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KURZFASSUNG 

 
 
Aus Anlass eines Prüfersuchens wurde die Gebarung der Unternehmung "Wiener Kran-

kenanstaltenverbund" (U-KAV) anhand von konkreten Fragen u.a. dahingehend unter-

sucht, ob und inwieweit mit der Unternehmungswerdung eine Stärkung der betriebswirt-

schaftlichen Strukturen einhergegangen ist. 

 

Hinsichtlich des Rechnungswesens war dabei festzustellen, dass weder die Buchfüh-

rung auf ein durchgängiges System aufgebaut war noch Controllingaufgaben in der ge-

wünschten Qualität erfüllt wurden. Für ein effektives Steuerungssystem wurde eine kon-

tinuierliche Organisationsentwicklung über einen längeren Zeitraum empfohlen. 

 

Im Personalmanagement konnte durch bestehende Festlegungen (z.B. Statut, Magis-

tratsdirektor) noch nicht die sonst für ein nach betriebswirtschaftlichen Kriterien ausge-

richtetes Unternehmen typische Flexibilisierung festgestellt werden. Eine weitere Stär-

kung der Eigenverantwortung der Unternehmung im Personalbereich bei gleichzeitig 

verstärktem Einsatz von diesbezüglichen Managementwerkzeugen sollte in der Zielset-

zung weiter verfolgt werden. 

 

Fortschritte wurden bei der leistungsorientierten Planung durch Orientierungsparameter 

im Rahmen der Zielvereinbarungen erzielt, jedoch erfolgte keine Festlegung von Leis-

tungsaufträgen und objektiven Standards bzgl. der Leistungserbringung und des hiefür 

erforderlichen Mitteleinsatzes, weshalb sich die Transparenz der Kosten- und Leis-

tungsstruktur nicht erhöhte. 

 
Während die Positionierung von Leistungen der U-KAV am freien Markt auf Grund 

rechtlicher Erwägungen nicht umgesetzt werden konnte, kam es in unterschiedlichen 

Bereichen zum Outsourcing von Leistungen, wobei diesen Maßnahmen nicht immer 

eine entsprechende Verminderung des Eigenpersonals gegenüberstand. 

 
Hinsichtlich der künftigen strategischen Zielsetzungen der U-KAV lagen eine Reihe von 

internen Konzepten vor, denen jedoch mangels politischer Beschlussfassungen die Ver-

bindlichkeit fehlte.
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Der Grüne Klub im Rathaus richtete am 30. November 2006 ein Ersuchen gem. § 73 

Abs. 6a Wiener Stadtverfassung (WStV) an das Kontrollamt, die Gebarung der Unter-

nehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" (U-KAV) einer Prüfung zu unterziehen, 

wobei in diesem Zusammenhang 25 Fragen einer Klärung zugeführt werden sollten.  

 

In der Begründung zum gegenständlichen Prüfersuchen wurde u.a. angeführt, dass der 

Betrieb "Wiener Krankenanstaltenverbund" (KAV) seit dem 1. Jänner 2002 als Unter-

nehmung der Stadt Wien geführt werde und mit der Ausgliederung große Ziele verbun-

den gewesen seien. So sollte dem KAV durch die Unternehmungswerdung zusätzliche 

Selbstständigkeit und Eigenverantwortung gegeben sowie durch die Festlegung eines 

Budgets für fünf Jahre auch eine große finanzielle Freiheit - die zu rascheren Entschei-

dungen bzgl. operativer Geschäftstätigkeit und Investitionen führen sollte - übertragen 

werden. 

 

Zur Messung des Erfolges der Veränderungen sollte mit den Krankenanstalten und 

Pflegeheimen ein Zielvereinbarungssystem entwickelt werden. Weiters sollten durch 

laufende Kosten- und Leistungsinformationen in einem einheitlichen Datensystem 

Quervergleiche möglich werden, die zu einer Ressourcenoptimierung führen und die 

Basis einer zielgerichteten strategischen Planung und operativen Umsetzung des Ver-

sorgungsauftrages der U-KAV bilden sollten. 

 

Das Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien - Universitätskliniken (AKH) wäre inner-

halb der Unternehmung strukturell zu einem eigenen Betrieb oder zu einem eigenen 

Unternehmen weiter zu entwickeln. 

 

Die zur Abwicklung des Prüfersuchens erforderlichen Erhebungen erfolgten im zweiten 

und dritten Quartal des Jahres 2007. 

 
Im nachstehenden Bericht wurde vom Kontrollamt einleitend die Entwicklung des KAV 

zu einer Unternehmung der Stadt Wien dargestellt und in weiterer Folge auf die einzel-
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nen Fragen des Prüfersuchens eingegangen. Im Sinn des Prüfersuchens wurde bei der 

Beantwortung der einzelnen Fragen grundsätzlich - soweit es zweckmäßig er-

schien - der Zeitraum der Jahre 2002 bis 2006 in die Betrachtung einbezogen. Weiters 

wurden thematisch überschneidende Fragestellungen in Berichtsabschnitten gemein-

sam behandelt, eine Frage aber auch aufgeteilt, da sie inhaltlich verschiedene Be-

richtsabschnitte betraf. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wurde entgegen der 

sonstigen Gepflogenheiten der "Wiener Krankenanstaltenverbund" vor dessen Unter-

nehmungswerdung als KAV und die Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 

als U-KAV abgekürzt.  

 

Zum Aufbau des gegenständlichen Berichtes wird angemerkt, dass am Ende eines je-

den Berichtsabschnittes - außer im Abschnitt 1 und im Resümee - zusammenfassende 

Feststellungen des Kontrollamtes in einem eigenen Punkt getroffen wurden. Unabhän-

gig davon wurden bei umfangreicheren Berichtsabschnitten als Abschluss einzelner 

Berichtspunkte - quasi als Zwischenbeurteilung - ebenso Feststellungen und Empfeh-

lungen vorgenommen, die allerdings im Inhaltsverzeichnis nicht aufscheinen. 

 

1. Entwicklung des KAV zu einer Unternehmung der Stadt Wien 

1.1 Wiener Gesundheits- und Krankenanstaltenplan 1990 

Bereits in dem vom Wiener Gemeinderat in seiner Sitzung am 29. Oktober 1990 be-

schlossenen "Wiener Gesundheits- und Krankenanstaltenplan 1990" (WGKP 1990) war 

die "Wiener Spitalsreform, die eine weit reichende Eigenständigkeit der Spitäler mit ra-

scheren Entscheidungen und mehr Mitwirkungsmöglichkeiten für alle Mitarbeiter bringt", 

festgelegt worden. Ziel war u.a. die Dezentralisierung der Spitäler und Pflegeheime, die 

im KAV zusammengefasst werden sollten, "der wie ein Unternehmen weit gehende 

Selbstständigkeit besitzt". Ebenso war damals geplant, Aufgaben von zentralen Dienst-

stellen auf den Verbund zu übertragen, Entscheidungsabläufe zu verkürzen, die Moti-

vation der MitarbeiterInnen durch mehr Eigenständigkeit zu erhöhen sowie durch die 

dezentrale Führung der Spitäler auch Einsparungen und Rationalisierungen zu fördern. 

 
In Bezug auf die Finanzierung des Gesundheitswesens war beschlossen worden, eine 

einheitliche Finanzierung anzustreben, die es möglich mache, finanzielle Mittel flexibel 

dort einzusetzen, wo ihre Wirkung am höchsten sei. 
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Weiters sollte anhand objektiver Standards festgelegt werden, welche medizinischen 

Leistungen mit welchen Mitteln von den einzelnen Spitalsabteilungen zu erbringen 

seien. Schließlich wären die Qualitätssicherung auf breiter Basis zu verankern und aus-

zubauen sowie die betriebswirtschaftlichen Strukturen in den Spitälern zu verstärken.  

 

1.2 Gründung des KAV 

Die Umsetzung der Wiener Spitalsreform schlug sich nicht zuletzt in einer mit Wirksam-

keit vom 1. Jänner 1993 erfolgten Änderung der WStV nieder, da seit diesem Zeitpunkt 

die damaligen Krankenanstalten und Pflegeheime der Stadt Wien als Krankenanstal-

tenverbund gem. § 72a WStV geführt wurden. 

 

Dies zog auch eine Änderung der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien 

(GOM) nach sich, wobei in einem eigenen Anhang 2a, "Sonderbestimmungen für den 

Krankenanstaltenverbund" dessen besondere Stellung innerhalb des Magistrats der 

Stadt Wien festgeschrieben wurde. Infolge einer neuerlichen Änderung der GOM im Juli 

2007 sind seither diese "Sonderbestimmungen" im Anhang 3 zu finden.  

 

Anhand dieser Sonderbestimmungen wurde der KAV gegenüber den anderen Teilen 

des Magistrats - mit Ausnahme von Unternehmungen im Sinn der WStV - mit einer er-

höhten Selbstständigkeit ausgestattet. Darüber hinaus war grundsätzlich festgelegt 

worden, dass bei der Leitung und Führung des KAV auf eine weit gehende Selbststän-

digkeit der Krankenanstalten und Pflegeheime und auf die Sonderstellung des AKH zu 

achten sei. 

 

1.3 Strategiekonzept für die U-KAV  

Im Jahr 1998 erteilte der Bürgermeister der Stadt Wien den Auftrag, den KAV zu einer 

Unternehmensform im Sinn der WStV weiter zu entwickeln. Die U-KAV sollte weiterhin 

ein Teil des Magistrats der Stadt Wien bleiben, gleichzeitig aber mehr Entscheidungen 

selbstständig treffen können, wobei insbesondere eine höhere Flexibilität und Entschei-

dungsfreiheit in personellen und wirtschaftlichen Belangen anzustreben sei. 

 
Zur Realisierung des Projektes U-KAV war vom KAV im April 1999 ein Strategiekonzept 

erarbeitet worden, das allerdings keiner Beschlussfassung durch politische Kollegialor-
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gane unterzogen wurde. Als Zeitpunkt für die Einrichtung der Unternehmung wurde der 

1. Jänner 2001 in Aussicht genommen.  

 

Die Projektleitung oblag einem aus sechs Mitarbeitern des KAV bestehenden Len-

kungsausschuss, dem neben dem damaligen Generaldirektor und seinem Stellvertreter 

auch zwei Mitarbeiter der zweiten Führungsebene der Generaldirektion (GED) sowie 

Führungskräfte aus zwei Krankenanstalten angehörten. Darüber hinaus wurde für die 

ständige Begleitung dieses Projektes ein Beirat geschaffen, dem neben Führungskräf-

ten aus dem KAV auch VertreterInnen der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten 

sowie der damalige Wiener Patientenanwalt angehörten.  

 

Zur Aufbereitung der für die Gründung der U-KAV notwendigen Entscheidungsgrundla-

gen bzw. für die Ausarbeitung von Maßnahmen zur Erreichung der notwendigen Verän-

derungen wurden die vier Arbeitsgruppen Rechnungswesen, Finanz, Personal sowie 

Organisation und Beschaffung eingerichtet.  

 

Nachdem als Ziel der künftigen U-KAV die Verbesserung der Kosten-, Leistungs- und 

Ertragssituation für die Trägerin und damit die Beschränkung des Zuschussbetrages für 

die Stadt Wien auf das unbedingt notwendige Ausmaß definiert worden war, wurden 

u.a. nachstehende Maßnahmen als notwendig erachtet: 

 

- Weitestgehende Selbstständigkeit im Budget- und Personalbereich durch Kompetenz-

übertragung, 

- Erstellung eines quantitativen und qualitativen Leistungsauftrages als Grundlage für 

einen Wirtschafts- sowie einen Finanzierungsplan, 

- Anlehnung des Rechnungswesens an das (Anmerkung: ehemalige) Handelsgesetz-

buch (HGB), 

- Finanzierung des nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwandes für den Leis-

tungsauftrag durch einen Betriebszuschuss der Stadt Wien, 

- Verlagerung der Personal- und Budgethoheit in operative Bereiche, um langfristig Effi-

zienzsteigerungen und Einsparungen zu erzielen sowie  

- Erhöhung der Motivation  der MitarbeiterInnen und damit  verbunden eine Optimierung 
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 der Betreuung der Patientinnen und Patienten durch mehr Kompetenzen und be-

schleunigte interne Prozessabläufe. 

 

1.4 Gründung der Unternehmung 

Am 22. November 2000 beschloss der Gemeinderat auf Antrag der Magistratsdirektion 

(MD) der Stadt Wien mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2002 die Führung des Verwal-

tungszweiges KAV als Unternehmung, die Aufhebung der bisherigen Organisations-

form, die Erlassung eines Statuts für die U-KAV sowie eine Änderung der GOM. 

 

Wie dem gegenständlichen Antrag der MD u.a. zu entnehmen war, hatte sich der KAV 

in seiner Struktur so weiterentwickelt, dass er die Voraussetzungen für die Organisati-

onsform der Unternehmung erfüllte.  

 

Nachdem sich für die innere Organisation der U-KAV die in § 71 Abs. 1 WStV vorgese-

hene Gliederung in Teilunternehmungen anbot, wurden drei Teilunternehmungen "Wie-

ner städtische Krankenanstalten und Pflegeheime" (ehemalige TU 1), "Allgemeines 

Krankenhaus der Stadt Wien - Universitätskliniken" (TU 2) und "Technische, wirtschaft-

liche und sonstige Serviceeinrichtungen" (TU 3) vorgesehen.  

 

Weiters wurde in dem gegenständlichen Antrag ausgeführt, dass durch die gesonderte 

Vermögensverwaltung und dem selbstständigen jährlichen Wirtschaftsplan der künfti-

gen U-KAV auch den formalen Voraussetzungen für die Zuordnung der Krankenan-

stalten und Pflegeheime der Stadt Wien zum nicht öffentlichen Sektor bei der Berech-

nung des "Maastricht-Defizits" entsprochen werde. Die finanziellen Leistungen aus dem 

Gemeindevoranschlag in Form von Betriebskosten- und Investitionszuschüssen an die 

U-KAV würden zwar weiterhin den Finanzierungssaldo der Stadt Wien im Sinn des Eu-

ropäischen Systems volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen beeinflussen, jedoch aus 

Rücklagen der Unternehmung finanzierte Ausgaben - insbesondere Investitionen - bei 

der Berechnung des "Maastricht-Defizits" zu keiner Verschlechterung mehr führen.  

 

Schließlich wurde ausgeführt, dass durch die Gründung der U-KAV keine Veränderung 

der dienstrechtlichen Stellung der dort tätigen Bediensteten eintrete, da die Unterneh-
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mung nach wie vor ein Teil des Magistrats und deren MitarbeiterInnen weiterhin Be-

dienstete der Stadt Wien bleiben würden.  

 

1.5 Statut für die U-KAV 

Gemäß dem zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes gültigen Statut für die 

U-KAV besitzt diese keine Rechtspersönlichkeit und ihr Vermögen wird vom übrigen 

Vermögen der Gemeinde gesondert verwaltet. Infolge der seit der Unternehmungs-

gründung erfolgten Organisationsänderungen umfasste diese gemäß dem Statut die 

Teilunternehmung "Krankenanstalten der Stadt Wien" (TU 1), die TU 2 und die Teilun-

ternehmung "Pflegeheime der Stadt Wien" (TU 4). Die TU 3 war mit Ablauf des 

31. Dezember 2006 aufgelöst worden. 

 

Weiters ist in dem Statut u.a. geregelt, dass Personalangelegenheiten der Bediensteten 

der U-KAV von dieser wahrgenommen werden, soweit sie nicht der Magistratsdirektorin 

bzw. dem Magistratsdirektor vorbehalten oder anderen Dienststellen zugewiesen wur-

den.  

 

Dem Gemeinderat ist im Sinn des Statuts neben grundsätzlichen Änderungen bei der 

Unternehmungsorganisation auch 

 

- die Festsetzung des Dienstpostenplanes, 

- die Prüfung und die Genehmigung des jährlichen Wirtschaftsplanes, 

- die Bewilligung der Erhöhung der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Summe des Auf-

wandes, der Investitionen und der Darlehensrückzahlung,  

- die Prüfung und Genehmigung des Jahresabschlusses sowie 

- die Bewilligung von Veräußerungen, Fremdmittelaufnahmen und nicht in den norma-

len Geschäftsbetrieb fallenden Verträgen, soweit sie einen bestimmten Wert überstei-

gen,  

 

vorbehalten. 

 
Die U-KAV untersteht auch einem Gemeinderatsausschuss, dessen Wirkungsbereich 

ähnliche Aufgaben wie der Gemeinderat - allerdings mit geringeren Wertgrenzen - um-
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fasst. Darüber hinaus obliegen ihm u.a. die Entgegennahme vierteljährlicher Berichte 

der Generaldirektorin bzw. des Generaldirektors sowie die Beschlussfassung über Be-

teiligungen der U-KAV und deren Aufgabe. Der Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeis-

ter steht die Bestellung der Generaldirektorin bzw. des Generaldirektors sowie der Di-

rektorinnen bzw. Direktoren der Teilunternehmungen zu, die ihr bzw. ihm - so wie alle 

Bediensteten der Unternehmung - untergeordnet sind.  

 

Die Magistratsdirektorin bzw. der Magistratsdirektor kann insbesondere bestimmte 

Rahmenbedingungen im Personalbereich festlegen, darüber hinaus verblieb ihm die 

Revision der U-KAV in sachlicher, personeller und organisatorischer Hinsicht unbe-

schadet der Einrichtung einer Innenrevision durch die Unternehmung.  

 

Die Geschäfts- und Betriebsführung der U-KAV obliegt der Generaldirektorin bzw. dem 

Generaldirektor, soweit sie nicht anderen Organen der Stadt Wien zugewiesen ist. Die 

Wirtschaftsführung hat nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu erfolgen, wobei der Wirt-

schaftsplan grundsätzlich so zu erstellen ist, dass die Aufwendungen längerfristig durch 

die Erträge gedeckt sind.  

 

Darüber hinaus wurden im Statut die Grundsätze zur Erstellung der jährlichen Wirt-

schafts-, Erfolgs- und Investitionspläne festgelegt und Bestimmungen zum Finanz-

schuldenrückzahlungsplan sowie zum Finanzierungsplan, der die Liquidität der Unter-

nehmung sicherstellen sollte, aufgenommen.  

 

Die Grundsätze für die Ermittlung der finanziellen Leistungen des Magistrats sind zwi-

schen der amtsführenden Stadträtin bzw. dem amtsführenden Stadtrat für die Finanz-

verwaltung, der für die U-KAV zuständigen amtsführenden Stadträtin bzw. dem zustän-

digen amtsführenden Stadtrat und der Generaldirektorin bzw. dem Generaldirektor der 

Unternehmung einvernehmlich festzulegen.  

 
2. Struktur der Unternehmung 

Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Fragen des Prüfersuchens eingegangen: 

Frage 7: Wurden die betriebswirtschaftlichen Strukturen in den Krankenanstalten/Pfle-

geheimen gestärkt? 



KA - K-21/06  Seite 13 von 182 

Frage 13: Bei der Leitung und Führung der U-KAV sollte weit gehende Selbstständigkeit 

der Anstalten erreicht werden. Ist diese unternehmerische Umgestaltung so-

wie die Stärkung der Eigenverantwortung der Führungskräfte gelungen? 

Teil der Frage 14: Oberstes Ziel der Unternehmungsgründung war, das überwiegende 

"Verwalten" durch unternehmerisches Handeln zu ersetzen. Wurden die dafür 

erforderlichen Instrumente in der Organisation und im betrieblichen Rech-

nungswesen entwickelt und implementiert? 

 

2.1 Einleitung 

2.1.1 Dem WGKP 1990 war zu entnehmen, dass die betriebswirtschaftlichen Strukturen 

im KAV zu verstärken seien und innerhalb des Verbundes "die Eigenständigkeit und 

Eigenverantwortung der einzelnen Spitäler gestärkt und ausgebaut werden soll". Auch 

Ausführungen zur unternehmerischen Umgestaltung und zur Stärkung der Eigenver-

antwortung der Führungskräfte sind darin enthalten. 

 
Weiters wurde im Abschnitt "Grundkonzept für die Umwandlung des KAV in eine Unter-

nehmung" des Strategiekonzeptes U-KAV unter dem Titel "Managen statt Verwalten" 

festgestellt, dass es bei der Umwandlung des KAV in eine Unternehmung oberstes Ziel 

sein müsste, "noch stärker als bisher das 'Verwalten' durch unternehmerisches Handeln 

zu ersetzen". Die dafür erforderlichen Grundlagen seien u.a. durch das Controlling und 

das betriebliche Rechnungswesen bereitzustellen. 

 

2.1.2 Die Festlegung der Rahmenbedingungen für die Führung von Unternehmungen 

erfolgte vom Wiener Landtag im Weg der WStV. So werden gem. § 71 WStV als Unter-

nehmungen jene wirtschaftlichen Einrichtungen bezeichnet, welchen der Gemeinderat 

die Eigenschaft einer Unternehmung zuerkennt und für die durch Verordnung ein Statut 

zu beschließen ist. Für das Management von solchen Unternehmungen und den hiefür 

erforderlichen Kompetenz- und Verantwortungsbereich ist wesentlich, dass diese Un-

ternehmungen gemäß WStV keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen und ihr Ver-

mögen von dem der Gemeinde gesondert verwaltet wird. 

 
Über das Rechnungswesen, die Rechnungslegung sowie die Führung nach wirtschaftli-

chen Grundsätzen unter Bedachtnahme der erhöhten Selbstständigkeit der Unterneh-
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mungen gegenüber den übrigen Teilen des Magistrats sind jeweils im Statut solcher 

Einrichtungen nähere Festlegungen zu treffen. 

