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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt unterzog die Beschaffung ausgewählter Wirtschaftsgüter in den Kran-

kenanstalten der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" einer Nachprüfung. 

 

Die Einschau ergab, dass den Empfehlungen des Kontrollamtes, beschaffungsrelevante 

Prozesse zu verschriftlichen und zu standardisieren sowie den zentralen Einkaufsbe-

reich der Generaldirektion mit einer Richtlinienkompetenz auszustatten, nachgekom-

men wurde. Demgegenüber befand sich die Bereinigung und Harmonisierung der bei-

den Artikelkataloge - einer für den Bereich der Wiener Städtischen Krankenhäuser und 

einer für das AKH - in einem zentralen System zum Masterdatenmanagement nach wie 

vor in einem Anfangsstadium. Zudem waren weiterhin keine praxisgerechten Kontrollin-

strumente hinsichtlich des Prüfumfanges bzw. der Prüfintervalle der zu setzenden Kon-

trollschritte im Bereich der Kernprozesse des Beschaffungswesens implementiert. 

Schließlich wurden im Zusammenhang mit der Umsetzung des Personalkonzeptes in 

den Wirtschaftsabteilungen der Krankenanstalten Verbesserungsmöglichkeiten aufge-

zeigt. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Das Kontrollamt unterzog die Beschaffung von ausgewählten Wirtschaftsgütern in den 

Krankenanstalten des Krankenanstaltenverbundes einer Nachprüfung und teilte das 

Ergebnis seiner Wahrnehmungen nach Abhaltung einer diesbezüglichen Schlussbe-

sprechung der geprüften Stelle mit. Die von der geprüften Stelle gemäß den Bestim-

mungen der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien, Sonderbestimmungen 

für das Kontrollamt (Anhang 1), abgegebene Stellungnahme wurde berücksichtigt. All-

fällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht aus-

geglichen. 

 

1. Einleitung 

Ausgangspunkt der gegenständlichen Einschau war ein Prüfbericht des Kontrollamtes, 

der im Hinblick auf den Einkauf von Medizinprodukten im Unterschwellenbereich eine 

Reihe von Feststellungen und Empfehlungen enthielt (s. Tätigkeitsbericht 2010, Unter-

nehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund", Prüfung der Beschaffung ausgewählter 

Wirtschaftsgüter in den Krankenanstalten). Im Zuge der damaligen Prüfung wurden vom 

Kontrollamt Erhebungen in vier Krankenanstalten (AKH, KAR, KFJ und WIL) durchge-

führt, wobei die im Zeitraum der Jahre 2007 bis 2009 mit bestimmten Firmen getätigten 

Umsätze sowie die Einkaufskonditionen der ausgewählten Medizinprodukte einer nähe-

ren Betrachtung unterzogen wurden. Nicht zuletzt befasste sich der damalige Prüfbe-

richt auch mit der Qualität des in den Beschaffungsbereichen der WSK eingesetzten 

IKS. 

 

In der im vierten Quartal 2012 erfolgten Nachprüfung wurden die vom Krankenanstal-

tenverbund in seiner Stellungnahme zum zuvor erwähnten Bericht bzw. aufgrund seiner 

Äußerung (gem. § 5 Abs 5 der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien, An-

hang 1, Sonderbestimmungen für das Kontrollamt; s. Tätigkeitsbericht 2011) angekün-

digten Maßnahmen zur Behebung der damals festgestellten Mängel einer Einschau 

unterzogen. Der nunmehr gewählte Betrachtungszeitraum umfasste die Jahre 2010 bis 

2012. Da in diesem Zeitraum die Einkaufsorganisation des Krankenanstaltenverbundes 
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strukturell wesentlichen Änderungen unterworfen war, wurden diese Umstände in die 

Prüfung miteinbezogen. Darüber hinaus nahm das Kontrollamt in den damals in die 

Einschau einbezogenen Krankenanstalten neuerlich stichprobenweise Erhebungen vor. 

 

2. Grundlagen für Vergaben im Unterschwellenbereich 

Den rechtlichen Rahmen für die Verfahren zur Beschaffung von Leistungen insbeson-

dere die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen im öffentlichen Bereich 

bildet das BVergG 2006. Für die prüfungsgegenständlichen Beschaffungen bis zu ei-

nem Schwellenwert von 100.000,-- EUR ist das Vergabeverfahren der Direktvergabe 

möglich. Weitere zulässige Verfahren im Unterschwellenbereich - also unter 200.000,-- 

EUR - stellen u.a. das offene, nicht offene Verfahren und das Verhandlungsverfahren 

dar, wobei grundsätzlich eine Bekanntmachung in nationalen Medien vorzunehmen ist. 

 

3. Beschaffung von Medizinprodukten in der Unternehmung "Wiener Krankenan-

staltenverbund" 

3.1 Prüfungsergebnisse aus dem Jahr 2010 

3.1.1 Wie die Einschau des Kontrollamtes aus dem Jahr 2010 gezeigt hatte, erfolgte der 

Einkauf von Medizinprodukten in hohem Ausmaß dezentral durch die einzelnen Kran-

kenanstalten, was teilweise zu Unwirtschaftlichkeiten führte. Zudem waren Richtlinien, 

welche die Vorgehensweise bei dieser Beschaffung im Unterschwellenbereich über die 

Bestimmungen des BVergG 2006 hinaus näher konkretisiert hätten, nicht vorgelegen. 

Eine Richtlinienkompetenz des SE der GED war zum damaligen Zeitpunkt nicht gege-

ben. 

 

Des Weiteren waren die beiden existierenden Artikelkataloge - einer für den Bereich der 

WSK und einer für das AKH - in unterschiedlichen EDV-Applikationen geführt worden 

und miteinander nicht kompatibel. Auch die Anlage von Artikelstämmen innerhalb der 

beiden Artikelkataloge war unternehmensweit uneinheitlich erfolgt. Dies hatte zur Folge, 

dass ein und derselbe Artikel durch die Wahl unterschiedlicher Bezeichnungen mehr-

fach in den beiden Artikelkatalogen aufscheinen konnte. Weiters waren im Artikelkata-

log der WSK z.T. mehrere gleichartige Medizinprodukte nach unterschiedlichen Krite-
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rien in Sammelartikelstämmen zusammengefasst, während diese im AKH einzeln ange-

legt waren. 

 

Das Kontrollamt hatte in seinem damaligen Prüfbericht daher festgestellt, dass ein Ver-

gleich einzelner identer oder vergleichbarer Produkte ohne weiteren erheblichen Auf-

wand nicht möglich war. Schließlich hatte zum damaligen Zeitpunkt auch kein standar-

disiertes Prozedere bestanden, mit dem ein unternehmensweiter Informationsfluss über 

neu angeschaffte Produkte sichergestellt gewesen wäre. 

