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Das Kontrollamt hat die Weiterverrechnung der anfallenden Kosten für Wasser und 

Abwasser im Rahmen der Betriebskostenabrechnung für das Kalenderjahr 2000 an die 

Nutzer bzw. Mieter in den von der Gruppe Amtshäuserverwaltung der Magistrats-

abteilung 23 verwalteten städtischen Objekten einer Prüfung unterzogen. 

 

Festgestellt wurde, dass bei zwölf von insgesamt 176 geprüften Objekten die 

Weiterverrechnung von angefallenen Kosten entweder gar nicht erfolgte oder nicht 

richtig zugeordnet war oder noch Erhebungen zur Klärung notwendig waren. 

 

1. Vorbemerkung 

Die Bezeichnung der Gruppe "Amtshäuserverwaltung" bedarf insofern einer näheren 

Erläuterung, als diese Gruppe keineswegs nur die Verwaltung von Amtshäusern im 

engeren Sinn (also Häuser, die ausschließlich für Zwecke des Magistrats genutzt 

werden) innehat. Gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien 

obliegt der Magistratsabteilung 23 die Grundverwaltung und Erhaltung von Amts-

häusern, städtischen Pfarrhöfen, Gotteshäusern und Kapellen (ausgenommen in 

Friedhöfen, Krankenanstalten und Pflegeheimen). Weiters verwaltet die Magistrats-

abteilung 23 städtische Grundflächen bzw. Gebäude, für die nach den Bestimmungen 

der Geschäftsordnung kein Bezug zu den Aufgaben einer anderen Dienststelle besteht 

und soweit keine andere Dienststelle zuständig ist. Sie hat auch die Objektverwaltung 

von Lokalen bzw. Vitrinen in Verkehrsbauwerken inne. 

 

Dazu kommt noch der Abschluss und die Auflösung von Verträgen zur Büroraum-

beschaffung. Damit nimmt die Magistratsabteilung 23 die Rechte und Pflichten der 

Stadt Wien als Mieterin von Amtsräumen in privaten Objekten wahr. 

 

Mit Stichtag 1. Jänner 2001 wies die Statistik der Magistratsabteilung 23 - Amts-

häuserverwaltung 55 Amtshäuser, 116 Häuser für verschiedene Zwecke, 23 Kirchen 

und Kapellen, 94 Einmietungen in gemeindefremden Häusern und 202 Einmietungen in 

städtischen Wohnhäusern aus. Es darf aber nicht unerwähnt bleiben, dass es sich bei 

diesen Zahlen um eine statistische Momentaufnahme handelt, da die Objekte durch 

Zu- und Abgänge einem stetigen Wandel unterworfen sind. 
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Bleiben die Kirchen und Kapellen außer Betracht, so reicht die Bandbreite der im 

Eigentum der Stadt Wien stehenden Objekte vom "klassischen" Amtshaus (wie etwa 

dem Rathaus) über alte Wohnhäuser (die nicht dem im Statut festgelegten 

Betriebszweck der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" entsprechen) bis zu 

Bunkeranlagen aus dem zweiten Weltkrieg (wie dem Flakbunker im Esterhazypark). 

 

2. Betriebskosten 

Die Magistratsabteilung 23 verrechnet in allen von ihr verwalteten Objekten die jeweils 

anfallenden Betriebskosten im Rahmen der Zinsverrechnung an die Nutzer bzw. Mieter 

weiter. 

 

Dies ist für die Stadt Wien als Eigentümerin und Verwalterin insofern von Bedeutung, 

als nur in einem geringen Teil der Objekte die Stadt Wien alleinige Nutzerin (für 

Amtszwecke) ist. In der Mehrzahl der Objekte befinden sich neben eigengenutzten 

Teilen auch Mietobjekte, die an private Mieter vermietet sind. Darüber hinaus sind auch 

Objekte ausschließlich an private Nutzer vermietet. 

 

Die Weiterverrechnung der Betriebskosten hat zum Ziel, dass die Hauseigentümerin 

Stadt Wien die von ihr ausgelegten Kosten des Betriebes eines Hauses sowohl von 

den privaten Nutzern als auch von den finanziell eigenständigen Betrieben bzw. 

