
KA III - 69-1/05 

Die Magistratsabteilung 69 - Liegenschaftsmanagement führt jene Stadtflächen, die 

nicht unmittelbar der Erreichung kommunaler Ziele dienen und in der Form einer Ver-

pachtung verwertet werden, händisch in Evidenz. Vom Kontrollamt wurde eine lückenlo-

se elektronische Erfassung empfohlen und darüber hinaus angeregt, in der Rückstands-

betreuung der Pachtzinse eine Steigerung der Effizienz herbeizuführen. Die geprüfte 

Stelle sagte zu, den Empfehlungen des Kontrollamtes nachzukommen. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Stadteigene Grundflächen, die nicht unmittelbar der Erreichung kommunaler Ziele 

dienen, werden von der Magistratsabteilung 69 insofern verwertet, als eine marktge-

rechte Nutzung in der Form einer Verpachtung angestrebt wird, sofern ein Verkauf der 

Liegenschaft vorerst nicht geboten erscheint. 

 

1.2 Die Magistratsabteilung 69 hält die Pachtverträge der von ihr selbst verwalteten Lie-

genschaften evident. Die Einschau ergab zunächst, dass diese Evidenzhaltung sowohl 

in händisch geführten Karteien als auch parallel dazu in elektronischer Form mittels ei-

ner innerhalb der Magistratsabteilung 69 entwickelten Microsoft Access-Datenbank er-

folgte. Darüber hinaus wurden die Verträge im Zuge der Rückstandsbetreuung auch im 

Verrechnungssystem der Buchhaltungsabteilung 15 der Magistratsabteilung 6 - Rech-

nungsamt erfasst. 

 

Über die Anzahl der Pachtverhältnisse lagen unterschiedliche Angaben vor. Während 

die Buchhaltungsabteilung 15 zum Stichtag 21. Oktober 2004 1.536 Verträge evident 

hielt, wies die Auswertung aus dem elektronischen System der Magistratsabteilung 69 

vorerst nur 1.320 Pachtverhältnisse, nach einer Korrektur sogar 1.831 Verträge aus. 

 

Diese Unstimmigkeiten veranlassten das Kontrollamt, die Evidenzhaltung in der Magis-

tratsabteilung 69 einer näheren Betrachtung zu unterziehen.  

 

Hiebei fiel vorerst auf, dass die händischen Karteieintragungen über die Verpachtungen 

mit den elektronisch erfassten Daten nicht übereinstimmten. Die Erfassung der Vermie-

tungsdaten erfolgte zum Teil in beiden Systemen parallel, wobei den händischen Einträ-
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gen überwiegend der Vorzug gegeben wurde. Hinsichtlich der Evidenzhaltung gab es 

keine entsprechenden Richtlinien. 

 

Das Kontrollamt empfahl, die Evidenzhaltung künftig einer genauen Regelung zuzu-

führen und die Verträge lückenlos in einem geeigneten System - möglichst in elektroni-

scher Form - zu verwalten. Weiters wurde angeregt, die Daten zwischen der Magistrats-

abteilung 69 und der Buchhaltungsabteilung 15 in regelmäßigen Abständen abzustim-

men. Weiter gehende Verbesserungen und Einsparungen in der Datenpflege könnten 

durch einen elektronischen Abgleich beider Datensysteme erreicht werden. Bei einer 

entsprechenden Verknüpfung der Verarbeitungen würde auch die zeitaufwändige dop-

pelte Datenerfassung vermieden und die Auswertungsmöglichkeiten könnten erheblich 

verbessert werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 69: 

Die Empfehlung des Kontrollamtes, die Evidenzhaltung von Pacht-

verträgen künftig einer genauen Regelung zuzuführen und die 

Verträge lückenlos möglichst in elektronischer Form zu verwalten, 

wird insofern in Kürze umgesetzt werden, als in der Abteilung der 

Aufbau einer elektronischen Erfassung aller Pächterdaten im Gan-

ge ist. 

 

Ab Inbetriebnahme der gleichzeitig in Entwicklung befindlichen 

neuen Liegenschaftssoftware SAP-RE mit Verknüpfung zum Buch-

haltungssystem SAP-Fi bzw. SAP-PSCD werden künftig auch zeit-

aufwändige doppelte Datenerfassungen bei der Buchhaltungsab-

teilung 15 entfallen. 

 

1.3 Die Vorschreibung der Bestandzinse ist derart geregelt, dass nach Abschluss eines 

Vertrages zwischen einem Bestandnehmer und der Magistratsabteilung 69 die Buchhal-

tungsabteilung 15 eine Vertragskopie erhält und die Pachtzinszahlungen sowie die ver-

einbarten Nebengebühren im Verrechnungsprogramm EVA erfasst werden. 

