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KURZFASSUNG 

 

 

Der im Jahr 1987 vom Regisseur, Schauspieler und Autor M. gegründete Verein Thea-

ter zum Fürchten (VTzF) betreibt in Wien das Theater Scala und in Mödling das 

Mödlinger Stadttheater sowie das Theater im Bunker. Durch Nutzung von Synergien 

und den Austausch der Programme wird in Wien vergleichsweise viel Theater in Rela-

tion zur Förderungshöhe geboten. 

 

Allerdings ergab die Einschau in die Gebarung der Jahre 2005 bis 2007, dass die Er-

stellung von Vereinsabrechnungen sowie deren Dokumentation erhebliche Mängel auf-

wiesen, die Statuten nicht mehr gesetzeskonform waren und die den einzelnen Vereins-

organen zugeordneten Kompetenzen nicht durchgängig von diesen wahrgenommen 

wurden. 

 

 
 



KA I - 7-6/08  Seite 3 von 27 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

 

1. Allgemeines .................................................................................................................4 

2. Vereinsrechtliche Belange ...........................................................................................5 

2.1 Funktionsperiode der Vereinsorgane.........................................................................5 

2.2 Anpassung der Statuten ............................................................................................5 

2.3 Zweck des VTzF........................................................................................................6 

2.4 Organe des VTzF ......................................................................................................6 

2.5 Generalversammlungen des VTzF ............................................................................7 

2.6 RechnungsprüferInnen des VTzF..............................................................................8 

2.7 Führung der Vereinsgeschäfte und Kontrolle ..........................................................10 

3. Finanzierung des VTzF..............................................................................................11 

3.1 Förderungsvereinbarung zwischen der Magistratsabteilung 7 und dem VTzF ........12 

3.2 Förderungsbeträge der Magistratsabteilung 7 .........................................................12 

3.3 Die Förderungsansuchen des VTzF ........................................................................14 

3.4 Status Quo der Förderungen durch andere FörderungsgeberInnen........................14 

4. Leistungszahlen.........................................................................................................15 

4.1 BesucherInnenstatistik.............................................................................................16 

4.2 Massettenauslastung...............................................................................................17 

5. Jahresabschlüsse im Prüfungszeitraum 2005 bis 2007.............................................17 

5.1 Rechnungswesen ....................................................................................................18 

5.2 Verpflichtung zur qualifizierten Rechnungslegung...................................................22 

5.3 Belegeinschau durch das Kontrollamt .....................................................................23 

 

 

Anhang 

ALLGEMEINE HINWEISE.............................................................................................26 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS......................................................................................27 

 

 
 



KA I - 7-6/08  Seite 4 von 27 

PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Der VTzF wurde vom Intendanten, Regisseur, Schauspieler und Autor M. im Jahr 1987 

gegründet. Nach diversen Spielstätten in Wien und Niederösterreich ist seit dem Jahr 

1995 das Theater Scala im 5. Wiener Gemeindebezirk die Zentrale des Vereines. In 

den betreffenden Räumlichkeiten waren ursprünglich das Atlantiskino, danach ein Box-

club bzw. eine Disco untergebracht. Die Umwandlung in ein Theater wurde vom VTzF 

lt. Angabe des Intendanten in Eigeninitiative ohne öffentliche Mittel durchgeführt. 

 

Im Jahr 1998 konnte der VTzF die Ausschreibung für den Betrieb des Mödlinger Stadt-

theaters gewinnen und dieses Jugendstil-Stadttheater zum zweiten Vereinsstandbein 

machen. 

 

Als drittes Standbein des VTzF wird seit dem Jahr 1999 jeden Sommer das Theater im 

Bunker betrieben, welches als Stationentheater in den kilometerlangen ehemaligen 

Luftschutzstollen Mödlings geführt wird. 

 

Durch Nutzung der Synergien einer gemeinsamen Theaterzentrale in Wien und durch 

den Austausch von Programmen zwischen diesen drei Spielorten kann der VTzF im 

Verhältnis zu den zur Verfügung stehenden Mitteln mit einer Vielzahl von Theaterpro-

duktionen aufwarten. 

 

Der VTzF ist im Vereinsregister eingetragen und hat seinen Sitz in Wien 5. Wiedner 

Hauptstraße 108.  

 

Stellungnahme des Vereines "Theater zum Fürchten": 

Die Darstellung ist sachlich richtig. Zusätzlich erwähnenswert ist 

höchstens die Einzigartigkeit, die die dargestellte Konstellation in 

der österreichischen Theaterlandschaft darstellt. 
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2. Vereinsrechtliche Belange 

2.1 Funktionsperiode der Vereinsorgane 

Bei Prüfungsbeginn des Kontrollamtes im Frühjahr 2008 lag lediglich ein Vereinsregis-

terauszug vor, bei dem das Ende sämtlicher Funktionsperioden der Vereinsorgane per 

29. August 2007 festgeschrieben war. Noch während der Prüfung wurde dieser Mangel 

behoben und das Ende der Funktionsperioden des Obmannes, der Schriftführerin und 

des Kassiers mit 31. Juli 2010 festgelegt. 

 

Stellungnahme des Vereines "Theater zum Fürchten": 

Allgemein muss angemerkt werden, dass der Verein gezielt als 

Träger des Theaterbetriebes und nicht als "Geselligkeitsverein" 

gedacht ist. Es gibt gerade soviel "Vereinsleben", wie zum Erfüllen 

seiner Zwecke benötigt wird. Der einzige Grund, die Betriebe nicht 

in eine andere Gesellschaftsform überzuführen, ist der, dass pri-

vatwirtschaftliche Firmengesellschaften von den Förderungsgebe-

rinnen und Förderungsgebern als EmpfängerInnen nur ungern ge-

sehen wurden. Zusätzlich laufen alle Förderungs-, Miet- und 

Pachtverträge auf den Verein, deren reibungslose Abänderung 

wäre aufwändig oder mit wirtschaftlichen Nachteilen verbunden, 

die sich ein kleiner schlanker Theaterbetrieb nicht ohne Weiteres 

leisten kann. 

 

Die Darstellung ist richtig, der Mangel wurde wie festgestellt be-

reits behoben. 

 

2.2 Anpassung der Statuten 

Die derzeit gültigen Statuten des Vereines wurden der Sicherheitsdirektion für Wien 

vorgelegt, die mit Bescheid vom 9. November 1992 eine Vereinsumbildung nicht unter-

sagte. Seitdem blieben die Statuten des Vereines unverändert. 

