
KA III - 59-1/05 

Bei der Implementierung eines neuen Kassenerfassungssystems mit chronologischer 

Journalführung ("eKesch") mussten in der Magistratsabteilung 59 - Marktamt vor allem 

Mängel hinsichtlich der zentralen Steuerung und der einheitlichen Handhabung des 

Systems festgestellt werden. Die geprüfte Stelle hat einerseits die aufgezeigten Mängel 

bereits behoben und wird andererseits künftig bei ähnlich gelagerten Projekten ziel-

führender vorgehen. 

 

1. Einführung von "eKesch" 

Anlässlich einer vom Kontrollamt im Jahr 2003 durchgeführten Prüfung (s. TB 2003, 

Magistratsabteilung 59, Prüfung der Landparteienplätze auf den Wiener Märkten) wurde 

u.a. empfohlen, durch die Einführung und Verwendung eines für die Stadt Wien lizen-

zierten und bereits praxiserprobten Kassenerfassungssystems mit chronologischer 

Journalführung ("eKesch") eine Vereinheitlichung und Effizienzsteigerung des gesam-

ten Inkassowesens der Magistratsabteilung 59 zu erreichen.  

 

Dieser Empfehlung stand die geprüfte Abteilung positiv gegenüber, sie gab in ihrer 

schriftlichen Stellungnahme zum Bericht des Kontrollamtes vom 23. Juni 2003 bekannt, 

dass mit 1. Jänner 2004 der flächendeckende Einsatz von "eKesch" erfolgen sollte.  

 

Die nachstehende Tabelle zeigt den jeweiligen Zeitpunkt der tatsächlichen Einführung 

des neuen Kassenerfassungssystems in den einzelnen Marktamtsabteilungen (MAA), 

der Marktamtsdirektion (MA-Dion) und der Marktamtsabteilung am Großmarkt Wien-

Inzersdorf (MAA GWI):  

 

Kassenstelle(n) Datum der 
"eKesch"-Inbetriebnahme 

MAA 2 1.9.2003 
MAA 10, MAA 12, MA-Dion 1.3.2004 
MAA 20 1.6.2004 
MAA GWI 1.7.2004 
MAA 3, MAA 15, MAA 21 1.10.2004 
MAA 16 1.12.2004 
MAA 1, MAA 4 - 7, MAA 8 - 9, MAA 11, MAA 13 - 
14, MAA 17, MAA 18, MAA 19, MAA 22, MAA 23 1.1.2005 
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Aus dieser Aufstellung geht hervor, dass zu dem von der Marktamtsdirektion ursprüng-

lich beabsichtigten Inbetriebnahmetermin von insgesamt 20 Kassenstellen der Magis-

tratsabteilung 59 nur eine Kassa mittels "eKesch" das Inkasso durchführte, nämlich jene 

der Marktamtsabteilung für den 2. Bezirk. Nach jeweils erfolgter Testphase wurden im 

Laufe des Jahres 2004 neun weitere Kassen auf "eKesch"-Inkasso umgestellt und mit 

1. Jänner 2005 die restlichen zehn Kassenstellen in Betrieb genommen, sodass ab die-

sem Zeitpunkt der flächendeckende Einsatz gegeben ist. 

 

2. Beschreibung und Vorteile von "eKesch" 

Dieses Kassenerfassungssystem mit chronologischer Journalführung wurde von der 

Magistratsabteilung 6 - Rechnungsamt für den Magistrat der Stadt Wien entwickelt, um 

die Kassenführung zu unterstützen und gleichzeitig die nachfolgenden Buchungen zu 

automatisieren, wobei bei diesem Programm bewusst größter Wert auf Einfachheit und 

Rationalität gelegt wurde.  

 

So liegen die Vorteile bei Verwendung von "eKesch" u.a. in einer automatischen Füh-

rung des Kassenbuches durch Erfassung jeder einzelnen Zahlung, in einem sofortigen 

Ausdruck der Originalquittung und einer aktuellen täglichen bzw. monatlichen Abrech-

nung auf Knopfdruck. Des Weiteren ist bei dieser Art der Kassenführung eine einfache 

Kassenübergabe gewährleistet, da ein jederzeitiger Kassenabschluss rasch und einfach 

durchzuführen ist.  

