
TO  19

  

 

 

KONTROLLAMT DER STADT WIEN 
Rathausstraße 9 
A-1082 Wien 
 
Tel.: 01 4000 82829 Fax: 01 4000 99 82810 
e-mail: post@kontrollamt.wien.gv.at 
www.kontrollamt.wien.at 
DVR: 0000191 

 

KA II - FKF-1/08 

Fonds der Stadt Wien für innovative interdisziplinäre 

Krebsforschung, Prüfung der Gebarung der  

Jahre 2003 bis 2007 

Tätigkeitsbericht 2008 

 



KA II - FKF-1/08  Seite 2 von 22 

KURZFASSUNG 

 

 

Der Ende des Jahres 2000 gegründete Fonds der Stadt Wien für innovative interdiszi-

plinäre Krebsforschung (FKF) hat die Förderung innovativer Projekte und die Auszeich-

nung exzellenter Leistungen sowie die beständige Unterstützung der Medizinischen 

Universität Wien (MUW) im Bereich der Krebsforschung zum Ziel. 

 

Die Prüfung ergab die rechnerische Richtigkeit der Rechnungsabschlüsse der Jahre 

2003 bis 2007 und die umsichtige Veranlagung des Fondsvermögens. Im Laufe des 

Betrachtungszeitraumes wurde für die Förderungstätigkeit des Fonds ein standardi-

siertes Procedere etabliert; Verbesserungen waren punktuell bei der Dokumentation 

möglich. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

1.1 Fondszweck 

Der Fonds wurde zur Förderung innovativer Projekte im Bereich der Krebsforschung mit 

Beschluss des Wiener Gemeinderates vom 14. Dezember 2000, Pr.Z. 391/00-GPZ, 

gegründet. Gemäß der Satzung des FKF sollen insbesondere 

- Forschungsvorhaben in all jenen Bereichen einer innovativen interdisziplinären 

Krebsforschung, deren Ergebnisse einen Fortschritt im biologischen Verständnis, in 

der Diagnostik und/oder in der Therapie bösartiger Erkrankungen erwarten lassen, 

gefördert werden und  

- exzellente innovative Leistungen im genannten Bereich durch Preise und Stipendien 

ausgezeichnet werden.  

 

1.2 Organe des Fonds 

Als satzungsgemäß vorgesehene Organe des Fonds fungieren der Vorstand, das Ku-

ratorium, die Generalsekretärin bzw. der Generalsekretär sowie die Rechnungsprüfer-

Innen, wobei sich die Zusammensetzung der beiden Erstgenannten infolge der Auto-

nomie der MUW z.T. änderte.  

 
Der Vorstand des FKF besteht seither aus der Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister 

der Stadt Wien, der bzw. dem für die Wissenschaftsförderung zuständigen Stadträtin 

bzw. Stadtrat, der Rektorin bzw. dem Rektor der MUW, einer bzw. einem von der Rek-

torin bzw. dem Rektor zu nominierenden in Angelegenheiten der Krebsforschung ex-

zellent ausgewiesenen Forscherin bzw. Forscher sowie der Generalsekretärin bzw. 

dem Generalsekretär. Laut § 5 der Satzung hat der Vorstand die Grundlinien der Förde-

rungstätigkeit des Fonds festzulegen und das Kuratorium mindestens einmal jährlich 

einzuberufen. Weiters hat der Vorstand für die Erstellung eines Rechnungsabschlusses 

über das jeweils abgelaufene Geschäftsjahr Sorge zu tragen sowie einen Vorschlag für 

die Bestellung zweier RechnungsprüferInnen zu unterbreiten. Einzelne Vorstandsauf-

gaben können aus gegebenem Anlass an die Generalsekretärin bzw. den Generalsek-

retär übertragen werden. 
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Das Kuratorium setzt sich aus dem Vorstand und weiteren sechs Mitgliedern zusam-

men. Diese werden vom Stadtsenat der Stadt Wien bestellt, wobei drei Mitglieder von 

der Rektorin bzw. dem Rektor der MUW und drei Mitglieder von der bzw. dem für die 

Wissenschaftsförderung zuständigen Stadträtin bzw. Stadtrat vorgeschlagen werden. 

Vom Kuratorium sind gem. § 6.5 der Satzung Richtlinien für die Vergabe der Förde-

rungsmittel zu erstellen. Weiters obliegt dem Kuratorium die Beschlussfassung über die 

Verwaltung des Fondsvermögens sowie die Begutachtung der eingereichten Projekte 

und die Erstellung von Vorschlägen zu deren Förderung sowie die Beschlussfassung 

über die Zuerkennung der Förderungsmittel. Schließlich sind die vom Vorstand vorge-

schlagenen RechnungsprüferInnen definitiv zu bestellen; der Rechnungsabschluss ist 

vom Kuratorium zu genehmigen. 

 

Die Tätigkeit der Generalsekretärin bzw. des Generalsekretärs des FKF wird von der 

bzw. dem jeweiligen für die Förderung von Wissenschaft und Forschung zuständigen 

Beamtin bzw. Beamten der Stadt Wien ausgeübt. Diese bzw. dieser berät und unter-

stützt das Kuratorium in allen Bereichen der forschungsfördernden Tätigkeit und der 

Verwirklichung des Fondszweckes, weiters vollzieht sie bzw. er die Beschlüsse des Ku-

ratoriums.  

