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KURZFASSUNG 

 

 

Aus Anlass einer anonymen Beschwerde wurden der Einkauf bestimmter Medizinpro-

dukte und der Einsatz des Internen Kontrollsystems im Einkaufsbereich querschnitts-

mäßig in ausgewählten Krankenanstalten der Unternehmung "Wiener Krankenanstal-

tenverbund" einer Einschau unterzogen. 

 

Die dezentrale Organisation der Beschaffung führte in den untersuchten Einrichtungen 

teilweise zu Unwirtschaftlichkeiten. Zum Zeitpunkt der Einschau waren Arbeiten der Un-

ternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" mit dem Ziel einer Reorganisation des 

Einkaufsbereiches im Gange. 

 

Im Zuge der Prüfung des Internen Kontrollsystems zeigten sich erhebliche Optimie-

rungspotenziale, weshalb von der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 

dessen Evaluierung zügig vorangetrieben werden sollte. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Einleitung 

Im Februar 2010 langte im Kontrollamt ein anonymes Schreiben ein, demgemäß u.a. 

mehrere namentlich genannte Firmen verschiedene Zuwendungen an die für den Ein-

kauf zuständige Fachabteilung des Wilhelminenspitals (WIL) leisten würden. Bei den in 

der Beschwerde angeführten Unternehmen handelte es sich im Wesentlichen um Ver-

triebsfirmen von Medizinprodukten. Im Hinblick auf eine mögliche strafrechtliche Rele-

vanz wurde vom Kontrollamt diese Beschwerde an die zuständige Behörde weiterge-

leitet. 

 

Von der Generaldirektion (GED) der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 

(KAV), bei der eine Beschwerde gleichen Inhaltes einging, erfolgte eine interne Prüfung 

dieser Vorwürfe auf ihren möglichen Wahrheitsgehalt, wobei sich kein Hinweis ergab, 

der die diesbezügliche Richtigkeit bestätigt hätte. 

 

Ungeachtet dessen nahm das Kontrollamt die Beschwerde zum Anlass, den Einkauf 

von Medizinprodukten querschnittsmäßig in vier Krankenanstalten des KAV stichpro-

benweise zu überprüfen. 

 

Dazu wurde einleitend die Organisation des Einkaufs von Medizinprodukten durch den 

KAV, wie sie zum Zeitpunkt der Einschau im Herbst 2010 vorlag, dargestellt. Des Wei-

teren wurden die KAV-weit in den Jahren 2007 bis 2009 getätigten Umsätze der in dem 

anonymen Schreiben angeführten Firmen erhoben und diese einer näheren Betrach-

tung unterzogen.  

 

Für die weiteren Prüfungsschritte eruierte das Kontrollamt die vom WIL von diesen Fir-

men jeweils bezogenen drei umsatzstärksten Artikel und erhob dazu, ob bzw. zu wel-

chen Preisen idente oder vergleichbare alternative Produkte im Betrachtungszeitraum 

der Jahre 2007 bis 2009 von drei anderen in die Stichprobe einbezogenen Einrichtun-

gen des KAV, nämlich dem Sozialmedizinischen Zentrum Süd, Kaiser-Franz-Josef-
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Spital mit Gottfried von Preyer´schem Kinderspital (KFJ), der Krankenanstalt Rudolf-

stiftung inklusive Standort Semmelweis Frauenklinik (KAR) sowie vom Allgemeinen 

Krankenhaus der Stadt Wien - Medizinischer Universitätscampus (AKH) beschafft wur-

den.  

 

Schließlich setzte sich das Kontrollamt auch damit auseinander, in welchem Ausmaß 

ein Internes Kontrollsystem (IKS) im Einkaufsbereich des WIL im Vergleich zum KFJ 

und der KAR etabliert war. 

 

2. Vergaben im Unterschwellenbereich 

Den rechtlichen Rahmen für die Verfahren zur Beschaffung von Leistungen (Vergabe-

verfahren) insbesondere die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen im 

öffentlichen Bereich bildet das Bundesvergabegesetz 2006 (BVergG 2006). Das nur im 

Unterschwellenbereich zulässige Vergabeverfahren der Direktvergabe gem. § 41 

BVergG 2006 kam im Betrachtungszeitraum dann zur Anwendung, wenn der ge-

schätzte Auftragswert 40.000,-- EUR nicht überstieg, wobei sich mit Verordnung vom 

29. April 2009 dieser Schwellenwert auf 100.000,-- EUR erhöhte. Gegebenenfalls ein-

geholte unverbindliche Preisauskünfte sind bei der Durchführung von Direktvergaben 

entsprechend zu dokumentieren. Gemäß § 42 Abs. 2 BVergG 2006 ist bei einer Direkt-

vergabe, sofern der Dokumentationsaufwand wirtschaftlich vertretbar ist, der Gegen-

stand und Wert des Auftrages sowie der Name der Auftragnehmerin bzw. des Auftrag-

nehmers festzuhalten.  

 

Gemäß der o.a. Verordnung aus dem Jahr 2009 stellen für Beschaffungen im Unter-

schwellenbereich bis zu 100.000,-- EUR das nicht offene Verfahren ohne vorherige Be-

kanntgabe und das Verhandlungsverfahren weitere zulässige Verfahren dar. Bei 

Schwellenwerten bis zu 206.000,-- EUR sind die Vergabearten offenes Verfahren und 

nicht offenes Verfahren und Verhandlungsverfahren zulässig, wobei die Bekanntma-

chung in entsprechenden Medien vorzunehmen ist. 

 
Über diese gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Regelungen wie etwa in Bezug 

auf Dokumentationspflichten bei Direktvergaben waren seitens der GED des KAV bis 

zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes nicht erfolgt. 
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3. Beschaffung von Medizinprodukten in der Unternehmung "Wiener Krankenanstalten-

verbund" 

3.1 Aufbauorganisation 

In den nunmehr als Wiener Städtische Krankenhäuser (WSK) bezeichneten Einrichtun-

gen der ehemaligen Teilunternehmung "Krankenanstalten der Stadt Wien" war im Be-

trachtungszeitraum der Einkauf von Medizinprodukten - ausgenommen jene, die explizit 

vom Apothekenbereich beschafft wurden (wie z.B. Nahtmaterial) - Aufgabe der jeweili-

gen Abteilung Wirtschaft. Anschaffungen von medizinisch-technischen Gütern erfolgten 

in Zusammenarbeit mit der jeweils zuständigen Abteilung für Medizintechnik.  

