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KURZFASSUNG 

 

 

Die vom Kontrollamt bei der Prüfung der Inventur 2005 in der Magistratsabteilung 42 - 

Stadtgartenamt empfohlenen Maßnahmen einer Unterschriftsleistung aller an der Inven-

tur Beteiligten, ein dokumentenechtes Ausfüllen der Inventurlisten, eine unmittelbare 

Aufklärung aufgetretener Fehlbestände und die Vereinheitlichung der Nummernstruktur 

werden umgesetzt. Durch die Einführung von SAP wird es in Zukunft möglich sein, das 

Inventar zentral zu verwalten. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Rechtliche Grundlagen 

1.1 Die Inventarvorschrift für den Magistrat der Stadt Wien (IVM), genehmigt mit dem 

Erlass der Magistratsdirektion MD-2254-2/94 vom 27. Oktober 1994 idgF, gilt für alle 

Bereiche und Einrichtungen, die über vom Magistrat der Stadt Wien angeschaffte Inven-

targegenstände verfügen. Gemäß § 84 Abs 1 Wiener Stadtverfassung (WStV) ist der 

Gemeinderat verpflichtet, das gesamte unbewegliche und bewegliche Eigentum der Ge-

meinde sowie die in der Verwahrung der Gemeinde stehenden Fonds und Stiftungen 

mittels eines Inventars in Übersicht zu halten und dieses jährlich zu veröffentlichen. 

 

Es ist daher erforderlich, die Zu- und Abgänge der Inventargegenstände laufend aufzu-

zeichnen und den tatsächlichen Bestand (Ist-Bestand) mit dem nachgewiesenen Be-

stand (Soll-Bestand) mindestens jährlich abzustimmen. Mit der Zusammenstellung des 

Inventars zum Stichtag 31. Dezember eines jeden Jahres ist die Zentralbuchhaltung der 

Magistratsabteilung 6 - Rechnungsamt betraut.  

 

1.2 Das zu veröffentlichende Inventar hat das Finanzvermögen und als Mengeninventar 

das sonstige Gemeindevermögen und Gemeindegut mit der Bezeichnung Sachan-

lagevermögen und Gebrauchsgüter zu umfassen. 

 

Das Sachanlagevermögen besteht aus einzeln nachzuweisenden Inventargegenstän-

den. Inventargegenstände im Sinn dieser Vorschrift sind grundsätzlich alle beweglichen 

und unbeweglichen Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungswert die im § 13 Einkom-

menssteuergesetz (EStG) 1988 genannte Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter 

(Wertgrenze für Aktivierungspflicht) übersteigt und die voraussichtlich länger als ein 

Jahr genutzt werden können. Als Anschaffungswert gelten grundsätzlich die Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten. 

 

Sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht bekannt (z.B. bei Schenkungen), 

gilt als Wertgrenze der Listen- oder Verkaufspreis eines gleichwertigen Wirtschafts-
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gutes. Kann auch auf diese Weise der Anschaffungswert nicht festgestellt werden, ist 

dieser durch sachgerechte Schätzung festzusetzen. Bei Kostenbeteiligung durch Dritte 

gelten die vollen Kosten. 

 

1.3 Dem Sachanlagevermögen sind grundsätzlich nur jene Wirtschaftsgüter zuzurech-

nen, die den Postenunterklassen 00 bis 05 zuzuordnen sind. Wirtschaftsgüter, die nach 

ihrem wirtschaftlichen Zweck oder nach der Verkehrsauffassung eine Einheit bilden, 

sind als nur ein Inventargegenstand zu erfassen, z.B. Sitzgruppen, Einbauküchen, Ge-

schirr, aber auch Sammlungen, Bibliotheken, Archive. Das mengenmäßig geführte 

Sachanlagevermögen muss grundsätzlich dieselben Inventargegenstände wie das in 

der jeweils zuständigen Buchhaltungsabteilung der Magistratsabteilung 6 wertmäßig ge-

führte Anlagevermögen enthalten. Wertmäßig bereits abgeschriebene Inventargegen-

stände sind allerdings bis zu ihrer Ausscheidung aus Gemeindevermögen weiterhin 

mengenmäßig nachzuweisen. Die Inventargegenstände sind von jener Dienststelle 

nachzuweisen, die die Verfügungsgewalt über diese Wirtschaftsgüter hat. Es ist dabei 

unerheblich, ob die Wirtschaftsgüter unentgeltlich (z.B. durch Schenkung) übertragen, 

mit fremder Kostenbeteiligung oder aus eigenen Mitteln erworben werden. Leihweise 

übernommene Wirtschaftsgüter sind als Fremdinventar nachzuweisen. Soferne es sich 

um EDV-Anlagen und -Geräte handelt, sind die Regelungen der Magistratsabteilung 14 

- Automationsunterstützte Datenverarbeitung, Informations- und Kommunikationstech-

nologie zu beachten.  