 

Die RechnungsprüferInnen haben - ungeachtet der fondsbehördlichen Kontrolle - die 

Rechnungs- und Gebarungskontrolle vorzunehmen.  

 

1.3 Finanzierung des Fonds 

1.3.1 Zur Erfüllung des Fondszweckes wurde dem Fonds von der Stadt Wien im Weg 

der Magistratsabteilung 7 - Kultur ein Vermögen in der Höhe von 1.090.092,51 EUR 

(vormals 15 Mio.S) gewidmet, das beginnend mit dem Jahr 2000 in zehn Jahresraten 

zur Verfügung zu stellen ist. Im Betrachtungszeitraum der Jahre 2003 bis 2007 gelang-

ten daher fünf Teilbeträge in der Höhe von insgesamt 545.047,-- EUR zur Auszahlung.  

 

1.3.2 In der konstituierenden Sitzung des Vorstandes vom 12. Februar 2002 war be-

schlossen worden, zwei Drittel der Dotationen für Forschungsprojekte und Preise zur 

Verfügung zu stellen und - um den Fortbestand des Fonds nach Ablauf von zehn Jah-
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ren zu ermöglichen - das restliche Drittel zu veranlagen. Dazu hatte das Kontrollamt in 

seinem Tätigkeitsbericht (TB) 2003 (s. MA 7, Prüfung des Fonds der Stadt Wien für in-

novative interdisziplinäre Krebsforschung) empfohlen, die jährlich nicht zur Förde-

rungstätigkeit bestimmten Dotationsbeträge in vollem Umfang einer langfristigen Ver-

anlagungsform (z.B. in mündelsicheren Wertpapieren) zuzuführen.  

 
Im Betrachtungszeitraum der Jahre 2003 bis 2007 tätigte der FKF Wertpapierzukäufe in 

der Höhe von 277.947,80 EUR (Kurswert), die sich zum Großteil aus Anleihen und 

mündelsicheren Fondsanteilen zusammensetzten. Zum 31. Dezember 2007 betrug der 

Kurswert der Wertpapiere lt. Depotauszug 304.777,44 EUR, weiters hielt der FKF Fest-

geld in der Höhe von 50.000,-- EUR im Fondsvermögen. Mit den Veranlagungen wur-

den im Betrachtungszeitraum der Jahre 2003 bis 2007 Zinsenerträge bzw. Wertsteige-

rungen in der Höhe von 52.507,89 EUR lukriert. 

 
Insgesamt betrachtet entsprach diese Vorgangsweise sowohl dem Beschluss des Vor-

standes, wonach ein Drittel der Förderungsgelder zur weiteren Bestandssicherung ge-

bunden sein sollte, als auch der vom Kontrollamt empfohlenen Veranlagungsstrategie, 

indem ein Investment mit einer geringen Wertschwankung zu wählen war. 

 
1.3.3 Laut dem Wiener Landes-Stiftungs- und Fondsgesetz (WSFG) hat der FKF einen 

Rechnungsabschluss zu erstellen, der mindestens die Einnahmen und die Ausgaben 

während des abgelaufenen Kalenderjahres sowie den Vermögensstand zum 

31. Dezember dieses Jahres zu enthalten hat. Zum Nachweis der Gebarung der Jahre 

2003 bis 2007 erstellte der FKF Rechnungsabschlüsse in Form einer doppelten Buch-

haltung (Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen), die von den Rechnungsprü-

ferinnen bzw. -prüfern zu kontrollieren und dem Kuratorium zur Genehmigung vorzule-

gen waren. Zum Zeitpunkt der Prüfung des Kontrollamtes waren die Rechnungsab-

schlüsse der Jahre 2003 bis 2006 vom Kuratorium genehmigt, während für den Rech-

nungsabschluss 2007 zwar die Rechnungsprüfung bereits durchgeführt, aber die Ge-

nehmigung auf Grund der jährlich erst gegen Jahresende stattfindenden Sitzung noch 

ausständig war.  

 
Die dem Kontrollamt vorgelegten Rechnungsabschlüsse wurden auf die rechnerische 

Richtigkeit überprüft. Dabei fiel dem Kontrollamt auf, dass jener Teil der Dotationen, der 
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zur weiteren Bestandssicherung zunächst zu veranlagen war, in den Gewinn- und Ver-

lustrechnungen für die Jahre 2003 bis 2006 als "Zuführung zum Vermögen" aufwands-

wirksam verbucht wurde, um erfolgsneutral zu bilanzieren.  

 

Da als Aufwendungen lediglich die Mitteleinsätze einer Rechnungsperiode nicht aber 

Leistungen für einen späteren Zeitraum zu erfassen sind, kommen richtigerweise zwei 

Arten der Verbuchung für den gegenständlichen Teilbetrag infrage. Bei einer sofortigen 

ertragswirksamen Erfassung der gesamten Jahresdotation würde sich der gegenständ-

liche Teilbetrag als Gewinn auswirken. Eine weitere Möglichkeit besteht in einer ent-

sprechenden Abgrenzung ohne Berührung der Gewinn- und Verlustrechnung, also zu-

nächst einer erfolgsneutralen Verbuchung. Dieser Sonderposten wäre bei Eintritt der 

Zweckbindung (Weiterführung der forschungsfördernden Tätigkeit nach Ablauf der ers-

ten zehn Jahre) ertragswirksam aufzulösen.  

