
KA II - WKAV-3/03 

Anfang Februar 2003 wurde die Einhaltung der im August 2002 für die Unternehmung 

"Wiener Krankenanstaltenverbund" (WKAV) erlassene Kassen- und Verlagsvorschrift 

durch das Sozialmedizinische Zentrum Floridsdorf geprüft und die Hauptkasse sowie 

zwei der insgesamt neun in dieser Anstalt bestehenden Nebenkassen einer stich-

probenweisen Einschau unterzogen. Die Hauptkasse sollte auf Grund der Höhe des 

wöchentlichen Kassenumsatzes häufiger als bisher intern geprüft werden, bezüglich der 

Depositengebarung wurde angeregt, für die Gebarung mit Nebenkassen auf Stationen 

im geriatrischen Bereich eine spezielle, auf die Bedürfnisse der Beteiligten abgestimmte 

vereinfachte Regelung zu überlegen. 

 

 

1. Allgemeines 

1.1 Im August 2002 hat der Generaldirektor des WKAV eine den speziellen Erforder-

nissen der Unternehmung WKAV Rechnung tragende Kassen- und Verlagsvorschrift 

(KVK) erlassen, die für alle Organisationseinheiten und Dienststellen der Unternehmung 

WKAV gilt. Ziel der Einschau durch das Kontrollamt war es, mittels einer unangekündig-

ten Prüfung festzustellen, ob im Sozialmedizinischen Zentrum Floridsdorf (SMZ FLO) 

die in der KVK festgelegten Vorschriften eingehalten werden. Zu diesem Zweck wurden 

die Hauptkasse sowie stichprobenweise zwei der insgesamt neun in dieser Anstalt be-

stehenden Nebenkassen einer Einschau unterzogen. 

 

1.2 Hinsichtlich dieser drei Kassen war festzustellen, dass sie entsprechend den Be-

stimmungen der KVK bei der Magistratsabteilung 6 - Stadthauptkasse gemeldet und 

alle Kassenbehälter mit den vorgesehenen Versicherungsscheinen mit der jeweiligen 

Versicherungshöhe versehen waren. In der Hauptkasse war gemäß den Bestimmungen 

der KVK ein Aushang mit den Namen und Unterschriften der Kassiere angebracht. 

Ebenso waren die Öffnungszeiten der Hauptkasse deutlich sichtbar angeschrieben. 

Außerhalb der Öffnungszeiten der Hauptkasse  (von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr) wurden die 

Kassengeschäfte im Wege der in der Aufnahme/Entlassung befindlichen Nebenkasse 

abgewickelt. Die KVK war den Kassieren bekannt, die in der KVK vorgesehene schrift-

liche Kenntnisnahme dieser erfolgte jedoch durch jene Ersatzkassierin, die nur in Aus-

nahmefällen die Kasse führt, erst anlässlich der Einschau durch das Kontrollamt.  
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2. Überprüfung der Kassen durch die Anstaltsleitung 

2.1 Lt. KVK ist bei Kassen, deren Umsatz innerhalb einer Woche 1 v.H. des Wertes 

nach § 88 Abs 1 lit e WStV nicht überschreitet (d.s. im Jahr 2003 1.830, -- EUR), 

jährlich eine stichprobenartige Überprüfung durch den Dienststellenleiter oder durch 

eine von ihm damit betraute Person vorzunehmen. Bei Kassen, deren Umsatz innerhalb 

einer Woche diesen Wert überschreitet, ist diese Prüfung durch die Erstellung einer 

Münzliste zu dokumentieren. 

 

Darüber hinaus hat sich der Dienststellenleiter oder eine von ihm damit betraute Person 

in unregelmäßigen Abständen, mindestens jedoch einmal monatlich, von der 

Übereinstimmung der Gelder und Geldwerte mit dem Kassen-Sollbestand zu über-

zeugen sowie diese Tatsache mit Unterschrift zu bestätigen. 

