
KA IV - 5-1/04 

Zur Bewältigung der BSE-Krise wurden vom Bund in den Jahren 2001 bis 2003 ver-

schiedene Maßnahmen ergriffen, deren Finanzierung u.a. aus Bundes- und Landesmit-

teln erfolgte. Die Prüfung verschiedener Aspekte der Aufbringung und Verteilung sol-

cher Mittel durch die Magistratsabteilung 5 - Finanzwirtschaft und Haushaltswesen als 

Abwicklungsstelle führte zu Empfehlungen hinsichtlich einer künftigen Verbesserung bei 

der Einhaltung formaler und terminmäßiger Vorgaben sowie einer effizienteren magis-

tratsinternen Koordination in vergleichbaren Krisensituationen. 

 

1. Allgemeines 

Beim Rind wurde die Bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE) erstmals 1986 er-

kannt und in den folgenden Jahren festgestellt, dass diese Krankheit auch bei anderen 

Tierarten auftreten kann. Weitere Forschungsergebnisse belegten auch eine Ähnlichkeit 

des BSE-Erregers mit dem einer neuen Variante der Creutzfeld Jacob Diseas (CJD), 

sodass BSE als Erreger einer Humanerkrankung klassifiziert wurde. Wissenschaftliche 

Untersuchungen ergaben, dass die Praxis der Fütterung von Tieren mit Eiweiß, das von 

Körpern oder Teilen von Tieren derselben Art stammt, ein Seuchenrisiko darstellen 

kann. Bereits im Jahr 1994 war die Verfütterung von aus Säugetieren gewonnenen 

Futtermitteln an Wiederkäuer von der Europäischen Gemeinschaft (EG) untersagt wor-

den (Entscheidung 94/381/EG vom 27. Juni 1994; ABl L 172 vom 7. Juli 1994, S. 23). 

 

Nachdem Österreich und Finnland gegen Ende des Jahres 2001 ihre ersten BSE-Fälle 

bestätigten, schien es der Europäischen Union (EU) nicht länger angebracht, diesen 

Staaten die Fortsetzung der Ausnahmeregelung in Bezug auf die Überwachung zu ge-

währen. Hatten Finnland und Österreich ihre Rinderbestände bisher nämlich lediglich 

stichprobenweise zu überprüfen, so mussten nunmehr alle mehr als 30 Monate alten 

Tiere, die für den menschlichen Verzehr geschlachtet wurden, auf BSE getestet wer-

den. 

 

Die damit einhergehenden finanziellen Belastungen der österreichischen Produzenten 

wurden von der EU, dem Bund und den Ländern entsprechend verschiedener von der 

EU erlassener Richtlinien sowie in den daran anschließenden innerstaatlichen Regelun-

gen (Gesetze und Verordnungen) geregelt. In diesem Zusammenhang war auch die ge-
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prüfte Dienststelle mit der BSE-Problematik und deren finanziellen Auswirkungen be-

fasst. 

 

Die im Berichtszeitraum 2001 - 2003 zur Verrechnung gelangenden Schilling-Beträge 

wurden in Euro umgerechnet. 

 

Weiters wird darauf hingewiesen, dass sich im Berichtszeitraum die Bezeichnung der 

an den Förderungsmaßnahmen beteiligten Bundesdienststellen änderte. Während ein 

Teil der vom Bund bereitgestellten finanziellen Mittel vom Bundesministerium für Land- 

und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW), dessen Bezeichnung im 

gesamten Berichtszeitraum unverändert blieb, herrührte, wurde der Rest der Bundes-

mittel bis 2003 zunächst vom Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generatio-

nen (BMSG) und ab 2003 vom Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (BMGF) 

bereitgestellt. 

 

2. Finanzielle Auswirkungen von Maßnahmen zur Bekämpfung der BSE-Krise 

2.1 Gemäß der Sonderrichtlinie des BMLFUW und des BMSG vom 12. März 2001 (GZ 

65000/15 - VIE 10/2001) zur Finanzierung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der 

BSE-Krise beantragte Wien am 23. Mai 2001 vom BMLFUW die Überweisung des Be-

trages von 86.343,69 EUR zur Auszahlung an die von der BSE-Krise Betroffenen. 

Dieser Betrag wurde nach Einlangen der Bundesmittel zur Auszahlung gebracht. 

