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KURZFASSUNG 

 

 

Die WIENER LINIEN GmbH & Co KG (WL) schreibt jenen Fahrgästen, welche bei Fahr-

scheinkontrollen ohne gültigen Fahrausweis angetroffen werden, neben dem Fahrpreis 

eine so genannte "Zusätzliche Beförderungsgebühr" vor. Die WL haben im Jahr 2004 

die Eintreibung der Forderungen aus diesen Mehrgebühren an ein externes Inkassoin-

stitut vergeben, was zu einer Verbesserung der Zahlungsmoral der SchwarzfahrerInnen 

führte. Die Einschau ergab Empfehlungen in organisatorischer Hinsicht und bzgl. der 

Vertragsgestaltung mit dem Inkassoinstitut. 

 



KA IV - GU 230-2/07 Seite 3 von 20 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

 

1. Prüfungsgegenstand ...................................................................................................4 

2. Rahmenbedingungen ..................................................................................................4 

3. Auslagerung der Forderungseintreibung an ein externes Inkassoinstitut ....................8 

4. Kundendienstliche Tätigkeiten der WL ......................................................................14 

5. Buchhalterischer Ausweis..........................................................................................15 

6. Entwicklung seit dem Jahr 2003 ................................................................................16 

 

 

Anhang 

ALLGEMEINE HINWEISE.............................................................................................19 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS......................................................................................20 

 



KA IV - GU 230-2/07 Seite 4 von 20 

PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfungsgegenstand 

Die WL schreibt jenen Fahrgästen, welche bei Fahrscheinkontrollen ohne gültigen 

Fahrausweis angetroffen werden, neben dem Fahrpreis eine so genannte "Zusätzliche 

Beförderungsgebühr" vor. Diese wird entweder vom Kontrollorgan selbst kassiert oder 

kann vom Fahrgast binnen drei Tagen mittels Zahlschein entrichtet werden. In weiterer 

Folge wird das Inkasso allfälliger Außenstände von der Abteilung 43 "Kundendienst" 

wahrgenommen. 

 

Bis zum Jahr 2004 wurden jene Fälle, in denen eine Mahnung erfolglos blieb, von ei-

nem von der WL beauftragten Rechtsanwalt gerichtlich verfolgt. Seit dem Jahr 2004 

werden solche Fälle an ein externes Inkassoinstitut übergeben, welches die weitere 

Forderungseintreibung (inkl. allfälliger Mahnklagen) wahrnimmt. Die im Jänner 2007 er-

folgte Einschau umfasste die organisatorischen und wirtschaftlichen Auswirkungen die-

ser Umgestaltung. 

 

2. Rahmenbedingungen 

2.1 Die Beförderungsbedingungen der Verkehrsverbund Ost-Region GmbH (VOR) in 

der derzeit gültigen Fassung vom 1. November 2004 sehen vor, dass ein Fahrgast der 

WL, der nach Antritt seiner Fahrt ohne gültigen Fahrausweis angetroffen wird - unbe-

schadet allfälliger strafrechtlicher Verfolgung - neben dem für die Fahrt zu entrichtenden 

Fahrpreis die in den Tarifbestimmungen festgesetzte "Zusätzliche Beförderungsgebühr" 

zu entrichten hat, wobei der Fahrtantritt mit dem Durchschreiten einer Bahnsteigsperre 

beginnt. Verweigert der Fahrgast die sofortige Bezahlung des Fahrpreises oder der in 

einem solchen Fall vorgesehenen so genannten "Zusätzlichen Beförderungsgebühr", 

sind die Bediensteten der WL gemäß Beförderungsbedingungen berechtigt, "von ihm 

die Ausweisleistung zu verlangen und ihn von der Fahrt auszuschließen". Weiters sind 

die einschreitenden Bediensteten berechtigt, allenfalls die Mitwirkung der Sicherheitsor-

gane in Anspruch zu nehmen. 
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Gemäß den gültigen Tarifbestimmungen der VOR (Fassung vom 1. Jänner 2006 bzw. 

für Jahreskarten vom 1. Februar 2006) beträgt diese "Zusätzliche Beförderungsgebühr 

gemäß Absatz H. Punkt 2. der Beförderungsbedingungen" bei Bezahlung innerhalb von 

drei Tagen 60,-- EUR, bei späterer Bezahlung 120,-- EUR. Zusätzlich wird für den ohne 

gültigen Fahrausweis angetroffenen Fahrgast der Preis für eine Normalpreiskarte (in 

der Regel 2,-- EUR) fällig. Somit hat der ohne Fahrausweis angetroffene Fahrgast den 

Betrag von 62,-- EUR entweder sofort oder mittels Zahlschein innerhalb von drei Tagen 

zu entrichten. 

 

In jenen Fällen, in denen nach drei Tagen dieser Betrag nicht vollständig bezahlt wird, 

wird die vorgesehene erhöhte Mehrgebühr schlagend. Weiters wird in solchen Fällen 

auch die in den Tarifbestimmungen vorgesehene Bearbeitungsgebühr von 5,-- EUR 

vorgeschrieben. Damit entsteht im Regelfall eine Gesamtforderung von 127,-- EUR, 

wobei bereits auf dem Zahlschein, den der Fahrgast vom Kontrollorgan erhält (und wel-

cher die ursprüngliche Forderung von 62,-- EUR ausweist), ausdrücklich darauf hinge-

wiesen wird, dass eine Nichtbezahlung dieser 62,-- EUR innerhalb einer Frist von drei 

Tagen den Forderungsbetrag auf 127,-- EUR erhöht. 