 

Die Dienststellenleiter sind verpflichtet, durch mengen- oder wertmäßige Überwachung 

der Anschaffungen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen die widmungsgemäße 

und wirtschaftliche Verwendung sicherzustellen. Dabei ist besonders auf Wirtschafts-

güter Bedacht zu nehmen, die nach ihrer Art auch für außerordentliche Zwecke verwen-

det werden können.  

 

1.4 Verbrauchsgüter sind alle beweglichen Wirtschaftsgüter, die regelmäßig nur eine 

einmalige Nutzung gestatten, wie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und sonstige für den 

alsbaldigen Verbrauch bestimmte Güter. Lagerwaren - d.s. Gegenstände und Materia-

lien, die von den zentralen Beschaffungsstellen zu Lasten ihrer Lagerwarenkredite an-
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geschafft und vorschlagsunwirksam verrechnet werden - sind in jedem Fall als Ver-

brauchsgüter zu behandeln. 

 

Lagerwaren und bei Bedarf auch sonstige Wirtschaftsgüter sind in einem Lagerbuch 

oder in anderen geeigneten Aufzeichnungen nachzuweisen. Ein Bedarf wird anzuneh-

men sein, wenn solche Wirtschaftsgüter in mehr als geringfügigem Ausmaß in Bestand 

gehalten werden. Die Führung derartiger Aufzeichnungen ist durch den Dienststellen-

leiter anzuordnen. 

 

1.5 Die Anlage und laufende Führung der Inventaraufzeichnungen obliegt unter der Ver-

antwortlichkeit des Dienststellenleiters dem von ihm zu bestellenden Inventarführer. Die 

Inventaraufzeichnungen sind so zu führen, dass jederzeit eine genaue Überprüfung der 

vorhandenen Bestände bzw. der Zugänge und Abgänge möglich ist. Der Inventarführer 

hat sich laufend davon zu überzeugen, dass die Inventargegenstände pfleglich und wirt-

schaftlich genutzt werden. Er ist dafür verantwortlich, dass die Inventaraufzeichnungen 

vollständig und gesichert aufbewahrt werden. 

 

Alle körperlichen Inventargegenstände sind, soweit dies möglich ist, mit der Inventar-

nummer zu versehen, damit die unmittelbare Zuordnung des Gegenstandes in der Auf-

zeichnung hergestellt wird. 

 

1.6 Für die Aufzeichnungen zum Mengeninventar kommen folgende Arten in Betracht: 

- manuelle Aufzeichnungen auf Inventarkarten, 

- Leitkarten und Standortinventar, 

- EDV-System SAUDI für die mengenmäßige Aufzeichnung, 

- EDV-System HANSY für die wert- und mengenmäßige Aufzeichnung oder 

- andere EDV-Systeme nach Zustimmung der Zentralbuchhaltung der Magistratsabtei-

lung 6. 

 
Bei manueller Aufzeichnung des Sachanlagevermögens sind zu führen: 

- Inventarkarten für das Sachanlagevermögen,  

- Leitkarte zum Sachanlagevermögen, 

- Standortinventar. 
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Die manuellen Eintragungen in den Inventaraufzeichnungen dürfen mit Ausnahme der 

Rubrik "Standort" auf den Inventarkarten nicht mit leicht entfernbaren Schreibmitteln er-

folgen. Die Eintragungen sind chronologisch, vollständig, richtig und zeitgerecht vorzu-

nehmen. Bei manueller Aufzeichnung ist weiters Folgendes zu beachten: 

- Zwischenräume sind zu entwerten (durchzustreichen), 

- Korrekturen von Zahlen dürfen nur durch einfaches Durchstreichen der gesamten Zahl 

erfolgen, 

- ein Herausstreichen oder Korrigieren einzelner Ziffern ist unzulässig, 

- der ursprüngliche Inhalt einer Eintragung darf nicht unleserlich gemacht werden, 

- die Korrekturen sind mit Datum und Unterschrift zu versehen.  