 

2.2 Wie das Kontrollamt im Zuge seiner Einschau feststellte, lag der durchschnittliche 

wöchentliche Kassenumsatz der Hauptkasse des SMZ FLO über 1 v.H. des Wertes 

nach § 88 Abs 1 lit e WStV. Dennoch war die Hauptkasse gemäß den aufliegenden 

Aufzeichnungen zuletzt im November 2002 von der Leiterin der Abteilung Finanz nach-

weislich geprüft worden. Über diese Prüfung lag eine - allerdings von der Prüferin nicht 

bestätigte - Münzliste vor.  

 

Bei der Einschau in die Kasse in der Aufnahme/Entlassung - die nach Schließung der 

Hauptkasse die Kassengeschäfte übernahm - sowie bei der stichprobenweisen Prüfung 

der in der Station 6 des Geriatriezentrums befindlichen Nebenkasse konnte nicht fest-

gestellt werden, ob und zu welchem Zeitpunkt interne Kassenprüfungen stattgefunden 

hatten, da keine entsprechende Dokumentation vorlag. Bei diesen Kassen lag der 

durchschnittliche wöchentliche Kassenumsatz unter 1 v.H. des Wertes nach § 88 Abs 1 

lit e WStV. 

 

2.3 Das Kontrollamt empfahl, in Hinkunft die Hauptkasse entsprechend den Bestim-

mungen der KVK mindestens einmal monatlich nachweislich zu überprüfen sowie auch 

die jährlich vorzunehmenden stichprobenartigen Überprüfungen der Nebenkassen ent-

sprechend zu dokumentieren.  
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Stellungnahme der Generaldirektion der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund": 

In der Anstalt wurde bereits ein Kontrollbuch über die monatlich 

durchzuführende Überprüfung der Hauptkasse bzw. stichproben-

artige Überprüfung der Nebenkassen angelegt. 

 

3. Prüfung der Kassenbestände 

3.1 Im Zuge der Einschau durch das Kontrollamt erfolgte eine Überprüfung der Gelder 

und Geldwerte (Speisemarken für die Werksküche, Wasch- und Trockenmarken für die 

Waschküchen in den Personalwohnhäusern sowie Fahrscheine für Dienstfahrten) auf 

Übereinstimmung mit den Kassen-Sollständen, wobei in der Hauptkasse lediglich der 

Überbestand von zehn Bögen Speisemarken (d.s. 100 Stück im Wert von insgesamt 

79,90 EUR) zu beanstanden war. Weiters fiel auf, dass die Wasch- und Trockenmarken 

von den Kassieren des SMZ FLO den Nutzern der Personalunterkünfte seit der Wäh-

rungsumstellung ausschließlich in Einheiten zu je zehn Stück verkauft wurden, da lt. 

Auskunft der Bediensteten der Hauptkasse auf Grund der Preisgestaltung bei den Mar-

ken (so kostete z.B. eine Waschmarke 1,134 EUR) ein Einzelverkauf nicht nur  

Wechselgeldprobleme zur Folge hätte, sondern insbesondere auch infolge von 

Rundungsdifferenzen Abrechnungsprobleme entstehen würden.  

 

Der Überbestand an Speisemarken wurde nach Rücksprache mit 

der zuständigen Buchhaltungsabteilung vereinnahmt. 

 

Im Zuge der Prüfung der Kasse in der Aufnahme/Entlassung, die nach Schließung der 

Hauptkasse die Kassengeschäfte übernimmt, konnte sich das Kontrollamt von einer 

Übereinstimmung des Kassensoll- und -iststandes überzeugen. Es fiel jedoch auf, dass 

entgegen den Vorschriften der KVK, wonach die Verwahrung privater Gelder und Geld-

werte (außer solchen von Patienten) in Kassen unzulässig ist, im gegenständlichen 

Tresor ein privates Mobiltelefon vorgefunden wurde.  

