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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat die Vorgangsweise bei der Ausscheidung von Wirtschaftsgütern 

aus dem Vermögen der Stadt Wien in drei ausgewählten Krankenanstalten der Unter-

nehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" stichprobenweise geprüft. Die Einschau 

zeigte z.T. uneinheitliche Arbeitsabläufe sowie Dokumentationen, welche die Nachvoll-

ziehbarkeit erschwerten, weshalb eine Überarbeitung und Präzisierung der diesbezüg-

lichen Vorschrift empfohlen wurde. Weiters wurde die weitgehend automatisierte Erstel-

lung von entsprechenden Formularen bzw. Ausscheidungslisten angeregt. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Begriffsbestimmungen 

Der Begriff Skartierung bezeichnet die Ausscheidung von nicht zum Verbrauch be-

stimmten Gütern aus dem Vermögen der Stadt Wien, die für den Zweck, für den sie 

beschafft wurden, nicht mehr verwendet und wegen ihres Zustandes oder mangels Be-

darfes anderer Dienststellen keiner weiteren Nutzung zugeführt werden können.  

 

Bei einer Skartierungsverhandlung handelt es sich um einen kommissionellen Verwal-

tungsvorgang, bei welchem über die objektive bzw. subjektive Brauchbarkeit von Ver-

mögensgegenständen sowie über deren weitere Verwertung befunden wird.  

 

Als Anlagevermögen werden Gegenstände bezeichnet, die dazu bestimmt sind, dau-

ernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Abnutzbare Anlagegüter, deren Wert 400,-- EUR 

nicht übersteigt, werden geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) genannt. 

 

Equipment ist gemäß einer Definition der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund" (KAV) eine Bezeichnung für Vermögensgegenstände, die einer Überprüfungs- 

bzw. Servicepflicht unterliegen. Dazu zählen vor allem Elektrogeräte. 

 

2. Rechtliche Grundlagen 

Der Gemeinderat ist gem. § 84 Abs. 1 Wiener Stadtverfassung (WStV) verpflichtet, das 

gesamte unbewegliche und bewegliche Eigentum der Gemeinde sowie die in der Ver-

wahrung der Gemeinde stehenden Fonds und Stiftungen mittels eines Inventars in 

Übersicht zu halten und dieses jährlich zu veröffentlichen. 

 

Laut "Statut für die Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund" ist diese eine 

wirtschaftliche Einrichtung, der der Gemeinderat die Eigenschaft einer Unternehmung 

zuerkannt hat. Ihr Vermögen wird vom übrigen Vermögen der Gemeinde gesondert 

verwaltet. Die näheren Bestimmungen über das Rechnungswesen sind von der Gene-

raldirektorin bzw. vom Generaldirektor der Unternehmung in einer Vorschrift zu regeln.  
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Dies erfolgte im Hinblick auf den Einsatz von SAP R/3 als führendes Rechnungswesen-

system des KAV im Weg einer einheitlichen Buchungs- und Bilanzierungsrichtlinie für 

das Anlagevermögen, welche schrittweise in Kraft gesetzt wurde. Die vollständige Um-

setzung geschah mit Erlass GED-168-5/2002/F vom 10. Oktober 2006, wodurch auch 

alle bisherigen Rechnungswesenrichtlinien und diesbezüglichen Organisationsanwei-

sungen bzw. Schulungsunterlagen außer Kraft gesetzt wurden.  

 

3. Bestimmungen hinsichtlich der Skartierung von Gebrauchsgütern in der Unterneh-

mung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 

Im Pkt. 5 der vorgenannten Buchungs- und Bilanzierungsrichtlinie sind die Skartierun-

gen von Vermögensgegenständen im KAV sinngemäß folgendermaßen geregelt:  

 

"Wenn Vermögensgegenstände wegen Funktionsuntüchtigkeit oder aus betriebsorgani-

satorischen Gründen nicht mehr benötigt werden, ist die wirtschaftlichste Form der 

Verwertung zu suchen. Kann ein Vermögensgegenstand einer solchen nicht zugeführt 

werden, ist eine geldwerte Verwendung zu suchen. Ist diese nicht möglich oder steht 

der Erfolg einer solchen nicht in Relation zu dem damit verbundenen Aufwand, muss 

eine andere Verwertung wie z.B. Entsorgung ins Auge gefasst werden." 

