
KA IV - GU 230-3/05 

Die Ausscheidung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens wird in der WIENER 

LINIEN GmbH & Co KG (WL) durch die "Vorschrift über Inventar und geringwertige 

Wirtschaftsgüter" geregelt. In den Jahren 2002 bis 2004 fielen insgesamt 600 Aus-

scheidungsakten an. Während ein Großteil der ausgeschiedenen Güter nicht vermark-

tet werden konnte, brachte die Ausscheidung von Kraftfahrzeugen (durch Versteige-

rung über eine private Firma) bzw. von Straßenbahnen (Verkauf an Verkehrsunterneh-

men des ehemaligen Ostblocks) Erlöse. Die Feststellungen des Kontrollamtes betrafen 

in erster Linie Kompetenzregelungen und die Einhaltung von Formvorschriften. 

 

1. Vorschriften zur Ausscheidung von Wirtschaftsgütern 

1.1 Die Ausscheidung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens wird in der WL 

durch die "Vorschrift über Inventar und geringwertige Wirtschaftsgüter" geregelt, die in 

Punkt E.4.3 des Organisationshandbuches der WL (gültige Fassung 15. Oktober 2004) 

enthalten ist. Sie unterscheidet zwischen aktivierungspflichtigen materiellen und imma-

teriellen Vermögensgegenständen und nicht aktivierungspflichtigen geringwertigen 

Wirtschaftsgütern (Wertgrenze 400,-- EUR). Die Anlagenbuchhaltung hat entsprechend 

den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften Aufzeichnungen über alle aktivierungs-

pflichtigen Wirtschaftsgüter zu führen. Für die dezentrale Verwaltung des im Anlagever-

mögen enthaltenen Inventars sind die Abteilungsleitungen und die von ihnen bestellten 

Inventarführer verantwortlich. 

 

Außerstandnahmen werden mit dem Vordruck WL 9005 von den jeweiligen Abteilungen 

an die Anlagenbuchhaltung gemeldet. Auch Verträge - etwa solche über Grundstücks-

verkäufe - dienen als Grundlage für Außerstandnahmen. Die Vorschrift sieht vor, dass 

bewegliche Maschinen und geringwertige Wirtschaftsgüter mittels Lieferscheinbuch WL 

9232 an das Altmateriallager abzugeben sind. Die Verwertung von Schienenfahrzeugen 

obliegt der Abteilung F51 (Stabsstelle Planung), die von Kraftfahrzeugen der Abteilung 

F53 (Kraftfahrzeuge). EDV-Anlagen, die über die Abteilung P25 (IT-Management und 

Services) angeschafft wurden, sind bei Nichtverwendung an diese Abteilung rückzuer-

statten. Für alle übrigen Anlagen ist vorgesehen, diese über die beschaffende oder 

ausführende Fachdienststelle zu verwerten bzw. zu entsorgen. 
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1.2 Neben der "Vorschrift über Inventar und geringwertige Wirtschaftsgüter" sind auch 

die Bestimmungen des Handbuches Materialwirtschaft bei der Ausscheidung von Wirt-

schaftsgütern zu beachten. Auch diese sind im Organisationshandbuch der WL enthal-

ten (E.4.4). Gemäß Punkt 11 des Materialwirtschaftshandbuches obliegt die Gestaltung 

des Ablaufes bei Ausscheidungen und Entsorgungen von bestandgeführtem Material 

dem zuständigen Hauptabteilungsleiter. Dieser kann entsprechende Kompetenzen für 

Wertgrenzen in diesem Bereich an bestimmte Mitarbeiter (unter Angabe von Wert-

grenzen) delegieren. Schriftliche Unterlagen über die Festlegung solcher Wertgrenzen 

konnten jedoch nicht vorgelegt werden. 

 

Die Klassifizierung von chemisch-technischem Abfall erfolgt durch den Sicherheitstech-

nischen Dienst der WL (Gs), wobei die Dokumentation mittels erwähnter Formularvor-

lage WL 9005 zu erfolgen hat. 

 

Darüber hinausgehende Vorschriften und Vorgaben, insbesondere in welcher Weise 

ein möglicher Verkauf zu erfolgen hat, wurden nicht erlassen. Es sollte nach Ansicht 

des Kontrollamtes daher schriftlich verfügt werden, dass die wirtschaftlichste Form der 

Verwertung anzustreben ist. Dies wird in anderen Wirtschaftsbereichen - etwa in der 

"Richtlinie über die Inventarführung des Anlagevermögens der Unternehmung Wiener 

Krankenanstaltenverbund" - gefordert. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die WL wird die Kompetenzen schriftlich festlegen. 