 

Weitere Vorgaben für die Unternehmungsführung bilden die GOM und die Geschäfts-

einteilung für den Magistrat der Stadt Wien (GEM), die auf Unternehmungen insofern 

anzuwenden sind, als in diesen Vorgaben auf sie Bezug genommen wird. So ist in den 

Sonderbestimmungen der GOM für die U-KAV festgelegt, dass die GED, die Teilunter-

nehmungen und die Krankenanstalten, Pflegeheime und sonstige Einrichtungen der Un-

ternehmung Dienststellen bzw. Teildienststellen des Magistrats sind. Demgemäß gelten 

die in der GOM festgelegten Pflichten der LeiterInnen von Dienststellen auch für die 

U-KAV. Diese umfassen u.a. die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erfüllung der 

Dienstpflichten durch geeignete Controlling- und Kontrollmaßnahmen und den Einsatz 

von Qualitätssicherungsmaßnahmen. 

 

2.1.3 Im vorliegenden Abschnitt des Berichtes steht die Schaffung jener formellen 

Rahmenbedingungen und ausgewählter Instrumente des Rechnungswesens im Mittel-

punkt, die zur Gestaltung der betriebswirtschaftlichen Strukturen der U-KAV im Statut 

vorgesehen wurden oder die Gegenstand von Vorgaben der MD bzw. von Konzepten 

der Unternehmungsführung waren. Andere betriebswirtschaftliche Funktionsbereiche 

werden hingegen in nachfolgenden Berichtsabschnitten behandelt. 

 

2.2 Begriffsdefinitionen 

2.2.1 Zu den betriebswirtschaftlichen Funktionsbereichen einer Organisationseinheit 

zählen u.a. die Beschaffung, Materialwirtschaft und Logistik, die Finanzen, das Rech-

nungswesen und Controlling, das Personalwesen, die Organisation sowie die strategi-

sche Unternehmensführung inkl. Unternehmensplanung (z.B. Leistungsplanung). Wäh-

rend der Bereich des Rechnungswesens neben der Buchführung die Bilanzierung sowie 

die Kosten- und Leistungsrechnung umfasst, erarbeitet das Controlling auf Grundlage 

dieser Systeme steuerungsrelevante Daten und unterstützt EntscheidungsträgerInnen 

bei der ergebnisorientierten Planung und Umsetzung ihrer unternehmerischen Aktivitä-

ten.  

 



KA - K-21/06  Seite 15 von 182 

Die Unternehmensstruktur wird auf der Grundlage der so genannten Aufbauorganisa-

tion gestaltet. Hiebei handelt es sich um die arbeitsteilige Gliederung und Ordnung der 

betrieblichen Handlungsprozesse durch die Bildung und Verteilung von Aufgabenberei-

chen. Die Ablauforganisation regelt demgegenüber das Aufgaben- und Kompetenzge-

füge bzw. die Ausstattung mit materiellen (Personal- und Sachmittel) und immateriellen 

Gütern (Informationen und Datenbeständen) für die Leistungserstellung. Mit der Verein-

heitlichung von Verfahrensweisen und Geschäftsprozessen auf der Grundlage der Ab-

lauforganisation können erfolgsbezogene, zeitliche und qualitative Ziele wie z.B. die 

Maximierung der Kapazitätsauslastung, die Erhöhung der Termintreue oder eine Qua-

litätssteigerung der Vorgangsbearbeitung verfolgt werden. 

 

2.2.2 Für die Gestaltung der betriebswirtschaftlichen Strukturen einer Organisationsein-

heit ist das Management verantwortlich, das die strategische Unternehmensplanung, 

die Festlegung langfristiger Rahmenkonzeptionen für die strategischen Geschäftsfelder 

sowie die Konzeption, Einführung und Pflege von Steuerungs- und Organisationssys-

temen zur Unterstützung der Leistungserstellung (z.B. mit Controlling-, Planungs- und 

Kontrollinstrumenten) vorzunehmen hat. 

 

Da im Managementprozess grundsätzlich fünf Phasen - nämlich die der Zielsetzung, 

der Planung, der Entscheidung, der Ausführung und der Kontrolle - zu berücksichtigen 

sind, werden als Aufgaben von Managerinnen bzw. Managern die Ziel- und Maßnah-

menplanung, die Durchführung, die Kontrolle und die Anpassung von Maßnahmen zum 

Wohl der Organisation bzw. des Unternehmens und aller daran Beteiligten unter Ein-

satz der ihnen zur Verfügung stehenden betrieblichen Ressourcen bezeichnet. Die Fä-

higkeit und die Bereitschaft, dabei die Konsequenzen für das eigene Handeln und Un-

terlassen zu tragen, wird in diesem Zusammenhang als Eigenverantwortung tituliert. 

 
2.2.3 Während ein Unternehmen im betriebswirtschaftlichen Sinn als rechtlich, wirt-

schaftlich und finanziell selbstständige Wirtschaftseinheit gilt, wird unter dem Begriff 

Verwaltung im Allgemeinen die Summe aller Einrichtungen und Systeme verstanden, 

die vom Staat zur Erledigung öffentlicher Aufgaben sowie zur Planung und Gestaltung 

des gesellschaftlichen Zusammenlebens im Vollzug der Entscheidungen der demokrati-

schen Willensbildung unterhalten werden. 
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Verwalten ist dabei jedes administrative Handeln, das dem Vollzug von Vorschriften 

innerhalb der jeweiligen Verwaltungskompetenz dient. Eine hierarchische Struktur, stark 

arbeitsteiliges Handeln und feste Dienstwege für Entscheidungsfindungen sind hiefür 

Kennzeichen, wobei die Steuerung formal und primär nicht auf ökonomische Ziele aus-

gerichtet ist. Im Zuge der Verwaltungsmodernisierung wird die Integration betriebswirt-

schaftlicher Strukturen mit den Methoden des so genannten New Public Management 

vorangetrieben, um die Effektivität und Effizienz der Verwaltung zu verbessern. 

 

2.3 Politische und strategische Vorhaben 

2.3.1 Wie bereits erwähnt, sah schon der WGKP 1990 vor, dass die städtischen 

Krankenanstalten und Pflegeeinrichtungen in einem Krankenanstaltenverbund zusam-

menzufassen seien, der wie ein Unternehmen weit gehende Selbstständigkeit besitzen 

solle. In diesen Verbund sei auch das AKH unter Berücksichtigung seiner Sonderstel-

lung einzubinden, soweit dies in seiner Spitalsfunktion zur Koordinierung erforderlich 

wäre. Innerhalb des Verbundes sollten für die Kollegialen Führungen der Kran-

kenanstalten eindeutige Entscheidungsstrukturen und klare Kompetenzabgrenzungen 

festgelegt, die betriebswirtschaftlichen Strukturen in den Krankenanstalten verstärkt und 

für jede Krankenanstalt so genannte Spitalsentwicklungspläne ausgearbeitet werden. 

 

Im WGKP 1990 wurde jede Krankenanstalt als eine betriebswirtschaftlich weit gehend 

im Rahmen des Leistungsauftrages autonome, personelle und organisatorische Einheit 

bezeichnet. Die mit allen nötigen Entscheidungskompetenzen ausgestattete Kollegiale 

Führung sei für die Aufbau- und Ablauforganisation verantwortlich und habe alle Ent-

scheidungs-, Anordnungs- und Initiativaufgaben selbstständig wahrzunehmen. Weiters 

sei eine Controllingstelle in jeder Krankenanstalt zu schaffen, um den Betrieb zu planen 

und zu steuern sowie die Qualität zu sichern. 

 

Schließlich sei als betriebswirtschaftliches Führungsinstrument ein integriertes, nutzer-

gerechtes, EDV-gestütztes Informations- und Berichtswesen einzusetzen. In den Kran-

kenanstalten sei auch ein System der Leistungserfassung aufzubauen, das als Grund-

lage der Budgetierung und Finanzierung dienen sollte. 
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2.3.2 Im Strategiekonzept U-KAV wurde betont, dass mit Umsetzung der Unterneh-

mungswerdung die organisatorischen Anpassungen in die Wege geleitet würden, um 

Instrumentarien einzuführen, die eine effiziente Unternehmensführung ermöglichen soll-

ten. Bei der Umwandlung des KAV müsste es ein oberstes Ziel sein, noch stärker als 

bisher "Verwalten" durch unternehmerisches Handeln zu ersetzen. Die Grundlagen hie-

für wären u.a. vom Rechnungswesen bereitzustellen. Der für die U-KAV erforderliche 

Umfang des Rechnungswesens wurde mit dem dokumentarischen Rechnungswesen 

(Finanzbuchhaltung und Bilanzierung), dem betrieblichen Rechnungswesen (Kosten- 

und Leistungsrechnung) sowie dem Controlling und Berichtswesen festgelegt. 

 

Das (dokumentarische) Rechnungswesen der U-KAV sollte sich sinngemäß an die Be-

stimmungen des HGB anlehnen (doppelte Buchführung), um die für eine effiziente kauf-

männische Führung der Unternehmung notwendigen Informationen verfügbar zu haben, 

auch wenn die Erfordernisse des Magistrats der Stadt Wien hinsichtlich des Finanz-

managements, der Erstellung der Voranschläge und der Rechnungsabschlüsse sowie 

des Finanzcontrollings zu berücksichtigen wären und die Buchführung weiterhin mit den 

Werkzeugen der Magistratsabteilung 6 - Rechnungsamt abgewickelt würde. Die für die 

operative Führung der Anstalten notwendigen Informationen des Rechnungswesens 

müssten, auch wenn sie aus anderen Systemen kommen, "real time im SAP-System" 

verfügbar sein. Als weiteres Werkzeug einer modernen operativen Unternehmensfüh-

rung wäre ein Kostenrechnungs- und Controllingsystem vorzusehen. Das Kosten- und 

Leistungsinformationssystem sollte nach einheitlichen, vergleichbaren und nachvollzieh-

baren Kriterien ausgerichtet sein, wobei betriebliche Prozesse mittelfristig z.B. mit einer 

Kostenträger- und einer Prozesskostenrechnung in einem integrierten Zahlenwerk ab-

gebildet werden sollten. 

 

Als strategische Ziele in Bezug auf das Rechnungswesen wurden die mittel- und lang-

fristige Verringerung des Zuschussbedarfes durch die Stadt Wien und die Nachvollzieh-

barkeit des Erfüllungsgrades der Maastricht-Kriterien genannt. Aus dem Rechnungswe-

sen müsste die Stadt Wien weiters jederzeit Informationen zur Beurteilung der betriebli-

chen Situation wie z.B. den Grad der Leistungserfüllung im Sinn des von ihr erteilten 

Leistungsauftrages und der monetären Situation der U-KAV erhalten können. 
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Insgesamt sollte auch den Anstalten größtmögliche Selbstverantwortung im Rahmen 

der mit der GED vereinbarten Ziele eingeräumt werden, wofür sie mit ausreichender 

Entscheidungskompetenz auszustatten wären. Entscheidungen wären so weit wie mög-

lich dorthin zu verlagern, wo die tatsächlichen Ressourcen, Informationen und sachli-

chen Kompetenzen liegen. Die Eigenverantwortung sollte auf der Ebene der sachlich 

zuständigen Führungskräfte gestärkt werden. 

 

2.4 Rechnungswesen als Instrument der Unternehmungsführung 

2.4.1 Gemäß § 13 des Statuts hat das Rechnungswesen der U-KAV den Unterneh-

mensprozess nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung in seinen Zusam-

menhängen inhaltsgetreu wiederzugeben und Daten für die unternehmerische Disposi-

tion bereitzustellen. Es hat einen Wirtschaftsplan, eine nach den Grundsätzen der Dop-

pik eingerichtete Buchführung sowie eine Kosten- und Leistungsrechnung, einen doppi-

schen Jahresabschluss und einen Lagebericht sowie ein Berichtswesen zu umfassen. 

Zum Berichtswesen führt § 14 des Statuts näher aus, dass die vom Magistrat benö-

tigten Informationen von der U-KAV sicherzustellen sind, wobei Details hiezu in einem 

Verwaltungsübereinkommen zwischen der U-KAV und dem Magistrat zu regeln sind. 

 

2.4.1.1 Demgemäß wurde im Verwaltungsübereinkommen mit der Magistratsabteilung 6 

u.a. festgelegt, dass von ihr monatliche Hochrechnungen, Prognosen und Controlling-

Reports für die Abdeckung der magistratischen Erfordernisse und Wahrnehmung der 

Berichtspflichten an die Finanzverwaltung auf Basis des kameralen Kontenplanes der 

Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung erstellt werden. Gemäß den bei-

den "Internen Übereinkommen zur Finanzierung der Unternehmung Wiener Kranken-

anstaltenverbund" aus den Jahren 2001 bzw. 2006 wurde hinsichtlich des Berichtswe-

sens festgelegt, dass Daten, Unterlagen und finanzielle Kennzahlen zur Beurteilung der 

wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung zur Verfügung zu stellen seien, die den 

Erfordernissen des kameralen Rechnungswesens entsprechen.  

 

2.4.1.2 Gemäß § 51 Abs. 1 Haushaltsordnung für den Magistrat der Stadt Wien 

(HO 2001) ist die U-KAV von deren Geltungsbereich ausgenommen. Vorgaben für die 

Führung des Rechnungswesens wurden daher von der GED in einer eigenen Richtlinie 
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aus dem Jahr 2002 festgelegt. Da wesentliche Teile des Rechnungswesens wie z.B. die 

Lohn- und Gehaltsverrechnung und die Finanzbuchführung von der Magistratsabteilung 

6 und der Magistratsabteilung 2 - Personalservice geführt werden, ist u.a. die Organisa-

tion der Zusammenarbeit mit diesen Magistratsabteilungen Gegenstand der Rech-

nungswesenrichtlinie. In dieser werden auch die grundlegenden Unterschiede zwischen 

doppischer und kameraler Buchhaltung beschrieben, da beide auf Grund der unter-

schiedlichen Erfordernisse des Statuts und der beiden Finanzierungsübereinkommen 

parallel zur Anwendung kommen. Aus diesem Grund baut das Rechnungswesen der 

U-KAV auch auf zwei verschiedenen Kontenplänen auf. 

 
Weiters enthält die Rechnungswesenrichtlinie Vorgaben hinsichtlich des Inhalts der Bi-

lanzpositionen, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Lageberichtes und für die 

Konsolidierung der Einzeljahresabschlüsse der Teilunternehmungen. Im Jahr 2006 

wurde diese Rechnungswesenrichtlinie um eine weitere ergänzt, mittels der erstmals 

u.a. Abläufe rund um die Erstellung des konsolidierten Jahresabschlusses erlassmäßig 

festgelegt wurden. 

 

2.4.2 Seit der Unternehmungswerdung wurde jährlich von der U-KAV sowohl für die 

einzelnen Teilunternehmungen als auch für die gesamte Unternehmung ein Jahresab-

schluss erstellt. Diese Jahresabschlüsse wurden in den Jahren 2002 bis 2006 im Auf-

trag des jeweiligen Generaldirektors von einer Wirtschafts- und Steuerberatungsgesell-

schaft unter Einbeziehung der Buchführung geprüft und jeweils mit einem uneinge-

schränkten Bestätigungsvermerk versehen. 

 

2.4.2.1 Im Bericht des Kontrollamtes vom 21. Oktober 2004 (s. TB 2004, WKAV, Prü-

fung der Erstellung der Jahresabschlüsse 2002 und 2003) wurde der Einsatz verschie-

dener Buchführungssysteme - die über Schnittstellen den für die Generierung doppi-

scher Daten erforderlichen Informationsaustausch ermöglichen - beschrieben und fest-

gestellt, dass ein umfangreicher personeller, technischer, zeitmäßiger und somit be-

trächtlicher finanzieller Einsatz bei der von der Magistratsabteilung 6 und der U-KAV 

gepflogenen Vorgangsweise der Finanzbuchführung bis hin zur Jahresabschlusserstel-

lung erforderlich ist. Daher wurde empfohlen, die Einführung einer einheitlichen, auf die 
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doppischen Erfordernisse ausgerichteten Software als führendes Buchführungssystem 

rasch voranzutreiben, sodass zum Zweck der Zusammenführung von Buchhaltung und 

Bilanzierung, weiters für die verlässliche Abdeckung der zur unternehmerischen Dispo-

sition notwendigen Informationsbedürfnisse der EntscheidungsträgerInnen und schließ-

lich aus Kosten- und Effizienzgründen auf ein durchgängiges Rechnungswesen zurück-

gegriffen werden könne. 

 

Hinsichtlich der auf doppische Erfordernisse ausgerichteten Software SAP wurde sei-

tens der U-KAV in ihrer Stellungnahme zum oben erwähnten Bericht auf ein laufendes 

Projekt "Integration Magistratsabteilung 6-SAP" verwiesen, wobei damals vorgesehen 

worden war, in einem ersten Schritt das Rechnungswesen des Sozialmedizinischen 

Zentrums Ost (SZO) und des Sozialmedizinischen Zentrums Floridsdorf (SZF) ab dem 

Jahr 2006 zur Gänze auf SAP umzustellen. Die vollständige Einbindung sämtlicher 

Dienststellen sollte im Jahr 2007 erfolgen. 

 

Stellungnahme der Generaldirektion der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund": 

Die Verschiebung des Projektes "Integration Magistratsabtei-

lung 6 - SAP" um ein Jahr war durch die organisatorische Teilung 

der Standorte aller Sozialmedizinischen Zentren in Krankenanstal-

ten der TU 1 und Geriatriezentren der TU 4 bedingt. Diese zog 

umfassende organisatorische Eingriffe im bestehenden SAP nach 

sich, die in einem eigenen Projekt "SMZ-Trennung" im Jahr 2006 

abgewickelt wurden. 

 

2.4.2.2 Im Qualitätssicherungskonzept zur Steuerung der U-KAV aus dem Jahr 2005 

wurde abermals auf dieses Projekt Bezug genommen. Hiezu wurde ausgeführt, dass 

die Buchführung der jeweiligen für die U-KAV zuständigen Buchhaltungsabteilungen der 

Magistratsabteilung 6 künftig ausschließlich im SAP-System der U-KAV abgewickelt 

werden sollte. Dies sollte dazu führen, SAP zum führenden System im Rechnungswe-

sen zu machen, um Schnittstellen im Buchführungssystem der U-KAV durch originäre 

Buchungen im SAP-System zu ersetzen und "neben dem AKH-SAP ein so genanntes 



KA - K-21/06  Seite 21 von 182 

KAV-SAP" zu implementieren, auf Basis dessen auch die Budgetierung abgewickelt 

werden könnte.  

 

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass in der TU 2 im Jahr 2004 die Buchfüh-

rung der Magistratsabteilung 6 in das SAP-System integriert wurde, was auch mit einer 

Implementierung eines eigenen Kontenplanes für die TU 2 und der Neuorganisation 

ihres Rechnungswesens einherging. Diese betraf vor allem die Module der Finanz-

buchführung und der Kostenrechnung sowie das darauf aufbauende Berichtswesen und 

das Controlling. 

 

2.4.2.3 In seinem Bericht vom 9. Jänner 2007 (s. TB 2006, Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund", Feststellungen anlässlich der Prüfung der Jahresab-

schlüsse 2004 und 2005 unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage seit der Un-

ternehmungswerdung) wies das Kontrollamt abermals auf Unzulänglichkeiten in der 

Finanzbuchführung und der Bilanzierung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse hin 

und empfahl neuerlich, die rasche Einführung einer einheitlichen, auf die doppischen 

Erfordernisse ausgerichteten Software zur Unterstützung eines führenden, durchgängi-

gen Buchführungssystems zu forcieren. 

 

Von der U-KAV war in ihrer Stellungnahme daraufhin eine Pilotierung für die Standorte 

SZO und SZF für das Jahr 2008 und eine vollständige Ausrollung der SAP-Module im 

Bereich der U-KAV für das Jahr 2009 in Aussicht gestellt worden. 

 

Aus Sicht der U-KAV besteht ein vollständiges und nachvollzieh-

bares Rechnungswesen. Die Bilanzerstellung erfolgt im Rahmen 

eines Masterplanes und entspricht in allen Belangen den Vor-

schriften des Unternehmensrechtes.  

 

Bedingt durch die beiden Systeme (SAP in der U-KAV und UHU-

System [Universelle Haushaltsbuchführung auf UNIX] der Magis-

tratsabteilung 6) ist allerdings sowohl die Buchführung als auch 

die Bilanzerstellung mit erheblichem Mehraufwand verbunden.  
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2.4.3 Nach Ansicht des Kontrollamtes bildet ein effektives Rechnungswesen für jedes 

Unternehmen eine unabdingbare Basis für eine wirtschaftliche Leistungserstellung und 

ist auf Grund seiner Informationsfunktion für die Unternehmensführung auch von hoher 

strategischer Relevanz. 

 

Hinsichtlich des Rechnungswesens der U-KAV war festzustellen, dass im Betrachtungs-

zeitraum der Jahre 2002 bis 2006 die lt. Statut erforderlichen Jahresabschlüsse auf-

wändig erarbeitet worden waren, wobei die Komplexität des Rechnungswesens u.a. 

auch in der Anwendung von mittlerweile drei verschiedenen Kontenplänen - nämlich 

den kameralen und doppischen für die U-KAV und einem separaten doppischen der 

TU 2 - zum Ausdruck kam. Die Entwicklung eines effektiven Rechnungswesens, das die 

betriebswirtschaftliche Unternehmensstruktur unterstützt, war zum Zeitpunkt der Ein-

schau zwar mehrfach in Aussicht genommen, aber immer wieder zurückgestellt worden. 

Weiters waren die unterschiedlichen Entwicklungsstadien der SAP-Systeme in den Teil-

unternehmungen der U-KAV einer unternehmensweit einheitlichen Vorgangsweise zur 

Implementierung eines durchgängigen Systems des betrieblichen Rechnungswesens 

nicht förderlich. 

