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KURZFASSUNG 

 

 

In der Verwaltung der Magistratsabteilung 40 - Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht 

befinden sich insgesamt 47 Stiftungen mit sozialen Zwecken. Die Prüfung des be-

treffenden Fachbereiches und die stichprobenweise Prüfung der vorgenommenen Zu-

wendungen von drei Stiftungen bestätigte grundsätzlich die ordnungsgemäße Verwal-

tung der Stiftungen. Im Bereich der Dokumentation und der Aktenführung bei den Zu-

wendungen ergaben sich formelle Verbesserungsmöglichkeiten. 

 

Hinsichtlich jener Stiftungen mit sehr geringem Stammvermögen wurde die Prüfung der 

Umwandlung in einen Stiftungsfonds bzw. die Zusammenlegung mit anderen Stiftungen 

empfohlen.  
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Auf Stiftungen finden die Bestimmungen des Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetzes 

(BSFG) bzw. des Wiener Landes-Stiftungs- und Fondsgesetzes (WSFG) Anwendung. 

 

Die Zuständigkeit der einzelnen Magistratsabteilungen zur Verwaltung der jeweiligen 

Stiftungen ergibt sich aus der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien 

(GEM). Die Verwaltung der 47 Stiftungen mit sozialen Zwecken obliegt nach der GEM 

der Magistratsabteilung 40. 

 

Die behördlichen Angelegenheiten der Stiftungen und Fonds (Stiftungs- und Fondsbe-

hörde) sind nach der GEM der Magistratsabteilung 62 - Wahlen und verschiedene 

Rechtsangelegenheiten zugeordnet. Die Wahrnehmung der Buchführungsaufgaben 

obliegt der Magistratsabteilung 6 - Rechnungsamt. Die Magistratsabteilung 69 - Liegen-

schaftsmanagement nimmt die Verwaltung und Erhaltung von unbebauten Grundflä-

chen wahr, die sich im Eigentum von Stiftungen befinden. 

 

2. Geschäftsstelle der Stiftungsverwaltung in der Magistratsabteilung 40 

Die Verwaltung der 47 Stiftungen mit sozialen Zwecken wird neben der Verwaltung der 

mildtätigen Verlassenschaften in der Magistratsabteilung 40 von der Geschäftsstelle der 

Stiftungsverwaltung (Stiftungsverwaltung) wahrgenommen. Derzeit setzt sich das Per-

sonal der Stiftungsverwaltung aus dem Leiter (Stiftungsverwalter) und einer in Teilzeit 

(30-Wochenstunden) beschäftigten Mitarbeiterin zusammen. 

 

Die von der Stiftungsverwaltung zu erbringenden Tätigkeiten sind so zugeordnet, dass 

der Stiftungsverwalter das Geldvermögen der Stiftungen (insbesondere Wertpapierver-

anlagungen und Verwaltung der stiftungseigenen Konten, regelmäßige Verhandlungen 

mit den Banken) verwaltet. Weiters nimmt er die Eigentümerfunktion hinsichtlich der 

Stiftungshäuser (z.B. bei der allgemeinen Verwaltung, bei allfälligen Hausverkäufen, bei 

Sanierungen, bei Ausbauten) und der unbebauten Liegenschaften wahr, erstellt die sta-
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tistischen Übersichten über die Zuwendungen bzw. Ablehnungen/Stornierungen und 

bereitet die Unterlagen buchhaltungsmäßig für die Erstellung der Rechnungsabschlüsse 

durch die beauftragte Wirtschaftstreuhandkanzlei vor.  

 

Die Mitarbeiterin der Stiftungsverwaltung bearbeitet die eingegangen Anträge auf Zu-

wendungen, besorgt die notwendigen Unterlagen (z.B. auch von anderen Behörden), 

führt die Berechnungen für angemessene Unterstützungen, die Endabrechnungen bzw. 

die Belegkontrolle durch und erledigt die Sekretariatsarbeiten der Stiftungsverwaltung. 

 

Als fachlich Vorgesetzter verantwortet der Stiftungsverwalter die Kontrolle und Geneh-

migung der von der Mitarbeiterin administrierten Zuwendungen. 

 

In den Jahren 2005 bis 2007 bearbeitete die Stiftungsverwaltung - bei steigender Ten-

denz - durchschnittlich rd. 143 Zuwendungsfälle und 30 Ablehnungen/Stornierungen. 

Bei den mildtätigen Verlassenschaften gab es durchschnittlich 33 Zuwendungen und 

zwölf Ablehnungen/Stornierungen. Die Zuwendungen reichen von einfacheren Verfah-

ren, z.B. bei kurzfristigen Geldaushilfen, bis hin zu über längere Zeit laufende Verfah-

ren, z.B. bei Unterstützungen von Fortbildungen. Zu bemerken war, dass einem Teil der 

typischerweise Begünstigten, z.B. Obdachlose, in deren aktueller, schwieriger Situation 

oftmals die Einhaltung gewisser formaler, aber notwendiger Erfordernisse - wie die 

Vorlage von Belegen - nur schwer näher zu bringen ist, sodass diesbezüglich für die 

Stiftungsverwaltung ein erhöhter Arbeitsaufwand bei der Dokumentation der Ordnungs-

mäßigkeit der Zuwendungen anfällt. 

 

Der Stiftungsverwalter nimmt neben der Stiftungsverwaltung auch die Funktion des 

Sekretärs des Medizinisch-Wissenschaftlichen Fonds des Bürgermeisters der Stadt 

Wien ein. 

 

3. Zuwendungsvergabe 

Für die Stiftungsverwaltung als eigenständiger Fachbereich innerhalb der Magistrats-

abteilung 40 wurden in der Vergangenheit umfassende Richtlinien, Dokumentationen 

und Kontrollen etabliert, um die Zuwendungsvergaben nachvollziehbar zu gestalten. 
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3.1 Durchführungsrichtlinien und Kontrolle 

3.1.1 Bei jeder Zuwendungsvergabe gelten folgende Grundprinzipien: 

 

1. Zuwendungen dürfen zum Schutz des Stammvermögens ausschließlich aus den Er-

trägnissen der Vermögen der Stiftungen getätigt werden, 

2. Zuwendungen aus den jährlichen Erträgnissen der Vermögen der Stiftungen sind in 

Entsprechung der Stiftungszwecke zur Erfüllung des StifterInnenwillens vorzuneh-

men, 

3. Zuwendungen dürfen kein Ersatz für gesetzliche Anspruchsleistungen sein (Subsidi-

aritätsprinzip), 

4. Zuwendungen werden im Sinn der "Hilfe in besonderen Notlagen" in der Regel nur 

einmal gewährt. Nur in Ausnahmefällen sind bei besonders berücksichtigungswürdi-

gen Fällen nochmalige Zuwendungen möglich (Einmaligkeitsprinzip). 

 

3.1.2 Neben diesen Grundprinzipien, die sich an der jeweiligen Stiftungssatzung orien-

tieren, gibt es in der Stiftungsverwaltung bzw. in der Magistratsabteilung 40 übersichtli-

che und auf aktuellem Stand gehaltene Zeichnungs- und Verfügungsberechtigungen. 