 



- 3 - 

 
 

Dieses Programm gewährleistet die automatische Versendung von Zahlscheinen zu 

den entsprechend vereinbarten Terminen. Darüber hinaus erfolgt eine Rückstandsüber-

wachung mit automatischen Mahnungen bei nicht termingerechter Einzahlung. 

 

2. Rückstandsbetreuung fälliger Forderungen 

2.1 Der § 16 Abs 2 der Haushaltsordnung für den Magistrat der Stadt Wien (HO) 

schreibt vor, dass zwischen den anordnungsbefugten Dienststellen und den jeweils für 

die Verrechnung zuständigen Dienststellen der Magistratsabteilung 6 zu vereinbaren ist, 

welche Schritte diese zur Einbringung von fälligen Forderungen zu unternehmen haben. 

Ebenso ist festzulegen, ab welchem Zeitpunkt weitere Einbringungsmaßnahmen zu un-

terlassen sind.  

 

Die Magistratsabteilung 69 als anordnende Dienststelle und die Buchhaltungsabtei-

lung 15 als die für die Verrechnung zuständige Stelle sind dieser Verpflichtung mit der 

am 24. Dezember 2003 erfolgten Vereinbarung nachgekommen, indem die entspre-

chenden Einbringungsschritte nach § 16 (2) HO schriftlich vereinbart wurden. Die "Lie-

genschaftstransaktionen" wurden von dieser Vereinbarung ausdrücklich ausgenommen. 

 

Es wurde festgelegt, dass die Rückstandsbetreuung von fälligen Forderungen grund-

sätzlich der Buchhaltungsabteilung 15 obliegt. Die von dieser zu setzenden Maßnah-

men wurden wie folgt definiert: 

 

- 30 Tage nach Fälligkeit erfolgt eine Mahnung mit Mahnspesen und Verzugszinsen. 

 

- Nach weiteren 30 Tagen erfolgt die versuchsweise Einhebung durch den Erhebungs- 

und Vollstreckungsdienst der Stadt Wien (EuVD), sofern nicht die Magistratsabtei-

lung 69 die Buchhaltungsabteilung 15 schriftlich informiert, dass die versuchsweise 

Einhebung des EuVD z.B. wegen eines Ansuchens um Ratenzahlung oder Zahlungs-

aufschub etc. nicht bzw. zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen soll. 

 

- Bei erfolgloser Einbringung durch den EuVD übermittelt die Buchhaltungsabteilung 15 

den aktuellen Rückstand an die Magistratsabteilung 69 mit der Anfrage, ob geklagt 
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oder die offene Forderung abgeschrieben werden soll. Die Antwort der Magistratsab-

teilung 69 hat binnen 14 Tagen zu erfolgen. 

 

- Im Klagsfall soll 30 Tage nach erfolgloser Einbringung durch den EuVD die elektroni-

sche Mahnklage beim zuständigen Gericht erfolgen. 

 

- Im Anlassfall sind die entsprechenden Mahnspesen und Verzugszinsen gem. § 16 (1) 

der HO sowie die Kosten des EuVD vorzuschreiben. 

 

- Offene Forderungen (ausgenommen Bestandzinsforderungen) mit einem Betrag unter 

0,02 v.H. des für das laufende Verwaltungsjahr festgestellten Wertes gemäß § 88 

Abs 1 lit e WStV sind bei Uneinbringlichkeit 60 Tage nach der Mahnung abzuschrei-

ben. 

 

2.2 Das Kontrollamt hat die zum jeweiligen Rechnungsabschluss dargelegten Gebühr-

stellungen der durch die Einschau betroffenen Fälle den im selben Zeitraum vorhande-

nen Rückständen und der Anzahl der von der Buchhaltungsabteilung 15 versendeten 

Mahnungen gegenübergestellt: 

 

Jahr Gebühr in EUR Rückstände in EUR Anteil der 
Rückstände in % 

Mahnungen 
der BA 15 

2001 2.790.857,92 232.452,52 8,3 450
2002 2.224.690,27 266.822,47 12,0 425
2003 2.526.246,57 357.544,61 14,2 377
2004 2.648.165,76 323.782,19 12,2 279

 

Im Jahr 2001 betrug der Anteil an offenen Pachtzinsen 232.452,52 EUR, das waren 

8,3 % der Vorschreibung von 2.790.857,92 EUR. In diesem Zeitraum verschickte die 

Buchhaltungsabteilung 15 insgesamt 450 Mahnungen.  