 

Bezogen auf die Magistratsabteilung 59 ist durch die Vielseitigkeit der zusätzlichen sta-

tistischen Auswertungsmöglichkeiten (permanente Abfragemöglichkeit der Kassenstän-

de, Journalabschlüsse, Fallsummen, Umsatzzahlen, Stammdatenabfragen, späterer 

Nachdruck von Belegen) eine Vereinfachung auch hinsichtlich der von den einzelnen 

Marktamtsabteilungen bisher mit großem Arbeitsaufwand durchgeführten Monatsab-

rechnungen gegeben.  

 

Weiters ist durch die elektronische Erfassung der Marktgebühren sowie aller anderen 

Einnahmen und der damit verbundenen schriftlichen Ausfertigung der Quittungen für die 

Markt- und alle sonstigen -parteien und -kunden mit einer wesentlichen Reduktion der 
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für das Kassieren der Marktgebühren bisher verwendeten Sonderdrucksorten VD 151 

und VD 152 zu rechnen.  

 

Letztlich sind durch die Einführung dieses Kassenerfassungssystems schon wesentli-

che Vorarbeiten für die im Jahr 2007 geplante Umstellung der Dienststelle auf SAP ge-

leistet. Durch die SAP-Tauglichkeit dieses Programms können die Daten über Schnitt-

stellen ohne zusätzlichen Aufwand in SAP überführt werden.  

 

3. Ablauf der Einführung von "eKesch" 

3.1 Mit der Installierung und Adaptierung der notwendigen Software wurde die für die 

Verrechnung und Betreuung der Magistratsabteilung 59 zuständige Buchhaltungsabtei-

lung 12 der Magistratsabteilung 6 ersucht. Eine gesonderte schriftliche Beauftragung 

dieser Tätigkeit lag nicht vor.  

 

Wiewohl dem Kontrollamt die am 28. November 2001 abgeschlossene schriftliche Ver-

einbarung zwischen der Magistratsabteilung 59 und der Magistratsabteilung 6 über die 

Leistungen der Magistratsabteilung 6 unter Berücksichtigung des § 16 Abs 2 HO und 

des Erlasses der Magistratsdirektion MD-1246-3/01 bekannt war, war festzuhalten, 

dass derart umfassende und abteilungsübergreifende Verwaltungsvereinbarungen wie 

die Einführung eines neuartigen Kassenerfassungssystems in schriftlicher Form abge-

schlossen werden sollten. In diesem Übereinkommen hätten u.a. die Kosten- und die 

Kompetenzverteilung, ein Zeitrahmen für die Einrichtung als auch Zuständigkeiten für 

den späteren Ablauf explizit festgelegt werden können.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher, bei ähnlichen künftigen Projekten diesem Erfordernis 

rechtzeitig nachzukommen und im vorliegenden Fall eine schriftliche Vereinbarung be-

züglich des laufenden Betriebes nachzuholen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 59: 

Die Magistratsabteilung 59 wird künftig für gleichartige bzw. ähnli-

che Projekte schriftliche Vereinbarungen vorsehen. 
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3.2 Zwischen der Magistratsabteilung 59 und der Buchhaltungsabteilung 12 war zu-

nächst vereinbart worden, dass in der Marktamtsabteilung für den 2. Bezirk ein Probe-

betrieb aufgenommen wird. Wie die Erhebungen des Kontrollamtes zeigten, wurden 

diese Vorarbeiten ausschließlich in Zusammenarbeit der Marktamtsabteilung für den 2. 