 

3.1.2 Wie der Krankenanstaltenverbund in seiner Stellungnahme zum vormaligen Be-

richt bzw. in seiner späteren Äußerung (gem. § 5 Abs 5 der Geschäftsordnung für den 

Magistrat der Stadt Wien, Anhang 1, Sonderbestimmungen für das Kontrollamt) fest-

hielt, wurde durch die geplante Zusammenlegung von Spitalsstandorten die zentrale 

Steuerung der Beschaffungsprozesse im Rahmen einer Reorganisation des Wirt-

schaftsbereiches des Krankenanstaltenverbundes als notwendig erachtet. Dieses Vor-

haben mündete in drei Teilprojekten, welche die erforderlichen Strukturen und Prozesse 

für eine zentrale Steuerung im Einkaufsbereich ermöglichen sollten. Dabei war vorge-

sehen, eine neue Organisationsstruktur mit einem detaillierten Personalkonzept umzu-

setzen, umfassende Sollprozesse für alle Beschaffungsprozesse zu gestalten sowie die 

Bereinigung und Harmonisierung der beiden bestehenden Artikelkataloge in einer ein-

heitlichen unternehmensweiten EDV-Applikation herbeizuführen. Eine daraus resultie-

rende zentral gesteuerte Einkaufsorganisation mit einem Facheinkäuferinnen- bzw. Fa-

cheinkäufermodell für sämtliche Beschaffungsbereiche des Krankenanstaltenverbundes 

wurde bis Mitte des Jahres 2012 in Aussicht gestellt. 

 

3.2 Aufbauorganisation zum Zeitpunkt der Einschau 

3.2.1 Die vom Krankenanstaltenverbund angekündigte zentral gesteuerte Einkaufsor-

ganisation durch Facheinkäuferinnen bzw. Facheinkäufer fand zum Zeitpunkt der nun-

mehrigen Einschau in der Organisationsstruktur des SE der GED bereits ihren Nieder-

schlag. Den Ausgangspunkt bildeten die im März 2011 getroffenen Planungen, wonach 

27 Produktgruppen in den Bereichen Dienstleistungen, Medizintechnik, Medizinproduk-

te und nichtmedizinische Produkte durch Facheinkäuferinnen bzw. Facheinkäufer zent-
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ral im SE und dezentral in den Wirtschaftsabteilungen der WSK bzw. im AKH sowie in 

den Servicebetrieben SWR und KAV-IT betreut werden sollten. 

 

Gemäß dem Organigramm des SE vom Dezember 2012 gliederte sich dieser in die Be-

reiche Einkaufsleitung, Vergabeentwicklung, Clearingstelle und Einkaufscontrolling so-

wie in den Bereich Kanzlei. Darüber hinaus waren der Leitung des Geschäftsbereiches 

ein Fachreferent für rechtliche Belange und das Sekretariat zugeordnet. Die Einkaufslei-

tung mit ihren Facheinkäuferinnen bzw. Facheinkäufern war in Linienfunktion direkt der 

Geschäftsbereichsleiterin unterstellt. Gemäß der Projektdokumentation sollten in die-

sem Bereich 15 Produktgruppen durch Facheinkäuferinnen bzw. Facheinkäufer betreut 

werden. 

 

Zusätzlich war dezentral in sechs WSK (DSP, KAR, KFJ, KHR, WIL und OWS) sowie in 

den Servicebetrieben KAV-IT und SWR die Betreuung jeweils einer Produktgruppe 

durch eine Facheinkäuferin bzw. einen Facheinkäufer vorgesehen. Schließlich sollte 

das AKH diese Agenden für weitere vier Produktgruppen wahrnehmen. Die Dienstauf-

sicht über die dezentral tätigen Facheinkäuferinnen bzw. Facheinkäufer oblag den je-

weiligen Leitungen der Wirtschaftsabteilungen. Die Anbindung dieser Bediensteten an 

den SE erfolgte prozessual durch Berichtspflichten und strategische Vorgaben.  

 

3.2.2 Der geplante dezentrale Einsatz von Facheinkäuferinnen bzw. Facheinkäufern 

zog auch organisatorische Änderungen in den o.a. WSK nach sich. So wurde von der 

GED im März 2012 die Entscheidung getroffen, Teilbereiche der Wirtschaftsabteilun-

gen, nämlich die Küche und den Betriebsdienst herauszulösen und als eigene Abteilun-

gen direkt der Verwaltungsdirektion der jeweiligen Einrichtung zu unterstellen. Die Or-

ganisationsstruktur der Abteilungen Wirtschaft sah demnach nur mehr die Bereiche der 

Facheinkäuferinnen bzw. Facheinkäufer, den operativen Einkauf und die Wirtschaftslo-

gistik vor. 

 

Die geplante Reorganisation der Wirtschaftsabteilung des AKH erfolgt in einem eigen-

ständigen Projekt, wobei die Umsetzung für das Jahr 2014 geplant ist.  
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3.2.3 Mit der Implementierung des Facheinkäuferinnen- bzw. Facheinkäufermodells 

kam auch eine neue Bewertungsstruktur für die betreffenden Dienstposten zum Tragen. 

So sind die Dienstposten für die Facheinkäuferinnen bzw. Facheinkäufer vorerst basis-

bewertet, wobei im Rahmen von flexiblen Bewertungsrichtlinien eine Höherbewertung 

der Dienstposten auf die Dauer der Besetzung der Bediensteten erfolgen kann, sofern 

eine sechsjährige Tätigkeit als Einkäuferin bzw. Einkäufer, davon mindestens zwei Jah-

re als Facheinkäuferin bzw. Facheinkäufer, vorliegt. 

 

Die vorgenommenen Umstrukturierungen in den Abteilungen Wirtschaft der WSK hatten 

jedoch auch zur Folge, dass die seit Jänner 1994 für die Dienstposten dieser Bereiche 

bestehende flexible Bewertungsrichtlinie außer Kraft gesetzt wurde. Somit können in 

den Bereichen operativer Einkauf, Wirtschaftslogistik, Küche und Betriebsdienst vakant 

werdende Dienstposten grundsätzlich nur mehr mit ihren Grundbewertungen als fixbe-

wertete Dienstposten bekannt gemacht werden. 