 

2.5 Controlling als Instrument der Unternehmungsführung 

2.5.1 Wie bereits erwähnt, war im Strategiekonzept festgelegt worden, dass das Rech-

nungswesen für die U-KAV auch den Einsatz von Instrumenten des Controllings und 

des Berichtswesens umfassen sollte. 

 

Im Gegensatz zum dokumentarischen Rechnungswesen enthält das Statut für den Tä-

tigkeitsbereich Controlling keine Bestimmungen. Da die U-KAV auch nach der Unter-

nehmungswerdung weiterhin eine Dienststelle des Magistrats ist, zählt es zu den 

Pflichten der LeiterInnen von Dienststellen, die ordnungsgemäße Erfüllung der Dienst-

obliegenheiten u.a. durch geeignete Controlling- und Kontrollmaßnahmen sicherzustel-

len. Für das Budget-Controlling bestehen darüber hinaus die im Finanzierungsüberein-

kommen festgelegten Berichtspflichten im Sinn des § 25 HO 2001. 

 
2.5.2 Eine Voraussetzung für die Erarbeitung von steuerungsrelevanten Informationen 

des Controllings stellen im Allgemeinen qualitativ hochwertige Datengrundlagen dar. 
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Zur Ermöglichung eines umfassenden Controllings war im Jahr 1997 vom damaligen 

Generaldirektor eine Arbeitsgruppe mit der Konzipierung eines so genannten Dataware-

house zur Verknüpfung und Verarbeitung von steuerungsrelevanten Daten beauftragt 

worden. Im Jahr 2000 erfolgte der Start des Projektes "Datawarehouse KAV" zur Schaf-

fung eines einheitlichen Datenbanksystems, das Auswertungen sämtlicher vordefinier-

ter, interdisziplinärer Dateninhalte (über Stationäre Aufenthalte, über Medizinische Ein-

zelleistungen [MEL] aus dem Leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierungssys-

tem [LKF] etc.) auch KAV-weit zur Verfügung stellen sollte. Im Rahmen eines Ergän-

zungsprojektes wurde das Datawarehouse ab dem Jahr 2002 einerseits um weitere Da-

ten aus dem SAP- und dem Personalbereich ergänzt und andererseits die Anzahl der 

BenutzerInnen von 30 auf 480 Personen erweitert. 

 

Laut Auskunft von Führungskräften der U-KAV traten Probleme im Zusammenhang mit 

der Qualität der Auswertungen aus dem Datawarehouse auf, die auf unterschiedliche 

Interpretationen bei der Erfassung der Datenbasis, Schnittstellenprobleme bei der In-

tegration von Daten und auf Unterschiede des Systemaufbaus zwischen den Teilunter-

nehmungen der U-KAV zurückzuführen waren. Daher wurde im Jahr 2005 die Restruk-

turierung und Weiterentwicklung des Datawarehouse mit dem Ziel der Verbesserung 

der Datenqualität in Angriff genommen, die in der ersten Hälfte des Jahres 2008 abge-

schlossen sein soll. 

 

Die Qualität der Auswertungen aus dem Datawarehouse hängt 

von der Qualität der darin integrierten Daten ab. Diesbezüglich be-

stehen z.T. noch Probleme, die zum überwiegenden Teil außer-

halb des Projektes Datawarehouse zu lösen sind. Hiezu zählen 

insbesondere die Heterogenität bei der Interpretation der Datener-

fassung in den Vorsystemen als auch die unterschiedlichen Da-

tenstrukturen der Vorsysteme, wobei hier auch Unterschiede zwi-

schen den Teilunternehmungen von Bedeutung sind. Nicht zuletzt 

sind hier aber auch Schnittstellenprobleme zu erwähnen, die ent-

sprechend der umfangreichen und vielfältigen Datenmenge für 

eine friktionsfreie Datenintegration in das Datawarehouse noch 
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einer weiteren Verbesserung zugeführt und Mitte des Jahres 2009 

abgeschlossen werden müssen. 

 

2.5.3 Parallel zur Entwicklung des Datawarehouse wurde ab der zweiten Hälfte der 

90er-Jahre die Einführung eines Controlling-Informationssystems für den KAV vorange-

trieben. 

 

Gemäß der damals gültigen Geschäftseinteilung oblag es dem Generaldirektor, die 

Rahmenrichtlinien für den Tätigkeitsbereich Controlling festzulegen, während dem Ge-

schäftsbereich Finanz die koordinierende Mitwirkung an der Einführung von Controlling-

Informationssystemen im KAV vorbehalten war. Eine eigene Organisationseinheit Con-

trolling und Berichtswesen wurde im Jahr 1998 auf der Ebene der GED geschaffen. In 

den einzelnen Krankenanstalten und Geriatriezentren waren bereits im Zuge der so ge-

nannten Dezentralisierung Controllingstellen eingerichtet worden. 

 

Mit der Unternehmungswerdung zählten zu den Aufgabenbereichen der damaligen 

Stabsstelle Controlling und Berichtswesen u.a. die Festlegung der Controllingpolitik der 

U-KAV, die Entwicklung eines strategischen Controllings und die Gestaltung, Weiter-

entwicklung und Standardisierung von Kennzahlensystemen bzw. des Berichtswesens. 

Im Rahmen des Berichtswesens war die Erstellung von Monatsberichten des operativen 

Controllings und deren Analyse sowie die Erarbeitung von Empfehlungen zur Umset-

zung von Maßnahmen, die Erstellung von Quartalsberichten und von Jahresberichten 

vorzunehmen. 

 

Mit der Einrichtung von Teilunternehmungen wurden zusätzlich auf dieser Ebene Orga-

nisationseinheiten mit Controllingaufgaben implementiert. So nahmen neben drei Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern der GED auch auf der Ebene der TU 1 drei MitarbeiterIn-

nen der damaligen Abteilung Projektmanagement, Controlling und Koordination der In-

formationstechnologie (IT) die Aufgaben des Controllings wahr. Diese hatten analog zu 

den Aufgaben der Stabsstelle Controlling und Berichtswesen der GED auch die Ge-

staltung, Weiterentwicklung und Standardisierung von Kennzahlensystemen und des 

Berichtswesens vorzunehmen. Zu diesen Aufgaben gehörte auch das konstante Moni-
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toring der Zielvereinbarungen mit Abweichungsanalysen bis auf Detailebene. In der 

TU 3 wurden diese Arbeitsgebiete von einem Mitarbeiter der ehemaligen Abteilung As-

sistenz und Controlling wahrgenommen.  

 

In der TU 2 wurde der Arbeitsbereich der Kostenrechnung in die damalige Stabsstelle 

Controlling integriert und diese auch mit der Abwicklung des gesamten betrieblichen 

Rechnungswesens betraut. Ab dem Jahr 2006 wurde das Controlling als Abteilung ge-

führt, wobei deren Leiter als beratendes Mitglied der Kollegialen Führung des AKH fun-

gierte und als zweiter Stellvertreter des Direktors der Teilunternehmung eingesetzt 

wurde. Auf Grund der interdisziplinären Arbeitsweise des Controllings waren in der Ab-

teilung auch MitarbeiterInnen aus dem Medizinisch-technischen Dienst, aus dem Pfle-

gebereich und der Ärzteschaft vertreten. Zum Zeitpunkt der Einschau waren zehn Mit-

arbeiterInnen im Controlling der TU 2 beschäftigt. 

 

2.5.4 Bei der Erarbeitung von steuerungsrelevanten Informationen durch das Control-

ling der U-KAV wurden im Betrachtungszeitraum für eine Reihe von Führungskräften 

Abweichungen von der erforderlichen Qualität der Daten, der darauf aufbauenden Ana-

lysen sowie des Berichtswesens offenkundig. 

 

2.5.4.1 Im Jahr 2005 erarbeitete die GED der U-KAV im Auftrag des Magistratsdirektors 

ein umfassendes Qualitätssicherungskonzept der bereits eingesetzten, in Entwicklung 

befindlichen und noch geplanten Instrumente zur Steuerung der Unternehmung. Darin 

wurde u.a. zum Thema "Controlling und Berichtswesen" ausgeführt, dass Doppelglei-

sigkeiten und die Mehrfachbeauftragungen von Controllingeinrichtungen zu Datenver-

lusten geführt hätten und daher ein effizientes Controlling- und Berichtswesen neu auf-

zubauen wäre. ControllerInnen sollten demnach ihre Aufgaben bestmöglich und zeitnah 

erfüllen sowie interdisziplinär und hierarchieübergreifend wahrnehmen. Sie sollten ei-

nerseits dort präsent sein, wo die Leistungen erbracht würden, andererseits wäre ihnen 

aber auch Gelegenheit zu geben, an maßgeblichen Entscheidungsprozessen des Ma-

nagements teilzunehmen, damit sie sich von den unterschiedlichen Perspektiven der 

EntscheidungsträgerInnen zu betrieblichen Fragestellungen und strategischen Aus-

richtungen direkt und unmittelbar ein Bild verschaffen könnten. 
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2.5.4.2 Im Jahr 2005 wurden die auf Teilunternehmungsebene implementierten Control-

lingstellen aufgelassen und die Controllingaufgaben der U-KAV - mit Ausnahme der 

Abteilung Controlling der TU 2 - in einem Geschäftsbereich Controlling und Berichtswe-

sen auf der Ebene der GED verankert. Die diesbezüglichen Aufgaben wurden im Jahr 

2006 von insgesamt 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfüllt, von denen die Hälfte 

keine einschlägige Ausbildung im Bereich Controlling aufwies. 

 

Am Ende des Jahres 2006 beauftragte der Generaldirektor eine externe Beratungsge-

sellschaft mit der Analyse der Organisationsstruktur des Geschäftsbereiches Controlling 

und Berichtswesen. Wie dem Bericht dieser Firma zu entnehmen war, wurde von dieser 

u.a. eine Reihe grundlegender Maßnahmen empfohlen, die Voraussetzungen für eine 

qualitätsvolle Erfüllung von Controllingaufgaben darstellen. Dies betraf etwa die organi-

satorische Anbindung der dezentralen Controllingeinheiten der Krankenanstalten an 

den Geschäftsbereich Controlling und Berichtswesen in der GED und der diesbezügli-

chen Verankerung eines fachlichen Weisungsrechts sowie eine Einbindung des Con-

trollings in den Budgetierungsprozess und die Erfassung von Planwerten im Dataware-

house zur Durchführung von Soll-Ist-Vergleichen. 

 

2.5.5 Zusammenfassend war vom Kontrollamt festzustellen, dass der Geschäftbereich 

Controlling und Berichtswesen im Betrachtungszeitraum eine Vielzahl von Aufgaben-

stellungen zu erfüllen hatte. Hiezu waren umfangreiche Datengrundlagen - auch aus 

externen Quellen - verarbeitet und eine Fülle von Informationen für Finanzprognosen 

und Prognoserechnungen aufbereitet worden. Weiters wurde das Berichtswesen erwei-

tert und an der Verbesserung der Datenqualität insbesondere in den Bereichen des LKF 

und des Datawarehouse gearbeitet. 

 

Dabei traten jedoch immer wieder Abweichungen vom gewünschten Qualitätsniveau 

auf. Dies lag nach Ansicht des Kontrollamtes u.a. daran, dass der Tätigkeitsbereich 

Controlling und Berichtswesen im Betrachtungszeitraum nicht kontinuierlich aufgebaut, 

sondern einer mehrfachen Umstrukturierung unterzogen worden war. So waren etwa 

nach der Einführung von Controllingeinrichtungen in den Teilunternehmungen diese 

wieder aufgelöst und Controllingaufgaben mit zentraler Bedeutung (z.B. Personalcon-
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trolling) innerhalb der Geschäftsbereiche umverteilt worden. Diese Entwicklungen be-

wirkten Reibungsverluste, die durch teilweise unkoordinierte Aufgabenstellungen für 

das Controlling verstärkt wurden. Bemerkenswert erschien auch, dass das Fehlen von 

organisatorischen Maßnahmen, die für eine erfolgreiche Einführung von Controllingins-

trumenten von grundlegender Bedeutung sind, erst im Zuge einer im Jahr 2007 durch-

geführten Organisationsanalyse erkannt wurde und dieser Umstand dennoch nicht in 

der im Oktober 2007 als verbindlich erklärten Geschäftseinteilung Berücksichtigung 

fand. 

 

Die neue Führung der U-KAV hat im Controlling eine wenig ko-

ordinierte Situation vorgefunden und dies als nicht sinnvoll ange-

sehen. Gemeinsam wurde deshalb entschieden, ein U-KAV-ein-

heitliches Controlling einzurichten. Die organisatorischen Voraus-

setzungen dafür wurden geschaffen und mit Auflösung der TU 3 

Ende des Jahres 2006 abgeschlossen. Es wurden Schulungs-

maßnahmen in Form von vier Informationsveranstaltungen im 

Jahr 2007 durchgeführt. 

 

Um bisher bestehende Fehler bzw. künftige Probleme zu vermei-

den, wurde im Jahr 2007 eine externe Beratungsfirma mit der 

Durchführung einer Organisationsanalyse des Controllingberei-

ches beauftragt. Entsprechend den Empfehlungen des Kontroll-

amtes und den Ergebnissen der Analyse werden die zu treffenden 

Umsetzungsschritte ergriffen und Veränderungen für die Qualifika-

tion des vorhandenen Personals und für neue personelle, fachli-

che Kapazitäten im Laufe des Jahres 2008 umgesetzt. 

 

2.6 Organisation als Instrument der Unternehmungsführung 

2.6.1 Die Unternehmungswerdung des KAV galt im Rahmen der Verwaltungsmoderni-

sierung der Stadt Wien als Reformvorhaben und sollte der U-KAV mehr administrative 

Bewegungsfreiheit, Selbstständigkeit und Eigenverantwortung bringen, wobei insge-

samt die Ausrichtung des Magistrats der Stadt Wien als so genannter Dienstleistungs-
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konzern schlanke Strukturen und klare Entscheidungswege verlangen würde. Gemäß 

den Grundsätzen des New Public Management sollte im Rahmen der Verwaltungsmo-

dernisierung den Teilunternehmungen der U-KAV eine weit gehende Eigenverantwor-

tung bei ihrer Aufgabenerfüllung übertragen werden. 

 

2.6.2 Hinsichtlich der Organisationsstruktur bestimmt § 1 Abs. 4 des Statuts, dass die 

U-KAV durch Beschluss des Gemeinderates in weitere Teilunternehmungen gegliedert 

werden kann. Zu den Aufgaben der Generaldirektorin bzw. des Generaldirektors gehört 

es u.a., die Schaffung von weiteren Teilunternehmungen zu erproben, zu entwickeln 

und zu prüfen sowie die Eignung hiefür - unbeschadet der letztlich vom Gemeinderat zu 

beschließenden Eigenschaft einer Teilunternehmung - herauszuarbeiten. 

 

Gemäß § 71 Abs. 3 WStV gelten die GOM und die GEM für Unternehmungen nur inso-

weit, als darin auf diese ausdrücklich Bezug genommen wird. Für die U-KAV bzw. deren 

Teilbereiche wurden daher gesonderte Geschäftsordnungen und Geschäftseinteilungen 

erlassen. 

 

2.6.3 Die Aufbauorganisation der U-KAV, die auch ihre Ablauforganisation wesentlich 

beeinflusst, wurde in den Jahren 2002 bis 2007 mehrmals wesentlich umstrukturiert. So 

wurde(n) 

 

- mit der Unternehmungswerdung am 1. Jänner 2002 die U-KAV in drei Teilunterneh-

mungen untergliedert, nämlich in eine für die Krankenanstalten und Pflegeheime, für 

das AKH und für die Serviceeinrichtungen, 

- mit 1. Juli 2004 eine eigene Teilunternehmung für fünf Pflegeheime der Stadt Wien 

gegründet und die TU 1 um diesen Bereich verringert,  

- im Frühjahr 2005 Aufgaben von den Teilunternehmungsdirektionen mit Ausnahme der 

TU 2 zur GED umgeschichtet, 

- Ende Dezember 2006 die TU 3 (Serviceeinrichtungen) aufgelöst und deren Aufgaben 

in die GED transferiert und  

- mit 1. Jänner 2007 die erst vor einigen Jahren aus Krankenanstalten und Pflegehei-

men gebildeten Sozialmedizinischen Zentren wieder in diese Organisationseinheiten 
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geteilt, um die verbliebenen geriatrischen Einrichtungen der TU 1 in die TU 4 ein-

zugliedern. 

 

Diese organisatorischen Maßnahmen fanden einerseits in der zweimaligen Änderung 

des Statuts der U-KAV und andererseits in Änderungen der Geschäftsordnungen (zur 

Regelung der Aufbauorganisation, wesentlicher Rahmenbedingungen sowie der Ab-

läufe) und der Geschäftseinteilungen der GED bzw. der Teilunternehmungen (zur Re-

gelung der Aufgabenverteilung sowie zur Zuordnung von Arbeitsgebieten auf Organisa-

tionseinheiten) ihren Niederschlag. 

 

Allerdings wurden die Geschäftsordnungen teilweise mit Verzögerungen in Kraft ge-

setzt. So wurden z.B. sowohl die Geschäftsordnung der TU 1 infolge der Umstrukturie-

rung im Frühjahr 2005 als auch jene der im Jahr 2004 gegründeten TU 4 erst im Juni 

2006 für verbindlich erklärt.  

 

Ebenso fand die im Jahr 2005 durchgeführte Neuorganisation der GED und der Teilun-

ternehmungen im Betrachtungszeitraum vorerst keinen Niederschlag in Form von aktu-

alisierten Geschäftseinteilungen. Hinsichtlich der Neuaufteilung von Arbeitsgebieten auf 

einzelne Organisationseinheiten wurde seitens der U-KAV auf den Entwurf einer Ge-

schäftseinteilung verwiesen. Eine auf diesen Entwurf aufbauende Geschäftseinteilung 

für die GED und die Teilunternehmungen wurde im Oktober 2007 - nach Abschluss der 

Einschau durch das Kontrollamt - in Kraft gesetzt. 

 

2.6.3.1 Mit der Unternehmungswerdung wurden die Aufgaben und Verantwortungsbe-

reiche in der GED der U-KAV nach dem Prinzip einer Stablinienorganisation hierar-

chisch strukturiert. So waren dem Generaldirektor die mit Entscheidungsbefugnissen 

ausgestatteten Linieninstanzen, d.h. die Geschäftsbereiche Personal, Finanz und Be-

triebswirtschaft, Strategische Planung und Qualitätsmanagement sowie Technologie- 

und Informationsmanagement unterstellt. Darüber hinaus zählten zur GED die Stabs-

stellen für Controlling und Berichtswesen sowie für Interne Revision. Diese nahmen zur 

Unterstützung des Generaldirektors hierarchie- und bereichsübergreifende Aufgaben 

wahr. 
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Während dem Generaldirektor die Führung, Koordination und Überwachung der Leiter-

Innen der Geschäftsbereiche und Stabsstellen sowie der Teilunternehmungsdirektoren 

oblag, waren die Geschäftsbereiche in der GED für die Herausgabe von Richtlinien für 

ihren jeweiligen Geschäftsbereich zuständig. Der damaligen Geschäftseinteilung war zu 

entnehmen, dass ausschließlich die Letztverantwortung für die jeweilige Aufgabe defi-

niert war und die Einbindung bzw. Zusammenarbeit mit den Teilunternehmungsdirektio-

nen, Geschäftsbereichen und Stabsstellen in Form von Geschäftsprozessen zu definie-

ren wäre. Weiters wurde zum Thema Kooperation in der Geschäftseinteilung ausge-

führt, dass die Aufgabenerfüllung der einzelnen Geschäftsbereiche und Stabsstellen 

teilweise die fachliche Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Teilun-

ternehmungsdirektionen und der Dienststellen erfordern würde und die Beiziehung von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Teilunternehmungsdirektionen keiner besonderen 

Genehmigung durch die Teilunternehmungsdirektoren bedürfe. Hinsichtlich der Aufga-

benstellungen der Stabsstellen wurden keine diesbezüglichen Regelungen in der da-

maligen Geschäftseinteilung getroffen. 

 

Aus einer von der U-KAV diesbezüglich übermittelten Unterlage ging hervor, dass als 

teilunternehmungsübergreifender Geschäftsprozess die Wirtschaftsplan- und Jahresab-

schlusserstellung vom Geschäftsbereich Finanz und Betriebswirtschaft unter Angabe 

von Prozessmeilensteinen und Prozessträgerinnen und -trägern definiert worden war. 

Weiters war die Vorgangsweise rund um die Zielvereinbarungen als wesentliches Steu-

erungsinstrument in Form eines Flussdiagrammes dargestellt worden. 

 

2.6.3.2 Die Organisationsstruktur der ehemaligen TU 1 entsprach nach der Unterneh-

mungswerdung einer hierarchisch gegliederten Linienorganisation und bestand neben 

dem Teilunternehmungsdirektor aus Abteilungen, die z.B. im Fall der beiden Abteilun-

gen für Personal sowie für Finanz und Betriebswirtschaft teilweise den Arbeitsgebieten 

auf der Ebene der GED entsprachen. Die Gliederung der Arbeitsgebiete der vier Abtei-

lungen Organisation und Qualitätsmanagement, Kapazitäts- und Leistungsplanung, 

Projektmanagement Controlling und IT-Koordination sowie für Ressourcenplanung und 

Gesundheitsökonomie unterschieden sich jedoch von der Gliederung auf der Ebene der 

GED. 
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Die TU 2 war als Stablinienorganisation strukturiert, wobei dem Teilunternehmungsdi-

rektor die Stabsstellen Controlling, Betriebsentwicklung, Interne Revision sowie Infor-

mationszentrum und Public Relations unterstellt waren. Weiters bestanden die Abtei-

lungen Finanz und Betriebswirtschaft, Personal, Technologie und Informatik sowie 

Strategische Planung und Qualitätsmanagement.  