 
Das Vereinsgesetz 2002 (VerG) trat mit 1. Juli 2002 in Kraft. Gemäß § 33 Abs. 3 leg. 

cit. sind die Vereinsstatuten der zu diesem Zeitpunkt bestehenden Vereine - soweit er-

forderlich - bis spätestens 30. Juni 2006 an die Bestimmungen des VerG anzupassen.  
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Obwohl beim VTzF in mehreren Punkten, insbesondere hinsichtlich der Darstellung der 

Mittelaufbringung, Mitgliederrechte, Organzusammensetzung etc. Anpassungsbedarf 

gegeben war, hatte der Verein im Prüfungszeitpunkt diesem gesetzlichen Erfordernis 

nicht entsprochen. 

 

Das Kontrollamt empfahl dem VTzF, unverzüglich einen gesetzeskonformen Zustand 

der Statuten herbeizuführen und die Vereinsbehörde davon in Kenntnis zu setzen.  

 

Stellungnahme des Vereines "Theater zum Fürchten": 

Eine Änderung im VerG war den Vereinsvorständen nicht 

bekannt. Auch die Vereinsbehörde hat die bestehenden Statuten 

nie beanstandet, keine Änderung verlangt oder mit Auflösung 

gedroht. Selbst derzeit ist dem VTzF unklar, inwieweit er 

verpflichtet sein soll, eine Anpassung vorzunehmen. Dennoch wird 

dieser Hinweis des Kontrollamtes aufgegriffen und der Kontakt mit 

der Vereinsbehörde umgehend hergestellt werden. 

 

2.3 Zweck des VTzF 

Dem Pkt. 2 der Statuten ist zu entnehmen, dass der Verein "in gemeinnütziger Absicht 

die Förderung künstlerisch wertvoller Theater- und Medienprojekte sowie des Guten, 

Wahren und Schönen im Goetheschen Sinne bezweckt". 

 

Stellungnahme des Vereines "Theater zum Fürchten": 

Die Formulierung des Zweckes war in den ursprünglichen Statu-

ten aus dem Jahr 1986 wesentlich konkreter und bezog sich direkt 

auf die professionelle Theaterarbeit. Eben das galt der Vereinsbe-

hörde als "zu konkret" und wurde deshalb in diese - leicht ironi-

sche - schöngeistige Fassung abgewandelt. Der VTzF geht davon 

aus, dass a.) Ironie als solche erkannt wurde und b.) die vereins-

gemäße konkrete Arbeit beweist, wie das gemeint ist. 

 
2.4 Organe des VTzF 

Die  Organe des  VTzF sind  lt. Pkt. 8 der  Statuten die  Generalversammlung,  der  Vor- 
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stand, die Geschäftsführerin bzw. der Geschäftsführer, die künstlerische Leiterin bzw. 

der künstlerische Leiter und die RechnungsprüferInnen sowie bei Bedarf das Schieds-

gericht. Der Vorstand wiederum besteht lt. Pkt. 11 der Statuten aus der Obfrau bzw. 

dem Obmann, der Stellvertreterin bzw. dem Stellvertreter, der Kassierin bzw. dem Kas-

sier und der Schriftführerin bzw. dem Schriftführer.  

 

Trotz der in den Statuten erwähnten zahlreichen Organe und Funktionen verfügt der 

VTzF in der Praxis über eine schlanke Vereinsstruktur, da der Intendant in Personal-

union (statutenkonform) Obmann, Geschäftsführer und künstlerischer Leiter ist. Der 

Vereinskassier fungiert im Vorstand zugleich als Stellvertreter des Obmanns. 

 

2.5 Generalversammlungen des VTzF 

Die Generalversammlung wird von den rd. 20 Mitgliedern des Vereines gebildet. 

Darunter befinden sich einige fördernde Mitglieder, der Vorstand sowie freie und ange-

stellte MitarbeiterInnen der Theaterverwaltung. 

 

Im Pkt. 9 der Statuten ist festgelegt, dass die ordentliche Generalversammlung jährlich 

in den ersten drei Kalendermonaten abzuhalten ist. 

 

Aus den prüfungsrelevanten Jahren 2005 und 2007 gibt es keine Protokolle von Gene-

ralversammlungen, lt. Auskunft des Intendanten hätten sie aber stattgefunden. 

 

Für das Jahr 2006 liegt ein Protokoll vor, womit zugleich belegt ist, dass die General-

versammlung statutenwidrig nicht rechtzeitig stattfand.  

 

In dem vorliegenden Protokoll der Generalversammlung vom 1. August 2007 wurde 

stichwortartig in sieben Textzeilen das Vereinsgeschehen eines Kalenderjahres wieder-

gegeben, u.zw. mit der Begrüßung durch den Obmann, dem mündlichen Rechen-

schaftsbericht, dem Bericht der Rechnungsprüferinnen, der Entlastung des Vorstands, 

der Präsentation der kommenden Spielpläne, einer Schilderung über die Verschärfung 

der sozialrechtlichen Situation für freie Theaterschaffende, der Wahl zum Vorstand, der 

Wiederwahl des bisherigen Vorstands und der zügigen Sitzungsbeendigung.  
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Das Kontrollamt empfahl, künftig die Generalversammlungen innerhalb der in den Sta-

tuten festgelegten Frist abzuhalten und zumindest die zu den einzelnen Tagesord-

nungspunkten gefassten Beschlüsse hinreichend zu dokumentieren. 

 

Stellungnahme des Vereines "Theater zum Fürchten": 

Die Darstellung ist sachlich richtig. Die Empfehlung des Kontroll-

amtes wird gerne aufgegriffen. 

 

2.6 RechnungsprüferInnen des VTzF 

2.6.1 Hinsichtlich der Wiederwahl der beiden statutarisch vorgesehenen Rechnungs-

prüferInnen teilte der Intendant mit, dass in den bisherigen Vereinsjahren nicht immer 

die selben Personen mit der Rechnungsprüfung betraut wurden. 

 

2.6.2 Die beiden aktuellen Rechnungsprüferinnen sind eine freie Mitarbeiterin, die in der 

Dramaturgie und im Theaterbüro beschäftigt ist, und eine weitere, im Theaterbüro und 

in der Theaterverwaltung angestellte Teilzeitmitarbeiterin. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes wurde durch die Betrauung von Mitarbeiterinnen bzw. 

Mitarbeitern gegen die vom VerG geforderte Unabhängigkeit und Unbefangenheit der 

RechnungsprüferInnen verstoßen.  