 

Gemäß Beförderungsbedingungen entfällt die "Zusätzliche Beförderungsgebühr", wenn 

der Fahrgast innerhalb einer Woche ab dem Feststellungstag bei der Verwaltung des 

Verkehrsunternehmens, dem er den erhöhten Fahrpreis bezahlt hat oder dem er zur 

Zahlung verpflichtet ist, nachweist, dass er zum Zeitpunkt der Feststellung Inhaber einer 

gültigen Jahreskarte, SchülerInnenkarte oder Lehrlingsfreikarte war. 

 

Dem Kontrollamt fiel bei der Einschau in die Tarifbestimmungen der VOR auf, dass die 

ÖBB-Personenverkehr AG (ÖBB) als Mehrgebühr bei Barzahlung 60,-- EUR, bei Be-

zahlung mittels Erlagschein 75,-- EUR vorsieht. Das Kontrollamt regte daher die WL an, 

gemeinsam mit den in der VOR eingebundenen Unternehmen (z.B. ÖBB, Aktiengesell-

schaft der Wiener Lokalbahnen) einheitliche Sätze für Mehrgebühren zu vereinbaren. 

 
Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die zusätzliche Beförderungsgebühr stellt zivilrechtlich eine Ver-

tragsstrafe dar. Als solche ist sie pauschalierter Schadenersatz 
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und hat sich - insbesondere im Verhältnis zu den Konsumentinnen 

und Konsumenten - am tatsächlich entstandenen Schaden zu 

orientieren. Dieser setzt sich nicht bloß aus dem eigentlichen nicht 

entrichteten Beförderungsentgelt zusammen, sondern kann auch 

die Kosten für die Schwarzfahrerkontrolle beinhalten. Beide Ver-

waltungsstrafsätze der WL wurden bereits in Gerichtsverfahren 

geprüft und für angemessen befunden. Eine einheitliche Festset-

zung könnte von Zivilgerichten als unbillig, da nicht auf das kon-

kret mögliche Schadensausmaß eingehend, betrachtet werden. 

 

Ferner war festzustellen, dass für das Einholen einer Meldeauskunft im Zuge einer 

Fahrgeldnachforderung lt. den gültigen Tarifbestimmungen eine Bearbeitungsgebühr 

von 18,10 EUR zwar vorgesehen ist, aber nicht verrechnet wird. Das Kontrollamt regte 

daher an, entweder künftig diese Bearbeitungsgebühr tatsächlich vorzuschreiben oder 

die Tarifbestimmung im Einvernehmen mit der VOR an die geübte Praxis anzupassen.  

 

Tatsächlich fallen auf Grund der Einforderung über ein Inkassoin-

stitut derzeit keine Kosten für das Einholen einer Meldeauskunft 

für die WL an. Die WL wird aber die Anregung des Kontrollamtes 

bei der nächsten Tarifänderung aufnehmen und - nach Herstellen 

des Einvernehmens mit der VOR - diese Bestimmung anpassen. 

 

2.2 Unbeschadet der gemäß Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen der 

VOR zu entrichtenden Fahrpreise, Mehr- und Bearbeitungsgebühren kann der Fahrgast 

gemäß Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 1991 (EGVG) mit 

einer Geldstrafe bis zu 218,-- EUR belegt werden. Grundlage dafür ist Art. IX EGVG, 

das in Abs. 1 Z. 2 leg.cit. vorsieht, dass jemand, der sich "die Beförderung durch eine 

dem öffentlichen Verkehr dienende Einrichtung verschafft, ohne das nach den Tarifbe-

stimmungen und Beförderungsbedingungen dieser Einrichtungen festgesetzte Entgelt 

ordnungsgemäß zu entrichten", strafbar macht. Gemäß Art. IX Abs. 4 EGVG wird "die 

Tat straflos, wenn die Täterin/der Täter bei der Betretung, wenngleich auf Aufforderung, 

den Fahrpreis und einen in den Tarifbestimmungen oder Beförderungsbedingungen 
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etwa vorgesehenen Zuschlag unverzüglich zahlt. Dies gilt auch, wenn die Täterin/der 

Täter den Fahrpreis und eine in den Tarifbestimmungen oder Beförderungsbedin-

gungen etwa vorgesehenen Zuschlag innerhalb von drei Tagen zahlt, sofern sie/er sich 

bei der Zahlungsaufforderung im Beförderungsmittel durch eine mit einem Lichtbild 

ausgestattete öffentliche Urkunde ausweist." 

 

Dem Kontrollamt fiel in diesem Zusammenhang auch auf, dass Art. IX Abs. 2 EGVG 

vorsieht, dass die Organe der Bundespolizei "bei der Vollziehung des Abs. 1 als Hilfs-

organe der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde einzuschreiten" haben. Unter Hin-

weis auf diese Gesetzesstelle wurde daher angeregt, mit der Bundespolizeidirektion 

Gespräche bzgl. einer allfälligen verstärkten Unterstützung bei Routineüberprüfungen 

zu führen. 