 

Im Unterschied zu den WSK erfolgte im AKH der Einkauf medizinisch-technischer Güter 

durch die Abteilung Medizintechnik der Technischen Direktion und jener der Implantate 

durch die Anstaltsapotheke. 

 

Beschaffungen gleichartiger Güter (Lieferungen und Dienstleistungen), die von mehre-

ren Anstalten benötigt werden, erfolgten im Betrachtungszeitraum teilweise für alle Ein-

richtungen des KAV durch den Geschäftsbereich Strategischer Einkauf (SE), vormals 

Geschäftsbereich Wirtschaft der GED. Zielsetzung dieses Geschäftsbereiches ist u.a. 

die KAV-weite "Gestaltung und Steuerung der den Wirtschaftsabteilungen der Kranken-

anstalten und Geriatriezentren der Stadt Wien zugeordneten Aufgabenbereiche und 

Tätigkeiten. Insbesondere sollten die Voraussetzungen für zentral gesteuerte, vergabe-

rechtskonforme und standardisierte Beschaffungsabläufe im dezentralen Einkauf ge-

schaffen sowie durch Bedarfsbündelung und Durchführung gemeinsamer Vergaben 

finanzielle Vorteile und Produktstandardisierungen erreicht werden." Eine generelle 

Richtlinienkompetenz ist in der Geschäftseinteilung nicht dezidiert angeführt, sondern 

erst in einer zum Zeitpunkt der Einschau im Entwurf vorliegenden neuen Geschäftsein-

teilung vorgesehen.  

 

3.2 Ablauforganisation 

Mangels genereller Regelungen für die Vorgehensweise bei Beschaffungen wurden von 

den Wirtschaftsabteilungen der in die querschnittsmäßige Prüfung einbezogenen WSK 

schriftliche Darstellungen der diesbezüglichen Prozessabläufe erstellt und dem Kon-
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trollamt übermittelt. Lediglich die nach der Qualitätsmanagementnorm ISO 9001:2008 

zertifizierte Wirtschaftsabteilung des AKH verfügte über standardisierte Prozessbe-

schreibungen und Arbeitsanweisungen, die Abläufe und Zuständigkeiten für das Be-

schaffungswesen im Detail regelten. 

 

Gemäß der schriftlichen Darstellungen der drei in die Prüfung einbezogenen WSK er-

folgen Bestellungen von Medizinprodukten seit dem Jahr 2001 unter Nutzung der EDV-

Software SAP R/3, wobei für die Standardartikel bereits ein Artikelstamm im EDV-Sys-

tem angelegt ist. 

 

Anforderungen von neuen Artikeln sind durch die einzelnen medizinischen Fachabtei-

lungen mittels Bedarfsscheinen vorzunehmen, die eine schriftliche Begründung zu 

beinhalten haben. Bei derartigen Artikeln ist es gegebenenfalls Aufgabe der Wirt-

schaftsabteilungen, eine Bedarfsprüfung vorzunehmen und in Rücksprache mit der je-

weiligen Hygieneverantwortlichen bzw. dem jeweiligen Hygieneverantwortlichen, der 

Ärztlichen Direktion bzw. der Pflegedirektion und der Abteilung Medizintechnik sowie 

der Abteilung Sicherheitstechnik Produktinformationen einzuholen. Bei Neueinführung 

eines Artikels erfolgt des Weiteren die Erhebung des voraussichtlichen Jahresbedarfes, 

um sowohl die finanzielle Bedeckung zu prüfen als auch die Wahl des entsprechenden 

Vergabeverfahrens im Sinn des BVergG 2006 zu gewährleisten. Nach Ermittlung der 

Bestbieterin bzw. des Bestbieters durch die jeweilige Wirtschaftsabteilung erfolgt grund-

sätzlich die Aufnahme des neu zu beschaffenden Produktes in den SAP-Artikelkatalog, 

womit das Bestellverfahren EDV-unterstützt eingeleitet werden kann. In den WSK oblag 

die Erfassung der Stammdaten eines neuen Produktes im SAP-Artikelkatalog dem SE 

des KAV; das AKH nahm diese Aufgabe für ihren Bereich selbst vor. 

 

Dazu war festzuhalten, dass vor der Einführung von SAP R/3 im KAV im Beschaffungs-

bereich ein anderes EDV-System verwendet worden war, in dem Artikelstämme grund-

sätzlich von jeder einzelnen Anstalt nach freiem Ermessen angelegt werden konnten. 

Dies bedeutet, dass von diesen die Artikelbezeichnung eigenständig zu wählen war 

bzw. es aber auch vorkam, dass mehrere Artikel einem Artikelstamm zugeordnet wur-

den. Da bei der Umstellung auf SAP R/3 bereits erfasste Artikelstämme z.T. aus dem 
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früher verwendeten EDV-System übernommen worden waren, lag zum Zeitpunkt der 

Einschau des Kontrollamtes für die WSK noch kein vollständig einheitlicher bzw. berei-

nigter Artikelkatalog vor.  

 

Die oben beschriebene Vorgehensweise hinsichtlich der Beschaffung von Medizinpro-

dukten galt im Wesentlichen auch für die Wirtschaftsabteilung des AKH, wobei aller-

dings in dieser Anstalt schriftlich festgelegte Prozessbeschreibungen und Arbeitsanwei-

sungen vorlagen, die sowohl Nachbestellungen als auch Neubeschaffungen detailliert 

regelten. Die Bestellung von Medizinprodukten erfolgte im AKH ebenfalls unter Zuhilfe-

nahme der EDV-Software SAP R/3, wobei jedoch ein anderes Template ("Programmge-

rüst") in Verwendung stand.  

 

Laut Auskunft der Einkaufsleitung des AKH würde für jedes Medizinprodukt ein eigener 

Artikelstamm angelegt. Die Erfassung und Pflege der Artikelstämme erfolgte durch die 

Anstalt selbst, wobei die vergebenen Artikelnummern mit jenen der WSK nicht ident 

waren. Ebenso waren Abweichungen bei den Bezeichnungen der Artikel zwischen dem 

AKH und den anderen Einrichtungen des KAV möglich. 

 

Zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes war zur Vereinheitlichung des Artikel-

katalogs im KAV ein Projekt "Artikelkatalog - Masterdatenmanagement" zum Aufbau 

eines zentralen Masterdatenmanagements (SAP SRM/MDM) ins Leben gerufen wor-

den. Dieses sollte die Zusammenführung der beiden SAP-Artikelkataloge sowie die Ein-

richtung operativer Prozesse für gemeinsame strategische Einkaufsfunktionen ermögli-

chen. Ebenso sollten dadurch künftig systematische Benchmarks mit anderen Einrich-

tungen sowie die Datenbasis für einheitliche Qualitätsstandards ermöglicht werden. 

