
KA III - 44-2/04 

In dem Zeitraum von 1994 bis September 2004 verursachten 132 Einbrüche in Bäder 

der Stadt Wien einen geschätzten Schaden von rd. 0,32 Mio.EUR. Die von der Ver-

sicherung für denselben Zeitraum geleisteten Entschädigungen betrug 0,04 Mio.EUR.  

 

Da die Magistratsabteilung 44 - Bäder über eine diesbezügliche Schadens- bzw. Kos-

tenkontrolle nicht verfügte, war u.a. anzuregen, eine Kosten-Nutzenrechnung vorzu-

nehmen und die Magistratsabteilung 5 - Finanzwirtschaft und Haushaltswesen zu er-

suchen, Angebote über die Abdeckung des Gesamtrisikos durch Einbruch bzw. Vanda-

lismus einzuholen. 

 

1. Schäden am Gemeindeeigentum sind laut dem derzeit geltenden Erlass der Magis-

tratsdirektion vom 13. Dezember 2000, MD-1220-4/2000 (vormals MD 1562-1/79 vom 

14. Dezember 1979), unter bestimmten Voraussetzungen - darunter fallen z.B. Schä-

den, die durch rechtswidrige Handlungen entstanden sind - meldepflichtig.  

 

Der angeführte Erlass regelt nicht nur den Ablauf der dienststelleninternen Meldepflicht, 

er sieht auch - je nach dem zu meldenden Vorfall - die schriftliche Information anderer 

Dienststellen, u.a. eine Meldung an das Kontrollamt, vor. 

 

Von einer Meldung an das Kontrollamt kann allerdings nach vollständiger und schriftlich 

festgehaltener Beurteilung des Sachverhaltes durch die Dienststelle dann abgesehen 

werden, wenn die Summe der Kosten zur Behebung des Schadens den geringfügigen 

Betrag von 254,35 EUR nicht übersteigt. 

 

Demzufolge hat die Magistratsabteilung 44 in den Jahren von 1994 bis September 2004 

dem Kontrollamt bis auf wenige Ausnahmen die 132 stattgefundenen Einbrüche schrift-

lich angezeigt. Von den insgesamt 41 von der Magistratsabteilung 44 verwalteten 

Standorten war mehr als die Hälfte der Bäder mindestens einmal betroffen. 

 

Auf Grund der von der Magistratsabteilung 44 übermittelten Meldungen hat das Kon-

trollamt eine Übersicht über die Anzahl der Einbrüche, den Anteil an Kasseneinbrüchen 

und die geschätzten  Schadenshöhen  zusammengestellt. Außerdem  wurde den  Scha- 
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denshöhen der Anteil an Rückersätzen durch die Versicherung gegenübergestellt: 

 

Jahr Anzahl der 
Einbrüche 

davon Einbrüche 
mit Kassen-

schäden 

Geschätzte 
Schadenshöhe   

in EUR 

Rückersätze von 
der Versicherung 

in EUR 
1994 13 4 27.399,24 -
1995 14 8 74.061,09 26.625,43
1996 10 2 1.829,18 -
1997 4 3 23.255,31 1.449,68
1998 12 6 31.779,83 7.472,44
1999 6 2 3.742,12 -
2000 7 1 9.302,12 -
2001 20 3 14.332,48 2.084,91
2002 17 5 43.228,87 2.669,94
2003 16 2 46.916,67 -
2004 13 3 47.528,42 -
Summe 132 39 323.375,33 40.302,40

 

Unter Berücksichtigung der Versicherungsersätze von 40.302,40 EUR reduziert sich der 

geschätzte Schadensumfang der Magistratsabteilung 44 für den aufgezeigten Zeitraum 

von 1994 bis September 2004 auf 283.072,93 EUR. 

 

2. Die Einschau in die Unterlagen der Magistratsabteilung 44 zeigte, dass die Einbrüche 

und die damit unmittelbar in Verbindung stehenden finanziellen Aufwände in der Magis-

tratsabteilung 44 nicht in überschaubarer Form ausgewiesen wurden, d.h. die Abteilung 

über keine Schadens- bzw. Kostenkontrolle verfügt. 