 

Es wurde daher empfohlen, dass der Verein künftig durch die Wahl unabhängiger 

RechnungsprüferInnen - oder durch die Beauftragung einer Abschlussprüfung durch 

eine Wirtschaftsprüfungskanzlei - für eine, dem VerG entsprechende gesetzeskonforme 

Grundlage der Prüfung der Vereinsgeschäfte und auch für eine angemessene Doku-

mentation der diesbezüglichen Prüfungshandlungen sorgen möge. 

 

Stellungnahme des Vereines "Theater zum Fürchten": 

Das Kontrollamt bemängelt, dass die gewählten Rechnungsprüfe-

rInnen auf Grund ihrer Funktion als MitarbeiterInnen gegen die 

vom VerG geforderte Unabhängigkeit und Unbefangenheit versto-

ßen. Dazu wird eingewendet, dass a.) in diesem Verein keine or-
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dentlichen Mitglieder existieren, die nicht auch in irgendeiner Form 

als MitarbeiterInnen tätig sind, und b.) eben diese als Rechnungs-

prüferInnen eingesetzten Mitglieder durch ihr Arbeitsfeld zu den 

Einzigen zählen, die überhaupt in der Lage sind, die Richtigkeit 

und Vollständigkeit der Unterlagen zu prüfen. 

 

Allerdings ist dieser Einwand ohnehin insofern hinfällig, da der 

Empfehlung des Kontrollamtes bereits jetzt Rechnung getragen 

wurde und eine Steuerberatungskanzlei und eine Wirtschaftsprü-

fungskanzlei den Auftrag erhalten haben, den gewünschten Zu-

stand herzustellen. Da allerdings niemand, insbesondere die Stadt 

Wien, deren Kontrollamt diesen Mehraufwand einfordert, eine Er-

höhung der Förderungsmittel in Aussicht stellt, müssen die Mehr-

kosten, vermutlich 3 % bis 4 % der Wiener Gesamtförderung, wohl 

zu Lasten der künstlerischen Produktion in die Verwaltung umge-

schichtet werden. 

 

2.6.3 Für das Jahr 2005 wurde dem Kontrollamt kein Prüfungsprotokoll vorgelegt, da es 

lt. Aussage des Intendanten den Abrechnungsunterlagen für den Bund beigelegt wurde. 

Diese Unterlagen seien nicht oder noch nicht retourniert worden. Eine entsprechende 

Kopie lag leider nicht vor.  

 

Für das Jahr 2007 lagen bis Ende August 2008 - trotz der Verpflichtung aus dem Förde-

rungsübereinkommen mit der Magistratsabteilung 7 - Kultur zum Nachweis der wid-

mungsgemäßen Verwendung der Förderungsmittel bis spätestens 30. Juni 2008 - noch 

keine prüffähigen Abrechnungsunterlagen vor, weshalb es naturgemäß auch noch 

keine Prüferkenntnisse der Rechnungsprüferinnen geben konnte. 

 

Lediglich für das Vereinsjahr 2006 gab es eine zweizeilige schriftliche Mitteilung der 

Rechnungsprüferinnen. In dieser wird berichtet, dass "die von der Generalversammlung 

bestimmten Rechnungsprüferinnen die Unterlagen zur Jahresabrechnung 2006 stich-

probenartig überprüft und für vollständig korrekt befunden haben". Diesbezüglich erhob 
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sich für das Kontrollamt die Frage, welche Jahresabrechnung die Rechnungsprüferin-

nen geprüft haben wollen, da, wie noch weiter auszuführen sein wird, in keinem der drei 

vom Kontrollamt eingesehenen Kalenderjahre, und daher auch nicht für das Jahr 2006, 

vom Verein weder eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung noch ein Jahresabschluss 

vorgelegt, sondern lediglich spezifische Förderungsabrechnungen erstellt wurden. 

 

2.7 Führung der Vereinsgeschäfte und Kontrolle 

Nach den derzeit gültigen Statuten erfolgt die Führung der Vereinsgeschäfte durch die 

Obfrau bzw. den Obmann als dem höchsten Vereinsorgan. Sie bzw. er vertritt den Ver-

ein gegenüber Behörden und dritten Personen, sitzt der Generalversammlung vor und 

ist berechtigt, bei Gefahr in Verzug auch nach eigener Verantwortung Entscheidungen 

aus dem Kompetenzbereich des Vorstandes und der Generalversammlung zu treffen.  

 

Die Kassierin bzw. der Kassier ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereines 

und insbesondere für die Kontrolle der "Geschäftsführerin" bzw. des "Geschäftsführers" 

verantwortlich.  

 

Bei der Einschau in die Gebarung des Vereines fiel der Kassier - auch mangels jegli-

cher Vorstandsprotokolle - allerdings nur mit Unterschriften in Subventionsangelegen-

heiten auf. Im Wesentlichen ergab sich der Eindruck, dass auch die Gebarungsverant-

wortung und damit auch die Kassiertätigkeit vom Obmann wahrgenommen worden sein 

dürfte und dass - auf Grund langer Abwesenheiten des Kassiers infolge von Auslands-

engagements - eine aktive, statutengerechte und laufende Kontrolle ebenfalls nicht 

stattfinden konnte. 

 

In diesem Zusammenhang empfahl das Kontrollamt, der Verein möge dafür Sorge tra-

gen, dass die - nach Anpassung der Statuten an das VerG - danach bestimmten Ver-

einsorgane auch die jeweils damit verbundenen Kompetenzen eigenständig wahrneh-

men können und somit auch dem Vieraugenprinzip und einer Kontrollfunktion im lau-

fenden Vereinsbetrieb verstärkt Rechnung getragen wird. 

 
Stellungnahme des Vereines "Theater zum Fürchten": 

Die  Empfehlung  des Kontrollamtes  wird  aufgegriffen,  allerdings 
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wird darauf hingewiesen, dass die Vereinsfunktionen ehrenamtlich 

sind und nur der Geschäftsführer (in seiner vereinsrechtlich gere-

gelten Tätigkeit als geschäftsführender Obmann) durchaus be-

rechtigt ist, die Alltagsgeschäfte allein zu führen. Weiters wird 

durch die künftige Kontrolle durch die Wirtschaftsprüfungskanzlei 

und die neue Bilanzsoftware ebenfalls stärker dem Vieraugenprin-

zip Rechnung getragen werden. 

 

3. Finanzierung des VTzF 

Der Homepage des VTzF ist zu entnehmen, dass der Verein über eine große Ambition 

bzw. Inspiration und kleine Subventionen verfügt. Die Finanzierung des laufenden Be-

triebes des VTzF basierte in den betrachteten Jahren durchgängig zu über 80 % auf 

Förderungen der öffentlichen Hand - die sowohl vom Bund, Land Niederösterreich, von 

der Stadtgemeinde Mödling als auch von der Stadt Wien zur Verfügung gestellt wurden. 

