
KA V - 56-3/03 

Mit dem Projekt "Wiener Bildungsnetz" wurde von 1998 bis 2000 für sämtliche rd. 400 

Wiener Pflichtschulen ein Computernetzwerk geschaffen, das es den Schulen erlaubt, 

untereinander und im World Wide Web zu kommunizieren. Auftraggeber war die Magis-

tratsabteilung 56 - Städtische Schulverwaltung, als Generalunternehmer fungierte die 

Magistratsabteilung 14 - Automationsunterstützte, elektronische Datenverarbeitung, In-

formations- und Kommunikationstechnologie. Weiters waren an dem Projekt die Magis-

tratsabteilung 23 - Amtshäuser, Nutzbauten, Nachrichtentechnik (seit Mai 2003 Magis-

tratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement), die WIENSTROM GmbH und der 

Stadtschulrat für Wien wesentlich beteiligt. 

 

Die abgerechneten Gesamtkosten in der Höhe von rd. 14,30 Mio.EUR unterschritten 

die präliminierten Kosten um rd. 7,7 %. Die nach europaweiten Ausschreibungen 

beauftragten Leistungen wurden von den Auftragnehmern vereinbarungsgemäß er-

bracht und die finanziellen Mittel widmungsgemäß sowie dem Projekt- und Sachkredit-

antrag entsprechend verwendet. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Mit Beschluss vom 24. Juni 1998 genehmigte der Wiener Gemeinderat die Realisie-

rung des Projektes ”Wiener Bildungsnetz” (WBN) mit voraussichtlichen Investitions-

kosten in der Höhe von rd. 15,50 Mio.EUR. Die Magistratsabteilung 56 als ansatzfüh-

rende Dienststelle begründete und erläuterte im Motivenbericht ihres Antrages an den 

Gemeinderat das Projekt folgendermaßen: 

 

Der rasche und unkomplizierte Austausch von Informationen sei ein bedeutendes 

Kriterium der modernen Gesellschaft. Die wesentliche Lebensbereiche umfassenden 

Kommunikationstechnologien würden deren Integration in den Bildungsbereich erfor-

dern und es sei Aufgabe der Schule, allen Heranwachsenden die Nutzung des 

Computers und der elektronischen Kommunikationsvielfalt zu lehren. Deshalb beab-

sichtige die Stadt Wien die Errichtung eines sog. Bildungsnetzes. Über einen zentralen 

Bildungsserver, auf den die Schulen von ihrem lokalen Netzwerk zugreifen können, 

sollten den Schulen pädagogisch wertvolle Inhalte zur Verfügung gestellt und der 

Zugang in das Internet ermöglicht werden. Darüber hinaus sei die Nutzung dieses 
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Bildungsnetzes für eine Administrationsvereinfachung und eine Beschleunigung der 

Verwaltungsabläufe im Schulbereich vorgesehen. 

 

Die Magistratsabteilung 56 bezog sich in ihrem Motivenbericht auf die Expertise des 

Stadtschulrates für Wien vom Mai 1997 mit dem Titel "Telematik an Wiener Schulen", 

die Erfahrungen, Notwendigkeiten und Visionen zum Einsatz der Informationstechnolo-

gien beinhaltete und die als Basis für die Schaffung des WBN angesehen werden kann.  

 

Als eines der in der Expertise gesetzten Ziele sei die Ermöglichung für alle Kinder und 

Jugendlichen, ohne sozioökonomische Zugangsbarrieren den Umgang mit computer-

vermittelten Informations- und Kommunikationstechniken und ihren praktischen Einsatz 

zu erlernen, genannt. Weiters solle ein pädagogisch begleiteter Umgang mit den neuen 

Technologien und eine kritische Auseinandersetzung mit den über die neuen Medien 

angebotenen Inhalten bewirkt werden.  

 

Aus dem Motivenbericht ging weiters hervor, dass die auf amtlichen Kostenschätzun-

gen der Magistratsabteilungen 14 sowie der damaligen Magistratsabteilung 23 (seit 

1. Mai 2003 in der Magistratsabteilung 34 aufgegangen) beruhenden Investitionskosten 

rd. 15,50 Mio.EUR betragen würden. Als Fertigstellungszeitpunkt wurde Ende 2000 

festgelegt. 

 

1.2 Dem Motivenbericht der Magistratsabteilung 56 lagen von der Magistrats-

abteilung 14 verfasste Erläuterungen zu den Investitionen und den Betriebskosten bei. 