 

Im Jahr 2004 verringerte sich die Gebührstellung im Vergleich zum Jahr 2001 um 5,1 % 

auf insgesamt 2.648.165,76 EUR. Die Rückstände im selben Zeitraum stiegen um über 

39,3 % von 232.452,52 EUR auf 323.782,19 EUR an. 
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Die Anzahl der Mahnungen von der Buchhaltungsabteilung 15 sanken im Ausmaß von 

38 % von 450 im Jahr 2001 auf 279 im Jahr 2004. 

 

Die im vorliegenden Bericht dargestellte Entwicklung der Einnah-

menrückstände bezieht sich nur auf einen Teilbereich der von der 

Magistratsabeilung 69 erzielten Einnahmen aus der Vermietung 

und Verpachtung von unbebauten Grundflächen und erscheint da-

her isoliert betrachtet relativ hoch. 

 

Die Gesamteinnahmen aus "Vermietung und Verpachtung" betru-

gen im Jahr 2004 rd. 22.874.000,-- EUR. Im gleichen Zeitraum 

wurden insgesamt Einnahmenrückstände in Höhe von rd. 

396.000,-- EUR ausgewiesen. Die Rückstandsquote im Jahr 2004 

betrug daher 1,7 %. Im Jahr 2003 hatte diese Quote noch 1,9 % 

betragen. Die Tendenz bei den Einnahmenrückständen ist daher 

insgesamt sinkend. 

 

2.3 Im Ablagesystem der Magistratsabteilung 69 sollten sämtliche in Zusammenhang 

mit dem Vertragsabschluss stehenden dokumentierten Verwaltungsvorgänge laufend 

den Vertragsunterlagen zugeordnet werden und bei Bedarf entsprechend vollständig 

zur Verfügung stehen. Zunächst wurde auf Grund einer aus dem Verrechnungspro-

gramm der Buchhaltungsabteilung 15 erstellten Aufstellung über einzelne Pachtzins-

rückstände die Magistratsabteilung 69 gebeten, 70 konkrete Fälle mit entsprechenden 

Unterlagen vorzulegen. Diese wurden einer stichprobenweisen Überprüfung unterzo-

gen, die zu nachstehendem Ergebnis führte: 

 

2.3.1 Über die Vereinbarung vom 24. Dezember 2003 hinausgehend übermittelte die 

Buchhaltungsabteilung 15 schon bisher in Halbjahresschritten Aufstellungen über offe-

ne Forderungen an die Magistratsabteilung 69. Diese Aufstellungen werden - anders als 

die dem Kontrollamt zur Verfügung gestellten Aufzeichnungen der Buchhaltungsabtei-

lung 15 - nicht automatisiert, sondern von den einzelnen Sachbearbeitern händisch ge-

wartet. Es fiel auf, dass diese Aufstellungen nicht einheitlich gestaltet waren, wobei in-
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nerhalb der Magistratsabteilung 69 auch keine entsprechende Arbeitsrichtlinie vorlag. 

Inwieweit diese Aufstellungen auch tatsächlich genutzt wurden, konnte nicht nachvollzo-

gen werden. 

 

Es wurde daher empfohlen, die Magistratsabteilung 69 möge mit der Buchhaltungsab-

teilung 15 grundsätzlich abklären, inwieweit diese Vorgangsweise auch im Hinblick auf 

die geltende Vereinbarung zwischen den beiden Abteilungen noch aktuell oder allenfalls 

erforderlich ist. Automatisierte und ressourcenschonende Arbeitsschritte wären jeden-

falls zu bevorzugen. 

 

Zur Steigerung der Effizienz der "Einbringungsschritte" wurden be-

reits Gespräche mit der Buchhaltungsabteilung 15 aufgenommen. 

Da sich jedoch im Bereich der gesamten Magistratsabteilung 6 

eine zentrale Richtlinie für die "Rückstandsbetreuung" in Ausarbei-

tung befindet, wird dieses Ergebnis zur Vermeidung von Wechseln 

in den Organisationsabläufen abgewartet. 

 

Im Bereich der Magistratsabteilung 69 selbst wird die Betreuung 

und Evidenthaltung der von der Buchhaltungsabteilung 15 etwa 

halbjährlich übermittelten Aufstellungen offener Mietzinsforderun-

gen künftig von einer Person zentral koordiniert werden. Somit ist 

der Gesamtüberblick über den Stand und die Veränderungen im 

Bereich der offenen Zahlungsforderungen aus "Vermietung und 

Verpachtung" gewährleistet. 

 

2.3.2 Derzeit wird seitens der Buchhaltungsabteilung 15 im Zuge des Mahnschreibens 

eine Mahngebühr von 18,20 EUR vorgeschrieben. 