 
In der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2007 wurde erstmalig eine derartige 

Abgrenzungspost bilanziert und damit die korrekte Verbuchungsform zur Erreichung 

eines erfolgsneutralen Abschlusses gewählt. In konsequenter Umsetzung der geän-

derten Vorgangsweise wurden in der Bilanz 2007 auch alle in den Vorjahren als "Zufüh-

rung zum Vermögen" behandelten Beträge, die für die weitere Bestandssicherung des 

Fonds vorgesehen sind, auf Abgrenzungsposten umgebucht. 

 
Unabhängig von der Darstellungsform in der Gewinn- und Verlustrechnung wurden 

seitens des FKF die aktiven Vermögensstände zu den jeweiligen Bilanzstichtagen kor-

rekt ausgewiesen.  

 
2. Förderungstätigkeit des Fonds 

2.1 Allgemeines zur Förderungstätigkeit 

In der bereits erwähnten konstituierenden Sitzung des Fonds wurden neben den Moda-

litäten zur Veranlagung im Wesentlichen drei Ziele als Grundlinien der Förderungstätig-

keit festgelegt: 

 
- Die Unterstützung exzellenter wissenschaftlicher Projekte, 

- eine ständige Brücke zwischen der Stadt Wien und der MUW (vormals: Medizinische 

Fakultät der Universität Wien) und  
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- die Auszeichnung exzellenter ForscherInnenpersönlichkeiten (sowohl bewährter und 

international angesehener ForscherInnen als auch junger aufstrebender Wissen-

schaftlerInnen). 

 

Aus dieser Zielsetzung heraus wurden in der Folge drei verschiedene Förderungskate-

gorien abgeleitet, nämlich der "Forschungsentwicklungspreis" für innovative Projekte im 

Bereich der Krebsforschung (Dotation bis maximal 40.000,-- EUR), der "Große zentral-

europäische Preis" für exzellente Forschungen einer Wissenschaftlerin bzw. eines Wis-

senschaftlers aus Zentraleuropa (Dotation 7.200,-- EUR) sowie der "Förderungspreis" 

für eine ausgezeichnete wissenschaftliche Publikation (Dotation bis zu 3.500,-- EUR je 

Preisträgerin bzw. Preisträger).  

 

In der ersten Sitzung des Kuratoriums vom 30. April 2002 waren die Voraussetzungen 

der Preisvergaben sowie die vorzulegenden Bewerbungsunterlagen in Form von Aus-

schreibungsbedingungen festgelegt und genehmigt worden. Mit der Geschäftsordnung 

vom 11. Dezember 2003 waren die Kompetenzen der Organe des Fonds in der Weise 

näher präzisiert worden, als z.B. die Prüfung der Anträge sowie die Zuerkennung und 

allfällige Überwachung der Abrechnung der Förderungsmittel in einem Zusammenwir-

ken zwischen dem Generalsekretariat des Fonds und den Vertreterinnen und Vertretern 

der MUW erfolgen sollten. 

 

In Abstimmung mit dem Vorstand führte der Generalsekretär bzgl. der drei Förderungs-

kategorien jährlich Ausschreibungsverfahren durch, die der Fachöffentlichkeit in Print- 

und elektronischen Medien zugänglich gemacht wurden. Zum Nachweis der Förde-

rungswürdigkeit war von allen Bewerberinnen bzw. Bewerbern ein Lebenslauf samt 

Publikationsliste vorzulegen, wobei je nach Preis darüber hinausgehende Unterlagen 

einzureichen waren. Anhand der eingereichten Unterlagen entschied das Kuratorium 

über die Vergabe der Preise, wobei sich die diesbezüglichen Abläufe bei den einzelnen 

Förderungskategorien voneinander unterschieden. Darüber hinaus veränderte sich 

während des Betrachtungszeitraumes das Procedere im Begutachtungsverfahren der 

Förderungskategorien "Forschungsentwicklungspreis" und "Großer zentraleuropäischer 

Preis" z.B. durch den Einsatz von Bewertungsbögen. Nach erfolgter Entscheidung wur-
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den sowohl die PreisträgerInnen als auch die abgelehnten BewerberInnen schriftlich 

informiert. Die vom FKF ausgezeichneten WissenschaftlerInnen wurden in den jährli-

chen Wissenschaftsberichten der Stadt Wien namentlich unter Verweis auf deren For-

schungsthemen angeführt.  

 

Zu den Preisvergaben hatte das Kontrollamt bereits in seinem im Pkt. 1.3.2 zitierten TB 

festgestellt, dass eine entsprechende Dokumentation über das Begutachtungs- und 

Auswahlverfahren bzw. genaue Beurteilungskriterien fehlten, wodurch die Entschei-

dungsfindung für Dritte nur eingeschränkt nachvollziehbar und transparent war.  

 

Weiters hatte das Kontrollamt zur Kontrolle und zum Nachweis der widmungsgemäßen 

Verwendung der Förderungsmittel empfohlen, die Auszahlung der "Forschungsent-

wicklungspreise" nur mehr unter Zugrundelegung entsprechender Richtlinien durchzu-

führen, die sowohl Abrechnungsbedingungen bzgl. der ausbezahlten Förderungsmittel 

als auch die Vorlage eines abschließenden Projektberichtes vorsehen sollten. In seiner 

Stellungnahme hatte der FKF ausgeführt, dass mit den Forschungsentwicklungspreis-

trägerinnen und -trägern eine entsprechende schriftliche Vereinbarung über die Ab-

rechnung und Berichtslegung getroffen würde.  