Demgemäß wurden die Investitionen im Wesentlichen in die Lehrmittelausstattung 

(EDV-Ausrüstung in den Unterrichtsräumen) der Schulen und in bauliche Maßnahmen 

unterteilt.  

 

Die Lehrmittelausstattung umfasst die jeweils aus PC, Bildschirm, Tastatur und Maus 

bestehenden Schüler- bzw. Lehrerarbeitsplätze, die Farb- bzw. Laserdrucker und die 

notwendigen Server (PC, auf dem die Programme zentral abgelegt sind), die Ver-

kabelung in den Schulen und den sog. Workgroup Switch (ein zentraler Verkabelungs-

punkt, an dem jeder PC der Schule und der Server angeschlossen sind). Die Verkabe-
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lung mit dem Workgroup Switch bildet das lokale Schulnetz. Der sog. Objektnetzanteil 

schließlich stellt die Verbindung des lokalen Schulnetzes mit dem wienweiten Schul-

Intranet dar und ermöglicht über das Intranet den Zugang zum weltweiten Internet. 

 

Wie aus den Erläuterungen der Magistratsabteilung 14 weiters zu entnehmen war, 

unterscheidet sich die Lehrmittelausstattung in den einzelnen Schultypen. In den Volks-

schulen war geplant, jede Stammklasse mit zwei Schülerarbeitsplätzen und einem Dru-

cker auszustatten. In den Hauptschulen, den Polytechnischen Schulen und in den Son-

derschulen waren EDV-Säle mit einem Lehrerarbeitsplatz, sieben Schülerarbeitsplätzen 

und einem Drucker auszurüsten. Für die Lehrsäle in den Berufs- und Fachschulen 

waren 16 Schülerarbeitsplätze, ein Lehrerarbeitsplatz und zwei Drucker vorgesehen. 

 

1.3 Die erwähnten vorgesehenen Investitionen sollten die in das Bildungsnetz 

einzubindenden Schulen in die Lage versetzen, die in der Expertise "Telematik an 

Wiener Schulen" formulierten Vorstellungen umzusetzen. Seitens des Kontrollamtes 

konnte festgestellt werden, dass bis Ende des Jahres 2000 alle im ursprünglichen 

Projekt vorgesehenen Schulen der Stadt Wien im Bildungsnetz integriert waren, über 

den Zugang zum World Wide Web verfügten und das im Juni 1998 vom Gemeinderat 

genehmigte Projekt als abgeschlossen angesehen werden konnte. 

 

1.4 Zur Veranschaulichung des Umfanges des wohl sicherlich äußerst komplexen Pro-

jekts seien einige wichtige Daten angeführt, die dem Projektabschlussbericht der Ma-

gistratsabteilung 14 entnommen wurden: So waren im Prüfungszeitpunkt 10.823 PC, 

561 Server und 4.392 Drucker installiert. Zur Herstellung der lokalen Schulnetze waren 

rd. 310 km EDV-Verkabelung, rd. 65 km Leitungen für die Energieversorgung der EDV-

Komponenten und rd. 86 km Leitungsführungssysteme (d.s. Kabelkanäle, Installations-

rohre usw.) verlegt worden. Die Vernetzung und der Zugriff der rd. 400 Schulen auf das 

Internet wurde durch das mehr als 1.000 km umfassende Lichtwellenleiternetz der 

WIENSTROM GmbH ermöglicht.  

 

2. Projektorganisation 

Die für  die Verwaltung  der städtischen Schulen verantwortliche Magistratsabteilung 56 
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fungierte als Auftraggeber für die Errichtung des WBN. Für die Umsetzung dieses Pro-

jekts bediente sie sich der gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt 

Wien zuständigen Magistratsabteilung 14 als Generalunternehmer und übertrug ihr die 

Agenden des Projektmanagements. Neben dieser Rolle war diese Abteilung für die 

Ausschreibung und die Vergabe der Lehrmittelausstattung in den Schulen und die für 

den Betrieb notwendigen Dienstleistungen, wie die Wartung der Hardware, die 

Störungsbehebung und den Betrieb eines Call-Centers verantwortlich. Für die Teil-

projekte Netzinfrastruktur und Netzmanagement (wienweites Datennetz) sowie die 

Netz- und Datendienste war die WIENSTROM GmbH verantwortlich. Für die Her-

stellung der Objektnetzinfrastruktur in den Schulen bediente sich die Magistratsabtei-

lung 14 der Magistratsabteilung 23.  

