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Die Magistratsabteilung 20 - Fremdenrechtliche Angelegenheiten ist für den Vollzug 

des Bundesgesetzes, mit dem der Aufenthalt von Fremden in Österreich geregelt wird, 

zuständig.  

 

Die drei Kassenstellen der Magistratsabteilung 20 wurden einer Einschau unterzogen 

und dabei die Ordnungsmäßigkeit der Kassengebarung und die Vollständigkeit und Ak-

tualität des Inventars festgestellt. 

 

Bemängelt wurde jedoch, dass in den Kassenstellen die vorgeschriebenen schriftlichen 

Alarmpläne nicht vorlagen und die auf Grund der in den Kassen befindlichen Geldbe-

stände vorgeschriebenen jährlichen kommissionellen Überprüfungen nicht durchgeführt 

worden waren. 

 

1. Prüfgegenstand 

Nach der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien obliegt der Magistrats-

abteilung 20 die Handhabung des Bundesgesetzes, mit dem der Aufenthalt von Frem-

den in Österreich geregelt wird, soweit nicht die Magistratsabteilung 12 - Wien Sozial 

zuständig ist. Weiters fallen in ihren Zuständigkeitsbereich die behördlichen Aufgaben 

erster Instanz sowie rechtliche Angelegenheiten des Wiener Ausländergrunderwerbs-

gesetzes. Außerdem obliegt ihr die Förderung von privaten Institutionen in Angelegen-

heiten des Zusammenlebens der einheimischen und zugewanderten Wiener Bevölke-

rung. 

 

2. Prüfungen 

Die Magistratsabteilung 20 hat an drei ihrer sechs Außenstellen eine Kasse eingerich-

tet. Die Kassen sind mit dem von der Magistratsabteilung 6 - Rechnungsamt entwickel-

ten EDV-Kassenprogramm eKESCH ausgestattet, welches bei Verwendung die sonst 

lt. den Bestimmungen der Allgemeinen Kassen- und Verlagsvorschrift für den Magistrat 

der Stadt Wien (KVM), herausgegeben mit Erlass der Magistratsdirektion vom 18. De-

zember 2001, MDA-2380-1/01, erforderlichen schriftlichen Kassenaufzeichnungen 

ersetzt. Die Vorteile von eKESCH liegen in der Automatisierung vieler Funktionen, wie 

beispielsweise der jederzeitigen Anzeige des Kassenstandes, der automatischen 
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Buchung und Abrechnung sowie der verbesserten Gebarungssicherheit gegenüber den 

händisch geführten Kassenbüchern. Außerdem bietet eKESCH vielfältige Auswertungs-

möglichkeiten und Statistiken. 

 

Die unangemeldeten Prüfungen umfassten die Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit 

der Kassenführung bzw. der Einhaltung der Bestimmungen der KVM. Weiters erfolgte 

im Zuge der Kassenskontrierungen in den drei Außenstellen der Magistratsabteilung 20 

eine Überprüfung der Vollständigkeit des Sachinventars und der Aktualität der Inventar-

aufzeichnungen. Die hiefür maßgeblichen Vorschriften finden sich in der Inventarvor-

schrift für den Magistrat der Stadt Wien (IVM), zuletzt geändert mit Erlass der Magis-

tratsdirektion vom 22. September 1999, MD-1205-5/99. 

 

3. Prüfung der Außenstelle in Wien 17 

3.1 Kassenprüfung 

Die Prüfung der Kasse der Außenstelle der Magistratsabteilung 20 in Wien 17 erfolgte 

am 6. November 2002. 

 

Dabei wurde die Übereinstimmung des Kassenist- mit dem -sollbestand festgestellt. 

Was die Einhaltung der übrigen Bestimmungen der KVM betraf, stellte das Kontrollamt 

fest, dass diese bis auf folgende Punkte eingehalten worden waren: 

 

3.1.1 Gem. Pkt. 2.7 der KVM sind Kassen, deren Umsatz innerhalb einer Woche 5 % 

des Wertes nach § 88 Abs. 1 lit. e der Wiener Stadtverfassung (d.s. für 2003 

9.150,-- EUR) überschreitet, mindestens einmal jährlich einer unvermuteten kommissio-

nellen Prüfung zu unterziehen, zu der die zuständige Buchhaltungsabteilung von der 

Dienststellenleitung einzuladen ist. Nach Maßgabe der Personalkapazität leistet die zu-

ständige Buchhaltungsabteilung dieser Einladung Folge.  

 

Die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, dass lt. den der Magistratsabteilung 6 

gemeldeten Umsatzwerten für 2001 und den eKESCH-Ausdrucken der Magistratsabtei-

lung 20 für Jänner bis Anfang Dezember 2002 diese Umsatzgrenze bei weitem über-

schritten wurde. Es hatten in diesem Zeitraum jedoch keine kommissionellen Prüfun-
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gen - unter Einladung der zuständigen Buchhaltungsabteilung - dieser Kassen statt-

gefunden. 

 

3.1.2 Gem. Pkt. 2.12 der KVM hat die Dienststellenleitung bei Kassen mit Alarmvor-

richtungen einen Einsatzplan schriftlich festzulegen und die Mitarbeiter darüber zu infor-

mieren.  

 

Die diesbezügliche Einschau des Kontrollamtes ergab, dass - obwohl bei der geprüften 

Kasse eine Alarmvorrichtung vorhanden war - ein solcher Einsatzplan in der Außen-

stelle nicht vorlag.  

 

3.2 Inventarprüfung 

Gem. Pkt. 4.1 der IVM sind die Inventaraufzeichnungen so zu führen, dass eine jeder-

zeitige Überprüfung möglich ist. Weiters besagt Pkt. 6.2.4 der IVM, dass für jeden 

Standort ein Standortinventar zu führen ist. Ein Exemplar des jeweils gültigen Standort-

inventars ist nach Möglichkeit am jeweiligen Standort aufzubewahren. 