 

Zum selben Zeitpunkt wurde von der GED des KAV ein weiteres Projekt zum Aufbau 

des strategischen Einkaufes und zur Reorganisation der Beschaffungsprozesse ge-

startet. Zur aktuellen Organisation des Beschaffungswesens wurde dabei u.a. ange-

führt, dass kaum zentrale Vorgaben und Steuerungen der betreffenden Prozessabläufe 

vorlägen sowie dieser Bereich durch tradierte Prozesse zu wenig transparent wäre. Ins-

gesamt betrachtet wurde für die Bereiche Organisation, Artikelkatalog, Lieferantenma-
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nagement und Einkaufscontrolling Handlungsbedarf insbesondere im Unterschwellen-

bereich erkannt. Als mögliche Lösungsansätze sollten in organisatorischer Hinsicht 

durch den Auf- und Ausbau einer produktgruppenorientierten, arbeitsteiligen und ver-

bindlichen Einkaufsorganisation eine Reduktion von Mehrfachaufwendungen, eine Op-

timierung der Prozessabläufe sowie eine Erhöhung der Transparenz erreicht werden. 

Des Weiteren war es Ziel des Projektes, eine Bereinigung des Sortiments sowie eine 

Straffung der Anzahl der Lieferfirmen vorzunehmen. 

 

3.3 Feststellungen des Kontrollamtes 

Vom Kontrollamt war festzustellen, dass die Beschaffung von Medizinprodukten in ho-

hem Ausmaß den einzelnen Anstalten des KAV oblag. Richtlinien der GED, welche die 

Vorgehensweise bei diesen Beschaffungen über die Bestimmungen des BVergG 2006 

hinaus näher konkretisiert hätten, lagen nicht vor. Ebenso hatten mit Ausnahme des 

AKH die in die gegenständliche Einschau einbezogenen WSK die beschaffungsrele-

vanten Prozesse nur teilweise verschriftlicht.  

 

Da das AKH und die WSK über unterschiedliche Templates von SAP R/3 verfügten, war 

eine Kompatibilität der beiden Artikelkataloge nicht gegeben. Des Weiteren war von der 

GED des KAV keine unternehmungsweite standardisierte Vorgehensweise bei der An-

lage von Artikelstämmen im EDV-System festgelegt worden. Somit war es möglich, 

dass ein Artikel mit teilweise unterschiedlichen Bezeichnungen in den Artikelkatalogen 

des KAV mehrfach aufschien. Im Artikelkatalog der WSK waren auch immer wieder 

mehrere gleichartige Medizinprodukte nach unterschiedlichen Gesichtspunkten (z.B. 

Katheder in unterschiedlichen Dimensionen) in Sammelartikelstämmen zusammenge-

fasst, während diese im Artikelkatalog des AKH einzeln angelegt wurden. 

 

Somit waren ohne weitere vertiefte Analysen KAV-weite Auswertungen bzgl. der Be-

schaffung einzelner identer oder vergleichbarer Produkte durch die unterschiedlichen 

Anstalten nicht möglich. Ebenso war kein standardisiertes Prozedere implementiert 

worden, mit dem ein unternehmungsweiter Informationsfluss über neu im KAV ange-

schaffte Produkte sichergestellt worden wäre. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Feststellung des Kontrollamtes, dass keine über die Bestim-

mungen des BVergG 2006 hinausgehenden Richtlinien der GED 

bzgl. Vorgangsweise für Beschaffungen vorlagen, trifft nur auf Be-

schaffungen im Unterschwellenbereich zu. Beschaffungen im 

Oberschwellenbereich sind durch den Erlass vom 17. Novem-

ber 2009, GED-162/2009/SE, "Vergabeverfahren; Einheitliche 

Vorgangsweise" geregelt. Es wurde somit lediglich für den Unter-

schwellenbereich auf gesonderte Regelungen - über die Bestim-

mungen des BVergG 2006 hinaus - verzichtet. 

 

Die bestehende Vorgangsweise im KAV spiegelt z.T. noch die in 

den vergangenen Jahren gepflogene Unternehmensstrategie der 

Dezentralisierung vor allem im Wirtschaftsbereich wider. Die neue 

Führung des KAV hat mit dem Konzept der Standortzusammen-

führung die Notwendigkeit der zentralen Steuerung als strategi-

sches Ziel festgelegt und dieses ist in Umsetzung. 

 

Zur Bereinigung und Harmonisierung der beiden Artikelkataloge 

des KAV und Implementierung eines einheitlichen Prozesses zur 

Neuaufnahme und Änderung von Artikelstammdaten, mit dem 

künftig die Datenkonsistenz und Steuerung von Entscheidungen 

über das Produktsortiment sichergestellt wird, wurde nach einer 

Datenanalyse und Vorschlag von Lösungsvarianten das Projekt 

"Artikelkatalog - Masterdatenmanagement" aufgesetzt. Das Pflich-

tenheft wird Ende März 2011 vorliegen. Die technische Umset-

zung und der initiale Datenabgleich über die medizinischen War-

engruppen sollen im November 2011 abgeschlossen sein. 
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4. Beschaffungen der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" bei den prü-

fungsrelevanten Firmen 

4.1 Entwicklung der Umsätze 

Im Rahmen seiner Einschau hat das Kontrollamt die getätigten Umsätze der prüfungs-

relevanten Firmen mit dem KAV in den Jahren 2007 bis 2009 erhoben und einer nähe-

ren Betrachtung unterzogen. 

 

Den Auswertungen war zu entnehmen, dass das WIL im Verhältnis zu allen anderen 

Einrichtungen des KAV bei zwei der fünf verglichenen Firmen in überproportional ho-

hem Ausmaß Beschaffungen vorgenommen hatte. So betrug der mit dem KAV getätigte 

Umsatz einer Firma im gesamten Betrachtungszeitraum rd. 975.000,-- EUR, wobei al-

lein das WIL bei dieser Firma Anschaffungen im Ausmaß von rd. 479.000,-- EUR (d.i. 

nahezu die Hälfte des Gesamtumsatzes) getätigt hatte. Der Gesamtumsatz der zweiten 

Firma lag im Betrachtungszeitraum bei rd. 4.034.000,-- EUR, wobei hievon rd. 

891.000,-- EUR (d.s. rd. 22 % des Gesamtumsatzes) auf das WIL entfielen. Bei den 

übrigen drei Lieferfirmen lag der Anteil der Umsätze des WIL innerhalb der Bandbreite 

anderer Einrichtungen des KAV.  

