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KURZFASSUNG 

 

 

Die Magistratsabteilung 51 - Sportamt ist u.a. für die Angelegenheiten der Sportförde-

rung zuständig. 

 

In Verfolgung des Zieles im Bereich der förderungsvergebenden Magistratsabteilungen 

der Stadt Wien möglichst einheitliche Förderungsrichtlinien zu erreichen, hat das Kon-

trollamt die Ergänzung bzw. Änderung verschiedener Punkte der Förderungsrichtlinien 

angeregt. 

 

Weitere Verbesserungsmöglichkeiten im Zuge der stichprobenweisen Einschau in die 

Förderungsakten haben die Vollständigkeit der Akten und die ausreichende Dokumen-

tation in den Akten betroffen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Nach der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien ist die Magistratsabtei-

lung 51 u.a. für die Angelegenheiten der Sportförderung zuständig. 

 

Die Magistratsabteilung 51 vergibt nach Genehmigung durch den Gemeinderatsaus-

schuss (GRA) für Bildung, Jugend, Information und Sport oder durch den Gemeinderat 

(GR) finanzielle Mittel zur Sportförderung. Es können Sportveranstaltungen, die Errich-

tung, der Umbau, die Erweiterung oder die Sanierung von Sportstätten, aber auch di-

verse andere sportliche Ziele gefördert werden. 

 

2. Ablauf einer Sportförderung 

2.1 Organisatorischer Ablauf 

2.1.1 Die Magistratsabteilung 51 erstellte unter Bedachtnahme auf die Vorgaben der 

Magistratsdirektion - Personal und Revision zum Internen Kontrollsystem ein Organi-

sationshandbuch. In diesem werden u.a. auch die Abläufe im Zusammenhang mit 

Sportförderungen beschrieben.  

 

Obwohl nicht unmittelbar Gegenstand der Prüfung des Kontrollamtes, war zu bemer-

ken, dass das Organisationshandbuch detailliert, umfangreich und verständlich die Ab-

läufe innerhalb der Magistratsabteilung 51 organisatorisch regelt. Dies wurde vom Kon-

trollamt positiv bewertet. 

 

2.1.2 Förderungsanträge können per Post, per FAX oder per E-Mail, aber ausschließ-

lich mit dem auf der Homepage der Magistratsabteilung 51 abrufbaren Antragsformular 

eingereicht werden. Sie müssen neben einer Beschreibung des Projektes (Sportver-

anstaltungs-, Sportstätten- oder andere Förderung), der gewünschten Förderungshöhe 

und den grundlegenden Vereinsdaten auch Kopien der Vereinsstatuten, einen aktuellen 

Vereinsregisterauszug, der nicht älter als sechs Monate sein darf, und eine Kopie des 

Lichtbildausweises sowie eine Originalunterschrift der oder des Zeichnungsberechtigten 
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enthalten. Anträge per E-Mail müssen somit einen eingescannten Antrag mit Original-

unterschrift enthalten, damit sie einer positiven Behandlung zugeführt werden können. 

Wird der Antrag im Weg eines der drei Wiener Dachverbände oder des Wiener Fußball-

verbandes eingebracht, hat der jeweilige Verband die Richtigkeit der Angaben hinsicht-

lich der zur Vertretung nach außen berufenen Personen zu bestätigen. Ferner ist ein 

Finanzplan mit den kalkulierten Einnahmen und Ausgaben für das Projekt vorzulegen. 

 

2.1.3 Für die Förderungsverwaltung im Bereich des Sportes genehmigte der nach dem 

Landessportgesetz für Wien eingerichtete Wiener Landessportrat (LSR) auf Vorschlag 

der Magistratsabteilung 51 Förderungsrichtlinien. Die Behandlung der einlangenden 

Förderungsanträge erfolgt anhand dieser Richtlinien. 

 

2.1.4 Die vollständigen und von der Magistratsabteilung 51 als in Übereinstimmung mit 

den Förderungsrichtlinien erkannten Anträge werden mit einem auf einem Punktesys-

tem beruhenden Bewertungsbericht an den amtsführenden Stadtrat für Bildung, Ju-

gend, Information und Sport zur Begutachtung übermittelt. Anschließend werden diese 

nach der Entscheidung durch den Stadtrat dem GRA bzw. bei einem Förderungsbetrag 

von über 4 % des Wertes nach § 88 Abs. 1 lit. e der Wiener Stadtverfassung (WStV) 

dem GR zur Entscheidung über die Genehmigung vorgelegt. 

 

Die Entscheidung des zuständigen Organs wird der Förderungswerberin bzw. dem För-

derungswerber in einem Verständigungsschreiben von der Magistratsabteilung 51 be-

kannt gegeben und eine schriftliche Erklärung zur Anerkennung der Förderungsbedin-

gungen übermittelt, welche der Magistratsabteilung 51 unterschrieben zu retournieren 

ist. Die Anweisung der Förderung erfolgt nach der Anerkennung der Förderungsbedin-

gungen. 

 

2.1.5 Im aktuellen Verständigungsschreiben der Magistratsabteilung 51 über die Ge-

nehmigung der Förderung wird u.a. die Vorlage einer "Amtsbestätigung" verlangt.  

 

Es wurde empfohlen, diesen noch aus der alten Terminologie des Vereinsgesetzes 

1951 stammenden Begriff durch den im § 17 des Vereinsgesetzes 2002 (VerG) gere-
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gelten Begriff "Vereinsregisterauszug" zu ersetzen. Damit können Unklarheiten auch bei 

den Vereinsfunktionärinnen bzw. Vereinsfunktionären, die mit den Regelungen des 

VerG nicht vertraut sind, von vornherein vermieden werden. 

 

2.1.6 Die Abrechnung einer Förderung hat an die Magistratsabteilung 51 innerhalb von 

sechs Wochen nach Ende der Veranstaltung bzw. der Bauarbeiten, jedoch längstens 

sechs Monate nach dem im Antrag angegebenen Bauende, mit der im Internet abrufba-

ren Belegaufstellung samt Originalbelegen und Saldierungsbestätigungen übermittelt zu 

werden. Diese Unterlagen dienen dem Sportamt als Grundlage für die Prüfung der För-

derungsverwendung. Im Fall von geförderten Sportveranstaltungen sind die Ergebnis- 

und TeilnehmerInnenlisten den Unterlagen anzuschließen. 

 

Die Kontrolle der Abrechnung erfolgt entweder durch die Leitung des Referates "Sport-

anlagen inkl. Grundverwaltung & Dezentralem Budget" im Fall von Sportstättenförde-

rungen oder durch die Leitung des Referates "Sportevents, Sportpädagogik & Kontrolle 

der Veranstaltungsförderung" im Fall von Veranstaltungsförderungen. Die Leitung des 

Referates Budget & Controlling trägt dafür Sorge, dass die Prüfungsprotokolle ord-

nungsgemäß erfasst und die erforderlichen Schritte auch eingeleitet werden. 

 

Durch die Befassung mit zwei Referatsleitungen ist ein Vieraugenprinzip bei der Ab-

rechnungskontrolle organisatorisch durchgesetzt. 