 

2.2 Zur Erleichterung der Abwicklung gelangte ab der Mitte des Jahres 2001 ein pau-

schaliertes Verfahren zur Anwendung. Danach war Wien auf Grund eines Beschlusses 

der Landeshauptleutekonferenz vom 7. September 2001 verpflichtet, zu den von den 

österreichischen Bundesländern aufzubringenden Mitteln einen Anteil von 9,93 % bei-

zutragen. Demnach leistete Wien in den Jahren 2001 bis 2003 Zahlungen von insge-

samt rd. 2,81 Mio.EUR. 

 
Jahr EUR 
2001 1.409.220,73
2002 720.918,00
2003 675.240,00
Summe 2.805.378,73
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2.3 Umgekehrt erhielt Wien für Zahlungen an anspruchberechtigte Zuschussempfänger 

aus den dem BMLFUW zur Verfügung gestellten Mitteln eine Quote von 2,96 %, sodass 

dem Land im genannten Zeitraum Zahlungen von rd. 1,14 Mio.EUR zuflossen. 

 

Jahr EUR 
2001 480.129,06
2002 429.200,00
2003 228.060,00
Summe 1.137.389,06

 

2.4 Abgesehen von den Zahlungen an das BMLFUW leistete Wien im Berichtszeitraum 

auch Direktzahlungen an die Geschädigten im Ausmaß von rd. 2 Mio.EUR: 

 

Jahr EUR 
2001 603.496,72
2002 1.131.116,14
2003 264.198,05
Summe 1.998.810,91

 

2.5 Insgesamt gesehen hatte die BSE-Krise für Wien einen Mittelabgang von 4,89 

Mio.EUR zur Folge (sei es durch Zahlungen an das BMLFUW oder an die von der Krise 

Betroffenen), dem ein Mittelzufluss vom Bund im Ausmaß von 1,22 Mio.EUR gegen-

überstand. 

 

3. Aufbringung und Verwendung der aufgebrachten Mittel zur BSE-Bekämpfung 

3.1 Die Finanzierung der Maßnahmen zur Bekämpfung der BSE-Krise, die durch 

Rechtsakte der EU vorgeschrieben oder die zur Bekämpfung der BSE-Krise als zweck-

mäßig und erforderlich angesehen wurden, erfolgte durch Budgetmittel des Bundes 

(BMLFUW und BMSG bzw. BMGF) und durch Mittel der Länder. Auch Mittel des Ka-

tastrophenfonds wurden vom Bund unter der Bedingung bereitgestellt, dass die Länder 

einen durch Verordnung des BMF festgesetzten Beitrag aufbrachten. 

 

3.2 Gemäß einer vom BMLFUW erstellten Zusammenfassung der geltenden Gemein-

schaftsregelung für staatliche Beihilfen vom 1. März 2001 sollten Beihilfemaßnahmen 

an die Bedingung geknüpft werden, dass sich die Begünstigten verpflichten, künftig die 
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von den Behörden festgelegten Präventivmaßnahmen durchzuführen. Die Einschau 

zeigte, dass die von der Magistratsabteilung 5 ausgegebenen Antragsformulare diese 

Verpflichtungserklärung nicht enthielten. Es sollte daher in Hinkunft bei ähnlichen Fällen 

der Gestaltung von Antragsformularen ein erhöhtes Augenmerk zugewendet werden. 

 

3.3 Gemäß Punkt 9.3.3 der Sonderrichtlinie des BMLFUW vom 26. Jänner 2001 (abge-

ändert durch die Sonderrichtlinie vom 12. März 2001) hatten die Länder die dem Grun-

de nach genehmigten Ansuchen samt dem voraussichtlichen Gesamtmittelbedarf (bzw. 

Akontierungsbedarf) dem BMLFUW bekannt zu geben. Dieses prüfte die geltend 

gemachten Ansprüche und stellte die zur Erfüllung der Ansprüche benötigten Mittel be-

reit. In der Folge langten bei der Förderabwicklungsstelle (Magistratsabteilung 5) An-

träge auf Auszahlung von Beihilfen in der Höhe von 0,09 Mio.EUR ein, die vom Amt der 

Wiener Landesregierung mit Schreiben vom 23. Mai 2001 beim BMLFUW geltend ge-

macht wurden. In diesem Zusammenhang fiel auf, dass die Magistratsabteilung 5, die 

dem Grunde nach genehmigten Ansuchen bis zum 12. April 2001 (bzw. spätestens 18. 

Mai 2001) dem BMLFUW bekannt zu geben gehabt hätte. Es wurde angeregt, in Hin-

kunft der Einhaltung der vorgeschriebenen Termine ein erhöhtes Augenmerk zuzuwen-

den. 

