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Kurzfassung 

Ziel des Nachfrageverfahrens 

Der Kärntner Landesrechnungshof (LRH) überprüft, wie das Land die öffentlichen 

Gelder einsetzt und spricht Empfehlungen aus, damit die Finanzmittel möglichst 

wirtschaftlich, sparsam und zweckmäßig verwendet werden. Im Nachfrageverfahren 

erhebt der LRH, ob seine Empfehlungen umgesetzt wurden. (TZ 1) 

Dazu fragen die Prüferinnen und Prüfer bei den geprüften Stellen nach, ob und 

inwieweit sie die Empfehlungen des LRH umgesetzt haben. Auf Basis der 

Rückmeldungen erstellt der LRH den Bericht zum Nachfrageverfahren. Indem der LRH 

die Umsetzung seiner Empfehlungen überprüft, verstärkt er ihre Wirkung. Zudem 

macht er damit die Arbeit von Politik und Verwaltung transparenter. Denn im Bericht 

zum Nachfrageverfahren kann jeder nachlesen, welche Empfehlungen des LRH die 

geprüften Stellen umgesetzt haben und welche offengeblieben sind. (TZ 2) 

Mit dem Nachfrageverfahren unterstützt der LRH auch die Kärntner Landesregierung 

bei ihrer Verpflichtung, dem Landtag über die Maßnahmen zu berichten, die sie im 

Hinblick auf die Empfehlungen des LRH getroffen hat. (TZ 1) 

Nachfrageverfahren 2020 

Im Jahr 2020 sprach der LRH in zwölf Berichten insgesamt 450 Empfehlungen aus. 

Neben der Landesregierung fragte der LRH auch bei der Bildungsdirektion für Kärnten, 

bei der Gemeinde Eisenkappel, bei der Kärnten Netz GmbH, bei der Kärntner 

Beteiligungsverwaltung (K-BV), bei der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee 

und bei der Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft (KABEG) den 

Umsetzungsstand der sie betreffenden Empfehlungen nach. (TZ 4) 

Den Umsetzungsstand der Empfehlungen beurteilte der LRH auf Basis der 

Rückmeldungen der geprüften Stellen, die er im November und Dezember 2021 

erhielt. (TZ 9) 
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Die folgende Abbildung zeigt den Umsetzungsstand und die geplante Umsetzung für 

die Empfehlungen des Jahres 2020: 

Umsetzungsstand der Empfehlungen 2020 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilungen der geprüften Stellen 

Umgesetzte Empfehlungen 

Im Bildungsbereich empfahl der LRH, Landeslehrer nur mehr im Ausmaß der 

tatsächlich erforderlichen Unterrichtsstunden anzustellen. Zudem empfahl der LRH, 

Lehrpersonen für Vertretungen für den Zeitraum des notwendigen Bedarfs nur 

befristet aufzunehmen. Insbesondere an größeren Schulstandorten in den Städten 

Klagenfurt und Villach bestand Optimierungspotential in Bezug auf den 

Ausnutzungsgrad der Supplierverpflichtung. Die Empfehlungen wurden von der 

Bildungsdirektion aufgegriffen und seit dem Schuljahr 2020/21 umgesetzt. (TZ 21) 

Der LRH sprach auch zahlreiche Empfehlungen zur Verbesserung des 

Internen Kontrollsystems der Landeshauptstadt Klagenfurt aus. Ausgangspunkt für 

die Prüfung waren mutmaßliche Malversationen im Bereich der Stadtkasse in Höhe 
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von 1,76 Millionen Euro, die im März 2020 bekanntgeworden waren. Die Stadt 

Klagenfurt griff die Empfehlungen auf und plant ein ganzheitliches Internes 

Kontrollsystem flächendeckend zu implementieren. In der Magistratsdirektion wurde 

dafür die Stabsstelle „Internes Kontrollsystem und Verfahrenskoordination“ 

geschaffen und im Stadtsenat ein IKS-Grundsatzdokument beschlossen. Weiters hat 

die Stadt Klagenfurt auf Empfehlung des LRH eine neue Haushalts- und 

Kassenordnung erlassen, da diese seit 19 Jahren nicht novelliert wurde. Zudem hat 

die Stadt Klagenfurt die Empfehlung des LRH umgesetzt, bei einer Zahlung eine klare 

Funktionstrennung von Anordnung und Vollzug vorzusehen. Funktionstrennung 

bedeutet, dass keine Person allein einen gesamten Prozess durchführen kann. (TZ 26) 

Bei der Überprüfung des Flughafens Klagenfurt empfahl der LRH, eine Änderung der 

Call-Option nur im Falle geplanter nachhaltig werterhöhender Investitionen durch 

den Investor in Betracht zu ziehen. Bei einer Neuverhandlung der Call-Option sollte 

die Weiterentwicklung des Flughafens durch den Investor vertraglich abgesichert 

werden. (TZ 10) 

Im Bericht zum Brandschutzkonzept des LKH Villach kritisierte der LRH, dass die 

KABEG nicht plante, den Bettenlift der Aufzugsgruppe Ost im Haus B zu einem 

Evakuierungsaufzug umzurüsten, obwohl das ein wesentlicher Punkt des 

Brandschutzkonzepts war und diese Aufzugsgruppe ohnehin bald erneuert werden 

musste, da sie bereits 36 Jahre alt war. Die Empfehlung wurde von der KABEG 

umgesetzt. (TZ 18) 

Im Bericht Kärnten Netz hatte der LRH kritisiert, dass im Netzbereich Kärnten Netz 

Haushalts- und Industriekunden österreichweit mit Abstand den höchsten Netztarif 

bezahlen. Der LRH hatte dem Land empfohlen, die Einführung eines österreichweit 

einheitlichen Netztarifs anzustreben. Dies würde sich positiv auf den Strompreis in 

Kärnten auswirken und die Kärntnerinnen und Kärntner deutlich entlasten. Das Land 

möchte die Empfehlung umsetzen und hat bereits Gespräche mit dem Vorstand der 

Regulierungsbehörde geführt. Zudem wurde im Rahmen der 

Landesenergiereferentenkonferenz 2020 eine Beschlussempfehlung eingebracht. Das 
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Land hält aber fest, dass es sich grundsätzlich um einen regulierten 

Zuständigkeitsbereich des Bundes handelt. (TZ 14)  

Im Bereich der Gemeinden kritisierte der LRH, dass die Gemeinde Eisenkappel mit 

manchen Gemeindebediensteten keinen schriftlichen Dienstvertrag und nicht mit 

allen Mietern schriftliche Mietverträge abgeschlossen hatte. Die Empfehlungen 

wurden von der Gemeinde Eisenkappel aufgegriffen und vollständig 

umgesetzt. (TZ 12) 

Offene Empfehlungen 

Obwohl die geprüften Stellen die meisten Empfehlungen des LRH umsetzen wollen, 

blieb Verbesserungspotential ungenutzt. 32 (7,1%) der insgesamt 450 Empfehlungen 

planten die geprüften Stellen nicht umzusetzen. (TZ 6) 

Beispielsweise hatte der LRH im Bildungsbereich empfohlen, rasch ein 

Entwicklungskonzept zur Standortoptimierung für die Jahre 2018 bis 2023 

fertigzustellen. Das Land konnte dem LRH das fertige Konzept jedoch noch nicht 

vorlegen. (TZ 22) 

Im Bereich der Tourismusabgabe des Landes hatte der LRH empfohlen, die 

verpflichtende Abgabenerklärung via Onlineformular zu implementieren. Viele 

Prüfschritte könnten dadurch automatisiert werden. Eine verpflichtende 

Abgabenerklärung via Onlineformular erscheint dem Land in Anbetracht der Struktur 

der Abgabepflichtigen (ältere Antragsteller) jedoch noch verfrüht. Zudem hatte der 

LRH empfohlen, sämtliche Abgabenerklärungen in eine Risikomatrix nach 

Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit einzuordnen. Die 

Abgabenerklärungen mit hohem Risiko sollten vollständig und genau überprüft 

werden, die restlichen Fälle könnten stichprobenartig überprüft werden. Das Land 

beabsichtigt die Empfehlung jedoch nicht umzusetzen. (TZ 28) 
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Die folgende Abbildung zeigt die geplante Umsetzung der Empfehlungen des Jahres 

2020:  

Abbildung 1: Umsetzungsplan zu den Empfehlungen der Prüfberichte 2020 

 
Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilungen der geprüften Stellen 

Die hohe Umsetzungsbereitschaft hob die Treffsicherheit und Zweckmäßigkeit der 

Empfehlungen hervor und unterstrich die Wirksamkeit der Arbeit des LRH. 
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Berichterstattung 

Berichtsgegenstand 

1 Innerhalb eines Jahres nachdem der LRH einen Bericht übermittelte, hatte die 

Landesregierung dem Landtag schriftlich zu berichten, welche Maßnahmen sie 

aufgrund der Empfehlungen des LRH traf.1 In der Berichterstattung der 

Landesregierung war gegebenenfalls zu begründen, warum sie Empfehlungen nur 

teilweise, anders als vorgeschlagen oder gar nicht umsetzte. 

Der LRH unterstützte die Landesregierung bei ihrer Verpflichtung zur 

Berichterstattung2, indem er die Umsetzung seiner Empfehlungen in Form eines 

Nachfrageverfahrens evaluierte. Der LRH forderte dazu in seiner Funktion als Organ 

des Landtags sowohl die Landesregierung als auch die sonstigen geprüften Stellen auf, 

den Umsetzungsstand der im Jahr 2020 behandelten Empfehlungen bekanntzugeben. 

Zudem sollten teilweise, anders oder gar nicht umgesetzte Maßnahmen und die noch 

geplanten Schritte erläutert werden. 

Berichtserstellung 

2 Am 27. Oktober 2021 informierte der LRH die geprüften Stellen darüber, dass er für 

die nachstehenden Berichte des Jahres 2020 ein Nachfrageverfahren durchführte. Der 

LRH forderte die geprüften Stellen auf, den jeweiligen Umsetzungsstand der 

Empfehlungen sowie Erläuterungen zur Umsetzung mittels beigelegten Formularen 

bis zum 15. Dezember 2021 bekanntzugeben. 

Die geprüften Stellen sollten zu folgenden Berichten Stellung beziehen: 

 Eröffnungsbilanz des Landes  

 Flughafen Klagenfurt – Teilprivatisierung  

 Gemeinde Eisenkappel 

 Kärnten Netz – Stromnetztarife und Herausforderungen 

                                                   
1 gemäß § 19 Kärntner Landesrechnungshofgesetz (K-LRHG), sofern der Bericht des LRH Beanstandungen 
oder Vorschläge für die Beseitigung von Mängeln enthielt, die die Landesregierung zu vertreten hatte 
2 gemäß § 19 K-LRHG in Verbindung mit Art. 71 Abs. 11 Kärntner Landesverfassung (K-LVG) 
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 Kindergarten Eisenkappel 

 LKH Villach – Brandschutz  

 LKH Wolfsberg – Baustufe 3 

 Pflichtschulen Follow-up 

 Rechnungsabschluss 2019 des Landes  

 Stadtkasse Klagenfurt  

 Tourismusabgabe des Landes  

 Verkauf eines Grundstücks des Landes  

3 Neben der Landesregierung fragte der LRH auch bei den weiteren geprüften Stellen 

den Umsetzungsstand der sie betreffenden Empfehlungen nach. Dabei handelte es 

sich um folgende geprüften Stellen: 

 Bildungsdirektion für Kärnten 

 Gemeinde Eisenkappel 

 Kärnten Netz GmbH 

 Kärntner Beteiligungsverwaltung (K-BV) 

 Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee 

 Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft (KABEG) 
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Im Sinne einer transparenten und einheitlichen Vorgehensweise erstellte der LRH 

standardisierte Formulare mit den jeweiligen Empfehlungen für jede geprüfte Stelle. 

Mit diesen Formularen konnte der Umsetzungsstand zum Zeitpunkt des 

Nachfrageverfahrens erfasst werden. Bei offenen Empfehlungen erhob der LRH, in 

welchem Ausmaß die geprüften Stellen eine Umsetzung planten. Die Rückmeldungen 

konnten in folgende Kategorien eingeteilt werden: 

Tabelle 1: Kategorien der Umsetzung 

 
Quelle: Darstellung des LRH 

Der LRH gab den geprüften Stellen die Möglichkeit, Anmerkungen zum 

Umsetzungsstand zu machen und die getroffenen Maßnahmen zu erläutern oder zu 

begründen, weshalb sie Empfehlungen noch nicht umgesetzt hatten. 

Darstellung des Berichtsergebnisses 

4 Die Darstellung der Berichtsergebnisse erfolgte einzeln je Prüfbericht. Zuerst fasste 

der LRH die wesentlichen Inhalte und Empfehlungen des Berichts und das 

Gesamtergebnis des Nachfrageverfahrens zusammen. Darauf folgte die Erläuterung 

des Umsetzungsstands der einzelnen Empfehlungen. Falls eine Empfehlung mehrere 

geprüfte Stellen betraf, berücksichtigte der LRH die Rückmeldungen mehrerer Stellen. 

Im Anhang fasste der LRH die vollständig umgesetzten sowie die offenen 

Empfehlungen zusammen.  

Kategorien
Stand der 

Umsetzung

Geplantes 

Ausmaß

Die geprüfte Stel le hatte die Empfehlung umgesetzt. vollständig vollständig

Die geprüfte Stel le plante die Empfehlung vol ls tändig umzusetzen und 

hatte die Empfehlung bereits  tei lweise umgesetzt oder mit der Umsetzung 

begonnen. 

teilweise vollständig

Die geprüfte Stel le plante die Empfehlung vol ls tändig umzusetzen, hatte 

jedoch noch keine Schri tte zur Umsetzung unternommen. 
offen vollständig

Die geprüfte Stel le plante die Empfehlung nur tei lweise umzusetzen und 

hatte damit begonnen oder die tei lweise Umsetzung bereits  

abgeschlossen. 

teilweise teilweise

Die geprüfte Stel le plante die Empfehlung tei lweise umzusetzen, hatte 

jedoch noch keine Schri tte zur Umsetzung unternommen. 
offen teilweise

Die geprüfte Stel le plante die Empfehlung nicht umzusetzen. offen offen
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Die Mitteilung der geprüften Stelle bildete die Grundlage für die Beurteilung des 

Umsetzungsstands.  

Das in diesem Bericht dargestellte Zahlenwerk beinhaltet allenfalls kaufmännische 

Auf- und Abrundungen. Im Bericht verwendete geschlechtsspezifische Bezeichnungen 

gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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Überblick zum Umsetzungsstand 

5 Der LRH erhob im Jahr 2021 bei allen geprüften Stellen den Umsetzungsstand der 

Empfehlungen aus dem Jahr 2020. Insgesamt sprach der LRH in diesem Jahr in zwölf 

Berichten 450 Empfehlungen aus.  

Die nachstehende Abbildung zeigt den Umsetzungsstand der 450 Empfehlungen zum 

Zeitpunkt des Nachfrageverfahrens sowie das Ausmaß, in dem für die offenen 

Empfehlungen eine Umsetzung geplant war: 

Abbildung 2: Umsetzungsplan und -stand der Empfehlungen 2020 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilungen der geprüften Stellen 

Von den 450 Empfehlungen sagten die geprüften Stellen für 418 Empfehlungen 

(92,9%) eine vollständige oder teilweise Umsetzung zu. Davon konnten 

261 Empfehlungen bereits vollständig umgesetzt werden, das entsprach 58,0% aller 

ausgesprochenen Empfehlungen. Das Land wollte weitere 105 Empfehlungen bzw. 

23,3% vollständig umsetzen, wobei es bei 77 Empfehlungen (17,1%) bereits mit der 
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Umsetzung begonnen hatte. Zum Zeitpunkt des Nachfrageverfahrens war die 

Umsetzung dieser Empfehlungen jedoch nicht abgeschlossen. 52 Empfehlungen 

(11,6%) wollten die geprüften Stellen teilweise umsetzen. Keine Umsetzung war bei 

7,1% geplant, das waren 32 der 450 nachgefragten Empfehlungen. 

In der nachstehenden Tabelle werden der Stand der Umsetzung und das geplante 

Ausmaß der Umsetzung pro Bericht angeführt: 

Tabelle 2: Gesamtdarstellung des Umsetzungsstands 

 
Fortsetzung nächste Seite 

Geplante 

vollständig teilweise offen
Anzahl 

gesamt

Umsetzung

in %

79 13 8 100 93%

vollständige Umsetzung 79 10 1 90

teilweise Umsetzung 3 0 3

keine Umsetzung 7 7

26 1 1 28 96%

vollständige Umsetzung 26 1 0 27

teilweise Umsetzung 0 0 0

keine Umsetzung 1 1

16 25 13 54 96%

vollständige Umsetzung 16 20 8 44

teilweise Umsetzung 5 3 8

keine Umsetzung 2 2

6 7 1 14 100%

vollständige Umsetzung 6 7 1 14

teilweise Umsetzung 0 0 0

keine Umsetzung 0 0

4 0 1 5 100%

vollständige Umsetzung 4 0 1 5

teilweise Umsetzung 0 0 0

keine Umsetzung 0 0

9 1 2 12 100%

vollständige Umsetzung 9 1 1 11

teilweise Umsetzung 0 1 1

keine Umsetzung 0 0ge
p

la
n

t

Umsetzungsstand

Bericht

Eröffnungsbilanz des Landes

Flughafen Klagenfurt – 

Teilprivatisierung

Gemeinde Eisenkappel

Kärnten Netz – Stromnetztarife 

und Herausforderungen

Kindergarten Eisenkappel

LKH Villach – Brandschutz

ge
p

la
n

t
ge

p
la

n
t

ge
p

la
n

t
ge

p
la

n
t

ge
p
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n

t
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Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilungen der geprüften Stellen 

Offene Empfehlungen 

6 Zum Zeitpunkt des Nachfrageverfahrens waren 81 Empfehlungen nicht umgesetzt, 

das entsprach 18% der ausgesprochenen Empfehlungen. Bei 49 dieser Empfehlungen 

war die Umsetzung jedoch geplant: 28 sollten vollständig und 21 teilweise umgesetzt 

werden. Bei 7,1% bzw. 32 Empfehlungen beabsichtigten die geprüften Stellen 

hingegen keine Umsetzung. Im Anhang werden die entsprechenden Empfehlungen 

mit den Stellungnahmen der geprüften Stellen zusammenfassend dargestellt. In den 

Geplante 

vollständig teilweise offen
Anzahl 

gesamt

Umsetzung

in %

18 1 0 19 100%

vollständige Umsetzung 18 1 0 19

teilweise Umsetzung 0 0 0

keine Umsetzung 0 0

7 11 1 19 100%

vollständige Umsetzung 7 4 0 11
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37 14 3 54 100%

vollständige Umsetzung 37 8 2 47
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keine Umsetzung 0 0

2 19 26 47 79%

vollständige Umsetzung 2 11 1 14

teilweise Umsetzung 8 15 23

keine Umsetzung 10 10

4 0 0 4 100%
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folgenden Kapiteln wurde auf den Umsetzungsstand der Empfehlungen in den 

einzelnen Berichten näher eingegangen. 



Eröffnungsbilanz des Landes 

15 

Eröffnungsbilanz des Landes 

LRH-LRA-1/2020 

7 Im Rahmen einer Haushaltsreform stellte das Land Kärnten zum 1. Jänner 2019 seine 

Buchführung von der Kameralistik auf ein Drei-Komponenten-Rechnungswesen um. 

Die rechtlichen Grundlagen dafür bildeten die VRV 2015 (Voranschlags- und 

Rechnungsabschlussverordnung 2015) und die angepasste Kärntner 

Landesverfassung (K-LVG). Mit der Anwendung dieser haushaltsrechtlichen 

Bestimmungen hatte das Land Kärnten zum 1. Jänner 2019 erstmals eine 

Eröffnungsbilanz zu erstellen. Der Kärntner Landesrechnungshof hat diese überprüft.  

Teil der fortan angewendeten Doppik ist eine Vermögensrechnung, für die sämtliche 

Vermögenswerte und Schulden erfasst und bewertet werden müssen. Beispielsweise 

werden Rückstellungen gebildet, indem man wahrscheinliche, aber noch ungewisse 

Verbindlichkeiten darstellt. Die neuen Haushaltsregeln führen dazu, dass die 

Vermögenswerte und Schulden des Landes genauer dargestellt werden. Die 

Eröffnungsbilanz setzt voraus, dass alle Vermögensgegenstände und Schulden 

vollständig erfasst und bewertet sind. Dafür hat das Land unter anderem alle 

Grundstücke und Gebäude bewertet. In seinem Bericht kritisierte der LRH, dass 

Grundstücke im Umfang von 13.682 Quadratmeter mit einem Buchwert von 197.000 

Euro in der Eröffnungsbilanz des Landes doppelt enthalten waren. Grundstücke der 

von der ÖBB (Österreichische Bundesbahnen) übernommenen Eisenbahnstrecken-

abschnitte fehlten wiederum.  

Umsetzungsstand der Empfehlungen 

8 In seinem Bericht Eröffnungsbilanz des Landes hatte der Landesrechnungshof 

100 Empfehlungen an das Land Kärnten ausgesprochen. Dieses berichtete im 

Dezember 2021 über die Umsetzung dieser Empfehlungen und weitere geplante 

Schritte. Auf Basis dieser Mitteilungen beurteilte der Landesrechnungshof den 

Umsetzungsstand der Empfehlungen.  
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Die nachstehende Abbildung zeigt den Umsetzungsstand zum Zeitpunkt des 

Nachfrageverfahrens und das geplante Ausmaß der Umsetzung der Empfehlungen: 

Abbildung 3: Umsetzungsstand der Empfehlungen zur Eröffnungsbilanz des Landes  

 
Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilungen der geprüften Stelle 

Für 90% der Empfehlungen (90 Empfehlungen) sagte das Land eine vollständige 

Umsetzung zu. Davon konnten bereits 79 Empfehlungen (79%) vollständig umgesetzt 

werden. Bei elf weiteren Empfehlungen (11%) strebt die geprüfte Stelle die 

vollständige Umsetzung an. Drei Empfehlungen (3%) sollten nur teilweise umgesetzt 

werden. Für sieben Empfehlungen (7%) war keine Umsetzung geplant.  
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In der nachstehenden Tabelle werden pro Empfehlung der Stand der Umsetzung und 

das geplante Ausmaß der Umsetzung angeführt:  

Tabelle 3: Umsetzung der Empfehlungen zur Eröffnungsbilanz des Landes 

 
Fortsetzung nächste Seite 

Nr. Empfehlung
Stand der 

Umsetzung

Geplantes 

Ausmaß

1 Durchführung der Zustandsbewertung der Landesstraßen B und L, 

Neubewertung der Straßenbauten und Korrektur in der Bi lanz 
teilweise vollständig

2 Vol ls tändige Erfassung der Landesstraßen B und L in der 

Anlagenbuchhaltung und Korrektur in der Bi lanz
teilweise vollständig

3 Erhebung, Bewertung und Aufnahme in die Bi lanz der nicht erfassten 

baul ichen Anlagen
teilweise vollständig

4 Überprüfung der Grundstücks l i s te und Feststel lung des  

tatsächl ichen Grundstücksbestands  
vollständig vollständig

5 Erfassung und Aufnahme der Liegenschaften der Eisenbahnen im 

Rosenta l  und Gai l ta l  in die Bi lanz
teilweise vollständig

6 Aufnahme der his torisch bedeutsam eingestuften Grundstücke ins  

Anlagenverzeichnis  mit vol lem Wert
vollständig vollständig

7 Bereinigung der doppelt enthaltenen Grundstücke und der 

Grundstücke "Nockalmstraße" in der Eröffnungsbi lanz
vollständig vollständig

8 Aufnahme der baul ichen Anlagen der Eisenbahnstreckenabschnitte 

Weizelsdorf –  Rosenbach und Hermagor –  Kötschach-Mauthen
teilweise vollständig

9 Überprüfung und korrekte Zuordnung a l ler Gebäude und Bauten 

sowie Nutzungsdauern zu den Anlagenklassen
vollständig vollständig

10 Überprüfung und Korrektur der Zuordnung einzelner Sachanlagen bei  

den "Sonderanlagen"
vollständig vollständig

11 Einheitl icher Ausweis  der IT-Ausstattung unter neuem Sachkonto und 

neuen Anlagenklassen
vollständig vollständig

12 Überprüfung der Zuordnung der Speichererweiterung im IT-Bereich 

und etwaige Korrektur des  Restbuchwerts
vollständig vollständig

13 Erhebung und Qual i fi zierung bestehender Leas ingverträge und 

entsprechender Bi lanzausweis
vollständig vollständig

14 Rascher Abschluss  des  Prozesses  zur Erfassung der Kulturgüter mit 

dem Landesmuseum
teilweise vollständig

15 Aufnahme der in Bau befindl ichen Anlagen a l ler Bereiche in die 

Bi lanz
vollständig vollständig

16 Kürzung der Höhe der Betei l igung an der "Neuen Heimat" bzw. der 

"Kärntner Heimstätte"
vollständig vollständig

17 Korrektur des  Ausweises  des  Betei l igungsansatzes  an der CTR AG in 

der Bi lanz
vollständig vollständig

18 Überprüfung und etwaige Korrektur der Betei l igungshöhe am 

Stadttheater Klagenfurt
vollständig vollständig

19 Adaptierung des  Betei l igungsansatzes  der SAL GmbH vollständig vollständig

20 Umsetzung der Umstel lung für die verwalteten Einrichtungen auf 

eine doppische Rechnungs legung nach VRV 2015 (oder UGB)
teilweise vollständig

21 Erweiterung der Anlage 6l  um die vorgesehenen Landesbeiträge vollständig vollständig

22 Evaluierung und etwaige Anpassung des  Ausweises  des  Kärntner 

Gemeindebunds  unter den verwalteten Einrichtungen
vollständig vollständig
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Fortsetzung nächste Seite 

Nr. Empfehlung
Stand der 

Umsetzung

Geplantes 

Ausmaß

23 Erstel lung der Anlage 1f für die Eröffnungsbi lanz offen offen

24 Aufnahme der Sti ftungen Wasser für Kärnten und die Kärntner 

Umweltsti ftung in den Betei l igungsbestand
vollständig vollständig

25 Korrekte Zuordnung des  kurzfris tigen Antei l s  der langfris tigen 

Forderungen und der Zinsabgrenzungen der weitergegebenen 

Darlehen

vollständig vollständig

26 Umgl iederung der fa lsch zugeordneten Investi tionsdarlehen nach 

Vorgaben der VRV 2015
vollständig vollständig

27 Überprüfung und Adaptierung der Wertberichtigung für die 

rückzahlbaren Annuitätenzuschüsse und entsprechende 

Zinsabgrenzung

vollständig vollständig

28 Gruppenweise Einzelwertberichtung der Investi tionsdarlehen offen offen

29 Korrektur der Pauschalwertberichtigungen bei  den 

Investi tionsdarlehen an Unternehmen und größere Sorgfa l t bei  der 

Berechnungsmethodik und Vornahme der Wertberichtigung anhand 

der Ausfa l l swahrscheinl ichkeit

vollständig vollständig

30 Umgl iederung der Zinsen der verkauften 

Wohnbauförderungsdarlehen zu kurzfris tigen Forderungen
vollständig vollständig

31 Zuordnung der Forderungen aus  Lieferungen und Leis tungen zum 

vorgesehenen Sachkonto und Erfassung der Forderungen auf den 

jewei l igen Geschäftspartnern

vollständig vollständig

32 Korrektur der  Forderungen aus  der Tourismusabgabe und 

Verbuchung nur der vom Land vorgeschriebenen Abgaben auf dem 

Konto Forderungen aus  Abgaben

vollständig vollständig

33 Umgl iederung bei  den Forderungen der Landesschulgüter, 

Überprüfung der offenen Forderung 2008 sowie gegebenenfa l l s  

Bereinigung und entsprechende Wertberichtigung bei  den übrigen 

Forderungen analog der Vorgangsweise bei  den Forderungen aus  

Lieferung und Leis tung 

vollständig vollständig

34 Umgl iederung, Prüfung der Einbringl ichkeit und Wertberichtung bei  

Forderungen aus  Malversationen
vollständig vollständig

35 Überprüfung und Korrektur der Forderungsabgrenzung betreffend die 

Lohn-Akkontozahlungen und gegebenenfa l l s  Erfassung a ls  

Verbindl ichkeit

vollständig vollständig

36 Materia lverwaltung im SAP und zei tnahe Erfassung der Zukäufe teilweise teilweise

37 Korrektur der bei  den Vorräten erfassten Waldbeständen vollständig vollständig

38 Verwendung aktuel ler Markt- und Preis informationen zur Bewertung 

der Viehbestände
vollständig vollständig

39 Anforderung der Einzelaufstel lungen und Überprüfung der 

Geldbestände vor Übernahme in die Bi lanz
vollständig vollständig

40 Einholung von Vol ls tändigkeitserklärungen unabhängig von der 

Höhe des  Bargeldstands
vollständig vollständig

41 Aufnahme a l ler Bankkonten in die Bi lanz und größere Sorgfa l t bei  

Vol ls tändigkeit dieser und in den l iquiden Mitteln
vollständig vollständig

42 Trennung der pos i tiven und negativen Geldbankstände und 

Erfassung negativer Kontensalden in den kurzfris tigen 

Finanzschulden

vollständig vollständig
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Fortsetzung nächste Seite 

Nr. Empfehlung
Stand der 

Umsetzung

Geplantes 

Ausmaß

43 Informationsbeschaffung zur finanzmathematischen Abgrenzung und 

Auflösung der Agien und Disagien
vollständig vollständig

44 Klärung und Korrektur einer negativen Buchung in der Aktiven 

Rechnungsabgrenzung und höhere Sorgfa l t bei  schwebenden 

Geldbewegungen inklus ive entsprechender Erfassung am Konto

vollständig vollständig

45 Erfassung eines  nicht erfassten Softwareprodukts  bei  den 

Investi tionszuschüssen
vollständig vollständig

46 Einheitl iche und vol ls tändige Erfassung der Rückstel lungen und 

Verbindl ichkeiten
vollständig vollständig

47 Vereinheitl ichung der Buchungs l i s te, Beseitigung von Widersprüchen 

und Anpassung an Änderungen
vollständig vollständig

48 Vorlage sämtl icher Vol ls tändigkeitserklärungen bei  Ers tel lung der 

Vermögensrechnung
vollständig vollständig

49 Prüfung von entstandenen Verpfl ichtungen bei  Abtei lungen ohne 

gemeldete Verbindl ichkeiten/Rückstel lungsbedarfe
vollständig vollständig

50 Prüfung und Vermeidung von Doppelerfassung in den 

Verbindl ichkeiten durch weitere Kontrol l schlei fen
vollständig vollständig

51 Umgl iederung von Finanzschuldenantei len und kurzfris tigen 

Darlehen zu kurzfris tigen Finanzschulden
vollständig vollständig

52 Anführung des  Bestehens  einer Aufrechnungsvereinbarung mit dem 

KWF im Anhang der Bi lanz
offen vollständig

53 Verstärktes  Augenmerk auf den Nachweis  und die Dokumentation 

der Bi lanzwerte und Beleg der Exis tenz sowie Höhe anhand 

s tichtagsbezogener Datenbas is

vollständig vollständig

54 Ausbuchung einer langfris tigen Verbindl ichkeit betreffend das  LCA vollständig vollständig

55 Ausweis  der Verpfl ichtung zur Finanzierung des  Betriebsabgangs  von 

Krankenansta l ten privater Rechtsträger a ls  Verbindl ichkeit und die 

Ersatzansprüche gegenüber Gemeinden von 50%  a ls  Forderungen

teilweise teilweise

56 Korrektur der Rückstel lung für Abfertigungen für 

Landesvertragsbedienstete und Ausweis  der Ersatzansprüche für 

Landes lehrer a ls  offene Absetzung

teilweise vollständig

57 Ausweis  der Ersatzansprüche gegenüber der ASFINAG für 

Abfertigungen der Landesbediensteten a ls  offene Absetzung
offen offen

58 Exakte Berechnung der Dienstgeberbeiträge hins ichtl ich der 

Rückstel lungen für Jubi läumszuwendungen und Berücks ichtigung der 

Höchstbeitragsgrundlage, der Wohnbauförderungsbeiträge sowie 

der Beiträge zur Unfa l lvers icherung und zum 

Fami l ienlastenausgleichsfonds  bei  den Vertragsbediensteten

vollständig vollständig

59 Ausweis  der Rückstel lung für Jubi läumszuwendungen für 

Landesbedienstete und Lehrer entsprechend adaptierter Berechnung 

mittels  Appl ikation 

vollständig vollständig

60 Ausweis  der Ersatzansprüche gegenüber dem Bund für Landes lehrer 

a ls  offene Absetzung
offen offen

61 Ausweis  der Ersatzansprüche gegenüber der ASFINAG für 

Jubi läumszuwendungen der Bediensteten a ls  offene Absetzung
offen offen

62 Bedarfsermittlung und Dokumentation bei  den Rückstel lung für 

Haftungen sowie zukünftig Überlei tung der Haftungen im Nachweis  

und der (Nicht)Bi ldung einer Rückstel lung mit Dokumentation der 

Eintri ttswahrscheinl ichkeit und a l l fä l l iger Ris ikogruppenbi ldung

teilweise vollständig
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Fortsetzung nächste Seite 

Nr. Empfehlung
Stand der 

Umsetzung

Geplantes 

Ausmaß

63 Korrektur der pauschalen Rückstel lung von 20%/500.000 Euro und 

Abzinsung über die Restlaufzei t
vollständig vollständig

64 Evaluierung der Beseitigung von Altlasten bei  privaten Eigentümern 

mangels  Einbringl ichkeit
vollständig vollständig

65 Für Pens ionsprognose Hochrechnung der Anzahl  der Hinterbl iebenen 

und deren Berücks ichtigung
vollständig vollständig

66 Darstel lung des  Ersatzes  der KABEG für Beamte im Ruhestand in der 

Pens ionsprognose
vollständig vollständig

67 Aufnahme der Pens ionsrückstel lungen in die Vermögensrechnung offen offen

68 Prüfung und Korrektur des  Di fferenzbetrags  für die Zinszahlungen 

betreffend die verkauften Wohnbauförderungsdarlehen
vollständig vollständig

69 Korrektur der Rückstel lung für die Katastrophenschäden "Vaia" und 

Implementierung von Kontrol l schri tten
vollständig vollständig

70 Aufnahme der vertragl ichen Verpfl ichtung gegenüber der ÖBB in die 

Bi lanz und Trennung in kurz- und langfris tige Antei le
vollständig vollständig

71 Ausweis  der Ersatzansprüche gegenüber dem Bund für Sabbatica ls  

a ls  offene Absetzung
vollständig vollständig

72 Abgrenzung und Pass ivierung der kurzfris tigen Antei le der 

Finanzschuld gegenüber dem KWWF
vollständig vollständig

73 Sachkontengl iederung für die kurzfris tigen Finanzschulden vollständig vollständig

74 Umgl iederung der nicht zugeordneten kurzfris tigen Verbindl ichkeiten 

auf die neuen VRV-Konten
vollständig vollständig

75 Ergänzung der kurzfris tigen Verbindl ichkeiten aus  Lieferungen und 

Leis tungen an Unternehmen um nicht erfasste Verbindl ichkeiten der 

Abtei lung 10

vollständig vollständig

76 Korrektur der doppelt erfassten Verbindl ichkeiten bei  Abtei lung 9, 

Abtei lung 11 und BABEG sowie Ausbuchung bei  Abtei lung 8
teilweise vollständig

77 Bereinigung der doppelt erfassten Beträge bei  den sonstigen 

kurzfris tigen Verbindl ichkeiten aus  Lieferungen und Leis tungen
vollständig vollständig

78 Korrekte Kontenzuordnung gemäß des  Kontenplans  der VRV 2015 bei  

Verbindl ichkeiten gegenüber Betei l igungen des  Landes
vollständig vollständig

79 Evaluierung und korrekte Kontenzuordnung der Geschäfts fä l le durch 

die geplante Neuzuordnung
vollständig vollständig

80 Umgl iederung der Verbindl ichkeiten von Landesschulgütern auf 

entsprechende VRV-Konten
vollständig vollständig

81 Bereinigung der doppelt erfassten Geschäfts fä l le/Beträge in den 

sonstigen kurzfris tigen Verbindl ichkeiten
vollständig vollständig

82 Reduktion der eingebuchten Pauschalrate für die Errichtung des  

Wörtherseestadions  auf den tatsächl ich verrechneten Betrag
vollständig vollständig

83 Berichtigung der Werte der Zinsen für die Finanzschulden und 

künftige Beachtung der korrekten Fä l l igkei ts termine
vollständig vollständig

84 Prüfung der Zuordnung der Restbeträge aus  Investi tionszuschüssen 

zur nicht voranschlagswirksamen Gebarung und gegebenenfa l l s  

Umgl iederung

vollständig vollständig

85 Keine Aufnahme der Rückstel lungen für Prozesskosten der 

Abtei lung 1 in die Bi lanz
vollständig vollständig

86 Erstel lung und Führung einer abtei lungsübergrei fenden Lis te über 

anhängige aktive und pass ive Gerichtsprozesse
teilweise teilweise
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Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilungen der geprüften Stelle 

Wesentliche Empfehlungen (Empfehlungsnummern in Klammern)  

Im Rahmen einer Haushaltsreform hatte das Land seine Buchführung zum 

1. Jänner 2019 von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Im Zuge dieses 

Drei-Komponenten-Rechnungswesens müssen fortan sämtliche Vermögenswerte 

und Schulden erfasst und bewertet werden. Diese werden dadurch genauer 

dargestellt. Auf Empfehlung des LRH wurden die in der Eröffnungsbilanz doppelt 

enthaltenen Grundstücke im Umfang von 13.682 Quadratmeter bereinigt sowie die 

Zuordnung aller Gebäude und Bauten zu Anlagenklassen und Nutzungsdauern 

überprüft und anhand der für das jeweilige Bauwerk tatsächlich anzusetzenden 

Nutzungsdauer den richtigen Anlagenklassen zugeordnet. (8) Zudem hatte der LRH 

Nr. Empfehlung
Stand der 

Umsetzung

Geplantes 

Ausmaß

87 Einholung von Rechtsanwaltsbestätigungen und Evaluierung 

s teuerl icher Ris iken und gegebenenfa l ls  Ausdehnung auf 

Steuerberatungskanzleien

vollständig vollständig

88 Anpassung der ausstehenden Rechnungen entsprechend den 

Korrekturen
vollständig vollständig

89 Erfassung einer Verbindl ichkeit anstel le einer Rückstel lung bei  

Bekanntheit von Höhe und des  Grunds  sowie Verstärkung der 

Zusammenarbeit zwischen Abtei lungen

vollständig vollständig

90 Exakte Berechnung der Dienstgeberbeiträge hins ichtl ich der 

Rückstel lungen für nicht konsumierte Urlaube und besonderes  

Augenmerk bei  Vertragsbediensteten

vollständig vollständig

91 Ausweis  der Ersatzansprüche gegenüber der ASFINAG für nicht 

konsumierte Urlaube der Vertragsbediensteten a ls  offene Absetzung
offen offen

92 Bi ldung einer Rückstel lung für den "Häus lbauerbonus" und 

Aufnahme bei  den kurzfris tigen Rückstel lungen
vollständig vollständig

93 Ausbuchung von 5,32 Mio. Euro im Zusammenhang mit 

Sozia lbaumaßnahmen aus  der Bi lanz
vollständig vollständig

94 Verstärkung der Bemühungen für eine bestmögl iche Schätzung der 

Rückstel lungen
vollständig vollständig

95 Rückstel lung für offene Ausgleichszahlungen aus  der 

Grundversorgung für hi l fs - und schutzbedürftige Fremde
vollständig vollständig

96 Berichtigung der fehlerhaften Erfassung der Rückstel lung für 

Katastrophenschäden der Abtei lung 10
vollständig vollständig

97 Berücks ichtigung sämtl icher Informationen bei  Ermittlung der 

Rückstel lungshöhe
vollständig vollständig

98 Berücks ichtigung des  Ausmaßes  der Lehrverpfl ichtung und Ausweis  

der Ersatzansprüche gegenüber dem Bund für Mehrdienstleis tungen 

der Landes lehrer a ls  offene Absetzung 

vollständig vollständig

99 Umbuchung von 10.218 Euro von der Pass iven zur Aktiven 

Rechnungsabgrenzung
vollständig vollständig

100 Bereinigung der Pass iven Rechnungsabgrenzung und Zuordnung auf 

korrekte Konten 
vollständig vollständig
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dem Land empfohlen, künftig die Bemühungen zu verstärken, um eine einheitliche 

und vollständige Erfassung der Rückstellungen und Verbindlichkeiten sicherzustellen. 

Das Land teilte in seiner Erläuterung mit, dass es die Empfehlung vollständig 

umgesetzt hat und die einheitliche und vollständige Erfassung der Rückstellungen und 

Verbindlichkeiten ein wiederkehrender Prozess sei, bei dem Verbesserungspotentiale 

mittels laufender Evaluierung erkannt und Bemühungen mit jedem Abschluss 

entsprechend verstärkt werden. (46)  

Die Empfehlungen des LRH, die Materialverwaltung künftig im SAP vorzunehmen 

sowie eine abteilungsübergreifende Lister über anhängige aktive und passive 

Gerichtsprozesse zu erstellen und fortzuführen, plante das Land teilweise 

umzusetzen. (36, 86) 

Nicht umsetzen möchte das Land die Empfehlungen des LRH, Ersatzansprüche 

gegenüber der ASFINAG für Abfertigungen der Landesbediensteten, die der ASFINAG 

dienstzugeteilt waren, als offene Absetzung in der Eröffnungsbilanz 

auszuweisen. (57). Zudem sollte das Land aus Sicht des LRH die Anlage 1f für die 

Eröffnungsbilanz zum 1. Jänner 2019 erstellen, um eine vollständige Übersicht über 

das Vermögen der wirtschaftlichen Unternehmungen des Landes zu gewährleisten. 

Auch diese Empfehlung plante das Land nicht umzusetzen. (23)  

Teilweise umgesetzte und offene Empfehlungen (Empfehlungsnummern in 

Klammern) 

Vollständige Umsetzung geplant (Empfehlungsnummern in Klammern) 

Der LRH hatte empfohlen, die im Jahr 2020 geplante Zustandsbewertung der 

Landesstraßen B und L rasch durchzuführen, die Straßenbauten danach neu zu 

bewerten und nach erfolgter Bewertung die Eröffnungsbilanz zu korrigieren. Das Land 

verwies auf die Zuständigkeit der Abteilung 9 – Straßen und Brücken. Das Thema sei 

dieser grundsätzlich bekannt und befinde sich laut Auskunft laufend in Bearbeitung. 

Dies stelle jedoch einen äußerst zeitaufwendigen Prozess dar, der im Rahmen der 

vorhandenen, knappen Personalressourcen in der Abteilung 9 bearbeitet werde. Die 

Frage stelle sich seit dem LRA 2019 und dem LRA 2020 wiederkehrend und werde 
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seitens der Abteilung 2 – Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement 

laufend beobachtet und urgiert. (1) 

Der LRH hatte empfohlen, die gesamten Landstraßen B und L anhand einer 

vollständigen und überprüften Datenaufstellung in der Anlagenbuchhaltung zu 

erfassen und die Eröffnungsbilanz diesbezüglich zu korrigieren. Das Land verwies in 

seinen Ausführungen auf die Zuständigkeit der Abteilung 9. Das Thema sei dieser 

grundsätzlich bekannt und befinde sich laut Auskunft laufend in Bearbeitung. Es stelle 

jedoch einen äußerst zeitaufwendigen Prozess dar, der im Rahmen der vorhandenen, 

knappen Personalressourcen in der Abteilung 9 bearbeitet werde. Die Frage stelle sich 

seit dem LRA 2019 und dem LRA 2020 wiederkehrend und werde seitens der 

Abteilung 2 laufend beobachtet und urgiert. (2) 

Aus Sicht des LRH sollten die nicht erfassten baulichen Anlagen, wie 

Lärmschutzwände, Ampeln und Orientierungssysteme rasch erhoben, bewertet und 

in die Eröffnungsbilanz aufgenommen werden. Hierzu verwies das Land wiederum auf 

die Zuständigkeit der Abteilung 9. Das Thema sei dieser grundsätzlich bekannt und 

befinde sich laut Auskunft laufend in Bearbeitung. Es stelle jedoch einen äußerst 

zeitaufwendigen Prozess dar, der im Rahmen der vorhandenen, knappen 

Personalressourcen in der Abteilung 9 bearbeitet werde. Die Frage stelle sich seit dem 

LRA 2019 und LRA 2020 wiederkehrend und werde seitens der Abteilung 2 laufend 

beobachtet und urgiert. Aktuell sei es das Ziel, einen Zeitplan für die Bearbeitung und 

konkrete Erfassung zu erstellen. (3) 

Der LRH hatte empfohlen, die von der ÖBB Infrastruktur AG mit 1. März 2018 im 

außerbücherlichen Eigentum übernommenen Liegenschaften der Eisenbahnen im 

Rosental und im Gailtal zu erfassen und in die Eröffnungsbilanz aufzunehmen. Das 

Land verwies in diesem Zusammenhang wiederum auf die Zuständigkeit der 

Abteilung 9. Das Thema sei dieser grundsätzlich bekannt und befinde sich laut 

Auskunft laufend in Bearbeitung. Es stelle jedoch einen äußerst zeitaufwendigen 

Prozess dar, der im Rahmen der vorhandenen, knappen Personalressourcen in der 

Abteilung 9 bearbeitet werde. Die Frage stelle sich zudem seit dem LRA 2019 und 

LRA 2020 wiederkehrend und werde seitens der Abteilung 2 laufend beobachtet und 
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urgiert. Aktuell sei es das Ziel, einen Zeitplan für die Bearbeitung und konkrete 

Erfassung zu erstellen. (5) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollten die baulichen Anlagen, der mit 1. März 2018 

vom Land übernommenen Eisenbahnstreckenabschnitte Weizelsdorf – Rosenbach 

und Hermagor – Kötschach-Mauthen, mit einer Gesamtlänge von 47,6 Kilometer in 

die Eröffnungsbilanz aufgenommen werden. Das Land verwies in diesem 

Zusammenhang abermals auf die Zuständigkeit der Abteilung 9. Das Thema sei dieser 

grundsätzlich bekannt und befinde sich laut Auskunft laufend in Bearbeitung. Es stelle 

jedoch einen äußerst zeitaufwendigen Prozess dar, der im Rahmen der vorhandenen, 

knappen Personalressourcen in der Abteilung 9 bearbeitet werde. Die Frage stelle sich 

seit dem LRA 2019 und LRA 2020 wiederkehrend und werde seitens der Abteilung 2 

laufend beobachtet und urgiert. Aktuell sei es das Ziel, einen Zeitplan für die 

Bearbeitung und konkrete Erfassung zu erstellen. (8) 

Der Prozess zur Erfassung der Kulturgüter in Zusammenarbeit mit dem Kärntner 

Landesmuseum wäre laut LRH so schnell wie möglich abzuschließen. Diesbezüglich 

verwies das Land auf die laufende Abstimmung mit dem LMK (Landesmuseum 

Kärnten) und auf den äußerst zeitaufwändigen und arbeitsintensiven 

Erfassungsprozess. Eine Vielzahl unterschiedlicher Objekte, an unterschiedlichen 

Standorten, sei hier zu erfassen. Seitens der Abteilung 2 erfolge ein laufendes 

Monitoring und die Erfassung erfolge im Rahmen der vorhandenen Ressourcen. Dies 

sei indes seitens des LMK aber noch nicht abgeschlossen. (14) 

Der LRH hatte dem Land empfohlen, bereits gesetzte Schritte hinsichtlich der 

Umstellung auf eine doppische Rechnungslegung nach VRV 2015 (oder UGB) für die 

verwalteten Einrichtungen rasch voranzutreiben und umzusetzen, um das geschätzte 

Nettovermögen entsprechend der vollständigen Vermögenslage der verwalteten 

Rechtsträger, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend ermitteln zu können. In 

seiner Stellungnahme gab das Land bekannt, dass diejenigen verwalteten 

Einrichtungen, bei denen eine Umstellung auf die VRV 2015 sinnvoll und zielführend 

wäre, bereits mit 1. Jänner 2020 umgestellt worden wären bzw. aktuell umgestellt 

werden. Bei bestimmten verwalteten Einrichtungen, z.B. dem KAF (Kärntner 
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Ausgleichszahlungs-Fonds), sei eine Umstellung auf die VRV 2015 nicht zielführend 

und werde daher nicht vorgenommen. (20) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollte das Bestehen einer Aufrechnungsvereinbarung 

mit dem KWF (Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds) in den Anhangsangaben zur 

Eröffnungsbilanz erläuternd angeführt werden. Das Land verwies in seiner 

Stellungnahme auf die Zuständigkeit der Abteilung 11 und teilte mit, dass das Thema 

in Bearbeitung und eine Umsetzung im LRA 2021 geplant sei. (52) 

Die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Rückstellung für Abfertigungen für 

Landesvertragsbedienstete wäre laut LRH auf den mittels Applikation berechneten 

Betrag zu korrigieren. Die Ersatzansprüche gegenüber dem Bund für Landeslehrer für 

zukünftige Abfertigungszahlungen sollten als offene Absetzung in der 

Eröffnungsbilanz ausgewiesen werden. Hierzu teilte das Land mit, dass die 

Empfehlung teilweise umgesetzt worden sei. (56) 

Gemäß der Empfehlung des LRH wäre bei den Rückstellungen für Haftungen der 

Bedarf den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu ermitteln und zu dokumentieren. 