 

Je nach Art des Wirtschaftsgutes gibt die Buchungs- und Bilanzierungsrichtlinie die für 

eine Skartierung durchzuführenden Schritte vor. So wird darin danach differenziert, ob 

es sich um Anlagen oder um GWG handelt. In einem weiteren Schritt wird unterschie-

den, ob die jeweilige Anlage oder das GWG einer Überprüfungspflicht unterworfen ist. 

 
Für überprüfungspflichtige Anlagen haben Ausscheidungsgutachten vorzuliegen, wenn 

deren Unbrauchbarkeit nicht offensichtlich ist. Diese Gutachten sind von internen Über-

prüfungsstellen bzw. Werkstätten der Unternehmung zu erstellen. Über die Skartierung 

dieser Vermögensgegenstände ist eine Niederschrift zu verfassen, aus der die Verwer-

tung und alle relevanten Daten für die buchmäßige Ausscheidung aus dem Anlagever-

mögen zu entnehmen sind. Weiters sind die Ausscheidungsgutachten der Skartierun-

gen beizulegen. Auch über die Skartierung von nicht überprüfungspflichtigen Anlagen 

ist eine Niederschrift zu verfassen, aus der alle relevanten Daten für die buchmäßige 

Ausscheidung aus dem Anlagevermögen zu entnehmen sind.  
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Für überprüfungspflichtige GWG, deren Unbrauchbarkeit nicht offensichtlich ist, ist 

ebenfalls die Erstellung von Ausscheidungsgutachten durch interne Überprüfungsstel-

len des KAV erforderlich. Diese Güter können nach Aufnahme in einer Skartierungsliste 

unter Beilage der jeweiligen Gutachten sofort einer weiteren Verwertung zugeführt wer-

den. 

 

Demgegenüber können nicht überprüfungspflichtige GWG nach Aufnahme in einer 

Skartierungsliste sofort der weiteren Verwertung zugeführt werden. 

 

Schließlich ist in der Buchungs- und Bilanzierungsrichtlinie auch die Kennzeichnung von 

Wirtschaftsgütern geregelt. So sind alle Anlagen mit einer Anlagennummer zu versehen 

und in ein Anlagenverzeichnis aufzunehmen. Überprüfungs- bzw. servicepflichtige Wirt-

schaftsgüter - unabhängig davon, ob es sich um Anlagen oder um GWG handelt - wer-

den als Equipment gekennzeichnet und mit einer dementsprechenden Nummer (soge-

nannte Equipmentnummer) versehen. Daraus folgt, dass nicht überprüfungs- bzw. ser-

vicepflichtige GWG keiner Kennzeichnungspflicht unterliegen und in keinem Verzeichnis 

geführt werden müssen. 

 
Weitere anstaltsspezifische Regelungen hinsichtlich Skartierungen lagen in den einzel-

nen in die Prüfung einbezogenen Anstalten nicht vor. Diese wurden grundsätzlich nach 

den Vorgaben der in Rede stehenden Vorschrift durchgeführt, wobei die Durchfüh-

rungskompetenz der jeweiligen Abteilung Wirtschaft oblag. 

 
4. Stichprobenweise Einschau 

4.1 Auswahl der Stichprobe 

In dem vom Kontrollamt gewählten Betrachtungszeitraum der Jahre 2007 bis 2009 wur-

den von den drei Einrichtungen KHR, WIL und SZO insgesamt 46 Skartierungen durch-

geführt. Für die gegenständliche Stichprobe wurden vom Kontrollamt aus diesen von 

jeder Einrichtung und jedem Betrachtungsjahr jeweils ein Geschäftsfall ausgewählt. Bei 

der Auswahl der Skartierungen wurde auch darauf Bedacht genommen, dass diese u.a. 

medizinisch-technische Produkte oder EDV-Geräte enthalten. Die der Überprüfung zu-

grunde gelegten neun Skartierungen umfassten insgesamt 1.292 auszuscheidende 

Wirtschaftsgüter. 
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Die Krankenanstalten wurden ersucht, sämtliche zu diesen Skartierungen vorliegenden 

Unterlagen einschließlich allfälliger Beilagen zu übermitteln. Anhand dieser wurde die 

Nachvollziehbarkeit, die Vollständigkeit sowie die Vorgehensweise geprüft.  

 

Darüber hinaus war das Kontrollamt im November 2010 bei einer medizinisch-tech-

nische Geräte betreffenden Skartierungsverhandlung im KHR anwesend. 