 

Aus diesen ergibt sich, dass die Genehmigung und Verfügung von finanziellen Mitteln 

aus Stiftungen - soweit sie einen Betrag von 2 % des Wertes nach § 88 Abs. 1 lit. e 

Wiener Stadtverfassung (WStV) übersteigen (für das Jahr 2008 sind dies 4.300,-- EUR) 

- und die Genehmigung und Verfügung von wiederkehrenden finanziellen Zuwendun-

gen aus Stiftungen an dieselbe Person dem Stiftungsorgan obliegen. Stiftungsorgan ist 

die Abteilungsleiterin bzw. der Abteilungsleiter der Magistratsabteilung 40. Die unter 

diesem Wert liegenden, nicht wiederkehrenden Zuwendungen zeichnet die Stiftungs-

verwalterin bzw. der Stiftungsverwalter selbst. Weiters wurden auch klare Regeln für 

den Fall der Befangenheit der Stiftungsverwalterin bzw. des Stiftungsverwalters ge-

schaffen. 

 

3.1.3 Das im Bereich der Stiftungsverwaltung bestehende Interne Kontrollsystem (IKS) 

sieht vor, dass zweimal im Jahr ein Bericht der Stiftungsverwaltung über neue Zuwen-

dungsfälle der Abteilungsleitung vorzulegen ist. Ferner ist auf Grund des anzuwenden-
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den IKS festgelegt, dass die Interne Revision (IR) der Magistratsabteilung 40 auf Basis 

der o.a. Aufstellungen zu jedem Berichtszeitpunkt stichprobenweise für die ausgewähl-

ten Zuwendungsfälle die Vollständigkeit der Unterlagen bzw. der Dokumentation, die 

Plausibilität der Entscheidung und die Angemessenheit der Zuwendungshöhe zu prüfen 

hat. 

 

Alle diese Zuwendungsfälle unterliegen außerdem der Kontrolle der Magistratsabtei-

lung 62 als Stiftungsbehörde, die diese jährlich in Form von Stichproben vornimmt. 

 

3.1.4 Positiv wurde vom Kontrollamt festgestellt, dass vom derzeitigen Stiftungsverwal-

ter selbst großer Wert auf hohe Transparenz und gute Nachvollziehbarkeit der Zuwen-

dungsvergaben aus den Stiftungen gelegt wird. 

 

3.2 Erforderliche Unterlagen 

Nach den Durchführungsrichtlinien der Stiftungsverwaltung müssen für jeden Zuwen-

dungsfall folgende Unterlagen vorliegen: 

 

- Geldaushilfenantrag bzw. Sozialbericht, 

- Nachweis des Hauptwohnsitzes Wien, 

- Nachweis der erforderlichen Ausgaben durch Belege (Kostenvoranschlag, Rechnun-

gen usw.), 

- Überweisungsauftrag an die Magistratsabteilung 6 oder 

- Kassaanweisung (mit Übernahmebestätigung durch die Zuwendungsempfängerin 

bzw. den Zuwendungsempfänger und einer Kopie des Lichtbildausweises), 

- Sonstiges (Befürwortungen durch andere Dienststellen des Magistrats o.ä.). 

 

Von der Stiftungsverwaltung wurden auch die für die verschiedenen speziellen Zuwen-

dungsfälle erforderlichen Unterlagen - wie z.B. Teilnahmebestätigungen bei der geför-

derten Teilnahme an Schullandwochen, Prüfungszeugnisse bei geförderten Weiterbil-

dungen, zwei Kostenvoranschläge und die Überprüfungsbefunde bei Einbauten in 

Wohnungen usw. - dokumentiert. 
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Darüber hinaus ist in den Durchführungsrichtlinien festgehalten, dass - abhängig davon, 

aus welcher Stiftung die betreffende Zuwendung gewährt werden soll - auch die nach 

der jeweiligen Satzung eventuell noch zusätzlich erforderlichen Unterlagen (z.B. Nach-

weis der österreichischen Staatsbürgerschaft bzw. der Gleichstellung, sofern solches 

der Wille der Stifterin bzw. des Stifters verlangt) vorgelegt werden müssen. 

 

3.3 Beurteilung der Bedürftigkeit 

3.3.1 Von der Stiftungsverwaltung wurde in Zusammenarbeit mit der IR der Magistrats-

abteilung 40 während der Einschau des Kontrollamtes ein Kriterienkatalog für die Beur-

teilung ausgearbeitet, unter welchen Voraussetzungen eine Person als bedürftig ein-

zustufen ist. Dabei wurden auch der Zweck, der Personenkreis und die Höhe möglicher 

Zuwendungen festgelegt. Ferner wurden im Kriterienkatalog die im vorigen Berichtsteil 

schon erwähnten Unterlagen für einzelne Stiftungen bzw. bestimmte Arten von Zuwen-

dungen neu zusammengefasst. 

 

Bedürftigkeit im Sinn der Stiftungen wurde gemäß Kriterienkatalog dann angenommen, 

wenn alle Möglichkeiten der Sozialhilfe ausgeschöpft sind und das Einkommen der 

Antragstellerin bzw. des Antragstellers immer noch unter dem Eineinhalbfachen des 

Ausgleichszulagen-Richtsatzes nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 

(ASVG) liegt. Weiters wurden spezielle Kriterien festgelegt, die Zuwendungen (z.B. Pri-

vatkonkurs, Mindestpension, Familiensituation) rechtfertigen. 

 

3.3.2 Wenn die Stiftungsverwaltung im Ausnahmefall bei einem ermittelten Einkommen 

über dem Eineinhalbfachen des Ausgleichszulagen-Richtsatzes aus besonders berück-

sichtigungswürdigen Gründen eine Zuwendung beabsichtigt, ist vor der Zuwendung 

eine Empfehlung der in der Magistratsabteilung 40 eingerichteten Härtefallkommission 

einzuholen. Die Stiftungsverwaltung ist jedoch auch berechtigt, unter dieser Grenze in 

Einzelfällen eine Empfehlung der Kommission einzuholen. 

 

3.3.3 Dem Kontrollamt fiel das erkennbare, ständige Streben der Magistratsabteilung 40 

bzw. der Stiftungsverwaltung, organisatorische Verbesserungen herbeizuführen, positiv 

auf. 
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3.4 Feststellungen und Empfehlungen 

3.4.1 Im Zuge seiner stichprobenweisen Einschau konnte sich das Kontrollamt davon 

überzeugen, dass die vorgenommenen Zuwendungen, die abgelehnten und die stor-

nierten Anträge übersichtlich und gut dokumentiert waren. Bei den eingesehenen Ab-

lehnungen und Stornierungen wurde der Grund dafür festgehalten (z.B. fehlenden Un-

terlagen). Die geforderte Übersicht aller im Zeitraum der Jahre 2005 bis 2007 abge-

lehnten bzw. stornierten Anträge wurde dem Kontrollamt ebenfalls vorgelegt, sodass 

diesbezüglich kein Anlass zur Bemängelung gegeben war. 

 

3.4.2 Von der Stiftungsverwaltung wurden in einigen Akten vor allem aus der jüngeren 

Zeit jeweils die monatlichen Einnahmen und Ausgaben der AntragstellerInnen aufge-

schlüsselt, um die Bedürftigkeit zu dokumentieren.  

 

Es wurde daher empfohlen, künftig bei allen Zuwendungsfällen die monatlichen Einnah-

men und Ausgaben der AntragstellerInnen durch Unterlagen zu belegen und übersicht-

lich darzustellen, damit sich insgesamt die Entscheidung über die Zuwendung leichter 

nachvollziehen lässt. Dort, wo eine solche Dokumentation nicht vollständig möglich ist, 

wären die Gründe für diese Abweichung anzuführen. Überdies wurde die Beilage eines 

Sozialkontoauszuges - welcher die aus der Sozialhilfe bezogenen Geldmittel auflistet - 

empfohlen. Dieser Auszug könnte - neben den anderen Unterlagen - eine geeignete 

Grundlage für die Beurteilung der Bedürftigkeit durch die Stiftungsverwaltung und für 

die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen durch die IR, die Abteilungsleitung, die 

Stiftungsbehörde bzw. das Kontrollamt oder den Rechnungshof sein. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 40: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird dahingehend bereits ent-

sprochen, als für den Zuwendungsakt ein standardisiertes Excel-

Formular erstellt wurde und bereits eingesetzt wird, um die durch 

Unterlagen nachgewiesenen monatlichen Einnahmen und Ausga-

ben der AntragstellerInnen darzustellen. 

