
KA III - 56-1/02 

Der Magistratsabteilung 56 - Städtische Schulverwaltung obliegen sämtliche Ange-

legenheiten des Schulwesens, soweit diese in die Vollziehung der Stadt Wien fallen. 

 

Sämtliche Schulen werden mit einem Standardsatz von Reinigungsgeräten ausge-

stattet, die den Schulwarten zur Verfügung stehen. Diese Geräte werden in einer 

händisch geführten Kartei zentral erfasst, deren Aufzeichnungen jedoch unaktuell 

waren, weil die Daten lediglich auf jahrelanger Fortschreibung beruhten. Weiters 

erfolgte kein Soll-Ist-Vergleich zwischen den Aufzeichnungen und den Beständen. So 

zeigte ein Vergleich, dass von 66 Schulen nur an 21 Standorten (d.s. rd. 32 %) die 

Aufzeichnungen mit den Beständen übereinstimmten und somit in der überwiegenden 

Mehrheit der Fälle erhebliche Abweichungen festzustellen waren. 

 

Es wurde der Magistratsabteilung 56 daher empfohlen, die Gebarung unter Beachtung 

der Inventarvorschrift auf eine neue Grundlage zu stellen. 

 

1. Die Magistratsabteilung 56 stattet die Schulen mit je einem Standardsatz von Schul-

wartegeräten aus. Dieser besteht in der Regel aus einem oder mehreren Staubsaugern, 

Bodenwaschmaschinen, Wassersaugern, einem Hochdruckreiniger sowie aus einigen 

Zusatzgeräten, wie je einem Teppichklopf- und Fensterputzgerät. Im Bedarfsfall können 

noch weitere Geräte, wie Laubsauger, Rasenmäher, Kehrmaschinen und in Einzelfällen 

auch noch kombinierte Bodenwasch- und -saugmaschinen dazukommen. Ferner 

werden den Schulen - abhängig von besonderen örtlichen Gegebenheiten - selbst-

fahrende Arbeitsmaschinen (wie Kleintraktoren) und Zusatzgeräte (wie Schneepflüge 

und -fräsen) zugeteilt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Der angeführte Ausstattungsumfang wurde in Zusammenarbeit mit 

der Personalvertretung der Schulwartinnen und Schulwarte spezi-

ell auf die Reinigungserfordernisse abgestimmt. Allerdings sam-

meln sowohl die Schulverwaltung als auch die Personalvertretung 

laufend neue Erfahrungen, da die Anforderungen am Reinigungs-

sektor einem ständigen Änderungsprozess unterworfen sind. 
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2. Für die Verwaltung dieser Geräte wurde in der Außenstelle des Wirtschaftsreferates 

ein eigenes Referat in den Räumlichkeiten des Lehrmittellagers in 1200 Wien, Dresdner 

Straße 75, eingerichtet. Dort wird zentral eine Bestandskartei geführt, in der pro Schul-

standort eine Karteikarte angelegt wurde, in welcher die unterschiedlichen Geräte 

geführt werden. 

 

2.1 Die Eintragung der Eingänge erfolgt nach Einlangen des jeweiligen Lieferscheines. 

Wie die Einschau ergab, fehlten jedoch entsprechende Hinweise über die Lieferung des 

betreffenden Gerätes an die Schule. Somit konnte nicht mit Sicherheit festgestellt 

werden, ob ein Gerät tatsächlich an die vorgesehene Schuladresse geliefert wurde, was 

bei der im Pkt. 3 des vorliegenden Berichtes dargestellten Bestandsprüfung von 

Bedeutung war. Es wurde der Magistratsabteilung 56 daher empfohlen, vor Eintragung 

in die Bestandskartei dafür zu sorgen, dass ein Nachweis der erfolgten Lieferung 

vorhanden ist. 

 

Die Ausgänge wurden in der Textspalte der Karteikarte neben der Gerätebezeichnung 

mit einer durchgestrichenen Null eingetragen, gelegentlich wurde auch die Bezeichnung 

des Gerätes durchgestrichen. Damit sollte dargestellt werden, dass das betreffende 

Gerät an der Schule nicht mehr existierte. 

 

Die händischen Bestandsaufzeichnungen stellen keine Optimal-

lösung dar. Die Magistratsabteilung 56 hat daher bereits vor der 

Prüfung durch das Kontrollamt begonnen, die Daten in ein 

bestehendes EDV-Produkt (Excel) zu übertragen. Entsprechend 

der Anregung des Kontrollamtes wird in den Aufzeichnungen 

nunmehr auch die erfolgte Lieferung in geeigneter Form erfasst. 