 

Laut der Geschäftseinteilung der zwischenzeitlich aufgelösten TU 3 war diese in Form 

einer Linienorganisation strukturiert und bestand neben dem Teilunternehmungsdirektor 

aus Abteilungen für Personalangelegenheiten und Koordination sowie für Finanz und 

Betriebswirtschaft, für Assistenz und Controlling und auch für IT-Ressourcenplanung 

und Qualitätsmanagement. 

 

Die Abteilungen in den Teilunternehmungen hatten gemäß Geschäftseinteilung ebenso 

wie jene auf der Ebene der GED Richtlinien über ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich 

zu erstellen, hiebei waren jedoch die Richtlinien der GED zu berücksichtigen. Sie 

konnten ebenso wie die GED MitarbeiterInnen der anderen Teilunternehmungsdirektio-

nen ohne Genehmigung durch den jeweiligen Teilunternehmungsdirektor beiziehen, 

wobei die Einbindung und die Zusammenarbeit mit anderen Organisationseinheiten in 

Form von Geschäftsprozessen zu definieren war. 

 

2.6.3.3 Mit der Neubestellung des Generaldirektors im Jahr 2005 wurde die Unterneh-

mungsführung einer umfassenden Neuorganisation unterzogen. Dabei wurde eine 

funktionale Trennung des strategischen und des operativen Bereiches sowie eine klare 

Aufgabenzuteilung angestrebt, um bisherige Mehrfachbeauftragungen und Doppelglei-

sigkeiten zwischen der GED und den Teilunternehmungsdirektionen zu beseitigen. 

Durch die Einführung einer Matrixorganisation und die Förderung der Kommunikation 

sollte eine "kreative Führungsform" entstehen.  

 

Hiezu ist zu erläutern, dass eine Matrixorganisation durch die Überlagerung von Wei-

sungsbeziehungen und Zuständigkeiten zwischen den nach funktionalen Gesichts-

punkten gegliederten Bereichen (z.B. Personal, Finanz) und den objektbezogenen Be-

reichen (z.B. Teilunternehmungen) entsteht. Bei der Matrixorganisation sind die einzel-
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nen Organisationseinheiten bzw. MitarbeiterInnen einer Verwaltungseinrichtung zwei 

oder mehrfach untergeordnet, zum einen in fachlicher Hinsicht im Hinblick auf be-

stimmte Verwaltungsaufgaben und zum anderen unter dem Aspekt einer Querschnitts-

funktion oder auch projektbezogen. Als Vorteile dieser Organisationsform gelten im All-

gemeinen die Verkürzung von Kommunikationswegen sowie die Erhöhung der Flexibi-

lität bei der Erledigung komplexer Führungsaufgaben. Demgegenüber zählen zu den 

Nachteilen eines solchen Organisationsmodells z.B. das Entstehen von möglichen 

Kompetenzkonflikten, Machtkämpfen und unbefriedigenden Kompromissen, ein allge-

meiner Mangel an Transparenz sowie eine schwerfällige und lang dauernde Entschei-

dungsfindung. 

 

Auf der Grundlage der angeführten Neuorganisation wurden dem Generaldirektor suk-

zessive die Stabsstellen Recht, Medizinökonomie und Pharmazie, Interne Revision, 

Besondere Administrative Angelegenheiten und Sofortmaßnahmen, Kommunikation 

sowie Bauherrenmanagement unterstellt. Weiters wurden ihm zwei Führungsinstanzen 

in Form der Informations- und Kommunikationstechnologie-Koordination und der Fi-

nanz-Controlling-Wirtschaft-Koordination zugeordnet, wobei Letztere die Abstimmung 

der genannten Bereiche vorzunehmen hat. Die Unterstützung sowohl des Generaldi-

rektors als auch der Teilunternehmungsdirektorin und der Teilunternehmungsdirektoren 

oblag zum Zeitpunkt der Prüfung als Teilbereiche der Matrixorganisation den Ge-

schäftsbereichen Finanz, Controlling und Berichtswesen, Wirtschaft, Personal, Techni-

sche Betriebsführung sowie Qualitätsarbeit inkl. Organisations- und Personalentwick-

lung. 

 

2.6.3.4 Mit der Neuorganisation im Jahr 2005 waren der Teilunternehmungsdirektorin 

der TU 1 die Abteilungen Organisationsplanung, Betriebssteuerung sowie Leistungs-

entwicklung zugeordnet. Die Direktion der TU 2 bestand hingegen aus den Abteilungen 

Personal, Finanz und Betriebswirtschaft, Strategische Planung und Qualitätsmanage-

ment, Technologie und Informatik sowie Controlling und Rechtsabteilung. Für die Berei-

che Assistenz und Sonderaufgaben, Informationszentrum und Public Relations sowie 

Betriebsentwicklung waren in der letztgenannten Teilunternehmung Stabsstellen einge-

richtet. Weiters zählte zur TU 2 eine Organisationseinheit für die Interne Revision. Im 
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Bereich der TU 4 waren dem Teilunternehmungsdirektor eine Stabsstelle Assistenz des 

Direktors/Pflegebettenadministration und die Bereiche Pflege, Medizin, Medizinisch-

technische Dienste, Sozialarbeit sowie Organisation und Verwaltung unterstellt. 

 

2.6.3.5 Eine allgemeine Regelung hinsichtlich der Richtlinienkompetenzen und der Ko-

operation wurde in der Geschäftseinteilung auf der Ebene der GED nicht getroffen. Be-

züglich der TU 1 wurde hiezu ausgeführt, dass ihre Aufgabenerfüllung die kontinuierli-

che - aber auch anlassbezogene - fachliche Mitarbeit der Geschäftsbereiche und 

Stabsstellen der GED bedinge und diese daher mit den operativ zu erfüllenden Aufga-

ben von der TU 1 beauftragt werden würde. Für den Bereich der TU 2 war festgelegt, 

dass für die Aufgabenerfüllung der einzelnen Abteilungen und Stabsstellen fallweise 

MitarbeiterInnen anderer Teilunternehmungen, Dienststellen und der GED beigezogen 

werden würden. Hinsichtlich der TU 4 wurden in der Geschäftseinteilung keine diesbe-

züglichen Regelungen getroffen. 

 

Die erforderliche Einrichtung der TU 4 bedingte eine umfassende 

Umorganisation der U-KAV. Um einen effizienten und redundanz-

freien Einsatz von Personal zu ermöglichen, wurden strategische 

(in den Teilunternehmungsdirektionen) und operative Aufgaben 

(Geschäftsbereiche und Stabsstellen) einer Trennung unterwor-

fen. 

 

In weiteren Teilschritten wurden im Laufe des Jahres 2006 Stabs-

stellen aus der TU 3 in die GED transferiert (z.B. die Rechtsabtei-

lung). Schließlich wurden ab 1. Jänner 2007 die verbleibenden 

Einheiten der TU 3 als Geschäftsbereiche Wirtschaft und Techni-

sche Betriebsführung in die GED eingebettet und die TU 3 mit sel-

ben Datum im Sinn der begonnenen Straffung der Organisation 

aufgelöst. Dieser vom Kontrollamt auch dargestellte, große Ver-

änderungsprozess erforderte mit der Bestellung des Generaldi-

rektors und der Teilunternehmungsdirektorin und -direktoren im 

März und April 2005 konsequenterweise auch die Bestellung der 
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StabsstellenleiterInnen und der LeiterInnen der Geschäftsbereiche 

sowie die entsprechende Personalzuordnung. Vor allem Letzteres 

wurde in einem partizipativen Kommunikationsklima für eine neue 

Geschäftseinteilung eben unter dem Gesichtspunkt "vom Verwal-

ten zum Managen" nicht nur in der GED, sondern durchaus auf-

wändig mit allen Krankenanstalten und Geriatriezentren sowie 

allen sonstigen Einrichtungen des rd. 32.000 MitarbeiterInnen 

zählenden Unternehmens im Sinn der Nachhaltigkeit der Ent-

scheidungen gestaltet. Durch diesen Veränderungsprozess hin zu 

einer gestrafften Organisation - zuletzt per 1. Jänner 2007 - kam 

es zu Verzögerungen. 

 

Mit dem Beschluss, in der U-KAV die Position einer Generaldi-

rektorstellvertreterin bzw. eines -stellvertreters als Finanzvorstand 

für den Bereich Finanzen und Controlling zu installieren und zu 

besetzen, findet dieser organisatorische Veränderungsprozess 

seinen Abschluss. Für die nächste Zukunft ist das Ziel die Stabili-

sierung dieser neuen U-KAV-Organisation für die bereits intensiv 

begonnene Verwirklichung der zentral zu steuernden Struktur-

maßnahmen und Leistungsplanungen für das wienweite moderne 

Spitalskonzept und Geriatriekonzept mit erheblichen Standortbe-

reinigungen. 

 

2.6.4 Vom Kontrollamt konnte daher zusammengefasst werden, dass mit der Unterneh-

mungswerdung betriebswirtschaftliche Funktionsbereiche in ausreichendem Ausmaß 

verankert worden waren. Die diesbezüglichen Organisationseinheiten waren sowohl auf 

der Ebene der GED als auch in den Teilunternehmungsdirektionen implementiert wor-

den und kennzeichneten bis zur Neuorganisation im Jahr 2005 eine dezentrale Füh-

rungsstruktur. Die lt. der diesbezüglich erlassenen Geschäftseinteilung zur Koordination 

zwischen Generaldirektion und Teilunternehmungsdirektionen erforderlichen Geschäfts-

prozesse waren aber lediglich in Einzelfällen definiert worden. 
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Die durch die mehrfachen Umstrukturierungen erforderlichen Anpassungen der Ge-

schäftsordnungen und -einteilungen zur Regelung der Aufbau- und Ablauforganisation 

innerhalb der U-KAV erfolgten im Betrachtungszeitraum teilweise mit Verzögerungen. 

 

Mit der Neuorganisation der U-KAV wurden im Jahr 2005 wesentliche betriebswirt-

schaftliche Bereiche der Unternehmung (z.B. Personal, Finanz, Controlling, Qualitätsar-

beit) von der ehemaligen TU 1 und der zwischenzeitlich aufgelösten TU 3 in die GED 

transferiert. Durch die Rezentralisierung von Aufgaben der Teilunternehmungen wurden 

die Voraussetzungen für die Matrixorganisation der U-KAV geschaffen. Allerdings blieb 

die TU 2 von diesen Umstrukturierungsmaßnahmen unberührt, wodurch ihre Anbindung 

an die Organisationseinheiten der GED nicht intensiviert wurde. Insgesamt vermisste 

das Kontrollamt im Hinblick auf die im Pkt. 2.6.3.3 angeführten Nachteile einer Matrixor-

ganisation eine U-KAV-weit verbindliche Festlegung von wesentlichen - zum Zeitpunkt 

der Einschau nur punktuell definierten - Geschäftsprozessen (z.B. Planung, Budgetie-

rung) mit klaren Abgrenzungen der jeweiligen Entscheidungsbefugnisse.  

 

Während für das Kontrollamt erkennbar war, dass die strategische Strukturplanung 

durch den Generaldirektor erfolgte (s. Abschnitt 11), war das Aufgabengebiet der stra-

tegischen Leistungs-, Kapazitäts- und Ressourcenplanung seit der Neuorganisation 

nicht mehr in der GED verankert. Nach Ansicht des Kontrollamtes fehlte der U-KAV 

eine solche zentrale Stelle, da einerseits Planungsaktivitäten in den Teilunternehmun-

gen singulär gesetzt worden waren und andererseits eine Abstimmung des medizini-

schen Leistungskonzeptes zwischen TU 1 und TU 2 in der Zielvereinbarung des Jahres 

2006 für die TU 2 zwar vorgesehen, aber nicht durchgeführt worden war. 

 

Im Zuge der Neuorganisation wurden aber auf der Ebene der GED koordinierende 

Stellen für die Bereiche Informations- und Kommunikationstechnologie sowie für Fi-

nanz, Controlling und Wirtschaft geschaffen. Dadurch wurden in letzterem Bereich je-

doch Doppelgleisigkeiten insbesondere in den Arbeitsgebieten der Finanzplanung, der 

Jahresabschlusserstellung und des übergreifenden Berichtswesens zwischen dieser 

Koordinationsstelle und dem Geschäftsbereich Finanz sowie dem Geschäftsbereich 

Controlling und Berichtswesen gefördert. Dem Kontrollamt erschien daher nachvoll-
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ziehbar, dass die Auflösung dieser Koordinationsstelle als eines der Ergebnisse der 

vom Generaldirektor Ende des Jahres 2006 beauftragten Organisationsanalyse des 

Geschäftsbereiches Controlling und Berichtswesen angeregt worden war. 

 

2.7 Eigenverantwortung der Führungskräfte in den operativen Einheiten 

Die Leistungserbringung der U-KAV sollte - wie bereits erwähnt - unter weit gehender 

Selbstständigkeit der Anstalten erfolgen. Die damit verbundene unternehmerische Um-

gestaltung zielte darauf ab, die Eigenverantwortung der Führungskräfte insofern zu 

stärken, als überwiegendes "Verwalten" durch unternehmerisches Handeln ersetzt wer-

den sollte.  

 

2.7.1 Das Wiener Krankenanstaltengesetz 1987 (Wr. KAG) regelt für die Krankenan-

stalten die eigenverantwortliche Aufgabenerfüllung durch die ärztlichen LeiterInnen, 

VerwalterInnen, LeiterInnen der technischen Angelegenheiten und LeiterInnen des 

Pflegedienstes. Darüber hinaus bilden die oben genannten Führungskräfte gemeinsam 

die jeweiligen Kollegialen Führungen der Krankenanstalten, welchen die Besprechung 

grundsätzlicher und allgemeiner Angelegenheiten obliegt und die allfällige Entscheidun-

gen gemeinsam zu fällen haben. Die einzelnen Führungskräfte haben diese in ihren 

jeweiligen Aufgabenbereichen gemäß den Ergebnissen der Kollegialen Führung umzu-

setzen.  

 

Gemäß § 10 Wiener Wohn- und Pflegeheimgesetz (WWPG) hat die U-KAV für die Ge-

riatriezentren eine fachlich und zur Leitung geeignete Person zu bestellen, die für den 

gesamten Heimbetrieb verantwortlich ist und durch eine entsprechende Schulung über 

hinreichende betriebswirtschaftliche Kenntnisse verfügen soll. 

 
2.7.2 Da die U-KAV auch nach der Unternehmungswerdung eine Dienststelle des Ma-

gistrats geblieben ist, gelten auch die von der Magistratsdirektion erteilten Vorgaben 

hinsichtlich der anzuwendenden Methoden des New Public Management. In einem 

Bericht über das so genannte "Wiener Modell" der Projektgruppe Verwaltungsmoderni-

sierung wurde ausgeführt, dass als ein Reformvorhaben bei der magistratsweiten Ein-

führung von Methoden des New Public Management die Umwandlung der U-KAV in 

eine Unternehmung dieser mehr administrative Bewegungsfreiheit bringen sollte. 
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Als eines von insgesamt 39 strategischen Leitprojekten galt in diesem Zusammenhang 

z.B. die Umsetzung des Projektes "dezentrale Ressourcenverantwortung - flache Hie-

rarchien", das im Sinn einer schlanken, leistungsstarken, unternehmerisch agierenden 

Verwaltung eine vermehrte Übertragung von Kompetenzen in personeller, organisatori-

scher und budgetärer Hinsicht an die Dienststellen des Magistrats vorsah. Dadurch 

würden die Dienststellen verstärkt zu eigenverantwortlichem, ergebnisorientiertem Han-

deln aufgefordert. 

 

Gemäß den Grundsätzen des New Public Management wird in der modernen Verwal-

tung vor allem das Steuerungsinstrument der so genannten Zielvereinbarung herange-

zogen. Dabei bildet die Einräumung von Kompetenz- und Verantwortungsbereichen der 

EntscheidungsträgerInnen in den Organisationseinheiten für die Zielerreichung eine 

wesentliche Voraussetzung. 

 

2.7.3 Bereits vor der Unternehmungswerdung des KAV wurden Ziele unmittelbar zwi-

schen der GED und den Krankenanstalten bzw. den Geriatriezentren vereinbart. Mit der 

Einrichtung der Teilunternehmungen änderte sich diese Vorgangsweise insofern, als 

Zielvereinbarungen zwischen der GED und den Teilunternehmungen und darauf auf-

bauend zwischen letzteren und den leistungserbringenden Dienststellen abgeschlossen 

wurden. 

 

Die Struktur der Zielvereinbarungen mit den Krankenanstalten bzw. den Geriatriezent-

ren blieb im Betrachtungszeitraum 2002 bis 2006 im Wesentlichen unverändert und ent-

hielt Daten zu den Orientierungs- und Leistungsparametern, zum Budget bzw. zum 

Wirtschaftsplan, zum Personal, zu den Investitionen sowie zu sonstigen inhaltlichen 

Zielen. Diese beinhalteten z.B. die Erhöhung des Anteils an biologischen Lebensmitteln, 

die Reduzierung von Abfallmengen oder die Umsetzung von Qualitätssteigerungsmaß-

nahmen. Über den Abschluss einer Zielvereinbarung wurde jeweils ein Ergebnisproto-

koll verfasst, welches von der Leiterin bzw. vom Leiter der jeweiligen Teilunternehmung 

und den Führungskräften der nachgeordneten Dienststellen zu unterfertigen war. 

 
Im Betrachtungszeitraum lagen Zielvereinbarungen für die Jahre 2002 bis 2004 und 

2006 vor. Für das Jahr 2005 waren lediglich Quartalbudgets vorhanden, da für dieses 
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Jahr auf Grund der schrittweisen Neubesetzung der einzelnen Führungspositionen kei-

ne Zielvereinbarungen erstellt wurden. 

 

Eine stichprobenweise Einschau in die Zielvereinbarungen ergab, dass in Einzelfällen 

diese nur mit Vorbehalt, mit Ergänzungen oder als bloße Wiedergabe des Zielvereinba-

rungsgesprächs, nicht jedoch als Zielvereinbarung von den Kollegialen Führungen der 

Krankenanstalten unterzeichnet worden waren. In einigen Ergebnisprotokollen war an-

gemerkt, dass einzelne Vorgaben (zum Wirtschaftsplan und zur Aufrechterhaltung des 

Leistungsspektrums sowie zur Reduktion des Personals) nicht eingehalten werden 

könnten.  

 

Seit den Wirtschaftsplangesprächen 2006 wurden die Protokolle 

der Gespräche (entsprechend den Zielvereinbarungen) von den 

Beteiligten (GED, Direktionen der Teilunternehmungen bzw. 

Dienststellen) immer unterzeichnet. 

 

2.7.4 Vor der Unternehmungswerdung waren die Aufgaben bzw. Kompetenzen der 

GED, der Krankenanstalten bzw. Geriatriezentren und der sonstigen Einrichtungen in 

einer organisationsübergreifenden Geschäftseinteilung festgelegt. Hinsichtlich der Ver-

antwortungsbereiche der Krankenanstalten und Geriatriezentren war darin ausgeführt, 

dass die Kollegialen Führungen sowohl Anordnungs-, Entscheidungs- als auch Initiativ-

aufgaben von der GED delegiert erhalten, um die vorgegebenen und vereinbarten Ziele 

erreichen zu können. Durch die weit gehende Dezentralisierung könnten die Kollegialen 

Führungen alle betriebsrelevanten operativen Entscheidungen eigenständig in den 

Krankenanstalten bzw. Geriatriezentren umsetzen. Die Aufgaben und Kompetenzen der 

Krankenanstalten bzw. Geriatriezentren wurden in einem 90 Punkte umfassenden Ka-

talog konkretisiert. In den Geschäftsordnungen der Krankenanstalten bzw. Geriatrie-

zentren wurden diese Aufgaben jeweils einem oder mehreren Mitgliedern der Kollegia-

len Führung zugeordnet. 

 

Laut Auskunft der TU 1 waren diese Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Prüfung 

im Wesentlichen nach wie vor gültig. Änderungen ergaben sich lediglich durch die Er-
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höhung von Wertgrenzen für die wirtschaftlichen Aktivitäten bzw. die in Personalpake-

ten geregelten Kompetenzübertragungen. 

 

2.7.5 In seinem Wahrnehmungsbericht über den Wiener Krankenanstaltenverbund 

(Reihe WIEN 1998/4) führte der Rechnungshof aus, dass für hauptberuflich tätige Ärzt-

liche Direktoren ab dem Jahr 1998 eine leistungsorientierte und erfolgsabhängige Ent-

lohnung vorgesehen war und empfahl, diese Regelung bei Bewährung auch bei den 

anderen Mitgliedern der Kollegialen Führungen anzuwenden. 

 

Auch im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung des Magistrats der Stadt Wien wurde 

ein leistungsorientiertes Management und die Entwicklung eines neuen, transparenten 

und leistungsorientierten Entlohnungssystems mit monetären und nicht monetären 

Leistungsanreizen im Bereich der Strategischen Leitprojekte betont. 

 

Laut Auskunft der GED der U-KAV war im Betrachtungszeitraum der Jahre 2002 bis 

2006 eine Leistungszulage u.a. für die Einhaltung von finanziellen Vorgaben aus den 

Zielvereinbarungen nur für die hauptberuflich tätigen Ärztlichen Direktorinnen und Di-

rektoren (d.h. bis zu vier Personen) vorgesehen. Überlegungen hinsichtlich der Leis-

tungsorientierung bzw. -messung für den Bereich der Kollegialen Führungen würden 

weiterhin angestellt. 

