
KA Z - 14-1/05 

Als ein Werkzeug der Verwaltungsmodernisierung dient die betriebswirtschaftliche 

Standardsoftware SAP R/3. Gegenstand der Prüfung war, das SAP-Modul Materialwirt-

schaft und die damit zusammenhängenden sonstigen Prozesse sowie die praktische 

Umsetzung in der Magistratsabteilung 14 - Automationsunterstützte Datenverarbeitung, 

Information- und Kommunikationstechnologie auf Wirtschaftlichkeit und Sicherheit zu 

evaluieren. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Ein wesentlicher Bestandteil der Verwaltungsmodernisierung im Sinn des New 

Public Managements ist die Darstellung der Prozesse der Verwaltung aus betriebswirt-

schaftlicher Sicht. Als Werkzeug dient die betriebswirtschaftliche Standardsoftware SAP 

R/3. Hiebei handelt es sich um ein international anerkanntes Produkt, das sowohl im 

privatwirtschaftlichen als auch im öffentlichen Bereich verwendet wird. Eines der we-

sentlichen Ziele ist dabei, große Unternehmenseinheiten effizient zu steuern. 

 

1.2 Die Anforderungen an das SAP-Softwarepaket liegen vorrangig in den Bereichen 

Logistik, Kostenrechnung, Controlling und Berichtswesen. Zu bestehenden Quer-

schnittsanwendungen waren allgemein gültige Schnittstellen zu schaffen. Auf die ein-

malige Erfassung von Vorgängen und deren Weiterverarbeitung im System war dabei 

besonders Acht zu geben. Fragen der Verwaltungs- und Betriebsreform sowie der Neu-

organisation von Verwaltungsvorgängen stehen im Vordergrund. Diese Aufgaben sind 

von der Gruppe Konzerncontrolling des Geschäftsbereiches Organisation (MDO), vor-

mals MD-BC (Betriebswirtschaft und Controlling), wahrzunehmen.  

 

1.3 Der Aufbau der SAP-Infrastruktur erfolgte ursprünglich im Rahmen eines Kompe-

tenzzentrums in der MD-BC. Dieses hatte die Aufgabe, die Einführung von SAP magis-

tratsweit zu realisieren. Im Weiteren erfolgte eine Trennung des Tätigkeitsfeldes, wo-

nach die strategische Planung nunmehr der MDO Konzerncontrolling obliegt und die 

technisch operative Umsetzung und Betriebsführung von der Magistratsabteilung 14 

durchgeführt wird. Die Magistratsabteilung 6 - Rechnungsamt ist für die inhaltlich opera-

tive Umsetzung und Gestaltung aller Funktionalitäten des bisherigen Rechnungswesens 

der sich magistratsweit in Ausrollung befindlichen SAP-Landschaft zuständig.  
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Soweit dies erforderlich war, wurden Schnittstellen zu den bestehenden EDV-Systemen 

entwickelt. Wesentliche Schnittstellen betreffen das Rechnungswesen und die Perso-

nalverwaltung. 

 

1.4 Ziel und Gegenstand der Prüfung des Kontrollamtes war es, das SAP-Modul Materi-

alwirtschaft sowie die damit zusammenhängenden sonstigen Prozesse und die prakti-

sche Umsetzung in der Magistratsabteilung 14 auf Wirtschaftlichkeit und Sicherheit zu 

evaluieren.  

 

2. Berechtigungsverwaltung des SAP-Moduls Materialwirtschaft 

2.1 Für die Sicherheit, den Datenschutz und die Wahrung der Integrität des gesamten 

SAP-Systems ist es von zentraler Bedeutung, die Daten vor unerlaubter bzw. verse-

hentlicher Benutzung oder Manipulation zu schützen. Daher ist es erforderlich, mit Hilfe 

der SAP-Berechtigungsverwaltung eine minimale Berechtigungsausprägung pro Benut-

zer zu definieren.  

 

Bei der stichprobenartigen Einschau in die von der Magistratsabteilung 14 definierte 

SAP-Berechtigungsverwaltung hat das Kontrollamt festgestellt, dass Benutzer mehrere  

Berechtigungen im Materialverwaltungsprogramm - wie z.B. die Rollen Einkäufer, La-

gerverwaltung und Rechnungsprüfer - zugeordnet hatten und damit das Prinzip einer 

systemimmanenten Kontrolle durch die Aufteilung von Berechtigungen auf einzelne 

Personen nicht eingehalten wurde. 