Dabei ist lediglich die Bundesförderung auf die Gesamttätigkeit des Vereines bezogen, 

die drei anderen öffentlichen Förderungen zielen jeweils auf die lokalen Aufführungsorte 

ab.  

 

Unbeschadet dessen war zu bemerken, dass als Förderungsnehmer immer der VTzF in 

seiner Gesamtheit auftritt, wodurch die Vermögens- und Ertragssituation der drei Spiel-

stätten die relevante Grundlage des förderbaren Vereinsvermögens bzw. der förderba-

ren Vereinstätigkeit darstellen. 

 

Stellungnahme des Vereines "Theater zum Fürchten": 

Die Darstellung ist zutreffend. Nur durch die Kooperation zwischen 

den beiden Spielstätten und die Verteilung der Kosten an Vorstel-

lungen, die sowohl in Wien und Mödling stattfinden, ist der Betrieb 

überhaupt in diesem Umfang aufrecht zu erhalten. In den letzten 

Jahren hat der Wiener Betrieb besonders dadurch profitiert. Pro-

duktionen wie die des Vereines mit oftmals 14, 15 Darstellerinnen 

bzw. Darstellern auf der Bühne sind in der "freien Theaterland-

schaft die große Ausnahme. Im Jahr werden soweit bis zu 60 
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KünstlerInnen beschäftigt viele davon fast durchgehend, damit ist 

dieser Verein einer der größten Arbeitgeber in der freien Theater-

landschaft. 

 

3.1 Förderungsvereinbarung zwischen der Magistratsabteilung 7 und dem VTzF 

Gegenstand der Förderung des VTzF sind Theaterveranstaltungen im Sinn der Definiti-

on des § 10 Wiener Veranstaltungsgesetz durch den Förderungsnehmer und der The-

aterbetrieb des Förderungsnehmers im Förderungszeitraum in Wien. Dies bedeutet, 

dass sich das primäre Förderungsinteresse der Stadt Wien auf den kulturellen Output 

des Theaters Scala bezieht.  

 

Die Stadt Wien ging bei ihrer Förderung ursprünglich davon aus, dass vom VTzF im 

Theater Scala ein durchgehender Theaterbetrieb (ausgenommen in den üblichen The-

aterferien) mit einem künstlerischen Programm wie in den vergangenen Jahren aufrecht 

erhalten wird und Produktionen und Vorstellungen in durchschnittlichem Umfang der 

letzten drei Jahre, d.s. insgesamt rd. zwölf und bzw. rd. 270, stattfinden werden. Als 

Maßstab für allfällige künftige Förderungen wurde ein Eigendeckungsgrad von mindes-

tens 17 % und eine Gesamtfinanzierung durch die öffentliche Hand pro Besucherin 

bzw. Besucher von maximal 65,41 EUR vereinbart.  

 

Darüber hinaus erklärte sich der VTzF mit den Förderungsbedingungen vorbehaltlos 

einverstanden und verpflichtete sich zu deren strikten Einhaltung, u.a. zur Führung 

einer Buchhaltung, aus der die Vermögens- und Erfolgslage jederzeit zu entnehmen ist 

sowie der Vorlage einer ordnungsgemäß unterfertigten Abschrift einer Schlussbilanz 

über das Förderungsjahr. Weiters wurde vereinbart, dass bei festgestellten Ordnungs-

widrigkeiten in der Gebarung oder bei Nichterfüllen einer der genannten Bedingungen 

von der Förderungsgeberin die Zahlungen eingestellt bzw. Rückzahlungsforderungen 

gestellt werden können. 

 

3.2 Förderungsbeträge der Magistratsabteilung 7 

3.2.1 Die Jahresbetriebsförderungen erfolgten aus vom Gemeinderat genehmigten 

Rahmenbeträgen für Jahressubventionen, Projektzuschüsse, Auslobungen und Bera-
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tungskosten für diverse Theatergruppen, -institutionen und Einzelpersonen. Sie betru-

gen für das Jahr 2005 insgesamt 257.000,-- EUR sowie für die Jahre 2006 und 2007 

jeweils 300.000,-- EUR.  

 

3.2.2 In einem Schreiben an den Stadtrat für Kultur und Wissenschaft vom 

1. September 2004 führt der Intendant des VTzF aus, dass am 10. Jänner 2005 das 

Theater Scala seinen zehnjährigen Bestand feiern wird. In über 60 Inszenierungen 

wären mehr als 1.000 Vorstellungen gespielt worden. Weiters wäre das Theater ohne 

Betriebsförderung gegründet, vier Jahre lang mit dem minimalen Budget einer freien 

Gruppe und danach sechs Jahre lang mit einer Mehrjahresförderung geführt worden. 

Für diese Leistungen wünsche er sich weder Orden noch Dankschreiben sondern die 

erste und einzige Entschuldung der mittlerweile aufgelaufenen Verbindlichkeiten von rd. 

60.000,-- EUR, zumal auch die Mehrjahresförderung wesentlich unter vergleichbaren 

"Wiener Mittelbühnen" liegen würde. 

 

Diesem Ansinnen wurde im Jahr 2005 seitens der Stadt Wien in der gewünschten Höhe 

stattgegeben und aus einem vom Gemeinderat genehmigten Rahmenbetrag für freie 

Gruppen dem VTzF ein Entschuldungsbeitrag zur Verfügung gestellt.  

 

Der Magistratsabteilung 7 gegenüber wurde bei der Abwicklung dieser außerordentli-

chen Förderung in diesem Zusammenhang kein Nachweis über die tatsächliche Höhe 

und Quelle (Wien, Mödling etc.) der angeführten Verbindlichkeiten erbracht, sondern 

lediglich Belege über Ausgaben in der Höhe von 60.000,-- EUR vorgelegt.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Durch die Kontrolle der vorgelegten Rechnungsbelege, bei der 

darauf geachtet wurde, dass diese an die Wiener Adresse gerich-

tet waren, wurde der Bedarf der zur Verfügung gestellten Mittel 

nachgewiesen. 

 

3.2.3 Aus einem vom Gemeinderat genehmigten Rahmenbetrag für Bau- und Investiti-

onskostenzuschüssen wurde dem VTzF infolge eines entsprechenden Antrages im 
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Sommer 2005 für eine gestohlene Profi-Videokamera mit einem geschätzten Gesamt-

schaden in der Höhe von rd. 4.300, -- EUR ein Ersatz in der Höhe von 4.000,-- EUR 

gewährt. 