 

Im Rahmen dieser Prüfung legte das Kontrollamt einen Schwerpunkt auf die Jahre 2006 

und 2007 hinsichtlich der Dokumentationen der Begutachtungs- und Auswahlverfahren 

in sämtlichen Förderungskategorien. Weiters wurde zur Beurteilung der Abrechnungs-

modalitäten der Kategorie "Forschungsentwicklungspreis" in ausgewählte Förderungs-

akten des gesamten Betrachtungszeitraumes der Jahre 2003 bis 2007 Einsicht ge-

nommen. 

 
2.2 Förderungskategorien 

2.2.1 Der "Forschungsentwicklungspreis" wird gemäß den Ausschreibungen an in ent-

sprechend ausgewiesenen Institutionen tätige WissenschaftlerInnen (nach Abschluss 

des Studiums) für schwerpunktmäßig in Wien - auf dem Gebiet der innovativen interdis-

ziplinären Krebsforschung - betriebene Forschungsprojekte verliehen. Es können auch 

Projekte eingereicht werden, die der Hebung der Lebensqualität von Krebspatientinnen 

bzw. Krebspatienten dienen. 
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Über die allgemeinen Unterlagen hinaus sind als weitere Bewerbungsunterlagen eine 

ausführliche Beschreibung des Forschungsvorhabens, ein Finanzierungsplan (mit An-

gabe des Verwendungszweckes der beantragten Mittel), eine Kurzfassung des Projek-

tes für die Öffentlichkeitsarbeit in deutscher Sprache etc. vorzulegen. 

 

2.2.1.1 Im Betrachtungszeitraum der Jahre 2003 bis 2007 wurden beim FKF in der Ka-

tegorie "Forschungsentwicklungspreis" insgesamt 52 Bewerbungen eingereicht, an 19 

BewerberInnen wurden für deren Projekte Förderungsmittel in der Höhe von insgesamt 

333.000,-- EUR verliehen. Bei den den Preisvergaben zu Grunde liegenden Begutach-

tungs- und Auswahlverfahren kamen ab dem Jahr 2003 Arbeitsbehelfe in Form von 

Bewertungsbögen zum Einsatz, die mittels eines Fragenkataloges die Beurteilung bzw. 

Reihung der eingereichten Projekte durch die Kuratoriumsmitglieder nach Punkten 

nachvollziehbar machen sollten. Ab dem Jahr 2006 wurden die eingereichten Projekte 

einer Begutachtung durch externe WissenschaftlerInnen zugeführt. Eine Auswertung 

der für alle BewerberInnen bzw. ihre Projekte erstellten Bewertungsbögen der externen 

GutachterInnen sollte dem Kuratorium bei seiner Entscheidungsfindung über die Preis-

vergaben eine Hilfestellung bieten. Während im Jahr 2007 die Preisvergaben entspre-

chend dem Bewertungsergebnis der externen GutachterInnen vorgenommen wurden, 

folgte das Kuratorium im Jahr 2006 nicht zur Gänze dem Ergebnis der externen Begut-

achtungen; ein Forschungsprojekt wurde anders gereiht, ohne dass aus dem Protokoll 

der Kuratoriumssitzung eine entsprechende Begründung hervorging.  

 

Stellungnahme des Fonds der Stadt Wien für innovative interdiszi-

plinäre Krebsforschung: 

Die im Kuratorium des FKF tätigen ForscherInnen haben durch-

wegs umfangreiche Erfahrungen bei der Evaluierung, Bewertung 

und Reihung von Forschungsprojekten im Rahmen der Vergabe 

von Förderungsmitteln von Fonds und Stiftungen. Sie sind daher 

auch mit dem Hauptproblem der Bewertungsarbeit von einge-

reichten Projekten in derartigen Rankings hinlänglich vertraut. 

Dieses Problem besteht darin, dass die wissenschaftliche Qualität 

von Projekteinreichungen und von den Forschungsarbeiten selbst 
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im Hinblick auf deren Qualität nicht so präzise zu reihen ist wie die 

Leistungen von SportlerInnen (nach faktischen Messdaten). Wis-

senschaftliche Qualität war und ist ein Gegenstand, über den je-

weils auf dem aktuellen Diskussionsstand der Forschung von Wis-

senschaftlerinnen bzw. Wissenschaftlern neu verhandelt wird. 

Diese Verhandlung lässt sich nur beschränkt formalisieren. Die 

definitive Autorität muss daher in dem mit der Entscheidungsfin-

dung betrauten Expertinnen- und Expertengremium liegen. In sol-

chen Gremien, die mit Reihungsentscheidungen von Forschungs-

projekten betraut sind, kommt es daher immer wieder - wie fein 

und präzise der Kriterienapparat auch immer adjustiert ist - zu 

Verhandlungen über jene definitive Reihung, die die Grundlage für 

eine Mittelzuteilung ist. So hat das Kuratorium im gegenständli-

chen Fall nach gleichermaßen ausführlicher und genauer Diskus-

sion ein Projekt, das von externen Gutachterinnen bzw. Gutach-

tern minimal schlechter gereiht war (elf zu zwölf Punkte), einstim-

mig vorgereiht. Ausschlaggebend war die Würdigung der doppel-

ten sub auspiciis-Promotion der vorgereihten Kandidatin. 