 

Als Begründung für diese Vorgangsweise wurden organisatorische Gründe bei der Ein-

führung und eine möglichst effiziente Abwicklung der Bestellvorgänge während der 

Roll-Out-Phase genannt. Das Kontrollamt empfahl, jene Mehrfachberechtigungen, die 

im laufenden Betrieb nicht mehr unbedingt erforderlich sind, zu bereinigen, um den As-

pekt der Gebarungssicherheit vermehrt Rechnung zu tragen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 14: 

Die Berechtigungen im SAP-Modul MM für jene Personen mit drei 

Berechtigungen  (Einkäufer/Lagerverwalter/Rechnungsprüfer) wer- 
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den auf zwei Berechtigungen pro Person reduziert werden. 

 

2.2 Die Berechtigungsverwaltung musste aus der Sicht des Kontrollamtes verständlich, 

zuverlässig und prüfbar sein. Ein wichtiger Aspekt war dabei die Administrierbarkeit, 

d.h. die Verwendung von möglichst wenigen Verwaltungsobjekten. Darüber hinaus hat-

te die Berechtigungsverwaltung aus der Sicht des Fachbereiches (= Anwender) prakti-

kabel sein. Innerhalb des SAP-Systems kann eindeutig definiert werden, welcher Be-

nutzer welche Funktion ausübt, was der einzelne Benutzer mit den Daten durchführen 

kann und innerhalb welcher organisatorischen Grenzen er dies machen darf. Das "Wer" 

wird mit der Zugriffsregelung  auf die einzelnen Transaktionen und Berechtigungsobjek-

te gesteuert. Das "Was" wird mit der Aktivitätensteuerung - wie Anzeigen, Ändern, Lö-

schen etc. - umgesetzt. Das "Wo" bedeutet die Einschränkung auf Buchungskreis, Ein-

kaufsorganisation etc. 

 

SAP sieht vor, dass Aktivitätsgruppen als Rollendefinitionen dienen. Die Definition von 

Aktivitätsgruppen kann unterschiedlich erfolgen. Als eine der sinnvollsten Möglichkeiten 

hat sich die Einrichtung der Aktivitätsgruppen als betriebswirtschaftliche Funktion, Stelle 

oder Arbeitsplatz herausgestellt, die wiederum ihre Teilfunktionen oder -aufgaben inner-

halb der Profile und Sammelprofile abbildet. Profile beinhalten die Berechtigungsobjekte 

(insgesamt gab es mehr als 800) mit entsprechenden Ausprägungen der Steuerungsfel-

der, über die die Zugriffe auf die SAP-Ressourcen gesteuert werden, also z.B. Aktionen, 

wie auf Belege Buchen, Anzeigen oder Ändern zu können. Profile können dabei als Zu-

sammenschluss logisch zusammengehöriger, einzelner Berechtigungen im SAP-Sys-

tem im Sinn von Arbeitsschritten verstanden werden. Sammelprofile bündeln diese wie-

derum zu Tätigkeiten, wobei diese Tätigkeitsbeschreibungen in einer Aktivitätsgruppe 

zu Funktionen zusammengefasst werden können. 

 

Die Festlegung von Rahmenbedingungen, die innerhalb des Berechtigungskonzeptes 

einzuhalten sind, ist eine der wichtigsten Definitionen, bevor die Systemanpassung 

durchgeführt und das System produktiv gesetzt wird. Das Customizing, in dem die un-

ternehmensrelevanten und -spezifischen Einstellungen des SAP-Systems vorgenom-
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men werden, und auch die dazugehörige Dokumentation entscheiden über die Qualität 

der SAP-Berechtigungsverwaltung und die Sicherheit des Systems. 

 

Die Erstellung von Rollen, das Anlegen von Benutzern und das Zuordnen von Rollen 

wurde auf Grund der gegebenen Personalausstattung in der Magistratsabteilung 14 von 

denselben Personen vorgenommen. 