 

Die Schadensfälle werden nicht einzeln abgerechnet, sondern im Rahmen der gesam-

ten Instandhaltungsaufwendungen ausgewiesen. Die einzelnen Schadenssummen re-

sultieren aus Kostenschätzungen der für die Instandhaltung eines Bades jeweils ver-

antwortlichen Betriebsleiter. Bei Kasseneinbrüchen erhöht sich das Schadensausmaß 

um den jeweiligen Kassenfehlbetrag. 

 

Während die Kassenfehlbeträge infolge einer ordnungsgemäßen Kassengebarung 

nachweisbar waren, konnten Berechnungen, die die Schätzkosten von Instandsetzun-

gen entsprechend untermauern, nicht vorgelegt werden. Die Magistratsabteilung 44 be-

gründete dies damit, Reparaturen im Zuge von Einbrüchen oder Vandalenakten wie 
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"normale" Instandhaltungsarbeiten zu erledigen. Dies erfolgte auch deshalb, weil nach 

Aussage der Magistratsabteilung 44 diese Schäden nur einen geringen Anteil der ge-

samten Instandsetzungskosten eines Bades ausmachen würden. Eine Beurteilung, in-

wieweit die Schätzungen mit den tatsächlichen Kosten übereinstimmten, konnte das 

Kontrollamt daher mangels entsprechender Unterlagen nicht vornehmen.  

 

3. Dem im geprüften Zeitraum geschätzten finanziellen Schaden der Magistratsabtei-

lung 44 in der Höhe von 323.375,33 EUR standen - wie bereits erwähnt - Entschädigun-

gen der Versicherung von 40.302,40 EUR, d.s. 12,5 % des Gesamtschadens, gegen-

über. 

 

Bei diesen Entschädigungen handelt es sich ausschließlich um jene Beträge, die auf 

Grund einer pauschalen Einbruchsdiebstahlversicherung für Kassen des Magistrats der 

Stadt Wien geleistet wurden. Die diesbezügliche Versicherung umfasst die Inhalte der 

Kassen und der Kassenbehältnisse (d.h. auch Schäden, die auf dem Weg zur Kassa 

selbst entstehen), soweit diese zur Versicherung gemeldet sind. 

 

Der Abschluss dieser Versicherung erfolgt durch die Magistratsabteilung 5, die Evident-

haltung der Kassen durch die Stadthauptkasse der Magistratsabteilung 6 - Rechnungs-

amt. Die Versicherungsprämien werden von der Magistratsabteilung 5 getragen, eine 

Überwälzung dieser Kosten auf die einzelnen Dienststellen erfolgt nicht. Die Magistrats-

abteilung 44 hat die in ihrer Zuständigkeit liegenden Kassen mit einem entsprechenden 

Versicherungsbetrag gemeldet. Die Höhe der zu versichernden Geldbeträge richtet sich 

nach Erfahrungswerten aus der Praxis, wobei im Fall der Bäderkassen auch auf ausrei-

chendes Wechselgeld zu achten ist. 

 

Anlässlich eines Einbruches stellte sich allerdings heraus, dass der in der Kasse ver-

wahrte Betrag nicht zur Gänze versichert war, sodass sich der Schaden für die Magis-

tratsabteilung 44 um den nicht versicherten Anteil von 236,-- EUR erhöhte. Der ge-

samte Schaden aus diesem Einbruch hatte 3.630,-- EUR, der Schadenersatz der Ver-

sicherung lediglich 363,-- EUR betragen.  
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Die Gebarung der Kassen ist in der allgemeinen Kassen- und Verlagsvorschrift für den 

Magistrat, genehmigt mit dem Erlass der Magistratsdirektion vom 18. Dezember 2001, 

MDA-2380-1/01, geregelt. Das Kontrollamt empfahl, die mit Kassengeschäften betrau-

ten Mitarbeiter nachweislich auf die geltenden Vorschriften hinzuweisen und die Einhal-

tung derselben vermehrt zu überprüfen. Auch wurde angeregt, nachweislich auf die 

Höhe der Kassenversicherung und besonders auf die Folgen deren Nichtbeachtung hin-

zuweisen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 44: 

Das Personal der Magistratsabteilung 44 wurde bereits unmittelbar 

nach dem Einbruch, bei dem ein höherer Betrag aus der Kassa 

entwendet worden war als die Kassenversicherung abdeckte, 

schriftlich mit Weisung vom 1. August 2003 neuerlich und nach-

drücklich auf die strikte Einhaltung der Kassenvorschrift hinge-

wiesen.  