 

3.2.4 Zur personellen Umsetzung des Facheinkäuferinnen- bzw. Facheinkäufermodells 

fanden seit Dezember 2011 durch den Krankenanstaltenverbund wiederholt Schaltun-

gen in der magistratsinternen Jobbörse statt. Wie die vorgelegten Unterlagen zeigten, 

konnten die dafür vorgesehenen Dienstposten im SE nur sehr zögerlich besetzt werden, 

da unternehmensintern das Interesse der Bediensteten äußerst gering war und erfahre-

ne externe Einkäuferinnen bzw. Einkäufer für vorerst grundbewertete Dienstposten 

kaum bzw. nicht gefunden werden konnten. Wie vom SE dazu ebenfalls mitgeteilt wur-

de, bedurften darüber hinaus einzelne neu aufgenommene Bedienstete aufgrund nicht 

ausreichender Vorkenntnisse einer grundlegenden Einschulung, um sukzessive ein-

schlägige Tätigkeiten als Facheinkäuferin bzw. als Facheinkäufer übernehmen zu kön-

nen. 

 

Mit Stichtag 31. Dezember 2012 umfasste die Personalausstattung der zentralen Ein-

kaufsabteilung in der GED neben ihrem Leiter - dieser war zudem mit der Funktion des 

Stellvertreters der Leitung des SE betraut - acht Facheinkäuferinnen bzw. Facheinkäu-

fer. Den Unterlagen war zu entnehmen, dass im September 2012 vom SE ein Antrag 

auf weitere sechs Dienstposten (vier Dienstposten für Facheinkäuferinnen bzw. Fach-
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einkäufer und jeweils ein Dienstposten für den Bereich Vergabeentwicklung bzw. die 

Clearingstelle und Einkaufscontrolling) an den Geschäftsbereich Personal eingebracht 

wurde, dessen Erledigung zum Ende der Einschau noch ausstand. 

 

Wie die Einschau zeigte, waren in den sechs Krankenanstalten die Dienstposten der 

dezentral einzusetzenden Facheinkäuferinnen bzw. Facheinkäufer zum Zeitpunkt der 

Einschau noch nicht besetzt. Diese Funktion wurde daher vorerst von den Leiterinnen 

bzw. den Leitern des operativen Einkaufes in Personalunion übernommen, wobei in der 

Praxis entsprechende Facheinkäuferinnen- bzw. Facheinkäufertätigkeiten von diesen 

Bediensteten nur in rudimentärem Ausmaß wahrgenommen wurden.  

 

Während in der SWR ein Bediensteter und in der KAV-IT bereits zwei Bedienstete als 

Facheinkäufer fungierten, waren lt. einer Auswertung des Geschäftsbereiches Personal 

der GED jene vier für das AKH vorgesehenen Dienstposten zum Stichtag 31. Dezember 

2012 vakant.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die weitere Umsetzung der Reorganisation der Aufbauorganisati-

on des Einkaufes im Wirtschaftsbereich wird durch das "Shared-

Service-Center Einkauf", das im Zuge der Reorganisation der 

GED geplant ist, fortgeführt. Es ist darin eine Zusammenführung 

aller Facheinkäuferinnen bzw. Facheinkäufer an einer Organisati-

onseinheit angedacht. Weiters sollen künftig auch operative Ein-

kaufsaufgaben zentral abgewickelt werden. 

 

3.3 Ablauforganisation zum Zeitpunkt der Einschau 

3.3.1 Gemäß der letztgültigen Geschäftseinteilung des Krankenanstaltenverbundes ist 

es das Ziel des SE, die rechtskonforme, qualitative und wirtschaftlich optimale Beschaf-

fung von Sachgütern und Dienstleistungen innerhalb der Unternehmung sicherzustel-

len. Dazu sind aus Gesamtsicht geeignete Strategien und Organisationskonzepte für 

Einkauf und Materialwirtschaft (ausgenommen Apothekenwaren) in Zusammenhang mit 
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den jeweils zuständigen Organisationseinheiten weiterzuentwickeln und deren Umset-

zung zu betreiben. Darüber hinaus kommt dem Geschäftsbereich in Abstimmung mit 

den jeweils zuständigen Organisationseinheiten in Beschaffungs- und Materialwirt-

schaftsprozessen nunmehr eine Richtlinienkompetenz zu. 

 

Vom SE - insbesondere von den Facheinkäuferinnen bzw. Facheinkäufern - sind u.a. 

auf die Produktgruppen und die Marktlage abgestimmte unternehmensweite Einkaufs-

strategien zu entwickeln. Weiters sind durch den Abschluss zentraler Preisvereinbarun-

gen und Rahmenverträge für nicht mittels Ausschreibung geregelte Produkte Rahmen-

bedingungen sowie verbindliche Sortimentfestlegungen für den operativen Einkauf zu 

schaffen und Regelungen für die Einführung neuer Produkte zu treffen. Ferner obliegen 

diesem Geschäftsbereich die Wartung des SAP-Artikelkataloges (mit Ausnahme der 

Apothekenwaren) sowie der Aufbau strategischer Partnerschaften und Kooperationen 

mit anderen Beschaffungsorganisationen bzw. Einkaufsbünden. 

 

3.3.2 Mit Erlass der GED vom 7. März 2012, GED-42/2012/SE "Organisation und Pro-

zesse des Strategischen Einkaufes im Geschäftsbereich SE, Wirtschaftsabteilungen, 

KAV-IT und SWR" wurde die neue Organisationsstruktur (s. Pkt. 3.2) festgelegt. Gleich-

zeitig traten mit Bekanntmachung dieses Erlasses unternehmensweit die in den bereits 

mit Facheinkäuferinnen bzw. Facheinkäufern besetzten Produktgruppen erarbeiteten 

Sollprozesse über den "Gesamtprozess Strategischer Einkauf SE/Wirtschaft", die "Ein-

kaufsstrategie", die "Vergabeentwicklung", die "Beschaffung", die "Artikelkatalogpflege" 

und das "Einkaufscontrolling" in Kraft. Nicht zuletzt wurden auch Musterstellenbeschrei-

bungen für Facheinkäuferinnen bzw. Facheinkäufer erstellt. 

 

Mit den erlassmäßig dargestellten Prozessabläufen wurden im Wesentlichen die bislang 

praktizierten Beschaffungsvorgänge abgebildet. Somit lagen für die praktische Handha-

bung nunmehr standardisierte, unternehmensweit gültige Arbeitsanweisungen für die 

mit diesen Aufgaben befassten Bediensteten vor, die personelle und sachliche Zustän-

digkeiten und Abläufe im Beschaffungswesen - auch im Unterschwellenbereich - regel-

ten. Zudem wurde die Darstellung der Prozessabläufe aus Gründen der Transparenz 
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auch allen Einrichtungen des Krankenanstaltenverbundes via Intranet zur Verfügung 

gestellt. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Prozessabläufe werden im Zuge der Einrichtung des "Shared-

Service-Centers Einkauf" evaluiert und wo erforderlich angepasst. 