 

2.1.7 Im Tätigkeitsbericht (s. TB 2005, Magistratsabteilung 51, Prüfung der Abrechnung 

von Förderungen der Jahre 2003 bis 2005), wurde zum damaligen Zeitpunkt festge-

stellt, dass in Zukunft auch Förderungsansuchen per Internet möglich sein sollten. 

 
Von der Umsetzung einer Antragstellung per Web-Formular im Internet wurde nach An-

gabe der Magistratsabteilung 51 aber zum einen deshalb Abstand genommen, weil 

Förderungsansuchen über die Fach- bzw. Dachverbände einzubringen seien und zum 

anderen die zur Vertretung nach außen befugten Organe der Förderungswerberinnen 

bzw. Förderungswerber, an welche eine elektronische Signatur zu binden wäre, oft 

mehrmals pro Jahr wechseln. Nach Angabe der Magistratsabteilung 51 fehlt es auch 

vielen Vereinen an der erforderlichen EDV-Infrastruktur. 
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2.1.8 Nach § 18 Abs. 3 VerG erhalten Vereine eine fortlaufende Zentrale Vereinsregis-

ter-Zahl (ZVR-Zahl), die auch im Rechtsverkehr nach außen zu führen ist. Dadurch wird 

eine eindeutige Identifizierbarkeit von Vereinen ermöglicht, welche aufgrund der oftmals 

unvollständig angegebenen Vereinsnamen in manchen Fällen erschwert ist. 

 

In den Antragsformularen der Magistratsabteilung 51 ist die Angabe dieser ZVR-Zahl 

nicht vorgesehen. 

 

Es wurde empfohlen, die zwingende Angabe der ZVR-Zahl in den Antragsformularen 

vorzusehen. 

 

2.2 Förderungsdatenbank VESCON 

2.2.1 Die Magistratsabteilung 51 hat im Jahr 2006 von sich aus als erste Dienststelle 

der Stadt Wien die Förderungsdatenbank VESCON in Betrieb genommen, mit der alle 

Förderungszu- und -absagen der Dienststelle zentral erfasst werden und mit der ein 

weiterer Schritt zur Forcierung von Transparenz, Wirtschaftlichkeit und Qualitätssiche-

rung gesetzt wurde. In der VESCON sind alle wesentlichen Daten zu einer Förderung 

wie z.B. die Protokollzahl, der Name der Förderungswerberin bzw. des Förderungswer-

bers, die Bezeichnung des Vorhabens, der Auszahlungsbetrag, das Datum des Gremi-

umsbeschlusses, die Finanzierung bzw. Budgetquelle, mögliche automatische Erinne-

rungstermine für Abrechnungen und Mahnungen enthalten. In der VESCON sind aber 

auch Standard-Schriftstücke wie z.B. Verständigungsbriefe, Mahnungen usw. hinterlegt, 

die mit den in diesem elektronischen System generierten Daten befüllt werden können. 

 

Auch einlangende Abrechnungen werden in der VESCON erfasst. Wenn eine Abrech-

nung nicht fristgerecht übermittelt wird, erfolgt eine automatische Erinnerung durch das 

System.  

 

Innerhalb des Magistrats der Stadt Wien wird die VESCON mittlerweile auch von der 

Magistratsabteilung 7 - Kultur und der Magistratsabteilung 57 - Frauenförderung und 

Koordinierung von Frauenangelegenheiten zur Förderungsverwaltung verwendet. 
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2.2.2 Nach Angabe der Magistratsabteilung 51 gab es in der Vergangenheit keine elek-

tronische Schnittstelle zwischen VESCON und dem bisherigen Buchhaltungssystem - 

Universelle Haushaltsbuchführung auf Unix (UHU) der Magistratsabteilung 6 - Rech-

nungs- und Abgabenwesen, da die Entwicklung einer solchen Schnittstelle sehr kosten-

aufwendig gewesen wäre, und die Ablösung des Systems UHU absehbar war. 

 

Mit der Implementierung der neuen Buchführungssoftware SAP wurde nach Angabe der 

Magistratsabteilung 51 diese Schnittstelle zu der Förderungsdatenbank VESCON ge-

schaffen, sodass in Zukunft keine händischen Doppeleingaben durch die Magistratsab-

teilung 51 bzw. der Buchhaltungsabteilung 32 der Magistratsabteilung 6 mehr notwen-

dig sein sollten, und somit auch die Gefahr von Fehleingaben reduziert wird. Dies wurde 

vom Kontrollamt nach den Grundlagen des Prozessmanagements ebenfalls als positiv 

bewertet. 

 

3. Förderungsrichtlinien der Magistratsabteilung 51 

Die Magistratsabteilung 51 erstellte Richtlinien für die Förderung von Sportveranstal-

tungen, für die Sportstättenförderung und für sonstige Förderungen, die vom LSR be-

schlossen wurden. Diese sind im Internet unter der Adresse 

http://www.wien.gv.at/amtshelfer/freizeit-sport/sportamt/foerderungen/subventionen.html 

abrufbar. 

 

In den Richtlinien ist u.a. angeführt, dass nur "Körperschaften" mit Sitz in Wien, die ge-

meinnützig und ausschließlich eine der in Wien derzeit 66 anerkannten Sportarten 

ausführen, gefördert werden können. Die Förderungshöhe bestimmt sich nach der Fi-

nanzkraft der Förderungswerberin oder des Förderungswerbers sowie nach der Nach-

haltigkeit des Projektes. 

 

Der Antrag muss bei einem Förderungsbetrag von bis zu 35.000,-- EUR mindestens 

drei Monate vor der Sitzung des GRA für Bildung, Jugend, Information und Sport, in 

welchem über das Ansuchen entschieden werden soll, eingereicht werden. Bei darüber 

liegenden Beträgen muss die Förderung bis zum 30. April des laufenden Jahres für das 

Folgejahr beantragt werden, um im Budget für das nächste Jahr Berücksichtigung zu 

http://www.wien.gv.at/amtshelfer/freizeit-sport/sportamt/foerderungen/subventionen.html
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finden. Wie bereits erwähnt, hat eine Abrechnung innerhalb von sechs Wochen nach 

Ende der geförderten Veranstaltung bzw. der Bauarbeiten, jedoch längstens sechs Mo-

nate nach dem im Antrag angegebenen Bauende, zu erfolgen. 

 

Für den Bereich der Sportstättenförderung sehen die Richtlinien vor, dass bei einem 

Anteil der Förderung von über 50 % an den Gesamtkosten das Bundesvergabegesetz 

2006 von der Förderungswerberin bzw. dem Förderungswerber anzuwenden ist und die 

zur Verwendung gelangenden Baumaterialien der ÖKO-Kauf-Richtlinie der Stadt Wien 

entsprechen müssen. 

 

Auf der genannten Internetseite, aber nicht in den Richtlinien selbst, sind weiters aus-

zugsweise verschiedene Ablehnungsgründe für Förderungsanträge angeführt. 

 

Diesbezüglich wurde empfohlen, diese beiden Informationsquellen gleichzuschalten. 