Unternehmen der Stadt Wien (wie z.B. Energieversorgungsunternehmen und die 

Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" - WW) ersetzt bekommt. 

 

Bei den von der Stadt Wien für Amtszwecke selbst genutzten Häusern und Räumen 

war es in der Vergangenheit praktisch ohne Bedeutung, welche Dienststelle Nutzer 

welchen Teiles war, weil bei Eigennutzungen keine Zuordnung der Betriebskosten-

anteile stattfand. 

 

Da das (sich in der letzten Zeit immer mehr durchsetzende) Prinzip der internen 

Kostenverrechnung an Bedeutung gewinnt, sollte die richtige Aufteilung der Kosten auf 

die einzelnen Dienststellen sichergestellt werden. Bei der Einschau in die Betriebs-
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kostenverrechnung wurden daher auch die von der Stadt Wien zur Gänze selbst 

genutzten Objekte nicht außer Acht gelassen. 

 

Die Magistratsabteilung 23 verrechnet die Betriebskosten im Sinne des Mietrechts-

gesetzes (MRG) in Form einer Jahrespauschalverrechnung gem. § 21 MRG. Diese 

Gesetzesbestimmung legt fest, dass die Mieter im Laufe eines Kalenderjahres 

monatlich eine nach dem Ergebnis des Vorjahres zu bemessende Akontozahlung 

leisten, die bis 30. Juni des folgenden Jahres gegenüber den tatsächlichen Ausgaben 

abzurechnen ist. Die sich aus der Jahresabrechnung ergebenden Nach- oder 

Rückzahlungen sind spätestens nach zwei Monaten (also am 1. August) den Mietern 

mit dem Mietzins nachzuverrechnen oder zurückzuzahlen. 

 

Zur Durchführung der Betriebskostenvorschreibung und -abrechnung im Rahmen der 

Mietzinsverrechnung bedient sich die Gruppe Amtshäuserverwaltung jenes EDV-

Programmes, das auch WW seit 1982 verwendet (die Gruppe Amtshäuserverwaltung 

war bis 1986 Teil der damaligen Magistratsabteilung 52 - heute WW). 

 

Zur Prüfung der Verrechnung der Betriebskostenbestandteile Wasser- und Abwasser-

gebühren hat das Kontrollamt die durch das erwähnte EDV-Programm im April und Mai 

2001 erstellten Abrechnungen über die Ausgaben im Kalenderjahr 2000 herangezogen; 

für die Nutzer bzw. Mieter hatten diese Abrechnungen bereits am 1. August 2001 

finanzielle Auswirkungen in Form von Nach- oder Rückzahlungen. 

 

3. Geprüfte Objekte 

In die Einschau wurden alle Amtshäuser und Häuser für verschiedene Zwecke 

einbezogen, die nicht nur im Eigentum der Stadt Wien stehen, sondern auch von der 

Magistratsabteilung 23 zum Zeitpunkt der Abrechnung verwaltet wurden. Objekte, die 

zur Gänze in privatem Eigentum stehen oder bei denen die Stadt Wien nur 

Anteilseigentümer ist und die von einem Dritten verwaltet werden (wie z.B. das 

Amtshaus 19, Muthgasse) wurden daher nicht geprüft. Auch jene Objekte, die zwar im 

Eigentum der Stadt Wien stehen, jedoch von WW verwaltet werden (und in denen die 
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Magistratsabteilung 23 praktisch nur Mieter ist), wurden - wie Kirchen und Kapellen - in 

die Einschau nicht einbezogen.  

 

Insgesamt wurden 176 in der Jahresabrechnung für das Kalenderjahr 2000 auf-

scheinende Objekte geprüft. 

 

Von den 176 Objekten waren 

 

- 56 zur Gänze nur von der Stadt Wien für Amtszwecke genutzt   oder leer, bei 

 

- 19 überwog zwar ebenfalls die Eigennutzung für Amtszwecke, es  befanden sich 

daneben jedoch einzelne private Mietobjekte. Zur Verdeutlichung sei hier das Rathaus, 

ein "klassisches" Amtshaus,  als Beispiel angeführt, das auch den Rathauskeller und 

eine  Trafik als Mieter beherbergt. 

