn die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit 

in den Statuten der geförderten Vereine verankert sind. Nur dann liegt bei den Rech-

nungsprüferinnen bzw. Rechnungsprüfern die Pflicht, die Einhaltung dieser - für die 

Verwendung der Förderung essenziellen - Grundsätze zu prüfen. Liegt dieser Fall nicht 

vor, kann die Prüfung der Einhaltung der Subventionsbedingungen hinsichtlich der Wirt-

schaftlichkeit und Sparsamkeit durch die Magistratsabteilung 7 als subventionsverwal-

tende Dienststelle nicht überbunden werden. 

 

Die ausdrückliche Festschreibung der Grundsätze bzgl. Wirtschaftlichkeit und Spar-

samkeit in den Statuten der geförderten Vereine würde daher nach Ansicht des Kon-

trollamtes einerseits die Prüfungsaufgaben der Magistratsabteilung 7 wesentlich unter-

stützen und andererseits klarstellen, dass nicht nur die von der öffentlichen Hand ge-

währten, sondern alle Mittel des Vereines - sobald eine Subvention des laufenden Be-

triebes in Anspruch genommen wird - wirtschaftlich und sparsam zu verwenden sind. 

 

Bereits im Subventionsansuchen ist im Pkt. 5 der Subventionsbe-

dingungen die wirtschaftliche, sparsame und zweckmäßige Ver-

wendung der Subventionsmittel festgeschrieben. Mit Unterschrift 

des Ansuchens werden diese Subventionsbedingungen akzep-

tiert. Die Magistratsabteilung 7 wird den Empfehlungen des Kon-

trollamtes entsprechen und die Vereine anhalten, diesen Passus 

in die Vereinsstatuten aufzunehmen. 
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6.14 Dokumentation der durchgeführten Prüfungen 

Während in den Referaten "Film, Kino, neue Medien", "Interkulturelle und Internationale 

Aktivitäten", "Kulturelles Erbe, Altstadterhaltung" und "Musik" die durchgeführten Prü-

fungen der widmungsgemäßen, wirtschaftlichen und sparsamen Verwendung der ge-

währten Subventionen grundsätzlich nachvollziehbar dokumentiert waren, fehlten bei 

den in den anderen Referaten gezogenen Stichproben diese Dokumentationen entwe-

der vollständig oder waren nur teilweise vorhanden. 

 

Darüber hinaus fehlte bei einigen in die Stichprobe einbezogenen Subventionsfällen, 

bei denen es zu größeren Abweichungen zwischen der Kalkulation und der Abrechnung 

kam, eine Dokumentation, die die Hinterfragung bzw. die Plausibilität dieser Abwei-

chung durch die Magistratsabteilung 7 zum Gegenstand gehabt hätte. 

 

Das Kontrollamt empfahl an dieser Stelle ein weiteres Mal, künftig in allen Referaten 

Prüfungsdokumentationen (Datum der Prüfung, Ergebnis der Prüfung, Unterschrift 

der/des Prüfenden, Aktenvermerke bei Auffälligkeiten etc.) anzulegen und auch außer-

halb der Routineabwicklung gesetzte, wesentliche Schritte der Administration in Bezug 

auf die Subvention - die nicht in der Vescon einzugeben sind - in nachvollziehbarer 

Weise zu dokumentieren. 

 

Die Magistratsabteilung 7 wird den Empfehlungen des Kontrollam-

tes Folge leisten. 

 

6.15 Verständigung der SubventionsnehmerInnen 

Bis auf das Referat "Darstellende Kunst", bei welchem auf Grund der teilweise man-

gelnden Dokumentation der zur Verfügung gestellten Akten eine diesbezügliche Aus-

sage nicht möglich war, konnte in allen Referaten festgestellt werden, dass die Subven-

tionsnehmerInnen über das Ergebnis der Prüfung der Abrechnung schriftlich informiert 

wurden. 