 

Hinsichtlich der verwaltungstechnischen Abläufe im Bereich der Stadt Wien war zu be-

merken, dass auf Grund des Punktes 9.2.1 der erwähnten Sonderrichtlinie die An-

suchen bei der jeweiligen Förderungsabwicklungsstelle bis 16. März 2001 einzubringen 

gewesen wären. Nach einer am 16. Februar 2001 abgehaltenen Besprechung und einer 

am 2. März 2001 im BMLFUW stattgefundenen Konferenz betreffend die Sonder-

richtlinie übermittelte die Magistratsabteilung 5 erst am 5. März 2001 der Magistratsab-

teilung 60 - Veterinäramt ein adaptiertes Antragsformular mit dem Hinweis zur Verwen-

dung, die in Betracht kommenden und in Wien ansässigen Antragsteller über die Förde-

rungsmöglichkeiten auf Grund der gegenständlichen Sonderrichtlinie zu informieren. 

Wenngleich einzuräumen war, dass auf Grund der in der Folge geänderten Sonder-

richtlinie vom 12. März 2001 die Einreichungsfrist vom 16. März 2001 bis zum 15. Mai 

2001 verlängert worden war, sollten in Hinkunft die amtsinternen Entscheidungsabläufe 
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nach Möglichkeit beschleunigt werden, um eine raschere Abwicklung derartiger Vor-

haben zu begünstigen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 5: 

Im Zusammenhang mit der Einhaltung von Terminen (diese wur-

den von Seiten des Ministeriums selbst nicht immer eingehalten 

bzw. erstreckt) und der Beschleunigung amtsinterner Entschei-

dungsabläufe ist anzumerken, dass auf Grund der teilweise unkla-

ren Vorgehensweise im Zusammenhang mit der Bewältigung der 

BSE-Krise nur durch zahlreiche zusätzliche Besprechungen bzw. 

telefonische Rücksprachen zwischen dem BMLFUW und der Ma-

gistratsabteilung 5 die einzelnen konkreten Abwicklungsschritte 

geklärt werden konnten, die eine Administrierung erst möglich 

machten. 

 

3.4 Die Wiener Landesregierung hatte zwar mit Beschluss vom 8. Mai 2001 die Beteili-

gung Wiens an der Finanzierung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der 

BSE-Krise beschlossen, jedoch waren für das Jahr 2001 keine budgetären Vorsorgen 

getroffen worden. Die Magistratsabteilung 5 stellte daher am 29. Mai 2001 an den Ge-

meinderatsausschuss für Finanzen und Wirtschaftspolitik den Antrag, für die Beteiligung 

Wiens an der Finanzierung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der BSE-Krise 

0,93 Mio.EUR zu genehmigen. Diesem Antrag wurde mit Beschluss des zuständigen 

Gemeinderatsausschusses vom 13. Juni 2001 entsprochen. Nachdem die vom 

BMLFUW angeforderten Mittel zur Auszahlung an die einzelnen Geschädigten am 

28. Juni 2001 bei der Stadt Wien eingelangt waren, beantragte die Magistratsabtei-

lung 5 am 4. Juli 2001 vom Gemeinderatsausschuss für Finanzen und Wirtschaftspolitik 

die Genehmigung einer Überschreitung des betreffenden Budgetansatzes um 0,09 

Mio.EUR. Auch diesem Antrag wurde mit Beschluss vom 20. Juli 2001 entsprochen. 

 

In diesem Zusammenhang war zu bemerken, dass gem. § 132 Abs 4 der Wiener Stadt-

verfassung (WStV) für Verwaltungsangelegenheiten von Wien als Land von der Ge-

meinde vorzusorgen ist und die betreffenden Ausgaben in den Rechnungsabschluss 
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der Gemeinde aufzunehmen sind; wie auch gem. § 86 Abs 1 WStV jene Mittel in den 

Voranschlag der Gemeinde aufzunehmen sind, die zur Erfüllung der Landesaufgaben 

gebraucht werden. Wenngleich einzuräumen war, dass zum Zeitpunkt der Erstellung 

des Voranschlages für das Jahr 2001 die finanziellen Auswirkungen der BSE-Krise auf 

die finanzielle Gebarung der Stadt Wien nicht absehbar waren, waren auch für die 

Folgejahre 2002 und 2003 Vorsorgen nicht getroffen worden. 