 

3.3 Die Förderungsansuchen des VTzF 

Das im Prüfungszeitraum aktuellste Förderungsansuchen des VTzF für das Jahr 2007 

wurde vom Obmann und vom Kassier unterfertigt. Bei den Angaben zu den Eckdaten 

des Vereines wurde angekreuzt, dass es sich beim VTzF um einen "Mittleren Verein" 

mit mehr als 1 Mio.EUR aber unter 3 Mio.EUR Einnahmen oder Ausgaben in zwei auf-

einander folgenden Jahren handelt. 

 

Die Angaben zur Finanzierung enthielten die beantragte Höhe der Förderung durch die 

Stadt Wien mit 300.000,-- EUR, hinsichtlich der Förderung von Bundesstellen wurden 

65.000,-- EUR angeführt, was der gesamten Bundesförderung für die Tätigkeit des 

VTzF entspricht und im Antrag für das Jahr 2005 noch aliquotiert wurde. Die Eigenleis-

tungen wurden mit 40.000,-- EUR und sonstige Einnahmen (Sponsorinnen bzw. Spon-

soren) mit 10.000,-- EUR angenommen. Somit ergaben sich Gesamteinnahmen in der 

Höhe von 415.000,-- EUR, denen Ausgaben für die Bereiche KünstlerInnenhonorare, 

allgemeine Projektkosten, Mieten, Werbung/Marketing, Betriebskosten und Verwal-

tungspersonalkosten in gleicher Höhe gegenüber standen. 

 

Förderungen von anderen öffentlichen Einrichtungen (Land Niederösterreich, Stadtge-

meinde Mödling) wurden nicht angeführt, weil beim Förderungsansuchen an die Stadt 

Wien ausschließlich die Tätigkeit im Theater Scala berücksichtigt wurde. 

 

3.4 Status Quo der Förderungen durch andere FörderungsgeberInnen 

3.4.1 Das Land Niederösterreich gewährt jährlich rd. 265.000,-- EUR an Förderungen 

für die Standorte im Stadttheater Mödling und im Theater im Bunker. Die Förderung 

wird vom Land Niederösterreich zu monatlich einem Zwölftel der Jahresförderung aus-

bezahlt. Die Abrechnungen der Jahre 2005 und 2006 sind nach Auskunft des Inten-

danten als erledigt zu betrachten, "weil ja sonst keinerlei Gelder weitergeflossen wä-

ren". 
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3.4.2 Die Stadtgemeinde Mödling fördert den VTzF mit jährlich rd. 300.000,-- EUR. Die 

Zahlungen werden quartalsweise überwiesen, das 3. Quartal 2008 wurde bereits aus-

bezahlt. Belege bzw. Abrechnungen zu dieser Förderung werden lt. Angabe des Inten-

danten von der Stadtgemeinde Mödling verlangt, wurden aber niemals beanstandet. 

 

3.4.3 Tatsächlich betragen die Förderungen und Prämien durch den Bund jährlich 

durchschnittlich rd. 75.000,-- EUR. Die Jahresförderung 2008 wurde bereits zur Gänze 

überwiesen. Bei den Belegprüfungen durch den Bund hatte es nach Auskunft des Inten-

danten in den letzten Jahren keine Probleme gegeben. 

 

4. Leistungszahlen 

Die Ermittlung von konkreten Daten hinsichtlich der Anzahl an Eigen- und Fremdveran-

staltungen, der BesucherInnenzahlen, der Einnahmen aus Kartenverkäufen sowie der 

sonstigen Einnahmen und der Sitzplatzauslastung für die Saisonen 2005 bis 2007 ge-

stalteten sich jedenfalls für den Intendanten schwierig. Dem Kontrollamt wurden meh-

rere Aufzeichnungen vorgelegt, die allerdings nicht übereinstimmten. Auffällig war auch, 

dass für einzelne Aufführungsabende mehrfach Auslastungen von über 100 % ausge-

wiesen wurden. Laut Auskunft des Intendanten wären dabei bereits verkaufte Karten 

oder Kartengutscheine, die nicht in Anspruch genommen wurden, mitgezählt und die so 

entstandenen freien Kapazitäten aufgefüllt bzw. noch einmal verkauft worden. Im Übri-

gen würde auch die Sitzplatzanzahl je Vorstellung immer so geplant, dass sich statis-

tisch eine möglichst hohe Auslastung ergibt. 

 

Stellungnahme des Vereines "Theater zum Fürchten": 

Mit Herbst 2006 wurde auf ein computergesteuertes Kartenver-

kaufssystem umgestellt. Seitdem erweist sich die Ermittlung der 

BesucherInnenzahlen, der Einnahmen und der anderen Veran-

staltungsparameter durchaus nicht mehr "für den Intendanten als 

schwierig". Da das Theater multifunktional bestuhlt werden kann 

(einer der größten Vorzüge dieses Raumes), es wurde also nicht 

mit Absicht "so geplant, dass sich eine statistisch möglichst hohe 

Auslastung ergibt", sondern wie es der Produktion am angemes-
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sensten ist. Obwohl der Verein im eigenen Interesse und als Teil 

der künstlerischen Absichten großen Wert auf zahlreiche Besu-

cherInnen legt, wird der Auslastungsfetischismus mancher Behör-

den nicht geteilt. 

 

4.1 BesucherInnenstatistik 

Pro Jahr dürften rd. 4.500 BesucherInnen das Theater Scala in Wien frequentieren. 

Daraus ergab sich eine Förderung pro Besucherin bzw. Besucher von rd. 67,-- EUR, 

was in etwa der Vereinbarung mit der Magistratsabteilung 7 entspricht. 

 

Mit großer Wahrscheinlichkeit konnte davon ausgegangen werden, dass der VTzF auch 

die übrigen Leistungsvorgaben der Magistratsabteilung 7 (Produktionen und Vorstellun-

gen im durchschnittlichen Umfang der letzten drei Jahre, d.s. rd. zwölf und bzw. rd. 270) 

erfüllte. 

 

Die Einschau in die vorgelegten Unterlagen ergab aber auch, dass in Wien bei einem 

durchschnittlich rd. 20 % niedrigeren Kartenpreisniveau wie in Mödling je Besucherin 

bzw. Besucher im Durchschnitt etwa nur halb so viele Einnahmen erzielt wurden. Da 

der Intendant versicherte, nur sehr restriktiv Freikarten zu vergeben, konnte nicht ganz 

ausgeschlossen werden, dass entweder BesucherInnen- oder Einnahmenzahlen nicht 

richtig wiedergegeben wurden. Nach Ansicht des Kontrollamtes war dabei mit großer 

Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass beide Parameter kein exaktes Abbild des tat-

sächlichen Mengengerüsts lieferten. Die Stichhaltigkeit der Aussagekraft der übermittel-

ten Statistiken war daher jedenfalls in Frage zu stellen. 