 

3.4.3 Die z.T. nicht  durchgehend  chronologische  Sortierung der  Akten erschwerte die 
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Nachvollziehbarkeit. Auch waren von der Stiftungsverwaltung angelegte Aktenvermerke 

manchmal schwer leserlich. 

 

Es wurde daher empfohlen, bei der Aktenführung auf eine durchgehend chronologische 

Sortierung zu achten und Aktenvermerke leichter lesbar bzw. über EDV zu verfassen.  

 

Es wird künftig auf die chronologische Sortierung der Akten noch 

stärker Bedacht genommen werden. 

 

3.4.4 Die Stiftungsverwaltung führt eine Evidenzliste jener Zuwendungen, für die ein 

Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung nicht sofort möglich ist (z.B. bei geför-

derten Lehrgängen oder Studien). Nach Ablauf der vereinbarten Frist sind entspre-

chende Nachweise wie Zeugnisse oder Kursbesuchsbestätigungen vorzulegen. Da-

durch kann festgestellt werden, ob auch in diesen Fällen die Auflagen für die Verwen-

dung der Stiftungsmittel im Sinn der Stifterin oder des Stifters eingehalten wurden. 

 

3.4.5 Das Kontrollamt stellte fest, dass die noch im Bereich der damaligen Magistrats-

abteilung 15 - Gesundheitswesen und Soziales ergangene Dienstanweisung vom 

28. Juni 2005, welche zur Ergänzung des bestehenden IKS erlassen wurde sowie die 

Regeln zur Befangenheit enthält, in einigen Punkten mit der derzeit gepflogenen Vor-

gangsweise in der Magistratsabteilung 40 nicht übereinstimmt. 

 

So ist in dieser Dienstanweisung etwa eine dreimal im Jahr stattfindende Vorlage an die 

Abteilungsleitung und anschließende Überprüfung durch die IR vorgesehen. Wie unter 

Pkt. 3.1.3 bereits erwähnt, findet eine derartige Prüfung jedoch zweimal jährlich statt. 

Auch wenn die zweimal p.a. durchzuführende Prüfung angemessen erschien, sollten 

sich Änderungen im Ablauf rechtzeitig in den diesbezüglichen organisatorischen Festle-

gungen manifestieren. 

 
Auch von der Vorgabe, dass mindestens 10 % der Geschäftsfälle von der IR zu prüfen 

sind, wurde in der Praxis abgegangen; es bestand Verständnis, dass diese Regel bei 

strikter Anwendung oftmals zu einer sehr hohen Stichprobenanzahl führen kann und 

daher wegen dieses Aufwandes fallweise davon abgewichen wurde. 
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Dennoch wurde empfohlen, die betreffende Dienstanweisung den aktuellen Gegeben-

heiten rechtzeitig anzupassen. 

 

Die Empfehlung des Kontrollamtes bzgl. der Anpassung der 

Dienstanweisung an die aktuellen Gegebenheiten wird unverzüg-

lich umgesetzt. 

 

4. Rechnungslegung der Stiftungen 

4.1 Änderungen seit dem Jahr 2004 

Seit dem Jahr 2004 werden die Rechnungsabschlüsse der sozialen Stiftungen in der 

Verwaltung der Stadt Wien durch eine Wirtschaftstreuhandkanzlei in sinngemäßer An-

wendung der Bestimmungen des Unternehmensgesetzbuches (UGB) erstellt. Dadurch 

konnte die Übersichtlichkeit der Rechnungsabschlüsse verbessert werden, die auch in 

früheren Tätigkeitsberichten (TB) des Kontrollamtes immer wieder Gegenstand von 

Feststellungen war. Eine Abschlussprüfung nach dem UGB wird nicht vorgenommen, 

da eine solche weder nach dem BSFG noch nach dem WSFG vorgeschrieben ist. 

 

In den Rechnungsabschlüssen des Jahres 2004 wurden erstmals auch die bereits be-

schlossenen, aber im Rechnungsjahr noch nicht ausbezahlten Zuwendungen für das 

Folgejahr als Rückstellungen erfasst. Weiters wurden die Grundstücke einzelner Stif-

tungen erstmals - in Analogie zu den steuerlichen Vorschriften - mit dem dreifachen 

Einheitswert bewertet, wodurch ein eher der Realität entsprechendes Bild der Vermö-

genslage dieser Stiftungen wiedergegeben wird. Als Besonderheit war anzumerken, 

dass ab dem Jahr 2004 die Wertpapiere aus Vereinfachungsgründen und zur Darstel-

lung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage mit dem 

jeweiligen Kurswert zum Bilanzstichtag bewertet wurden. Diese Bewertung weicht zwar 

von dem im UGB determinierten Prinzip ab, wonach die Anschaffungskosten bei der 

Bewertung nicht überschritten werden dürfen. Diese Form der Darstellung ist jedoch auf 

jeden Fall zweckmäßig und steht auch nicht im Widerspruch zum UGB, da diese ge-

setzlichen Bestimmungen auf Stiftungen nicht zwingend anzuwenden sind. 

 
4.2 Auswahl und Beauftragung der Wirtschaftstreuhandkanzlei 

Vor der Beauftragung  der diesbezüglichen Leistungen wurden von der Stiftungsverwal- 
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tung unter Einbindung der Stiftungsbehörde Angebote von zwei Wirtschaftstreuhand-

kanzleien eingeholt. Der Auftragswert für die Erstellung der Rechnungsabschlüsse der 

Stiftungen lag weit unter dem nach dem Bundesvergabegesetz 2006 (BVergG 2006) für 

die Direktvergabe bestimmten Höchstwert. 

 

Die Auswahl und Beauftragung der Wirtschaftstreuhandkanzlei waren für das Kontroll-

amt anhand der vorgelegten Unterlagen nachvollziehbar, sodass sich kein Anlass zur 

Beanstandung ergab. 

 

4.3 Kosten für die Erstellung der Rechnungsabschlüsse 

Die Kosten für die Erstellung der Rechnungsabschlüsse variierten je nach Umfang bzw. 

Arbeitsaufwand für die jeweilige Stiftung. So verrechnete die beauftragte Wirt-

schaftstreuhandkanzlei für die Erstellung der Rechnungsabschlüsse der Julie Bruder-

mann´schen Stiftung pro Rechnungsabschluss 1.760,-- EUR, für die der Louise Eisner-

Odescalchi Stiftung je 360,-- EUR und für die der Vereinigte Wiener Fürsorgestiftung 

durchschnittlich rd. 713,-- EUR. 

 

Diese für die Erstellung von Rechnungsabschlüssen relativ günstigen Beträge sind ei-

nerseits das Ergebnis professionell geführter Verhandlungen und haben andererseits 

ihre Ursache in dem von der Stadt Wien entsprechend gut vorbereiteten Buchhaltungs-

unterlagen.  

 

Zu bemerken war, dass die Wahrnehmung der Buchführungsaufgaben für die Stiftun-

gen nach der GEM - wie bereits unter Pkt. 1 erwähnt - durch die Magistratsabteilung 6 

grundsätzlich davon nicht berührt wird. 