 

Aus der Sicht des den Evaluierungsprozess durchführenden Ge-

neralsekretärs des Fonds muss das Kuratorium diese Reihungs-

kompetenz haben. Es wird jedoch die im Pkt. 2.4.2 getroffene An-

regung des Kontrollamtes aufgenommen, derartige Entscheidun-

gen des Kuratoriums, die von den Bewertungen externer Gutach-

ten - wenn auch nur minimal - abweichen, in Zukunft in den Proto-

kollen zu vermerken. 

 

2.2.1.2 Zu den in der konstituierenden Sitzung präzisierten Grundlinien der Förde-

rungstätigkeit, wonach eine ständige Brücke zwischen der Stadt Wien und der damali-

gen Medizinischen Fakultät der Universität Wien (nunmehr MUW) geschaffen werden 

sollte, nahm das Kontrollamt Einsicht in die Überweisungsbelege zu den "Forschungs-

entwicklungspreisen". Die finanzielle Abwicklung der Forschungsprojekte erfolgte zu-
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nächst über Girokonten, welche von den Projektleiterinnen bzw. -leitern selbst zu ver-

walten waren. Ab dem Inkrafttreten des Universitätsgesetzes 2002 fand insofern eine 

Änderung statt, als die Förderungsmittel des FKF sukzessive auf von der MUW treu-

händig verwaltete Konten überwiesen wurden. Durch diese geänderte Vorgangsweise 

wurde veranschaulicht, dass die Preise in der Förderungskategorie "Forschungsent-

wicklungspreis" überwiegend an Ärztinnen bzw. Ärzte der Universitätskliniken Wien 

vergeben wurden, womit das in der konstituierenden Sitzung festgelegte Ziel nach einer 

ständigen Brücke zwischen der Stadt Wien und der MUW verfolgt wurde. 

 

2.2.1.3 Wie bereits erwähnt, war vom Kontrollamt bzgl. der widmungsgemäßen Ver-

wendung der Förderungsmittel empfohlen worden, von den Preisträgerinnen bzw. den 

Preisträgern abschließende Projektabrechnungen und -berichte einzufordern. Von den 

insgesamt im Betrachtungszeitraum der Jahre 2003 bis 2007 vergebenen 19 Preisen 

wurden fünf im Jahr 2007 vergeben. Da diese zum Zeitpunkt der Prüfung des Kontroll-

amtes naturgemäß noch keiner Abrechnung und Publizierung zugeführt werden konn-

ten, nahm es aus den verbleibenden 14 Förderungsakten stichprobenweise Einsicht in 

acht Akten.  

 

Im Fall eines bereits im Jahr 2003 vergebenen Preises war im November 2004 ein Zwi-

schenbericht beim Fonds eingelangt. Die nächste aus dem Förderungsakt erkennbare 

Handlung betraf eine zu Beginn der Prüfung des Kontrollamtes erfolgte Urgenz hin-

sichtlich des Projektstatus, da das Projekt noch nicht beendet war.  

 

Die restlichen sieben Projekte waren insoweit abgeschlossen, als Endberichte bzw. 

Publikationen vorlagen. Die zur Kontrolle der widmungsgemäßen Verwendung der För-

derungsmittel vorgesehenen Abrechnungen waren zum Zeitpunkt der Einschau in drei 

Fällen ausständig, wobei in einem Fall unmittelbar nach Beginn der Prüfung eine Ur-

genz durch den FKF stattfand. In einem weiteren Fall war die Projektabrechnung zum 

Zeitpunkt der Einschautätigkeit beim FKF zwar eingetroffen, aber verständlicherweise 

noch nicht überprüft worden. 

 
Die Einsichtnahme des Kontrollamtes in die verbliebenen, vom FKF akzeptierten drei 

Projektabrechnungen zeigte auf, dass Abrechnungen jeweils im Ausmaß der gewährten 
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Förderung, jedoch nicht über das Gesamtprojekt vorlagen. Wenngleich bei zwei Pro-

jekten lt. den eingereichten Finanzplänen höhere Kosten veranschlagt als vom FKF 

Förderungsmittel zur Verfügung gestellt wurden, ließ diese Form der Abrechnung kei-

nen Schluss darüber zu, ob das Projekt auch durch anderweitige Förderungsmittel fi-

nanziert wurde. Bei einer solchen Abrechnungsweise kann eine Überförderung eines 

Projektes nicht generell ausgeschlossen werden und sollte daher im Rahmen der Kon-

trolle der Abrechnungen durch den FKF überwacht werden.  

 

Weiters war in den Förderungsakten nicht dokumentiert worden, in welcher Weise der 

FKF eine Kontrolle dieser drei Abrechnungen durchführte. Bei zwei Abrechnungen wa-

ren als Beilage zumindest Belege in Kopie zum Einzelnachweis vorhanden. Obwohl der 

dritten Abrechnung keine Belege beigefügt waren, wurden seitens des FKF zur Über-

prüfung der widmungsgemäßen Verwendung der Förderungsmittel keine weiteren 

Schritte veranlasst.  

 

Zusammenfassend wurde bzgl. der vom Kontrollamt bereits empfohlenen Abrechnungs-

modalitäten angemerkt, dass zwar die PreisträgerInnen zum Nachweis der widmungs-

gemäßen Verwendung der Förderungsmittel durch die Vorlage von Gesamtabrechnun-

gen verpflichtet, jedoch für den Fonds zur weiteren Kontrolle dieser Abrechnungen 

keine entsprechenden Richtlinien ausgearbeitet wurden. 