 

Die Prüfung der Kassenstände der in der Station 6 befindlichen Nebenkasse gab zu 

keiner Beanstandung Anlass.  
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Bei dem anlässlich der Prüfung des Kontrollamtes vorgefundenen 

Mobiltelefon handelte es sich nicht um ein privates Handy eines 

Bediensteten, sondern um ein Mobiltelefon, welches vor mehreren 

Jahren im Krankenhausbereich gefunden und in der Aufnahme/ 

Entlassung abgegeben worden war. Es geriet in weiterer Folge 

offenbar in Vergessenheit und wird umgehend entsorgt werden. 

 

3.2 Das Kontrollamt empfahl, den mit den Kassengeschäften betrauten Bediensteten 

die Bestimmung, dass keine privaten Gelder und Geldwerte (außer solchen von Patien-

ten) in den Kassen verwahrt werden dürfen, nochmals in Erinnerung zu rufen. Weiters 

wurde angeregt, die im WKAV einheitlich festgelegten Preise der Wasch- und Trocken-

marken zu überdenken und durch eine geringfügige Anpassung die Gebarung mit 

diesen Marken zu vereinfachen. 

 

Es ist geplant, mit 1. Jänner 2004 sowohl für die Speise- als auch 

die Wasch- und Trockenmarken hinsichtlich der Preise Rundun-

gen vorzunehmen, um künftig eine einfachere Gebarung zu ge-

währleisten. 

 

4. Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen 

4.1 Wie die Einschau durch das Kontrollamt ergab, waren die Gelder und Geldwerte 

sowohl in der Hauptkasse als auch in den überprüften Nebenkassen entsprechend den 

Bestimmungen der KVK grundsätzlich in Kassenbehältern, die sich in gutem Zustand 

befanden, gesichert verwahrt.  

 

4.2 Der Hauptkassenraum verfügte auch über eine Alarmvorrichtung, wobei im Notfall 

das Kassenpersonal die Möglichkeit hat, beim Portier mittels einer Fußtaste ein Signal 

auszulösen. Dieser sollte lt. Auskunft der in der Kasse beschäftigten Bediensteten nach 

einem ausgelösten Alarm versuchen, telefonisch mit ihnen in Kontakt zu treten.  

 

Die KVK  sieht dazu  vor, dass  wöchentlich  Probealarme  durchzuführen und  in einem 

Alarmbuch festzuhalten sind.  
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Zum Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt Anfang Februar 2003 stellte sich die 

Alarmvorrichtung als nicht funktionstüchtig heraus. Wie dem aufliegenden Alarmbuch zu 

entnehmen war, befand sich die Alarmeinrichtung im Zeitraum August bis Dezember 

2002 auf Grund baulicher Maßnahmen in der Portierloge in nicht betriebsbereitem 

Zustand. Obwohl die genannten Baumaßnahmen bereits abgeschlossen waren, ver-

merkte die Kassierin am 8. Jänner 2003 neuerlich im Alarmbuch, dass die Alarmein-

richtung weiterhin nicht funktioniere und meldete dies auch der zuständigen tech-

nischen Dienststelle. Vor dem August 2002 waren lt. Alarmbuch in unregelmäßigen 

Abständen Probealarme durchgeführt worden. 

 

Es wurde daher empfohlen, so rasch wie möglich die Funktionsfähigkeit der Alarmvor-

richtung wieder herzustellen und in Hinkunft - wie in der KVK vorgesehen - einmal in der 

Woche das klaglose Funktionieren der Alarmeinrichtung zu überprüfen. Darüber hinaus 

sollte die bestehende Alarmorganisation im SMZ FLO überdacht und gemäß KVK in 

einem schriftlichen Einsatzplan die Vorgangsweise bei Alarmen festgelegt werden.  

 

Die Instandsetzung der Alarmanlage konnte mit 24. Juni 2003 

abgeschlossen werden. Bezüglich der Alarmorganisation wird 

demnächst eine Besprechung mit dem Verwaltungsdirektor des 

SMZ FLO erfolgen. 