 

3.3.3 Hinsichtlich der Harmonisierung der beiden nicht miteinander kompatiblen Artikel-

kataloge für die WSK und das AKH zeigte die Prüfung, dass der Bereich Clearing und 

Einkaufscontrolling des SE seit Ende Juni des Jahres 2012 im Rahmen eines Probebe-

triebes auf Ebene der WSK begann, sukzessive Artikelstammdaten entsprechend der 

Prozessbeschreibung "Artikelkatalogpflege" in einem zentralen System zum Masterda-

tenmanagement aufzunehmen. Die Anbindung des Artikelkataloges des AKH an den 

zentralen Artikelkatalog erfolgte im Juli 2012. Somit bestand nunmehr zu den beiden 

bisherigen Artikelkatalogen zusätzlich ein zentraler Artikelkatalog, der künftig unter-

nehmensweit eine einheitliche Erfassung von Artikelstammdaten gewährleisten sollte. 

Wie den Auswertungen des SE hinsichtlich des Umsetzungsstandes der Bereinigung 

der bisherigen Artikelkataloge und der Zentralisierung von Stammdaten zum Zeitpunkt 

der Einschau entnommen werden konnte, waren bis Ende des Jahres 2012 von den 

insgesamt rd. 123.000 im Artikelkatalog der WSK und den rd. 92.000 im Artikelkatalog 

des AKH enthaltenen Produkten rd. 6.300 Artikel mit dem zentralen Artikelkatalog ver-

knüpft. Eine Aussage, wie viele dieser Artikel die WSK bzw. das AKH betrafen, konnte 

vom SE mangels Auswertungsmöglichkeiten bislang nicht getroffen werden. 

 

In einem weiteren Schritt wurden ab Oktober 2012 ausschließlich im Artikelkatalog der 

WSK den einzelnen Produkten Preise sowie Informationen über Preisvereinbarungen 

zugeordnet. Bis zum Ende der Einschau war die geplante Einbindung des AKH noch 

nicht erfolgt. Gemäß den Ausführungen des SE waren zum Zeitpunkt der Einschau in 

den WSK 359 Artikel mittels Mengenkontrakten hinsichtlich des Preises und der Ab-

nahmemengen geregelt. Bei 3.267 Artikeln wurden in dem Artikelkatalog der WSK zent-

rale Preise als Infosätze hinterlegt.  
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3.4 Feststellungen des Kontrollamtes 

3.4.1 Wie die gegenständliche Nachprüfung zeigte, wurden die von der GED des Kran-

kenanstaltenverbundes angekündigten Organisationsstrukturen eines Facheinkäuferin-

nen- bzw. Facheinkäufermodells implementiert und mit Wirksamkeit vom März 2012 

erlassmäßig in Kraft gesetzt. Zudem wurde der SE nunmehr mit einer Richtlinienkompe-

tenz ausgestattet. Vom Kontrollamt war daher festzustellen, dass damit dem Grund 

nach die organisatorischen Voraussetzungen für die Zentralisierung des unterneh-

mensweiten Beschaffungswesens geschaffen wurden. 

 

Wiewohl mit der zuvor erwähnten neuen Organisationsstruktur auch ein Personalkon-

zept vorlag, stellte sich die Personalrekrutierung für die Besetzung der Dienstposten der 

Facheinkäuferinnen bzw. Facheinkäufer mit qualifizierten Bediensteten im SE schwierig 

dar. Mit einem erhöhten Schulungsaufwand wurde versucht, diesem Umstand entge-

genzuwirken. Im AKH waren zum Jahresende 2012 alle vier für diese Funktion vorge-

sehenen Dienstposten vakant. Des Weiteren waren die personelle Umsetzung und die 

damit verbundene Übernahme der Tätigkeiten der dezentral einzusetzenden Fachein-

käuferinnen bzw. Facheinkäufer in den sechs WSK noch grundsätzlich offen. Dem 

Krankenanstaltenverbund wurde daher empfohlen, verstärktes Augenmerk auf die Um-

setzung des Personalkonzeptes zu legen, um weitere Verzögerungen im Hinblick auf 

die im Beschaffungswesen angestrebten Strategien und Ziele hintanzuhalten. 

 

Die für die Facheinkäuferinnen bzw. Facheinkäufer vorliegenden flexiblen Dienstpos-

tenbewertungen wurden vom Kontrollamt positiv gesehen. In diesem Zusammenhang 

sollte jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass als Folge der strukturellen Verän-

derungen in den Wirtschaftsabteilungen der Krankenanstalten die seit geraumer Zeit 

bewährten Bewertungsrichtlinien für die Dienstposten dieser Bereiche außer Kraft ge-

setzt wurden. Das Kontrollamt empfahl daher, mit einem entsprechenden Konzept über 

die künftigen Aufgaben und Strukturen und unter Berücksichtigung der daraus erwach-

senden Personalkosten möglichst rasch in entsprechende Verhandlungen zu treten, um 

die in Schwebe stehenden Bewertungsstrukturen wieder auf die Basis von Bewertungs-

richtlinien zurückzuführen. 
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3.4.2 Die Empfehlung des Kontrollamtes, alle beschaffungsrelevanten Prozesse zu ver-

schriftlichen und zu standardisieren, wurde vom Krankenanstaltenverbund umgesetzt. 

 

3.4.3 Wie die Einschau zeigte, befand sich der Prozess zur Bereinigung und Harmoni-

sierung der beiden Artikelkataloge in einem Anfangsstadium. Des Weiteren wurde fest-

gestellt, dass eingeleitete Prozessschritte in Bezug auf die WSK und das AKH nicht im 

Gleichklang erfolgten. Dies wurde insbesondere dadurch offensichtlich, dass eine zent-

rale Preispflege nur auf Ebene des Artikelkataloges der WSK durchgeführt wurde. Das 

Kontrollamt empfahl daher entsprechende Maßnahmen zu setzen, die eine unterneh-

mensweite Lösung sicherstellen. 

 

4. Beschaffung der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" bei den 

prüfungsrelevanten Firmen 

4.1 Prüfungsergebnisse aus dem Jahr 2010 

4.1.1 Im Rahmen seiner vormaligen Einschau hatte das Kontrollamt die in einem drei-

jährigen Betrachtungszeitraum getätigten Umsätze von fünf bestimmten Firmen mit dem 

Krankenanstaltenverbund erhoben. Dabei wurde u.a. ersichtlich, dass zwei dieser Fir-

men vom WIL in vergleichsweise höherem Ausmaß als von allen anderen Einrichtungen 

des Krankenanstaltenverbundes für Beschaffungen herangezogen wurden. 