 

Die wirtschaftlich günstigste Vorgehensweise der WL, des Mana-

gements und der Mitarbeiter wird in den übergeordneten Doku-

menten des Organisationshandbuches gefordert und ist auch fixer 

Bestandteil der Führungsgrundsätze der Wiener Stadtwerke. 

 

Auf die abermalige Betonung dieser Vorgabe in den Sondervor-

schriften, in denen sich dieser Grundgedanke für jeden Anwender 



- 3 - 

eindeutig offenbart, wie z.B. im Handbuch Materialwirtschaft, 

wurde daher bewusst verzichtet. 

 

Aus diesem Grund erscheinen auch allzu strikte Vorgaben kontra-

produktiv, zumal man dann Gefahr laufen könnte, die wirtschaft-

lich beste Maßnahme nicht immer durchführen zu dürfen. 

 

1.3 Um bei der Verwertung und Ausscheidung von Anlagegütern wirtschaftlich optimale 

Ergebnisse sicherzustellen, regte das Kontrollamt ähnlich der Vorgangsweise der Ma-

gistratsabteilung 54 - Zentraler Einkauf an, im Sinn der Bestimmungen der ÖNorm A 

2050 auch bei solchen Vorgängen dem Wettbewerbsgedanken Rechnung zu tragen 

und allenfalls auch Ausschreibungen vorzunehmen, falls der erzielbare wirtschaftliche 

Vorteil eine solche Vorgangsweise vertretbar erscheinen lässt. Die diesbezüglichen 

Vorschriften sollten schriftlich verfügt werden. 

 

Sofern damit ein günstigeres wirtschaftliches Ergebnis zu erwarten 

ist, wird die WL potenzielle Interessenten über beabsichtigte Ver-

äußerungen künftig besser informieren. 

 

2. Verwendete Drucksorten 

2.1 Die Drucksorte WL 9005 "Antrag auf Ausscheidung" verlangte bis zum Jahr 2004 

folgende Angaben für jedes auszuscheidende Wirtschaftsgut: Laufende Nummer, 

Menge, Einheit, Bezeichnung, Beschaffungsjahr, Restwert, Kleingut-Nr. und Standort. 

Die Einsicht in die bei der Anlagenbuchhaltung archivierten Akten zeigte, dass insbe-

sondere die Restwerte bei den Ausscheidungsanträgen in fast allen Fällen fehlten. Aus 

diesem Grund wurde von der WL auch eine Adaptierung des Formulars vorgenommen, 

sodass keine Restwertangaben mehr erforderlich und in der Spalte Kleingut-Nr. auch 

Angaben über Inventar-Nr. oder Material-Nr. möglich sind. 

 

2.2 Weiters sind von der Fachdienststelle der Ausscheidungsgrund und ein Verwer-

tungsvorschlag anzugeben. Die Einschau zeigte, dass in den meisten Fällen nur Stan-

dardformulierungen, wie etwa "veraltet und unrentabel", "irreparabel" oder "Entsorgung" 
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angeführt wurden. Hiezu regte das Kontrollamt an, die Fachdienststellen zu detaillierte-

ren Angaben hinsichtlich des Ausscheidungsgrundes und eines allfälligen Verwertungs-

vorschlages anzuhalten. 

 

2.3 Der Videndenweg des Antrags durchläuft - wie bereits erwähnt - auch den Sicher-

heitstechnischen Dienst (Gs), der eine Klassifizierung dahingehend vorzunehmen hat, 

ob gefährlicher Abfall lt. ÖNorm S 2100 - Abfallkatalog vorliegt, dessen Entsorgung 

über das Lager oder über die Dienststelle veranlasst werden muss. 

 

In diesem Zusammenhang fiel auf, dass das Abfallwirtschaftskonzept der WL, das laut 

Abfallwirtschaftsgesetz (AWG), BGBl. Nr. 325/1990 idgF, für Betriebe über 20 Beschäf-

tigte verpflichtend ist, im Prüfungszeitpunkt (Mai 2005) nicht auf dem neuesten Stand 

war und von Gs überarbeitet werden sollte. Es wurde angeregt, nach Abschluss der 

diesbezüglichen Arbeiten dieses Konzept allen Fachdienststellen umgehend zur Kennt-

nis zu bringen. 

