
KA III - 56-1/05 

Die für die Angelegenheiten des Schulwesens zuständige Magistratsabteilung 56 - 

Städtische Schulverwaltung versorgt die Pflichtschulen der Stadt Wien u.a. mit Lehr- 

und Lernmitteln, die im Weg der Magistratsabteilung 54 - Zentraler Einkauf beschafft 

werden. Die diesbezüglichen logistischen Agenden - es handelt sich dabei um die 

Zwischenlagerung, Aufteilung und Auslieferung der eingekauften Waren an die einzel-

nen Schulen - wurden an ein privates Unternehmen vergeben. Nach der bereits erfolg-

ten Vornahme einer entsprechenden Kostenberechnung wird die Magistratsabteilung 56 

den überwiegenden Anteil dieser Leistungen im Weg des dienststelleneigenen Lagers 

abwickeln und künftig lediglich die Transportleistungen an private Unternehmen ver-

geben. 

 

 

1. Einleitung 
1.1 Im Rahmen des so genannten "Warenkorbes", der ein Organisationsmodell für die 

Versorgung der allgemein bildenden und berufsbildenden Pflichtschulen der Stadt Wien 

mit Lehr- und Lernmitteln darstellt, ermittelt die entsprechend der Geschäftseinteilung 

für den Magistrat der Stadt Wien für die Angelegenheiten des Schulwesens zuständige 

Magistratsabteilung 56 für jede einzelne in ihren Wirkungsbereich fallende Schule einen 

auf das jeweilige Schuljahr bezogenen Ausgabenrahmen. 

 

Innerhalb dieses Ausgabenrahmens, der sich aus der Multiplikation eines durch Ge-

meinderatsbeschluss nach Schultypen getrennt festgelegten Basisbetrages mit der je-

weiligen Anzahl der Schüler ergibt, ist es den betreffenden Schulen freigestellt, die von 

ihnen benötigten Lehr- und Lernmittel entweder zur Gänze bzw. teilweise als Sachleis-

tung im Weg der Magistratsabteilung 56 zu beziehen oder den ermittelten Gesamtbe-

trag bzw. den verbleibenden Differenzbetrag als Barmittel anzufordern und die erfor-

derlichen Artikel selbst zu beschaffen.  

 

1.2 Das System "Warenkorb" wurde von der Magistratsabteilung 56 im Einvernehmen 

mit dem Stadtschulrat und Vertretern der Lehrerschaft im Schuljahr 1994/1995 entwi-

ckelt, um von der zuvor gehandhabten einseitigen Zuteilung von Kontingenten bestimm-

ter Sachleistungen abzugehen und in Hinkunft eine möglichst hohe Flexibilität und Frei-
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heit hinsichtlich der Dotation der für den Unterricht benötigten Gegenstände zu ge-

währleisten.  

 

In den Schulen werden die administrativen Tätigkeiten im Rahmen des "Warenkorbes" 

von den damit betrauten Lehrkräften wahrgenommen. Der Gemeinderatsausschuss für 

Bürgerdienst, Inneres und Personal hat mit Beschluss vom 16. August 1995 für die Ab-

geltung dieser über die allgemeinen Aufgaben des Schulunterrichts hinausgehenden 

Verwaltungstätigkeit einen Betrag von 218,02 EUR pro Schuljahr genehmigt. 

 

1.3 Eine stichprobenweise Einschau des Kontrollamtes hinsichtlich der Aufteilung des 

Ausgabenrahmens nach Sachleistung und Barmitteln in den beiden letzten Schuljahren 

ergab am Beispiel der zahlenmäßig überwiegenden allgemein bildenden Pflichtschulen 

folgendes Bild:  

 

Schuljahr Sachleistung Barmittel Summe des Ausgabenrah-
mens für allgemeine Pflicht-

schulen 
 in Mio.EUR in % in Mio.EUR in % Mio.EUR 
2003/2004 1,20 36,4 2,10 63,6 3,30
2004/2005 1,17 34,9 2,18 65,1 3,35

 

