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KURZFASSUNG 

 

 

Der Verein "Gesellschaft der Musikfreunde in Wien" (MV) wurde im Jahr 1812 zur "Em-

porbringung der Musik in allen ihren Zweigen" gegründet und ist international einer der 

bedeutendsten Konzertveranstalter der Welt. Er ist Eigentümer des Musikvereinsgebäu-

des und eines der bedeutendsten Musikarchive. 

 

In den letzten Jahren ist es dem MV gelungen, insbesondere durch erfolgreiche Akqui-

rierung von Sponsoringgeldern das Vereinsvermögen beträchtlich zu steigern. 

 

Durch seine geordnete Finanzlage hat es der MV nach Ansicht des Kontrollamtes ge-

schafft, künftig zur Erbringung seiner qualitätsvollen Tätigkeiten auf keine finanziellen 

Förderungen des laufenden Betriebes durch die Stadt Wien mehr angewiesen zu sein, 

wenngleich es ihm naturgemäß bei allem Erfolg schwer fällt, den sich aus den Förde-

rungsbestimmungen der Stadt Wien ergebenden Wegfall der Förderungen zu akzeptie-

ren. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Der MV wurde im Jahr 1812 zur "Emporbringung der Musik in allen ihren Zweigen" ge-

gründet. Er veranstaltete eigene Konzerte und setzte damit den entscheidenden Schritt 

zur Etablierung eines öffentlichen Konzertlebens in Wien. Zur Wahrnehmung von Bil-

dungsaufgaben wurde ein eigenes Konservatorium gegründet, welches zur heutigen 

Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien wurde. Auf Grund der systemati-

schen Sammlung musikhistorischer Dokumente entstand das Archiv des MV, das eine 

der bedeutendsten Musiksammlungen der Welt ist. 

 

Der Schwerpunkt der Vereinstätigkeit war und ist aber die Veranstaltung und Ermögli-

chung von öffentlich zugänglichen Konzerten.  

 

Der MV ist im Vereinsregister unter der Nr. 506928790 eingetragen und hat seinen Sitz 

in Wien 1, Bösendorferstraße 12. 

 

2. Statuten des MV 

2.1 Zweck 

Gemäß § 3 der Statuten ist der Zweck des MV die Pflege und Förderung der Musik in 

allen ihren Zweigen, insbesondere im denkmalgeschützten Musikvereinsgebäude. Der 

Verein ist nicht auf Gewinn gerichtet, seine Tätigkeit ist gemeinnützig. 

 
Der Vereinszweck soll u.a. insbesondere erreicht werden durch: 

- Öffentliche musikalische u.a. künstlerische Veranstaltungen, 

- die Durchführung von musikalischen und anderen künstlerischen Veranstaltungen auf 

fremde Rechnung, 

- den Betrieb eines Konzertbüros, 

- die Förderung von schöpferischen und ausübenden Künstlerinnen und Künstlern, 

auch Amateurinnen und Amateuren, auf dem Gebiet der Tonkunst und 

- die Sammlung, Erhaltung und Ausgestaltung einer musikalischen Bibliothek unter der 

Bezeichnung "Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien". 
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Der Verein ist berechtigt, sich an Kapitalgesellschaften zu beteiligen, deren Tätigkeit 

dem Zweck des Vereines dient oder ihn fördert. In diesem Sinn wurde die "Musikverein" 

Handels-GmbH, Wien (MVG) gegründet, die einen Handel mit Waren aller Art, insbe-

sondere solchen, die die Tonkunst und den MV bzw. das Musikvereinsgebäude betref-

fen, dabei wiederum insbesondere solche, die mit der Marke "Musikverein" gekenn-

zeichnet sind, betreibt. 

 

Gemäß § 4 der Statuten erfolgt die Aufbringung finanzieller Mittel insbesondere durch: 

- Mitgliedsbeiträge, 

- Erlöse aus den in § 3 genannten Tätigkeiten, 

- Förderungsbeiträge (Subventionen), 

- Spenden und andere Zuwendungen, 

- Vermietung der Konzertsäle und sonstigen Räumlichkeiten für Veranstaltungen aller 

Art sowie 

- die Verwaltung und Verwertung von Rechten. 

 

Zu den Mitgliedern des MV gehören ordentliche Mitglieder, Jugendmitglieder und Eh-

renmitglieder. Der MV hat rd. 8.500 Mitglieder. 

 

2.2 Organe 

Die Organe des MV sind gem. § 8 der Statuten "die Mitgliederversammlung, die Direk-

tion, das Präsidium, die Intendanz und die RechnungsprüferInnen oder wenn gesetzlich 

vorgeschrieben die Abschlussprüferin bzw. der Abschlussprüfer". Die Mitglieder des 

Präsidiums und der Intendanz bilden gemeinsam das Leitungsorgan im Sinn des Ver-

einsgesetzes 2002 (VerG). 

 

2.2.1 Die Mitgliederversammlung hat alljährlich in den ersten acht Monaten des Ver-

einsjahres stattzufinden. Dazu war festzustellen, dass das Rechnungsjahr des MV am 

1. Juli eines jeden Kalenderjahres beginnt und am 30. Juni des folgenden Kalenderjah-

res endet.  

 

Der Mitgliederversammlung obliegt u.a.  
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- die Entgegennahme des Jahresberichtes, bestehend aus dem allgemeinen Bericht 

über alle Vereinsaktivitäten und dem Gebarungsbericht, 

- die Entgegennahme des Berichtes der RechnungsprüferInnen und/oder der Ab-

schlussprüferin bzw. des Abschlussprüfers, 

- die Wahl der Mitglieder der Direktion, 

- die Wahl der zwei RechnungsprüferInnen bzw. der Abschlussprüferin bzw. des Ab-

schlussprüfers, 

- die Beschlussfassung über die Entlastung der Vereinsorgane, 

- die Festlegung der Höhe des Mitgliedsbeitrages, 

- die Änderung der Statuten sowie 

- die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereines. 

 

Wie die Einschau zeigte, wurden in den betrachteten Jahren die Mitgliederversammlun-

gen rechtzeitig durchgeführt und die für einen geregelten Geschäftsablauf erforderli-

chen Beschlüsse gefasst und auch entsprechend dokumentiert. 

 
2.2.2 Die Direktion besteht aus bis zu zwölf von der Mitgliederversammlung gewählten 

Mitgliedern und je einer Vertreterin bzw. einem Vertreter des Bundes bzw. des Landes 

Wien, welche den MV durch Förderungen unterstützen. Diese VertreterInnen haben 

jedoch kein Stimmrecht. 

 
Der Direktion obliegen u.a. 

- die Aufnahme und der Ausschluss von Mitgliedern, 

- die Wahl der Mitglieder des Präsidiums, 

- die Erlassung einer Geschäftsordnung für das Präsidium und die Intendanz, 

- die Bestellung der Chordirektorin bzw. des Chordirektors des Singvereins sowie 

- die Erledigung aller Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich einem anderen Organ zu-

geordnet sind. 

 
2.2.3 Wie bereits erwähnt, bilden das Präsidium und die Intendanz gemeinsam das Lei-

tungsorgan des Vereines. 

 
Das Präsidium besteht gegenwärtig aus dem Präsidenten und zwei Vizepräsidenten. 

Ihm obliegt u.a. die Mitwirkung an oder die Zustimmung zu Maßnahmen im Rahmen der 
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Führung der Vereinsgeschäfte nach Maßgabe der Geschäftsordnung für das Präsidium 

und die Intendanz. 

 

Die Intendanz besteht nach § 13 der Statuten aus einem oder zwei Intendantinnen bzw. 

Intendanten. Sowohl die Mitglieder des Präsidiums als auch die der Intendanz werden 

von den Mitgliedern der Direktion bestellt. 

 

Die Intendanz wird zur Zeit von einer Person geleitet, welche mit 1. Juli 1988 ihre Tätig-

keit aufnahm. Die Funktionsperiode der Intendantin bzw. des Intendanten beträgt 

höchstens fünf Jahre, eine wiederholte Bestellung ist jedoch zulässig.  

 

2.3 Führung der Vereinsgeschäfte 

Die Führung der Vereinsgeschäfte (insbesondere künstlerische und wirtschaftliche Lei-

tung) erfolgt durch die Intendanz, soweit nicht die Statuten oder die Geschäftsordnung 

die Mitwirkung anderer Organe vorsehen. Der Verein wird nach außen durch die Inten-

dantin bzw. den Intendanten vertreten. 

 

In der Direktionssitzung vom 21. September 2005 wurde für das Präsidium und die In-

tendanz eine Geschäftsordnung erlassen. In dieser wurden der Intendanz umfassende 

Rechte zur Geschäftsführung eingeräumt. Bei Überschreitung festgelegter Wertgrenzen 

ist die Zustimmung des Präsidiums bzw. der Direktion erforderlich. 

 

Bezüglich der Vereinsgebarung ist in § 15 der Statuten festgehalten, dass in Anbetracht 

der sich aus der Erhaltung und Instandhaltung des Musikvereinsgebäudes ergebenden 

Kosten, mit Hinblick auf die zur Erhaltung und zum Ausbau des Archivs erforderlichen 

Aufwendungen und zur Sicherstellung und Ermöglichung eines zukunftsorientierten 

künstlerischen Betriebes der MV in seinem Jahresabschluss ausreichend Eigenmittel zu 

bilden und zu erhalten sowie für die ertragbringende Veranlagung des freien Vereins-

vermögens zu sorgen hat. Diesbezüglich wurde vom Kontrollamt auf möglichen Klä-

rungsbedarf auf Grund der Bestimmungen der Bundesabgabenordnung (BAO) zur Ge-

meinnützigkeit hingewiesen. 
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Stellungnahme des Vereines "Gesellschaft der Musikfreunde in 

Wien": 

Die Statuten wurden zur Anpassung an zeitgemäße Erfordernisse 

und an die durch das VerG geschaffenen rechtlichen Grundlagen 

neu gefasst. Die Statuten wurden vom zuständigen Finanzamt auf 

Einhaltung der Erfordernisse der Gemeinnützigkeit überprüft. Mit 

8. Jänner 2004 wurde seitens des Finanzamtes auf Basis der 

neuen Statuten eine Gemeinnützigkeitsbescheinigung ausgestellt. 

 

Gemäß den einschlägigen steuerrechtlichen Bestimmungen ist 

das Ansammeln von Mitteln im Hinblick auf die Gemeinnützigkeit 

nicht begünstigungsschädlich, wenn ein Nachweis vorliegt, für 

welche konkreten Ziele angespart wird. Der entsprechende Nach-

weis muss in Form von vereinsrechtlichen Beschlüssen vorliegen. 

Vermögensbestandteile, die der direkten Zweckerfüllung des 

Rechtsträgers dienen, sind lt. den Richtlinien nicht als begünsti-

gungsschädlich zu werten. In § 3 der Statuten wird u.a. als Zweck 

des Vereines 

- unter Abs. 1: die Pflege und Förderung der Musik in allen ihren 

Zweigen, insbesondere im denkmalgeschützten Musikvereins-

gebäude 

- unter Abs. 3 lit. i: die Erhaltung, die Instandhaltung, der Ausbau 

und die Adaptierung des zur Ausübung der Vereinstätigkeit er-

richteten und gewidmeten Gebäudes, nämlich des Musikver-

einsgebäudes 

bestimmt. 