 

4.2 Stichprobenweiser Vergleich der Beschaffung ausgewählter Artikel 

In einem nächsten Schritt erhob das Kontrollamt die jeweils drei umsatzstärksten Arti-

kel, welche das WIL im Weg der fünf betreffenden Lieferantinnen bzw. Lieferanten im 

Jahr 2009 beschafft hatte. Danach wurde in den übrigen drei in die Einschau einbezo-

genen Anstalten des KAV eruiert, ob diese die gegenständlichen oder vergleichbare 

Produkte ebenfalls verwendeten. Bei identen oder vergleichbaren alternativen Artikeln 

wurden die für das Jahr 2009 jeweils geltenden Nettopreise (zu zahlender Betrag ohne 

USt und Rabatte sowie Skonti) gegenübergestellt. So weit mit Ausnahme des WIL keine 

der in die Einschau einbezogenen Einrichtungen des KAV einen identen Artikel ver-

wendete, wurde des Weiteren ergänzend erhoben, ob dieser in einer sonstigen Anstalt 

des KAV zum Einsatz kam. Die gegenständlichen Artikel wurden von allen in die Stich-

probe einbezogenen Einrichtungen grundsätzlich im Weg der Direktvergabe beschafft, 

lediglich die Artikel Vlies grün und Vlies blau waren vom WIL im Jahr 2005 im Rahmen 
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eines offenen Verfahrens vergeben worden, wobei das einzige Zuschlagskriterium der 

niedrigste Preis war. 

 

In der nachstehenden Tabelle sind firmenbezogen die jeweils drei im WIL verwendeten 

umsatzstärksten Medizinprodukte mit den im Jahr 2009 beschafften Mengen und Net-

topreisen angeführt. So weit ein identes bzw. ein alternatives Produkt, das in anderen 

für den Vergleich herangezogenen Anstalten des KAV in Verwendung stand, dem Kon-

trollamt bekannt gegeben wurde, ist dieses unter Angabe der im Jahr 2009 beschafften 

Menge sowie des Nettopreises ebenfalls in der Tabelle angeführt: 

 
Bezeichnung  WIL KFJ KAR AKH 
Medizinprodukt Menge Preis 

in 
EUR 

Identes 
bzw. 

alternatives 
Produkt 

Menge Preis
in 

EUR 

Identes 
bzw. 

alternatives 
Produkt 

Menge Preis 
in 

EUR 

Identes 
bzw. 

alternatives 
Produkt 

Menge Preis
in 

EUR 

Firma 1       
Absaugbeutel 2 l 18.144 1,67 Ident 3.456 1,70 Ident 9.168 1,82 Ident 31.104 1,70
Handstück 
Rauchgasabsaugung 350 16,76 - - - - - - - - - 

Absaugbeutel 1 l 1.512 1,90 - - - - - - Ident 1.944 1,70
      
Firma 2       
Vlies grün 120x120 31.600 0,76 Ident 1.500 1,06 - - - - - - 
Vlies blau 120x120 16.700 0,63 - - - - - - - - - 
Universalschere 
schwarz 14,5 cm 690 7,76 - - - - - - - - - 

      
Firma 3       
Führungsdraht 147 132,24 Ident 126 136,33 - - - Alternativ 356 93,51
Katheder 
Steinextrakt 100 117,37 - - - - - - Alternativ 310 94,67
Maulteil für 
Gefäßklemme 130 43,21 Alternativ 2 177,51 - - - - - - 

      
Firma 4        
Inkontinenzprodukt 2.988 2,32 Ident 192 2,52 Ident 708 2,39 - - - 
Klebestreifen 3.900 1,65 - - - - - - - - - 
Sauerstoffbrille 19.800 0,27 Ident 10.000 0,27 Ident 8.650 0,28 Ident 27.000 0,25
      
Firma 5       
Blutdruckapparat 
manuell 86 24,83 - - - - - - - - - 

Larynxmaske 1.710 3,67 - - - Ident* 1.730 3,40 Alternativ 4.030 4,07
Beutel Mark IV 23 134,86 Ident 8 133,53 Ident* 25 140,79 Ident 40 122,19
Ident* = Identes Produkt einer anderen Lieferfirma 
 

Aus der obigen Tabelle ist ersichtlich, dass von den insgesamt 15 Produkten lediglich 

drei (nämlich Absaugbeutel 2 l, Sauerstoffbrille und Beutel Mark IV) von allen in die 

Stichprobe einbezogenen Krankenanstalten beschafft worden waren, wobei sich die 

Nettopreise unterschiedlich gestalteten. Bei einem der drei Produkte hatte das WIL den 
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günstigsten Preis erzielt. In den beiden übrigen Fällen lag der Nettopreis im AKH jeweils 

unter jenen der drei anderen in den Vergleich einbezogenen Anstalten.  

 

Bei sieben Medizinprodukten (Absaugbeutel 1 l, Vlies grün, Führungsdraht, Katheder 

Steinextrakt, Maulteil für Gefäßklemme, Inkontinenzprodukt sowie Larynxmaske) hatte 

zumindest jeweils eine in die Stichprobe einbezogene Anstalt im Jahr 2009 ein identes 

oder alternatives Produkt beschafft. Von diesen sieben Produkten erzielte das WIL in 

drei Fällen den günstigsten Preis; in einem Fall bezog die KAR ein identes Medizinpro-

dukt zum günstigsten Preis. In den weiteren drei Fällen erfolgte im Vergleich die Be-

schaffung durch das AKH zu den besten Konditionen, wobei in zwei Fällen deutlich 

preisgünstigere Alternativen zu den vom WIL beschafften Artikeln gekauft wurden.  

 

Fünf weitere vom Kontrollamt verglichene Medizinprodukte (Handstück Rauchgasab-

saugung, Vlies blau, Klebestreifen, Universalschere und Blutdruckapparat manuell) ka-

men ausschließlich im WIL zum Einsatz; die anderen Einrichtungen des KAV benötigten 

weder idente noch vergleichbare Artikel. Wie die Erhebungen des Kontrollamtes dazu 

ergaben, handelte es sich bei den drei erstgenannten Produkten um Verbrauchsartikel, 

die im Zusammenhang mit bestimmten Gebrauchsgütern beschafft wurden. Offensicht-

lich wurden in den verglichenen Anstalten Alternativprodukte zu diesen Gebrauchsgü-

tern verwendet, für deren Einsatz die Beschaffung der verglichenen Verbrauchsartikel 

nicht erforderlich erschien. So brachte das Kontrollamt in Erfahrung, dass beispiels-

weise durch die Verwendung von Vlies die Handhabung bei der Sterilisation für das 

Personal zwar erleichtert wird, aus Sicht der Hygiene allerdings mit einem wesentlich 

kostengünstigeren Papier - wie es die meisten WSK und auch das AKH verwenden - 

ebenfalls die geforderten Hygienestandards erreicht werden.  