 

4. Feststellungen zu den Förderungsrichtlinien der Magistratsabteilung 51 

Neben der Erstellung des Organisationshandbuches und der Einführung der VESCON 

nahm die Magistratsabteilung 51 seit dem Jahr 2005 Verbesserungen an den Förde-

rungsrichtlinien vor (s. TB 2005, Magistratsabteilung 51, Prüfung der Abrechnung von 

Förderungen der Jahre 2003 bis 2005 und TB 2006, Magistratsabteilung 51 - Sportamt, 

Prüfung der Abrechnung von Förderungen der Jahre 2003 bis 2006, Nachprüfung zum 

Tätigkeitsbericht des Jahres 2005). 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes sollten die Richtlinien aller förderungsvergebenden 

Magistratsabteilungen innerhalb der Stadt Wien weitgehend gleiche Förderungsbe-

dingungen vorsehen.  

 
In Verfolgung dieser Zielsetzung wären daher die bereits bestehenden Förderungsricht-

linien der Magistratsabteilung 51 entsprechend anzupassen bzw. teilweise zu ergänzen. 

Das Kontrollamt versuchte in weiterer Folge, einerseits änderungswürdige Passagen 

der bisherigen Förderungsrichtlinien der Magistratsabteilung 51 anzusprechen und an-

dererseits ergänzungswürdige Regelungen der erwähnten Förderungsrichtlinien aufzu-

zeigen. 
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4.1 Änderungsvorschläge zu den bestehenden Förderungsrichtlinien 

4.1.1 Die Richtlinien zur Sportstättenförderung enthielten zum Beginn der Prüfung des 

Kontrollamtes u.a. folgende Bedingung: "Die Förderungsmittel werden erst nach Vorla-

ge der entsprechenden Abrechnungen ausbezahlt. Soweit Anzahlungen durch den För-

derungswerber im gesetzlich zulässigen Ausmaß zu leisten sind, kann auf Antrag der 

auf diese Anzahlung entfallende Anteil der zugesagten Förderungsmittel, dem Förde-

rungswerber frühzeitig angewiesen werden." 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes war die Bestimmung, wonach eine Auszahlung der 

Förderung erst nach der Abrechnung erfolgt, als kaum praxistauglich zu bezeichnen, da 

insbesondere größere Bauvorhaben von den meisten Sportvereinen wohl nicht aus ei-

gener Kraft zur Gänze vorfinanziert werden könnten. 

 

Da eine Auszahlung des Förderungsbetrages bei Sportstättenförderungen von der Ma-

gistratsabteilung 51 bisher auch tatsächlich bereits nach der Genehmigung durch den 

GR bzw. GRA erfolgt ist, wurde der Magistratsabteilung 51 eine entsprechende Ände-

rung dieses Punktes der Richtlinie empfohlen worden. 

 

4.1.2 Einer der auf der genannten Internetseite der Magistratsabteilung 51 angeführten 

Gründe für eine Ablehnung lautet: "In letzter Zeit bereits hohe Subventionen erhalten". 

 

Im Gegensatz zu den anderen an dieser Stelle angeführten - und ausreichend präzi-

sierten Ablehnungsgründen - erschien dem Kontrollamt dieser Ablehnungsgrund zu un-

bestimmt. Die Begriffe "in letzter Zeit" und "hohe Subventionen" sollten entsprechend 

konkretisiert werden. 

 

Ferner wären - wie bereits erwähnt - die Gründe für eine Ablehnung aus systemati-

schen Überlegungen in die Förderungsrichtlinien aufzunehmen. 

 

4.1.3 Bei der Prüfung stellte das Kontrollamt fest, dass die von den Dachverbänden 

weitergegebenen Förderungsmittel nicht nach den Förderungsbedingungen der Magis-

tratsabteilung 51 abgerechnet wurden. 
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Um eine Gleichbehandlung aller Vereine sicherzustellen, wurde der Magistratsabtei-

lung 51 empfohlen, den Dachverbänden nahezulegen, ausnahmslos die Förderungs-

richtlinien der Magistratsabteilung 51 analog vorzugeben. 

 

4.2 Ergänzungsvorschläge zu den bestehenden Förderungsrichtlinien 

Das Kontrollamt analysierte in weiterer Folge die einzelnen Förderungsgrundlagen bzw. 

Förderungsabfolgen und regte diesbezüglich an, durch die Magistratsabteilung 51 zu 

evaluieren, ob und inwieweit die vorgeschlagenen Ergänzungen in den Förderungsricht-

linien aufgenommen werden sollten. 

 
4.2.1 Vorzulegende Unterlagen 

Das Kontrollamt erachtete es als wichtige Förderungsgrundlage, sich folgende Unterla-

gen verbindlich vorlegen zu lassen: 

 
- Eine Bilanz oder eine Einnahmen/Ausgaben-Rechnung mit Eigenkapital, Forderungen 

und Verbindlichkeiten aus dem Vorjahr, 

- ein Tätigkeitsbericht über das Vorjahr, 

- Kopien der Vereinsstatuten (gegebenenfalls des Firmenbuchauszuges bei einer ge-

meinnützigen GmbH) nicht nur bei den Sportstättenförderungen, sondern auch bei 

den Förderungen von Sportveranstaltungen und bei den sonstigen Förderungen. 

 
4.2.2 Voraussetzungen für eine Förderung 

Als Voraussetzung für die Gewährung einer Förderung durch die Magistratsabteilung 51 

sollte künftig u.a. beachtet werden: 

 
- Das Vorhaben muss mit der Förderung durchführbar sein, daher müssen im 

Finanzplan die Ausgaben vollständig durch die Einnahmen gedeckt sein, 

- die Finanzierung einer verpflichtenden Eigenleistung ist gesichert, wobei nur mit aus-

reichender Begründung ein Verzicht auf eine Eigenleistung möglich ist, 

- vorangegangene, bereits abzurechnende Förderungen wurden ordnungsgemäß abge-

rechnet, 

- das im Förderungsantrag ausgeführte Förderungsziel ist im Zweck des Vereines oder 

der GmbH (lt. Statuten oder Gesellschaftsvertrag) gedeckt, 

- das zu fördernde Projekt soll in der Regel einen Bezug zur Stadt Wien haben. 
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4.2.3 Förderungsbedingungen 

Hinsichtlich der Förderungsbedingungen der Magistratsabteilung 51 sollte überlegt wer-

den, nachfolgende Förderungsbedingungen zu ergänzen: 

 

- Änderungen zum Antrag bzw. zum Finanzplan sind ab zu bestimmenden Grenzwerten 

an die vorherige Zustimmung der Magistratsabteilung 51 gebunden, 

- die Förderungsrichtlinien wären in den Antragsformularen für verbindlich zu erklären. 

 

4.2.4 Förderungsablauf 

Für einen gedeihlichen Förderungsablauf wäre, nach Evaluierung durch die Magistrats-

abteilung 51, Folgendes zu vereinbaren: 

 

- Bei Einzelprojekten ist die Förderung von Infrastrukturkosten (wie Telefon, Heizung) 

auf die dem Projekt direkt zuordenbaren Infrastrukturkosten beschränkt, 

- bei Projektförderungen ist die Übernahme von Bewirtungskosten außerhalb der Ver-

anstaltung grundsätzlich ausgeschlossen, 

- bei Investitionen ab einer gewissen - von der Magistratsabteilung 51 festzusetzenden - 

Höhe sind zwingend zumindest zwei Angebote einzuholen. 