 

Die in den letzten Jahren verstärkt durchgeführten Schwerpunkt-

aktionen, bei denen Ausgänge aus dem eigentlichen Verkehrsbe-

reich kontrolliert werden, erfolgen in enger Kooperation mit den 

Bundespolizeibehörden und sind sowohl general- als auch spezi-

alpräventiv sehr erfolgreich. Eine Unterstützung der Kontrollor-

gane der WL bei der Kontrolle am Fahrzeug ist naturgemäß von 

der Auslastung der Organe der Bundespolizei abhängig. 

 
2.3 Hinsichtlich der Höhe der "Zusätzlichen Beförderungsgebühr" stellte das Kontrollamt 

bei einem Vergleich mit ausgewählten mitteleuropäischen in- und ausländischen Ver-

kehrsunternehmen fest, dass die diesbezüglichen Sätze der WL höher sind, was auf 

eine stärker verfolgte Präventivmaßnahme hinsichtlich allfälliger SchwarzfahrerInnen 

hinweisen könnte. Bei der LINZ LINIEN GmbH wird beispielsweise einem Fahrgast, der 

nach Fahrtantritt ohne gültigen Fahrausweis angetroffen wird - unbeschadet möglicher 

strafrechtlicher Verfolgung - neben dem für die Fahrt zu entrichtenden Fahrpreis ein 

erhöhtes Fahrgeld vorgeschrieben, welches bei sofortiger Bezahlung oder bei Bezah-

lung innerhalb von drei Tagen 40,-- EUR, bei Bezahlung nach schriftlicher Aufforderung 

55,-- EUR beträgt. Beim Verkehrsverbund Steiermark beträgt das Entgelt "beim Fahren 

ohne gültigen Fahrausweis" 50,-- EUR, das "Entgelt bei widerrechtlicher Inanspruch-

nahme der Studienkarte" 80,-- EUR. 
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Die Berliner Verkehrsbetriebe heben ein erhöhtes Beförderungsentgelt von 40,-- EUR 

ein, welches innerhalb von 14 Tagen zu entrichten ist. Für jede weitere schriftliche 

Mahnung wird ein zusätzliches Bearbeitungsentgelt von mindestens 5,-- EUR vorge-

schrieben. Die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH sieht ebenfalls ein erhöh-

tes Beförderungsentgelt von 40,-- EUR vor. Hier wird nach Ablauf der Zahlungsfrist ein 

zusätzliches Bearbeitungsentgelt von jeweils bis zu 5,-- EUR fällig. 

 

Hinsichtlich der deutschen Verkehrsunternehmen ist jedoch anzumerken, dass dort das 

Fahren ohne gültigen Fahrschein einen Tatbestand gemäß Strafgesetzbuch darstellt 

und die dafür verhängbaren Strafen höher als in Österreich sind. 

 

3. Auslagerung der Forderungseintreibung an ein externes Inkassoinstitut 

3.1 Bis zum Jahr 2004 wurden Fälle, wo innerhalb der vorgesehenen Zweiwochenfrist 

eine vollständige Bezahlung der "Zusätzlichen Beförderungsgebühr" nicht erfolgte, an 

die Rechtsanwaltskanzlei Dr. M. übergeben. Diese Kanzlei stand bis zum Jahr 2006 in 

entsprechender Geschäftsbeziehung mit der WL und ist räumlich im Direktionsgebäude 

in Wien-Erdberg untergebracht. 

 

Die Kanzlei klagte ausstehende Forderungen gerichtlich ein, wobei jedoch die Baraus-

lagen (Gerichtskosten) im Zusammenhang mit dem Gerichtsverfahren von der WL vor-

gestreckt wurden und im Fall nicht erfolgreicher Klagen von ihr zu tragen waren. Durch-

schnittlich betrugen diese Gerichtskosten 40,-- EUR je Fall, was bei 20.000 ergebnislo-

sen Fällen jährliche (verlorene) Gerichtskosten in der Höhe von rd. 800.000,-- EUR be-

deuteten. 

 

Weiters erwiesen sich die Abfragen an das Zentrale Melderegister hinsichtlich der Rich-

tigkeit der bei der Kontrolle angegebenen Namen und der Zustelladresse durch die Mit-

arbeiterInnen der WL sehr arbeits- und kostenintensiv. Konnten früher solche Meldean-

fragen gebührenfrei direkt durch die seinerzeitige Magistratsdirektion - Automatische 

Datenverarbeitung (MD-ADV) durchgeführt werden, so schlugen sich diese ab dem 

Jahr 2003 mit 3,-- EUR je Anfrage zu Buche, da ab diesem Zeitpunkt nur noch kosten-

pflichtige Abfragen beim Bundesministerium für Inneres (BMI) möglich waren. Ferner 



KA IV - GU 230-2/07 Seite 9 von 20 

war die Fehlerquote solcher Anfragen relativ hoch, da das automationsunterstützte 

Melderegister nur dann eine positive Rückmeldung gibt, wenn die Namensangaben - 

abhängig von der richtigen Schreibweise - vollkommen richtig sind. Die händischen 

Eingaben der Daten waren für die WL äußerst arbeitsintensiv. 

 

3.2 Bereits im Jahr 2003 stellte die WL daher Überlegungen hinsichtlich einer Ausglie-

derung des Forderungsmanagements an und nahm im Jahr 2004 mit sechs Inkassoins-

tituten Kontakt auf. Diese wurden eingeladen, auf Basis eines Formblattes der WL ver-

schiedene Informationen und Nachweise (s. Pkt. 3.3) beizubringen. 

