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PH-Nr. 4.8 

Weisung zum Verkauf von ausgemustertem Material der Pädagogi-
schen Hochschule Zürich1 

(vom 17. November 2008)1 

 

Gestützt auf § 24 Abs. 2 Fachhochschulgesetz vom 2. April 2007 

beschliesst die Hochschulleitung: 

 

A. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich und Zweck
1
  

1 An der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) ist periodisch eine Ausmusterung von Material 
notwendig. Namentlich sind1 

a) die Flotte von Informatik- und Audio-Video-Geräten sowie entsprechendes Zubehör aufgrund der 
raschen technischen Entwicklung auszutauschen.  

b) die Lager der PHZH, in welchen überzähliges und veraltetes Mobiliar (inklusive technische Gerä-
te wie zum Beispiel Hellraum- und Diaprorektoren, Video- und Kassettenrecorder) eingelagert 
sind, zu bereinigen. 

c) alte Bestände von Medien des Informationszentrums (IZ) auszusondern.  
2 Wo möglich, soll ausgemustertes Material nicht einfach entsorgt, sondern verkauft oder aus-
nahmsweise kostenlos abgegeben werden. Die vorliegende Weisung regelt die dafür geltenden 
Rahmenbedingungen.1 

§ 2 Aufgehoben.1 

§ 3 Käuferkreis 

Das ausgemusterte Material wird grundsätzlich an Angehörige der PHZH (Studierende und Mitarbei-
tende) abgegeben. Die vorliegende Weisung regelt Ausnahmen.1 

B. Verfahren 

§ 4 Zuständigkeit 
1 Die Ausmusterung obliegt derjenigen Organisationseinheit, die für die Beschaffung des Materials 
zuständig ist, namentlich1  

a) bei den Informatik- und Audio-Video-Geräten den Informatikdiensten (ID); 

b) beim Mobiliar der Abteilung Logistik (LO); 

c) bei den Medien des IZ das IZ. 
2 Die Ausmusterung von mehr als 20 Stück desselben Gegenstandes gemäss Absatz 1 a) oder b) 
bedarf der Genehmigung der Verwaltungsdirektorin bzw. des Verwaltungsdirektors.1 
3 Für Verkäufe und kostenlose Weitergaben gilt im Übrigen die Kompetenzregelung gemäss Finanz-
reglement.1  
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§ 5 Vorbereitung der Geräte 

1 Sämtliches Material wird auf einwandfreie Funktionalität geprüft. Stark defektes, gebrauchtes und 
veraltetes Material wird nicht aufbereitet, dafür entsprechend preiswert oder kostenlos abgegeben.1 
2 Vor der Abgabe von Informatik- und Audio-Video-Geräten werden sämtliche Daten von den ID 
vollständig gelöscht; Computer werden mit einem Betriebssystem ausgerüstet, sofern sie über eine 
entsprechende OEM-Lizenz verfügen (ohne Microsoft Office oder weitere Applikationen).1 

§ 6 Preis 
1 Ausgemustertes Material darf erst verkauft werden, wenn es entweder vollständig abgeschrieben 
ist oder der Kaufpreis mindestens dem buchhalterischen Restwert entspricht. Die Finanzabteilung 
setzt den buchhalterischen Restwert fest. Sie richtet sich dabei nach den Rechnungslegungs-
grundsätzen des Kantons Zürich.1   
2 Ansonsten ist der Kaufpreis nach dem zum Verkaufszeitpunkt geltenden Marktwert festzusetzen. 

§ 7 Rechnungsstellung 

1 Die zuständige Organisationseinheit informiert die Finanzabteilung, sobald ein Verkauf erfolgt ist, 
und teilt ihr den Verkaufspreis mit. Die Finanzabteilung stellt Rechnung.1  
2 Einnahmen aus dem Verkauf von ausgemustertem Material werden derselben Kostenstelle gutge-
schrieben, der die Anschaffungskosten belastet worden sind.1 
3 Verkäufe von Medien des IZ werden bar abgewickelt.1 

C. Verkaufsmodalitäten 

§ 8 Verkaufsangebote 
1 Verkaufsangebote betreffend1 

a) Informatik- und Audio-Video-Geräten werden von den ID mit einer genauen Definition des Liefer-
umfangs auf dem ID-Portal der PHZH (http://id.phzh.ch) aufgeschaltet;  

b) Mobiliar wird von der LO auf dem Intranet der PHZH aufgeschaltet. 
2 Wird das Material gemäss Absatz 1 a) oder b) nicht innerhalb von 30 Tagen nach Aufschaltung des 
Angebots verkauft, kann es Dritten zum Kauf angeboten werden.  
3 Kann es nicht an Dritte verkauft werden oder wird auf einen Verkauf an Dritte verzichtet, ist es 
fachgerecht zu entsorgen. Zuvor ist zu prüfen, ob eine kostenlose Weitergabe gemäss § 11 f. in 
Frage kommt.  
4 Die zuständige Organisationseinheit stellt sicher, dass Verkaufsangebote umgehend von den Web-
sites, auf denen sie aufgeschaltet wurden, entfernt werden, sobald ein Verkauf erfolgt ist.1  
5 Ausgemusterte Medien des IZ werden im IZ zum Verkauf aufgelegt. 