 

5. Bankkonditionen 

Im Sinn der in früheren TB ausgesprochenen Empfehlungen wurden vom Stiftungsver-

walter Vergleiche zu den von Bankinstituten angebotenen Konditionen angestellt. Dar-

über wurden mit drei österreichischen Bankinstituten Gespräche geführt. 

 
Eine Folge war, dass zum Stand September 2008 bereits bei zehn Stiftungen die Bank-

verbindung gewechselt wurde bzw. mit einer weiteren Bank zum Zeitpunkt der Einschau 
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des Kontrollamtes Konditionsverhandlungen mit einem positiven Ergebnis abgeschlos-

sen werden konnten. Dadurch wurden eine bessere Habenverzinsung, eine Maximal-

grenze beim Ausgabeaufschlag beim Ankauf von Wertpapieren, eine Spesenbefreiung 

beim Wertpapierverkauf und niedrigere Spesen für die Kontenführung erreicht. 

 

Durch professionell geführte Verhandlungen konnte die anfänglich unbewegliche Hal-

tung der bisherigen Hausbank geändert werden und mittlerweile auch hier verbesserte 

Konditionen bei der Geldvermögensverwaltung erreicht werden. Die Verhandlungen 

waren von der Stiftungsverwaltung auch übersichtlich und transparent dokumentiert 

worden. 

 

Das Kontrollamt sah darin eine positive Vorgangsweise und empfahl, weiterhin ständig 

die Bankkonditionen zu vergleichen und - falls möglich - noch weiter zu optimieren. 

 

Den Empfehlungen des Kontrollamtes zur Verstärkung der Markt-

beobachtung in Bezug auf den Finanzanlagenbereich der Stiftun-

gen wird verstärkt Rechnung getragen werden, nicht zuletzt we-

gen der internationalen Finanzkrise, die eine Vielzahl an Trans-

aktionen zur Absicherung der Finanzanlagen und damit zum 

Schutz der Geldvermögen der Stiftungen erforderlich machte. 

 

6. Umwandlung bzw. Zusammenlegung von Stiftungen 

6.1 Rechtliche Grundlagen 

Dem jährlichen Rechnungsabschluss der Stadt Wien (Geldinventar) ist zu entnehmen, 

dass einige der von der Magistratsabteilung 40 verwalteten Stiftungen nur geringe Ver-

mögen ausweisen und sie daher oftmals auch nicht in der Lage sind, nennenswerte 

Zuwendungen vorzunehmen bzw. ihren Stiftungszweck ausreichend zu erfüllen. Die 

Verwaltung dieser Stiftungen erfordert dennoch einen nicht unerheblichen administrati-

ven Aufwand, da z.B. auch für diese Stiftungen p.a. ein Rechnungsabschluss erstellt 

werden muss. 

 
Nach dem BSFG und WSFG sind Stiftungen, die ihren Stiftungszweck nicht mehr erfül-

len können, in einen Stiftungsfonds (im WSFG nur "Fonds" genannt) umzuwandeln 
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bzw. - wenn die in den beiden Gesetzen festgelegten Bedingungen für die Umwandlung 

in einen Stiftungsfonds nicht vorliegen - aufzulösen und das verbleibende Vermögen auf 

eine andere Stiftung mit einem ähnlichen Stiftungszweck zu übertragen. 

 

Die Finanzprokuratur - welcher bei Bundesstiftungen eine Parteistellung zukommt - hat 

in der Länderexpertenkonferenz "Stiftungen und Fonds" vom 25. November 2004 fest-

gestellt, dass keine Stiftung mit einem Vermögen unter 100.000,-- EUR errichtet werden 

sollte. Das Kontrollamt vertrat bei seiner Einschau die Ansicht, dass dieser Wert aber 

auch eine Orientierungshilfe für die Beurteilung der Aufrechterhaltung einer bereits be-

stehenden Stiftung sein könnte. 

 

6.2 Umsetzung 

Auf Anregung des Kontrollamtes wurde von der Stiftungsbehörde eine gemeinsame 

Besprechung mit der Finanzprokuratur und der Magistratsabteilung 40 einberufen. Da-

bei kamen die Finanzprokuratur und die Stiftungsbehörde zur übereinstimmenden 

Rechtsansicht, dass für Stiftungen mit einem Stammvermögen unter 100.000,-- EUR 

geprüft werden sollte, ob eine weitere Aufrechterhaltung der Stiftung sinnvoll sei. 

 

Es wurde daher der Stiftungsverwaltung empfohlen, bei jenen Stiftungen, deren Stamm-

vermögen unter 100.000,-- EUR liegt, entsprechende Anträge auf Umwandlung in einen 

Stiftungsfonds bzw. die Auflösung der Stiftung und die Zuteilung des verbleibenden 

Vermögens an eine Stiftung mit einem ähnlichen Stiftungszweck an die Stiftungsbe-

hörde zu richten. 

 

Die Sicht des Kontrollamtes in Bezug auf die Umwandlung bzw. 

Auflösung der vermögenswirtschaftlich gesehen sehr kleinen Stif-

tungen wird von der Magistratsabteilung 40 uneingeschränkt ge-

teilt. Wichtige Voraussetzung für die Umsetzung der Maßnahme 

ist das Vorliegen der Stiftungsbilanzen 2008 der infrage kommen-

den Stiftungen. 

 
Aus diesem Grund werden die Bilanzen in Zusammenarbeit mit 

dem Wirtschaftsprüfer prioritär behandelt und nach deren Vorlie-
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gen die erforderlichen Verfahrensschritte durch die Stiftungsver-

waltung gemeinsam mit der Stiftungsbehörde zügig umgesetzt 

werden. 

 

7. Julie Brudermann´sche Stiftung 

7.1 Stiftungszweck 

Der Stiftungszweck der Julie Brudermann´schen Stiftung besteht lt. Satzung in "der 

Unterstützung von Bewohnerinnen bzw. Bewohnern der Wiener Obdachlosenheime 

durch Gewährung von Geldaushilfen". 

 

Die Stiftung ist eine Landesstiftung. Das satzungsmäßige Stammvermögen beträgt rd. 

1.188.134,-- EUR und setzt sich aus der stiftungseigenen Liegenschaft im 17. Wiener 

Gemeindebezirk und der entsprechenden Stückzahl an mündelsicheren Wertpapieren 

zusammen. 

 

7.2 Rechnungsabschluss 

7.2.1 Das Vermögen der Stiftung stellt sich für die Jahre 2005 bis 2007 wie folgt dar 

(Beträge in EUR): 

 

 
2005 2006 2007 Veränderung von 

2005 auf 2007 
in % 

Immobilienvermögen 1.160.730,51 1.160.730,51 1.160.730,51 -
Wertpapiere 216.990,04 207.099,61 199.007,44 -8,3
Girokonto/Festgeldkonto 20.314,35 52.494,85 67.214,01 230,9
Sonstige Forderungen 37.977,01 41.504,53 7.193,04 -81,1
Eigenkapital 1.411.403,65 1.416.470,38 1.424.325,00 0,9
Rückstellungen 24.608,26 45.359,12 9.820,00 -60,1

 

Der Rückgang des zum jeweiligen Bilanzstichtag ausgewiesenen Buchwertes der Wert-

papiere war auf die allgemeine Entwicklung der Finanzmärkte zurückzuführen, die auch 

die mündelsicheren Wertpapiere betraf.  

 

Da eine langfristige Veranlagung freier Geldmittel auf Grund der Zinsenbewegung in 

den letzten Jahren von der Stiftungsverwaltung als nicht vorteilhaft eingeschätzt wurde, 

erfolgte im Prüfungszeitraum keine weitere Veranlagung in Wertpapieren. Die freien 
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Geldmittel verblieben auf dem Girokonto. Ab dem Jahr 2007 wurden die frei verfügba-

ren Geldmittel zinsgünstiger auf Festgeldkonten angelegt, sodass diesbezüglich kein 

Grund zur Beanstandung gegeben war. 