 

- 9 Objekte waren zwar überwiegend von privaten Mietern genutzt,  ein Teil jedoch sehr 

wohl von der Stadt Wien selbst für  Amtszwecke. 

 

- 92 Objekte wiesen keinerlei Eigennutzung auf, sondern waren zur  Gänze an Private 

in Bestand gegeben. Darunter auch jene, die  früher von WW verwaltet wurden und die 

- weil sie nicht dessen  Betriebszweck entsprachen - der Magistratsabteilung 23  über-

tragen wurden, aber auch viele, die gemeinnützigen  Organisationen zur Nutzung über-

lassen worden waren. 

 

4. Objekte ohne Wasserverrechnung 

4.1 Bei insgesamt 52 Objekten schienen in der Betriebskostenabrechnung für das 

Kalenderjahr 2000 keine Ausgaben für Wasser und Abwasser auf, obwohl bei fast allen 

nach der Nutzung ein Verbrauch von Wasser gegeben sein musste. 

 

Es wurde daher - mit einer Ausnahme - bei allen diesen Objekten unter Verwendung 

der Daten der Magistratsabteilung 4, Referat 6 - Wasser- und Abwassergebühren, 

geprüft, ob ein Wasserzähler vorhanden ist und wem die Gebühren für Wasser und 
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Abwasser vorgeschrieben wurden. Die erwähnte Ausnahme ist ein in Niederösterreich 

gelegenes und zur Gänze als Kinderheim genutztes Objekt, bei dem der Nutzer direkt 

für die Wasserversorgung aufkommt. 

 

Von den 51 Objekten ohne Wassergebührenverrechnung konnte vorerst bei fünf 

festgestellt werden, dass kein Wasser bezogen wurde. Bei dreien davon, weil sie leer 

stehen (ein Bunker im 3. Bezirk, ein ehemaliger Wasserturm im 14. Bezirk und eine 

ehemalige Schule im 21. Bezirk). Bei zwei weiteren (einem Lager im 2. und einem 

Autoplatz im 11. Bezirk) werden die Objekte zwar genutzt, aber kein Wasser benötigt. 

 

Bei den verbleibenden 46 Objekten konnten weitere 34 insofern ausgeschieden 

werden, als es sich durchwegs um solche handelte, die zur Gänze einem Mieter bzw. 

Nutzer in Bestand gegeben waren und bei denen der Bestandnehmer die Wasser- und 

Abwassergebühren direkt von der Magistratsabteilung 4, Referat 6, vorgeschrieben 

erhielt und sich damit eine Verrechnung über die Hauseigentümerin Stadt Wien bzw. 

die Magistratsabteilung 23 als Verwalterin erübrigte. 

 

Diese Vorgangsweise belastet die Stadt Wien weder finanziell noch mit einem 

andernfalls anfallenden Verwaltungsaufwand und konnte somit als verwaltungs-

ökonomisch bezeichnet werden. 

 

4.2 Bei den verbleibenden zwölf Fällen handelte es sich nach Ansicht des Kontroll-

amtes um solche, bei denen die Wasser- und Abwassergebühren nicht richtig ver-

rechnet wurden bzw. um solche, bei denen seitens der Magistratsabteilung 23 noch 

genauere Überprüfungen sowohl in technischer Hinsicht als auch in Verbindung mit 

anderen Dienststellen durchgeführt werden mussten und danach allenfalls Berichti-

gungen der Abrechnungen erforderlich sein werden. 

 

4.2.1 Bei zwei Objekten im 8. bzw. 9. Wiener Gemeindebezirk, die zur Gänze an 

Private in Bestand gegeben waren, wurden die Wasser- und Abwassergebühren von 

der Magistratsabteilung 4, Referat 6, der Magistratsabteilung 56 vorgeschrieben.  
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Die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, dass in einem Fall die Magistrats-

abteilung 56 dem Nutzer anteilige Wasserkosten vorschrieb. Nach Ansicht des Kontroll-

amtes sollte diese Verrechnung künftig über die Magistratsabteilung 23 als verwaltende 

Dienststelle, die auch alle anderen Betriebskosten dieses Objektes verrechnet, 

erfolgen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes, die anteiligen Wasser- und 

Abwassergebühren nicht wie bisher dem Nutzer, sondern der Ma-

gistratsabteilung 23 zu verrechnen, wird Folge geleistet werden. 