 

4.2 Durchführung der Einschau 

4.2.1 Krankenhaus Hietzing mit Neurologischem Zentrum Rosenhügel 

4.2.1.1 Bei der Durchsicht der Unterlagen fiel dem Kontrollamt auf, dass für die in der 

Buchungs- und Bilanzierungsrichtlinie nicht näher präzisierte Niederschrift eine vom 

Magistrat der Stadt Wien zum damaligen Zeitpunkt hiefür vorgesehene Drucksorte ver-

wendet wurde. Ebenso wurde für die erforderliche Skartierungsliste der im Magistrat der 

Stadt Wien gebräuchliche Vordruck Skartierungsausweis herangezogen. Aus diesen 

Unterlagen ging hervor, dass bei allen drei eingesehenen Akten eine Skartierungs-

verhandlung durchgeführt wurde. Die Skartierungskommission bestand aus drei Perso-

nen, die den Abteilungen Wirtschaft und Finanz sowie Medizintechnik oder Informatik 

angehörten.  

 

Eine Grundlage für das Ausfüllen der oben genannten Formulare bildete eine aus SAP 

R/3 generierte sogenannte Kostenstelleninventurliste, die sämtliche für die Skartierung 

vorgesehenen Anlagen einschließlich deren Anlagennummer, die sogenannte Material-

nummer (d.i. die Artikelnummer entsprechend dem SAP-Artikelkatalog) und die Artikel-

beschreibung enthielt. Als weitere Grundlage diente eine zusätzliche ebenfalls aus SAP 

R/3 stammende Zusammenstellung, die überprüfungspflichtige GWG enthielt, wobei 

Equipmentnummer, Bezeichnung, Kostenstellen- und Materialnummer angeführt waren.  

 
Die aus diesen beiden Listen stammenden Daten wurden händisch, geordnet nach 

Materialnummern in den o.a. Skartierungsausweis übertragen und mit laufenden Num-

mern versehen. In den Spalten "Gegenstand" und "Menge" wurden die jeweiligen Anla-

gen oder Equipments bezeichnet und die Anlagen- bzw. Equipmentnummer sowie de-

ren Anzahl angeführt. Die Niederschrift enthielt Angaben über die weitere Verwertung 

der ausgeschiedenen Gegenstände. 
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Die stichprobenweise Einschau zeigte, dass den Skartierungsakten für der EDV zuge-

hörige überprüfungspflichtige GWG weder Ausscheidungsgutachten beilagen noch die 

offensichtliche Unbrauchbarkeit vermerkt war. Von der für die diesbezügliche Gutachte-

nerstellung zuständigen KAV-Informationstechnologie (IT) wurde mitgeteilt, dass, sofern 

von den Krankenanstalten eine Meldung bzgl. der Ausscheidung derartiger Geräte er-

folgt, auch entsprechende Gutachten erstellt würden. 

 

Im Gegensatz zu den weiteren in die Einschau einbezogenen Krankenanstalten wurde 

die ausgeschiedene EDV-Ausstattung teilweise verkauft. Trotz der Intentionen der IT 

und entsprechender Hinweise in Skartierungsgutachten, dass aus datenschutzrechtli-

chen Gründen die Speichermedien zu entsorgender PC mit einer entsprechenden Soft-

ware zu löschen und diesbezügliche Protokolle vorzulegen seien, fanden sich keine 

dementsprechenden Dokumente in den Skartierungsunterlagen. Von der Abteilung 

Wirtschaft des KHR wurde diesbezüglich mitgeteilt, dass sich die Löschprotokolle bei 

der damit beauftragten Firma befänden. Eine auf Aufforderung des Kontrollamtes von 

der Krankenanstalt erfolgte Nachfrage ergab jedoch, dass auch die Firma über keine 

Löschprotokolle verfügte. 

 

Allfällige für einen Verkauf vorgesehene Wirtschaftsgüter wurden in der Niederschrift 

mit den ihnen zugeordneten laufenden Nummern angeführt, wobei durch den Vermerk 

"teilweise" lediglich erkennbar war, dass nicht alle unter der laufenden Nummer zu-

sammengefassten Gegenstände einer geldwerten Verwertung zugeführt wurden.  