 

Laut Aktenvermerk der Abteilung P22 (Recht und Immobilien) handle es sich bei der 

durchgeführten Marktsondierung mit anschließender beabsichtigter Beauftragung nicht 

um eine Vergabe nach dem Bundesvergabegesetz 2002, BGBl. I Nr. 99/2002 in der 

damals geltenden Fassung (BVergG), es läge viel mehr eine Dienstleistungskonzession 

vor. Gemäß § 4 BVergG sind darunter Verträge zu verstehen, deren Vertragsgegen-

stand von Dienstleistungsaufträgen nur insoweit abweicht, als die Gegenleistung für die 

Erbringung der Dienstleistungen ausschließlich in dem Recht zur Nutzung der Dienst-

leistung oder in diesem Recht zuzüglich der Zahlung eines Preises besteht. Von der WL 

wurde die Beauftragung nach den lt. BVergG vorgesehenen primärrechtlichen Grund-

sätzen wie Diskriminierungsverbot, Transparenzgebot und Wettbewerbsgrundsatz an-

gelegt. 

 

In wirtschaftlicher Hinsicht erwartete sich die WL durch die Eintreibung der Forderungen 

aus "Zusätzlichen Beförderungsgebühren" an ein Inkassoinstitut kurzfristig Einsparun-

gen an vorzufinanzierenden Barauslagen im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren und 

Exekutionen. Mittelfristig sollten eine Reduzierung des Rechtsanwaltshonorars für die 

Kanzlei Dr. M. und bessere Einbringungsmöglichkeiten durch die einem Inkassoinstitut 

zur Verfügung stehenden Mittel (Datenbanken, persönliche Besuche etc.) bewirkt wer-

den. Eine Forderungsabtretung an das Inkassoinstitut sollte nicht erfolgen. 

 

Um die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme darzustellen, wurde von der WL hinsichtlich 

dieser beiden Formen der Forderungseintreibung eine Gegenüberstellung vorgenom-
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men. Es zeigte sich, dass für den Fall der Beibehaltung der bisherigen Vorgangsweise 

der durchschnittliche Erlös je Geschäftsfall von rd. 31,-- EUR im Jahr 2003 auf durch-

schnittlich rd. 21,-- EUR im Jahr 2006 gesunken wäre. Die Betrachtung ging von einer 

Erhöhung der Gerichtskosten in diesem Zeitraum von 0,85 Mio.EUR auf 1,50 Mio.EUR 

aus und berücksichtigte um 0,13 Mio.EUR gestiegene Aufwendungen für die jährlich rd. 

40.000 Mahnungen und rd. 20.000 Meldeanfragen. Die Option "Beauftragung eines In-

kassoinstituts" zeigte hingegen für das Jahr 2006 einen veranschlagten Erlös je Ge-

schäftsfall von rd. 34,-- EUR. 

 

3.3 Laut Aktenvermerk der Abteilung P22 nahm im Frühjahr 2004 die WL mit sechs In-

kassoinstituten Kontakt auf. Die Rechtsanwaltskanzlei Dr. M. wurde gleichzeitig aufge-

fordert, ein Angebot für die Leistungserbringung unter den geänderten Rahmenbedin-

gungen zu legen. In einem Informationsschreiben wurden die Firmen darüber informiert, 

dass seitens der Geschäftsführung der WL die grundsätzliche Entscheidung für eine 

Ausgliederung der Inkassoforderungen getroffen worden sei. Als Rahmenbedingungen 

wurde den Firmen ein Mengengerüst von ca. 20.000 bis 25.000 Forderungen pro Jahr 

genannt, die Höhe der Einzelforderung mit 127,-- EUR angegeben, auf die z.T. mangel-

hafte Datenqualität hingewiesen, Referenzkunden eingefordert und eine Kompatibilität 

mit der Standardsoftware SAP PT verlangt. Nach einer ersten Sichtung der bis Ende 

April 2004 von den angeschriebenen Firmen eingelangten Unterlagen wurde - nach 

Ausscheidung von zwei nicht geeigneten BewerberInnen - mit den verbliebenen vier 

Firmen ein abklärendes Gespräch geführt. 

 
Die Abteilung P22 stellte nach Sichtung der Unterlagen der Firmen fest, dass lediglich 

der Prozentsatz des Erfolgshonorars für die Eintreibung von Altforderungen als Ver-

gleichskennzahl dienen könne, wobei diesem Prozentsatz in der Praxis allerdings nur 

ein geringes Gewicht beizumessen sei. Bei den übrigen (wesentlich bedeutenderen) 

Kriterien, wie etwa der Reihenfolge der Einforderung, den Kosten für die WL oder dem 

Honorar der Bewerberin/des Bewerbers, bestanden zwischen den vier Inkassoinstituten 

nur marginale Unterschiede. Zusammenfassend wurde festgehalten, dass "auf Grund 

des wiederholt geäußerten positiven Rückhaltes einer Entscheidung für das Inkassoin-

stitut I. GmbH durch den Eigentümer" empfohlen wird, einen bis Ende des Jahres 2005 

befristeten Vertrag abzuschließen. 
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Die Einschau des Kontrollamtes in die von den vier Inkassoinstituten angebotenen 

