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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt nahm eine stichprobenweise Prüfung der Gebarung des "THEATER-

VEREINES WIENER METROPOL" (TWM) in den Jahren 2006 bis 2008 vor. Die Bilanz 

des TWM wies zum 31. Dezember 2008 ein negatives Eigenkapital in Höhe von rd. 

198.000,-- EUR aus. Wie das Kontrollamt im Zuge seiner Einschau in die z.T. unvoll-

ständigen Unterlagen feststellte, war zum Stichtag 31. Dezember 2008 eine buch-

mäßige Überschuldung des TWM in Höhe von rd. 3,20 Mio.EUR gegeben.  

 

Die Überschuldung des Vereines ist fast zur Gänze auf Verbindlichkeiten gegenüber 

dem kaufmännischen und dem künstlerischen Leiter bzw. diesen beiden Personen na-

hestehenden Gesellschaften zurückzuführen. Da die insolvenzrechtliche Gefahr 

spätestens mit dem Ausscheiden des kaufmännischen und des künstlerischen Leiters 

virulent wird, sollte die weitere Subventionsgewährung durch die Stadt Wien von der 

Entwicklung eines langfristigen positiven Fortbestehenskonzeptes - insbesondere von 

der Abdeckung des negativen Eigenkapitals im Fall des Ausscheidens der beiden 

Leiter - abhängig gemacht werden.  



KA I - 7-3/10  Seite 3 von 34 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

 

1. Rechtliche Verhältnisse ...............................................................................................5 

1.1 Die Entstehung des Vereins und seine Wirkungsstätte .............................................5 

1.2 Vereinszweck ............................................................................................................5 

1.3 Vereinsorgane ...........................................................................................................5 

1.4 Rechnungsprüferinnen bzw. Rechnungsprüfer..........................................................5 

1.5 Zeichnungsberechtigungen .......................................................................................7 

2. Finanzielle Verflechtungen des TWM mit Privatgesellschaften der beiden 

Geschäftsführer ...............................................................................................................7 

3. Doppelvertretung und mangelnde Schriftform von Verträgen......................................9 

4. Steuerliche Verhältnisse ............................................................................................10 

4.1 Allgemeines .............................................................................................................10 

4.2 Gastronomieaktivitäten als begünstigungsschädlicher Geschäftsbetrieb ................11 

5. Finanzierung..............................................................................................................12 

5.1 Finanzierung allgemein............................................................................................12 

5.2 Betriebssubventionen ..............................................................................................12 

6. Subventionsvereinbarung..........................................................................................14 

7. Einhaltung der gesetzlichen Fristen zur Aufstellung und zur Prüfung der 

Jahresabschlüsse..........................................................................................................16 

8. GuV der Jahre 2006 bis 2008....................................................................................16 

8.1 Erläuterungen zur GuV............................................................................................17 

8.2 Spesenabrechnungen .............................................................................................19 

9. Bilanz zu den Stichtagen 31. Dezember 2006 bis 2008 ............................................20 

9.1 Negatives Eigenkapital ............................................................................................20 

9.2 Rechtliche Grundlagen zu den Honorarforderungen der beiden Geschäftsführer ...21 

9.3 Betriebswirtschaftliche und bilanzielle Bewertung der Vertragsgrundlagen.............24 

9.4 Bilanzieller Ausweis der mit der kaufmännischen und künstlerischen Leitung 

abgeschlossenen Besserungsvereinbarungen..............................................................24 

9.5 Darlehen der Privatgesellschaft...............................................................................25 

9.6 Bilanzielle Darstellung der sonstigen Verbindlichkeiten...........................................26 



KA I - 7-3/10  Seite 4 von 34 

9.7 Erforderliche Um- und Nachbuchungen...................................................................27 

9.8 Neugestaltung des Jahresabschlusses ...................................................................28 

10. Fortbestandsfähigkeit ..............................................................................................29 

 

 

Anhang 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE ..................................34 

 



KA I - 7-3/10  Seite 5 von 34 

PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Rechtliche Verhältnisse 

1.1 Die Entstehung des Vereins und seine Wirkungsstätte 

Der TWM wurde lt. Vereinsregisterauszug im Jahr 1978 unter der damaligen Bezeich-

nung "Verein Wiener Stadtfeste" gegründet. Der derzeit bestehende Vereinsname wird 

seit dem Jahr 1998 geführt und ist auf eine wesentliche Änderung der organisatorischen 

und wirtschaftlichen Struktur im Zusammenhang mit einer personellen Neuausrichtung 

des Vereins zurückzuführen. Die Spielstätte des TWM, das gleichnamige Wiener 

Theater Metropol, befindet sich im 17. Wiener Gemeindebezirk, Hernalser Haupt-

straße 55.  

 
1.2 Vereinszweck 

Der Vereinszweck des TWM besteht darin, den Menschen die Theaterschauspielkunst 

zu erhalten und näher zu bringen sowie den Schauspielern Entfaltungsmöglichkeiten 

anzubieten. Der Vereinszweck soll u.a. durch die Führung des Wiener Theaters Metro-

pol sowie der Organisation von Veranstaltungen aller Art, wie z.B. Theateraufführungen, 

Konzerten, Lesungen, Tanzveranstaltungen, Ausstellungen und Vernissagen erreicht 

werden. 

 
1.3 Vereinsorgane 

Die Statuten des TWM sehen als Vereinsorgane die Vollversammlung und den Vor-

stand vor. Der Vorstand besteht aus der Obfrau bzw. dem Obmann, deren Stellvertrete-

rin bzw. dessen Stellvertreter, der Kassierin bzw. dem Kassier und allenfalls weiteren 

Vorstandsmitgliedern.  

 
Der Obmann, Herr Dr. H., und der Kassier, Herr DDr. R., üben gleichzeitig auch die 

künstlerische bzw. kaufmännische Leitung bzw. Geschäftsführung aus.  

 

1.4 Rechnungsprüferinnen bzw. Rechnungsprüfer 

Gemäß § 5 Abs. 5 des Vereinsgesetzes (VerG) müssen die Rechnungsprüferinnen 

bzw. Rechnungsprüfer unabhängig und unbefangen sein. Ziel dieser Bestimmung ist 
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es, die Entstehung von Interessenkonflikten, welche zu einer Beeinträchtigung des Prü-

fungsergebnisses führen könnten, zu vermeiden.  

 

Die Prüfung der Einhaltung dieser Unabhängigkeitsbestimmungen führte zu nachfolgen-

den Feststellungen: 

 

Hinsichtlich der Bestellung von einem der beiden Rechnungsprüfer fiel auf, dass dieser 

Rechnungsprüfer im Prüfungszeitraum Geschäftsführer der mit der Erstellung des 

Jahresabschlusses beauftragten Steuerberatungskanzlei war.  

 

Ferner standen der kaufmännische Leiter des TWM und der bereits genannte Rech-

nungsprüfer in verschiedenen Gesellschaftskonstellationen (unmittelbar oder mittelbar) 

zueinander in Beziehungen. 

 

Diese beiden getroffenen Feststellungen begründen Beziehungen bzw. finanzielle Ver-

flechtungen zwischen dem Rechnungsprüfer bzw. dem kaufmännischen Leiter einer-

seits und dem TWM andererseits, wodurch nach Ansicht des Kontrollamtes eine Mög-

lichkeit der Befangenheit des Rechnungsprüfers besteht.  

 

Das Kontrollamt empfahl deshalb, bei der Neubestellung der Rechnungsprüferinnen 

bzw. Rechnungsprüfer auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des § 5 Abs. 5 

VerG im Zusammenhang mit den unternehmensrechtlichen Unabhängigkeitsbestim-

mungen sowie die dem Wirtschaftstreuhandberuf zugrunde liegenden berufsrechtlichen 

Vorschriften zur Unabhängigkeit zu achten. 

 

Stellungnahme des "THEATERVEREINES WIENER METRO-

POL": 

Der Geschäftsführer der Steuerberatungsgesellschaft wird als 

Revisor des TWM negativ dargestellt. Auf mehrmaliges Befragen 

und auch schriftlich wurde geklärt, dass die Steuerberatungsge-

sellschaft für den TWM lediglich die Lohnverrechnung erstellt 

(Fr. O.) und andererseits das Buchhaltungsprogramm EDV-mäßig 
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wartet (Hr. T.). Die Buchhaltung selbst erfolgt im TWM, die Jahres-

abschlüsse werden im TWM erstellt und auch die Finanzamtszu-

stellung erfolgt direkt an den TWM. Der TWM hat daher keinen 

steuerlichen Vertreter. Es ist daher befremdlich, dass ein Ge-

schäftsführer einer Steuerberatungsgesellschaft als Revisor für 

den TWM nicht infrage kommt. Eine Unvereinbarkeit in der dar-

gestellten Form liegt daher nicht vor. 