Bezirk mit der Buchhaltungsabteilung 12 durchgeführt. Es wurden dabei gemeinsam 

Standardfälle von ständig wiederkehrenden Einnahmenarten (wie Marktentgelte für 

Lagerflächen, Ausräumung, Wasser, Abwasser, Strom sowie Bundes- und Verwal-

tungsabgaben) definiert. Mit der Betreuung des neuartigen Kassensystems befasste 

Mitarbeiter wurden eingeschult und in weiterer Folge die praxisorientierte Anwendung 

geprobt.  

 

Die Mitarbeit an diesen vorbereitenden Arbeitsschritten bzw. die Koordinierung durch 

eine Stabsstelle des Marktamtes - vor allem des Referates I/3 Informationstechnologie 

und Telekommunikation - schien dem Kontrollamt lt. Auskunft der betroffenen Markt-

amtsaußenstellen verbesserungswürdig.  

 

In diesem Zusammenhang empfahl das Kontrollamt, bei Einführung neuer Verwaltungs-

systeme eine zentrale Begleitung und Steuerung vor allem deshalb vorzusehen, um da-

durch Synergien für ständig wiederkehrende Probleme und Fragen sicherstellen zu 

können. 

 

Das zuständige Referat ist u.a. zentrale Anlaufstelle für Störungen 

und hat auch die in der Testbetriebsphase aufgetretenen Imponde-

rabilien betreut, wiewohl - im Nachhinein betrachtet - die Möglich-

keit einer intensiveren Hilfestellung jederzeit möglich gewesen 

wäre. Bei ähnlichen Neueinführungen (z.B. bei der zu erwartenden 

SAP-Umstellung) wird darauf Bedacht genommen werden. 

 

3.3 Anschließend wurde jede weitere Kassenstelle unter Mithilfe der Buchhaltungsabtei-

lung 12 eingerichtet. Dabei wurden auch die so genannten Standardfälle in jedem Fall 

textlich unterschiedlich und teilweise missverständlich neu definiert. So wurden für 

manche Definitionen Abkürzungen verwendet und für andere nicht bzw. verwechselbare 
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Marktbezeichnungen (wie "MM" für Meiselmarkt oder Meidlinger Markt oder "KM" für 

Kutschker- oder Karmelitermarkt) gewählt. Auch die Erfassung der Organmandate im 

neuen Kassensystem wurde dabei in unterschiedlicher Art und Weise - in einigen Fällen 

nach Referenten und in einigen Fällen nach Rayonen aufgeteilt - geregelt. 

 

Wie bereits festgestellt, wäre die Steuerung durch eine zentrale Stelle für die einheit-

liche Vorgangsweise bei der Neueinführung eines Verwaltungssystems von großem 

Nutzen gewesen, zumal eine einheitliche Standardisierung der Einnahmefälle im Hin-

blick auf eine transparente, nachvollziehbare und kundenfreundliche Verwaltung der 

Wiener Märkte geboten erschien. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, in Zusammenarbeit mit der Buchhaltungsabteilung 12 

die stets wiederkehrenden Standardfälle nunmehr einheitlich zu gestalten und auch die 

Erfassung der Organmandate allgemein zu regeln.  

 

Die kritisierte Vorgangsweise, dass keine schriftlichen Direktiven 

seitens der Leitung die gleichgeschaltete Vorgangsweise der 

Außenstellen begleiteten, wurde inzwischen mit einer Weisung be-

hoben. In dieser Weisung haben alle diesbezüglichen Vorschläge 

des Kontrollamtes Beachtung gefunden. 

 

3.4 Bis zum Prüfzeitpunkt waren seitens der Leitung des Marktamtes für die einheitliche 

Nutzung und Anwendung des neuartigen Kassenerfassungssystems keine schriftlichen 

Direktiven erlassen werden. Lediglich im Protokoll der periodischen Besprechung der 

Leiter der Marktamtsabteilungen vom 17. Dezember 2004 wurde auf die Einführung 

dieses Inkassoprogramms hingewiesen. 

 

In diesem Zusammenhang wurde angeregt, eine schriftliche Dienstanweisung für die 

Anwendung von "eKesch" abzufassen und in allen Kassenstellen aufzulegen. 