Konditionen zeigte, dass diese tatsächlich zum Großteil ident waren. Im Wesentlichen 

wurde von allen vier Firmen festgehalten, dass keinerlei Kosten für die WL anfallen 

würden, Mahnspesen in der Höhe der gesetzlich vorgeschriebenen Sätze vorgeschrie-

ben werden würden, bei der Reihenfolge der Einforderung die Inkassokosten dem Ka-

pital nachgestellt würden und allfällige Klagsentscheidungen durch die WL zu treffen 

seien. Ein detaillierter, nachprüfbarer Angebotspreisspiegel konnte dem Kontrollamt 

allerdings nicht vorgelegt werden. Es wurde daher angeregt, künftig als Grundlage für 

die Entscheidung von Auftragsvergaben derartige Unterlagen zu erstellen. 

 

Es wurden während des gesamten Verfahrens zuvor definierte 

Vergleichskriterien auf alle BewerberInnen nach den Prinzipien 

der Fairness und Transparenz angewendet. Die Abgeltung der In-

kassodienstleistung erfolgt durch die WL nicht in finanzieller Form, 

sondern mit der auf einen Zeitraum exklusiv eingeräumten Mög-

lichkeit, durch die Nutzung der Dienstleistung auf eigenes wirt-

schaftliches Risiko, einen Ertrag zu erwirtschaften. Eine Reihung 

der Angebote für diese Dienstleistungskonzession ist daher nicht 

in Form eines Preisspiegels in herkömmlichem Sinn darzustellen. 

Sehr wohl wurde allerdings - u.zw. bereits vor Einholung der An-

gebote - eine Bewertungsmatrix mit den wesentlichen Kriterien für 

die Leistungserbringung erstellt. Das Ergebnis lt. Auswertung der 

Matrix ergab allerdings die vom Kontrollamt festgestellte faktische 

Gleichwertigkeit der Angebote. 

 

3.4 Es fiel auf, dass im Juni 2004 mit der I. GmbH eine Vereinbarung auf unbestimmte 

Zeit zur Betreibung von Forderungen der WL abgeschlossen worden war, obwohl ur-

sprünglich nur ein befristeter Vertrag bis Ende des Jahres 2005 vorgesehen war. Das 

Kontrollamt empfahl, künftig derartige Verträge beim Erstabschluss in geeigneter Weise 

zu befristen. 

 
Die Anregung des Kontrollamtes wird aufgenommen. Das Ab-

gehen von der ursprünglich vorgesehenen Konstruktion eines be-
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fristeten Vertrages hin zu einem unbefristeten mit Kündigungsver-

zicht für den gleichen Zeitraum war nicht zuletzt auf die im Lauf 

des Angebotsverfahrens klarer hervorgekommene Notwendigkeit 

einer längeren Beobachtung des beidseitigen Erfolges zurückzu-

führen. 

 

Für den Zeitraum bis Ende des Jahres 2005 wurde mit Rücksicht auf Investitionen der I. 

GmbH das Kündigungsrecht der WL ausgesetzt. Nach Ablauf dieser Frist ist der Vertrag 

unter Einhaltung einer sechsmonatigen Frist von beiden Vertragspartnerinnen kündbar, 

wobei sich die I. GmbH verpflichtet, im Kündigungszeitraum noch offene Fälle fertig 

abzuarbeiten. Die WL verpflichtet sich, bis Ende des Jahres 2005 keine anderen 

Inkassounternehmen mit einer gleichartigen Leistungserbringung zu beauftragen. Das 

Kontrollamt regt an, künftig auf einseitige Kündigungsrechte zu verzichten. 

 

Die WL werden wie bisher darauf achten, ihre sachlichen und wirt-

schaftlichen Interessen in die Vertragsgestaltung bestmöglich ein-

fließen zu lassen. In diesem Sinn werden Kündigungsrechte - wie 

oben dargestellt - den Anforderungen des Einzelfalls entspre-

chend festgelegt. 

 

Gegenstand der zwischen der WL und der I. GmbH geschlossenen Vereinbarung ist die 

Eintreibung von zum Zeitpunkt der Datenübermittlung an die I. GmbH gemeldeten un-

bestrittenen Forderungen der WL. Die Einschau ergab, dass für die WL im Regelfall 

keine Kosten entstehen. Die den Schuldnerinnen und Schuldnern verrechneten Mahn-

spesen richten sich nach den verordneten Höchstsätzen gemäß Verordnung des Bun-

desministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über die Höchstsätze den Inkassoin-

stituten gebührenden Vergütungen. Sollten diese vorgerichtlichen Interventionsschritte 

nicht zum Erfolg führen, entscheidet die I. GmbH eigenverantwortlich, welche Fälle in 

die gerichtliche Betreibung übernommen werden. Hiezu merkte das Kontrollamt an, 

dass ursprünglich von allen Inkassoinstituten (also auch der I. GmbH) zugesichert 

worden war, dass Entscheidungen auf Klagsführung durch die WL (auf Vorschlag des 

Inkassoinstitutes) zu erfolgen haben. Da ein entsprechender Hinweis in der schriftlichen 
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Vereinbarung mit der I. GmbH fehlte, wurde empfohlen, einen solchen ergänzend auf-

zunehmen. 