 

Stellungnahme des Vereines "Theater zum Fürchten": 

Die Ansicht des Kontrollamtes wird vom VTzF entschieden zu-

rückgewiesen. Wenn in Wien pro Besucherin bzw. Besucher we-

niger Einnahmen erzielt werden als in Mödling, liegt das aus-

schließlich nur daran, dass a.) das Kartenpreisniveau auf Grund 

der Marktsituation deutlich unter jenem in Niederösterreich liegt 

(Niederösterreich: 12,-- EUR bis 25,-- EUR; Wien: 12,-- EUR bis 
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18,-- EUR), aber auch b.) in Wien deutlich mehr "halberte Hunds-

karten" (Formulierung Fritz von Herzmanovsky-Orlando) als stark 

ermäßigte Karten verkauft werden (Klub Ö1, Theater der Jugend, 

Hunger auf Kunst und Kultur, Sozialpass etc.). Wenn wie in Wien 

30 Theater und 200 freie Gruppen um ZuschauerInnen konkurrie-

ren, ist die Marktsituation einfach anders, als wenn es im Umkreis 

von 25 km nur ein Haus gibt. 

 

4.2 Massettenauslastung 

Darüber hinaus gab es nach Auskunft des Intendanten im Prüfungszeitraum z.T. keine 

Berechnungen zur Massettenauslastung (d.i. das Verhältnis der Kartenerlöse zum Wert 

der aufgelegten Karten). Die Erstellung der Veranstaltungsstatistik erfolgt seit Oktober 

2006 über ein Kartenreservierungs- und Verwaltungssystem, davor ausschließlich hän-

disch. Da eine nachträgliche Berechnung einen unverhältnismäßig hohen Aufwand dar-

stellen und auf Grund der beschriebenen Datenbasis dennoch kein abgesichertes Er-

gebnis vorliegen würde, hat das Kontrollamt von einer diesbezüglichen Darstellung Ab-

stand genommen.  

 

Das Kontrollamt empfahl dem VTzF, die Erfüllung des mit der Magistratsabteilung 7 

vereinbarten Leistungsumfanges lückenlos nachvollziehbar und entsprechend transpa-

rent zu dokumentieren.  

 

Stellungnahme des Vereines "Theater zum Fürchten": 

Die Erfüllung der Empfehlung ist Absicht des Vereines, wie sich 

aus dem teuren Aufwand ergibt, mit dem bereits die Vorausset-

zungen dazu geschaffen wurden. 

 
5. Jahresabschlüsse im Prüfungszeitraum 2005 bis 2007 

Wie sich noch zeigen wird, war nicht nur für die Vereinsformalismen oder die Auslas-

tungsstatistik sondern für alle weiteren administrativen und kaufmännischen Angele-

genheiten des VTzF festzustellen, dass diese als kreativ und durchaus auch als spar-

sam, aber nicht als durchgängig ordnungsgemäß und vollständig dokumentiert zu be-

zeichnen waren. 
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Stellungnahme des Vereines "Theater zum Fürchten": 

Simpel gesagt, der VTzF hat auf Grund seiner knappen Budget-

situation immer genau soviel Verwaltung und Buchhaltung betrie-

ben, wie die SubventionsgeberInnen und Finanzbehörden verlangt 

haben, um ihre Auflagen zu erfüllen. Wenn ab sofort diese Aufla-

gen sich verändern, wird das zur Kenntnis genommen, und sie 

werden auch erfüllt, wenn die Mehrkosten zu Lasten des Theater-

betriebes gehen. Sollte einmal das Verhältnis zwischen Verwal-

tung und Kunst sich so krass verschieben, dass die Administration 

das aus der Sicht des Vereines zu rechtfertigende Maß über-

schreitet, ist das wohl das Ende des Theaters. Wir wären sonst 

wohl nicht freischaffende KünstlerInnen, sondern BuchhalterInnen 

geworden. 

 

Doch darüber zu philosophieren ist müßig: Alle Empfehlungen des 

Kontrollamtes werden in Zukunft durch die neue Bilanzbuchhal-

tung, die Wirtschaftsprüfung und das automatische Kartenver-

rechnungsprogramm abgedeckt. 

 

5.1 Rechnungswesen 

5.1.1 Im Prüfungszeitraum wurden vom VTzF keine Jahresabschlüsse erstellt, u.zw. 

weder in Form einer Einnahmen/Ausgaben-Rechnung noch in Form einer Bilanz, Ge-

winn- und Verlustrechnung. 

 

Der Verein beschränkte sich ausschließlich darauf, den jeweiligen Förderungsgeberin-

nen bzw. Förderungsgebern maßgeschneiderte Abrechnungen bezogen auf die jeweili-

gen Förderungssummen vorzulegen. Der Umfang der diesbezüglichen Aufstellungen 

betrug nur ein bis maximal drei Seiten, der Informationsgehalt war als eher gering ein-

zustufen. 

 

Den Aufstellungen war jedenfalls gemeinsam, dass sie sich ausnahmslos auf das je-

weilige Förderungsjahr bezogen und keine Informationen über die vorangegangenen 
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Abrechnungszeiträume, das Vermögen bzw. die wirtschaftliche Lage des Vereines ins-

gesamt enthielten.  

 

5.1.2 Die vertiefende Einschau in die erwähnten Abrechnungsdaten durch das Kontroll-

amt gestaltete sich in weiterer Folge insofern schwierig, da der Intendant zu den meis-

ten Gebarungsfragen keine Unterlagen vorlegen konnte, sondern diese immer erst aus 

diversen elektronischen Datenbeständen generieren musste. Diese Datenbestände wa-

ren nicht nur umfangreich sondern auch für nicht mit deren Erstellung befasste Perso-

nen schwierig nachvollziehbar. 

 

Die in den generierten Unterlagen enthaltenen Daten wichen z.T. erheblich von bereits 

vorher gelieferten Daten ab. Der Intendant führte anhand des konkreten Falles der 

Bundesabrechnungen für das Jahr 2005 aus, dass eben bei der Erstellung der Detail-

daten konkretere Ergebnisse erzielt worden wären und daher die ursprünglichen Jah-

resüberblicksdaten überholt und nicht mehr relevant seien. 