 

Die im Jahr 2009 vom WIL von den fünf Firmen eingekauften jeweils drei umsatzstärks-

ten Produkte - die in der Regel im Weg der Direktvergabe angeschafft worden waren - 

hatten im Hinblick auf die erzielten Nettopreise (zu zahlender Betrag ohne USt und Ra-

batte sowie Skonti) den Ausgangspunkt für die vom Kontrollamt angestellten Preisver-

gleiche mit den drei anderen in die Einschau einbezogenen Krankenanstalten (s. Pkt. 1) 

gebildet. Im Ergebnis war festgestellt worden, dass nur wenige der in die Betrachtung 

einbezogenen Artikel von allen vier Einrichtungen beschafft wurden, idente bzw. ver-

gleichbare Produkte zu unterschiedlichen Preisen eingekauft wurden und einzelne Pro-

dukte ausschließlich im WIL zum Einsatz gelangten.  
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Durch das langjährig gewachsene dezentrale Beschaffungswesen im Krankenanstal-

tenverbund waren offenkundig individuelle Nutzerinnen- bzw. Nutzerwünsche zum Tra-

gen gekommen, welche die breite Palette der verwendeten Artikel ermöglichten. Dies 

wurde durch den Umstand begünstigt, dass unternehmensweit keine standardisierten 

EDV-unterstützten Auswertungsmöglichkeiten in Bezug auf bereits getätigte Beschaf-

fungen sowie deren Preisgestaltung vorlagen. 

 

4.1.2 Der Krankenanstaltenverbund wies in seiner Stellungnahme zum damaligen Be-

richt u.a. darauf hin, dass seit dem Jahr 2001 bei Produkten, deren Bedarf und Jahres-

umsatz eine gemeinsame Vorgangsweise rechtfertigen, zentrale Vergaben durchgeführt 

werden. Durch die Überführung der Einkaufsorganisation des Krankenanstaltenverbun-

des in ein zentral gesteuertes Facheinkäuferinnen- bzw. Facheinkäufermodell sollten 

die Standardisierung von Produkten aus einer übergeordneten Unternehmenssicht und 

die Ausschreibung von gebündelten Bedarfen weiter forciert werden. Durch die auszu-

weitenden zentralen Ausschreibungen, Rahmenverträge und Preisvereinbarungen soll-

ten nicht nur qualitative und wirtschaftliche Vorteile für den Krankenanstaltenverbund 

lukriert werden, sondern auch mittelfristig ein starker Rückgang von Direktvergaben in 

den dezentralen Einkaufsorganisationen einhergehen. 

 

Zur Vermeidung von Preisdifferenzen bei identen Produkten von denselben Lieferantin-

nen bzw. Lieferanten teilte der Krankenanstaltenverbund in seiner Äußerung (gem. § 5 

Abs 5 der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien, Anhang 1, Sonderbe-

stimmungen für das Kontrollamt) mit, dass die KAV-IT beauftragt wurde, den operativen 

Einkäuferinnen bzw. Einkäufern der Wirtschaftsabteilungen der WSK zum Preisver-

gleich Einschau in Angebote zu bereits in anderen Anstalten getätigten Käufen zum 

jeweiligen Artikel EDV-mäßig zu ermöglichen. Eine Einsicht in das SAP-System des 

AKH wird erst nach Umsetzung des Teilprojektes "Artikelkatalog Masterdatenmanage-

ment" (zentraler Artikelkatalog) möglich sein. Nach Ansicht des Krankenanstaltenver-

bundes sollten diese Maßnahmen insbesondere für den Bereich der Direktvergaben 

durch den operativen Einkauf zu Synergien und Preisoptimierungen führen. 

 



KA II - KAV-2/13  Seite 17 von 26 

4.2 Aktuelle Entwicklung der Umsätze 

Wie bereits bei der im Jahr 2010 erfolgten Einschau, hat das Kontrollamt die getätigten 

Umsätze der fünf prüfungsrelevanten Firmen mit dem Krankenanstaltenverbund erho-

ben und für den Folgezeitraum der Jahre 2010 bis 2012 einer näheren Betrachtung un-

terzogen. 

 

Den zentralen Auswertungen des SE war zu entnehmen, dass das WIL im Verhältnis zu 

allen anderen Einrichtungen des Krankenanstaltenverbundes bei den gleichen zwei 

Firmen - wie bei der vormaligen Prüfung - in hohem Ausmaß Beschaffungen vornahm. 

Der unternehmensweite Umsatz einer dieser beiden Firmen verminderte sich in den 

Jahren 2010 bis 2012 zwar auf rd. 832.000,-- EUR (2007 bis 2009: rd. 975.000,-- EUR), 

der Anteil, der auf das WIL entfiel, stieg jedoch von vormals rd. 50 % auf rd. 83 % an. 

Der mit der zweiten Firma getätigte Gesamtumsatz erhöhte sich im Betrachtungszeit-

raum auf rd. 4.887.000,-- EUR (2007 bis 2009: 4.034.000,-- EUR), wobei das WIL bei 

dieser Firma Beschaffungen im Ausmaß von rd. 1.321.000,-- EUR bzw. rd. 27 % vor-

nahm (vormals rd. 22 %). Bei den verbleibenden drei Lieferfirmen lag der Anteil des 

WIL an den Gesamtumsätzen z.T. deutlich unter den aller anderen Krankenanstalten. 

 

4.3 Stichprobenweiser Vergleich der Beschaffung ausgewählter Artikel zum Zeit-

punkt der Einschau 

4.3.1 Im Rahmen der vormaligen Prüfung des Kontrollamtes wurden die jeweils drei 

umsatzstärksten Artikel, welche das WIL im Jahr 2009 im Weg von fünf bestimmten 

Lieferantinnen bzw. Lieferanten beschafft hatte, erhoben. In weiterer Folge wurden nicht 

nur die Verwendung identer oder vergleichbarer Artikel im AKH, in der KAR und im KFJ 

eruiert, sondern auch die jeweils erzielten Nettopreise gegenübergestellt. Diese Vorge-

hensweise wurde bei der gegenständlichen Prüfung für dieselben 15 Artikel beibehal-

ten, wobei der Betrachtungszeitraum das Jahr 2012 betraf. Ergänzend dazu wurde er-

hoben, ob diese Produkte auch unternehmensweit zum Einsatz kamen. 