 

1.5 Zeichnungsberechtigungen 

Laut Statuten des TWM ist für den Verein die Obfrau bzw. der Obmann zeichnungsbe-

rechtigt. Schriftstücke, die den Verein finanziell verpflichten, sind von der Kassierin bzw. 

vom Kassier gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied zu unterfertigen. Im Fall 

seiner Verhinderung wird die Kassierin bzw. der Kassier durch die Obfrau bzw. den 

Obmann vertreten.  

 
Die diesbezügliche Einschau zeigte, dass der zuvor angeführte Rechnungsprüfer neben 

den beiden Geschäftsführern des TWM auf einem Vereinskonto zeichnungsberechtigt 

ist. 

 
Diesbezüglich empfahl das Kontrollamt, die statutarischen Vorgaben betreffend die 

Zeichnungsberechtigungen in der betrieblichen Praxis einzuhalten und die Zeichnungs-

berechtigung des Rechnungsprüfers umgehend zu löschen. 

 
Stellungnahme des "THEATERVEREINES WIENER METRO-

POL": 

Der Bericht des Kontrollamtes beargwöhnt völlig nebensächliche 

Dinge wie z.B. die Zeichnungsberechtigung auf einem völlig unter-

geordneten Weiterleitungskonto (Umsatz der Kontobewegungen 

unter 0,3 %: Der Geschäftsfall ist daher mehr als unbedeutend). 

 
2. Finanzielle Verflechtungen des TWM mit Privatgesellschaften der beiden Geschäfts-

führer 

Im Zuge der stichprobenartigen Einschau stellte das Kontrollamt im Prüfungszeitraum 

Leistungsbeziehungen des TWM mit vier dem künstlerischen und dem kaufmännischen 
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Leiter nahestehenden Gesellschaften fest. Bei diesen in weiterer Folge als Privatgesell-

schaften bezeichneten Unternehmen, an denen die beiden Geschäftsführer über 25 % 

der Gesellschaftsanteile halten, sind entweder der künstlerische und/oder der kauf-

männische Leiter als Geschäftsführer tätig bzw. vertretungsbefugt. Nach Angaben der 

steuerlichen Vertretung besteht eine laufende Verrechnung mit einer dieser Privatge-

sellschaften, die Fernsehaufnahmen im Metropol durchführt. Das jährliche Leistungs-

volumen beträgt rd. 40.000,-- EUR bis 50.000,-- EUR. Aus den Buchhaltungsunterlagen 

waren weitere durch diese Privatgesellschaft geleistete Vorfinanzierungen ersichtlich, 

welche zum Stichtag 31. Dezember 2008 mit einem Saldo in der Höhe von rd. 

103.000,-- EUR aushafteten. Schriftliche Unterlagen über die bestehenden Vertragsbe-

ziehungen sind lt. Auskunft des TWM nicht vorhanden. 

 
Im Gegensatz zum, wie später noch ausgeführt wird, buchmäßig überschuldeten TWM 

verfügen diese Privatgesellschaften, über eine solide finanzielle Basis. Der Anteil des 

Eigenkapitals dieser vier Privatgesellschaften gemessen am Gesamtkapital (Eigenka-

pitalquote) beträgt zwischen 57 % und 91 %. Die Gewinnrücklagen in den Gesellschaf-

ten sind lt. öffentlich zugänglichem Firmenbuch-Eintrag als erheblich zu bezeichnen.  

 
Darüber hinaus stellte das Kontrollamt fest, dass im Gegensatz zum TWM in den Privat-

gesellschaften lt. öffentlich zugänglichem Firmenbuch-Eintrag keine Arbeitnehmerinnen 

bzw. Arbeitnehmer beschäftigt sind und daher dort kein Personalaufwand anfällt. 

 
Auch der Umstand, dass die Zustellanschrift von zwei der vier Privatgesellschaften die 

Wirkungsstätte des Theaters Wiener Metropol im 17. Wiener Gemeindebezirk, Hernal-

ser Hauptstraße 55 ist, ist für eine klare Abgrenzung der Leistungsbeziehungen bzw. 

Aufwandskomponenten zwischen dem TWM und den Privatgesellschaften nicht förder-

lich. Umgekehrt erscheint es bemerkenswert, dass die Zustelladresse des TWM - 

gleichwohl sich das Büro des TWM weiterhin im Theater Wiener Metropol befindet - im 

Jänner 2008 an die Privatadresse des künstlerischen Leiters verlegt worden ist.  

 
Stellungnahme des "THEATERVEREINES WIENER METRO-

POL": 

Den Hinweis, dass die Produktionsgesellschaften keine Dienst-

nehmer beschäftigen, sowie der Hinweis auf die freien Rücklagen 
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der Produktionsgesellschaften erzeugen ein falsches Bild - auch 

wenn diese Feststellungen - losgelöst vom Zusammenhang - völ-

lig richtig sind. Vielleicht sollte hier auch das Budget anderer Wie-

ner Bühnen erörtert werden, den dortigen Bezügen der Geschäfts-

leitung und deren Pensionsregelungen, Spesenregelungen insbe-

sondere in Bezug auf Reisen und Dienstwagen, sowie den er-

forderlichen Eigendeckungsgrad: Dies hat auch mit der Geba-

rungsprüfung des TWM nichts zu tun und passt genauso gut in 

das Gesamtbild wie die Darstellung der Produktionsgesellschaften 

der Geschäftsführer im Zusammenhang mit der Gebarungsprü-

fung des TWM. 

 

3. Doppelvertretung und mangelnde Schriftform von Verträgen 

Die zuvor dargestellten Leistungsbeziehungen stellen in Form von Doppelvertretungen 

In-sich-Geschäfte dar, die keiner Dokumentation zugeführt wurden.  

 

Das VerG führt in § 6 Abs. 4 zu In-sich-Geschäften an, dass "im eigenen Namen oder 

für einen anderen geschlossene Geschäfte eines organschaftlichen Vertreters mit dem 

Verein (In-sich-Geschäfte) der Zustimmung eines anderen, zur Vertretung oder Ge-

schäftsführung befugten Organwalters, bedürfen".  

 

Das Kontrollamt empfahl, die oben dargestellten Leistungsbeziehungen einer geeigne-

ten schriftlichen vertraglichen Rechtsgrundlage und einer umfassenden dokumentari-

schen Erfassung zuzuführen bzw. gegebenenfalls Fremdvergleiche einzuholen sowie 

für einen nachvollziehbaren und transparenten Leistungsnachweis zu sorgen. Im Sinn 

einer korrekten buchhalterischen Erfassung sind die Verrechnungen mit dem den Ver-

ein nahestehenden Gesellschaften entgegen der bisherigen betrieblichen Praxis auf 

jeweils gesonderten Verrechnungskonten darzustellen. 

 
Stellungnahme des "THEATERVEREINES WIENER METRO-

POL": 

Der Versuch, die "Doppelvertretungen" zwischen den Produktions-

gesellschaften und dem TWM in ein schiefes Licht zu rücken - ins-
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besondere mit dem Wissen, dass dieser Bericht im Internet ver-

öffentlicht werden soll, ist aus Sicht der Geschäftsführer ein un-

freundlicher Akt. Bedingt durch die Nichtauszahlung von Ge-

schäftsleitungsbezügen im TWM wird man kaum Personen finden, 

die diese Haupt- oder zumindest Halbtagstätigkeiten übernehmen, 

ohne dafür entlohnt zu werden. Daher muss auf Personen des 

engeren Umfeldes zurückgegriffen werden. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Das Kontrollamt hält hiezu ausdrücklich fest, dass zwar eine Auszahlung der 

Geschäftsleitungsbezüge bislang nicht stattfand, die Ansprüche des kauf-

männischen und des künstlerischen Leiters aber in der Buchhaltung erfasst 

wurden und im Fall ihres Ausscheidens aus dem TWM schlagend werden. 

 

4. Steuerliche Verhältnisse 

4.1 Allgemeines 

Vereine unterliegen als Körperschaften des privaten Rechts dem Körperschaftsteuerge-

setz (KStG). Den Statuten des TWM ist zu entnehmen, dass der Verein seine Aufgaben 

gemeinnützig erfüllt. Gemäß § 5 Z. 6 KStG sind Körperschaften, die der Förderung ge-

meinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke dienen, von der unbeschränkten Kör-

perschaftsteuerpflicht befreit.  

 

Der TWM ist daher - vorbehaltlich einer anderen Beurteilung des abgabenrechtlichen 

Status durch das zuständige Finanzamt - beschränkt körperschaftsteuerpflichtig. 

 

Bei begünstigten Vereinen entfällt darüber hinaus die Umsatzsteuerpflicht für unent-

behrliche und entbehrliche Hilfsbetriebe. Gleichermaßen steht ein Vorsteuerabzug nicht 

zu. Der Verein kann jedoch zur USt optieren, d.h. freiwillig USt abführen und dafür die 

Vorsteuer geltend machen. Begünstigungsschädliche Betriebe (z.B. Kantinen- oder 

Barbetriebe) sowie Gewerbebetriebe unterliegen jedoch immer dem normalen USt-Satz 

von 20 %. 
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4.2 Gastronomieaktivitäten als begünstigungsschädlicher Geschäftsbetrieb 

Bei gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienenden Körperschaften 

ist zwischen dem unentbehrlichen Hilfsbetrieb, dem entbehrlichen Hilfsbetrieb und dem 

begünstigungsschädlichen Geschäftsbetrieb als wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu 

unterscheiden. 