 

Obwohl in Niederschriften und den dazugehörigen Skartierungsausweisen für einige 

Gegenstände als Form der Verwertung ein Verkauf angegeben war, fanden sich in den 

Unterlagen z.T. keine entsprechenden Verkaufsbelege oder sonstige Vermerke. Dies 

wurde von der Krankenanstalt dahingehend begründet, dass für den Verkauf vorgese-

hene Gegenstände in manchen Fällen von den potenziellen Käuferinnen bzw. Käufern 

entgegen vorher geäußerter Absicht nicht übernommen und somit ebenfalls vernichtet 

und entsorgt wurden. In anderen Fällen war eine direkte Zuordenbarkeit der Verkaufs-

belege zu den Anlagen- bzw. Equipmentnummern oder laufenden Nummern nicht ge-

geben. 
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Die vorgefundenen, von der Abteilung Medizintechnik erstellten Gutachten waren den 

Skartierungsakten übersichtlich in Form von Listen beigelegt, sodass eine vergleichs-

weise einfache Zuordnung zu den im Skartierungsausweis angeführten Gegenständen 

möglich war. 

 

4.2.1.2 Bei der vom Kontrollamt besuchten Skartierungsverhandlung zeigte sich, dass 

einerseits aufgrund der vergleichsweise großen Zahl an auszuscheidenden Gegenstän-

den und andererseits wegen deren Aufbewahrung an unterschiedlichen Lagerorten le-

diglich ein stichprobenweiser Abgleich zwischen den Geräten und den Aufzeichnungen 

stattfand. Da es sich bei den skartierten Gütern ausnahmslos um medizinisch-tech-

nische Anlagen bzw. GWG handelte und entsprechende Gutachten vorlagen, war von 

der Kommission keine Entscheidung hinsichtlich der Unbrauchbarkeit zu treffen.  

 

4.2.2 Wilhelminenspital 

Ebenso wie im KHR wurden für die Dokumentation der Skartierungen die im Magistrat 

der Stadt Wien gebräuchlichen Formulare verwendet. In allen eingesehenen Fällen 

wurde eine Skartierungsverhandlung durchgeführt, wobei in einem Fall ausschließlich 

Vertreterinnen bzw. Vertreter der Abteilung Wirtschaft und in den anderen Fällen zu-

sätzlich ein Vertreter der Abteilung Finanz anwesend war. 

 

Basis für das Ausfüllen der Formulare bildeten die erforderlichen Daten aus SAP R/3. 

Diese wurden von der Abteilung Wirtschaft in Excel-Tabellen zusammengefasst und 

anschließend artikelbezogen in die elektronisch vorhandenen Skartierungsausweise 

hineinkopiert. 

 

Die Einschau in die Skartierungsakten ergab, dass neben kleineren formalen bzw. of-

fensichtlichen Flüchtigkeitsfehlern allfällig notwendige Gutachten, nicht zuletzt aufgrund 

unterschiedlicher Artikelbezeichnungen, aber auch nicht vermerkter Equipmentnum-

mern oder nicht angegebener laufender Nummern, z.T. nur mühevoll den im Skartie-

rungsausweis angeführten Gegenständen zuzuordnen waren. Während zu einigen we-

nigen auszuscheidenden überprüfungspflichtigen Sachgütern keine Gutachten vorla-

gen, fand sich in einem Akt auch ein Gutachten, das augenscheinlich einer anderen 
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Skartierung zuzuordnen gewesen wäre. Das Nichtvorhandensein von einzelnen Gut-

achten wurde von der Krankenanstalt u.a. damit begründet, dass gemäß Buchungs- 

und Bilanzierungsrichtlinie bei offensichtlicher Unbrauchbarkeit kein Gutachten notwen-

dig sei. Hinweise bzgl. einer derartigen offensichtlichen Unbrauchbarkeit fanden sich 

jedoch weder in den Niederschriften noch in den Skartierungsausweisen. 

 

Bemerkenswert erschien, dass einige zur Ausscheidung gekommene GWG, wie etwa 

Digitalkameras oder Tischrechner, mit Equipmentnummern versehen waren, dazu je-

doch keine entsprechenden Gutachten vorlagen. Nähere Recherchen ergaben, dass 

eine Reihe derartiger Gegenstände im Artikelstamm des SAP-Systems, der in der Ge-

neraldirektion angelegt und gewartet wird, mit dem Kennzeichen "Service-Pflicht" ge-

führt wird, obwohl die Geräte weder einem regelmäßigen Service zugeführt werden, 

noch einer sicherheitstechnischen Überprüfung bedürfen. Dazu erklärte die Abteilung 

Wirtschaft des WIL, dass bestimmte GWG zwecks Kennzeichnung als Eigentum der 

Stadt Wien mit Equipmentnummern versehen würden, um eine Übersicht der Bestände 

von gewissen Wirtschaftsgütern zu ermöglichen sowie Diebstählen vorzubeugen. 

