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Nach einem im Direktionsmagazin der WIENSTROM GmbH erfolgten Einbruch wurden 

die dabei entwendeten Geldmittel von der Versicherung infolge der Nichteinhaltung der 

Versicherungsbedingungen nicht ersetzt. Bei den entwendeten Geldern hatte es sich 

vor allem um Einnahmen aus dem Verkauf von Batterien und Glühlampen an 

Bedienstete der Gesellschaft gehandelt. Die Empfehlungen des Kontrollamtes betrafen 

vor allem Maßnahmen zur Kassensicherheit und zur Ordnungsmäßigkeit der Ver-

rechnung. 

 

1. In der vom Leiter des Direktionsmagazins der WIENSTROM GmbH ("WS") über 

einen Einbruch verfassten Sachverhaltsdarstellung war als Tatzeit das Wochenende 

vom 15. März 2002 ab 16 Uhr bis 18. März 2002 6.30 Uhr bekannt gegeben worden. 

Um zu den im Tresor befindlichen und in der Folge entwendeten Geldmitteln von 

insgesamt 3.648,53 EUR zu gelangen, wurden vier Türschlösser und eine Spindtür 

aufgebrochen. Wie der Sachverhaltsdarstellung weiters zu entnehmen war, wurde auch 

die Tresortüre aufgebrochen, von den Lagermaterialien - soweit aus den durchge-

führten Lagerstandskontrollen ersichtlich war - aber nichts entwendet. 

 

Der Polizze der Einbruchsdiebstahlversicherung war für das Direktionsmagazin eine 

Deckungssumme von 1.598,80 EUR zu entnehmen, wobei das Bargeld in ordnungs-

gemäß mit allen vorhandenen Schlössern versperrten feuerfesten Kassen von je 

mindestens 100 kg Eigengewicht aufzubewahren ist. Wie sich im Zuge der Schadens-

abwicklung herausstellte, waren die Schlösser der Tresortüre bereits vor dem Einbruch 

defekt und konnten demgemäß auch nicht versperrt bzw. aufgebrochen werden. Die 

Versicherungsgesellschaft verweigerte daher auch vertragskonform die Abdeckung des 

entstandenen Schadens. 

 

Gem. der Kassenvorschrift der WS obliegen dem Leiter der Hauptkassa alle erforder-

lichen Veranlassungen betreffend die Versicherung der Barbestände der Hauptkassa, 

einschließlich jener der Neben- und Hilfskassen. Es war daher anzuregen, in Hinkunft 

verstärktes Augenmerk auf einen ausreichenden Versicherungsschutz und auf eine den 

Auflagen des Versicherungsgebers entsprechende Verwahrung der Geldmittel zu 

legen. 
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Stellungnahme der WIENSTROM GmbH: 

Im Zusammenhang mit den beschriebenen Vorkommnissen 

wurde die Abteilungsleitung von K5 "Logistik und Kollaudierung" 

darauf hingewiesen, dass die ordnungsgemäße Verwahrung von 

Geld oder Geldeswerten der WS in den dafür vorgesehenen 

Behältnissen im selbstständigen Verantwortungsbereich der 

Abteilung liegt. 

 

Um derartige Vorkommnisse künftig zu vermeiden, wird außerdem 

in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Referenten für Ver-

sicherungsangelegenheiten in der Abteilung K3 "Debitoren-

management und Versicherungen" ein Schreiben ausgearbeitet, 

in dem die Abteilung über die Bestimmungen des Versicherungs-

schutzes über die Verwahrung von Geldern oder Geldeswerten 

der WS informiert. 

 

Dabei wird auch auf die Einhaltung der in den Versicherungs-

bestimmungen vertraglich festgelegten Bedingungen zur Gewähr-

leistung des Versicherungsschutzes hingewiesen werden. 

 

Es ist daher notwendig, über alle Vorkommnisse, durch die die 

versicherungsmäßig gedeckte Verwahrung von Geldern oder 

Geldeswerten der WS nicht sichergestellt ist, sowohl die 

Abteilungen K3 als auch K4 "Finanzmanagement" zu informieren, 

um geeignete Maßnahmen zur gesicherten Verwahrung der 

Gelder und Geldeswerte sowie zur Aufrechterhaltung des Ver-

sicherungsschutzes treffen zu können. 

 

2. Bei den aus dem Tresor entwendeten Geldmitteln von 3.648,53 EUR handelte es 

sich um Einnahmen aus dem Batterieverkauf an eigene Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter im Wert von 3.468,53 EUR und um noch nicht ausbezahlte Leistungs-

prämien an die Mitarbeiter des Direktionsmagazins im Wert von 180,-- EUR.  
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Lt. Kassenvorschrift sind zur rechtsverbindlichen Annahme oder Ausfolgung von Geld 

und Geldeswerten innerhalb der ihnen zugewiesenen Verwaltungsaufgaben die in der 

WS eingerichtete Hauptkassa, die Nebenkassen und die Hilfskassen berechtigt. 

Weiters können auch von Mitarbeitern, die nicht in den Kassenstellen beschäftigt sind, 

im Zuge ihrer Tätigkeit für WS Zahlungen entgegengenommen werden, die jedoch an 

die Hauptkassa abzuführen sind. 

 

Unter Nebenkassen sind die in den Kraftwerken und in den Betriebsstellen einge-

richteten unabhängigen Kassenstellen zu verstehen, die zur Übernahme täglicher 

Betriebseinnahmen und sonstiger Bareingänge sowie zum Vollzug von Zahlungs-

anweisungen berechtigt sind. Die Hilfskassen sind Kassenstellen, die zur Verein-

fachung des Zahlungsverkehrs sowie zur Vornahme von dringenden Handeinkäufen 

und zur Erledigung von Zahlungen, für die eine betriebliche Notwendigkeit besteht, 

eingerichtet wurden. Eine Hilfskassa darf nur auf Grund eines schriftlichen Antrages, 

der die Notwendigkeit ihrer Errichtung erläutert und mit Genehmigung der Geschäfts-

führung geschaffen werden.  