Zukünftig sollte eine Überleitung der im Haftungsnachweis ausgewiesenen Haftungen 

und der (Nicht-)Bildung einer Rückstellung unter Dokumentation der angenommenen 

Eintrittswahrscheinlichkeit erstellt werden. Dabei wäre die Möglichkeit der Bildung 

von Risikogruppen in Betracht zu ziehen, sofern dies im Einzelfall sinnvoll und 

zweckmäßig wäre. Das Land teilte mit, dass die Umsetzung der Empfehlung 

Gegenstand eines fortlaufenden Prozesses sei und umgesetzt werden solle. (62) 

Aus Sicht der LRH wären die doppelt erfassten Verbindlichkeiten von 224.132,54 Euro 

aus dem Bereich der Abteilung 9 und der Abteilung 11 und gegenüber der BABEG 

(Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsverband) zu reduzieren und die 

sachlich nicht zu erfassenden Beträge von 69.962,48 Euro im Bereich der Abteilung 8 

auszubuchen. Das Land teilte in diesem Zusammenhang mit, dass die Empfehlung 

teilweise umgesetzt worden sei. (76) 

Teilweise Umsetzung geplant (Empfehlungsnummern in Klammern) 

Die Materialverwaltung sollte gemäß der Empfehlung des LRH künftig im SAP 

vorgenommen und vor allem die Zukäufe zeitnahe in der Buchhaltung erfasst werden. 
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Das Land verwies auf seine ursprüngliche Stellungnahme, wonach die derzeit 

praktizierte Materialverwaltung alle Anforderungen an eine den Bedürfnissen der 

Abteilung 9 angepasste Vollkostenrechnung erfülle. Die notwendigen, für die 

Rechnungsführung relevanten Daten und Zahlen der Finanzbuchhaltung würden 

periodisch übermittelt werden. Laut Abteilung 9 wäre eine in das SAP integrierte 

Materialverwaltung derzeit nicht in Planung, da eine Umstellung mit sehr hohen 

zusätzlichen Kosten verbunden wäre. (36) 

Gemäß der Empfehlung des LRH wäre die Verpflichtung zur Finanzierung des 

Betriebsabgangs von öffentlichen Krankenanstalten privater Rechtsträger von 

90,86 Mio. Euro als Verbindlichkeiten in die Eröffnungsbilanz aufzunehmen, wobei sie 

nach kurz- und langfristigen Teilen aufzugliedern wäre. Die Ersatzansprüche 

gegenüber den Gemeinden von 50% der Betriebsabgangsfinanzierung sollten als 

Forderungen in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen werden. Das Land verwies auch 

hier auf die ursprüngliche Stellungnahme. Demnach sei die Empfehlung zum Ansatz 

der Verbindlichkeit bereits im Zuge der Erstellung des LRA 2019 in der 

Eröffnungsbilanz umgesetzt worden. Korrespondierende Forderungen an die 

Gemeinden in Kärnten wären hingegen nicht aktiviert worden, da die Abstimmung 

hier zentral über die Gemeindeabteilung laufen würde und die einzelnen Gemeinden 

diese Forderung seitens des Landes bzw. die eigene Verbindlichkeit nicht im Wege 

einer Saldenabstimmung bestätigen könnten. (55) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollte eine abteilungsübergreifende Liste über 

anhängige aktive und passive Gerichtsprozesse erstellt und laufend geführt werden, 

um einen vollständigen und umfassenden Überblick der rechtlichen Risiken des 

Landes sicherzustellen. Hierzu teilte das Land in seiner Stellungnahme mit, dass eine 

abteilungsübergreifende Liste nicht vorgesehen sei. Eine solche ließe sich aber 

anhand der Rechtsanwaltsbriefe näherungsweise erstellen. (86) 

Keine Umsetzung geplant (Empfehlungsnummern in Klammern) 

Um eine vollständige Übersicht über das Vermögen zu gewährleisten hatte der LRH 

empfohlen, für die Eröffnungsbilanz zum 1. Jänner 2019 die Anlage 1f zu erstellen, in 

der die Vermögenswerte der wirtschaftlichen Unternehmungen des Landes 

offengelegt werden. In seiner Erläuterung führte das Land aus, dass die Anlage 1f zwar 
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erstmals für die erste Schlussbilanz des Landes relevant sei, nicht jedoch für die 

Eröffnungsbilanz. Daher hätte das Land mit dem LRA 2020 die Anlage 1f als 

Bestandteil des LRA erstellt. (23) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollte für die Darlehen in der Wohnbauförderung 

keine pauschale Wertberichtigung für das Ausfallsrisiko der nicht 

einzelwertberichtigten Forderungen, sondern eine gruppenweise 

Einzelwertberichtigung der Investitionsdarlehen vorgenommen werden. Das Land 

verwies auf seine Stellungnahme, wonach der Empfehlung des LRH folgend, die 

Wertberichtigung von 100% für die rückzahlbaren Annuitätenzuschüsse der 

juristischen Personen in der Wohnbauförderung von 222.050.214,74 Euro zur Gänze 

in der Eröffnungsbilanz ausgebucht worden wäre. Zudem teilte das Land im Zuge 

seiner Stellungnahme mit, dass die für die Darlehen in der Wohnbauförderung 

gebildete pauschale Wertberichtigung für das Ausfallsrisiko der nicht 

einzelwertberichtigten Forderungen entsprechend der Empfehlung des LRH in der 

Eröffnungsbilanz ausgebucht worden wäre. Eine gruppenweise 

Einzelwertberichtigung der Investitionsdarlehen wäre nicht vorgenommen 

worden. (28) 

Laut LRH wären die Ersatzansprüche des Landes gegenüber der ASFINAG für 

Abfertigungen der Landesbediensteten, die der ASFINAG dienstzugeteilt waren, als 

offene Absetzung in der Eröffnungsbilanz auszuweisen. Das Land gab bekannt, dass 

die Empfehlung nicht umgesetzt werde, da dies nicht den Vorgaben der VRV 2015 

entsprechen würde. (57) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollten die Ersatzansprüche gegenüber dem Bund für 

Landeslehrer für zukünftige Jubiläumszuwendungen als offene Absetzung in der 

Eröffnungsbilanz ausgewiesen werden. In seiner Erläuterung teilte das Land mit, dass 

Ersatzansprüche des Landes gegenüber dem Bund für Landeslehrer für zukünftige 

Jubiläumszuwendungen nicht als offene Absetzungen in der Eröffnungsbilanz 

ausgewiesen werden, da dies nicht den Vorgaben der VRV 2015 entsprechen 

würde. (60) 
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Aus Sicht des LRH sollten die Ersatzansprüche des Landes gegenüber der ASFINAG für 

Jubiläumszuwendungen der Bediensteten, die der ASFINAG dienstzugeteilt waren, als 

offene Absetzung in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen werden. Das Land teilte mit, 

dass Ersatzansprüche für Jubiläumszahlungen für Bedienstete, die der ASFINAG 

dienstzugeteilt waren, nicht als offene Absetzungen in der Eröffnungsbilanz 

ausgewiesen werden, da dies nicht den Vorgaben der VRV 2015 entsprechen 

würde. (61) 

Auch wenn die VRV 2015 ein Wahlrecht für Pensionsrückstellungen vorsah, hatte der 

LRH dem Land Kärnten empfohlen, für eine getreue Darstellung der zukünftigen 

Verpflichtungen, die Aufnahme der Pensionsrückstellungen in die 

Vermögensrechnung in Betracht zu ziehen. Das Land teilte mit, dass eine Umsetzung 

der Empfehlung nicht geplant sei. Es werde auch zukünftig das von der VRV 2015 

vorgesehene Wahlrecht in Anspruch nehmen und keine Pensionsrückstellungen 

erfassen. (67) 

Der LRH hatte empfohlen, die Ersatzansprüche des Landes gegenüber der ASFINAG 

für nicht konsumierte Urlaube der Vertragsbediensteten, die der ASFINAG 

dienstzugeteilt waren, als offene Absetzung in der Eröffnungsbilanz auszuweisen. Das 

Land teilte mit, dass die Empfehlung des LRH nicht umgesetzt werde, da dies nicht 

den Vorgaben der VRV 2015 entsprechen würde. (91) 
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Flughafen Klagenfurt – Teilprivatisierung 

LRH-GUE-7/2020 

9 Im Auftrag des Landtags hat der Kärntner Landesrechnungshof die Teilprivatisierung 

des Flughafens Klagenfurt von der Ausschreibung bis zu den Vertragsabschlüssen 

überprüft. Die Teilprivatisierung des Flughafens wurde öffentlich ausgeschrieben. Am 

Ende des Ausschreibungsverfahrens blieb nur ein Bieter übrig, dessen Angebot den 

Ausschreibungskriterien entsprach. Dieses Angebot wurde mit 183 von 470 

möglichen Punkten bewertet und erhielt den Zuschlag. Der LRH konnte die Bewertung 

des Angebots nicht überprüfen, da diese nicht dokumentiert war. Beispielsweise 

fehlten nachvollziehbare Dokumentationen der ersten beiden Sitzungen der 

Bewertungskommission.  

Der Flughafen Klagenfurt steht im Eigentum der KFBG (Kärntner Flughafen 

Betriebsgesellschaft), die den Flughafen betreibt. Bis 2018 waren die Eigentümer der 

KFBG das Land Kärnten mit einer Beteiligung von 80% und die Stadt Klagenfurt mit 

einer Beteiligung von 20%. Ein Investor leistete eine Kapitalerhöhung der KFBG und 

erhielt dadurch 74,9% der Anteile. Die Altgesellschafter erhielten durch die 

Teilprivatisierung kein Geld. Stadt und Land schlossen mit dem Investor einen 

Beteiligungsvertrag ab. Vor der Teilprivatisierung hatte die KFBG Liegenschaften im 

Ausmaß von 218,76 Hektar mit einem Buchwert von 10,87 Mio. Euro. Der 

Strategieplan des Investors sieht vor, nicht betriebsnotwendige Liegenschaften der 

KFBG zu verwerten und plante für das Jahr 2021 Erträge aus Grundstücksverkäufen 

von 10,19 Mio. Euro. Im Beteiligungsvertrag mit dem Investor sicherten die 

Gesellschafter zu, allen Maßnahmen zur nachhaltigen Absicherung des 

Flughafenstandorts zuzustimmen. Damit relativierten sie das Einstimmigkeitsprinzip 

für bestimmte Beschlüsse wie Liegenschaftsverkäufe, das im Gesellschaftsvertrag 

verankert war. 

Umsetzungsstand der Empfehlungen 

10 Insgesamt hat der LRH in seinem Bericht zur Teilprivatisierung des Flughafens 

Klagenfurt 28 Empfehlungen an das Land Kärnten und die K-BV gerichtet. Diese 

berichteten im Dezember 2021 über die Umsetzung der Empfehlungen und weitere 

https://airport-klagenfurt.at/
https://www.ktn.gv.at/
https://www.klagenfurt.at/
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geplante Schritte. Auf Basis dieser Rückmeldungen beurteilte der LRH den 

Umsetzungsstand zum Zeitpunkt des Nachfrageverfahrens.  

Die nachstehende Abbildung zeigt den Umsetzungsstand zum Zeitpunkt des 

Nachfrageverfahrens und das geplante Ausmaß der Umsetzung der Empfehlungen: 

Abbildung 4: Umsetzungsstand der Empfehlungen zum Bericht Flughafen 

Klagenfurt – Teilprivatisierung  

 
Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilungen der geprüften Stellen 

Für 96,4% der Empfehlungen (27 Empfehlungen) sagten das Land und die K-BV eine 

vollständige Umsetzung zu. Davon konnten bereits 26 Empfehlungen vollständig 

umgesetzt werden. Das entsprach 92,9% der in diesem Bericht ausgesprochenen 

Empfehlungen. Die Umsetzung einer weiteren Empfehlung (3,6%) strebten die 

geprüften Stellen an. Für eine Empfehlung (3,6%) war keine Umsetzung geplant. 
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In der nachstehenden Tabelle werden pro Empfehlung der Stand der Umsetzung und 

das geplante Ausmaß der Umsetzung angeführt: 

Tabelle 4: Umsetzung der Empfehlungen zum Bericht Flughafen 

Klagenfurt – Teilprivatisierung  

 
Fortsetzung nächste Seite 

Nr. Empfehlung
Stand der 

Umsetzung

Geplantes 

Ausmaß

1 Schri ftl i che Regelung der Kostenübernahme und der Auftei lung des  

Rückflussbetrags  
offen offen

2 Anregung einer Widmungsfestlegung bei  der Stadtgemeinde 

Klagenfurt
teilweise vollständig

3 Festlegung und Dokumentation von Zielsetzungen wesentl icher 

Entscheidungen
vollständig vollständig

4 Implementierung interner Vergabe- und Kostenkontrol l s tandards  für 

Vergaben im Unterschwel lenbereich
vollständig vollständig

5 Nachvol lziehbare und zentra le Dokumentation von Vorgaben zur 

Ausschreibungsdurchführung
vollständig vollständig

6 Fassung von Beschlüssen in Aufs ichtsräten und 

Genera lversammlungen ausschl ießl ich zu vorl iegenden und 

vol ls tändigen Beschlussgegenständen

vollständig vollständig

7 Sorgfä l tigere Abstimmung von Ausschreibungsunterlagen und 

Vergabekri terien auf Gegenstand und Ziel
vollständig vollständig

8 Dokumentation der Erfül lung und Nichterfül lung von 

Ausschreibungskri terien
vollständig vollständig

9 Dokumentation sämtl icher Schri tte im Vergabeverfahren vollständig vollständig

10 Zuschlagskri terien in Ausschreibungsunterlagen mit konkreten 

Bewertungsmaßstäben versehen
vollständig vollständig

11 Defini tion erforderl icher Rahmenbedingungen und Verwendung 

vorab definierter Beurtei lungssysteme
vollständig vollständig

12 Klare Defini tion der Beurtei lungskri terien in den 

Ausschreibungsunterlagen auch bei  nur einem vorl iegenden Angebot
vollständig vollständig

13 Gleiche Behandlung von Angeboten zu Zuschlagskri terien vollständig vollständig

14 Durchs icht und Prüfung von Vertragswerken vollständig vollständig

15 Prüfung und inhaltl iche Abstimmung von Anlagen mit zugehörigen 

Vertragswerken
vollständig vollständig

16 Erfül lung rechtl ich erforderl icher formaler Voraussetzungen bei  

inhaltl ichen Änderungen von Vertragsbestandtei len 
vollständig vollständig

17 Klare und eindeutige Formul ierung von Vertragsbestimmungen vollständig vollständig

18 Beachtung von Abs ichten und Zielen bei  der vertragl ichen Umsetzung 

von Projekten 
vollständig vollständig

19 Vol ls tändige Vorlage und richtige Weitergabe von (Zusatz-) 

Informationen in den Gremien
vollständig vollständig

20 Klare und eindeutige Regelung der Rahmenbedingungen zu 

Zahlungsverpfl ichtungen und Aufnahme in Vertragswerke
vollständig vollständig

21 Änderung der Ca l l -Option ledigl ich unter bestimmten 

Voraussetzungen
vollständig vollständig
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Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilungen der geprüften Stellen 

Wesentliche Empfehlungen (Empfehlungsnummern in Klammern)  

Das Land Kärnten und die K-BV hatten die Empfehlung des LRH vollständig umgesetzt, 

in Vergabeverfahren sämtliche für die Bewertung der Angebote erforderlichen 

Rahmenbedingungen klar zu definieren und zu dokumentieren um damit eine 

objektiv nachvollziehbare Bewertung sicherzustellen. (11) Zudem hatte der LRH 

empfohlen, zur Gewährleistung objektiv nachvollziehbarer und transparenter 

Vergabeentscheidungen, die in Ausschreibungsunterlagen festgelegten 

Zuschlagskriterien mit konkreten Bewertungsmaßstäben zu versehen. (10) Eine 

Änderung der Call-Option hatte der LRH der K-BV nur bei nachhaltig werterhöhenden 

Investitionen durch den Investor und einer Weiterentwicklung des Flughafens 

empfohlen. (21) Auch diese Empfehlungen hatte das Land bereits vollständig 

umgesetzt.  

Die Empfehlung des LRH, eine Widmungsfeststellung bei der Stadtgemeinde 

Klagenfurt anzuregen, um damit eine geordnete Bebauung im Einklang mit den raum- 

und stadtplanerischen Zielsetzungen der Stadt, auch im Fall eines Abverkaufs von 

Liegenschaften, sicherzustellen, wollte das Land vollständig umsetzen. Das Land hatte 

mit der Umsetzung im Rahmen von ersten Gesprächen bereits begonnen. (2)  

Der LRH hatte dem Land Kärnten empfohlen, die Kostenübernahme im Zuge der 

Beihilfenrückabwicklung und die Aufteilung des Rückflussbetrags entsprechend dem 

Nr. Empfehlung
Stand der 

Umsetzung

Geplantes 

Ausmaß

22 Vertragl iche Abs icherung der Weiterentwicklung des  Flughafens  bei  

Neuverhandlung der Cal l -Option
vollständig vollständig

23 Rasche und dem Betei l igungsvertrag entsprechende Anpassung des  

Darlehensvertrags
vollständig vollständig

24 Prüfung, Plaus ibi l i s ierung und nachvol lziehbare Dokumentation bei  

Transaktionen
vollständig vollständig

25 Nachvol lziehbare und schri ftl iche Festlegung der 

Verantwortl ichkeiten und Kostenauftei lung
vollständig vollständig

26 Prüfung der Zuordnung und antei l ige Weiterverrechnung der Kosten 

an die Stadt Klagenfurt
vollständig vollständig

27 Prüfung einer vereinbarten Kostenübernahme vor Übernahme von 

Rechnungen
vollständig vollständig

28 Weiterverrechnung entstandener Kosten an Investor vollständig vollständig
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Aufteilungsschlüssel der ursprünglichen Zahlungsflüsse schriftlich zu regeln. Das Land 

teilte diesbezüglich mit, die Empfehlung nicht umsetzen zu wollen. (1)  

Teilweise umgesetzte und offene Empfehlungen (Empfehlungsnummern in 

Klammern) 

Vollständige Umsetzung geplant (Empfehlungsnummern in Klammern) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollte bei der Stadtgemeinde Klagenfurt eine 

Widmungsänderung angeregt werden, um damit eine geordnete Bebauung, im 

Einklang mit den raum- und stadtplanerischen Zielsetzungen der Stadt Klagenfurt, 

auch im Fall des Abverkaufs von Liegenschaften sicherzustellen. Das Land Kärnten 

teilte mit, dass in diesem Zusammenhang bereits erste Gespräche stattgefunden 

hätten. Die weitere Umsetzung obliege der Stadtgemeinde Klagenfurt und der 

KFBG. (2) 

Keine Umsetzung geplant (Empfehlungsnummern in Klammern) 

Der LRH hatte empfohlen, die Kostenübernahme im Zuge der 

Beihilfenrückabwicklung und die Aufteilung des Rückflussbetrags entsprechend dem 

Aufteilungsschlüssel der ursprünglichen Zahlungsflüsse schriftlich zu regeln. Das Land 

Kärnten verwies hierzu auf seine ursprüngliche Stellungnahme. In dieser wies die 

Landesregierung darauf hin, dass die Aufteilung des Rückflussbetrags, dessen Zufluss 

maßgeblich von den Entscheidungen auf Ebene des EuGH (Europäischer Gerichtshof) 

abhinge, bzw. die sich daran anknüpfenden Kostenübernahmen im Zusammenhang 

mit der Beihilfenrückabwicklung am Aufteilungsschlüssel der ursprünglichen 

Zahlungsflüsse orientiere. Dies sei auch in einem entsprechenden Schriftverkehr mit 

den beteiligten Rechtsträgern so festgehalten. Darüber hinausreichende, zusätzliche 

schriftliche Vereinbarungen seien nicht getroffen worden. Die Landesregierung 

merkte dazu auch an, dass die Treuhandvereinbarungen mit den Fluglinien jedenfalls 

vorsehen, dass ein zugesprochener Rückforderungsbetrag an das Land ausgezahlt 

werde, dem in weiterer Folge die interne Aufteilung, die für das Gerichtsverfahren 

irrelevant sei, obläge. Aus Sicht des Landes sei der Sachverhalt der Aufteilung des 

Rückflussbetrags entsprechend einvernehmlich abgeklärt und daher auch keine 

weitere zusätzliche schriftliche Regelung erforderlich gewesen. Das Land merkte 

überdies an, dass auch aufgrund des LRH-Berichts die nunmehrige 
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Mehrheitsgesellschafterin der KFBG im Wege ihrer Rechtsvertretung an das Land 

herangetreten sei und um eine umfassende Vorlage der Unterlagen ersucht habe. Im 

diesbezüglichen, beigefügten Schriftverkehr sei der Standpunkt des Landes 

entsprechend dargestellt worden. (1) 
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Gemeinde Eisenkappel 

LRH-GUE-9/2020 

11 Die Gemeinde Eisenkappel ist eine Abgangsgemeinde. Im Jahr 2015 hatte die 

Gemeinde 6,53 Mio. Euro Schulden, im Jahr 2019 schließlich noch 6,02 Mio. Euro (um 

7,8% weniger). Das bedeutet, dass ihr Haushaltsergebnis negativ war. Der Kärntner 

Landesrechnungshof hatte rechtliche und wirtschaftliche Bereiche der Gemeinde von 

den Jahren 2015 bis 2019 von Amts wegen überprüft. Von der Prüfung waren auch 

der Personalbereich sowie Zahlungen und Vermietungen umfasst. Im Personalbereich 

kritisierte der LRH unter anderem, dass die Gemeinde mit manchen 

Gemeindebediensteten keinen schriftlichen Dienstvertrag abgeschlossen hat. Bei der 

Barkasse der Gemeinde dokumentierten die Gemeindebediensteten Ein- und 

Auszahlungen der Gemeinde in einer Excel-Liste, was nicht den gesetzlichen Vorgaben 

entsprach. Solche Listen sind überdies fehleranfällig und können nachträglich 

verändert werden. Die Gemeinde vermietete zudem Geschäftsräume und 

Wohnungen, schloss jedoch nicht mit allen Mietern schriftliche Mietverträge ab. Mit 

den Mieteinnahmen sollte die Gemeinde die Gebäude instandhalten, Darlehen 

begleichen, Betriebskosten zahlen und Rücklagen für zukünftige Sanierungen bilden. 

Die Gemeinde kalkulierte jedoch weder die Mietzinsen noch die Verwendung der 

Mieteinnahmen. Die Mieteinnahmen reichten in der Folge nicht aus, um die Ausgaben 

zu decken und genügend Rücklagen zu bilden.  

Umsetzungsstand der Empfehlungen 

12 Der Kärntner Landesrechnungshof hatte die Gemeinde Eisenkappel überprüft und in 

seinem Bericht insgesamt 54 Empfehlungen ausgesprochen. Diese berichtete im 

Dezember 2021 über die Umsetzung dieser Empfehlungen und weitere geplante 

Schritte. Auf Basis dieser Mitteilungen beurteilte der LRH den Umsetzungsstand der 

Empfehlungen.  
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Die nachstehende Abbildung zeigt den Umsetzungsstand zum Zeitpunkt des 

Nachfrageverfahrens und das geplante Ausmaß der Umsetzung der Empfehlungen: 

Abbildung 5: Umsetzungsstand der Empfehlungen zur Gemeinde Eisenkappel 

 
Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilungen der geprüften Stelle 

Für 81,5% der Empfehlungen (44 Empfehlungen) sagte die Gemeinde Eisenkappel 

eine vollständige Umsetzung zu. Davon konnten bereits 16 Empfehlungen vollständig 

umgesetzt werden. Das entsprach 29,6% der in diesem Bericht ausgesprochenen 

Empfehlungen. Bei 28 weiteren Empfehlungen (51,9%) strebt die geprüfte Stelle die 

vollständige Umsetzung an. Acht Empfehlungen (14,8%) sollten nur teilweise 

umgesetzt werden. Für zwei Empfehlungen (3,7%) war keine Umsetzung geplant.  
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In der nachstehenden Tabelle werden pro Empfehlung der Stand der Umsetzung und 

das geplante Ausmaß der Umsetzung angeführt: 

Tabelle 5: Umsetzung der Empfehlungen zur Gemeinde Eisenkappel 

 
Fortsetzung nächste Seite 

Nr. Empfehlung
Stand der 

Umsetzung

Geplantes 

Ausmaß

1 Schri ftl i cher Vertrag zwischen Gemeinde und 

Vertragsbediensteten/Gemeindemitarbeitern
vollständig vollständig

2 Durchführung jährl icher Mitarbeitergespräche und 

Leis tungsbewertungen 
vollständig vollständig

3 Vol ls tändigkeit der Personalakte vollständig vollständig

4 Einhaltung der gesetzl ichen Vorgaben bezügl ich der Arbeitszei ten im 

Zentra lamt und im Wirtschaftshof
teilweise vollständig

5 Abschluss  einer Glei tzei tvereinbarung entsprechend den 

gesetzl ichen Vorgaben 
offen vollständig

6 Freizei tausgleich und Überstundenauszahlung nur unter 

gesetzl ichen Voraussetzungen
teilweise vollständig

7 Erholungsurlaub nach gesetzl ichem Ausmaß vollständig vollständig

8 Abbau von hohen Urlaubsständen und Vermeidung von Verfa l l  des  

Urlaubs  bei  Gemeindebediensteten
teilweise vollständig

9 Nachvol lziehbare Aufzeichnungen zum Erholungsurlaub teilweise vollständig

10 Einstufung der Gemeindebediensteten nach gesetzl ichen Vorgaben 

und regelmäßige Prüfung der Einstufung
vollständig vollständig

11 Reduktion des  Nebengebührenkata logs  und Beschluss  einer neuen 

Nebengebührenverordnung 
offen vollständig

12 Vorgaben und Höhe bei  Zulagenauszahlungen beachten und 

kontrol l ieren
teilweise vollständig

13 Veröffentl ichung der Kassenstunden auf Amtstafel  und Homepage vollständig vollständig

14 Hinwirkung auf elektronisches  Kassenbuch-Journal  und 

elektronische Ablage der Belege
teilweise vollständig

15 Vier-Augen-Prinzip beim Bargeldverkehr mit tägl icher Unterfertigung 

und unangekündigte Kontrol len
vollständig vollständig

16 Barkasse und Tresor s tets  geschlossen halten vollständig vollständig

17 Sofortige Verbuchung von Kassenbewegungen und 

Klärung/Dokumentation von Fehlbeträgen
teilweise vollständig

18 Überprüfung und Reduktion der Girokontenanzahl vollständig vollständig

19 Klare Verwendungsregelungen für Girokonten vollständig vollständig

20 Automatische Zuordnung der Zahlungseingänge anhand der 

Zahlungsreferenz in der Verwaltungssoftware
teilweise vollständig

21 Vorlage eines  deta i l l ierten Beschlusstexts  zum Kontokorrentrahmen 

mit relevanten Eckpunkten und Überziehung nur bei  vorgesehenem 

Konto

vollständig vollständig

22 Verstärktes  Augenmerk auf die Einhaltung des  veranschlagten 

Budgets
teilweise vollständig



Gemeinde Eisenkappel 

38 

 
Fortsetzung nächste Seite 

Nr. Empfehlung
Stand der 

Umsetzung

Geplantes 

Ausmaß

23 Verbesserung der Budgetplanung zur Reduktion von 

Nachtragsvoranschlägen
teilweise teilweise

24 Bemühungen zum kontinuierl ichen Schuldenabbau teilweise vollständig

25 Kontinuierl iche Reduktion der Haftungssumme und keine 

Übernahme neuer Haftungen
vollständig vollständig

26 Korrekte Umlage der Personal - und Sachausgaben des  Zentra lamts offen teilweise

27 Einrichtung einer Kosten- und Leis tungsrechnung und 

Kindergartenbeiträge anpassen
teilweise teilweise

28 Verbesserung der finanziel len Leis tungsfähigkeit, der Ertragskraft, 

der Verschuldensdauer und der Schuldendienstquote
teilweise vollständig

29 Ausgegl ichene Jahresergebnisse erreichen teilweise teilweise

30 Veröffentl ichung der Verordnungen entsprechend gesetzl icher 

Vorgaben 
teilweise vollständig

31 Regelmäßige Prüfung der Bestimmungen von Verordnungen teilweise vollständig

32 Vergabe eigener Geschäftszahlen für Verordnungen vollständig vollständig

33 Einrichtung einer Kosten- und Leis tungsrechnung für Gebühren und 

jährl iche Gebührenkalkulation
offen vollständig

34 Verwendung des  Gebührenkalkulationsmodel ls  für Neuberechnung 

der Abwassergebühren
offen vollständig

35 Veröffentl ichung der Indexanpassungen der Gebühren entsprechend 

gesetzl icher Vorgaben
offen vollständig

36 Weiterverrechnung der Kostenbeiträge für Ausgaben des  

Gemeinderats  an Gebührenhaushalte
offen teilweise

37 Anpassung der Bescheidti tel  entsprechend gesetzl icher Vorgaben teilweise vollständig

38 Implementierung einer Bescheidvorlage mit Verweisen und 

Deta i l informationen in der Verwaltungssoftware
teilweise vollständig

39 Hinweis  auf die Rechts folgen der Zustel l fiktion in Bescheiden und 

Anpassung des  Bescheidspruchs
teilweise vollständig

40 Ergänzung der Gebührenvorschreibung um einen QR-Code offen vollständig

41 Implementierung eines  automatischen Mahnlaufs  inklus ive 

relevanter Informationen in der Verwaltungssoftware 
teilweise vollständig

42 Vorschreibung von Säumniszuschlägen und Mahngebühren 

entsprechend gesetzl icher Vorgaben
teilweise vollständig

43 Löschung uneinbringl icher Abgaben mittels  Bescheid in Abstimmung 

mit Abtei lung 3
offen vollständig

44 Abschluss  eines  schri ftl i chen Mietvertrags  mit Mietern und 

Vervol ls tändigung der Mietakte
vollständig vollständig

45 Einrichtung einer Kosten- und Leis tungsrechnung und regelmäßige 

Ka lkulation der Mieten 
teilweise teilweise

46 Aufnahme einer Werts icherungsklausel  im Mustermietvertrag und 

verständl iche Formul ierung der Bestimmungen
offen vollständig

47 Zuordnung der Personal - und Sachausgaben und Weiterverrechnung 

an Mieter nach Gesetz
offen teilweise

48 Schri ftl i cher Pachtvertrag für Grundstücke samt Quel len mit der 

Betreiberin des  Kurhotels  und Abstimmung der Pachtdauer
teilweise vollständig
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Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilungen der geprüften Stelle 

Wesentliche Empfehlungen (Empfehlungsnummern in Klammern)  

Die Empfehlung des LRH, bei der Einstufung der Gemeindebediensteten auf die 

gesetzlichen Vorgaben zu achten und die Einstufung regelmäßig zu überprüfen, hatte 

die Gemeinde Eisenkappel bereits vollständig umgesetzt. (10) Aus Sicht des LRH sollte 

die Gemeinde mit sämtlichen Vertragsbediensteten und Gemeindemitarbeitern einen 

schriftlichen Dienstvertrag abschließen. (1) Zudem wären, den gesetzlichen Vorgaben 

entsprechend, jährliche Mitarbeitergespräche sowie Leistungsbewertungen 

durchzuführen. (2) Auch diese Empfehlungen hatte das Land bereits vollständig 

umgesetzt.  

Die Empfehlung des LRH, möglichst rasch ein elektronisches Kassenbuch-Journal 

einzuführen, wollte die Gemeinde Eisenkappel vollständig umsetzen. Zum Zeitpunkt 

des Nachfrageverfahrens hatte die Gemeinde bereits mit der Umsetzung begonnen. 

(14) Die Gemeinde Eisenkappel plante eine vollständige Umsetzung der Empfehlung 

des LRH, eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Ermittlung der Gebühren 

einzurichten, um darauf aufbauend jährliche Gebührenkalkulationen durchzuführen. 

Sie hatte aber zum Zeitpunkt des Nachfrageverfahrens noch nicht mit der Umsetzung 

begonnen. (33) Der LRH hatte zudem empfohlen, auch eine Kosten- und 

Leistungsrechnung zur regelmäßigen Kalkulation der Mieten einzurichten, um die 

Ausgaben der Wohnhäuser zu decken und ausreichend Rücklagen für anstehende 

Sanierungsmaßnahmen zu bilden. Diese Empfehlung plante die Gemeinde teilweise 

umzusetzen. (45)  

Nr. Empfehlung
Stand der 

Umsetzung

Geplantes 

Ausmaß

49 Einberechnung eines  Überschusses  für die Vermittlungstätigkeit bei  

Ausgesta l tung der Pachtverträge
offen offen

50 Dokumentation der Straßenzustandskontrol len und ergänzend eine 

Priori tätenreihung für Sanierungen
teilweise vollständig

51 Kontrol l routine samt Fotodokumentation bei  Konzentration von 

Holztransporten 
offen offen

52 Tei lweise Übertragung der Erhaltungspfl icht auf Nutzungsberechtigte 

für die Zufahrtsstraße zur Tropfsteinhöhle
teilweise teilweise

53 Überprüfung der Notwendigkeit von Vorhaben und Prioris ierung vollständig vollständig

54 Real is tische Planung von Vorhaben, zei tgerechte 

Förderantragsstel lung und Beobachtung der finanziel len Entwicklung vollständig vollständig
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Die Empfehlungen des LRH, einen Überschuss für die Vermittlungstätigkeit bei der 

Ausgestaltung der Pachtverträge einzuberechnen sowie eine Kontrollroutine samt 

Fotodokumentation zu implementieren, um Ersatzansprüche für Schäden 

festzuhalten, die durch Transportunternehmen im Zuge von Holztransporten 

entstanden sind, plante die Gemeinde Eisenkappel nicht umzusetzen. (49, 51) 

Teilweise umgesetzte und offene Empfehlungen (Empfehlungsnummern in 

Klammern) 

Vollständige Umsetzung geplant (Empfehlungsnummern in Klammern) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollten die Arbeitszeiten der Gemeindebediensteten 

des Zentralamts und des Wirtschaftshofs den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Die 

Gemeinde Eisenkappel teilte mit, dass die Arbeitszeiten, die auch in Verbindung mit 

den Öffnungszeiten des Gemeindeamts stehen, unter Berücksichtigung eines 

Beobachtungszeitraums der neuen Amtsleitung sowie der neuen Bürgermeisterin 

bereits evaluiert worden seien. Die Arbeitszeiten würden gemeinsam mit der 

Bürgermeisterin, der Amtsleitung und den Mitarbeiter neu festgesetzt werden. Die 

Finalisierung wäre für Ende November 2021 angesetzt gewesen, hätte jedoch 

aufgrund coronabedingter Umstände verschoben werden müssen. Die Umsetzung 

wäre zeitnah angestrebt und spätestens Anfang 2022 fertiggestellt. (4) 

Der LRH hatte empfohlen, eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende 

Gleitzeitvereinbarung mit den Gemeindebediensteten des Zentralamts 

abzuschließen. Die geprüfte Stelle verwies in diesem Zusammenhang auf ihre 

Stellungnahme, wonach die Arbeitszeiten des Zentralamts sowie die Arbeitszeiten im 

Wirtschaftshof überarbeitet und angepasst werden würden. Eine neue 

Gleitzeitvereinbarung sei durch die Gemeinde bereits vorbereitet worden und solle 

mit allen Mitarbeitern des Zentralamts abgeschlossen werden, um den gesetzlichen 

Ansprüchen zu entsprechen und klare Regelungen schriftlich zu definieren. (5) 

Aus Sicht des LRH sollte die Gemeinde einen Freizeitausgleich und die Auszahlung von 

Überstunden nur bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen gewähren. Die 

Gemeinde verwies hierzu auf ihre Stellungnahme. Gemäß dieser würde die Gemeinde 

im Zentralamt künftig versuchen, Überstunden zu vermeiden. Durch eine 
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Überarbeitung und Optimierung der gleitenden Arbeitszeit solle der Anfall an 

Überstunden verringert werden. Im Wirtschaftshof würden anfallende Überstunden 

nur für notwendige Arbeiten zu Nachtzeiten sowie an Sonn- und Feiertagen 

ausbezahlt werden. Grundsätzlich würde darauf geachtet werden, Überstunden 

hintanzuhalten und diese vorwiegend mit Freizeit auszugleichen. (6) 

Der LRH hatte empfohlen, Gemeindebedienstete mit hohen Urlaubsständen 

anzuhalten, den Erholungsurlaub kontrolliert abzubauen, um dessen Verfall zu 

verhindern. In seiner Mitteilung verwies die Gemeinde abermals auf ihre 

Stellungnahme. Gemäß dieser wolle die Gemeinde die Empfehlung des LRH 

umsetzen. Eine entsprechende Dienstanweisung werde bereits ausgearbeitet. Zudem 

solle zukünftig der Konsum von Erholungsurlaub in zeitlichen Abständen kontrolliert 

und Mitarbeiter gegebenenfalls darauf hingewiesen werden. Ergänzend fügte die 

Gemeinde hinzu, dass bei Mitarbeitern mit hohen Ständen ein Abbau angestrebt 

werde. Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle und der Umstellung auf die VRV 2015 

sei es jedoch zu enormen Aufarbeitungstätigkeiten gekommen, die einen Abbau 

erschweren würden. (8) 

Um eine jederzeitige Kontrolle zu ermöglichen, hatte der LRH im Zuge der 

Überprüfung empfohlen, die Aufzeichnungen zum Erholungsurlaub nachvollziehbarer 

zu führen. Die Gemeinde verwies auf ihre Stellungnahme. Demnach würden 

Zeitaufzeichnungen, darunter auch der Konsum von Erholungsurlaub für das 

Zentralamt, den Kindergarten, den Hort und den Wirtschaftshof im elektronischen 

Zeitverwaltungssystem geführt werden. Sowohl das Ausmaß, der Übertrag und der 

Verbrauch des Erholungsurlaubs als auch der verbleibende Erholungsurlaub würden 

für jeden Mitarbeiter im System erfasst werden. Um eine gesammelte Auswertung 

des Erholungsurlaubs für alle Mitarbeiter, auch nach Organisationseinheit zu 

ermöglichen, wolle die Gemeinde dieses System ergänzen und dahingehend 

erweitern. (9) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollte die Gemeinde ihren Nebengebührenkatalog 

reduzieren und eine neue Nebengebührenverordnung beschließen, die die aktuellen 

Nebengebühren enthält. In ihrer Mitteilung verwies die Gemeinde auf ihre 

Stellungnahme und teilte mit, dass sie eine neue Nebengebührenverordnung prüfen 
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und in weiterer Folge erlassen sowie Adaptierungen und gegebenenfalls 

Aktualisierungen durchführen werde. (11) 

Der LRH hatte der Gemeinde Eisenkappel empfohlen, bei der Auszahlung von Zulagen 

auf die Vorgaben zu achten und zudem in regelmäßigen Abständen die ausbezahlte 

Höhe der Zulagen zu überprüfen. Die Gemeinde verwies in diesem Zusammenhang 

auf ihre Stellungnahme, wonach die Personalverrechnung im Jahr 2020 an das 

Gemeinde-Servicezentrum ausgelagert worden wäre. Die Informationen betreffend 

die Zulagen seien dem Gemeinde-Servicezentrum weitergeleitet worden. Eine 

stichprobenartige Überprüfung der Zulagen würde durchgeführt sowie künftig auf 

eine korrekte Auszahlung der Zulagen geachtet werden. (12) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollte die Gemeinde auf eine möglichst rasche 

Einführung des elektronischen Kassenbuch-Journals in der neuen 

Verwaltungssoftware hinwirken. Die vorübergehend geführten manuellen Journale 

sollten mitsamt den dazugehörigen Belegen täglich auch elektronisch in lückenloser, 

unveränderbarer Weise abgelegt werden, um bis zur Umsetzung des Journals in der 

neuen Verwaltungssoftware die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der 

Kassenbewegungen zu erhöhen. Die Gemeinde führte dazu aus, dass die Kassa täglich 

im Buchungssystem erfasst werde. Von Seiten des neuen Softwareanbieters würde 

das Modul „Bargeldkasse“ nicht mehr gewartet werden. Der Gemeinde sei jedoch ein 

neues Produkt/Modul vorgestellt worden. Ein Angebot liege bereits vor und die 

Einrichtung sei in Vorbereitung. (14) 

Der LRH hatte empfohlen, Kassenbewegungen sofort zu verbuchen und 

Kassenfehlbeträge – auch Überschüsse – umgehend aufgeklärt und mittels einem 

entsprechenden Vermerk zu dokumentieren. Hierzu verwies die Gemeinde auf ihre 

Stellungnahme zu Empfehlung Nr. 14, der zufolge seit Jänner 2020 sofortige 

Buchungen der Kassenbewegungen entsprechend der VRV 2015 durchgeführt 

werden würden. (17) 

Aus Sicht des LRH sollte in der neuen Verwaltungssoftware rasch eine automatische 

Zuordnung der Zahlungseingänge anhand der Zahlungsreferenz implementiert 

werden. Die geprüfte Stellte teilte mit, dass diesbezüglich mit dem zuständigen 
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Softwareanbieter bereits Abklärungen getroffen und Probeläufe durchgeführt 

worden wären. Es bestehe aber unter anderem noch Potential in den Bereichen 

Abbuchungsaufträge anstatt Daueraufträge und bei Benachrichtigung der Bürger 

über die fehlenden oder erhöhten Zahlungen. Das Ziel sei es, die Verwendung des 

elektronischen Kontoauszugs weiter zu verbessern, um so die Automatisierungen zu 

erhöhen. (20) 

Der LRH hatte empfohlen, dass die Gemeinde ihre Bemühungen verstärken sollte, mit 

dem veranschlagten Budget das Auslangen zu finden. Die Gemeinde verwies auf ihre 

Stellungnahme und führte ergänzend aus, dass es grundsätzlich selbstverständlich das 

Ziel sei, mit dem veranschlagten Budget das Auslangen zu finden. Aufgrund der 

aktuellen Corona-Krise sowie der derzeitigen finanziellen Lage der Kärntner 

Gemeinden sei es jedoch nicht einfach, dieses Ziel in allen Bereichen zu erfüllen. (22) 

Aus Sicht des LRH sollte die Gemeinde weiterhin Anstrengungen zum kontinuierlichen 

Abbau der Schulden setzen. Die geprüfte Stelle verwies auf die bereits ergangene 

Stellungnahme wonach sie in den letzten Jahren ihre Schulden kontinuierlich abbauen 

hätte können. Diese Bemühungen wolle sie weiterhin fortsetzen, wobei dies aufgrund 

der Auswirkungen der Corona-Krise gravierend erschwert würde. Weiters fügte sie 

hinzu, dass die Schulden vorwiegend in den Gebührenhaushalt aufgenommen 

worden wären. (24) 

Der LRH hat der Gemeinde Eisenkappel empfohlen, eine nachhaltige Verbesserung 

ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit (Kennzahl „Quote freie Finanzspitze“), der 

Ertragskraft (Kennzahl „Öffentliche Sparquote“) sowie der Verschuldensdauer und 

der Schuldendienstquote anzustreben. Vor allem um ausreichende Mittel für die 

Schuldentilgung zur Verfügung zu haben und den Spielraum der Gemeinde für neue 

Projekte und Investitionen auszubauen. Die Gemeinde verwies hierzu auf ihre 

Stellungnahme. Darin teilte sie mit, dass sie der Empfehlung nachkommen wolle, da 

eine Verbesserung der finanziellen Lage ein Ziel der Abgangsgemeinde sei. Die 

Corona-Krise und die damit im Zusammenhang stehenden finanziellen Auswirkungen 

würden dies jedoch erschweren. (28) 
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Der LRH hatte der Gemeinde Eisenkappel empfohlen, Verordnungen entsprechend 

den gesetzlichen Vorgaben zu veröffentlichen. Diese verwies in ihrer Mitteilung auf 

die Stellungnahme. Darin hielt die Gemeinde fest, dass sie die Verordnungen 

grundsätzlich gemäß den gesetzlichen Regelungen veröffentlichen würde, sie jedoch 

künftig darauf achten werde, dass dies lückenlos erfolgt. Die Gemeinde sagte überdies 

zu, entsprechend der Empfehlung des LRH die Übereinstimmung der Bestimmungen 

der Verordnungen mit den tatsächlichen Gegebenheiten, der gelebten Praxis und den 

gesetzlichen Vorgaben zu überprüfen. Zukünftig würden die Verordnungen jährlich 

auf ihre Aktualität überprüft sowie gegebenenfalls adaptiert werden, um so zu 

gewährleisten, dass diese den tatsächlichen Gegebenheiten, der gelebten Praxis 

sowie den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Grundsätzlich würde die Gemeinde 

für jede Verordnung eine eigene Geschäftszahl vergeben. Auf eine lückenlose 

Verfolgung dieser Vorgehensweise würde künftig Acht gegeben. Ergänzend führte die 

Gemeinde in ihrer Erläuterung aus, dass sie neue Verordnungen nach den 

gesetzlichen Vorgaben veröffentlichen und bereits erlassene Verordnungen noch 

betreffend die Veröffentlichung und Zugänglichkeit überprüfen werde. (30) 

Aus Sicht des LRH sollte die Gemeinde regelmäßig prüfen, ob die Bestimmungen ihrer 

Verordnungen noch mit den tatsächlichen Gegebenheiten, der gelebten Praxis und 

den gesetzlichen Vorgaben übereinstimmten – insbesondere in Zusammenhang mit 

jenen neun Verordnungen, die seit mehr als zehn Jahren unverändert in Geltung 

waren. Die Gemeinde verwies auf ihre Stellungnahme in der sie festhielt, 

entsprechend der Empfehlung des LRH die Übereinstimmung der Bestimmungen der 

Verordnungen mit den tatsächlichen Gegebenheiten, der gelebten Praxis und den 

gesetzlichen Vorgaben zu überprüfen. Zukünftig würden die Verordnungen jährlich 

auf ihre Aktualität überprüft sowie gegebenenfalls adaptiert werden, um so zu 

gewährleisten, dass diese den tatsächlichen Gegebenheiten, der gelebten Praxis 

sowie den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. (31) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollte zur Ermittlung der Gebühren eine Kosten- und 

Leistungsrechnung eingerichtet werden, um darauf aufbauend jährliche 

Gebührenkalkulationen durchzuführen. Die Gemeinde verwies in der Mitteilung auf 

ihre Stellungnahme. Dieser zufolge beabsichtige sie die Empfehlung umzusetzen und 

die Gebühren künftig regelmäßig zu kalkulieren und gegebenenfalls anzupassen. Sie 
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führte in ihrer Mitteilung ergänzend aus, dass eine Kosten- und Leistungsrechnung 

erfolgen werden. Aufgrund des hohen Arbeitsaufwands in der Finanzverwaltung hätte 

dies bisher aber noch nicht umgesetzt werden können. (33) 

Der LRH hatte empfohlen, für die Neuberechnung der Abwassergebühren das 

Gebührenkalkulationsmodell des Landes Kärnten zu nutzen. Die Gemeinde verwies 

auf ihre Stellungnahme, wonach sie die Umsetzung der Empfehlung beabsichtige. Die 

Gebühren sollen künftig jedenfalls regelmäßig kalkuliert und gegebenenfalls 

angepasst werden. Für die Kalkulation der Abwassergebühren wolle die Gemeinde 

künftig das Gebührenkalkulationsmodell des Landes verwenden. (34) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollten die Indexanpassungen der Gebühren 

entsprechend den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht werden. Im Zuge der 

Evaluierung der Verordnungen sowie Kostenkalkulationen wolle sie Anpassungen in 

diesem Bereich vornehmen, um die Indexanpassung zukünftig den gesetzlichen 

Vorgaben entsprechend zu veröffentlichen. (35) 

Aus Sicht des LRH sollten die Titel von Bescheiden der Gemeinde an die gesetzlichen 

Vorgaben angepasst werden. Die Gemeinde verwies auf ihre Stellungnahme, in der 

sie zusagte, die Bescheide an die gesetzlichen Vorgaben anzupassen. Eine erste 

Überprüfung sei in einigen Bereichen bereits vollzogen. Im Bereich der 

Hausbesitzabgaben werde dies mit der Migration in das neue System erfolgen. Nach 

Absprache mit dem Anbieter des neuen Softwaresystems könne die Migration jedoch 

erst Anfang des neuen Jahres vollzogen werden. Im Zuge dessen werde auch der 

Bescheid der Abgabe richtiggestellt. Der Titel sei bereits im bestehenden Programm 

hinzugefügt worden. (37) 

Aus Sicht des LRH sollte in der Verwaltungssoftware eine Bescheidvorlage 

implementiert werden, die den gesetzlichen Vorgaben entspricht und Verweise auf 

die gültigen Abgabenvorschriften enthält. In die Begründung sollte insbesondere 

aufgenommen werden, warum die Gebühren zu entrichten sind, wie sich diese 

errechneten, auf welcher Rechtsgrundlage eine etwaig angegebene Fälligkeit basiert 

und wer als Abgabenschuldner in Frage kommt. Die geprüfte Stelle verwies hierzu auf 

die diesbezüglich bereits ergangene Stellungnahme und auf die Stellungnahme zu 
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Empfehlung Nr. 37. Im Bereich der Abgabenverwaltung hätte die 

Verwaltungssoftware noch erheblichen Adaptierungsbedarf. Im Zuge der Einrichtung 

der Abgabenverwaltung im neuen System würde unter anderem eine 

Bescheidvorlage für alle Abgaben implementiert werden. Eine Überprüfung sei in 

einigen Bereich bereits vollzogen worden. Im Bereich der Hausbesitzabgaben werde 

dies mit der Migration in das neue System erfolgen. Die Gemeinde hätte vom 

Softwareanbieter des alten Systems die Information erhalten, die Migration zwischen 

dem dritten Quartal und der Endabrechnung vorzunehmen. Nach erneuter Absprache 

und Rücksprache mit dem neuen Softwareunternehmen wurde laut der Gemeinde 

die Zeit nach der Endabrechnung als optimaler Zeitpunkt für eine Migration befunden. 

Somit könne die Migration erst Anfang des neuen Jahres vollzogen werden. Mit dieser 

werde auch der Bescheid der Abgabe richtiggestellt. Der Titel sei jedoch auch bereits 

im bestehenden Programm hinzugefügt worden. (38) 

Der LRH hatte empfohlen, dass die Gemeinde in ihren Bescheiden auf die 

Rechtsfolgen der Zustellfiktion hinweist und die diesbezüglich gesetzlich geforderten 

Ausführungen in den Spruch ihres Bescheids aufnimmt. Die Gemeinde verwies auf die 

bereits ergangene Stellungnahme und die Stellungnahme zu Empfehlung Nr. 37. In 

dieser sicherte sie zu, den Hinweis zukünftig zu berücksichtigen und den Bescheid 

dahingehend zu adaptieren. (39) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollte die Gemeinde die Gebührenvorschreibung um 

einen QR-Code ergänzen, um den Abgabenschuldnern die Überweisung zu 

erleichtern, Eingabefehler zu reduzieren und für die Gemeinde selbst die Zuordnung 

der Zahlungseingänge zu vereinfachen. Die Gemeinde teilte mit, dass sie die 

Ergänzung um eine QR-Code befürworte und eine zeitnahe Einführung anstrebe. (40) 

Laut dem LRH sollte zur effizienten Gebührenverwaltung in der Verwaltungssoftware 

ein automatischer Mahnlauf implementiert und darin auch sämtliche relevanten 

Informationen (z.B. Ratenvereinbarungen) vermerkt werden. Die geprüfte Stelle 

führte aus, dass ein Mahnwesen bereits eingerichtet worden sei, dieses jedoch noch 

automatisiert werden soll. (41) 
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Der LRH hatte empfohlen, dass bei der Vorschreibung von Säumniszuschlägen und 

Mahngebühren die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden sollen. Die Gemeinde 

Eisenkappel verwies diesbezüglich auf die bereits ergangene Stellungnahme, in der 

sie zusagte, künftig die gesetzlichen Vorgaben bei der Vorschreibung von 

Säumniszuschlägen und Mahngebühren einzuhalten. Dies würde in der neuen 

Verwaltungssoftware umgesetzt und entsprechend implementiert werden. (42) 

Aus Sicht der LRH sollten uneinbringliche Abgaben, bei denen die Gemeinde alle 

Möglichkeiten der Einbringung erfolglos versucht hatte und Einbringungsmaßnahmen 

offenkundig auch zukünftig aussichtlos wären, in Abstimmung mit der 

Abteilung 3 – Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz amtswegig mit 

Bescheid gelöscht werden. Die Gemeinde verwies auf ihre Stellungnahme in der sie 

mitteilte, künftig darauf achten zu wollen und die Umsetzung der Empfehlung zu 

beabsichtigen. (43) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollte die Gemeinde eine Wertsicherungsklausel in 

den Mustermietvertrag aufnehmen und dabei auf eine klare und verständliche 

Formulierung der Bestimmungen achten. Die geprüfte Stelle teilte mit Verweis auf 

ihre Stellungnahme mit, dass sie die Umsetzung der Empfehlung beabsichtige und 

überdies die Durchführung einer Überprüfung der Mustermietverträge und 

gegebenenfalls eine Adaptierung plane. (46) 

Der LRH hatte der Gemeinde empfohlen, für die Grundstücke samt Quellen mit der 

Betreiberin des Kurhotels einen schriftlichen Pachtvertrag abzuschließen und darin 

jene Pachtdauer vorzusehen, die sie auch mit den Grundstückseigentümern 

vereinbart hatte. Die Gemeinde verwies wiederum auf ihre Stellungnahme, wonach 

sie die Empfehlung umsetzen wolle. Der Pachtvertrag solle erneuert werden. 