 

2.2 Eine Besonderheit im Rahmen der Gebarung mit Schulwartegeräten stellte die 

Beifügung der Abkürzung "Rep.-Tausch" in der Textspalte der Karteikarte dar. Dieser 

Hinweis wurde in jenen Fällen angebracht, in denen ein beschädigtes oder als 

funktionsuntüchtig anzusehendes Gerät zur Lieferfirma, die auch den Geräteservice zu 

besorgen hatte, gesandt worden war. 
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Die Firmen übermittelten der Magistratsabteilung 56 in der Regel einen Kosten-

voranschlag über die Höhe der erforderlichen Reparaturarbeiten einschließlich der 

Kosten für die voraussichtlich benötigten Ersatzteile. Ferner gaben sie eine Empfehlung 

darüber ab, ob dieses Gerät noch reparabel war bzw. ob die Kosten für Reparatur und 

Ersatzteile noch als wirtschaftlich vertretbar anzusehen waren. In der Regel folgte die 

Magistratsabteilung 56 diesen Empfehlungen. Wurde die Reparatur als nicht mehr 

wirtschaftlich beurteilt, skartierte die Magistratsabteilung 56 diese Geräte. 

 

Dieser Gebarungsvorgang, bei dem sich der Bestand an Geräten einer Schule um 

diese Einheit verminderte, wurde in der Kartei als solcher aber nicht eingetragen. In der 

Textspalte verblieb die alte Gerätebezeichnung. 

 

Im Fall einer Ersatzbeschaffung, die einen neuerlichen Gebarungsvorgang darstellte, 

wurde in der Kartei nichts vermerkt. In der Textspalte verblieb somit die alte (nicht mehr 

aktuelle) Gerätebezeichnung. Zusätzlich war nicht erkennbar, ob die beabsichtigte 

Ersatzinvestition tatsächlich erfolgte. 

 

Gemäß der Inventarvorschrift für den Magistrat der Stadt Wien vom 27. Oktober 1994, 

MD-2254-2/94 (IVM), Pkt. 4.1, sind die Aufzeichnungen so zu führen, dass jederzeit 

eine genaue Überprüfung der vorhandenen Bestände bzw. der Zugänge und Abgänge 

möglich ist. Es wurde der Magistratsabteilung 56 daher empfohlen, künftig die Aus- und 

Eingänge an Geräten eindeutig darzustellen.  

 

Der vom Kontrollamt angeregten eindeutigen Darstellung der Aus- 

und Eingänge an Geräten im Falle einer Skartierung (und gege-

benenfalls zu erfolgenden Ersatzbeschaffung) wird umgehend 

entsprochen werden. 

 

2.3 Zur Zeit der Prüfung waren die Referentinnen des Lehrmittellagers damit be-

schäftigt, die Texte der alten, händisch geführten Karteikarten in den PC einzugeben, 

wobei eine Maske verwendet wurde, die der Form der alten Karteikarte nachgebildet 

war. 
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Mit der Übertragung der bisherigen Daten war trotz EDV-Unterstützung eine Qualitäts-

verbesserung nicht gegeben, sodass empfohlen wurde, künftig auf der Grundlage neuer 

und richtiger Datensätze vorzugehen.  

 

Die vom Kontrollamt empfohlenen Detailinformationen werden in 

die elektronische Datenbestandserfassung aufgenommen werden. 

 

Komplexe Zusammenhänge verlangen nach vernetztem, koopera-

tivem, vorausschauendem und initiativem Planen und Handeln. 

Die Magistratsabteilung 56 setzt zur Verwaltungsmodernisierung 

das Projekt Integrierte Schulverwaltung (ISV) etappenweise um. 

Hiebei werden derzeit vorhandene Arbeitsprozesse analysiert und 

klar definierte Bereiche optimiert und mittels EDV realisiert. Es ist 

vorgesehen, dass der Schulerhalter im Zuge dieses Projektes 

auch die Inventarthematik einbeziehen wird. Zur Umsetzung der 

Inventarangelegenheiten innerhalb dieses Projektes sind umfang-

reiche Vorarbeiten, wie Inhalte und deren Prioritätenfestsetzung in 

der gesamten Abteilung (Projektdefinition), die Sicherstellung der 

hiefür erforderlichen Finanzmittel, die technische Machbarkeit 

(Evaluierung von Softwareprodukten oder Softwareentwicklung) 

und andere damit im Zusammenhang stehende Agenden zu 

klären. 