 

Die für die Erfüllung obiger Zwecke zu bildenden Rücklagen 

wurde dem Grunde und der Höhe nach mit dem zuständigen Fi-

nanzamt im Hinblick auf die im Kontrollamtsbericht aufgeworfenen 

Fragestellungen abgeklärt. Ein entsprechender Präsidiumsbe-

schluss für die zu bildenden Rücklagen liegt vor. 
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Eine im Mai 2007 abgeschlossene finanzbehördliche Betriebs-

prüfung hat die Gemeinnützigkeit des MV auch auf Grund der tat-

sächlichen Geschäftstätigkeit bestätigt. 

 

2.4 Zweigvereine 

Laut Statuten können dem MV ein oder mehrere gemeinnützige Zweigvereine ange-

gliedert werden. In diesem Sinn wurden die Zweigvereine Singverein der Gesellschaft 

der Musikfreunde, Orchesterverein der Gesellschaft der Musikfreunde und Verein der 

Freunde des Archivs der Gesellschaft der Musikfreunde in den Statuten verankert. 

 

Zur Ausübung ihrer jeweiligen Vereinstätigkeiten werden diesen Zweigvereinen ent-

sprechende Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Überdies ist in den 

Statuten festgehalten, dass die Chordirektorin bzw. der Chordirektor des Singvereins 

durch den MV entlohnt wird und die beiden anderen Zweigvereine vom MV in geeigne-

ter Weise unterstützt werden. 

 

3. Finanzierung 

3.1 Betriebssubvention 

Die Finanzierung des laufenden Betriebes des MV basierte in den betrachteten Jahren 

zu rd. 8,5 % auf Förderungen der öffentlichen Hand - die sowohl vom Bund als auch 

von der Stadt Wien zur Verfügung gestellt wurden - und zu rd. 91,5 % auf Eigenein-

nahmen bzw. Sponsoring. Vom Bund erhielt der MV in den Jahren 2004/05 bis 2006/07 

Förderungen in der Höhe von insgesamt rd. 1,42 Mio.EUR, und von der Stadt Wien 

wurden in diesem Zeitraum für den laufenden Betrieb Förderungen in der Höhe von rd. 

1,64 Mio.EUR zur Verfügung gestellt. 

 

Bezüglich der Förderungen seitens der Stadt Wien hatte der Gemeinderat mit Be-

schluss vom 19. Dezember 2003, Pr.Z. 4986/2003-GKU, für die Jahre 2004 bis 2006 

eine jährliche Betriebssubvention in der Höhe von 545.000,-- EUR festgelegt. In Ausfüh-

rung dieses Gemeinderatsbeschlusses hat die Magistratsabteilung 7 - Kultur mit dem 

MV eine Dreijahresförderungsvereinbarung abgeschlossen. 
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3.2 Sonstige Förderungen 

3.2.1 Zur Durchführung des Frühlingsfestivals, das jährlich abwechselnd im Musikver-

einsgebäude oder im Wiener Konzerthaus stattfindet, wurden dem MV für die Jahre 

2005 und 2007 auf Grund der Gemeinderatsbeschlüsse vom 17. Dezember 2004, Pr.Z. 

5286-2004/1-GKU, und vom 22. November 2006, Pr.Z. 4486-2006/1-GKU, jeweils För-

derungen in der Höhe von 240.000,-- EUR gewährt. 

 

Die Magistratsabteilung 7 legte dem MV bei der Annahme der Förderungen die Bedin-

gung auf, dass ein Nachweis über die widmungsgemäße Verwendung der Förderungs-

mittel anhand einer Endabrechnung (detaillierte Gesamtausgaben- sowie Gesamtein-

nahmenaufstellung) analog zur eingereichten Kalkulation zu erbringen sei. Weiters sei 

eine Belegaufstellung zu übermitteln. 

 

Die Einschau des Kontrollamtes ergab, dass der Magistratsabteilung 7 die geforderten 

Abrechnungsunterlagen vorgelegt wurden und diese Dienststelle die widmungsgemäße 

Verwendung der gewährten Zuschüsse anhand einer stichprobenweisen Einschau in 

die Honorarabrechnungen geprüft hatte.  

 

Ergänzend zur Stichprobe der Magistratsabteilung 7 hielt das Kontrollamt Einschau in 

die Wechselwirkung der im Rahmen des Frühlingsfestivals 2007 verrechneten Saal-

mieten zum ausgewiesenen Gesamtergebnis. Zunächst zeigte sich, dass seitens des 

MV bei Einnahmen von 1,283 Mio.EUR und Ausgaben von 1,366 Mio.EUR ein negati-

ves Ergebnis in der Höhe von 0,083 Mio.EUR ausgewiesen wurde. Für die zweit-

höchste Ausgabenposition nach den Honoraren - nämlich "Fixkosten" für die bespielten 

Säle - wurden Kosten in der Höhe von 0,32 Mio.EUR verrechnet.  

 

Beim Vergleich der Endabrechnung mit der Kalkulation stellte sich heraus, dass die 

ausgewiesenen "Fixkosten" in der Kalkulation um 90.000,-- EUR niedriger waren als in 

der Endabrechnung. In diesem Zusammenhang erhob sich die Frage, welche Um-

stände den MV bewogen haben, diese Aufwandsposition, die ausschließlich in der Dis-

position des MV liegt, abzuändern. Eine Erklärung könnte darin liegen, dass statt des 

ausgewiesenen Verlustes des Festivals bei Beibehaltung der ursprünglichen Saalmie-

 
 



KA I - 7-2/08  Seite 11 von 45 

ten ein Überschuss erzielt worden wäre, wodurch ein Förderungsbetrag von rd. 

12.000,-- EUR an die Stadt Wien zurückzuerstatten gewesen wäre. 

 

Die nähere Analyse des kalkulierten Betrages zeigte, dass dieser der Summe aller ent-

sprechenden Saalmieten abzüglich eines rd. 30 %igen Nachlasses entsprach. Hinsicht-

lich der in der Endabrechnung ausgewiesenen Summe erklärte der MV allerdings, dass 

der Stadt Wien grundsätzlich keinerlei Nachlass auf die Saalmieten gewährt würden.  

 
Da solche Nachlässe allerdings bei der Saalvermietung gegenüber anderen Kundinnen 

und Kunden durchaus üblich sind und je nach Wertschätzung der Kundin bzw. des 

Kunden lt. Aussage des MV bis knapp über 70 % betragen, waren aus der Sicht des 

Kontrollamtes Zweifel an der Werthaltigkeit der vorgelegten Abrechnung und damit an 

der Geschäftpolitik des MV durchaus angebracht. Die Stadt Wien, die insbesondere 

über die gewährten Bauinvestitionsförderungen, die Projekt- und Jahresförderungen 

sowie über eine Vielzahl von zumindest indirekten Förderungen die größte Förderungs-

geberin des MV ist, sollte bei derartigen Preisfestsetzungen zumindest mit ähnlichen 

Konditionen rechnen können wie andere Stammkundinnen und -kunden auch. Würde 

der gegenständlichen Projektförderung ein durchaus üblicher 50 %iger Saalrabatt zu 

Grunde gelegt werden, ließe sich das Projektergebnis so darstellen, dass sich der er-

wähnte Ausgabenüberhang in der Höhe von 0,083 Mio.EUR in eine Überförderung die-

ses Projektes in der Höhe von rd. 78.000,-- EUR verändert. 

 
Im Übrigen wären ähnliche Schlussfolgerungen hinsichtlich der Abrechnung auch auf 

das Frühlingsfestival 2005 umzulegen gewesen.  

 
Für künftige Projekteinreichungen empfahl das Kontrollamt dem MV, einerseits der 

Stadt Wien üblicherweise auch anderen Kundinnen bzw. Kunden gewährte Nachlässe 

zuzuerkennen und andererseits nachträglich keine Veränderungen von "Fixkosten", die 

ausschließlich der Disposition des MV unterliegen, vorzunehmen. 

 
Stellungnahme des Vereines "Gesellschaft der Musikfreunde in 

Wien": 

Die Kritik des Kontrollamtes, wonach die Fixkosten in der Kalkula-

tion niedriger budgetiert waren als in der Endabrechnung, ist auf 
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den Umstand zurückzuführen, dass zum Zeitpunkt der Beantra-

gung der Förderung noch nicht sämtliche Konzerte des Früh-

lingsfestivals fix geplant waren. Als Beispiel sei hier die Serie "Nun 

klingen sie wieder" mit fünf Konzerten im Brahms-Saal angeführt. 

Gerade diese Konzertserie ist signifikant für eine überproportio-

nale Steigerung der Fixkosten, da eine andere Sitzkonfiguration 

für den Erfolg der Konzerte zwingend ist. Sämtliche Sitzreihen 

müssen aus ihren Verankerungen genommen und neu positioniert 

werden. Dies erfordert einen außergewöhnlich großen personellen 

Einsatz. Dieser Vorgang muss mehrfach wiederholt werden, da 

nicht alle Vorstellungen "Nun klingen sie wieder" hintereinander 

stattfinden. Notwendig wird dieser Umbau durch die Tatsache, 

dass bei der Serie "Nun klingen sie wieder" historische Instru-

mente des MV zum Klingen gebracht werden. Im Vordergrund 

steht die Präsentation des Instruments durch den Archivdirektor 

der Gesellschaft der Musikfreunde Prof. Dr. B. sowie durch die 

KünstlerInnen. Die Betrachtung der historischen Instrumente ist 

ein ebenso wichtiger Faktor wie der Klang. Der MV hat Kenntnis 

darüber, dass diese Instrumente für kleinere Räume geschaffen 

wurden. Durch die Umstellung des Podiums in die Mitte des Saa-

les wird dem interessierten Publikum ein weitaus authentischerer 

Klang vermittelt als bei der Beibehaltung des Podiums an der 

Spitze des Saales. 

 

Die Erhöhung der Anzahl der Veranstaltungen zwischen Budgetie-

rung und Abrechnung lässt sich auch leicht an der Differenz zwi-

schen budgetierten und erzielten Einnahmen durch Konzertkarten 

sowie an den gestiegenen Honoraren für KünstlerInnen feststel-

len. 

 

Der Vorwurf, dass die Differenz der Fixkosten in einem nachträg-

lich zurückgenommenen Nachlass auf Saalmieten beruht, ist 
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demnach schlichtweg falsch. Trotz Erhöhung der Anzahl der Ver-

anstaltungen hat der MV keine Erhöhung der Förderung bean-

tragt, obwohl durch zusätzliche Veranstaltungen auch die Fixkos-

ten gestiegen sind. Daher sind auch Zweifel des Kontrollamtes an 

der Werthaltigkeit der Abrechnung völlig unberechtigt. Die Frage 

des Kontrollamtes nach dem Grund der Abänderung der Auf-

wandsposition Fixkosten ist einfach damit zu beantworten, dass 

der Umfang des Projektes geändert wurde, die Ansätze für die 

unter diesem Titel ausgewiesenen einzelnen Aufwandspositionen 

blieb selbstverständlich unverändert. 