 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages 2002 (Juli/August 

2001) lag weder eine Sonderrichtlinie noch ein Organbeschluss 

des Landes Wien (dieser erfolgte mit 11. Dezember 2001) vor, der 

eine ordnungsgemäße Budgetierung erlaubt bzw. eine unnötige 

Budgetaufblähung verhindert hätte.  

 

Dies gilt auch für 2003: Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung 

(Juli/August 2002) war eine eventuell verlängerte Entschädigungs-

aktion der Art und vor allem der Höhe nach nicht abschätzbar, 

auch lagen weder eine politische noch eine Entscheidung bzw. 

Genehmigung seitens eines Organs des Landes Wien vor. 

 

3.5 Eine der Maßnahmen zur Finanzierung der BSE-Krise bestand darin, die von den 

Ländern vorzuschreibenden Gebühren für die Inanspruchnahme der Leistungen der 

Tierkörperverwertungs-Anstalten (TKV-Anstalten) anzuheben, um dadurch einen zu-

sätzlichen Betrag von jährlich max. 18,17 Mio.EUR für die Bedeckung der Gesamt-

kosten zur Bekämpfung der BSE aufzubringen. Auf Grund einer vorgenommenen 

Schätzung hätten demnach die TKV-Entgelte voraussichtlich um mehr als das Doppelte 

erhöht werden müssen. Nachdem bereits in der Landeshauptleutekonferenz am 

17. Februar 2001 eine Vereinheitlichung der Gebühren auf oberstem geltenden Niveau 

befürwortet worden war, wurde vorgeschlagen, eine Länderexpertenkonferenz zur Be-

ratung einer allfälligen einheitlichen Erhöhung der Entgelte für die Tierkörperverwertung 

abzuhalten. 

 

Die von den einzelnen Ländern vorgelegten Entwürfe zu neuen Gebührenverordnungen 
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sahen nach Ansicht des Bundesgremiums des Agrarhandels aber keine Vereinheitli-

chung, sondern teilweise beträchtliche Erhöhungen vor. Das bewog die genannte Inte-

ressenvertretung, auf ihre Befürchtung hinzuweisen, dass höhere Gebühren aus-

schließlich auf der Ebene der Schlacht- und Zerlegebetriebe getragen werden müssten, 

diese bereits mit Gebühren von knapp 36,34 Mio.EUR belastet seien und einen weite-

ren Gebührenschub kaum mehr verkraften könnten.  

 

Die Interessenvertretung richtete daher an die Bundesländer das Ersuchen, sich für 

eine einheitliche, wettbewerbsneutrale Gebührenregelung einzusetzen, weil unter-

schiedliche Gebührenanhebungen dazu führen würden, dass die bereits bestehenden 

Wettbewerbsverzerrungen innerhalb Österreichs noch weiter verschärft werden würden. 

Dazu käme noch, dass Wettbewerbsungleichgewichte in der Kostenbelastung der Be-

triebe schon durch Unterschiede in den Rechts- und Finanzierungsformen der 

TKV-Anstalten in den einzelnen Bundesländern bestünden. Nachdem sich jedoch ab-

zeichnete, dass in einigen Bundesländern die Anhebung der Gebühren keine Mehrheit 

finden würde, wurde in weiterer Folge angeregt, das gesamte Finanzierungspaket noch-

mals zu überdenken und neuerliche Verhandlungen für eine umfassende Lösung anzu-

streben. Diese Anregung fand jedoch nicht die Zustimmung der Wiener Finanzver-

waltung, die in einer Stellungnahme vom 28. Dezember 2001 die Ansicht vertrat, dass 

permanente Verhandlungen und Änderungen bei der Förderungsabwicklung der 

Rechtssicherheit nicht dienlich seien. Da bezweifelt wurde, dass bei neuerlichen Ge-

sprächen ein "großer Wurf" gelänge, entschloss sich Wien, der Forderung, die Ver-

handlungen neu aufzurollen, nicht nachzukommen. 

 

In diesem Zusammenhang wies das Kontrollamt darauf hin, dass in der am 22. August 

2001 abgehaltenen Landesexpertenkonferenz die ins Auge gefasste Anhebung der 

Gebühren um insgesamt rd. 18,17 Mio.EUR dahingehend kommentiert wurde, dass die 

bisherigen Gebühren dadurch um mehr als 100 % erhöht werden würden, wobei die 

aktuelle Gebührenbelastung mit ca. 15,26 Mio.EUR angegeben wurde. Hieraus ergab 

sich eine nicht unbeträchtliche Abweichung zwischen den Angaben der Interessen-

vertretung (36,34 Mio.EUR) und den staatlichen Verwaltungsbehörden (15,26 Mio.EUR) 
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und somit die Empfehlung, bei der Abwägung der Auswirkungen geplanter Maßnahmen 

verstärkt auf das Vorhandensein aussagekräftiger Unterlagen Bedacht zu nehmen. 