§ 9 Verkaufsbedingungen 

1 Das Material wird zu folgenden Bedingungen verkauft, soweit der Verkauf nicht gemäss § 10 durch 
eine Wiederverkaufsstelle vorgenommen wird:1 

a) Der Kaufpreis ist innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsstellung zu bezahlen. Für Medien des 
IZ gilt § 7 Abs. 3.1 

b) Gekauftes Material ist von der Käuferschaft abzuholen. Es ist bei der Abholung einer Prüfung 
zu unterziehen, und allfällige Mängel sind vor Ort umgehend zu rügen. Ist es mangelhaft, 
nimmt die zuständige Organisationseinheit nach ihrem Ermessen im Sinne von § 5 entweder 
eine Reparatur vor, stellt Material mit gleicher Spezifikation zur Verfügung oder nimmt das 
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Material – soweit der Kaufpreis schon bezahlt wurde, unter dessen Rückvergütung – zurück. 
Weitergehende Gewährleistungsansprüche bestehen nicht. Die PHZH übernimmt insbesonde-
re keinerlei Gewähr für allfällige Mängel, welche die Käuferschaft nicht bei der Abholung ge-
rügt hat.1  

c) Die PHZH haftet nicht für Schäden, die durch defektes Material verursacht werden, wie bei-
spielsweise Datenverluste oder entgangenen Gewinn.1 

d) Die PHZH erbringt keine Supportdienstleistungen für verkauftes Material.1 

e) Jedes Rückgaberecht für verkauftes Material ist ausgeschlossen.1 

f) Es besteht kein Anspruch auf das ursprüngliche Originalzubehör bzw. die Originalverpackung. 

g) Soweit ein Computer gemäss dem im Verkaufsangebot definierten Lieferumfang mit einem 
vorinstallierten Betriebssystem verkauft wird, besteht nur Anspruch auf dessen Installation. Es 
besteht kein Anspruch auf die zusätzliche Lieferung des Betriebssystems auf einem Datenträ-
ger.   

h) Anwendbares Recht ist schweizerisches materielles Recht, unter Ausschluss des Überein-
kommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. 
April 1980. Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten ist der Sitz der PHZH. 

2 Die zuständige Organisationseinheit hat sicherzustellen, dass die vorstehenden Verkaufsbedin-
gungen zum Bestandteil des jeweiligen Kaufvertrages gemacht werden.1 
3 Die maximal zu erwerbende Stückzahl eines Gegenstandes pro Person kann beschränkt werden.1 

§ 10 Verkauf von grösseren Mengen desselben Gerätetyps 

Grössere Mengen desselben Typs von Informatik- und Audio-Video-Geräten (ab 20 Stück) werden 
in der Regel einer Wiederverkaufsstelle verkauft, die diese wiederaufbereitet und weiterverkauft. Für 
die Auswahl der Geräte und die Preisfestlegung gelten die in § 6 festgelegten Grundsätze. Die 
PHZH stellt sicher, dass den Angehörigen der PHZH beim Weiterverkauf durch die Wiederverkaufs-
stelle ein Vorkaufsrecht zusteht. Im Übrigen gelten die Bedingungen des jeweiligen Kaufvertrages 
zwischen der PHZH und der Wiederverkaufsstelle.1  

D. Kostenlose Weitergabe  

§ 11 Weitergabe zu gemeinnützigen Zwecken 
1 Ausgemustertes Material, das nicht verkauft werden konnte, kann kostenlos gemeinnützigen Insti-
tutionen überlassen werden. Auf ein vorgängiges Verkaufsangebot kann verzichtet werden, sofern1 

a) es sich um grössere Mengen desselben Gegenstandes (ab 20 Stück) handelt;1  

b) eine Anfrage einer gemeinnützigen Institution vorliegt; 

c) der Verzicht aus anderen Gründen gerechtfertigt ist. 
2 § 6 Abs. 1 bleibt vorbehalten.  

§ 11a Kostenlose Abgabe des Materials an Privatpersonen
1
 

1 Ausgemustertes Material, das nicht verkauft und nicht kostenlos gemeinnützigen Institutionen über-
lassen werden kann, kann Angehörigen der PHZH kostenlos abgegeben werden.1  
2 Auf vorgängige Verkaufsangebote und Angebote zur Abgabe an gemeinnützige Institutionen kann 
verzichtet werden, wenn sie aussichtslos sind.1  
3 Nicht verkaufbare Medien des IZ werden im IZ aufgelegt.1 
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E. Schlussbestimmung 

§ 12 Inkrafttreten 

Diese Weisung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft und wird im Intranet publiziert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Fassung gemäss Beschluss der Hochschulleitung vom 29. März 2010, in Kraft seit 1. April 2010. 
 
 
 
 
 
 

 