 

Die hohen sonstigen Forderungen in den Rechnungsabschlüssen 2005 und 2006 erklä-

ren sich durch den zum jeweiligen Bilanzstichtag noch nicht zahlungswirksam erhalte-

nen Pachtertrag aus der Liegenschaft bzw. die noch nicht zahlungswirksam erhaltenen 

Wertpapierkupons. Im Rechnungsabschluss 2007 waren nur mehr die dieses Jahr noch 

nicht zahlungswirksam erhaltenen Wertpapierkupons als Forderungen auszuweisen. 

Die Rückstellungen wurden vor allem für bereits zugesagte, aber noch nicht ausbe-

zahlte Zuwendungen an einzelne Begünstigte gebildet. 

 

7.2.2 Die wesentlichen Erträge bzw. Zuwendungen der Stiftung sind aus der Tabelle  zu 

ersehen (Beträge in EUR): 

 

 
2005 2006 2007 Veränderung von 

2005 auf 2007 
in % 

Pachtzinserträge 31.083,68 35.210,62 38.078,55 22,5
Wertpapiererträge 8.991,30 8.391,88 8.991,30 -
Zinserträge 651,20 1.034,20 2.766,85 324,9
Zuwendungen 38.954,41 21.619,21 25.724,43 -34,0

Die Wertpapiererträge und Zinserträge wurden ohne Abzug der Kapitalertragsteuer ausgewiesen. 
 

Die bei den Pachtzinserträgen ausgewiesene Steigerung war vor allem auf die Umstel-

lung bei der Verbuchung der Grundsteuer zurückzuführen. Bis zum ersten Halbjahr 

2005 wurden die Pachterträge um die Grundsteuer vermindert ausgewiesen. Ab dem 

zweiten Halbjahr 2005 wurden die Pachterträge in voller Höhe als Erträge und die 

Grundsteuer als Aufwand verbucht und entsprechend im Rechnungsabschluss ausge-

wiesen. Die darüberhinausgehenden Steigerungen sind durch die Valorisierungen des 

Pachtzinses begründet. 

 

Die jährlichen Erträge überstiegen im Prüfungszeitraum die ausgeschütteten Zuwen-

dungen, da auch die bei den mündelsicheren Wertpapieren eingetretenen Kursverluste 

auszugleichen waren, was sich am etwa gleich gebliebenen Eigenkapital der Stiftung 
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ablesen lässt. Trotzdem konnte von der Stiftung noch immer eine Vielzahl an Zuwen-

dungen vorgenommen werden. 

 

Festzustellen war weiters, dass im Rechnungsabschluss 2005 unter den Zuwendungen 

auch andere Zahlungen (z.B. die Grundsteuerzahlung) ausgewiesen waren; dieser 

Formalfehler wurde von der Stiftungsverwaltung dem Kontrollamt jedoch bereits vor 

Beginn der Prüfung bekannt gegeben. 

 

7.3 Pachterträge und bezahlte Grundsteuer 

7.3.1 Wie oben erwähnt, erhält die Stiftung jährlich Erträge aus der Verpachtung einer 

Liegenschaft. Diese Liegenschaft in der Größe von 26.241 m2 wird von der Magistrats-

abteilung 69 verwaltet und ist nach den Angaben dieser Dienststelle seit dem Jahr 1970 

gemeinsam mit Grundstücken im Eigentum der Stadt Wien an den Zentralverband für 

Zwecke der kleingärtnerischen Nutzung generalverpachtet. Diese Einrichtung verpach-

tet die daraus parzellierten Grundstücke als Einzelparzellen an KleingärtnerInnen wei-

ter. 

 

7.3.2 Eine aus dem Jahr 1977 stammende Vereinbarung der Stadt Wien mit dem Zen-

tralverband sieht vor, dass für die vom Zentralverband von der Stadt Wien gepachteten 

kleingärtnerisch genutzten Flächen eine pauschale Grundsteuer zu entrichten ist, wel-

che sich im Prüfungszeitraum auf 0,09 EUR/m2 belief. Es wird somit auch in diesen 

kleingärtnerisch genutzten Pachtflächen dem Zentralverband die Grundsteuer nicht 

nach den im Normalfall von den Finanzämtern festgesetzten Einheitswerten bzw. Steu-

ermessbeträgen und den darauf angewendeten von der Gemeinde festgesetzten Hebe-

satz sondern eben diese pauschale Grundsteuer in Rechnung gestellt. 

 

Im Prüfungszeitraum wurde - dieser Vereinbarung folgend - von der für die Vereinnah-

mung der Pachterträge zuständigen Magistratsabteilung 6 - Rechnungsamt, Buchhal-

tungsabteilung 15 (MA 6 - BA) für die 26.241 m2 Grundfläche der Stiftung ein Betrag in 

der Höhe von 2.361,69 EUR (26.241 m2 x 0,09 EUR) p.a. eingehoben. Allerdings war 

von der Stiftung für die verpachtete Fläche p.a. eine Grundsteuer in der Höhe von 

3.844,39 EUR zu entrichten, welche sich aus der oben beschriebenen Festsetzung der 
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Grundsteuer nach den Einheitswerten ergibt. Somit entstand für die Stiftung aus dieser 

Regelung ein jährlicher, nicht weiterverrechneter Aufwand in der Höhe von 1.482,70 

EUR. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Stiftungsverwaltung daher mit der für die Einhebung der 

Grundsteuer zuständigen MA 6 - BA 34 abzuklären, inwieweit für das kleingärtnerisch 

genutzte Grundstück der Stiftung auch der pauschale Grundsteuersatz von 

0,09 EUR/m2 angewendet werden könnte. Sollte weiterhin nur die Vorschreibung nach 

den Einheitswerten möglich sein, wäre mit der Magistratsabteilung 69 abzuklären, wie 

für das kleingärtnerisch genutzte Grundstück der Stiftung ein der tatsächlichen 

Grundsteuerbelastung entsprechender, höherer Pachtzins vom Zentralverband einge-

hoben werden kann. 

 

Die Fragestellung bzgl. der auf der zitierten Vereinbarung des Jah-

res 1977 beruhenden Pauschalierung der Grundsteuer wird kurz-

fristig mit den zuständigen Stellen abgeklärt werden, um sicherzu-

stellen, dass jedenfalls der Julie Brudermann´schen Stiftung der 

vom Kontrollamt ermittelte Differenzbetrag künftig gut gebracht 

wird. 

 

7.4 Vorgenommene Zuwendungen 

Aus den insgesamt in den Jahren 2005 bis 2007 vorgenommenen 90 Zuwendungsfällen 

wurden vom Kontrollamt 14 Stichproben gezogen. Das sind rd. 16 % der Zuwendungs-

fälle; die Einschau führte zu folgenden Feststellungen bzw. Empfehlungen: 

 

7.4.1 In Erfüllung des Stiftungszweckes nimmt die Stiftungsverwaltung u.a. auch Zu-

wendungen im Weg des Fonds Soziales Wien (FSW) vor. So werden z.B. Freizeitakti-

vitäten der BewohnerInnen von Obdachlosenheimen von der Stiftung mit einem Pau-

schalbetrag unterstützt, wobei die zweckgemäße Verwendung im Detail vom FSW er-

folgen und nachgewiesen werden muss. 