- Die Honorarnoten müssen folgende Angaben in lesbarer Schrift enthalten:  

- Datum der Ausstellung, 

- Name des/der Ausstellenden, 

- Adresse des/der Ausstellenden, 

- Rechnungsempfängerin bzw. Rechnungsempfänger, 

- Art der Leistung, 

- Leistungszeitraum, 

- Leistungsumfang (z.B. Stundenanzahl), Stundensatz und eventuell Mehrwertsteuer, 

- bei Barzahlung Vermerk "Betrag dankend erhalten" und bestätigende Unterschrift 

des/der Rechnungslegerin bzw. des Rechnungslegers. 

- Bei Fahrten mit dem Botendienst bzw. dem Taxi ist auf den Rechnungen ein Vermerk 

über den Zweck der Fahrt, die Fahrtstrecke, das Datum und eine Begründung, warum 

nicht die Post bzw. öffentliche Verkehrsmittel in Anspruch genommen wurden, anzu-

führen, 
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- Rabatte und Skonti sind nach Möglichkeit in Anspruch zu nehmen, 

- bei Abschluss eines Projektes sind alle durch die Förderung der Stadt Wien gebildeten 

Rücklagen oder Rückstellungen aufzulösen und die allfällige Überförderung zurückzu-

zahlen, 

- eine Abtretung (Zession) der Förderung ist nur mit Zustimmung der Magistratsabtei-

lung 51 zulässig, 

- die Reisekostenabrechnungen haben die Tickets im Original, den Namen der Reisen-

den oder des Reisenden, die Wegstrecke und den Grund der Reise aufzuweisen, 

- die Reisekosten werden nicht höher als nach der Reisegebührenvorschrift der Stadt 

Wien ersetzt. 

 

4.2.5 Förderungsabrechnung 

Für die Abrechnung wäre durch die Magistratsabteilung 51 zu überlegen, Folgendes 

ausdrücklich zu vereinbaren: 

 

- Die Abrechnung muss der Struktur des Finanzplanes entsprechen. Die Abrechnung 

muss die Einnahmen und Ausgaben vollständig enthalten, 

- die Rechnungen müssen die Angaben gemäß Umsatzsteuergesetz 1994 (UStG 1994) 

aufweisen. Auf die Kleinbetragsgrenze von 150,-- EUR ist zu achten. Ausschließlich 

sind nur solche Originalbelege zu akzeptieren, bei denen die FörderungsnehmerInnen 

auch die RechnungsempfängerInnen sind, 

- zum Nachweis der Zahlung der Belege sind Saldierungsbestätigungen anzuschließen, 

- vorsteuerabzugsberechtigte FörderungsnehmerInnen dürfen ausschließlich Nettobe-

träge abrechnen. Dies wird aber auf gemeinnützige Sportvereine im Regelfall nicht 

zutreffen, da diese unecht steuerbefreit sind, und keine Option zur Steuerpflicht vor-

gesehen ist. Der Vollständigkeit halber sollte diese Vereinbarung jedoch vorgesehen 

werden, 

- Kassen- und Kleinbetragsrechnungen können grundsätzlich nur mit ausreichender und 

glaubhafter Begründung anerkannt werden, 

- die Vorlage der Belege sollte auf einmal und nicht etappenweise erfolgen, 

- die Belege sind fortlaufend und anhand der Belegaufstellung zu nummerieren. 
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5. Interner Ablauf einer Sportförderung 

Wie bereits erwähnt, nahm die Magistratsabteilung 51 organisatorische Regelungen 

zum Ablauf einer Sportförderung in ihrem Organisationshandbuch auf. Die Einschau 

des Kontrollamtes ergab, dass über die im Handbuch festgehaltenen Arbeitsanwei-

sungen hinausgehend noch die Aufnahme weiterer Bestimmungen - welche in der 

Praxis von der Magistratsabteilung 51 grundsätzlich bereits angewendet werden bzw. 

bereits über die VESCON umgesetzt sind - zweckmäßig erscheint. 

 

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

Kontrollamtes noch ins Handbuch aufnehmbaren Ergänzungen eine Untergliederung in 

Antragstellung und Entscheidung sowie Förderungsabrechnung vorgenommen worden. 

 
5.1 Antragstellung und Entscheidung 

Hinsichtlich der Antragstellung und Entscheidung könnten im Handbuch noch nachfol-

gende Punkte ergänzt werden: 

 
- Bei Anträgen auf Sportstättenförderungen sollte die Notwendigkeit und Nachhaltigkeit 

der Maßnahme überprüft und begründet werden, 

- es sollte eine von den Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern auszufüllende Checkliste 

geben, um die Vollständigkeit der geforderten Unterlagen und der sonstigen Voraus-

setzungen stets zu gewährleisten. Dies kann auch automatisch durch die VESCON si-

chergestellt werden, 

- es sollte eine vollständige Evidenz über die Ergebnisse der durchgeführten Abrech-

nungsprüfungen früherer Förderungen geben, 

- es sollte eine vollständige Evidenz über die offenen Rückforderungen von Förderun-

gen geben. Im Fall einer offenen Rückforderung sollte ein neuerlicher Förderungsan-

trag abgelehnt werden. 

 
5.2 Abrechnung 

Hinsichtlich der Präzisierung von Abweichungen könnten nachfolgende Punkte ange-

dacht werden: 

 
- Es sollte Richtlinien geben, wie fehlende Unterlagen einzufordern sind, wann mit wel-

chen Mitteln zu mahnen ist und wie diese Schritte zu dokumentieren sind, 
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- es sollte Richtlinien geben, wie bei der Prüfung der Verwendungsnachweise vorzuge-

hen und wie dies zu dokumentieren ist, 

- es sollte auch die Plausibilität der Einnahmen (z.B. als Werbeeinschaltung in Projekt-

berichten oder Veranstaltungsprogrammen erwähnte, aber nicht in der Abrechnung 

aufscheinende Sponsorinnen bzw. Sponsoren, Gegengeschäfte) überprüft werden, 

- Abweichungen von der Kalkulation sollten ab bestimmten, festzusetzenden Werten 

bzw. Prozentsätzen hinterfragt und bei der Beurteilung von Folgeanträgen dieser Be-

werberInnen berücksichtigt werden, 

- die eingesehenen Originalbelege sollten durch einen Stempelvermerk hinsichtlich der 

Förderung gekennzeichnet werden, um Doppel-/Überförderungen zu vermeiden. Dies 

erfolgt in der Praxis durch die Magistratsabteilung 51 bereits. 

 

6. Förderungstätigkeit der Magistratsabteilung 51 

6.1 Förderungen der Jahre 2006 bis 2008 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die auf dem Ansatz 2690, Posten 757 und 777, in den 

geprüften Jahren insgesamt zur Förderung des Sports veranschlagten und zur Gebühr 

gestellten Beträge (Beträge in EUR, gerundet): 

 

 VA 2006 RA 2006 VA 2007 RA 2007 VA 2008 RA 2008 
Post 2690 - 
7571) 700.000,00 1.450.000,00 700.000,00 1.182.986,00 3.400.000,00 3.367.086,00
Post 2690 - 
7572) 1.417.000,00 1.754.000,00 1.800.000,00 1.739.980,00 1.800.000,00 1.813.130,00
Post 2690 - 
7773) 301.000,00 502.000,00 450.000,00 4.302.000,00 550.000,00 2.246.400,00
Summe 2.418.000,00 3.706.000,00 2.950.000,00 7.224.966,00 5.750.000,00 7.426.616,00

1) Sportförderungsbeitrag, früher: Sportgroschen 
2) Förderungen und sonstige Beiträge 
3) Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen 
 

Wie aus früheren Berichten des Kontrollamtes bekannt, sind die veranschlagten Be-

träge auf der Post 757 stets von den tatsächlich zur Gebühr gestellten Beträgen abge-

wichen. Die Begründung lag wiederum in den zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht 

genau kalkulierbaren Einnahmen aus dem Sportförderungsbeitrag. 