 

4.3.2 Im Vorfeld der Erhebungen wurde vom SE hinsichtlich der 15 in die Stichprobe 

einbezogenen Produkte angeführt, dass - obwohl bereits mit zwei betreffenden Liefe-

rantinnen Verhandlungen geführt wurden - für diese bislang keine Rahmenvereinbarun-



KA II - KAV-2/13  Seite 18 von 26 

gen vorlagen. Diese würden nach wie vor überwiegend im Weg von Direktvergaben von 

den jeweiligen dezentralen Wirtschaftsabteilungen beschafft, weil mit der Implementie-

rung des Facheinkäuferinnen- bzw. Facheinkäufermodells zunächst verstärkt systema-

tische Verhandlungsgespräche mit Lieferantinnen bzw. Lieferanten umsatzstarker Arti-

kel erfolgten. Aus diesem Grund waren die prüfungsrelevanten Artikel bislang auch 

noch nicht im zentralen Artikelkatalog aufgenommen. 

 

4.3.3 Die Prüfhandlungen des Kontrollamtes basierten auf den vom SE für die WSK 

sowie der Wirtschaftsabteilung des AKH gesondert erstellten Auswertungen für die in 

Betracht kommenden Artikel. Dabei zeigte sich, dass nunmehr kein einziges der insge-

samt 15 Produkte des WIL von den anderen drei in die Einschau einbezogenen Kran-

kenanstalten von der gleichen Lieferantin bzw. vom gleichen Lieferanten bezogen wur-

de. Lediglich bei zwei Produkten (Sauerstoffbrille und Beutel Mark IV) hatten alle vier 

Krankenanstalten einen identen bzw. alternativen Artikel von anderen Firmen beschafft, 

wobei sich die Nettopreise wie folgt gestalteten: Während die Sauerstoffbrillen zu annä-

hernd gleichen Nettopreisen bezogen wurden, traten bei der Beschaffung der Beutel 

Mark IV Preisdifferenzen bis zu 11 % zutage. Das AKH erzielte bei diesem Produkt die 

besten Konditionen. 

 

Bei sieben Medizinprodukten (Absaugbeutel 1 l sowie 2 l, Handstück Rauchgasabsau-

gung, Vlies grün, Maulteil für Gefäßklemme, Inkontinenzprodukt und Larynxmaske) hat-

te zumindest jeweils eine Krankenanstalt ein identes bzw. alternatives Produkt einer 

anderen Firma beschafft. Zwei von diesen sieben Produkten wurden von allen Kran-

kenanstalten zu den gleichen Konditionen bezogen, womit für diese Artikel im Vergleich 

zu den Beschaffungen des Jahres 2009 eine Preisangleichung erreicht werden konnte. 

Hinsichtlich der übrigen fünf Artikel waren uneinheitliche Preisgestaltungen ersichtlich, 

wobei in zwei Fällen das WIL und in drei Fällen das AKH die günstigsten Preise erziel-

ten.  

 

Drei Produkte (Vlies blau, Führungsdraht und Klebestreifen) kamen ausschließlich im 

WIL zum Einsatz; zwei weitere Produkte (Katheder Steinextrakt und Universalscheren 

schwarz 14,5 cm) wurden nunmehr von keiner Krankenanstalt mehr beschafft.  
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Schließlich war ein Produkt des WIL (Blutdruckapparat manuell) wie bei der vormaligen 

Prüfung nicht vergleichbar, da im KFJ, in der KAR und im AKH verschiedenste derartige 

Produkte Verwendung fanden, die von den einzelnen Krankenanstalten nach unter-

schiedlichen Gesichtspunkten in Sammelartikelstämmen zusammengefasst waren.  

 

4.3.4 Weitere Erhebungen, ob diese 15 im WIL beschafften Produkte im Jahr 2012 in 

anderen als in die Einschau einbezogenen Anstalten zum Einsatz kamen, zeigten, dass 

nur sieben Produkte von zumindest einer weiteren Einrichtung in Form identer bzw. al-

ternativer Artikel anderer Firmen beschafft wurden. Bei diesen Beschaffungen stellten 

sich die Einkaufskonditionen ebenfalls uneinheitlich dar. Insbesondere stach die Preis-

differenz von bis zu 127 % beim Blutdruckapparat manuell hervor.  

 

4.4 Feststellungen des Kontrollamtes 

Vom Kontrollamt wurde anerkannt, dass der Krankenanstaltenverbund - als Folge der 

Ausrollung eines zentralen Beschaffungswesens - systematische Verhandlungsgesprä-

che mit Lieferantinnen bzw. Lieferanten umsatzstarker Produkte verstärkt in die Wege 

geleitet hat. In Bezug auf die prüfungsrelevanten Artikel wurden jedoch noch keine zent-

ralen Rahmen- und Preisvereinbarungen abgeschlossen, sodass diese nach wie vor 

grundsätzlich im Rahmen von Direktvergaben dezentral beschafft wurden. 

 

Bei dem neuerlich angestellten stichprobenweisen Vergleich der Beschaffung ausge-

wählter Wirtschaftsgüter wurden wie bei der vorangegangenen Prüfung Unterschiede in 

der Sortimentsgestaltung, in der Preisgestaltung und bei der Auswahl der Lieferantin-

nen bzw. Lieferanten evident. Nach Auffassung des Kontrollamtes war dies darauf zu-

rückzuführen, dass die vom Krankenanstaltenverbund zur Nutzung von Synergien und 

zur Preisoptimierung eingeleiteten Maßnahmen - wie etwa die Implementierung unter-

nehmensweiter Auswertungsmöglichkeiten und die Umstrukturierung der Einkaufsorga-

nisation - bisher noch nicht abgeschlossen waren. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Aufgaben und Instrumente des strategischen Einkaufes, der 

durch Facheinkäuferinnen bzw. Facheinkäufer wahrgenommen 

wird, fokussieren auf die aus unternehmensweiter Sicht wirtschaft-

lich und strategisch relevanten "A- und B-Artikel 

bzw. -Lieferanten". Auswertungsmöglichkeiten über die beiden 

SAP-Systeme (AKH und WSK), die durch das zentrale Masterda-

tenmanagement geschaffen wurden, werden künftig verstärkt ein-

gesetzt und sollen die Harmonisierung auch im "C-Artikelbereich" 

fördern. 