 

Die entsprechende Vorgehensweise bei der Entscheidung durch 

die WL auf Klagsführung wurde zwischen der WL und dem In-

kassoinstitut rechtsgültig vereinbart. 

 

In die Vereinbarung wurde die besondere Stellung der WL als in der Öffentlichkeit ste-

hendes Unternehmen berücksichtigt. Interventionen von Schuldnerinnen und Schuld-

nern sollen vereinbarungsgemäß ehestmöglich und unter gegenseitigem Informations-

austausch bearbeitet werden. 

 

Im Klagsfall entstehen der WL keine Rechtsanwaltskosten, ausgenommen im Fall eines 

verlorenen Prozesses aus Verschulden der WL. Die Gerichtsgebühren werden durch 

die I. GmbH vorfinanziert. Die Reihenfolge der Zuteilung der Zahlungseingänge nach 

Klagen wurde wie folgt festgelegt: Anwaltshonorar - Gerichtsgebühren - Hauptforde-

rung - Inkassohonorar - Verzugszinsen. 

 

Im Rahmen des so genannten Überwachungsdienstes werden exekutionsfähige, jedoch 

gegenwärtig nicht einbringliche Forderungen bis zu 30 Jahre in Evidenz gehalten. 

Sämtliche dafür anfallenden Kosten werden durch die I. GmbH getragen, im Erfolgsfall 

erhält die I. GmbH 20 % des eingehenden Geldes als Erfolgshonorar. 

 

Dem Kontrollamt fiel bei seiner Einschau auf, dass seitens der WL kein schriftlich fi-

xiertes Einschaurecht in die Rechenwerke der I. GmbH festgelegt wurde und somit nicht 

sichergestellt werden kann, dass alle Zahlungen der SchuldnerInnen an die I. GmbH 

auch an die WL weitergegeben werden. Selbst wenn nach Auskunft der WL mittels 

Plausibilitätskontrollen und durch die Weiterbeobachtung der Akten im eigenen SAP-

System sichergestellt sein dürfte, dass seitens der Vertragspartnerin keine Vertrags-

verletzung erfolgt, sollte nach Ansicht des Kontrollamtes die WL dennoch Stichproben 

der Abrechnungsunterlagen auf Basis des empfohlenen Einschaurechtes bei der I. 

GmbH ziehen und diese überprüfen. 
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Die WL nimmt die Anregung des Kontrollamtes auf und wird künf-

tig ein- bis zweimal jährlich Stichproben der Abrechnungsunter-

lagen in der Buchhaltung des Inkassoinstituts vornehmen. 

 

4. Kundendienstliche Tätigkeiten der WL 

4.1 Die Abwicklung der Mehrgebühren erfolgt bei der WL durch die Abteilung V43k 

(Kundendienst/Team Mehrgebühren). Insgesamt sind zwölf MitarbeiterInnen mit dieser 

Tätigkeit befasst, wobei der im Intranet der WL dargestellte Stellenplan folgende Tätig-

keiten ausweist: Persönliche, schriftliche und telefonische Bearbeitung von Mehrgebüh-

ren, Einhebung und Rückzahlung von Mehrgebühren, Einholung von Stellungnahmen, 

Treffen von Zahlungsvereinbarungen und/oder Kulanzlösungen, Datenpflege, Weiter-

leiten von Vorfällen an das Inkassoinstitut, Anfragen im Zentralen Melderegister für 

"Altakten", Bearbeitung der vom Gericht bzw. der Rechtsanwaltskanzlei retournierten 

"Altakten" etc.  

 

4.2 Die Tätigkeit der MitarbeiterInnen von der Abteilung V43k beginnt ab dem Zeitpunkt 

der Nichtbezahlung der vom Überprüfungsorgan vorgeschriebenen "Zusätzlichen 

Beförderungsgebühr". Nach Verstreichen einer Zahlfrist von drei Tagen erstellt SAP 

automatisch die entsprechende Zahlungsaufforderung, welche nach Überprüfung an die 

SchuldnerInnen versendet werden. Nach Ablauf einer Frist von 14 Tagen werden noch 

offene Forderungen an das Inkassoinstitut mittels Datenträgeraustausch übermittelt. 

Allerdings sind diese Geschäftsfälle auch im System der WL evident, da einerseits 

Rückfragen seitens des Inkassoinstituts an die WL herangetragen werden, andererseits 

in einer Vielzahl von Fällen SchuldnerInnen trotz Mahnungen durch das Inkassoinstitut 

weiterhin bei der WL vorstellig werden. 

 

Die Erfassung der Akten erfolgt fallbezogen und nicht schuldnerbezogen, sodass die 

Aktenzahl keine Aussage über die Zahl der SchuldnerInnen zulässt. In diesem Zusam-

menhang sollte nach Ansicht des Kontrollamtes eine personenbezogene Erfassung in 

Erwägung gezogen werden, durch die eine Verbesserung der Bonitätseinstufungen der 

SchuldnerInnen erreicht werden könnte. 

 
Die  Umstellung  auf eine schuldnerbezogene Erfassung  kann  im 
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SAP-System der WL mit vertretbarem Aufwand nicht umgesetzt 

werden. Eine Bonitätsprüfung kann dennoch erfolgen, indem bei 

der Bearbeitung der Fälle immer überprüft wird, ob vom Beanstan-

deten noch weitere Akten vorliegen. 