 

Im diesbezüglichen, vom  Kontrollamt im Rahmen der Stichprobe eingesehenen Zuwen- 
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dungsakt war eine Ausgabenaufstellung des FSW vorhanden und von der Stiftungsver-

waltung vermerkt worden, dass die Detailbelege vorlagen. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Stiftungsverwaltung, auch das Ergebnis der Prüfung zu 

dokumentieren. 

 

7.4.2 Zu Weihnachten werden alljährlich im Weg des FSW für die HeimbewohnerInnen 

der Obdachlosenhäuser aus den Mitteln der Stiftung Geschenkgutscheine (in der Höhe 

von jeweils 10,-- EUR) von Supermärkten gekauft. Die Verteilung an die Heimbewohne-

rInnen erfolgt dann von den jeweiligen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern des FSW und 

wird in Sammellisten festgehalten. 

 

Auf Grund der Vielzahl an Zuwendungen und wegen des Vieraugenprinzips empfahl 

das Kontrollamt, dass sich die Stiftungsverwaltung die ordnungsgemäße Verteilung der 

Geschenkgutscheine an die HeimbewohnerInnen von mindestens zwei Mitarbeiterinnen 

bzw. Mitarbeitern des FSW bestätigen lässt, sodass unter diesen Voraussetzungen die 

Unterschrift jeder einzelnen Heimbewohnerin bzw. jedes einzelnen Heimbewohners un-

terbleiben könnte. 

 

7.4.3 Auch bei den Zuwendungen an einzelne BewohnerInnen von Obdachlosenheimen 

erfolgt die Antragstellung in der Regel durch MitarbeiterInnen des FSW, sodass auch in 

diesen Fällen die Stiftungsverwaltung mit den Begünstigten in keinem direkten Kontakt 

steht. Sehr oft haben diese Zuwendungen den Zweck, den Neubezug einer Wohnung 

durch die HeimbewohnerInnen zu fördern. 

 

In diesen Fällen hielt es das Kontrollamt für angebracht, dass die Stiftungsverwaltung 

die MitarbeiterInnen des FSW auch auf ihre Verantwortung zur Kontrolle der Einhaltung 

der Richtlinien für die Verwendung der Zuwendungen, z.B. Einbauten von Gasheizun-

gen nur durch befugte Gewerbetreibende und mit ordnungsgemäßer Rechnung belegt, 

ausdrücklich hinweist. 

 

7.4.4 In  einigen Akten der  Stichprobe  wurden  Zwischenerledigungen  nicht dokumen- 
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tiert. Die bei der Einschau sich daraus ergebenden Unklarheiten konnten von der Stif-

tungsverwaltung jedoch in allen Fällen schlüssig und unverzüglich aufgeklärt werden. 

 

Das Kontrollamt empfahl, auch diese für die Nachvollziehbarkeit beachtlichen Zwi-

schenerledigungen in den Akten zu dokumentieren. 

 

Bezüglich der Überprüfung der Mittelverwendung von Stiftungs-

geldern, die im Weg anderer Dienststellen oder Organisationen 

der sozialen Wohlfahrt im Sinn des jeweiligen Stiftungszweckes an 

bedürftige Menschen erfolgen, werden zur Unterstützung der 

operativen Prüftätigkeit und Verbesserung der Dokumentation der 

Prüfergebnisse gemeinsam mit den Fachkräften der Magistratsab-

teilung 40 - Monitoring Verfahrensrichtlinien und Checklisten er-

stellt. 

 

8. Louise Eisner-Odescalchi Stiftung 

8.1 Stiftungszweck 

Der Stiftungszweck der Louise Eisner-Odescalchi Stiftung besteht lt. Satzung in der 

"Förderung des sozialen Aufstiegs und der wirtschaftlichen Existenz von Kindern und 

Jugendlichen sowie von arbeitenden Menschen, die sich in einer bedrängten sozialen 

Lage befinden". Zuwendungen sind nur an österreichische StaatsbürgerInnen (bzw. 

diesen Gleichgestellte) möglich, die ihren Wohnsitz in Wien haben, und nur dann, wenn 

die erforderliche Hilfe nicht durch gesetzliche Sozialleistungen vollständig gesichert ist. 

 

Die Stiftung ist eine Landesstiftung. Das satzungsmäßige Stammvermögen beträgt rd. 

1.604.261,-- EUR und setzt sich aus der entsprechenden Stückzahl an mündelsicheren 

Wertpapieren zusammen. 

 

8.2 Rechnungsabschluss 

8.2.1 Das Geldvermögen der Stiftung stellt sich für die Jahre 2005 bis 2007 wie folgt dar 

(Beträge in EUR): 
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2005 2006 2007 Veränderung von 

2005 auf 2007 
in % 

Wertpapiere 1.636.377,56 1.561.791,29 1.500.766,16 -8,3
Girokonto/Festgeldkonto 22.494,73 33.598,24 37.749,84 67,8
Sonstige Forderungen 51.984,37 47.463,99 54.244,56 4,3
Eigenkapital 1.709.836,66 1.641.473,52 1.592.040,56 -6,9
Rückstellungen 1.020,00 1.380,00 720,00 -29,4

 

Der Rückgang des zum jeweiligen Bilanzstichtag ausgewiesenen Buchwertes der Wert-

papiere war auf die allgemeine Entwicklung der Finanzmärkte zurückzuführen, die auch 

die mündelsicheren Wertpapiere betraf. Da eine langfristige Veranlagung freier Geld-

mittel auf Grund der Zinsenbewegung in den letzten Jahren von der Stiftungsverwaltung 

als nicht vorteilhaft eingeschätzt wurde, erfolgte im Prüfungszeitraum keine weitere 

Veranlagung in Wertpapieren. Die freien Geldmittel verblieben auf dem Girokonto. Ab 

dem Jahr 2007 wurden die frei verfügbaren Geldmittel zinsgünstiger auf Festgeldkonten 

angelegt, sodass diesbezüglich keine Grund zur Bemängelung gegeben war. 

 

Die hohen sonstigen Forderungen in den Jahren 2005 bis 2007 erklären sich durch die 

zum jeweiligen Bilanzstichtag noch nicht zahlungswirksam erhaltenen Wertpapierku-

pons. Die Rückstellungen wurden vor allem für bereits zugesagte, aber noch nicht aus-

bezahlte Zuwendungen an einzelne Begünstigte gebildet. 

 

8.2.2 Die wesentlichen Erträge bzw. Zuwendungen der Stiftung sind der folgenden Ta-

belle zu entnehmen (Beträge in EUR): 

 

 
2005 2006 2007 Veränderung von 

2005 auf 2007 
in % 

Wertpapiererträge 67.805,70 63.285,32 67.805,70 -
Zinserträge 769,11 1.031,34 2.816,48 266,2
Zuwendungen 41.362,16 41.600,00 44.339,00 7,2

Die Wertpapiererträge und Zinserträge wurden ohne Abzug der Kapitalertragsteuer ausgewiesen. 
 

Die jährlichen Erträge überstiegen im Prüfungszeitraum die ausgeschütteten Zuwen-

dungen, da damit die auch bei den mündelsicheren Wertpapieren eingetretenen Kurs-

verluste z.T. auszugleichen waren. 
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Durch diese Kursverluste kam es bei der Stiftung im Rechnungsabschluss 2007 zu ei-

ner geringfügigen Unterdeckung des Stammvermögens (rd. 12.220,-- EUR). Wie er-

wähnt, hat die Stiftungsverwaltung auf diesen Umstand bereits mit einer Reduzierung 

der Zuwendungen reagiert. 