 

Das Betreiben gastronomischer Aktivitäten durch den TWM als gemeinnützigen Verein 

war als begünstigungsschädlicher Geschäftsbetrieb zu qualifizieren, weil dieser nicht 

den in der Satzung festgelegten begünstigten Zweck mittelbar oder unmittelbar fördert. 

Durch das Vorliegen eines begünstigungsschädlichen Geschäftsbetriebes verliert der 

Verein grundsätzlich sämtliche Abgabenbegünstigungen gem. § 45 Abs. 1 und 3 in 

Verbindung mit § 44 der Bundesabgabenordnung (BAO), außer die Umsätze des Ver-

eins liegen unter 40.000,-- EUR und werden zur Förderung des Vereinszweckes ver-

wendet oder es liegt eine Ausnahmegenehmigung des zuständigen Finanzamtes ge-

mäß BAO vor.  

 

Festzuhalten war, dass gem. § 23 KStG bei begünstigten (und unbeschränkt steuer-

pflichtigen) Körperschaften Einkünfte aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben (bzw. 

Gewerbebetrieben) bis 7.300,-- EUR von der Körperschaftsteuerpflicht befreit sind. Ein 

Verein mit begünstigungsschädlichem Geschäftsbetrieb kann daher diesen Freibetrag 

nur beanspruchen, wenn eine Ausnahmegenehmigung nach § 44 Abs. 2 BAO vorliegt. 

Nur in besonders gelagerten Einzelfällen kann hinsichtlich eines begünstigungsschädli-

chen Betriebes auch insoweit teilweise von der Geltendmachung der vollen Abgabe-

pflicht abgesehen werden, als nur ein bestimmter Anteil des daraus erzielten Gewinnes 

der Besteuerung unterzogen wird (VwGH 5.12.1984, 83/13/0197). Eine Ausnahmewir-

kung auch für den begünstigungsschädlichen Betrieb und somit ein vollständiges Abse-

hen von der Abgabenpflicht kommt nur in Ausnahmefällen zum Tragen. Dies ist insbe-

sondere dann der Fall, wenn der begünstigungsschädliche Betrieb nur von untergeord-

neter Bedeutung ist, die Körperschaft ohne diesen Betrieb die begünstigten Ziele nicht 

erreichen könnte und eine Wettbewerbsbeeinträchtigung nicht gegeben ist (VwGH 

23.2.1971, 1617/70; vgl. hiezu Rz. 184 ff der Vereinsrichtlinien 2001; Amtsblatt der 

österreichischen Finanzverwaltung Nr. 65/2002). 
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Die Einschau des Kontrollamtes zeigte, dass in allen Jahren des geprüften Gebarungs-

zeitraumes die Erlösschranke von 40.000,-- EUR überschritten wurde. Eine Ausnah-

megenehmigung wurde dem Kontrollamt nicht vorgelegt. Als abgabenrechtliche Konse-

quenz könnte sich daher der Verlust sämtlicher Abgabenbegünstigungen ergeben, was 

das Bilanzergebnis des TWM nachhaltig negativ beeinflussen könnte.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher, eine Ausnahmegenehmigung des zuständigen Finanz-

amtes gem. § 44 Abs. 2 BAO einzuholen bzw. eine entsprechende Sachverhaltsdarstel-

lung zu übermitteln. 

 

Zu dieser Empfehlung des Kontrollamtes gab der TWM keine Stel-

lungnahme ab. 

 

5. Finanzierung 

5.1 Finanzierung allgemein 

Die Finanzierung des laufenden Betriebes des TWM basierte im Prüfungszeitraum zu 

rd. einem Viertel auf Subventionen der Stadt Wien, administriert von der Magistratsab-

teilung 7 - Kultur, und zu rd. drei Vierteln auf Eigenerlösen. Von der Stadt Wien wurden 

in diesem Zeitraum für den laufenden Betrieb Subventionen in der Höhe von insgesamt 

rd. 1,71 Mio.EUR zur Verfügung gestellt.  

 

5.2 Betriebssubventionen 

Für die dem TWM gewährten Subventionen durch die Stadt Wien wurden durch den 

Gemeinderat folgende Beschlüsse gefasst: 

 

- Beschluss vom 28. April 2005, Pr.Z. 00171-2005/0001-GKU über eine Betriebssub-

vention in der Höhe von 872.074,-- EUR für Jänner 2006 bis Sommer 2007,  

- Beschluss vom 2. März 2007, Pr.Z. 00451-2007/0001-GKU über eine Betriebssubven-

tion in der Höhe von 582.000,-- EUR für Sommer 2007 bis Sommer 2008 und  

- Beschluss vom 25. Juni 2008, Pr.Z. 02549-2008/0001-GKU über eine Betriebssub-

vention in der Höhe von 259.309,-- EUR für Sommer 2008 bis Dezember 2008. 

 



KA I - 7-3/10  Seite 13 von 34 

Angemerkt wurde, dass im Jahr 2007 aufgrund einer offenen Abgabenforderung ein um 

1.017,94 EUR reduzierter Subventionsbetrag ausbezahlt wurde. Zur Vermeidung bilan-

zieller Abweichungen wird in weiterer Folge der in der Finanzbuchhaltung erfasste, ver-

ringerte Subventionsbetrag herangezogen. 

 

Stellungnahme des "THEATERVEREINES WIENER METRO-

POL": 

Trotz der detaillierten Gespräche zwischen dem Kontrollamt einer-

seits und der TWM Geschäftsleitung andererseits konnten etliche 

Zusammenhänge offensichtlich nicht klar vermittelt werden, so-

dass der erste Entwurf des Prüfberichtes ein, wie die Geschäfts-

führer glauben, verzerrtes Bild der Situation vermittelt. 

 

Beim ausführlichen Gespräch zur Erörterung des ersten Entwurfes 

in den Räumlichkeiten des Kontrollamtes wurden viele Einzel-

punkte detailliert erörtert. Dessen ungeachtet wurden in der vorlie-

genden, verbesserten Version diese Punkte unverändert belas-

sen, sodass insgesamt eine schiefe Optik entsteht. 

 

Um nur ein Beispiel für die einseitige Gewichtung von Details zu 

nennen, die in Summe ein ungerechtfertigt negatives Bild ergeben 

- an und für sich richtige Details wurden so gewichtet, dass sie 

den TWM in Summe nicht gut ausschauen lassen: Im Jahr 2007 

wurde durch die Umstellung des Subventionszeitraumes ein Be-

trag von knapp 40.000,-- EUR nicht ausbezahlt - dies wird im Be-

richt nicht erwähnt, wohl aber das an und für sich richtige, aber 

unwesentliche Detail einer Differenz von rd. 1.000,-- EUR infolge 

einer offenen Gemeindeabgabe. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Wie im Bericht angeführt, genehmigte der Gemeinderat im Zeitraum 2006 bis 

2008 Betriebssubventionen in Höhe von rd. 1,71 Mio.EUR. Dieser Betrag 
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wurde dem TWM zur Gänze - abzüglich einer Abgabenforderung im Jahr 

2007 in Höhe von 1.017,94 EUR - ausbezahlt. 

 

Der Umstand, dass im Jahr 2007 ein geringerer Teilbetrag als in den Jahren 

2006 und 2008 ausbezahlt wurde, war in einer Umstellung des Subventions-

zeitraumes begründet, wie der TWM auch selbst in seiner Stellungnahme 

festhielt. 

 

6. Subventionsvereinbarung 

In Ausführung dieser Gemeinderatsbeschlüsse legte die Magistratsabteilung 7 mit dem 

TWM Subventionsbedingungen fest. Lediglich für den Zeitraum Jänner 2006 bis Som-

mer 2007 wurde eine gesonderte Subventionsvereinbarung abgeschlossen, in der be-

triebswirtschaftliche Zielgrößen normiert wurden.  

 

Gegenstand der für das Jahr 2006 bis Sommer 2007 abgeschlossenen Subventions-

vereinbarung sind Theaterveranstaltungen und der Konzertbetrieb durch den TWM. Die 

Subvention sollte zur teilweisen Deckung der Kosten des TWM dienen.  

 

In dieser Subventionsvereinbarung verpflichtete sich der TWM, mit der ihm zuerkannten 

Subvention einen durchgehenden Theaterbetrieb (ausgenommen die üblichen Thea-

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

zuerhalten. Es sollten Produktionen im durchschnittlichen Umfang der letzten drei 

Jahre, d.s. rd. drei Produktionen bzw. rd. 200 Vorstellungen stattfinden.  