 

Die Übergabe des Datenmaterials (Namen, Adressen, Forderungsbetrag) an das Inkas-

soinstitut erfolgt seitens der WL ungeprüft, wodurch sich diese aufwändige Erhebungen 

erspart. Die Meldeanfragen müssen in weiterer Folge vom Inkassoinstitut durchgeführt 

werden. Als Bagatellgrenze für Forderungsabtretungen wurde ein Betrag von 7,-- EUR 

vereinbart. Solche Beträge werden von der WL als uneinbringliche Forderungen ausge-

bucht. 

 

4.3 Das Inkassoinstitut versendet im Zuge der Forderungseintreibung nicht nur klassi-

sche Mahnbriefe, sondern auch Zahlungserinnerungen mittels SMS. Die eingesetzten 

Methoden zur Zahlungsaufforderung gestalten sich unterschiedlich und sind von der 

Bonitätseinstufung der SchuldnerInnen abhängig. Muss schließlich eine Klage durch 

das Inkassoinstitut erfolgen, liegt das gesamte Klagsrisiko bei diesem. 

 

Die beim Inkassoinstitut eingegangenen Beträge werden wöchentlich an die WL über-

wiesen, wobei ebenfalls ein elektronischer Datenträgeraustausch erfolgt. Die entspre-

chenden Forderungen im SAP-System der WL werden nach Einspielung der Daten au-

tomatisch berichtigt. 

 

Die uneinbringlichen Fälle werden der WL mittels Liste bekannt gegeben. Diese Forde-

rungen werden in weiterer Folge von der WL abgeschrieben. Allerdings sind darin auch 

die so genannten "Überwachungsfälle" enthalten, die weiterhin beobachtet werden und 

im Fall positiver Erledigung der WL auch (außerordentliche) Erlöse bringen. 

 

5. Buchhalterischer Ausweis 

Der Ausweis der Forderungen aus Mehrgebühren und der daraus resultierenden Erlöse 

in der Buchhaltung wurde in den letzten Jahren durch zwei Umstände beeinträchtigt. 

Einerseits bewirkte die Neueinführung des SAP-Moduls PT einen Bruch der bisherigen 
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Praxis, andererseits veränderte auch die Auslagerung der Forderungseintreibung an ein 

externes Inkassoinstitut den buchhalterischen Ausweis. So wurden bis zum Jahr 2004 

lediglich jene Forderungen aus Mehrgebühren eingebucht, die von der Kanzlei Dr. M. 

bereits betrieben wurden. Nach Bezahlung der Mehrgebühr direkt bei der Kon-

trollorin/beim Kontrollor oder mittels Zahlschein wurde lediglich eine Erlösbuchung vor-

genommen. Bei Ausbuchung einer Forderung wegen Uneinbringlichkeit wurde ebenfalls 

keine Buchung der Forderung vorgenommen. Ab dem Jahr 2004 wird demgegenüber 

bereits nach der Meldung durch das Kontrollorgan eine Forderungseinbuchung vorge-

nommen (60,-- EUR Mehrgebühr und 2,-- EUR Fahrpreis), bei Nichtbezahlung nach 

drei Kalendertagen erfolgt die weitere Einbuchung (60,-- EUR erhöhte Mehrgebühr und 

5,-- EUR Bearbeitungsgebühr). 

 

6. Entwicklung seit dem Jahr 2003 

6.1 Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Jahre 2003 bis 2006 hinsicht-

lich der Anzahl der kontrollierten Fahrgäste, der SchwarzfahrerInnen, der bearbeiteten 

Akten, der Zahlungen direkt bei der Kontrollorin/beim Kontrollor (Bar-Inkasso), der Zah-

lungen mittels Zahlschein (einfache Mehrgebühr), die Anzahl der von der WL versende-

ten Mahnungen und die Anzahl der Zahlungen (doppelte Mehrgebühr): 

 

 2003 2004 2005 2006 
Kontrollierte Fahrgäste 2.201.171 2.717.657 2.764.375 3.865.682
SchwarzfahrerInnen 101.474 125.284 133.252 158.253
Akten 90.577 112.538 119.583 138.437
Bar-Inkasso-Zahlungen 10.897 12.746 13.669 19.816
Zahlschein-Zahlungen 35.004 46.105 55.473 69.825
WL-Mahnungen 39.505 40.249 64.398 74.946
Zahlungen nach WL-Mahnung 4.505 7.094 12.455 13.594
Zahl der Stornos 9.569 11.676 12.590 12.184
Uneinbringliche Forderungen 22.105 6.385 5.997 9.295
Übergabe an Inkassoinstitut - 34.819 61.336 59.672

 