 

Bezüglich der vom Kontrollamt bei der Louise Eisner-Odescalchi 

Stiftung für das Jahr 2007 festgestellten Unterdeckung des 

Stammvermögens ist festzuhalten, dass bereits im Jahr 2008 die 

Zuwendungspraxis gegenüber der Magistratsabteilung 11 - Amt 

für Jugend und Familie insofern geändert wurde, als auf die Akon-

tierung von Teilbeträgen umgestellt wurde. Damit wurde erreicht, 

dass auf die Entwicklung der Finanzmärkte noch angemessen re-

agiert werden kann und Stammvermögensunterdeckungen inner-

halb eines geringfügigen Rahmens vermieden werden können. 

 

8.2.3 Das Kontrollamt stellte bei seiner Einschau fest, dass die Bilanzsummen im 

Rechnungsabschluss 2006 auf Grund eines Übertragungsfehlers der Wirtschaftstreu-

handkanzlei zunächst nicht übereinstimmten; eine Fortschreibung in dieser Hinsicht 

erfolgte im Jahr 2007 nicht. Der Rechnungsabschluss 2006 wurde auf Grund eines 

Hinweises der Stiftungsbehörde bereits zu Beginn der Prüfung durch das Kontrollamt 

richtig gestellt. 

 

Es wurde empfohlen, mit der Wirtschaftstreuhandkanzlei einen automatisierten Abgleich 

der Bilanzsummen zu vereinbaren. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird entsprochen. 

 

8.3 Vorgenommene Zuwendungen 

8.3.1 Auf Grund des in der Satzung festgelegten Stiftungszweckes und der für die wei-

tere Regelung der Vergabe der Zuwendungen erlassenen Förderungsrichtlinien sollten 

zwei Drittel der jährlichen Erträgnisse der Stiftung für die Förderung des sozialen Auf-

stiegs und der wirtschaftlichen Existenz von Kindern und Jugendlichen sowie ein Drittel 
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für die Förderung von arbeitenden Menschen, die sich in einer bedrängten sozialen 

Lage befinden, verwendet werden. Die Vergabe der Zuwendungen an Kinder und Ju-

gendliche sollte demnach im Weg der Magistratsabteilung 11, jene an arbeitende Men-

schen in bedrängter sozialer Lage direkt durch die Stiftungsverwaltung vorgenommen 

werden. 

 

In den Jahren 2005 bis 2007 erfolgten 277 Zuwendungen (insgesamt rd. 

125.000,-- EUR) durch die Magistratsabteilung 11 und zwei Zuwendungen (insgesamt 

2.700,-- EUR) direkt durch die Stiftungsverwaltung. Daraus lässt sich unschwer erken-

nen, dass die in den Förderungsrichtlinien vorgesehene Drittel-Verteilung in der Praxis 

nicht mehr eingehalten wird. Grund hiefür war, dass lt. Aussage der Stiftungsverwaltung 

trotz der im Prüfungszeitraum insgesamt gesunkenen Wertpapiererträgnisse der Ma-

gistratsabteilung 11 ein möglichst gleich bleibender Betrag überlassen werden sollte. 

Daher wurde einerseits von der Drittel-Verteilung abgewichen und andererseits aus 

dem der Stiftungsverwaltung verbliebenen Teil weniger Zuwendungen vorgenommen, 

um eine noch größere Unterdeckung des Stammkapitals zu vermeiden. 

 

Es wurde der Magistratsabteilung 40 grundsätzlich empfohlen, die Förderungsrichtlinien 

einzuhalten. Wenn die zuletzt im Jahr 1986 geänderten Förderungsrichtlinien dieser 

Stiftung - insbesondere die darin festgelegte Drittel-Verteilung der Zuwendungen auf 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene - den aktuellen Bedürfnissen nicht mehr entspre-

chen, wären sie anzupassen. 

 

Bezüglich der Empfehlung des Kontrollamtes zur bestehenden 

Förderungsrichtlinie bei der Louise Eisner-Odescalchi Stiftung wird 

derzeit die Möglichkeit geprüft, sämtliche zuwendungsfähigen Stif-

tungsmittel den Zwecken der Jugendwohlfahrt und damit der Ma-

gistratsabteilung 11 zur Verfügung zu stellen. 

 

8.3.2 Die von der Magistratsabteilung 11 vorgenommenen Zuwendungen werden jähr-

lich von der Stiftungsverwaltung stichprobenweise geprüft. Im Zeitraum der Jahre 2005 

bis 2007 waren es insgesamt 16 Zuwendungen, d.s. mengenmäßig durchschnittlich rd. 
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6 % und betragsmäßig rd. 10 % aller von der Magistratsabteilung 11 vorgenommenen 

Zuwendungen. 

 

Die Einschau des Kontrollamtes in die Dokumentation dieser Prüfungen durch die Stif-

tungsverwaltung führte zu folgenden Feststellungen und Empfehlungen: 

 

8.3.2.1 Bei den von der Magistratsabteilung 11 vergebenen Zuwendungen wurde das 

Vieraugenprinzip grundsätzlich eingehalten, da in den meisten Fällen die Antragsfor-

mulare nicht nur von der jeweils zuständigen Sozialpädagogin bzw. dem jeweils zu-

ständigen Sozialpädagogen sondern auch von der Regionalleiterin bzw. dem Regio-

nalleiter unterschrieben wurden. Zusätzlich fand die Verrechnung über die Gruppe Fi-

nanz der Magistratsabteilung 11 statt, wodurch eine weitere innerbetriebliche Kontrolle 

eingebaut war. 

 

8.3.2.2 Bis zum Jahr 2006 wurden von der Stiftungsverwaltung die Ausgabenbelege 

und Überweisungsbestätigungen im Regelfall in Kopie im betreffenden Prüfungsakt ab-

gelegt. Ab dem Jahr 2007 wurde von dieser Praxis abgegangen. Kopien der Nachweise 

des Wohnsitzes und der österreichischen Staatsbürgerschaft waren in keinem der Prü-

fungsakten vorhanden. Nach Angabe der Stiftungsverwaltung würden diese Nachweise 

von der Magistratsabteilung 11 auch nicht verlangt, da der Wohnsitz und die Staats-

bürgerschaft der ZuwendungsempfängerInnen den Pädagoginnen und Pädagogen der 

Magistratsabteilung 11 immer bekannt seien. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Stiftungsverwaltung, sich bei ihren Prüfungen der von der 

Magistratsabteilung 11 vorgenommenen Zuwendungen in jedem Fall die erforderlichen 

Ausgabenbelege, die Überweisungsbestätigungen, Kopien des Meldezettels und des 

Staatsbürgerschaftsnachweises vorlegen zu lassen und deren Vorhandensein aus-

drücklich im Prüfungsakt zu bestätigen. 

 
8.3.2.3 In einem der von der Stiftungsverwaltung geprüften Fälle konnte aus den Un-

terlagen der Magistratsabteilung 11 geschlossen werden, dass die unterstützte Minder-

jährige ihren Wohnsitz in einem anderen Bundesland hatte. Insoweit lag die Zuwendung 

im Widerspruch zu den Satzungsbestimmungen der Stiftung. 
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Es wurde daher empfohlen, dass die Stiftungsverwaltung die Magistratsabteilung 11 auf 

dieses Erfordernis hinweist bzw. bei ihren Prüfungen selbst darauf achtet, dass alle Be-

dingungen für die Gewährung von Zuwendungen erfüllt wurden. 

 

8.3.2.4 Von der Magistratsabteilung 11 werden die ihr für Zuwendungen zur Verfügung 

gestellten Stiftungsgelder nicht jedes Jahr zur Gänze ausgegeben, wobei die Differenz 

im Folgejahr Verwendung finden kann. Die Stiftungsverwaltung hält diese nicht aufge-

brauchten Stiftungsmittel in Evidenz. 