 

Im WIL wurden EDV-Gegenstände gemäß einem Beschluss der Kollegialen Führung 

prinzipiell nicht verkauft, sondern der Vernichtung zugeführt. Andere Vermögensge-

genstände kamen in einigen Fällen zum Verkauf, allerdings waren anhand der Ver-

kaufsbelege oftmals keine direkten Zuordnungen zu Anlagen- und Equipmentnummern 

oder aber laufenden Nummern möglich. 

 

4.2.3 Sozialmedizinisches Zentrum Ost 

Wie auch in den beiden anderen in die Einschau einbezogenen Krankenanstalten wur-

den für die Skartierung ebenfalls Verhandlungen unter Teilnahme von Bediensteten der 

Abteilungen Wirtschaft und Finanz durchgeführt und die für den Magistrat der Stadt 

Wien vorgesehenen Drucksorten verwendet. 

 

Die Einschau in die Skartierungsakten zeigte, dass auf den beigelegten Gutachten 

handschriftlich die laufende Nummer der auszuscheidenden Gegenstände lt. Skartie-

rungsausweis vermerkt war, wodurch eine einfache Zuordnung gegeben war. 
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Ungeachtet dessen fiel auf, dass die Gutachten der Abteilung Haustechnik zwar mit den 

Namen der erstellenden Personen versehen, jedoch nicht unterschrieben waren. Dazu 

führte die Abteilung Wirtschaft des SZO aus, dass diese per E-Mail an die Abteilung 

Wirtschaft gesendet würden, wodurch die Identität der Absenderinnen bzw. Absender 

gewährleistet sei. 

 
Weiters zeigte sich, dass Gutachten teilweise fehlten oder aber solche für Geräte, die 

nicht Gegenstand der Skartierung waren, dem Akt beilagen. Auf einigen maschinschrift-

lich erstellten Gutachten fanden sich händische Ergänzungen, wobei nicht erkennbar 

war, wann und durch wen diese erfolgt waren. Bei einigen Gegenständen stimmte die 

Anzahl der erstellten Gutachten mit jenen im Skartierungsausweis angeführten Stück-

zahlen nicht überein. 

 
Wie die Abteilung Wirtschaft dazu näher ausführte, wäre bei bestimmten Gegenständen 

(z.B. Kühlschränken) der hausinterne Elektriker der Krankenanstalt mittels internem 

Arbeitsauftrag um Feststellung der Möglichkeit einer Reparatur ersucht worden. Wenn 

z.B. infolge des Alters Reparaturen aus wirtschaftlichen Gründen nicht zweckmäßig er-

schienen, wurden die Wirtschaftsgüter von der Abteilung Wirtschaft einer Skartierung 

zugeführt. Die schriftlichen Arbeitsbeauftragungen, die als Nachweise der erfolgten Be-

gutachtung dienen, waren dem Skartierungsakt allerdings nicht beigelegt worden. An-

dere Gegenstände (z.B. EDV-Geräte) wiederum wären z.T. versehentlich ohne Vorlie-

gen entsprechender Gutachten durch die IT der Skartierung zugeführt worden. Die un-

richtige Anzahl einiger im Skartierungsausweis angeführter Gegenstände wäre auch auf 

Flüchtigkeitsfehler zurückzuführen. Ebenso wäre in den Skartierungsausweisen auf die 

Dokumentation der objektiven Unbrauchbarkeit zu wenig Bedacht genommen worden. 

 
EDV-Geräte gelangten im SZO aus grundsätzlichen Überlegungen nicht zum Verkauf. 

In den eingesehenen Akten fanden sich keine Verkaufsvorgänge von ausgeschiedenen 

Gütern. 

 
5. Maßnahmen der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" zur Sicherstel-

lung der Ordnungsmäßigkeit bei Skartierungen 

Seit 1. Jänner 2007 war in den Wiener Städtischen Krankenhäusern und in den Geriat-

riezentren des KAV der Einsatz eines Internen Kontrollsystems (IKS) im Bereich der 
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Verwaltung als verbindliches Leitsystem zu etablieren. Dementsprechend waren an-

staltsspezifisch entsprechende Kontrollen festzulegen. Als einer der vom IKS zu erfas-

senden Prozesse war auch die Skartierung festgelegt. 