Zwischen der Grundstückseigentümerin und der Marktgemeinde sowie zwischen der 

Marktgemeinde und dem Kurhotel würden bereits Vertragsentwürfe vorliegen. Diese 

wären noch von den jeweiligen Beteiligten zu überprüfen und in weiterer Folge zu 

unterzeichnen. (48) 

Aus Sicht des LRH sollte die Gemeinde die Ergebnisse der regelmäßigen Kontrollen 

des Straßenzustands dokumentieren und darauf aufbauend eine Prioritätenreihung 
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für die Sanierung der Gemeindestraßen vornehmen. In ihrer Mitteilung verwies die 

Gemeinde Eisenkappel auf die bereits ergangene Stellungnahme. In dieser sagte sie 

zu, künftig Zustandsaufnahmen und Kontrollen zu dokumentieren und eine Reihung 

der Prioritäten vornehmen zu wollen. Ergänzend fügte die Gemeinde hinzu, dass bei 

den Sanierungen der Straßen aufgrund der Katastrophenschäden bereits eine 

Prioritätenreihung vorgenommen worden sei. Zudem solle die empfohlene 

Herangehensweise in Zukunft weitergeführt werden. (50) 

Teilweise Umsetzung geplant (Empfehlungsnummern in Klammern) 

Der LRH hatte empfohlen die Budgetplanung zu verbessern, um die Anzahl von 

Nachtragsvoranschlägen deutlich zu reduzieren. Die Gemeinde Eisenkappel verwies 

auf ihre Stellungnahme, nach der nicht alle Projekte für das kommende Jahr zur Gänze 

feststehen würden und die Umsetzung der Projekte im Gemeinderat noch nicht im 

vorangegangenen Jahr beschlossen worden sei. Zudem sei es in den vergangenen 

Jahren aufgrund unterschiedlicher Ereignisse (Katastrophenschäden, 

Kindergartenumbau etc.) im Laufe des Jahres zu Budgetadaptierungen gekommen. 

Ergänzend teilte die Gemeinde mit, dass in einem Nachtragsvoranschlag Einnahmen 

sowie Ausgaben angepasst werden und dadurch die IST-Situation dargestellt würde. 

Im Jahr 2021 sei lediglich ein Nachtragsvoranschlag beschlossen worden. (23) 

Aus Sicht des LRH sollten die Personal- und Sachausgaben des Zentralamts 

verursachergerecht auf jene Organisationseinheiten umgelegt werden, für die das 

Zentralamt sie erbrachte. Die geprüfte Stelle verwies in ihrer Mitteilung auf die 

Stellungnahme. In dieser teilte sie mit, dass sie eine entsprechende 

Kostenverrechnung prüfe. (26) 

Laut der Empfehlung des LRH sollte für den Kindergartenbetrieb eine Kosten- und 

Leistungsrechnung eingerichtet und gegebenenfalls darauf aufbauend die 

Kindergartenbeiträge angepasst werden. Die Gemeinde verwies auf ihre 

Stellungnahme in der sie zusagte, die Empfehlung umzusetzen und Gebühren künftig 

zu kalkulieren und gegebenenfalls anzupassen. Ergänzend merkte sie an, dass von 

Seiten des Landes mit dem Stipendium eine kostenfreie Kinderbetreuung angestrebt 

werde. Um die Stipendien zu erhalten, dürften die Gebühren aufgrund von 
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gesetzlichen Bestimmungen lediglich um 4% erhöht werden. Eine Kostenkalkulation 

und entsprechende Anpassung im vertretbaren Ausmaß werde angestrebt. (27) 

Aus Sicht des LRH sollte die Gemeinde darauf hinwirken, ausgeglichene 

Jahresergebnisse zu erreichen. Ergänzend zu ihrer Stellungnahme merkte die 

Gemeinde an, dass im Vergleich zum Voranschlag 2020 das Jahresergebnis verbessert 

werden könne. Ein ausgeglichenes Jahresergebnis sei grundsätzlich das Ziel der 

Gemeinde. Die Tatsache, dass die Gemeinde Eisenkappel seit Jahren zu den 

Abgangsgemeinden zählt sowie die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise 

würden die finanzielle Lage zusätzlich erschweren. (29) 

Der LRH hatte empfohlen, die Kostenbeiträge für Ausgaben des Gemeinderats an die 

Gebührenhaushalte weiter zu verrechnen. Die Gemeinde teilte mit, dass eine 

Überprüfung erfolgen werde. Diese werde zeigen, inwieweit eine Weiterverrechnung 

der Kostenbeiträge für Ausgaben des Gemeinderats an die Gebührenhaushalte 

praktikabel und sinnvoll erscheint. (36) 

Die Gemeinde sollte laut Empfehlung des LRH eine Kosten- und Leistungsrechnung 

einrichten und darauf aufbauend eine regelmäßige Kalkulation der Mieten 

durchführen, um die Ausgaben der Wohnhäuser zu decken und ausreichend 

Rücklagen für anstehende Sanierungsmaßnahmen zu bilden. Die Gemeinde 

beabsichtige laut ihrer Stellungnahme die Empfehlung umzusetzen und künftig die 

Mieten regelmäßig zu kalkulieren und gegebenenfalls anzupassen. Ergänzend merkte 

sie an, dass die Mieten von betroffenen Wohnungen aufgrund von 

Umbaumaßnahmen und der Aufnahme eines Darlehens angepasst würden, um diese 

kostendeckend führen zu können. (45) 

Aus Sicht des LRH sollten den Wohnhäusern auch die Personal- und Sachausgaben des 

Zentralamts verursachergerecht zugeordnet und diese Verwaltungskosten mit den 

Betriebskosten an die Mieter in der gesetzlich zulässigen Höhe weiterverrechnet 

werden. Die Gemeinde verwies auf ihre Stellungnahme. Dieser zufolge beabsichtige 

sie, die Empfehlung umzusetzen und plane in diesem Zusammenhang eine 

Überprüfung und gegebenenfalls eine Anpassung der Mustermietverträge. Weiters 

wolle sie eine entsprechende Weiterverrechnung der Verwaltungskosten prüfen. (47) 
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Der LRH hatte empfohlen bei Verträgen, wie jenem für die zwölf Kilometer lange 

Zufahrtsstraße zu den Obir Tropfsteinhöhlen, zukünftig die Erhaltungspflicht 

zumindest teilweise auch den Nutzungsberechtigten zu übertragen, da diesen auch 

der Nutzen daraus zukommt. Auch hier verwies die geprüfte Stelle auf ihre 

Stellungnahme in der sie festhielt, dass es sich bei der Obir Tropfsteinhöhle um eine 

touristische Attraktion und eine essenzielle Infrastruktur der Gemeinde handle. Um 

die Höhle für den öffentlichen Verkehr zu erschließen müsse auf Verlangen der 

Straßeneigentümer die Straßenerhaltung durch die Gemeinde übernommen werden. 

Bei der Verpachtung der Höhle sei die Straße kein Gegenstand gewesen und demnach 

sei die Straßenerhaltung bei der Gemeinde verblieben. (52) 

Keine Umsetzung geplant (Empfehlungsnummern in Klammern) 

Bei der Ausgestaltung der Pachtverhältnisse sollte die Gemeinde aus Sicht des LRH 

darauf achten, dass der Gemeinde unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten 

(insbesondere auch Personalkosten und Sachaufwand im Zentralamt) ein Überschuss 

für ihre Vermittlertätigkeit verbleibt. Die Gemeinde verwies auf die Stellungnahme, 

in der sie ausführte, dass auch künftig darauf geachtet werde, dass die Einnahmen 

und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Kurbetrieb ausgeglichen seien sollten. 

Ergänzend teilte sie mit, dass ein Überschuss nicht angestrebt werde, zumal das 

Kurhotel eine große Wertschöpfung für die Gemeinde sei. Sie sehe es positiv, dass der 

Standort zumindest in diesem Bereich gesichert sei und übernehme eine 

„Vermittlerrolle“. (49) 

Der LRH hatte für den Fall, dass es zukünftig wieder zu einer Konzentration von 

Holztransporten kommt empfohlen, eine Kontrollroutine samt Fotodokumentation zu 

implementiert, um für Ersatzansprüche festzuhalten, welche Transportunternehmen 

an welchen Straßenabschnitten tätig waren und welche Schäden dabei entstanden. 

Die Gemeinde Eisenkappel verwies auf ihre Stellungnahme, wonach zukünftig die 

Zustandsaufnahmen und Kontrollen dokumentiert sowie eine Prioritätenprüfung 

eingeführt werden sollen. Zudem wies die Gemeinde darauf hin, dass es sich bei den 

Gemeindestraßen um öffentliche Straßen handeln würde, die jedermann zugänglich 

seien. Eine Verrechnung der Sanierungskosten an die Verursacher sei grundsätzlich 

abzuklären und theoretisch denkbar. Praktisch sei eine solche Kontrolle jedoch mit 

erheblichen personellen Aufwendungen verbunden und kaum durchführbar. (51) 



Kärnten Netz GmbH 

51 

Kärnten Netz GmbH 

LRH-GUE-6/2020 

13 Im Auftrag des Landtags hat der Kärntner Landesrechnungshof die 

Kärnten Netz GmbH als größten Stromnetzbetreiber in Kärnten überprüft. 

Schwerpunkte waren das Regulierungsverfahren der E-Control als zuständiger 

Behörde und die Dienstleistungsverrechnung zwischen KELAG und Kärnten Netz. Die 

Kärnten Netz GmbH war eine Tochtergesellschaft der KELAG und als Netzbetreiber 

Schnittstelle zwischen Stromerzeugung und Verbrauch und damit für Transport und 

Verteilung des Stroms zuständig. Die Kärnten Netz kaufte Dienstleistungen 

konzernintern von der KELAG zu. Beispielsweise übernahm das Call-Center der KELAG 

die Kundenbetreuung für die Kärnten Netz. Umgekehrt erbrachte die Kärnten Netz 

auch Dienstleistungen für die Konzerngesellschaften und lukrierte damit Erlöse. Aus 

Sicht der Kärnten Netz GmbH hätte die gemeinsame konzernweite Nutzung von 

bestimmten Dienstleistungen Kostenvorteile für alle Konzernbereiche gebracht. Der 

LRH konnte die Argumentation der Kärnten Netz GmbH grundsätzlich nachvollziehen. 

Er hatte jedoch empfohlen, geeignete Dienstleistungsbereiche zu identifizieren, die in 

weiterer Folge einem Vergleich unterzogen werden könnten. Dabei wäre auch zu 

prüfen, ob die Eigenerstellung bestimmter Dienstleistungsbereiche Vorteile bringen 

könnte.  

Im Netzbereich Kärnten zahlten Haushalts- und Industriekunden österreichweit mit 

Abstand den höchsten Netztarif. Die Netztarife des Bereichs Klagenfurt lagen 

aufgrund der städtischen Struktur im österreichweiten Durchschnitt. Der LRH hatte 

dem Land empfohlen, die Einführung eines österreichweit einheitlichen Tarifs zu 

überprüfen. Gewisse Kennzahlen und Daten weisen darauf hin, dass die Zersiedelung 

in Kärnten ausschlaggebend für die hohen Netztarife war. Je weiter Gebäude 

voneinander entfernt liegen, desto mehr Trafostationen und Leitungen braucht man, 

um die einzelnen Gebäude zu versorgen. Der LRH hatte dem Land empfohlen, weitere 

Maßnahmen in der übergeordneten Raumplanung zu setzen, um die 

Stromnetzstruktur zu optimieren. Das könnte sich längerfristig positiv auf die 

Netztarife auswirken. Beispielsweise könnte das Land in der Wohnbau-

https://kaerntennetz.at/
https://www.kelag.at/
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förderungsrichtlinie eine Baulandmobilisierung in Ortskernnähe aufnehmen und 

damit Siedlungsschwerpunkte schaffen. 

Umsetzungsstand der Empfehlungen 

14 In seinem Bericht Kärnten Netz – Stromnetztarife und Herausforderungen hatte der 

LRH 14 Empfehlungen an das Land Kärnten und die Kärnten Netz GmbH 

ausgesprochen. Die Kärnten Netz GmbH berichtete im November 2021 und das Land 

im Dezember 2021 über die Umsetzung dieser Empfehlungen und weitere geplante 

Schritte. Anhand dieser Mitteilungen beurteilte der LRH den Umsetzungsstand der 

Empfehlungen.  

Die nachstehende Abbildung zeigt den Umsetzungsstand zum Zeitpunkt des 

Nachfrageverfahrens und das geplante Ausmaß der Umsetzung der Empfehlungen: 

Abbildung 6: Umsetzungsstand der Empfehlungen zu Kärnten Netz – Stromnetztarife 

und Herausforderungen 

 
Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilungen der geprüften Stellen 

Für 100% der Empfehlungen (14 Empfehlungen) sagten die Kärnten Netz GmbH und 

das Land eine vollständige Umsetzung zu. Davon konnten bereits sechs Empfehlungen 
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vollständig umgesetzt werden. Das entsprach 42,9% der in diesem Bericht 

ausgesprochenen Empfehlungen. Bei acht weiteren Empfehlungen (57,1%) streben 

die geprüften Stellen die vollständige Umsetzung an. 

In der nachstehenden Tabelle werden pro Empfehlung der Stand der Umsetzung und 

das geplante Ausmaß der Umsetzung angeführt:  

Tabelle 6: Umsetzung der Empfehlungen zu Kärnten Netz – Stromnetztarife und 

Herausforderungen 

 
Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilungen der geprüften Stellen 

Wesentliche Empfehlungen (Empfehlungsnummern in Klammern)  

Die Kärnten Netz GmbH hatte die Empfehlung des LRH vollständig umgesetzt, vor 

einer konzerninternen Dienstleistungsbeschaffung make-or-buy-Analysen 

durchzuführen sowie geeignete Dienstleistungsbereiche zu identifizieren und einem 

Vergleich zu unterziehen. Dabei sollte die Kärnten Netz GmbH auch prüfen, ob die 

Nr. Empfehlung
Stand der 

Umsetzung

Geplantes 

Ausmaß

1 Projekt "Operative Exzel lenz" und Ablei tung konkreter 

Kosteneinsparungen
vollständig vollständig

2 Durchführung weiterer Projekte zur Einhaltung des  Kostenpfads teilweise vollständig

3 Durchführung von make-or-buy-Analysen vor Beschaffung von 

Dienstleis tungen
vollständig vollständig

4 Auswirkung der Verschmelzung der Betriebskommunikation von 

Kärnten Netz und KELAG-IT auf die Dienstleis tungstari fe
vollständig vollständig

5 Prüfung von Maßnahmen zur Dämpfung von 

Personalkostensteigerungen 
vollständig vollständig

6 Prüfung von Kooperationen und Abstimmungen mit 

Vertei lernetzbetreibern bei  zukünftigen Projekten 
offen vollständig

7 Erhöhung der Opt-in-Quote durch Kundeninformationen über Smart-

Meter
vollständig vollständig

8 Zugängl ichkeit und zei tnahe Bereitstel lung der Verbrauchsdaten für 

Kunden
vollständig vollständig

9 Erhebung der Einführungskosten, Finanzierungsdarstel lung und 

Konzeptausarbeitung durch E-Control
teilweise vollständig

10 Prüfung einheitl icher Tari fe für die Netzbereiche Kärnten Netz und 

Klagenfurt sowie für a l le Netzkunden in Österreich
teilweise vollständig

11 Berücks ichtigung der Energieversorgung in der übergeordneten 

Raumplanung
teilweise vollständig

12 Umlegung der vorgelagerten Kosten auf a l le Netzbereiche teilweise vollständig

13 Prüfung von Maßnahmen zur Kostendämpfung der Netzkosten beim 

Ausbau von erneuerbaren Energien 
teilweise vollständig

14 Unterstützung der E-Control  bei  Anpassung der Tari fs truktur im Sinne 

der Kl imaziele
teilweise vollständig
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Eigenerstellung bestimmter Dienstleistungsbereiche Vorteile bringen könnte. (3) 

Aufgrund der österreichweit überdurchschnittlich guten Kollektivvertrags-

erhöhungen, hatte der LRH empfohlen, Maßnahmen zu prüfen, um die 

Personalkostensteigerungen zu dämpfen. (5) Im Zusammenhang mit der Smart-Meter 

Ausrollung hatte der LRH der Kärnten Netz GmbH empfohlen, Kunden besser über die 

Smart-Meter zu informieren, um die Opt-in-Quote zu erhöhen. (7) Zudem sollte die 

Kärnten Netz GmbH aus Sicht des LRH, Verbrauchsdaten für Kunden leicht zugänglich 

machen und möglichst zeitnah bereitstellen. (8) Auch diese Empfehlungen hatte 

Kärnten Netz GmbH bereits vollständig umgesetzt.  

Mit der Umsetzung der Empfehlung des LRH, einheitliche Tarife für die Netzbereiche 

Kärnten Netz und Klagenfurt sowie für alle Netzkunden in Österreich zu prüfen, hatte 

das Land zum Zeitpunkt des Nachfrageverfahrens bereits begonnen. Es plante, diese 

vollständig umzusetzen. (10) Auch die Empfehlung des LRH, die Energieversorgung in 

der übergeordneten Raumplanung zu berücksichtigen, um die Netzstruktur und die 

Netzkosten zu optimieren, wollte das Land vollständig umsetzen und hatte mit der 

Umsetzung bereits begonnen (11) 

Teilweise umgesetzte und offene Empfehlungen (Empfehlungsnummern in 

Klammern) 

Vollständige Umsetzung geplant (Empfehlungsnummern in Klammern) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollte die Kärnten Netz weitere Projekte 

durchführen, um den vorgegebenen Kostenpfad bis zum Ende der 

Regulierungsperiode 2023 einhalten zu können. Die Kärnten Netz teilte mit, dass sie 

stets bestrebt sei Maßnahmen zu setzen, um die realistisch erreichbaren 

Zielsetzungen aus dem mittels E-Control-Benchmarking ermittelten Kostenpfad 

Rechnung zu tragen. Konkret befänden sich die ermittelten Maßnahmen aus den 

Projekten „Operative Exzellenz“ sowie „Marktorientierte Dienstleistungsausrichtung“ 

in Umsetzung. Darüber hinaus sei die Kärnten Netz wesentlich im 

Konzernprojekt „fit4future“ engagiert. Die Erreichung des vorgegebenen Kostenpfads 

bis zum Ende der Regulierungsperiode sei derzeit eingeplant und werde durch die 

Ergebnisse der genannten Effizienzsteigerungsprojekte unterstützt. Ungeplante 

außerordentliche Ereignisse wie etwa Großstörungen in Kärnten oder etwa deutliche 
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Preissteigerungen bei externen Beschaffungen bieten jedoch das Potential, eine 

Einhaltung des Kostenpfads zu verhindern. (2) 

Beim Smart-Meter-Projekt kritisierte der LRH, dass es keine Kooperation mit 

Verteilernetzbetreibern außerhalb des Konzerns gab. Aus Sicht des LRH sollte sich die 

Kärnten Netz bei ähnlichen Projekten zukünftig insbesondere mit der 

Energie Klagenfurt rechtzeitig abstimmen bzw. Kooperationen prüfen. Die geprüfte 

Stelle verwies auf ihre Stellungnahme. Demnach sei eine Kooperation mit der 

Energie Klagenfurt geprüft worden. Da der Ausschreibungsprozess der Kärnten Netz 

bereits sehr weit fortgeschritten gewesen wäre und die Energie Klagenfurt noch über 

keine Gremialbeschlüsse verfügt hätte, hätte die Energie Klagenfurt aus rechtlicher 

Sicht Abstand von einer Teilnahme an der Ausschreibung genommen. Eine 

Verzögerung wäre für die Kärnten Netz aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen 

Umsetzungszeitraums zudem nicht mehr möglich gewesen. Zudem betonte die 

Kärnten Netz in ihrer Stellungnahme, dass die Smart-Meter Ausrollung mit eigenem 

Personal umgesetzt werde. Dabei würde vor allem auf Absolventen der eigenen 

Lehrlingsschule zurückgegriffen werden, die fachliches Know-how und Kenntnis der 

Abläufe im Unternehmen mitbringen würden. Durch dieses Vorgehen wären zudem 

Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Land gesichert worden. Nach Rückfrage bei 

ihrem Zählerlieferanten wies die Kärnten Netz in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass 

Kostenvorteile bei der Beschaffung der Zähler erst ab 750.000 Stück nachvollziehbar 

wären. Der gemeinsame Bedarf der Kärnten Netz und Energie Klagenfurt hätte 

maximal 440.000 Stück Zähler betragen. Ergänzend führte sie aus, dass gemeinsame 

Kooperationen bei ähnlichen Projekten wie der Smart-Meter Ausrollung auch 

zukünftig geprüft werden und bei entsprechender Möglichkeit und Sinnhaftigkeit 

auch umgesetzt werden sollen. Im Zeitraum zwischen der Veröffentlichung des 

Prüfberichts des LRH und dem Nachfrageverfahren hätte sich kein für diese 

Empfehlung relevantes Projekt ergeben. (6) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollte das Land zur Transparenz für die Netzkunden 

darauf hinwirken, dass die E-Control die Einführungskosten der Smart-Meter erhebt. 

Auch die Finanzierung über die Amortisationsdauer durch die Messentgelte wäre 

jährlich von der E-Control darzustellen. Die E-Control sollte auch ein Konzept 

erarbeiten, um die Gesamtkosten des Projekts nachträglich festzustellen und die 
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Effizienz der Smart-Meter-Ausrollung zu überprüfen. Das Land teilte mit, dass die 

Kompetenz für die unter Empfehlung Nr. 9 angeführten Maßnahmen im Bereich der 

Smart-Meter ausschließlich beim Bund läge. Trotz fehlender Möglichkeiten des 

Landes, direkten Einfluss zu nehmen, sei man bestrebt gewesen der Empfehlung 

insofern nachzukommen, als im Rahmen eines Gesprächs zwischen der 

Energielandesrätin und dem Vorstand der E-Control die Thematik behandelt worden 

sei. Während das Land die Empfehlung als teilweise geplant einstufte, geht der LRH 

auf Basis der Rückmeldung des Landes von einer vollständig geplanten Umsetzung 

aus, da das Land grundsätzlich mit der Empfehlung einverstanden ist und ähnliche 

Ziele verfolgt. (9) 

Aus Sicht des LRH sollte das Land prüfen, die Netzbereiche Kärnten Netz und 

Klagenfurt zu einem Tarif zusammenzulegen, um die Strukturnachteile für die Kunden 

der Kärnten Netz auszugleichen. Dem Solidaritätsgedanken folgend, könnte ein 

einheitlicher Tarif für alle Netzkunden in Österreich die Kärntner Netzkunden merklich 

entlasten. Dafür müssten mit dem Bund Verhandlungen aufgenommen und mit der 

E-Control die Rahmenbedingungen diskutiert werden. Das Land Kärnten hielt in 

diesem Zusammenhang fest, dass es sich grundsätzlich um einen regulierten 

Zuständigkeitsbereich des Bundes handle. Um der Empfehlung nachzukommen, setze 

sich das Land Kärnten im Rahmen seiner (politischen) Möglichkeiten für die 

Einführung eines österreichweit einheitlichen Netztarifs und der damit verbundenen 

Kostensolidarisierung ein. Daher sei vom Land Kärnten auch eine 

Beschlussempfehlung im Rahmen der Landesenergiereferentenkonferenz 2020 

eingebracht worden. Diese Thematik sei auch im Rahmen eines Gespräches der 

Landesrätin mit dem Vorstand der Regulierungsbehörde – im Sinne der 

Schlussempfehlung – besprochen worden. Während das Land die Empfehlung als 

teilweise geplant einstufte, geht der LRH auf Basis der Rückmeldung des Landes von 

einer vollständig geplanten Umsetzung aus, da das Land grundsätzlich mit der 

Empfehlung einverstanden ist und ähnliche Ziele verfolgt. (10) 

Der LRH hatte dem Land empfohlen, Maßnahmen in der übergeordneten 

Raumplanung setzen, um die Netzstruktur und damit auch die Netzkosten zu 

optimieren. Dazu könnte eine Baulandmobilisierung in Ortskernnähe oder eine 

Schaffung von Siedlungsschwerpunkten beitragen. Darüber hinaus sollte das Land 
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darauf hinwirken, dass die Gemeinden bei der Baulandwidmung neben der Kanal- und 

Wasserinfrastruktur auch die Energieversorgung berücksichtigen. Das Land Kärnten 

verwies in seiner Mitteilung zunächst auf seine Stellungnahme. Darin hielt es zunächst 

fest, dass Kärnten aufgrund der Topographie und der Zersiedelung der Bevölkerung 

nicht mit anderen Bundesländern zu vergleichen wäre. Nachdem es in der 

Vergangenheit zur gesetzlichen Verpflichtung, jeden Haushalt an die 

Stromversorgung anzuschließen, politischen Konsens gegeben hätte, wäre zur 

sicheren Stromversorgung aller Einwohner eine weitläufige Infrastruktur für wenige 

Abnehmer notwendig geworden. Dies hätte sich auch unmittelbar auf die 

Stromnetztarife ausgewirkt. In seiner Stellungnahme führte das Land zudem aus, dass 

die Angelegenheiten der örtlichen Raumplanung und somit auch die örtliche 

Entwicklungsplanung gemäß Art. 118 Abs. 3 Z 9 B-VG (Bundes-Verfassungsgesetz) der 

hoheitlichen Vollziehung der Gemeinden im eigenen Wirkungsbereich vorbehalten 

wären. Die Gemeinden hätten gemäß Art. 118 Abs. 4 B-VG die Angelegenheiten des 

eigenen Wirkungsbereiches im Rahmen der Gesetze und Verordnungen des Bundes 

und des Landes in eigener Verantwortung und frei von Weisungen zu besorgen. Dem 

Land komme gegenüber den Gemeinden lediglich ein Aufsichtsrecht zu. Daher könne 

die Aufsichtsbehörde nicht die Gewichtung in diesen betroffenen Belangen 

vornehmen und den Ausgang der Abwägungsentscheidung bestimmen. Vor diesem 

verfassungsrechtlichen Hintergrund würde ein neues Kärntner Raumordnungsgesetz 

insbesondere nachstehende wesentliche Zielsetzungen verfolgen: 

 Die Beschränkung der Flächeninanspruchnahme durch die Siedlungs- 

und Wirtschaftsentwicklung,  

 die Wiederverwertung und Umstrukturierung von innerörtlichen 

Flächen, die ihre bisherige Funktion und Nutzung verloren haben 

(Flächenrecycling),  

 die Fokussierung der künftigen Siedlungsentwicklung in festzulegenden 

Siedlungsschwerpunkten sowie 

 die Stärkung von Orts- und Stadtkernen einschließlich der Mobilisierung 

von bereits gewidmetem Bauland in siedlungspolitisch günstigen Lagen. 
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Die operative Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgaben würde jedoch primär den 

Gemeinden im Rahmen ihrer örtlichen Entwicklungsplanung und in der Folge in der 

Flächenwidmungs- sowie der Bebauungsplanung obliegen. Grundsätzlich wäre es 

nicht ausgeschlossen, Restriktionen für die Inanspruchnahme von Freiflächen durch 

überörtliche Planungsmaßnahmen festzulegen. Diese überörtlichen Planungsakte 

würden jedoch in einem Spannungsverhältnis zu der verfassungsgesetzlich 

gewährleisteten Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden stehen und einer 

expliziten rechtlichen Grundlage bedürfen. Eine Planungsmaßnahme zähle dann zur 

örtlichen Raumplanung und wäre damit der Gemeinde vorbehalten, wenn sie im 

ausschließlichen oder überwiegenden Interesse der in der Gemeinde verkörperten 

örtlichen Gemeinschaft gelegen wäre. Zudem müsste sie geeignet sein, durch die 

Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen Grenzen besorgt zu werden. Planerische 

Festlegungen dürften somit in ein überörtliches Entwicklungsprogramm nur 

aufgenommen werden, wenn das überörtliche Interesse daran eindeutig überwiegen 

würde. Daher wären die Baulandmobilisierung in Ortskernnähe sowie die Schaffung 

von Siedlungsschwerpunkten innerhalb eines Gemeindegebiets im 

Begutachtungsentwurf zu einem neuen Kärntner Raumordnungsgesetz auch 

strukturell als Gemeindeaufgaben konzipiert worden. Zudem teilte es mit, dass der 

Kärntner Landtag am 29. April 2021 das Gesetz, mit dem ein Gesetz über die 

überörtliche und örtliche Raumordnung (Kärntner Raumordnungsgesetz 2021 – 

K-ROG 2021) erlassen werde sowie das Kärntner Grundstücksteilungsgesetz, das 

Kärntner Umweltplanungsgesetz und die Kärntner Bauordnung 1996 geändert 

werden, beschlossen habe. Dieses Gesetz sei im Landesgesetzblatt für Kärnten unter 

Nr. 59/2021 verlautbart worden. Zudem trete das Gesetz LGBl. Nr. 59/2021 am 

1. Jänner 2022 in Kraft. Ferner weist das Land auf die Übergangsbestimmungen in 

Art. V dieses Gesetzes und auf den mit diesem Gesetz einhergehenden 

Personalbedarf hin. Während das Land die Empfehlung als teilweise geplant einstufte, 

geht der LRH auf Basis der Rückmeldung des Landes von einer vollständig geplanten 

Umsetzung aus, da das Land grundsätzlich mit der Empfehlung einverstanden ist und 

ähnliche Ziele verfolgt. (11) 

Der LRH sah für die Kärntner Netzbereiche Nachteile in der Umlage der vorgelagerten 

Kosten, weil die Vorarlberger und Tiroler Regelzonen nur geringfügige 
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Engpassmanagement-Kosten trugen. Dem Solidaritätsgedanken folgend hat der LRH 

dem Land empfohlen, die vorgelagerten Kosten auf alle Netzbereiche gerecht 

umzulegen. Das Land sollte zudem bei der Bundesregierung darauf hinwirken, die 

Umlagepraxis zu ändern. Das Land verwies auf seine Ausführungen in der 

Stellungnahme. Die Zuständigkeit für die Neugestaltung der Umlagepraxis würde 

grundsätzlich beim Bund liegen. Eine Änderung der Umlagepraxis hätte 

wahrscheinlich eine finanzielle Entlastung der Kärntner Bevölkerung zur Folge und sei 

aus Sicht des Landes zu begrüßen. Ergänzend fügte das Land hinzu, dass es sich im 

Rahmen seiner (politischen) Möglichkeiten sowie durch Austausch mit der 

Regulierungsbehörde für eine solidarische Neugestaltung der Umlagepraxis einsetze. 

Während das Land die Empfehlung als teilweise geplant einstufte, geht der LRH auf 

Basis der Rückmeldung des Landes von einer vollständig geplanten Umsetzung aus, 

da das Land grundsätzlich mit der Empfehlung einverstanden ist und ähnliche Ziele 

verfolgt. (12) 

Aus Sicht des LRH sollte das Land Maßnahmen prüfen, die beim Ausbau von 

erneuerbarer Energie kostendämpfend auf die Netzkosten wirken. Beispielsweise 

könnte man bei der Raumordnung Maßnahmen setzen, um die Zersiedelung zu 

verhindern. Das Land verwies hierzu auf seine Ausführungen zu Empfehlung Nr. 11. 

Grundsätzlich handle es sich bei der Festlegung der Netzkosten um einen regulierten 

Bereich, für den der Bund zuständig sei. Im Rahmen der landesgesetzlichen 

Möglichkeiten versuche das Land, Maßnahmen zur Kostenreduktion zu setzen, um 

der Empfehlung des LRH nachzukommen. Für das Jahr 2022 wären Maßnahmen 

geplant, die zu einer finanziellen Entlastung der Endverbraucher führen würden. 

Während das Land die Empfehlung als teilweise geplant einstufte, geht der LRH auf 

Basis der Rückmeldung des Landes von einer vollständig geplanten Umsetzung aus, 

da das Land grundsätzlich mit der Empfehlung einverstanden ist und ähnliche Ziele 

verfolgt. (13) 

Der LRH hatte dem Land empfohlen, die E-Control bei den Überlegungen, die 

Tarifstruktur an die neuen Herausforderungen anzupassen, um die Anreize für 

Energieeffizienz zu steigern und die Netznutzung zu optimieren, zu unterstützen. Ziel 

sollte sein, die Klimaziele ohne weitere Belastung der Kärntner Netzkunden zu 

erreichen. In seiner Mitteilung verweist das Land Kärnten auf seine Ausführungen zur 
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Empfehlung Nr. 13. In dieser teilte es mit, dass eine Anpassung der Tarifstruktur an 

die neuen Herausforderungen, wie die Steigerung der Anreize für Energieeffizienz 

sowie die Optimierung der Netznutzung, zu begrüßen wäre. Aufgrund der 

bestehenden Tarifstruktur wäre es zu einem Ungleichgewicht der Kosten für den 

Endverbraucher gekommen. Das Land wies auf jene Netzkunden hin, die sich zum 

Beispiel durch Photovoltaik-Anlagen zum Teil selbst mit Strom versorgen würden. Bei 

mangelnder Stromerzeugung hätten diese auf das Sicherheitsnetz der gesamten 

Netzinfrastruktur zurückgegriffen, ihre Beteiligung an den Kosten wäre jedoch 

aufgrund der derzeitigen Tarifregelungen nur unterdurchschnittlich gewesen. Das 

Land hielt daher fest, dass eine Verschiebung der Tarife in Richtung der 

Leistungskomponente zu begrüßen wäre. Während das Land die Empfehlung als 

teilweise geplant einstufte, geht der LRH auf Basis der Rückmeldung des Landes von 

einer vollständig geplanten Umsetzung aus, da das Land grundsätzlich mit der 

Empfehlung einverstanden ist und ähnliche Ziele verfolgt. (14) 
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Kindergarten Eisenkappel 

LRH-GUE-15/2020 

15 Der Umbau des Kindergartens der Gemeinde Eisenkappel hat mehr als doppelt so viel 

gekostet, wie ursprünglich berechnet. Der Kärntner Landesrechnungshof hat von 

Amts wegen überprüft, wie es dazu kommen konnte. 

Der alte Kindergarten der Gemeinde Eisenkappel beherbergte zwei 

Kindergartengruppen und hatte eine dritte Gruppe an einem externen Standort. Im 

Jahr 2012 plante der Gemeinderat diese dritte Gruppe zum Kindergarten zu verlegen. 

Dafür sollten zwei Garagen im benachbarten Gemeindeamt saniert werden. Die 

Kosten dafür wurden damals auf 280.000 Euro geschätzt. Am Ende lagen die 

Gesamtkosten für das Kindergarten-Projekt jedoch bei 2,04 Mio. Euro. Ein Architekt 

entwarf im Jahr 2015 mehrere Varianten für die Kindergartenzusammenlegung. 

Variante 2 umfasste die Adaptierung der Garagen zu Verwaltungsräumen und einen 

Verbindungsbau zwischen Kindergarten und Gemeindeamt. Der Architekt schätzte 

die Kosten dafür ohne Mustersanierung auf 933.000 Euro. Der Gemeinderat 

entschied sich auf Basis dieser Summe für Variante 2, plante jedoch anschließend eine 

andere Variante. Der Architekt gestaltete den Kindergarten komplett neu, nur die 

Tragstruktur blieb erhalten. Die Gemeinde ging jedoch weiterhin von den 

Schätzkosten für Variante 2 aus. Im Juni 2017 errechnete der Architekt bereits 

Gesamtkosten von 1,42 Mio. Euro. Da das Ergebnis weit über den genehmigten 

Kosten lag, berechnete er auch Einsparpotentiale von 260.000 Euro. Beispielsweise 

schlug er Alu- statt Holzfenster, einen Lift anstelle einer Rampe und ein weniger weit 

auskragendes Vordach vor. Die Gemeinde verfolgte diese Einsparpotentiale jedoch 

nicht. Sie sah die Mehrkosten aufgrund der erwünschten höheren Qualität des 

Kindergartens als gerechtfertigt. 

Der Umbau begann im Herbst 2017 und wurde im September 2019 fertiggestellt. Im 

Frühjahr 2019 berechnete die Gemeinde schließlich Gesamtkosten von 

2,04 Mio. Euro. Eine Kostenzusammenstellung des LRH im August 2020 ergab 

Gesamtkosten von 2,07 Mio. Euro. Die Gesamtkosten des Projekts waren mehr als 

doppelt so hoch wie die Kosten von 933.000 Euro, die die Gemeinde zu Projektbeginn 

als Kostenrahmen angesetzt hat. 

https://www.bad-eisenkappel.info/
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Die Überprüfung hatte den Zweck, die Kostenentwicklung darzustellen. Ein 

Prüfschwerpunkt bestand in der Finanzierung der Projektkosten. Der 

Überprüfungszeitraum umfasste die Jahre 2015 bis 2020.  

Umsetzungsstand der Empfehlungen 

16 In seinem Bericht zum Umbau des Kindergartens in der Gemeinde Eisenkappel hatte 

der LRH fünf Empfehlungen an die Gemeinde ausgesprochen. Diese berichtete im 

Dezember 2021 über die Umsetzung dieser Empfehlungen und weitere geplante 

Schritte. Auf Basis dieser Mitteilungen beurteilte der LRH den Umsetzungsstand der 

Empfehlungen.  

Die nachstehende Abbildung zeigt den Umsetzungsstand zum Zeitpunkt des 

Nachfrageverfahrens und das geplante Ausmaß der Umsetzung der Empfehlungen: 

Abbildung 7: Umsetzungsstand der Empfehlungen zum Kindergarten Eisenkappel 

 
Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilungen der geprüften Stelle 
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Für 100% der Empfehlungen (fünf Empfehlungen) sagte die Gemeinde Eisenkappel 

eine vollständige Umsetzung zu. Davon konnten bereits vier Empfehlungen 

vollständig umgesetzt werden. Das entsprach 80% der in diesem Bericht 

ausgesprochenen Empfehlungen. Bei einer weiteren Empfehlung (20%) strebt die 

geprüfte Stelle die vollständige Umsetzung an.  

In der nachstehenden Tabelle werden pro Empfehlung der Stand der Umsetzung und 

das geplante Ausmaß der Umsetzung angeführt:  

Tabelle 7: Umsetzung der Empfehlungen zum Kindergarten Eisenkappel 

 
Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilungen der geprüften Stelle 

Wesentliche Empfehlungen (Empfehlungsnummern in Klammern)  

Der LRH hatte empfohlen, Entscheidungsgrundlagen zu wesentlichen finanziellen 

Entscheidungen schriftlich zu dokumentieren und dem Beschlussakt beizulegen, was 

die Gemeinde Eisenkappel bereits vollständig umgesetzt hatte. (1) Die 

Baubesprechungsprotokolle sollte die Gemeinde aus Sicht des LRH zur 

Dokumentation der Bauabwicklung bis zur Fertigstellung des Projekts lückenlos 

führen. (2) Zudem hatte der LRH empfohlen, die Entscheidung über die Machbarkeit 

von Großprojekten auf Basis einer detaillierten Kostenberechnung zu treffen sowie 

bei Großprojekten eine laufende Kostenverfolgung mit einem Soll-Ist-Vergleich aller 

Aufträge zu führen. (3, 4) Auch diese Empfehlungen hatte die Gemeinde Eisenkappel 

bereits vollständig umgesetzt.  

Der LRH hatte der Gemeinde empfohlen darauf zu achten, dass der Finanzierungsplan 

die Gesamtkosten aller mit einem Bauvorhaben verbundenen Leistungen vollständig 

Nr. Empfehlung
Stand der 

Umsetzung

Geplantes 

Ausmaß

1 Schri ftl iche Dokumentation zu finanziel len Entscheidungen und 

Bei lage zum Beschlussakt
vollständig vollständig

2 Lückenlose Führung der Baubesprechungsprotokol le vollständig vollständig

3 Laufende Kostenverfolgung mit Sol l -Is t-Vergleich bei  Großprojekten vollständig vollständig

4 Detai l l ierte Kostenberechnung a ls  Entscheidungsgrundlage für 

Machbarkeit und Finanzierbarkeit 
vollständig vollständig

5 Vol ls tändige Bedeckung a l ler mit einem Bauvorhaben verbundenen 

Kosten im Finanzierungsplan
offen vollständig
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abdeckt. Die geprüfte Stelle wollte die Empfehlung vollständig umsetzen und teilte 

mit, dass sie künftig bei Bauvorhaben darauf achten werde. (5) 

Teilweise umgesetzte und offene Empfehlungen (Empfehlungsnummern in 

Klammern) 

Vollständige Umsetzung geplant (Empfehlungsnummern in Klammern) 

Die Gemeinde Eisenkappel traf zunächst keine Kostenvorsorge für die mit dem 

aufwändig geplanten Projekt verbundenen zusätzlichen Kosten. Der LRH hatte 

empfohlen, dass der Finanzierungsplan die Gesamtkosten aller mit einem 

Bauvorhaben verbundenen Leistungen vollständig abdecken soll. Die Gemeinde 

verwies in ihrer Mitteilung auf die Stellungnahme. Demnach gab die Gemeinde 

Eisenkappel an, im Juli 2016 die zusätzlichen Kosten der Mustersanierung bereits ins 

Auge gefasst zu haben. Sie habe diese jedoch im Finanzierungsplan nicht 

berücksichtigt, zumal dazu noch konkrete Entscheidungsgrundlagen einzuholen 

gewesen wären. Der Gemeinderatsbeschluss sei lediglich dahingehend gefasst 

worden, den Gemeindevorstand zu ermächtigen, nach den ausständigen Abklärungen 

im Hinblick auf die Mustersanierung den Finanzierungsplan gegebenenfalls um diese 

Mehrkosten zu erweitern. Vor Entscheidung zur Mustersanierung sollte eine 

Gegenüberstellung von Förderung und Folgekosteneinsparungen mit den 

Mehrkosten erfolgen. Bei bereits umgesetzten Projekten könne dies nicht mehr 

berücksichtigt werden. Zukünftig wolle die Gemeinde aber darauf achten, dass die 

Gesamtkosten in die Finanzierung vollständig einfließen und abgedeckt werden. (5) 
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LKH Villach – Brandschutz 

LRH-GVH-1/2020 

17 Der Kärntner Landesrechnungshof hatte bereits im Jahr 2018 den Ausbau des LKH 

Villach geprüft. Für die Brandschutzmaßnahmen plante die KABEG 

(Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft) ein eigenes Projekt, um auch die 

anderen beiden Hauptgebäude des LKH miteinzubeziehen. Dieses Brandschutzprojekt 

hat der LRH als Projektphase 2 überprüft. 

Die KABEG legte dem LRH im Dezember 2017 das Projekt „Neustrukturierung 

Baustufe 1“ des LKH Villach vor. Bei dieser Einreichung hatte die KABEG bauliche 

Brandschutzmaßnahmen teilweise ausgenommen. Die Brandschutzmaßnahmen 

waren jedoch zwingend notwendig, um die Baustufe 1 fertigzustellen und in Betrieb 

zu nehmen. Ein Brandschutzplaner hatte für die drei Hauptgebäude des LKH Villach 

rund 190 Mängel offengelegt. Die Gebäude waren zwischen 23 und 36 Jahre alt und 

die Brandschutzvorkehrungen somit veraltet. Das Brandschutzprojekt leistete einen 

Beitrag, um das LKH Villach wesentlich sicherer zu machen. Der LRH hatte kritisiert, 

dass die KABEG nicht plante, den Bettenlift der Aufzugsgruppe Ost im Haus B zu einem 

Evakuierungsaufzug umzurüsten, obwohl das ein wesentlicher Punkt des 

Brandschutzkonzepts war. Diese Aufzugsgruppe hätte ohnehin bald erneuert werden 

müssen, da sie bereits 36 Jahre alt war.  

Der LRH empfahl, die Maßnahmen zur Erneuerung sofort festzulegen, um 

zusätzlichen Aufwand und Kosten zu vermeiden. Die KABEG plante die Häuser 

nacheinander bis zum Jahr 2024 umzubauen. Der laufende Betrieb sollte dadurch so 

wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Überdies hatte der LRH kritisiert, dass die 

KABEG in der Projektphase 2 nicht die Kosten des Gesamtprojekts, sondern nur die 

Kosten der Projektphase 2 darstellte. Er empfahl bei allen Teilen eines Großvorhabens 

mit mehreren Phasen eine Gesamtzusammenstellung der Kosten vorzulegen. 

Umsetzungsstand der Empfehlungen 

18 In seinem Bericht LKH Villach – Brandschutz hatte der LRH zwölf Empfehlungen an die 

KABEG ausgesprochen. Diese berichtete im Dezember 2021 über die Umsetzung 

http://www.lkh-vil.or.at/
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dieser Empfehlungen und weitere geplante Schritte. Anhand dieser Mitteilungen 

beurteilte der LRH den Umsetzungsstand der Empfehlungen.  

Die nachstehende Abbildung zeigt den Umsetzungsstand zum Zeitpunkt des 

Nachfrageverfahrens und das geplante Ausmaß der Umsetzung der Empfehlungen: 

Abbildung 8: Umsetzungsstand der Empfehlungen zum LKH Villach – Brandschutz 

 
Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilungen der geprüften Stelle 

Für 91,7% der Empfehlungen (elf Empfehlungen) sagte die KABEG eine vollständige 

Umsetzung zu. Davon konnten bereits neun Empfehlungen vollständig umgesetzt 

werden. Das entsprach 75,0% der in diesem Bericht ausgesprochenen Empfehlungen. 

Bei zwei weiteren Empfehlungen (16,7%) strebt die geprüfte Stelle die vollständige 

Umsetzung an. Eine Empfehlung (8,3%) sollte nur teilweise umgesetzt werden. 
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In der nachstehenden Tabelle werden pro Empfehlung der Stand der Umsetzung und 

das geplante Ausmaß der Umsetzung angeführt:  

Tabelle 8: Umsetzung der Empfehlungen zum LKH Villach – Brandschutz 

 
Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilungen der geprüften Stelle 

Wesentliche Empfehlungen (Empfehlungsnummern in Klammern)  

Aus Sicht des LRH sollten die erforderlichen Maßnahmen zur anstehenden 

Erneuerung der Aufzugsgruppe Ost im Haus B unverzüglich überprüft und im Detail 

festgelegt werden, um verlorenen Aufwand zu vermeiden. (3) Zudem hatte der LRH 

der KABEG empfohlen, zur transparenten Darstellung der Gesamtkosten die 

Soll-Kosten der Großvorhaben Neustrukturierung Baustufe 1 und Brandschutz und 

Fluchtwegesicherung um die doppelt erfassten Beträge in den Gewerken Elektro, 

Elektro-EDV, Brandmeldeanlage und Fliesenleger zu bereinigen. (4) Die KABEG hatte 

diese Empfehlungen bereits vollständig umgesetzt.  

Nr. Empfehlung
Stand der 

Umsetzung

Geplantes 

Ausmaß

1 Vorlage einer a l le Tei le umfassenden Gesamtkostenzusammen-

stel lung bei  einem in mehrere Phasen gegl iederten Großvorhaben
offen vollständig

2 Verstärktes  Augenmerk auf vol ls tändige und nachvol lziehbare 

Vorlage der Prüfunterlagen
vollständig vollständig

3 Umgehende Festlegung der Maßnahmen für die Erneuerung der 

Aufzugsgruppe Ost im Haus  B
vollständig vollständig

4 Bereinigung der in Projektphase 1 "Neustrukturierung Baustufe 1" 

und Projektphase 2 "Brandschutz und Fluchtweges icherung" doppelt 

erfassten Kosten

vollständig vollständig

5 Überprüfung der Stahlmengen im Leis tungsverzeichnis  

Baumeisterarbeiten 
vollständig vollständig

6 Richtigstel lung der Zuordnungsfehler in der LG 14 bei  

Baumeisterarbeiten 
vollständig vollständig

7 Ausschreibung für das  Stocken von Fertigtei len in der LG 16 anstatt 

LG 07 der Baumeisterarbeiten 
vollständig vollständig

8 Ausweisung wiederkehrender Kosten generel l  a ls  Folge-Kosten vollständig vollständig

9 Gewerkegerechte Trennung der im Leis tungsverzeichnis  Fenster-

Metal l fassade zusammengefassten Maßnahmen
offen teilweise

10 Präzise Ausschreibung der Leis tungen und sparsame Bauführung teilweise vollständig

11 Überprüfung der Zurechnung von Kosten aus  dem Kostenbereich 13 in 

den Kostenbereich 8
vollständig vollständig

12 Verstärktes  Augenmerk auf Vol ls tändigkeit und Nachvol lziehbarkeit 

der Folge-Kosten-Berechnung 
vollständig vollständig
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Der LRH hatte der KABEG empfohlen, bei allen Teilen eines in mehrere Phasen 

gegliederten Großvorhabens auch eine Gesamtzusammenstellung der Kosten 

vorzulegen. Die KABEG teilte mit, dass die Zuordnung der Kosten zum Großvorhaben 

Neustrukturierung Baustufe 1 nachträglich erfolgen könne und dass sie eine 

vollständige Umsetzung der Empfehlung plante, damit jedoch noch nicht begonnen 

hätte. (1) 

Die KABEG wollte die Empfehlung des LRH teilweise umsetzen, die Ausschreibung der 

im Leistungsverzeichnis Fenster-Metallfassade zusammengefassten Maßnahmen 

nach Gewerken zu trennen, um den Bieterkreis im Vergabeverfahren nicht 

einzuengen. Zum Zeitpunkt des Nachfrageverfahrens hatte sie damit jedoch noch 

nicht begonnen. (9) 

Teilweise umgesetzte und offene Empfehlungen (Empfehlungsnummern in 

Klammern) 

Vollständige Umsetzung geplant (Empfehlungsnummern in Klammern) 

Der LRH hatte empfohlen, bei allen Teilen eines in mehrere Phasen gegliederten 

Großvorhabens auch eine Gesamtzusammenstellung der Kosten mitvorzulegen. Die 

KABEG teilte hierzu mit, dass das Projekt gemäß KABEG-Grundsatzgenehmigung als 

ein eigenständiges und in sich abgeschlossenes Projekt geführt werde. Eine 

Gesamtzusammenstellung der Kosten der beiden Großvorhaben (Neustrukturierung 

Baustufe 1 – Haus A und Brandschutzfluchtwegsicherung – Häuser A, B und C) wäre 

aus Sicht der KABEG nicht thematisiert worden. Die Kostenzusammenstellungen 

würden jedoch getrennt nach Häusern (A, B und C) und der jeweiligen Bauphasen 

gegliedert werden. Die Möglichkeit der Zuordnung der Kosten zum Großvorhaben 

Neustrukturierung Baustufe 1 (NSB-1) könne nachträglich erfolgen. (1) 

Aus Sicht des LRH sollte die Ausschreibung der Leistungen möglichst präzise 

durchgeführt werden und die Bauführung möglichst sparsam erfolgen, um mit der 

angesetzten Reserve das Auslangen zu finden. Als Reaktion auf diese Empfehlung 

teilte die KABEG mit, hinsichtlich der möglichst präzisen Ausschreibungserstellung 

und sparsamen Bauführung im gegenständlichen Projekt – aber auch bei zukünftigen 

Projekten – ein besonderes Augenmerk zu legen. Aufgrund der teilweise komplexen 
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Bausituationen vor Ort (gesamter Umbau bei laufendem Betrieb, Errichten von 

Zugangsprovisorien, Erfüllung von Hygieneauflagen, Untergrundertüchtigungen und 

Anbauten an den Bestand etc.) werde der Umgang mit der ausgewiesenen Reserve 

die KABEG vor eine große Herausforderung stellen. Es werde mit Nachdruck versucht, 

das Ausmaß von Änderungen so gering wie möglich zu halten und demzufolge mit der 

Reserve ausschließlich Unvorhergesehenes zu bedienen. (10) 

Teilweise Umsetzung geplant (Empfehlungsnummern in Klammern) 

Der LRH hatte empfohlen, die Ausschreibung der im Leistungsverzeichnis Fenster-

Metallfassade zusammengefassten Maßnahmen nach Gewerken zu trennen, um den 

Bieterkreis im Vergabeverfahren nicht einzuengen. Die KABEG gab bekannt, dass eine 

Auftrennung evaluiert worden sei und diese nur vordergründig sinnvoll erscheine. 