 
Die Meinung des Kontrollamtes, dass Nachlässe bei der Saalver-

mietung je nach Wertschätzung der Kundin bzw. des Kunden üb-

lich sind, entspricht nicht den Tatsachen und enthält darauf hinaus 

eine unsachliche Argumentation. 

 
Das Kontrollamt vergleicht unzulässigerweise nicht zu Verglei-

chendes, u. zw. auf der einen Seite die Ausfallshaftung der Stadt 

Wien für eine Serie von Eigenveranstaltungen des MV und auf der 

anderen Seite die Vermietung von Sälen an DrittveranstalterInnen. 

 
Mietenreduktion bei Vermietungen für die Musikalische Jugend 

Österreichs dienen der Förderung des Interesses an klassischer 

Musik beim jugendlichen Publikum und somit der Förderung des 

musikalischen Nachwuchses. 

 
Mietenreduktionen bei Vermietungen an die Wiener Philharmoni-

ker sind auf Grund der großen Anzahl der Konzerte, die dieses 

Orchester in unserem Haus veranstaltet, zu erklären. Der große 

Musikvereinssaal wird jährlich 30-mal vom Orchester für Abonne-

mentkonzerte und Soireen gemietet. Darüber hinaus nehmen die 

Wiener Philharmoniker in jeder Saison zahlreiche Konzerte für CD 

und DVD auf, sodass der MV daraus zusätzliche Mittel lukriert. 
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Die Mietenreduktion für Konzerte der Niederösterreichischen Ton-

künstler hängt ebenfalls mit der großen Anzahl der vermieteten 

Säle in einer Saison zusammen. Darüber hinaus probt das Or-

chester für sämtliche Konzerte im Musikverein - auch wenn es 

sich nicht um Konzerte im Haus handelt - und trägt somit über die 

Bezahlung von Mieten für Proben maßgeblich zum Budget des 

MV bei. 

 
Es wurde hiemit dokumentiert, dass Veränderungen von Fixkosten 

nicht willkürlich geschehen, sondern in jedem einzelnen Punkt be-

gründet und berechtigt sind. Die Anregung des Kontrollamtes wird 

jedoch aufgenommen, und künftig wird eine Veränderung von Fix-

kosten zwischen Budget und Abrechnung im Detail dokumentiert 

werden. 

 
Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Das Kontrollamt begrüßt, dass der MV in Hinkunft eine Veränderung von Fix-

kosten zwischen Budget und Abrechnung im Detail dokumentieren wird. 

 
Der Vorwurf, dass der MV einen Nachlass auf Saalmieten zurückgenommen 

habe, wurde vom Kontrollamt nicht erhoben. Es wurde lediglich auf zahlen-

mäßige Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Rabattierungen verwiesen. An 

dieser Stelle erscheint noch einmal die Erwähnung angebracht, dass für die 

Stadt Wien Preisnachlässe bei Saalmieten, wie sie der MV in einigen Bei-

spielen für andere MieterInnen selbst anführt, nicht in Betracht gezogen wur-

den. 

 
3.2.2 Im Prüfungszeitraum wurde vom MV nicht um Bau- und Investitionskostenzu-

schüsse angesucht. Der Vollständigkeit halber sei jedoch erwähnt, dass für die Errich-

tung neuer Säle und diverse Adaptierungsarbeiten auf Grund des Gemeinderatsbe-

schlusses vom 14. Dezember 2000, Pr.Z. 308/00-M07, ein Baukostenzuschuss in der 

Höhe von rd. 5,50 Mio.EUR für die Jahre 2001 bis 2003 gewährt wurde. Da dies jedoch 

nicht den Prüfungszeitraum betraf, wurde in diese Abrechnungen keine Einschau vor-

genommen. 
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Stellungnahme des Vereines "Gesellschaft der Musikfreunde in 

Wien": 

Die Erwähnung des Baukostenzuschusses steht in keinerlei Zu-

sammenhang mit den künstlerischen Aktivitäten, für die der MV lt. 

Dreijahresförderung 545.000,-- EUR pro Jahr erhält. Wenn das 

Kontrollamt dennoch den Bau erwähnt, soll auch nicht verschwie-

gen werden, dass mit den von der Stadt Wien zur Verfügung ge-

stellten 5,50 Mio.EUR nicht ganz 19 % des Bauvorhabens unter-

stützt wurden. Der gleiche Betrag wurde vom Bund zur Verfügung 

gestellt. Der MV hat über Sponsorinnen bzw. Sponsoren und Mä-

zeninnen bzw. Mäzene mehr als 62 % - in Zahlen 18.200.000,-- 

EUR - selbst aufgebracht. Erwähnenswert ist ebenfalls, dass das 

genehmigte Baubudget von 30 Mio.EUR in der Endabrechnung 

um 800.000,-- EUR unterschritten wurde. Der MV legt Wert auf die 

Feststellung, dass es in Österreich seines Wissens nach kaum 

eine Kulturinstitution gibt, die bei einem Neubau von vier Sälen 

fast zwei Drittel der Kosten über private Förderinnen bzw. Förde-

rer aus der Wirtschaft aufbringt. Dies wurde auch bei der Eröff-

nung der Neuen Säle vom Bürgermeister der Bundeshauptstadt 

Wien, Herrn Dr. Michael Häupl, gewürdigt. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Das Kontrollamt führte, wie auch in allen anderen vergleichbaren Prüfberich-

ten, zur umfassenden Information sämtliche Förderungsaktivitäten der Stadt 

Wien gegenüber der betreffenden Förderungsnehmerin bzw. dem betreffen-

den Förderungsnehmer an.  

 

4. Förderungsvereinbarung zwischen der Magistratsabteilung 7 und dem MV 

4.1 Dreijahresförderungsvereinbarung 

Der Gegenstand der zwischen der Magistratsabteilung 7 und dem MV für die Jahre 

2004 bis 2006 abgeschlossenen Dreijahresförderungsvereinbarung sind "Musikveran-
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staltungen durch den MV und der Konzertbetrieb des MV". Die Förderung soll zur teil-

weisen Deckung der Unkosten des MV dienen.  

 

In dieser Förderungsvereinbarung verpflichtete sich der MV, dass mit der ihm zuer-

kannten Förderung ein durchgehender Konzertbetrieb (ausgenommen die spielfreie 

Zeit) mit einem künstlerischen Programm wie in den vergangenen Jahren aufrecht er-

halten werde. Es sollten Konzerte im durchschnittlichen Umfang der letzten drei Jahre, 

d.s. rd. 87 Zyklen (inkl. teilweiser doppelt bzw. dreifach geführter Zyklen) bzw. rd. 500 

Eigenveranstaltungen und 500 Fremdveranstaltungen, stattfinden.  

 

In der folgenden Tabelle stellt das Kontrollamt die Anzahl der Eigen- und Fremdveran-

staltungen, der Zyklen, der BesucherInnen und die Sitzplatzauslastung für die Saisonen 

2004/05 bis 2006/07 dar: 

 

Saison Eigenveran-
staltungen 

Fremdveran-
staltungen 

Zyklen BesucherInnen Sitzplatzaus-
lastung in % 

2004/05 342 261 36 256.765 87,7
2005/06 364 367 36 330.476 87,8
2006/07 361 292 38 271.832 87,7

 

Die Tabelle zeigt, dass der MV die in der Vereinbarung festgelegten Leistungsvorgaben 

der Magistratsabteilung 7 erfüllte. 

 

Nach Auskunft des Intendanten kann das im MV verwendete EDV-Programm zur Er-

stellung der Konzertstatistik die Massettenauslastung (d.i. das Verhältnis der Kartener-

löse zum Wert der aufgelegten Karten) nicht automatisch berechnen. Da eine nachträg-

liche Berechnung einen unverhältnismäßig hohen Aufwand darstellen würde, hatte das 

Kontrollamt von einer diesbezüglichen Darstellung Abstand genommen.  

 

Das Kontrollamt empfahl dem MV, in Zukunft das EDV-Programm in einer Weise zu 

gestalten, dass die Berechnung der Massettenauslastung auf "Knopf-Druck" möglich ist. 

Die Vergabe von Freikarten wäre ebenfalls so aufzuzeichnen, dass auch diesbezüglich 

eine handhabbare Auswertungsmöglichkeit gegeben ist. Weiters wurde in der Förde-

rungsvereinbarung festgehalten, dass als Maßstab für allfällige künftige Förderungen 
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u.a. eine Eigendeckung von mindestens 85 % gegeben sein sollte und die Gesamtfi-

nanzierung durch die öffentliche Hand pro Besucherin bzw. Besucher maximal 4,-- EUR 

betragen darf.  

 

Auch hinsichtlich dieser Förderungsbedingungen zeigte sich, dass der MV die Leis-

tungsvorgaben der Magistratsabteilung 7 erfüllte. 

 

Stellungnahme des Vereines "Gesellschaft der Musikfreunde in 

Wien": 

Das Kontrollamt stellte fest, dass die Leistungsvorgaben der 

Dreijahresförderungsvereinbarung erfüllt wurden. Nicht festgestellt 

wird, in welcher Höhe die Leistungen übererfüllt wurden. Bei den 

Eigenveranstaltungen um 113,4 %, bei den Fremdveranstaltungen 

um 84 %, bei der Anzahl der Zyklen um 26 %. 

 

Verlangt wurde vom Kontrollamt eine Konzertstatistik der Mas-

settenauslastung nach Zyklen. Diese Berechnung ist nicht möglich 

und auch nicht zielführend, da innerhalb eines Zyklus unterschied-

liche Preise zwischen Abonnement und Einzelkarten vorkommen. 

Selbstverständlich ist es möglich, für jede einzelne Veranstaltung 

auf "Knopf-Druck" eine Statistik des Massettenwertes - des ein-

zelnen Konzertes - der verkauften Karten, der KünstlerInnen-, 

Presse-, Freikarten und der Einnahmen zu erhalten. 

 

Die Förderungsvereinbarung mit der Stadt Wien verpflichtet uns, 

eine Eigendeckung von mindestens 85 % zu erreichen. Das Kon-

trollamt stellte eingangs fest, dass der MV 91,5 % Eigenleistung 

beibringt. Nicht gewürdigt wird, dass es weltweit keine renom-

mierte Veranstalterin bzw. keinen renommierten Veranstalter gibt, 

der eine derart hohe Eigendeckung aufzuweisen hat. Gerne wird 

oftmals das Festspielhaus in Baden-Baden erwähnt, welches 

ohne Förderung für den Veranstaltungsbetrieb auskommt. Aller-

 
 



KA I - 7-2/08  Seite 18 von 45 

dings erhält das Festspielhaus jährlich 3 Mio.EUR zur Erhaltung 

des Gebäudes. Dies entspricht umgelegt auf den MV einer Förde-

rung von knapp sechs Jahren. Die Erhaltung des Musikvereinsge-

bäudes muss aus Eigenem aufgebracht werden. Die vorhin er-

wähnten Bauzuschüsse galten einem Zu- und Neubau und nicht 

der jährlichen Erhaltungstätigkeit, die im Übrigen deutlich mehr als 

die Förderung der Stadt Wien ausmacht. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Grundlage der Förderungsvereinbarung des MV mit der Stadt Wien ist u.a. 

die Festlegung bestimmter Rahmenkennzahlen. Ein Leistungsaspekt steht 

dabei auch aus förderungsrechtlichen Gründen primär nicht im Vordergrund, 

weil die Stadt Wien als Förderin und nicht als Auftraggeberin fungiert. Vom 

Kontrollamt wurde daher beurteilt, ob die Rahmenbedingungen erfüllt wurden. 