 

Die Wege zur Umsetzung der Zielvorgaben für das Wiener Bildungsnetz und die 

Lösung der während der Projektabwicklung auftretenden Probleme wurden in einem 

"Projektlenkungsausschuss" unter dem Vorsitz eines Vertreters der Magistratsdirektion 

EDV- und Informationsangelegenheiten, in dem die Vertreter aller Projektbeteiligten 

des Magistrats der Stadt Wien, des Stadtschulrates für Wien und der Geschäftsgruppe 

Finanzen, Wirtschaftspolitik und Wiener Stadtwerke tätig waren, erarbeitet.  

 

Der Stadtschulrat für Wien stellte eine von der Projektleitung unabhängige Arbeits-

gruppe, welche die elektronischen Plattformen für Pädagogen, Schüler und Eltern zu 

schaffen hatte, die in ihrer Gesamtheit den Wiener Bildungsserver darstellen. Die 

genannten Plattformen finden sich im Bildungsserver unter den Namen "Lehrerweb", 

"Kidsweb" und "Elternweb". 

 

3. Vergleich der geplanten mit den tatsächlich angefallenen Kosten 

Die Magistratsabteilung 56 präliminierte auf der Grundlage der Kostenschätzungen der 

Magistratsabteilungen 14 und 23 für das Projekt WBN Gesamtkosten in der Höhe von 

15,50 Mio.EUR, wovon 13,63 Mio.EUR für die Lehrmittelausstattung und 1,87 Mio.EUR 

für bauliche Maßnahmen vorgesehen waren. Die Einschau des Kontrollamtes in die 

Unterlagen der Magistratsabteilung 6 - Rechnungsamt zeigte, dass von den 13,63 

Mio.EUR lediglich 13,18 Mio.EUR und von den 1,87 Mio.EUR lediglich 1,12 Mio.EUR 
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verwendet wurden. Somit verursachte das Projekt letztlich Kosten von 14,30 Mio.EUR, 

d.s. um rd. 7,7 % weniger als geplant. 

 

Die Prüfung der Buchungsauszüge aus dem Sachkreditkonto für die Investitionen 

sowie die stichprobenweise Einsicht in Rechnungen diverser Firmen ergab, dass die 

Mittel widmungsgemäß und dem Projekt- und Sachkreditantrag entsprechend 

verwendet wurden. 

 

Das Kontrollamt unterzog auch die Kosten für den laufenden Betrieb des WBN einer 

Prüfung. Unterlagen der Magistratsabteilung 56 war zu entnehmen, dass im Jahr 2003 

insgesamt 387 Schulen (Volksschulen, Hauptschulen, Polytechnische Schulen, 

Sonderschulen, Berufs- und Fachschulen sowie das Pädagogische Institut der Stadt 

Wien) im WBN eingebunden waren. Auf dieser Grundlage errechneten sich für dieses 

Jahr Betriebskosten in der Höhe von rd. 2 Mio.EUR. Dieser Betrag setzte sich aus den 

Kosten für das Call-Center, der Wartung und der Störungsbehebung an den EDV-

Geräten und den Kosten für die sog. Carrierleistungen (darunter sind die Zur-

verfügungstellung des physischen Netzes und die Providerleistungen zu verstehen), 

zusammen. Damit ergaben sich durchschnittliche Betriebskosten für eine Schule von 

rd. 430,-- EUR pro Kalendermonat. 

 

4. Die Tätigkeit der Magistratsabteilung 56 als projektbeteiligte Dienststelle 

Die Magistratsabteilung 56 fungierte als Auftraggeber, sie war für die formale 

Abwicklung des Projekts verantwortlich. Sie kam um die Projekt- und Sachkredit-

genehmigung im Gemeinderat ein, war ansatzführende Stelle und hatte dafür zu 

sorgen, dass an den einzelnen Schulen jene Voraussetzungen geschaffen wurden, die 

den vor Ort agierenden verschiedenen Projektbeteiligten, wie der WIENSTROM GmbH, 

der Magistratsabteilung 23, den beauftragten Firmen usw. das ungehinderte Arbeiten 

ermöglichten. Sie hatte dabei in besonderer Weise auf den laufenden Schulbetrieb, auf 

pädagogische Erfordernisse und auf sich ändernde schulorganisatorische Aspekte 

Rücksicht zu nehmen.  