 

Dessen ungeachtet wird die Magistratsabteilung 44 bei den alljähr-

lich stattfindenden Schulungen, die nicht nur wie bisher den Kreis 

der SaisonkassierInnen, sondern künftig auch die KassierInnen 

der Hallen- und Saunabäder einbeziehen werden, besonders ein-

dringlich auf die Einhaltung dieser Vorschriften verweisen. 

 

4. Der Magistratsabteilung 44 war offensichtlich bewusst, dass Maßnahmen zur Scha-

densbegrenzung erforderlich waren. Zunächst wurde versucht, in einem Bad mit einer 

Alarmanlage eine wirkungsvolle Abschreckung zu erreichen. Nachdem diese Maß-

nahme positive Wirkung zeigte, ging die Magistratsabteilung 44 dazu über, auch andere 

Bäder mit Alarmanlagen zu sichern. In der Folge nahmen dadurch die Kasseneinbrüche 

nachweislich deutlich ab. 

 

Diese Maßnahmen wirkten sich allerdings nicht auf alle verursachten Schäden aus, da 

einerseits rd. 70 % aller Einbrüche bzw. Vandalenakte die Kassen nicht betrafen, an-
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dererseits auch Schäden, die im Zuge eines Kasseneinbruches verursacht wurden, 

nicht unter die Kassenversicherung fielen. 

 

Das Kontrollamt regte daher an, eine Kosten-Nutzenrechnung vorzunehmen und die 

Magistratsabteilung 5 zu ersuchen, entsprechende Angebote über die Abdeckung des 

Gesamtrisikos durch Einbruch bzw. Vandalismus einzuholen. Auf die versicherungs-

rechtliche Stellung der Pächter wäre hiebei Bedacht zu nehmen. 

 

Die Magistratsabteilung 44 wird der Anregung des Kontrollamtes 

nachkommen und die Magistratsabteilung 5 ersuchen, Angebote 

über die Abdeckung des Gesamtrisikos durch Einbruch und Van-

dalismus unter besonderer Berücksichtigung der Pächter einzu-

holen. 

 

5. Eine Analyse der Einbruchsursachen auf Grund der in den Meldungen enthaltenen 

Hinweise ergab, dass eine nicht unbeachtliche Anzahl von Einbrüchen ein unzureichen-

des Versperren überwiegend von Fenstern - die z.T. mangelhaft verschlossen oder 

auch gänzlich offen waren - aufzeigten. In einem Fall verweigerte die Versicherung die 

Zahlung, nur im Kulanzweg konnte eine Schadensbeteiligung von 1.400,-- EUR erreicht 

werden; das verbleibende Schadenausmaß von 13.600,-- EUR wurde zur Gänze von 

der Magistratsabteilung 44 getragen.  

 

Es wurde empfohlen, mit entsprechenden Maßnahmen, wie Instruktionen der Bediens-

teten und Durchführung von entsprechenden Kontrollen, ein ordentliches Versperren 

der Fenster und Türen zur Wahrung des Versicherungsschutzes sicherzustellen. 

 

Die Einschau ergab weiters, dass bei 20 von 39 Einbrüchen mit Kassendiebstählen in 

einem geschätzten Schadensausmaß von insgesamt rd. 54.000,-- EUR keine Meldung 

an die Versicherung erfolgt ist. In diesen Fällen hat die Magistratsabteilung 44 die 

Schäden zur Gänze übernommen und auf mögliche Kostenersätze durch die Versiche-

rung verzichtet. 
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Es wurde empfohlen, unter dem Aspekt, dass nicht nur die Kasseninhalte selbst, son-

dern auch die in unmittelbar mit dem Einbruch bzw. Einbruchsversuch in die Kassen 

stehenden Schäden versichert sind, der Versicherung künftig alle Einbrüche mit Kas-

sendiebstählen zu melden.  

 

Die vom Kontrollamt aufgezeigte Unterlassung der Meldung von 

kassenrelevanten Einbrüchen ist auf interne Kommunikationsprob-

leme zurückzuführen, die in der Zwischenzeit durch Umstrukturie-

rung - die Schadensfälle werden seit einigen Monaten nur mehr 

von der Mitarbeiterin behandelt, die auch die erforderliche Ver-

sicherungsmeldung durchzuführen hat - bereits gelöst werden 

konnten. 