 

Neu angelegte Inventarkarten und Leitkarten sind vom Dienststellenleiter und vom In-

ventarführer unter Beidruck der Stampiglie der Dienststelle zu unterfertigen. Die Unter-

fertigung nicht ausgefüllter Karten ist unzulässig. 

 

Für jeden Inventargegenstand ist nach Gattung und Art zusammengefasst eine Inven-

tarkarte in der entsprechenden Farbe und dem Vordruck entsprechend auszufüllen. Bei 

zusammengefassten Inventargegenständen sind die einzelnen Bestandteile auszuwei-

sen. 

 

Um bei manueller Aufzeichnung die Vollzähligkeit der Inventarkarten feststellen zu kön-

nen, sind bei manueller Aufzeichnung von jeder Dienststelle die einzelnen Inventarkar-

ten in je eine Leitkarte zum Sachanlagevermögen, allenfalls in die Leitkarten zu den ge-

ringwertigen Wirtschaftsgütern, Erzeugnissen und Handelswaren und zum Fremdinven-

tar einzutragen. Die Leitkarten sind dem Vordruck entsprechend auszufüllen und haben 

insbesondere zu enthalten: 

- Datum der Anlage der Leitkarte, 

- Inventarnummern der vorhandenen Inventargegenstände, 

- Stampiglie und die Unterschriften des Inventarführers und des Dienststellenleiters. 

 

Für jeden Standort ist ein Standortinventar zu führen, in dem alle Inventargegenstände 

und das Fremdinventar nachzuweisen sind. 
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Das Standortinventar hat insbesondere zu enthalten: 

- Datum der Anlage des Standortinventars, 

- Inventarnummern der am Standort befindlichen Inventargegenstände, 

- Bezeichnung der Inventargegenstände, 

- Stände (Anzahl), 

- Stampiglie und die Unterschriften des Inventarführers und des Dienststellenleiters. 

 

Alle manuellen Eintragungen im Standortinventar müssen mit jenen auf den Inventar-

karten übereinstimmen. Ein Exemplar des jeweils gültigen Standortinventars ist nach 

Möglichkeit am jeweiligen Standort (z.B. Innenseite einer Kastentüre) anzubringen bzw. 

aufzubewahren. 

 

Bei Anwendung der EDV-Systeme SAUDI und HANSY ist die jeweilige Anwenderbe-

schreibung zu beachten. Die Installierung dieser Systeme hat im Einvernehmen mit der 

zuständigen Buchhaltungsabteilung der Magistratsabteilung 6 zu erfolgen. Die Betreu-

ung der Anwender hat durch die zuständige Buchhaltungsabteilung, nötigenfalls unter 

Zuhilfenahme der Zentralbuchhaltung, zu erfolgen. Für die Anwendung anderer 

EDV-Systeme ist die schriftliche Zustimmung der Zentralbuchhaltung einzuholen. Insbe-

sondere ist vor der Programmerstellung die durch die Zentralbuchhaltung vorgegebene 

einheitliche Datenschnittstelle zu beachten. 

 

Eintragungen in die Inventaraufzeichnungen bzw. EDV-mäßige Erfassungen dürfen nur 

auf Grund von Belegen erfolgen. Erfolgt die Eintragung bzw. Erfassung auf Grund der 

Originalbelege, genügt der Verweis auf die Rechnungsnummer (Protokollzahl) der 

Buchhaltungsabteilung, und es entfällt die Aufbewahrung eines Inventarisierungsbele-

ges. 

 

Ist diese Nummer dem Inventarführer nicht bekannt und müssen die Originalbelege 

weitergeleitet werden, sind Kopien anzufertigen. Als Inventarisierungsbelege kommen 

in Betracht: 

- Kopie der Originalrechnung, 

- Kopie bzw. Durchschrift des Lieferscheines, 
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- Kopie einer sonstigen Rechnungsbeilage, die den Zu- oder Abgang des Inventarge-

genstandes nachweist, 

- Skartierungsprotokoll, 

- Inventurakt, Verhandlungsschrift, 

- Sonstiges Schriftstück, aus dem der Zu- und Abgang des Inventargegenstandes er-

sichtlich ist. 