 
6.16 Konsequenzen für die Missachtung der Subventionsbedingungen 

Nach den Feststellungen des Kontrollamtes bei seiner Einschau, verursachten einige 

wenige SubventionsnehmerInnen immer wieder teils erhebliche Mehrbelastungen für 
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die Magistratsabteilung 7. So forderte das Referat "Bildende Kunst" einen Subventi-

onswerber dreimal auf, das verpflichtende Subventionsansuchen auszufüllen. Es be-

durfte bis zur Vorlage eines akzeptablen Subventionsansuchens weiterer drei Aufforde-

rungen durch das in der Bearbeitung sichtlich um Ordnungsmäßigkeit und Vollständig-

keit bemühte Referat. 

 

Die Abrechnung der in Rede stehenden Subvention, die nur aus einer einzigen Rech-

nung bestand, erfolgte erst nach zwei Urgenzen und mehr als sieben Monate nach dem 

vereinbarten Abrechnungstermin. 

 

Um derartige Verstöße gegen die Subventionsbedingungen hintanzustellen, wären - 

wenn die im Pkt. 3.3.5 ausgeführte Möglichkeit der Sperre von Subventionsnehmerin-

nen und Subventionsnehmern gegeben ist - auch in solchen Fällen entsprechende 

Maßnahmen zu setzen. Dadurch könnten die eng begrenzten Mittel für ebenfalls sub-

ventionswürdige Projekte anderen, bemühteren Antragstellerinnen bzw. Antragstellern 

zur Verfügung gestellt werden. 

 

Die Magistratsabteilung 7 wird den Empfehlungen des Kontroll-

amtes hinsichtlich der möglichen Sperre von Subventionsnehme-

rinnen und Subventionsnehmern Folge leisten. 

 

6.17 Referat "Kulturelles Erbe, Altstadterhaltung" - Altstadterhaltungsfonds 

Der Altstadterhaltungsfonds besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und wird als Ver-

waltungsfonds durch das Referat "Kulturelles Erbe, Altstadterhaltung" in der Magistrats-

abteilung 7 geführt. 

 

In diesem Referat waren die Verwaltungsabläufe nicht mit jenen der anderen Referate 

vergleichbar, da die Vorentscheidungen über eventuelle Subventionen in der Kompe-

tenz eines mehrköpfigen Beirates lagen, der unter Beachtung umfangreicher Richtlinien 

vorzugehen hat. 

 
Generell konnte festgestellt werden, dass die Empfehlungen des Kontrollamtes betref-

fend die Adaptierung der Subventionsrichtlinien des Fonds, des Statuts des Beirates 



KA - K-1/07 Seite 38 von 42 

und der mit den Antragstellerinnen bzw. Antragstellern zu schließenden Subventions-

verträge umgesetzt wurden. 

 

Auch das Bestreben der Magistratsabteilung 7, die Verwaltungsabläufe im Fonds weiter 

zu straffen und in kürzeren Abständen ausstehende Erledigungen bei den Antragstelle-

rinnen bzw. Antragstellern bzw. bei der Magistratsabteilung 25 - Stadterneuerung und 

Prüfstelle für Wohnhäuser zu urgieren, fiel positiv auf, sodass im Vergleich zu vorherge-

henden Einschauen durch das Kontrollamt sich aus den Akten keine unbegründet lange 

Verfahrensdauer mehr ergab. Die erforderlichen Unterlagen waren in allen Fällen der 

Stichprobe vollständig vorhanden. 

 

Hinsichtlich der Aktenführung ergab die Stichprobe, dass nach wie vor Aktenvermerke 

z.T. nicht unterschrieben waren oder kein Datum trugen. Obwohl die Magistratsabtei-

lung 7 deutlich auf diese Verpflichtung hingewiesen hatte, hielten die AntragstellerInnen 

nach wie vor die Meldung des Baubeginns und des Bauendes nur selten ein. Bezüglich 

der Verpflichtung zur Vorlage der Abrechnung innerhalb von drei Monaten nach Bau-

ende zeigte sich, dass es in zwei Fällen der Stichprobe zu (lediglich geringfügigen) ver-

späteten Vorlagen durch die SubventionsnehmerInnen kam. Die Dokumentation der 

stadtbildpflegerischen Vorgaben seitens des Fonds war - bis auf eine Ausnahme - in 

allen Akten der Stichprobe vorhanden. 

 

Die Geschäftsstelle des Fonds sagte zu, die diesbezüglich noch erforderlichen Verbes-

serungen in ihrem Bereich umzusetzen. 