 

Die   Magistratsabteilung 56   hatte   in einem   nicht immer   konfliktfreien   Bereich   zu 
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operieren, wobei neben den Interessen der für die Umsetzung des Projekts tätigen 

Personen auch jene der Schulleiter, der Lehrer, der Eltern und der Schüler zu koor-

dinieren waren.  

 

5. Die Mitwirkung der Magistratsabteilung 14 

Die Magistratsabteilung 14 hatte als Generalunternehmer für die Organisation und die 

Abwicklung des Projekts zu sorgen. Darüber hinaus lag die Lehrmittelausstattung der 

Schulen in ihrer Verantwortung. So schrieb sie die Lieferung und die Installation der PC 

(samt der notwendigen Software, der Bildschirme, der Tastaturen usw.) sowie die 

Lieferung der Drucker jeweils europaweit aus und beauftragte diese Leistungen. Die 

Ausschreibung der PC umfasste auch die Einrichtung eines sog. Call-Centers und die 

Wartung der Geräte nach dem Ablauf der Garantiezeit von zwei Jahren. In dem dies-

bezüglichen Vergabeverfahren wurde die Firma S. als Bestbieter ermittelt. Die Beauf-

tragung mit der Lieferung der Drucker erfolgte an die Firma C. 

 

Weiters war von der Magistratsabteilung 14 gemeinsam mit der Magistratsabteilung 56 

ein Musterschulkonzept zur erarbeiten, das die Vereinheitlichung der Hard- und 

Softwareausstattung der verschiedenen Schultypen zum Ziel hatte. 

 

Neben den bereits erwähnten Aufgaben der Magistratsabteilung 14 lag auch das Pro-

jektmanagement im Aufgabenbereich dieser Abteilung. Ohne auf die seitens der Magis-

tratsabteilung 14 auf Grund der Komplexität und des Umfanges des Projekts angewen-

deten Methoden des sog. dynamischen Projektmanagements (Projektmangementan-

satz, der besonders die prozessorientiert funktionale Zusammenarbeit der Projektbetei-

ligten und somit eine reibungslose Abwicklung des Projekts unterstützt) eingehen zu 

wollen, war vom Kontrollamt festzustellen, dass es mit Hilfe dieses Managementsys-

tems zweifellos gelungen ist, die angestrebten Ziele in der kurzen Zeit von knapp drei 

Jahren umzusetzen. Immerhin hatte der Projektumfang eine Größenordnung, die dem 

gesamten PC-Einsatz im Magistrat der Stadt Wien im Jahr 1998 entsprach.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 14: 

Dem  Bericht  des  Kontrollamtes,  der alle  wesentlichen  Aspekte 
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des Projekts abdeckt, ist aus Sicht des Generalunternehmers 

(Magistratsabteilung 14) nichts hinzuzufügen. 

 

6. Der Aufgabenbereich der Magistratsabteilung 23 

Die Magistratsabteilung 23 war für die Errichtung der Objektnetzinfrastruktur, eines sog. 

Local Area Network (LAN) in den einzelnen Schulen verantwortlich. Das LAN stellt eine 

Verbindung aller an der Schule vorhandenen PC dar und ermöglicht die Nutzung des 

Internet und den Austausch von Daten sowie die Nutzung von gemeinsamer Hard- und 

Software. Die Aufgabe der Magistratsabteilung 23 bestand darin, Modemschränke für 

die Unterbringung von aktiven und passiven EDV-Komponenten, die EDV-Verkabelung 

zwischen Modemschrank und den PC sowie die elektrischen Leitungen und Leitungs-

führungssysteme für die Energieversorgung der einzelnen Komponenten in den rd. 400 

Schulen zu installieren.  

 

Die Magistratsabteilung 23 beauftragte auf der Grundlage von zwei offenen europa-

weiten Verfahren zwei Firmen mit den diesbezüglichen Leistungen. Die gesamte Auf-

tragssumme betrug 1,42 Mio.EUR. Abgerechnet wurden die Leistungen mit 1,66 

Mio.EUR. Nach den Erhebungen des Kontrollamtes musste die Magistratsabteilung 23 

wegen des Konkurses einer der beiden von ihr beauftragten Firmen eine weitere mit 

den noch ausständigen Arbeiten betrauen. Die im Vergleich mit der ursprünglichen Auf-

tragssumme höhere Abrechnungssumme ergab sich aus den im Verlauf der Projekt-

abwicklung notwendig gewordenen Erhöhungen des Leistungsumfanges in einzelnen 

Schulen.  