 

2.4 Ferner wurden lt. der im Prüfungszeitpunkt gültigen Drucksorte, welche im Intranet 

der WL verfügbar ist, die jeweilige Hauptabteilungsleitung, das Referat P24s (Interne 

Dienste - Services), K33 (Finanzbuchhaltung) und F55 (Technische Dienste) im Viden-

denweg befasst. Was die Einbeziehung des Referates P24s betrifft, vertrat das Kon-

trollamt die Auffassung, dass im Hinblick einer Verwaltungsvereinfachung auf dessen 

Einbindung verzichtet werden kann. 

 

Den in den Pkten. 2.2 bis 2.4 getroffenen Anregungen des Kon-

trollamtes wird bereits Rechnung getragen, indem die WL interne 

Abläufe auf Vereinfachungen und Verbesserungen hin laufend 

überprüft und gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen setzt. 

 

2.5 Dokumentiert werden die Ausscheidungsakte in der Anlagenbuchhaltung mit dem 

Formular "Bearbeitungsnachweis - Ausscheidungslisten-Nr." In diesem werden die je-

weiligen Karten-Nummern, die Inventar-Nummern, der Betrag (Anschaffungswert) und 

gegebenenfalls der Verkaufswert festgehalten. 
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3. Anzahl der Ausscheidungen 

In den Jahren 2002 bis 2004 wurden insgesamt 600 Ausscheidungsakten erledigt, wo-

von die Fachdienststellen - mittels Drucksorte WL 9005 - 582 (2002: 125, 2003: 203, 

2004: 254) veranlassten. 18 Ausscheidungen wurden direkt von der Anlagenbuchhal-

tung auf Grund diverser Meldungen und Verträge vorgenommen. 

 

Die Hauptabteilung 5 "Fahrzeugtechnik" war für die meisten Anträge verantwortlich. 

Mehr als die Hälfte der Anträge des Jahres 2004 entfielen auf sie (Abteilung F51 "Stab-

stelle Planung": 34; Abteilung F55 "Technische Dienste": 25; Abteilung F53 "Kraftfahr-

zeuge": 22). 

 

4. Verkaufserlöse 

In der Mehrzahl der Fälle der letzten drei Jahre wurden bei der Ausscheidung von An-

lagegütern keine Erlöse erzielt. Lediglich in 50 Fällen konnte die WL primär durch die 

Veräußerung von Großgeräten oder von Grundstücken Einkünfte lukrieren. Bereinigt 

man die Verkaufserlöse um das Ergebnis aus der Grundstücksgebarung, erzielte die 

WL in den Jahren 2002 bis 2004 Brutto-Erlöse (ohne Berücksichtigung allfälliger Buch-

restwerte) in Höhe von 0,30 Mio.EUR. 

 

Auf die Darstellung der buchhalterisch relativ aufwändigen Buchungen im Zusammen-

hang mit der Ausscheidung von Anlagegütern wurde in diesem Zusammenhang ver-

zichtet. Das Kontrollamt konnte sich jedenfalls davon überzeugen, dass die 

Vorgangsweise - welche auch mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft abgestimmt 

wurde - den gesetzlichen Bestimmungen entsprach. 

 

5. Ausscheidung von Kraftfahrzeugen 

Die Verwertung der Kraftfahrzeuge erfolgte in fast allen Fällen über die Firma D. Diese 

brachte die Fahrzeuge zur Versteigerung. Der jeweilige Verkaufserlös wurde nach Ab-

zug einer Provision von 10 % an die WL überwiesen. 

 

Von der Abteilung F53 wurden die infrage kommenden Versteigerungen gesammelt 

und gebündelt mittels Versteigerungsanmeldung der Firma D. übermittelt. Die Einschau 
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zeigte, dass diese Versteigerungsanmeldungen zwei verschiedene Firmenwortlaute der 

Versteigerungsfirma enthielten. Wenngleich es sich dabei offensichtlich nur um einen 

Formalfehler handelte, wurde dennoch empfohlen, künftig auf die richtige Firmenbe-

zeichnung zu achten. 