Innerhalb des Projektteams würden auf Grundlage der Stellungnahme des 

Generalplaners folgende Punkte der Empfehlung nicht umgesetzt werden: Aufgrund 

der zeitlichen Ablaufphasen würde eine nochmalige Zerteilung das Verhältnis 

zwischen leistungsbezogenen und zeitbezogenen Kosten verschlechtern. Die 

Zuteilung im Gewährleistungsfall werde verbessert. Eine Verringerung der Planungs- 

und Ausführungsschnittstellen erscheine sinnvoll. Zukünftig soll eine 

Einzelausschreibung je Leistungsbereich bevorzugt werden. Es solle jedoch 

anlassbezogen bzw. aus möglichen technisch/wirtschaftlichen Gründen im Einzelfall 

geprüft werden, ob eine gemeinsame Ausschreibung mehrerer Leistungsbereiche 

vorteilhaft sei. (9) 
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LKH Wolfsberg – Baustufe 3 

LRH-GVH-2/2020 

19 Die KABEG plante das Projekt „LKH Wolfsberg Aktionsplan Baustufe 3“ umzusetzen 

und legte dazu dem LRH am 22. Juni 2020 dieses Großvorhaben zur Überprüfung vor.  

Die KABEG plante mit der Baustufe 3 am LKH Wolfsberg vor allem Flächen zu 

reduzieren und räumliche Verbesserungen zu erzielen. Beispielsweise wurde ein 

interdisziplinäres Ambulanzzentrum vorgesehen. Bisher waren die einzelnen 

Ambulanzen im Nahbereich der fachlichen Leitungen und dadurch im gesamten 

Gebäudekomplex verteilt. Zum neuen Ambulanzzentrum sollte es separate Zugänge 

für Notfälle und Patienten mit geplanten Eingriffen geben. Das gesamte 

Ausbaukonzept für das LKH Wolfsberg erstellte die Krankenanstaltsleitung des 

LKH Wolfsberg in Zusammenarbeit mit der KABEG im Jahr 2012. 2015 überprüfte der 

LRH die Baustufe 2. Im Jahr 2017 legte die KABEG eine detailliertere Planung für die 

weiteren Baustufen vor. Im Zuge der Überarbeitung wurden die Kosten für das 

Gesamtprojekt neu geschätzt und lagen zu diesem Zeitpunkt bei 62,12 Mio. Euro. Der 

Baubeginn für die Baustufe 3 war für Februar 2021 und die Inbetriebnahme für das 

Jahr 2025 geplant. 

Die Überprüfung des Landesrechnungshofs ergab eine Reduktion der Kosten um 

421.000 Euro. Beispielsweise waren Teile wie Deckenplatten und Fensterbänke 

doppelt enthalten. Zudem korrigierte der LRH Einheitspreise. Unter anderem für die 

Estrichbeschichtung und die Wandhochzüge der PVC-Böden. Abgesehen von kleinen 

Mängeln gab es vom Landesrechnungshof jedoch keine Kritik an der Planung.  

Umsetzungsstand der Empfehlungen 

20 In seinem Bericht LKH Wolfsberg – Baustufe 3 hatte der LRH 19 Empfehlungen an die 

KABEG ausgesprochen. Diese berichtete im Dezember 2021 über die Umsetzung 

dieser Empfehlungen und weitere geplante Schritte. Anhand dieser Mitteilungen 

beurteilte der LRH den Umsetzungsstand der Empfehlungen.  
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Die nachstehende Abbildung zeigt den Umsetzungsstand zum Zeitpunkt des 

Nachfrageverfahrens und das geplante Ausmaß der Umsetzung der Empfehlungen: 

Abbildung 9: Umsetzungsstand der Empfehlungen zum LKH Wolfsberg – Baustufe 3  

 
Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilungen der geprüften Stelle 

Für 100% der Empfehlungen (19 Empfehlungen) sagte die KABEG eine vollständige 

Umsetzung zu. Davon konnten bereits 18 Empfehlungen vollständig umgesetzt 

werden. Das entsprach 94,7% der in diesem Bericht ausgesprochenen Empfehlungen. 

Bei einer weiteren Empfehlung (5,3%) strebt die geprüfte Stelle die vollständige 

Umsetzung an. 
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In der nachstehenden Tabelle werden pro Empfehlung der Stand der Umsetzung und 

das geplante Ausmaß der Umsetzung angeführt:  

Tabelle 9: Umsetzung der Empfehlungen zum LKH Wolfsberg – Baustufe 3 

 
Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilungen der geprüften Stelle 

Wesentliche Empfehlungen (Empfehlungsnummern in Klammern)  

Der LRH hatte der KABEG empfohlen Vorkehrungen zu treffen, um spätere Schäden 

an der Dachdichtung durch die Auflagerung eines schweren Pufferspeichers auf dem 

Nr. Empfehlung
Stand der 

Umsetzung

Geplantes 

Ausmaß

1 Statische Abklärung betreffend Kraftschluss  und Ergänzung des  

Pos i tionstexts  für Stahlträger
vollständig vollständig

2 Statische Abklärung betreffend Pufferspeicher auf der Leimholzdecke vollständig vollständig

3 Verstärktes  Augenmerk auf zi ffernmäßige Durchgängigkeit der 

Prüfunterlagen
vollständig vollständig

4 Überprüfung des  Einbaus  von Styroporgranulat a ls  Höhenausgleich vollständig vollständig

5 Richtigstel lung der Masseneinheiten bei  Pos i tionen für Estrich und 

Styroporgranulat im Leis tungsverzeichnis
vollständig vollständig

6 Vermeidung von Dachdichtungsschäden infolge Auflagerung 

schwerer HKLS-Komponenten auf dem Flachdach
vollständig vollständig

7 Vereinheitl ichung der Kiesstärke in den Plänen und dem 

Pos i tionstext
vollständig vollständig

8 Gesonderte Pos i tion für den bi tuminösen Haftanstrich vollständig vollständig

9 Berücks ichtigung der Attikaverblechung im Leis tungsverzeichnis vollständig vollständig

10 Ergänzung der exakten technischen Spezi fikation für 

Rohrrahmenelemente
vollständig vollständig

11 Eignungsüberprüfung der a ls  Strahlenschutz herangezogenen 

Mass ivwände vor Ausführung der Trockenbauarbeiten
vollständig vollständig

12 Reduktion des  Massenansatzes  der Metal ldecken entsprechend der 

Planung
vollständig vollständig

13 Korrekur des  Pos i tionstexts  für die Ausbi ldung des  Randfrieses vollständig vollständig

14 Abgrenzung des  Leis tungsumfangs  für Fensterbänke in den 

Leis tungsverzeichnissen Fenster- und Fenstertüren, Tischlerarbeiten 

und vorgehängte, hinterlüftete Fassaden

vollständig vollständig

15 Genaue Leis tungsbeschreibung der Rettungshal le und Ergänzung der 

Pläne
teilweise vollständig

16 Ergänzung der s trahlenschutztechnischen Maßnahmen für Fenster in 

das  Leis tungsverzeichnis
vollständig vollständig

17 Vereinheitl ichung der Dia lysel iegen und etwaige Ergänzung der 

Kostenaufstel lung
vollständig vollständig

18 Reduktion der expl izi ten Reserve auf 2,11 Mio. Euro vollständig vollständig

19 Zeitnaher Abschluss  der Finanzierungsvereinbarung zwischen KABEG 

und Land Kärnten
vollständig vollständig
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Flachdach zu vermeiden. Die KABEG hatte diese Empfehlung bereits vollständig 

umgesetzt. (2) Zudem hatte der LRH empfohlen, umgehend eine 

Finanzierungsvereinbarung zwischen der KABEG und dem Land Kärnten 

abzuschließen. (19) Auch diese Empfehlungen hatte die KABEG vollständig umgesetzt.  

Die Empfehlung des LRH, die Leistungsbeschreibung der Rettungshalle vor 

Durchführung des Vergabeverfahrens im Leistungsverzeichnis genauer zu formulieren 

und die Pläne zu ergänzen, plante die KABEG vollständig umzusetzen. Sie hatte mit 

der Umsetzung zum Zeitpunkt des Nachfrageverfahrens bereits begonnen. (15) 

Teilweise umgesetzte und offene Empfehlungen (Empfehlungsnummern in 

Klammern) 

Vollständige Umsetzung geplant (Empfehlungsnummern in Klammern) 

Laut der Empfehlung des LRH wäre die Leistungsbeschreibung der Rettungshalle vor 

Durchführung des Vergabeverfahrens im Leistungsverzeichnis genauer zu formulieren 

und die Pläne zu ergänzen. Die KABEG teilte mit, dass der Detailplan für die 

Rettungshalle ausgearbeitet und mit der Statik abgestimmt worden sei. Die 

Leistungsbeschreibung werde im Leistungsverzeichnis noch entsprechend 

ergänzt. (15) 
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Pflichtschulen Follow-up 

LRH-GUE-4/2021 

21 Bereits im Jahr 2017 hat der Kärntner Landesrechnungshof die Allgemeinbildenden 

Pflichtschulen überprüft und 22 Empfehlungen an das Land und die Bildungsdirektion 

Kärnten ausgesprochen. Nun überprüfte er den Umsetzungsstand seiner 

Empfehlungen. Das Land Kärnten hatte österreichweit den zweithöchsten Anteil an 

Überhanglehrerinnen und -lehrern. Das waren Lehrpersonen, die über der laut 

Bundesrichtlinie notwendigen Anzahl lagen. Diese Überhanglehrerinnen und –lehrer 

musste das Land selbst finanzieren, obwohl die Kosten für Lehrpersonen eigentlich 

der Bund trug. Im Schuljahr 2019/20 benötigte Kärnten 279,4 Planstellen mehr, als 

der Bund finanzierte. Für das Land fielen dafür Kosten von 10,99 Mio. Euro an. 

Lehrerinnen und Lehrer wurden an Schulen meist Vollzeit angestellt, obwohl es oft zu 

wenig Stunden für sie gibt. Die freigebliebenen Stunden der Lehrpersonen waren 

Personalreserve, zum Beispiel für Vertretungen. Im Schuljahr 2019/20 hatten 

591 Lehrpersonen in Kärnten maximal fünf Personalreservestunden pro Woche. Das 

kam einer Arbeitszeitverkürzung gleich und erhöhte den Bedarf an Lehrpersonen. 

Insgesamt waren dies 1.192 Personalreservestunden, was 55 Vollzeit-Planstellen 

entsprach. Die Bildungsdirektion stellte im Personaleinsatzerlass für das Schuljahr 

2020/21 klar, dass Personalreservestunden zu bündeln wären. Obwohl das Land in 

den letzten vier Jahren elf Volksschulstandorte in andere integrieren konnte, steigerte 

sich die durchschnittliche Schülerzahl pro Volksschule in den letzten fünf Jahren nur 

um 1,7%. Schülerinnen und Schüler könnten vor allem im ländlichen Raum von 

Bildungszentren und deren besserer Infrastruktur profitieren. Gleichzeitig könnte das 

Land den Einsatz der Lehrer optimieren. 

Umsetzungsstand der Empfehlungen 

22 In seinem Bericht Pflichtschulen Follow-up hatte der LRH 31 Empfehlungen an das 

Land Kärnten und die Bildungsdirektion für Kärnten ausgesprochen. Bei 19 

Empfehlungen fragte der LRH im Rahmen des Nachfrageverfahrens den 

Umsetzungsstand nach. Zwölf Empfehlungen hatte der LRH im Nachfrageverfahren 

nicht mehr weiterführend betrachtet, da sich die Rahmenbedingungen grundlegend 

geändert hatten. Die geprüften Stellen berichteten im Dezember 2021 über die 
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Umsetzung der Empfehlungen und weitere geplante Schritte. Anhand dieser 

Mitteilungen beurteilte der LRH den Umsetzungsstand der Empfehlungen.  

Die nachstehende Abbildung zeigt den Umsetzungsstand zum Zeitpunkt des 

Nachfrageverfahrens und das geplante Ausmaß der Umsetzung der Empfehlungen: 

Abbildung 10: Umsetzungsstand der Empfehlungen zum Bericht Pflichtschulen 

Follow-up  

 
Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilungen der geprüften Stellen 

Für 57,9% der Empfehlungen (elf Empfehlungen) sagten das Land und die 

Bildungsdirektion eine vollständige Umsetzung zu. Davon konnten bereits sieben 

Empfehlungen vollständig umgesetzt werden. Das entsprach 36,8% der in diesem 

Bericht ausgesprochenen Empfehlungen. Bei vier weiteren Empfehlungen (21,1%) 

strebten die geprüften Stellen die vollständige Umsetzung an. Acht Empfehlungen 

(42,1%) sollten nur teilweise umgesetzt werden.  
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In der nachstehenden Tabelle werden pro Empfehlung der Stand der Umsetzung und 

das geplante Ausmaß der Umsetzung angeführt:  

Tabelle 10: Umsetzung der Empfehlungen zum Bericht Pflichtschulen Follow-up 

 
Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilungen der geprüften Stellen 

Nr. Empfehlung
Stand der 

Umsetzung

Geplantes 

Ausmaß

2 Erarbeitung des  Entwicklungskonzepts  zur Standortoptimierung 2018 

bis  2023
teilweise teilweise

3 Zeitnahe Umsetzung der flächendeckenden Durchführung 

s trukturierter Gespräche und Abschluss  von Vereinbarungen in 

Gemeinden

teilweise teilweise

5 Konsol idierung der Volksschuls tandorte und nach Mögl ichkeit 

Errichtung von Bi ldungszentren und konkrete Vorgaben im 

Entwicklungskonzept

teilweise teilweise

8 Regelungen zur Festlegung von Pfl ichtschulsprengeln überdenken offen teilweise

9 Vermehrter Einsatz von Schulcluster-Bi ldung gemäß 

Bi ldungsreformgesetz 2017
teilweise vollständig

11 Datenüberprüfung und Sicherstel lung von plaus iblen und 

eindeutigen Auswertungsergebnissen im "Schuls tandortetool"
vollständig vollständig

12 Vorausschauende Vertei lung der Schüler auf verschiedene Standorte 

zur Verbesserung der Aus lastung
teilweise vollständig

13 Rasche Erarbeitung des  Entwicklungskonzepts  zur 

Standortoptimierung 2018 bis  2023 insbesondere hins ichtl ich der 

Schülervertei lung

teilweise teilweise

14 Strukturierte Gespräche und Abschluss  von Vereinbarungen mit den 

Schulerhaltern
teilweise vollständig

18 Verhandlungen zur Anpassung der Maßzahl  für den 

sonderpädagogischen Förderbedarf mit dem Bund
teilweise vollständig

20 Wiedereinführung der Planungsrichtl inie im Bereich des  

Minderheitenschulwesens
vollständig vollständig

22 Verhandlungen mit dem Bi ldungsminis terium über 

Stel lenplanrichtl inien
teilweise teilweise

24 Anstel lung von Landes lehrern nur im Ausmaß der tatsächl ich 

erforderl ichen Unterrichtsstunden
vollständig vollständig

25 Vermeidung der Erhöhung der Unterrichtsverpfl ichtung durch 

s tundenweise Personalreserven
vollständig vollständig

27 Bei  Ausfa l l  von Lehrpersonen mögl ichst Abdeckung aus  dem 

vorhandenen Personals tand
vollständig vollständig

28 Zeitl ich befris tete Aufnahme von Lehrpersonen für Vertretungen vollständig vollständig

29 Optimierung des  Ausnutzungsgrads  der Suppl ierverpfl ichtung in 

Klagenfurt und Vi l lach
vollständig vollständig

30 Optimierung durch Zusammenlegung von Schuls tandorten zu 

Bi ldungszentren oder Clustern
teilweise teilweise

31 Überprüfung der Zuordnung der Lehrpersonen in Sonderverwendung 

hins ichtl ich Besoldung und Dienststel le
teilweise teilweise
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Wesentliche Empfehlungen (Empfehlungsnummern in Klammern)  

Der LRH hatte der Bildungsdirektion für Kärnten empfohlen, Landeslehrer nur im 

Ausmaß der tatsächlich erforderlichen Unterrichtsstunden anzustellen. (24) Zudem 

sollte aus der Sicht des LRH die Unterrichtsverpflichtung nicht durch stundenweise 

Personalreserven angehoben und Lehrpersonen für Vertretungen nur befristet für 

den Zeitraum des notwendigen Bedarfs aufgenommen werden. (25, 28) Diese 

Empfehlungen des LRH hatte die Bildungsdirektion bereits vollständig umgesetzt.  

Die Empfehlung des LRH, in Gemeinden mit mehreren Schulstandorten 

Volksschulstandorte zu Bildungszentren zu konsolidieren, um Schülern im ländlichen 

Raum eine verbesserte Infrastruktur zu Verfügung zu stellen, wollte die 

Bildungsdirektion teilweise umsetzen. Sie hatte mit der Umsetzung bereits 

begonnen. (5) Der LRH hatte zudem empfohlen, das Entwicklungskonzept zur 

Standortoptimierung 2018 bis 2023 rasch zu erarbeiten. Das Land konnte dem LRH 

das fertige Konzept jedoch noch nicht vorlegen. (2) 

Im Zusammenhang mit der Festlegung von Pflichtschulsprengeln hatte der LRH dem 

Land Kärnten und der Bildungsdirektion empfohlen, diesbezügliche Regelungen zu 

überdenken, um die Wahlmöglichkeit und einen damit verbundenen positiven 

Wettbewerbseffekt zwischen einzelnen Schulstandorten zu erreichen, die zu einer 

Optimierung der Schullandschaft in Kärnten führen würden. Die geprüften Stellen 

planten die Empfehlung teilweise umzusetzen, hatten mit der Umsetzung zum 

Zeitpunkt des Nachfrageverfahrens jedoch noch nicht begonnen. (8) 

Teilweise umgesetzte und offene Empfehlungen (Empfehlungsnummern in 

Klammern) 

Vollständige Umsetzung geplant (Empfehlungsnummern in Klammern) 

Aus Sicht des LRH sollte die mit dem Bildungsreformgesetz 2017 geschaffene 

Möglichkeit der Bildung von Schulcluster vermehrt eingesetzt werden, um eine 

organisatorische Verbindung von Schulstandorten schul- und schulartübergreifend 

gegebenenfalls auch sprengelübergreifend vorzunehmen. Das Land Kärnten teilte 

mit, dass es die Empfehlung vollständig umsetzen möchte. Es führte in seiner 

Erläuterung aus, dass Schulcluster eine gute Möglichkeit einer regionalen 
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Zusammenarbeit wären, die sich nicht nur auf den pädagogischen Bereich 

beschränken, sondern auch zur Identität einer Region beitragen. Als Beispiel nannte 

das Land das Cluster der drei Nationalparkgemeinden im mittleren Mölltal. Allerdings 

ließen sich Schulcluster nicht verordnen. Sie müssten über Vorbereitungsjahre 

wachsen und von allen Betroffenen getragen und unterstützt werden. Natürlich gebe 

es Planspiele für weitere Clusterbildungen, diese sollen demnächst im 

Zwischenbericht vorgelegt werden. Das Land betonte, dass es sich dabei um Visionen 

handle. Die Bildungsdirektion möchte die Empfehlung teilweise umsetzen und führte 

in ihrer Reaktion aus, dass sie sowohl im Bundes- als auch im Landesbereich 

entsprechende Initiativen gesetzt habe. Derzeit werde an der Umsetzung weiterer 

Cluster gearbeitet. (9) 

Der LRH hatte empfohlen, die Schüler vorausschauend auf die verschiedenen 

Schulstandorte in Gemeinden mit mehreren Volksschulstandorten zu verteilen, um 

die Auslastung der Schulklassen zu verbessern. Die Bildungsdirektion für Kärnten 

verwies in ihrer Erläuterung auf den Personaleinsatzerlass und führte ergänzend dazu 

aus, dass die zuständigen Schulerhalter aufgefordert werden würden, für eine 

entsprechende Verteilung der Schüler auf eine Schulklasse zu sorgen. (12) 

Laut LRH sollten die geplanten flächendeckenden, einheitlich strukturierten 

Gespräche mit den Schulerhaltern ehestmöglich geführt und mit diesen 

Vereinbarungen abgeschlossen werden, um eine an der jeweiligen Gesamtschülerzahl 

bemessene Klassenanzahl in Gemeinden mit mehreren Volksschulstandorten zu 

erreichen. Die Bildungsdirektion für Kärnten verwies in ihrer Reaktion auf den 

Personaleinsatzerlass und führte ergänzend dazu aus, dass die zuständigen 

Schulerhalter aufgefordert werden würden, für eine entsprechende Verteilung der 

Schüler auf eine Schulklasse zu sorgen. Seitens der Bildungsdirektion erfolge zudem 

ein Monitoring, dass die im Personaleinsatzerlass festgelegten Klassenschülerzahlen 

entsprechend eingehalten werden. Klassenteilungen müssen von der 

Bildungsdirektion zukünftig genehmigt werden. (14) 

Aus Sicht des LRH sollten mit dem Bund Verhandlungen zur Anpassung der Maßzahl 

für den sonderpädagogischen Förderbedarf aufgenommen werden. Die 

Bildungsdirektion teilte mit, dass das Land der Empfehlung des LRH umgehend Folge 
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geleistet habe. Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 

wolle die Thematik allerdings erst im Rahmen der nächsten 

Finanzausgleichsverhandlungen behandelt wissen. (18) 

Teilweise Umsetzung geplant (Empfehlungsnummern in Klammern) 

Der LRH hatte empfohlen, dass das Entwicklungskonzept zur Standortoptimierung 

2018 bis 2023 rasch erarbeitet werden soll. Das Land Kärnten teile mit, dass ein 

Zwischenbericht über die Umsetzungsschritte des Standortekonzepts in Ausarbeitung 

wäre und in Kürze vorliege. Die Vorlage eines Schulstandortekonzepts mit 

Handlungsempfehlungen bedeute keine sofortige Umsetzung der vorgeschlagenen 

Standorteoptimierungen durch die autonomen Schulerhalter (Gemeinden, 

Schulgemeindeverbände). Einerseits brauche es neben der fachlichen Zustimmung 

auch die politischen Mehrheiten in den einzelnen Gremien sowie die finanziellen 

Möglichkeiten, wenn (Um)Bauten zu Bildungszentren erfolgen sollen. Daher seien, 

wie der Landesrechnungshof in seinen Empfehlungen Nr. 3 und Nr. 5 anmerkt, 

strukturierte Planungsgespräche eine wichtige Voraussetzung für eine gelungene 

Umsetzung. (2) 

Aus Sicht des LRH sollte die geplante flächendeckende Durchführung strukturierter 

Gespräche und der Abschluss von Vereinbarungen in Gemeinden mit mehreren 

Volksschulstandorten ehestmöglich umgesetzt werden, um eine an der 

Gesamtschülerzahl bemessene optimale Klassenanzahl zu erreichen. Das Land führte 

aus, dass strukturierte Gespräche des Schulstandortekoordinators mit Gemeinden vor 

allem mit mehreren Schulstandorten laufend stattfänden. Es gehe dabei in erster Linie 

um die Entwicklung von Standortkonzepten für die Gemeinden und in weiterer Folge 

um die Zusammenführung von Bildungseinrichtungen. Parallel dazu fänden seitens 

der Bildungsdirektion ebenso Gespräche mit den Schulerhaltern im Zuge der 

Personalzuteilung von Lehrerplanstellen statt. (3) 

Weitere Volksschulstandorte, insbesondere in Gemeinden mit mehreren 

Schulstandorten, sollten gemäß der Empfehlung des LRH konsolidiert werden, wobei 

nach Möglichkeit Bildungszentren errichtet werden sollten. Damit könnte den 

Schülern im ländlichen Raum eine verbesserte Infrastruktur zu Verfügung gestellt 

werden. Konkrete Vorgaben dafür sollten Inhalt des Entwicklungskonzepts für die 
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Jahre 2018 bis 2023 sein, das vom Land noch fertigzustellen wäre. Das Land teilte mit, 

dass der Standortekonzeptkoordinator mit der für die Schulorganisation zuständigen 

Bildungsdirektion mehrmals jährlich Daten austausche: Beispielsweise im Frühjahr bei 

der Erstellung der provisorischen Schüleranzahlen sowie bei der Evaluierung der 

tatsächlichen Anzahl im Herbst. Zudem gebe es intensive Abstimmungsgespräche, 

wenn die gesetzlich vorgesehenen Mindestzahlen für Volks- oder Mittelschulen 

unterschritten oder knapp überschritten werden. In diesen Fällen würde unter 

anderem die Schülerprognose laut Geburtenstatistik durchgeführt werden. Austausch 

zwischen dem Standortekonzeptkoordinator und der Bildungsdirektion gebe es 

überdies bei bevorstehenden Pensionierungen von Direktoren sowie vor der 

amtlichen Ausschreibung für die Nachbesetzung von Schulleitungen. Das Land führte 

weiters aus, dass der LRH auch auf eine weitere strukturierte Gesprächsebene 

zwischen dem Schulbaufonds und dem Schulstandorteprojektkoordinator hinwies. 

Ausbau- oder Sanierungswünsche, die seitens der Schulerhalter an den 

Schulbaufonds herangetragen werden, würden mit dem Standortekonzept 

abgeglichen werden. Das gemeinsame Ziel sei es, die Optimierung bzw. 

Zusammenführung von Standorten in Bildungszentren –  auch mit überkommunalen 

Angeboten. Ein Zwischenbericht über die Umsetzungsschritte des Standortekonzepts 

werde in Kürze vorgelegt. Bei Gemeinden mit mehreren Schulstandorten sei für 

eventuelle Maßnahmen bzw. Gespräche trotzdem noch die Schülerzahl pro Standort 

ausschlaggebend. Die Bildungsdirektion führte aus, dass es im Schuljahr 2020/21 in 

31 Kärntner Gemeinden (ohne Klagenfurt und Villach) mehr als einen VS-Standort 

gebe. Die Anzahl reiche von zwei bis sieben Standorten. Eine Standortoptimierung in 

diesen 31 Gemeinden sei natürlich Teil des Standortekonzepts und es fänden rege 

Diskussionen mit den Schulerhaltern, in dem Fall mit den Bürgermeistern, statt. 

Nahezu jede Schließungsabsicht führe in den Gemeinderatssitzungen zu heftigen 

politischen Diskussionen, die meistens zu einer Ablehnung führen würden. 

Ausgenommen seien jene Fälle, in denen das Land durch "anregende" Planung und 

Beratung, im Vorfeld einer geplanten Gebäudesanierung, die Errichtung eines 

Bildungszentrums bzw. eines Bildungscampus als überzeugende Alternative anbieten 

kann und im Gemeinderat eine Mehrheit bei der Abstimmung erhält. Als Beispiele 

nannte die Bildungsdirektion die Marktgemeinde St. Jakob im Rosental – 

Bildungscampus (zwei Schulen im Schuljahr 2020/2021 geschlossen) und die 
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Stadtgemeinde Bleiburg – Bildungszentrum vor der baulichen Umsetzung (zwei 

VS-Standorte werden geschlossen). Ausgenommen seien überdies jene Fälle, in 

denen durch längerfristige Unterschreitung der Mindestzahl von 30 Schülern von 

Amts wegen durch die Bildungsdirektion die Schließung vollzogen werde. Als Beispiel 

nannte die Bildungsdirektion die VS Ettendorf im Schuljahr 2020/2021 sowie die 

VS Schönweg im Schuljahr 2021/2022. (5) 

Der LRH hatte empfohlen, die Regelungen zur Festlegung von Pflichtschulsprengeln 

zu überdenken, um die Wahlmöglichkeit und einen damit verbundenen positiven 

Wettbewerbseffekt zwischen einzelnen Schulstandorten zu erreichen, die zu einer 

Optimierung der Schullandschaft in Kärnten sowie zu einer qualitativen Verbesserung 

führen würden. Das Land möchte die Empfehlung teilweise umsetzen und teilte mit, 

dass die Frage der Aufhebung der derzeitigen Schulsprengel, um Wahlmöglichkeit für 

Eltern und einen positiven Wettbewerb unter den Schulen zu ermöglichen, einer 

Abwägung aller etwaigen Folgewirkungen und einer Entscheidung auf politischer 

Ebene bedürfe. Bis es soweit sei, empfehle das Standortkonzept andere 

schulorganisatorische Möglichkeiten gemeindeübergreifender Zusammenarbeit. Die 

Bildungsdirektion geht von keiner Umsetzung aus und teilte mit, dass die 

Veränderung der Schulsprengelregelungen eine politisch höchst sensible 

Angelegenheit sei und einen breiten politischen Konsens bedarf. Allenfalls könne die 

Empfehlung bei den Verhandlungen zur Bildung einer neuen Landesregierung 

thematisiert werden. (8) 

Aus Sicht des LRH sollte das Entwicklungskonzept zur Standortoptimierung 2018 bis 

2023, das sich unter anderem der vorausschauenden Verteilung der Schüler auf die 

verschiedenen Schulstandorte in Gemeinden mit mehreren Volksschulstandorten 

widmen sollte, rasch erarbeitet werden. Die geprüfte Stelle verwies auf ihre Antwort 

zu Empfehlung Nr. 5. (13) 

Laut Empfehlung des LRH sollte mit dem Bildungsministerium in Verhandlungen zu 

Abänderungen für die zukünftigen Stellenplanrichtlinien getreten werden. Dabei 

sollte die Aufnahme der Mehrkosten kleiner, rein einsprachiger Klassen in 

zweisprachigen Schulen in den Zweckzuschuss Minderheitenschulwesen ebenso wie 

die Änderung der Berechnungsbasis des zweckgebundenen Zuschlags für die 
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Tagesbetreuung verhandelt werden. Auch die Abschaffung der Deckelung bei den 

zweckgebundenen Zuschlägen für die Senkung der Klassenschülerzahl auf den 

Richtwert 25 und für die Sprachförderung sollten Verhandlungspunkte sein. Das Land 

Kärnten habe gemäß seiner Mitteilung die Anregung des LRH aufgegriffen und sei mit 

dem Bildungsministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung bezüglich der 

Thematik in Kontakt getreten. Das Ministerium habe jedoch auf die im Vorfeld der 

kommenden Finanzausgleichsverhandlungen stattfindende Arbeitsgruppe Bildung 

verwiesen. (22) 

Die Überprüfung durch den LRH ergab, dass Optimierungspotential auch durch 

Zusammenlegung von Schulstandorten zu Bildungszentren oder Schulclustern 

bestand, da vor allem an größeren Schulstandorten eine vermehrte Nutzung der 

Supplierverpflichtung möglich wäre. In ihrer Stellungnahme zu Empfehlung Nr. 9 wies 

die Landesregierung darauf hin, dass die überkommunale Zusammenarbeit in den 

strategischen Planungskonzepten für Standortoptimierungen Berücksichtigung 

finden würde. Sie würde allerdings die Zustimmung von mindestens zwei Gemeinden 

(als Schulerhalter) oder auch des Schulgemeindeverbandes auf Bezirksebene bei 

Mittelschulen bzw. Polytechnischen Schulen benötigen. Eine überkommunale 

Zusammenarbeit könnte nicht verordnet werden, ebensowenig wie ein gemeinsames 

pädagogisches Konzept für die Region. Als positives Beispiel verwies die 

Landesregierung auf die Zusammenarbeit der Gemeinden Mallnitz, Flattach und 

Obervellach, die mit ihren drei Volksschulen und einer Mittelschule das Cluster 

„Nationalparkregion Mittleres Mölltal“ bilden würden. Die Planungen für diese erste 

große regionale, drei Gemeinden und den Schulgemeindeverband übergreifende 

Zusammenarbeit und die Erstellung eines gemeinsamen Entwicklungskonzepts 

hätten ca. zwei Jahre gedauert. Die Landesregierung wies auch darauf hin, dass die 

Diskussion über die Auflassung der Pflichtschulsprengel eine hochpolitische und 

basisdemokratisch sensible Materie wäre. Neben der Wahlfreiheit für Eltern und dem 

freien Wettbewerb unter Schulen müssten auch die regionalen Auswirkungen für die 

Standortsicherheit sowie für die Planung von Investitionen in bauliche 

Standorterhaltung bzw. in pädagogische Infrastruktur mitgedacht werden. (30) 

Aus Sicht des LRH sollte überprüft werden, inwieweit die Vollzeit in 

Sonderverwendung stehenden Lehrpersonen auch hinsichtlich ihrer Besoldung jenen 
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Dienststellen zugeordnet werden können, an denen sie ihre Tätigkeit verrichten, um 

so den Planstellenüberhang zu reduzieren. Die Bildungsdirektion für Kärnten teilte 

mit, dass ein kontinuierlicher Abbau der Sonderverwendungen erfolge. (31) 
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Rechnungsabschluss 2019 des Landes 

LRH-LRA-2/2020 

23 Der Kärntner Landesrechnungshof (LRH) hatte zum Rechnungsabschluss 2019 des 

Landes Kärnten innerhalb von sechs Wochen Bericht zu erstatten. Dabei kontrollierte 

er, ob die Gebarung im abgelaufenen Finanzjahr im Einklang mit dem 

Landesvoranschlag (LVA), den dazu erteilten „Zustimmungen und Ermächtigungen“ 

sowie den sonstigen voranschlagswirksamen Beschlüssen des Landtags erfolgte. Das 

Land hat seine Buchführung im Rahmen der Haushaltsreform umgestellt. Der 

Rechnungsabschluss 2019 wurde zum ersten Mal nach dem neuen Haushaltsrecht 

erstellt. Das Land hatte im Jahr 2019 Aufwendungen von 2.865,48 Mio. Euro. 

Demgegenüber standen Erträge von 2.875,25 Mio. Euro. Das ergab ein positives 

Nettoergebnis von 9,76 Mio. Euro. Ein positives Nettoergebnis zeigt, dass das Land 

die Aufwendungen eines Jahres mit den Erträgen desselben Jahres ausgleichen 

konnte. Das führt zu einer Verbesserung des Nettovermögens. Daher sollte das Land 

längerfristig gesehen positive Nettoergebnisse erwirtschaften. Im 

Bundesländervergleich hatte Kärnten im Jahr 2019 die höchste Pro-Kopf-

Verschuldung in Österreich. Im Jahr 2019 betrugen die Gesamtschulden des Landes 

3,41 Mrd. Euro nach ESVG (Europäisches System Volkswirtschaftlicher 

Gesamtrechnungen). Der Rechnungsabschluss ergab einen Netto-

finanzierungsüberschuss von 67,43 Mio. Euro. Das Haushaltsergebnis war somit 

positiv, das Land sollte jedoch dringend mehr Spielraum für nachhaltige 

Schuldentilgungen und Investitionen schaffen. 

Umsetzungsstand der Empfehlungen 

24 In seinem Bericht Rechnungsabschluss 2019 des Landes hatte der LRH 

94 Empfehlungen an das Land Kärnten ausgesprochen. Dieses berichtete im 

Dezember 2021 über die Umsetzung dieser Empfehlungen und weitere geplante 

Schritte. Anhand dieser Mitteilungen beurteilte der LRH den Umsetzungsstand der 

Empfehlungen. 



Rechnungsabschluss 2019 des Landes 

85 

Die nachstehende Abbildung zeigt den Umsetzungsstand zum Zeitpunkt des 

Nachfrageverfahrens und das geplante Ausmaß der Umsetzung der Empfehlungen: 

Abbildung 11: Umsetzungsstand der Empfehlungen zum Rechnungsabschluss 2019 

des Landes 

 
Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilungen der geprüften Stelle 

Für 85,1% der Empfehlungen (80 Empfehlungen) sagte das Land eine vollständige 

Umsetzung zu. Davon konnten bereits 53 Empfehlungen vollständig umgesetzt 

werden. Das entsprach 56,4% der in diesem Bericht ausgesprochenen Empfehlungen. 

Bei 27 weiteren Empfehlungen (28,7%) strebt die geprüfte Stelle die vollständige 

Umsetzung an. Zwei Empfehlungen (2,1%) sollten nur teilweise umgesetzt werden. 

Für zwölf Empfehlungen (12,8%) war keine Umsetzung geplant.  
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In der nachstehenden Tabelle werden pro Empfehlung der Stand der Umsetzung und 

das geplante Ausmaß der Umsetzung angeführt:  

Tabelle 11: Umsetzung der Empfehlungen zum Rechnungsabschluss 2019 des Landes 

 
Fortsetzung nächste Seite 

Nr. Empfehlung
Stand der 

Umsetzung

Geplantes 

Ausmaß

1 Berücks ichtigung der Veränderung der Bargeld- und 

Bankkontenbestände in der Finanzierungsrechnung 
vollständig vollständig

2 Weitere Bemühungen zur Erreichung eines  pos i tiven Primärsa ldos vollständig vollständig

3 Verbesserung der öffentl ichen Sparquote in Richtung 15% vollständig vollständig

4 Erhöhung der "Quote freie Finanzspitze" über den Referenzwert vollständig vollständig

5 Ergänzung des  Musters  der Vol ls tändigkeitserklärungen um die 

Bestätigung der Durchführung einer Inventur
vollständig vollständig

6 Bereits tel lung eines  Musters  für ein Inventurprotokol l vollständig vollständig

7 Prüfung der Vol ls tändigkeitserklärungen auf inhaltl iche und 

formel le Richtigkeit
vollständig vollständig

8 Abstimmung des  Anlagenspiegels  mit dem Buchhaltungssystem vollständig vollständig

9 Bereinigung der doppelt enthaltenen Grundstücke in der 

Anlagenbuchhaltung
vollständig vollständig

10 Rascher Abschluss  der Verbücherung und Erfassung der Grundstücke 

im Rosenta l/Gai l ta l
teilweise vollständig

11 Erfassung und Bewertung der fehlenden Tei le des  Straßenoberbaus  

und Anlagen im Landeseigentum 
teilweise vollständig

12 Erfassung und Aufnahme der baul ichen Anlagen der 

Eisenbahnstreckenabschnitte Weizelsdorf – Rosenbach und 

Hermagor – Kötschach-Mauthen ins  Sachanlagevermögen

teilweise vollständig

13 Überprüfung und Zuordnung der Gebäude und Bauten zu 

Anlagenklassen und Nutzungsdauern
vollständig vollständig

14 Überprüfung und Korrektur der Zuordnung der Sonderanlagen vollständig vollständig

15 Einheitl iche Erfassung gleichartiger Sachanlagen auf Sachkonten und 

Anlagenklassen
teilweise vollständig

16 Einheitl icher Ausweis  der IT-Ausstattung teilweise vollständig

17 Erhebung und Qual i fi zierung bestehender Leas ingverträge und 

gegebenenfa l l s  Aufnahme in die Vermögensrechnung
vollständig vollständig

18 Zuordnung eines  aussagekräftigen Belegnachweises  zu jeder 

Buchung und Aufnahme im elektronischen Buchhaltungssystem 
vollständig vollständig

19 Abschluss  des  Prozesses  zur Erfassung der Kulturgüter mit dem 

Landesmuseum
teilweise vollständig

20 Anpassung der Daten in den Erläuterungen zum LRA 2019 an das  

Beschlussdokument und automatis ierte Übernahme
vollständig vollständig

21 Betei l igungsansatz für bestehende Betei l igungen laut VRV 2015 und 

Abgleich der Einzelabschlüsse
offen offen

22 Klärung und Prüfung der Antei l sverhältnisse beim Stadttheater 

Klagenfurt und gegebenenfa l l s  Korrektur
vollständig vollständig



Rechnungsabschluss 2019 des Landes 

87 

 
Fortsetzung nächste Seite 

Nr. Empfehlung
Stand der 

Umsetzung

Geplantes 

Ausmaß

23 Rasche Umsetzung der Umstel lung auf eine doppische 

Rechnungs legung für verwaltete Einrichtungen
vollständig vollständig

24 Auswahl  eines  einheitl ichen Bewertungsansatzes  bei  verwalteten 

Einrichtungen
vollständig vollständig

25 Anpassung der Anlage 6k an tatsächl iche Verhältnisse vollständig vollständig

26 Umgl iederung der Forderung aus  einer Finanzierungsvereinbarung offen vollständig

27 Kennzeichnung und Trennung der verkauften 

Wohnbauförderungsdarlehen von nicht verkauften
offen vollständig

28 Zuordnung des  kurzfris tigen Antei l s  der Wohnbauförderungen offen offen

29 Prüfung des  Ausfa l l ri s ikos  bei  Wohnbauförderungsdarlehen und 

a l lenfa l l s  Einstel lung der Wertberichtigungen
offen vollständig

30 Korrektur des  ausgewiesenen kurzfris tigen Antei l s  bei  

Wasserversorgungsanlagendarlehen
offen vollständig

31 Korrektur des  ausgewiesenen kurzfris tigen Antei l s  bei  

Abwasserbeseitigungsdarlehen
offen vollständig

32 Umgl iederung der Anfangsbestände der Investi tionsdarlehen an 

aktive Bedienstete
vollständig vollständig

33 Durchführung einer Sa ldenabstimmung mit den Krankenansta l ten 

der privaten Rechtsträger 
vollständig vollständig

34 Zuordnung des  fehlenden Betrags  von 8.103 Euro bei  den sonstigen 

Forderungen
vollständig vollständig

35 Erfassung der negativen Sa lden bei  den Forderungen auf Sei te der 

Verbindl ichkeiten
vollständig vollständig

36 Einheitl iche Bi lanzpos i tion für Malversationen und diesbezügl iche 

Wertberichtigungen
vollständig vollständig

37 Überprüfung und Korrektur der Forderungsabgrenzung der Lohn-

Akkontozahlungen bzw. Erfassung einer Verbindl ichkeit für die 

Mitarbeiteransprüche

offen vollständig

38 Materia lverwaltung im SAP und zei tnahe Erfassung der Zukäufe teilweise teilweise

39 Ausweis  der s tehenden Waldbestände im Anlagevermögen teilweise vollständig

40 Zeitnahe und laufende Erfassung der Belege in der Buchhaltung vollständig vollständig

41 Größere Sorgfa l t bei  der richtigen Übernahme der Bankbuchungen in 

die Buchhaltung 
vollständig vollständig

42 Korrektur der Doppelzahlungen der Löhne an das  Landesmuseum vollständig vollständig

43 Umbenennung des  ARA-Kontos  – Personalrückstel lung entsprechend 

den darauf erfassten Abgrenzungen
vollständig vollständig

44 Einheitl icher Ausweis  des  Sa ldos  der Eröffnungsbi lanz vollständig vollständig

45 Korrektur des  Ausweises  eines  kumul ierten Nettoergebnisses , 

Prüfung der Verbuchung und sa ldierter Ausweis
vollständig vollständig

46 Prüfung und gegebenenfa l l s  Anpassung des  Ausweises  in der 

Nettovermögensveränderungsrechnung der Anlage 1d 
teilweise vollständig

47 Gl iederung der Nettovermögensänderungsrechnung laut VRV 2015 

und Kennzeichnung der Eintragungsfelder
teilweise vollständig
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Fortsetzung nächste Seite 

Nr. Empfehlung
Stand der 

Umsetzung

Geplantes 

Ausmaß

48 Erfassung der Investi tionszuschüsse des  Hydrographiegesetzes  in 

der Vermögensrechnung bei  den Investi tionszuschüssen 
vollständig vollständig

49 Einholung von Vol ls tändigkeitserklärungen für die Erfassung der 

Rückstel lungen
teilweise vollständig

50 Vorl iegen der Vol ls tändigkeitserklärungen sämtl icher Dienststel len 

bei  Ers tel lung der Vermögensrechnung
teilweise vollständig

51 Vervol ls tändigung und Vereinheitl ichung der Aufstel lung über die zu 

erfassenden Rückstel lungen und Verbindl ichkeiten
teilweise vollständig

52 Prüfung der Rückstel lungsbedarfe bei  Dienststel len ohne Vorl iegen 

einer Bedarfsmeldung
vollständig vollständig

53 Doppische Verbuchungstechnik in der Finanzbuchhaltung und 

etwaige Korrekturen bei  Rechnungsquerschnitt und Maastricht-

Ergebnis

offen offen

54 Korrektur des  Ausweises  des  noch nicht ausgenutzten 

Finanzrahmens  aus  den Finanzierungsvereinbarungen des  KWFs  in 

der Schlussbi lanz

offen vollständig

55 Anführung des  Bestehens  einer Aufrechnungsvereinbarung mit dem 

KWF in den Anhangsangaben
offen vollständig

56 Besonderes  Augenmerk auf den Nachweis  und die Dokumentation 

der Bi lanzwerte
vollständig vollständig

57 Bereinigung des  Summenfehlers  von 18.225 Euro in den 

Verbindl ichkeiten aus  WBF-Sanierungszusagen
vollständig vollständig

58 Umgl iederung der 2020 fä l l igen Auszahlungen an die 

Tourismusorganisationen und -verbände zu den kurzfris tigen 

sonstigen Verbindl ichkeiten 

offen vollständig

59 Durchführung einer Sa ldenabstimmung mit den Krankenansta l ten 

der privaten Rechtsträger und Einholung von Sa ldenbestätigungen
vollständig vollständig

60 Kontenmäßige Unterscheidung zwischen dem Verbrauch und der 

Auflösung einer Rückstel lung und Ertragserfassung nur bei  Auflösung
offen offen

61 Ausweis  der Ersatzansprüche gegenüber dem Bund für Landes lehrer 

für zukünftige Abfertigungszahlungen a ls  offene Absetzung im 

Vermögenshaushalt

offen offen

62 Ausweis  der Ersatzansprüche der ASFINAG für Abfertigungen der 

Landesbediensteten a ls  offene Absetzung
offen offen

63 Exakte Berechnung der Dienstgeberbeiträge hins ichtl ich der 

Rückstel lungen für Jubi läumszuwendungen und Berücks ichtigung 

verschiedener Größen bei  Vertragsbediensteten und Lehrern

vollständig vollständig

64 Ausweis  der Ersatzansprüche gegenüber dem Bund für Landes lehrer 

für zukünftige Jubi läumszuwendungen a ls  offene Absetzung im 

Vermögenshaushalt 

offen offen

65 Ausweis  der Ersatzansprüche gegenüber der ASFINAG für 

Jubi läumszuwendungen der Bediensteten a ls  offene Absetzung
offen offen

66 Aufnahme einer Überlei tung der im Haftungsnachweis  

ausgewiesenen Haftungen und der (Nicht-)Bi ldung einer 

Rückstel lung in den LRA

offen vollständig

67 Kontinuierl iche Weiterentwicklung und Anpassung der 

durchgeführten Ris ikoanalyse der Haftungen des  Landes  
vollständig vollständig

68 Evaluierung einer Beseitigungspfl icht bestehender Al tlasten für 

private Eigentümer mangels  Einbringl ichkeit
offen vollständig
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Fortsetzung nächste Seite 

Nr. Empfehlung
Stand der 

Umsetzung

Geplantes 

Ausmaß

69 Darstel lung des  Ersatzes  der KABEG gegenüber dem Land in der 

Pens ionsprognose für Pens ions leis tungen
vollständig vollständig

70 Evaluierung der Aufnahme der Pens ionsrückstel lungen in die 

Vermögensrechnung
vollständig vollständig

71 Überprüfung der Verbuchung der sonstigen Rückstel lungs-

bewegungen und etwaige Korrekturen im Maastricht-Ergebnis
offen offen

72 Erfassung von Veränderungen von Rückstel lungen auf den 

vorgesehenen Sachkonten nach VRV 2015 und dem internen 

Kontierungshandbuch 

offen offen

73 Korrektur der Beträge der Rückstel lung für die Zinsdi fferenz aus  

vorzei tig rückgezahlten Wohnbauförderungsdarlehen 
offen vollständig

74 Ausweis  der Ersatzansprüche für Sabbatica ls  der Landes lehrer a ls  

offene Absetzung im Vermögenshaushalt
offen offen

75 Korrekte Berechnung der Auftei lung der Rückstel lung für Sabbatica ls  

in lang- und kurzfris tige Rückstel lungen 
offen vollständig

76 Aufnahme der negativen Sa lden der Bankkonten in die Anlage 6c im 

Einzelnachweis
vollständig vollständig

77 Einheitl iche und korrekte Kontierung der Verbindl ichkeiten 

gegenüber BIK GmbH 
vollständig vollständig

78 Abstattung ä l terer Verbindl ichkeiten gegenüber BIK GmbH zuerst vollständig vollständig

79 Korrekte Zuordnung der kurzfris tigen Verbindl ichkeiten gegenüber 

dem Landesmuseum, der Neuen Heimat und der Kärntner 

Heimatstätte

vollständig vollständig

80 Prüfung und korrekte Zuordnung der Geschäfts fä l le über Interessens- 

und Kostenbeiträge 
vollständig vollständig

81 Zuordnung der Verbindl ichkeiten gegenüber der Österreichischen 

Gesundheitskasse zu den Verbindl ichkeiten aus  Abgaben
vollständig vollständig

82 Berichtigung der Buchung der Verbindl ichkeiten aus  

Bedarfszuweisungen und Korrektur des  Bestands  der 

Bi lanzpos i tionen

vollständig vollständig

83 Aufnahme der nicht erfassten Verbindl ichkeit gegenüber dem Verein 

Bi ldungs land in die Vermögensrechnung
vollständig vollständig

84 Anpassung der Beträge der kurzfris tigen Rückstel lungen in den 

Erläuterungen
vollständig vollständig

85 Erstel lung und laufende Führung einer abtei lungsübergrei fenden 

Lis te über anhängige aktive und pass ive Gerichtsprozesse
teilweise teilweise

86 Einholung von Rechtsanwaltsbestätigungen, Eva luierung s teuerl icher 

Ris iken und gegebenenfa l l s  Ausdehnung der Bestätigungsaktion
teilweise vollständig

87 Überprüfung der Verbuchung der Rückstel lungsbewegungen für 

ausstehende Rechnungen und etwaige Korrekturen im Maastricht-

Ergebnis

teilweise vollständig

88 Korrekte Berechnung der Dienstgeberbeiträge für Rückstel lungen für 

nicht konsumierte Urlaube und Berücks ichtigung verschiedener 

Größen bei  der Berechnung von Vertragsbediensteten

vollständig vollständig

89 Ausweis  der Ersatzansprüche gegenüber dem Bund für 

Mehrdienstleis tungen der Landes lehrer a ls  offene Absetzung im 

Vermögenshaushalt

offen offen

90 Bereinigung bzw. Umbuchung der Bi lanzpos i tion der Pass iven 

Rechnungsabgrenzung
vollständig vollständig
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Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilungen der geprüften Stelle 

Wesentliche Empfehlungen (Empfehlungsnummern in Klammern)  

Der LRH hatte dem Land Kärnten empfohlen, längerfristig gesehen weiterhin positive 

Nettoergebnisse zu erwirtschaften. (2) Zudem hatte er empfohlen, weitere 

Bemühungen zu setzen, um die Quote freie Finanzspitze zu erhöhen, um einen 

größeren Spielraum für nachhaltige Investitionen und Tilgungen zu schaffen. (4) Aus 

der Sicht des LRH sollte das Land auch trotz des schwierigen Umfelds verstärkt 

geeignete Maßnahmen zur Schuldenkonsolidierung ergreifen, um ausgeglichene 

Haushalte und einen nachhaltigen Schuldenabbau zu erreichen. (92) Diese 

Empfehlungen des LRH hatte das Land Kärnten bereits vollständig umgesetzt.  