 

Zehn Projektteams der Magistratsabteilung 23 waren mit der Realisierung, nämlich mit 

der Bestandsaufnahme vor Ort für die Ermittlung der Mengen als Grundlage für die 

Ausschreibungen, mit der Projektabwicklung (örtliche Bauaufsicht, Koordinierung der 

Arbeiten mit der Magistratsabteilung 56 und der WIENSTROM GmbH sowie der 

Kollaudierung) und mit der Abrechnung der Leistungen in jeder Schule betraut. Wie die 

Einschau des Kontrollamtes zeigte, gelang es der Magistratsabteilung 23, trotz der 

schwierigen Bedingungen, wie z.B. der Arbeitsdurchführung während der Unterrichts-

zeiten und der Berücksichtigung von notwendigen Änderungen bis zum Jahresende 



- 8 - 

2000, alle im Projekt vorgesehenen Schulen mit lokalen Netzen auszustatten und so 

den Zugang zum weltweiten Internet zu ermöglichen. 

 

Bei seinen Begehungen einiger Schulen konnte sich das Kontrollamt von der aus-

schreibungsgemäßen Ausstattung in qualitativer und quantitativer Hinsicht überzeugen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Magistratsabteilung 34 nimmt den Bericht des Kontrollamtes 

zur Kenntnis. 

 

7. Die Beteiligung der WIENSTROM GmbH 

Der Aufgabenteilung entsprechend stellte die WIENSTROM GmbH (WS) ihr Licht-

wellenleiternetz, über das u.a. Telefonie und das Citynet - das Datenübertragungsnetz 

der Stadt Wien - laufen, für die Anbindung der Schulen flächendeckend zur Verfügung 

und erweiterte es maßgeblich entsprechend den Notwendigkeiten des WBN. Weiters 

war WS für die Lieferung und die Konfiguration der aktiven Netzkomponenten verant-

wortlich und hatte Datendienste wie Internet, E-Mail usw. einzurichten.  

 

Da die Tätigkeiten der WS Eingriffe an den Modemschränken in den einzelnen Schulen 

notwendig machten, war sowohl in zeitlicher als auch in technischer Hinsicht die 

Koordinierung mit der Magistratsabteilung 23 erforderlich. 

 

Die WS war nicht nur maßgeblich an der Errichtung des WBN beteiligt, sie hatte 

vertragsgemäß auch sicherzustellen, dass die Netz- und Datendienste "rund um die 

Uhr" zur Verfügung stehen. Im Fall von auftretenden Störungen, die das Leitungsnetz 

oder die nachrichtentechnischen Komponenten betreffen, ist WS für deren Behebung 

verantwortlich. 

 

Hinsichtlich der Versorgung der Schulen über das Lichtwellenleiternetz stellte das 

Kontrollamt fest, dass jene Schulen, bei denen eine Anbindung aus geografischen 

Gründen bis Ende 2001 (etwa ein Viertel der Schulen) noch nicht möglich war, vorerst 

über ISDN-Leitungen (schmalbandiger Anschluss über Kupferleitungen) in das Netz 
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eingebunden wurden. Die WS erklärte bis zum November 2003 für die Schulen - mit 

Ausnahme von 27 - Lichtwellenleiteranbindungen zu schaffen. Rd. 20 der restlichen 27 

Schulen würden ab diesem Zeitpunkt mittels breitbandiger Datenverbindungen über 

Kupferleitungen versorgt werden, sodass dann lediglich der Betrieb von rd. sieben 

Schulen über ISDN-Leitungen erfolgt. Ergänzend sei erwähnt, dass Lichtwellenleiter-

netze im Vergleich zu ISDN-Netzen die Übertragung großer Datenmengen in kurzer 

Zeit ermöglichen. 

 

Stellungnahme der WIENSTROM GmbH: 

Der Bericht des Kontrollamtes wird vollinhaltlich zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

8. Die Beteiligung des Stadtschulrates für Wien 

Der Stadtschulrat schuf mit der Expertise aus dem Jahr 1997 die Basis zur Umsetzung 

des Projekts aus seinen "Erfahrungen, Notwendigkeiten und Visionen" im Hinblick auf 

den Einsatz der Informationstechnologien an den Wiener Schulen.  