 

2.4 Im Zuge seiner Einschau vermisste das Kontrollamt auch Hinweise, aus denen zu 

schließen war, dass die Magistratsabteilung 56 die Bestände an Schulwartegeräten 

einer Prüfung unterzogen hatte. Es wurden bei den - teilweise auf das Jahr 1985 zu-

rückgehenden - Aufzeichnungen lediglich Eingangsdaten fortgeschrieben und diese of-

fensichtlich nicht verifiziert. Der Magistratsabteilung 56 wurde daher empfohlen, ent-

sprechend dem Pkt. 8.1 der IVM vorzugehen. Danach wären die Bestände grundsätz-

lich einmal jährlich oder im Wege der im Laufe eines Jahres vorzunehmenden Dauer-

inventur zu überprüfen. In diesem Zusammenhang wurde auf die Bestimmung des § 22  

der "Dienstanweisung für die Schulwarte der Stadt Wien", GZl. MA 1-2/88, hingewiesen.  
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Diese regelt, dass der Schulwart bei der Inventaraufnahme mitzuwirken hat. 

 

Bedingt durch die Verwaltung von rd. 400 Schulstandorten ist der 

administrative Aufwand bei einer jährlichen Bestandsaufnahme 

enorm. Aus diesem Grund ist bei der Bestandsprüfung der den 

Schulwartinnen und Schulwarten zur Verfügung gestellten Reini-

gungsgeräte nicht nur eine Mitwirkung der Schulwartinnen und 

Schulwarte, sondern deren eigenverantwortliche Inventarauf-

nahme erforderlich. Diese wurde bereits in die Wege geleitet. 

 

3. Anlässlich der Einschau in die Gerätebestände von 66 Schulen wurden die Geba-

rungsaufzeichnungen der Schulverwaltung (Soll-Bestände) den tatsächlich vorhande-

nen Geräten (Ist-Bestände) gegenübergestellt. Dabei stimmten lediglich an 21 der 66 

Schulen (d.s. 32 %) die vorgefundenen Ist-Bestände mit den Soll-Ständen lt. Bestands-

kartei überein. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass dabei auf 

fehlerhafte oder abweichende Typenbezeichnungen nicht näher eingegangen wurde. 

 

Abweichungen waren an 45 von 66 Schulen gegeben. Das bedeutet, dass in rd. 68 % 

der zufällig ausgewählten Standorte die Aufzeichnungen mit den Ist-Beständen nicht 

übereinstimmten. So wurden in acht Schulen Geräte vorgefunden, von denen die Schul-

verwaltung offensichtlich keine Kenntnis hatte (Überbestände). Weiters fehlten in 

20 Schulen Geräte, die entsprechend den Aufzeichnungen vorhanden sein hätten 

müssen. 

 

In 17 Schulen gab es sowohl Über- als auch Fehlbestände. In diesem Zusammenhang 

musste darauf hingewiesen werden, dass sich die Zahl der Überbestände mit den 

fehlenden Geräten nicht kompensierte, da sich sowohl die überzähligen als auch die 

fehlenden Geräte nach Art und Type voneinander unterschieden. 

 

3.1 Im Einzelnen wurden insgesamt 42 verschiedene Geräte vorgefunden, die nicht als 

Soll-Bestände aufschienen, nämlich neun Staubsauger, acht Bodenwaschmaschinen, 

sieben Waschmaschinen, fünf Wassersauger, drei Hochdruckreiniger, zwei Schnee-
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fräsen, zwei Batterieladegeräte und je ein Trockner, Rückensauger, eine kombinierte 

Bodenwasch- und Wassersaugmaschine, eine mechanische Kehrmaschine, ein Klopf-

sauger und eine mechanische Hebebühne. 

 

Die 55 Fehlbestände betrafen zwölf Staubsauger, zehn Hochdruckreiniger, sechs 

Wassersauger, fünf Klopfbürsten, je vier Bodenwaschmaschinen, Polier- und Scheuer-

maschinen, mechanische Kehrmaschinen, Fensterputzgeräte sowie drei Laubsauger 

und drei Minitraktoren "Snapper". 

 

Die Differenzen sind vor allem auf Personalwechsel und Aufzeich-

nungsfehler zurückzuführen. 

 

Auf Grund der in der Magistratsabteilung 56 derzeit laufenden Ist-

Standserhebung werden - wie in der IVM geregelt - die Soll- und 

Istbestände abgeglichen und elektronisch erfasst. 

 

3.2 Im Zuge der Begehung der Kellerräume, in denen die Geräte in der Regel gelagert 

werden, wurden Geräte vorgefunden, die zwar in den Aufzeichnungen vorhanden, aber 

aus unterschiedlichen Gründen nicht eingesetzt wurden. An sechs Schulen waren 

beschädigte und nicht zur Reparatur abgeholte Geräte vorhanden, nämlich je ein 

Elektrorasenmäher, Staubsauger, Hochdruckreiniger, eine Schneefräse und zwei 

Klopfsauger. Die Schulwarte erklärten über Befragen, dass sie die Schäden mehrmals 

gemeldet und die Reparatur beantragt, aber seitens der Magistratsabteilung 56 keine 

Reaktion erfahren hätten. 