Die Empfehlungen des LRH, die Materialverwaltung zukünftig im SAP vorzunehmen 

und die Zukäufe zeitnah in der Buchhaltung zu erfassen sowie eine 

abteilungsübergreifende Liste über die anhängigen aktiven und passiven 

Gerichtsprozesse zu erstellen und laufend fortzuführen, plante das Land teilweise 

umzusetzen. (38, 85) 

Die Empfehlungen des LRH, die Ersatzansprüche gegenüber dem Bund für 

Landeslehrer für zukünftige Abfertigungszahlungen, zukünftige 

Jubiläumszuwendungen und Mehrdienstleistungen sowie die Ersatzansprüche 

gegenüber der ASFINAG für Abfertigungen und Jubiläumszuwendungen der 

Landesbediensteten als offene Absetzung im Vermögenshaushalt auszuweisen, 

plante das Land Kärnten nicht umzusetzen. (61, 62, 64, 65, 89) Auch die Empfehlung 

des LRH, die Verbuchung von Rückstellungsbewegungen zu überprüfen und etwaige 

Auswirkungen auf das Maastricht-Ergebnis zu korrigieren, plante das Land nicht 

umzusetzen. (71)  

Nr. Empfehlung
Stand der 

Umsetzung

Geplantes 

Ausmaß

91 Bereinigung der Pass iven Rechnungsabgrenzung und Ausweis  auf 

den korrekten Konten
vollständig vollständig

92 Verstärkung der geeigneten Maßnahmen zur Schuldenkonsol idierung vollständig vollständig

93 Beschlüsse für Haftungsübernahmen nur mit konkretem 

Haftungsrahmen beantragen/beschl ießen
vollständig vollständig

94 Prüfung einer Korrektur des  nicht ausgenützten Haftungsrahmens  

beim KWF
vollständig vollständig
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Teilweise umgesetzte und offene Empfehlungen (Empfehlungsnummern in 

Klammern) 

Vollständige Umsetzung geplant (Empfehlungsnummern in Klammern) 

Laut LRH sollten die Verbücherung und die Erfassung der im außerbücherlichen 

Eigentum des Landes stehenden Grundstücke der Eisenbahnstrecken im Rosental und 

im Gailtal im Anlagenbuch rasch abgeschlossen werden. Das Land teilte mit, dass die 

Verantwortung in diesem Bereich bei der Abteilung 9 liege. Dieser sei das Thema 

bekannt. Es werde auch bearbeitet, stelle aber auch aufgrund der knappen 

Personalressourcen einen zeitaufwändigen Prozess dar. Überdies stelle sich die Frage 

seit dem LRA 2019 und dem LRA 2020 wiederkehrend und werde seitens der 

Abteilung 2 laufend beobachtet und urgiert. (10) 

Der LRH hatte empfohlen, die Erfassung und Bewertung der fehlenden Teile des 

Straßenoberbaus der Landesstraßen B und L sowie der im Eigentum des Landes 

stehenden Lärmschutzwände, Ampeln und Orientierungssysteme rasch 

abzuschließen. Das Land führte aus, dass die Verantwortung in diesem Bereich bei der 

Abteilung 9 liege. Dieser sei das Thema bekannt. Es werde auch bearbeitet. Dies stelle 

aber auch aufgrund der knappen Personalressourcen einen zeitaufwändigen Prozess 

dar. Die Frage stelle sich seit dem LRA 2019 und dem LRA 2020 wiederkehrend und 

werde seitens der Abteilung 2 laufend beobachtet und urgiert. (11) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollten die baulichen Anlagen der mit 1. März 2018 

vom Land übernommenen Eisenbahnstreckenabschnitte Weizelsdorf – Rosenbach 

und Hermagor – Kötschach-Mauthen mit einer Gesamtlänge von 47,6 Kilometer 

erfasst und in das Sachanlagevermögen aufgenommen werden. Das Land teilte hierzu 

mit, dass die Verantwortung in diesem Bereich bei der Abteilung 9 liege. Dieser sei 

das Thema bekannt. Es werde auch bearbeitet, stelle aber auch aufgrund der knappen 

Personalressourcen einen zeitaufwändigen Prozess dar. Die Frage stelle sich zudem 

seit dem LRA 2019 und dem LRA 2020 wiederkehrend und werde seitens der 

Abteilung 2 laufend beobachtet und urgiert. (12) 

Der LRH hatte empfohlen, gleichartige Sachanlagen einheitlich auf den Sachkonten 

und den Anlagenklassen zu erfassen. Das Land teilte mit, dass dies im Wesentlichen 
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umgesetzt worden sei. Bei wenigen Kraftfahrzeugen der Abteilung 9 seien 2020 aber 

erneut kleinere Ungenauigkeiten aufgetreten. (15) 

Laut LRH wäre die IT-Ausstattung einheitlich bereits unter dem neuen Sachkonto und 

den neuen Anlagenklassen auszuweisen. Das Land Kärnten gab hierzu bekannt, dass 

die Empfehlung im Wesentlichen umgesetzt worden wäre. Allerdings habe es 

verabsäumt, die in der umzubuchenden Anlage angelegte Verknüpfung mit den 

Investitionszuschüssen im Jahr 2020 zu erneuern. (16) 

Im Zuge der Überprüfung hatte der LRH empfohlen, den Prozess zur Erfassung der 

Kulturgüter in Zusammenarbeit mit dem Kärntner Landesmuseum so schnell wie 

möglich abzuschließen. Das Land teilte mit, dass an der Umsetzung gearbeitet und 

diesbezüglich regelmäßig beim LMK von Seiten der Abteilung 2 urgiert werde. (19) 

Das Land Kärnten sollte aus Sicht des LRH die Forderung aus einer 

Finanzierungsvereinbarung entsprechend umgliedern. Als Reaktion auf diese 

Empfehlung teilte das Land mit, dass die Umgliederung der 

Finanzierungsvereinbarungen im Zuge des LRA 2021 erfolgen werde. (26) 

Um die Darstellung möglichst durchgängig vorzunehmen bzw. auch auf die 

Sonderstellung dieser Forderungen hinzuweisen, empfahl der LRH, die verkauften 

Wohnbauförderungsdarlehen entsprechend zu kennzeichnen und getrennt von den 

nicht verkauften Wohnbauförderungsdarlehen auszuweisen. Das Land teilte mit, dass 

sich die Abteilung 11 diesbezüglich noch in Abstimmung mit dem externen Berater 

(Greyer) für den LRA 2021 befinde. (27) 

Im Bereich der Wohnbauförderungsdarlehen sollte laut LRH das Ausfallsrisiko für 

sämtliche Darlehen geprüft und allenfalls entsprechende Einzelwertberichtigungen 

bzw. gruppenweise Einzelwertberichtigung der Darlehen eingestellt werden. Das 

Land teilte mit, dass sich die Abteilung 11 diesbezüglich noch in Abstimmung mit dem 

externen Berater (Greyer) für den LRA 2021 befinde. (29) 

Laut LRH entsprach der bei den Darlehen zu Wasserversorgungsanlagen 

ausgewiesene kurzfristige Anteil nicht dem Tilgungsplan und sollte entsprechend 



Rechnungsabschluss 2019 des Landes 

93 

korrigiert werden. Das Land teilte mit, dass die Umsetzung im Zuge des LRA 2021 

geplant sei. (30) 

Im Zuge seiner Überprüfung stellte der LRH fest, dass der bei den Darlehen für 

Abwasserbeseitigung ausgewiesene kurzfristige Anteil nicht dem Tilgungsplan 

entsprach und hatte empfohlen, dies zu korrigieren. Das Land teilte mit, dass die 

Umsetzung im Zuge des LRA 2021 geplant sei. (31) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollte die Forderungsabgrenzung der Lohn-

Akontozahlungen überprüft und entsprechend korrigiert werden bzw. wäre allenfalls 

eine entsprechende Verbindlichkeit für die Ansprüche der Mitarbeiter zu erfassen. 

Das Land teilte mit, dass es die Empfehlung in Abstimmung mit den betroffenen 

Abteilungen 1 und 2 umsetzen werde. (37) 

Da es sich bei den unter den Vorräten erfassten Waldbeständen um stehendes Holz 

handelte, sollten diese aus Sicht des LRH dementsprechend im Anlagevermögen 

ausgewiesen werden. Das Land führte diesbezüglich aus, dass die Empfehlung bereits 

teilweise umgesetzt worden wäre und eine vollständige Umsetzung im LRA 2021 

vorgenommen werden soll. (39) 

Aus Sicht des LRH sollte das Land den Ausweis in der 

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d) prüfen und gegebenenfalls eine 

Anpassung vornehmen. Dahingehend gab das Land bekannt, dass eine entsprechende 

Anpassung der Anlage 1d möglichst mit dem LRA 2021 umgesetzt werden soll. (46) 

Gemäß der Empfehlung des LRH wäre die Gliederung der 

Nettovermögensveränderungsrechnung an die Mustervorlage der VRV 2015 

anzupassen und die möglichen Eintragungsfelder gemäß der Mustervorlage zu 

kennzeichnen. Das Land gab bekannt, dass die Empfehlung teilweise umgesetzt 

worden sei. (47) 

Für die Erfassung der Rückstellungen sollten laut Empfehlung des LRH 

Vollständigkeitserklärungen der Dienststellen eingeholt werden. Dies könnte aus 

Sicht des LRH zu einer Erhöhung der Vollständigkeit und zur Sensibilisierung 

beitragen. Darüber hinaus könnte dies den Verbindlichkeitsgrad erhöhen und als eine 



Rechnungsabschluss 2019 des Landes 

94 

zusätzliche Kontrollschleife dienen. Das Land teilt mit, dass eine Umsetzung der 

Empfehlung im Wesentlichen erfolge. Prozessverbesserungen würden zudem 

vorgenommen werden. (49) 

Der LRH hatte empfohlen, zukünftig dafür Sorge zu tragen, dass bei Erstellung der 

Vermögensrechnung die Vollständigkeitserklärungen sämtlicher Dienststellen 

vorliegen. Das Land führte aus, dass eine Umsetzung im Wesentlichen erfolge und es 

weitere Prozessverbesserungen vornehmen würde. (50) 

Der LRH wies darauf hin, dass die Aufstellung über die zu erfassenden Rückstellungen 

und Verbindlichkeiten aus formaler Sicht teilweise nicht vollständig oder einheitlich 

und somit die Nachvollziehbarkeit nicht in allen Fällen gewährleistet war. Er empfahl 

daher, die Aufstellung zukünftig zu vervollständigen und zu vereinheitlichen. Das Land 

führte in seiner Reaktion aus, dass der Prozess zum Ansatz, Bewertung und Ausweis 

der Rückstellungen ein sehr komplexer und personen- sowie zeitintensiver sei, der 

jedoch ständig verbessert werde. Zudem hielt das Land fest, dass der Lerneffekt mit 

jedem Jahr zunehme. (51) 

Der LRH stellte fest, dass der vom KWF noch nicht ausgenutzte Finanzrahmen aus den 

Finanzierungsvereinbarungen buchhalterisch noch keine Verbindlichkeit darstellte 

und daher in der Schlussbilanz nicht auszuweisen wäre. Das Land sollte aus Sicht des 

LRH nur den Stand an tatsächlich aufgenommenen und aushaftenden Darlehen des 

KWF in seine Bilanz als Verbindlichkeit bzw. Finanzschuld aufnehmen. Das Land teilte 

mit, dass eine Umsetzung für das Jahr 2021 geplant wäre. Es erfolge diesbezüglich 

noch eine Abklärung mit der Abteilung 11. (54) 

Laut der Empfehlung des LRH wäre das Bestehen einer Aufrechnungsvereinbarung 

mit dem KWF in den Anhangsangaben zur Vermögensrechnung erläuternd 

anzuführen. Das Land teilte mit, dass eine Umsetzung für das Jahr 2021 geplant sei. 

Es erfolge noch eine Abklärung mit der Abteilung 11. (55) 

Der LRH hatte empfohlen, die im Jahr 2020 fälligen Auszahlungen an die 

Tourismusorganisationen und -verbände zu den kurzfristigen sonstigen 

Verbindlichkeiten umzugliedern. Das Land gab bekannt, dass eine Umsetzung im Zuge 

des LRA 2021 geplant sei. (58) 
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Aus Sicht des LRH sollte zukünftig eine Überleitung der im Haftungsnachweis 

ausgewiesenen Haftungen und der (Nicht-)Bildung einer Rückstellung unter 

Dokumentation der angenommenen Eintrittswahrscheinlichkeit in den LRA 

aufgenommen werden. Das Land teilte mit, dass es eine Umsetzung im Zuge der 

Erstellung des LRA 2021 prüfen werde. (66) 

Im Hinblick auf den Ansatz einer Rückstellung für die Sanierung von Altlasten sollte 

das Land laut der Empfehlung des LRH evaluieren, ob es mangels Einbringlichkeit auch 

für private Eigentümer eine Beseitigung bestehender Altlasten zu tragen hätte. 

Seitens der Abteilung 8 wurde gemäß der Mitteilung des Landes bisher immer 

versichert, dass es keine Rückstellungen für Altlasten gäbe. Für den LRA 2021 werde 

ein neuerlicher Versuch gestartet, dies abzuklären. (68) 

Die Rückstellung für die Zinsdifferenz aus vorzeitig rückgezahlten 

Wohnbauförderungsdarlehen war fehlerhaft und sollte aus Sicht des LRH an die 

korrigierten Beträge angepasst werden. Das Land teilte mit, dass sich die Abteilung 11 

diesbezüglich noch in Abstimmung mit dem externen Berater (Greyer) für den 

LRA 2021 befinde. (73) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollte die Aufteilung der Rückstellung für Sabbaticals 

in lang- und kurzfristige Rückstellungen korrekt berechnet werden. Das Land gab 

bekannt, dass eine Umsetzung im Zuge des LRA 2021 geplant sei. (75) 

Rechtsanwaltsbestätigungen sollten aus Sicht des LRH zukünftig eingeholt werden, 

um etwaige rechtliche Risiken des Landes vollständig zu erfassen. Auch etwaige 

steuerliche Risiken für das Land wären zu evaluieren und die Bestätigungsaktion 

gegebenenfalls auf beauftragte Steuerberatungskanzleien auszudehnen. Als Reaktion 

auf die Empfehlung teilte das Land mit, dass Rechtsanwaltsbriefe seit dem LRA 2020 

eingeholt werden. Briefe der Steuerberater würden überdies mit dem LRA 2021 

ergänzt werden. (86) 

Das Land erfasste die Bildung und Auflösung von Rückstellungen für ausstehende 

Rechnungen teilweise nicht auf den nach VRV 2015 und dem internen 

Kontierungshandbuch vorgesehenen Sachkonten. Daraus konnten sich über die 

Querschnittsrechnung Auswirkungen auf das Maastricht-Ergebnis ergeben. Der LRH 
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hatte empfohlen, dass das Land die Verbuchung der Rückstellungsbewegungen 

überprüfen und etwaige Auswirkungen auf das Maastricht-Ergebnis korrigieren sollte. 

In seiner Mitteilung führte das Land aus, dass die Rückstellungsbildung ein komplexer 

Prozess und grundsätzlich eher fehleranfällig sei. Dennoch erfolge die kontinuierliche 

Verbesserung des Prozesses. (87) 

Teilweise Umsetzung geplant (Empfehlungsnummern in Klammern) 

Der LRH hatte empfohlen, die Materialverwaltung künftig im SAP vorzunehmen und 

vor allem die Zukäufe zeitnah in der Buchhaltung zu erfassen. Das Land teilte mit, dass 

die Abteilung 9 ihre Materialverwaltung weiterhin im BIS vornehme. Aufgrund der 

Menge an Materialbuchungen und der inhaltlichen Passgenauigkeit des BIS auf die 

Anforderungen der Abteilung 9, würden keine Änderungen angestrebt werden. Eine 

zeitnahe Erfassung der jeweiligen Zukäufe werde jedoch angestrebt. (38) 

Aus Sicht des LRH sollte eine abteilungsübergreifende Liste über anhängige aktive und 

passive Gerichtsprozesse erstellt und laufend geführt werden, um einen vollständigen 

und umfassenden Überblick der rechtlichen Risiken des Landes sicherzustellen. Das 

Land teilte diesbezüglich mit, dass alle anhängigen Gerichtsprozesse in der 

Abteilung 1 zusammenlaufen würden. Aufgrund der jeweiligen 

Abteilungszuständigkeit sei jedoch keine Abteilung gesamtverantwortlich. Eine 

Annährung wäre zumindest über die Rechtsanwaltsbriefe der Abteilung 2 ab dem 

LRA 2020 möglich. (85) 

Keine Umsetzung geplant (Empfehlungsnummern in Klammern) 

Aus Sicht des LRH sollte für bestehende Beteiligungen, entsprechend den Vorgaben 

der VRV 2015, der Beteiligungsansatz mit dem anteiligen Eigenkapital gewählt 

werden. Für die Bewertung war der Einzelabschluss heranzuziehen, sofern dieser zum 

Zeitpunkt der Erstellung der Bilanz vorlag, ansonsten der Einzelabschluss des 

vorhergehenden Jahres. Die Daten sollten entsprechend abgeglichen werden. Das 

Land teilte mit, dass sofern im Finanzjahr z.B. ein Gesellschafterzuschuss geflossen ist, 

dieser bei der Wertermittlung zu berücksichtigen sei. Die VRV 2015 sei hier 

inkonsistent. Das Thema sei auch im LRA 2020 relevant. Die Vorgehensweise sei 

überdies mit dem externen Berater besprochen worden, der die Sichtweise des 

Landes teile. (21) 
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Der LRH hatte empfohlen, den kurzfristigen Anteil der Wohnbauförderungen 

entsprechend zuzuordnen. Das Land teilte mit, dass sich die Abteilung 11 

diesbezüglich noch in Abstimmung mit dem externen Berater (Greyer) für den 

LRA 2021 befinde. (28) 

Die gewählte Buchungsmethode, die Bildung und Abstattung von Verbindlichkeiten 

über Rückstellungs- und anderen nicht finanzierungwirksamen Aufwandskonten zu 

buchen, sollte das Land aus Sicht des LRH überdenken und im Rahmen der 

technischen Umsetzbarkeit in der Finanzbuchhaltung auf die korrekte doppische 

Verbuchungstechnik ändern. Außerdem sollte das Land die Auswirkung dieser 

Vorgehensweise auf den Rechnungsquerschnitt und damit auf das 

Maastricht-Ergebnis prüfen. Das Land teilte mit, dass die nicht 

finanzierungswirksamen Aufwendungen und Erträge bewusst, sowohl bei der Bildung 

als auch bei der Auflösung, über dieselben Sachkonten gebucht wurden. Sinn dieser 

Buchungsmethode sei es, dass alle Buchungen, die ausschließlich die 

Ergebnisrechnung betreffen, auf eigenen Sachkonten gesammelt werden. Eine 

Buchung nach korrekter doppischer Verbuchungstechnik würde die nicht 

finanzierungswirksamen Aufwände und Erträge in der Ergebnisrechnung von den 

finanzierungswirksamen abziehen oder diese erhöhen, was nicht zur Transparenz in 

den einzelnen Global- und Detailbudgets beitragen würde. (53) 

Das Land unterschied bei den Rückstellungsbewegungen kontenmäßig nicht zwischen 

dem Verbrauch und der Auflösung einer Rückstellung. Das Land sollte gemäß der 

Empfehlung des LRH ausschließlich die Auflösung von Rückstellungen als Erträge aus 

der Auflösung von Rückstellungen erfassen. Das Land teilte mit, dass es die 

Umsetzung dieser Empfehlung nicht plane und eine andere Buchungslogik verfolge. 

Aus der Sicht des Landes würden zur Erstellung des Rückstellungsspiegels 

unterschiedliche Bewegungsarten für Auflösung und Verwendung von Rückstellungen 

gebucht und diese Bewegungsarten auch entsprechend gebucht werden. Aufgrund 

der Festlegungen zur Buchungsmethode (siehe Empfehlung Nr. 53) seien allerdings 

beide Bewegungsarten auf dasselbe Sachkonto gebucht worden. (60) 

Ersatzansprüche gegenüber dem Bund für Landeslehrer für zukünftige 

Abfertigungszahlungen wären aus Sicht des LRH als offene Absetzung im 
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Vermögenshaushalt auszuweisen. Das Land teilte mit, dass die Empfehlung nicht 

umgesetzt werde, da die Ausweisung der Ersatzansprüche als offene Absetzung nicht 

mit der VRV 2015 konformgehe. (61) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollte das Land die Ersatzansprüche gegenüber der 

ASFINAG für Abfertigungen der Landesbediensteten, die der ASFINAG dienstzugeteilt 

waren, als offene Absetzung im Vermögenshaushalt ausweisen. Das Land teilte mit, 

dass die Empfehlung nicht umgesetzt werde, da die Ausweisung der Ersatzansprüche 

als offene Absetzung nicht mit der VRV 2015 konform sei. (62) 

Ersatzansprüche gegenüber dem Bund für Landeslehrer für zukünftige 

Jubiläumszuwendungen wären gemäß der Empfehlung des LRH als offene Absetzung 

im Vermögenshaushalt auszuweisen. Das Land gab in seiner Reaktion bekannt, dass 

die Empfehlung nicht umgesetzt werde, da die Ausweisung der Ersatzansprüche als 

offene Absetzung nicht mit der VRV 2015 konform wäre. (64) 

Das Land sollte aus Sicht des LRH die Ersatzansprüche gegenüber der ASFINAG für 

Jubiläumszuwendungen der Bediensteten, die der ASFINAG dienstzugeteilt waren, als 

offene Absetzung im Vermögenshaushalt ausweisen. Das Land führte diesbezüglich 

aus, dass es die Empfehlung nicht umsetzen werde, da die Ausweisung der 

Ersatzansprüche als offene Absetzung nicht mit der VRV 2015 konform sei. (65) 

Das Land erfasste die Auflösung von sonstigen Rückstellungen teilweise nicht auf den 

nach VRV 2015 und dem internen Kontierungshandbuch vorgesehenen Sachkonten. 

Daraus konnten sich über die Querschnittsrechnung Auswirkungen auf das 

Maastricht-Ergebnis ergeben. Aus Sicht der LRH sollte das Land die Verbuchung der 

Rückstellungsbewegungen überprüfen und etwaige Auswirkungen auf das 

Maastricht-Ergebnis korrigieren. Diesbezüglich teilte das Land mit, dass die nicht 

finanzierungswirksamen Aufwendungen und Erträge bewusst sowohl bei der Bildung 

als auch bei der Auflösung über dieselben Sachkonten gebucht werden würden. Sinn 

dieser Buchungsmethode sei es, dass alle Buchungen, die ausschließlich die 

Ergebnisrechnung betreffen auf eigenen Sachkonten gesammelt werden. Eine 

Buchung nach korrekter doppischer Verbuchungstechnik würde die nicht 

finanzierungswirksamen Aufwände und Erträge in der Ergebnisrechnung von den 
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finanzierungswirksamen abziehen oder diese erhöhen, was nicht zur Transparenz in 

den einzelnen Global- und Detailbudgets beitragen würde. (71) 

Veränderung von Rückstellungen wären gemäß der Empfehlung des LRH auf den nach 

VRV 2015 und den im internen Kontierungshandbuch dafür vorgesehenen 

Sachkonten zu erfassen. Das Land führte aus, dass die nicht finanzierungswirksamen 

Aufwendungen und Erträge bewusst sowohl bei der Bildung als auch bei der 

Auflösung über dieselben Sachkonten gebucht werden würden. Sinn dieser 

Buchungsmethode sei es, dass alle Buchungen, die ausschließlich die 

Ergebnisrechnung betreffen auf eigenen Sachkonten gesammelt werden. Eine 

Buchung nach korrekter doppischer Verbuchungstechnik würde die nicht 

finanzierungswirksamen Aufwände und Erträge in der Ergebnisrechnung von den 

finanzierungswirksamen abziehen oder diese erhöhen, was nicht zur Transparenz in 

den einzelnen Global- und Detailbudgets beitragen würde. (72) 

Ersatzansprüche gegenüber dem Bund für Sabbaticals der Landeslehrer wären aus 

Sicht des LRH als offene Absetzung im Vermögenshaushalt auszuweisen. Das Land 

teilte mit, die Empfehlung nicht umsetzen zu wollen, da die Ausweisung der 

Ersatzansprüche als offene Absetzung nicht mit der VRV 2015 konformgehe. (74) 

Ersatzansprüche gegenüber dem Bund für Mehrdienstleistungen der Landeslehrer 

wären laut der Empfehlung des LRH als offene Absetzung im Vermögenshaushalt 

auszuweisen. Das Land führte in seiner Reaktion aus, dass die Empfehlung nicht 

umgesetzt werde, da die Ausweisung der Ersatzansprüche als offene Absetzung nicht 

mit der VRV 2015 konform wäre. (89) 
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Stadtkasse Klagenfurt 

LRH-GUE-14/2020 

25 Der Landtag beauftragte den Kärntner Landesrechnungshof die Stadtkasse der 

Landeshauptstadt Klagenfurt zu prüfen. Als Schwerpunkte gab er die Überprüfung der 

Verwaltung der Stadtkasse nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 

und Zweckmäßigkeit sowie das Interne Kontrollsystem an. Ausgangspunkt für den 

Prüfauftrag waren mutmaßliche Malversationen im Bereich der Stadtkasse in Höhe 

von 1,76 Mio. Euro, die im März 2020 bekanntgeworden waren. Die Stadtkasse 

verwahrt das Geld der Stadt Klagenfurt und wickelt Zahlungen ab. In 170 Fällen hob 

ein Bediensteter Bargeld von einem Bankkonto der Stadt ab, das Geld wurde jedoch 

nie in die Stadtkasse eingezahlt. In 106 Fällen entnahm der Bedienstete Bargeld aus 

der Stadtkasse, ohne entsprechende Einzahlungen am Bankkonto zu tätigen. Damit 

das nicht auffiel, veranlasste ein Bediensteter jeweils zum Jahresende 

Eilüberweisungen in Höhe des offenen Saldos.  

Dass diese mutmaßlichen Malversationen über 22 Jahre hinweg unentdeckt blieben, 

offenbart eine grobe Schwäche bei der internen Kontrolle der Stadt. Eine Person 

konnte die Geldtransfers sowohl veranlassen als auch verbuchen. Die Buchungen 

wurden durchgeführt, obwohl es keine schriftliche Anordnung dafür gab. Hätte die 

Stadt wichtige Prinzipien des Internen Kontrollsystems, wie die Funktionstrennung 

und das Vier-Augen-Prinzip umgesetzt, hätten die mutmaßlichen Malversationen auf 

diese Art und Weise nicht erfolgen können.  

Das Kontrollamt ist dafür zuständig, den Umgang der Stadt Klagenfurt mit öffentlichen 

Geldern zu überprüfen. Bei der Stadtkasse führte das Kontrollamt jedes Jahr 

unangekündigte Kassenprüfungen durch. Dabei stellte es fest, dass die internen 

Verrechnungszahlwege ausgeglichen waren. Diese Formulierung war 

missverständlich und vermittelte den Eindruck, dass interne Verrechnungskonten 

ausgeglichen wären, bei denen es einen offenen Saldo gab. Im Jahr 2013 wies das 

Kontrollamt darauf hin, dass bei der Stadt ein ganzheitliches Internes Kontrollsystem 

fehlte. Trotzdem legte es bei Folgeprüfungen keinen Fokus auf diesen Bereich. Auch 

die Stadtkasse, einen wirtschaftlich sensiblen Bereich, prüfte das Kontrollamt in 

22 Jahren nie im Detail. 

https://www.klagenfurt.at/
https://www.klagenfurt.at/rathaus-direkt/organisation/kontrollamt/infos-kontakt.html
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Der Kärntner Landesrechnungshof kritisierte die großen Mängel bei der internen 

Kontrolle der Stadt, die diese mutmaßlichen Malversationen erst ermöglichten. Im 

Zuge seiner Überprüfung empfahl der LRH diese Mängel zu beheben. Einige dieser 

Empfehlungen setzte die Stadt Klagenfurt bereits während der Überprüfung um.  

Umsetzungsstand der Empfehlungen 

26 In seinem Bericht Stadtkasse der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee hatte 

der LRH 54 Empfehlungen an die Landeshauptstadt Klagenfurt ausgesprochen. Diese 

berichtete im Dezember 2021 über die Umsetzung dieser Empfehlungen und weitere 

geplante Schritte. Anhand dieser Mitteilungen beurteilte der LRH den 

Umsetzungsstand der Empfehlungen. 

Die nachstehende Abbildung zeigt den Umsetzungsstand zum Zeitpunkt des 

Nachfrageverfahrens und das geplante Ausmaß der Umsetzung der Empfehlungen: 

Abbildung 12: Umsetzungsstand der Empfehlungen zur Stadtkasse Klagenfurt 

 
Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilungen der geprüften Stelle 

 



Stadtkasse Klagenfurt 

102 

Für 87% der Empfehlungen (47 Empfehlungen) sagte die Landeshauptstadt Klagenfurt 

eine vollständige Umsetzung zu. Davon konnten bereits 37 Empfehlungen vollständig 

umgesetzt werden. Das entsprach 68,5% der in diesem Bericht ausgesprochenen 

Empfehlungen. Bei zehn weiteren Empfehlungen (18,5%) strebt die geprüfte Stelle die 

vollständige Umsetzung an. Sieben Empfehlungen (13%) sollten nur teilweise 

umgesetzt werden.  

In der nachstehenden Tabelle werden pro Empfehlung der Stand der Umsetzung und 

das geplante Ausmaß der Umsetzung angeführt:  

Tabelle 12: Umsetzung der Empfehlungen zur Stadtkasse Klagenfurt 

 
Fortsetzung nächste Seite 

Nr. Empfehlung
Stand der 

Umsetzung

Geplantes 

Ausmaß

1 Implementierung eines  Ris ikomanagementsystems teilweise teilweise

2 Implementierung eines  ganzheitl ichen Internen Kontrol lsystems teilweise teilweise

3 Berücks ichtigung des  Internen Kontrol lsystems im laufenden 

Optimierungsprozess
teilweise vollständig

4 Erstel lung und graphische Darstel lung von Prozessbeschreibungen teilweise teilweise

5 Erlass  einer neuen Haushalts - und Kassenordnung vollständig vollständig

6 Regelmäßige Überprüfung der haushaltsrechtl ichen Vorschri ften auf 

Aktual i tät
vollständig vollständig

7 Erlassung von Regelungen nur durch zuständige Abtei lung vollständig vollständig

8 Überprüfung der vergegebenen Berechtigungen nach dem Prinzip der 

minimalen Rechte
teilweise vollständig

9 Klare Defini tion der Aufgabengebiete der Bediensteten vollständig vollständig

10 Klärung von benötigten Berechtigungen vollständig vollständig

11 Vier-Augen-Prinzip bei  kri tischen Dateneingaben vollständig vollständig

12 Verwaltung von Stammdaten durch eine zentra le Stel le vollständig vollständig

13 Untersuchung und Bereinigung des  Buchhaltungssystems auf 

mehrfach angelegte Geschäftspartner
vollständig vollständig

14 Reduzierung von Schnitts tel len und Integration der IT-Systeme ins  

NewSystem
teilweise teilweise

15 Erstel lung sämtl icher Ausgangsrechnungen im NewSystem teilweise vollständig

16 Abwicklung sämtl icher Anordnungen mittels  digi ta len Workflow teilweise vollständig

17 Defini tion des  Umfangs  der Bestätigung der sachl ichen und 

rechnerischen Richtigkeit
vollständig vollständig

18 Normierung einer Unvereinbarkeitsregel vollständig vollständig
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Fortsetzung nächste Seite 

Nr. Empfehlung
Stand der 

Umsetzung

Geplantes 

Ausmaß

19 Trennung zwischen Anordnung und Vol lzug in den 

haushaltsrechtl ichen Vorschri ften 
teilweise vollständig

20 Defini tion des  Umfangs  der Überprüfung von Anordnungen vollständig vollständig

21 Klare Funktionstrennung zwischen Verbuchung und Zahlung vollständig vollständig

22 Veröffentl ichung der Kassenstunden auf der Webs ite vollständig vollständig

23 Prüfung der Umstel lung auf bargel lose Zahlungen vollständig vollständig

24 Reduzierung der Bankkonten auf das  unbedingt notwendige Maß vollständig vollständig

25 Getrennte buchhalterische Darstel lung der Bankkonten vollständig vollständig

26 Keine Änderung von zahlungsrelevanten Daten offen teilweise

27 Keine manuel len Überweisungen ohne vorhergehende Verbuchung vollständig vollständig

28 Einrichtung erforderl icher Anwendungen und Berechtigungen zur 

Durchführung von Bankzahlungen
vollständig vollständig

29 Anpassung der Dienstanweisung betreffend die Weitergabe von 

Passwörtern
vollständig vollständig

30 Anpassung der Zeichnungsberechtigung bei  Banken bei  Ausscheiden 

oder Funktionsänderung einer Person
vollständig vollständig

31 Kontrol lmechanismen nicht a ls  Formalakt behandeln vollständig vollständig

32 Eigene TAN-Karte pro Bank für jeden Zeichnungsberechtigten vollständig vollständig

33 Aufbewahrung der TAN-Karte durch Zeichnungsberechtigten vollständig vollständig

34 Keine Weitergabe von TAN-Karten und Passwörtern an andere 

Bedienstete
vollständig vollständig

35 Lagerung des  Bargelds  in maximal  erforderl icher Höhe im 

Haupttresor
vollständig vollständig

36 Nur unbedingt erforderl iches  Bargeld außerhalb des  Tresors vollständig vollständig

37 Vorschri ftsgemäße Führung des  Schüsselverzeichnisses  für Tresore vollständig vollständig

38 Aufbewahrung des  Zweitschlüssels  entsprechend der 

Kassenordnung
vollständig vollständig

39 Nachweisbare, vol l s tändige und aktual is ierte Dokumentation des  

Zweitschlüsselverzeichnisses
vollständig vollständig

40 Keine operativen Tätigkeiten durch das  Kontrol lamt teilweise teilweise

41 Elektronische Führung des  Kassenbuchs offen vollständig

42 Beseitung von Doppelgleis igkei ten bei  der Durchführung des  

Tagesabschlusses
offen vollständig

43 Barzahlungen ausschl ießl ich vor Durchführung des  Tagesabschlusses  teilweise teilweise

44 Einhaltung der Mindestaufbewahrungsfris t für Belege vollständig vollständig

45 Digi ta l i s ierung der Belege im Buchhaltungssystem und Verknüpfung 

mit einzelnen Buchungen
teilweise vollständig
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Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilungen der geprüften Stelle 

Wesentliche Empfehlungen (Empfehlungsnummern in Klammern)  

Hinsichtlich der Verbuchung und Zahlung sollte die Landeshauptstadt aus der Sicht 

des LRH eine klare Funktionstrennung vorsehen. Dabei soll eine klare Abgrenzung zur 

Buchhaltung samt Unvereinbarkeitsregeln geschaffen werden. Die Verbuchung von 

Geschäftsfällen sollte ausschließlich der Buchhaltung vorbehalten werden und 

keinesfalls durch die Stadtkasse erfolgen. Die Landeshauptstadt hatte diese 

Empfehlung bereits vollständig umgesetzt. (21) Zudem setzte sie die Empfehlung des 

LRH bereits vollständig um, für Geldtransfers zwischen der Barkasse und den 

Bankkonten, ein eigenes Verrechnungskonto vorzusehen. (49)  

Der LRH hatte der Landeshauptstadt Klagenfurt empfohlen, auf Basis eines 

umfänglichen Risikomanagementsystems ein ganzheitliches Internes Kontrollsystem 

zu implementieren. (2) Das Risikomanagementsystem sollte aus Sicht des LRH unter 

der Berücksichtigung von anerkannten Standards implementiert werden. (1) Diese 

Empfehlungen plante die Landeshauptstadt teilweise umzusetzen. Die 

Landeshauptstadt hatte mit der Umsetzung zum Zeitpunkt des Nachfrageverfahrens 

bereits begonnen.  

Nr. Empfehlung
Stand der 

Umsetzung

Geplantes 

Ausmaß

46 Einhaltung der haushaltsrechtl ichen Vorgaben in Bezug auf 

Zahlungsanordnungen
vollständig vollständig

47 Belegablage nach Geschäfts fa l l vollständig vollständig

48 Dokumentation des  Botendienstes  bei  Überbringung von Bargeld vollständig vollständig

49 Eigenes  Verrechnungskonto für Geldtransfers  zwischen Barkasse und 

Bankkonten
vollständig vollständig

50 Abstimmung der Verrechnungskonten und Veri fi zierung der Sa lden vollständig vollständig

51 Klare Formul ierung des  Prüfumfangs  durch das  Kontrol lamt vollständig vollständig

52 Anpassung der Prüftätigkeit an die bisherigen Prüfergebnisse des  

Kontrol lamts  
teilweise vollständig

53 Prüftätigkeit des  Kontrol lamts  auf sens ible Bereiche fokuss ieren teilweise vollständig

54 Wahrnehmung von Aufgaben gemäß der Geschäftseintei lung vollständig vollständig
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Die Empfehlung des LRH, sicherzustellen, dass zahlungsrelevante Daten nicht 

verändert werden können, plante die Landeshauptstadt teilweise umzusetzen. Sie 

hatte mit der Umsetzung jedoch noch nicht begonnen. (26) 

Teilweise umgesetzte und offene Empfehlungen (Empfehlungsnummern in 

Klammern) 

Vollständige Umsetzung geplant (Empfehlungsnummern in Klammern) 

Aus Sicht der LRH sollten im laufenden Optimierungsprozess das Interne 

Kontrollsystem berücksichtigt und insbesondere bei Änderung von Abläufen die 

Kontrollmechanismen auf ihre Wirksamkeit evaluiert werden. Die Landeshauptstadt 

Klagenfurt teilte mit, dass ein ganzheitliches Internes Kontrollsystem eine 

wiederkehrende Evaluierung und Anpassung vorsehe. In der Pilotabteilung 

Entsorgung sei eine jährliche Überprüfung der Wirksamkeit des Internen 

Kontrollsystems durch die Stabsstelle "Internes Kontrollsystem und 

Verfahrenskoordination" vorgesehen, was auch nach Einführung eines ganzheitlichen 

Internen Kontrollsystems flächendeckend vorgesehen sei. (3) 

Der LRH hatte empfohlen, sämtliche vergebenen Berechtigungen zu überprüfen. Die 

Vergabe von Berechtigungen sollte streng nach dem Prinzip der minimalen Rechte 

erfolgen, sodass jeder Bedienstete nur über jene Rechte verfügt, die er für die 

Erfüllung seiner Aufgaben zwingend benötigt. Die Stadt führte aus, dass 

Berechtigungsanforderungen der Fachabteilungen an die Stabsstelle IT einem 

definierten Prozess folgen, der durch einen elektronischen Workflow gestützt werde. 

Es erfolge für die durch die Fachabteilung angeforderten Berechtigungen je Benutzer 

eine Erfassung (Berechtigungsrollen je Anwendung) in strukturierter Form. Die 

gesamte Anforderung mit Detailberechtigungen werde an die zuständige 

Abteilungsleitung der Fachabteilung zur nochmaligen Prüfung und Freigabe 

übermittelt. Nach Freigabe werde die Berechtigungsanforderung geteilt und je 

Anwendung an die zuständigen Datenverantwortlichen der Anwendung zur Prüfung 

und Freigabe übermittelt. Nach deren Freigabe erfolge ein Auftrag an den IT Helpdesk 

zur Umsetzung der freigegebenen Berechtigungen. Dieser beschriebene Workflow 

befinde sich aktuell (Stand 30. November 2021) im Test und werde in Kürze im Haus 

aktiv ausgerollt und mittels Dienstanweisung festgelegt. Als weiterer Schritt würden 
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die aktuellen Benutzerberechtigungen auf Systeme/Anwendungen (historisch) 

übernommen und den Abteilungen zur Sichtung/Prüfung und gegebenenfalls 

Anpassung übermittelt werden. Für Berechtigungen im zentralen ERP System würden 

die im Zuge der Projektumsetzung definierten Berechtigungsrollen gänzlich 

überarbeitet und auf das erforderliche und technisch mögliche Mindestmaß 

eingeschränkt werden. Dies erfolge in Klärungen der Anforderungen der fachlichen 

Tätigkeiten je Fachabteilung. Als Pilot sei hier die zentrale 

Adressverwaltung/Verwaltung der Geschäftspartner geprüft und neue 

Berechtigungsrollen vergeben worden. Nach Definition der neuen 

Berechtigungsrollen würden bisherige diesbezügliche Berechtigungen entfernt und 

von den Fachabteilungen die erforderlichen Berechtigungen für diese 

Aufgabenstellungen (Antragssteller für Adressanlagen, Antragsfreigeber für 

Adressanlagen) angefordert und eingerichtet werden. Dem Pilotbeispiel folgend 

würden derzeit die erforderlichen Systemberechtigungsstrukturen für die Abteilung 

Finanzen und deren funktionelle Anforderungen im System mit neuen 

Berechtigungsrollen eingerichtet und umgesetzt werden. Daran folgend würden 

Berechtigungen für Abgaben sowie Rechnungswesen geprüft und angepasst werden. 

Von dem Umsetzungsprozess losgelöst würden im Zuge der LRH-Prüfung erkannte 

Berechtigungsrisiken durch entsprechende Rechteanpassungen im System für den 

Fachbereich Rechnungswesen zeitnahe an die Empfehlungen umgesetzt werden. Die 

Berechtigungsstruktur in der Abteilung Rechnungswesen sei angepasst worden. 

Nunmehr könnten von der Kasse keine Anordnungsbuchungen (Sollstellungen) mehr 

vorgenommen werden. (8) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollte die Erstellung und Verbuchung von sämtlichen 

Ausgangsrechnungen der Landeshauptstadt direkt im NewSystem erfolgen. Die Stadt 

teilte in ihrer Reaktion mit, dass die bestehende historische Anwendung zur Erstellung 

von Ausgangsrechnungen im Haus schrittweise durch eine Neuabbildung (im 

zentralen ERP System integrierte Fakturierung) abgelöst werde, damit entfiele die 

Schnittstelle der alten Fakturierungslösung und die Buchungen fänden direkt im 

NewSystem statt. Im laufenden Jahr 2021 sei die neue Lösung für weitere Abteilungen 

umgesetzt worden. (15) 
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Der LRH hatte empfohlen, sämtliche Anordnungen von Ausgaben und Einnahmen im 

Rahmen eines digitalen Workflows abzuwickeln. Die Stadt führte hierzu aus, dass die 

Ausstellung von Ausgangsrechnungen im Buchhaltungssystem systematisch im 

Rahmen der bestehenden Ressourcen vorangetrieben werde. Im Bereich der 

Eingangsrechnungen könne man bereits von einem sehr hohen Realisierungsgrad 

ausgehen. (16) 

Aus Sicht des LRH sollte in den haushaltsrechtlichen Vorschriften eine strikte 

Trennung von Anordnung und Vollzug vorgesehen werden. Die Stadt teilte mit, dass 

dieser Empfehlung sowohl in der neuen Kassenordnung als auch in der neuen HAO 

entsprochen werde. Auch die informationstechnologischen Berechtigungen würden 

diesbezüglich angepasst werden bzw. seien Anpassungen in Umsetzung. Auch der 

Rechnungsworkflow stelle ein Instrument dar, um diesem Funktionstrennungsprinzip 

nachzukommen. Als exemplarische Bestimmungen führte die Stadt die 

§§ 3 Abs. 1 lit. b), 7 Abs. 4 KAO sowie § 21 HAO an. (19) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollten das Kassenbuch und das Kassen-Gegenbuch 

elektronisch im Buchhaltungssystem geführt werden. Die Stadt teilte mit, dass 

aufgrund einer schweren Erkrankung der Kassenleiterin im Jahr 2021, wodurch diese 

nahezu das gesamte Jahr 2021 ausgefallen sei, mit entsprechenden 

Umsetzungsschritten noch nicht begonnen werden konnte. Die problemlose 

operative Weiterführung der Kassengeschäfte sei im Vordergrund gestanden. (41) 

Aus Sicht des LRH sollten Doppelgleisigkeiten bei der Durchführung des 

Tagesabschlusses beseitigt werden. Insbesondere sollte der Abgleich zwischen dem 

tatsächlichen und buchmäßigen Kassenbestand ausschließlich elektronisch im 

Buchhaltungssystem erfolgen. Die Stadt Klagenfurt verwies in ihrer Mitteilung auf die 

Erläuterungen zu Empfehlung Nr. 41. Demnach sei aufgrund einer schweren 

Erkrankung der Kassenleiterin mit entsprechenden Umsetzungsschritten noch nicht 

begonnen worden, da eine problemlose Weiterführung der Kassengeschäfte im 

Vordergrund gestanden sei. (42) 

Um die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Haushaltsverrechnung zu erhöhen, 

sollten gemäß der Empfehlung des LRH Belege zur Gänze digital im 



Stadtkasse Klagenfurt 

108 

Buchhaltungssystem archiviert und mit den einzelnen Buchungen verknüpft werden. 

Diesbezüglich teilte die Stadt mit, dass es bei Eingangsrechnungen die Empfehlung 

des LRH schon fast zur Gänze umsetzen würde. Die Ausgangsrechnungen würden 

sukzessive im Rahmen der vorhandenen Personalressourcen auf die Fakturierung im 

NewSystem umgestellt werden. Eine vollständige Umstellung sollte im Jahr 2022 

vollzogen sein. (45) 

Das Kontrollamt sollte seine Prüftätigkeit aus Sicht des LRH an seine bisherigen 

Prüfergebnisse anpassen, um etwaige Problembereiche vollumfänglich zu 

beleuchten. Laut Rückmeldung der Stadt sei die Umsetzung der Empfehlung im 

Rahmen der Dienstaufsicht mit einer detaillierten Dienstanweisung an den 

Kontrollamtsdirektor geregelt worden. Die einzelnen Prüfthemen seien demzufolge 

nach einem risikoorientierten Prüfungsansatz auszuwählen. Das Kontrollamt habe 

seine Prüfungstätigkeit zeitnah an seine Feststellungen anzupassen. Die weitere 

Vertiefung solle im Zuge der Überprüfung des bestehenden Kontrollamts hin zu einem 

Stadtrechnungshof erfolgen. Die Dienstanweisung werde durch eine 

Geschäftsordnung für einen Stadtrechnungshof zu ersetzen sein. Die vollständige 

Umsetzung sollte in der ersten Hälfte des kommenden Jahres erfolgen, sofern es nicht 

pandemiebedingt zu weiteren Verzögerungen komme. Unabhängig davon wären 

Schulungsmaßnahmen für alle Kontrollamtsmitarbeiter beauftragt worden. (52) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollte das Kontrollamt seine Prüftätigkeit auf 

wirtschaftlich sensible Bereiche fokussieren, um Schwachstellen in den 

Kontrollmechanismen und etwaige Malversationen frühzeitig zu erkennen und zu 

unterbinden. Prüfthemen sollten nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz 

ausgewählt werden. Die Stadt teilte mit, dass die Empfehlung des 

Landesrechnungshofs vollinhaltlich aufgegriffen werde. Derzeit sei der 

risikoorientierte Ansatz im Rahmen der zitierten Dienstanweisung vorgegeben. Im 

Zuge der Implementierung des Stadtrechnungshofs solle diesem Aspekt größte 

Aufmerksamkeit geschenkt werden und im Wege der neu zu erstellenden 

Geschäftsordnung des Stadtrechnungshofs verpflichtend Einzug finden. Die 

Umsetzung sollte in der ersten Hälfte des kommenden Jahres erfolgen, sofern es nicht 

pandemiebedingt zu weiteren Verzögerungen komme. (53) 
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Teilweise Umsetzung geplant (Empfehlungsnummern in Klammern) 

Der LRH hatte empfohlen, ein Risikomanagementsystem unter Berücksichtigung von 

anerkannten Standards zu implementiert. Die Stadt teilte mit, dass sie die Umsetzung 

eines Risikomanagements in allen Fachabteilungen weiter fortführe. Bezogen auf den 

Umfang des Risikomanagements habe die Landeshauptstadt ein risikobasiertes 

Vorgehen gewählt, bei dem in der ersten Phase zu den bereits gesteuerten Risiken die 

TOP Risiken analysiert und gesteuert werden. Ein Abteilungsleiter-Workshop zum 

Thema Risikomanagement hätte wegen der COVID-19 Situation (Lockdown) 

verschoben werden müssen. Der Workshop habe eine Vereinheitlichung der 

Vorgehensweise im Risikomanagement zum Ziel. Für die Stabsstelle IT sei eine 

vollständige Risikomatrix erstellt worden, in der die Risiken gelistet, bewertet und 

entsprechende Maßnahmen und weiterführende Dokumentationen (Maßnahmen 

zur Senkung der Risiken) verlinkt wurden. Es sei eine neue Kassenordnung erlassen 

bzw. die neue Haushaltsordnung mit 29. Oktober 2020 vom Gemeinderat beschlossen 

worden, die in wenigen Punkten noch adaptiert werden müsse. Weiters würden von 

der Abteilungsleitung Rechnungswesen – auch aufgrund von Empfehlungen des LRH 

– Dienstanweisungen erlassen und somit dem Risikogehalt bei der Abwicklung von 

Kassengeschäften besser entsprochen werden. Kassenbestandsprüfungen würden, 

gemäß § 5 Abs. 8 KAO, vom Leiter der Abteilung Rechnungswesen bzw. von der 

Gruppenleitung der Haushaltsrechnung unvermutet durchgeführt werden. Bei dieser 

Gelegenheit würden auch im Form einer Checkliste die getroffenen Anordnungen 

bzw. die Einhaltung der Kassenordnung überprüft werden. (1) 

Auf Basis eines umfänglichen Risikomanagementsystems sollte aus Sicht des LRH ein 

ganzheitliches Internes Kontrollsystem implementiert werden. Die Stadt teilte mit, 

dass ein angemessenes und umfassendes IKS (Internes Kontrollsystem) in Umsetzung 

sei. Derzeit werde das IKS in der Pilotabteilung Entsorgung abgeschlossen. Im IKS 

werde zur Dokumentation der Kontrollen unter anderem die Software GUTWIN 

verwendet. Es handle sich dabei um eine Software, in der Kontrollen erfasst werden. 