Eine permanente Übererfüllung vereinbarter Leistungsvorgaben wäre jedoch 

im Hinblick auf den ebenfalls vereinbarten sparsamen Einsatz der gewährten 

Mittel zu hinterfragen.  

 

Zur Massettenauslastung ist festzuhalten, dass seitens des MV keine ent-

sprechenden Unterlagen vorgelegt wurden.  

 

4.2 Essenzieller Bestandteil einer Förderungsvereinbarung 

Essenzieller Bestandteil jeder Betriebs- bzw. Jahresförderung ist die zu unterfertigende 

Erklärung durch die Förderungsnehmerin bzw. den Förderungsnehmer, dass die Vor-

haben ohne beantragte Förderung nicht oder nicht in vollem Umfang durchgeführt wer-

den könnten.  

 
Mit dieser Bestimmung wird u.a. auf die Vermögenssituation der FörderungsnehmerIn-

nen Bedacht genommen. Implizit bedeutet diese einschränkende Bestimmung, dass 

eine Förderung der Stadt Wien nur dann in Anspruch genommen werden kann, wenn 

eine Bedeckung allfälliger finanzieller Abgänge aus dem eigenen Vermögen nicht mög-

lich ist und der Fortbestand der Förderungsnehmerin bzw. des Förderungsnehmers bei 

Durchführung der geplanten und letztlich geförderten Vorhaben gefährdet wäre.  
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Wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen, waren beim MV auf Grund seiner Vermö-

genssituation und z.T. erheblicher Jahresüberschüsse im gesamten Prüfungszeitraum 

die dargelegten Kriterien einer Förderung nicht als erfüllt zu betrachten. Darüber hinaus 

erschlossen sich dem Kontrollamt im Rahmen seiner Einschau einige Bereiche, in de-

nen eine durchgängige wirtschaftliche und sparsame Gebarung hinterfragungswürdig 

erschien, woraus abzuleiten war, dass die ausgewiesenen Jahresergebnisse sogar 

noch günstiger hätten ausfallen können. 

 

Stellungnahme des Vereines "Gesellschaft der Musikfreunde in 

Wien": 

Die im Formular für Förderungsansuchen enthaltene Erklärung, 

dass die dort genannten Vorhaben ohne die beantragte Förderung 

nicht oder nicht in vollem Umfang durchgeführt werden können, 

nimmt schon ihrem Wortlaut nach - entgegen der Ansicht des 

Kontrollamtes - nicht auf die Vermögenssituation der Förderungs-

werberin bzw. des Förderungswerbers Bezug. Das erkennt sicht-

lich auch das Kontrollamt selbst, wenn es aus dieser Erklärung 

"implizit" Folgen ableiten will, die im Wortlaut nicht gedeckt sind 

und daher auch nicht im Rahmen einer Interpretation zulässig ab-

geleitet werden können. 

 

Abgesehen von an anderen Stellen dieser Stellungnahme aus-

führlicher behandelten Gründen ist es schon dem Grunde nach 

nicht Voraussetzung für eine Förderung von Vorhaben im Bereich 

von Kulturveranstaltungen, dass ansonsten der Fortbestand der 

Förderungswerberin bzw. des Förderungswerbers gefährdet wäre. 

Das würde nämlich einerseits bedeuten, dass die fördernde Stelle 

nicht kulturelle Veranstaltungen unterstützt, die sie als solche för-

derungswürdig erachtet, und andererseits bedeuten, dass die 

Stadt Wien die Förderung einer Kulturveranstalterin bzw. eines 

Kulturveranstalters absichtlich solange unterlässt, bis Veranstalte-

rInnen ohne weitere Unterstützungen der öffentlichen Hand, auf 
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die kein Anspruch bestünde, überhaupt nicht mehr lebensfähig 

wären und so in die Abhängigkeit fördernder Stellen geraten. Da-

mit würde die Ansicht des Kontrollamtes die nachhaltige Siche-

rung von Kulturveranstaltungen und Kulturveranstalterinnen bzw. 

Kulturveranstaltern vollkommen konterkarieren. Das ist weder Ge-

genstand noch Zweck von Förderungen insgesamt, noch der För-

derung des MV im Besonderen. 

 

Dies gilt im vorliegenden Fall umso mehr, als das Vermögen des 

MV zu einem großen Teil für andere Zwecke als jenen gewidmet 

ist, für die die Förderung beantragt und auch gewährt wurde. 

 

Das Kontrollamt zieht im dritten Absatz seines Pktes. 4.2 sowie 

aus seinen im Pkt. 5 näher ausgeführten Wahrnehmungen den 

Schluss, dass der MV der Förderung nicht bedurft hätte, um das 

Vorhaben durchzuführen. diese Einschätzung trifft nicht zu, wie zu 

den Pkten. 5.1 bis 5.3 im Detail dargelegt werden wird. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Dass die Kulturveranstaltungen des MV überaus wertvoll sind, hat das Kon-

trolle nicht in Abrede gestellt. Neben dem Kriterium der Zweckmäßigkeit sind 

jedoch - auch im Förderungsbereich - die Kriterien der Sparsamkeit und der 

Wirtschaftlichkeit zu beachten. Eine Förderung ohne betriebliche Notwendig-

keit auf Seiten der Förderungswerberin bzw. des Förderungswerbers würde 

diesen Prinzipien widersprechen. In diesem Sinn enthält die vom MV unter-

fertigte Erklärung auch den Passus, dass die Vorhaben ohne die beantragte 

Förderung nicht oder nicht in vollem Umfang durchgeführt werden können. 

 

Zu den Zweckwidmungen ist festzuhalten, dass diese sich zumeist exakt von 

jenen Beträgen ableiten, die das ausgeglichene Jahresergebnis übersteigen. 

Der MV hat diesbezüglich ausgeführt, dass dies u.a. zum Erhalt der Gemein-

nützigkeit erforderlich ist. Wären aber einzelne Jahresüberschüsse im Sinn 
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der Förderungsbedingungen um die Höhe der Überförderung durch die Stadt 

Wien ordnungsgemäß entlastet worden, dann hätte es weniger Zweckwid-

mungen geben müssen.  

 

5. Jahresabschlüsse im Prüfungszeitraum 2004/05 bis 2006/07 

5.1 Bestätigungsvermerke, Gemeinnützigkeit 

Die Jahresabschlüsse wurden im Prüfungszeitraum von einer anerkannten Wirt-

schaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH (D. GmbH) erstellt und von ei-

ner weiteren renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. (A. GmbH) jeweils 

mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. 

 

Wie bereits erwähnt, verfolgt der MV ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 

Zwecke, und seine Geschäftstätigkeit ist nicht auf die Erzielung von Gewinnen gerich-

tet. Mit einer Bescheinigung vom 8. Jänner 2004 wurde vom Finanzamt Wien 1/23 fest-

gestellt, dass der MV nach seinen Statuten und der tatsächlichen Tätigkeit gemeinnüt-

zig ist.  

 

5.2 Vermögens- und Kapitalstruktur 

Die wesentlichen Positionen der Bilanz bzw. der Vermögens- und Kapitalstruktur des 

MV stellen sich für die Jahre 2004/05 bis 2006/07 wie folgt dar (Beträge in Mio.EUR): 

 

 2004/05 2005/06 2006/07 
Anlagevermögen 29,30 41,05 41,21
davon Finanzanlagen 5,86 17,74 18,51
Nettoumlaufvermögen 4,49 -0,08 1,68
davon flüssige Mittel 8,79 3,55 5,69
Nettovermögen/-kapital 33,79 40,96 42,89
Langfristiges Fremdkapital 
(personalbezogene Vorsorgen) 3,66 4,42 4,77
Eigenkapital und Investitionszuschüsse 30,13 36,54 38,12
davon zweckgebundene Rücklagen  9,11 15,58 17,35

 

Die Analyse der Bilanzzahlen lieferte ein wirtschaftlich eindrucksvolles Bild eines 

hervorragend ausgestatteten Vereines. Knapp die Hälfte des stetig wachsenden Anla-

gevermögens bilden Finanzanlagen, die der Höhe nach in etwa den zweckgebundenen 

Rücklagen entsprechen. Das langfristige Fremdkapital beschränkt sich auf die perso-
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nalbezogenen Vorsorgen, es waren keine Darlehen zu bedienen. Vom ebenfalls stetig 

wachsenden Eigenkapital stechen insbesondere die zweckgebundenen Rücklagen her-

vor. Die Dotierung dieser Rücklagen erfolgt durch die Abschöpfung der Jahresüber-

schüsse und beträgt inzwischen bereits deutlich mehr als ein gesamter Jahresaufwand 

des MV. Im Prüfungszeitraum wurde im Übrigen nur in einem Fall anlässlich der Er-

richtung einer Klimaanlage die entsprechende zweckgebundene Rücklage aufgelöst, 

sonst kam es nur zu Rücklagenzuführungen, was freilich auch die allgemeine Reser-

vefunktion dieser Bilanzposition erkennen lässt. 

 

Auf Grund dieser Vermögensverhältnisse des MV sah das Kontrollamt die Vorausset-

zungen für eine Jahres- bzw. Abgangsförderung absehbar nicht mehr gegeben. 

 

Es wurde der Magistratsabteilung 7 daher empfohlen, künftigen Förderungsanträgen 

des MV um Gewährung einer Jahres- bzw. Abgangsförderung insbesondere hinsichtlich 

der tatsächlichen Vermögenssituation zu hinterfragen und bei weit gehend unverän-

derter Finanzlage nicht stattzugeben.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Bezüglich der Anregung des Kontrollamtes werden Gespräche mit 

dem MV unter Beachtung der Vermögenssituation des Vereines 

und des kulturpolitischen Auftrages aufgenommen werden. 

 

Stellungnahme des Vereines "Gesellschaft der Musikfreunde in 

Wien": 

Die Erhöhung der Rücklagen in der Saison 2005/06 ist auf die 

Zuführung einer Erbschaft mit strengen Auflagen zurückzuführen. 