 

Im Hinblick auf diesen Verwaltungsvorgang war von den Leitungen der Abteilungen 

Wirtschaft im Rahmen einer Arbeitsgruppe mit Ende des Jahres 2006 eine Festlegung 

in Form eines Formulars hinsichtlich des Prüfungsumfanges, der Frequenz und der 

Verantwortlichkeit bei Skartierungen getroffen worden. Die Formulare wichen aber in 

den in die Einschau einbezogenen Anstalten geringfügig voneinander ab. Während 

entweder von den mit der Inventarführung betrauten Bediensteten oder den Referats-

leitungen mehrmals jährlich Prüfungen hinsichtlich der weiteren Verwendungsmöglich-

keit von zur Skartierung vorgeschlagenen Gütern sowie des Skartierungslagers vorzu-

nehmen waren, oblag die einmal jährlich stattfindende Prüfung der Dokumentation ent-

weder der jeweiligen Referats- oder der Abteilungsleitung. Die Dokumentation der ge-

nannten Überprüfungsschritte erfolgte in den einzelnen Anstalten in einem unterschied-

lichen Detaillierungsgrad.  

 

Wie die Recherchen dazu ergaben, wären den Einrichtungen des KAV hinsichtlich ein-

zelner Punkte bzgl. des Prüfungsumfanges (wie z.B. Gestaltung/Trennung der Skartie-

rungslager), der Frequenz sowie der Festlegung des Verantwortungsbereiches für die 

einzelnen Prüfungshandlungen z.T. anstaltsspezifische Gestaltungsspielräume einge-

räumt worden. Bei den damals in diesem Formular festgelegten Punkten würde es sich 

lediglich um Arbeitsschritte zur Überprüfung der Skartierung, jedoch um keine Prozesse 

handeln.  

 

Bezüglich des IKS erfolgte zum Zeitpunkt der Einschau im KAV eine Evaluierung, in 

deren Rahmen auch für den Bereich der Skartierung der Prozessablauf zu definieren 

war. Da die Überarbeitung dieses Prozesses noch nicht abgeschlossen war, lag ledig-

lich ein vorläufiges Ablaufdiagramm vor.  

 

Dieses legte dar, dass nach Rückgabe des Wirtschaftsgutes durch die Nutzerinnen 

bzw. Nutzer (z.B. Stationen), Abholung und Umbuchung auf eine Skartierungskosten-
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stelle im SAP R/3 eine Skartierungsliste zu erstellen ist. Nach Einholung allenfalls er-

forderlicher Gutachten ist eine Skartierungsverhandlung anzuberaumen, in deren Ver-

lauf eine Niederschrift und ein Skartierungsausweis zu erstellen sind. Im Anschluss 

daran sind Entsorgung bzw. Verkauf der Gegenstände gemäß den Entscheidungen lt. 

Skartierungsausweis und die entsprechenden Buchungen im SAP R/3 vorzunehmen. 

 

6. Feststellungen des Kontrollamtes 

6.1 Die Prüfung zeigte, dass mit der Ausscheidung von Gebrauchsgütern im KAV ein 

hoher Verwaltungsaufwand einherging. Dies äußerte sich insbesondere darin, dass die 

zur Skartierung vorgesehenen Gegenstände auf dem Skartierungsausweis mit unter-

schiedlichen Nummern, nämlich Anlagennummern, Equipmentnummern oder aber Ma-

terialnummern gekennzeichnet waren. Während die aus dem SAP-System generierten, 

die Skartierungskostenstelle betreffenden Listen Angaben hinsichtlich Anlagennummern 

und Materialnummern enthielten, mussten für die mit Equipmentnummern versehenen 

GWG zusätzlich gesonderte Auswertungen erstellt werden, welche neben den Equip-

mentnummern auch Inventarnummern und Materialnummern enthielten. Zur Durchfüh-

rung der Skartierungsverhandlungen wurde ein Großteil der auf diesen Listen darge-

stellten Daten auf den Skartierungsausweis übertragen, wobei jedoch von den einzel-

nen Krankenanstalten unterschiedliche Prioritäten gesetzt wurden. Da auf den erforder-

lichen Gutachten oftmals nur Equipmentnummern vermerkt waren, während die auszu-

scheidenden Güter in den Skartierungslisten mit Anlagennummern bezeichnet waren, 

gestaltete sich die richtige Zuordnung schwierig.  