Überdies ermögliche sie eine Eskalation der Erledigung und mache ein Reporting 

möglich. Die Software protokolliere zudem auch Datenänderungen und mache diese 

nachvollziehbar. In der Abteilung Rechnungswesen seien interne Kontrollen für den 

Bereich der Stadtkasse, der Abgabenverrechnung und das Haushaltswesen evaluiert 
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und das IKS ergänzt worden. In der Abteilung Personal sei der Bereich 

Lohnverrechnung (Brutto-/Nettoverrechnung) evaluiert und das IKS ergänzt worden. 

Im Stadtsenat sei zudem ein IKS-Grundsatzdokument beschlossen worden, das eine 

einheitliche Sicht auf ein Internes Kontrollsystem im Magistrat der Landeshauptstadt 

schaffe. Eine Dienstanweisung zur Verteilung des IKS-Grundsatzdokuments sei in 

Ausarbeitung. In der Magistratsdirektion sei eine Stabsstelle „Internes Kontrollsystem 

und Verfahrenskoordination“ geschaffen und Planstellen dafür ausgeschrieben 

worden. (2) 

Der LRH hatte empfohlen für sämtliche Prozesse der Landeshauptstadt 

Beschreibungen zu erstellen. Für komplexe Prozesse sollte zusätzlich eine graphische 

Darstellung erfolgen. Die Stadt führte diesbezüglich aus, dass 

Prozessdokumentationen eine wesentliche Grundlage für ein ganzheitliches IKS 

wären. Aufgrund der großen Anzahl an Prozessen in der Landeshauptstadt würden 

anhand einer risikobasierten Vorgehensweise die für das IKS relevanten Prozesse 

dokumentiert werden. Eine grafische Darstellung von komplexen Prozessen sei in der 

Ausrollung des ganzheitlichen IKS vorgesehen. Derzeit gäbe es grafische 

Darstellungen von Prozessen in der Pilotabteilung Entsorgung. 

Prozessbeschreibungen gäbe es in diversen Fachabteilungen in unterschiedlichen 

Ausprägungsvarianten. Die Art der Prozessdokumentation sei im Abteilungsleiter-

Workshop Risikomanagement ein Ziel, um hier eine einheitliche Basis zu schaffen. Für 

Kernprozesse der Stabsstelle IT sei eine Prozessdokumentation/Prozessbeschreibung 

vorhanden (Incident Management, Change Management, Asset Management, 

Business Continuity Management, Recovery & Desaster Recovery, 

Berechtigungsverwaltung) und die Prozesse seien technisch gestützt umgesetzt bzw. 

noch in Umsetzung. Die Prozesse im Bereich des Rechnungswesens würden laufend 

beschrieben bzw. überarbeitet werden. Benutzerhandbücher bzw. 

Handlungsanleitungen würden erarbeitet und den Mitarbeitern zur Verfügung 

gestellt werden. (4) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollten Schnittstellen unter Berücksichtigung von 

Kosten-Nutzen-Aspekten reduziert und die IT-Systeme, soweit technisch möglich, im 

NewSystem integriert werden. Alternativ sollten die Schnittstellen so weit 

automatisiert werden, dass Eingriffsmöglichkeiten durch Bedienstete ausgeschlossen 
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sind. Die Stadt teilte mit, dass die Möglichkeit zur Integration von Schnittstellen im 

NewSystem hinsichtlich Machbarkeit geprüft wurde. Eine Schnittstelle zur Erstellung 

von Bankdatenträgern bzw. zum Einlesen von Bankdatenträgern könne ausschließlich 

durch den Softwarehersteller umgesetzt werden. Die entsprechenden Erkenntnisse 

und Empfehlungen der Prüfung des LRH seien ausführlich – auch in gemeinsamen 

Abstimmungsterminen mit dem LRH – besprochen und durch den Softwarehersteller 

aufgenommen und geprüft worden. Auf mehrmalige Nachfrage beim 

Softwarehersteller könne bisher noch keine eindeutige Auskunft zu einer möglichen 

Umsetzung zur Integration der Schnittstelle Bankdatenschnittstelle in das System 

gegeben und auch zeitlich noch nicht in Aussicht gestellt werden. Der Hersteller habe 

die Anforderung aufgenommen und berücksichtige diese im künftigen 

Produktmanagement, ohne hierbei jedoch zum aktuellen Zeitpunkt konkrete 

Zeitpunkte oder Aussagen zu einer tatsächlichen Implementierung geben zu können. 

Weitere Schnittstellen – Importe aus dem Vorsystem zum NewSystem – seien 

ebenfalls geprüft worden. Hier bestehe jedoch in aktueller Architektur und 

Softwareausstattung keine Möglichkeit von automatisierten Abbildungen. Für neue 

Systemimplementierungen sowie die Ablöse bestehender Softwareanwendungen 

würden künftig jedoch die Empfehlungen des LRH berücksichtigt und Schnittstellen 

nach Möglichkeit durch automatisierte Abbildungen umgesetzt werden. (14) 

Aus Sicht des LRH sollte sichergestellt werden, dass zahlungsrelevante Daten nicht 

verändert werden können. Die Stadt führte aus, dass eine Schnittstelle zur Erstellung 

von Bankdatenträgern bzw. zum Einlesen von Bankdatenträgern ausschließlich durch 

den Softwarehersteller umgesetzt werden könne. Die entsprechenden Erkenntnisse 

und Empfehlungen der LRH-Prüfung wären ausführlich – auch in gemeinsamen 

Abstimmungstermin mit dem LRH – besprochen und durch den Softwarehersteller 

aufgenommen und geprüft worden. Auf mehrmalige Nachfrage beim 

Softwarehersteller könne bisher noch keine eindeutige Auskunft zu einer möglichen 

Umsetzung zur Integration der Schnittstelle Bankdatenschnittstelle in das System 

gegeben und auch zeitlich noch nicht in Aussicht gestellt werden. Der Hersteller habe 

die Anforderung aufgenommen und berücksichtige diese im künftigen 

Produktmanagement, ohne dazu jedoch zum aktuellen Zeitpunkt konkrete Zeitpunkte 

oder Aussagen zu einer tatsächlichen Implementierung geben zu können. (26) 
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Der LRH hatte empfohlen, die haushaltsrechtlichen Vorschriften dahingehend zu 

adaptieren, dass das Kontrollamt keine operativen Tätigkeiten – wie beispielsweise 

die Führung eines Zweitschlüsselverzeichnisses – durchzuführen hat. Die Stadt teilte 

mit, dass dies im Zuge der Installierung eines Stadtrechnungshofs diskutiert werden 

würde. (40) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollten Barzahlungen ausschließlich vor 

Durchführung des Tagesabschlusses vorgenommen werden. Die Stadt führte aus, 

dass der Empfehlung des LRH gemäß § 9 KAO entsprochen werde. (43) 
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Tourismusabgabe des Landes  

LRH-GUE-1/2020 

27 Im Jahr 2019 nahm das Land rund 18 Mio. Euro an Tourismusabgabe ein. Der Kärntner 

Landesrechnungshof hatte die Tourismusabgabe des Landes überprüft und in seinem 

Bericht 47 Empfehlungen ausgesprochen. Ziel der Prüfung des LRH war es, die 

Tourismusabgabe und deren Einhebung zu verbessern.  

64% der Abgabepflichtigen erbringen nur 5% des Gesamtaufkommens der 

Tourismusabgabe. Die Einführung einer Umsatz-Freigrenze, bis zu der keine 

Abgabenerklärung abzugeben ist, könnte den Verwaltungsaufwand stark reduzieren 

und hätte nur geringe Auswirkungen auf die Gesamteinnahmen des Landes. Ein 

großes Einsparpotential liegt auch in einer verpflichtenden Abgabenerklärung via 

Onlineformular. Derzeit werden nur 27% der Anträge online eingereicht. Die 

restlichen 73% werden manuell erfasst. Die Anzahl der Abgabenerklärungen könnte 

um rund 20% reduziert werden, wenn man die derzeit für die Berechnung 

herangezogenen drei Gemeindeklassen auf eine Abgabegruppe reduziert.  

Der Landesrechnungshof kritisierte, dass bei der Einhebung der Tourismusabgabe ein 

Tätigkeitskatalog als Basis dient, der seit 1970 kaum erweitert wurde. Der 

Tätigkeitskatalog sollte daher überarbeitet und heute gängige Tätigkeiten, 

beispielsweise aus der IT-Branche oder dem Berufszweig der Überlassung von 

Arbeitskräften, mit aufgenommen werden. 

Umsetzungsstand der Empfehlungen 

28 In seinem Bericht Tourismusabgabe des Landes hatte der LRH 47 Empfehlungen an 

das Land Kärnten ausgesprochen. Dieses berichtete im Dezember 2021 über die 

Umsetzung dieser Empfehlungen und weitere geplante Schritte. Anhand dieser 

Mitteilungen beurteilte der LRH den Umsetzungsstand der Empfehlungen. 
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Die nachstehende Abbildung zeigt den Umsetzungsstand zum Zeitpunkt des 

Nachfrageverfahrens und das geplante Ausmaß der Umsetzung der Empfehlungen: 

Abbildung 13: Umsetzungsstand der Empfehlungen zur Tourismusabgabe des Landes 

 
Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilungen der geprüften Stelle 

Für 29,8% der Empfehlungen (14 Empfehlungen) sagte das Land eine vollständige 

Umsetzung zu. Davon konnten bereits zwei Empfehlungen vollständig umgesetzt 

werden. Das entsprach 4,3% der in diesem Bericht ausgesprochenen Empfehlungen. 

Bei zwölf weiteren Empfehlungen (25,5%) strebt die geprüfte Stelle die vollständige 

Umsetzung an. 23 Empfehlungen (48,9%) sollten nur teilweise umgesetzt werden. Für 

zehn Empfehlungen (21,3%) war keine Umsetzung geplant.  
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In der nachstehenden Tabelle werden pro Empfehlung der Stand der Umsetzung und 

das geplante Ausmaß der Umsetzung angeführt:  

Tabelle 13: Umsetzung der Empfehlungen zur Tourismusabgabe des Landes 

 
Fortsetzung nächste Seite 

Nr. Empfehlung
Stand der 

Umsetzung

Geplantes 

Ausmaß

1 Benutzerrol le mit ausschl ießl ichen Leserechten bei  

Entwicklung/Ankauf von Software
offen teilweise

2 Einrichtung der fehlenden Benutzerrol le mit ausschießl ichen 

Leserechten in der SAP-Appl ikation
offen vollständig

3 Durchführung einer Ris ikoanalyse für Prozesse der Tourismusabgabe offen teilweise

4 Forcierung der Mögl ichkeit der Amtshi l fe sei tens  der Finanzbehörde 

hins ichtl ich Aufnahme und Beendigung einer betriebl ichen Tätigkeit
teilweise teilweise

5 Automatis ierung des  Abgleichs  der Stammdaten mit den 

Gewerberegis terdaten
offen offen

6 Hinterlegung eines  fi l terbaren Vermerks  im SAP von 

Abgabepfl ichtigen ohne Nutzen aus  dem Tourismus
vollständig vollständig

7 Regelmäßige Eva luierung der Ausnahmefäl le ohne Nutzen aus  dem 

Tourismus
vollständig vollständig

8 Überarbeitung des  Tätigkeitskata logs teilweise vollständig

9 Erlass  des  Tätigkeitskata logs  a ls  Verordnung und regelmäßige 

Aktual is ierung
teilweise vollständig

10 Evaluierung der Einreichpfl icht der Abgabenerklärungen für 

Abgabepfl ichtige ohne relevante Umsätze
teilweise vollständig

11 Elektronische Zusendung der Abgabenerklärungen an 

Abgabepfl ichtige 
teilweise teilweise

12 Elektronische Zusendung der Abgabenerklärungen an s teuerl iche 

Vertreter 
teilweise teilweise

13 Ausschl ießl iche Übermittlung der Zugangsdaten zum Onl ineformular 

bei  elektronischer Zusendung der Abgabenerklärung
offen offen

14 Pro Abgabepfl ichtigen nur eine Abgabenerklärung offen offen

15 Evaluierung einer Wahlmögl ichkeit für die Auftei lung der Umsätze 

auf einzelne Tätigkeiten
teilweise vollständig

16 Amtshi l fe durch Finanzbehörde hins ichtl ich Höhe des  Umsatzes  und 

Automatis ierung des  Datenaustauschs
teilweise vollständig

17 Evaluierung einer automatis ierten Festsetzung für Abgabepfl ichtige 

mit nur einer Betriebsstätte/Tätigkeit
teilweise vollständig

18 Verpfl ichtung zur Einreichung der Abgabenerklärung via  

Onl ineformular
offen teilweise

19 Ausbau der automatis ierten Prüfschri tte im Onl ineformular offen teilweise

20
Automatis ierte Berechnung des  abgabepfl ichtigen Umsatzes  im 

Onl ineformular
offen offen

21 Information über vorauss ichtl iche Höhe der Tourismusabgabe im 

Onl ineformular
offen offen

22 Erstel lung eigener Felder für die Meldung neuer Tätigkeiten und 

Betriebsstätten im Onl ineformular
offen offen
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Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilung der geprüften Stelle 

Nr. Empfehlung
Stand der 

Umsetzung

Geplantes 

Ausmaß

23 Evaluierung der Umstel lung auf ein Onl ine-Abgabenkonten und 

Kooperation mit der Finanzbehörde
offen offen

24 Evaluierung der Automatis ierung der Urgenz und Androhung der 

Zwangsstrafe
offen offen

25 Verschri ftl i chung der Regelung von Unvereinbarkeiten offen teilweise

26 Zutei lung von Abgabepfl ichtigen an aktive Sachbearbeiter teilweise teilweise

27 Einrichtung eines  Dashboards  zur Visual i s ierung der Kennzahlen zur 

Tourismusabgabe
teilweise teilweise

28 Automatis ierte Erfassung der Abgabenerklärungen und Überprüfung 

von Stammdatenänderungen
offen teilweise

29 Automatis ierung der Prüfschri tte im Rahmen der Überprüfung der 

Abgabenerklärung
offen teilweise

30 Erstel lung von Checkl i s ten über die Prüfschri tte offen teilweise

31 Einordnung der Abgabenerklärungen in eine Ris ikomatrix und 

Überprüfung entsprechend dem Ris iko
offen offen

32 Automatis ierter Versand von Bescheiden mit niedrigem Ris iko offen offen

33 Automatis ierung der Prüfschri tte der Unterabtei lungs lei tung soweit 

technisch rea l i s ierbar
offen teilweise

34 Einführung eines  Vier-Augen-Prinzips  bei  Überprüfung von 

Bescheiden
offen teilweise

35 Evaluierung der Tourismusabgabenbefreiung bei  Betriebseröffnung teilweise vollständig

36 Evaluierung der Abschaffung von Abzugsmögl ichkeiten teilweise vollständig

37 Evaluierung einer generel len Befreiung von land- und 

forstwirtschaftl ichen Betrieben
teilweise vollständig

38 Evaluierung der Reduktion der Abzugsmögl ichkeit bei  Treib- und 

Schmierstoffen auf 50%
teilweise vollständig

39 Evaluierung der Einführung einer Freigrenze für die Erklärungs- und 

Abgabepfl icht
teilweise teilweise

40 Evaluierung und Anpassung der Mindestabgabehöhe teilweise vollständig

41 Evaluierung der Reduktion auf eine Gemeindeklasse teilweise teilweise

42 Dokumentation der Voraussetzungen bei  individuel len 

Vereinbarungen im SAP
offen teilweise

43 Regelmäßige Eva luierung von individuel len Vereinbarungen offen teilweise

44 Evaluierung der Regelung über individuel le Vereinbarungen offen teilweise

45 Erhöhung des  Automatis ierungsgrads  im Mahnwesen offen teilweise

46 Automatischer Versand eines  Säumniszuschlags  gleichzei tig mit 

Mahnung
offen teilweise

47 Evaluierung und Anpassung der Höhe des  

Verwaltungskostenersatzes
teilweise teilweise
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Wesentliche Empfehlungen (Empfehlungsnummern in Klammern)  

Die Empfehlung des LRH, Abgabepflichtige, die keinen Nutzen aus dem Tourismus 

glaubhaft darlegen konnten, im SAP mit einem entsprechenden Vermerk zu 

hinterlegen, hatte das Land bereits vollständig umgesetzt. (6) Auch die Empfehlung 

des LRH, jene Abgabepflichtige, die keinen Nutzen aus dem Tourismus glaubhaft 

darlegen konnten, regelmäßig hinsichtlich des Nutzens am Tourismus und auf 

Änderungen der Tätigkeit zu evaluieren, hatte das Land bereits vollständig 

umgesetzt. (7)  

Die Empfehlung des LRH, die Einführung einer Freigrenze zu evaluieren, bis zu der 

keine Erklärungs- und Abgabenpflicht besteht bzw. bis zu der eine Pauschalabgabe zu 

entrichten ist, plante das Land Kärnten teilweise umzusetzen. (39) Die Empfehlungen, 

die Abgabepflichtigen zur Einreichung der Abgabenerklärung via Onlineformular zu 

verpflichten sowie die automatisierten Prüfschritte im Onlineformular auszubauen 

hatte das Land nicht umgesetzt. (18, 19)  

Die Empfehlungen des LRH, den Abgleich der Stammdaten mit den 

Gewerberegisterdaten und die Berechnung des abgabepflichtigen Umsatzes im 

Onlineformular zu automatisieren sowie die Umstellung auf ein Online-

Abgabenkonto nach dem Vorbild von Finanzonline zu evaluieren, plante das Land 

Kärnten nicht umzusetzen. (5, 20, 23) Auch die Empfehlung des LRH, die 

Abgabenerklärungen so zu gestalten, dass pro Abgabepflichtigen nur eine 

Abgabenerklärung einzureichen wäre, plante das Land nicht umzusetzen. (14)  

Teilweise umgesetzte und offene Empfehlungen (Empfehlungsnummern in 

Klammern) 

Vollständige Umsetzung geplant (Empfehlungsnummern in Klammern) 

Die fehlende Benutzerrolle ohne Leserechte sollte aus Sicht des LRH im Rahmen der 

SAP-Applikation zur Abwicklung der Landesabgaben nachträglich eingerichtet 

werden. Das Land teilte mit, dass die SAP-Applikation „Tourismusabgabe“ eine 

Eigenentwicklung der Abteilung 1 – Informationstechnologie sei. Sämtliche 

Änderungen an dieser Applikation wären – gegebenenfalls auf Antrag der geprüften 

Stelle – seitens der Informationstechnologie durchzuführen. Die Umsetzung der 
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Empfehlungen des LRH erfordere zahlreiche Adaptierungen sowohl des Kärntner 

Tourismusabgabegesetzes als Rechtsgrundlage, als auch der SAP-Applikation. Neben 

den vom LRH bereits im Rahmen seiner Empfehlungen ausdrücklich geforderten 

Adaptierungen der Applikation wären weitere, teils umfangreiche Adaptierungen aus 

den – ebenfalls vom LRH geforderten gesetzlichen Änderungen – zu erwarten. Daher 

sei es aus wirtschaftlichen Überlegungen und unter Berücksichtigung der knappen 

Personalressourcen – sowohl der Informationstechnologie als auch der Fachabteilung 

– geplant, die Adaptierungen der Software im Rahmen eines Gesamtprojekts nach 

Umsetzung der erforderlichen legistischen Maßnahmen durchzuführen. Davon 

ausgenommen wären Adaptierungen, die keinen größeren Aufwand verursachen und 

bei denen zu erwarten sei, dass sie nicht durch das geplante Gesamtprojekt obsolet 

werden. (2) 

Der LRH hatte empfohlen, den im Anhang des Kärntner Tourismusabgabegesetzes 

befindlichen Tätigkeitskatalog grundlegend zu überarbeiten und insbesondere die 

bisher nicht angeführten Tätigkeiten entsprechend dem Nutzen am Tourismus einer 

der Abgabegruppen zuzuordnen. Das Land führte aus, dass ein entsprechender 

Arbeitsentwurf für die legistische Umsetzung bereits erstellt worden sei. Zudem wäre 

der politische Willensbildungsprozess bereits im Gange. (8) 

Nach dem Vorbild anderer Bundesländer sollte der Tätigkeitskatalog gemäß der 

Empfehlung des LRH nicht im Kärntner Tourismusabgabegesetz geregelt, sondern als 

Verordnung erlassen werden. Diese Verordnung sollte regelmäßig, beispielsweise alle 

drei bis fünf Jahre, aktualisiert werden. Das Land teilte mit, dass ein entsprechender 

Arbeitsentwurf für die legistische Umsetzung bereits erstellt worden sei. Der 

politische Willensbildungsprozess wäre zudem bereits im Gange. (9) 

Die Pflicht zur Einreichung der Abgabenerklärung für Abgabepflichtige, deren 

Umsätze zur Gänze von der Tourismusabgabe befreit sind, wie beispielsweise land- 

und forstwirtschaftliche Betriebe sowie Kleinunternehmer, sollte aus Sicht des LRH 

evaluiert werden. Gegebenenfalls sollten im Sinne der Bürger sowie zur 

Verwaltungsvereinfachung, ausgewählte Gruppen von Abgabepflichtigen von der 

Pflicht zur Einreichung der Abgabenerklärung befreit werden. Das Land teilte mit, dass 

ein entsprechender Arbeitsentwurf für die legistische Umsetzung der Befreiung für 
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land- und forstwirtschaftliche Betriebe bereits erstellt worden sei. Zudem wäre der 

politische Willensbildungsprozess bereits im Gange. Eine gänzliche Befreiung von der 

Verpflichtung zur Einreichung einer Abgabeerklärung für Kleinunternehmer erscheine 

dem Land nur umsetzbar, wenn zeitgleich eine Amtshilfe entsprechend der 

Empfehlung Nr. 16 umgesetzt werden könne. (10) 

Der LRH hatte empfohlen, im Rahmen der Abgabenerklärung eine Wahlmöglichkeit 

für die Aufteilung der Umsätze des Abgabepflichtigen auf die einzelnen Tätigkeiten zu 

evaluieren. Übt der Abgabepflichtige mehrere Tätigkeiten aus, sollte grundsätzlich der 

gesamte Umsatz der höchsten Abgabegruppe zugerechnet werden. Die Aufteilung der 

Umsätze sollte auf Antrag der Abgabepflichtigen möglich sein. Im Fall der Aufteilung 

sollten die Abgabepflichtigen aus Sicht des LRH zur Übermittlung von Unterlagen 

verpflichtet sein, die eine Aufteilung der Umsätze belegen. Das Land teilte mit, dass 

ein entsprechender Arbeitsentwurf für die legistische Umsetzung bereits erstellt 

worden sei. Zudem wäre der politische Willensbildungsprozess bereits im Gange. (15) 

Aus Sicht des LRH sollte – nach dem Vorbild der Bundesländer Salzburg und Tirol – auf 

eine Amtshilfe durch die Finanzbehörde des Bundes hinsichtlich der Höhe des 

Umsatzes der Abgabepflichtigen hingewirkt werden. Dafür sollte im Kärntner 

Tourismusabgabegesetz die entsprechende Regelung getroffen werden. Der 

Datenaustausch zwischen der Finanzbehörde und dem Land hinsichtlich der 

relevanten Daten des Umsatzsteuerbescheids sollte automatisiert erfolgen. Dies 

würde den Aufwand für die Abgabepflichtigen reduzieren, da diese ihre 

Umsatzsteuerbescheide nicht mehr dem Land übermitteln müssten. Das Land teilte 

mit, dass ein entsprechender Arbeitsentwurf für die legistische Umsetzung bereits 

erstellt worden sei. Zudem wäre der politische Willensbildungsprozess bereits im 

Gange. Das Land wies überdies darauf hin, dass die Verankerung dieser Beistands- 

bzw. Amtshilfeverpflichtung der ausdrücklichen Zustimmung des Bundes bedürfe. 

Entsprechende Interventionen hätten in den vergangenen Jahren keinen Erfolg 

gehabt. (16) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollte hinsichtlich der Abgabepflichtigen mit nur 

einer Betriebsstätte und Tätigkeit evaluiert werden, ob nicht eine automatisierte 

Festsetzung der Tourismusabgabe auf Basis der von der Finanzbehörde übermittelten 



Tourismusabgabe des Landes 

120 

Umsatzdaten erfolgen könnte. Eine Abgabenerklärung wäre sodann für einen Großteil 

der Abgabepflichtigen nicht mehr notwendig. Dies würde auch zu einer erheblichen 

Verwaltungsvereinfachung und rascheren Abwicklung der Abgabenbescheide führen. 

Das Land teilte mit, dass die Umsetzung dieser Empfehlung erst nach erfolgreicher 

Umsetzung der Empfehlung Nr. 16 erfolgen könne. (17) 

Die Befreiung der Abgabepflichtigen von der Tourismusabgabe in den ersten zwei 

Kalenderjahren ab Betriebseröffnung sollte aus Sicht des LRH evaluiert werden. Das 

Land teilte mit, dass ein entsprechender Arbeitsentwurf für die legistische Umsetzung 

bereits erstellt worden sei. Zudem wäre der politische Willensbildungsprozess bereits 

im Gange. Eine Umsetzung werde ausdrücklich befürwortet. (35) 

Der LRH hatte empfohlen, die Abschaffung jener Abzugsmöglichkeiten zu evaluieren, 

die im Vergleich zu anderen Bundesländern in Kärnten einzigartig waren. Das Land 

teilte mit, dass ein entsprechender Arbeitsentwurf für die legistische Umsetzung 

bereits erstellt worden sei. Der politische Willensbildungsprozess sei bereits im 

Gange. Eine Umsetzung der Empfehlung werde zudem ausdrücklich befürwortet. (36) 

Die Überprüfung durch den LRH ergab, dass die generelle Befreiung von land- und 

forstwirtschaftlichen Betrieben nach dem Vorbild anderer Bundesländer, unter 

Berücksichtigung von Kosten-Nutzen-Aspekten, evaluiert werden sollte. Das Land 

teilte mit, dass ein entsprechender Arbeitsentwurf für die legistische Umsetzung 

bereits erstellt worden sei. Zudem sei der politische Willensbildungsprozess bereits 

im Gange. Eine Umsetzung der Empfehlung des LRH werde ausdrücklich befürwortet. 

(37) 

Die Reduktion der Abzugsmöglichkeit bei Treib- und Schmierstoffen auf 50% sollte aus 

Sicht des LRH entsprechend der Mehrheit der Bundesländer evaluiert werden. Das 

Land teilte mit, dass ein entsprechender Arbeitsentwurf für die legistische Umsetzung 

bereits erstellt worden sei. Zudem wäre der politische Willensbildungsprozess bereits 

im Gange. Eine Umsetzung werde ausdrücklich befürwortet. (38) 

Laut LRH sollte die Höhe der Mindestabgabe evaluiert und gegebenenfalls angepasst 

werden. Ein entsprechender Arbeitsentwurf für die legistische Umsetzung sei laut 

Auskunft des Landes bereits erstellt worden. Zudem sei der politische 



Tourismusabgabe des Landes 

121 

Willensbildungsprozess bereits im Gange. Eine Umsetzung werde zudem ausdrücklich 

befürwortet. (40) 

Teilweise Umsetzung geplant (Empfehlungsnummern in Klammern) 

Laut LRH sollte im Rahmen der Entwicklung oder des Ankaufs von Software 

standardmäßig eine Benutzerrolle mit ausschließlichen Leserechten vorgesehen 

werden. Das Land teilte mit, dass der Empfehlung nur seitens der IT des Landes 

entsprochen werden könne, da seitens der geprüften Stelle 

(Unterabteilung Landesabgaben) keine Entwicklung und kein Ankauf von Software 

selbständig erfolge. (1) 

Der LRH hatte empfohlen, für die Prozesse der Tourismusabgabe eine Risikoanalyse 

nach anerkannten Standards durchzuführen, die insbesondere auch die 

Eintrittswahrscheinlichkeit und das Schadensausmaß im Sinne einer Risikomatrix 

einbezieht. Das Land teilte mit, dass die Umsetzung nur nach Maßgabe der äußerst 

knappen Personalressourcen der Unterabteilung Landesabgaben erfolgen könne. (3) 

Aus Sicht des LRH sollte hinsichtlich der Aufnahme und Beendigung einer 

betrieblichen Tätigkeit die Möglichkeit der Amtshilfe seitens der Finanzbehörde des 

Bundes geprüft und gegebenenfalls forciert werden. Das Land Kärnten führe hierzu 

aus, dass die Inanspruchnahme der Amtshilfe der Finanzbehörde des Bundes lediglich 

in Bezug auf die Aufnahme oder die Beendigung einer betrieblichen Tätigkeit – einer 

internen Analyse zufolge – keine Verbesserung zum bereits praktizierten 

Datenaustausch mit der Wirtschaftskammer darstelle. Die Daten der 

Wirtschaftskammer seien aufgrund der Verständigungspflicht durch die für die 

Erteilung von Berechtigungen und Anmeldung von Gewerben zuständigen Stellen 

wesentlich aktueller als die Daten der Finanzbehörde. Potentielle Abgabepflichtige 

würden wesentlich früher mit den für die Erteilung von Berechtigungen bzw. 

Entgegennahme von Anmeldungen Zuständigen in Kontakt treten, als erste 

Steuererklärungen bei den Finanzämtern einzureichen sind. Es sei zwischenzeitig aber 

gelungen, dass seitens der Finanzämter in Kärnten zumindest auf einzelfallbezogene 

Anfragen im Wege der Amtshilfe auf Grundlage der BAO (Bundesabgabenordnung) 

Umsatzdaten für die Bemessung der Abgabe bereitgestellt werden. (4) 
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Der LRH hatte empfohlen, die Zusendung der Abgabenerklärungen an die 

Abgabepflichtigen über das elektronische Postfach des Bundes abzuwickeln. Das Land 

gab dazu bekannt, dass die Aktivierung der dualen Zustellung in die Wege geleitet 

worden sei. Eine vollständige Umsetzung mit korrespondierender gesetzlicher 

Verpflichtung erscheine zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht umsetzbar, da die 

Umsetzung des elektronischen Postfachs des Bundes noch nicht abgeschlossen wäre. 

(11) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollte die Versendung der Abgabenerklärungen an 

die steuerlichen Vertreter elektronisch erfolgen. Hierzu führte das Land aus, dass die 

Aktivierung der dualen Zustellung in die Wege geleitet worden sei. Eine vollständige 

Umsetzung mit korrespondierender gesetzlicher Verpflichtung erscheine zurzeit noch 

nicht umsetzbar, da die Umsetzung des elektronischen Postfachs des Bundes noch 

nicht abgeschlossen wäre. (12) 

Laut LRH sollten die Abgabepflichtigen zur Einreichung der Abgabenerklärung via 

Onlineformular verpflichtet werden, damit zeitliche, materielle und finanzielle 

Ressourcen eingespart werden können. Dementsprechend hat der 

Bundesgesetzgeber die Verpflichtung zur elektronischen Einreichung der Umsatz- und 

Einkommensteuer vorgesehen. Das Land teilte mit, dass der Abgabenbehörde die 

Verankerung einer Verpflichtung zur Einreichung der Abgabenerklärung via 

Onlineformular – in Anbetracht der Struktur der Abgabepflichtigen (ältere 

Privatzimmervermieter sowie zahlreiche Einpersonenunternehmen mit älteren 

Inhabern) und der daher notwendigen Ausnahmeregelungen – verfrüht erscheine. Die 

Zahl der mittels Onlineformular eingereichten Anträge habe sich von 

4.674 Einreichungen im Jahr 2016 auf 13.330 Einreichungen im Jahr 2021 

(Stand 10. November 2021) erhöht. (18) 

Aus Sicht des LRH sollten die automatisierten Prüfschritte im Onlineformular weiter 

ausgebaut werden. Beispielsweise sollte die Eingabe von abzugsfähigen Umsätzen nur 

abhängig von der Tätigkeit bestehen. Als Adresse der Betriebsstätte sollte nur eine 

Adresse innerhalb Kärntens angeführt werden können. Das Datum der Beendigung 

der Tätigkeit sollte im Jahr der Abgabenerklärung liegen. Das Land teilte mit, dass 

nach Maßgabe des technisch vertretbaren Aufwands, die Umsetzung – wie bereits bei 
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Empfehlung Nr. 2 beschrieben – im Rahmen eines Gesamtprojekts nach Umsetzung 

der legistischen Maßnahmen erfolgen solle. (19) 

Der LRH hatte empfohlen, die Regelung von Unvereinbarkeiten hinsichtlich der 

Bearbeitung von Fällen durch Bedienstete der Unterabteilung Landesabgaben zu 

verschriftlichen. In seiner Mitteilung verwies das Land auf die Stellungnahme. Es 

erachte den Bedarf einer Verschriftlichung der Regelung von Unvereinbarkeiten 

angesichts der ausführlichen gesetzlichen Bestimmungen in § 15 K-LVBG 1994 

(Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetz) und § 47 K-DRG 1994 (Kärntner Dienst-

rechtsgesetz) sowie insbesondere der einschlägigen Bestimmungen in § 76 BAO als 

nicht gegeben. Die genannten Bestimmungen würden den Mitarbeitern laufend 

kommuniziert werden. Das Land sagte in seiner Stellungnahme zudem die Umsetzung 

der Empfehlung über die Zuteilung von aktiven Sachbearbeitern nach Maßgabe der 

quantitativ und qualitativ zur Verfügung stehenden Personalressourcen zu. (25) 

Laut LRH sollten den Abgabepflichtigen aktive Sachbearbeiter zugeteilt werden. 

Scheiden Sachbearbeiter aus dem Dienst aus, sollten die von ihnen bearbeiteten Fälle 

zeitnah einem neuen Sachbearbeiter zugeteilt werden. Das Land führte hierzu aus, 

dass der Empfehlung nach Maßgabe der vorhandenen Ressourcen entsprochen 

werde. Die Zuteilung an neue Sachbearbeiter wäre aber nach Ansicht der 

Abgabenbehörde erst dann zielführend, wenn die Ersatzkraft entsprechend 

eingeschult wäre. (26) 

Aus Sicht des LRH sollte ein Dashboard eingerichtet werden, das wichtige Kennzahlen 

zur Tourismusabgabe visualisiert und den Bediensteten einen Überblick über die zu 

bearbeitenden Fälle liefert. Das System sollte jene Fälle melden, die über einen 

längeren Zeitraum nicht bearbeitet wurden. Das Land teilte mit, dass die 

SAP-Applikation „Tourismusabgabe“ eine Eigenentwicklung der 

Abteilung 1 – Informationstechnologie sei. Sämtliche Änderungen an dieser 

Applikation wären – gegebenenfalls auf Antrag der geprüften Stelle – seitens der 

Informationstechnologie durchzuführen. Die Umsetzung der Empfehlungen des LRH 

erfordere zahlreiche Adaptierungen sowohl des Kärntner Tourismusabgabegesetzes 

als Rechtsgrundlage als auch der SAP-Applikation. Da neben den vom LRH bereits im 

Rahmen seiner Empfehlungen ausdrücklich geforderten Adaptierungen der 
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Applikation weitere, teils umfangreiche Adaptierungen aus den ebenfalls vom LRH 

geforderten gesetzlichen Änderungen zu erwarten seien, wäre aus wirtschaftlichen 

Überlegungen und unter Berücksichtigung der knappen Personalressourcen – sowohl 

der Informationstechnologie als auch der Fachabteilung – geplant, die Adaptierungen 

der Software im Rahmen eines Gesamtprojekts nach Umsetzung der erforderlichen 

legistischen Maßnahmen durchzuführen. Davon ausgenommen wären 

Adaptierungen die keinen größeren Aufwand verursachen und bei denen zu erwarten 

sei, dass sie nicht durch das geplante Gesamtprojekt obsolet werden. (27) 

Die Erfassung der mittels Onlineformular eingereichten Abgabenerklärungen im SAP 

sollte laut LRH vollständig automatisiert werden. Die Überprüfung auf 

Stammdatenänderungen sollte automatisch ausgelöst werden und gegebenenfalls 

eine Bestätigung des Sachbearbeiters erfordern. Das Land teilte mit, dass die 

SAP-Applikation „Tourismusabgabe“ eine Eigenentwicklung der 

Abteilung 1 – Informationstechnologie sei. Sämtliche Änderungen an dieser 

Applikation wären – gegebenenfalls auf Antrag der geprüften Stelle – seitens der 

Informationstechnologie durchzuführen. Die Umsetzung der Empfehlungen des LRH 

erfordere zahlreiche Adaptierungen sowohl des Kärntner Tourismusabgabegesetzes 

als Rechtsgrundlage, als auch der SAP-Applikation. Da neben den vom LRH bereits im 

Rahmen seiner Empfehlungen ausdrücklich geforderten Adaptierungen der 

Applikation weitere, teils umfangreiche Adaptierungen aus den ebenfalls vom LRH 

geforderten gesetzlichen Änderungen zu erwarten seien, wäre aus wirtschaftlichen 

Überlegungen und unter Berücksichtigung der knappen Personalressourcen – sowohl 

der Informationstechnologie als auch der Fachabteilung – geplant, die Adaptierungen 

der Software im Rahmen eines Gesamtprojekts nach Umsetzung der erforderlichen 

legistischen Maßnahmen durchzuführen. Davon ausgenommen seien Adaptierungen 

die keinen größeren Aufwand verursachen und bei denen zu erwarten sei, dass sie 

nicht durch das geplante Gesamtprojekt obsolet werden. (28) 

Die einzelnen Prüfschritte im Rahmen der Überprüfung der Abgabenerklärung durch 

den Sachbearbeiter sollten gemäß der Empfehlung des LRH, soweit technisch 

umsetzbar, automatisiert werden. Bei Auffälligkeiten wie z.B. branchenunüblichen 

Abweichungen, maßgeblichen Abweichungen von den Vorjahreswerten oder beim 

erstmaligen Abzug sollte eine systemmäßige Meldung an den Sachbearbeiter 
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erfolgen. Das Land teilte mit, dass die SAP-Applikation „Tourismusabgabe“ eine 

Eigenentwicklung der Abteilung 1 – Informationstechnologie sei. Sämtliche 

Änderungen an dieser Applikation wären – gegebenenfalls auf Antrag der geprüften 

Stelle – seitens der Informationstechnologie durchzuführen. Die Umsetzung der 

Empfehlungen des LRH erfordere zahlreiche Adaptierungen sowohl des Kärntner 

Tourismusabgabegesetzes als Rechtsgrundlage, als auch der SAP-Applikation. Da 

neben den vom LRH bereits im Rahmen seiner Empfehlungen ausdrücklich 

geforderten Adaptierungen der Applikation weitere, teils umfangreiche 

Adaptierungen aus den ebenfalls vom LRH geforderten gesetzlichen Änderungen zu 

erwarten seien, wäre aus wirtschaftlichen Überlegungen und unter Berücksichtigung 

der knappen Personalressourcen – sowohl der Informationstechnologie als auch der 

Fachabteilung – geplant, die Adaptierungen der Software im Rahmen eines 

Gesamtprojekts nach Umsetzung der erforderlichen legistischen Maßnahmen 

durchzuführen. Davon ausgenommen seien Adaptierungen die keinen größeren 

Aufwand verursachen und bei denen zu erwarten sei, dass sie nicht durch das 

geplante Gesamtprojekt obsolet werden. (29) 

Der LRH hatte empfohlen, für die Sachbearbeiter genaue Checklisten über die 

auszuführenden Prüfschritte zu erarbeiten. Das Land führte aus, dass das Ausarbeiten 

derartiger Checklisten aufgrund der inhomogenen Struktur der Abgabepflichtigen 

(Größe, Branchen etc.) höchst komplex und zeitaufwendig sei. Die Umsetzung könne 

nur nach Maßgabe der äußerst knapp vorhandenen Personalressourcen, die nach 

Prioritäten eingesetzt werden müssen, erfolgen. (30) 

Die seitens der Unterabteilungsleitung durchgeführten Prüfschritte sollten aus Sicht 

des LRH entsprechend der technischen Realisierbarkeit automatisiert werden. Das 

Land teilte mit, dass die SAP-Applikation „Tourismusabgabe“ eine Eigenentwicklung 

der Abteilung 1 – Informationstechnologie sei. Sämtliche Änderungen an dieser 

Applikation wären – gegebenenfalls auf Antrag der geprüften Stelle – seitens der 

Informationstechnologie durchzuführen. Die Umsetzung der Empfehlungen des LRH 

erfordere zahlreiche Adaptierungen sowohl des Kärntner Tourismusabgabegesetzes 

als Rechtsgrundlage, als auch der SAP-Applikation. Da neben den vom LRH bereits im 

Rahmen seiner Empfehlungen ausdrücklich geforderten Adaptierungen der 

Applikation weitere, teils umfangreiche Adaptierungen aus den ebenfalls vom LRH 
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geforderten gesetzlichen Änderungen zu erwarten seien, wäre aus wirtschaftlichen 

Überlegungen und unter Berücksichtigung der knappen Personalressourcen – sowohl 

der Informationstechnologie als auch der Fachabteilung – geplant, die Adaptierungen 

der Software im Rahmen eines Gesamtprojekts nach Umsetzung der erforderlichen 

legistischen Maßnahmen durchzuführen. Davon ausgenommen seien Adaptierungen 

die keinen größeren Aufwand verursachen und bei denen zu erwarten sei, dass sie 

nicht durch das geplante Gesamtprojekt obsolet werden. (33) 

Für sämtliche von Sachbearbeitern überprüften Bescheide sollte gemäß der 

Empfehlung des LRH ein Vier-Augen- Prinzip eingeführt werden. Dazu wären die 

genauen Prüfschritte der zweiten Person zu definieren und in Checklisten abzubilden. 

Die Freigabe zur Versendung dieser Abgabenbescheide sollte durch die zweite 

überprüfende Person erfolgen. Das Land teilte mit, dass die SAP-Applikation 

„Tourismusabgabe“ eine Eigenentwicklung der Abteilung 1 – Informationstechnologie 

sei. Sämtliche Änderungen an dieser Applikation wären – gegebenenfalls auf Antrag 

der geprüften Stelle – seitens der Informationstechnologie durchzuführen. Die 

Umsetzung der Empfehlungen des LRH erfordere zahlreiche Adaptierungen sowohl 

des Kärntner Tourismusabgabegesetzes als Rechtsgrundlage, als auch der 

SAP-Applikation. Da neben den vom LRH bereits im Rahmen seiner Empfehlungen 

ausdrücklich geforderten Adaptierungen der Applikation weitere, teils umfangreiche 

Adaptierungen aus den ebenfalls vom LRH geforderten gesetzlichen Änderungen zu 

erwarten seien, wäre aus wirtschaftlichen Überlegungen und unter Berücksichtigung 

der knappen Personalressourcen – sowohl der Informationstechnologie als auch der 

Fachabteilung – geplant, die Adaptierungen der Software im Rahmen eines 

Gesamtprojekts nach Umsetzung der erforderlichen legistischen Maßnahmen 

durchzuführen. Davon ausgenommen seien Adaptierungen die keinen größeren 

Aufwand verursachen und bei denen zu erwarten sei, dass sie nicht durch das 

geplante Gesamtprojekt obsolet werden. (34) 

Der LRH hatte empfohlen, die Einführung einer Freigrenze zu evaluieren, bis zu der 

keine Erklärungs- und Abgabepflicht besteht oder eine Pauschalabgabe zu entrichten 

ist. Das Land teilte mit, dass ein entsprechender Arbeitsentwurf für die legistische 

Umsetzung bereits erstellt worden sei. Zudem wäre der politische 

Willensbildungsprozess bereits im Gange. Eine Umsetzung werde ausdrücklich 
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befürwortet. Eine zeitgleiche Umsetzung bzw. Umsetzbarkeit der Empfehlung Nr. 16 

sei aber unabdingbar, um übermäßige Ertragsausfälle aufgrund von 

„Trittbrettfahrern“ zu vermeiden. (39) 

Hinsichtlich des Abgabensatzes sollte aus Sicht des LRH die Reduktion auf eine 

Gemeindeklasse evaluiert und gegebenenfalls durchgeführt werden. Für die 

Verteilung des Abgabenaufkommens müsste ein gleichwertiger Schlüssel definiert 

werden, der nicht auf das Abgabenaufkommen in den einzelnen Gemeinden abzielt. 

Das Land teilte mit, dass ein entsprechender Arbeitsentwurf für die legistische 

Umsetzung bereits erstellt worden sei. Zudem wäre der politische 

Willensbildungsprozess bereits im Gange. Eine Umsetzung werde ausdrücklich 

befürwortet. (41) 

Der LRH hatte empfohlen, im Rahmen von individuellen Vereinbarungen 

entsprechend der gesetzlichen Regelung Nachweise des abgabepflichtigen Umsatzes 

anzufordern und die Überprüfung der Voraussetzungen im SAP zu dokumentieren. 

Das Land verwies in seiner Reaktion auf die Stellungnahme. In dieser hielt es fest, dass 

die geltenden Bestimmungen so hohe Anforderungen an den Abschluss individueller 

Vereinbarungen stellen würde, dass in der Praxis kaum davon Gebrauch gemacht 

würde. Der Aufwand für den Abschluss einer individuellen Vereinbarung würde keine 

wirkliche Vereinfachung bzw. Einsparung darstellen. Das Land teilte überdies mit, 

dass die gesetzliche Regelung über die Ermöglichung von individuellen 

Vereinbarungen daher auch entfallen könne. Zudem führte das Land aus, dass seitens 

der Unterabteilung Landesabgaben darauf hingearbeitet werde, dass bei den 

anstehenden legistischen Änderungen mangels praktischer Bedeutung die 

Abschaffung dieser individuellen Vereinbarungen zumindest in Erwägung gezogen 

werde. (42) 

Individuelle Vereinbarungen sollten aus Sicht des LRH in regelmäßigen Abständen 

evaluiert werden. Das Land verwies in seiner Reaktion auf die Stellungnahme. In 

dieser stellte es fest, dass die geltenden Bestimmungen so hohe Anforderungen an 

den Abschluss individueller Vereinbarungen stellen würde, dass in der Praxis kaum 

davon Gebrauch gemacht würde. Der Aufwand für den Abschluss einer individuellen 

Vereinbarung würde keine wirkliche Vereinfachung bzw. Einsparung darstellen. Das 
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Land teilte überdies mit, dass die gesetzliche Regelung über die Ermöglichung von 

individuellen Vereinbarungen daher auch entfallen könne. Das Land führte weiters 

aus, dass seitens der Unterabteilung Landesabgaben darauf hingearbeitet werde, 

dass bei den anstehenden legistischen Änderungen mangels praktischer Bedeutung 

die Abschaffung dieser individuellen Vereinbarungen zumindest in Erwägung gezogen 

werde. (43) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollte die Regelung über individuelle Vereinbarungen 

unter Berücksichtigung von Kosten-Nutzen-Aspekten evaluiert werden. Das Land 

verwies in seiner Reaktion auf die Stellungnahme. In dieser teilte es mit, dass die 

geltenden Bestimmungen so hohe Anforderungen an den Abschluss individueller 

Vereinbarungen stellen würde, dass in der Praxis kaum davon Gebrauch gemacht 

würde. Der Aufwand für den Abschluss einer individuellen Vereinbarung würde keine 

wirkliche Vereinfachung bzw. Einsparung darstellen. Das Land führte zudem aus, dass 

die gesetzliche Regelung über die Ermöglichung von individuellen Vereinbarungen 

daher auch entfallen könnte. Weiters werde seitens der Unterabteilung 

Landesabgaben darauf hingearbeitet, dass bei den anstehenden legistischen 

Änderungen mangels praktischer Bedeutung die Abschaffung dieser individuellen 

Vereinbarungen zumindest in Erwägung gezogen werde. (44) 

Aus Sicht des LRH sollte das Mahnwesen hinsichtlich einer möglichen Erhöhung des 

Automatisierungsgrads evaluiert werden. Falls technisch möglich, sollten die derzeit 

manuellen Prüfschritte der Bediensteten bei der Überprüfung der Mahnschreiben 

durch automatisierte Prüfungen im System durchgeführt werden. Das Land teilte mit, 

dass die SAP-Applikation „Tourismusabgabe“ eine Eigenentwicklung der 

Abteilung 1 – Informationstechnologie sei. Sämtliche Änderungen an dieser 

Applikation wären – gegebenenfalls auf Antrag der geprüften Stelle – seitens der 

Informationstechnologie durchzuführen. Die Umsetzung der Empfehlungen des LRH 

erfordere zahlreiche Adaptierungen sowohl des Kärntner Tourismusabgabegesetzes 

als Rechtsgrundlage, als auch der SAP-Applikation. Da neben den vom LRH bereits im 

Rahmen seiner Empfehlungen ausdrücklich geforderten Adaptierungen der 

Applikation weitere, teils umfangreiche Adaptierungen aus den ebenfalls vom LRH 

geforderten gesetzlichen Änderungen zu erwarten seien, wäre aus wirtschaftlichen 

Überlegungen und unter Berücksichtigung der knappen Personalressourcen – sowohl 
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der Informationstechnologie als auch der Fachabteilung – geplant, die Adaptierungen 

der Software im Rahmen eines Gesamtprojekts nach Umsetzung der erforderlichen 

legistischen Maßnahmen durchzuführen. Davon ausgenommen seien Adaptierungen 

die keinen größeren Aufwand verursachen und bei denen zu erwarten sei, dass sie 

nicht durch das geplante Gesamtprojekt obsolet werden. (45) 

Der Bescheid zur Festsetzung des Säumniszuschlags sollte laut LRH durch das System 

gleichzeitig mit der Mahnung generiert und versendet werden, ohne dass ein 

manueller Eingriff der Bediensteten erforderlich wäre. Das Land teilte in seiner 

Reaktion mit, dass die SAP-Applikation „Tourismusabgabe“ eine Eigenentwicklung der 

Abteilung 1 – Informationstechnologie sei. Sämtliche Änderungen an dieser 

Applikation wären – gegebenenfalls auf Antrag der geprüften Stelle – seitens der 

Informationstechnologie durchzuführen. Die Umsetzung der Empfehlungen des LRH 

erfordere zahlreiche Adaptierungen sowohl des Kärntner Tourismusabgabegesetzes 

als Rechtsgrundlage, als auch der SAP-Applikation. Da neben den vom LRH bereits im 

Rahmen seiner Empfehlungen ausdrücklich geforderten Adaptierungen der 

Applikation weitere, teils umfangreiche Adaptierungen aus den ebenfalls vom LRH 

geforderten gesetzlichen Änderungen zu erwarten seien, wäre aus wirtschaftlichen 

Überlegungen und unter Berücksichtigung der knappen Personalressourcen – sowohl 

der Informationstechnologie als auch der Fachabteilung – geplant, die Adaptierungen 

der Software im Rahmen eines Gesamtprojekts nach Umsetzung der erforderlichen 

legistischen Maßnahmen durchzuführen. Davon ausgenommen seien Adaptierungen 

die keinen größeren Aufwand verursachen und bei denen zu erwarten sei, dass sie 

nicht durch das geplante Gesamtprojekt obsolet werden. (46) 

Im Zuge der Überprüfung hatte der LRH empfohlen, die Höhe des 

Verwaltungskostenersatzes für die Abwicklung der Tourismusabgabe unter 

Berücksichtigung der Verwaltungskosten zu evaluieren und gegebenenfalls 

anzupassen. Das Land führte aus, dass die Evaluierung für die Jahre 2016 bis 2019 

ergeben habe, dass der Verwaltungskostenersatz auf zumindest 6,2% angehoben 

werden müsse. Da für eine gesetzeskonforme Aufgabenerledigung der aktuelle 

Personalstand um mindestens zwei Vollzeitäquivalente aufgestockt werden müsse, 

sollte der Verwaltungskostenersatz auf 7% erhöht werden. Entsprechende Vorschläge 

würden in den Reformprozess eingebracht werden. (47) 
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Keine Umsetzung geplant (Empfehlungsnummern in Klammern) 

Um die Aktualität der Stammdaten der Abgabepflichtigen zu gewährleisten, sollte laut 

LRH der Abgleich mit den Gewerberegisterdaten automatisiert werden. Das Land 

teilte mit, dass Recherchen beim Land Tirol ergeben hätten, dass aus den bereits in 

der Stellungnahme ausgeführten Gründen auch dort von einer vollautomatisierten 

Datenübernahme Abstand genommen wurde und der Abgleich von Veränderungen 

im GISA (Gewerbeinformationssystem Austria) mit der für die Abgabeneinhebung 

angelegten Datenbank manuell erfolge. (5) 

Der LRH hatte empfohlen, im Fall der elektronischen Zusendung der 

Abgabenerklärung an die Abgabepflichtigen bzw. ihre steuerlichen Vertreter, nur die 

Zugangsdaten zum Onlineformular mit dem Hinweis auf die Frist zur Einreichung zu 

übermitteln. Das Land führte aus, dass laut Auskunft der Informationstechnologie die 

Zustellung verschiedener Abgabenerklärungen bzw. Schreiben in Abhängigkeit von 

der Art der Zustellung (elektronisch an den steuerlichen Vertreter oder an den 

Abgabepflichtigen selbst) aktuell aus technischen Gründen nicht möglich sei, da im 

Zeitpunkt der Erstellung des jeweiligen Dokuments im System eine Prüfung, ob der 

Adressat für die duale Zustellung registriert ist, nicht durchgeführt werden könne. (13) 

Laut LRH sollten die Abgabenerklärungen so gestaltet werden, dass pro 

Abgabepflichtigen nur eine Abgabenerklärung einzureichen ist. Die Aufteilung der 

Umsätze auf Abgabengruppen könnte in der Beilage zur Abgabenerklärung erfolgen. 