 

Als funktionstüchtig und auch sofort einsetzbar wurden ein Wäschetrockner und ein 

Fensterputzgerät vorgefunden. Die Schulwarte erklärten hiezu, dass sie diese Geräte 

nicht benötigen würden. Diese seien ihnen unaufgefordert zugeteilt worden. 

 

An drei weiteren Schulen waren eine mechanische Kehrmaschine, ein Hochdruck-

reiniger und ein Staubsauger im original verpackten Zustand offensichtlich seit 

längerem lagernd. Es wurde daher empfohlen, die nicht eingesetzten Geräte abzu-
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holen, die beschädigten Geräte - sofern dies technisch möglich und auch wirtschaftlich 

wäre - reparieren zu lassen, und die nicht benötigten Geräte wieder Schulen zuzuteilen, 

deren Schulwarte einen entsprechenden Bedarf melden. Hinsichtlich der in einem 

Schulkeller einer Ganztagesvolksschule lagernden nicht benötigten und durchaus 

neuwertigen 35 Stück Schülertische und 72 Stück Schülersessel (alle Geräte ent-

sprachen der ÖNorm) wurde angeregt, diese einer entsprechenden Verwendung zuzu-

führen. 

 

Ein Gespräch mit den Vertretern der Personalvertretung der 

Schulwartinnen und Schulwarte wurde bereits geführt. Diese 

wurden darüber informiert, dass zu reparierende bzw. nicht mehr 

benötigte Geräte umgehend der Magistratsabteilung 56 zu melden 

seien. Im Anschluss daran werden die erforderlichen weiteren 

Schritte - Reparatur bzw. Abholung - veranlasst werden. 

 

Bei den in einem Schulkeller lagernden Schülertischen und 

-sesseln handelt es sich um entsprechend architektonisch passen-

de Reserven, die zur Abdeckung eines kurzfristigen Mehrbedarfes 

dienen. Darüber hinaus ist es laufend erforderlich, auf den Bedarf 

an unterschiedlichen Größenklassen reagieren zu können. 

 

3.3 In drei Schulen wurde dem Kontrollamt mitgeteilt, dass fehlende Geräte zwar im 

Prinzip in der Schule wären, aber deshalb nicht vorgewiesen werden könnten, weil sie 

gegenwärtig im privaten Bereich genützt würden. 

 

Hiezu war auf die Bestimmung des Pkt. 3.1 der IVM hinzuweisen, wonach die 

widmungsgemäße und wirtschaftliche Verwendung der Wirtschaftsgüter sicherzustellen 

ist. Dabei ist besonders auf Wirtschaftsgüter Bedacht zu nehmen, die nach ihrer Art 

auch für außerdienstliche Zwecke verwendet werden können. 

 

Auch die  "Dienstanweisungen  für  die  Schulwarte  der  Stadt  Wien" vom 1. Juni 1988, 

MA 1-2/88, kennt im § 12 (1) die Bestimmung, dass diese Geräte nicht für Privatzwecke  
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benützt werden dürfen. Es wurde daher angeregt, dem betreffenden Personenkreis die 

einschlägigen Vorschriften in Erinnerung zu rufen. 

 

Die Schulwartinnen und Schulwarte wurden seitens der Magis-

tratsabteilung 56 nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

auf Grund der Bestimmungen der IVM und der Dienstanweisung 

für Schulwarte der Stadt Wien die vom Schulerhalter zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben beigestellten Geräte nicht für Privatzwecke benützt 

werden dürfen. 

 

Die Einhaltung dieser Vorschriften wird bei Begehungen stich-

probenweise überprüft. 

 

Die drei vom Kontrollamt aufgezeigten Fälle wurden in Einzel-

gesprächen geklärt. 

 

3.4 Was die Kommunikation zwischen Lehrmittellager und Schulen betraf, beteuerte 

einerseits eine nicht geringe Anzahl von Schulwarten, dass ihre Anliegen nicht 

genügend beachtet werden würden, andererseits bemängelten die Referentinnen, dass 

ihnen die Schulwarte keine brauchbaren Informationen zukommen ließen. 

 

Es wurde in diesem Zusammenhang angeregt, die Magistratsabteilung 56 möge einmal 

jährlich im Zusammenhang mit der Bestandserhebung der Schulwartegeräte zusätzlich 

erkunden, welche Geräte die Schulwarte als beschädigt, nicht einsatzfähig oder für 

nicht brauchbar ansehen. Auch diese Geräte sollten eingesammelt, die beschädigten 

Geräte repariert und die nicht benötigten wieder zum Einsatz in Schulen gelangen, die 

einen entsprechenden Bedarf angemeldet haben. 

 

Auftretende Probleme wurden bzw. werden laufend in gemein-

samen Gesprächen mit Vertretern der Personalvertretung der 

Schulwartinnen und Schulwarte erörtert und einer Lösung zuge-

führt. 