 

Hinsichtlich der Universalscheren ergab die Einschau, dass im KAV verschiedenste 

derartige Produkte mit unterschiedlichsten Preisen verwendet wurden, wobei allerdings 

von keiner anderen Einrichtung des KAV Scheren mit einer derartigen Spezifikation wie 

im WIL zum Einsatz kamen. 

 
Zur Beschaffung von Blutdruckapparaten war anzumerken, dass auch diesbezüglich im 

KAV unterschiedlichste Produkte Verwendung fanden, wobei den anderen Wirtschafts-
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abteilungen eine direkte Vergleichbarkeit mit den im WIL eingesetzten Geräten eben-

falls nicht möglich erschien.  

 

4.3 Feststellungen des Kontrollamtes 

4.3.1 Zum Zeitpunkt der Einschau verfügte die GED des KAV über keine standardisier-

ten zentralen EDV-unterstützten Auswertungsmöglichkeiten, welche auch Daten über 

die Beschaffungen des AKH beinhalteten. Wie bereits im Pkt. 3.2 erwähnt, wurde vom 

KAV im Herbst 2010 ein Projekt "Artikelkatalog - Masterdatenmanagement" ins Leben 

gerufen, um die beiden Artikelkataloge zusammenzuführen und künftig über zentrale 

KAV-weite Auswertungsfunktionen zu verfügen. 

 

4.3.2 Die Prüfung ergab weiters, dass die in die gegenständliche Betrachtung einbezo-

genen Firmen in unterschiedlichstem Ausmaß Umsätze mit dem KAV tätigten. Dabei fiel 

auf, dass zwei der insgesamt fünf Firmen vom WIL in vergleichsweise höherem Aus-

maß als von den anderen Einrichtungen des KAV für Beschaffungen herangezogen 

wurden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die festgestellten Unterschiede in der Sortimentsgestaltung und 

bei der Lieferantinnenauswahl bzw. Lieferantenauswahl zwischen 

den einzelnen Anstalten sind in der derzeitigen weitgehend dezen-

tralen Einkaufsstruktur charakteristisch. 

 

Weiters ergibt sich aus Sicht der einzelnen Anstalt durch rational 

wirtschaftliche Überlegungen bei der Auswahl von Lieferantinnen 

bzw. Lieferanten (mit dem Ziel einer Straffung deren Anzahl zur 

Generierung von vorteilhaften Konditionen als Stammkundinnen 

bzw. Stammkunden bzw. Reduzierung von Transaktionskosten in 

der Beschaffung und Logistik) z.T. die Tendenz, auf bereits als 

Geschäftspartnerinnen bzw. Geschäftspartner bewährte Liefe-

rantinnen bzw. Lieferanten zurückzugreifen, soweit diese auch an-
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dere benötigte Produkte liefern können (z.B. als Medzinprodukte-

händlerinnen bzw. Medizinproduktehändler). Auch ergibt sich aus 

Kompatibilitätsgründen (Haftungsfragen) bei manchen Medizinpro-

dukten und medizintechnischen Geräten eine Konzentration der 

Beschaffungen auf einzelne Produkte bzw. Firmen (z.B. die ange-

führten Handstücke zu Rauchgasabsaugung, Maulteile für Gefäß-

klemme). 

 

Bei Ausrollung des Facheinkäuferinnenmodells bzw. Facheinkäu-

fermodells (wie in der Stellungnahme zu Pkt. 4.3.3 beschrieben) 

auf alle Produktgruppen ist aufgrund sukzessiv auszuweitender 

zentraler Ausschreibungen, Rahmenverträge und Preisvereinba-

rungen mittelfristig mit einem starken Rückgang der Direktverga-

ben in den dezentralen Einkaufsorganisationen zu rechnen. 

 

4.3.3 Obwohl das Kontrollamt in seine stichprobenweise Prüfung neben dem WIL zwei 

weitere Schwerpunktkrankenanstalten und auch die Zentralkrankenanstalt AKH einbe-

zog, ergab die Einschau, dass von den 15 in die Betrachtung einbezogenen Artikel le-

diglich drei von allen vier Einrichtungen beschafft wurden. Die Erhebungen ergaben 

weiters, dass diese drei identen Produkte von den einzelnen Anstalten zu unterschiedli-

chen Preisen eingekauft wurden. Weitere sieben Artikel wurden zumindest von einer, 

der zum Vergleich herangezogenen Einrichtungen ebenfalls beschafft, wobei z.T. alter-

native Produkte mit deutlich abweichenden Preisen verwendet wurden. Für die verblei-

benden fünf Artikel bestand ausschließlich ein Bedarf im WIL.  

 

Dazu war festzuhalten, dass die Einrichtungen des KAV bisher nicht explizit angehalten 

waren, bei Direktvergaben periodisch Preisinformationen einzuholen bzw. Preisverglei-

che anzustellen und diese zu dokumentieren, da keine diesbezüglichen Richtlinien der 

GED vorlagen. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes zeigte der Vergleich weiters, dass im KAV im Bereich 

der Medizinprodukte durch das langjährig gewachsene dezentrale Beschaffungswesen 
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offenkundig in hohem Maße individuelle Nutzerinnenwünsche bzw. Nutzerwünsche zum 

Tragen kamen, was die vorgefundene breite Palette der in den geprüften Anstalten 

verwendeten Artikel ermöglichte. In diesem Zusammenhang wurde auch auf den Tätig-

keitsbericht (TB) 1999 des Kontrollamtes (Prüfung der Beschaffung von Einmalwäsche-

produkten in Anstalten des Krankenanstaltenverbundes) verwiesen, in dem Unwirt-

schaftlichkeiten im Beschaffungswesen des KAV festgestellt wurden. Es vertrat damals 

die Ansicht, dass diese nicht zuletzt auf mangelnde Standardisierungen zurückzuführen 

waren, die nicht nur wirtschaftliche Nachteile mit sich brachten, sondern auch dem Ge-

danken einheitlicher Qualitätsstandards im Bereich des gesamten KAV widersprachen. 