 

2.7.6 Zusammenfassend war vom Kontrollamt festzustellen, dass die U-KAV durch die 

Anwendung von Zielvereinbarungen zwischen den Ebenen der Leistungserbringung auf 

Erfahrungen mit verschiedenen Formen dieses Steuerungsinstrumentes zurückgreifen 

konnte. Die Zielvereinbarungen wurden im Betrachtungszeitraum in der U-KAV als Rah-

menvorgaben verwendet und ermöglichten den operativen Dienststellen gemeinsam mit 

den Regelungen bzgl. ihrer Kompetenz- und Aufgabenverteilung grundsätzlich eigen-

verantwortliches Arbeiten. Zu bemängeln war allerdings, dass in den Zielvereinbarun-

gen weder Anreize zu deren Einhaltung noch Konsequenzen bei deren Nichteinhaltung 

vorgesehen waren. 

 
Ergänzend darf angeführt werden, dass bei nicht eingehaltenen 

Zielvereinbarungen die Auszahlung des leistungsabhängigen An-
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teils der Zulage der hauptamtlichen Ärztlichen Direktorinnen bzw. 

Direktoren entfällt. Dies war z.B. in den Jahren 2004 und 2006 der 

Fall. 

 

2.8 Feststellungen des Kontrollamtes 

2.8.1 Für das unternehmerische Handeln der EntscheidungsträgerInnen und die Funkti-

onsweise der betriebswirtschaftlichen Strukturen bildet die jeweilige Rechtsform eines 

Unternehmens eine wesentliche Rahmenbedingung. Während andere Bundesländer 

die TrägerInnen der Krankenanstalten mit Rechtspersönlichkeit ausstatteten, wählte die 

Stadt Wien eine Organisationsform ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Daher bildet die 

U-KAV auch nach ihrer Unternehmungswerdung weiterhin einen Teil des Magistrats, 

deren Vermögen gesondert von dem der Stadt Wien verwaltet wird. 

 

2.8.2 Hinsichtlich der "betriebswirtschaftlichen Strukturen in den Krankenanstalten/Pfle-

geheimen" war im Betrachtungszeitraum der Jahre 2002 bis 2006 festzustellen, dass 

alle notwendigen betriebswirtschaftlichen Funktionsbereiche in den operativen Dienst-

stellen bereits vor Unternehmungswerdung bestanden hatten, weil sie schon im Zuge 

der Dezentralisierung aufgebaut worden waren. 

 

Obwohl die Neuorganisation der U-KAV im Jahr 2005 die Rezentralisierung von we-

sentlichen betriebswirtschaftlichen Funktionen nach sich zog, blieb die Selbstständigkeit 

der Anstalten davon weit gehend unberührt. Die "Stärkung der Eigenverantwortung der 

Führungskräfte" erfuhr im Betrachtungszeitraum keine nennenswerte Änderung, da die 

- in unterschiedlichem Ausmaß - als Steuerungsinstrumente verwendeten Zielvereinba-

rungen auch schon vor der Unternehmungswerdung zum Einsatz gekommen waren. 

Ungeachtet dessen sind Zielvereinbarungen aber nur dann als Steuerungsinstrumente 

geeignet, wenn sie erreichbare Zielvorgaben enthalten, deren (Nicht-)Erreichung mit 

Konsequenzen verbunden ist. 

 

2.8.3 Jene Instrumente, die das überwiegende "Verwalten" durch unternehmerisches 

Handeln ersetzen sollten, wurden im Bereich des betrieblichen Rechnungswesens teil-

weise implementiert. Hinsichtlich des Rechnungswesensystems wurden auch von der 
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U-KAV Mängel erkannt und daher ein effektives, durchgängiges Rechnungswesensys-

tem bereits mehrfach in Aussicht gestellt. Darüber hinaus traten im Bereich Controlling 

und Berichtswesen Abweichungen vom gewünschten Qualitätsniveau auf, wobei insbe-

sondere dem Controlling über den gesamten Betrachtungszeitraum keine Kontinuität 

bei der Gestaltung des Steuerungssystems ermöglicht wurde. 

 

Da sowohl der Einsatz geeigneter Instrumente des betrieblichen Rechnungswesens als 

auch ein darauf aufbauendes Steuerungssystem nach Ansicht des Kontrollamtes unab-

dingbar für eine effiziente Unternehmensführung sind, wurde empfohlen, die schon in 

der Vergangenheit in Aussicht gestellten Verbesserungsmaßnahmen bzgl. des Rech-

nungswesens rasch umzusetzen. Nach der Festlegung von Aufgabengebieten und An-

forderungsprofilen im Bereich Controlling wären weiters die diesbezügliche Personal-

ausstattung zu evaluieren und gegebenenfalls geeignete Qualifizierungsmaßnahmen 

einzuleiten. Darüber hinaus erschien es zielführend, regelmäßige und umfassende 

Schulungen über die Auswertungsmöglichkeiten des Datawarehouse auch im Bereich 

des dezentralen Controllings vermehrt anzubieten. 

 

Das Kontrollamt regte weiters an, das betriebliche Rechnungswesen zu standardisie-

ren, indem Richtlinien für die Erfassung von Daten sowie Handbücher mit Prozessbe-

schreibungen hinsichtlich der Funktionsweise des Datawarehouse und der Controlling-

aktivitäten als einheitliche Vorgaben innerhalb der U-KAV erstellt werden. 

 

Auch wenn seit Jahren Überlegungen bzgl. der Entwicklung des AKH zu einem eigenen 

Betrieb bestehen und hiefür eine eigene Stabsstelle Betriebsentwicklung in der TU 2 

eingerichtet wurde, sollte nach Ansicht des Kontrollamtes dennoch die U-KAV-weite 

Kooperation z.B. durch die Integration von Systemen des betrieblichen Rechnungswe-

sens verstärkt und die Definition und Abstimmung von teilunternehmungsübergreifen-

den Geschäftsprozessen der Ablauforganisation vorangetrieben werden. 

 

Darüber hinaus war festzustellen, dass seit der Neuorganisation zwar eine strategische 

Strukturplanung durch den Generaldirektor vorgenommen wurde, aber keine gesonder-

te Organisationseinheit zur unternehmensübergreifenden Leistungsplanung mehr auf 



KA - K-21/06  Seite 42 von 182 

der Ebene der GED verankert war. Zur Stärkung der betriebswirtschaftlichen Strukturen 

wurde daher empfohlen, einen solchen zentralen Funktionsbereich wieder zu berück-

sichtigen, zumal damit eine alle Krankenanstalten (also auch das AKH) integrierende 

Leistungsplanung bzw. -abstimmung erreicht werden könnte. 

 

Die seitens des Kontrollamtes angeregten Verbesserungsmaß-

nahmen bzgl. des betrieblichen Rechnungswesens werden von 

der U-KAV geteilt. Hinsichtlich der vorgeschlagenen Schulungs-

maßnahmen im Bereich des Datawarehouse darf darauf hingewie-

sen werden, dass allein im Jahr 2007 vier Informationsveranstal-

tungen im Rahmen des Projektes "Restrukturierung des Data-

warehouse" durchgeführt wurden und bei Vorliegen der in Ausar-

beitung befindlichen neuen Auswertemöglichkeiten weiter Schu-

lungen angeboten werden. 

 

Mit der vollständigen Integration des Rechnungswesens der Ma-

gistratsabteilung 6 in das SAP-System der U-KAV ab dem Jahr 

2009 sind wesentliche Vorteile für das Rechnungswesen der 

U-KAV verbunden (z.B. gemeinsame Auswertungsplattform, Weg-

fall von Schnittstellen zwischen dem EDV-System der Magistrats-

abteilung 6 UHU und SAP etc.). 

 

Mit der gemeinsamen SAP-Plattform (Magistratsabteilung 6 und 

U-KAV) fallen aufwändige Abstimmarbeiten und Redundanzen in 

allen Teilbereichen des Rechnungswesens (z.B. Verbuchungen 

der Anlagenzugänge, doppelte Rechnungserfassung sowohl in 

der U-KAV als auch in der Magistratsabteilung 6) weg. Die ge-

meinsame Nutzung (Magistratsabteilung 6 und U-KAV) des SAP-

Systems der U-KAV ermöglicht weiters wichtige betriebswirt-

schaftliche Auswertungen aus dem SAP (Außenstandsdauer der 

Forderungen, Liquiditätsrechnung, Forderungsanalysen). 
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2.8.4 Neben dem betrieblichen Rechnungswesen bildet die Organisation ein weiteres 

wesentliches Instrument der Unternehmensführung, die allerdings in der U-KAV von 

mehrfachen Umstrukturierungsmaßnahmen in vergleichsweise kurzen Zeitabständen 

gekennzeichnet war. Diese bedingten tief greifende Änderungen in der Aufbau- und 

Ablauforganisation und mündeten in der Einführung einer Matrixorganisation, die jedoch 

dem Kontrollamt grundsätzlich problematisch erschien und daher überdacht werden 

sollte. Neben der damit einhergehenden Bindung von Ressourcen kam es zu Rei-

bungsverlusten zwischen der GED und den Teilunternehmungen, die u.a. auch auf die 

nicht zeitnah erfolgten Anpassungen von Geschäftsordnungen bzw. -einteilungen zu-

rückzuführen waren. Kontinuität über einen längeren Zeitraum wäre der Organisations-

entwicklung als auch der Entwicklung eines Steuerungssystems zur Unternehmungs-

führung insgesamt förderlich. 

 

3. Personalmanagement 

Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Fragen des Prüfersuchens eingegangen: 

Teil der Frage 14: Oberstes Ziel der Unternehmungsgründung war, das überwiegende 

"Verwalten" durch unternehmerisches Handeln zu ersetzen. Wurden die da-

für erforderlichen Instrumente im Personalmanagement entwickelt und imp-

lementiert? 

Frage 19: Die MitarbeiterInnen der U-KAV sind Bedienstete der Stadt Wien. Erklärtes 

Ziel war es, im Bereich Personalmanagement die Entscheidungsabläufe in 

der U-KAV zu verkürzen und zu einem flexibleren Personalmanagement zu 

kommen. Wurde dieses Ziel erreicht? 

Frage 22: Kam es durch die Unternehmungswerdung zu einer Erhöhung an Führungs- 

und Spitzenpositionen? Welche Kosten sind daraus entstanden? 

 
3.1 Einleitung 

Die in dem Prüfersuchen zum Personalmanagement aufgeworfenen Fragen basieren 

im Wesentlichen auf dem bereits mehrfach erwähnten Strategiekonzept U-KAV vom 

April 1999. Wie diesem zu entnehmen ist, soll die künftige U-KAV "ein Teil des Magis-

trats bleiben, gleichzeitig aber mehr Entscheidungen selbstständig treffen können. An-

gestrebt werden vor allem mehr Flexibilität und Entscheidungsfreiheit in personellen 

und wirtschaftlichen Belangen".  
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Wie im Abschnitt 2 dieses Berichtes schon ausgeführt wurde, wird im gegenständlichen 

Strategiekonzept unter dem Titel "Managen statt Verwalten" festgehalten, dass es bei 

der Umwandlung des KAV in eine Unternehmung oberstes Ziel sein müsste, "noch 

stärker als bisher das 'Verwalten' durch unternehmerisches Handeln zu ersetzen". Die 

dafür erforderlichen Grundlagen müsste u.a. das Personalmanagement bereitstellen. 

Ebenso wurde angeführt, dass "eine Deregulierung im Bereich des Personalmanage-

ments" in der und für die U-KAV erzielt werden soll, "um Entscheidungsabläufe zu ver-

kürzen".  

 

Um der Bedeutung des Kostenfaktors Personal für die Gebarung der U-KAV gerecht  zu 

werden, wurde das Personalwesen der U-KAV im Rahmen der Prüfung detaillierter be-

trachtet. 

 

3.2 Begriffsdefinitionen 

3.2.1 Im Allgemeinen wird unter Personalverwaltung die Erledigung der administrativen, 

routinemäßigen Aufgaben des Personalbereiches wie das Führen von Personalakten, 

Tätigkeiten bei der Einstellung und Einführung neuer MitarbeiterInnen sowie beim Aus-

scheiden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weiters die Personaldatenverwaltung, 

das Führen von Personalstatistiken etc. verstanden.  

 

3.2.2 Das Personalmanagement bzw. das Personalwesen oder die Personalwirtschaft 

eines Unternehmens umfasst hingegen einen viel weiteren Aufgabenbereich und be-

steht z.B. aus der Personalplanung, der Personalbeschaffung, der Personalwirtschafts-

kontrolle, der Personalentwicklung und schließlich der Personalführung als Teilbereich 

der Unternehmensführung. Nachhaltiges Personalmanagement zielt auf die Werterhal-

tung und langfristige Wertschöpfung hinsichtlich der Personalressourcen ab. 

 

Als ökonomische Ziele des Personalmanagements gelten in diesem Zusammenhang 

z.B. die Erhöhung der Arbeitsproduktivität, die Senkung der Personalkosten, der Fehl-

zeiten und der Fluktuation, aber auch die Erhaltung und Verbesserung der Qualifikation 

des Personals sowie die Nutzung der kreativen Potenziale von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern. 
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Demgegenüber sind als soziale Ziele die Erfüllung der Fürsorgepflicht der Arbeitgeberin 

bzw. des -gebers, die Arbeitszeitgestaltung, die Motivation und die Einräumung von 

Möglichkeiten zur Mitbestimmung des Personals zu nennen. Eine wesentliche Rolle 

spielen dabei aber auch Führungsziele wie z.B. Leistungs-, Verhaltens- und Zufrieden-

heitsziele mit Bindungswirkung für Vorgesetzte.  

 

3.3 Politische und strategische Vorhaben 

3.3.1 Im WGKP 1990 war u.a. festgelegt worden, dass im Rahmen der Dezentralisie-

rung der Spitäler und Pflegeheime auch personelle Komponenten in großem Umfang 

von zentralen Dienststellen und Magistratsabteilungen auf den KAV übertragen werden 

sollten. Weiters war vorgesehen, innerhalb des Verbundes die Eigenständigkeit und 

Eigenverantwortung der einzelnen Spitäler zu stärken und auszubauen. Durch die De-

zentralisierung sollten die Entscheidungsabläufe verkürzt und beschleunigt sowie ent-

behrlicher Verwaltungsaufwand verringert werden.  

 

Wie weiters dem Bericht der Gemeinderätlichen Kommission zur Erstellung des WGKP 

1990 zu entnehmen war, sollte es Aufgabe der GED des KAV sein, die übergeordnete 

Personalplanung und die Dienstpostenpläne zu erstellen, generelle Regelungen über 

Zulagen zu treffen sowie über dienstrechtliche Fragen zu entscheiden. Für bestimmte 

Verwendungsbereiche sollten zusätzliche Ausbildungen (z.B. medizinische Schreib-

kräfte) angeboten werden, die mit verbundsinternen Prüfungen abzuschließen wären. 

Darüber hinaus obläge der GED die übergeordnete Aus- und Weiterbildung der Mitar-

beiterInnen des KAV sowie die Personalentwicklung.  

 

Den Anstalten sollte zur effizienten Leistungsabgeltung sowie zur Belohnung - als we-

sentliches Instrument der Motivation - ein Dispositionsrahmen zugestanden werden. 

Ebenso sollten sie ermächtigt werden, innerhalb des jährlich vorgegebenen Rahmen-

dienstpostenplanes Umsystemisierungen vorzunehmen bzw. einzelne Dienstposten 

anstaltsintern zu sperren. Darüber hinaus obläge ihnen die selbstständige Auswahl der 

MitarbeiterInnen mit Ausnahme der Abteilungs- und Institutsvorstände. Schließlich hät-

ten die Anstalten zusätzliche Personaleinsatzkompetenzen und Personaldispositions-

aufgaben (wie z.B. die anstaltsinterne Versetzung auf höherwertige Dienstposten oder 
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Verwendungsänderungen) wahrzunehmen und wären für den innerbetrieblichen Perso-

nalausgleich verantwortlich.  

 

Bereits vor der Unternehmungsgründung wurden im KAV entsprechend den Zielsetzun-

gen des WGKP 1990 in Form von so genannten "Personalpaketen" Aufgaben, die bis 

dahin von der Abteilung Personal der GED wahrgenommen worden waren, an die 

Krankenanstalten und nunmehrigen Geriatriezentren übertragen. Hiebei handelte es 

sich u.a. um Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Zuerkennung und Verrechnung von 

Nebengebühren, Genehmigungen von Dienstreisen, Änderungen von Diensteinteilun-

gen, Versetzungen innerhalb des KAV, der Durchführung bzw. Veranlassung von Kran-

kenkontrollen, der Führung des Detaildienstpostenplanes sowie der Veranlassung der 

Besetzung systemisierter Dienstposten. Die Einhaltung des Dienstpostenplanes oblag 

eigenverantwortlich und ausschließlich den Anstalten.  

 

Ebenso wurde verfügt, dass eine Reihe anderer Personalmaßnahmen, die bisher im 

Weg der GED bei der Magistratsabteilung 2 beantragt worden waren, direkt von den 

Anstalten an diese heranzutragen seien. Hiebei handelte es sich u.a. um die Beantra-

gung von Probeverwendungen, von Überreihungen bzw. Überstellungen, Unterstellun-

gen unter die Dienstordnung 1994 (DO 1994), Karenzurlaubsanträge sowie Beförde-

rungen.  

 

Ebenfalls wurde durch die Umgestaltung der bis dahin in den Anstalten bestehenden 

Personalstellen zu Abteilungen Personal mit erweiterten Aufgaben und Kompetenzen 

bereits vor der Unternehmungswerdung die organisatorische Grundlage für die Wahr-

nehmung eines flexiblen Personalmanagements geschaffen. 

 

3.3.2 Im Strategiekonzept U-KAV war dem Abschnitt "Personalmanagement - Übertra-

gung erweiterter Kompetenzen bzw. Aufgaben von Magistratsdienststellen" zu entneh-

men, welche Aufgaben des Personalmanagements künftig nicht mehr durch andere 

Dienststellen des Magistrats wahrgenommen, sondern der Unternehmung eigenverant-

wortlich übertragen werden sollten.  
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Hiebei handelte es sich u.a. um die Kompetenz 

 

- zur eigenständigen Entscheidung über die Eignung bzw. Notwendigkeit zu Überstel-

lungen, Überreihungen und Beförderungen, außerordentlichen Vorrückungen sowie 

die Absolvierung von Probedienstzeiten,  

- für die Genehmigung von Nebengebühren, 

- zur Festlegung des erforderlichen Kontingents für Entschädigungen von Mehrdienst-

leistungen im Rahmen des Wirtschaftsplanes sowie eine flexiblere Gestaltungs- bzw. 

Umschichtungsmöglichkeit bei der Abgeltung von Überstunden, 

- zur Vergabe von Remunerationen innerhalb eines Gesamtbetrages, 

- für die Genehmigung von Urlauben ohne Bezüge, 

- zur Versetzung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu anderen Dienststellen auch 

außerhalb der U-KAV,  

- zur Festlegung und Überwachung der jährlichen Höchstgrenze der Sonderurlaube, 

- zur Festlegung von Rahmenbedingungen zur Ausarbeitung von Arbeitszeitregelungen, 

- für die Auswahl und Bestellung der leitenden MitarbeiterInnen der U-KAV, 

- zur Entwicklung und Einführung eines eigenen Beurteilungssystems sowie 

- zum Zugriff auf alle die Personalkosten betreffenden Daten. 

 

Darüber hinaus war im Strategiekonzept vorgesehen, dass nach einem durch den Ge-

meinderat beschlossenen Dienstpostenplan für die U-KAV - unter Festlegung von 

Höchstgrenzen - dieser die Gestaltung bei der Aufteilung der genehmigten Dienstpos-

ten auf die einzelnen Dienststellen, die Dienstpostentransferierungen, das Setzen von 

Personalmaßnahmen, die Durchführung von Postenumwandlungen sowie die Festle-

gung von Postenbewertungen unter Kontingentierung der höherwertigen Posten der 

Unternehmung selbst obliegen solle. Schließlich war vorgesehen, dass der U-KAV unter 

Einbeziehung auch des tatsächlichen Personalaufwandes die Überwachung der Ein-

haltung des Dienstpostenplanes obliegen sollte, wobei es auch deren Ziel sein sollte, 

den finanziellen Rahmen einzuhalten.  

 

3.3.3 Zusammenfassend wurde daher vom Kontrollamt festgehalten, dass durch den 

Gemeinderat mit der Einleitung der Dezentralisierung von Aufgaben an die Krankenan-
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stalten und die geriatrischen Einrichtungen bereits mehr als zehn Jahre vor der Unter-

nehmungswerdung des KAV Maßnahmen in die Wege geleitet worden waren, die ein 

flexibleres Personalmanagement und eine Verkürzung der Entscheidungsabläufe in die-

sem Bereich zum Ziel hatten. 

 

Mit der Übertragung von Personalkompetenzen an die einzelnen Anstalten war vom 

KAV in der Folge ein erster Schritt zu einem dezentralen Personalmanagement gesetzt 

worden. Ebenso wurde durch die Einrichtung der Abteilungen Personal in den Anstalten 

grundsätzlich den erhöhten Anforderungen Rechnung getragen, aber auch für eine 

weitere Dezentralisierung Vorsorge getroffen.  

 

3.4 Kompetenzen für Personalangelegenheiten der U-KAV 

3.4.1 Hinsichtlich des Personalmanagements wurde im Statut für die U-KAV festgelegt, 

dass deren Personalangelegenheiten von ihr wahrgenommen werden, soweit diese 

nicht der Magistratsdirektorin bzw. dem Magistratsdirektor vorbehalten sind oder aus-

drücklich nach der GEM anderen Dienststellen zugewiesen wurden. Die Oberaufsicht 

über die U-KAV steht dem Gemeinderat zu, wobei diesem u.a. die Festsetzung des 

Dienstpostenplanes vorbehalten ist.  