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, belief sich der unter dem angeführten Titel zur Ver-

fügung stehende Ausgabenrahmen im Schuljahr 2003/2004 auf 3,30 Mio.EUR. Hievon 

wurden von den allgemein bildenden Pflichtschulen Lehr- und Lernmittel im Wert von 

1,20 Mio.EUR oder 36,4 % als Sachleistung im Weg der Magistratsabteilung 56 bezo-

gen. Der verbleibende Differenzbetrag von 2,10 Mio.EUR, der mit 63,6 % den überwie-

genden Anteil des festgesetzten Ausgabenrahmens repräsentiert, wurde als Barmittel 

für selbstständige Einkäufe angefordert. Im Schuljahr 2004/2005 stellt sich die Situation 

ähnlich dar. Von der diesbezüglichen Dotation an Haushaltsmitteln für den "Warenkorb" 

in Höhe von 3,35 Mio.EUR entfielen 1,17 Mio.EUR oder 34,9 % auf Sachleistungen und 

2,18 Mio.EUR oder 65,1 % auf Barmittel.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Einführung des Modells "Warenkorb" stellt - wie auch das 

Kontrollamt ausführt - ein wesentlich flexibleres System der Be-
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schaffung von Lehr- und Lernmitteln dar, wird von der Lehrer- und 

Elternschaft sehr geschätzt und ist grundsätzlich eine kunden-

orientierte Lösung mit dem Ziel einer modernen Verwaltung. Hier 

sind im Sinn der Eigenverantwortlichkeit den Schulen verbesserte 

Möglichkeiten zur autonomen Entscheidung - sofern diese inner-

halb des vorgegebenen Rahmens und unter Beachtung des Ge-

botes der Sparsamkeit für den Unterricht als zweckmäßig erachtet 

werden - eingeräumt worden. 

 

2. Belieferung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln als Sachleistung 

2.1 Im Zeitpunkt der Prüfung des Kontrollamtes forderten 465 Schulen - hievon 358 öf-

fentliche und 79 private allgemein bildende sowie 24 berufsbildende Pflichtschulen, drei 

Fachschulen und die Uhrmacherwerkstätte - Lehr- und Lernmittel als Sachleistung im 

Weg der Magistratsabteilung 56 an. Es handelte sich hiebei um rd. 150 verschiedene 

textile Werkmaterialien, Schreib- und Zeichenrequisiten, technische Werkmaterialien 

sowie um EDV- und Büromaterialien. 

 

2.2 Als Grundlage für Warenanforderungen im Rahmen des "Warenkorbes" in Form von 

Sachleistungen fertigt die Magistratsabteilung 56 eine laufend aktualisierte Artikelliste 

aus. Jene Schulen, welche beabsichtigen, Lehr- und Lernmittel auf der Basis dieser 

Liste bei der Magistratsabteilung 56 anzufordern, haben ihren Bedarf bis Mitte Dezem-

ber bekannt zu geben.  

 

Die Dienststelle veranlasst in der Folge die Beschaffung der Waren im Weg der ent-

sprechend der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien hiefür zuständigen 

Magistratsabteilung 54 - Zentraler Einkauf. 

 

2.3 Bis zum Jahr 1999 waren die Lehr- und Lernmittel an das Lager der Magistrats-

abteilung 56 in Wien 20, geliefert worden, wo neben der routinemäßigen Lagerhaltung 

des allgemeinen Schulbedarfes auch die vorübergehende Bevorratung der im Rahmen 

des "Warenkorbes" beschafften Artikel erfolgte. Die Distributionstätigkeit hinsichtlich der 

Verteilung dieser Waren an die Schulen sowie deren Auslieferung oblag dem Lagerper-
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sonal. Im Jahr 1999 belief sich der Personalstand des Lagers auf 18 ständige Mitarbei-

ter. Darüber hinaus waren 17 Saisonarbeiter im Gesamtausmaß von zwölf Jahresge-

hältern beschäftigt. 