Hiebei handelt es sich um ein einmaliges Ereignis. Nachdem die 

Planung der Konzertsaisonen grundsätzlich drei bis vier Jahre im 

Vorhinein erfolgt, sind erste Auswirkungen erst in der Saison 

2008/09 zu erwarten. Auf Grund des testamentarischen Willens 

des Erblassers werden Konzerte sowie Konzertzyklen, die der MV 

aus seinem normalen Budget ohne öffentliche Förderungen und 
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Sponsoring nicht finanzieren kann, zusätzlich angeboten. So ist im 

Budget für die Saison 2008/09 ein überproportionaler Abgang 

ausschließlich im künstlerischen Bereich budgetiert, der durch die 

Erbschaft zu bedecken ist. Darüber hinaus haben die Planungen 

für das Jahr 2012 konkrete Formen angenommen. In diesem Jahr 

wird der MV sein 200-jähriges Jubiläum feiern. Eine der ältesten 

und bedeutendsten Konzertinstitutionen, mit dem wohl weltweit 

bekanntesten Konzertsaal, muss ein entsprechendes Programm 

anbieten können. Kompositionsaufträge sind vergeben, Literatur 

und wissenschaftliche Aufarbeitung sowie Ausstellungen sind in 

Planung. Im Zentrum steht die Aufführung von Werken, die in die-

sem Haus uraufgeführt wurden. Für diese Jubiläumssaison sind 

umfangreiche zusätzliche Mittel nötig, die aus Eigenem und ohne 

die Erbschaft nicht aufzubringen wären. 

 

Zu der verpflichtenden Rücklagenposition für Instandsetzung und 

Erhaltung wird festgehalten, dass allein die kurzfristige Voraus-

schau notwendige Erfordernisse wie folgt zeigt: 

 

Sanierung Direktionsstiege inkl. Aufzugsanlage (abgeschlossen) 

223.000,-- EUR; 

Brandschutzanlage inkl. Netzersatzanlage 650.000,-- EUR; 

Ausbau des U-Bahnstollens für das Archiv des MV als Depot auf 

neuestem sicherheitstechnischen und klimatischen Stand 

1.145.000,-- EUR; 

Die Sanierung des Daches (Sandsteinfiguren, Terrakottaarbeiten) 

sowie der Fassaden Karlsplatz und Canovagasse wird in diesem 

Sommer 1.112.000,-- EUR ausmachen, wobei nach Abschluss der 

Arbeiten mit einer Förderung durch den Altstadterhaltungsfonds in 

der Höhe von 190.000,-- EUR gerechnet werden kann; 

Sanierung der Schulstiege 260.000,-- EUR; 

Einbau zusätzlicher Brandabschnittstüren 40.000,-- EUR; 
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Einbau einer neuen Orgel 1.700.000,-- EUR. 

 

Alle diese Aufgaben werden vom MV in enger Zusammenarbeit 

mit den Behörden (Feuerwehr, Theaterpolizei bei Brandschutz-

maßnahmen, Bundesdenkmalamt bei der Herstellung historischer 

Details) ohne zusätzliche Förderung durchgeführt. Eine Auswir-

kung auf die Jahresergebnisse wird allerdings erst in den Folge-

saisonen zu bemerken sein. 

 

Auch daraus ergibt sich, dass ohne Förderung durch die Stadt 

Wien die Veranstaltungen nicht in vollem Umfang stattfinden kön-

nen. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Der Behauptung des MV, dass ohne Förderung durch die Stadt Wien die 

Veranstaltungen nicht oder nicht in vollem Umfang bestritten werden können, 

stehen die festgestellten Jahresüberschüsse und die Vermögenslage gegen-

über. 

 

5.3 Ertragslage des Vereines, Rückforderung von Jahresförderungen 

Die wesentlichen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. der Ertragslage 

des MV stellen sich für die Jahre 2004/05 bis 2006/07 wie folgt dar (Beträge in 

Mio.EUR): 

 
 2004/05 2005/06 2006/07 
Betriebsleistung (Erlöse und Erträge) 12,28 14,50 14,10
Bezogene Leistungen, Personal- und Sachaufwendungen -14,50 -15,77 -16,02
Finanzerfolg und Abschreibungen 0,22 0,13 0,24
Ordentliches Ergebnis -1,60 -1,16 -1,69
Zuwendungen und Auflösung von Investitionszuschüssen 0,61 6,61 2,20
Öffentliche Subventionen 1,25 1,02 1,26
davon Stadt Wien Projektförderung Frühlingsfestival 0,24 0 0,24
davon Stadt Wien Jahres- bzw. Abgangsförderung 0,55 0,55 0,55
Jahresüberschuss = Zuweisung an die zweckgebundene Rücklage 0,26 6,47 1,77

 

5.3.1 Die Analyse der Jahresergebnisse zeigte, dass insbesondere die beiden letzten 

Jahre deutliche Überschüsse ausweisen. Zum Überschuss des Wirtschaftsjahres 
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2005/06 ist erwähnenswert, dass 4,81 Mio.EUR auf den Zugang einer den MV begüns-

tigenden Verlassenschaft zurückzuführen sind. 

 

Den Förderungsbedingungen entsprechend hätten diese Überschüsse allerdings nicht 

zu deckungsgleichen Zuweisungen für die zweckgebundenen Rücklagen führen dürfen, 

sondern zunächst zu Rückzahlungen der Jahresförderungen führen müssen. Erst dann 

wäre eine Zuweisung des Restbetrages an zweckgebundene Rücklagen durchzuführen 

gewesen. Ähnlich verhält es sich mit dem Jahresergebnis 2004/05.  

 

Bei der Diskussion dieser Ergebnisse brachte der MV insbesondere das Argument vor, 

dass die Jahresförderungsbeträge insofern zu Recht einbehalten wurden, als jeweils ein 

annähernd gleich hohes negatives ordentliches Ergebnis erzielt wurde und nur durch 

nicht wiederkehrende, einmalige Zuwendungen sich Jahresüberschüsse ergaben. 

 

Aus der Sicht des Kontrollamtes orientiert sich die Zuerkennung einer laufenden Be-

triebsförderung definitionsgemäß ausschließlich am Jahresgesamtergebnis und nicht an 

einem allfälligen Zwischen- oder Bereichsergebnis.  

 

Am Beispiel des Wirtschaftsjahres 2006/07 zeigte sich, dass angesichts des klaren Jah-

resüberschusses kaum nachvollziehbar dargestellt werden kann, dass ohne öffentliche 

Jahresförderung ein Teil des Konzertbetriebes nicht durchführt worden wäre, weil dieser 

Teil zu einem negativen ordentlichen Ergebnis geführt hätte. Die Einmalzahlungen, mit 

deren Hilfe letztlich die Jahresüberschüsse jeweils erzielt wurden, kamen dem MV als 

Ganzes zugute.  

 
Die einmaligen Zuwendungen stellen einzeln betrachtet durchaus einmalige Erträge 

dar, die Summe dieser Einzelerträge hat allerdings in der Vergangenheit nachhaltig und 

wiederkehrend zu positiven Jahresabschlüssen des MV beigetragen. Andernfalls wäre 

nicht erklärbar, wie sich mittlerweile auf dem Vereinskonto zweckgebundene Rücklagen 

in der Höhe von 17,35 Mio.EUR ansammeln konnten. Selbst wenn der Fall eintreten 

sollte, dass künftig ein negatives ordentliches Ergebnis nicht zur Gänze durch einmalige 

Zuwendungen kompensiert werden könnte, bietet die Vermögenslage des Vereines 

über viele Jahre ausreichende Sicherheiten für den Fortbestand des MV. 
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Schließlich orientiert sich auch das Präsidium des MV bei seiner Einschätzung des fi-

nanziellen Erfolges des MV an den erfreulichen Jahresergebnissen und nicht an den 

negativen ordentlichen Ergebnissen. In diesem Sinn wurde auch einem Ansuchen des 

Intendanten hinsichtlich einer einmaligen Erfolgsprämie in der Höhe von rd. drei Mo-

natsgehältern mit dem Argument eines außerordentlich positiven Jahresergebnisses 

entsprochen. 

 

Stellungnahme des Vereines "Gesellschaft der Musikfreunde in 

Wien": 

Das Kontrollamt zieht im dritten Absatz des Pktes. 4.2 aus seinen 

im Pkt. 5 näher ausgeführten Wahrnehmungen den Schluss, dass 

der MV der Förderung nicht bedurft hätte, um das Vorhaben 

durchzuführen. Diese Einschätzung trifft nicht zu, wie wir zu den 

Pkten. 5.1 bis 5.3 im Detail dargelegt wird. 

 

Das "ordentliche" Ergebnis des MV stellt sich, nach Bereinigung 

um Subventionen, Spenden, einmaliger Erbschaften und sonstiger 

einmaliger Effekte für die Jahre 2004/05 bis 2006/07 - wie dem 

Kontrollamt mehrfach erläutert - wie folgt dar: 

 
 2004/05 

TEUR 
2005/06
TEUR 

2006/07
TEUR 

Umsatzerlöse 10.012 11.421 11.391
Mitgliedsbeiträge 440 460 497
Sonstige Erträge  
Auflösung von Rückstellungen 17 - 23
Sponsoringerlöse 614 655 567
Übrige 2.038 2.091 2.116
Aufwendungen für bezogene Leistungen  -8.052 -8.433 -8.864
Personalaufwand -3.773 -3.988 -4.125
Abschreibungen (planmäßig) -797 -762 -743
Sonstiger betrieblicher Aufwand -2.676 -3.365 -3.035
Unternehmenseigener Vereinserfolg I -2.177 -1.921 -2.173
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse 420 440 449
Unternehmenseigener Vereinserfolg II -1.757 -1.481 -1.724
Subventionen, Kostenübernahmen   
Öffentliche Subvention 1.253 1.020 1.260
Wiener Festwochen Kostenübernahme - - -
Summe nachhaltige Betriebsstützung 1.253 1.350 1.260
Vereinserfolg vor Sonderzuwendungen und Erbschaften -504 -131 -464
Zuwendungen von Dritten für Instandhaltung Gebäude - 1.168 1.309
Spenden 165 178 395
Erbschaften - 4.806 -
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 2004/05 
TEUR 

2005/06
TEUR 

2006/07
TEUR 

Vereinserfolg -339 6.021 1.240
Finanzerfolg 596 448 533
Jahresüberschuss 257 6.469 1.773

 

Der unternehmenseigene Vereinserfolg I und II ist demnach - bei 

Außerachtlassung der gegenleistungsunabhängigen öffentlichen 

Förderungen und Drittförderungen - in jedem der Vergleichsjahre 

negativ. Überschüsse waren ausschließlich durch angeführte För-

derungen der öffentlichen Hand und Dritter bedingt. Die nachhalti-

gen Förderungen zur Betriebsstützung reichen nicht aus, den Ab-

gang beim unternehmenseigenen Vereinserfolg II zu bedecken. 

Die in den Jahren 2005/06 bzw. 2006/07 zugeflossenen Zuwen-

dungen für Gebäudeinstandhaltungen bedecken Aufwendungen 

der Vorjahre im Zusammenhang mit dem Großumbau, sind im 

Sinn der getroffenen Vereinbarungen nicht nachhaltig und hiemit 

bei Beurteilung des Förderungserfordernisses unberücksichtigt zu 

belassen. 

 

Die im Geschäftsjahr 2005/06 zugeflossenen Mittel aus der Ver-

lassenschaft nach Herrn Prof. H. sind mit der Auflage verbunden, 

Abgänge aus außerordentlichen Veranstaltungen zu bedecken 

wie sie aus dem laufenden Budget einschließlich laufender Förde-

rungen durch die öffentliche Hand bzw. Dritte nicht finanzierbar 

sein können (z.B. 200-jähriges Jubiläum im Jahr 2012). 