 

Als ökonomischer Maßstab für künftige Subventionen wurden das Erreichen eines Ei-

gendeckungsgrades von mindestens 65 % und die Einhaltung der Gesamtfinanzierung 

durch die öffentliche Hand pro Besucherin bzw. Besucher von maximal 10,90 EUR ver-

einbart. 

 
In der folgenden Tabelle stellte das Kontrollamt die Anzahl der Produktionen aus Eigen- 

und Koproduktionen, die Anzahl der Gastspiele, die Anzahl der Vorstellungen, die An-

zahl der zahlenden Besucherinnen bzw. Besucher und die Sitzplatzauslastung für die 

Saisonen 2006 bis 2008 dar: 
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 Anzahl der 
Produktionen 

Anzahl der 
Gastspiele 

Anzahl der 
Vorstellungen 

Zahlende 
Besucherinnen 
bzw. Besucher 

Auslastungs-
grad in % 

Saison 2006 5 79 214 53.969 63,6
Saison 2007 4 81 223 55.081 64,5
Saison 2008 7 86 238 61.010 71,0

 

In nachstehender Übersicht stellte das Kontrollamt die durchschnittlichen öffentlichen 

Förderungen je Besucherin bzw. Besucher anhand der Subventionen der Stadt Wien 

und der Anzahl der (zahlenden und nicht zahlenden) Besucherinnen bzw. Besucher 

sowie zusätzlich den Eigendeckungsgrad in den Jahren 2006 und 2008 tabellarisch dar: 

 

 2006 2007 2008 
Subvention der Stadt Wien in EUR 581.383,00 548.982,06 582.000,00
Anzahl der Gesamtbesucherinnen bzw. Gesamtbesucher 57.995 59.448 66.059
Durchschnittliche Förderungen je Besucherin bzw. 
Besucher in EUR 10,02 9,23 8,81
Eigendeckungsgrad in % 58,0 73,2 73,7

 

Festzustellen war, dass in der Saison 2006 ein Eigendeckungsgrad in der Höhe von le-

diglich 58 % erreicht wurde und damit der in der Subventionsvereinbarung vereinbarte 

Richtwert von 65 % unterschritten wurde. In den Saisonen 2007 und 2008 wurde die 

Zielvorgabe eingehalten. Ursache für die Nichteinhaltung dieser Kennzahl im Jahr 2006 

war die Produktion "Schani", auf die in weiterer Folge im Bericht noch eingegangen 

wird.  

 

Die übrigen vertraglich vereinbarten Kennzahlen wurden in allen betrachteten Jahren 

eingehalten. 

 

Stellungnahme des "THEATERVEREINES WIENER METRO-

POL": 

Die Überprüfung des Kontrollamtes hätte daher zum Ergebnis 

kommen müssen, dass es dem künstlerischen Leiter gelungen ist, 

aus dem insolvenzreifen Theater ein erfolgreiches Musiktheater zu 

machen mit dem beachtlichen Eigendeckungsgrad von rd. 70 %. 

Und das alles trotz des erschwerenden Umstandes, dass - wie 

oben dargestellt - die Subvention eingefroren wurde, die Kosten 
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sich jedoch erheblich erhöht haben (dies nicht zuletzt wegen der 

Notwendigkeit, die Schauspieler ab Ende der 1990er-Jahre anzu-

stellen, wobei die Gagen noch zusätzlich durch das Entlohnungs-

niveau anderer hochsubventionierter Wiener Bühnen nach oben 

getrieben wurden). 

 

7. Einhaltung der gesetzlichen Fristen zur Aufstellung und zur Prüfung der Jahresab-

schlüsse 

Der TWM ist als mittelgroßer Verein im Sinn des VerG einzustufen (Einnahmen bzw. 

Ausgaben zwischen 1 Mio.EUR und 3 Mio.EUR) und hat daher binnen fünf Monaten 

nach dem Ende des Geschäftsjahres einen Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz und 

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), zu erstellen. Diesen haben die vom Verein be-

stimmten Rechnungsprüferinnen bzw. Rechnungsprüfer im Hinblick auf die Ordnungs-

mäßigkeit der Finanzgebarung und der Rechnungslegung, sowie auf die statutenge-

mäße Verwendung der Mittel innerhalb von vier Monaten ab Erstellung zu prüfen und 

einen Prüfbericht zu erstellen. Darüber hinaus ist zu beachten, dass infolge des Ver-

weises des VerG u.a. auf § 194 des Unternehmensgesetzbuches (UGB) der Abschluss 

vom Vereinsvorstand unter Beisetzung des Datums zu unterzeichnen ist. 

 
Den der Magistratsabteilung 7 bzw. dem Kontrollamt vorgelegten Jahresabschlüssen 

fehlte in allen Fällen die Unterfertigung des Abschlusses durch den Vereinsvorstand 

unter Beisetzung des Datums. Dadurch war es nicht möglich, festzustellen, ob die ge-

setzlichen Fristen zur Erstellung des Jahresabschlusses bzw. zur Prüfung durch die 

Rechnungsprüferinnen bzw. Rechnungsprüfer eingehalten wurden. 

 
Das Kontrollamt empfahl, die formalen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der 

Rechnungslegung einzuhalten. 

 
Zu dieser Empfehlung des Kontrollamtes gab der TWM keine Stel-

lungnahme ab. 

 
8. GuV der Jahre 2006 bis 2008 

Anhand wichtiger Positionen in der GuV der Jahre 2006 bis 2008 ergab sich folgendes 

Bild (in EUR): 
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 01.01.-31.12.2006 01.01.-31.12.2007 01.01.-31.12.2008
1. Umsatzerlöse 1.171.831,42 1.350.069,71 1.668.672,78
2. Subventionen der Stadt Wien 581.383,00 548.982,06 582.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge: Übrige 202.227,16 231.378,35 243.439,00
4. Aufwendungen für Material und sonstige 

bezogene Herstellungsleistungen -1.142.967,45 -1.016.647,58 -1.290.403,59
5. Personalaufwand -656.927,90 -628.316,61 -714.845,14
6. Abschreibungen -72.817,29 -74.397,05 -70.497,30
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -495.361,24 -440.328,14 -517.517,90
8. Betriebsergebnis -412.632,30 -29.259,26 -99.152,15
9. Finanzergebnis -29.409,12 -37.066,92 -28.251,42
10. Ergebnis der gewöhnlichen Ge-

schäftstätigkeit (EGT) -442.041,42 -66.326,18 -127.403,57
11. Bilanzverlust -3.013.464,35 -3.079.790,53 -3.207.194,10

 

8.1 Erläuterungen zur GuV 

In den Jahren 2006 bis 2008 wurden Umsatzerlöse in der Höhe von rd. 4,19 Mio.EUR 

und sonstige betriebliche Erträge einschließlich Subventionen der Stadt Wien in der 

Höhe von rd. 2,39 Mio.EUR erzielt.  

 

Der Materialaufwand und die sonstigen bezogenen Herstellungsleistungen betrugen 

insgesamt rd. 3,45 Mio.EUR, der Personalaufwand schlug mit rd. 2 Mio.EUR zu Buche. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erreichten einen Wert von rd. 1,45 Mio.EUR.  

 

Unter Berücksichtigung des negativen Finanzergebnisses ergab sich daraus in den Jah-

ren 2006 bis 2008 ein Gesamtverlust von rd. 636.000,-- EUR. Rund zwei Drittel davon 

entfielen auf das Jahr 2006 und waren auf nicht eingetroffene Planungsannahmen der 

künstlerischen Leitung im Zusammenhang mit der Produktion "Schani" zurückzuführen. 

Im Rahmen der Budgetplanung wurde durch die Geschäftsführung von rd. 10.300 Be-

sucherinnen bzw. Besuchern und zu erwartenden Karteneinnahmen in der Höhe von rd. 

286.000,-- EUR bei dieser Produktion ausgegangen. Die tatsächlichen Einnahmen 

erreichten letztlich infolge der völlig eingebrochenen Nachfrage lediglich rd. ein Viertel 

der budgetierten Umsätze. 

 

Festzustellen war daher, dass der TWM im Geschäftsjahr 2006 von 100,-- EUR erwirt-

schafteten Einnahmen allein rd. 98,-- EUR für Produktionsaufwendungen ausgab. In 

den Jahren 2007 und 2008 lag dieser Wert bei rd. 75,-- EUR bzw. 77,-- EUR.  
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Da durch die Produktion "Schani" im Jahr 2006 alle Kennzahlen aus diesem Jahr nur in 

bedingtem Ausmaß mit denen in anderen Jahren vergleichbar waren, konzentrierte sich 

der nachfolgende Vergleich auf die Jahre 2007 und 2008. 