 

Aus Mitarbeitern des Stadtschulrates für Wien rekrutierte sich eine unabhängige 

Arbeitsgruppe, die in Zusammenarbeit mit der Magistratsabteilung 14 die elektroni-

schen Plattformen für Pädagogen, Schüler und Eltern zu schaffen hatte. Während des 

Projektablaufes entsandte der Stadtschulrat für Wien Vertreter in den Projektlenkungs-

ausschuss. Weiters hatte der Stadtschulrat für Wien für entsprechende EDV-

Schulungen der in seinem Bereich tätigen Lehrer (rd. 10.000) zu sorgen. Die an den 

einzelnen Schulen tätigen "EDV-Kustoden", die nach der Ansicht des Kontrollamtes 

eine Schlüsselstellung einnehmen, da sie unmittelbar an der jeweiligen Schule bei 

anstehenden EDV-Problemen direkt von den Nutzern ansprechbar sind, und die sog. 

Regionalbetreuer, welche zur Unterstützung der Kustoden nominiert wurden, waren 

darüber hinaus intensiver zu schulen. 

 

9. Feststellungen zum Call-Center 

Die Magistratsabteilung 14 beauftragte die Firma S. nach einem europaweiten offenen 

Verfahren entsprechend dem Wiener Landesvergabegesetz u.a. mit der Einrichtung 
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und dem Betrieb eines sog. Call-Centers. Dieses Call-Center bietet den in den einzel-

nen Schulen tätigen Kustoden - sofern sie die von den dortigen Lehrern an sie heran-

getragenen EDV-Probleme nicht selbst lösen können - die Möglichkeit, Störungen bzw. 

Probleme über Telefon, Fax oder E-Mail zu melden. Das Call-Center hat die Aufgabe, 

nach der Entgegennahme einer Meldung das herangetragene Problem nach der Zu-

ordnung zu den Bereichen Software, Hardware oder Netzwerk entweder gemeinsam 

mit den Kustoden zu lösen (Probleme an den PC) oder die Störungsmeldung an die 

entsprechenden Stellen, wie die WS, die Magistratsabteilung 14, an externe Firmen 

usw. zwecks Behebung der Störung weiterzuleiten.  

 

Die einzelnen Meldungen, sog. Trouble Tickets (TT) sind vertragsgemäß zu 

dokumentieren und in regelmäßigen Abständen der Magistratsabteilung 14 zu über-

mitteln. Das Kontrollamt nahm in die Dokumentation sämtlicher TT Einsicht, die im 

Zeitraum vom Jänner 2001 bis April 2003 vom Call-Center angelegt wurden. Insgesamt 

waren vom Call-Center 13.756 TT angelegt worden, wobei 4.650 im Jahr 2001, 6.263 

im Jahr 2002 und 2.843 TT in den ersten vier Monaten des Jahres 2003 zu verzeichnen 

waren. Es zeigte sich damit eine deutlich steigende Tendenz bei der Anzahl der pro 

Jahr angelegten TT. Wie das Kontrollamt im Zuge seiner Prüfung feststellen konnte, 

beruhte diese Steigerung allerdings nicht auf einer Verschlechterung der Qualität der 

Einrichtungen des WBN, sondern ist auf die immer intensiver werdende Nutzung der 

Einrichtungen (im Besonderen des Internets) durch die Anwender zurückzuführen.  

 

Das Kontrollamt unterzog die TT auch im Hinblick auf die Erledigungszeit einer statis-

tischen Betrachtung und stellte daher fest, dass die mittlere Lösungszeit - dabei wurden 

sämtliche Kategorien von Störungen, wie z.B. Auskünfte, Internetstörungen, Hardware-

probleme etc. herangezogen - im Jahr 2001 rd. sieben Tage betrug, im Jahr 2002 nur 

mehr weniger als fünf Tage und im betrachteten Zeitraum 2003 auf eine Dauer von vier 

Tagen gesunken war. Aus Gesprächen mit den Vertretern der Magistratsabteilung 14 

ging hervor, dass die Verkürzung der Erledigungszeit um über 40 % sowohl auf das 

verbesserte Eingehen der Mitarbeiter des Call-Centers auf die Bedürfnisse der aus der 

Lehrerschaft kommenden Kustoden als auch auf laufende Schulungen im Zusammen-

hang mit den EDV-Problemen der Kustoden zurückzuführen war.  
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Im Zusammenhang mit den Erledigungszeiten der TT sei ergänzend erwähnt, dass im 

Jahr 2003 rd. ein Viertel aller an das Call-Center gemeldeten Probleme im Durchschnitt 

nach weniger als rd. zwei Stunden und zwanzig Minuten von den Mitarbeitern des Call-