 

Es wird auf die Stellungnahme zu Pkt. 3.3 verwiesen. 
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3.5 Wie dem erwähnten Besprechungsprotokoll weiters zu entnehmen war, wurde bei 

dieser Leiterbesprechung darauf hingewiesen, dass die Kassen ausnahmslos über 

"eKesch" zu verwalten seien. Eine gänzliche Auflassung der VD 151 und VD 152 sei 

aus praxisbezogenen Gründen jedoch nicht erforderlich, die handschriftliche Weiter-

führung dieser VD bleibe den einzelnen Marktamtsabteilungen überlassen.  

 

Dazu hielt das Kontrollamt fest, dass die Verwendung der genannten Sonderdruck-

sorten ausdrücklich nur in Ausnahmefällen, in denen eine Verwendung des elekt-

ronischen Kassenerfassungssystems aus organisatorischen und technischen Gründen 

nicht möglich ist, gestattet sein sollte. Die Verwendung von "eKesch" erschien nur dann 

wirklich zielführend, wenn diese flächendeckend und einheitlich erfolgt.  

 

Das Kontrollamt regte daher an, durch geeignete Maßnahmen - vor allem durch die Auf-

nahme in die schriftliche Dienstanweisung - die weitestgehende Verwendung von 

"eKesch" zu garantieren.  

 

Es wird auf die Stellungnahme zu Pkt. 3.3 verwiesen. 

 

3.6 Wie dem Kontrollamt von der Magistratsabteilung 59 bereits am 7. März 2003 im 

Zuge der vorangegangenen Prüfung bekannt gegeben wurde, war schon damals in eini-

gen Außenstellen die Nutzung von "eKesch" auf Grund von technischen und wirtschaft-

lichen Überlegungen ausgeschlossen worden. Dabei handelte es sich u.a. auch um den 

Anschluss der Räumlichkeiten der Marktaufsicht des Meiselmarktes im Zuständigkeits-

bereich der Marktamtsabteilung für den 15. Bezirk.  

 

Im Zuge der nunmehrigen Einschau wurde festgestellt, dass von der Magistratsabtei-

lung 59 keine genauere Überprüfung der technischen und wirtschaftlichen Vorausset-

zungen für eine Netzanbindung - insbesondere der zu erwartenden Kosten - von der 

zuständigen Magistratsabteilung 14 - Automationsunterstützte Datenverarbeitung, Infor-

mations- und Kommunikationstechnologie angefordert worden war. Dem Kontrollamt 

wurde bei einer entsprechenden Anfrage von der Magistratsabteilung 14 bekannt ge-

geben, dass die einmaligen Errichtungskosten für einen EDV-Arbeitsplatz mit den Appli-
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kationen "eKesch" und "mailing" technisch möglich wären und sich nach groben Schät-

zungen auf rd. 500,-- EUR belaufen würden.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher, alle noch nicht mit "eKesch" verbundenen Außenstellen 

einer eingehenden wirtschaftlichen und technischen Prüfung zu unterziehen und sich 

dabei der Magistratsabteilung 14 als zuständige Fachdienststelle zu bedienen.  

 

Die Magistratsabteilung 59 wird sowohl die Möglichkeit einer An-

bindung der Marktamtsabteilung 15, Außenstelle Marktaufsicht 

Meiselmarkt, als auch aller anderen bisher nicht angebundenen 

Kassenstellen einer technischen und wirtschaftlichen Prüfung 

unterziehen. 

 

3.7 In allen Fällen der Verbuchung der Einnahmen werden vom verwendeten Com-

puterprogramm zwei Ausdrucke des jeweiligen Geschäftsfalles erstellt. Davon erhält der 

Kunde die Originalquittung, die Kopie wird in den Kassenstellen in separaten Ordnern 

aufbewahrt. Dies bedeutet für die praktische Anwendung höhere Kosten, einen nicht 

unbeträchtlichen Verwaltungsaufwand und einen zusätzlichen Bedarf an Aufbewah-

rungsflächen.  