 

Zwar stiegen die Umsatzerlöse vom Jahr 2007 auf das Jahr 2008 um rd. 23,6 %, die 

Materialaufwendungen und Aufwendungen für bezogene Leistungen nahmen aber in 

noch stärkerem Ausmaß um rd. 26,9 % zu. Der Personalaufwand verzeichnete einen 

Anstieg um rd. 13,8 %. Als stark war auch der Anstieg bei den sonstigen betrieblichen 

Aufwendungen um rd. 17,5 % zu bezeichnen, der im Wesentlichen durch höhere Miet-, 

Instandhaltungs-, Multimedia- und Energiekosten bzw. einer Steigerung der AKM-Ent-

gelte begründet war. 

 

Nach Durchsicht der Jahresergebnisse der Jahre 2006 bis 2008 und Bestätigung der 

kaufmännischen Leitung ergab sich für die langfristige Finanzierung des TWM eine 

jährliche Finanzierungslücke im Ausmaß der nicht ausbezahlten Leitungsvergütungen. 

Das entspricht einem Abgang in der Höhe von rd. 90.000,-- EUR bis 100.000,-- EUR 

pro Jahr. Zu hinterfragen war daher, warum bei Kenntnis dieser Sachverhaltslage die 

Produktions- und Programmplanung nicht in einem solchen Ausmaß redimensioniert 

wurden, um kostendeckend arbeiten zu können und dadurch den langfristigen Bestand 

des TWM abzusichern. 

 

Es wurde daher empfohlen, künftig ausschließlich ausgeglichene Budgets zu planen.  

 

Stellungnahme des "THEATERVEREINES WIENER METRO-

POL": 

Eine ausgeglichene finanzielle Jahresgebarung (Cashflow) konnte 

nur dadurch erreicht werden, dass von dritter Seite (private Pro-

duktionsgesellschaften) dem TWM Mittel zur Verfügung gestellt 

wurden und andererseits allen Geschäftsleitungsmitgliedern keine 

Bezüge für ihre Tätigkeit ausbezahlt wurden. 

 
Diese Situation ist - wie die Geschäftsführer glauben - für Wien 

einzigartig und bedürfte daher einer besonderen Belobigung und 
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Unterstützung durch die zuständige Magistratsabteilung und auch 

des Kontrollamtes an den verantwortlichen künstlerischen Leiter. 

 

8.2 Spesenabrechnungen 

Die stichprobenweise Einschau des Kontrollamtes in die Belege der Aufwendungen 

zeigte u.a., dass der TWM die von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgelegten Spe-

senabrechnungen hinsichtlich des Ersatzes von Telefongebühren, Repräsentations- 

und Werbeaufwendungen, Fahrtspesen, Fachliteratur u.dgl. nicht nachvollziehbar 

handhabt.  

 
Demgemäß wurden in den Jahren 2006 bis 2008 regelmäßig private Telefon- und Mo-

bilfunkrechnungen mehrerer Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter ersetzt. Leistung-

sempfängerinnen bzw. Leistungsempfänger der vorgelegten Rechnungen waren Mitar-

beiterinnen bzw. Mitarbeiter des TWM, als Rechnungsadressen wurden die Privatad-

ressen der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter geführt.  

 
Das Kontrollamt empfahl der Leitung, an den bestehenden gesetzlichen Regelungen 

orientierte Bestimmungen betreffend den Ersatz von für betriebliche Zwecke geleistete 

Aufwendungen festzulegen. Des Weiteren wurde empfohlen, in Hinkunft nur jene Spe-

sen zu ersetzen, die eindeutig und nachweislich der Vereinstätigkeit zuzurechnen sind 

und dies entsprechend zu dokumentieren. 

 
Stellungnahme des "THEATERVEREINES WIENER METRO-

POL": 

Zu den beanstandeten Spesenabrechnungen ist festzustellen: Die 

Prüfung stellt zurecht fest, dass der TWM in Einzelfällen verschie-

denen Mitarbeitern Telefonrechnungen ersetzt, obwohl die Rech-

nungen auf die Mitarbeiter lauten. 

 
Würden die Rechnungen auf den TWM lauten, wären sie wohl 

kein Kostenersatz! Festgehalten wird, dass der TWM selbst aus 

Sparsamkeitsgründen über keine Mobiltelefone verfügt, lediglich 

im Rahmen der Eigenproduktion ein "Produktionshandy" verwen-

det wird und außerdem keine Vorsteuer abgezogen wird. 
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Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Das Kontrollamt verkennt nicht, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für 

betriebliche Zwecke geleitstete und privat getragene Aufwendungen ein ent-

sprechender Kostenersatz zu gewähren ist. Im TWM bestehen keine organi-

satorischen Regelungen für einen derartigen Spesen- und Aufwandsersatz, 

welche Transparenz, Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit gewährleisten. Dar-

aus resultieren Mängel in der Nachweisbarkeit der Zugehörigkeit der Aufwen-

dungen zur betrieblichen Sphäre des TWM sowie in der Dokumentation der 

jeweiligen Geschäftsfälle. 

 
9. Bilanz zu den Stichtagen 31. Dezember 2006 bis 2008 

Anhand wichtiger Positionen in der Bilanz der Jahre 2006 bis 2008 ergab sich folgendes 

Bild (in EUR): 

 
 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 
A. Anlagevermögen 523.210,49 462.808,88 369.788,42
B. Umlaufvermögen 93.528,59 75.383,98 86.193,85
Gesamtvermögen 616.739,08 538.192,86 455.982,27
A. Negatives Eigenkapital -248.319,85 -195.079,43 -197.824,00
I. Nennkapital 2.765.144,50 2.884.711,10 3.009.370,10
II. Bilanzverlust -3.013.464,35 -3.079.790,53 -3.207.194,10
B. Rückstellungen 79.320,97 41.000,00 48.700,00
C. Verbindlichkeiten 785.737,96 692.272,29 605.106,27
Gesamtkapital 616.739,08 538.192,86 455.982,27

 
9.1 Negatives Eigenkapital 

Die Zusammensetzung des negativen Eigenkapitals stellte sich in den Jahren 2006 bis 

2008 wie folgt dar (in EUR): 

 
 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 
Negatives Eigenkapital -248.319,85 -195.079,43 -197.824,00
  
I. Nennkapital 2.765.144,50 2.884.711,10 3.009.370,10
  
1. Rückstellung für kaufmännische Lei-
tung 564.200,00 597.165,00 631.119,00
2. Rückstellung für künstlerische Leitung 1.157.883,00 1.221.411,00 1.288.116,00
3. Abgrenzung Zinsen 57.684,00 80.757,60 104.757,60
4. Darlehen I (nachrangig) 876.368,25 876.368,25 876.368,25
5. Darlehen II (nachrangig) 109.009,25 109.009,25 109.009,25
  
II. Bilanzverlust -3.013.464,35 -3.079.790,53 -3.207.194,10
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Zum Stichtag 31. Dezember 2008 wies der TWM einen Bilanzverlust in der Höhe von 

rd. 3,20 Mio.EUR aus.  

 

Das in den Büchern geführte variable Kapitalkonto setzte sich aus den Positionen Rück-

stellung für kaufmännische Leitung, Rückstellung für künstlerische Leitung, nachrangige 

Darlehen I und II sowie hiefür entfallenden Zinsen zusammen und führte zu einem 

buchmäßig negativen Eigenkapital von rd. 198.000,-- EUR. Als Begründung für den Ei-

genkapitalausweis von dem Fremdkapital zuzurechnenden Bilanzposten wurde durch 

die kaufmännische Leitung das Vorliegen von Verbindlichkeiten mit Eigenmittelcharak-

ter angeführt, was für das Kontrollamt nicht nachvollziehbar war.  

 

9.1.1 Unter den Positionen Rückstellungen für künstlerische und kaufmännische Lei-

tung wurden die durch die beiden Geschäftsführer erbrachten Leistungen der künstleri-

schen und kaufmännischen Führung erfasst, die lt. Auskunft des Vereins auf einem Be-

ratungsvertrag aus dem Jahr 1995 basieren. Diese werden derzeit zwar nicht ausge-

zahlt, im Fall eines Ausscheidens aber schlagend werden. Zur Höhe der Rückstellun-

gen befragt, gab die steuerliche Vertretung an, dass in etlichen Vorjahren lediglich der 

Betrag von 1,-- EUR angesetzt wurde, der Restbetrag sei durch eine Besserungsver-

einbarung vorgesehen. Eine genaue Aufstellung über die seit dem Jahr 1995 zuge-

führten Rückstellungsbeträge bzw. das hiefür dotierte Besserungskapital konnte dem 

Kontrollamt nicht vorgelegt werden. Sämtliche angeführten Vorgehensweisen wurden 

keiner schriftlichen Dokumentation zugeführt. 

 

9.1.2 Die nachrangigen Darlehen stammten nach Angaben der steuerlichen Vertretung 

aus den Jahren 1998 bis 2002 aus der Zurverfügungstellung einer Umlauffinanzierung 

durch ein privates Unternehmen der Geschäftsführer und waren der Höhe nach unver-

ändert. Die Steigerung bei der Position Abgrenzung Zinsen war auf die zwar erfassten, 

aber nicht geleisteten Zinszahlungen zurückzuführen.  