 

Bei der Post 777 war der gegenüber dem VA höhere, tatsächlich im RA 2006 zur 

Gebühr gestellte Betrag auf eine vorgezogene Nachwuchssportförderung zurückzufüh-
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ren. Die wesentliche Erhöhung der Sportförderung des Jahres 2007 fand seine Erklä-

rung im Bau des modernsten American Football Zentrums Europas sowie in der ersten 

Rate für den Bau der Osttribüne des Franz Horr Stadions. Die weitere Erhöhung im RA 

2008 war auf die zweite Teilzahlung für die Osttribüne zurückzuführen. 

 

6.2 Festgestellte Differenzen zwischen den Rechnungsabschlüssen und der Förde-

rungsdatenbank VESCON 

Im Zuge seiner Einschau stellte das Kontrollamt fest, dass die in den RA auf dem An-

satz 2690, Posten 757 und 777 ausgewiesenen Beträge nicht mit den in der VESCON 

erfassten Förderungsbeträgen übereinstimmten. 

 

Die nachstehende Tabelle stellt die summierten Werte jeweils im RA und in der 

VESCON gegenüber (Beträge in EUR): 

 

 2006 2007 2008 
RA, Ansatz 2690, Posten 757 und 777 3.706.000,00 7.224.966,00 7.426.616,00
VESCON Förderungen 3.321.252,22 7.062.931,00 7.080.779,00
Differenzen 384.747,78 162.035,00 345.837,00

 

Die diesbezüglichen Erhebungen der Magistratsabteilung 51 ergaben, dass diese Diffe-

renzen in den Jahren 2006 bis 2008 auf zwei Positionen zurückgeführt werden konnten, 

die zwar in den RA, aber nicht in der VESCON erfasst wurden. 

 
Zum einen wurden Beträge aus dem der Magistratsabteilung 51 zustehenden Anteil aus 

den jährlichen Erträgnissen aus dem Sportförderungsbeitrag in Höhe von 2,5 %, die im 

jeweiligen Rechnungsjahr nicht mehr vergeben werden konnten, zur Gebühr gestellt, 

um sicherzustellen, dass diese Beträge gesetzeskonform dem Sport erhalten bleiben. 

Diese wurden im Jahr 2009 in Summe mit Genehmigung des GR sportlichen Zwecken 

zugeführt. 

 
Zum größten Teil waren die Differenzen jedoch auf die Nichterfassung der Nachwuchs-

sportförderung in der VESCON zurückzuführen. 

 
Nach Angabe der Magistratsabteilung 51 werden derartige Differenzen durch Erfassung 

in der VESCON ab 2009 nicht mehr auftreten können. 
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6.3 Zahl der Förderungsansuchen 

6.3.1 Eine Übersicht über die von der Magistratsabteilung 51 in den Jahren 2006 bis 

2008 administrierten Förderungen stellt nachfolgende Tabelle dar: 

 

 2006 2007 2008 
Förderungsansuchen genehmigt und abgerechnet 224 179 149
Förderungsansuchen genehmigt und noch nicht abgerechnet 0 1 4
Förderungsansuchen abgewiesen 12 26 35
Förderungsansuchen gesamt 236 206 188

 

Wie die Tabelle zeigt, ist die Zahl der Förderungsansuchen leicht, die Zahl der geneh-

migten Ansuchen stärker gesunken. Zu bemerken war jedoch, dass die angegebenen 

Förderungszahlen nur sehr bedingt aussagekräftig sind, da insbesondere die diversen 

Sammelförderungen der Dachverbände bzw. Fachverbände von der Magistratsabtei-

lung 51 jeweils als lediglich ein Geschäftsfall erfasst werden. Unter diesen Sammelför-

derungen werden von den Dachverbänden selbst aber wiederum zahlreiche, von an die 

einzelnen Mitgliedsvereine vergebenen, voneinander unabhängigen Sportförderungen 

abgerechnet, die von der Magistratsabteilung 51 auch im Einzelnen entsprechend ge-

prüft werden. Die Zahl der von der Magistratsabteilung 51 administrierten Förderungen 

ist daher tatsächlich weit höher als dies die obige Tabelle zeigt. 

 

Der Magistratsabteilung 51 wurde empfohlen, zu prüfen, ob bei derartigen Dachver-

bands- bzw. Fachverbandsförderungen jede abgerechnete Förderung als eigener Ge-

schäftsfall geführt werden könnte. Dadurch könnte eine verbesserte Vergleichbarkeit 

der Förderungszahlen erreicht werden. 

 

Hinsichtlich der noch nicht abgerechneten Förderungen war festzustellen, dass es sich 

dabei um noch nicht durchgeführte Veranstaltungen handelte oder von den Förderungs-

nehmerinnen bzw. Förderungsnehmern um Fristverlängerungen angesucht wurde. Kein 

einziger Akt war aufgrund einer der Magistratsabteilung 51 zuzurechnenden Verzöge-

rung noch nicht abgeschlossen. Die Reduzierung der Zahl der nicht abgerechneten 

Förderungen von 398 im Jahr 2006 (s. TB 2006, Magistratsabteilung 51 - Sportamt, 

Prüfung der Abrechnung von Förderungen der Jahre 2003 bis 2006, Nachprüfung zum 

Tätigkeitsbericht des Jahres 2005), auf lediglich fünf zum Zeitpunkt der Prüfung, wurde 
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vom Kontrollamt als sehr positiv bewertet. Dies umso mehr als die Magistratsabtei-

lung 51 hauptverantwortliche Dienststelle für die Organisation der in der Zwischenzeit 

durchgeführten Fußballeuropameisterschaft 2008 war. 

 

7. Stichprobenweise Prüfung von Förderungsakten 

7.1 Umfang der Stichprobe 

7.1.1 Das Kontrollamt nahm in 43 Förderungsakten der Magistratsabteilung 51 Einsicht. 

Davon entfielen 31 Akten auf tatsächlich durchgeführte und endabgerechnete und zwölf 

Akten auf abgewiesene Förderungsansuchen. 

 

Dies entsprach 5,6 % aller in den Jahren 2006 bis 2008 genehmigten und 16,4 % aller 

in dieser Zeit von der Magistratsabteilung 51 abgewiesenen Förderungsansuchen. 

 

7.1.2 Ein Förderungsakt war von der Magistratsabteilung 51 unter den genehmigten 

Förderungen geführt worden, obwohl bereits aufgrund des Ansuchens des antragstel-

lenden Vereines von der Magistratsabteilung 51 an den Wiener Fußballverband als rich-

tigen Ansprechpartner verwiesen worden und letztlich eine Förderung durch die Magis-

tratsabteilung 51 nicht erfolgte. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes wäre dieser Akt daher richtigerweise unter den abge-

wiesenen Förderungsansuchen zu führen gewesen. 