 

Der Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister sind gem. § 7 des Statuts neben dem "für 

die U-KAV zuständigen Stadtrat" u.a. "der Generaldirektor, die Direktoren der Teilunter-

nehmungen sowie alle Bediensteten der U-KAV untergeordnet". Zusätzlich obliegt der 

Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister "die Bestellung des Generaldirektors der 

U-KAV sowie der Direktoren der Teilunternehmungen auf Antrag des Magistratsdirek-

tors".  

 

Die Magistratsdirektorin bzw. der Magistratsdirektor kann hinsichtlich der ihr bzw. ihm 

zukommenden Tätigkeiten gem. § 9 des Statuts für die U-KAV Festlegungen treffen, 

inwieweit Agenden des Personalmanagements der Generaldirektorin bzw. dem Gene-

raldirektor der U-KAV übertragen werden. 

 
Der Generaldirektorin bzw. dem Generaldirektor kommt lt. § 10 Abs. 3 des Statuts "ge-

genüber den Direktoren der Teilunternehmungen eine Richtlinienkompetenz zu, auf 



KA - K-21/06  Seite 49 von 182 

Grund derer er allgemeine und auf den Einzelfall bezogene Weisungen erteilen und 

Geschäftsfälle an sich ziehen kann. Der Generaldirektor ist außerdem berechtigt, allen 

Bediensteten der GED und der Teilunternehmungen Weisungen zu erteilen."  

 

3.4.2 Im Sinn des Statuts der Unternehmung wurden mit Erlass des Magistratsdirektors 

vom 21. Dezember 2001 dem damaligen Generaldirektor der U-KAV mit Wirksamkeit 

vom 1. Jänner 2002 u.a. nachstehende Aufgaben im Bereich des Personalmanage-

ments übertragen: 

 
- Dienstaufsicht über die Bediensteten der U-KAV, ausgenommen über rechtskundige 

Bedienstete. In diesem Zusammenhang wurde ihm auch die Entscheidung über die 

Besetzung höherwertiger Dienstposten - unter Wahrung magistratsweit festgelegter 

Verfahren und Grundsätze - zuerkannt.  

- Versetzungen von Bediensteten innerhalb der U-KAV, wobei über diese Personal-

maßnahmen die MD schriftlich in Kenntnis zu setzen ist. Versetzungen in die bzw. 

aus der U-KAV oblagen weiterhin der MD. 

- In eingeschränktem Ausmaß Änderungen des Dienstpostenplanes unter der Maß-

gabe, dass die Zahl der systemisierten Dienstposten nicht erhöht werden darf. So 

kann die Generaldirektorin bzw. der Generaldirektor bei unbedingt notwendigen Or-

ganisations- und Strukturänderungen im Höchstausmaß von 3 % - ausgenommen bei 

neu zu eröffnenden Krankenanstalten und Geriatriezentren - die Gesamtanzahl der 

systemisierten Dienstposten innerhalb der Unternehmung transferieren und/oder de-

ren Bewertung ändern. Weiters wurde festgelegt, dass die Zahl der Dienstposten je 

Teilunternehmung sowie je Bedienstetenobergruppe über den genannten Prozentsatz 

hinausgehend nicht verändert werden und die Schaffung höher bewerteter Dienst-

posten nur unter Einhaltung der von der MD genehmigten Richtlinien erfolgen darf. 

Über sämtliche Änderungen im Dienstpostenplan ist die MD unverzüglich in Kenntnis 

zu setzen.  

- Zuerkennung von Mehrleistungsvergütungen im Ausmaß der durch den Stadtsenat 

festgelegten Höchstgrenzen innerhalb der einzelnen Verwendungsgruppen und 

Dienstklassen sowie des im Teilvoranschlag zum Wirtschaftsplan der U-KAV für das 

jeweilige Wirtschaftsjahr veranschlagten Betrages. Über die Entwicklung der Mehr-

leistungsvergütungen ist der MD in regelmäßigen Abständen ein Bericht vorzulegen. 
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- Regelungen hinsichtlich der Zuerkennung von Sonder-, Außendienst- und Kassierzu-

lagen. 

- Genehmigung von Sonderurlauben für MitarbeiterInnen der U-KAV im Rahmen der 

vom Magistratsdirektor bereits im Jahr 1999 genehmigten Richtlinien. Auch hierüber 

ist regelmäßig der MD zu berichten.  

 

Mit Wirksamkeit vom 1. Mai 2003 wurde dem damaligen Generaldirektor zusätzlich die 

Entscheidung über den Einsatz von Medizinstudentinnen und -studenten im Pflege-

dienst im Rahmen eines jährlich festgelegten Kontingents übertragen. Neben Regelun-

gen über die Zuerkennung einzelverrechneter Mehrleistungsvergütungen wurde ihm 

auch die Befugnis zur Genehmigung von Dienstreisen erteilt.  

 

Mit Erlass der MD an die Dienststellen der Stadt Wien wurde auch der U-KAV ab 

1. August 2003 u.a. eine weitere Erhöhung der Eigenverantwortung im Rahmen des 

Personalmanagements zugestanden. So wurde der Unternehmung die Zuständigkeit für 

Versetzungen in die bzw. aus der U-KAV und für Dienstzuteilungen übertragen. Weiters 

ist seither die Vornahme von MitarbeiterInnenbeurteilungen von den Dienststellen ei-

genverantwortlich wahrzunehmen.  

 

Schließlich wurden im Betrachtungszeitraum nach der Neubesetzung des Postens des 

Generaldirektors der U-KAV vom Magistratsdirektor an diesen mit Erlass vom 1. März 

2005 in Analogie zu der vorher beschriebenen Vorgangsweise ebenfalls Personalma-

nagementaufgaben delegiert. Die Wahrnehmung der Obliegenheiten des Generaldi-

rektors im Zusammenhang mit der Dienstaufsicht und den Versetzungen wurde in glei-

cher Weise wie im Jahr 2003 festgelegt.  

 

Im Zuge weiterer so genannter "Personalpakete" wurden der U-KAV über diese vom 

Magistratsdirektor delegierten Aufgaben hinausgehend zusätzliche Tätigkeiten, die bis-

her von anderen Dienststellen wahrgenommen worden waren, übertragen. Hiebei han-

delte es sich im Wesentlichen um die Kompetenzen bzgl. der Kenntnisnahme bzw. Un-

tersagung von Nebenbeschäftigungen, der Genehmigung von Urlauben ohne Bezüge 

(mit Einschränkungen) sowie der Personalrekrutierung bzw. Personalwerbung.  
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Darüber hinaus ist die U-KAV befugt, Personalstudien in Auftrag zu geben. Ebenso 

wurde ihr die Festlegung von Rahmenbedingungen zur Ausarbeitung von Arbeitszeitre-

gelungen übertragen. Nicht zuletzt verfügt sie seit dem Jahr 2003 über einen Zugriff auf 

alle die Personalkosten betreffenden Daten.  

 

3.4.3 Zu den Bestimmungen des Statuts war vom Kontrollamt anzumerken, dass dem 

KAV damit zwar die Eigenschaft einer Unternehmung, welche die Personalangelegen-

heiten ihrer Bediensteten selbst wahrnehmen kann, durch den Gemeinderat zuerkannt 

wurde, ihre Selbstständigkeit aber insofern eingeschränkt blieb, als die Festlegungen 

von Personalkompetenzen für die Generaldirektorin bzw. den Generaldirektor der Un-

ternehmung weiterhin der Magistratsdirektorin bzw. dem Magistratsdirektor obliegen. 

 

Diese Kompetenzübertragungen erfolgten jedoch innerhalb von z.T. sehr detaillierten 

Rahmenbedingungen. So konnte etwa die Etablierung eines flexiblen Personalmana-

gements hinsichtlich der mit dem Dienstpostenplan im Zusammenhang stehenden 

Agenden lediglich im Rahmen der vom Magistratsdirektor getroffenen Festlegungen 

erfolgen. Nach Ansicht des Kontrollamtes konnte daher zum Zeitpunkt der Einschau der 

Entscheidungsspielraum der U-KAV im Bereich des Personalmanagements mit jenen 

von ausschließlich nach betriebswirtschaftlichen Kriterien geführten Unternehmen 

grundsätzlich nicht verglichen werden.  

 

3.5 Aufgabenverteilung im Personalbereich der U-KAV 

3.5.1 Gemäß der im Betrachtungszeitraum jeweils gültigen Geschäftsordnung für die 

GED der U-KAV war in dieser durchgängig ein Geschäftsbereich Personal eingerichtet, 

wobei die von ihm wahrzunehmenden Aufgaben sich aus der jeweils geltenden Ge-

schäftseinteilung ergaben. 

 

Im Sinn der zum Zeitpunkt der Einschau gültigen Fassung hatte der gegenständliche 

Geschäftsbereich den Generaldirektor bei der Festlegung der Personalpolitik und der 

Zielsetzung, die Gesamtinteressen der U-KAV wahrzunehmen und einen Interessen-

ausgleich zwischen den Teilunternehmungen vorzunehmen, zu unterstützen. Dem an-

geführten Geschäftsbereich oblag demnach eine allgemeine Richtlinienkompetenz im 
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dienst- und besoldungsrechtlichen Bereich, mit der eine einheitliche Vorgangsweise in 

allen Einrichtungen der U-KAV sichergestellt werden sollte. Bei der Bewirtschaftung des 

Dienstpostenplanes und der Erstellung des Personalbudgets war vom Geschäftsbereich 

einerseits auf die gesamten Interessen des Magistrats und andererseits auf die Bedürf-

nisse der Unternehmung ausgewogen Bedacht zu nehmen. Im Rahmen der Personal-

entwicklung waren in Abstimmung mit den strategischen Zielsetzungen des Magistrats 

neue Instrumente zu implementieren und Bestehendes weiter zu entwickeln.  

 

3.5.2 Bis zum ersten Quartal 2005 verfügten nicht nur die TU 2 sondern auch die ehe-

malige TU 1 und die zwischenzeitlich aufgelöste TU 3 gemäß Geschäftsordnung jeweils 

über eine Abteilung Personal, um die Teilunternehmungsdirektoren bei der Zielsetzung, 

die Interessen der Teilunternehmungen im jeweiligen personellen Bereich wahrzuneh-

men, zu unterstützen.  

 

Wie bereits im Abschnitt 2 erwähnt, waren wesentliche betriebliche Funktionsbereiche 

wie auch das Personalmanagement z.T. sowohl der GED als auch den Teilunterneh-

mungsdirektionen zugeordnet. Dieser Umstand führte einerseits immer wieder zu Un-

klarheiten bzgl. der AnsprechpartnerInnen in konkreten Personalagenden für die nach-

geordneten Dienststellen der U-KAV, andererseits war durch die Schaffung dieser zu-

sätzlichen Ebene ein gestiegener Verwaltungsaufwand unvermeidbar. 

 

Im Zuge der Rezentralisierung der U-KAV ab dem Jahr 2005 wurden daher die Abtei-

lungen Personal in der TU 1 und in der TU 3 wieder aufgelöst und deren MitarbeiterIn-

nen und Aufgaben in den Geschäftsbereich Personal der GED integriert. Die TU 2 ver-

fügte bis zum Abschluss der Prüfung weiterhin über eine eigene Abteilung Personal, in 

der jedoch auch jene Aufgaben wahrgenommen wurden, die in der TU 1 und in der 

TU 4 den - den einzelnen Anstalten zugeordneten - Abteilungen Personal oblagen.  

 
Diese Organisationsänderung fand allerdings bis zum Zeitpunkt der Einschau des Kon-

trollamtes nur in der Geschäftsordnung für die GED bzw. die jeweilige Teilunterneh-

mung ihren Niederschlag, während die neue Geschäftseinteilung der U-KAV (GED und 

Teilunternehmungen) erst nach Abschluss der Einschau mit 1. Oktober 2007 in Kraft 

trat.  
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Gemäß dieser hatte der Geschäftsbereich Personal der GED nicht nur den Generaldi-

rektor, sondern auch die Direktorin und die Direktoren der Teilunternehmungen, die 

LeiterInnen der Organisationseinheiten der GED sowie die sonstigen MitarbeiterInnen 

der U-KAV bei der Zielsetzung, die Gesamtinteressen der Unternehmung im personel-

len Bereich wahrzunehmen, zu unterstützen.  

 

Weiters oblag dem gegenständlichen Geschäftsbereich nicht mehr die Festlegung 

sondern die Mitwirkung bei der Festlegung der Personalpolitik der U-KAV. Er hatte dar-

über hinaus im Rahmen der im Pkt. 2.6.3.3 beschriebenen Matrixorganisation sowohl 

den Generaldirektor als auch die Direktorin und die Direktoren der Teilunternehmungen 

bei der Wahrnehmung von Aufgaben des Personalmanagements zu unterstützen. We-

sentliche neue Aufgabenbereiche betrafen Angelegenheiten der Antidiskriminierung und 

des Diversity-Managements sowie die Sicherstellung der psychologischen Beratung 

und der Betrieblichen Gesundheitsförderung für die MitarbeiterInnen der U-KAV. 

 

Entgegen der zuvor geltenden Geschäftseinteilung der U-KAV war die Erstellung des 

Personalbudgets für den Wirtschaftsplan der Unternehmung nicht mehr im Aufgaben-

katalog des gegenständlichen Geschäftsbereiches enthalten.  

 

Im Gegensatz zu der GED und den Direktionen der Teilunternehmungen verfügten die 

Anstalten über keine eigenen Geschäftseinteilungen, denen entnommen hätte werden 

können, welche Aufgaben von der jeweiligen Abteilung Personal wahrzunehmen sind. 

 

Die Erstellung des Personalbudgets erfolgt in Zusammenarbeit 

zwischen dem Geschäftsbereich Personal und dem Geschäftsbe-

reich Finanz. Das Personalbudget leitet sich dabei von der Perso-

nalplanung des Geschäftsbereiches Personal ab. 

 

Der Einsatz der Planungssoftware wird demnächst auch die Per-

sonalplanung unterstützen. 

 
3.5.3 Insgesamt betrachtet war hinsichtlich der strukturellen Einbettung des Personal-

managements innerhalb der U-KAV festzustellen, dass diese während des Betrach-
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tungszeitraumes einen deutlichen Wandel erfuhr. Die Entscheidung, die diesbezügli-

chen Kompetenzen wieder in der GED zentral zu verankern, wurde vom Kontrollamt be-

grüßt. Der Geschäftsbereich Personal der GED sollte jedoch nicht nur die Aufgabe ha-

ben, die der GED unterstellten Einrichtungen im personellen Bereich zu unterstützen, 

sondern er sollte im Sinn unternehmerischen Denkens auch stärker als Führungsinstru-

ment des Generaldirektors herangezogen werden. Die in der Geschäftseinteilung für die 

GED und die Teilunternehmungen festgeschriebene Betonung des Servicecharakters 

dieses Geschäftsbereiches sollte nach Ansicht des Kontrollamtes hinterfragt werden.  

 

Den vom Kontrollamt getroffenen Feststellungen wird entsprochen 

werden. 

 

3.6 Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Personalmanagements der Unternehmung 
3.6.1 Zur Beurteilung der Fragen, ob im Bereich Personalmanagement die Entschei-

dungsabläufe verkürzt worden seien und ein flexibleres Personalmanagement Platz 

gegriffen habe sowie Instrumente für ein verstärktes unternehmerisches Handeln entwi-

ckelt und implementiert worden seien, hat das Kontrollamt in der GED im Geschäftsbe-

reich Personal der U-KAV und - als Stichprobe - sowohl in den Abteilungen Personal 

von jeweils zwei Anstalten der TU 1 und der TU 4 als auch in der Abteilung Personal 

der TU 2 Erhebungen durchgeführt. 

 

Auf Grundlage der detaillierten Vorarbeiten einer Arbeitsgruppe Personal zum Strate-

giekonzept war in den genannten Bereichen erhoben worden, inwieweit die für die Per-

sonalarbeit in der U-KAV damals erforderlich erachteten Zielsetzungen erreicht worden 

sind und ob die U-KAV über Instrumente eines modernen Personalmanagements ver-

fügte. 

 

3.6.1.1 Zentraler Stellenwert für das Personalmanagement in der Unternehmung wurde 

vom KAV der Kontrolle und der inhaltlichen Gestaltung des künftigen Dienstpostenpla-

nes eingeräumt. Für die Einhaltung des Dienstpostenplanes sollte das Ziel verfolgt wer-

den, sowohl die Höchstzahl der Dienstposten nicht zu überschreiten als auch den finan-

ziellen Rahmen einzuhalten. Der von der Magistratsdirektorin bzw. vom Magistratsdi-
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rektor vorgegebene und einmal jährlich vom Wiener Gemeinderat genehmigte so ge-

nannte "Rahmendienstpostenplan" durfte von der U-KAV hinsichtlich der Zahl der ge-

nehmigten systemisierten Dienstposten nicht überschritten werden. Diese Deckelung 

der Gesamtanzahl der systemisierten Dienstposten verfolgte als zentrales Ziel die Sta-

bilisierung der Personalkosten. Da somit über den genehmigten "Rahmendienstposten-

plan" hinaus keine neuen Dienstposten geschaffen werden konnten, waren grundsätz-

lich zusätzlich benötigte Dienstposten innerhalb des eigenen Personalstandes zu bede-

cken. 

 

Darüber hinaus wurde in dem im Pkt. 3.4.2 genannten Erlass des Magistratsdirektors 

vom 21. Dezember 2001 u.a. festgelegt, unter welchen Voraussetzungen und in wel-

chem Ausmaß von der U-KAV Dienstposten transferiert, umgewandelt bzw. deren Be-

wertung geändert werden können und folglich, ob die diesbezüglichen Genehmigungs-

kompetenzen der MD oder der U-KAV zufallen. Hinsichtlich höherbewerteter Dienst-

posten wurden seit dem Jahr 1994 in Verhandlungen mit der MD so genannte Bewer-

tungsrichtlinien ausverhandelt und weiterentwickelt, die in den Abteilungen Personal, 

Wirtschaft und Finanz, im TechnikerInnenbereich, bei den Pflegedirektorinnen und -di-

rektoren, den Sekretariaten der Kollegialen Führungen, den Kanzleibediensteten im me-

dizinischen Bereich, den pharmazeutischen Assistentinnen und Assistenten und dem 

EDV-Bereich zur Anwendung gelangen. Diese Bewertungsrichtlinien beinhalten flexible 

Dienstpostenbewertungen, die unter bestimmten Voraussetzungen Höherbewertungen 

bestimmter Dienstposten nur auf die Dauer der Besetzung durch die jeweilige Posten-

inhaberin bzw. den jeweiligen Posteninhaber zulassen. 

 

Zum Prüfzeitpunkt war jede dienstpostenplanwirksame Änderung von der U-KAV der 

MD zu melden, die für sämtliche Bedienstete des Magistrats den Dienstpostenplan zu 

führen hat. Darüber hinaus bestand die Verpflichtung, ihr vierteljährlich einen kommen-

tierten Bericht vorzulegen, worin die erfolgten Personalbewegungen darzustellen waren. 

 
Nach Ansicht des Geschäftsbereiches Personal könnten durch die im Rahmen der 

U-KAV übertragenen Kompetenzen nahezu sämtliche Geschäftsfälle in Bezug auf Än-

derungen des Dienstpostenplanes im Eigenbereich erledigt werden, sodass Genehmi-

gungsersuchen an die MD nur mehr in Ausnahmefällen zu stellen wären. 



KA - K-21/06  Seite 56 von 182 

3.6.1.2 Auch die Besetzung vakanter Dienstposten bildet ein wesentliches Instrument 

des Personalmanagements und war - mit Ausnahme rechtskundiger Bediensteter - in 

den Kompetenzbereich der U-KAV übertragen worden.  

 

Um steuernd auf die beabsichtigten Struktur- und Betriebsablaufveränderungen in der 

U-KAV einwirken zu können, wurde mit Wirksamkeit vom 1. September 2006 in den 

Direktionen der TU 1 und der TU 4 jeweils eine Nachbesetzungskommission eingerich-

tet. Diese sollten bei anstehenden Nachbesetzungen jedenfalls vorrangig eine Nachbe-

setzung mit Bediensteten der U-KAV vornehmen. Seitens der Anstalten waren ab dem 

zuvor genannten Zeitpunkt beabsichtigte Nachbesetzungen bzw. sämtliche Änderun-

gen, welche die Besetzung von Dienstposten betrafen, im Weg des Geschäftsbereiches 

Personal der GED der U-KAV der zuständigen Teilunternehmungsdirektion zu melden, 

die darüber sofort oder gegebenenfalls im Rahmen der Nachbesetzungskommission 

entschied. Mit Wirksamkeit vom 1. Juni 2007 wurde diese Regelung dahingehend gelo-

ckert, dass Geschäftsfälle wie Wochenstundenerhöhungen, Anträge auf Verlängerung 

von Dienstverhältnissen bzw. auf unbefristete Dienstverhältnisse sowie Dienstantritte 

nach einem Freijahr etc. von den Anstalten nicht mehr zu melden sind. 

 

Die befragten Personalverantwortlichen der Anstalten sahen die seinerzeitigen Zielset-

zungen mit Ausnahme der zentral von der GED vorgenommenen Besetzung vakanter 

Dienstposten im ärztlichen Bereich als grundsätzlich umgesetzt an. Darüber hinaus 

wurde jedoch die Einrichtung der zuvor beschriebenen Nachbesetzungskommission 

sowie die zentrale Vorgabe, Postennachbesetzungen aus budgetären Gründen erst 

zwei Monate nach Vakanz durchzuführen, von den Befragten als Einschränkung der 

dezentralen Personalressourcenverwaltung gesehen. 

 

Auch bei Vakanzen wird auf die Einhaltung des Krankenanstalten-

Arbeitszeitgesetzes (KA-AZG) geachtet. 