 

Da die Sicherheit und damit die Ordnungsmäßigkeit des SAP-Systems wesentlich von 

den zugeordneten Berechtigungen abhängt, empfahl das Kontrollamt, entsprechende 

Funktionstrennungen auf mehrere Personen vorzunehmen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 14: 

Auf Grund der Anregungen des Kontrollamtes wurde der Ablauf 

geändert. Das Erstellen von Rollen erfolgt weiter in der Magistrats-

abteilung 14, Referat EB3, in Zusammenarbeit mit der Magistrats-

abteilung 6. Das Anlegen von Benutzern und Zuordnen der Rollen 

erfolgt auf Anforderung und unter Einhaltung einer maximalen Er-

ledigungszeit von acht Arbeitsstunden in der Magistratsabtei-

lung 14, Referat EB1. 

 

2.3 Die Magistratsabteilung 14 konnte zwar durch entsprechende Protokollierung am 

System jederzeit nachvollziehen, welche Veränderungen durchgeführt wurden, aller-

dings erfolgte diesbezüglich keine systematische Auswertung. Diese Aufgabe sollte im 

Rahmen des Internen Kontrollsystems erfüllt werden. 

 

3. Beschaffung von Lagermaterialien 

3.1 SAP unterstützt den gesamten Bereich der automatisierten Beschaffung von Lager-

materialien. Bestände können im System analysiert und kontrolliert werden. Budgetda-

ten werden automatisch mit der Magistratsabteilung 6 abgeglichen. Dies ist notwendig, 

da das derzeitige SAP-System der Magistratsabteilung 14 zurzeit noch keine originären 

Budgetdaten beinhaltet, sondern die Daten aus dem führenden Buchführungsprogramm 
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der Magistratsabteilung 6, nämlich dem Universellen Haushaltsbuchführungsprogramm 

auf Unix (UHU) übernimmt. 

 

Das SAP-System ist ein doppisch-kamerales Buchführungssystem mit hohem Automati-

sierungsgrad, hohen Sicherheitsansprüchen und Integration der wichtigsten Teilberei-

che des Rechnungswesens. Basis für alle UHU-Module ist der gemeinsame Bewe-

gungsbestand, in dem alle Geschäftsfälle mit allen für spätere Auswertungen benötigten 

Informationen chronologisch aufgezeichnet werden.  

 

3.2 Bevor eine Bestellung im SAP-Modul Materialwirtschaft vorgenommen werden 

kann, müssen alle Finanzpositionen in gleicher Gliederung wie die Haushaltskonten im 

UHU der Magistratsabteilung 6 angelegt und mit den Werten des Voranschlages befüllt 

werden.  

 

Durch das Anlegen einer Bestellung im SAP-Materialwirtschaftsmodul wird ein Bestell-

obligo im SAP-Haushalt aufgebaut und die physische Bestellung an den Kontrahenten 

gesendet. Dadurch wird in SAP der benötigte Geldbetrag reserviert und auf der be-

treffenden SAP-Finanzposition der aktualisierte verfügbare Restbetrag ausgewiesen. 

 

Über eine Schnittstelle im SAP der Magistratsabteilung 14 wird diese Bestellung an die 

Magistratsabteilung 6 übergeben und ebenfalls mit einem Bestellobligo im UHU parallel 

aufgebaut.  

 

Zur leichteren Übersicht wird das gültige UHU - SAP-Ablaufdiagramm eines Beschaf-

fungsprozesses mit den dazugehörigen Schnittstellen dargestellt (s. Schaubild S. 6).  

 

3.3 Die Eingangsrechnung langt physisch in der Magistratsabteilung 6 ein, wird im UHU 

protokolliert und das Original der Magistratsabteilung 14 zur weiteren Bearbeitung in 

SAP übergeben. Die Rechnung wird von der Dienststelle auf ihre Plausibilität geprüft 

und in SAP gebucht. Die Freigabe der Rechnung erfolgt vom Zeichnungsberechtigten 

im Rahmen seiner Anordnungsbefugnis.  
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Die stichprobenartige Einschau des Kontrollamtes ergab, dass nach diesem Modell vor 

gegangen wurde. Die Rechnungsprüfung in Papierform stellte allerdings einen Medien-

bruch dar, da alle übrigen Prozesse elektronisch abgebildet wurden.  