 

2.4 Im Zuge einer längerfristig geplanten Neuorganisation des Lagers, die insbesondere 

eine Reduktion des nicht unerheblichen Personalaufwandes zum Ziel hatte, wurde ne-

ben anderen Rationalisierungsmaßnahmen auch die Zustellung der aus Haushalts-

mitteln des "Warenkorbes" beschafften Lehr- und Lernmittel an die Schulen im Schul-

jahr 2000/2001 direkt an die jeweiligen Lieferfirmen übertragen. Dies führte jedoch auf 

Grund der Vielzahl der beauftragten Unternehmen und der hieraus resultierenden unter-

schiedlichen Lieferzeitpunkte und Liefermodalitäten (Lieferung durch die Firmen, Zu-

stellung durch die Post bzw. durch Botendienste etc.) zu erheblichen Problemen und in 

der Folge zu fortgesetzten Beschwerden seitens der Schulen.  

 

2.5 Auf Grund der aufgetretenen Schwierigkeiten entschied die Magistratsabteilung 56, 

die gesamte Logistik hinsichtlich der Versorgung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, 

u.zw. sowohl die Lagerhaltung und Aufteilung der für das Schuljahr 2001/2002 ange-

forderten Waren als auch deren endgültige Auslieferung von privaten Unternehmen 

durchführen zu lassen, und veranlasste eine entsprechende Ausschreibung im Weg der 

auf Grund der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien für die Beratung 

und Unterstützung bei der Vorbereitung und Vergabe von Leistungen für Dienststellen 

zuständigen Magistratsabteilung 54. 

 

In ihrem diesbezüglichen Schreiben vom 11. Oktober 2000 ersuchte die Magistrats-

abteilung 56, die Vertragsdauer zunächst auf ein Jahr zu beschränken. Weiters sollte 

die Möglichkeit einer Kündigung des Vertrages unter Einhaltung einer Frist bei Be-

schwerden seitens der Schulen bzw. einer fristlosen Kündigung bei groben Vertrags-

verletzungen offen gehalten werden. 

 

Ihrem Schreiben hatte die Magistratsabteilung 56 ferner eine auf den Erfahrungswerten 

des Jahres 2000 basierende Liste über die Art und Menge der Lehr- und Lernmittel 

sowie eine Beschreibung der zu vergebenden Leistungen beigeschlossen. Letztere um-
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fasste die Lagerung, Verwaltung und Kommissionierung der Lehr- und Lernmittel für 

das Schuljahr 2001/2002 sowie deren Zustellung an die Schulen.  

 

Im Wesentlichen sollte der Auftragnehmer im Zuge dieser Agenden die Firmenlieferun-

gen u.zw. rd. 200 verschiedene Artikel von bis zu 100 Lieferanten  übernehmen, auf 

Vollständigkeit überprüfen und vor ihrer endgültigen Zustellung an die Schulen vorüber-

gehend in einem Lager im Wiener Stadtgebiet oder im verkehrsgünstigen Nahbereich 

aufbewahren. Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten für die Auslieferung waren die Lehr- 

und Lernmittel nach Schulstandorten sowie nach drei Produktgruppen (textiles Werk-

material, Schreib- und Zeichenrequisiten, technisches Werkmaterial) getrennt abzupa-

cken und zu beschriften.  

 

Die Zustellung der Artikel an die rd. 500 zu beliefernden Schulstandorte sollte nach vor-

herigem Lieferaviso erfolgen, wobei jene Waren, die bis zu einem noch festzulegenden 

Stichtag Mitte Mai im Lager einlangten, im Juni auszuliefern waren. Nach diesem Stich-

tag im Lager eingetroffene Artikel sollten Ende August in einer zweiten Transche an die 

Schulen geliefert werden.  

 

2.6 Hinsichtlich der angeführten Leistungen führte die Magistratsabteilung 54 zwei von-

einander getrennte Ausschreibungen durch, von welchen eine die Lagerung, Verwal-

tung und Kommissionierung der Lehr- und Lernmittel ("Logistikcenter") und die andere 

die Auslieferung der Artikel an die Schulen ("Transportleistungen") zum Gegenstand 

hatte. Im Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 56 erfolgte in beiden Fällen eine 

Vergabe der Leistungen an die Firma G. 