 

Wie sich das Kontrollamt bei Versteigerungen selbst überzeugen konnte, waren die er-

zielten Erlöse für die WL auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass an das 

Versteigerungsunternehmen die bereits eingangs erwähnte Verkäufergebühr/Verkaufs-

kommission von 10 % des Meistgebotes zu entrichten war, durchaus befriedigend. 

 

Da die Verwertung von Kraftfahrzeugen nicht in allen Fällen über die Firma D. erfolgte, 

wurde angeregt, diese Vorgangsweise künftig lückenlos einzuhalten. Diese Vorgangs-

weise wurde auch von der Magistratsabteilung 48 - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung 

und Fuhrpark bei der Ausscheidung von Personenkraftwagen so gepflogen. 

 

Grundsätzlich werden sämtliche aus dem Stand der WL ausge-

schiedene Hilfsfahrzeuge über die Firma D. einer Verwertung zu-

geführt. 

 

In Einzelfällen werden Fahrzeuge dann direkt verkauft, wenn ein 

besseres wirtschaftliches Ergebnis zu erwarten ist. Diese Ein-

schätzung basiert auf einem Gutachten eines unabhängigen 

Sachverständigen über den Wert des Fahrzeuges. Ein anschlie-

ßender Direktverkauf bedarf der schriftlichen Genehmigung der 

Geschäftsführung. 

 

6. Ausscheidung von Straßenbahnen 

Durch die Neuanschaffung der Straßenbahntype "ULF" kommt der Ausscheidung der 

alten Triebwagentypen E, E1 und E2 und Beiwagentypen c3, c4 und c5 erhöhte Bedeu-

tung zu. Der Fahrzeugplan der WL sieht für die Jahre 2005 bis 2023 die Ausscheidung 

von 392 Triebwagen und 321 Beiwagen vor. Jährlich sollen dabei zwischen 13 und 23 

alte Triebwagen bzw. 12 bis 21 alte Beiwagen ersetzt werden. Das Durchschnittsalter 
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der Wagen liegt typenspezifisch zwischen 31 und 33 Jahren. Deren wirtschaftliche Ver-

wertung hat sich allerdings schon bisher als schwierig erwiesen. 

 

In einzelnen Fällen gelang es der WL, wirtschaftliche Erfolge zu erzielen. So wurden bis 

Ende 2004 insgesamt 25 Triebwagen und 16 Beiwagen an Verkehrsunternehmen ost-

europäischer Staaten verkauft.  

 

An einen Verkehrsbetrieb in Ungarn wurden bisher zwölf Triebwagen (Verkaufspreis 

von 4.000,-- EUR für acht verkehrsfähige Wagen und von 1.000,-- EUR für vier be-

schädigte Wagen) und acht Beiwagen (1.500,-- EUR für sechs verkehrsfähige Beiwa-

gen bzw. 500,-- EUR für zwei beschädigte Beiwagen) veräußert. Die Übernahme der 

Fahrzeuge erfolgte auf dem Gelände der Hauptwerkstätte der WL.  

 

Da die Käuferin keine Möglichkeit für die Beschaffung von Ersatzteilen hat, wurde dar-

über ein gesonderter Vertrag abgeschlossen. In den nachstehend erwähnten Verträgen 

ist im Gegensatz dazu eine Ersatzteillieferung seitens der WL nicht vorgesehen: 

 

Mit einem polnischen Verkehrsbetrieb wurde im Jahr 2004 eine Vereinbarung abge-

schlossen, nach der jährlich je zehn betriebsfähige Triebwagen sowie zehn betriebs-

fähige Beiwagen verkauft werden. Als Verkaufspreise wurden 5.000,-- EUR bzw. 

2.000,-- EUR vereinbart. Auch hier erfolgt die Wagenübernahme durch die Käuferin in 

Wien. Die Vereinbarung gilt auf drei Jahre und kann verlängert werden, wobei der Ge-

samtwert den Betrag von 400.000,-- EUR nicht überschreitet. 

 

Im Jahr 2004 wurden insgesamt 13 Triebwagen und acht Beiwagen zu den vereinbar-

ten Verkaufspreisen veräußert. 