 

Die Förderungsmittel, die der FKF in Gestalt von Forschungsent-

wicklungspreisen vergibt, finanzieren im Regelfall substanzielle 

Schritte der eingereichten Projekte, aber nur selten das gesamte 

Projekt. Diese Förderungen haben - wenn nicht das ganze Projekt 

finanziert wird - den Charakter einer Startfinanzierung. Der Fonds 

verlangt demgemäß eine Abrechnung der Arbeitsschritte, die mit 

der Förderung durchgeführt werden konnten (in der Höhe der ge-

währten Förderung, die bis dato durchwegs unter der angesuchten 

Förderungshöhe lag). Dazu muss weiters angemerkt werden, dass 

bei vom FKF geförderten Forschungsprojekten, die im Rahmen 

der MUW durchgeführt werden, auch eine Kontrolle über Drittmit-
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telkonten der MUW (ständig kontrolliert von der Internen Revision 

der MUW) von der Quästur der Universität geleistet wird. 

 

Der Fonds wird - der Grundintention der Empfehlung des Kontroll-

amtes folgend - in Zukunft die Förderungsvereinbarungen mit den 

Förderungsnehmerinnen bzw. Förderungsnehmern und die Förde-

rungsrichtlinien für die Forschungsentwicklungspreise so ausdiffe-

renzieren, dass eine Überförderung oder Doppelförderung von Ar-

beitsschritten der unterstützten Projekte generell ausgeschlossen 

werden kann. 

 

2.2.2 Der "Große zentraleuropäische Preis" wird für wichtige Erkenntnisse auf dem Ge-

biet der innovativen interdisziplinären Krebsforschung vergeben. Ausgezeichnet werden 

Leistungen von verdienten Persönlichkeiten aus Zentraleuropa, die im Bereich der 

Krebsforschung wissenschaftliche Arbeit von internationaler Bedeutung geleistet haben. 

 

Im Rahmen der Bewerbung sind über die allgemeinen Unterlagen hinaus zusammen-

fassende Darstellungen der Errungenschaften bzw. Erkenntnisse, die für preiswürdig 

erachtet werden, und Sonderdrucke der zehn wichtigsten Originalarbeiten beizulegen. 

Da die Preisträgerin bzw. der Preisträger die Auszeichnung für bereits geleistete wis-

senschaftliche Arbeiten erhält, entfällt in dieser Förderungskategorie die Vorlage einer 

Gesamtabrechnung und eines abschließenden Endberichtes.  

 

Im Betrachtungszeitraum der Jahre 2003 bis 2007 wurden nach einstimmiger Be-

schlussfassung durch das Kuratorium aus den insgesamt elf eingereichten Bewerbun-

gen Preise in der Höhe von 36.000,-- EUR an sechs BewerberInnen verliehen. In dieser 

Förderungskategorie wird grundsätzlich jährlich ein Preis vergeben, lediglich im Jahr 

2006 wurde lt. Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 29. November 2006 "im Hinblick 

auf die exzellente und gleichwertige Qualität" der geleisteten wissenschaftlichen Arbei-

ten der Preis geteilt und an zwei BewerberInnen verliehen.  

 
Ab dem Jahr 2007 wurden für das Begutachtungs- und Auswahlverfahren alle bisheri-

gen PreisträgerInnen des "Großen zentraleuropäischen Preises" eingeladen, bei der 
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Entscheidungsfindung zur Preisverleihung anhand der bereits erwähnten Bewertungs-

bögen mitzuwirken. Das Kuratorium hat in seiner Sitzung vom 16. Oktober 2007 trotz 

der Ergebnisse der Begutachtungen durch die bisherigen PreisträgerInnen den Preis an 

den Bewerber mit der zweitbesten Bewertung vergeben. Obwohl das Kontrollamt be-

reits in seinem im Pkt. 1.3.2 zitierten TB auf die Notwendigkeit der Darstellung genauer 

Beurteilungskriterien im Begutachtungs- und Auswahlverfahren hingewiesen hat, wur-

den die Gründe für die abweichende Entscheidung in das Protokoll der Kuratoriums-

sitzung nicht aufgenommen. 

 

Auch hier gilt, was bereits zum Pkt. 2.2.1.1 ausgeführt wurde. Das 

Kuratorium besteht aus Wissenschaftlerinnen bzw. Wissenschaft-

lern, die in der Bewertung und Reihung von Forschungsprojekten 

die größtmögliche Erfahrung haben. Externe schriftliche Gutach-

ten können daher nur ein wichtiges Hilfsinstrument sein, sie kön-

nen jedoch die Entscheidung des wissenschaftlichen Kuratoriums 

nicht präjudizieren. 

 

In dem konkreten Entscheidungsprocedere hat sich das Kurato-

rium für den von externen Gutachterinnen bzw. Gutachtern mit ei-

nem kleinen Punkterückstand auf den zweiten Platz gesetzten 

Bewerber entschieden. Das Kuratorium hat mit dieser Entschei-

dung gewürdigt, dass der für den "Großen zentraleuropäischen 

Preis" ausgewählte Kandidat nicht nur eine hervorragende wis-

senschaftliche Publikationsliste sondern auch ein eindruckvolles 

Lebenswerk im Bereich der chirurgischen Therapie maligner Kar-

zinome vorweisen kann. Diskussion und Begründung dieser Um-

reihung werden bereits in dem Protokoll, das dem Kuratorium in 

seiner nächsten Sitzung zur Beschlussfassung vorgelegt wird, 

gemäß der Anregung des Kontrollamtes vermerkt. 