 

Das Kontrollamt empfahl, zur Effizienzsteigerung diesen Vorgang des Workflow (SAP - 

UHU) - wie im magistratsweiten Roll-Out vorgesehen - auch in der Magistratsabtei-

lung 14 in elektronischer Form umzusetzen. 

 

3.4 Nach erfolgter Buchung im SAP-System erhält die Magistratsabteilung 6 den erfass-

ten Buchungssatz zur Verarbeitung im UHU. Hier wird der Buchungssatz verarbeitet 

und geprüft und gelangt nach erfolgreicher Prüfung der Eingangsrechnung zur Anwei-

sung. Nach erfolgter Abstattung (= Zahlung) geht der Buchungssatz aus dem UHU wie-

der in das SAP-System und gleicht den offenen Zahlungsposten beim Lieferanten aus. 

 

Damit ist dieser komplexe Vorgang abgeschlossen und es liegen die aktuellen Kosten-

informationen zu Kostenstellen, Kostenarten, Produkten etc. im SAP Kostenrechnungs-

modul vor. 

 

Mittels PAM-Storage von der Firma H & S werden die Eingangsrechnungen und Beila-

gen erfasst und im REBLAUS Rechnungs- und Belegaufzeichnungssystem der Magis-

tratsabteilung 6 elektronisch archiviert. Die Rechnungen und Belege werden mit Bar-

Code-Stickern versehen und gescannt. Über die Bar-Code-Indizierung werden die Do-

kumente vollautomatisch mit den Buchungsdaten verknüpft, wodurch ein elektronischer 

Zugriff auf die Imagedateien der Dokumente möglich ist. 

 

3.5 Die eingeschlagene Vorgangsweise wich teilweise von den Bestimmungen der gülti-

gen Haushaltsordnung ab. Der § 13 der Haushaltsordnung (HO) sieht nämlich vor, dass 

sich die Anordnungsbefugnis für die Einnahmen und Ausgaben eines Ansatzes sowie 

für die sachlich zugehörige voranschlagsunwirksame Gebarung nach der Geschäftsein-

teilung für den Magistrat der Stadt Wien richtet. Die Anordnungsbefugnis legt die Zah-

lungsverpflichtung im Einzelnen fest (Bemessung, Verkauf u.dgl. bzw. Bestellung, Kauf 

u.dgl.). 
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Gem. § 51 Abs 3 der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien (GOM) wird 

die Berechtigung und Verpflichtung zur Fertigung aller in den Wirkungsbereich einer 

Dienststelle fallenden Einnahmen- und Ausgabenanweisungen grundsätzlich nur vom 

betreffenden Dienststellenleiter erteilt. Der Dienststellenleiter hat für den Fall der Ver-

hinderung im Voraus die Zeichnungsberechtigung, allenfalls mit Beschränkung auf be-

stimmte Sachgebiete, an höchstens vier unterstellte Bedienstete in genau festgelegter 

Reihenfolge zu übertragen. In besonderen Fällen kann vom Magistratsdirektor eine 

Ausnahme von der Beschränkung der Zeichnungsberechtigung auf vier Bedienstete be-

willigt werden. 

 

Weiters wird in § 13 HO geregelt, dass der Umfang dieser Befugnisse unter Verwen-

dung der entsprechenden Vordrucke der Stadthauptkasse der zuständigen Buchhal-

tungsabteilung und dem Kontrollamt bekannt zu geben ist, desgleichen Änderungen 

unter Anführung des Geltungsbeginnes. Die Fertigung selbst hat durch eigenhändige 

Unterschrift des Zeichnungsberechtigten unter Beidruck der Stampiglie der Dienststelle 

zu erfolgen. 

 

In § 21 HO wird festgelegt, dass bei Anträgen auf sachliche Genehmigung einer Aus-

gabe und bei Verfügung über einen Budgetkredit im Rahmen der Magistratszuständig-

keit von der anordnungsbefugten Dienststelle bei der zuständigen Buchhaltungsabtei-

lung die Bestätigung einzuholen ist, dass die beabsichtigte Ausgabe bzw. der auf das 

Verwaltungsjahr entfallende Teilbetrag einer überjährigen Ausgabe im betreffenden 

Budgetkredit die Bedeckung findet (Bedeckungsäußerung). Die zuständige Buchhal-

tungsabteilung hat diese Bedeckungsäußerungen in Evidenz zu halten (schwebende 

Belastung). Anträge auf sachliche Genehmigung und Verfügungen im Rahmen der Ma-

gistratszuständigkeit, für die auf der betreffenden Haushaltsstelle unter Einrechnung der 

schwebenden Belastung keine volle Bedeckung mehr vorhanden ist, sind von der Buch-

haltungsabteilung zurückzuweisen. 