 

Die vollzogene Vormerkung bzw. Erfassung in den Inventaraufzeichnungen ist in jedem 

Fall durch Anbringen des Inventarisierungsvermerkes auf der Originalrechnung bzw. auf 

dem Lieferschein oder auf sonstigen Rechnungsbeilagen nachzuweisen. Der Inventari-

sierungsvermerk entfällt bei Lieferung von Inventargegenständen an ein Zwischenlager. 

Alle Inventarisierungsbelege  sind zu nummerieren und geordnet aufzubewahren. 

 

1.7 Die Aufbewahrungsfrist beträgt für die Inventarisierungsbelege, für nicht mehr aktu-

elle Teile der Inventaraufzeichnungen sowie für die entsprechenden EDV-Daten sieben 

Jahre. Die Frist läuft vom Ende des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung bzw. 

Erfassung vorgenommen worden ist. Nicht mehr aktuelle Teile der Inventaraufzeichnun-

gen sind jene, die infolge Ausscheidung von Gegenständen den Stand "0" aufweisen 

oder durch Übertrag bestehender Aufzeichnungen (Inventarkarten, Leitkarten, Standort-

inventare) entbehrlich geworden sind. 

 

1.8 Die vom Dienststellenleiter angeordneten Aufzeichnungen haben EDV-mäßig oder 

manuell in Buch-, Listen- oder Kartenform zu erfolgen. Bei manueller Aufzeichnung kön-

nen hiefür folgende Drucksorten verwendet werden: 

- Inventarkarten für geringwertige Wirtschaftsgüter, 

- Leitkarte zu den geringwertigen Wirtschaftsgütern, 

- Standortinventar. 

 

Die Aufzeichnungen müssen im Fall einer Bewertung mit buchmäßigen Werten der Be-

stands- und Erfolgsverrechnung übereinstimmen. Die Übereinstimmung ist im Einver-

nehmen mit der zuständigen Buchhaltungsabteilung mindestens jährlich zu überprüfen. 
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Bei manueller Aufzeichnung des Fremdinventars sind zu führen: 

- Inventarkarten für das Fremdinventar, 

- Leitkarte für das Fremdinventar, 

- Standortinventar. 

 

Bei Anwendung des EDV-Systems SAUDI ist die Anwenderbeschreibung zu beachten. 

 

Die Inventargegenstände sowie die sonstigen mengenmäßig nachgewiesenen Wirt-

schaftsgüter sind grundsätzlich einmal jährlich oder im Weg der im Laufe eines Jahres 

vorzunehmenden Dauerinventur zu überprüfen. Im Bedarfsfall (Wechsel des Inventar-

führers, Übersiedlung, Diebstahl, Brand usw.) ist auch während des Jahres eine Be-

standsprüfung vorzunehmen. Bei der Inventur ist der Ist-Bestand zu ermitteln und die 

Übereinstimmung mit dem Soll-Bestand auf Grund der Aufzeichnungen zu überprüfen. 

Bei diesem Anlass ist auch festzustellen, ob Inventargegenstände oder sonstige men-

genmäßig nachgewiesene Wirtschaftsgüter beschädigt wurden, unbrauchbar oder ent-

behrlich geworden sind. Zur Inventur sind das Kontrollamt sowie die zuständige Buch-

haltungsabteilung einzuladen, die nach Maßgabe der Personalkapazität daran teilzu-

nehmen haben. 

 

Über die Inventur und deren Ergebnis ist eine Verhandlungsschrift zu verfassen, in der 

die Namen der mitwirkenden Organe sowie der Umfang und das Ergebnis der Be-

standsaufnahme festzuhalten sind. Die Originalaufzeichnungen über die körperliche Be-

standsaufnahme sind von den jeweils mitwirkenden Organen zu unterfertigen und der 

Verhandlungsschrift anzuschließen. 