 

9.2 Rechtliche Grundlagen zu den Honorarforderungen der beiden Geschäftsführer 

Im Jahr 1995 schloss der TWM - unter dem damaligen Namen Verein A. und unter ei-

ner anderen personellen Leitung - mit einer der Privatgesellschaften einen Beratungs-
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vertrag ab, wonach mit Wirksamkeit vom 15. Mai 1995 Herr Dr. H. die künstlerische 

Leitung des Theaters Wiener Metropol übernimmt. Die Vertragsdauer wurde auf fünf 

Jahre befristet. 

 

Weiters wurde in diesem Vertrag Herr Dr. H. zum Sprecher der maximal zweiköpfigen 

Geschäftsführung (künstlerisch, kaufmännisch) nach Maßgabe der vertraglich normier-

ten Geschäftsverteilung bestimmt. Herrn Dr. H. wurde bei der anstehenden Auswahl 

des kaufmännischen Leiters ein aktives Mitspracherecht eingeräumt. Zum kaufmänni-

schen Leiter wurde sodann Herr DDr. R. bestellt. Die Bestellung erfolgte nicht in Schrift-

form, sondern nur mündlich. 

 

Im Jahr 1998 fand die bereits zuvor erwähnte Umbenennung des Vereins in TWM statt. 

Herr Dr. H. übernahm seit damals neben der künstlerischen Leitung die Funktion des 

Obmannes und Herr DDr. R. neben der kaufmännischen Leitung die Funktion des Kas-

siers.  

 

Die erforderliche Verlängerung des Beratungsvertrages der künstlerischen Leiterin bzw. 

des künstlerischen Leiters, die lt. Vertrag bis spätestens zum 15. Mai 1999 hätte erfol-

gen müssen, erfolgte in weiterer Folge nicht schriftlich, sondern ebenfalls nur mündlich.  

 

Als Entgelt für die künstlerische Leitung wurde ein Jahresfixum zuzüglich einer variab-

len Erfolgstangente in Höhe von 50 % des Grundgehalts (Tantieme bzw. Bonus) fest-

gelegt. Das Honorar für die kaufmännische Leitung im Ausmaß von 50 % des Entgelts 

für die künstlerische Leitung wurde lediglich in mündlicher Form festgesetzt und somit 

nicht dokumentiert.  

 

Stellungnahme des "THEATERVEREINES WIENER METRO-

POL": 

Das Wiener Metropol (damals noch Teilbetrieb des Vereines A.) 

wurde vom künstlerischen Leiter Anfang des Jahres 1998 "über-

nommen": Der Zustand des nahe an der Insolvenz befindlichen 

Vereines war derart katastrophal, dass die zuständigen Organe 
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aus Angst um persönliche Haftungen alle Geldmittel für den Be-

reich "Metropol" sperrten: Zur Auswahl stand Insolvenz oder Geld-

mittel von dritter Seite. 

 

Der künstlerische Leiter übernahm unter Zusagen von Herrn Vize-

bürgermeister Dr. G. das Risiko, ohne insolvenzrechtliche Ent-

schuldung das Theater zu übernehmen und darüber hinaus all 

sein künstlerisches Know-how sowie seine persönliche Reputation 

einzubringen. 

 

Bereits zu diesem Zeitpunkt war das Metropol im Außenverhältnis 

eng mit der persönlichen Reputation des künstlerischen Leiters 

verbunden, da er als künstlerischer Leiter seit Sommer 1995 tätig 

war und den geplanten Publikumsaustausch erfolgreich realisieren 

konnte. 

 

Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte das Metropol neben seinen 

Bankschulden und den Schulden bei einer Wiener politischen 

Partei auch Schulden dem künstlerischen Leiter gegenüber; nicht 

nur dass die laufenden Bezüge von über einem Jahr offen waren, 

sondern darüber hinaus Vorfinanzierungen, die mit zukünftigen 

Subventionszahlungen hätten verrechnet werden sollen. Die Be-

zahlung fand nie statt, sodass auch diese Beträge noch offen aus-

haften. 

 

Für die Fortsetzung des Theaterbetriebes waren die Übernahme 

der Haftungen der aushaftenden Kredite sowie eine ausreichende 

Umlauffinanzierung erforderlich. Beides wurde unter Aufbringung 

privater Mittel sowie Mittel der Produktionsgesellschaften durchge-

führt. Nur so war es möglich, den vollen Spielbetrieb aufrechtzuer-

halten, und auszubauen ohne Arbeitskräfte freisetzen oder gar 

Konkurs anmelden zu müssen. Erschwerend kam hinzu, dass die 
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jährliche Subvention, die schon an sich zu gering angesetzt war 

(sodass laufend zusätzliche Finanzierungen erforderlich waren), in 

den Jahren 1998 bis 2008 betraglich eingefroren, d.h. nicht in-

dexiert war. 

 

Nur dem persönlichen Einsatz des künstlerischen Leiters und den 

von ihm (zum einen Teil durch Arbeit, zum anderen durch den Ein-

satz privater Mittel) erbrachten Leistungen, konnte das Metropol 

diese Phase der extrem angespannten Situation "überleben". 

 

9.3 Betriebswirtschaftliche und bilanzielle Bewertung der Vertragsgrundlagen 

Laut Auskunft des TWM bildete dieser Beratungsvertrag aus dem Jahr 1995 die Basis 

für die Dotierung des Geschäftsführungsentgelts für die künstlerische und kaufmänni-

sche Leitung. Zum Stichtag 31. Dezember 2008 bestanden demnach Honorarverbind-

lichkeiten gegenüber den beiden Geschäftsführern aus der künstlerischen und kauf-

männischen Leitung in der Höhe von insgesamt 1,92 Mio.EUR. Werden die ihnen ge-

genüber weiters bestehenden Darlehensverbindlichkeiten einschließlich Zinsen in der 

Höhe von rd. 1,09 Mio.EUR bzw. sonstigen Verbindlichkeiten in der Höhe von rd. 0,31 

Mio.EUR eingerechnet, ergeben sich sogar Gesamtverbindlichkeiten gegenüber den 

Geschäftsführern von rd. 3,32 Mio.EUR. 

 

Aus bilanzieller Sichtweise war festzustellen, dass die als "Rückstellungen für künstleri-

sche und kaufmännische Leitung" nicht ausgezahlten Vergütungen und ihre Darstellung 

als Teile des Eigenkapitals allein schon nach der Wortwahl missverständlich interpre-

tiert werden können. Rückstellungen gehören zum Fremdkapital und sind in ihrem 

Rechtsgrund und/oder ihrer Höhe nach nicht genau bestimmt. Die Darstellung von 

Rückstellungen als Eigenkapital widersprach nach Meinung des Kontrollamtes dem ge-

botenen Bilanzierungsverständnis.  

 
9.4 Bilanzieller Ausweis der mit der kaufmännischen und künstlerischen Leitung abge-

schlossenen Besserungsvereinbarungen 

Nach Angaben des kaufmännischen Leiters sehen die zwischen dem TWM und ihren 

Geschäftsführern ausschließlich mündlich getroffenen Besserungsvereinbarungen vor, 
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dass durch die Geschäftsführungsmitglieder vorerst auf die Auszahlung und im Gegen-

zug vom TWM auf die Einrede der Verjährung verzichtet wird. Eine Auszahlung wird 

erst bei Vorliegen der wirtschaftlichen Möglichkeiten des TWM durchgeführt. In welcher 

genauen Höhe und in welchen Jahren solche Besserungsvereinbarungen getroffen 

wurden, konnte durch den kaufmännischen Leiter nicht beantwortet werden. 

 

Die bilanzielle Darstellung einer Besserungsvereinbarung hat grundsätzlich derart zu 

erfolgen, dass eine erfolgswirksame Ausbuchung der Verbindlichkeit vorgenommen 

wird. Der Ausweis erfolgt im außerordentlichen Ergebnis. Eine Eventualverbindlichkeit 

ist in voller Höhe einzustellen.  

 

Nach Angaben des kaufmännischen Leiters wurden die durch die Besserungsvereinba-

rung nachgelassenen Verbindlichkeiten auf den Rückstellungskonten für die künstleri-

sche und kaufmännische Leitung im Eigenkapital erfasst. Diese Darstellung weicht aber 

von der hier aufgezeigten Bilanzierungsmöglichkeit ab. 

 

9.5 Darlehen der Privatgesellschaft 

9.5.1 Im Jahr 1998 wurde ein von einem Gläubiger dem TWM eingeräumtes Darlehen 

an eine Privatgesellschaft abgetreten. Dieses Darlehen, das zum Zeitpunkt des Ab-

schlusses des Garantie- und Zessionsvertrages mit einem Betrag von 876.368,25 EUR 

aushaftete, wurde um 181.682,08 EUR von der Privatgesellschaft erworben und wird in 

der Bilanz des TWM als nachrangiges Darlehen I ausgewiesen.  