 

Mit einer in Wien ansässigen Firma wurde im Juli 2004 ein Kaufvertrag über 18 Trieb-

wagen zu einem Verkaufspreis von 4.500,-- EUR bzw. 1.600,-- EUR (für beschädigte 

Wagen) abgeschlossen. Als Lieferzeit wurde der Zeitraum Juni 2004 bis Dezember 

2006 vereinbart. Laut den Angaben der WL sollen diese Wagen an die Verkehrsbetrie-

be einer in Bosnien-Herzegowina gelegenen Stadt weitergeliefert werden. Angesichts 
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der erst knapp vier Monate vor diesem Vertragsabschluss erfolgten Gründung der 

erwähnten Firma erhob sich die Frage, ob ein direkter Verkauf an das Verkehrsunter-

nehmen nicht wirtschaftlicher gewesen wäre. 

 

Die WL hat sich bewusst eines österreichischen Zwischenhändlers 

bedient, um den Grad an Rechts- und Zahlungssicherheit zu er-

höhen und den internen Aufwand zu minimieren. 

 

Straßenbahnen können nicht immer verkauft werden. Teilweise dienen sie als Ersatz-

teilspender, einzelne Wagen müssen auch verschrottet werden. Letzteres war im Jahr 

2004 bei fünf Triebwagen gegeben. Die Verschrottung erfolgte durch die Firma V., der 

Verschrottungspreis betrug 2.900,-- EUR je Wagen.  

 

7. Ausscheidung von Autobussen 

Die wirtschaftlich sinnvolle Verwertung von Autobussen, welche im Liniendienst einge-

setzt waren, ist dadurch erschwert, dass von der WL ausschließlich mit Flüssiggas be-

triebene Busse eingesetzt werden. Der Markt für solche Fahrzeuge ist äußerst be-

schränkt. Nach den Angaben der WL wären lediglich Verkehrsunternehmen in einigen 

Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion als potenzielle Abnehmer denkbar.  

 

Aus den dargelegten Gründen müssen die Busse fast ausschließlich über Verschrot-

tungsfirmen entsorgt werden. Die Einschau zeigte, dass solchen Beauftragungen Ange-

botseinholungen zu Grunde lagen, wobei die zuständige Abteilung F51 den Markt 

laufend beobachtet. Ausschreibungen dieser Leistungen erfolgten jedoch nicht. Nach 

dem Akt einer Entsorgung durch die Firma V. Ende 2004 fielen für die WL Kosten je 

Bus von 2.035,-- EUR bzw. 2.270,-- EUR (je nach Type) an. Anfang Jänner 2005 konn-

ten sechs Busse über die Firma A. entsorgt werden, wobei jeweils nur der Symbol-

betrag von 1,-- EUR in Rechnung gestellt wurde. 

 

In Einzelfällen gelang es der WL, auch flüssiggasbetriebene Busse an "Liebhaber" zu 

verkaufen. Die dabei erzielten Erlöse lagen zwischen 500,-- EUR und 2.500,-- EUR. 
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8. Ausscheidung von EDV-Geräten 

Nicht mehr benötigte EDV-Geräte werden in der Regel an die Abteilung P25 "IT-Mana-

gement und Services" retourniert. Dort wird geprüft, ob eine Weiterverwendung in an-

deren Abteilungen möglich bzw. ob eine Vorratshaltung als "Ersatzteilspender" sinnvoll 

ist oder ob das Gerät ausgeschieden werden soll. Jene Geräte, die von der WL infolge 

ihrer technologischen Alterung nicht mehr betrieblich benötigt werden, aber noch funkti-

onsfähig sind, werden im Rahmen eines WL-internen "EDV-Geräte-Flohmarktes" eige-

nen Bediensteten über das Intranet der WL angeboten.  

 

Von der Abhaltung eines "Flohmarktes" im engeren Sinn einer Verkaufsveranstaltung 

wurde wieder abgegangen, da der diesbezügliche Versuch nicht das erwartete Ergeb-

nis brachte (es wurde lediglich ein PC verkauft). Die erzielten Erlöse eines nunmehr 

praktizierten "Permanentflohmarktes" werden jährlich karitativen Organisationen zur 

Verfügung gestellt. Sie beliefen sich im Jahr 2002 auf 1.300,-- EUR (Kinderhospiz 

Sterntalerhof), im Jahr 2003 auf 3.000,-- EUR (zu jeweils 50 % Schmetterlingskinder 

und St. Anna Kinderspital) und im Jahr 2004 auf 4.000,-- EUR (St. Anna Kinderspital). 