 

Zur Zeit der Einschau des Kontrollamtes wurden diese Anordnungen, wie man in der 

Abbildung des Arbeitsablaufes eines Beschaffungsprozesses erkennen kann, nicht aus-

reichend berücksichtigt.  



- 9 - 

Da der Beschaffungsprozess nicht nur das SAP-System der Magistratsabteilung 14, 

sondern auch das UHU-System der Magistratsabteilung 6 betrifft, wurde vom Kontroll-

amt die Magistratsabteilung 6 um eine Stellungnahme hinsichtlich des  Bedeckungsäu-

ßerungsverfahrens ersucht. Hiebei wurde mitgeteilt, dass eine explizite Prüfung der 

vollen Bedeckungsfähigkeit auf der betreffenden Haushaltsstelle bzw. der Anordnungs-

befugnis bei SAP-Dienststellen durch die Magistratsabteilung 6 nicht durchgeführt wird 

bzw. vorgesehen ist. 

 

Nach Ansicht der Magistratsabteilung 6 besteht hiefür keine Notwendigkeit mehr, da im 

neuen SAP-System SAPHIR der Magistratsabteilung 6, welches das bisherige System 

UHU und die bestehenden SAP-Systeme im Magistrat (z.B. der Magistratsabteilung 14) 

ersetzen wird, und dessen Roll-Out bereits im Gange ist, bei korrektem Systemaufbau 

und konfliktfreier Berechtigungszuordnung die systeminternen Kontrollen ausreichen. 

Hiedurch soll auch ein effizienterer Arbeitsablauf erreicht werden. 

 

Eine Prüfung der Bedeckungsfähigkeit der betreffenden Haushaltsstelle wird im 

SAP-System SAPHIR automatisch mit dem vorhandenen Budgetmittelrest abgeglichen, 

wobei es der beschaffenden Dienststelle nicht möglich ist, bei nicht ausreichenden Mit-

teln den Bestellvorgang durchzuführen. 

 

Die Zeichnungsberechtigung im Rahmen der gesamten Anordnungsbefugnisse wird 

ebenfalls durch das interne Berechtigungssystem des SAP-Systems SAPHIR geregelt. 

Das Rollenkonzept soll so ausgelegt werden, dass keine sicherheitskritischen Mehr-

fachberechtigungen vorgenommen werden können, wobei an die Stelle der derzeitigen 

Zeichnungsberechtigung in Form des § 51 Abs 3 der GOM die Anforderung von Rollen-

zuteilung der jeweiligen Abteilungsleiter treten wird. 

 

Ausgenommen sind die Anträge auf sachliche Genehmigung oberhalb der Magistrats-

kompetenz, bei denen auch die SAP-Dienststellen die Bedeckungsäußerung wie bisher 

bei der zuständigen Buchhaltungsabteilung einholen müssen. 

 

Das  SAP-System  SAPHIR sieht vor, dass  das Erstellen  von Rollen,  das Anlegen von 
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Benutzern und das Zuordnen von Rollen von verschiedenen Stellen vorgenommen 

wird. Das Erstellen der Rollen erfolgt durch die Betreuer der Firma SAP, der Magistrats-

abteilung 6 und der Magistratsabteilung 14 gemeinsam. Das Anlegen von Benutzern er-

folgt durch die Magistratsabteilung 14, die Zuordnung der Rollen durch die Magistrats-

abteilung 6. 

 

Das Kontrollamt empfahl, in die Haushaltsordnung und die Geschäftsordnung für den 

Magistrat der Stadt Wien entsprechende Bestimmungen aufzunehmen, die die Vor-

gangsweise beim Einsatz von SAP regeln, um die Übereinstimmung zwischen den tat-

sächlichen Abläufen und den Vorschriften herzustellen und für die Zukunft verbindlich 

festzusetzen. 