 

Insgesamt zeigte sich, dass für den Ablauf von Skartierungen einheitlich gestaltete Ar-

beitsunterlagen erforderlich sind, die in der vom KAV erlassenen Buchungs- und Bilan-

zierungsrichtlinie jedoch nicht näher beschrieben wurden und für die auch keine Vor-

drucke bzw. Muster zur Verfügung standen, sodass sich alle in die Einschau einbezo-

genen Krankenanstalten der im Magistrat der Stadt Wien gebräuchlichen Drucksorten 

bedienten. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, Überlegungen anzustellen, ob mithilfe von SAP R/3 

Skartierungslisten, welche alle zur buchmäßigen Ausscheidung notwendigen Daten 
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enthalten und eventuell gleichzeitig als Niederschrift dienen könnten, in Formularform 

erstellt werden können. Diese Unterlagen würden einerseits den Anstalten einen stan-

dardisierten Arbeitsbehelf bieten und andererseits dazu beitragen, die Anzahl der erfor-

derlichen Formulare und damit insgesamt den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Empfehlung des Kontrollamtes wurde aufgegriffen und seitens 

der KAV-IT die Programmierung einer einheitlich gestalteten Ar-

beitsunterlage geprüft. 

 

In weiterer Folge hat der Kaufmännische Geschäftsbereich der 

Generaldirektion bereits die Programmierung eines ersten Proto-

typs einer Skartierungsliste, welche alle zur buchmäßigen Aus-

scheidung notwendigen Daten enthalten und gleichzeitig als Nie-

derschrift dienen wird, durch die KAV-IT in Auftrag gegeben. Die 

so automatisch erstellte Skartierungsliste wird im Zuge der Erstel-

lung automatisch mit einer SAP-Belegnummer versehen und auch 

für die Ausbuchung der Vermögensgegenstände als Buchungsbe-

leg verwendet. Weiters wird dieser standardisierte Arbeitsbehelf in 

dem die Skartierung betreffenden Abschnitt der Buchungs- und Bi-

lanzierungsrichtlinie näher beschrieben und verankert. 

 

Parallel dazu werden mit den geprüften Dienststellen der künftige 

Prozess sowie die Aktivitäten und Abläufe im Zuge einer Skartie-

rung unter Berücksichtigung einer automatisch aus SAP erzeugten 

Skartierungsliste abgestimmt. Der sich daraus neu ergebende 

Prozessablauf wird dann entsprechend im IKS gestaltet, abgebil-

det und standardisiert vorgegeben. 

 

6.2 Laut den einschlägigen Bestimmungen der Buchungs- und Bilanzierungsrichtlinie 

können Vermögensgegenstände, die keiner Überprüfungspflicht unterliegen, unabhän-
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gig von deren Anschaffungswert unter Außerachtlassung des sogenannten Vieraugen-

prinzips ausgeschieden werden. In keinem Fall war ein Hinweis auf die Notwendigkeit 

einer (kommissionellen) Skartierungsverhandlung bei der Durchführung der Ausschei-

dung von Gebrauchsgütern gegeben. Dennoch fanden derartige Verwaltungsvorgänge 

bei allen in die Stichprobe einbezogenen Skartierungen statt. Auch das im Rahmen der 

Evaluierung des IKS erstellte Ablaufdiagramm (s. Pkt. 5) enthielt als einen Prozess-

schritt die Skartierungsverhandlung. Die beiden letztgenannten Vorgehensweisen wur-

den vom Kontrollamt begrüßt, da insbesondere die Feststellung der objektiven Un-

brauchbarkeit durch eine Kommission erfolgte bzw. gemäß Ablaufdiagramm vorgese-

hen war. Wünschenswert erschien jedoch, derartige kommissionelle Beschlüsse auch 

in den jeweiligen Skartierungsakten zur Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit zu 

vermerken. Damit könnte auch der zum Prüfungszeitpunkt bestehenden Problematik 

bzgl. bestimmter, als Equipment gekennzeichneter GWG, für die mangels überprüfen-

der Stellen keine Ausscheidungsgutachten vorlagen, entgegengewirkt werden. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes war daher der die Skartierung betreffende Abschnitt 

der Buchungs- und Bilanzierungsrichtlinie nicht ausreichend klar und ausführlich formu-

liert, um allen mit der Durchführung betrauten Bediensteten einen praxisgerechten 

Handlungsleitfaden zu bieten. Dies wurde auch durch den Umstand deutlich, dass für 

die Evaluierung des IKS der diesbezügliche Prozess erarbeitet und neu dargestellt wer-

den musste, da er sich nicht aus der vorliegenden Vorschrift ergab. 