 

Zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes (Mai 2005) befanden sich 14 Monitore 

und 23 PC auf Lager. Nicht mehr verwertbare Geräte wurden durch Fremdfirmen ver-

schrottet, die dafür anfallenden Kosten beliefen sich in den Jahren 2002 bis 2004 auf 

488,54 EUR, 576,42 EUR bzw. 109,12 EUR. Angesichts der rapiden Entwicklung auf 

dem EDV-Hardwaresektor und der Tatsache, dass die Entsorgung von Elektronik-

schrott meist mit höheren Kosten verbunden ist, hielt das Kontrollamt die gewählte Vor-

gangsweise der WL für durchaus sinnvoll, es erachtete aber eine größere Publizität der 

gewählten Vorgangsweise für erstrebenswert. 

 

Wie bereits erwähnt, stimmten auch im EDV-Bereich die Inventarlisten teilweise nicht 

mit den Aufzeichnungen der Anlagenbuchhaltung überein. Das Kontrollamt regte daher 

an, künftig der genauen Bezeichnung zumindest bei Großgeräten größeres Augenmerk 

zu widmen. 

 

Der  Anregung des  Kontrollamtes wurde bereits  Rechnung getra- 
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gen, indem die Mitarbeiter in Form von periodischen Newslettern 

auf den EDV-Flohmarkt aufmerksam gemacht werden. 

 

Durch die laufende organisatorische Verbesserung des Abglei-

chens von Gerätedaten zwischen den Abteilungen sind Abwei-

chungen künftig nahezu auszuschließen. 

 

9. Weitere Feststellungen 

9.1 Bezüglich der Ausscheidung von Kleingeräten wurde angeregt, sich auch der Wie-

ner Altwarenbörse der Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz zu bedienen bzw. Alt-

geräte auch über den Mistflohmarkt der Magistratsabteilung 48 zu entsorgen, wodurch 

eventuell Entsorgungskosten eingespart werden können. 

 

Bedingt durch das In-Kraft-Treten der Elektroaltgeräteverordnung 

am 13. August 2005 werden Kleingeräte aus diesem Anwen-

dungsbereich erfasst und einer Sammelschiene mit dem Ziel einer 

Wiederverwertung von Geräteteilen zugeführt, wodurch eine Kos-

teneinsparung bei der Entsorgung zu erwarten ist. Damit wird die 

Ausscheidung nahezu aller im Bericht angesprochenen Kleinge-

räte neu geregelt. Die Fachdienststellen wurden über die Elektro-

altgeräteverordnung informiert. 

 

9.2 In jenen Fällen, in denen als Verwertungsmöglichkeit ein Verkauf an entsprechende 

Firmen vorgeschlagen wurde, fehlten teilweise Angaben zu den Verkaufserlösen. So 

war beispielsweise nicht erkennbar, ob ein Verkauf tatsächlich erfolgt war. Es wurde 

daher empfohlen, Ausbuchungen - z.B. von vier Drucklufthebegeräten durch die Abtei-

lung B64 "Oberbau und Geodäsie" - erst dann vorzunehmen, wenn die entsprechenden 

Verkaufsnachweise vorliegen. 

 

Von K33 (Finanzbuchhaltung - Anlagenbuchhaltung) werden in 

Zukunft Anlagegüter mit dem Verwertungsvorschlag "Verkauf" erst 
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dann außer Stand genommen, wenn entsprechende Verkaufs-

nachweise vorliegen. 

 

9.3 Bei der Einschau zeigte sich auch, dass im Rahmen der Ausscheidung von Geräten 

inhaltliche Differenzen zwischen den diversen Inventar- und Lager-Aufzeichnungen und 

den Angaben der Anlagenbuchhaltung bestanden. So wurden etwa Geräte - z.B. zwei 

Hochdruckreiniger und ein Schlagschrauber der Abteilung B63 "Bahnbau" - ausge-

schieden, die sich lt. Aufzeichnungen gar nicht im Inventar der WL befanden. 

 

Bei der Ausscheidung von Fahrscheinausgabeautomaten der Marke "Almex" im Juli 

2002 konnte erst nach zahlreichen Recherchen der Grund für eine Gerätedifferenz von 

74 Stück festgestellt werden. Im Ausscheidungsakt war diesbezüglich festgehalten, 

dass diese Abweichung auf diverse "Almex-Karteileichen" zurückzuführen gewesen sei, 

da diese Geräte bis zu 30 Jahre alt seien. Das Kontrollamt regte angesichts des nicht 

unbeträchtlichen Inventarwertes (Neuwert je Gerät zwischen 800,-- EUR und 1.000,-- 

EUR) an, künftig der Inventarisierung dieser Automaten größeres Augenmerk zu wid-

men. 