 

Mit einer ähnlichen Problematik war im Übrigen auch schon eine Prüferin der Wiener 

Gebietskrankenkasse bei ihrer Prüfung im März 2007 konfrontiert gewesen. Ihrem 

Feststellungsprotokoll war u.a. zu entnehmen, dass hinsichtlich nicht gemeldeter bzw. 

nicht verrechneter Aushilfskräfte "eine personenbezogene Nachverrechnung ... man-

gels entsprechender Aufzeichnungen nicht möglich" ist. 

 

Stellungnahme des Vereines "Theater zum Fürchten": 

Die Schlussfolgerung des Kontrollamtes ist unrichtig. Die Nach-

schau der Wiener Gebietskrankenkasse mit Argumenten wie 

"Schauspieler sind keine darstellenden Künstler" (sic!), war nach 

Ansicht des Vereines eine reine Geldbeschaffungsaktion einer fi-

nanziell maroden Körperschaft. Die personenbezogene Nachver-

rechnung der Aushilfskräfte war durchaus möglich, da sich ja auch 

die Höhe der Nachverrechnung aus dem vereinsinternen Auf-

zeichnungen ergab. Dadurch, dass sie allerdings pauschaliert 

wurde, musste die Wiener Gebietskrankenkasse keine Zuweisung 
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der eingebrachten Mittel zu Gunsten der Versicherten vornehmen, 

sondern konnte sie als "Körberlgeld" lukrieren. Es sei nur ange-

merkt, dass diese Willkür nur auf Grund der seit Jahrzehnten vom 

Verein beanstandeten mangelnden gesetzlichen Grundlage für die 

freiberufliche künstlerische Tätigkeit und die fehlende Unterstüt-

zung durch die SubventionsgeberInnen möglich ist. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Das Feststellungsprotokoll der Wiener Gebietskrankenkasse wurde wörtlich 

zitiert. 

 

5.1.3 Weiters fiel bei der Einschau durch das Kontrollamt auf, dass Einnahmen nur 

dann erfasst wurden, wenn sie auf dem Vereinsbankkonto einflossen. Barmittel waren 

somit nur körperlich vorhanden, eine Einbuchung in das Gesamtrechenwerk erfolgte 

zumeist stark zeitversetzt. Dementsprechend wurden die jeweils letzten Jahresabrech-

nungen der Abendkassen dem Folgejahr zugerechnet. Es wurden Saldierungen von 

Einnahmen und Ausgaben vorgenommen, z.B. Karteneinnahmen versus Verlust durch 

einen Diebstahl, darüber hinaus wurden einige Einnahmenarten, z.B. Büfetteinnahmen 

in Wien, als auch einige Ausgabenbereiche, z.B. Entschädigungen für den Intendanten, 

in der Vereinsbuchhaltung nicht ausgewiesen.  

 

Stellungnahme des Vereines "Theater zum Fürchten": 

Durch die Eingliederung des neuen computergestützten Kassabu-

ches in die Bilanzbuchhaltung werden diese Mängel behoben. Die 

Feststellung zu Pkt. 5.1.3, letzter Satz ist unrichtig. Es gibt keinen 

Ausgabenbereich "Entschädigung für den Intendanten". Aus die-

sem Grund kann sie auch nicht in der Buchhaltung ausgewiesen 

sein. Der Intendant erhält außer einem angemeldeten (und oft erst 

mit langer Verspätung ausgezahlten) Gehalt als Geschäftsführer 

von 508,61 EUR brutto keinerlei Entschädigung (und das für die 

Leitung von zweieinhalb Theatern). Schön wäre eine solche und 

ließe sich mit einer Subventionserhöhung auch leicht bewerkstelli-
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gen. Und wie gerne würde der VTzF sie dann in der Buchhaltung 

ausweisen. 

 
Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Wie aus den angeführten 508,61 EUR ableitbar ist, fehlen in den Aufzeich-

nungen u.a. Regiegelder, Entschädigungen für Bühnenbilder etc. 

 
Das Büfett im Theater Scala wird als "Vereinskantine" geführt. Bei der Einschau vor Ort 

wurden für Konsumationen nur Spenden entgegen genommen. Eine entsprechende 

Konzession für den Büfettbetrieb wurde nicht vorgefunden. 

 

Stellungnahme des Vereines "Theater zum Fürchten": 

Das als "Vereinskantine" auf Spendenbasis geführte Büfett erwirt-

schaftet keinen nennenswerten Gewinn, sondern wird als Servi-

celeistung für das Publikum betrieben. Geringfügige Überschüsse 

werden mit dem Dienst habenden Vereinsmitglied geteilt. Aber der 

VTzF beabsichtigt, die Situation zu professionalisieren. Es wird 

daran gearbeitet, es gibt aber noch keine Lösung. 

 
Schließlich fiel noch auf, dass es auch keine durchgängige Zuordnung der Ausgaben 

zwischen den drei Spielstätten des Vereines gegeben hat. Einzelne Leistungsnach-

weise wurden nicht aufgeteilt, sondern zumeist mit fixen Verteilungsschlüsseln den ein-

zelnen Verrechnungskreisen bzw. Förderungsbudgets zugeordnet. 

 

5.1.4 Der Intendant war trotz dieser Unzulänglichkeiten bemüht, nach und nach ord-

nungsgemäße Grunddaten zu ermitteln. Darüber hinaus beteuerte er dem Kontrollamt 

gegenüber wiederholt, dass sämtliche FörderungsgeberInnen  bisher im Wesentlichen 

mit seinen Abrechnungsvorlagen einverstanden waren. 

 
Es wurde dem Intendanten jedenfalls eindringlich nahe gelegt, sich künftig einer profes-

sionellen Hilfe beim Aufbau eines ordnungsgemäßen Rechnungswesens zu bedienen. 

Allem Anschein nach waren die Tätigkeiten des VTzF in den letzten Jahren in einem 

Ausmaß gewachsen, dem die selbstkreierten Aufzeichnungs- und Verrechnungsmetho-

den nicht mehr genügen konnten. 

 
 



KA I - 7-6/08  Seite 22 von 27 

Darüber hinaus wurde dem VTzF empfohlen, im Theater Scala entweder einen in jeder 

Hinsicht ordnungsgemäßen Büfettbetrieb inkl. sämtlicher erforderlicher Genehmigungen 

sicher zu stellen oder auf eine Bewirtung der BesucherInnen künftig zu verzichten. 

 
Stellungnahme des Vereines "Theater zum Fürchten": 

Der VTzF schließt sich der Meinung des Kontrollamtes inhaltlich 

an. Die vorgeschlagenen Verbesserungen werden, wie bereits 

ausgeführt, in die Wege geleitet. 