 

Da die systemimmanente Kontrolle und organisatorische Trennung im derzeitigen Sys-

tem der Magistratsabteilung 14 nicht entsprechend umgesetzt waren, empfahl das Kon-

trollamt weiters, die Magistratsabteilung 14 möglichst bald auf das magistratsweit ein-

heitliche SAP-System SAPHIR umzustellen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 6: 

Die Anordnung der Zahlungen erfolgt durch die eigenhändige Un-

terschrift eines Zeichnungsberechtigten der Magistratsabteilung 14 

unter Beifügung der Dienststellenstampiglie. Die vorgeschriebenen 

Vordrucke mit den Unterschriftsproben liegen in der zuständigen 

Buchhaltungsabteilung 31 auf. 

 

In die Bedeckungsäußerung ist die Buchhaltungsabteilung 31 ein-

gebunden, indem sie die Budgetdaten abgleicht, mit denen die 

Magistratsabteilung 14 die Bestätigung der Verfügbarkeit der Mittel 

im SAP einholt ("bestellt"). Die Bestellungen werden aus SAP über 

die Obligoschnittstelle täglich an die Buchhaltungsabteilung 31 in 

UHU übertragen. Bestellungen, die in den vorhandenen Mitteln 

keine Bedeckung finden, werden sowohl im SAP als auch vom 
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UHU automatisch zurückgewiesen. Die Bedeckungen werden im 

UHU in Evidenz gehalten. 

 

Die Magistratsabteilung 6 ist daher der Meinung, dass im beste-

henden SAP-System der Magistratsabteilung 14 beim Bede-

ckungsäußerungsverfahren im Sinn der Vorschriften vorgegangen 

wird. 

 

Trotzdem sind Anpassungen für das neue SAP-System SAPHIR 

der Magistratsabteilung 6 umzusetzen. So sollen z.B. die unter-

schriftslose Anordnung durch einen berechtigten User und die 

selbstständige Bedeckung durch die verantwortliche Dienststelle 

geregelt werden. Die Magistratsabteilung 6 sammelt derzeit die er-

forderlichen Änderungen und wird mit Abschluss der SAP-Umstel-

lung die entsprechenden Änderungen vorschlagen. 

 

Parallele Vorschriften für SAP-Dienststellen und Nicht-SAP-Dienst-

stellen werden insofern nicht als zweckmäßig erachtet, als einige 

Prozesse noch verbessert werden und die neuen Vorgänge in den 

jeweiligen Handbüchern genau beschrieben sind. 

 

4. Inventar- und Inventurprüfung 

Im Zuge der Einschau in die Materialwirtschaft prüfte das Kontrollamt auch das Lager 

der Magistratsabteilung 14. Diese Prüfung beschränkte sich nicht auf das SAP-Modul 

MM, sondern beinhaltete die Überprüfung der Richtigkeit des Lagerbestandes anhand 

aller vorgelegten Aufzeichnungen, wobei nicht alle Unterlagen aus dem SAP-Modul MM 

stammten.  

 

Beim Vergleich des Soll-Bestandes mit dem Ist-Bestand an materiellen und immateriel-

len Inventargegenständen sowie Vorräten ergab sich bei den Softwarelizenzen ein 

Fehlbestand bei einem Produkt, das als Lagerbestand geführt wurde. 
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Dieser Umstand resultierte daraus, dass die Erledigung von Aufträgen aus dem 

SAP-Modul PM (dieser Modul unterstützt die Planung und Steuerung von Aufträgen) 

über die Reservierung und Installation von Software nicht zu einer Erfassung des ent-

sprechenden Warenausganges führte.  

 

Die Magistratsabteilung 14 hat eine Lösung ausgearbeitet, die diese Erfassungslücke 

schließen soll. Auswertungen des Lagerbestandes aus dem SAP-Modul MM und offe-

ner bzw. erledigter PM-Aufträge aus dem SAP-Modul PM werden regelmäßig abgegli-

chen. Wird eine Softwarelizenz festgestellt, die installiert, aber nicht als Warenausgang 

erfasst wurde, wird diese Erfassung umgehend nachgeholt. Ein solcher Abgleich ist je-

doch nur bei Materialien notwendig, die zwar über den  Lagerwarenkredit beschafft wer-

den, sich aber nicht physisch in einem Lager befinden (Kopierlizenzen). Die angeführte 

Lösung ist bereits in Betrieb. 