 

Nach § 16 Abs 1 der HO sind bei Forderungen der Stadt Wien die Fälligkeit spätestens 

einen Monat nach Entstehen und für den Fall des Zahlungsverzuges Mahnspesen in 

der Höhe von 0,1 v.T. des festgestellten Wertes gemäß § 88 Abs 1 lit. e WStV (Wert für 

2005: 182.000,-- EUR) und Verzugszinsen in der Höhe von 9 v.H. zu vereinbaren. Es 
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wird in dieser Bestimmung darauf abgestellt, dass eine Vereinbarung über Mahnspesen 

sowie Verzugszinsen vorliegen muss. Die Magistratsabteilung 69 erfüllte diese Anforde-

rung dahingehend, als in den vorgelegten Verträgen entsprechende Vereinbarungen 

vorhanden waren. 

 

2.3.3 Hinsichtlich des Einschreitens des EuVD nach weiteren 30 Tagen ab erfolgloser 

Mahnung war festzuhalten, dass es sich bei den offenen Beträgen um privatrechtliche 

Forderungen handelte, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht gerichtlich festgestellt wur-

den und der EuVD diese daher ohne Exekutionstitel einzuheben versuchte. Zahlungen 

in diesen Fällen erfolgten daher ausschließlich auf freiwilliger Basis des Schuldners.  

 

Die Tätigkeit des EuVD wird nicht von zeitlichen Vorgaben bestimmt. Damit verzichtete 

die Magistratsabteilung 69 auf die Möglichkeit, die Eintreibungen effizienter zu gestal-

ten. Es wurde daher angeregt, diese Vorgangsweise im Hinblick auf den personellen 

und finanziellen Aufwand und die damit verbundene Erfolgsquote zu hinterfragen. 

Darüber hinaus wurde angeregt zu prüfen, inwieweit sich der Einsatz des EuVD erst 

nach Vorliegen eines entsprechenden Exekutionstitels eines Gerichtes auf die Kosten 

und auf die Effizienz auswirken würde. 

 

Der Anregung des Kontrollamtes zur Überprüfung der Steigerung 

der Effizienz im Zusammenhang mit dem Einsatz des EuVD wird 

nachgekommen werden. Es wird diesbezüglich auch in der in Aus-

arbeitung befindlichen "Rückstandsbetreuung" der Magistratsabtei-

lung 6 entsprechende Neuregelungen geben. 

 

2.4 Der Einblick in die vorgelegten Akten ließ auch erkennen, dass in der überwiegen-

den Zahl der Fälle die Vereinbarung über die Rückstandsbetreuung nicht eingehalten 

wurde. Vor allem die bei erfolgloser Einbringung durch den EuVD innerhalb einer 14-

Tagesfrist vorgesehene Beantwortung der Anfrage der Buchhaltungsabteilung 15 durch 

die Magistratsabteilung 69, einen offenen Rückstand zu klagen oder abzuschreiben, er-

folgte nicht oder wesentlich später als vereinbart. In vielen Fällen übernahm die Magis-

tratsabteilung 69  selbst  weitere Eintreibungsversuche in der Form von Mahnschreiben, 
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z.T. auch unter Androhung von in der Folge nicht vollzogenen gerichtlichen Schritten. 

 

2.5 Eine Reihe von Fällen betraf jene Rückstände, die bereits vor dem Abschluss der 

Vereinbarung vorlagen und die zum Zeitpunkt der Einschau keiner zufrieden stellenden 

Lösung zugeführt werden konnten. So unterblieb sowohl eine Verständigung an die 

Buchhaltungsabteilung 15, weitere Eintreibungsschritte zu setzen, als auch eine weitere 

Bearbeitung durch die Magistratsabteilung 69. Dies führte in einem Fall zu offenen For-

derungen in der Höhe von 24.600,27 EUR für den Zeitraum von 1999 bis 2004. Abge-

sehen von der inzwischen eingetretenen Verjährung eines Teilbetrages wurde dem 

Kontrollamt gegenüber eine Eintreibung der offenen Beträge auf Grund der besonderen 

berücksichtigungswürdigen persönlichen und finanziellen Situation der Pächterin als 

aussichtslos dargestellt. 

 

Es wurde angeregt, durch geeignete Maßnahmen künftig zu verhindern, dass offene 

Beträge unbearbeitet bleiben. 