 

Es wurde daher empfohlen, den betreffenden Abschnitt der Buchungs- und Bilanzie-

rungsrichtlinie entsprechend zu überarbeiten und/oder KAV-weit geltende - die Skartie-

rung betreffende - Regelungen in einer gesonderten Richtlinie festzulegen, um künftig 

eine einfachere und einheitliche Vollziehung durch die Einrichtungen des KAV zu ge-

währleisten. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Empfehlung des Kontrollamtes, den betreffenden Abschnitt 

der Buchungs- und Bilanzierungsrichtlinie entsprechend zu über-
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arbeiten wird vom KAV insofern aufgegriffen, als in der Buchungs- 

und Bilanzierungsrichtlinie verankert wird, dass eine kommissio-

nelle Skartierungsverhandlung in Zukunft bei jeglicher Skartierung 

durchzuführen ist. Weiters sollen kommissionelle Beschlüsse - zur 

Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit - auch aus der Nieder-

schrift ersichtlich sein. Diese Festlegungen unterstreichen das 

Vieraugenprinzip im Zuge der Ausscheidung von Vermögensge-

genständen und ermöglichen auch ein ordnungsgemäßes bzw. 

wirtschaftliches Verwerten von überprüfungs- bzw. servicierungs-

pflichtigen GWG, für die mangels überprüfender Stellen keine 

Ausscheidungsgutachten vorliegen. 

 

Die Buchungs- und Bilanzierungsrichtlinie dient dazu, Rahmenbe-

dingungen für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften im 

Zuge der Abwicklung der Geschäftsfälle zu geben. Im Bereich der 

Wirtschaft wurde IKS eingeführt. Dieses eignet sich durchaus als 

taugliches bzw. zweckmäßiges Instrument, um die Prozesse und 

die damit erforderlichen Aktivitäten unter Berücksichtigung der 

durch die Buchungs- und Bilanzierungsrichtlinie vorgegebenen 

Rahmenbedingungen zu gestalten, abzubilden und vorzugeben. 

 

Aus Sicht des KAV besteht daher nicht die Notwendigkeit einer zu-

sätzlichen Richtlinie bzw. gesonderten Regelung für die Skartie-

rungen, in welcher der Prozessablauf genau vorgegeben wird. 

 

6.3 Die unterschiedliche Vorgehensweise der in die Einschau einbezogenen Kranken-

anstalten im Zusammenhang mit der Verwertung von auszuscheidenden EDV-Geräten 

erschien aus datenschutzrechtlichen Gründen problematisch. Insbesondere durch das 

Fehlen von Löschprotokollen verkaufter PC in den Skartierungsunterlagen einer Kran-

kenanstalt schien die Sicherheit schutzwürdiger Daten gegenüber unbefugtem Zugriff 

nicht gewährleistet. 
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Eine KAV-weit geltende einheitliche wirtschaftliche und datenschutzrechtlich unbedenk-

liche Lösung sollte daher diesbezüglich angestrebt werden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der Prozess des Ausscheidens und Verwertens von EDV-Geräten 

ist derzeit im KAV in Überarbeitung, wobei auch die Erfahrungen 

des Magistrats einfließen werden. 

 

Um der datenschutzrechtlichen Bedeutung dieses Themas ge-

recht zu werden, werden für den Prozess Skartierung künftig im 

IKS entsprechende Prüfungsschritte bzgl. der Verwertung von 

EDV-Geräten implementiert, welche das Risiko des unbefugten 

Zugriffs auf schutzwürdige Daten weiter minimieren werden. 

 

 

 

 

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 

 

 

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

GWG ............................................ geringwertige Wirtschaftsgüter 

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

IT .................................................. KAV-Informationstechnologie 

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

KHR.............................................. Krankenhaus Hietzing mit Neurologischem Zentrum 

Rosenhügel 

PC ................................................ Personal-Computer 

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

SZO .............................................. Sozialmedizinisches Zentrum Ost 

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

 

 

 

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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