 

2.7 Das "Logistikcenter", an welches die Lieferanten die bestellten Waren zu liefern hat-

ten, wurde von der Firma G. in einem in Pöchlarn befindlichen Lager eingerichtet. In 

diesem Lager wurden die Warenlieferungen zunächst übernommen und auf Vollständig-

keit überprüft. Die Bestätigung des Warenerhalts erfolgte auf den entsprechenden 

Lieferscheinen, die als Basis für die Abrechnung der Lieferungen an die Magistratsab-

teilung 56 zu übermitteln waren.  
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In der Folge wurden die Artikel nach Schulstandorten und Produktgruppen sortiert, be-

schriftet abgepackt und letztlich in mehreren Tranchen im Mai, Juni und Oktober des 

laufenden Jahres an die Schulen ausgeliefert. Die Übernahme der Waren in den Schu-

len sowie die Überprüfung der Lieferungen auf Vollständigkeit erfolgte durch die je-

weilige Schulleitung bzw. durch die hiefür namhaft gemachten Lehrkräfte.  

 

Die im Schuljahr 2001/2002 für das "Logistikcenter" inkl. der "Transportleistungen" 

angefallenen Gesamtkosten beliefen sich auf 150.171,14 Mio.EUR.  

 

2.8 Mit Schreiben vom 20. Juli 2001 ersuchte die Magistratsabteilung 56 die Magistrats-

abteilung 54 um die Durchführung einer neuerlichen, nunmehr jedoch gemeinsamen 

Ausschreibung des "Logistikcenters" und der "Transportleistungen" und begründete 

dies damit, dass die in diesem Jahr gesammelten Erfahrungen in finanzieller und orga-

nisatorischer Hinsicht als äußerst positiv zu bewerten gewesen seien. Die Vergabe 

sollte auf zwei Jahre mit der Option einer Vertragsverlängerung auf insgesamt vier Jah-

re erfolgen.  

 

Die Dienststelle hatte ihrem Schreiben eine Liste über die Art und Menge der Lehr- und 

Lernmittel für das Schuljahr 2002/2003 beigeschlossen, die nunmehr vier Produkt-

gruppen umfasste (textiles Werkmaterial, Schreib- und Zeichenrequisiten, technisches 

Werkmaterial, Büro- und EDV-Material). Ansonsten war die Beschreibung der zu ver-

gebenden Leistungen in den wesentlichen Zügen mit jener der vorhergegangenen Aus-

schreibung ident.  

 

2.9 Auf Grund des Ergebnisses der von der Magistratsabteilung 54 vorgenommenen 

diesbezüglichen Ausschreibung erfolgte eine neuerliche Vergabe der Leistungen an die 

Firma G., die nach wie vor über das bereits erwähnte Lager in Pöchlarn verfügte.  

 

Die vereinbarte Vertragsdauer belief sich auf ein Jahr mit der Option einer Auftragsver-

längerung um drei weitere Jahre, die letztlich von der Magistratsabteilung 56 wahrge-

nommen wurde.  
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Auf der Basis dieser Vergabe fielen jährliche Aufwendungen von 158.426,78 EUR 

(2002), 161.436,89 EUR (2003) und 163.786,22 EUR (2004) an. 

 

Bis einschließlich 1999 erfolgte die Auslieferung der Warenkorb-

Materialien durch das Lager der Magistratsabteilung 56. Zu die-

sem Zeitpunkt waren - wie aus dem Bericht des Kontrollamtes her-

vorgeht - insgesamt 18 ständige MitarbeiterInnen und 17 Saison-

arbeiterInnen im Ausmaß von zwölf Jahresgehältern beschäftigt. 

 

Auf Grund räumlicher Engpässe wurden Überlegungen zu einer 

Neu- bzw. Umorganisation des Lagers der Magistratsabteilung 56 

angestellt. Diese wurden unter dem Aspekt eines effizienten Res-

sourceneinsatzes sowohl im personellen als auch im Bereich der 

erforderlichen Infrastruktur angestellt. Zur Umsetzung dieser Ziele 

mussten auch entsprechende organisatorische Änderungen vor-

genommen werden. 