 

4.1 Obwohl im SAP-Materialwirtschaftsmodul die Permanentinventurfunktion aktiviert 

ist, wird auch von der Magistratsabteilung 14 zum Jahresende eine stichtagsbezogene 

Jahresinventur durchgeführt. Diese wurde zeit- und fristgerecht umgesetzt, jedoch war 

bei der Einschau des Kontrollamtes festzustellen, dass diese Jahresinventur von Perso-

nen durchgeführt wurde, die aus dem Kreis der Lagerführer stammten. In diesem Fall 

wurde das Vier-Augen-Prinzip außer Kraft gesetzt, wodurch die Kontrolle auf Manipula-

tionen und das Erkennen von Fehlern erschwert wurde. 

 

Der zuständige Verantwortliche hatte im Zuge der Prüfung bereits entsprechende Maß-

nahmen gesetzt, indem bei der nächsten Jahresinventur als Inventurprüfer eine unab-

hängige, nicht mit der Lagerverwaltung betraute Person bestellt wird. 

 

4.2 Bei der Prüfung der Inventuraufzeichnungen wurde vom Kontrollamt festgestellt, 

dass mehrere Fremdfirmenlagerbestände in der Magistratsabteilung 14 geführt, jedoch 

nicht zum Inventurstichtag mit der Fremdfirma abgeglichen wurden. Dies war insbeson-

dere von Bedeutung, da die Lagerführer den Lagerort jederzeit im System selbstständig 

verändern konnten. 
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Diesbezüglich wurde vom zuständigen Verantwortlichen erklärt, bei der nächsten Inven-

tur eine Abstimmung durchzuführen. 

 

4.3 Angeforderte Produkte, deren Nutzer zum Zeitpunkt der Bestellung bekannt sind, 

werden kontiert bestellt und nach Lieferung dem unbewerteten Lager zugebucht. Eine 

Entnahme dieser Produkte ist nur für den Anforderer möglich, der in der Kontierung 

festgehalten ist.  

 

Produkte, deren zukünftige Nutzer zum Zeitpunkt der Bestellung noch nicht bekannt 

sind, werden unkontiert bestellt und nach Lieferung dem bewerteten Lager zugebucht. 

Da das Auftragswesen, umgesetzt durch den SAP-Modul PM, unabhängig von dem tat-

sächlichen Lagerbestand Reservierungen vornimmt, können negative Lagerbestände 

auftreten. Die Abstimmung dieses Prozesses wird mittels 14-tägigem Jour fixe der Ein-

käufer und Lagerführer umgesetzt. 

 

Bei Zubehör und Verbrauchsmaterial sind keine Reservierungen vorgesehen und we-

gen der regelmäßig durchgeführten Disposition dieser Lagergüter auch nicht notwendig. 

 

Das Kontrollamt regte daher an, zur effizienteren Materialverwaltung im System eine ta-

gesaktuelle Übersicht der disponiblen Materialien vorzusehen. 

 

5. Abschließende Beurteilung 

Das Kontrollamt gewann den Eindruck, dass alle am SAP-Projekt beteiligten Personen 

in den vergangenen Jahren bemüht waren, die umfangreiche Implementierung erfolg-

reich umzusetzen. Es wurde jedoch empfohlen, die Prozesse in Hinkunft durch ein in-

ternes Kontrollsystem vor allem  unter dem Gesichtspunkt  der Gebarungssicherheit  zu 

evaluieren, um Verbesserungspotenziale erkennen und realisieren zu können. 

 

Auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse wurde empfohlen, das bestehende SAP-Pro-

jekt der Magistratsabteilung 14, welches aus der Einführungsphase von SAP im Magis-

trat stammt, in Zukunft durch das magistratsweit einheitliche SAP-Projekt SAPHIR zu 

ersetzen.  
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 14: 

Die Produktivsetzung des SAP-Projektes gemäß SAPHIR ist mit 

1. Jänner 2008 geplant. 