 

In diese Verhandlungsschrift sind auch allfällige Differenzen zwischen dem Soll- und Ist-

Bestand und die Begründung dafür aufzunehmen. Sowohl Mehr- als auch Mindervor-

funde sind nachzuweisen. Bei Fehlbeständen und bei Beschädigungen ist eine eventu-

elle Verschuldensfrage zu untersuchen und die Ersatzpflicht zu klären. Bleibt die Er-

satzpflicht unaufgeklärt und wird auf Ersatzforderungen verzichtet, sind die Zuständig-

keitsgrenzen auf Grund der WStV für den Verzicht auf Ersatzforderungen anzuwenden 

(§ 88 Abs. 1 lit.r, § 97 lit.h und § 105 Abs. 3 lit.l leg.cit), wobei der Wiederbeschaffungs-
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wert der gesamten Inventurdifferenz und die Wertgrenzen im Jahr der Feststellung der 

Differenz maßgebend sind. Die durch Bestandsdifferenzen entstandenen Wertverände-

rungen sind der zuständigen Buchhaltungsabteilung bekannt zu geben. 

 

Den inventarführenden Dienststellen werden gegen Jahresende von der Zentralbuch-

haltung der Magistratsabteilung  6 EDV-Listen mit der Bezeichnung "Mengeninventar" 

mit den letztgemeldeten Ständen zugesandt. Im Fall der manuellen Aufzeichnung ist 

der während des Jahres erfolgte Zu- und Abgang an Inventargegenständen einzutragen 

und der abschließende Stand durch Addition oder Subtraktion festzustellen. Über die In-

ventur festgehaltene allfällige Mehr- oder Mindervorfunde sind zu berücksichten. Die 

Rücksendung der unterfertigten Listen "Mengeninventar" an die Zentralbuchhaltung hat 

bis spätestens 28. Februar des Folgejahres zu erfolgen. Mit der Unterschrift bestätigt 

der Dienststellenleiter die Richtigkeit der ausgewiesenen Zu- und Abgänge sowie der 

Stände am 31. Dezember. 

 

Bei Anwendung des EDV-Systems SAUDI entfällt die Abstimmung der EDV-Listen. 

Statt dessen ist bis spätestens 28. Februar des Folgejahres die entsprechende Daten-

diskette mit Stand 31. Dezember der Zentralbuchhaltung zu übergeben. Wenn die 

schriftliche Zustimmung der Zentralbuchhaltung vorliegt, sind für die jährliche Bekannt-

gabe der Stände von Inventargegenständen die vereinbarten EDV-Auswertungen bzw. 

EDV-Daten der Zentralbuchhaltung bis 28. Februar zu übermitteln. Hinsichtlich der 

nachgewiesenen Wirtschaftsgüter hat keine Meldung an die Zentralbuchhaltung zu er-

folgen. 

 

2. Durchführung der Inventur per 31. Dezember 2005 

Nach der Organisationsstruktur der Magistratsabteilung 42 ist die zentrale Inventarfüh-

rung gemäß der einschlägigen Vorschriften im Referat Betriebsorganisation und im 

Wirtschaftsreferat angesiedelt.  

 

Bis zum 15. November des Vorjahres wird von den jeweiligen Außenstellen der Magis-

tratsabteilung 42 an die zentrale Inventarführung schriftlich der Zeitraum bekannt ge-

geben, in dem die einmal jährlich durchzuführende Inventarprüfung durchgeführt wird. 
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Für das Jahr 2005 wurde von allen Außenstellen die Inventur im Jänner 2006 termini-

siert und dafür Zeiträume zwischen einem Tag und 27 Tagen festgelegt. Vom Referat 

Betriebsorganisation und Wirtschaftsreferat der Magistratsabteilung 42 werden das 

Kontrollamt und die zuständige Buchhaltungsabteilung 15 der Magistratsabteilung 6 

schriftlich von diesen Inventurterminen verständigt. 

 

Vor Ort wurde die Inventurverhandlung vom zuständigen Teilinventarführer geleitet, der 

dabei die Vollständigkeit der in den Inventarlisten verzeichneten Gegenständen mithilfe 

der verantwortlichen Bediensteten überprüfte. Das Ergebnis der Jahresinventur, vor 

allem im Hinblick auf festgestellte Differenzen, wurde in einer Verhandlungsschrift fest-

gehalten und im Regelfall von den beteiligten Bediensteten unterfertigt. Sodann wurden 

die Differenzen in den jeweiligen Inventarlisten elektronisch bzw. händisch berichtigt. 