 

7.2 Verbesserungsmöglichkeiten bei der Arbeitskontrolle 

Diese Empfehlungen betrafen Feststellungen, bei denen organisatorisch vorgesehene 

Schritte - z.B. durch Arbeitsfehler, weil u.a. vergessen wurde, vorliegende Unterlagen 

einzuscannen - nicht eingehalten wurden. 

 
7.2.1 In zwei Akten war das zwingend zu verwendende Antragsformular nicht vorhan-

den. In vier weiteren Fällen handelte es sich um Fachverbandsförderungen bzw. Förde-

rungen im Zusammenhang mit Europa- oder Weltmeisterschaften, bei welchen nach 

Angabe der Magistratsabteilung 51 die Antragsformulare keine Verwendung fanden, 

und zwei weitere Anträge waren zu einem Zeitpunkt gestellt worden, in welchem das 

derzeitige Antragsformular noch nicht verwendet wurde. 
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Der Magistratsabteilung 51 wurde empfohlen, die vorgesehenen Antragsformulare rege-

lungskonform einzufordern. 

 

7.2.2 In fünf Akten fehlten die von den Antragstellerinnen bzw. Antragstellern zwingend 

zu unterzeichnenden Einverständniserklärungen, mit welchen die Förderungsbedingun-

gen akzeptiert werden müssen. 

 

Der Magistratsabteilung 51 wurde empfohlen, sich zwingend erforderliche Antragsbe-

standteile ausnahmslos vorlegen zu lassen. 

 

7.2.3 In einem Akt war der intern vorgesehene Bewertungsbericht mit den Angaben zur 

Förderungswürdigkeit des Projektes nicht vorhanden. Bei Fachverbandsförderung, 

Fahrtkostenzuschüssen und bei Europa- oder Weltmeisterschaften gab es generell kei-

ne Bewertungsberichte. 

 

Der Magistratsabteilung 51 wurde empfohlen, auf die Vollständigkeit der Akten zu ach-

ten, auch wenn dies nur intern verwendete Unterlagen betrifft. 

 

7.2.4 In zwei Akten legte die Magistratsabteilung 51 für die Abrechnung der Förderung 

eine Frist von drei bzw. sechs Monaten fest, obwohl diese lt. den Vorgaben sechs Wo-

chen betrug. 

 

In einem Fall konnte die Magistratsabteilung 51 den Grund für die abweichende Frist-

setzung nachträglich bekannt geben, im zweiten Fall war dies aufgrund der fehlenden 

Dokumentation nicht mehr möglich.  

 

Der Magistratsabteilung 51 wurde empfohlen, notwendige Abweichungen von den fest-

gelegten Richtlinien in den Akten ausreichend zu dokumentieren. 

 

7.2.5 In elf Akten erfolgte die Abrechnung nicht innerhalb der vereinbarten Frist. Die lt. 

Angabe der Magistratsabteilung 51 in allen Fällen erfolgten telefonischen Urgenzen 

waren in den Akten jedoch nicht festgehalten worden. 
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Der Magistratsabteilung 51 wurde empfohlen, derartige Vorgänge zu dokumentieren 

und auf die Vollständigkeit der Akten zu achten. 

 

Von der Magistratsabteilung 51 wurde angegeben, dass durch Überarbeitung der 

VESCON entsprechende Eintragungsmöglichkeiten geschaffen wurden und diese Defi-

zite künftig behoben werden können. 

 

7.2.6 In elf Akten wurde das Einlangen der Abrechnungen in der Magistratsabteilung 51 

nicht festgehalten. 

 

Der Magistratsabteilung 51 wurde empfohlen, derartige Vorgänge zu dokumentieren 

und auf die Vollständigkeit der Akten zu achten. 

 

7.2.7 In sechs Akten fehlten in den Förderungsakten z.T. oder vollständig die Abrech-

nungsbelege. Diese wurden von der Magistratsabteilung 51 noch während der Prüfung 

des Kontrollamtes nachträglich von den Förderungsempfängerinnen bzw. Förderungs-

empfängern angefordert. 

 

Der Magistratsabteilung 51 wurde empfohlen, auf die Vollständigkeit der Akten zu ach-

ten. 

 

7.2.8 In einem Akt wurden abgerechnete Preisgelder bei der Abrechnung anerkannt, 

obwohl die Förderungsrichtlinien Preisgelder nicht als abrechnungsfähige Kosten zulas-

sen. Die zu diesem Akt dem Kontrollamt nachträglich vorgelegte Übersicht der erzielten 

Einnahmen wäre weiters insofern beim Förderungsempfänger zu hinterfragen gewesen, 

als die durch Nenngelder erzielten Einnahmen in der Höhe von 7.350,-- EUR ange-

geben wurden. Nach den eigenen Angaben des Veranstalters an anderer Stelle hatten 

jedoch 74 Mannschaften teilgenommen, wobei das Nenngeld pro Mannschaft 

150,-- EUR betrug. 

 

Darüber hinaus gab dieser Förderungsempfänger 7.200,-- EUR an Ausgaben für Dres-

sen in der Abrechnung an, obwohl diese tatsächlich in Form eines Gegengeschäftes zur 
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Verfügung gestellt wurden, und somit für den Veranstalter keine geldwirksamen Ausga-

ben waren. 

 

Der Magistratsabteilung 51 wurde empfohlen, diesen Förderungsakt einer nochmaligen 

Prüfung der Magistratsabteilung 51 zu unterziehen. 

 

7.3 Verbesserungsmöglichkeiten bei der Organisation der Förderungsabwicklung 

Die nachfolgenden Empfehlungen betrafen Feststellungen, bei denen organisatorische 

Änderungen angeregt wurden. 

 

7.3.1 In drei Akten war die von den antragstellenden Vereinen eingereichte Kalkulation 

nicht ausgeglichen, d.h., dass die geplanten Ausgaben nicht vollständig durch die ge-

planten Einnahmen gedeckt waren. In acht weiteren Akten, in welchen die eingereichte 

Kalkulation ausgeglichen war, erfolgte die genehmigte Förderung nicht in der beantrag-

ten Höhe. Wie bereits erwähnt, lag in fünf Stichprobenfällen überhaupt kein Antragsfor-

mular vor. 

 

Das Kontrollamt erachtete es als zielführend, dass beim Erhalt öffentlicher Mittel von 

den Antragstellerinnen bzw. Antragstellern eine schlüssige Kostenkalkulation nachge-

wiesen wird, die eine erfolgreiche Durchführung des Projektes erwarten lässt. Wenn der 

erhoffte Förderungsbetrag nicht in der gewünschten Höhe genehmigt wird, so ist die 

Kalkulation entsprechend anzupassen und neu einzureichen. Das Kontrollamt sah sich 

damit im Einklang mit den Empfehlungen des Rechnungshofes ("Hauptprobleme der 

öffentlichen Finanzkontrolle") sowie entsprechender Förderungsrichtlinien auf Bundes-

ebene und anderer Magistratsabteilungen der Stadt Wien. 