 

3.6.1.3 Vorschläge hinsichtlich der Erstellung und Durchführung von Aufnahmetests, 

Überreihungen und Überstellungen von Bediensteten, die Durchführung von Unterstel-

lungen von Bediensteten unter die DO 1994, die Dienstaufsicht über die rechtskundigen 
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Bediensteten sowie ein eigenes Beurteilungssystem waren bis zum Abschluss der 

Prüftätigkeit des Kontrollamtes nicht umgesetzt worden, wobei die befragten Personal-

verantwortlichen diesen Aufgabenbereichen im Wesentlichen eine eher untergeordnete 

Bedeutung zugemessen haben. 

 

Mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2008 wurde für den gesamten Be-

reich der Unternehmung die in den anderen Dienststellen des Ma-

gistrats bereits in Verwendung stehende neue MitarbeiterInnenbe-

urteilung eingeführt. Da die Unternehmung Teil des Magistrats ist, 

sollte ein Beurteilungssystem nicht wesentlich von Gesamtinstru-

menten der Organisation abweichen. Es besteht jedoch die Mög-

lichkeit, nach einer Evaluierungsphase auf unternehmungsspezifi-

sche Gesichtspunkte Bedacht zu nehmen. 

 

3.6.1.4 Hinsichtlich der Steuerung des Personalaufwandes existierten zum Zeitpunkt 

der Einschau in der U-KAV unterschiedliche Zahlenwerke, die bzgl. der Einhaltung der 

finanziellen Rahmenbedingungen zu z.T. voneinander abweichenden Ergebnissen 

führten. In diesem Zusammenhang wurde von allen befragten Personalverantwortlichen 

einhellig die Auffassung vertreten, dass künftig nur mehr auf Grundlage des magis-

tratsweit implementierten Personalressourcen-Monitorings ein einheitliches Steuerungs- 

und Beobachtungsinstrument für die Personalausgaben geschaffen werden sollte, um 

zu aussagekräftigen U-KAV-weiten Auswertungen zu gelangen. 

 

3.6.1.5 Weiters wurden entsprechend den ursprünglichen Zielsetzungen des Strategie-

konzeptes u.a. Aufgabenstellungen wie die flexibleren Gestaltungs- bzw. Umschich-

tungsmöglichkeiten bei der Abgeltung von Mehrdienstleistungen innerhalb des Wirt-

schaftsplanes, die Verwaltung und Überwachung des im Wirtschaftsplan festgelegten 

Kontingents für Sonderurlaubstage, die Kenntnisnahme bzw. Untersagung von Neben-

beschäftigungen, die Genehmigungen von Urlauben ohne Bezüge, die Personalrekru-

tierung und Personalwerbung, die Versetzung von Bediensteten zu anderen Dienst-

stellen sowie die Durchführung von Personalstudien in den Kompetenzbereich der U-

KAV übertragen. 
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Auch die eigenständige Festlegung von Rahmenbedingungen zur Ausarbeitung von 

Arbeitszeitregelungen wurde der U-KAV übertragen. Das angestrebte Ziel war, in den 

Anstalten durch erhöhte Flexibilität einen effizienten Personaleinsatz sicherzustellen. 

Dies sei nach Ansicht der Personalverantwortlichen insbesondere durch die selbststän-

dige, EDV-unterstützte Durchführung der Diensteinteilungen in den Anstalten der U-

KAV erreicht worden. 

 

3.6.1.6 Hinsichtlich der Vergabe von Remunerationen, die einen wesentlichen Motivati-

onsfaktor in jedem Unternehmen darstellen, war angestrebt worden, dass die Anstalten 

über freie Gestaltungsmöglichkeiten betreffend der Höhe verfügen sollten. Begründet 

wurde dies damit, dass die Anstalten selbst beurteilen könnten, für welche Leistung ei-

nes Bediensteten in welcher Höhe eine finanzielle Anerkennung gebühren würde.  

 

Im Betrachtungszeitraum wurde das Ausmaß der für die gesamte U-KAV zur Verfügung 

gestellten Budgetmittel für Remunerationen vom Magistratsdirektor jährlich festgelegt. 

Danach wurde von der GED das Gesamtkontingent auf die einzelnen Teilunternehmun-

gen und die GED aufgeteilt. Der Direktorin bzw. dem Direktor der Teilunternehmung 

oblag in weiterer Folge die Festlegung der anstaltsweisen Kontingentierung in ihrem 

bzw. seinem Bereich. 

 

Detaillierte zentrale Vorgaben für die Vergabe von Remunerationen in der U-KAV lagen 

in Form einer Richtlinie vor. Diese umfassten nach der betragsmäßigen Höhe normierte 

Genehmigungskompetenzen sowie weitere inhaltliche und administrative Vorgaben. Die 

Anstalten der TU 1 und der TU 4 hatten demnach Anträge auf Zuerkennung von Remu-

nerationen bis spätestens Ende Oktober des jeweiligen Kalenderjahres an den Ge-

schäftsbereich Personal der GED bzw. die Abteilungen des AKH an die Abteilung Per-

sonal der TU 2 zu stellen, damit eine Prüfung und Erledigung durch die dort befassten 

Bediensteten erfolgen konnte.  

 

In diesem Zusammenhang vertraten die befragten Personalverantwortlichen die Auffas-

sung, dass monetäre Gestaltungsmöglichkeiten grundsätzlich zugenommen hätten. 

Hingegen wurde festgehalten, dass die Administration von Remunerationen unverän-



KA - K-21/06  Seite 59 von 182 

dert geblieben und auf Grund terminlicher Vorgaben eine zeitnahe finanzielle Beloh-

nung von Bediensteten der Anstalten kaum möglich wäre. 

 

3.6.1.7 Gemäß den Überlegungen des Strategiekonzeptes betreffend die künftige Zu-

sammenarbeit zwischen der Magistratsabteilung 2, der ehemaligen Magistratsabtei-

lung 3 - Besoldungsamt (nunmehr ebenfalls Magistratsabteilung 2) und der U-KAV 

sollten zwischen diesen Dienststellen Entscheidungsabläufe durch Deregulierung und 

Dezentralisierung verkürzt werden, um die Organisation diesbezüglich konzentrierter, 

schlanker und überschaubarer zu machen.  

 

Die Übertragung einer Reihe von Agenden (z.B. Nebenbeschäftigungen, Sonderur-

laube) wurde aus der Sicht des Geschäftsbereiches Personal der GED und den befrag-

ten Personalverantwortlichen erfolgreich abgeschlossen, wobei darüber hinaus die Zu-

sammenarbeit mit der Magistratsabteilung 2 positiv hervorgehoben wurde. Im Sinn ei-

nes weiteren Ausbaus einer effizienten Zusammenarbeit mit der Magistratsabteilung 2 

wurde von den Personalverantwortlichen die Evaluierung und Bereinigung der Benach-

richtigungen über einzelne durchgeführte Personalmaßnahmen an die Dienststelle im 

Rahmen einer gemeinsamen Aufgabenkritik angeregt.  

 

3.6.2 Insgesamt war zu der vom Kontrollamt durchgeführten Überprüfung der im Strate-

giekonzept zusammengefassten Änderungsvorschläge für das Personalmanagement 

der U-KAV festzuhalten, dass im Betrachtungszeitraum wesentliche Teile der damals 

formulierten Ziele umgesetzt werden konnten. Ungeachtet dessen, dass die Personal-

arbeit der U-KAV innerhalb der von der Magistratsdirektorin bzw. vom Magistratsdirek-

tor vorgegebenen Rahmenbedingungen zu erfolgen hatte, konnte der Großteil der 

dienstpostenplanwirksamen Maßnahmen im Eigenbereich der Unternehmung abge-

wickelt werden. 

 

Die Personalverantwortlichen der Anstalten fassten die Einrichtung von Nachbeset-

zungskommissionen zwar als Einschränkung der dezentralen Personalressourcensteu-

erung auf, das Kontrollamt anerkannte dennoch die Absicht der GED, in Anbetracht der 

bevorstehenden Struktur- und Organisationsänderungen steuernd bei der Nachbeset-
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zung vakanter Dienstposten einzugreifen. Die Vorgangsweise, Dienstposten für einen 

Zeitraum von zwei Monaten nicht nachzubesetzen, erschien im Hinblick auf die ange-

spannte budgetäre Situation der U-KAV aus Sicht der GED nachvollziehbar; Ziel eines 

effizienten Personalmanagements sollte es jedoch sein, auf der Grundlage anerkannter 

Personalplanungsmethoden - aber auch durch eine Reduktion der Fehlzeiten und der 

Fluktuation von Bediensteten - den Personalbedarf realistisch entsprechend seiner 

Quantität und Qualität zu bemessen.  

 

Zur Steuerung des Personalaufwandes wäre es nach Ansicht des Kontrollamtes zweck-

mäßig, sich zur Vermeidung von Reibungsverlusten auch in der U-KAV ausschließlich 

des magistratsweit eingerichteten Personalressourcen-Monitorings als einheitliches Be-

obachtungs- und Steuerungsinstruments zu bedienen.  

 

Die Vorgangsweise, eine Zuerkennung von Remunerationen nur nach Anträgen an die 

GED vorzunehmen, widersprach nach Ansicht des Kontrollamtes der ursprünglichen 

Zielsetzung, den Anstalten diesbezüglich freie Gestaltungsmöglichkeiten zu gewähren. 

Das Kontrollamt vertrat die Auffassung, dass in einem Unternehmen von der Größe der 

U-KAV die Beurteilung einer außerordentlichen Leistungserbringung nicht auf der Ebe-

ne der GED erfolgen kann. Ebenso entsprach die zum Zeitpunkt der Einschau gepfloge-

ne Vorgangsweise nicht der Zielsetzung, besondere Leistungen zeitnah mittels einer 

Remuneration zu würdigen. Es wurde daher empfohlen, die derzeit geltenden diesbe-

züglichen Richtlinien dahingehend abzuändern, dass die Anstalten die Aufteilung dieser 

Geldmittel in Eigenkompetenz vornehmen können. 

 

In Bezug auf die Berichtspflichten aber auch im Hinblick auf die Zweckmäßigkeit even-

tueller weiterer Aufgabenverlagerungen an die Unternehmung erschien es dem Kon-

trollamt grundsätzlich zielführend, in regelmäßigen Abständen die bestehenden Rege-

lungen zwischen der MD, anderen mit Personalagenden befassten Magistratsdienst-

stellen und der U-KAV zu evaluieren.  

 

Den Empfehlungen des Kontrollamtes wird von der U-KAV ent-

sprochen werden. 
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Die Nutzung des magistratsweit eingerichteten Personalressour-

cen-Monitorings wurde mit Wirkung August 2007 bereits auf alle 

Dienststellen der U-KAV ausgeweitet. Seit diesem Zeitpunkt wird 

im Bereich des Personalcontrollings einheitlich dieses System als 

Steuerungs- und Beobachtungsinstrument verwendet. 

 

Für das Wirtschaftsjahr 2008 werden die Remunerationen den An-

stalten den Erfordernissen entsprechend in Eigenüberantwortung 

übertragen werden. 

 

Der Vorschlag zur Evaluierung der bestehenden Regelungen zwi-

schen der MD, anderen mit Personalagenden befassten Magis-

tratsdienststellen und der U-KAV wird von der U-KAV aufgegriffen 

werden. 

 

3.7 Personalmanagement als Instrument der Unternehmungsführung 

3.7.1 Bereits im Jahr 1996 war das Thema "Gestalten statt Verwalten" im Rahmen ei-

nes Symposiums vom KAV aufgegriffen worden, das sich auch auf ein modernes Per-

sonalmanagement bezog. 

 

Durch die in weiterer Folge - im vorliegenden Bericht bereits dargestellte - schrittweise 

Verlagerung von Aufgaben und Kompetenzen von zentralen Dienststellen des Magis-

trats der Stadt Wien bzw. der GED in die Verantwortung der einzelnen Anstalten ergab 

sich auch die Notwendigkeit eines verstärkten Wissenstransfers sowie einer regelmäßi-

gen Informationsweitergabe an die Abteilungen Personal der Anstalten.  

 

3.7.1.1 Zur Sicherstellung der Kommunikation wurden - neben einem entsprechenden 

Fort- und Weiterbildungsangebot - sowohl so genannte "PersonalistInnen-Workshops" 

als auch die "Arbeitsgemeinschaft Personalmanagement" (ARGE PM) eingerichtet. 

Während die erstgenannten Workshops für alle MitarbeiterInnen im Personalbereich der 

U-KAV primär zum Austausch von Informationen gedacht waren, handelte es sich bei 

der ARGE PM grundsätzlich um einen Arbeitskreis leitender VertreterInnen der Abtei-



KA - K-21/06  Seite 62 von 182 

lungen Personal der Anstalten. Dieser diente dazu, beabsichtigte Neuerungen am Per-

sonalsektor zu besprechen, Problemfelder zu thematisieren, Vorschläge für Verbesse-

rungen in der Personalarbeit einzubringen sowie Jour fixe mit der Magistratsabteilung 2 

zu koordinieren. Wie das Kontrollamt dazu weiters in Erfahrung brachte, endete dessen 

Tätigkeit im Frühjahr 2006, wobei ein wesentlicher Grund hiefür in Auffassungsunter-

schieden bzgl. der Aufgabenverteilung innerhalb der ARGE PM gelegen sein dürfte.  

 

3.7.1.2 Im darauf folgenden Herbst wurde als neue Form der Kommunikation in der 

U-KAV eine so genannte "Personalentwicklung-Kommunikationsplattform" eingerichtet. 

Zielsetzung dieser Neuentwicklung sei es gewesen, mittels elektronischem Medium 

weiterhin eine Einbindung der LeiterInnen der Abteilungen Personal bei der Entwicklung 

des Personalmanagements in der U-KAV sicherzustellen, wobei kleinere Anstalten in 

diese Plattform grundsätzlich nicht eingebunden worden seien. 

 

Die Erhebungen des Kontrollamtes zeigten allerdings, dass die Nutzung dieses Instru-

mentes als Kommunikationsmittel nur in überaus bescheidenem Umfang erfolgt war.  

 

Die vom Kontrollamt befragten Personalverantwortlichen der Anstalten brachten zum 

Ausdruck, dass es - nicht zuletzt durch das Enden der Tätigkeit der ARGE PM - in der 

U-KAV Handlungsbedarf im Personalbereich insbesondere bei der Kommunikation 

künftiger Ziele, bei der Festlegung und Identifikation von Zuständigkeiten, bei der Infor-

mationsweitergabe und dem Informationsaustausch sowie bei der Transparenz von 

Entscheidungen und dem Wissenstransfer gäbe. 

 

Auf Grund der allein dem Generaldirektor sowie der Direktorin und 

den Direktoren der Teilunternehmungen zukommenden Zustän-

digkeiten kam der ehemaligen ARGE PM keine Entscheidungs-

kompetenz mehr zu. Durch die Einrichtung der elektronischen 

"Personalentwicklung-Kommunikationsplattform" wurde die Mög-

lichkeit geschaffen, dass seitens der Einrichtungen jederzeit Pro-

blemstellungen thematisiert werden können, die vom Geschäfts-

bereich Personal der GED bearbeitet und den zur Entscheidung 
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berufenen Organen der Unternehmung zur Entscheidung vorge-

legt werden. Ergänzend darf erwähnt werden, dass in vielen Ar-

beitsgruppen, deren Aufgaben darin bestehen, strategische Vor-

gaben umsetzungsreif zu gestalten, VertreterInnen der Einrichtun-

gen der Unternehmung mitwirken, sodass Standpunkte und Inte-

ressen dieser Einrichtungen in die Entscheidungsfindungen ein-

fließen können. 

 

3.7.1.3 Die Einschau ergab weiters, dass in der U-KAV nur für die Berufsgruppe der 

Pflegepersonen ein modernes Personalbedarfsplanungsinstrumentarium zum Einsatz 

gelangte. Dazu wurde vom Kontrollamt beispielhaft auch auf seine im Bericht vom 

1. September 2006 (s. TB 2006, Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund", 

Prüfung des Einsatzes von Operationsgehilfen in den Schwerpunktkrankenanstalten) 

getroffene Feststellung verwiesen, dass "innerhalb der vergangenen sieben Jahre trotz 

der Beauftragung externer Beratungsleistungen die Umsetzung einer Personalbedarfs-

berechnung" nicht erreicht werden konnte. Diese Feststellung traf grundsätzlich auch 

auf andere, deutlich größere Berufsgruppen (wie z.B. die Ärzteschaft) als jene der Ope-

rationsgehilfinnen und -gehilfen zu. 

 

Aber auch die individuelle Personalplanung bzw. Laufbahnplanung hat ihre deutlichste 

Ausprägung bei den Pflegepersonen erfahren, während in anderen Bereichen wie etwa 

bei der zeitgerechten Heranbildung von Führungskräften diese Themen nicht in diesem 

Umfang forciert worden waren.  

 

3.7.1.4 Ebenso waren bzgl. der Planung des Personaleinsatzes in dem o.a. Bericht an-

hand des Beispiels der Berufsgruppe der Operationsgehilfinnen und -gehilfen vom 

Kontrollamt Optimierungsmöglichkeiten festgestellt worden. Schließlich waren Maß-

nahmen zur Verbesserung des Personaleinsatzes im Bericht vom 2. Februar 2006 (s. 

TB 2005, WKAV, Prüfung des Einsatzes von Krankenpflegepersonal) in Bezug auf die 

Stationsschwestern bzw. -pfleger und deren Vertretungen sowie zuletzt im Bericht des 

Kontrollamtes KA II - KAV-5/07, Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund", 

Prüfung der Nebenbeschäftigungen von Ärztinnen und Ärzten der Teilunternehmungen 
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"Krankenanstalten der Stadt Wien" und "Pflegeheime der Stadt Wien" hinsichtlich dieser 

Berufsgruppe angeregt worden.  

 

Hinsichtlich der Planung des Personaleinsatzes für die Berufs-

gruppe der Operationsgehilfinnen und -gehilfen ist derzeit eine 

unternehmungsinterne Arbeitsgruppe mit der Ausarbeitung einer 

Berechnungsmethode im ersten Halbjahr 2008 befasst.  

 

Für die Bedienstetengruppe der Ärztinnen und Ärzte besteht eine 

Personalbedarfsberechnungsmethode auf der Basis der Nacht-

dienstsystemisierung im Verhältnis 1 : 6. Mit dieser Regelung 

konnten in der U-KAV die Anforderungen des KA-AZG eingehal-

ten werden. Die zunehmende Flexibilisierung bei den Dienstzeiten 

der Ärztinnen und Ärzte erfordert jedoch auch eine Anpassung der 

Personalplanungsmethodik. Daher wird im Jahr 2008 eine den 

mittlerweile geänderten Dienstzeitmodellen und den neuen Anfor-

derungen entsprechende Methode für die Personalbedarfsberech-

nung für Ärztinnen und Ärzte entwickelt. 

 

3.7.1.5 Im Zusammenhang mit einer effektiven Personalwirtschaftskontrolle als Teil der 

Personalführung - aber auch als eine Maßnahme der umfassenden Personalbetreuung 

und des betrieblichen Gesundheitsmanagements (Gesundheitsförderung für Mitarbei-

terInnen) - wurde im November 2006 mittels einer Dienstanweisung des Generaldirek-

tors eine einheitliche Vorgangsweise bzgl. des Fehlzeitenmanagements in der U-KAV 

eingeführt.  

 

Mittels dieser Dienstanweisung wurde der Umgang mit ungeplanten Abwesenheiten 

(bedingt durch Krankenstände, Dienstunfälle, Pflegefreistellungen etc.) für die gesamte 

Unternehmung geregelt. Wie dazu dem im Rahmen einer Projektgruppe entwickelten 

Grundsatzpapier zum Fehlzeitenmanagement in der U-KAV entnommen werden 

konnte, sollten durch den gezielten, individuellen Einsatz einer Reihe von Maßnahmen 

(wie Krankenkontrollen, Einbeziehung der ArbeitsmedizinerInnen, Führen eines Kran-
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kenstandsrückkehrergespräches bzw. Informationsgespräches bei Krankenständen) die 

Ursachen diesbezüglicher Absenzen analysiert werden. Die unmittelbar personalver-

antwortlichen Vorgesetzten seien gemäß diesem Grundsatzpapier als kompetente An-

sprechperson für eine Problembereinigung im Zusammenhang mit auftretenden Kran-

kenständen zu betrachten. Weiters wurde mit der gegenständlichen Dienstanweisung 

die einheitliche und regelmäßige EDV-unterstützte Auswertung der Fehlzeiten auf Ab-

teilungs- und in weiterer Folge auf Dienststellenebene festgelegt. Ziel der gegenständli-

chen Bemühungen sei es, in der U-KAV systematisch ein strukturiertes Verständnis für 

die Gesundheitsförderung für MitarbeiterInnen zu erreichen.  

 

3.7.1.6 Bezüglich des in den Abteilungen Personal der Anstalten jeweils eingerichteten 

"Personalcontrollings" erhob das Kontrollamt, dass mittels diesem den Führungskräften 

eine Vielzahl von Daten (wie etwa über die Entwicklung der verschiedensten Arten von 

Absenzen, Mehrdienstleistungen, Fortbildungen etc.) aufbereitet werden können. Es 

bestanden jedoch bis zum Zeitpunkt der Einschau keine Vorgaben der GED, für welche 

dieser Personengruppen welche Auswertungen zur Wahrnehmung von deren Füh-

rungsaufgaben standardisiert zur Verfügung stehen sollten.  

 

Den Dienststellenleitungen der Einrichtungen der Unternehmung 

stehen vielfältige elektronische Daten zur Verfügung, die sie zur 

Wahrnehmung ihrer Führungsaufgaben verwenden können. Der 

Empfehlung des Kontrollamtes, Vorgaben für die notwendigen 

Auswertungen zu machen, wird Rechnung getragen. 