 

Der Finanzerfolg, welcher im Wesentlichen die zwischenzeitlichen 

Veranlagungsergebnisse aus den den Rücklagen gegenüberste-

henden Finanzmitteln wiedergibt, dient im Wesentlichen der 

Geldwertsicherung der erforderlichen Rücklagenpositionen. 

 

Die Aufbereitung der Jahresüberschüsse der betreffenden Jahre 

in obiger Form wurde dem Kontrollamt im Zuge der Prüfung zu-
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gänglich gemacht. Warum der Kontrollamtsbericht diese betriebs-

wirtschaftlichen Fakten nicht wiedergibt, bleibt unverständlich. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Das Kontrollamt weist darauf hin, dass die Ergebnisse der einzelnen Jahres-

abschlüsse auch in der vom MV vorgelegten Darstellungsweise genau zu je-

nen Vermögenswerten und Jahresüberschüssen führen, die schon im Kon-

trollamtsbericht dargestellt wurden. Für die Beurteilung des Förderungsbe-

darfes für den laufenden Betrieb sind Zwischenergebnisse, gleichgültig ob es 

sich um die Betrachtung des Vereinserfolges oder des ordentlichen Ergebnis-

ses handelt, nicht relevant. Faktum ist und bleibt daher, dass als Jahresend-

ergebnis jährlich Überschüsse ausgewiesen werden. Wichtig ist in diesem 

Zusammenhang aber auch, auf die vom MV bestrittene Nachhaltigkeit der 

Überschüsse einzugehen und vorerst die Frage zu stellen, wie sich die nun-

mehr bereits 17,35 Mio.EUR an zweckgebundenen Rücklagen ansammeln 

konnten, wenn es einerseits ständige Betriebsverluste gibt und die sonstigen 

Einnahmen nicht nachhaltig sind. Ohne den Anteil der Förderung der Stadt 

Wien von rd. 4 % am Jahresbudget würden - betrachtet man den Prüfungs-

zeitraum 2004/05 bis 2006/07 - immer noch rd. 15,70 Mio.EUR an Rücklagen 

zur Verfügung stehen, was in Summe mehr als einem Gesamtjahresbudget 

des MV entspricht. Weder das Publikum noch die Aktivitäten des MV hätten 

ohne die Förderungen für den laufenden Betrieb durch die Stadt Wien gelit-

ten.  

 

Stellungnahme des Vereines "Gesellschaft der Musikfreunde in 

Wien": 

Die Analyse der Jahresergebnisse zeigt, dass das ordentliche Er-

gebnis jährlich ein ungefähr gleich bleibendes Defizit ergibt, wel-

ches nur durch öffentliche Förderungen, Sponsoring, Spenden 

und in der Saison 2005/06 durch eine außerordentlich hohe Erb-

schaft in ein positives Jahresergebnis gewandelt werden konnte. 

Wenn das Kontrollamt im zweiten Absatz des Pktes. 5.3.1 fordert, 
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die Überschüsse zunächst zu Rückzahlungen der Jahresförde-

rungen zu verwenden, dann hätte die Erbschaft, die mit Auflagen 

verbunden ist, nicht angenommen werden können. Denn einziges 

Ziel der Erbschaft wäre, folgt man den Ausführungen des Kon-

trollamtes, damit Förderungen an die Magistratsabteilung 7 rück-

zuführen. Auch das widerspricht dem Willen des Erblassers. 

 

Bei den jährlichen Gesprächen über die Zurverfügungstellung von 

Sponsoringgeldern für die Tätigkeit des MV, wird von den Unter-

nehmen regelmäßig die Forderung erhoben, dass eine Förderung 

durch Private nicht zu einer Kürzung der öffentlichen Förderung 

führen dürfte. In dem mit der Firma M. abgeschlossenen Sponso-

ringvertrag zur Errichtung der Neuen Säle ist dies schriftlich fest-

gehalten. Folgt man den Vorschlägen des Kontrollamtes, bedeutet 

dies auch den Verlust privater Unterstützung in der Zukunft. Aus 

diesem Grund ist sehr wohl das negative ordentliche Ergebnis als 

Grundlage für die öffentliche Förderung heranzuziehen. 

 

Wenn im Pkt. 5.3.1 des Prüfungsberichtes das Jahresergebnis 

2006/07 als Beispiel für einen "klaren" (?) Jahresüberschuss ge-

führt wird, welcher beweisen soll, dass öffentliche Jahresförderun-

gen für den Konzertbetrieb nicht notwendig sind, so ist dies - ins-

besondere im Licht der dem Kontrollamt übergebenen betriebs-

wirtschaftlichen Analysen - unverständlich und nicht nachvollzieh-

bar. Der MV wiederholt seine im Zuge der Kontrollamtsprüfung 

und auch in der Stellungnahme zu Pkt. 4.2 gemachten Erläute-

rungen, wonach die Zuwendungen für Gebäudeinstandhaltungen 

der Jahre 2005/06 bzw. 2006/07 im Wesentlichen Nachtragsförde-

rungen für Instandhaltungsaufwendungen der Vorjahre (im Zuge 

des Großumbaues) seitens eines Großförderers betreffen; diese 

Zuflüsse neutralisieren in der Gewinn- und Verlustrechnung wirk-

same Instandhaltungsaufwendungen des MV in den betreffenden 
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Vorjahren; die Beträge wirken hiemit im Zeitpunkt des Zuflusses 

Vereinsvermögen erhöhend, stehen jedoch keinesfalls mit dem 

laufenden Konzertbetrieb bzw. der laufenden Gebarung im Zu-

sammenhang. 

 

Darüber hinaus ist festzuhalten, dass eine drei- bis vierjährige 

Vorausplanung von Konzerten ohne Zusage von Förderungen 

durch die öffentliche Hand unmöglich ist. Der MV schließt derzeit 

Verträge für die Saisonen 2010/11 und 2011/12 ab. Auch Sponso-

rinnen und Sponsoren verpflichten sich oftmals nicht über einen 

längeren Zeitraum. Eine Bedeckung der eingegangenen Ver-

pflichtungen ist daher erforderlich. Die für die Vorausplanung des 

Konzertbetriebes notwendige Fristigkeit ist auch bei den Förde-

rungen sicherzustellen. 

 

Das kann nur durch Förderungszusagen für mehrere kommende 

Jahre erreicht werden. Die Planung und die Zusage für Förderun-

gen müssen fristenkongruent sein. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Die Vorgangsweise des MV, einzelne Zahlungsströme der Gebarung mit be-

stimmten Widmungsetiketten zu versehen - und dabei die Entwicklung des 

Vereinsvermögens außer Acht zu lassen - ist für die Beurteilung, ob die Vor-

haben ohne die beantragte Förderung nicht oder nicht in vollem Umfang hät-

ten durchgeführt werden können, zu kurz gegriffen. Der MV ist als Förde-

rungsempfänger in dieser Hinsicht anhand seines Gesamtergebnisses zu be-

urteilen. 

 

Hinsichtlich der mit einem privaten Sponsor vereinbarten Vertragsklausel ist 

zu bemerken, dass im konkreten Fall wohl nur die Bau- und nicht die Be-

triebssubvention der Stadt Wien gemeint sein kann und dementsprechend für 

den MV keine Auswirkungen auf seine sonstigen Vereinbarungen zu be-
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fürchten sind. Dem MV müsste darüber hinaus aber auch klar sein, dass er 

gleichfalls, die Bedingungen des Förderungsvertrages mit der Stadt Wien 

einhalten muss.  

 

Stellungnahme des Vereines "Gesellschaft der Musikfreunde in 

Wien": 

Die Interpretation, dass sich das Präsidium des MV auf Grund des 

finanziellen Erfolges zu einer Prämie für den Intendanten ent-

schlossen hat, ist falsch. Die Prämie wurde im Anschluss an den 

Großumbau gewährt, da dieser ohne (!) zusätzliches Personal 

hausintern bewältigt wurde, die Baukosten um 800.000,-- EUR 

unterschritten wurden und der Intendant neben den künstlerischen 

Tätigkeiten auch die Verantwortung für den Neubau von vier Sä-

len zu übernehmen hatte, was in dieser Zeit zu einer deutlichen 

Mehrbelastung bei gleicher Bezahlung geführt hat. Darüber hinaus 

wurde ein künstlerisch außerordentlich erfolgreiches Jahr gewür-

digt. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Die Begründung der Prämienzahlung an den Intendanten wurde, so wie im 

Kontrollamtsbericht dargestellt, einem Präsidiumsprotokoll entnommen.  

 

5.3.2 In den betrachteten drei Jahren erzielte der MV Jahresüberschüsse in der Höhe 

von insgesamt 8,50 Mio.EUR. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher dem MV, mit der Magistratsabteilung 7 Gespräche hin-

sichtlich der Modalitäten der Rückführung der für den gesamten Zeitraum der Dreijah-

resförderungsvereinbarung 2004 bis 2006 gewährten Förderungsbeträge aufzunehmen. 

Weiters wurde empfohlen, die bereits für die Jahre 2007 und 2008 ausbezahlten Förde-

rungsbeträge rückzuführen, da auch für diese Jahre auf Grund der Ertrags- und Vermö-

genssituation des MV die für eine Jahres- bzw. Abgangsdeckung durch die Stadt Wien 

bedungenen Voraussetzungen nicht gegeben sind. 
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Der Magistratsabteilung 7 wurde empfohlen, gemäß den vereinbarten Förderungsbedin-

gungen die diesbezüglichen Förderungsmittel vom MV zurückzufordern.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Bezüglich der Anregung des Kontrollamtes werden Gespräche mit 

dem MV unter Beachtung der Vermögenssituation des Vereines 

und des kulturpolitischen Auftrages aufgenommen werden. 

 

Stellungnahme des Vereines "Gesellschaft der Musikfreunde in 

Wien": 

Der MV ist der Ansicht, dass aus den oben dargestellten Gründen 

die gewährte Förderung nicht zu einer Überförderung führte. Die 

Gebarung wurde ausschließlich ordnungsgemäß geführt, alle För-

derungsbedingungen wurden eingehalten. Rückforderungen sind 

daher nicht gerechtfertigt. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Das Kontrollamt sieht keinen sachlichen Grund, von seinen Empfehlungen 

abzugehen. 

 

6. Weitere Feststellungen und Empfehlungen 

6.1 Personalaufwand, Bonifikationen 

Die in der Tabelle über die Ertragslage ausgewiesenen Werte über bezogene Leistun-

gen, Personal- und Sachaufwendungen enthalten für das Wirtschaftsjahr 2005/06 einen 

Personalaufwand in der Höhe von 4,12 Mio.EUR. In diesem Wirtschaftsjahr wurden - 

wie jedes zweite Jahr vorher - Veranstaltungen im Rahmen der Wiener Festwochen sei-

tens des MV durchgeführt und an sämtliche MitarbeiterInnen des MV ein 15. Monatsge-

halt ausbezahlt. Der damit verbundene Aufwand betrug im Wirtschaftsjahr 2005/06 rd. 

0,20 Mio.EUR.  