 

Da sämtliche Verbuchungsschritte jederzeit über das Programm abgefragt werden kön-

nen, erscheint die Erstellung zusätzlicher Ausdrucke und in weiterer Folge auch deren 

Aufbewahrung entbehrlich. Ein Ausdruck von Kopien sollte nur in unbedingt notwendi-

gen Fällen erfolgen.  

 

Es wird auf die Stellungnahme zu Pkt. 3.3 verwiesen. 

 

3.8 In jenen Geschäftsfällen, bei denen das Inkasso mittels der erwähnten Sonder-

drucksorten erfolgte, wurde eine unterschiedliche Überführung des Inkassovorganges in 

das neuartige Erfassungssystem festgestellt. Entweder erfolgte dabei die Einbuchung 

getrennt nach jedem einzelnen Inkassofall oder zusammengefasst in einer Tagessum-
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menbuchung. Für jede einzelne Buchung wurden dem Programm entsprechend zwei 

Ausdrucke automatisch erstellt und aufbewahrt. 

 

Das Kontrollamt empfahl in diesem Zusammenhang, die Buchungen aller Inkassofälle 

mittels der Sonderdrucksorten VD 151 und VD 152 nur summenmäßig getrennt nach 

Standardfällen in das Erfassungsprogramm "eKesch" überzuführen und auf einen Aus-

druck zu verzichten. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wurde nachgekommen. 

 

3.9 Bis zur Einführung der elektronischen Kassenführung wurden sämtliche vom Markt-

amt getätigten Einnahmen, die Tagessummen, die Geldabfuhr und die Kassenstände 

handschriftlich in einen Kassabogen (Drucksorte MA 59 - SD 68) eingetragen. Am Mo-

natsende erfolgte die monatliche Berichtslegung an die Direktion des Marktamtes und 

an die zuständige Buchhaltungsabteilung. Diese Monatsberichte hatten die gesonderte 

Einzelabrechnung aller Einnahmearten, wie z.B. Markt-, Strom-, Wassergebühren etc. 

zu enthalten. 

 

Auf Grund der Anwendung von "eKesch" sollte nach Ansicht des Kontrollamtes die 

handschriftliche Führung der Kassa ersatzlos entfallen. Die monatliche Berichtslegung 

könnte auf ein Minimum (Abrechnung der Sonderdrucksorten und Organmandate) ein-

geschränkt werden, da sämtliche Abrechnungen und Auswertungen elektronisch er-

folgen. 

 

Das Kontrollamt stellte im Zuge seiner Prüfung bei allen Kassenstellen der Magistrats-

abteilung 59 den ungefähren Zeitaufwand zur manuellen Führung der jeweiligen Kassa-

bögen und der Durchführung der monatlichen Kassenabrechnungen fest. Der dabei er-

mittelte monatliche Arbeitsaufwand von rd. 100 Mannstunden entspricht einem ge-

schätzten Jahresaufwand von rd. 1.200 Mannstunden. Der Zeitaufwand für die nun-

mehrigen Tätigkeiten wurde mit insgesamt zehn Mannstunden pro Monat und somit 120 

Mannstunden pro Jahr beziffert. Dies würde letztlich eine frei werdende Kapazität von 

1.080 Mannstunden bedeuten.  
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Als durchschnittlichen Normalstundensatz für die Kassenführer wurde von Seiten des 

Marktamtes ein Betrag in Höhe von 16,38 EUR bekannt gegeben. Daraus ergibt sich 

bei 1.080 Mannstunden ein errechnetes Einsparungspotenzial in Höhe von rd. 17.700,-- 

EUR pro Jahr. 

 

Abschließend wurde empfohlen, auch die Durchführung der Monatsabrechnung in die 

bereits angeregte schriftliche Dienstanweisung zur Anwendung von "eKesch" aufzuneh-

men und weitestgehend einheitlich und effizient zu gestalten. 

 

Auf die Stellungnahme zu Pkt. 3.3 wird verwiesen. 