 

8.3.2.5 In zwei der geprüften Fälle wurde vom Kontrollamt festgestellt, dass ein gering-

fügiger Teilbetrag einer vergebenen Zuwendung der Magistratsabteilung 11 rücküber-

wiesen wurde bzw. eine Refundierung vorgestreckter Kosten vom Arbeitsmarktservice 

Wien (AMS) zu erwarten war. 

 

Für derartige Fälle wären die der Magistratsabteilung 11 zurückfließenden Beträge von 

der Stiftungsverwaltung ebenfalls in Evidenz zu halten und deren (neuerliche) Verwen-

dung nachzuweisen. Weiters sollten Vorkehrungen getroffen werden, dass die Magis-

tratsabteilung 11 derartige Rückflüsse der Stiftungsverwaltung zu melden hat. 

 

8.3.2.6 In einem Fall wurde festgestellt, dass von einer unterstützen Minderjährigen für 

die Wohnungseinrichtung auch eine Anschaffung um 249,-- EUR (inkl. USt) getätigt 

wurde, die nicht von vornherein im Sinn des Stiftungszweckes liegend erkennbar war. 

 

Es konnte jedoch noch während der Prüfung des Kontrollamtes von der Magistratsab-

teilung 11 eine Erklärung beigebracht werden, die die medizinische Notwendigkeit für 

diese Anschaffung belegte. 

 

Es wurde die Beilage entsprechender Unterlagen zur Dokumentation der Entschei-

dungsgründe empfohlen, wenn nicht von vorherein sofort erkennbar ist, dass Anschaf-

fungen im Sinn des Stiftungszweckes liegen. 

 
Bezüglich der Überprüfung der Mittelverwendung von Stiftungs-

geldern, die im Weg anderer Dienststellen oder Organisationen 
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der sozialen Wohlfahrt im Sinn des jeweiligen Stiftungszweckes an 

bedürftige Menschen erfolgen, werden zur Unterstützung der 

operativen Prüftätigkeit und Verbesserung der Dokumentation der 

Prüfergebnisse gemeinsam mit den Fachkräften der Magistratsab-

teilung 40 - Monitoring Verfahrensrichtlinien und Checklisten er-

stellt. 

 

8.3.2.7 Die Prüfung der zwei von der Stiftungsverwaltung selbst vorgenommenen Zu-

wendungen durch das Kontrollamt ergab keine Beanstandungen. 

 

9. Vereinigte Wiener Fürsorgestiftung 

9.1 Stiftungszweck 

Der Stiftungszweck der Vereinigten Wiener Fürsorgestiftung besteht lt. Satzung in der 

"Gewährung von Unterstützungen an bedürftige Personen". Die Satzung führt weiters 

aus, dass Zuwendungen nur an österreichische StaatsbürgerInnen (bzw. diesen 

Gleichgestellte) möglich sind, die ihren Wohnsitz in Wien haben. Die Unterstützung soll 

grundsätzlich unter dem Gesichtspunkt der Förderung der wirtschaftlichen Selbststän-

digkeit oder der Entwicklung, Erhaltung und Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit der 

Bewerberin bzw. des Bewerbers erfolgen. Bedürftigen Kindern und Jugendlichen sollen 

insbesondere pädagogische und gesundheitliche Maßnahmen, die mangels sonstiger 

Vorkehrungen und Mittel unterbleiben müssten, gewährt werden. 

 

Die Stiftung ist eine Landesstiftung. Das satzungsmäßige Stammvermögen beträgt rd. 

123.543,-- EUR und setzt sich aus der entsprechenden Stückzahl an mündelsicheren 

Wertpapieren zusammen. 

 
9.2 Rechnungsabschluss 

9.2.1 Das Geldvermögen der Stiftung stellt sich für die Jahre 2005 bis 2007 wie folgt dar 

(Beträge in EUR): 

 

 
2005 2006 2007 Veränderung von 

2005 auf 2007 
in % 

Wertpapiere 141.237,92 134.800,28 129.533,12 -8,3
Girokonto 2.412,04 6.043,28 4.068,75 68,7
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2005 2006 2007 Veränderung von 

2005 auf 2007 
in % 

Sonstige Forderungen 17.240,53 16.850,37 17.435,61 1,1
Eigenkapital 157.950,49 146.627,50 144.207,48 -8,7
Rückstellungen 2.940,00 11.066,43 6.830,00 132,3

 

Der Rückgang des zum jeweiligen Bilanzstichtag ausgewiesenen Buchwertes der Wert-

papiere war auf die allgemeine Entwicklung der Finanzmärkte zurückzuführen, die auch 

die mündelsicheren Wertpapiere betraf. Da eine langfristige Veranlagung freier Geld-

mittel auf Grund der Zinsenbewegung in den letzten Jahren von der Stiftungsverwaltung 

als nicht mehr vorteilhaft eingeschätzt wurde, erfolgte im Prüfungszeitraum keine wei-

tere Veranlagung in Wertpapieren. Die freien Geldmittel verblieben auf dem Girokonto. 

 

Die hohen sonstigen Forderungen in den Rechnungsabschlüssen 2005 bis 2007 erklär-

ten sich durch die zum jeweiligen Bilanzstichtag noch nicht zahlungswirksam erhaltenen 

Wertpapierkupons und vor allem durch die noch unbeglichenen Forderungen an zwei 

andere Stiftungen in der Verwaltung der Stadt Wien. Mangels ausreichender Liquidität 

konnten die Verbindlichkeiten von diesen beiden Stiftungen noch nicht beglichen wer-

den. 

 

Die Rückstellungen wurden vor allem für bereits zugesagte, aber noch nicht ausbe-

zahlte Zuwendungen an einzelne Begünstigte gebildet. 

 

9.2.2 Die wesentlichen Erträge bzw. Zuwendungen der Stiftung sind der folgenden Ta-

belle zu entnehmen (Beträge in EUR): 

 

 2005 2006 2007 Veränderung von 
2005 auf 2007  

in % 
Wertpapiererträge 5.852,40 5.462,24 5.852,40 -
Zinserträge 226,95 131,68 131,14 -42,2
Zuwendungen 12.808,39 8.311,43 1.153,58 -91,0

Die Wertpapiererträge und Zinserträge wurden ohne Abzug der Kapitalertragsteuer ausgewiesen. 
 

Die in den Jahren 2005 und 2006 geleisteten Zuwendungen, die die jeweiligen Erträg-

nisse überstiegen, wurden aus angesparten Erträgnissen der Vorjahre finanziert. Ab 
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dem Jahr 2007 waren die Zuwendungen zu reduzieren, um die auch bei den mündelsi-

cheren Wertpapieren eingetretenen Kursverluste z.T. auszugleichen. 

 

9.3 Vorgenommene Zuwendungen 

Da von der Stiftung im Prüfungszeitraum lediglich zehn Zuwendungen vorgenommen 

wurden, erfolgte eine vollständige Prüfung aller Zuwendungsfälle durch das Kontrollamt. 

 

Daraus ergaben sich keine Beanstandungen. 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Jänner 2009 
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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 

 

 

BSFG............................................ Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz 

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

FSW ............................................. Fonds Soziales Wien 

GEM ............................................. Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien 

IKS................................................ Internes Kontrollsystem 

IR.................................................. Interne Revision der Magistratsabteilung 40 

MA 6 - BA ..................................... Rechnungsamt, Magistratsabteilung 6 - Buchhal-

tungsabteilung  

Stiftungsverwaltung ...................... Geschäftsstelle der Stiftungsverwaltung 

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

UGB.............................................. Unternehmensgesetzbuch 

WSFG........................................... Wiener Landes-Stiftungs- und Fondsgesetz 
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