 

Der gesamte Organisationsbereich der Magistratsabteilung 42 ist in 15 Kostenstellen 

unterteilt. Dazu zählen neben der Direktion, den sieben Gartenbezirken auch noch 

sieben weitere Bereiche, wie z.B. die Blumengärten Hirschstetten, die beiden Baum-

schulen in Mauerbach und Eßling oder der Schulgarten Kagran. 

 

Das Kontrollamt hat bei der Jahresinventur 2005 an drei dieser Standorte die Inventur-

handlungen überprüft. Bei den in Rede stehenden Bereichen (Kostenstellen) handelte 

es sich um die Blumengärten Hirschstetten, den Schulgarten Kagran und den Garten-

bezirk 1. 

 

3. Ergebnisse der einzelnen Inventuren 

3.1 Blumengärten Hirschstetten 

Die Kostenstelle Blumengärten Hirschstetten war in die Teilinventare Hirschstetten und 

Eßling unterteilt. 

 

Die Inventurtermine für das Jahr 2005 wurden für den Zeitraum 9. Jänner 2006 bis 18. 

Jänner 2006 angesetzt. Dabei wurden Einzelbereiche wie das Verwaltungsgebäude, die 

Blumenbinderei oder die Bereiche der Grün- und Sommerpflanzen definiert.  
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Der Teilinventarführer der Blumengärten Hirschstetten nahm mittels ausgedruckter Lis-

ten und durch händische Aufzeichnungen der Differenzen den von der Inventarvor-

schrift geforderten Soll-Ist-Vergleich vor. Bei den in den Einzelbereichen durchgeführten 

Überprüfungen waren die jeweils für den Bereich verantwortlichen Bediensteten der 

Blumengärten Hirschstetten anwesend. 

 

Die Einschau des Kontrollamtes ergab, dass bei der abschließenden Verhandlungs-

schrift zur Inventurprüfung die erwähnten verantwortlichen und anwesenden Bedienste-

ten diese nicht unterfertigten. 

 

Das Kontrollamt empfiehlt, künftig die Unterschriftsleistungen aller am Inventurvorgang 

beteiligten Personen sicherzustellen und im Rahmen einer Dienstanweisung abzusi-

chern. 

 

Ferner ist kritisch anzumerken, dass die Listen nicht dokumentenecht ausgefüllt waren 

und daher aus Sicht des Kontrollamtes nicht als manipulationssicher anzusehen sind. 

Es wird daher empfohlen, die Listen mit dokumentenechten Schreibgeräten auszufüllen. 

 

Eine weitere Problemstellung ergab sich aus den händischen Aufzeichnungen der Dif-

ferenzlisten zum Ist-Wert, da diese erst nach Ablauf des festgesetzten Termines einer 

Aufklärung zugeführt wurden.  

 

Durch die Magistratsabteilung 42 sollte deshalb künftig gewährleistet sein, dass eventu-

ell auftretende Fehlbestände im Mengeninventar anlässlich der Ortsbesichtigung un-

mittelbar und zeitnah geklärt werden. 

 

Abschließend ist anzumerken, dass offensichtlich mehrere Nummernkreise für die ein-

zelnen Inventargegenstände parallel bestehen. Das Kontrollamt empfiehlt der Magis-

tratsabteilung 42 auf ein einheitliches Nummernsystem umzustellen. 

 
3.2 Schulgarten Kagran 

Die Durchführung der Inventur  erfolgte durch den zuständigen Teilinventarführer des 

Schulgartens Kagran ähnlich dem Ablauf in den Blumengärten Hirschstetten. 
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Bei der Begehung durch das Kontrollamt war jedoch festzustellen, dass im Schulgarten 

Kagran bei der Inventarführung an die Aufzeichnung anders herangegangen wurde. Im 

Gegensatz zu den Blumengärten Hirschstetten, wo es eine Unterteilung in zwölf Einzel-

bereiche gibt, kennt der Schulgarten Kagran lediglich zwei Bereiche. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes sollten kleinere Teilbereiche gewählt werden, damit die 

Gefahr der Unübersichtlichkeit reduziert wird. Nicht nur aus der Sicht einer transparen-

ten und ordnungsgemäßen Verwaltung sollte eine Unterteilung in kleinere, überschau-

bare Bereiche erfolgen, sondern durch diese Maßnahme wäre auch eine stärkere 

Identifizierung der Bediensteten über das von der Dienstgeberin zur Verfügung gestellte 

Inventar zu erwarten. 