 

Das Erfordernis des Vorhandenseins aussagekräftiger Unterlagen 

kann seitens der Finanzverwaltung nur bestätigt werden. Selbst-

verständlich wurde diese Problematik unzählige Male gegenüber 

dem Bund vorgebracht, doch blieben die diesbezüglichen Vor-

stöße größtenteils ohne entsprechenden Widerhall und damit ohne 

Ergebnis. 

 

3.6 In der Landeshauptleutekonferenz vom 7. September 2001 wurde der Beschluss 

gefasst, die zur Verteilung gelangenden öffentlichen Mittel auf die Länder nach ihrem 

Anteil an der Gesamtmenge an Rohware (Schlachtabfälle, Tierkadaver und ab dem 

Jahr 2001 zusätzlich Knochen je Bundesland) aufzuteilen, wobei als Grundlage die 

nach der amtlichen Veterinärstatistik ermittelte Menge an Rohware des Vorjahres 

dienen und nach Vorliegen der exakten Zahlen am Jahresende eine genaue Ab-

rechnung erfolgen sollte. 

 

Die Einschau zeigte, dass der Aufteilung der zu verteilenden Bundesmittel für das Jahr 

2002 zwar das Materialaufkommen des Jahres 2002 zu Grunde lag, die für das Jahr 

2002 vorgesehenen Mittel aber erst im Dezember 2003 - gemeinsam mit der vorläufi-

gen Zuweisung der Bundesmittel für das Jahr 2003 - festgelegt wurden. Es fiel auf, 

dass die vorläufige Zuweisung für das Jahr 2003 in einem Betrag am Jahresende und 

nicht, wie beschlossen, quartalsweise aufgeteilt war. 

 

4. Sonstige Feststellungen 

4.1 Anlässlich einer am 16. Februar 2001 stattgefundenen Amtsbesprechung wurde von 

der Stadt Wien die Zuständigkeit für die nach der Sonderrichtlinie vorgesehenen Ver-

fahrensschritte geregelt. Danach sollte die Magistratsabteilung 60 die Anträge der Bei-

hilfenwerber entgegennehmen und prüfen sowie die Entsorgung der abzuliefernden 

Materialien überwachen. Sodann sollten von der Magistratsabteilung 60 die Anträge an 

die Magistratsabteilung 5 weitergeleitet werden, der die folgende Abwicklung zukam. Da 
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die genannten Aufgaben den betreffenden Magistratsdienststellen bereits nach der in 

Geltung befindlichen Geschäftseinteilung zuordenbar waren (Magistratsabteilung 60: 

Aufsichtsdienst auf dem Gebiet der FIUG, des Futtermittelgesetzes und der auf Grund 

dieser Gesetze erlassenen Verordnungen; Magistratsabteilung 5: Angelegenheiten der 

Subventionen und Beiträge u.a.), erschien eine gesonderte Aufnahme der von diesen 

Abteilungen nunmehr auf Grund der Sonderrichtlinie und für eine begrenzte Zeit wahr-

zunehmenden Aufgaben nicht erforderlich. 

 

Überlegungen bezüglich der Geschäftseinteilung sollten nämlich erst dann angestellt 

werden, wenn der Stadt Wien, etwa auf Grund einer BSE-Krise, auf Dauer derartige 

Aufgaben zugewiesen würden. Im Zuge der weiteren Entwicklung zeigte sich ande-

rerseits, dass es zu Problemen bei der Beantwortung von Fragen im Verkehr mit dem 

Bund kam, die darauf hindeuteten, dass die Einrichtung einer koordinierenden Stelle 

zweckmäßig gewesen wäre. Insbesondere anlässlich der Beantwortung von im Zuge 

einer Einschau durch die EU auftretenden Fragen kam es nämlich zu Abstimmungs-

schwierigkeiten durch das Hinzutreten auch der Magistratsdirektion - Allgemeine Ange-

legenheiten (MDA) und der vormaligen Magistratsdirektion - Europäische Integration 

und Wissensmanagement (MD-EIW). 

 

Die Ausführungen des Kontrollamtes bezüglich der magistratsin-

ternen Koordinierung können seitens der Finanzverwaltung nur 

unterstützt werden. 