 

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben wurde u.a. die Ausliefe-

rung der Warenkorb-Materialien an die Endverbraucher ausge-

lagert. Es wurden daher im Jahr 2000 die Materialien von den je-

weiligen Lieferanten den einzelnen Schulstandorten direkt zuge-

stellt. Diese Vorgangsweise führte jedoch zu massiven Beschwer-

den. Die Unzufriedenheit der SchulleiterInnen und Warenkorb-Ver-

antwortlichen basierte vor allem auf der großen Anzahl von Liefe-

ranten, auf unterschiedlichen Zustellmodalitäten (Post, Boten, 

eigener Fuhrpark etc.) und unterschiedlichsten Lieferzeitpunkten 

und den daraus resultierenden Missverständnissen. 

 

Auf Grund dieser Erfahrungen wurden Überlegungen angestellt, 

die Kommissionierung und die Auslieferung der Warenkorb-Mate-

rialien für die allgemein bildenden Pflichtschulen sowie Berufs- 

und Fachschulen über ein Logistikcenter abzuwickeln, da wegen 
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der bereits erfolgten Redimensionierung der Lagerkapazitäten 

eine Durchführung im eigenen Bereich nicht möglich war. Es wur-

de daher eine entsprechende Ausschreibung - basierend auf 

einem von der Dienststelle ausgearbeiteten Leistungskatalog - 

durch die Magistratsabteilung 54 in die Wege geleitet. 

 

Angesichts des reibungslosen organisatorischen Ablaufes der 

Auslieferungen und der äußerst positiven Resonanzen der Kun-

dInnen wurde abteilungsintern die Entscheidung getroffen, diese 

Vorgangsweise beizubehalten und daher die Magistratsabteilung 

54 mit einer neuerlichen Ausschreibung - unter Berücksichtigung 

des aktualisierten Leistungskataloges - beauftragt. 

 

3. Beurteilung und Empfehlungen des Kontrollamtes 

3.1 Zunächst war festzustellen, dass die Magistratsabteilung 56 hinsichtlich der logisti-

schen Agenden für die Versorgung der Pflichtschulen mit Lehr- und Lernmitteln im 

Rahmen des "Warenkorbes" ab 2001 Vergaben an private Unternehmen veranlasst 

hatte, ohne eine Gegenüberstellung der hieraus resultierenden Kosten zu jenen Kosten 

vorzunehmen, die bei Durchführung dieser Leistungen durch das dienststelleneigene 

Lager angefallen wären. 

 

Wenngleich nicht unerwähnt bleiben sollte, dass das dem Lager zugeordnete Personal 

von 1999 bis 2005 von 18 ständigen Bediensteten und 17 Saisonarbeitern im Ausmaß 

von zwölf Jahresgehältern auf sieben ständige Bedienstete und einen Saisonarbeiter 

verringert wurde, war doch festzuhalten, dass diese Personalreduktion nicht ausschließ-

lich auf die Auslagerung der prüfungsgegenständlichen Agenden, sondern auch auf an-

derweitige tief greifende organisatorische Änderungen hinsichtlich der Lagergebarung 

zurückzuführen war. Das tatsächliche Ausmaß der aus dem Wegfall der warenkorbspe-

zifischen logistischen Tätigkeiten resultierenden personellen Einsparungen war somit 

nicht nachvollziehbar. 

 

Auf  Grund  des  dargestellten  Sachverhaltes  sah  sich  das  Kontrollamt  daher  zu der 
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grundsätzlichen Empfehlung veranlasst, die Dienststelle möge künftig allfällige Ent-

scheidungen hinsichtlich einer Auslagerung von Leistungen von einer sich in personel-

ler, administrativer und wirtschaftlicher Hinsicht für die Stadt Wien vorteilhaft darstellen-

den Kostenrechnung abhängig machen. 