 

Bezüglich des vom Kontrollamt aufgezeigten Falles einer auf 

Grund der gesundheitlichen und finanziellen Situation einer Miete-

rin bei dieser uneinbringlichen Forderung wird die Magistratsabtei-

lung 69 vorerst die Sicherstellung des Betrages durch Begründung 

eines Pfandrechtes am Superädifikat der Schuldnerin betreiben. 

Für eine spätere Befriedigung der Forderung der Stadt Wien im 

Zuge einer Verwertung des Objektes ist dadurch Vorsorge getrof-

fen. 

 

Zur Verhinderung unbearbeiteter Einnahmenrückstände wurde 

angeordnet, jede Rückstandsmitteilung der Buchhaltungsabtei-

lung 15 terminisiert zu protokollieren. Dadurch ist jederzeit eine 

Bearbeitung innerhalb dieses kontrollierbar. 

 

2.6 Der Großteil der in der Einschau festgestellten offenen Beträge betraf ehemalige 

Pachtverhältnisse, die im Zuge einer Zwangsräumung gerichtlich beendet worden wa-
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ren. Die Gerichtsverfahren und darüber hinaus die Eintreibung der offenen Schulden er-

folgen durch die damalige Magistratsdirektion - Zivil- und Strafrecht. Im Gegensatz zu 

der Vereinbarung zwischen der Buchhaltungsabteilung 15 und der Magistratsabtei-

lung 69 lag diesbezüglich keine entsprechende Vereinbarung in schriftlicher Form über 

die Eintreibungsschritte auf. 

 

Auch konnte in den Fällen, in denen die Magistratsdirektion - Zivil- und Strafrecht die 

Eintreibungsversuche der offenen Forderungen betrieb, die Höhe der insgesamt offe-

nen Beträge nicht unmittelbar nachvollzogen werden. In der Buchhaltungsabteilung 15 

wurden nur jene Kosten zur Gebühr gestellt und evident geführt, die sich aus dem Titel 

Pachtzins ergaben. Die erheblichen Kosten, die im Zuge des Gerichtsverfahrens bzw. 

im Zuge der Zwangsräumung entstanden sind, wurden der Buchhaltungsabteilung 15 

nicht zur Rückstandsüberwachung bekannt gegeben. 

 

Das Kontrollamt empfahl, die Magistratsabteilung 69 möge die Höhe der aushaftenden 

Beträge mit der nunmehrigen Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Recht/Gruppe Zi-

vil- und Strafrecht abstimmen und die bislang nicht zur Gebühr gestellten Forderungen 

einer gesamten Rückstandsüberwachung zuführen. 

 

Darüber hinaus empfahl das Kontrollamt, die Magistratsabteilung 69 möge mit der an-

geführten Stelle - in Anlehnung an die Vereinbarung mit der Buchhaltungsabteilung 15 - 

zielführende Maßnahmen einer effizienten Eintreibung schriftlich vereinbaren. Weiters 

wurde angeregt, ein Berichtswesen einzurichten, um Steigerungen der Effizienz doku-

mentieren zu können. 

 

Die Empfehlung des Kontrollamtes, mit der Magistratsdirektion - 

Geschäftsbereich Recht/Gruppe Zivil- und Strafrecht die Höhe der 

aushaftenden Beträge insgesamt abzustimmen und bisher nicht 

zur Gebühr gestellte Forderungen der Überwachung durch die 

Buchhaltungsabteilung 15 zuzuführen, wird kurzfristig nachgekom-

men und gleichzeitig auch eine schriftliche Regelung effizienter 

Eintreibungsmaßnahmen vereinbart werden. 
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3. Empfehlung des Kontrollamtes 

Grundsätzlich stellte das Kontrollamt fest, dass die abgeschlossene Vereinbarung über 

die Eintreibungsschritte im Hinblick auf die Entwicklung der offenen Forderungen der 

Jahre 2001 bis 2004 keine Verbesserungen aufweisen konnte. 

 

Es wurde daher angeregt, die bisherigen Erfahrungen zu analysieren und die Verwal-

tungsabläufe auf die Möglichkeiten einer strafferen und wirtschaftlicheren Eintreibung 

zu untersuchen und gegebenenfalls auch die Auslagerung dieser Tätigkeiten an eine 

Rechtsanwaltskanzlei zu überlegen. Dabei wären den Maßnahmen, die einen struktu-

rierten und einheitlichen Ablauf möglichst vieler Fälle fördern, zu bevorzugen. 

 

Die Möglichkeit einer Auslagerung von Eintreibungsschritten, ins-

besondere die direkte Beauftragung einer Rechtsanwaltskanzlei 

wird im Sinn der Anregung des Kontrollamtes einer Machbarkeits- 

und Wirtschaftlichkeitsprüfung unterzogen werden. 