 

3.3 Gartenbezirk 1 

Der Gartenbezirk 1 ist für die gärtnerische Erhaltung und Pflege des 1., 3. bis 9. Wiener 

Gemeindebezirks verantwortlich und in Belangen des Inventars in acht Objekte und 

zwei Spezialgruppen unterteilt. 

 

Die vom Kontrollamt durchgeführte Stichprobe ergab keinerlei Gründe zur Beanstan-

dung. Die gewählte Vorgangsweise hinsichtlich der Durchführung der Jahresinventur 

als auch die Führung der Inventarlisten kann aus Sicht des Kontrollamtes als beispiel-

gebend innerhalb der Magistratsabteilung 42 bezeichnet werden. 

 

4. Referat Betriebsorganisation und Wirtschaftsreferat 

Im Rahmen der Einschau des Kontrollamtes musste festgestellt werden, dass es für die 

zentrale Inventarführung der Magistratsabteilung 42 keinerlei aktuellen bzw. laufenden 

Zugriff auf die Inventardaten der Einzelbereiche mittels EDV gibt. Nur im Rahmen der 

jährlichen Inventur ist es der Direktion möglich, Informationen mittels Einzellisten über 

das Inventar zu erhalten. 

 

Im Sinn der Wirtschaftlichkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit scheint es dem 

Kontrollamt geboten, die Voraussetzungen für eine permanente Steuerung der Inventar-

führung in der geprüften Dienststelle zu schaffen. Es wird daher empfohlen, eine Orga-
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nisationsänderung der Inventarführung einzuleiten, damit die Dienststellenleitung ihrer 

Verantwortung hinsichtlich eines zentralen, zeitgemäßen Managements nachkommen 

kann. 

 

Kritisch anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass die geplante Einführung der 

betriebswirtschaftlichen Software SAP nicht plangemäß umgesetzt werden konnte und 

die Magistratsabteilung 42 dadurch gezwungen war, die bisherige nicht zeitgemäße 

Form der Führung ihres Inventars fortzusetzen. Es sollte daher die Inbetriebnahme des 

geplanten Führungssystems zügig vorangetrieben werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Durch die dezentrale Führung des Inventars in 15 Inventarberei-

chen innerhalb der Magistratsabteilung 42 war das zur Verfügung 

stehende Inventarprogramm nur für die einzelnen Teilinventarfüh-

rer digital aufrufbar. Durch die Einführung von SAP wird es aber in 

Zukunft möglich sein, das Inventar der Magistratsabteilung 42 

zentral zu verwalten. 

 

Damit wird der Forderung des Kontrollamtes nach einem zentralen 

zeitgemäßen Inventarmanagement entsprochen. 

 

Zu diesem Zweck wird das Thema Inventarführung neu definiert. 

Von den damit verbundenen Arbeitsanweisungen bis zur Zuord-

nung der Inventargegenstände in die persönliche Verantwortung 

der Mitarbeiter (z.B. Werkzeuglisten) werden sämtliche Abläufe 

und Dokumente überarbeitet. 

 

Die Empfehlungen des Kontrollamtes (Unterschriftsleistung aller 

an der Inventur Beteiligten, dokumentenechtes Ausfüllen der In-

venturlisten, unmittelbare Aufklärung eventuell auftretender Fehl-

bestände, Vereinheitlichung der Nummernstruktur u.dgl.) werden 

in den neu gestalteten Prozessen umgesetzt. 
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Die Übernahme der Altdaten ist für Herbst 2006 geplant, damit be-

reits die Inventur für das Jahr 2006 über SAP abgewickelt wird. 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Jänner 2007 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Soweit in diesem Bericht personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form 

angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Allfällige 

Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgegli-

chen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

EDV ...............................................Elektronische Datenverarbeitung 

HANSY ..........................................Haushaltsverrechnung-Anlagen-Nachweis-System 

SAP ...............................................Systeme, Anwendung und Produkte in der Datenver-

arbeitung 

SAUDI ...........................................System zur Aufzeichnung des Inventars (auf PC) 

WStV .............................................Wiener Stadtverfassung 

 