 

Der vom Kontrollamt empfohlene Kostenvergleich konnte zum 

Zeitpunkt der Beauftragung eines Logistikcenters nicht angestellt 

werden, weil noch keine endgültige Entscheidung über die künf-

tige Struktur des Lagers gefallen war, die entsprechenden organi-

satorischen Vorkehrungen für eine gesicherte Belieferung der 

Schulen jedoch getroffen werden mussten. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes, künftig allfällige Entscheidun-

gen hinsichtlich einer Auslagerung von Leistungen von einer sich 

in personeller, administrativer und wirtschaftlicher Hinsicht für die 

Stadt Wien vorteilhaft darstellenden Kostenrechnung abhängig zu 

machen, wird nachgekommen werden. 

 

3.2 Wie bereits eingangs erwähnt, verfügte das mit den Leistungen beauftragte Unter-

nehmen im Zeitpunkt der beiden Vergaben über ein Lager in Pöchlarn. Hiezu war sei-

tens des Kontrollamtes festzustellen, dass es nicht sinnvoll erschien, Warenbestände 

erheblichen Umfanges von einer Vielzahl verschiedener Lieferanten in ein von Wien na-

hezu 100 km entferntes Lager transportieren zu lassen, um diese von dort aus an rd. 

500 Schulen der Stadt Wien zu verteilen.  

 

Es wurde daher grundsätzlich angeregt, in Hinkunft - gegebenenfalls im Einvernehmen 

mit dem im Rahmen des Klimaschutzprogramms der Stadt Wien im Magistrat tätigen 

Umweltmanagement - auch ökologische Überlegungen in künftige Ausschreibungs-

grundlagen einzubeziehen. 

 

Der Anregung des Kontrollamtes, ökologische Überlegungen in 

künftige Ausschreibungsgrundlagen aufzunehmen, wird seitens 
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der Magistratsabteilung 56 in jeder Hinsicht zugestimmt, erübrigt 

sich jedoch angesichts der im nachfolgenden Punkt erläuterten 

Entscheidung. 

 

3.3 Als kurzfristige Maßnahme empfahl das Kontrollamt, auf Grund der bisher gemach-

ten Erfahrungen mit dem Outsourcing von Logistikleistungen neuerlich Wirtschaftlich-

keitsberechnungen und Machbarkeitsstudien anzustellen, inwieweit ab dem Schuljahr 

2006/2007 eine Durchführung im eigenen Bereich (Lager der Magistratsabteilung 56) 

möglich ist. 

 

Inzwischen wurde der künftige Aufgabenbereich des Lagers de-

finiert und auch eine entsprechende Gegenüberstellung der 

Kosten vorgenommen. Diese Ergebnisse führen zu der Entschei-

dung, dass - beginnend mit dem Schuljahr 2006/07 - die Abwick-

lung der Kommissionierung und Auslieferung wieder im Eigenbe-

reich mithilfe zugekaufter Transportleistungen durchgeführt wer-

den wird. 

 

3.4 Weiters erschien es dem Kontrollamt bemerkenswert, dass der Magistratsabteilung 

56 bereits anlässlich der Beantragung einer neuerlichen Ausschreibung der Logistik- 

und Transportleistungen am 20. Juli 2001 - also zu einem Zeitpunkt, in dem die laufen-

den Firmenleistungen für das Schuljahr 2001/2002 weder zur Gänze abgeschlossen 

noch abgerechnet waren - bekannt war, dass die in diesem Jahr gesammelten Erfah-

rungen in finanzieller und organisatorischer Hinsicht äußerst positiv zu bewerten sein 

würden.  

 

Laut Auskunft der Magistratsabteilung 56 waren - wenngleich in geringerem Umfang - 

doch Beschwerden der Schulen zu verzeichnen. Eine diesbezügliche schriftliche Doku-

mentation lag allerdings nicht vor, da von der Dienststelle - obwohl entsprechend den 

Bestimmungen der Ausschreibung die Möglichkeit bestand, den Vertrag bei groben 

Vertragsverletzungen fristlos bzw. bei wiederholten Beschwerden seitens der Schulen 
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unter Einhaltung einer entsprechenden Frist zu kündigen - weder eine Beschwerde-

evidenz noch Aufzeichnungen über allfällige Leistungsmängel geführt wurden. 