 

Neben diesem Darlehen übernahm die Privatgesellschaft auch eine Garantie in der 

Höhe von 109.009,25 EUR von der ursprünglichen Darlehensgeberin, welche allerdings 

unter dem Posten sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen wird. 

 

Als Besicherung des Darlehens ließ sich die Privatgesellschaft umfassende Nutzungs-

rechte an den Räumlichkeiten und Ausstattungsgegenständen, Verwertungsrechte an 

den Eigenproduktionen sowie Markenrechte einräumen. Zumal auch die Vereinbarung 

über die Sicherheiten für die Darlehensfinanzierung durch Herrn Dr. H. im Rahmen sei-

ner Doppelvertretung als künstlerischer Leiter des Metropol und Miteigentümer der Pri-
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vatgesellschaft geschlossen wurde, liegen auch diesfalls die bereits erörterten Proble-

matiken des In-sich-Geschäftes vor. 

 

9.5.2 Unter dem in der Bilanz ausgewiesenen nachrangigen Kapital waren nach Ansicht 

des Kontrollamtes solche Verbindlichkeiten zu verstehen, bei denen eine Rückzah-

lungsverpflichtung im Liquidations- oder Insolvenzfall nur nach Maßgabe der vorange-

henden Befriedigung der anderen Gläubigerinnen bzw. Gläubiger besteht.  

 

Die Vereinbarung der Nachrangigkeit hat zur Folge, dass die Darlehensverbindlichkei-

ten bzw. Darlehensforderungen unverändert bestehen bleiben, sie sind lediglich in ihrer 

Tilgung gehemmt. 

 

Das Kontrollamt hielt daher fest, dass in Abstimmung mit der kaufmännischen Leitung 

des TWM die im Eigenkapital ausgewiesenen Positionen richtigerweise zur Gänze dem 

Fremdkapital zuzurechnen sind. Unter Beachtung der dem UGB zugrunde liegenden 

Generalnorm des § 195 UGB, wonach die Unternehmerin bzw. der Unternehmer ein 

möglichst getreues Bild der Vermögens- und Ertragslage zu vermitteln hat, wie auch die 

Würdigung des Gebots zur kaufmännischen Vorsicht sowie das Schlagendwerden der 

Verbindlichkeiten im Fall des Ausscheidens der kaufmännischen und künstlerischen 

Leiter ließen einen anderen als den hieraus gezogenen Schluss nicht zu.  

 

Die Richtigkeit der Höhe der Bilanzposten vorausgesetzt, errechnete sich nach Ansicht 

des Kontrollamtes eine (buchmäßige) Überschuldung von rd. 3,20 Mio.EUR. Sie ist da-

mit zumindest rd. 16-mal so hoch wie durch den TWM mittels Darstellung eines ne-

gativen Eigenkapitals in der Höhe von rd. 198.000,-- EUR ausgewiesen. 

 

9.6 Bilanzielle Darstellung der sonstigen Verbindlichkeiten 

Unter dem Posten sonstige Verbindlichkeiten wurden zum Stichtag 31. Dezember 2008 

Privatdarlehen und offene Verrechnungen mit den Privatgesellschaften sowie übrige 

kurzfristige Verbindlichkeiten in der Höhe von insgesamt rd. 342.700,-- EUR dargestellt. 

Zu den Privatdarlehen wurden nach Angaben des kaufmännischen Leiters diverse For-

derungen (Ablöse- und Vergleichszahlungen für frühere Rechtsstreitigkeiten) einer Pri-
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vatgesellschaften gezählt, welche anlässlich der Übernahme des TWM durch die jetzi-

gen vertretungsbefugten Organe entstanden sein sollen. 

 

Eine abschließende Beurteilung darüber, ob die den Privatgesellschaften gebührenden 

Forderungsansprüchen in der dotierten Höhe richtigerweise bestehen, konnte mangels 

fehlender Unterlagen bzw. Dokumentation nicht getroffen werden. 

 

9.7 Erforderliche Um- und Nachbuchungen 

Aufgrund der in den vorangegangenen Punkten dargelegten Sachverhalte empfahl das 

Kontrollamt daher, die nachfolgenden bilanziellen Korrekturmaßnahmen durchzuführen 

und in den Erläuterungen zur Bilanz auszuführen, ob eine Überschuldung vorliegt, so-

wie die Jahresabschlüsse der Jahre 2006 bis 2008 neu auszufertigen. 

 

9.7.1 Die nachrangigen Darlehen I und II sowie die damit in Zusammenhang stehenden 

erfassten Zinsen in der Höhe von insgesamt 1.090.135,-- EUR zum Stichtag 31. De-

zember 2008 sind als Verbindlichkeiten und nicht als Eigenkapital darzustellen.  

 

9.7.2 Die für Geschäftsführungsleistungen auf den Positionen Rückstellungen für kauf-

männische und künstlerische Leitung erfassten, jedoch nicht ausgezahlten, aber im Fall 

des Ausscheidens aus dem TWM schlagend werdenden Dotierungen sind richtiger-

weise ebenfalls als Verbindlichkeiten darzustellen.  

 

9.7.3 Die durch Besserungsvereinbarungen dotierten und auf dem Rückstellungskonto 

ausgewiesenen Restbeträge für kaufmännische und künstlerische Geschäftsführungs-

leistungen sind in einem ersten Schritt erfolgswirksam auszubuchen und in einem 

zweiten Schritt als Eventualverbindlichkeit darzustellen.  

 

9.7.4 Die unter dem Posten sonstige Verbindlichkeiten zusammengefassten Forde-

rungsansprüche der Privatgesellschaften sind bilanziell aufzugliedern und ausschließ-

lich im Ausmaß der tatsächlich bestehenden und gegenüber der Subventionsgeberin 

belegmäßig nachgewiesenen Forderungshöhe anzusetzen.  
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Stellungnahme des "THEATERVEREINES WIENER METRO-

POL": 

Die Geschäftsleitung des TWM geht davon aus, dass eine Geba-

rungsprüfung dazu da ist, die Gebarung grundsätzlich festzustel-

len und dass sich die Gebarung (Rechnungswesen/Buchhaltung, 

Budgetierung und Finanzierung) für ein Theater dieser Größenord-

nung auf einem hohen professionellen Standard befindet. Alle vom 

Kontrollamt gewünschten Informationen bzw. Belege konnten bin-

nen kürzester Zeit im Original bzw. in Kopie vorgelegt werden. 

 

Lediglich die Übermittlung der Buchhaltungsdateien in elektroni-

scher Form war schwierig, da die EDV-Gesellschaft deren Pro-

gramm der TWM nutzt, kürzlich durch ein großes EDV-Haus 

übernommen und die Wartung der alten Programme schlecht wur-

de. 

 

Die Geschäftsleitung des TWM geht daher davon aus, dass die 

Gebarungsprüfung zu einem Ergebnis hätte kommen müssen, 

dass die Gebarung auf einem hohen Level äußerst zufriedenstel-

lend ist. 

 
9.8 Neugestaltung des Jahresabschlusses 

Nach Durchsicht der durch die steuerliche Vertretung erstellten Jahresabschlüsse des 

TWM wurde angeregt, im Rahmen der Neuausfertigung der Jahresabschlüsse 2006 bis 

2008 diese auch einer inhaltlichen Optimierung und Aufbereitung dahingehend zu un-

terziehen, dass die künftige Erstellung des Jahresabschlusses auf der Grundlage der 

Gliederung in die Teilbereiche rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Verhältnisse 

erfolgt und insbesondere die wirtschaftlichen Verhältnisse mit Vermögens- bzw. be-

triebswirtschaftlich normierten praktikablen finanz- und erfolgswirtschaftlichen Kenn-

zahlen (z.B. Eigenmittelquote bzw. fiktive Schuldentilgungsdauer auf der Grundlage des 

Unternehmensreorganisationsgesetzes, Liquiditätskennzahlen wie das Working Capital, 

Geldflussrechnung, Eigendeckung, Anzahl der Vorstellungen, Förderquote je Besu-

cherin bzw. Besucher) versehen werden.  
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Das Kontrollamt empfahl ferner, die in dieser Hinsicht gebotenen Erläuterungen anzu-

führen, zumal die gegenständliche Prüfung u.a. das teilweise Fehlen von Erläuterungen 

zu wesentlichen Bilanz- und GuV-Positionen ergibt. 

 

Diese Empfehlungen sind als im Einklang mit den Bestimmungen des UGB zu sehen, 

wonach der Jahresabschluss "den Vereinsorganen" ein möglichst getreues Bild der 

Vermögens- und Ertragslage zu vermitteln hat.  

 

Stellungnahme des "THEATERVEREINES WIENER METRO-

POL": 

Mit Einführung des neuen VerG (gültig ab dem Jahr 2002) sind 

Vereine in der Größenordnung des TWM verpflichtet, zu bilanzie-

ren. Detaillierte Vorschriften über die Art der Bilanzierung bzw. 