 
5.2 Verpflichtung zur qualifizierten Rechnungslegung 

Das Gesamtbudget des VTzF dürfte im Prüfungszeitraum jeweils zwischen 1,10 

Mio.EUR und 1,40 Mio.EUR gelegen sein. Konkretere Aussagen sind aus den vorge-

legten Unterlagen verlässlich nicht möglich. 

 
Beim VTzF handelt es sich lt. VerG somit um einen mittleren Verein. Aus den Abrech-

nungen für die einzelnen FörderungsnehmerInnen kann geschlossen werden, dass die-

ser Status quo bereits für die Jahre 2005 und 2006 Gültigkeit hatte, was der Intendant 

bei der Prüfung durch das Kontrollamt auch einräumte. Damit wäre lt. den im VerG zi-

tierten Gesetzesstellen jedenfalls ab dem Abrechnungsjahr 2007 für den VTzF die 

Pflicht zur doppelten Buchführung über die gesamte Vereinstätigkeit und zur Aufstellung 

eines Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) gegeben gewesen.  

 
Der Intendant des VTzF wurde vom Kontrollamt entsprechend informiert und teilte dar-

aufhin mit, dass bereits eine Steuerberatungskanzlei mit einem diesbezüglichen Auftrag 

(Bilanzerstellung für 2007) ausgestattet worden wäre. Darüber hinaus gab er an, dass 

er auch eine Prüfung der Jahresabschlüsse durch eine Wirtschaftsprüfungskanzlei 

vorsehen werde. 

 
Auf Grund der inkonsistenten Grundstruktur der vorhandenen Daten in der Theaterver-

waltung ist diese Absichtserklärung auch im Sinn eines materiellen Vieraugenprinzips 

zu begrüßen.  

 
Stellungnahme des Vereines "Theater zum Fürchten": 

Der VTzF schließt  sich  der Meinung des  Kontrollamtes  inhaltlich 
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an. Die vorgeschlagenen Verbesserungen werden, wie bereits 

ausgeführt, in die Wege geleitet. 

 
Der Magistratsabteilung 7 wurde diesbezüglich empfohlen, die Auszahlung zumindest 

von Teilen der Förderung für das Jahr 2008 vom Nachweis eines ordnungsmäßigen 

Rechnungswesens und vom Ergebnis des für das Jahr 2007 noch vorzulegenden 

Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) abhängig zu machen. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Kulturabteilung hat bis dato von der für das Jahr 2008 vorge-

sehenen Förderung von 300.000,-- EUR erst einen Teilbetrag in 

der Höhe von 100.000,-- EUR zur Anweisung gebracht. Mit der 

Auszahlung der restlichen 200.000,-- EUR wird zugewartet, bis die 

urgierten Unterlagen vorgelegt werden. 

 

5.3 Belegeinschau durch das Kontrollamt 

5.3.1 Zum Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung hat der VTzF der Magistrats-

abteilung 7 für die Förderungen der Jahre 2005 und 2006 Einzelbelege in der Höhe der 

gesamten Förderungssummen vorgelegt. Einige Abrechnungsbelege in der Höhe von 

insgesamt rd. 48.000,-- EUR wurden von der Magistratsabteilung 7 vor allem mangels 

entsprechender Detaillierung nicht anerkannt. Bis zum Ende der Einschau durch das 

Kontrollamt wurden keine weiteren Belege nachgebracht.  

 
Positiv war in diesem Zusammenhang zu vermerken, dass sich die Magistratsabtei-

lung 7 als einzige Förderungsgeberin der Mühe unterzog, einen detaillierten Nachweis 

der widmungsgemäßen Verwendung der Förderungsmittel einzufordern. Laut Auskunft 

des Intendanten hätten sich die anderen FörderungsgeberInnen mit den erwähnten Auf-

stellungen begnügt bzw. gelieferte Belege ohne Diskurs mit dem VTzF zur Kenntnis 

genommen. 

 
5.3.2 Aufgefallen war aber auch, dass alle drei FörderungsgeberInnen für die finanzielle 

Gesamtgebarung des VTzF kein Interesse zeigten. Sie sahen nur in das jeweils von 

ihnen geförderte Abrechnungssegment ein, was für die Beurteilung des Förderungsbe-

darfs dem Kontrollamt nicht umfassend genug erschien.  

 
 



KA I - 7-6/08  Seite 24 von 27 

Stellungnahme des Vereines "Theater zum Fürchten": 

Die Meinung des Kontrollamtes unterscheidet sich von den bishe-

rigen Gepflogenheiten aller FörderungsgeberInnen (außer des 

Bundes). Vorgaben des Vereines waren explizit bisher immer, 

Wien und Niederösterreich sowie jede einzelne Spielstätte ab-

rechnungstechnisch auseinanderzuhalten, und um diese Vorga-

ben zu erfüllen, lag immer im Bemühen des VTzF. Rechnungen, 

in denen das andere Bundesland auch nur erwähnt wurde, wur-

den von regionalen Körperschaften zurückgewiesen. Nun ist das 

Kontrollamt zu der gegenteiligen Meinung gekommen, auch die 

Vereinstätigkeit außerhalb Wiens sei Förderungsgegenstand der 

Wiener Förderung und damit Objekt der Wiener Kontrolle. Bis zur 

Stellungnahme des Wiener Kulturamtes kann sich der Verein dem 

nicht anschließen. 

 

5.3.3 Aus den Unterlagen zum Anlagevermögen, Inventar, Umlaufvermögen, den flüs-

sigen Mitteln etc. bzw. den gelegten Abrechnungsunterlagen konnten vom Kontrollamt 

mangels entsprechender Aufzeichnungen keine qualifizierten Einschätzungen des Ver-

einsvermögens und damit einer allfälligen Überförderung des Vereines getroffen wer-

den. Die vom VTzF stets angepriesenen Synergien zwischen den einzelnen Veranstal-

tungsbereichen bedürften jedenfalls einer entsprechenden Dokumentation und Kontrol-

le. 

 

In diesem Zusammenhang wurde angeregt, die Magistratsabteilung 7 möge künftig 

auch die wirtschaftlichen Gesamtverhältnisse des VTzF in ihre Förderungsüberlegun-

gen einbeziehen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Magistratsabteilung 7 wird künftig die wirtschaftlichen Gesamt-

verhältnisse des VTzF (also auch die Förderungen von anderen 

Gebietskörperschaften) in ihre Förderungsüberlegungen einbezie-

hen. 
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Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtung sind den jeweiligen Berichtsabschnitten 

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 

 

 

Ö1..................................................Österreichischer Rundfunk Erstes Programm 

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

VTzF..............................................Verein Theater zum Fürchten 
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