 

Da für die Kassa im Direktionsmagazin keine Genehmigung der Geschäftsführung 

vorlag und das Direktionsmagazin keine Betriebsstelle im Sinne der Kassenvorschrift 

ist, gab es für die Kassengebarung im Direktionsmagazin keine Vorschrift. Es war 

daher anzuregen, diesen Mangel zu beseitigen. 

 

Die Abteilungsleitung von K5 wurde davon in Kenntnis gesetzt, 

dass ab sofort Kassenaufzeichnungen (Kassabuch) zu führen 

sind, welche die Einnahmen aus den Materialverkäufen aus-

weisen und zugleich die ordnungsgemäße Abfuhr der verein-

nahmten Gelder an die Hauptkassa dokumentieren. 

 

3. Dreimal wöchentlich wird den Mitarbeitern der WS die Möglichkeit geboten, zu 

durchaus moderaten Preisen Glühlampen und Batterien im Direktionsmagazin gegen 

Barzahlung zu erwerben. Da die Kassa im Direktionsmagazin weder eine Neben- noch 

Hilfskassa im Sinne der Kassenvorschrift der WS ist, wären die Einnahmen nach 
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Geschäftsschluss gemäß den Vorschriften direkt mit der Hauptkassa abzurechnen 

gewesen. Wie die Einsicht in die Unterlagen zeigte, erfolgten die Abrechnungen der 

aus dem Barverkauf an eigene Mitarbeiter erzielten Einnahmen im Jahre 2001 

neunmal, wobei die letzte Abrechnung am 29. November 2001 durchgeführt worden 

war. Im Jahre 2002 erfolgten bis zum Prüfungszeitpunkt zwei Abrechnungen, u.zw. eine 

vor und eine nach dem Einbruch. Bis auf die letzte Abrechnung dürfte es sich um 

Spitzenabrechnungen gehandelt haben.  

 

Um den Bestimmungen der Bundesabgabenordnung nachzukommen, hätten die 

Bareingänge im Direktionsmagazin täglich in geeigneter Weise festgehalten 

(Kassabuch) und für die Erhebung der Abgaben vom Umsatz, Einkommen und Ertrag 

bis spätestens einen Monat und 15 Tage nach Ablauf eines Kalendermonats erfasst 

werden müssen. Dies war jedoch nicht der Fall. Es war daher anzuregen, umgehend 

geeignete Schritte zu veranlassen, um den steuerlichen Bestimmungen zu genügen. 

 

Um sowohl den Bestimmungen der Kassenvorschrift der WS als 

auch der Bundesabgabenverordnung und des Umsatzsteuer-

gesetzes zu entsprechen, wurde veranlasst, dass die Einnahmen 

aus den Materialverkäufen bei Erreichen der Versicherungs-

summe, mindestens aber wöchentlich an die Hauptkassa ab-

zuführen sind. 

 

4. Die Einsicht in die Preiskalkulation der verkauften Waren zeigte eine halbjährliche 

Preisfestsetzung als Mischpreis der jeweiligen Einkäufe zuzüglich eines Material-

gemeinkostenzuschlagsatzes von 20 %. Ob mit dem eingehobenen Zuschlagsatz die 

entstandenen Kosten abgegolten werden, konnte mangels geeigneter Kostentrans-

parenz nicht festgestellt werden. Es existiert zwar im SAP-Kostenrechnungsmodul eine 

gesonderte "externe Auftragsabrechnung" für den Barverkauf an eigene Mitarbeiter, in 

der jedoch im Wesentlichen die Erlöse dem Materialverbrauch und dem 20-prozentigen 

Materialgemeinkostenzuschlagsatz gegenübergestellt werden. Das Gesamtergebnis 

der Kostenstelle "Direktionsmagazin und Drucksortenlager" wies in den Jahren 2000 

und 2001 jeweils eine Unterdeckung von 308.024,14 EUR bzw. 382.572,27 EUR auf. 
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Nach Ansicht des Kontrollamtes dürfte ein Teil dieses negativen Ergebnisses auf den 

zu geringen Aufschlag beim Barverkauf an die eigenen Mitarbeiter zurückzuführen sein. 

Es war daher anzuregen, bei Beibehaltung dieser Serviceeinrichtung die Kosten für 

diese Tätigkeit durch Errichtung einer eigenen Kostenstelle zu ermitteln und auch 

weiterzuverrechnen. 

 

Bei der Festsetzung des Materialgemeinkostenzuschlages für das 

Direktionsmagazin wurde im Jahr 2001 ein Satz von 20 % fest-

gelegt. Ein höherer Zuschlag würde negative Auswirkungen auf 

den Lagerdurchsatz haben, weil die dadurch entstehenden 

höheren Belastungen durch Lagerartikel zu der Situation führen, 

dass diese Waren nicht mehr vom Lager ausgefasst, sondern 

fremdbeschafft werden. Mit dem Zuschlag von 20 % steht die 

Gesamtbelastung in Relation zu einem marktkonformen Artikel-

preis. Die Unterdeckung ist daher durch die generellen und 

innerbetrieblichen unentgeltlichen Tätigkeiten sowie durch Be-

wegungen im Lager bedingt und nur zu einem kleinen Anteil auf 

den Barverkauf an Eigenangestellte zurückzuführen. Dieser 

Barverkauf kann künftig aber als eigener Auftrag im SAP-System 

abgebildet werden, um dessen Anteil am Gesamtergebnis auszu-

weisen. 