 

Da dem Kontrollamt hinsichtlich einer allfälligen vorzeitigen Kündigung von Verträgen 

eine entsprechende fundierte Dokumentation der hiefür maßgebenden Ursachen aus 

Gründen der Rechtssicherheit unerlässlich erschien, wurde grundsätzlich empfohlen, in 

ähnlich gelagerten Fällen künftig geeignete Aufzeichnungen über etwaige Leistungs-

mängel zu führen. 

 

Die Magistratsabteilung 56 hat bereits zum Zeitpunkt der heurigen 

Auslieferung damit begonnen, Beschwerden bzw. Unmutsäuße-

rungen von Schulen hinsichtlich der Auslieferung zu sammeln und 

zu dokumentieren, wobei bemerkt werden muss, dass in den 

meisten Fällen eine sofortige Klärung herbeigeführt werden 

konnte. Gravierende Beschwerden, die eine allfällige Kündigung 

des Vertrages rechtfertigen würden, liegen nicht vor. 

 

3.5 Wie bereits in Pkt. 1.3 des gegenständlichen Berichtes ausgeführt, wurden in den 

Schuljahren 2003/2004 und 2004/2005 von den zahlenmäßig überwiegenden allgemein 

bildenden Pflichtschulen mit rd. 64 % bis 65 % nahezu zwei Drittel des festgelegten 

Ausgabenrahmens als Barmittel angefordert, um selbstständig Lehr- und Lernmittel ein-

zukaufen.  

 

Das Kontrollamt regte daher abschließend aus Gründen der Sparsamkeit, Wirtschaft-

lichkeit und Zweckmäßigkeit an, gegebenenfalls in Verbindung mit der Beantragung 

einer adäquaten Erhöhung der Abgeltung der im Rahmen des "Warenkorbes" anfallen-

den administrativen Tätigkeiten der Lehrerschaft beim zuständigen Gemeinderatsaus-

schuss längerfristig die gänzliche Übertragung der Beschaffung von Lehr- und Lern-

mitteln an die Schulen zu überlegen. Diese Maßnahme würde zum einen die Einspa-

rung der Aufwendungen für die logistischen Tätigkeiten zur Folge haben und zum 

anderen einen Wegfall des mit erheblichem Aufwand verbundenen Planungs- und Ver-

waltungsverfahrens im Zusammenhang mit den von der Magistratsabteilung 54 im Ein-
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vernehmen mit der Magistratsabteilung 56 vorzunehmenden Ausschreibungen und Be-

schaffungsakten nach sich ziehen.  

 

Im Zuge einer vollständigen Übertragung der angeführten Agenden in die alleinige Ver-

antwortung der Schulen würden allerdings auch geeignete Maßnahmen zu treffen sein, 

um auch in Hinkunft preisbewusste Einkäufe zu gewährleisten. So wäre denkbar, in 

Zusammenarbeit mit der Magistratsabteilung 54 zumindest für die gängigsten Artikel 

Richtpreise in einer Liste zu erfassen und diese den Schulen als unterstützende Infor-

mationsbasis und Entscheidungshilfe zur Verfügung zu stellen.  

 

Der Anregung des Kontrollamtes, die gänzliche Beschaffung der 

Lehr- und Lernmittel den Schulen zu übertragen, kann aus 

folgenden Gründen bzw. Überlegungen nicht nachgekommen 

werden: 

 

- Es ist zu erwarten, dass eine solche Maßnahme, die eine deut-

liche Reduzierung des Serviceangebotes seitens der Magistrats-

abteilung 56 darstellt, zu vehementen Protesten durch die Päda-

gogInnen führen würde, zumal bereits jetzt häufig über die admi-

nistrative Belastung geklagt wird. 

 

- Entscheidende und wesentliche Preisvorteile sind nach Ansicht 

der Magistratsabteilung 56 nur bei entsprechenden Abnahme-

mengen zu erzielen. 

 

Um dem Gedanken der Reduzierung des Planungs- und Verwal-

tungsaufwandes Rechnung zu tragen, wurde bereits bisher 

jährlich die Artikelliste im Hinblick auf Bestellmengen und Anzahl 

der Abnehmer überprüft und entsprechend adaptiert bzw. redu-

ziert. 