über eine vorgeschriebene Gliederung existieren nicht und können 

daher auch nicht verletzt werden. Mit der Einführung des UGB 

sind diese Gliederungsvorschriften nun auch auf solche Vereine 

anzuwenden. 

 

Gerne werden die Geschäftsführer die Empfehlungen des Kon-

trollamtes konstruktiv aufnehmen und die Jahresabschlüsse, die 

nunmehr gemäß den Bestimmungen des UGB zu gliedern sind, 

entsprechend abändern. Wenn man der Logik der Empfehlungen 

des Kontrollamtes folgt, sind alle Positionen der Darlehen und der 

Rückstellungen dem Fremdkapital zuzuordnen. In diesem Fall ist 

auch das von einer politischen Partei übernommene Darlehen in 

voller Höhe anzusetzen, die Verrechnungen mit den Produktions-

gesellschaften bei der Übernahme sowie die Besserungsrechte 

aus der Vergangenheit. 

 

10. Fortbestandsfähigkeit 

Hinsichtlich des Vorliegens einer Überschuldung des Vereins war festzuhalten, dass die 

bestehende buchmäßige Überschuldung fast zur Gänze auf Verbindlichkeiten gegen-
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über der kaufmännischen und künstlerischen Leitung zurückzuführen ist. Durch die ih-

nen bzw. ihren Privatgesellschaften gegenüber bestehenden nachrangigen Darlehen, 

Besserungsvereinbarungen, Entgeltsansprüchen aus Geschäftsführungsleistungen und 

sonstigen Verbindlichkeiten war nach Angaben der kaufmännischen Leitung insoweit 

keine reale Überschuldung gegeben, als mit einer unmittelbaren Geltendmachung der 

bestehenden Außenstände nicht zu rechnen sei. Unklar war aber bis zuletzt wegen feh-

lender, mangelhafter oder unvollständiger Unterlagen die genaue Höhe und die Quali-

fizierung dieser Vereinsverbindlichkeiten geblieben.  

 

Die insolvenzrechtliche Gefahr wird aber jedenfalls spätestens mit dem Ausscheiden 

der Geschäftsführer für den künstlerischen und kaufmännischen Bereich virulent, als 

der Verein aus betriebswirtschaftlicher Sichtweise nicht in der Lage ist bzw. sein wird, 

die bilanziell ausgewiesenen Außenstände abzudecken.  

 

Da die faktische buchmäßige Überschuldung des Vereins zum Stichtag 31. Dezember 

2008 bereits bei rd. 3,20 Mio.EUR liegt und mit einem weiteren Ansteigen zu rechnen 

ist, wird eine etwaige künftige personelle Neubesetzung nur mit einer vollständigen Ent-

schuldung des Vereins durch eine massive Kapitalzufuhr von außen, durch einen For-

derungsverzicht der ausscheidenden Geschäftsführer oder durch eine Neugründung 

des Vereins möglich sein.  

 

Insgesamt war daher festzuhalten, dass die weitere wirtschaftliche und rechtliche Ent-

wicklung des Vereins in beträchtlichem Ausmaß durch die derzeit handelnden Ge-

schäftsführer bestimmt wird und der Verein daher in einem starken wirtschaftlichen Ab-

hängigkeitsverhältnis gegenüber der künstlerischen und kaufmännischen Leitung steht. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, zur Sicherstellung der notwendigen Nachbesserungen 

durch den Subventionsnehmer die weitere Subventionsgewährung durch die Magis-

tratsabteilung 7 von der Entwicklung eines langfristigen positiven Fortbestehenskon-

zeptes, insbesondere von der Abdeckung des negativen Eigenkapitals im Fall des Aus-

scheidens der Geschäftsführer, abhängig zu machen. Wenn ein solches nicht zustande 

kommen sollte, kann im Zeitpunkt des Ausscheidens der Geschäftsführer und der Gel-
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tendmachung ihrer bilanziell ausgewiesenen Forderungen der Fortbestand des Vereins 

nicht mehr mit Sicherheit gewährleistet werden.  

 

Stellungnahme des "THEATERVEREINES WIENER METRO-

POL": 

Andere Vereine in der Theaterlandschaft Wiens haben in einer 

ähnlichen Finanzsituation eine großzügige Entschuldung durch die 

Stadt Wien erfahren. Beim TWM hat man versucht, einen anderen 

Weg zu gehen. Statt dieses lobend hervorzuheben, erzeugt der 

Bericht eher den Eindruck, diese Vorgehensweise und die damit 

verbundene wirtschaftliche und künstlerische Leitung beanstan-

den zu wollen. 

 

Erfreulich ist der Umstand, dass das Kontrollamt das wesentliche 

Problem, die seit Jahren bestehende Unterdotierung richtig er-

kennt, darstellt und anregt, dass der TWM gemeinsam mit der Ma-

gistratsabteilung 7 eine für die Zukunft tragfähige Lösung erarbei-

ten soll. Denn: Auch wenn die Fernsehgesellschaften über ausrei-

chende Rücklagen verfügen (was im Bericht richtig dargestellt 

wird, obwohl diese Feststellung dort nicht angebracht erscheint), 

kann es auf die Dauer keine wirtschaftlich solide Grundlage sein, 

dass zur Aufrechterhaltung eines ausgeglichenen Cashflow diese 

Fernsehgesellschaften an den TWM Zahlungen leisten müssen, 

die Zinsen der offenen Darlehen nicht bedient werden und die Ge-

schäftsleitung des TWM für Ihre erfolgreiche Tätigkeit nicht ent-

lohnt wird, sodass der Gesamtbetrag der zum Überleben des 

TWM notwendigen Maßnahmen sich seit dem Jahr 1998 auf rd. 

1,50 Mio.EUR an Darlehensverrechnungen und einen Betrag in 

ungefähr gleicher Höhe aus der nicht bezahlten Entlohnung der 

Geschäftsleitung summierte. 

 
Bei der Übernahme des Metropol durch den künstlerischen Leiter 

wurde eine grobe Cashflow-Schätzung erstellt, wie hoch die jähr-
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liche Subvention sein muss, um ein ausgeglichenes Jahresergeb-

nis zu erzielen. Das Zahlenwerk des Vereines A. bzw. des Teilbe-

triebes Wiener Metropol, wurde dafür jedoch nicht zur Verfügung 

gestellt, da der künstlerische Leiter ausschließlich als künstleri-

scher Leiter tätig war; Frau L. war für alle kaufmännischen Agen-

den verantwortlich. Die Cashflow-Schätzung ergab, dass ein Be-

trag von rd. 0,73 Mio.EUR erforderlich ist.  

 
Hätte der TWM ab dem Jahr 1998 diesen vom TWM errechneten 

Fehlbetrag als Subvention in der Höhe von 0,73 Mio.EUR erhal-

ten, ergebe die Differenz für zehn Jahre inkl. 2007 bereits einen 

Betrag von 1,5 Mio.EUR; bis heute (bis zum Jahr 2010) kämen 

weitere 0,45 Mio.EUR hinzu, in Summe somit 1,95 Mio.EUR. 

Wenn der Betrag jährlich um 3 % indexiert wird, erstmals für das 

Jahr 1999, so ergibt nur die Indexerhöhung aufsummiert bis inkl. 

dem Jahr 2010 einen weiteren Betrag von 1,91 Mio.EUR. 

 

Wirtschaftlich betrachtet heißt dies, dass bei ausreichender Höhe 

der jährlichen Subvention beginnend mit 0,73 Mio.EUR im Jahr 

1998, jährlich indexiert mit 3 %, der TWM schuldenfrei wäre.  

 
Anmerkung: Das Jahresergebnis für 2009 ist leicht positiv, es ist 

somit in einem Zeitraum von zwölf Jahren gelungen, aus einem 

nahe an der Insolvenz befindlichen Theater, nicht nur eine inhalt-

lich erfolgreiche Bühne zu machen, sondern auch ein Haus mit 

ausgeglichener finanzieller Basis zu schaffen.  

 
Die Geschäftsleitung des TWM geht davon aus, mit den Entschei-

dungsträgern der Magistratsabteilung 7 ein tragfähiges Konzept 

für die Zukunft ausarbeiten zu können. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 7: 

Die Kulturabteilung teilte dem Theaterverein Metropol bereits 

schriftlich mit, dass eine etwaige künftige Subvention nur auf 
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Basis der Entwicklung eines langfristigen positiven Fortbestehens-

konzeptes, das auch den möglichen Austritt der Geschäftsführer 

berücksichtigt, gewährt werden kann. 

 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Jänner 2011 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

BAO...............................................Bundesabgabenordnung 

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

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

GuV ...............................................Gewinn- und Verlustrechnung 

KStG..............................................Körperschaftsteuergesetz 

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

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

TWM..............................................THEATERVEREIN WIENER METROPOL 

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

VerG ..............................................Vereinsgesetz 

VwGH ............................................Verwaltungsgerichtshof 

 

 

 

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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