 

5. Internes Kontrollsystem in den Einkaufsbereichen der Wiener Städtischen 

Krankenhäuser 

5.1 Prüfungsergebnisse aus dem Jahr 2010 

5.1.1 Die Prüfung der Einkaufsbereiche der in die Einschau einbezogenen Wirtschafts-

abteilungen hatte im Hinblick auf ein effektives und effizientes IKS erhebliche Optimie-

rungspotenziale erkennen lassen. In Bezug auf die zum damaligen Zeitpunkt vorge-

nommene Evaluierung des Systems "IKS-Verwaltung" war insbesondere ein zügiger 

Abschluss der Arbeiten für die Wirtschaftsbereiche empfohlen worden, da unterneh-

mensweite Standards hinsichtlich prozessinterner Kontrollmechanismen, vorzuneh-

mender Prüfintervalle und des Prüfumfanges nicht vorlagen. Zudem war im Bestellver-

fahren nicht immer durchgängig das Vieraugenprinzip zur Anwendung gelangt. Schließ-

lich hatte das Kontrollamt eine rasche Umsetzung einer unternehmensweit einheitlichen 

Vidierungsrichtlinie empfohlen, die u.a. auch die Verankerung des Vieraugenprinzips 

berücksichtigen sollte. 

 

5.1.2 In seiner Stellungnahme zum damaligen Bericht des Kontrollamtes teilte der 

Krankenanstaltenverbund mit, dass die getroffenen Feststellungen hinsichtlich des 

Vieraugenprinzips bei der Überarbeitung des IKS bereits Berücksichtigung finden und 

auch einheitliche Prüfstandards definiert werden. 
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In seiner Äußerung (gem. § 5 Abs 5 der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt 

Wien, Anhang 1, Sonderbestimmungen für das Kontrollamt) berichtete der Krankenan-

staltenverbund über den Abschluss der Arbeiten zum "IKS-Verwaltung" bis Sommer 

2011. Festgelegte Abläufe für die Beschaffung im operativen Einkauf der Wirtschaftsab-

teilungen wurden in die Konzeption der Sollprozesse im Reorganisationsprojekt inte-

griert und mit den Prozessen des strategischen Einkaufes abgestimmt. Weiters sollten 

Direktvergaben eigens abgebildet und ein einheitliches Dokumentationsschema etab-

liert werden. Schließlich wurden im operativen Beschaffungsprozess - unter Beachtung 

des Vieraugenprinzips - für die Bestellvidierung einheitliche Vidierungsstufen für alle 

Wirtschaftsabteilungen des Krankenanstaltenverbundes festgelegt. 

 

5.2 Einsatz des Internen Kontrollsystems in den Wirtschaftsabteilungen der Wie-

ner Städtischen Krankenhäuser zum Zeitpunkt der Einschau 

5.2.1 Die gegenständliche Prüfung zeigte, dass die bei der vormaligen Einschau noch 

offenen Arbeiten zur Evaluierung des Systems "IKS-Verwaltung" abgeschlossen waren. 

In einem Abschlussbericht der Arbeitsgemeinschaft der Verwaltungsdirektorinnen bzw. 

Verwaltungsdirektoren - auf deren Initiative diese Evaluierung stattfand - wurde dem 

Generaldirektor des Krankenanstaltenverbundes über die Ergebnisse der einzelnen 

eingesetzten Fachgremien mit Schreiben vom September 2011 berichtet. Insbesondere 

wurden von den Mitgliedern des Fachgremiums Wirtschaft die Kernprozesse in den Be-

reichen Beschaffung und Materialwirtschaft überarbeitet und von 26 auf zehn Kernpro-

zesse sowie sieben Nebenprozesse begrenzt. Auf Basis einer durch das Fachgremium 

durchgeführten Risikobeurteilung wurden Instrumente für die praktische Umsetzung von 

standardisierten Kontrollmechanismen erarbeitet und erstellt. 

 

Zudem ersuchte die Arbeitsgemeinschaft den Generaldirektor, das evaluierte IKS in der 

Struktur des Krankenanstaltenverbundes verbindlich zu institutionalisieren, aus dem 

hausindividuell die entsprechenden Kontrollen festzulegen wären. Jene Teile dieses 

Leitsystems, die aus Sicht der jeweiligen Einrichtung nicht zur Anwendung gelangen 

sollten, wären entsprechend zu begründen und zu dokumentieren. 
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Wie bereits bei der im Jahr 2010 erfolgten Prüfung existierten weiterhin keine praxisge-

rechten hausinternen oder unternehmensweit geltenden Regelungen über den Prüfum-

fang bzw. über die Prüfintervalle der einzelnen Kontrollschritte. Auch von den in die Prü-

fung einbezogenen WSK wurde dem Kontrollamt gegenüber mitgeteilt, dass sich die im 

Zuge der damaligen Prüfung festgestellten krankenanstalteninternen Vorgehensweisen 

nicht verändert und die damaligen Prüfungsfeststellungen unverändert Bestand hätten. 

Nach Ansicht der KAR, des KFJ und des WIL war diese Tatsache darauf zurückzufüh-

ren, dass die im Rahmen der Evaluierung des "IKS-Verwaltung" für den Fachbereich 

Wirtschaft erarbeiteten neuen Instrumente für eine praxisgerechte Umsetzung von 

standardisierten Kontrollinstrumenten vom Krankenanstaltenverbund bisher nicht in 

Kraft gesetzt wurden. Gegenüber dem Kontrollamt wurde jedoch angekündigt, ab An-

fang des Jahres 2013 diese Instrumente nunmehr in Eigeninitiative zum Einsatz bringen 

zu wollen. 

 

5.2.2 Im Hinblick auf die Einführung des Facheinkäuferinnen- bzw. Facheinkäufermo-

dells war von der GED des Krankenanstaltenverbundes im März 2012 eine Reihe von 

umfangreichen Prozessbeschreibungen erlassen worden (s. Pkt. 3.3.2). Diese enthiel-

ten u.a. Prozessbeschreibungen mit funktionellen Zuständigkeiten, konkrete Schritte 

hinsichtlich des Ablaufes für Direktvergaben aber auch detaillierte Anleitungen über die 

Durchführung von Beschaffungen. Die Prozessbeschreibungen wurden unternehmens-

weit in Kraft gesetzt, um gesetzeskonforme, transparente, einheitliche und effiziente 

Prozesse sicherzustellen. 