 

Es wurde daher empfohlen, in Zukunft nur bei Vorhandensein von ausgeglichenen Kal-

kulationen Förderungen zu vergeben bzw. dies auch in den Förderungsrichtlinien so 

vorzusehen. 

 
7.3.2 In den Antragsformularen der Magistratsabteilung 51 werden keine Angaben zur 

Vermögenslage der AntragstellerInnen verlangt. In keinem der eingesehenen Akten war 

daher eine Vermögensdarstellung des antragstellenden Vereines enthalten gewesen. 
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Das Kontrollamt erachtete es in Zeiten immer stärker limitierter öffentlicher Budgets als 

zwingende Voraussetzung für einen möglichst zweckmäßigen Einsatz der Förderungs-

mittel, von den Antragstellerinnen bzw. Antragstellern Angaben über deren Vermögens-

lage zu verlangen.  

 

Das Kontrollamt verkannte dabei nicht, dass viele kleine Sportvereine vorwiegend durch 

ehrenamtliche Funktionärinnen bzw. Funktionäre verwaltet werden. Diesem Argument 

war jedoch schon vorab entgegenzuhalten, dass durch das VerG auch bereits die soge-

nannten kleinen Vereine zur Erstellung einer jährlichen Vermögensübersicht verpflichtet 

sind. Somit würde kein zusätzlicher Verwaltungsaufwand für die antragstellenden Ver-

eine entstehen. 

 

Gleichfalls wurde hier wieder auf analoge Regelungen beim Bund bzw. bei anderen Ma-

gistratsabteilungen der Stadt Wien verwiesen. 

 

Es wurde daher empfohlen, in den Förderungsrichtlinien vorzusehen, dass bei Antrag-

stellung zwingend eine Vermögensübersicht im Sinn des VerG vorzulegen ist. 

 

7.3.3 Wie bereits erwähnt, werden von der Magistratsabteilung 51 Bewertungsberichte 

über die eingebrachten Förderungsanträge erstellt. In acht Stichprobenfällen wurde von 

der Magistratsabteilung 51 dem entscheidungsbefugten GR bzw. GRA eine niedrigere 

als die beantragte Förderung vorgelegt. In den restlichen Fällen wurde genau die von 

den Vereinen gewünschte Förderung von der Magistratsabteilung 51 zur Genehmigung 

beantragt. 

 

Auch diesbezüglich stehen Überlegungen einer nachvollziehbaren Verteilung der be-

grenzten Budgetmittel im Vordergrund. Es wurde daher empfohlen, in den Akten bzw. in 

den Bewertungsberichten eine für Dritte leichter nachvollziehbare Begründung für die 

Höhe der jeweils dem GR bzw. GRA vorgeschlagenen Förderungen aufzunehmen. 

 
Nach Angabe der Magistratsabteilung 51 ist geplant, den Bewertungsbericht in 

VESCON zu integrieren. Die Magistratsabteilung 51 wird die Frage der Bewertung von 

Förderungsansuchen beim LSR zur Beratung einbringen. 
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7.3.4 Bis auf vier Fälle der Stichprobe wurden die Förderungen an gemeinnützige 

Sportvereine vergeben. In vier Fällen erfolgte die Förderung - zumindest dem äußeren 

Anschein nach - an Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GesbR), mögen von den han-

delnden Personen auch Sportvereine als Empfänger genannt worden sein. 

 

Inwieweit die juristische Person der GesbR auch ideelle Zwecke verfolgen darf, ist in 

der Literatur umstritten, die Rechtsprechung lässt die Verfolgung ideeller Zwecke jeden-

falls zu. Zweifelsfrei ist die GesbR jedoch weder rechts- noch parteifähig, sie kann auch 

nicht in das Firmenbuch eingetragen werden. Zu bemerken war, dass in drei der vier 

Fälle die durchführende GesbR nach der eigenen Geschäftsbezeichnung im Unter-

nehmensgegenstand "Versicherung, Finanzierung und Investmentfonds" tätig war. 

 

Das Kontrollamt vertrat diesbezüglich die Meinung, dass bei Förderungen die nicht ein-

deutig erkennbar an gemeinnützige Sportvereine vergeben werden, das Vorliegen der 

Voraussetzungen für die Genehmigung der Förderung von der Magistratsabteilung 51 

genau zu prüfen und das Ergebnis zu dokumentieren wäre. 

 

Es wurde daher empfohlen, bei der Förderungsvergabe künftig darauf zu achten, dass 

die Person der Förderungsempfängerin bzw. des Förderungsempfängers klargestellt ist, 

um Schwierigkeiten aufgrund der fehlenden Rechts- bzw. Parteifähigkeit zu vermeiden, 

und sicherzustellen, dass die gemeinnützige und ausschließliche Verfolgung der sat-

zungsmäßigen sportlichen Zwecke gewährleistet ist. 

 

Die Abrechnungen erfolgten in den geprüften Fällen jedoch ordnungsgemäß. 

 

7.3.5 In sechs Akten der Stichprobe waren z.T. Rechnungen, die nicht auf die geför-

derten Vereine ausgestellt waren, in den Abrechnungen enthalten. Das Kontrollamt sah 

es aus Gründen der Transparenz als sinnvoll an, ausschließlich solche Rechnungen zu 

akzeptieren, die auf die FörderungsempfängerInnen ausgestellt wurden. 

 

Auch diesbezüglich sah sich das Kontrollamt im Einklang mit gleich lautenden Rege-

lungen im Bundesbereich. 
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Der Magistratsabteilung 51 wurde daher empfohlen, nur Rechnungen, die auf die För-

derungsempfängerInnen ausgestellt wurden, als Verwendungsnachweise zu akzeptie-

ren. Wenn sich gemeinnützige Vereine aus steuerrechtlichen Gründen anderer Unter-

nehmensformen bedienen, dann wäre im Fall der Anerkennung von Rechnungen, die 

nicht auf den gemeinnützigen Verein lauten, dieser Umstand in den Förderungsakten 

entsprechend zu dokumentieren. 

 

7.3.6 In sechs Akten der Stichprobe wurden nicht dem UStG 1994 entsprechende 

Rechnungen als Abrechnungsbelege akzeptiert. 

 

Das Kontrollamt sah - wieder im Einklang mit bundesrechtlichen Vorschriften - die Vor-

lage umsatzsteuergerechter Rechnungen auch im umsatzsteuerbefreiten Bereich der 

Sportvereine als sinnvoll an. Nicht einsehbar war auch, warum Geschäftspartnerinnen 

bzw. Geschäftspartner von - aus Steuergeldern - geförderten Vereinen keine den steu-

erlichen Regelungen entsprechenden Rechnungen legen sollen. Eine dem UStG 1994 

entsprechende Rechnung verursacht für die Rechnungserstellerinnen bzw. Rechnungs-

ersteller bei einer einem Unternehmen zumutbaren Organisation nicht mehr Aufwand 

als eine solche, die diesen Richtlinien nicht entspricht. 

 

Es wurde empfohlen, in den Förderungsrichtlinien künftig vorzusehen, dass nur umsatz-

steuergerechte Rechnungen als Abrechnungsbelege akzeptiert werden. 

 

7.3.7 In einem der eingesehenen Akten verrechnete der Präsident eines Fachverban-

des von ihm erbrachte Leistungen an den durch die Magistratsabteilung 51 geförderten 

Fachverband. 