 

Bezüglich der Inventarführung wurde festgestellt, dass in der Außenstelle keine 

Aufzeichnungen über das Standortinventar vorhanden waren. Es konnte daher vom 

Kontrollamt im Anschluss an die Kassenskontrierung keine Sachbestandsprüfung 

vorgenommen werden. Die Inventarprüfung war erst zu einem späteren Zeitpunkt 

- nämlich nach Einholung der Aufzeichnungen zum Standortinventar aus der Zentrale - 

möglich. Aus dieser übermittelten Liste zog das Kontrollamt eine Stichprobe und stellte 

dabei fest, dass die von der Zentrale geführten Aufzeichnungen mit dem an Ort und 

Stelle vorhandenen Inventar übereinstimmten.  

 

4. Prüfung der Außenstelle in Wien 8 

4.1 Kassenprüfung 

Am 4. Dezember 2002 erfolgte die Überprüfung der Kasse der Außenstelle in Wien 8.  

 

Auch hier ergab die Überprüfung durch das Kontrollamt die Übereinstimmung von 

Kassenist- und -sollbestand. Die Einhaltung der übrigen Bestimmungen der KVM wurde 
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- mit Ausnahme der bereits in der Außenstelle in Wien 17 gegebenen Mängel - auch 

bei dieser Kasse festgestellt. 

 

4.2 Inventarprüfung 

Wie in der Außenstelle in Wien 17 lag zunächst auch hier kein Standortinventar auf. 

Die Prüfung der Vollständigkeit und Aktualität des Inventars konnte aber nach Über-

sendung eines Verzeichnisses aus der Zentrale erfolgen und ergab keine Beanstan-

dungen. 

 

5. Prüfung der Zentrale und der Außenstelle in Wien 11 

5.1 Kassenprüfung 

Die Zentrale und eine Außenstelle der Magistratsabteilung 20 befinden sich in einem 

Gebäude in Wien 11. Die Prüfung der Kasse, des Handverlages und des Inventars 

erfolgte am 12. Dezember 2002. Die Einschau ergab die Übereinstimmung des Kas-

senist- mit dem -sollbestand.  

 

Auch in dieser Kassenstelle waren trotz Überschreitung der bereits angeführten Um-

satzgrenze keine jährlichen kommissionellen Skontrierungen durchgeführt worden. 

Gleichfalls lag trotz vorhandener Alarmvorrichtungen der Kasse kein schriftlicher Ein-

satzplan vor. 

 

5.2 Inventarprüfung 

Die Aufzeichnungen stimmten mit dem vorhandenen Inventar überein.  

 

6. Empfehlungen des Kontrollamtes 

Wenn die Kassenumsätze die in der KVM definierte Grenze überschreiten, ist in 

Erfüllung der KVM durch die Dienststellenleitung der Magistratsabteilung 20 mindes-

tens einmal jährlich eine unvermutete kommissionelle Prüfung unter Einladung der zu-

ständigen Buchhaltungsabteilung anzusetzen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 20: 

Die einmal jährlich anzusetzende kommissionelle Prüfung der 

Kassen wird künftig in Abstimmung mit der zuständigen Magis-

tratsabteilung 6 - Buchhaltungsabteilung 7 durchgeführt werden.  

 

Da alle Kassen mit Alarmvorrichtungen ausgestattet sind, wurde der Magistratsabtei-

lung 20 weiters empfohlen, im Einvernehmen mit der Magistratsdirektion - Krisen-

management und Sofortmaßnahmen einen schriftlichen Einsatzplan (wie in der KVM 

verlangt) auszuarbeiten und die Mitarbeiter diesbezüglich zu informieren. 

 

Ein schriftlicher Einsatzplan für bestimmte Vorkommnisse 

(Kasseneinbruch, Überfall und Brandfall) wurde unter Einbezie-

hung der Brandschutzbeauftragten der Magistratsabteilung 20 

bereits ausgearbeitet. Hinsichtlich der notwendigen Genehmigung 

wurde mit der Magistratsdirektion - Krisenmanagement und So-

fortmaßnahmen Kontakt aufgenommen. 

 

Zum Erfordernis eines jederzeit verfügbaren Standortinventars lt. IVM wurde ange-

merkt, dass in der Zentrale der Magistratsabteilung 20 ein aktuelles Inventar geführt 

wird, welches durch Telefax jederzeit an die Außenstellen übermittelt werden kann. Es 

wird somit den Regelungen der IVM grundsätzlich entsprochen. Es wäre von der Magis-

tratsabteilung 20 aber zu überlegen, in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der 

IVM für jeden Standort ein gültiges Standortinventar aufzulegen und auch die Leiter der 

Außenstellen in die Inventarverantwortlichkeit einzubinden. 

 

Im Softwareprogramm SAUDI (System zur Aufzeichnung des 

Inventars), das in der Magistratsabteilung 20 zur Inventarführung 

verwendet wird, ist ein nur lesender Zugriff nicht möglich. Es ist 

daher nicht vorgesehen, den Leiterinnen der Außenstellen einen 

direkten Zugriff zu ermöglichen, da damit die Einheitlichkeit und 

Nachvollziehbarkeit des Inventars nicht mehr gegeben wäre. Aus 

diesem Grund wird die Magistratsabteilung 20 einmal im Jahr 
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nach Inventarabschluss den Außenstellen entsprechende Unter-

lagen zur Verfügung stellen, um sowohl den Außenstellen-

leiterinnen als auch den mit Überprüfungstätigkeiten befassten 

Dienststellen die Möglichkeit zu geben, vor Ort Kontrollen durch-

führen zu können. 