Centers in Zusammenarbeit mit den Kustoden (sog. "first level support") erledigt 

wurden. Rd. die Hälfte der gemeldeten Störungen konnten in einer durchschnittlichen 

Zeit von etwa vier Tagen durch die befassten Fachdienststellen des Magistrats der 

Stadt Wien und WS (sog. "second level support") gelöst werden. Die Behebung der 

übrigen Störungen erfolgte unter Einsatz von beauftragten Firmen nach einer 

durchschnittlichen Dauer von rd. einer Woche (sog. "third level support"). Es handelte 

sich hiebei meist um Probleme mit der Hardware und um Störungen im wienweiten 

Glasfasernetz, wofür zur Störungsbehebung oft Spezialisten von Fremdfirmen heran-

gezogen werden mussten. Dies erforderte eine längere Zeit für die Störungsbehebung. 

 

Was die Häufigkeit der Störungen betraf, so war aus den TT zu erkennen, dass mehr 

als ein Drittel aller eröffneten TT auf Problemen mit der Hardware (Drucker, Laufwerke, 

etc.) beruhte. Etwa 17 % der Störungen bezogen sich auf Probleme mit dem Internet. 

Nach ihrer Häufigkeit folgten u.a. Probleme mit dem Betriebssystem, Probleme beim 

Drucken und Fehler in den Anwendungsprogrammen. Bei Betrachtung des Zeitraumes 

Jänner 2000 bis April 2003 - d.s. rd. 24 Unterrichtsmonate - war bei rd. 400 Schulen 

lediglich eine einzige Hardwarestörung in einem Zeitraum von zwei Monaten pro Schule 

aufgetreten, was im Hinblick auf den für den Schulunterricht typischen Betrieb (z.B. 

Situierung der PC in den Unterrichtsräumen), als annehmbar angesehen werden 

konnte. 

 

10. Wahrnehmungen zu einer Störung in fünf Schulen des 22. Bezirkes 

Wie bereits erwähnt, untersuchte das Kontrollamt die Erledigungszeiten der von den 

Kustoden an das Call-Center gemeldeten Störungen. Dabei fiel auf, dass in fünf 

Schulen im 22. Bezirk etwa 13 Wochen der Zugang zum Internet und zum Intranet der 

Magistratsabteilung 56 nicht möglich war, womit "Lehrerweb", "Kidsweb" und "Eltern-

web" sowie das Schulverwaltungsnetz für die Direktionen der betroffenen Schulen nicht 

zur Verfügung standen, was gerade zu Schulbeginn die administrativen Arbeiten der 

Direktionen wesentlich erschwerte.  
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Wie von der WS eruiert werden konnte, lag die Ursache für die lange Unterbrechung in 

der Zerstörung eines Lichtwellenleiterkabels durch eine Baufirma im Bereich der 

Wagramer Straße im Zuge von Umlegungsarbeiten einer Fernwärmeleitung (13. August 

2001) für den U-Bahnbau zur Verlängerung der U-Bahnlinie 1 nach Leopoldau. Dieses 

Kabel diente der Versorgung der betroffenen fünf Schulen.  

 

Lt. Mitteilung von WS wäre der Schaden zwar innerhalb von zwei Wochen zu beheben 

gewesen, das Kabel hätte jedoch in einem Begleitrohr der Fernwärmeleitung geführt an 

anderer Stelle (etwa einen Kilometer von der Beschädigung entfernt) - ebenfalls wegen 

des U-Bahnbaus - ohnehin umgelegt werden müssen, wodurch eine Abschaltung des 

Kabels auf die Dauer von etwa zwei Wochen notwendig geworden wäre. Die Umlegung 

der Fernwärmeleitung habe wegen der massiven Häufung von Einbauten (Leitungen 

der Telekom, Kanaleinbauten, Wasserleitungen, Starkstromkabel) mehr Zeit als üblich 

in Anspruch genommen, wodurch auch der sie begleitende Lichtwellenleiter nicht 

definitiv verlegt werden konnte. Die Anbindung an das WBN erfolgte daher erst Anfang 

November 2001. Das Kontrollamt konnte sich vor Ort von den seitens der WS 

geschilderten schwierigen örtlichen Gegebenheiten überzeugen; es handelte sich dabei 

um jenen Bauabschnitt, in dem die Trasse der U-Bahn von Tieflage in die Niveaulage 

übergeht. Da zufällig die ohnehin geplante Umlegung des Kabels mit dem Schadensfall 

zusammenfiel, entstand der Stadt Wien kein finanzieller Schaden, der dem Verur-

sacher angelastet hätte werden können. 