Die Arbeiten der GED um eine Reorganisation des Einkaufes sollten dessen Effizienz, 

Effektivität und Transparenz erhöhen sowie zu einer Stärkung der Marktposition der Un-

ternehmung führen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Auf den TB des Kontrollamtes aus dem Jahr 1999 wurde seitens 

des KAV reagiert. Mit dem Ziel der gemeinsamen Beschaffung 

von Produkten, die in gleicher Art von mehreren Dienststellen des 

KAV benötigt werden und deren Jahresumsatz eine gemeinsame 

Vorgangsweise rechtfertigen, wurden seit dem Jahr 2001 durch 

das ehemalige Forum Einkauf für verschiedenste Produkte und 

Dienstleistungen zentrale Vergaben durchgeführt (insbesondere 

Lebensmittel, nichtmedizinisches Verbrauchsmaterial wie z.B. 

WC-Papier, Einweg-Putztücher, Drucksorten sowie Dienstleistun-

gen, aber auch medizinischer Einmalbedarf wie z.B. Untersu-

chungshandschuhe, Spritzen, Einmalwäsche, Blutabnahmesyste-

me sowie medizintechnische Großgeräte). Die Organisation des 

ehemaligen Forum Einkaufs wurde im Jahr 2007 in die GED als 

Geschäftsbereich Wirtschaft eingegliedert und seit dem Jahr 2009 

als Geschäftsbereich Strategischer Einkauf mit dem Ziel, eine 

strategische Steuerung in allen Beschaffungsbereichen aufzubau-

en, fortgeführt. Zusätzlich wurde ab dem Jahr 2006 mit der Einfüh-
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rung von Fachkommissionen zur Erarbeitung von neutralen Pro-

duktbeschreibungen als Basis für KAV-weite Vergaben und Siche-

rung der Qualität bei Kostenoptimierung und Standardisierung 

durch die GED begonnen. Derzeit bestehen unter der Geschäfts-

führung der Stabsstelle Medizinökonomie und Pharmazie folgende 

Fachkommissionen: Interventionelle Kardiologie, Orthopädie, 

Onkologie, Augenheilkunde, Gynäkologie & Geburtshilfe, Neuro-

logie, Chirurgie sowie Labordiagnostik. 

 

Mit dem Projekt "Aufbau strategischer Einkauf und Reorganisation 

der Beschaffungsprozesse" werden die eingeleiteten Schritte fort-

gesetzt und die Einkaufsorganisation des KAV in ein zentral ge-

steuertes Facheinkäuferinnenmodell bzw. Facheinkäufermodell 

übergeführt. 

 

Ein entsprechendes Organisationskonzept mit einem Umset-

zungsplan liegt bis Ende März 2011 zur Entscheidung durch das 

oberste Management vor. Mit der Änderung bzw. dem Aufbau der 

erforderlichen Organisationsstruktur und der Detailprozesse wird 

unmittelbar danach begonnen. Geplant ist ein Regelbetrieb ab 

dem Jahr 2012, wobei die Rekrutierung geeigneter Fachkräfte als 

kritischer Faktor anzusehen ist. 

 

Dabei sollen in allen Produktbereichen durch verstärkte Einbin-

dung von Fachexpertinnen bzw. Fachexperten in den Beschaf-

fungsprozess die Standardisierung von Produkten aus einer über-

geordneten KAV-weiten Sicht und die Ausschreibung von entspre-

chend gebündelten Bedarfen weiter forciert und dadurch sowohl 

qualitative als auch wirtschaftliche Vorteile für den KAV lukriert 

werden. Es ist bei der Entwicklung von geeigneten Einkaufs- und 

Vergabestrategien insbesondere aufgrund der Größe des KAV auf 

die jeweiligen Marktverhältnisse Bedacht zu nehmen, wobei durch 
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entsprechende Losbildung einer Zerstörung von Marktmechanis-

men durch Monopolbildung entgegenzuwirken und die Aufrechter-

haltung eines funktionierenden Wettbewerbes zu berücksichtigen 

ist. 

 

5. Internes Kontrollsystem in den Einkaufsbereichen der Wiener Städtischen Kranken-

häuser 

5.1 Grundlagen 

Der Einsatz von Qualitätssicherung sowie die Einrichtung interner Kontroll- und Risiko-

managementsysteme obliegt gem. § 12 Z 8 in Verbindung mit Anhang 3 Z 7 der Ge-

schäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien (GOM) dem Generaldirektor des KAV. 

 

Darüber hinaus wurden aufgrund von im Jahr 2003 wirksam gewordener gesetzlicher 

Änderungen im Hinblick auf das Disziplinarrecht den Dienststellenleiterinnen bzw. 

Dienststellenleitern erhöhte Entscheidungsbefugnisse und vermehrt Personalverant-

wortung übertragen. In diesem Zusammenhang verfügte der Magistratsdirektor der 

Stadt Wien mit Erlass vom 30. März 2004, MD-766-1/04, entsprechende Durchfüh-

rungsbestimmungen, wobei u.a. auch darauf verwiesen wurde, dass die Organisations-

verantwortung der Dienststellenleiterinnen bzw. Dienststellenleiter die Einrichtung und 

den Einsatz risikoorientierter IKS mit einschließt. 

 

5.2 Einführung des Internen Kontrollsystems in den Wiener Städtischen Krankenhäu-

sern 

5.2.1 Im Dezember 2004 wurde von den Verwaltungsdirektorinnen bzw. Verwaltungsdi-

rektoren der nunmehrigen WSK sowie der Geriatriezentren ein umfangreiches Projekt 

zum Thema IKS in der Verwaltung initiiert, das sich u.a. auch mit dem Bereich Wirt-

schaft befasste. Ziel der Projektgruppe war die Erarbeitung und Einführung eines flä-

chendeckenden standardisierten IKS, das trotz der unterschiedlichen Organisations-

strukturen in den einzelnen Einrichtungen des KAV den jeweiligen Organisationsein-

heiten bedarfsgerechte Kontrollmechanismen zur praktischen Umsetzung zur Verfü-

gung stellen sollte. 
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Die Ergebnisse der Arbeiten der Projektgruppe führten dazu, dass mit Wirksamkeit vom 

1. Jänner 2007 das System "IKS-Verwaltung" u.a. auch für die WSK erlassmäßig ver-

pflichtend eingeführt wurde. Dieses wurde als verbindliches Leitsystem gesehen, an-

hand dessen individuell die entsprechenden Kontrollen festzulegen waren. Zudem wur-

den den WSK im Intranet des KAV weiterführende Unterlagen, wie etwa Checklisten 

u.dgl. zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurden diese Krankenanstalten angewie-

sen, praxisbezogene Erfahrungen zu sammeln, die ab 1. Juli 2007 optimiert und zum 

flächendeckenden Einsatz zur Verfügung gestellt werden sollten.  