Das Land verwies zunächst auf seine Stellungnahme. Darin teilte es mit, dass die 

Umsetzung dieser Empfehlung eine grundlegende Änderung der Systematik der 

Einhebung nach dem Kärntner Tourismusabgabegesetz wie auch der Verteilung der 

Mittel nach dem Kärntner Tourismusgesetz voraussetzen würde. Nach den geltenden 

Bestimmungen wäre die Abgabe nach Gemeindegebieten getrennt einzuheben, da 

die Herkunft des Abgabenertrags für die geltende Berechnung der Mittelverteilung 

nach dem Kärntner Tourismusgesetz von Bedeutung sei. Sobald ein Abgabepflichtiger 

seine unternehmerische Tätigkeit in mehr als einer Kärntner Gemeinde ausübt, wäre 

daher mehr als eine Abgabenerklärung erforderlich. Hinsichtlich der Wahlmöglichkeit 

für die Aufteilung der Umsätze hielt das Land fest, dass nach dem Salzburger Vorbild 

eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden müsse. Bei möglicher Zuordnung der 

Umsätze auf mehrere Abgabegruppen, hätte der Abgabepflichtige bereits in seinem 
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Rechnungswesen Vorkehrungen für die Trennung der Umsätze zu treffen, um damit 

im Nachhinein den Aufwand für die Trennung bzw. Zuordnung und deren 

Überprüfung durch die Abgabenbehörde möglichst gering zu halten. Sollte ein 

Unternehmer diese Vorkehrungen nicht treffen, würden alle Umsätze der teuersten 

in Betracht kommenden Abgabegruppe zugeordnet werden. In seiner Erläuterung 

führte das Land ergänzend aus, dass auf Basis des derzeitigen Verteilungssystems der 

eingehobenen Abgaben eine Umsetzung nicht möglich sei, wenn sich die Tätigkeit des 

Abgabepflichtigen auf mehr als eine Betriebsstätte in Kärnten bezieht. Bei Ausübung 

der Tätigkeit an nur einem Standort sei für die Abgabenbehörde kein Mehrwert 

erkennbar, wenn statt mehreren Abgabeerklärungen nur eine Abgabeerklärung, 

dafür aber mit Beilagen einzureichen wäre. (14) 

Der abgabepflichtige Umsatz sollte laut LRH im Onlineformular im Sinne der 

Bürgerfreundlichkeit automatisch unter Berücksichtigung des eingegebenen 

Umsatzes und der Abzüge berechnet werden. Das Land verwies hierzu auf seine 

Stellungnahme, wonach es die Pflicht zur Einreichung der Abgabenerklärung via 

Onlineformular evaluieren werde. Die Empfehlung zum Ausbau der automatisierten 

Prüfschritte im Onlineformular würde nach Maßgabe der technischen und fachlichen 

Realisierbarkeit umgesetzt werden. Hinsichtlich der automatischen Berechnung des 

abgabepflichtigen Umsatzes aus dem eingegebenen Umsatz und den Abzügen hielt 

das Land fest, dass eine solche Funktion bewusst nicht eingebaut worden sei. Nach 

Ansicht der geprüften Stelle würden dem Abgabepflichtigen allfällige Eingabefehler 

bei den Einzelpositionen dadurch eher auffallen. Die Berechnung der Höhe der 

Tourismusabgabe im Onlineformular wäre laut Stellungnahme des Landes angesichts 

mehrerer in Frage kommender Abgabegruppen bei einer Betriebsstätte, der zu 

berücksichtigenden Mindestabgabe und allfälliger Beiträge nach dem K-TG, die auch 

von der Abgabenbehörde festzusetzen und einzuheben wären, sehr komplex. Die 

gesamte Logik dieser Berechnung müsse in das Onlineformular einfließen, wofür die 

aktuelle technische Plattform nicht geeignet wäre. Hinsichtlich der Erweiterung des 

Onlineformulars um Felder für die Meldung von neuen Tätigkeiten und 

Betriebsstätten hielt das Land fest, dass dadurch das elektronische Ergebnisdokument 

verlängert und die Bedienerfreundlichkeit gesenkt würde. Die Anbahnung einer 

Kooperation mit der Finanzbehörde des Bundes hinsichtlich des Online-
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Abgabenkontos Finanzonline sei unter Berücksichtigung der rechtlichen 

Rahmenbedingungen, aufgrund der absehbaren Mehrkosten sowie der beschränkten 

Ressourcen bis dato nicht weiterverfolgt worden. (20) 

Gemäß der Empfehlung des LRH sollten die Bürger im Onlineformular über die 

voraussichtliche Höhe der zu zahlenden Tourismusabgabe informiert werden. Das 

Land verwies in diesem Zusammenhang auf seine Stellungnahme. Demnach werde es 

die Pflicht zur Einreichung der Abgabenerklärung via Onlineformular evaluieren. Die 

Empfehlung zum Ausbau der automatisierten Prüfschritte im Onlineformular würde 

nach Maßgabe der technischen und fachlichen Realisierbarkeit umgesetzt werden. 

Hinsichtlich der automatischen Berechnung des abgabepflichtigen Umsatzes aus dem 

eingegebenen Umsatz und den Abzügen hielt das Land fest, dass eine solche Funktion 

bewusst nicht eingebaut worden sei. Nach Ansicht der geprüften Stelle würden dem 

Abgabepflichtigen allfällige Eingabefehler bei den Einzelpositionen dadurch eher 

auffallen. Die Berechnung der Höhe der Tourismusabgabe im Onlineformular wäre 

laut Stellungnahme des Landes angesichts mehrerer in Frage kommender 

Abgabegruppen bei einer Betriebsstätte, der zu berücksichtigenden Mindestabgabe 

und allfälliger Beiträge nach dem K-TG, die auch von der Abgabenbehörde 

festzusetzen und einzuheben wären, sehr komplex. Die gesamte Logik dieser 

Berechnung müsste in das Onlineformular einfließen, wofür die aktuelle technische 

Plattform nicht geeignet wäre. Hinsichtlich der Erweiterung des Onlineformulars um 

Felder für die Meldung von neuen Tätigkeiten und Betriebsstätten hielt das Land fest, 

dass dadurch das elektronische Ergebnisdokument verlängert und die 

Bedienerfreundlichkeit gesenkt würde. Die Anbahnung einer Kooperation mit der 

Finanzbehörde des Bundes hinsichtlich des Online-Abgabenkontos Finanzonline sei 

unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen, aufgrund der 

absehbaren Mehrkosten sowie der beschränkten Ressourcen bis dato nicht 

weiterverfolgt worden. (21) 

Das Onlineformular sollte laut LRH eigene Felder für die Meldung von neuen 

Tätigkeiten und Betriebsstätten enthalten. Damit wäre sicherzustellen, dass das Land 

sämtliche notwendigen Informationen in diesem Zusammenhang erhält. Das Land 

führte in seiner Erläuterung aus, dass das bestehende Onlineformular am Ende ein 

Feld für weitere Mitteilungen biete. Damit bestehe für die Abgabepflichtigen die 
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Möglichkeit zur Kommunikation aller denkbaren Veränderungen. Der Einbau eigener 

Felder für Mitteilungen, wie beispielsweise die Aufnahme neuer Tätigkeiten, würde 

bei der aktuellen Plattform durch die Verlängerung des Formulars den 

Bedienerkomfort erheblich beeinträchtigen. (22) 

Im Zuge der Überprüfung hatte der LRH empfohlen, die Umstellung des 

Onlineformulars zu einem Online-Abgabenkonto nach dem Vorbild von Finanzonline 

unter Berücksichtigung von Kosten-Nutzen-Aspekten zu evaluieren. Auf eine 

Kooperation mit der Finanzbehörde des Bundes sollte hingewirkt werden. Das Land 

verwies hierzu auf seine Stellungnahme, wonach es die Pflicht zur Einreichung der 

Abgabenerklärung via Onlineformular evaluieren werde. Die Empfehlung zum Ausbau 

der automatisierten Prüfschritte im Onlineformular würde nach Maßgabe der 

technischen und fachlichen Realisierbarkeit umgesetzt werden. Hinsichtlich der 

automatischen Berechnung des abgabepflichtigen Umsatzes aus dem eingegebenen 

Umsatz und den Abzügen hielt das Land fest, dass eine solche Funktion bewusst nicht 

eingebaut worden sei. Nach Ansicht der geprüften Stelle würden dem 

Abgabepflichtigen allfällige Eingabefehler bei den Einzelpositionen dadurch eher 

auffallen. Die Berechnung der Höhe der Tourismusabgabe im Onlineformular wäre 

laut Stellungnahme des Landes angesichts mehrerer in Frage kommender 

Abgabegruppen bei einer Betriebsstätte, der zu berücksichtigenden Mindestabgabe 

und allfälliger Beiträge nach dem K-TG, die auch von der Abgabenbehörde 

festzusetzen und einzuheben wären, sehr komplex. Die gesamte Logik dieser 

Berechnung müsste in das Onlineformular einfließen, wofür die aktuelle technische 

Plattform nicht geeignet wäre. Hinsichtlich der Erweiterung des Onlineformulars um 

Felder für die Meldung von neuen Tätigkeiten und Betriebsstätten hielt das Land fest, 

dass dadurch das elektronische Ergebnisdokument verlängert und die 

Bedienerfreundlichkeit gesenkt würde. Die Anbahnung einer Kooperation mit der 

Finanzbehörde des Bundes hinsichtlich des Online-Abgabenkontos Finanzonline sei 

unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen, aufgrund der 

absehbaren Mehrkosten sowie der beschränkten Ressourcen bis dato nicht 

weiterverfolgt worden. (23) 

Die automatisierte Auslösung der Urgenz der Abgabenerklärung sollte laut LRH 

evaluiert und gegebenenfalls reaktiviert werden. Neben der Urgenz sollten auch die 
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Androhung und die Festsetzung der Zwangsstrafe automatisiert erfolgen. In seiner 

Reaktion teilte das Land mit, dass gemäß der eingehenden internen Analyse, der 

Nutzen der manuellen Auslösung (beispielsweise durch die Verhinderung 

unberechtigter Urgenzen und die dadurch vermiedenen Reklamationen von 

Abgabepflichtigen) den damit verbundenen Aufwand übersteige. Es wies auf die hohe 

Fehleranfälligkeit bei automatisierter Auslösung hin, weshalb an der manuellen 

Auslösung festgehalten werde. (24) 

Der LRH hatte empfohlen, sämtliche Abgabenerklärungen in eine Risikomatrix nach 

Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit einzuordnen. Die 

Abgabenerklärungen mit hohem Risiko sollten vollständig und genau überprüft 

werden. Das Land verwies in diesem Zusammenhang auf seine Stellungnahme. In 

dieser teilte es mit, dass die Einzelprüfung sämtlicher Abgabenerklärungen 

hinsichtlich Risikopotential denselben Arbeitsaufwand verursachen würde, wie die 

aktuell praktizierte Prüfung aller Abgabenerklärungen vor Bescheiderstellung. Für 

eine Risikoeinschätzung anhand abstrakter Merkmale von Abgabeerklärungen für 

bestimmte Tätigkeiten oder Abgabepflichtige wäre die Vielfalt und Komplexität der 

einzelnen Abgabenfälle nach Ansicht des Landes zu groß. (31) 

Laut LRH sollte bei den Abgabenerklärungen mit niedrigem Risikopotential der 

Bescheid automatisiert versendet werden. Diese Bescheide sollten stichprobenartig 

überprüft werden, wobei die Auswahl der Stichproben durch das System erfolgen 

sollte. Das Land verwies auf seine Stellungnahme, in der es mitteilte, dass die 

Einzelprüfung sämtlicher Abgabenerklärungen hinsichtlich Risikopotential denselben 

Arbeitsaufwand verursachen würde, wie die aktuell praktizierte Prüfung aller 

Abgabenerklärungen vor Bescheiderstellung. Für eine Risikoeinschätzung anhand 

abstrakter Merkmale von Abgabenerklärungen für bestimmte Tätigkeiten oder 

Abgabepflichtige wäre die Vielfalt und Komplexität der einzelnen Abgabenfälle nach 

Ansicht des Landes zu groß. (32)  

 



Verkauf eines Grundstücks des Landes 

135 

Verkauf eines Grundstücks des Landes 

LRH-GUE-13/2020 

29 Der Kärntner Landtag stimmte im Jänner zu, ein Grundstück des Landes um 

25.000 Euro an die Neue Heimat zu verkaufen. Die Neue Heimat ist eine 

gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft im Eigentum des Landes. Der 

Landtag hat den Kärntner Landesrechnungshof damit beauftragt, den 

Grundstücksverkauf zu überprüfen.  

Das Grundstück befand sich in Klagenfurt an der Ecke August-Jaksch-Straße und 

Waidmannsdorfer Straße. Auf dem Grundstück befand sich ein Garagengebäude, 

einfach ausgeführt und sanierungsbedürftig. Im Jahr 2003 verkaufte das Land 

mehrere Liegenschaften an die Neue Heimat, die von ihr bereits verwaltet und 

instandgehalten wurden. Eine der Liegenschaften war eine Wohnanlage in Klagenfurt. 

Ein Sachverständiger bewertete die Grundstücke dieser Liegenschaft für den Verkauf. 

Auch das Grundstück mit dem Garagengebäude gehörte zu diesem Areal. Im Jahr 

2019 erkannte das Land, dass dieses Grundstück im Kaufvertrag aus dem Jahr 2003 

fehlte. Das Grundstück war auch im Verkehrswert nicht berücksichtigt, der die Basis 

für den Kaufpreis war. Das war jedoch ein Versehen und deswegen wollte das Land 

das Grundstück nachträglich an die Neue Heimat verkaufen.  

Das Land beauftragte für den verspäteten Verkauf ein neues Gutachten. Der 

Sachverständige betrachtete dafür das Grundstück für sich alleine und beurteilte es 

deswegen als nahezu wertlos. Die Neue Heimat war jedoch im Besitz des gesamten 

Areals. Daher machte es keinen Sinn, den Wert des Grundstücks für sich alleine zu 

beurteilen. Laut Landesrechnungshof hätte das Land den valorisierten Wert des 

ursprünglichen Kaufpreises heranziehen sollen. Da die Neue Heimat aber zu 100% im 

Eigentum des Landes war, änderte sich durch den Grundstücksverkauf am Vermögen 

des Landes nichts. 

Umsetzungsstand der Empfehlungen 

30 In seinem Bericht zum Verkauf eines Grundstücks des Landes hatte der LRH vier 

Empfehlungen an das Land Kärnten ausgesprochen. Dieses berichtete im Dezember 

2021 über die Umsetzung dieser Empfehlungen und weitere geplante Schritte. 
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Anhand dieser Mitteilungen beurteilte der LRH den Umsetzungsstand der 

Empfehlungen.  

Die nachstehende Abbildung zeigt den Umsetzungsstand zum Zeitpunkt des 

Nachfrageverfahrens und das geplante Ausmaß der Umsetzung der Empfehlungen: 

Abbildung 14: Umsetzungsstand der Empfehlungen zum Verkauf eines Grundstücks 

des Landes 

 
Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilungen der geprüften Stelle 

Für 100% der Empfehlungen (vier Empfehlungen) sagte das Land eine vollständige 

Umsetzung zu. Davon konnten bereits alle Empfehlungen vollständig umgesetzt 

werden.  
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In der nachstehenden Tabelle werden pro Empfehlung der Stand der Umsetzung und 

das geplante Ausmaß der Umsetzung angeführt:  

Tabelle 14: Umsetzung der Empfehlungen zum Verkauf eines Grundstücks des 

Landes 

 
Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Mitteilungen der geprüften Stelle 

Wesentliche Empfehlungen (Empfehlungsnummern in Klammern)  

Die Empfehlungen des LRH, Eigentumsnachweise zu Landeseigentum zu digitalisieren 

und aufzubewahren sowie Verwaltungsverträge erst bei Liegenschaftsabgang zu 

skartieren und Vertragsinhalte bei Veräußerungen von Landeseigentum auf ihre 

Vollständigkeit zu überprüfen, hatte das Land bereits vollständig umgesetzt. (1, 2, 3) 

Das Land hatte auch die Empfehlung des LRH vollständig umgesetzt, bei der 

Festlegung des Kaufpreises die hochgerechneten Verkehrswerte des Grundstücks aus 

dem Gutachten zum Verkauf der Gesamtliegenschaft im Jahr 2003 zu 

berücksichtigen. (4) 

 

Klagenfurt, den 4. August 2022 

Der Direktor: 

MMag. Günter Bauer, MBA 

 

Nr. Empfehlung
Stand der 

Umsetzung

Geplantes 

Ausmaß

1 Aufbewahrung und Digi ta l i s ierung der Eigentumsnachweise vollständig vollständig

2 Skartierung der Verwaltungsverträge erst bei  Liegenschaftsabgang vollständig vollständig

3 Vol ls tändigkeitsprüfung der Vertrags inhalte bei  Veräußerungen  vollständig vollständig

4 Berücks ichtigung der hochgerechneten Verkehrswerte von 2003 im 

Kaufpreis  
vollständig vollständig
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Anhang: Offene Empfehlungen 

In den folgenden Tabellen werden die nicht umgesetzten Empfehlungen aus dem Jahr 

2020, bei denen die geprüften Stellen auch keine Umsetzung planten, mit den 

Erläuterungen im Rahmen des Nachfrageverfahrens 2020 zusammengefasst.  

 

 

Eröffnungsbilanz des Landes

23 Erstellung der Anlage 1f für die Eröffnungsbilanz

Anlage 1f ist bzw. war zum ersten mal für die erste Schlussbilanz des Landes relevant, 

nicht indes für die Eröffnungsbilanz. Daher hat das Land mit dem LRA 2020 die Anlage 

1f als Bestandteil des LRA erstellt. 

28 Gruppenweise Einzelwertberichtung der Investitionsdarlehen

Der Empfehlung des LRH folgend wurde die Wertberichtigung von 100% für die 

rückzahlbaren Annuitiätenzuschüsse der juristischen Personen in der 

Wohnbauförderung von 222.050.214,74 Euro zur Gänze in der Eröffnungbilanz 

ausgebucht. Die für die Darlehen in der Wohnbauförderung gebildete pauschale 

Wertberichtigung für das Ausfallsrisiko der nicht einzelwertberichtigten Forderungen 

wäre entsprechend der Empfehlung des LRH in der Eröffnungsbilanz ausgebucht 

worden. Eine gruppenweise Einzelwertberichtigung der Investitionsdarlehen wäre 

nicht vorgenommen worden.

57 Ausweis der Ersatzansprüche gegenüber der ASFINAG für Abfertigungen der 

Landesbediensteten als offene Absetzung

Der Ausweis der Ersatzansprüche wird nicht umgesetzt, da dies nicht mit der 

VRV 2015 konform ist. 

60 Ausweis der Ersatzansprüche gegenüber dem Bund für Landeslehrer als 

offene Absetzung

Der Ausweis der Ersatzansprüche wird nicht umgesetzt, da dies nicht mit der 

VRV 2015 konform ist. 

61 Ausweis der Ersatzansprüche gegenüber der ASFINAG für Jubiläumszuwendungen 

der Bediensteten als offene Absetzung

Der Ausweis der Ersatzansprüche wird nicht umgesetzt, da dies nicht mit der 

VRV 2015 konform ist. 

67 Aufnahme der Pensionsrückstellungen in die Vermögensrechnung 

Das Land nimmt weiterhin das von der VRV 2015 vorgesehene Wahlrecht in Anspruch 

und erfasst keine Pensionsrückstellungen. 

Offene Empfehlungen samt Erläuterungen der geprüften Stellen
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Eröffnungsbilanz des Landes

91 Ausweis der Ersatzansprüche gegenüber der ASFINAG für nicht konsumierte Urlaube 

der Vertragsbediensteten als offene Absetzung

Der Ausweis der Ersatzansprüche wird nicht umgesetzt, da dies nicht mit der VRV 

konform ist. 

Flughafen Klagenfurt – Teilprivatisierung

1 Schriftliche Regelung der Kostenübernahme und der Aufteilung des Rückflussbetrags 

Aus Sicht des Landes war der Sachverhalt der Aufteilung des Rückflussbetrags 

entsprechend einvernehmlich abgeklärt und daher wurde keine weitere zusätzliche 

schriftliche Regelung als erforderlich angesehen. Angemerkt wurde, dass auch 

aufgrund des gegenständlichen LRH-Berichts die nunmehrige 

Mehrheitsgesellschafterin der KFBG im Wege ihrer Rechtsvertretung u.a. an das Land 

herangetreten ist und zum Sachverhalt um umfassende Unterlagenvorlage ersucht hat. 

Im diesbezüglichem Schriftverkehr wurde dabei der Standpunkt des Landes 

entsprechend dargestellt.

Gemeinde Eisenkappel

49 Einberechnung eines Überschusses für die Vermittlungstätigkeit bei Ausgestaltung 

der Pachtverträge

Ein Überschuss wird nicht angestrebt, zumal das Kurhotel eine große Wertschöpfung 

für die Gemeinde ist. Die Gemeinde sieht es positiv, dass der Standort damit 

zumindest in diesem Bereich gesichert wird und übernimmt eine sogenannte 

"Vermittlerrolle". Eine Überschusserzielung wird nicht angestrebt.

51 Kontrollroutine samt Fotodokumentation bei Konzentration von Holztransporten 

Zukünftig sollen die Zustandsaufnahmen und Kontrollen dokumentiert sowie eine 

Prioritätenreihung eingeführt werden. Bei den Gemeindestraßen handelt es sich um 

öffentliche Straßen, die von jedermann benützbar sind. Grundsätzlich ist die rechtliche 

Grundlage für eine Verrechnung der Sanierungskosten an die Verursacher der Schäden 

abzuklären. Theoretisch ist eine solche Kontrollroutine möglicherweise denkbar, in der 

Praxis jedoch kaum durchführbar. Zudem ist eine Kontrolle in derartigem Ausmaß mit 

erheblichen personellen Aufwendungen verbunden und kaum durchführbar, um 

nachvollziehbare Aufzeichnungen zu erhalten.

Offene Empfehlungen samt Erläuterungen der geprüften Stellen
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Rechnungsabschluss 2019 des Landes Kärnten

21 Beteiligungsansatz für bestehende Beteiligungen laut VRV 2015 und Abgleich der 

Einzelabschlüsse

Sofern im Finanzjahr z.B. ein Gesellschafterzuschuss geflossen ist, ist dieser bei der 

Wertermittlung zu berücksichtigen. Die VRV 2015 ist hier inkonsist. Das Thema ist 

auch im LRA 2020 relevant. Die Vorgehensweise wurde zudem mit dem externen 

Berater besprochen, der die Sichtweise des Landes teilt. 

28 Zuordnung des kurzfristigen Anteils der Wohnbauförderungen

Die Abteilung 11 befindet sich noch in Abstimmung mit dem externen Berater (Greyer) 

für den LRA 2021. 

53 Doppische Verbuchungstechnik in der Finanzbuchhaltung und etwaige Korrekturen bei 

Rechnungsquerschnitt und Maastricht-Ergebnis

Die nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen und Erträge wurden bewusst, 

sowohl bei der Bildung als auch bei der Auflösung über dieselben Sachkonten 

gebucht. Sinn dieser Buchungsmethode ist es, dass alle Buchungen, die ausschließlich 

die Ergebnisrechnung betreffen, auf eigenen Sachkonten gesammelt werden. Eine 

Buchung nach korrekter doppischer Verbuchungstechnik würde die nicht 

finanzierungswirksamen Aufwände und Erträge in der Ergebnisrechnung von den 

finanzierungswirksamen abziehen oder diese erhöhen, was nicht zur Transparenz in 

den einzelnen Global- und Detailbudgets beitragen würde.

60 Kontenmäßige Unterscheidung zwischen dem Verbrauch und der Auflösung einer 

Rückstellung und Ertragserfassung nur bei Auflösung

Es ist keine Umsetzung der Empfehlung geplant, da eine andere Buchungslogik 

verfolgt wird. Zur Erstellung des Rückstellungsspiegels wurden unterschiedliche 

Bewegungsarten für Auflösung und Verwendung von Rückstellungen gebucht und 

diese Bewegungsarten auch entsprechend gebucht. Auf Grund der Festlegungen zur 

Buchungsmethode (siehe Empfehlung Nr. 53) wurden beide Bewegungsarten 

allerdings auf das selbe Sachkonto gebucht.

61 Ausweis der Ersatzansprüche gegenüber dem Bund für Landeslehrer für zukünftige 

Abfertigungszahlungen als offene Absetzung im Vermögenshaushalt

Der Ausweis der Ersatzansprüche gegenüber dem Bund für zukünftige 

Abfertigungszahlungen der Landeslehrer als offene Absetzung im Vermögenshaushalt 

wird nicht umgesetzt, da er nicht mit der VRV 2015 konform ist. 

62 Ausweis der Ersatzansprüche der ASFINAG für Abfertigungen der Landesbediensteten 

als offene Absetzung

Der Ausweis der Ersatzansprüche gegenüber der ASFINAG für Abfertigungen der 

Landesbediensteten als offene Absetzung wird nicht umgesetzt, da er nicht mit der 

VRV 2015 konform ist. 

Offene Empfehlungen samt Erläuterungen der geprüften Stellen
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Rechnungsabschluss 2019 des Landes Kärnten

64 Ausweis der Ersatzansprüche gegenüber dem Bund für Landeslehrer für zukünftige 

Jubiläumszuwendungen als offene Absetzung im Vermögenshaushalt 

Der Ausweis der Ersatzansprüche gegenüber dem Bund für zukünftige 

Jubiläumszuwendungen der Landeslehrer als offene Absetzung im Vermögenshaushalt 

wird nicht umgesetzt, da er nicht mit der VRV 2015 konform ist. 
65 Ausweis der Ersatzansprüche gegenüber der ASFINAG für Jubiläumszuwendungen 

der Bediensteten als offene Absetzung
Der Ausweis der Ersatzansprüche gegenüber der ASFINAG für  Jubiläumszuwendungen 

der Bediensteten als offene Absetzung wird nicht umgesetzt, da er nicht mit der VRV 

2015 konform ist. 
71 Überprüfung der Verbuchung der sonstigen Rückstellungsbewegungen und etwaige 

Korrekturen im Maastricht-Ergebnis

Die nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen und Erträge wurden bewusst, 

sowohl bei der Bildung als auch bei der Auflösung über dieselben Sachkonten 

gebucht. Sinn dieser Buchungsmethode ist es, dass alle Buchungen, die ausschließlich 

die Ergebnisrechnung betreffen auf eigenen Sachkonten gesammelt werden. Eine 

Buchung nach korrekter doppischer Verbuchungstechnik würde die nicht 

finanzierungswirksamen Aufwände und Erträge in der Ergebnisrechnung von den 

finanzierungswirksamen abziehen oder diese erhöhen, was nicht zur Transparenz in 

den einzelnen Global- und Detailbudgets beitragen würde.

72 Erfassung von Veränderungen von Rückstellungen auf den vorgesehenen Sachkonten 

nach VRV 2015 und dem internen Kontierungshandbuch

Die nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen und Erträge wurden bewusst, 

sowohl bei der Bildung als auch bei der Auflösung über dieselben Sachkonten 

gebucht. Sinn dieser Buchungsmethode ist es, dass alle Buchungen, die ausschließlich 

die Ergebnisrechnung betreffen auf eigenen Sachkonten gesammelt werden. Eine 

Buchung nach korrekter doppischer Verbuchungstechnik würde die nicht 

finanzierungswirksamen Aufwände und Erträge in der Ergebnisrechnung von den 

finanzierungswirksamen abziehen oder diese erhöhen, was nicht zur Transparenz in 

den einzelnen Global- und Detailbudgets beitragen würde.

74 Ausweis der Ersatzansprüche für Sabbaticals der Landeslehrer als offene Absetzung 

im Vermögenshaushalt
Der Ausweis der Ersatzansprüche für Sabbaticals der Landeslehrer als offene 

Absetzung im Vermögenshaushalt wird nicht umgesetzt, da er nicht mit der VRV 2015 

konform ist. 
89 Ausweis der Ersatzansprüche gegenüber dem Bund für Mehrdienstleistungen der 

Landeslehrer als offene Absetzung im Vermögenshaushalt
Der Ausweis der Ersatzansprüche gegenüber dem Bund für Mehrdienstleistungen der 

Landeslehrer als offene Absetzung im Vermögenshaushalt wird nicht umgesetzt, da er 

nicht mit der VRV 2015 konform ist. 

Offene Empfehlungen samt Erläuterungen der geprüften Stellen
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Tourismusabgabe des Landes 

5 Automatisierung des Abgleichs der Stammdaten mit den Gewerberegisterdaten

Recherchen beim Land Tirol haben ergeben, dass aus dem bereits in der 

Stellungnahme ausgeführten Gründen auch dort von einer vollautomatisierten 

Datenübernahme Abstand genommen wurde und der Abgleich von Veränderungen im 

GISA mit der für die Abgabeneinhebung angelegten Datenbank manuell erfolgt.

13 Ausschließliche Übermittlung der Zugangsdaten zum Onlineformular bei 

elektronischer Zusendung der Abgabenerklärung

Laut Auskunft der Informationstechnologie ist die Zustellung verschiedener 

Abgabenerklärungen bzw. Schreiben in Abhängigkeit von der Art der Zustellung 

(elektronisch an den steuerlichen Vertreter oder an den Abgabepflichtigen selbst) 

aktuell aus technischen Gründen nicht möglich, da im Zeitpunkt der Erstellung des 

jeweiligen Dokuments im System eine Prüfung, ob der Adressat für die duale 

Zustellung registriert ist, nicht durchgeführt werden kann.

14 Pro Abgabepflichtigen nur eine Abgabenerklärung

Auf Basis des derzeitigen Verteilungssystems der eingehobenen Abgaben ist eine 

Umsetzung nicht möglich, wenn sich die Tätigkeit des Abgabepflichtigen auf mehr als 

eine Betriebsstätte in Kärnten bezieht. Bei Ausübung der Tätigkeit an nur einem 

Standort ist für die Abgabenbehörde kein Mehrwert erkennbar, wenn statt mehreren 

Abgabenerklärungen nur eine Abgabenerklärung, dafür aber mit Beilage(n) 

einzureichen wäre.
20 Automatisierte Berechnung des abgabepflichtigen Umsatzes im Onlineformular

Die Pflicht zur Einreichung der Abgabenerklärung via Onlineformular wird evaluiert. 

Die Empfehlung zum Ausbau der automatisierten Prüfschritte im Onlineformular wird 

nach Maßgabe der technischen und fachlichen Realisierbarkeit umgesetzt. 

Hinsichtlich der automatischen Berechnung des abgabepflichtigen Umsatzes aus dem 

eingegebenen Umsatz und den Abzügen wurde eine solche Funktion bewusst nicht 

eingebaut. Dem Abgabepflichtigen würden allfällige Eingabefehler bei den 

Einzelpositionen dadurch eher auffallen. Die Berechnung der Höhe der 

Tourismusabgabe im Onlineformular ist angesichts mehrerer in Frage kommender 

Abgabegruppen bei einer Betriebsstätte, der zu berücksichtigenden Mindestabgabe 

und allfälliger Beiträge nach dem K-TG, die auch von der Abgabenbehörde 

festzusetzen und einzuheben wären, sehr komplex. Die gesamte Logik dieser 

Berechnung muss in das Onlineformular einfließen, wofür die aktuelle technische 

Plattform nicht geeignet ist. Die Erweiterung des Onlineformulars um Felder für die 

Meldung von neuen Tätigkeiten und Betriebsstätten verlängert das elektronische 

Ergebnisdokument und dadurch wird die Bedienerfreundlichkeit gesenkt.

Die Anbahnung einer Kooperation mit der Finanzbehörde des Bundes hinsichtlich des 

Online-Abgabenkontos Finanzonline wird unter Berücksichtigung der rechtlichen 

Rahmenbedingungen, aufgrund der absehbaren Mehrkosten und beschränkten 

Ressourcen bis dato nicht weiterverfolgt.

Offene Empfehlungen samt Erläuterungen der geprüften Stellen
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Tourismusabgabe des Landes 

21 Information über voraussichtliche Höhe der Tourismusabgabe im Onlineformular

Die Pflicht zur Einreichung der Abgabenerklärung via Onlineformular wird evaluiert. 

Die Empfehlung zum Ausbau der automatisierten Prüfschritte im Onlineformular wird 

nach Maßgabe der technischen und fachlichen Realisierbarkeit umgesetzt. 

Hinsichtlich der automatischen Berechnung des abgabepflichtigen Umsatzes aus dem 

eingegebenen Umsatz und den Abzügen wurde eine solche Funktion bewusst nicht 

eingebaut. Dem Abgabepflichtigen würden allfällige Eingabefehler bei den 

Einzelpositionen dadurch eher auffallen. Die Berechnung der Höhe der 

Tourismusabgabe im Onlineformular ist angesichts mehrerer in Frage kommender 

Abgabegruppen bei einer Betriebsstätte, der zu berücksichtigenden Mindestabgabe 

und allfälliger Beiträge nach dem K-TG, die auch von der Abgabenbehörde 

festzusetzen und einzuheben wären, sehr komplex. Die gesamte Logik dieser 

Berechnung muss in das Onlineformular einfließen, wofür die aktuelle technische 

Plattform nicht geeignet ist. Die Erweiterung des Onlineformulars um Felder für die 

Meldung von neuen Tätigkeiten und Betriebsstätten verlängert das elektronische 

Ergebnisdokument und dadurch wird die Bedienerfreundlichkeit gesenkt.

Die Anbahnung einer Kooperation mit der Finanzbehörde des Bundes hinsichtlich des 

Online-Abgabenkontos Finanzonline wird unter Berücksichtigung der rechtlichen 

Rahmenbedingungen, aufgrund der absehbaren Mehrkosten und beschränkten 

Ressourcen bis dato nicht weiterverfolgt.

22 Erstellung eigener Felder für die Meldung neuer Tätigkeiten und Betriebsstätten 

im Onlineformular

Das bestehende  Onlineformular bietet bereits am Ende ein Feld für weitere 

Mitteilungen. Damit besteht für die Abgabepflichtigen die Möglichkeit zur 

Kommunikation aller denkbaren Veränderungen. Der Einbau eigener Felder für 

Mitteilungen wie beispielsweise die Aufnahme neuer Tätigkeiten würde bei der 

aktuellen Plattform durch die Verlängerung des Formulars den Bedienerkomfort 

erheblich beeinträchtigen.

Offene Empfehlungen samt Erläuterungen der geprüften Stellen



Anhang: Offene Empfehlungen 

144 

 

 

 

 

 

Tourismusabgabe des Landes 

23 Evaluierung der Umstellung auf ein Online-Abgabenkonten und Kooperation 

mit der Finanzbehörde

Die Pflicht zur Einreichung der Abgabenerklärung via Onlineformular wird evaluiert. 

Die Empfehlung zum Ausbau der automatisierten Prüfschritte im Onlineformular wird 

nach Maßgabe der technischen und fachlichen Realisierbarkeit umgesetzt. 

Hinsichtlich der automatischen Berechnung des abgabepflichtigen Umsatzes aus dem 

eingegebenen Umsatz und den Abzügen wurde eine solche Funktion bewusst nicht 

eingebaut. Dem Abgabepflichtigen würden allfällige Eingabefehler bei den 

Einzelpositionen dadurch eher auffallen. Die Berechnung der Höhe der 

Tourismusabgabe im Onlineformular ist angesichts mehrerer in Frage kommender 

Abgabegruppen bei einer Betriebsstätte, der zu berücksichtigenden Mindestabgabe 

und allfälliger Beiträge nach dem K-TG, die auch von der Abgabenbehörde 

festzusetzen und einzuheben wären, sehr komplex. Die gesamte Logik dieser 

Berechnung muss in das Onlineformular einfließen, wofür die aktuelle technische 

Plattform nicht geeignet ist. Die Erweiterung des Onlineformulars um Felder für die 

Meldung von neuen Tätigkeiten und Betriebsstätten verlängert das elektronische 

Ergebnisdokument und dadurch wird die Bedienerfreundlichkeit gesenkt.

Die Anbahnung einer Kooperation mit der Finanzbehörde des Bundes hinsichtlich des 

Online-Abgabenkontos Finanzonline wird unter Berücksichtigung der rechtlichen 

Rahmenbedingungen, aufgrund der absehbaren Mehrkosten und beschränkten 

Ressourcen bis dato nicht weiterverfolgt.

24 Evaluierung der Automatisierung der Urgenz und Androhung der Zwangsstrafe

Nach eingehender interner Analyse übersteigt der Nutzen der manuellen Auslösung 

(beispielsweise durch die Verhinderung unberechtigter Urgenzen und die dadurch 

vermiedenen Reklamationen von Abgabepflichtigen) den damit verbundenen Aufwand. 

Es wird auf die hohe Fehleranfälligkeit bei automatisierter Auslösung hingewiesen, 

weshalb an der manuellen Auslösung festgehalten wird.
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31 Einordnung der Abgabenerklärungen in eine Risikomatrix und Überprüfung 

entsprechend dem Risiko

Die Einzelprüfung sämtlicher Abgabenerklärungen hinsichtlich Risikopotential 

verursacht denselben Arbeitsaufwand wie die aktuell praktizierte Prüfung aller 

Abgabenerklärungen vor Bescheiderstellung. Für eine Risikoeinschätzung anhand 

abstrakter Merkmale von Abgabeerklärungen für bestimmte Tätigkeiten oder 

Abgabepflichtige ist die Vielfalt und Komplexität der einzelnen Abgabenfälle nach 

Ansicht des Landes zu groß.

32 Automatisierter Versand von Bescheiden mit niedrigem Risiko

Die Einzelprüfung sämtlicher Abgabenerklärungen hinsichtlich Risikopotential 

verursacht denselben Arbeitsaufwand wie die aktuell praktizierte Prüfung aller 

Abgabenerklärungen vor Bescheiderstellung. Für eine Risikoeinschätzung anhand 

abstrakter Merkmale von Abgabeerklärungen für bestimmte Tätigkeiten oder 

Abgabepflichtige ist die Vielfalt und Komplexität der einzelnen Abgabenfälle nach 

Ansicht des Landes zu groß.
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Anhang: Vollständig umgesetzte Empfehlungen 

In den folgenden Tabellen werden die vollständig umgesetzten Empfehlungen aus 

dem Jahr 2020 zusammengefasst.  

 

Eröffnungsbilanz des Landes

4

Der Grundstücksbestand der Eröffnungsbilanz und die aus der Anlagenbuchhaltung 

abrufbare Grundstücksliste wichen voneinander ab. Die Grundstücksliste sowie die 

Bewertung der Straßengrundstücke in der Anlagenbuchhaltung wären zu überprüfen 

und der tatsächliche Grundstücksbestand zum 1. Jänner 2019 festzustellen.

6
Die als historisch bedeutsam eingestuften Grundstücke sollten ohne den 50%igen 

Abschlag mit ihrem vollen Wert in das Anlagenverzeichnis aufgenommen werden.

7

Die Eröffnungsbilanz wäre um die doppelt enthaltenen Grundstücke im Umfang von 

13.682 Quadratmeter und um die dem Betrieb gewerblicher Art „Nockalmstraße“ 

zuzuordnenden Grundstücke zu bereinigen.

9

Die Zuordnung aller Gebäude und Bauten zu Anlagenklassen und Nutzungsdauern 

wäre zu überprüfen und anhand der für das jeweilige Bauwerk tatsächlich 

anzusetzenden Nutzungsdauer den richtigen Anlagenklassen zuzuordnen.

10

Die Zuordnung einzelner Sachanlagen bei den „Sonderanlagen“, wie Kühl- und 

Gefrierschränke oder mobile Hebebühne, zu den einzelnen Anlagenklassen sollte 

überprüft und korrigiert werden.

11
Die IT-Ausstattung in der Eröffnungsbilanz wäre einheitlich bereits unter dem neuen 

Sachkonto und den neuen Anlagenklassen auszuweisen.

12

Das Land sollte überprüfen, ob es sich bei der Speichererweiterung im IT-Bereich um 

selbstständige Anlagengüter handelte, und den Restbuchwert zum 1. Jänner 2019 

gegebenenfalls korrigieren.

13

Die Erhebung und Qualifizierung bestehender Leasingverträge im Hinblick auf das 

Vorliegen von wirtschaftlichem Eigentum sollte das Land im Rahmen der Erstellung des 

LRA 2019 nachholen und die Aufnahme von Finanzierungsleasing-Vereinbarungen als 

wirtschaftliches Eigentum in die Bilanz des Landes überprüfen.

15

In die Eröffnungsbilanz sollten nicht nur in Bau befindliche Anlagen der

landwirtschaftlichen Fachschulen, sondern aller Bereiche des Landes aufgenommen 

werden.
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16

Die Höhe der Beteiligung an der „Neuen Heimat“ bzw. der „Kärntner Heimstätte“ 

wäre um die sonstigen finanziellen Verpflichtungen der gemeinnützigen 

Wohnbaugenossenschaften gegenüber dem Land Kärnten zu kürzen.

17

Der Beteiligungsansatz an der CTR AG sollte nicht in der Eröffnungsbilanz zum 

1. Jänner 2019 ausgewiesen werden, da diese im Rahmen einer Verschmelzung 

rückwirkend mit 31. Dezember 2018 auf die SAL GmbH übertragen wurde.

18

Im Zusammenhang mit der Beteiligung am Stadttheater Klagenfurt sollte das Land 

prüfen, in welcher Höhe die Beteiligung tatsächlich bestand, und den Ansatz der 

Beteiligung allenfalls entsprechend korrigieren.

19

Der Beteiligungsansatz an der SAL GmbH sollte in der Eröffnungsbilanz

entsprechend adaptiert werden, weil sich das Eigenkapital im Rahmen der mit 

31. Dezember 2018 rückwirkenden Verschmelzung mit der CTR AG erhöhte.

21
Die Anlage 6l sollte um die vorgesehenen Landesbeiträge entsprechend erweitert 

werden.

22

Das Land sollte den Ausweis des Kärntner Gemeindebundes unter den verwalteten 

Einrichtungen trotz Zurechnung zum Sektor Land mangels Verwaltung durch das Land 

Kärnten evaluieren und gegebenenfalls anpassen.

24
Die Stiftungen Wasser für Kärnten und die Kärntner Umweltstiftung wären aus 

Gründen der Vollständigkeit in den Beteiligungsbestand aufzunehmen.

25

Bei den langfristigen Forderungen aus Darlehen wäre der kurzfristige Anteil der 

Forderungen korrekt den kurzfristigen Forderungen zuzuordnen. Die Zuordnung der 

Zinsabgrenzungen der weitergegebenen Darlehen wäre zu korrigieren.

26

Jene Investitionsdarlehen an Beteiligungen des Landes Kärnten sowie an 

Wohnbaugenossenschaften, die unter der Position Investitionsdarlehen sonstige 

Private erfasst waren, sollten entsprechend den Vorgaben der VRV 2015 umgegliedert 

werden.
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27

Die Höhe der Wertberichtigung von 100% für die rückzahlbaren Annuitätenzuschüsse 

der juristischen Personen in der Wohnbauförderung wäre nochmals zu prüfen und 

entsprechend der tatsächlichen Ausfallswahrscheinlichkeit zu adaptieren, zumal es 

aus heutiger Sicht keine Anhaltspunkte dafür gab, dass die Träger finanziell nicht in 

der Lage wären ihre Eigenmittel- und Kapitalmarktkredite zu tilgen um anschließend 

die vom Land gewährten Annuitätenzuschüsse zurückzuzahlen. Korrespondierend dazu 

sollte auch die Wertberichtigung der Zinsabgrenzung für die rückzahlbaren 

Annuitätenzuschüsse entsprechend angepasst werden.

29

Die Pauschalwertberichtigungen bei den Investitionsdarlehen an Unternehmen sollten 

korrigiert werden, da die VRV 2015 eine solche nicht vorsah. Bei der 

Berechnungsmethodik wäre sorgfältiger vorzugehen und vor allem eine 

Wertberichtigung entsprechend der tatsächlichen Ausfallswahrscheinlichkeit 

vorzunehmen.

30

Die Zinsen der verkauften Wohnbauförderungsdarlehen sollten zu den kurzfristigen 

Forderungen umgegliedert werden, weil es sich dabei um eine kurzfristige 

Zinsabgrenzung handelte.

31

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, welche Beteiligungen des Landes 

betrafen, sollten dem im Kontenplan vorgesehenen Sachkonto zugeordnet werden. 

Für eine transparentere Darstellung wären künftig die Forderungen nur noch auf den 

jeweiligen Geschäftspartnern zu erfassen.

32

In der Eröffnungsbilanz wäre die Forderung aus Abgaben der Tourismusabgabe zu 

korrigieren, weil diese nicht in der richtigen Höhe ausgewiesen waren. Außerdem 

sollte das Konto Forderungen aus Abgaben nur jene Abgaben enthalten, die das Land 

Kärnten vorschrieb.

33

Bei den Forderungen der Landesschulgüter sollte eine Umgliederung vorgenommen 

werden, weil es sich vornehmlich um Lieferungen und Leistungen handelte. Die offene 

Forderung aus dem Jahr 2008 des Landesschulgutes Goldbrunnhof wäre zu überprüfen 

und allenfalls zu bereinigen. Für die übrigen Forderungen der Landesschulgüter wäre

ebenfalls eine entsprechende Wertberichtigung analog der Vorgangsweise wie bei 

den Forderungen aus Lieferung und Leistung zu erfassen.
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34

Die in der nicht voranschlagswirksamen Gebarung verbuchten Forderungen aus den 

Malversationen bei der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt sollten auf die sonstigen 

Forderungen umgegliedert werden, die Höhe der Einbringlichkeit geprüft und eine 

entsprechende Wertberichtigung erfasst werden.

35

Die Forderungsabgrenzung betreffend die Lohn-Akontozahlungen sollte überprüft und 

entsprechend korrigiert werden. Allenfalls wäre eine entsprechende Verbindlichkeit 

für die Ansprüche der Mitarbeiter zu erfassen.

37

Da es sich bei den unter den Vorräten erfassten Waldbeständen um stehendes Holz 

handelte und diese im Anlagevermögen bereits erfasst waren, wäre eine 

entsprechende Korrektur der Vorräte vorzunehmen.

38

Zur Bewertung der Viehbestände wären für ein getreueres Bild der Vermögenslage die 

aktuellen Markt- und Preisinformationen, beispielsweise der Landwirtschaftskammer 

Kärnten, heranzuziehen.

39

Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit der gemeldeten Bestände der Abteilungen 

sollten die Einzelaufstellungen mit angefordert und vor Übernahme in die 

Eröffnungsbilanz entsprechend überprüft werden.

40
Unabhängig von der Höhe des Bargeldstandes wären Vollständigkeitserklärungen 

einzuholen.

41
Es wären alle Bankkonten in die Eröffnungsbilanz aufzunehmen und mit mehr Sorgfalt 

auf die Vollständigkeit sämtlicher Bankkonten in den liquiden Mitteln zu achten.

42

Die Geldbankstände der Bezirkshauptmannschaften sollten nicht gesammelt 

dargestellt, sondern in positive und negative Bestände getrennt und Konten mit 

negativen Salden unter den kurzfristigen Finanzschulden erfasst werden.

43

Die Anregung des Wirtschaftsprüfers wäre zu prüfen und entsprechende

Informationen bei der OeBFA einzuholen, um mit einer finanzmathematischen 

Abgrenzung und Auflösung der Agien und Disagien ein getreueres Bild der 

wirtschaftlichen Lage zu erreichen.

44

Die Herkunft einer negativen Buchung in der Aktiven Rechnungsabgrenzung von 

5.641 Euro wäre vollständig zu klären und entsprechend zu korrigieren. Des Weiteren 

sollte das Land bei der Erfassung von schwebenden Geldbewegungen sorgfältiger 

vorgehen und diese auf einem den Vorzeichen entsprechenden Konto erfassen.
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45
Ein irrtümlich nicht erfasstes Softwareprodukt im Wert von 27.000 Euro wäre in der 

Eröffnungsbilanz bei den Investitionszuschüssen nach zu erfassen.

46
Die Bemühungen wären zukünftig zu verstärken, um eine einheitliche und vollständige 

Erfassung der Rückstellungen und Verbindlichkeiten sicherzustellen.

47

Die Buchungsliste mit den erhobenen Rückstellungen und Verbindlichkeiten sollte 

zukünftig vereinheitlicht, Widersprüche beseitigt und an sämtliche finale Änderungen 
angepasst werden.

48
Zukünftig wäre dafür Sorge zu tragen, dass bei Erstellung der Vermögensrechnung die 

Vollständigkeitserklärungen sämtlicher Dienststellen vorliegen.

49

Insbesondere für jene Bereiche, für welche die Abteilungen keinen

Rückstellungsbedarf oder Verbindlichkeiten meldeten, wäre zu prüfen, ob solche 

Verpflichtungen zum Bilanzstichtag entstanden waren.

50

Die im strukturierten Erhebungsverfahren erfassten Verbindlichkeiten sollten auf 

eventuelle Doppelerfassungen geprüft bzw. im Verfahren eine weitere Kontrollschleife 

eingezogen werden, welche solche Doppelerfassungen ausschließt.

51

Die im Jahr 2019 fälligen Anteile der Finanzschulden aus dem

„Förderungseinlösemodell“ sowie die mit 10. Jänner 2019 fälligen kurzfristigen 

Darlehen von 84,6 Mio. Euro wären zu den kurzfristigen Finanzschulden umzugliedern.