 

Im zweiten Fall wurde festgestellt, dass die Wasserkosten zur Gänze von der 

Magistratsabteilung 56 getragen, jedoch nicht anteilig dem Mieter weiterverrechnet 

wurden. Das Kontrollamt empfahl, die Magistratsabteilung 23 möge dieses Problem 

umgehend im Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 56 bereinigen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 23: 

Es wurde bereits Kontakt mit der Magistratsabteilung 56 aufge-

nommen und Einvernehmen im Sinne der Empfehlung des Kon-

trollamtes erzielt. 

 

Zur Größenordnung der der Stadt Wien entgangenen Verrechnung war anzumerken, 

dass der durchschnittliche Tagesverbrauch dieses Objektes bei der Wasser-Jahres-

abrechnung 2000 rd. 8 m3 betrug. In den ungefähren Jahreskosten von etwa 

7.700,-- EUR waren allerdings auch die Wasserkosten für die in der Verwaltung der 

Magistratsabteilung 56 stehenden Schule enthalten, sodass nur ein Teil dieser 

Betriebskosten unverrechnet blieb. 

 

In diesem Zusammenhang war auch anzumerken, dass nach den Bestimmungen des 

§ 21 Abs. 4 des MRG Betriebskosten, deren Fälligkeit vor mehr als einem Jahr 

eingetreten sind, dem Mieter gegenüber nicht mehr geltend gemacht werden können. 
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4.2.2 Auch bei einem ebenfalls zur Gänze an eine private Institution in Bestand 

gegebenen Objekt in Wien 6 war nicht sicher, ob die Wasser- und Abwasserkosten 

dem Nutzer korrekt verrechnet wurden, da keine eindeutige bauliche Trennung 

zwischen der benachbarten Schule und den privat genutzten Räumen bestand. In den 

Unterlagen der Magistratsabteilung 23 schien kein Wasserverbrauch auf, obwohl zwei 

Zähler vorhanden waren, von denen einer der Magistratsabteilung 23 zugeordnet war 

und einer, dessen Verbrauch dem Nutzer verrechnet wurde. Die fehlende bauliche 

Trennung ließ es fraglich erscheinen, ob die Verrechnung der Wasser- und 

Abwassergebühren korrekt erfolgt war. Es wäre daher eine technische Überprüfung 

durch die Magistratsabteilung 23 angebracht gewesen. 

 

Die Verwaltung dieses Objektes in Wien 6 war per 1. September 2001 der 

Magistratsabteilung 56 übertragen worden, außerdem hatte der Nutzer das Objekt 

bereits geräumt übergeben. Dieses wird renoviert und künftig für Schulzwecke 

verwendet werden, sodass in Hinkunft keine Verrechnungsprobleme mehr auftreten 

können.  
 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 23: 

Das Objekt befindet sich nicht mehr in der Verwaltung der 

Magistratsabteilung 23 und wurde - wie auch vom Kontrollamt 

festgehalten wurde - vom ehemaligen Nutzer bereits geräumt. 

 

4.2.3 Für ein Objekt in der Wien 16 konnte kein eigener Wasserzähler vorgefunden 

werden. In den Unterlagen der Magistratsabteilung 4, Referat 6, schien der Vermerk 

"angeschlossen an das städtische Wohnhaus ..." auf. Die Erhebungen des 

Kontrollamtes ergaben hiezu, dass beide Objekte über getrennte (auch nicht im Inneren 

verbundene) Anschlüsse verfügten und im geprüften Objekt doch ein eigener 

Wasserzähler vorhanden war. Dieser war aber nicht mehr funktionstüchtig und offen-

sichtlich seit langer Zeit nicht mehr abgelesen worden. Weitere Erhebungen führten zur 

Feststellung, dass dieser Zähler 1978 (offenbar beim Bau des Nachbarhauses) als 

"beim Abbruch verschüttet" außer Evidenz genommen worden war, nähere Unterlagen 

dazu waren nicht mehr vorhanden. 
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Sowohl die Magistratsabteilung 31 - Wasserwerke als auch die Magistratsabteilung 4, 

Referat 6, haben nach Kenntnis der Erhebungen des Kontrollamtes die erforderlichen 

Schritte unternommen: 

 

Die Magistratsabteilung 31 montierte einen neuen Zähler und teilte dies der 

Magistratsabteilung 4, Referat 6, mit. Diese beabsichtigt, den Durchschnittsverbrauch 

zu ermitteln, der dann Grundlage für die Nachverrechnung an die Magistrats-

abteilung 23 sein wird.  