 

5.2.2 Die im Jahr 2008 erfolgte schrittweise Umstellung auf ein SAP-basiertes Buchfüh-

rungssystem unter Einbeziehung der Buchhaltungsabteilungen der nunmehrigen Ma-

gistratsabteilung 6 - Rechnungs- und Abgabenwesen führte in den Einkaufsorganisatio-

nen der Anstalten zu erheblichen Änderungen in den organisatorischen Abläufen und 

zu einer teilweisen Neuordnung der Aufgabenverteilung (s. TB 2010, Unternehmung 

"Wiener Krankenanstaltenverbund", Prüfung der Auswirkungen des Projektes "MA 6-

Integration ins KAV-SAP" auf den Aufwandsbereich). Dies hatte zur Folge, dass von der 

Mitte des Jahres 2008 vorgesehenen Evaluierung des bestehenden Systems "IKS-Ver-

waltung" Abstand genommen wurde. Statt dessen wurde ein Erfahrungsbericht erstellt, 

um solcher Art einen zwischenzeitigen Überblick über den Einsatz des IKS und den 

damit verbundenen Erfahrungen zu erhalten. 

 

5.2.3 Im November 2009 wurde vom KAV auf Grundlage der Ergebnisse des zuvor er-

wähnten Erfahrungsberichtes die Evaluierung des Systems "IKS-Verwaltung" schließ-

lich in Angriff genommen. Zielsetzung der gebildeten Projektgruppe war es, das bereits 

etablierte System "IKS-Verwaltung" zu vereinfachen, bedienungsfreundlicher zu ge-

stalten und nicht zuletzt auch weiterzuentwickeln. Neben einer Steuerungsgruppe wur-

den sogenannte Fachgremien eingesetzt, zu denen neben den Bereichen Finanz, Per-

sonal, Technik sowie Informations- und Kommunikationstechnologie auch der Bereich 

Wirtschaft zählten. Der Abschluss dieses Projektes war für Ende des Jahres 2010 ge-

plant. 

 
Die Mitglieder des Fachgremiums Wirtschaft hatten insbesondere die Aufgabe, unter 

Berücksichtigung der durch die Umstellung auf ein SAP-basiertes Buchführungssystem 
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eingetretenen Änderungen Kernprozesse neu zu definieren, Risiken entsprechend zu 

bewerten und darauf aufbauend Instrumente für die praktische Umsetzung der standar-

disierten Kontrollmechanismen zu erarbeiten. Zum Zeitpunkt der Einschau befanden 

sich die Arbeiten des Fachgremiums Wirtschaft im Stadium der Risikobewertung der 

Prozessabläufe. 

 

5.3 Einsatz von Kontrollmechanismen bei den prüfungsrelevanten Beschaffungen im 

Wilhelminenspital 

5.3.1 Wie eine auf Veranlassung des Kontrollamtes von der Abteilung Wirtschaft des 

WIL durchgeführte Auswertung zeigte, wurden im Jahr 2010 im Zeitraum Jänner bis 

Mitte November vom Referat Einkauf insgesamt 12.899 Bestellungen durchgeführt, wo-

von insgesamt 11.638 Bestellungen - d.s. rd. 90 % - unter einem Bestellwert von 

4.000,-- EUR getätigt wurden. Da entsprechende in den Vorjahren erfolgte Auswertun-

gen nach Angabe der Abteilung Wirtschaft zu ähnlichen Ergebnissen geführt hatten, 

entschied sich das WIL im Februar 2009, die Vidierungsberechtigungen abweichend 

von den anderen WSK festzulegen. Während nämlich die Vidierungsberechtigungen 

der Sachbearbeiterinnen bzw. Sachbearbeiter - entsprechend der im SAP-Modul basis-

eingestellten Vidierungswertgrenzen - Bestellungen bis zu einem Wert von 4.000,-- 

EUR vorsahen, waren diese Bediensteten im WIL aufgrund einer anstaltsinternen Re-

gelung lediglich zur Vidierung von Bestellungen bis zu einem Wert von 400,-- EUR be-

rechtigt. Das hatte zur Folge, dass bei Bestellwerten von 400,01 EUR bis zu 4.000,-- 

EUR die Bestellungen zwar von den Sachbearbeiterinnen bzw. Sachbearbeitern erstellt 

wurden, die Vidierung jedoch durch den Referatsleiter erfolgte. 

 

Die weiteren Vidierungsberechtigungen blieben im WIL unverändert und wurden analog 

zu den anderen in die Prüfung einbezogenen WSK gehandhabt. Somit oblagen Bestel-

lungen bis zu einer Höhe von 15.000,-- EUR dem Leiter des Referats Einkauf und über-

steigende Bestellwerte der Leiterin der Abteilung Wirtschaft. 

 

5.3.2 Das Kontrollamt unterzog im Rahmen der Einschau das im Referat Einkauf der 

Abteilung Wirtschaft im WIL etablierte IKS einer Prüfung. Dabei zeigte sich, dass in Be-

zug auf die Aufbauorganisation der Abteilung Wirtschaft die festgelegten Strukturen in 
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einem Organigramm dargestellt wurden und die Aufgaben bzw. Kompetenzen der Be-

diensteten im Rahmen von Stellenbeschreibungen definiert waren. Hingegen stellten 

sich die ablauforganisatorischen Regelungen wie etwa die Arbeits- bzw. Dienstanwei-

sungen für routinemäßige Arbeitsabläufe sowie die Dokumentation und die Transparenz 

der beschaffungsrelevanten Vorgänge in einem unzureichenden Ausmaß dar. Dies äu-

ßerte sich insbesondere darin, dass einerseits nur vereinzelt prozessinterne stichpro-

benweise Kontrollen vorgenommen und andererseits Überprüfungen überwiegend nicht 

nach dem Vieraugenprinzip durchgeführt wurden. Des Weiteren wurden weder praxis-

gerechte hausinterne noch KAV-weit geltende verbindliche Regelungen über den Prüf-

umfang bzw. über die Prüfintervalle der einzelnen Kontrollschritte vorgefunden. Nicht 

zuletzt zeigte die Einschau, dass von den Bediensteten des Referats Einkauf die nach 

deren Angaben im Rahmen von Bestellungen immer wieder vorgenommenen Preisver-

gleiche nicht dokumentiert wurden. 