 

Die Begründung für diese Sonderzahlung liegt lt. Auskunft des MV historisch betrachtet 

in einem Mehraufwand insbesondere durch die händische Massettenbearbeitung und 

 
 



KA I - 7-2/08  Seite 33 von 45 

Kartenversendung. Da diese Tätigkeiten mittlerweile wesentlich effizienter EDV-unter-

stützt abgewickelt werden, erhob sich für das Kontrollamt die Frage, ob diesem Zu-

satzgehalt nach wie vor ein entsprechender begründeter Mehraufwand gegenübersteht. 

Weiters war in diesem Zusammenhang auch die bereits erwähnte Erfolgsprämie des 

Intendanten in der Höhe von rd. drei Monatsgehältern aufzuzeigen und zu hinterfragen, 

inwieweit derartige Bonifikationen einer wirtschaftlichen und sparsamen Gebarung ent-

sprechen, zu der sich eine Förderungsnehmerin bzw. ein Förderungsnehmer der Stadt 

Wien gegenüber verpflichtet. 

 

Dem MV wurde daher empfohlen, diese Bonifikationen zu evaluieren. 

 

Bei einem allfälligen erneuten Antrag des MV auf eine Jahres- bzw. Betriebsabgangs-

förderung wäre das Ergebnis der empfohlenen Evaluierung der Magistratsabteilung 7 

vorzulegen und dabei abzuklären, ob die gegebenenfalls neu gewählte Vorgangsweise 

als wirtschaftlich und sparsam, insbesondere im Hinblick auf die Bestimmungen für ver-

gleichbare MitarbeiterInnen der Stadt Wien anzusehen ist. 

 

Stellungnahme des Vereines "Gesellschaft der Musikfreunde in 

Wien": 

Die in den letzten 30 Jahren geübte Regelung, den Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern in den Festwochenjahren als pauschale Ab-

geltung der Überstunden und des Mehraufwandes auf Grund der 

vermehrt angebotenen Konzerte und der dadurch größeren inter-

nationalen Nachfrage ein 15. Monatsgehalt auszubezahlen, kann 

arbeitsrechtlich nicht zurückgenommen werden. 

 

Die händische Massettenbearbeitung und Kartenversendung war 

in der Vergangenheit vielleicht ein Thema, jedoch sind die EDV- 

unterstützt abgewickelten Kartenbearbeitungen sogar personalin-

tensiver. Beim Amtsantritt des derzeitigen Intendanten im Jahr 

1988, als es weder telefonische Kartenreservierungen noch die 

Akzeptanz von Kreditkarten gab, kam der MV mit drei Personen 
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an der Tageskassa aus. Durch die starke Erweiterung der Öff-

nungszeiten unserer Kassa, die Akzeptanz telefonischer Karten-

bestellungen sowie die Bearbeitung der Bestellungen via Internet 

und E-Mail musste der Personalstand auf zehn Personen im Be-

reich der Kassa aufgestockt werden. Im Jahr 1988 fanden unge-

fähr 35 % oder ein Drittel der Konzerte von heuer statt. Der Mehr-

aufwand ist daher seit damals noch deutlich gestiegen. 

 

Die Betriebsübung, die Überstunden pauschal mit einem Monats-

gehalt abzugelten, dürfte nicht teurer kommen als die Auszahlung 

der Überstunden mit dem 50 %igen bzw. 100 %igen Zuschlag. 

Einsparungspotenzial gäbe es bei der Abgeltung der Überstun-

den- und Mehrstundenarbeit daher selbst dann nicht, wenn sie ar-

beitsrechtlich abdingbar wäre. 

 

Die Bonifikation des Intendanten wurde bereits zuvor (Pkt. 5.3.1) 

behandelt. 

 

Der MV tritt mit Vehemenz dem Vorwurf des Kontrollamtes entge-

gen, nicht wirtschaftlich und sparsam zu arbeiten. In der Branche 

der Veranstaltung von einschlägigen Aufführungen ist dem MV 

kein weiteres Unternehmen bekannt, in dem in einer Saison 731 

Konzerte (2005/06) mit einem Personalstand im künstlerischen 

Bereich von 3,5 Personen inkl. des Intendanten abgewickelt wer-

den. Der MV verzichtet auf die in vergleichbaren Unternehmen in 

großer Zahl eingesetzten Dramaturginnen bzw. Dramaturgen und 

BereichsleiterInnen für einzelne Sparten. Ein einziger Mitarbeiter 

betreut als Leiter des künstlerischen Betriebsbüros sämtliche Akti-

vitäten im historischen Bereich, eine weitere Mitarbeiterin alle Ak-

tivitäten in den Neuen Sälen. Der Intendant plant die gesamte 

Saison ohne Dramaturginnen bzw. Dramaturgen für jedes ein-

zelne der rd. 360 Eigenveranstaltungen; unterstützt wird er dabei 
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lediglich von einer halbtags beschäftigten Assistentin. Der Ver-

gleich im internationalen Bereich zeigt, dass bei weniger Konzer-

ten durchschnittlich zehn bis 15 MitarbeiterInnen - exkl. des Inten-

danten - für dieselbe Aufgabe engagiert sind. 

 

Der Betrieb der Neuen Säle machte eine Aufstockung des Perso-

nalstandes um sechs Personen notwendig, weil darin 130 Kon-

zerte jährlich selbst veranstaltet werden und insgesamt über 900 

Belegungen der Säle pro Saison abzuwickeln sind. Hiebei muss 

der MV bisher ohne Förderung auskommen. 

 

Der vom Kontrollamt im Zusammenhang mit dem Personalauf-

wand angesprochene Vergleich mit MitarbeiterInnen der Stadt 

Wien steht mit der Förderungsvereinbarung in keinem Zusam-

menhang und ist daher unzulässig. 

 

Nicht zuletzt ist der MV im internationalen Vergleich sehr aktiv im 

Bereich von Kinder- und Jugendprojekten sowie im Erziehungs-

programm. Nicht weniger als 30.000 Kinder und Jugendliche be-

suchen jährlich die 160 für sie programmierten Veranstaltungen. 

Insgesamt investiert der MV jährlich mehr als 0,50 Mio.EUR - ein 

Betrag der der Förderung durch die der Stadt Wien annähernd 

entspricht - in diesen Bereich. In anderen Konzerthäusern sind die 

education departments mit fünf bis zehn Mitarbeiterinnen bzw. Mit-

arbeitern ausgestattet. Beim MV erfolgt die Planung und Durch-

führung von allen Kinder- und Jugendprojekten (Konzerte für Kin-

der beginnen ab zwei Jahren) mit einer Mitarbeiterin. 

 

Ohne die Förderung der Stadt Wien wäre daher auch das Vorha-

ben der Jugendförderung gefährdet und könnte nicht oder nicht in 

vollem Umfang durchgeführt werden. 
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Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Ungeklärt bleibt jedenfalls der Umstand, dass nur in den Jahren mit Festwo-

chenveranstaltungen dieses 15. Monatsgehalt ausbezahlt wird, obwohl auch 

in den anderen Jahren ein vergleichbarer Spielbetrieb stattfindet, und dass 

sämtliche MitarbeiterInnen in dieser Regelung einbezogen wurden, obwohl 

nicht durchgängig für alle Beschäftigten ein entsprechender Mehraufwand 

gegeben ist. 

 

Offensichtlich liegt auch in der EDV-Organisation des MV ein Einsparungs-

potenzial vor, wenn selbst der MV erkennt, dass die ursprüngliche händische 

Bearbeitung weniger personalintensiv war.  

 

Der Hinweis auf vergleichbare MitarbeiterInnen der Stadt Wien findet seine 

Begründung darin, dass auch im Förderungsbereich die Kriterien der Spar-

samkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten sind. In diesem Sinn wurde vom 

Kontrollamt die Evaluierung der Zahlungen des 15. Monatsgehalts empfoh-

len.  

 

6.2 Vorgaben für Spesenersätze und Repräsentationsaufwendungen 

Bezüglich der Spesengebarung im MV fiel auf, dass dem Intendanten mit Ausnahme 

einer Vorgabe bei den Flugkosten keinerlei Spesenlimits gesetzt wurden. Dabei ver-

kannte das Kontrollamt nicht den Umstand, dass der Intendant durchaus bemüht ist, 

korrekte und klar nachvollziehbare Abrechnungen hinsichtlich seiner Spesen zu legen, 

und dass in einer der Hochkultur zuzurechnenden Einrichtung auch im Spesenbereich 

einige besondere Situationen für hohe Aufwendungen gegeben sein können. 

 

Es wurde dem MV daher empfohlen, klare Richtlinien für den Spesen- und Repräsenta-

tionsbereich schriftlich festzulegen.  

 
Stellungnahme des Vereines "Gesellschaft der Musikfreunde in 

Wien": 

Der Intendant des MV ist seit 21 Jahren im Amt und führt das Un-

ternehmen auftragsgemäß und unter der Kontrolle der Direktion 
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streng nach privatwirtschaftlichen Kriterien und daher wirtschaft-

lich und sparsam. Die klaren Richtlinien für Spesen und Reprä-

sentationskosten liegen damit offen zu Tage: Eine Empfehlung, 

dass zusätzlich Richtlinien gezogen werden müssten, da ansons-

ten Geld verschwendet würde, ist unnötig. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Die vom Kontrollamt eingeforderten Richtlinien für Spesen und Repräsentati-

onskosten sind erforderlich, um für die FörderungsgeberInnen die Sparsam-

keit und Zweckmäßigkeit der diesbezüglichen Aufwendungen beurteilen zu 

können. Erst dann kann z.B. erklärt werden, warum es bei Reisespesen eine 

klare Trennung von dienstlichen und privaten Aufwendungen gibt, nicht aber 

bei Übernachtungskosten. Die stichprobenweise Einschau hat für die ge-

nannten Ausgabenbereiche jedenfalls keine durchgängig sparsame Geba-

rung und entsprechenden Kontrollmechanismen erkennen lassen. 

 

6.3 MVG 

6.3.1 Die Finanzanlagen des MV bestehen im Wesentlichen aus Wertpapieren, bein-

halten aber auch die 100 %-Beteiligung an der MVG in der Höhe von 35.000,-- EUR. 

Durch den Umstand, dass die Jahresüberschüsse der MVG (bisher 47.769,87 EUR) 

nicht ausgeschüttet, sondern fortgeschrieben werden, hat sich der Wert der Beteiligung 

inzwischen auf 82.769,87 EUR erhöht.  

 

Der MV erhielt von der MVG in den letzten drei Wirtschaftsjahren für die Geschäftsbe-

sorgung ein Entgelt von jährlich 2.000,-- EUR.  

 

Das Kontrollamt verkannte nicht die Tatsache, dass die MVG für die Abwicklung des 

Merchandising- und Vertriebsbereiches eine steuerlich notwendige Ergänzung zum ge-

meinnützigen MV darstellt, hielt jedoch die Höhe des Geschäftsbesorgungsentgeltes für 

zu niedrig, da sämtliche Aktivitäten der MVG vom Personal des MV durchgeführt wor-

den waren. 
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Diesbezüglich empfahl das Kontrollamt dem MV, ein leistungsbezogenes Geschäfts-

besorgungsentgelt für seine Tätigkeit bei der MVG zu ermitteln, um auf diesem Weg 

einerseits der Kostenverursachung Rechnung zu tragen und andererseits auch in die-

sem Teilbereich das Jahresbetriebsergebnis des MV weiter zu verbessern. 