 

Da die Fälligkeit erst im laufenden Jahr (2002) eintritt, ist eine Weiterverrechnung an 

die Nutzer nach dem MRG zulässig. Es erhob sich jedoch die Frage, wieso der 

Magistratsabteilung 23 der Bezug von Wasser ohne Bezahlung über einen derart 

langen Zeitraum nicht aufgefallen ist. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 23: 

Die Magistratsabteilung 23 wird die von der Magistratsabteilung 4, 

Referat 6, ermittelten und vorgeschriebenen Kosten im Zuge der 

Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2002 nachverrechnen. 

 

4.2.4 Zwei im so genannten "Bartensteinblock" im 1. Bezirk gelegene Amtshäuser in 

der Bartensteingasse und in der Rathausstraße wiesen in den Betriebskosten-

abrechnungen keinerlei Ausgaben für Wasser und Abwasser aus. Die Magistrats-

abteilung 23 erklärte dazu, dass diese beiden Häuser hinsichtlich der Wasser-

installation an zwei andere im gleichen Häuserblock befindlichen Amtshäuser in der 

Rathausstraße und in der Doblhoffgasse angeschlossen seien und dort die Wasser-

kosten verrechnet werden würden. 

 

Nun befinden sich im Haus in der Rathausstraße nur Amtsräume, sodass der Stadt 

Wien durch die Verrechnung im Nachbarobjekt kein finanzieller Schaden entstanden 

ist. Im Sinne der Kostenwahrheit und auf Grund der Tatsache, dass sich in diesem 

Haus auch ein städtisches Unternehmen - nämlich WW - befindet, wurde empfohlen, 

für eine korrekte Zuordnung zu sorgen.  
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Im Haus in der Bartensteingasse befinden sich aber neben Amtsräumen auch noch 

eine Privatwohnung und ein privates Geschäftslokal. Durch die Verrechnung der 

Wasserkosten im Nachbarobjekt wurde der Wasserverbrauch diesen beiden Mietern 

nicht vorgeschrieben. Das Kontrollamt empfahl daher, künftig die Wasserkosten 

ordnungsgemäß abzurechnen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 23: 

Die Magistratsabteilung 23 wird bestrebt sein, eine eindeutige und 

korrekte Kostenzuordnung unter Berücksichtigung des derzeitigen 

Bestandes vorzunehmen, um der Kostenwahrheit zu entsprechen. 

Jedenfalls ist eine so genannte "Überhausverrechnung" vorge-

sehen. 

 

4.2.5 In zwei älteren Wohnhäusern in Wien 14 und Wien 15, die von WW der 

Magistratsabteilung 23 übertragen wurden, wurde keine Betriebskostenabrechnung 

erstellt, obwohl die Magistratsabteilung 4, Referat 6, bei beiden Häusern der 

Magistratsabteilung 23 Wasser und Abwasser verrechnete. 

 

Die Dienststelle gab dazu an, auf Grund der Verwaltungsübertragung sei für das 

Kalenderjahr 2000 keine Abrechnung möglich gewesen, die angefallenen Kosten 

würden in der (im Jahre 2002 zu erstellenden) Abrechnung für das Kalenderjahr 2001 

berücksichtigt werden. Dem war entgegenzuhalten, dass - wie bereits erwähnt - gem. 

§ 21 Abs. 4 des MRG Betriebskosten, deren Fälligkeit vor mehr als einem Jahr 

eingetreten ist, nicht mehr geltend gemacht werden können. 