 

Im Rahmen der Dienstanweisung über den standardisierten Ablauf von Beschaffungen 

wurde für die Einrichtungen des Krankenanstaltenverbundes auch die Freigabe von 

Bestellungen nach dem Vieraugenprinzip verankert und mittels elektronischer Vidierung 

verpflichtend geregelt. So oblag - auf Grundlage der bisherigen Vidierungsrichtlinien - 

die Freigabe von Bestellungen bis zu einer Höhe von 4.000,-- EUR der jeweiligen 

Sachbearbeiterin bzw. dem jeweiligen Sachbearbeiter, über 4.000,-- EUR bis ein-

schließlich 15.000,-- EUR der Leiterin bzw. dem Leiter des operativen Einkaufes und 

bei darüber hinausgehenden Beträgen der Leiterin bzw. dem Leiter der Abteilung Wirt-

schaft. 
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Im Zuge der Nachprüfung zeigte sich anhand der vom Einkaufsbereich des WIL in den 

Jahren 2011 und 2012 durchgeführten Bestellungen, dass nach wie vor rd. 91 % der 

Bestellungen unter einem Bestellwert von 4.000,-- EUR lagen. Aus diesem Grund hielt 

es das WIL aus risikoorientierten Erwägungen weiterhin für angebracht, die schon da-

mals von anderen WSK abweichenden Vidierungsberechtigungen aufrechtzuerhalten. 

Aufgrund einer anstaltsinternen Regelung waren die Bediensteten im WIL lediglich zur 

Vidierung von Bestellungen bis zu einem Wert von 400,-- EUR berechtigt. Bei Bestell-

werten über 400,-- EUR bis zu 4.000,-- EUR wurden die Bestellungen von den Sachbe-

arbeiterinnen bzw. Sachbearbeitern zwar erstellt, die Vidierung erfolgte jedoch durch 

den Referatsleiter. Von der Abteilung Wirtschaft des WIL wurde diese Vorgehensweise 

damit begründet, dass nur auf diese Weise die überwiegende Anzahl an Bestellungen 

einer effizienten Überprüfung nach dem Vieraugenprinzip unterzogen werden kann. 

 

5.4 Feststellungen des Kontrollamtes 

5.4.1 Den seinerzeitigen Empfehlungen im Hinblick auf die Standardisierung der Abläu-

fe bei Beschaffungsvorgängen, des eigens abzubildenden Verfahrens von Direktverga-

ben und der Verankerung des Vieraugenprinzips wurde vom Krankenanstaltenverbund 

nachgekommen. Auch die Implementierung unternehmensweiter einheitlicher Vidie-

rungsstufen wurde von der GED des Krankenanstaltenverbundes umgesetzt. Aufgrund 

des hohen Anteiles an Direktvergaben gelangte in einer der in die Einschau einbezoge-

nen Krankenanstalten aus risikoorientierten Erwägungen eine niedrigere Vidierungsstu-

fe zur Anwendung. Diese Vorgehensweise wurde vom Kontrollamt positiv gesehen.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Im Zuge der Einrichtung des "Shared-Service-Centers Einkauf" 

sind u.a. die bestehenden Vidierungsstufen unter dem Aspekt des 

Risikomanagements neu zu bewerten und es wird eine mögliche 

Herabsetzung geprüft. 
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5.4.2 In Bezug auf das Beschaffungswesen lag eine unternehmensweit einheitliche 

Vorgehensweise zur Festlegung des Prüfumfanges und der Prüfintervalle nach wie vor 

nicht vor. Zudem befanden sich weiterhin keine auf die aktuellen Kernprozesse abge-

stimmten geeigneten Kontrollinstrumente in praktischer Verwendung. Das Kontrollamt 

empfahl daher, diesbezüglich für eine unternehmensweite Lösung Sorge zu tragen. 

 

6. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Empfehlung Nr. 1: 

Um weitere Verzögerungen im Hinblick auf die im Beschaffungswesen angestrebten 

Strategien und Ziele zu vermeiden, wurde dem Krankenanstaltenverbund empfohlen, 

verstärktes Augenmerk auf die Umsetzung des Personalkonzeptes zu legen.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Durch die geplante Schaffung eines "Shared-Service-Centers Ein-

kauf" ist eine Evaluierung und Anpassung der aktuellen Aufbauor-

ganisation erforderlich. Im Zuge derer wird auch das bisherige 

Personalkonzept sowohl hinsichtlich strategischer als auch opera-

tiver Aufgaben überarbeitet. Die Voraussetzungen für die Umset-

zung der neuen Struktur werden bis Ende des Jahres 2013 ge-

schaffen. 

 

Empfehlung Nr. 2: 

Um die durch die strukturellen Veränderungen in den Wirtschaftsabteilungen in Schwe-

be stehenden Bewertungsstrukturen wieder auf die Basis von Bewertungsrichtlinien 

zurückzuführen, empfahl das Kontrollamt, mit einem entsprechenden Konzept über die 

künftigen Aufgaben und Strukturen und unter Berücksichtigung der daraus erwachsen-

den Personalkosten möglichst rasch in entsprechende Verhandlungen zu treten. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Nach Abschluss der Evaluierung der Aufbauorganisation wird ein 

Gesamtpersonalkonzept mit entsprechenden Bewertungsstruktu-

ren und Kostenschätzungen vorgelegt. 

 

Empfehlung Nr. 3: 

Angesichts der in einem Anfangsstadium befindlichen Bereinigung und Harmonisierung 

der Artikelkataloge der WSK und des AKH sowie im Hinblick auf eine vorerst nur auf die 

WSK ausgerichtete Preispflege wurde empfohlen, entsprechende Maßnahmen zu set-

zen, die eine unternehmensweite Lösung sicherstellen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Nach Abschluss des IT-Projektes zur Schaffung des Artikelkata-

log-Masterdatenmanagementsystems im Juni 2013 wurde ein in-

ternes Projekt zur systematischen Bereinigung und Harmonisie-

rung der Materialstammdaten und zentralen Preispflege gestartet. 

"A- und B-Artikel" (Jahresumsatz - ohne AKH - über 10.000,-- 

EUR) werden dabei priorisiert bearbeitet und decken über 80 % 

des Umsatzes ab; die Bearbeitung von "C-Artikeln" ist bis Ende 

des Jahres 2014 vorgesehen. 

 

Empfehlung Nr. 4: 

Vor dem Hintergrund fehlender auf die Kernprozesse des Beschaffungswesens abge-

stimmter Kontrollinstrumente wurde empfohlen, für eine entsprechende unternehmens-

weite Vorgehensweise Sorge zu tragen.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Im Krankenanstaltenverbund wurden umfangreiche Arbeiten zum 

Thema IKS bereits begonnen und für den Teilbereich 
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IKS-Verwaltung unternehmensweit eingesetzt. Ebenso erfolgen 

derzeit die Arbeiten zum Themenbereich IKS-Technik. Gemäß der 

Empfehlung des Kontrollamtes wird auch der Einkaufsbereich in 

diesem Sinn IKS-mäßig erfasst werden. 

 

 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Dezember 2013 