53

Um die in die Bilanz eingestellten Werte der Verbindlichkeiten aus

Sanierungszusagen in der Wohnbauförderung stichtagsbezogen nachvollziehen zu 

können, wäre zukünftig auf den Nachweis und die Dokumentation der Bilanzwerte 

besonderes Augenmerk zu legen und ihre Existenz und Höhe durch eine 

entsprechende stichtagsbezogene Datenbasis zu belegen.

54
Eine langfristige Verbindlichkeit von 306.000 Euro das LCA betreffend sollte aus der 

Eröffnungsbilanz ausgebucht werden, da sie zum Bilanzstichtag nicht bestand.

58

Hinsichtlich der Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen sollten die

Dienstgeberbeiträge exakt berechnet werden. Insbesondere sollten bei den 

Vertragsbediensteten die Höchstbeitragsgrundlage, die Wohnbauförderungsbeiträge 

sowie die Beiträge zur Unfallversicherung und zum Familienlastenausgleichsfonds 

korrekt berücksichtigt werden.
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59

Die Rückstellung für Jubiläumszuwendungen für Landesbedienstete und

Landeslehrer wären entsprechend der adaptierten Berechnung mittels Applikation in 

der Eröffnungsbilanz auszuweisen.

63

Die für geplante Haftungszusagen gebildete pauschale Rückstellung in der

Eröffnungsbilanz von 20% des Budgetwertes für 2019 und somit 500.000 Euro wären 

zu korrigieren. Es wäre darauf zu achten, dass bei den Rückstellungen für Haftungen 

aufgrund der Langfristigkeit eine Abzinsung über die Restlaufzeit der Haftung 

vorzunehmen war.

64

Das Land sollte im Hinblick auf den Ansatz einer Rückstellung für die Sanierung von 

Altlasten evaluieren, ob es mangels Einbringlichkeit auch für private Eigentümer eine 

Beseitigung bestehender Altlasten zu tragen hätte.

65

Hinsichtlich der Pensionsprognose wäre die Anzahl der Hinterbliebenen

hochzurechnen. Die Pensionsprognose sollte unter Berücksichtigung dieser 

Hochrechnung neu berechnet und in der Eröffnungsbilanz dargestellt werden.

66
Der Ersatz der KABEG gegenüber dem Land für Beamte im Ruhestand, die der KABEG 

dienstzugeteilt waren, sollte in der Pensionsprognose dargestellt werden.

68

Der Differenzbetrag zwischen dem gemeldeten Wert der Anadi Bank und der 

Rückstellungsberechnung für die Zinszahlungen betreffend der verkauften 

Wohnbauförderungsdarlehen sollte das Land prüfen und den Wert gegebenenfalls in 

der Eröffnungsbilanz berichtigen.

69

Die fehlerhafte Berechnung der Rückstellung für die Katastrophenschäden des 

Sturmtiefs „Vaia“ sollte korrigiert und geeignete Kontrollschritte implementiert 

werden, um Übernahmefehler oder fehlerhafte Berechnungen in den übermittelten 

Meldungen der Abteilung bestmöglich auszuschließen.

70

Die irrtümlich nicht enthaltene vertragliche Verpflichtung des Landes gegenüber der 

ÖBB aufgrund eines Infrastrukturprojekts von 2,61 Mio. Euro sollte in die 

Eröffnungsbilanz aufgenommen werden. Die kurz- und langfristigen Anteile wären 

entsprechend aufzugliedern.

71
Die Ersatzansprüche gegenüber dem Bund für Sabbaticals der Landeslehrer sollten als 

offene Absetzung in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen werden.

72

Die kurzfristigen Anteile der Finanzschuld gegenüber dem KWWF aus der

Förderung von Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sollten 

abgegrenzt und die verbleibende Verbindlichkeiten bei den sonstigen langfristigen 

Finanzschulden passiviert werden.
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73

Auch für die kurzfristigen Finanzschulden sollte eine Sachkontengliederung analog den 

langfristigen Finanzschulden eingeführt und die kurzfristigen Finanzschulden 

entsprechend aufgegliedert werden.

74

Kurzfristige Verbindlichkeiten von 222.275,85 Euro, die nicht den neuen VRV-Konten 

zugeordnet wurden, sollten auf die entsprechenden neuen Konten umgegliedert 

werden.

75

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an

Unternehmen sollten um die nicht erfassten Verbindlichkeiten der Abteilung 10 von 

5,37 Mio. Euro ergänzt werden.

77

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wären in 

der Eröffnungsbilanz um die doppelt erfassten Beträge von 181.346 Euro aus dem 

Bereich der Abteilung 11 und Abteilung 12 zu bereinigen und die zu viel erfassten 

Beträge im Bereich der Abteilung 8 von 1,66 Mio. Euro auszubuchen.

78

Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die gegenüber 

Beteiligungen des Landes bestanden, sollten gemäß dem Kontenplan der VRV 2015 

dem korrekten Konto zugeordnet werden.

79

Im Zuge der vom Land geplanten Neuzuordnung sollten die Geschäftsfälle

hinsichtlich ihrer Zuordnung zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Abgaben 

evaluiert und gegebenenfalls den korrekten Konten zugeordnet werden.

80
Jene Verbindlichkeiten der Landesschulgüter, bei denen es sich um Lieferungen und 

Leistungen handelten, sollten auf die entsprechenden VRV-Konten umgegliedert werden.

81

In der Eröffnungsbilanz sollten die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten um die 

doppelt erfassten Geschäftsfälle bereinigt werden und der Betrag von 420.273,65 

Euro ausgebucht werden.

82

Die Verbindlichkeit des Landes aus der Förderungsvereinbarung mit der Stadt 

Klagenfurt für die Errichtung des Wörtherseestadions wäre von der eingebuchten 

Pauschalrate von 1,5 Mio. Euro auf den tatsächlich verrechneten Betrag von 

1,28 Mio. Euro zu reduzieren, weil bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz die konkrete 

Abrechnung als werterhellende Tatsache bereits bekannt war.

83

Die Werte der Zinsen für Finanzschulden sollten in der Eröffnungsbilanz um den zu viel 

verbuchten Betrag von 134.115,56 Euro berichtigt werden. Bei der künftigen 

Berechnung der Zinsverbindlichkeiten wären die korrekten Fälligkeitstermine zu 

verwenden.
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84

Die Zuordnung der Restbeträge aus Investitionszuschüssen zur nicht

voranschlagswirksamen Gebarung sollte nochmals geprüft werden. Gegebenenfalls 

wären sie auf entsprechende Verbindlichkeitskonten in der voranschlagswirksamen 

Gebarung umzugliedern.

85

Die Rückstellungen für Prozesskosten der Abteilung 1 von 5.000 Euro wären nicht in 

die Eröffnungsbilanz aufzunehmen. Zukünftig sollte darauf geachtet werden, dass die 

Prozesskostenrückstellung bestmöglich sämtliche zusammenhängende Aufwendungen 

berücksichtigt.

87

Rechtsanwaltsbestätigungen sollten im Zuge des LRA 2019 eingeholt werden, um 

etwaige rechtliche Risiken des Landes vollständig zu erfassen. Auch etwaige 

steuerliche Risiken für das Land wären zu evaluieren und die Bestätigungsaktion im 

Rahmen des LRA 2019 gegebenenfalls auf beauftragte Steuerberatungskanzleien 

auszudehnen.

88
Die Rückstellungen für ausstehende Rechnungen in der Eröffnungsbilanz wären 

entsprechend den angeregten Korrekturen anzupassen.

89

Es wäre darauf zu achten, für Fälle, die der Höhe und dem Grunde nach bereits 

feststanden, eine Verbindlichkeit an Stelle einer Rückstellung zu erfassen. Zukünftig 

sollten in Zusammenarbeit mit den Abteilungen die Bemühungen hinsichtlich einer 

verlässlichen Schätzung des Rückstellungsbetrages verstärkt und die 

Rückstellungshöhe bestmöglich ermittelt werden.

90

Hinsichtlich der Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube wären die

Dienstgeberbeiträge im Zusammenhang mit dem Stundensatz der einzelnen 

Dienstnehmer exakt zu berechnen. Insbesondere sollte bei den Vertragsbediensteten 

die Höchstbeitragsgrundlage, die Wohnbauförderungsbeiträge sowie die Beiträge zur 

Unfallversicherung und zum Familienlastenausgleichsfonds korrekt berücksichtigt 

werden.

92

Das Land sollte auch für die Zusagen betreffend dem Einmalzuschuss

„Häuslbauerbonus“ eine Rückstellung bilden und bei den kurzfristigen Rückstellungen 

in die Eröffnungsbilanz aufnehmen.

93

Für zugesagte aber nicht zugezählte verzinsliche Darlehen sollte keine Rückstellung 

erfasst werden. Der Betrag von 5,32 Mio. Euro im Zusammenhang mit 

Sozialbaumaßnahmen wäre aus der Eröffnungsbilanz auszubuchen.
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94

Die Bemühungen für eine bestmögliche Schätzung der Rückstellungen im Vergleich 

mit den tatsächlichen Aufwendungen wären zu verstärken, um ein maßgebliches 

Abweichen der Rückstellung von den tatsächlich geleisteten Zahlungen zu vermeiden.

95

Im Rahmen einer Rückstellung im LRA 2019 wäre bestmöglich zu berücksichtigen, 

dass der Bund noch nicht sämtliche offenen Ausgleichszahlungen des Landes aus der 

Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde abgerechnet hatte.

96
Die fehlerhafte Erfassung der Rückstellung für Katatrophenschäden der Abteilung 10 

in der Eröffnungsbilanz wäre zu berichtigen.

97
Bei der Ermittlung der Rückstellungshöhe wären sämtliche verfügbare

Informationen zu berücksichtigen.

98

Die Berechnung der Rückstellungen für Mehrdienstleistungen der Lehrer sollte das 

Ausmaß der Lehrverpflichtung korrekt berücksichtigen. Außerdem sollten die 

Ersatzansprüche gegenüber dem Bund für Mehrdienstleistungen der Landeslehrer als 

offene Absetzung in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen werden.

99

Die Bilanzposition der Passiven Rechnungsabgrenzung wäre um den Betrag von 

10.218 Euro der eine Vorauszahlung des Landes von Strafgeldern an den 

Verkehrssicherungsfonds betraf, zu bereinigen bzw. zur Aktiven Rechnungsabgrenzung 

umzubuchen.

100

Die Passive Rechnungsabgrenzung sollte um jene Buchungen bereinigt werden, die 

keine fremden Vorauszahlungen betrafen. Sie wären auf die korrekten Konten (je nach 

Saldo Forderungs- oder Verbindlichkeitskonto) umzubuchen.
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3
Die Zielsetzungen wesentlicher Entscheidungen sollten festgelegt und nachvollziehbar 

zentral dokumentiert werden.

4

Für Vergaben im Unterschwellenbereich sollten interne Vergabe- und 

Kostenkontrollstandards (Selbstbindungsgesetze) implementiert werden, um die 

Einhaltung der Grundsätze des Vergabeverfahrens zu gewährleisten. Diese sollten 

sicherstellen, dass eine Vergabe in transparenter Weise an den Bestbieter erfolgt und in 

der Folge eine effiziente Kostenkontrolle im Rahmen der Auftragsabwicklung 

ermöglichen.

5
Wesentliche Vorgaben für die Durchführung einer Ausschreibung sollten nachvollziehbar 

zentral dokumentiert werden.

6
Beschlüsse in Aufsichtsräten und Generalversammlungen sollten ausschließlich zu 

vorliegenden und vollständig bekannten Beschlussgegenständen gefasst werden.

7

Die Ausschreibungsunterlagen und die Vergabekriterien in Vergabeverfahren sollten in 

Zukunft sorgfältiger auf den jeweiligen Ausschreibungsgegenstand und das jeweilige 

Ausschreibungsziel abgestimmt werden, um so nachträgliche Korrekturen der 

Ausschreibungsbedingungen zu vermeiden und eindeutige Vorgaben für die Bieter zu 

gewährleisten.

8

Im Sinne der Transparenz von Vergabeentscheidungen sollten sowohl die Erfüllung als 

auch die Nichterfüllung von Ausschreibungskriterien im Vergabeverfahren schlüssig 

dokumentiert und widersprechende Informationen nachvollziehbar klargestellt werden, 

um eine transparente Vergabeentscheidung zu gewährleisten.

9
Im Sinne der Nachvollziehbarkeit und Transparenz von Vergabeprozessen sollten 

sämtliche Schritte im Vergabeverfahren entsprechend dokumentiert werden.

10

Zur Gewährleistung objektiv nachvollziehbarer und transparenter Vergabeentscheidungen 

sollten die in Ausschreibungsunterlagen festgelegten Zuschlagskriterien mit konkreten 

Bewertungsmaßstäben versehen werden.

11

In Vergabeverfahren sollten sämtliche für die Bewertung der Angebote erforderlichen 

Rahmenbedingungen klar definiert und nur solche Beurteilungssysteme zur Bewertung 

herangezogen werden, die auf vorab definierten Beurteilungskriterien basieren und damit 

eine objektiv nachvollziehbare Bewertung sicherstellen.

12

Im Sinne der Objektivität, Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Vergabeentscheidung 

sollten künftig die Beurteilungskriterien in den Ausschreibungsunterlagen so definiert 

werden, dass für den Fall des Vorliegens nur eines Angebots eine nachvollziehbare und 

transparente Beurteilung von Zuschlagskriterien gewährleistet ist.
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13

Angebote zu Zuschlagskriterien sollten unter den gleichen Voraussetzungen, z. B. dem 

Fehlen eines zur Beurteilung erforderlichen Vergleichsangebots, auch gleich behandelt 

werden.

14

Künftig sollte eine sorgfältige Durchsicht und Prüfung von Vertragswerken vorgenommen 

werden um sicherzustellen, dass mögliche unerwünschte Vertragspunkte nicht enthalten 

sind bzw. sich solche auch nicht in Anlagen zu Vereinbarungen verbergen.

15
Anlagen sollten vor ihrem Anschluss an Vertragswerke eingehend geprüft und inhaltlich 

mit diesen abgestimmt werden.

16

Bei inhaltlichen Änderungen von Vertragsbestandteilen sollten die rechtlich 

erforderlichen formalen Voraussetzungen, wie beispielsweise vorgesehene 

Beschlusserfordernisse, erfüllt werden, um die gesetzmäßige Durchführung von Verträgen 

sicherzustellen.

17 Vertragsbestimmungen sollten inhaltlich klar und eindeutig formuliert werden.

18
Bei der vertraglichen Umsetzung von Projekten sollte auf die diesen zugrundeliegenden 

Absichten und Ziele geachtet werden, um deren Umsetzung sicherzustellen.

19

Es sollte dafür Sorge getragen werden, dass zukünftig den Gremien alle 

entscheidungsrelevanten Informationen vollständig vorgelegt und wesentliche 

Zusatzinformationen richtig weitergegeben werden.

20

Die Rahmenbedingungen zu Zahlungsverpflichtungen der öffentlichen Gesellschafter bei 

Beteiligungen sollten künftig bereits vor Vertragsabschluss für alle Gesellschafter klar 

geregelt und eindeutig in den Vertragswerken festgeschrieben werden.

21
Eine Änderung der Call-Option sollte nur im Falle geplanter nachhaltig werterhöhender 

Investitionen durch den Investor in Betracht gezogen werden.

22
Bei einer Neuverhandlung der Call-Option sollte die Weiterentwicklung des Flughafens 

durch den Investor vertraglich abgesichert werden.

23

Es sollte auf eine rasche, dem Beteiligungsvertrag entsprechende Anpassung des 

Darlehensvertrags hingewirkt werden, um sicherzustellen, dass die KFBG bei der 

Veräußerung von Liegenschaften, spätestens jedoch im Jahr 2021, den aus dem Darlehen 

offenen Betrag an das Land Kärnten zurückerstattet.

24
Bei künftigen Transaktionen sollten finanzielle Leistungen und Preiskomponenten 

geprüft, plausibilisiert und nachvollziehbar dokumentiert werden.

25

Die Verantwortlichkeiten und die Kostenaufteilung zwischen den Gesellschaftern bei 

gemeinsamen Vorhaben sollten vorab nachvollziehbar und schriftlich festgelegt werden, 

um eine transparente Abwicklung zu gewährleisten.
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26

Es sollte geprüft werden, inwieweit die Kosten der Teilprivatisierung anteilig der Stadt 

Klagenfurt zuzuordnen wären und diese sollten ihr gegebenenfalls nachträglich 

weiterverrechnet werden.

27
Vor der Übernahme von Rechnungen sollten die verrechneten Positionen hinsichtlich 

einer allenfalls vereinbarten Kostenübernahme geprüft werden.

28
Die im Zusammenhang mit dem Beteiligungsvertrag entstandenen Kosten sollten, wie 

vertraglich festgelegt, an den Investor weiterverrechnet werden.

Gemeinde Eisenkappel

1
Die Gemeinde sollte mit sämtlichen Vertragsbediensteten und Gemeindemitarbeitern 

einen schriftlichen Dienstvertrag abschließen.

2
Den gesetzlichen Vorgaben entsprechend sollten jährliche Mitarbeitergespräche sowie 

Leistungsbewertungen durchgeführt werden.

3 Auf die Vollständigkeit der Personalakte sollte geachtet werden.

7
Der Erholungsurlaub sollte den vollzeitbeschäftigten Gemeindebediensteten des 

Zentralamts im gesetzlich vorgesehenen Ausmaß gewährt werden.

10

Bei der Einstufung der Gemeindebediensteten sollte auf die gesetzlichen Vorgaben 

geachtet werden und zudem sollte in regelmäßigen Abständen geprüft werden, ob die 

jeweils aktuelle Einstufung mit den gesetzlichen Vorgaben übereinstimmt.

13
Die Kassenstunden der Gemeinde sollten wie gesetzlich vorgeschrieben auf der Amtstafel 

der Gemeinde und der Homepage bekanntgemacht werden.

15

Zur Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips beim Bargeldverkehr sollte das Kassenbuch-

Journal täglich von einem zweiten Gemeindebediensteten unterfertigt werden und der 

Kassenbestand regelmäßig und unangekündigt durch einen anderen Bediensteten 

kontrolliert werden.

16

Die Barkasse und der Tresor sollten stets geschlossen werden, insbesondere da im selben 

Raum das Standesamt und das Bürgerservice mit starkem Parteienverkehr angesiedelt 

waren. Außerhalb der Kassenstunden sollten Kassa und Tresor jedenfalls versperrt sein.

18

Die Gemeinde sollte die Anzahl der tatsächlich erforderlichen Girokonten prüfen und in 

weiterer Folge die Konten – entsprechend den rechtlichen Vorgaben – auf die unbedingt 

erforderliche Anzahl reduzieren.

19

Für die Girokonten sollten klare Verwendungsregelungen getroffen werden und die 

Kontoangaben bei Abgabenvorschreibungen ausschließlich im Bedarfsfall gewechselt 

werden, um potentielle Fehlerquellen zu reduzieren.
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21

Dem Gemeinderat sollte ein detaillierter Beschlusstext zum Kontokorrentrahmen 

vorgelegt werden, der wesentliche Eckpunkte wie das betreffende Bankkonto, das 

jeweilige Bankinstitut sowie die Geltungsdauer des Beschlusses enthält. Ein 

Überziehungsrahmen sollte ausschließlich beim dafür vorgesehenen Konto ausgenützt 

werden, um hohe Zinssätze bei der Überziehung zu vermeiden.

25

Um die Einhaltung der gesetzlichen Haftungsobergrenze sicherzustellen sollte die 

Haftungssumme kontinuierlich reduziert und keine neuen Haftungen übernommen 

werden.

32

Für jede Verordnung sollte eine eigene Geschäftszahl vergeben werden, um das Risiko, 

mehrere Verordnungen mit einer nachfolgenden Bestimmung irrtümlicherweise außer 

Kraft zu setzen, zu vermeiden.

44

Die Gemeinde sollte mit allen Mietern einen schriftlichen Mietvertrag abschließen und 

zukünftig alle Mietakte vollständig führen. Dazu sollten insbesondere der Mietvertrag 

sowie die Übergabeprotokolle samt Lichtbildern in den jeweiligen Mietakt aufgenommen 

werden.

53
Die Vorhaben der Gemeinde sollten regelmäßig auf ihre Notwendigkeit überprüft und 

Prioritäten gesetzt werden.

54

Die Finanzierung der Vorhaben sollte realistisch geplant und Förderanträge zeitgerecht 

gestellt werden. Zudem sollte die finanzielle Entwicklung während der Umsetzung 

beobachtet werden.

Kärnten Netz – Stromnetztarife und Herausforderungen

1

Die Kärnten Netz sollte mit dem Projekt „Operative Exzellenz“ weitere Maßnahmen für 

eine geringere Belastung der Kärntner Netzkunden vorantreiben und daraus konkrete 

Kosteneinsparungen ableiten.

3

Bevor die Kärnten Netz Dienstleistungen konzernintern beschafft, sollte sie eine 

make-or-buy-Analyse machen. Die Kärnten Netz sollte geeignete Dienstleistungsbereiche 

identifizieren und einem (Fremd-)Vergleich unterziehen. Dabei wäre auch zu prüfen, ob 

die Eigenerstellung bestimmter Dienstleistungsbereiche Vorteile bringen könnte. Auf 

Basis des Vergleichs könnte die Kärnten Netz strategische Maßnahmen treffen oder 

gegebenenfalls mit der KELAG die Tarifgestaltung verhandeln.

4

Die Verlagerung und Verschmelzung der Betriebskommunikation der Kärnten Netz mit der 

KELAG-IT sollte sich in der aktuellen Regulierungsperiode auf die Dienstleistungstarife 

auswirken. Die Kärnten Netz sollte bei den Tarifverhandlungen mit der KELAG darauf 

achten.
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5

Aufgrund der österreichweit überdurchschnittlich guten Kollektivvertragserhöhungen 

sollte die Kärnten Netz Maßnahmen prüfen, um die Personalkostensteigerungen zu 

dämpfen.

7

Die Kärnten Netz sollte die Kunden besser über die Smart-Meter informieren, um die 

Opt-in-Quote zu erhöhen. Beispielsweise könnte der Netzbetreiber im direkten 

Kundenkontakt die Möglichkeiten der Smart-Meter besser erläutern.

8
Kärnten Netz sollte die Verbrauchsdaten für Kunden leicht zugänglich machen und 

möglichst zeitnah bereitstellen.

Kindergarten Eisenkappel

1
Die Entscheidungsgrundlagen zu wesentlichen finanziellen Entscheidungen wären 

schriftlich zu dokumentieren und dem Beschlussakt beizulegen.

2
Die Baubesprechungsprotokolle sollten zur Dokumentation der Bauabwicklung bis zur 

Fertigstellung des Projekts lückenlos geführt werden.

3

Bei Großprojekten sollte eine laufende Kostenverfolgung mit einem Soll-Ist-Vergleich 

aller Aufträge geführt werden. Allenfalls wäre dafür eine externe Unterstützung 

heranzuziehen.

4
Vor Bauprojekten wäre eine detaillierte Kostenberechnung zu erstellen und auf dieser 

Grundlage die Entscheidung über Machbarkeit und Finanzierbarkeit zu treffen.

LKH Villach – Brandschutz

2

Zur Vermeidung unnötiger Verzögerungen wäre künftig erhöhtes Augenmerk auf die 

vollständige und nachvollziehbare Vorlage der Prüfunterlagen für 

Großvorhabensüberprüfungen zu legen.

3

Zur Vermeidung verlorenen Aufwands wären für das Haus B die erforderlichen 

Maßnahmen zur anstehenden Erneuerung der Aufzugsgruppe Ost unverzüglich zu 

überprüfen und im Detail festzulegen.

4

Zur transparenten Darstellung der Gesamtkosten wären die Soll-Kosten der Großvorhaben 

„Neustrukturierung Baustufe 1“ und „Brandschutz und Fluchtwegesicherung“ um die 

doppelt erfassten Beträge in den Gewerken Elektro, Elektro-EDV, Brandmeldeanlage und 

Fliesenleger zu bereinigen.
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5
Im Leistungsverzeichnis Baumeisterarbeiten sollten die angesetzten Stahlmengen 

nochmals überprüft werden, insbesondere für Wandbetone.

6
Im Leistungsverzeichnis Baumeisterarbeiten wären im Zuge der Ausschreibung 

Zuordnungsfehler in der LG 14 richtigzustellen.

7
Im Leistungsverzeichnis Baumeisterarbeiten sollte eine Position für das Stocken von 

Fertigteilen in der zugehörigen LG 16 anstatt in der LG 07 ausgeschrieben werden.

8

In den Soll-Kosten wären generell nur Kosten für Beschaffung und Herstellung 

auszuweisen und wiederkehrende Kosten konsequent in den Folgekosten zu 

berücksichtigen.

11
Es sollte überprüft werden, inwieweit Kosten aus dem Kostenbereich 13 – Sachaufwand 

dem Kostenbereich 8 – Nebenkosten zuzurechnen wären.

12
Es sollte künftig erhöhtes Augenmerk auf die Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit der 

Folge-Kosten-Berechnung gelegt werden.

LKH Wolfsberg – Baustufe 3

1

Im Positionstext der Stahlträger wäre hinsichtlich der Notwendigkeit des Kraftschlusses 

noch Rücksprache mit dem Statiker zu halten und anschließend eine ergänzende 

Formulierung in den Positionstext mit aufzunehmen.

2
Betreffend die Aufstellung eines schweren Pufferspeichers auf der Leimholzdecke wäre 

nochmals Rücksprache mit dem Statiker zu halten.

3
Bei künftigen Großvorhaben wäre besonders Augenmerk auf die ziffernmäßige 

Durchgängigkeit der zur Überprüfung vorgelegten Unterlagen zu achten.

4
Der Einbau von Styroporgranulat als Höhenausgleich wäre aufgrund der großen 

Einbaudicken nochmals zu überprüfen.

5

Die Masseneinheiten der Positionen für schwimmenden Estrich E300, 75 Millimeter und 

Styroporgranulat 4 Zentimeter im Gewerk Estrich- und Bodenlegerarbeiten wären im 

Leistungsverzeichnis richtigzustellen.

6

Wegen der Auflagerung von schweren HKLS-Komponenten auf dem Flachdach war die 

Dachdichtung einer hohen mechanischen Beanspruchung ausgesetzt. Es sollten 

Vorkehrungen getroffen werden, um spätere Schäden an der Dachdichtung bzw. 

Dichtheitsprobleme zu vermeiden.
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7

Bei der Position des bekiesten Warmdaches im Gewerk Dachabdichtungs- und 

Bauspenglerarbeiten wäre die auszuführende Kiesstärke in den Plänen und dem 

Positionstext zu vereinheitlichen.

8

Zur Vermeidung von Kalkulationsirrtümern für den bituminösen Haftanstrich im Gewerk 

Dachabdichtungs- und Bauspenglerarbeiten wäre eine gesonderte Position in das 

Leistungsverzeichnis mitaufzunehmen.

9
Die Position zur Blechabdeckung der Attika im Gewerk Dachabdichtungs- und 

Bauspenglerarbeiten wären im Leistungsverzeichnis zu berücksichtigten.

10
Vor Ausschreibung wäre für die Rohrrahmenelemente, die Positionsbeschreibung um die 

exakten technischen Spezifikationen zu ergänzen.

11
Die als Strahlenschutz berücksichtigten Massivwände wären zeitgerecht vor Ausführung 

der Trockenbauarbeiten auf deren Eignung für Strahlenschutz zu überprüfen.

12
Der Massenansatz der Metalldecken wäre entsprechend der letztgültigen Planung zu 

reduzieren.

13
Im Leistungsverzeichnis Abgehängte Decken wäre der Positionstext für die Ausbildung des 

Randfrieses richtigzustellen.

14

Der Leistungsumfang in den Leistungsverzeichnissen Fenster- und Fenstertüren, 

Tischlerarbeiten und Vorgehängte, hinterlüftete Fassaden wäre hinsichtlich der 

Ausführung der Fensterbänke inklusive Nebenarbeiten eindeutig abzugrenzen und 

diesbezüglich zu bereinigen.

16
Die strahlenschutztechnischen Maßnahmen der Fenster wären in das Leistungsverzeichnis 

mitaufzunehmen.

17

Es wäre eine Entscheidung über die Vereinheitlichung der Dialyseliegen zu treffen, und 

die dadurch zusätzlich entstehenden Kosten gegebenenfalls in der Kostenaufstellung zu 

berücksichtigen.

18
Die explizite Reserve wäre auf 2,11 Mio. Euro bzw. 13% der korrigierten Summe der 

Kostenbereiche 1 bis 6 zu reduzieren.

19
Die Finanzierungsvereinbarung zwischen der KABEG und dem Land Kärnten wäre so schnell 

wie möglich abzuschließen.
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11

Im Zuge der Entwicklung des „Schulstandortetools“ sollten die vorhandenen Daten 

überprüft und auf die Sicherstellung von plausiblen und eindeutigen 

Auswertungsergebnissen geachtet werden.

20

Die Planungsrichtlinie als Auslegungshilfe und Handlungsanleitung in Bezug auf die 

Eröffnungs- und Teilungszahlen im Bereich des Minderheitenschulwesens sollte 

wiedereingeführt werden.

24
Landeslehrer sollten nur im Ausmaß der tatsächlich erforderlichen Unterrichtsstunden 

angestellt werden.

25
Die Unterrichtsverpflichtung sollte nicht durch stundenweise Personalreserven 

angehoben werden.

27

Bei einem Ausfall von Lehrpersonen während des Schuljahres sollten zuerst alle 

Möglichkeiten zur Abdeckung des Bedarfs aus dem vorhandenen Personalstand 

ausgeschöpft werden.

28
Lehrpersonen für Vertretungen sollten nur befristet für den Zeitraum des notwendigen 

Bedarfs aufgenommen werden.

29

Vor allem in den Städten Klagenfurt und Villach bestand Optimierungspotential in Bezug 

auf den Ausnutzungsgrad der Supplierverpflichtung, insbesondere an größeren 

Schulstandorten.

Rechnungsabschluss 2019 des Landes

1

Die Veränderung der Bargeld- und Bankkontenbestände der Bezirkshauptmannschaften 

wäre in der Finanzierungsrechnung zu berücksichtigen, um die Nachvollziehbarkeit der 

Abschlussrechnungen zu gewährleisten.

2

Die Bemühungen zur Erreichung eines positiven Primärsaldos wären fortzusetzen, um auch 

in den nächsten Jahren positive Ergebnisse zu erwirtschaften und durch weitere 

Strukturreformen nachhaltig ausgeglichene Haushalte zu erreichen.

3

Die Bemühungen zur Erhöhung der öffentlichen Sparquote in Richtung 15% wären 

weiterhin zu erhöhen, um ausreichende Mittel für Investitionen und Schuldentilgungen 

zur Verfügung zu haben. Dies insbesondere im Hinblick auf den gestiegenen 

Schuldenstand durch die Haftungsbeitragsfinanzierung.

4

Das Land sollte die Anstrengungen zur Erhöhung der „Quote freie Finanzspitze“ 

intensivieren, um die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landes und den Spielraum für 

Investitionen und Tilgungen weiter zu steigern. Die Quote sollte jedenfalls und nachhaltig 

über dem Referenzwert von 3% liegen. Dies auch im Hinblick darauf, dass begünstigende 

Effekte in Form von unerwarteten Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen in den 

folgenden Jahren nicht oder nicht mehr in dieser Höhe zum Tragen kommen könnten.
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5
Das Muster der Vollständigkeitserklärungen sollte um die Bestätigung der Durchführung 

einer Inventur ergänzt werden.

6
Ein Muster für ein Inventurprotokoll wäre für die Dienststellen bereitzustellen, in 

welchem das Datum und das Ergebnis der Inventur zusammenfassend dargestellt werden.

7
Die Vollständigkeitserklärungen sollten auf ihre inhaltliche und formelle Richtigkeit 

geprüft werden.

8
Der Anlagenspiegel wäre im Zuge der Erstellung des LRA in Hinblick auf das Zahlenwerk 

mit dem Buchhaltungssystem abzustimmen.

9
Die Anlagenbuchhaltung des Landes wäre um die doppelt enthaltenen Grundstücke im 

Umfang von 5.175 Quadratmeter zu bereinigen.

13

Die Überprüfung und Zuordnung der Gebäude und Bauten zu Anlagenklassen und 

Nutzungsdauern wäre abzuschließen und die Eröffnungsbilanz gegebenenfalls zu 

berichtigen.

14
Die Zuordnung der Sonderanlagen zu den einzelnen Anlagenklassen wäre wie vom Land 

geplant rasch zu überprüfen und zu korrigieren.

17

Das Land sollte die Erhebung und Qualifizierung bestehender Leasingverträge im Hinblick 

auf das Vorliegen von wirtschaftlichem Eigentum umgehend nachholen und die Aufnahme 

von Finanzierungsleasing-Vereinbarungen als wirtschaftliches Eigentum in die 

Vermögensrechnung des Landes prüfen.

18
Das Land sollte jeder Buchung einen aussagekräftigen belegmäßigen Nachweis zuordnen 

und im elektronischen Buchhaltungssystem verfügbar machen.

20

Die Daten in den Erläuterungen zum LRA 2019 sollten an jene des Beschlussdokuments 

angepasst und auch die verbalen Erläuterungen entsprechend aktualisiert werden. Dazu 

sollte die automatisierte Übernahme der Daten überprüft werden.

22

Die Anteilsverhältnisse beim Stadttheater Klagenfurt sollten abschließend geklärt werden 

bzw. wäre zu prüfen, in welcher Höhe die Beteiligung tatsächlich bestand und der Ansatz 

der Beteiligung allenfalls entsprechend korrigiert werden.

23

Um das geschätzte Nettovermögen entsprechend der vollständigen Vermögenslage der 

verwalteten Rechtsträger den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend ermitteln zu 

können, sollten die bereits gesetzten Schritte hinsichtlich der Umstellung auf eine 

doppische Rechnungslegung nach VRV 2015 (oder UGB) für die verwalteten Einrichtungen 

rasch vorangetrieben und umgesetzt werden.

24
Bei verwaltete Einrichtungen, bei denen das Nettovermögen nicht als Ansatz 

herangezogen werden konnte, sollte ein einheitlicher Bewertungsansatz gewählt werden.
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Rechnungsabschluss 2019 des Landes

25
Die Anlage 6k sollte entsprechend den tatsächlichen Verhältnissen zum 31. Dezember 2019 

angepasst werden.

32
Die Anfangsbestände der Investitionsdarlehen an aktive Bedienstete wären umzugliedern, 

um den Stand der Forderungen in der richtigen Höhe ausweisen zu können.

33

Zukünftig sollte im Rahmen der Erstellung des Rechnungsabschlusses eine 

Saldenabstimmung mit den Krankenanstalten der privaten Rechtsträger durchgeführt 

werden.

34
Bei den sonstigen Forderungen sollte noch der Betrag der Zahlungen von 8.103 Euro 

zugeordnet werden, um die verbleibende Forderung transparent darzustellen.

35
Negative Salden bei den Forderungen sollten aufgrund des Saldierungsverbots auf Seite 

der Verbindlichkeiten erfasst werden.

36
Die Malversationen bei der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt und die diesbezügliche 

Wertberichtigung sollten nicht auf unterschiedlichen Bilanzpositionen erfasst werden.

40 Sämtliche Belege sollten zeitnah und laufend in der Buchhaltung erfasst werden.

41
Das Land sollte mit mehr Sorgfalt auf die richtige Übernahme der Bankbuchungen in die 

Buchhaltung des Landes achten.

42
Die Doppelzahlung der Löhne an das Landesmuseum auf dem Sachkonto aktive 

Rechnungsabgrenzung sollten entsprechend korrigiert werden.

43
Die Bezeichnung des Kontos ARA – Personalrückstellung sollte entsprechend den 

tatsächlich darauf erfassten Abgrenzungen umbenannt werden.

44

Die Vermögensrechnung und die entsprechenden Erläuterungen stellten den Saldo der 

Eröffnungsbilanz nicht einheitlich dar. Das Land sollte zukünftig einen einheitlichen 

Ausweis vornehmen.

45

Der Ausweis eines kumulierten Nettoergebnisses zum Stichtag der Eröffnungsbilanz zum 

1. Jänner 2019 wäre zu korrigieren. Das Land sollte die Verbuchung prüfen und einen 

saldierten Ausweis im negativen Saldo der Eröffnungsbilanz vornehmen.

48

Die im Jahr 2019 für die Anschaffung von Anlagen verwendeten Investitionszuschüsse des 

Bundes im Rahmen des Hydrographiegesetzes sollten in der Vermögensrechnung bei den 

Investitionszuschüssen erfasst werden.

52

Der LRH wies darauf hin, dass nicht sämtliche Abteilungen oder Dienststellen einen 

Rückstellungsbedarf meldeten. Das Land sollte insbesondere für diese Bereiche prüfen, ob 

solche Verpflichtungen zum Stichtag entstanden waren.
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Rechnungsabschluss 2019 des Landes

56

Zukünftig sollte auf den Nachweis und der Dokumentation der Bilanzwerte besonderes 

Augenmerk gelegt werden, um ihre Existenz und Höhe durch eine entsprechende 

stichtagsbezogene Datenbasis zu belegen.

57
Der durch einen Summenfehler um 18.225 Euro zu hoch ausgewiesene Betrag in den 

Verbindlichkeiten aus WBF-Sanierungszusagen sollte bereinigt werden.

59

Zukünftig wäre im Rahmen der Rechnungsabschlüsse eine Saldenabstimmung mit den 

Krankenanstalten privater Rechtsträger durchzuführen und entsprechende 

Saldenbestätigungen einzuholen.

63

Die Dienstgeberbeiträge hinsichtlich der Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 

wären exakt zu berechnen. Insbesondere sollten bei den Vertragsbediensteten und 

Lehrern die Höchstbeitragsgrundlage, die Wohnbauförderungsbeiträge sowie die Beiträge 

zur Unfallversicherung und zum Familienlastenausgleichsfonds korrekt berücksichtigt 

werden.

67
Die durchgeführte Risikoanalyse im Rahmen der Haftungen des Landes wäre kontinuierlich 

weiterzuentwickeln und an aktuelle Erfordernisse anzupassen.

69

Die Pensionsleistungen für Beamte im Ruhestand, die der KABEG dienstzugeteilt waren, 

waren sowohl in der Pensionsprognose des Landes als auch als Rückstellung bei der KABEG 

ausgewiesen. Der Ersatz der KABEG gegenüber dem Land sollte in der Pensionsprognose 

dargestellt werden.

70
Das Land sollte hinsichtlich einer getreuen Darstellung der zukünftigen Verpflichtungen 

die Aufnahme der Pensionsrückstellungen in die Vermögensrechnung evaluieren.

76
Auch die negativen Salden von Bankkonten sollten in die Anlage 6c im Einzelnachweis 

über Finanzschulden aufgenommen werden.

77

Die Verbindlichkeiten gegenüber BIK GmbH, insbesondere solche, die den gleichen 

Rechtsgrund betreffen – wie die Gesellschafterzuschüsse für die Breitband-Initiative –

wären einheitlich bei einem Konto dem Kontoplan der VRV 2015 entsprechend zu 

verbuchen. Keinesfalls wären die Gesellschafterzuschüsse als Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen zu verbuchen.

78

Hinsichtlich der Abstattungsreihenfolge sollte das Land trachten, mit den geleisteten 

Zahlungen gegenüber der BIK GmbH zuerst die älteren Verbindlichkeiten abzustatten und 

in der Folge erst neuere Verpflichtungen zu bedienen.

79

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber dem Landesmuseum, der Neuen Heimat 

und der Kärntner Heimatstätte von gesamt 0,53 Mio. Euro sollte das Land ebenfalls den 

kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an Beteiligungen 

zuordnen.
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80

Die Geschäftsfälle über Interessens- und Kostenbeiträge des Landes zu verschiedenen 

Projekten sollte das Land hinsichtlich ihrer Zuordnung zu den kurzfristigen 

Verbindlichkeiten aus Abgaben prüfen und den korrekten Konten zuordnen.

81

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Österreichischen Gesundheitskassa sollten nicht den 

kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sondern den 

Verbindlichkeiten aus Abgaben zugeordnet werden.

82

Die Buchung der Verbindlichkeiten aus Bedarfszuweisungen sollte am Konto sonstige 

kurzfristige Verbindlichkeiten berichtigt und der Bestand der Bilanzpositionen korrigiert 

werden.

83
Die nicht erfasste Verbindlichkeit gegenüber dem Verein Bildungsland von  41.609,10 Euro 

wäre in den Bestand der Vermögensrechnung 2019 aufzunehmen.

84
Die Erläuterungen im LRA 2019 zu den kurzfristigen Rückstellungen waren fehlerhaft und 

wären an die tatsächlichen Beträge anzupassen.

88

Hinsichtlich der Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube wären Dienstgeberbeiträge 

im Zusammenhang mit dem Stundensatz der einzelnen Dienstnehmer exakt zu berechnen. 

Insbesondere sollten bei den Vertragsbediensteten die Höchstbeitragsgrundlage, die 

Wohnbauförderungsbeiträge sowie die Beiträge zur Unfallversicherung und zum 

Familienlastenausgleichsfonds korrekt berücksichtigt werden.

90

Die Bilanzposition der Passiven Rechnungsabgrenzung wäre um den Betrag der noch 

ausstehenden Zahlungen der Gemeinden im Zusammenhang mit dem 

Schulerhaltungsbeitrag für Berufsschulen von 206.405 Euro zu bereinigen bzw. zu den 

kurzfristigen Forderungen des Landes umzubuchen.

91

Die Passive Rechnungsabgrenzung sollte um die Buchungen im Zusammenhang mit der 

Umsatzsteuer-Abfuhr ans Finanzamt und im Bereich der Personalverrechnung bereinigt 

und auf die korrekten Konten (je nach Saldo Forderungs- oder Verbindlichkeitskonto) 

umgegliedert werden, weil sie keinen Anwendungsfall der PRA bildeten.

92

Trotz des schwierigen Umfelds sollte das Land verstärkt geeignete Maßnahmen zur 

Schuldenkonsolidierung ergreifen, mit dem Ziel ausgeglichene Haushalte sowie einen 

nachhaltigen Schuldenabbau zu erreichen.

93
Beschlüsse des Landtags für Haftungsübernahmen sollte das Land nur mit konkretem 

Haftungsrahmen beantragen und beschließen lassen.

94
Im Haftungsnachweis wäre zu prüfen, ob der nicht ausgenützte Haftungsrahmen beim KWF 

um -100.000 Euro auf 43,06 Mio. Euro zu korrigieren wäre.
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Stadtkasse Klagenfurt

5

Der Magistrat sollte eine neue Haushaltsordnung und Kassenordnung erlassen, in der 

digitale Neuerungen und die VRV 2015 berücksichtigt werden. In die neue 

Haushaltsordnung sollten Regelungen für ein ganzheitliches Internes Kontrollsystem

einfließen.

6
Die haushaltsrechtlichen Vorschriften sollten regelmäßig auf ihre Aktualität überprüft 

werden.

7
Regelungen, wie jene der Kassenordnung, sollten nur von den dazu gemäß der 

Geschäftseinteilung zuständigen Abteilungen erstellt werden.

9 Die Aufgabengebiete der einzelnen Bediensteten sollten klar definiert werden.

10

Im Prozess der Vergabe der Berechtigungen sollte im Rahmen eines Rollenkonzepts

detailliert geklärt werden, welche Berechtigungen der jeweilige Bedienstete tatsächlich

benötigt.

11
Für kritische Dateneingaben, wie insbesondere die Anlage von Geschäftspartnern

und die Eingabe der IBAN, sollte ein Vier-Augen-Prinzip eingeführt werden.

12
Die Verwaltung von Stammdaten der Geschäftspartner sollte durch eine zentrale Stelle 

erfolgen.

13
Das Buchhaltungssystem sollte auf mehrfach angelegte Geschäftspartner untersucht und 

entsprechend bereinigt werden.

17
Der Umfang der Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit sollte klar 

definiert werden.

18

In den haushaltsrechtlichen Vorschriften sollte eine Unvereinbarkeitsregel normiert

werden, wonach die Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit und die

Anordnung nicht durch dieselbe Person erfolgen dürfen, sofern derselbe Geschäftsfall

betroffen ist.

20

In den haushaltsrechtlichen Vorschriften sollte der genaue Umfang der Überprüfung von 

Anordnungen durch die Buchhaltung entsprechend der Vorschriften auf Bundesebene 

definiert werden.

21

Eine klare Funktionstrennung hinsichtlich Verbuchung und Zahlung sollte vorgesehen 

werden. Dabei sollten die Aufgaben der Stadtkasse in den haushaltsrechtlichen 

Vorschriften definiert und eine klare Abgrenzung zur Buchhaltung samt 

Unvereinbarkeitsregeln geschaffen werden. Darüber hinaus sollte die Verbuchung von 

Geschäftsfällen ausschließlich der Buchhaltung vorbehalten sein und keinesfalls durch die 

Stadtkasse erfolgen.

22
Im Sinne der Bürgerfreundlichkeit sollten die Kassenstunden auch online auf der Website 

der Landeshauptstadt veröffentlicht werden.
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23

Die verschiedenen Barzahlungen sollten auf die Möglichkeit der Umstellung auf eine 

bargeldlose Zahlung überprüft werden. Insbesondere Auszahlungen von Subventionen 

und Unterstützungen im Rahmen der Mindestsicherung sollten bargeldlos abgewickelt 

werden. Sollten die Empfänger über keine Bankkonten verfügen, wäre die Abwicklung 

über Prepaid-Karten zu prüfen.

24

Die derzeitige Anzahl von 16 Bankkonten sollte evaluiert und entsprechend den 

haushaltsrechtlichen Vorschriften der Landeshauptstadt auf das unbedingt notwendige 

Maß reduziert werden.

25
Um ausreichende Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu schaffen, sollte jedes Bankkonto 

getrennt buchhalterisch dargestellt werden.

27

Die Möglichkeit der Durchführung von manuellen Überweisungen in der Telebanking 

Anwendung ohne eine vorhergehende Verbuchung im Buchhaltungssystem sollte 

unterbunden werden.

28

Die zur Durchführung von Bankzahlungen erforderlichen Anwendungen und 

Berechtigungen sollten bei sämtlichen damit betrauten Bediensteten eingerichtet 

werden, um die eindeutige Nachvollziehbarkeit der einzelnen Transaktionen zu 

gewährleisten.

29

Die Magistratsdirektion sollte die Dienstanweisung über die Nutzung der IT-Infrastruktur 

dahingehend anpassen, dass Passwörter unter keinen Umständen weitergegeben werden 

dürfen, und diese Regelung den Bediensteten klar kommunizieren.

30
Nach dem Ausscheiden einer Person aus dem Dienst oder bei Änderung ihrer Funktion 

sollte dessen Zeichnungsberechtigung bei den Banken umgehend angepasst werden.

31

Kontrollmechanismen sollten nicht als reiner Formalakt behandelt werden. Demgemäß 

sollten beispielsweise an die Kollektivzeichnungspflicht weitere Kontrollen wie z.B. 

Plausibilität und Richtigkeit der Verbuchung geknüpft werden.

32
Jedem zeichnungsberechtigten Bediensteten sollte eine eigene TAN-Karte pro Bank zur 

Verfügung gestellt werden.

33
Aus Sicherheitsgründen sollte jede zeichnungsberechtigte Person selbst ihre TAN-Karte 

sicher aufbewahren.

34

Die TAN-Karten sowie die Passwörter der TAN-Karten sollten auf keinen Fall an andere 

Bedienstete weitergegeben werden. Ebenso sollten diese nicht für alle Bediensteten der 

Stadtkasse frei zugänglich gelagert werden.

35
Das Bargeld sollte in der Stadtkasse nur in der für den Zahlungsverkehr unbedingt 

erforderlichen Höhe gelagert und dazu der Haupttresor verwendet werden.
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36
Das Bargeld sollte während der Kassenstunden entsprechend der Kassenordnung nur in 

der unbedingt erforderlichen Menge außerhalb des Tresors gelagert werden.

37

Das Schlüsselverzeichnis für Tresore sollte vorschriftsgemäß geführt und dabei 

insbesondere kurzfristige Schlüsselübergaben vermerkt werden. Dabei sollte auch darauf 

geachtet werden, dass keine zeitlichen Lücken im Zuge der Übergabe von Schlüsseln 

entstehen.

38
Zweitschlüssel sollten entsprechend den Vorgaben der Kassenordnung an einer 

geeigneten Stelle nachweisbar gesichert aufbewahrt werden.

39

Beim Zweitschlüsselverzeichnis sollte auf Vollständigkeit sowie Aktualität geachtet

und die Nachweisbarkeit von Herausgaben durch entsprechende Dokumentation 

sichergestellt werden.

44
Die Vorgaben der Haushaltsordnung betreffend die Mindestaufbewahrungsfrist für Belege 

von zehn Jahren sollten eingehalten werden.

46

Die haushaltsrechtlichen Vorgaben in Bezug auf Zahlungsanordnungen sollten strikt 

eingehalten werden. Einnahmen und insbesondere Ausgaben sollten nur dann verbucht 

werden, wenn Belege und Anordnungen vorliegen. Entsprechend den 

haushaltsrechtlichen Vorschriften sollten Anordnungen die Bestätigung der sachlichen und 

rechnerischen Richtigkeit, die Unterschrift des Anordnungsbefugten sowie einen 

Prüfvermerk der Buchhaltung enthalten.

47
Belege sollten nach Geschäftsfall abgelegt werden. Damit wären die fehlenden 

Einzahlungen im Rahmen der Malversationen eher aufgefallen.

48
Der Botendienst im Zusammenhang mit der Überbringung von Bargeld sollte dokumentiert 

werden.

49
Für Geldtransfers zwischen der Barkasse und den Bankkonten sollte ein eigenes 

Verrechnungskonto vorgesehen werden.

50
Sämtliche Verrechnungskonten sollten laufend abgestimmt und in diesem Zusammenhang 

die Salden zwischen Ausgaben und Einnahmen verifiziert werden.

51
Das Kontrollamt sollte im Rahmen von Prüfberichten den Prüfumfang klar formulieren und 

nur Feststellungen zu Sachverhalten treffen, die es auch tatsächlich überprüft hat.

54
Die Wahrnehmung von Aufgaben gemäß der Geschäftseinteilung sollte unabhängig davon 

erfolgen, ob das Kontrollamt Missstände aufzeigt.
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Tourismusabgabe des Landes

6
Abgabepflichtige, die keinen Nutzen aus dem Tourismus glaubhaft darlegen konnten, 

sollten im SAP mit einem entsprechenden filterbaren Vermerk hinterlegt werden.

7

Das Land sollte Ausnahmefälle, die keinen Nutzen aus dem Tourismus glaubhaft darlegen 

konnten, regelmäßig hinsichtlich des Nutzens am Tourismus und auf Änderungen der 

Tätigkeit evaluieren.

Verkauf eines Grundstücks des Landes

1
Eigentumsnachweise zu Landeseigentum wären zu digitalisieren und zumindest bis zum 

Ausscheiden desselben aufzubewahren.

2
Verwaltungsverträge für im Eigentum des Landes befindliche Grundstücke sollten erst bei 

Abgang der Liegenschaft skartiert werden.

3
Bei Veräußerungen von Landeseigentum wäre auf die Vollständigkeit der Vertragsinhalte 

zu achten.

4

Die Festlegung des Kaufpreises sollte unter Berücksichtigung der hochgerechneten 

Verkehrswerte des Grundstücks aus dem Gutachten zum Verkauf der Gesamtliegenschaft 

im Jahr 2003 erfolgen.

Vollständig umgesetzte Empfehlungen