 

Auf Grund der durchschnittlichen Tagesverbräuche bei der Ablesung im Jahre 2000 

von 4,4 m3 und 5,5 m3 war anzunehmen, dass für das Kalenderjahr 2000 ein Betrag in 

der Größenordnung von etwa 9.500,-- EUR angefallen war. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 23: 

Da auf Grund der Verwaltungsübernahme für das Jahr 2000 keine 

Betriebskostenabrechnung erstellt wurde, wurden die Wasser-
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verbrauchskosten für das Jahr 2000 bereits in der Betriebskosten-

abrechnung für das Jahr 2001 berücksichtigt und nachverrechnet. 

 

4.2.6 Für zwei Objekte im 16. bzw. im 20. Bezirk konnten keine eigenen Wasserzähler 

und daher auch keine Verrechnungskonten ermittelt werden. Es war zu vermuten, dass 

die beiden Objekte Wasser von den privaten Nachbarn, einer Wohnbaugesellschaft 

und einem Kloster (beide Häuser standen früher im Eigentum dieser privaten Nachbarn 

und wurden von der Stadt Wien erworben) beziehen und die Nutzer direkt an die 

Nachbarn bezahlen. Hiezu wurde empfohlen, die Sachlage zu klären. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 23: 

Wie vom Kontrollamt empfohlen, wird mit den Anrainern die 

Sachlage hinsichtlich der Wasserversorgung bzw. -verrechnung 

geklärt werden. 

 

4.2.7 Ebenfalls kein eigener Wasserzähler und kein Verrechnungskonto konnten für ein 

Objekt am Leberweg in Wien 11 ermittelt werden. Möglicherweise wird es über eine 

benachbarte Wohnhausanlage einer gemeinnützigen Baugesellschaft versorgt. Auch in 

diesem Fall wurde empfohlen, die Frage der Wasserversorgung und gegebenenfalls 

-verrechnung zu klären. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 23: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird auch in diesem Fall 

nachgekommen werden. 

 

4.2.8 Das derzeit vom magistratischen Bezirksamt vorübergehend genutzte Objekt 

21, Leopold-Ferstl-Gasse, wies keine Ausgaben für Wasser im Kalenderjahr 2002 auf, 

was insofern erklärlich war, als die Wasserkosten erst seit 1. Jänner 2001 der 

Magistratsabteilung 23 vorgeschrieben wurden und somit erst per 30. Juni 2002 in der 

Betriebskostenabrechnung aufscheinen müssten. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 23: 

Die Wasserverbrauchskosten für das Jahr 2001 scheinen in der 

Betriebskostenabrechnung zum Juni 2002 bereits auf. 

 

4.2.9 Das Amtshaus am Elterleinplatz verfügt über zwei getrennte Wasserzähler. Die 

Kosten wurden auch in der Betriebskostenverrechnung berücksichtigt. Nun wird aber 

aus dem Heizhaus dieses städtischen Amtshauses ein benachbartes städtisches 

Gebäude, das zur Gänze der Justizverwaltung (als Bezirksgericht) vermietet ist, mit 

Wärme versorgt. Dieses Gebäude verfügt über keinen eigenen öffentlichen 

Wasseranschluss; da im Heizhaus auch das Warmwasser aufbereitet wird und 

mehrere Leitungen in das benachbarte Gebäude führen, bestand die Vermutung, dass 

dieses mit Wasser oder zumindest mit Warmwasser (ohne entsprechende 

Verrechnung) versorgt wird. Es wurde empfohlen, diese Frage umgehend zu klären und 

danach allenfalls notwendige Schritte zu setzen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 23: 

Hinsichtlich der Versorgung mit Warmwasser wurde mit der 

Justizverwaltung bereits Kontakt aufgenommen. Ein konkretes 

Ergebnis ist jedoch noch ausständig. 

 

4.2.10 Abschließend wurde empfohlen, in allen Fällen, bei denen der Stadt Wien durch 

eine fehlerhafte Verrechnung Einnahmen entgangen sind, diese unter Bedachtnahme 

auf allfällige gesetzliche Verjährungsfristen von den Nutzern nachzufordern. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 23: 

Den Empfehlungen des Kontrollamtes wird zur Gänze Rechnung 

getragen werden. 

 