 

Die Einschau des Kontrollamtes in die TT zeigte, dass die genannten Schulen Anfang 

2003 während eines Zeitraumes von etwa drei Wochen vom Lichtwellenleiternetz 

erneut getrennt waren, da das versorgende Kabel wieder im Bereich der U-Bahn-

baustelle getrennt wurde. In diesem Fall behob die WS die Störung umgehend und 

rechnete die Kosten der Störungsbehebung in der Höhe von 21.966,55 EUR (ohne 

USt) über die WIENER LINIEN GmbH & Co KG dem Verursacher an. 

 

11. Zusammenfassung 

Bei Abschluss der Prüfung durch das Kontrollamt (September 2003) waren alle 

Schulen der Stadt Wien, nämlich 218 Volksschulen, 141 Hauptschulen, Polytechnische 
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Schulen und Sonderschulen, 27 Berufs- und Fachschulen sowie das Pädagogische 

Institut an das WBN angeschlossen. Mit wenigen Ausnahmen verfügten alle Schulen 

über einen breitbandigen Anschluss, was sowohl Downloads (Datentransfer von 

Dateien oder Programmen von fremden auf den eigenen Computer) von umfang-

reichem Unterrichtsmaterial in kurzer Zeit als auch die schnelle Kommunikation 

zwischen den Schulen und mit dem Internet ermöglichte. 

 

Wie das Kontrollamt feststellen konnte, hatten rd. drei Viertel der Schulen Homepages 

(Vorstellung der Schule in Wort und Bild, Darstellung der pädagogischen Schwerpunkte 

und Berichte über die Aktivitäten an den Schulen, in vielen Fällen Beiträge von 

Schülern) eingerichtet, über die sie sich im WBN und darüber hinaus im weltweiten 

Internet präsentieren können. Weiters war erkennbar, dass sowohl die Schüler und die 

Lehrer als auch die Eltern die Angebote des Bildungsservers, nämlich "Kidsweb", 

"Lehrerweb" und "Elternweb" in hohem Ausmaß nutzen. Im Unterricht ist die EDV-

Ausstattung und damit die Möglichkeit der Nutzung des WBN zu einem wichtigen und 

nahezu unverzichtbaren Bestandteil geworden. 

 

Allerdings war seitens des Kontrollamtes festzustellen, dass alle mit dem Betrieb des 

WBN befassten Dienststellen laufend mit neuen Herausforderungen der sich ständig 

weiter entwickelnden Informations- und Kommunikationstechnologien konfrontiert sind, 

denen mit Maßnahmen im Hinblick auf die Hardwareausstattung, auf den Einsatz von 

neuen Softwareprodukten, auf die weiterführende Schulung der Nutzer und auf 

Strategien im Zusammenhang mit der Bedrohung durch Computerviren zu begegnen 

sein wird. Diese Maßnahmen werden letztlich notwendig sein, den mit einem nicht 

unerheblichen finanziellen und personellen Aufwand erreichten Standard des Jahres 

2003 auch in Zukunft zu sichern. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Der Bericht des Kontrollamtes zeigt in übersichtlicher Form die 

komplexen Rahmenbedingungen bei der Errichtung des Wiener 

Bildungsnetzes. Die optimale Kooperation der Projektbeteiligten 

ermöglichte ein europaweit einzigartiges Projekt, das allen Kin-
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dern und Jugendlichen ohne Zugangsbarrieren den Umgang mit 

computervermittelten Informations- und Kommunikationstechniken 

ermöglicht. 

 

Wie im Bericht des Kontrollamtes vermerkt, sind die mit dem Be-

trieb des Wiener Bildungsnetzes befassten Dienststellen laufend 

mit den Herausforderungen der sich ständig weiter entwickelnden 

Informations- und Kommunikationstechnologie konfrontiert. Es 

sind daher Überlegungen anzustellen, die den wirtschaftlichen 

und sinnvollen Betrieb des Netzes weiterhin gewährleisten. Auf 

Grund der Dimension und Komplexität der EDV-Landschaft 

können die erforderlichen Maßnahmen nur im Rahmen eines 

mehrjährigen Reinvestitionsmodells wirtschaftlich abgewickelt 

werden. Eine Umsetzung konnte angesichts der dafür erforderli-

chen Mittel noch nicht in Angriff genommen werden. 