 

5. Verwahrung von Gegenständen von Patienten  

5.1 Die Verwahrung von Gegenständen von Patienten erfolgt im SMZ FLO grund-

sätzlich im Tresor der Hauptkasse. Anhand von Stichproben wurde vom Kontrollamt 

geprüft, ob die Aufzeichnungen über die in der Hauptkasse verwahrten Gegenstände 

von Patienten (Depositengebarung) mit den tatsächlich vorhandenen Werten überein-

stimmten. Diese Überprüfung gab keinen Grund zu einer Beanstandung. Ebenso zeigte 

die Einschau, dass die Entgegennahme, Verbuchung, Verwaltung und Rückgabe der 

Depositen im SMZ FLO entsprechend den Bestimmungen der KVK erfolgten. 

 

Übernommene Wertgegenstände von Patienten werden in verschlossenen Kuverts auf-

bewahrt, die  entsprechend beschriftet sind.  Im Falle einer Kassenübergabe wird das 
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Depositenjournal übernommen, die Anzahl der vorhandenen Kuverts vom Übernehmer 

allerdings nicht überprüft.  

 

In den Dienstzimmern der Stationsschwestern bzw -pfleger im geriatrischen Bereich be-

fanden sich Safes, in denen für bestimmte Patienten Gelder geringeren Umfangs für 

Anschaffungen des täglichen Bedarfs verwahrt werden. Die Verwaltung dieser Gelder 

oblag auf der Station 6 zwei Mitarbeitern aus dem Bereich des Pflegepersonals.  

 

Lt. Auskunft des mit den Kassengeschäften betrauten Pflegepersonals wurden - zu-

meist im Einvernehmen mit einem Sachwalter - für einige Pfleglinge Gelder in Ver-

wahrung übernommen und ihnen diese nach Bedarf (für diverse Ausgaben, wie Aus-

flüge, kleinere Anschaffungen, wie z.B. Süßigkeiten etc.) wieder ausgehändigt. Die je-

weiligen Einnahmen und Ausgaben wurden in einer von den Mitarbeitern selbst er-

arbeiteten Liste vermerkt.  

 

Das Kontrollamt regte an, im Falle einer Depositenübergabe in Hinkunft auch die An-

zahl der vorhandenen Kuverts zu kontrollieren und die ordnungsgemäße Übernahme zu 

bestätigen. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird bereits Folge geleistet. 

Die entsprechende Kontrolle bei der Depositenübergabe wird nun-

mehr routinemäßig durchgeführt. 

 

5.2 Bezüglich der Gebarung mit Geldern von Pfleglingen auf den Stationen gab das 

Kontrollamt zu bedenken, dass deren Verwahrung grundsätzlich in den Bestimmungen 

der KVK über die Gebarung mit Depositen geregelt ist. Diese sehen u.a. vor, dass von 

Patienten zur Verwahrung übernommenes Bargeld mittels Kassenanweisung zu über-

nehmen und kassenmäßig zu vereinnahmen ist.  

 

Demgegenüber gewann das Kontrollamt den Eindruck, dass die im SMZ FLO  prakti-

zierte Vorgangsweise grundsätzlich den tatsächlichen Erfordernissen mancher Pfleg-

linge Rechnung trägt. Es wurde daher angeregt, Überlegungen anzustellen, für die 
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Gebarung mit solchen Kassen in Pflegeeinrichtungen spezielle, auf die gegenständli-

chen Bedürfnisse abgestimmte vereinfachte Regelungen in der KVK festzulegen.  

 

Die Anregung des Kontrollamtes, eine diesbezüglich vereinfachte 

Regelung in der KVK vorzusehen, wird an den zu Änderungen der 

KVK befugten Geschäftsbereich der Abteilung Finanz und Be-

triebswirtschaft herangetragen werden. 