 

Gegen die Verrechnung tatsächlich erbrachter Leistungen durch Vereinsfunktionärinnen 

bzw. -funktionäre bestand grundsätzlich kein Einwand. Das VerG führt aber in § 6 

Abs. 4 zu derartigen In-sich-Geschäften an, dass "im eigenen Namen oder für einen 

anderen geschlossene Geschäfte eines organschaftlichen Vertreters mit dem Verein 

der Zustimmung eines anderen, zur Vertretung oder Geschäftsführung befugten Organ-

walters, bedürfen".  
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Da In-sich-Geschäfte immer den Charakter einer theoretisch problematischen Ausnut-

zung von Vertretungsmacht in sich bergen, wird in der Literatur empfohlen, diese In-

sich-Geschäfte samt Zustimmungsakten genauestens zu dokumentieren. Dies ist auch 

dann zu erfüllen, wenn das Geschäft zum bloßen Vorteil des Vereines abgeschlossen 

wurde (Höhne/Jöchl/ Lummersdorfer, Das Recht der Vereine, 3. Auflage, S. 123).  

 

Im Zusammenhang mit der statutengemäßen Verwendung der Vereinsmittel ist bei ei-

nem In-sich-Geschäft - neben der formellen Zustimmung eines anderen Vertretungsbe-

fugten - auch die Angemessenheit der Leistungsentgelte zu prüfen (Rechnungslegung 

der Vereine, Steinwandtner, Kapitel 6, Rz. 549). Dies wird wohl im Regelfall nur durch 

einen Drittvergleich möglich sein. 

 

Nach einem vorliegenden Vereinsregisterauszug war der Präsident einzelvertretungs-

befugt. Darüber hinaus wurde der Magistratsabteilung 51 ein vom Vorstand des Fach-

verbandes generell gefasster Beschluss übermittelt, wonach dem Präsidenten derartige 

In-sich-Geschäfte vorab genehmigt wurden. Ein Drittvergleich, der eine Prüfung der An-

gemessenheit der vom Präsidenten in Rechnung gestellten Beträge ermöglicht hätte, 

war im Förderungsakt aber nicht enthalten. Der Magistratsabteilung 51 wurde daher 

empfohlen, bei In-sich-Geschäften künftig derartige Drittvergleiche zu verlangen. 

 

7.3.8 Bis zur Prüfung des Kontrollamtes wurden von der Magistratsabteilung 51 keine 

Gesamtabrechnungen mit einer Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben ver-

langt. Daher wurden in 17 Akten von den geförderten Vereinen keine Gesamtabrech-

nungen mit Einnahmen und Ausgaben vorgelegt. In zwei weiteren Fällen erfolgte keine 

Gesamtabrechnung, weil eine solche lt. Angabe der Magistratsabteilung 51 bei Fach-

verbandsförderungen nicht erforderlich ist. In drei weiteren Fällen war eine Gesamt-

abrechnung nicht sinnvoll, da es sich um geförderte Einzelmaßnahmen und kein Projekt 

handelte. 

 

Das Kontrollamt erachtete es für die nachträgliche Prüfung des tatsächlichen Förde-

rungsbedarfes als unumgänglich, dass von den Förderungsnehmerinnen bzw. Förde-

rungsnehmern vollständige Gesamtabrechnungen mit Einnahmen und Ausgaben vorge-
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legt werden. Nur so kann ein aufgrund der Förderung mit öffentlichen Mitteln entstan-

dener Gewinn bei den Förderungsempfängerinnen bzw. Förderungsempfängern 

ausgeschlossen werden. Zusätzlich wäre auch die Plausibilität der Vollständigkeit der 

Einnahmen soweit möglich zu überprüfen, dies könnte z.B. durch Durchsicht der 

Programmhefte oder Internetseiten der FörderungswerberInnen hinsichtlich allfälliger 

Sponsorinnen bzw. Sponsoren geschehen. 

 

Zur Vereinfachung der Prüfungsarbeit der Magistratsabteilung 51 wäre mit den Förde-

rungsnehmerinnen bzw. Förderungsnehmern zu vereinbaren, dass die vorzulegende 

Abrechnung in der Struktur der Kalkulation vorzulegen ist. 

 

Auch diesbezüglich wurde auf analoge Regelungen beim Bund und bei anderen förde-

rungsvergebenden Magistratsabteilungen der Stadt Wien verwiesen. 

 

Der Magistratsabteilung 51 wurde daher empfohlen, vollständige Gesamtabrechnungen 

mit Einnahmen und Ausgaben in der Struktur der Kalkulation zu verlangen und dies 

auch in den Förderungsrichtlinien vorzusehen. 

 

7.3.9 Das Kontrollamt stellte fest, dass von der Magistratsabteilung 51 in den geprüften 

Abrechnungen der Jahre 2006 bis 2008 keine Dokumentationen über die vorgenomme-

nen Prüfungen der Abrechnungen und die Ergebnisse angefertigt bzw. in die Akten auf-

genommen wurden. 

 

Seit dem 1. Jänner 2009 werden aber in allen Förderungsakten der Magistratsabtei-

lung 51 sogenannte Abschlussberichte über die vorgenommenen Abrechnungsprüfun-

gen beigelegt. Es erübrigte sich daher eine Empfehlung. 

 

7.4 Feststellungen zu den abgewiesenen Förderungsansuchen 

In zwei eingesehenen Förderungsfällen war für das Kontrollamt der Grund für die Ab-

weisung der Förderungsansuchen aus den Unterlagen nicht ersichtlich. Die Abweisun-

gen konnten von der Magistratsabteilung 51 jedoch gegenüber dem Kontrollamt münd-

lich schlüssig begründet werden. 
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Es wurde empfohlen, die Gründe für die Ablehnung eines Förderungsansuchens im 

Förderungsakt stets ausreichend zu dokumentieren. 

 

7.5 "Komm zum Sport" 

In den RA der Stadt Wien ist seit dem Jahr 2005 die Sonderrücklage "Komm zum 

Sport" unverändert mit einem Betrag in der Höhe von 7.009,73 EUR ausgewiesen. Es 

wurde empfohlen, diese Rücklage aufzulösen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung lautete wie folgt: 

 

Vonseiten der Magistratsabteilung 51 werden die im Bericht ent-

haltenen Empfehlungen im direkten Diskurs mit dem Landessport-

rat geprüft und unter Bedachtnahme auf die Organisationsstruk-

turen der Förderungswerberinnen und Förderungswerber best-

möglich umgesetzt werden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Oktober 2010 



KA I - 51-2/10 Seite 29 von 30 

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 

 

 

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

GesbR ...............................................Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

GR .....................................................Gemeinderat  

GRA...................................................Gemeinderatsausschuss 

LSR ...................................................Landessportrat 

RA .....................................................Rechnungsabschluss  

Rz. .....................................................Randzahl 

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

UHU...................................................Universelle Haushaltsbuchführung auf Unix 

UStG 1994.........................................Umsatzsteuergesetz 1994 

VA......................................................Voranschlag 

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

VESCON ...........................................Elektronische Subventionsdatenbank 

ZVR-Zahl ...........................................Zentrale Vereinsregister-Zahl 
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