 

4.2 Die zahlreichen Entscheidungen, die von den Organen der EU getroffen worden 

waren und die der Umsetzung in nationales Recht bedurften sowie die erlassenen Ver-

ordnungen, welche detaillierte Regelungen über Maßnahmen zur Bekämpfung der 

BSE-Krise enthielten, die sich daraus ergebenden legistischen Maßnahmen in 

Österreich (sowohl was die Novellierung von Bundesgesetzen als auch die Erlassung 

von innerstaatlichen Verordnungen anlangte), aber auch das Erfordernis, auf Landes-

ebene legistisch tätig zu werden, führten bei den die Fördermaßnahmen abwickelnden 

Dienststellen der Länder zu Unsicherheiten und damit auch teilweise zu Verspätungen 

in der Handhabung der Vorschriften der vom Bund erlassenen Sonderrichtlinien. So 
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wurden beispielsweise die Bestimmungen des Gemeinschaftsrahmens für staatliche 

Beihilfen im Rahmen von TSE-Tests (Transmissible spongiforme Enzephalopathie-

Tests), Falltieren und Schlachtabfällen, die Ende Dezember 2002 im Amtsblatt der EU 

veröffentlicht worden waren (ABI C 324 vom 24. Dezember 2002) vom Bund erst etwa 

ein halbes Jahr später mit der Sonderrichtlinie vom 10. Juli 2003 umgesetzt. 

 

Diese Problematik bei der Umsetzung der EU-Normen führte aber auch bei den Bei-

hilfenempfängern zu Verunsicherungen. So wandte sich beispielsweise die Tierkörper-

beseitigung Wien GmbH Nfg KG (TKB) bereits im Dezember 2001 mit dem Ersuchen 

um nähere Auskünfte über die Höhe der Förderungen an die Stadt Wien, um ein 

eventuell erforderlich werdendes Klagsbegehren zu stützen. Die TKB führte dabei aus, 

dass sie auf Grund fehlender Entscheidungen des Landes weder in der Lage sei, ihren 

Kunden die tatsächliche Höhe der Förderung bekannt zu geben, noch wäre ihr eine 

über die Bundesmittel hinausgehende Förderung bekannt. Diese Auskünfte seien des-

halb wichtig, weil ein Großkunde seit In-Kraft-Treten der neuen Sonderrichtlinie hohe 

Kosten der Entsorgung zu tragen hätte und die offenen Rechnungen nicht begleichen 

würde. Da die TKB aber auf Grund gesetzlicher Anordnung (Verordnung über die Pflicht 

zur Abfuhr von spezifiziertem Risikomaterial und die hiefür zu entrichtenden Entgelte - 

SRM-Verordnung), LGBl. für Wien Nr. 20/2001 vom 29. März 2001, verpflichtet sei, 

spezifiziertes Risikomaterial zu entsorgen, könnte sie sich gezwungen sehen, die 

offenen Forderungen unter Umständen auch gerichtlich geltend zu machen. Eine Klags-

führung wäre aber nach Ansicht der TKB nur dann zielführend, wenn die Stadt Wien die 

relevante Förderhöhe sowie sonstige darüber hinausgehende zusätzliche Förderungen 

bekannt gebe, da sonst eine Prozessführung mangels exakter Höhe der geltend zu 

machenden Forderung (Kosten der TKB abzüglich allfälliger Förderungen) ins Leere 

gehen würde. Weiters wäre es nach Ansicht der TKB der Wiener Fleischwirtschaft nicht 

möglich, die tatsächlichen Entsorgungskosten zu kalkulieren, was wiederum einen 

Wettbewerbsnachteil gegenüber den in anderen Bundesländern ansässigen Betrieben 

darstellen würde. Auch wenn einzuräumen war, dass die noch nicht genau bekannte 

Höhe der Förderungen eine Klagsführung nicht von vornherein ausschließen würde, 

deutete der aufgezeigte Sachverhalt auf das Erfordernis einer Verbesserung der Kom-

munikation zwischen der Abwicklungsstelle und den Beihilfeempfängern hin. 
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Zu den Ausführungen bezüglich einer mangelnden Kommunikation 

zwischen der Abwicklungsstelle und den Beihilfeempfängern darf 

darauf hingewiesen werden, dass zwischen der Abwicklungsstelle 

(Magistratsabteilung 5) und dem Beihilfeempfänger (TKB) ab dem 

Vorliegen relevanten Informationsmaterials intensivste diesbezügli-

che Telefongespräche mit regem Informationsaustausch stattge-

funden haben. 