 

Die WL wird künftig bei der Inventarisierung und Lagerhaltung ver-

mehrt auf einheitliche Bezeichnungen achten, um inhaltliche Un-

klarheiten auszuschließen. 

 

Nach der angesprochenen Ausscheidung von Fahrscheinaus-

gabeautomaten wurden bereits im Jahr 2002 umfassende organi-

satorische Verbesserungsmaßnahmen gesetzt. 

 

9.4 Nach einem Diebstahl wurde eine Digitalkamera (Anschaffungswert 854,17 EUR) 

ausgeschieden. Die Akteneinsicht zeigte, dass der Diebstahl am 20. Oktober 2004 er-

folgte, die Diebstahlsmeldung vom Bediensteten aber erst am 25. Oktober vorgenom-

men wurde. Die polizeiliche Diebstahlsmeldung wurde erst am 28. Oktober 2004 nach-

geholt. 
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Ähnlich stellte sich der Diebstahl eines PC aus der Frauengarderobe im Bahnhof Her-

nals dar. In diesem Fall wurde der Diebstahl am 3. Februar 2004 entdeckt, die polizeili-

che Meldung hingegen erst am 11. Februar erstattet. 

 

Das Kontrollamt regte diesbezüglich an, die Bediensteten anzuweisen, entsprechende 

Diebstahlsmeldungen so rasch wie möglich zu erstatten. Zum Diebstahl zweier Note-

books im Jahr 2003 lag eine Kopie der polizeilichen Diebstahlsmeldung nicht vor. Auch 

hier sollten die entsprechenden polizeilichen Protokolle (Kopien) den Ausscheidungen 

zu Grunde gelegt werden. In diesem Zusammenhang war anzumerken, dass derartige 

Diebstähle versicherungsmäßig nicht gedeckt sind. 

 

Dass Diebstahlsmeldungen so rasch wie möglich zu erstatten 

sind, ist in der Direktionsverfügung Nr. 54/00 vorgegeben. Die WL 

wird diese den Mitarbeitern in Erinnerung rufen. 

 

Ebenso wird auf die Vollständigkeit der Akten vermehrt geachtet 

werden. 

 

9.5 Am 15. Dezember 2004 wurden die angefallenen Kosten der baulichen Umgestal-

tung des Bahnhofes Speising für die Wagentype ULF (insgesamt rd. 67.000,-- EUR), 

welche in das Anlagevermögen (Anlagen in Bau) aufgenommen und ursprünglich akti-

viert worden waren, ausgeschieden. Als Grund dafür wurde angegeben, dass das Bau-

vorhaben eingestellt worden sei.  

 

Für den Konstruktionsentwurf "Flugdächer für Fahrzeuge und Drehgestelle, ZW Sim-

mering" fielen im Jahr 2000 Kosten von 6.475,15 EUR an, welche aktiviert wurden. Da 

das Projekt im Jahr 2003 eingestellt wurde, erfolgte die Ausscheidung dieser Anschaf-

fungskosten. Das Kontrollamt regte daher an, bei Projektplanungen künftig größere 

Sorgfalt walten zu lassen. 

 

Im Zuge der Vorbereitung auf komplexere Bauvorhaben fallen 

Kosten für Vorentwürfe, Studien o.ä. an. Die dadurch gewonnenen 
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Informationen tragen wesentlich zur Entscheidungsfindung über 

Umfang, Art und mögliche Kosten eines Baues bei. Bei den ange-

sprochenen Vorhaben eröffneten u.a. diese Informationen Alter-

nativen, die die Umsetzung der Projekte in abgewandelter Form in 

wirtschaftlich wie organisatorisch sinnvoller Weise ermöglichten. 

 

9.6 Im Ausscheidungsakt eines Kranes im Bahnhof Erdberg, der wegen eines Gebäu-

deneubaues demontiert werden musste, wurde der Restwert mit 0,-- EUR angeben. Die 

Einschau zeigte jedoch, dass sich zum damaligen Zeitpunkt (November 2003) der 

Restwert auf 49.979,73 EUR belaufen hatte. 

 

Im angeführten Fall handelt es sich um einen Formalfehler, der die 

notwendige Ausscheidung jedoch nicht infrage gestellt hat. 