Durch die Tatsache, dass im SAP-System und in der Datenbank der WL im Prüfungs-

zeitpunkt jeder Geschäftsfall unabhängig davon, ob damit eine teilweise oder vollstän-

dige Bezahlung der Forderung erfolgte, einzeln erfasst wurde, lassen sich aus der obi-

gen Aufstellung nur schwer Schlüsse ziehen. Dennoch zeigte sich, dass die Kontrollen 

der WL stark zunahmen, was sich auch in einer erhöhten Anzahl von SchwarzfahrerIn-

nen widerspiegelt. Von den angehaltenen Fahrgästen ohne gültigen Fahrausweis ent-
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richten lediglich rd. 10 % die "Zusätzliche Beförderungsgebühr" direkt beim Kontrollor-

gan, in weiterer Folge wird diese Gebühr von rd. 40 % der betretenen Fahrgäste be-

zahlt. Hinsichtlich der Stornos ist anzumerken, dass darin auch jene Fälle enthalten 

sind, in denen die Fahrgäste glaubhaft nachweisen konnten, dass sie ihren Fahraus-

weis vergessen hatten (z.B. JahreskartenbesitzerInnen). In den uneinbringlichen Forde-

rungen waren auch jene Fälle enthalten, in denen ein Namensmissbrauch vorlag. Hin-

sichtlich der Zahl der an das Inkassoinstitut übergebenen Fälle fiel dem Kontrollamt auf, 

dass diese mehr als doppelt so hoch sind, als in den Schätzungen der WL bei der In-

teressentensuche veranschlagt wurden. 

 

Wie das Kontrollamt feststellt, wurde die Kontrolltätigkeit der WL - 

nicht zuletzt durch die oben schon angesprochenen Schwerpunkt-

aktionen - deutlich intensiviert. In der Folge hat die Zahl der Fälle, 

die an das Inkassoinstitut abgegeben werden, zugenommen. 

Außerdem sind die Erfolgschancen auf Grund des nunmehr um-

fangreicheren Datenpools des Inkassoinstituts gestiegen. Das 

Ausmaß dieser wirtschaftlich erfreulichen Entwicklung war im Zeit-

punkt der Beauftragung noch nicht absehbar. 

 

6.2 Die Entwicklung der Einnahmen für die Jahre 2003 bis 2006 ist aus der folgenden 

Tabelle zu entnehmen (in Mio.EUR): 

 

 2003 2004 2005 2006 
Gesamteinnahmen 4,85 5,24 5,50 6,58
Bar-Inkasso  0,68 0,79 0,85 1,23
Zahlscheine und Mahnungen 3,22 3,49 3,62 4,25
Klagen 0,95 0,58 0,24 0,15
Inkassoinstitut - 0,38 0,79 0,95

 

Analog zur Steigerung der Zahl der SchwarzfahrerInnen nahmen auch die Gesamtein-

nahmen aus der Mehrgebührenverrechnung zu. Insgesamt wurden lt. Unterlagen der 

WL für das Jahr 2006 6,58 Mio.EUR an Mehrgebühren eingenommen. Da in den Vor-

jahren z.T. nicht alle diesbezüglichen Forderungen buchhalterisch erfasst wurden (vgl. 

Pkt. 5), konnten zur Beurteilung der Zahlungsmoral der SchwarzfahrerInnen lediglich 

die Jahre 2005 und 2006 herangezogen werden. Unter Außerachtlassung allfälliger 
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Zeitverschiebungen und Abgrenzungen verbesserte sich der Prozentsatz der positiv 

erledigten Einforderung von Mehrgebühren betragsmäßig von rd. 42 % auf rd. 50 %. 

Nach der Zahl der Fälle lag die Erfolgsquote für das Jahr 2006 bei rd. 55 %. 

 

Besonders auffallend ist die Tatsache, dass der Großteil der Zahlungen fristgerecht 

oder auf Grund der von der WL ausgesendeten Mahnungen vorgenommen wird. Der in 

der Mahnung enthaltene Hinweis auf eine allfällige Übergabe der Forderung an ein In-

kassoinstitut dürfte somit "motivierend" wirken. Wie hoch in weiterer Folge die tatsäch-

lich mittels Inkassoinstitut eingeforderten Beträge sein werden, lässt sich derzeit noch 

nicht abschätzen, da der untersuchte Zeitraum noch zu kurz ist. Allerdings verkannte 

das Kontrollamt nicht die Tatsache, dass mit der Beauftragung eines Inkassoinstituts 

Kostenbelastungen, die sich bei einer Zunahme von Klagsfällen ergeben hätten, ver-

mieden werden konnten. Organisatorisch bewirkte die gewählte Vorgangsweise eine 

Entlastung im Arbeitsaufwand der WL-MitarbeiterInnen. Positiv sei angemerkt, dass 

keine auffälligen Zunahmen von Beschwerden im Kundenbereich seit der Betrauung 

des Inkassoinstituts auftraten und auch die Betreuung der Kundinnen und Kunden 

durch das Inkassoinstitut weit gehend reibungslos verläuft. Dennoch empfahl das Kon-

trollamt, eine Evaluierung der Organisation der Forderungseintreibung nach spätestens 

zwei Jahren vorzunehmen, um auch die erwarteten finanziellen Verbesserungen der 

neuen Vorgangsweise verifizieren zu können. 

 

Die Organisation der Forderungsbetreibung durch das Inkassoin-

stitut wird laufend evaluiert und in Abstimmung mit der WL etwai-

gen neuen Erfordernissen angepasst. 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 
 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im August 2007 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

BVergG..........................................Bundesvergabegesetz 2002 

EGVG ............................................Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensge-

setzen 1991 

ÖBB...............................................ÖBB-Personenverkehr AG 

SAP ...............................................Systeme, Anwendungen und Produkte in der Daten-

verarbeitung 

SAP PT..........................................SAP Public Transport 

SMS...............................................Short Massage Service 

VOR...............................................Verkehrsverbund Ost-Region GmbH 

WL.................................................WIENER LINIEN GmbH & Co KG 