 

2.2.3 Der "Förderungspreis" wird für eine wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der 

interdisziplinären innovativen Krebsforschung vergeben, die im betreffenden Jahr in 
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einem akademisch-wissenschaftlichen Journal veröffentlicht wird. Neben den allge-

meinen Bewerbungsunterlagen soll ein Sonderdruck der erschienenen Arbeit, die von 

der Bewerberin bzw. dem Bewerber als prämierungswürdig angesehen wird, vorgelegt 

werden. Da in den Vorjahren dieser Preis auch an habilitierte MitarbeiterInnen der Me-

dizinischen Fakultät der Universität Wien vergeben worden war, wurde ab dem Jahr 

2004 in den Ausschreibungen als Voraussetzung eine Altersgrenze von 40 Jahren an-

gegeben.  

 

Die Zuerkennung der "Förderungspreise" erfolgte gemäß der Geschäftsordnung nach 

einer Diskussion durch das Kuratorium im Rahmen seiner Sitzung. Im Betrachtungszeit-

raum der Jahre 2003 bis 2007 wurden aus 60 eingereichten Bewerbungen 31 Preise in 

der Höhe von 100.500,-- EUR vergeben.  

 

Darüber hinaus wurde im Jahr 2004 an zwei BewerberInnen, die mit den eingereichten 

Projekten für den "Forschungsentwicklungspreis" abgelehnt wurden, jeweils ein "Förde-

rungspreis" in der Höhe von je 3.500,-- EUR vergeben; die eingereichten Projekte wa-

ren nämlich vom Kuratorium für exzellent befunden worden. In diesen Fällen wurden 

Preise, die eigentlich für bereits getätigte wissenschaftliche Arbeiten vorgesehen sind, 

für dem Grunde nach noch ausständige Forschungsprojekte vergeben. Wenngleich die 

Inhalte der eingereichten Projekte in den satzungsgemäßen Zielen des FKF Deckung 

fanden, entsprach diese Vorgangsweise nicht den vom Kuratorium im Jahr 2002 be-

schlossenen grundsätzlichen Vergabemodalitäten der Förderungskategorien.  

 

Im Jahr 2004 war das Kuratorium bei der Auswahl geeigneter 

PreisträgerInnen für die einzelnen Förderungsinstrumente mit dem 

Problem konfrontiert, dass sich für den Forschungsentwicklungs-

preis auch zwei Kandidatinnen beworben hatten, deren Bewer-

bungsunterlagen hinsichtlich der wissenschaftlichen Qualität zwar 

hinter jenen beiden zu reihen waren, die mit einem "Forschungs-

entwicklungspreis" ausgezeichnet wurden, deren Exzellenz aber 

von den Kuratorinnen bzw. Kuratoren gewürdigt und explizit ange-

sprochen wurde. Die eingereichten Bewerbungsunterlagen dieser 
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beiden Kandidatinnen, insbesondere das bisherige wissenschaftli-

che Oeuvre, waren für das Kuratorium eindrucksvoll. Das Kurato-

rium kam zu der Auffassung, dass diese beiden Kandidatinnen 

auch prädestinierte Preisträgerinnen für einen "Förderungspreis" 

2004 gewesen wären, und dass es angezeigt wäre, diese Kandi-

datinnen auf ihrem Forschungsweg zu bestärken. Daher hat sich 

das Kuratorium nach eingehender Diskussion und im Hinblick auf 

die genannte exzellente Qualifikation der Einreichungen entschie-

den, diese Kandidatinnen mit einem "Förderungspreis" auszu-

zeichnen. 

 

2.3 Förderungsquote 

Wie bereits im Pkt. 1.3 näher dargestellt, hat der Vorstand des Fonds beschlossen, 

dass jeweils zwei Drittel der jährlichen Dotation für Forschungsprojekte und Preise zur 

Verfügung zu stellen sind. Anlässlich der im Jahr 2003 stattgefundenen Prüfung des 

FKF durch das Kontrollamt war festgestellt worden, dass bis März 2003 lediglich 15 % 

des von der Stadt Wien zugewendeten Fondsvermögens im Rahmen der Förderungs-

tätigkeit zur Auszahlung gelangt waren. Dazu hatte der FKF in seiner Stellungnahme 

mitgeteilt, dass die zur Ausschüttung vorgesehenen Mittel erhöht würden, bis die ange-

strebte Widmung von zwei Dritteln der Dotierung der Fondsmittel für Zwecke der For-

schungsförderung erreicht wäre.  

 

Nachfolgend wird eine Übersicht der im Betrachtungszeitraum der Jahre 2003 bis 2007 

jährlich auf die drei Förderungskategorien entfallenden Preise sowie die auf Basis der 

Jahresdotationen errechneten Förderungsquoten dargestellt: 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Jahresdotation (in EUR) 109.010,00 109.009,25 109.009,25 109.009,25 109.009,25
"Forschungsent-
wicklungspreis" (in EUR) 60.000,00 55.000,00 60.000,00 80.000,00 78.000,00
"Großer zentraleuropäischer 
Preis" (in EUR) 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00
"Förderungspreis" (in EUR) 35.000,00 42.000,00 10.000,00 10.500,00 10.000,00
Förderungsquote (in %) 93,8 95,6 70,8 89,6  87,3 
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Im Betrachtungszeitraum der Jahre 2003 bis 2007 standen den Dotationsbeträgen der 

Stadt Wien von 545.047,-- EUR Preisvergaben im Ausmaß von 476.500,-- EUR gegen-

über; das entspricht einer durchschnittlichen Förderungsquote von 87,4 %. 