 

6.18 Administration der Bau- und Investitionskostenzuschüsse 

Die Administration der Bau- und Investitionskostenzuschüsse erfolgt in der Magistrats-

abteilung 7 nicht getrennt nach Referatszuständigkeit, sondern immer von einer darauf 

spezialisierten Mitarbeiterin des Referates "Darstellende Kunst". Die Prüfungen der Ab-

rechnungen werden regelmäßig von der Magistratsabteilung 25 vorgenommen. Nur bei 

Investitionen geringeren Umfanges prüft die Referentin der Magistratsabteilung 7 selbst. 

 
6.18.1 Die stichprobenweise Einschau des Kontrollamtes ergab, dass die Magistrats-

abteilung 25 die von ihr eingesehenen Originalbelege durch einen Amtsstempel kenn-
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zeichnete, sodass diese nicht bei anderen Subventionsgeberinnen bzw. Subventions-

gebern nochmals vorgelegt werden konnten. Die Referentin der Magistratsabteilung 7 

stempelte die von ihr geprüften Originalbelege ebenfalls ab, wenn die Möglichkeit einer 

Doppelsubventionierung bestand. Durch die Prüfung der Magistratsabteilung 25 als 

technische Fachdienststelle war auch gewährleistet, dass es im Rahmen von Bau- und 

Investitionskostenzuschüssen zu keinen verdeckten Betriebssubventionen kam. 

 

Die allgemeinen Bestimmungen für Bau- und Investitionskostenzuschüsse, mit welchen 

die grundsätzlichen Vorgangsweisen für die SubventionswerberInnen festgelegt wer-

den, wurden in allen eingesehenen Subventionsfällen überbunden. Es wurden auch in 

allen Fällen der Stichprobe Eigentumsvorbehalte für die Stadt Wien vereinbart. 

 

6.18.2 In zwei Fällen der Stichprobe handelte es sich um eine nachträgliche Subven-

tion, weshalb die Vorlage der Abrechnung bereits mit der Antragstellung erfolgte. In den 

anderen drei Fällen erfolgten die Abrechnungen verspätet. 

 

Das Kontrollamt stellte dazu fest, dass seit der Einführung von der Vescon automatisch 

auf fehlende Abrechnungen hingewiesen wird und durch die im Handbuch verbindlich 

niedergeschriebenen Vorgangsweisen ab Jänner 2008 zeitgerechte Einmahnungen si-

chergestellt sind. 

 

6.18.3 Die Prüfungen der vorgelegten Abrechnungen erfolgten in den eingesehenen 

Fällen innerhalb angemessener Fristen. 

 

Festzustellen war, dass bei jenen Abrechnungen, die nicht von der Magistratsabtei-

lung 25 geprüft wurden, ausreichend aussagekräftige Prüfungsprotokolle nicht vorhan-

den waren, weshalb die Nachvollziehbarkeit für das Kontrollamt nicht immer gegeben 

war. In dieser Hinsicht wäre noch an Verbesserungen zu arbeiten. 

 

Wie den allgemeinen Bestimmungen für die Bau- und Investitionskostenzuschüsse zu 

entnehmen ist, haben die AntragstellerInnen die Notwendigkeit der betreffenden Bau- 

und Investitionsvorhaben zu bestätigen. Da diesbezüglich keine Dokumentationen ge-
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führt wurden, empfahl das Kontrollamt, diese Bestätigungen nicht nur stichprobenweise 

zu hinterfragen, sondern die Ergebnisse darüber auch zu dokumentieren. 

 

Die Magistratsabteilung 7 wird den Empfehlungen des Kontrollam-

tes Folge leisten. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im November 2008 
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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 

 

 

ABGB ........................................ Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 

Handbuch .................................. Handbuch zur Bearbeitung eines Subventionsaktes 

MA 6 - BA 3 bzw. 30.................. Magistratsabteilung 6 - Rechnungsamt, Buchhaltungs-

abteilung 3 bzw. 30 

MDZ........................................... Magistratsdirektion - Geschäftsbereich RECHT, Grup-

pe Zivil- und Strafrecht 

Vescon ...................................... Elektronische Subventionsdatenbank 

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