 

Stellungnahme des Vereines "Gesellschaft der Musikfreunde in 

Wien": 

Es ist richtig, dass das seitens des MV an die MVG verrechnete 

Geschäftsbesorgungsentgelt in der Pauschale von 2.000,-- EUR 

p.a. an der unteren kalkulatorischen Bandbreite steht. Stunden-

aufzeichnungen einzelner MitarbeiterInnen für deren Tätigkeiten 

bei der MVG werden aus Verwaltungsvereinfachungsgründen und 

im Sinn der vom Kontrollamt geforderten wirtschaftlichen und 

sparsamen Gebarung nicht geführt. Der MV erachtet jedoch eine 

allfällige Differenz, wie sie sich als Ergebnis eines aufwendigen 

Betriebsabrechnungsbogens ergeben könnte - gemessen am Ge-

samtbudget - als marginal und angesichts der 100 %igen Mutter-

/Tochterstellung auch nicht als zielführend. Die im Kontrollamts-

bericht angesprochene Eigenkapitalbildung bei der Tochtergesell-

schaft erfolgt - wie ausführlich im Zuge der Kontrollamtsprüfung 

erläutert - ausschließlich in der Absicht, künftig weitere Merchan-

disingprodukte in das Sortiment aufzunehmen, deren Entwicklung 

bzw. Lagerhaltung seitens der MVG selbst finanziert werden soll. 

 

6.3.2 Die MVG ist keine prüfungspflichtige Gesellschaft. Die bereits erwähnte D. GmbH 

als Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft des MV ist auf freiwilliger 

Basis Wirtschaftsprüferin der MVG. 

 

Das Kontrollamt empfahl, dass aus Gründen eines durchgängig gleichbleibenden 

Vieraugenprinzips und der Beseitigung der bestehenden Unvereinbarkeit auch der Jah-

resabschluss der MVG ebenfalls von der den Jahresabschluss des MV prüfenden A. 

GmbH als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft bzw. bestätigt werden sollte. 
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Stellungnahme des Vereines "Gesellschaft der Musikfreunde in 

Wien": 

Der Jahresabschluss der MVG wird seitens der Rechnungswe-

senabteilung selbst erstellt und von der D. GmbH geprüft. Die 

freiwillige Abschlussprüfung dieser "kleinen GmbH" im Sinn des 

Unternehmungsgesetzbuches (UGB) erfolgt auf Wunsch des In-

tendanten (d.i. der Geschäftsführer der MVG), dient der Doku-

mentation der Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und 

widerspricht nicht der Förderungsvereinbarung. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Auch eine freiwillige Prüfung eines Jahresabschlusses macht nur dann Sinn, 

wenn die Abschlussprüferin bzw. der Abschlussprüfer nicht befangen ist. 

 

6.4 Fonds und Stiftung 

Der MV erhält Zuwendungen von zwei Fonds und einer Stiftung. Die Stiftung mit einer 

Kapitalausstattung von 1,30 Mio.EUR erwirtschaftet jährlich zweckgebunden zu ver-

wendende Mittel in der Höhe von rd. 29.000,-- EUR. Die Fonds weisen eine Kapitalaus-

stattung von 1,55 Mio.EUR bzw. 27.000,-- EUR auf und stellen dem MV zweckgebun-

dene Mittel von insgesamt jährlich rd. 0,16 Mio.EUR zur Verfügung. 

 
Stellungnahme des Vereines "Gesellschaft der Musikfreunde in 

Wien": 

Im Gegensatz zur Behauptung des Kontrollamtes erhält der MV 

keinerlei Zuwendung aus Fonds bzw. einer Stiftung. Sämtliche 

ausgeschütteten Beträge gehen an andere Institutionen. Es han-

delt sich bei den Fonds um den Egon Wellesz-Fonds und den 

Alexander von Zemlinsky-Fonds bzw. um die Gottfried von Einem-

Stiftung. Sämtliche Gelder sind widmungsgemäß zur Unterstüt-

zung von Institutionen zu verwenden, die das Werk des jeweiligen 

Namensträgers fördern. Der MV hat sich verpflichtet, unentgeltlich 

die Abwicklung der Stiftungs- bzw. Fondstätigkeiten zu überneh-

men. 
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Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Ein Nutznießer der zitierten Stiftungs- bzw. Fondszuwendungen ist - direkt 

oder indirekt - der MV. Im Übrigen wurden die Ausführungen des Kontroll-

amtes im Rahmen der Schlussbesprechung mit dem MV in diesem Punkt ab-

gestimmt. 

 

6.5 Archiv des MV 

Neben dem Konzertbetrieb ist ein Teil des negativen ordentlichen Ergebnisses auch 

durch den Archivbetrieb begründet. Das Archiv, die Bibliothek und die damit verbunde-

nen Sammlungen des MV gehören zu einer der fünf größten und wichtigsten Musik-

sammlungen der Welt und sind somit maßgeblich für die Reputation des MV. Die 

Sammlung verfügt über das vielleicht bekannteste Beethoven-Manuskript, aber auch 

über Kostbarkeiten von Mozart, Haydn, Schubert, Brahms, Gottfried von Einem etc. Im 

Archiv sind sechs MitarbeiterInnen mit der Forschung, Bewahrung, Ausstellung sowie 

der Abwicklung des Bibliotheksbetriebes betraut.  

 

Die Versuche des MV um finanzielle Unterstützung für diesen Bereich scheiterten bis-

her im Wesentlichen daran, dass allfällige KooperationspartnerInnen Teile der Musik-

sammlung übernehmen wollten und nicht bereit waren, ohne Einflussnahme Mittel zur 

Verfügung zu stellen. Dennoch wäre hinsichtlich dieses Bereiches festzuhalten, dass im 

Fall allfällig angespannter finanzieller Verhältnisse erforderliche Kostenminimierungen 

relativ leicht umgesetzt und darin potenzielle Rationalisierungsreserven gesehen wer-

den könnten. 

 

Stellungnahme des Vereines "Gesellschaft der Musikfreunde in 

Wien": 

In den Statuten des MV ist die Führung des Archivs als eine der 

drei Säulen unserer Institution aufgelistet. Für diese Säule erhält 

der MV von der öffentlichen Hand keinerlei Förderung, müssen 

aber sechs MitarbeiterInnen beschäftigen, um das Archiv auch der 

interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es ist nicht 

Aufgabe eines Archivs, alle Schätze in einem Safe zu versperren. 
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Daher gibt es im Archiv des MV einen intensiven Studienbetrieb 

mit Beratung sowohl persönlich als auch über die neuen Medien. 

Regelmäßig werden Ausstellungen beschickt. So sind Leihgaben 

aus unserem Haus in jeder Saison national und international zu 

sehen. Die Anregung des Kontrollamtes, auf Grund angespannter 

finanzieller Verhältnisse, Schätze aus dem Archiv zu verkaufen, 

findet in der Förderungsvereinbarung keine Deckung. Die Aufgabe 

eines Archivs ist zu sammeln und wissenschaftlich zu arbeiten 

sowie die Schätze einer interessierten Öffentlichkeit zu zeigen. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Da die Gebarung des Archivs in die Gesamtgebarung des Vereines einfließt, 

ist auch diese Säule des MV in die Prüfung der öffentlichen Förderung einzu-

beziehen. Nachdem beim MV keine angespannten finanziellen Verhältnisse 

vorliegen, ist der MV nicht gefordert, KooperationspartnerInnen zu akzeptie-

ren, die Teile der Musiksammlung übernehmen wollen. Das Kontrollamt wies 

aber drauf hin, dass der MV im Archivbereich über potenzielle Rationalisie-

rungsreserven verfüge. 

 

Stellungnahme des Vereines "Gesellschaft der Musikfreunde in 

Wien": 

Zu zitieren ist eine Studie einer Untersuchung des Instituts für hö-

here Studien, die bestätigt, dass 91 % des aus dem Titel Förde-

rungen investierten Geldes als Steuern und Abgaben wieder an 

die öffentliche Hand zurückfließen. Beim MV liegt dieser Betrag 

bei weit mehr als 100 %, sind doch beispielsweise pro Saison 38 

bis 40 große ausländische Orchester in Wien, die im Schnitt allein 

8.000 Nächtigungen verursachen. Und dies gilt nur für die so ge-

nannten Eigenveranstaltungen. Bei den Fremdveranstaltungen 

gastieren regelmäßig Orchester aus China, Japan, den USA und 

Europa. Die Anzahl der Nächtigungen ließe sich aus diesem Be-

reich noch einmal um 50 % erhöhen. Dazu kommen sämtliche 
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nicht in Wien beheimateten Solistinnen und Solisten, Dirigentinnen 

und Dirigenten, KammermusikerInnen etc., die hier nicht nur über-

nachten und konsumieren, sondern auch von ihren Honoraren 

Einkommensteuer zahlen. Von der Umwegrentabilität auf Grund 

von Reisen  des Publikums aus den Bundesländern und dem 

Ausland gar nicht zu reden. Musik ist für Wien das Aushänge-

schild schlechthin. Wien wird mit Musik identifiziert. Ohne die gro-

ßen Institutionen dieser Stadt könnte das Image nicht aufrechter-

halten werden. Der MV hat sich international mit dem Ruf etabliert, 

einerseits die besten KünstlerInnen der Welt zu Gast zu haben, 

andererseits Sprungbrett für junge KünstlerInnen zu sein. Ein Ab-

gehen von der Prämisse, dem Wiener Publikum, unseren treuen 

Abonnentinnen und Abonnenten, nur das Beste zu bieten, wäre 

für die Institution MV ebenso wie für die Musikstadt Wien eine 

Blamage und inakzeptabel. Vor allem der Ruf dieser Institution, 

verbunden mit dem Synonym von Wien und Musik, hat es möglich 

gemacht, auch heute noch viele KünstlerInnen zu "Freundschafts-

honoraren" zu engagieren. Die langjährige Erfahrung des Inten-

danten verbunden mit seiner freundschaftlichen Beziehung zu 

vielen Künstlerinnen und Künstlern macht es möglich, nach wie 

vor die Besten der Welt im Klassikbereich nach Wien zu holen. 

Darum wird der MV von allen beneidet. Der MV ist heute zweifel-

los der wichtigste Konzertsaal der Welt und nur weniger als eine 

Handvoll anderer Säle können sich mit der Reputation dieses 

Hauses auch nur annähernd messen. Eine Unterstützung der 

Stadt Wien für den MV ist ein Bekenntnis zu diesem Haus, wel-

ches ohne die öffentliche Förderung diese Qualität nicht mehr 

bieten könnte. 
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Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet 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 

 

 

CD .................................................Compact Disc 

DVD...............................................Digital Video Disc 

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

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

MV .................................................Verein "Gesellschaft der Musikfreunde in Wien" 

MVG .............................................. "Musikverein" Handels-GmbH, Wien 

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

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