 

Die vom Kontrollamt diesbezüglich durchgeführte Einschau im KFJ und in der KAR 

zeigte ein ähnliches Bild. So wurde in einer der beiden Krankenanstalten wöchentlich 

eine bestimmte Anzahl an Bestellungen einer Prüfung unterzogen, wobei nach erfolgter 

Überprüfung die Aufzeichnungen über diesbezüglich angestellte Recherchen jedoch 

vernichtet wurden. In der anderen Krankenanstalt wurden Stichproben nur vereinzelt 

und anlassbezogen durchgeführt, wobei mangels ausreichender Personalressourcen 

der Leiter der Abteilung Wirtschaft im Rahmen des Bestellwesens zugleich auch die 

Funktion des Einkaufleiters ausübte. Darüber hinaus zeigte sich auch in beiden Anstal-

ten, dass durchgeführte Preisvergleiche nur vereinzelt schriftlich dokumentiert worden 

waren.  

 

5.4 Feststellungen des Kontrollamtes 

5.4.1 Wie die Erhebungen zeigten, waren in den Einkaufsbereichen der drei in die Prü-

fung einbezogenen Wirtschaftsabteilungen im Hinblick auf ein effektives und effizientes 

IKS erhebliche Optimierungspotenziale erkennbar. Es wurde daher der GED des KAV 

empfohlen, das Projekt Evaluierung des Systems "IKS-Verwaltung" insbesondere für 

den Bereich Wirtschaft zügig weiter voranzutreiben.  
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5.4.2 Grundsätzlich war festzustellen, dass Kontrollmaßnahmen von den drei Organisa-

tionseinheiten in unterschiedlicher Ausprägung und Überprüfungen von Bestellungen in 

einem nicht ausreichenden Ausmaß wahrgenommen wurden. Da hinsichtlich prozess-

interner Kontrollmechanismen KAV-weite Standards nicht vorlagen, waren von den ein-

zelnen Einrichtungen des KAV etwa Prüfumfang und Prüfintervalle selbst zu bestim-

men, wiewohl jedoch auch diese nicht verschriftlicht waren. Darüber hinaus schien be-

merkenswert, dass in zwei Anstalten durchgeführte Einkaufsbestellungen vielfach nicht 

nach dem Vieraugenprinzip überprüft wurden. 

 

In Anbetracht der Vielzahl, der von den Bediensteten in den Einkaufsreferaten der WSK 

zu tätigenden Bestellungen, wurde daher empfohlen, bei der Erarbeitung von IKS-Maß-

nahmen besonderes Augenmerk auf die Implementierung zweckmäßiger Kontrollin-

strumente zu legen. Außerdem sollte eine rasche Umsetzung der derzeit in Ausarbei-

tung befindlichen KAV-weit einheitlichen Vidierungsrichtlinie erfolgen, die u.a. auch eine 

Verankerung des Vieraugenprinzips berücksichtigen sollte. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Feststellungen des Kontrollamtes hinsichtlich der durchgängi-

gen Verankerung des Vieraugenprinzips werden im Zuge der der-

zeit laufenden Überarbeitung des IKS bereits berücksichtigt. Auch 

werden Prüfumfang und Prüfintervalle einheitlich definiert. Unter 

gewissen Umständen war insbesondere in kleineren Organisati-

onseinheiten bzw. bei der Wahrnehmung von Stellvertretungen 

bei Ausfall von Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern eine Rolleniden-

tität und damit ein Abgehen vom strengen Vieraugenprinzip nicht 

gänzlich auszuschließen. 

 
5.4.3 Nicht zuletzt wurden in den seltensten Fällen Preisvergleiche dokumentiert. In 

diesem Zusammenhang wären nach Ansicht des Kontrollamtes von der GED des KAV 

generelle Vorgaben hinsichtlich eines einheitlichen zweckmäßigen Dokumentations-

schemas zu erlassen, die im Sinn der Transparenz künftig eine Überprüfbarkeit solcher 

Geschäftsfälle gewährleisten. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Bei Vergabe von Aufträgen im Weg einer Direktvergabe sind gem. 

§ 41 Abs. 3 BVergG 2006 "gegebenenfalls eingeholte unverbindli-

che Preisauskünfte entsprechend zu dokumentieren". Neben Be-

schaffungen im Rahmen von formalen Vergabeverfahren bzw. als 

Abrufbestellungen aus Rahmenverträgen zentraler Beschaffungs-

stellen erfolgt ein Großteil (im Jahr 2010 ca. 55 %) der Beschaf-

fungen des KAV durch Direktvergaben in den einzelnen Einkaufs-

organisationen, die gesetzeskonform unter der zulässigen Wert-

grenze durchgeführt werden. 

 

Die Einführung eines im Hinblick auf den Beschaffungswert ver-

hältnismäßigen, einheitlichen Dokumentationsschemas für Direkt-

vergaben in den Wirtschaftsabteilungen wird im Zuge der Reorga-

nisation der Beschaffungsprozesse von der GED geprüft und ge-

gebenenfalls umgesetzt. Mit einem gewissen zusätzlichen admi-

nistrativen Mehraufwand ist dabei zu rechnen. 

 

Bei Ausrollung des Facheinkäuferinnenmodells bzw. Facheinkäu-

fermodells auf alle Produktgruppen ist aufgrund sukzessiv auszu-

weitender zentraler Ausschreibungen, Rahmenverträge und Preis-

vereinbarungen mittelfristig mit einem starken Rückgang der Di-

rektvergaben in den dezentralen Einkaufsorganisationen zu rech-

nen. Ein entsprechendes Dokumentationsschema für sämtliche 

zentrale Vergaben ist etabliert. 
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Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im März 2011 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

AKH .............................................. Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien - Medizini-

scher Universitätscampus 

BVergG 2006................................ Bundesvergabegesetz 2006 

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

GED.............................................. Generaldirektion 

IKS................................................ Internes Kontrollsystem 

ISO ............................................... Internationale Organisation für Normung 

KAR .............................................. Krankenanstalt Rudolfstiftung inklusive Standort 

Semmelweis Frauenklinik 

KAV .............................................. Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 

KFJ ............................................... Sozialmedizinisches Zentrum Süd, Kaiser-Franz-

Josef-Spital mit Gottfried von Preyer´schem Kinder-

spital  

SAP R/3........................................ SAP Release 3 

SAP SRM/MDM............................ SAP Supplier Relationship Management/Masterda-

tenmanagement 

SE................................................. Geschäftsbereich Strategischer Einkauf 

TB................................................. Tätigkeitsbericht 

WIL ............................................... Wilhelminenspital 

WSK ............................................. Wiener Städtische Krankenhäuser 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Es wurden schützenswerte personenbezogene Daten im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung anonymisiert sowie auf die Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 

Bedacht genommen, wodurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt sein könnte. 
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