 

Eine Berechnung der Förderungsquote unter Einbeziehung aller seit Bestehen des 

Fonds verliehenen Preisvergaben zeigte auf, dass von den bis zum Jahr 2007 ausbe-

zahlten Dotationen der Stadt Wien mittlerweile 61,7 % für Wissenschaftsförderungen in 

der innovativen interdisziplinären Krebsforschung aufgewendet wurden. Sollte die ge-

übte Praxis, nämlich die nachgeholte Ausschüttung der Förderungsmittel beibehalten 

werden, könnte die vom Vorstand beschlossene Verwendung von zwei Dritteln der Do-

tationen für Forschungsförderung innerhalb eines absehbaren Zeitraumes erreicht wer-

den. 

 

2.4 Abschließende Feststellungen des Kontrollamtes 

2.4.1 Die Prüfung der Gebarung des FKF zeigte, dass im Betrachtungszeitraum der 

Jahre 2003 bis 2007 die seitens der Stadt Wien dem Fonds zur Verfügung gestellten 

Mittel verstärkt für Forschungsprojekte und Preisvergaben verwendet wurden. Der FKF 

setzte damit einen weiteren Schritt in Richtung seiner Zielsetzung, nämlich der bestän-

digen Unterstützung der Krebsforschung durch die MUW. 

 

2.4.2 Weiters wurden vom FKF die in der Satzung getroffenen Kompetenzen und Re-

gelungen für die Zuerkennung von Förderungsmitteln in der Geschäftsordnung ergänzt. 

In der Folge wurden Bewertungsbögen für die Begutachtungs- und Auswahlverfahren in 

den Förderungskategorien "Forschungsentwicklungspreis" sowie "Großer zentraleuro-

päischer Preis" schrittweise eingesetzt, welche die Dokumentation der Beurteilungskri-

terien grundsätzlich ermöglichten. 

 

Dennoch stellte das Kontrollamt fest, dass in jenen zwei Fällen, in denen das Kurato-

rium von den Beurteilungen der zur Entscheidungsfindung eingeladenen externen Gut-

achterInnen abwich, keine Begründungen in die Protokolle der Kuratoriumssitzungen 

aufgenommen wurden. Aus diesem Grund empfahl das Kontrollamt, dem Transparenz-

gedanken folgend die Gründe sowohl für die Preisvergaben als auch für die Ablehnun-
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gen gebührend darzustellen, sodass PreisträgerInnen und abgewiesene BewerberInnen 

darüber informiert werden können. 

 

Der FKF wird, den Empfehlungen des Kontrollamtes folgend, 

künftig Kuratoriumsentscheidungen für die Vergabe von Preisen, 

die von den Vorschlägen der externen GutachterInnen abweichen 

oder nicht präzise den Ausschreibungsmodalitäten entsprechen, in 

ihrer Argumentation und Logik im Protokoll dokumentieren. 

 

2.4.3 Was die laufende Verwaltung des Fonds betraf, war innerhalb des Betrachtungs-

zeitraumes der Jahre 2003 bis 2007 ein standardisiertes Procedere etabliert worden. 

Weiters wurde in der im Jahr 2003 beschlossenen Geschäftsordnung festgelegt, dass 

PreisträgerInnen der "Forschungsentwicklungspreise" zur Abrechnung und Berichtsle-

gung zu verpflichten sind, womit der seinerzeitigen Empfehlung des Kontrollamtes nach 

entsprechenden Abrechnungsmodalitäten zum Nachweis der widmungsgemäßen Ver-

wendung der Förderungsmittel teilweise Rechnung getragen wurde.  

 

Obwohl die PreisträgerInnen durch eine entsprechende Vereinbarung zur Vorlage einer 

Gesamtabrechnung verpflichtet wurden, akzeptierte der FKF Abrechnungen jeweils im 

Ausmaß der gewährten Förderung. Da diese Abrechnungsweise mögliche Überförde-

rungen nicht aufzeigen kann, empfahl das Kontrollamt, vereinbarungsgemäß nur mehr 

Gesamtabrechnungen, aus denen eventuelle Mitfinanzierungen anderer Institutionen 

erkennbar werden, zum Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung anzuerkennen.  

 

Der FKF wird, der Empfehlung des Kontrollamtes folgend, die 

Vorlage einer Gesamtabrechnung in die Pflichtenliste der 

schriftlichen Förderungsvereinbarung aufnehmen. 

 

Schließlich waren Festlegungen hinsichtlich einer einheitlichen Vorgehensweise zur 

Durchführung der Kontrolle der Gesamtabrechnungen samt Dokumentation punktuell 

offen. 
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Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Oktober 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 

 

 

FKF............................................... Fonds der Stadt Wien für innovative interdisziplinäre 

Krebsforschung 

GPZ .............................................. Gemeinderatsausschuss Planung und Zukunft 

MUW ............................................ Medizinische Universität Wien 

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

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