 

3.7.1.7 Zur Personalführung durch die unmittelbaren Vorgesetzten ergaben die Erhe-

bungen, dass als Grundlage für deren Auswahl bis zur zweiten Führungsebene in den 

Anstalten generell Hearings vorgesehen waren, in denen schwerpunktmäßig mit den 

zur Auswahl stehenden Kandidatinnen und Kandidaten deren Vorstellungen bzgl. der 

Wahrnehmung von Management- und Führungsaufgaben abgeklärt werden sollten. 

Ebenso hatten MitarbeiterInnen dieser Führungsebenen entweder bereits vor deren 

Funktionsantritt oder spätestens innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren eine Kran-

kenhausmanagementausbildung zu absolvieren.  
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Die Vorgangsweise hinsichtlich der Auswahl von Führungskräften nachfolgender Ebe-

nen oblag zum Zeitpunkt der Einschau den Anstalten in Eigenverantwortung, wobei 

auch diese bei der Besetzung höherwertiger Dienstposten entsprechende Auswahlver-

fahren - wie etwa Hearings - anwendeten. Es war allerdings nicht vorgesehen, bei Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern aller Ebenen, die grundsätzlich für die Wahrnehmung 

von Führungsaufgaben in Betracht kamen, deren Führungskompetenz im Rahmen ei-

nes Vorauswahlverfahrens in geeigneter standardisierter Form einer Überprüfung zu 

unterziehen. Ebenso verfügte die U-KAV zum Zeitpunkt der gegenständlichen Prüfung 

noch über kaum ein Instrumentarium zur Evaluierung des Führungsverhaltens von Vor-

gesetzten.  

 

Die bei der Besetzung von höherwertigen Dienstposten ange-

wandten Auswahlverfahren dienen derzeit schon vorrangig der 

Feststellung, ob die BewerberInnen entsprechende Eignungen für 

die Wahrnehmung der ausgeschriebenen Führungsfunktionen ha-

ben. Ob ein zusätzliches Vorauswahlverfahren, das aber auch zu 

einer Verlängerung des Bestellungsvorganges führen würde, zu 

einer Optimierung bei der Besetzung von höherwertigen Dienst-

posten führen könnte, wird geprüft werden. 

 

Hinsichtlich der Auswahlverfahren für Führungskräfte in der U-

KAV wird bereits seit geraumer Zeit auf die Führungspotenziale 

von Kandidatinnen und Kandidaten geachtet. Das Hearingver-

fahren in der U-KAV erhebt neben allgemeinen Managementfähig-

keiten und -erfahrungen die Kompetenz bei der MitarbeiterInnen-

führung als Schlüsselqualifikation. 

 
Insbesondere durch das umfangreiche interne Bildungsangebot 

zur Entwicklung und Festigung von Verhaltensregelungen und zur 

Anwendung von Führungsinstrumenten werden angehende aber 

auch bereits eingesetzte Führungskräfte der U-KAV unterstützt, 

diese zentrale Aufgabe wirkungsvoll und erfolgreich zu bewälti-

gen. 
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Insbesondere für Kandidatinnen und Kandidaten für die obersten 

Hierarchieebenen, also etwa für Mitglieder der Kollegialen Führun-

gen und die Abteilungsleitungsebene, fördert zusätzlich zum um-

fangreichen Bildungsangebot der U-KAV der Generaldirektor jähr-

lich 25 MitarbeiterInnen der U-KAV durch Bereitstellung und Fi-

nanzierung von Ausbildungsplätzen am Health Care Manage-

ment-Lehrgang der Wirtschaftsuniversität Wien. Wesentlicher Be-

standteil dieser Managementlehrgänge ist die Vertiefung von 

Kenntnissen und Fertigkeiten im Leiten großer Organisationen 

und die Aktualisierung der Führungskompetenz. 

 

Im Rahmen der generellen Strategie zur Verstärkung der Gesund-

heitsförderung für MitarbeiterInnen werden für die Führungskräfte 

spezifische Prozesse, Instrumente und Strukturimpulse bereitge-

stellt. So wird derzeit das Fehlzeitenmanagement erprobt, aber 

auch die Suchtprävention sowie die Thematik der altersgerechten 

Arbeitsplatzgestaltung mit Nachdruck beleuchtet. 

 

Die psychosozialen Belastungen werden neben den physischen 

Belastungen beachtet. So wird seit Jahren eine Kampagne gegen 

Mobbing durchgeführt, die vor allem Führungskräften Hilfestellun-

gen bei Auftreten dieses Phänomens bietet. Im Zuge dieser Kam-

pagne stehen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der U-KAV 

eigene Manuale sowie Folder zur Verfügung. Als nächster 

Schwerpunkt ist die Burnout-Prävention vorgesehen. Weiters ist 

die Stärkung der in der U-KAV eingerichteten autonomen und un-

abhängigen Psychologischen Servicestelle weiterhin strategisches 

Ziel. 

 

Coaching für Führungskräfte sowie Supervision sind bereits seit 

Jahren immer mehr angenommene Instrumente, auch um Füh-

rungskompetenz zu optimieren bzw. Führungsverhalten zu reflek-
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tieren. In den nächsten Monaten wird durch die U-KAV diesen In-

strumentarien noch mehr Augenmerk gegeben und dazu ermun-

tert werden, sich durch Coaching verstärkt unterstützen zu lassen. 

 

3.7.2 Das Kontrollamt gewann im Hinblick auf die in standardisierter Form eingeführte 

Kommunikation zwischen den Personalverantwortlichen der Anstalten und jenen des 

Geschäftsbereiches Personal der GED den Eindruck, dass diese zum Zeitpunkt der 

Einschau verbesserungswürdig war. Es sollten daher Überlegungen angestellt werden, 

in welcher neuen Form zwischen den Leiterinnen und Leitern der Abteilungen Personal 

der Anstalten und dem in der GED angesiedelten Geschäftsbereich Personal künftig 

wieder stärker ein regelmäßiger Dialog erfolgen könnte.  

 

Nicht nachvollziehbar war für das Kontrollamt, dass - trotz langjährigen Bemühens - für 

eine Reihe von Berufsgruppen noch immer keine zeitgemäßen Personalbedarfsberech-

nungen in der U-KAV eingesetzt wurden. Es wurde daher empfohlen, ehebaldigst ent-

sprechende Maßnahmen in die Wege zu leiten, um Schritt für Schritt in allen Bereichen 

derartige Methoden einzusetzen, die auch die Grundlage für eine vielfach noch notwen-

dige Optimierung des Personaleinsatzes darstellen.  

 

Die von der U-KAV gesetzten Maßnahmen bzgl. des Fehlzeitenmanagements wurden 

vom Kontrollamt begrüßt. Seiner Ansicht nach stellten sie einen ersten Schritt hin zu 

einer effektiven Personalwirtschaftskontrolle in der Unternehmung dar.  

 

Im Zusammenhang mit dem Personalcontrolling erschien es dem Kontrollamt notwen-

dig, nicht nur eine verbesserte Datenqualität sicherzustellen, sondern auch zu gewähr-

leisten, dass Führungskräfte aller Ebenen jeweils bestimmte standardisierte Auswer-

tungen erhalten, die ihnen die Möglichkeit bieten, im Vergleich mit anderen Einrichtun-

gen der Unternehmung allfällige Verbesserungspotenziale bzgl. ihrer Personalführung 

zu erkennen.  

 

Ein verstärktes Augenmerk sollte nicht zuletzt auf die individuelle Personalplanung und 

hiebei insbesondere auf die Auswahl potenzieller Führungskräfte gelegt werden, wobei 
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dem Kontrollamt in diesem Zusammenhang zur Überprüfung der Führungskompetenz 

ein Vorauswahlverfahren als geeignetes Instrument erschien. Es wurde aber auch an-

geregt, geeignete Instrumentarien zur Evaluierung des Führungsverhaltens von Vorge-

setzten zu entwickeln und künftig einzusetzen.  

 

Die GED wird die Feststellungen des Kontrollamtes zum Anlass 

nehmen, eine zusätzliche Kommunikationsplattform zwischen dem 

Geschäftsbereich der GED und den Personalabteilungen der ein-

zelnen Dienststellen einzurichten.  

 

im Rahmen des Projektes "Verbesserung der Ausbildungsqualität 

der TurnusärztInnen im Arbeitspaket 1" wurde ein Benchmarksys-

tem erstellt, welches neben vielen Parametern auch die Evaluie-

rung des Führungsverhaltens von vorgesetzten Ärztinnen und Ärz-

ten im Rahmen der Turnusärztinnen- und -ärzteausbildung bein-

haltet. Die Bewertung erfolgt anonym über Internet mittels selbst 

gewähltem Login-Namen nach Ende des Ausbildungsteils im Rah-

men der Turnusärztinnen- und -ärzteausbildung. Die Bewertung 

ist verpflichtend spätestens ein Monat nach Verlassen der Abtei-

lung durchzuführen. Die dabei gewonnenen Erfahrungen werden 

für die vom Kontrollamt angeregten Vorhaben für andere Berufs-

gruppen dienen. 

 

3.8 Anzahl und Kosten der Führungs- und Spitzenpositionen 

3.8.1 Für die Beurteilung der Frage, ob es durch die Unternehmungswerdung zu einer 

Erhöhung an Führungs- und Spitzenpositionen gekommen ist bzw. welche Kosten dar-

aus entstanden sind, hat das Kontrollamt eine diesbezügliche Erhebung der ersten und 

der zweiten Führungsebene der GED und der Teilunternehmungsdirektionen der 

U-KAV vorgenommen. Somit sind der Generaldirektor der U-KAV und die Direktorin 

bzw. die Direktoren der einzelnen Teilunternehmungen als erste Führungsebene sowie 

sämtliche LeiterInnen der Geschäftsbereiche, der Stabs- und Koordinationsstellen als 

zweite Führungsebene in die Betrachtung einbezogen worden.  
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Infolge der Sonderstellung des AKH wurden mit der Gründung der TU 2 Aufgaben der 

Teilunternehmungsdirektion von denselben Personen, die bis dahin die erste und 

zweite Führungsebene der gegenständlichen Krankenanstalt gebildet hatten, wahrge-

nommen. Aus diesem Grund wurden vom Kontrollamt diese Führungspositionen auch 

für die Betrachtung vor der Unternehmungswerdung in seine Überlegungen miteinbe-

zogen.  

 

3.8.2 Bezüglich der betreffenden Bediensteten der GED, der TU 1, der zwischenzeitlich 

aufgelösten TU 3 und der TU 4 wurden von der U-KAV als Grundlage für die Beant-

wortung der Frage Unterlagen über die Bruttobezüge grundsätzlich zum Stichtag 

1. Jänner des jeweiligen Jahres herangezogen. Basierend auf diesen Zahlen wurden 

vom Geschäftsbereich Personal der GED die Jahresbruttobezüge für die Jahre 2001 bis 

2006 hochgerechnet. Demgegenüber wurden von der TU 2 bzgl. der dortigen Füh-

rungs- und Spitzenpositionen Jahresbruttobezüge für den genannten Zeitraum anhand 

der monatlichen Bruttogehälter errechnet. 

 

Die Anzahl der Führungskräfte der ersten und der zweiten Ebene der U-KAV sowie die 

Summe der - wie oben dargestellt ermittelten - Jahresbruttogehälter stellen sich anhand 

der dem Kontrollamt vorgelegten Unterlagen wie folgt dar: 

 

Jahr Anzahl der Führungskräfte  Summe der Jahresbruttobezüge der 
Führungskräfte in Mio.EUR 

2001 26 2,04
2002 31 2,31
2003 31 2,50
2004 31 2,41
2005 32 2,64
2006 31 3,03

 

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, führte die im Jahr 2002 erfolgte Unternehmungs-

gründung zu einer Erhöhung der Führungs- und Spitzenpositionen, deren Anzahl in 

weiterer Folge nahezu unverändert blieb. Die Erhöhung der Anzahl der Führungskräfte 

im Jahr 2002 zeitigte auch entsprechende Auswirkungen auf die Summe der Jahres-

bruttobezüge der ersten beiden Führungsebenen.  

 



KA - K-21/06  Seite 71 von 182 

Bemerkenswert erschien der deutliche Anstieg der Jahresbruttobezüge im Jahr 2006 

gegenüber den Vorjahren. Aus den Detailauswertungen des Geschäftsbereiches Per-

sonal der GED war ersichtlich, dass der Bezug des mit 1. April 2005 bestellten Direktors 

der TU 4 erst im Jahr 2006 Berücksichtigung fand, weil als Basis für deren Hochrech-

nungen die Bezüge jeweils zum Jahresanfang dienten. Unabhängig von der rechneri-

schen Unschärfe schlugen aber auch im Jahr 2006 erstmalig die höheren Gehälter der 

im Jahr 2005 bestellten neuen obersten Führungsebene der U-KAV voll zu Buche. Die 

Auflösung der TU 3 erfolgte erst mit Ablauf des 31. Dezember 2006, sodass die daraus 

resultierenden Auswirkungen außerhalb des Betrachtungszeitraumes liegen.  

 

3.8.3 Eine Detailanalyse der übermittelten Unterlagen hinsichtlich der Jahresbruttoge-

hälter der ersten Führungsebene zeigte, dass diese vor der Unternehmungswerdung im 

Jahr 2001 insgesamt 0,50 Mio.EUR (für drei Führungspositionen) betragen hatten. 

Während im ersten Jahr der Unternehmung die Jahresbruttogehälter dieser Führungs-

ebene auf 0,63 Mio.EUR (für vier Führungspositionen) angestiegen waren, beliefen sich 

diese im Jahr 2006 für den Generaldirektor, die Direktorin und die drei Direktoren der 

Teilunternehmungen (also für fünf Führungspositionen) auf insgesamt 1,10 Mio.EUR. 

Somit war im Betrachtungszeitraum die Anzahl der obersten Führungspositionen von 

drei auf fünf gestiegen, die Summe der Jahresbruttobezüge für diese Führungsebene 

stieg auf rd. das Doppelte. 

 

Im Vergleich dazu zeigte die Entwicklung der Jahresbruttogehälter der zweiten Füh-

rungsebene der U-KAV, dass diese im Jahr 2001 insgesamt 1,54 Mio.EUR (für 

23 Führungspositionen) betragen hatten. Im ersten Jahr der Unternehmung war ein An-

stieg dieser Gehälter auf 1,68 Mio.EUR (für 27 Führungspositionen) festzustellen, am 

Ende des Betrachtungszeitraumes betrugen diese 1,93 Mio.EUR (für 26 Führungsposi-

tionen). Die Anzahl der Positionen der zweiten Führungsebene vermehrte sich inner-

halb des Betrachtungszeitraumes daher um drei auf 26; der Anstieg der Jahresbruttoge-

hälter lag bei rd. einem Viertel. 

 
3.9 Feststellungen des Kontrollamtes 

Grundsätzlich war festzuhalten, dass der Prozess, "Verwalten" durch unternehmeri-

sches Handeln im Personalmanagement zu ersetzen, bereits vor der Unternehmungs-
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gründung mit der Herausgabe der ersten Personalpakete im Zuge der Dezentralisierung 

eingeleitet worden war. In diesem Zusammenhang erfolgte auch in den Anstalten die 

Umorganisation der Personalstellen zu Abteilungen Personal. Dadurch wurden erste 

Schritte vom KAV in Richtung eines modernen Personalmanagements gesetzt.  

 

Dieser Prozess erfuhr durch die in einem hohen Ausmaß erfolgte Umsetzung der im 

Strategiekonzept U-KAV vorgeschlagenen Maßnahmen eine deutliche Weiterentwick-

lung. Ebenso gelang es durch entsprechende Vereinbarungen Entscheidungsabläufe zu 

verkürzen, wodurch das Personalmanagement der U-KAV deutlich an Flexibilität ge-

wonnen hat. Allerdings waren dieser Entwicklung durch die sowohl im Statut als auch 

durch die vom Magistratsdirektor getroffenen diesbezüglichen Festlegungen Grenzen 

gesetzt, womit ein Personalmanagement nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 

nicht zur Gänze realisiert worden ist. Da dem Personalmanagement als Führungsin-

strument aber eine entscheidende Gestaltungsfunktion zukommt und nur dann zu-

kunftsweisende Aufgaben effektiv wahrgenommen werden können, wenn auf die stän-

dig wechselnden Einflüsse rechtzeitig und flexibel reagiert wird, erschien es nach An-

sicht des Kontrollamtes zweckmäßig, die Eigenverantwortung der Unternehmung im 

Personalbereich weiter zu stärken. 

 

Das Kontrollamt fand in der U-KAV eine Reihe implementierter und entwickelter Werk-

zeuge aus dem Bereich des Personalmanagements vor, wobei noch nicht alle in aus-

reichendem Maß genutzt wurden. Insbesondere wurde in diesem Zusammenhang 

nochmals auf den notwendigen Einsatz von Personalbedarfsberechnungen hingewie-

sen. Auch auf dem Gebiet der Führungskräfte wären im Rahmen weiter zu setzender 

Personalentwicklungsmaßnahmen erforderliche Verbesserungen erzielbar. 

 

Nicht zuletzt war die Gründung der Unternehmung mit einer Vermehrung der Führungs- 

und Spitzenpositionen verbunden, wobei die Steigerung der hiefür aufgewendeten Fi-

nanzmittel über eine proportionale Erhöhung hinausging.  

 

4. Beschaffungsmanagement 

Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Frage des Prüfersuchens eingegangen: 
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Frage 12: Wurden die Beschaffungszuständigkeiten der U-KAV erweitert und zu wel-

chen ökonomischen Resultaten führte diese Erweiterung? 

 

4.1 Einleitung 

Auch hinsichtlich der gegenständlichen Frage aus dem Prüfersuchen konnte ein Bezug 

zu dem Strategiekonzept U-KAV hergestellt werden. In diesem wurde zunächst festge-

stellt, dass Beschaffungszuständigkeiten für den KAV nur noch z.T. bei anderen Magis-

tratsdienststellen verankert seien. Gefordert wurde, auch diese Kompetenzen der 

U-KAV zu übertragen, wobei die Möglichkeit bestehen solle, Dienstleistungen anderer 

Magistratsdienststellen gegen Vergütung in Anspruch zu nehmen. 

 

4.2 Begriffsdefinitionen 

4.2.1 Im Allgemeinen bedeutet der Begriff Beschaffung, die für die Leistungserstellung 

benötigten Güter in der erforderlichen Menge und Qualität zur richtigen Zeit am richti-

gen Ort zur Verfügung zu stellen. Als Beschaffungsobjekte werden alle zur Leistungs-

erbringung von Unternehmen erforderlichen Produktionsfaktoren bezeichnet, welche die 

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Personal, Finanzmittel, Immobilien, Dienstleistungen, 

Rechte und externe Informationen umfassen. Da im vorliegenden Bericht - gemäß den 

Fragestellungen - die Finanzierung der U-KAV und das Personalwesen gesondert be-

handelt werden und die Beschaffung dieser Produktionsfaktoren anderen Einrichtungen 

als den Beschaffungsstellen obliegt, beschränkte sich das Kontrollamt in diesem Ab-

schnitt auf die Darstellung der Beschaffung von Sachgütern und Dienstleistungen. 

 

4.2.2 Unter dem Begriff Zuständigkeit wird im gegenständlichen Zusammenhang die 

Kompetenz der U-KAV verstanden, bestimmte Aufgaben selbstständig wahrzunehmen. 

Dabei ist zwischen einer wertmäßigen und einer sachlichen Zuständigkeit zu unter-

scheiden. 

 

Die Grundlage für wertmäßige Zuständigkeiten im Bereich der Stadt Wien findet sich in 

der WStV. Unter den Entscheidungen, die dem Gemeinderat vorbehalten sind, ist u.a. 

in § 88 Abs. 1 lit.e WStV die Bewilligung zum Erwerb, zur Veräußerung, zur Verpfän-

dung oder zum Tausch von unbeweglichem Vermögen genannt, wenn der Preis 
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(Grundstückswert, Tauschwert) 0,06 v.T. des Voranschlagsansatzes "Ertragsanteile an 

den gemeinschaftlichen Bundesabgaben" im jeweils letzten vom Gemeinderat nach 

§ 86 Abs. 1 leg.cit. festgestellten Voranschlag übersteigt. Alle wertmäßigen Kompe-

tenzbestimmungen im Bereich der Stadt Wien werden als Bruchteil oder als Vielfaches 

dieses so genannten Basiswerts festgelegt. Er betrug im Jahr 2002 185.000,-- EUR und 

stieg bis zum Jahr 2006 auf 190.000,-- EUR. 

 

Sachliche Zuständigkeiten hinsichtlich der Beschaffung werden durch Erlässe der MD 

geregelt, wobei grundsätzlich die Bedarfserfassung, Beschaffung und Instandhaltung 

der sachlichen Erfordernisse durch die Magistratsabteilung 54 - Zentraler Einkauf zu 

erfolgen hat, insofern nicht der Magistratsdirektor anderen Dienststellen die Beschaf-

fung von Spezialerfordernissen übertragen hat.  

 

4.3 Politische und strategische Vorhaben 

4.3.1 Bereits in dem Bericht der Gemeinderätlichen Kommission zur Erstellung des 

WGKP 1990 war festgehalten worden, dass der KAV im Rahmen der gesetzlichen Be-

stimmungen und gesundheitspolitischen Vorgaben selbstständig und mit allen Kompe-

tenzen ausgestattet die Versorgung mit Krankenhausleistungen sicherstellen sollte. 

Gemäß dem Kapitel "Betriebswirtschaftliche Führung des Krankenhauses im Rahmen 

der Kompetenzen des Verbundes" war vorgesehen, dass unter der Voraussetzung der 

finanziellen Bedeckung alle Betriebserfordernisse und sonstigen Wirtschaftsgüter 

selbstständig angekauft sowie alle Dienstleistungen vergeben werden könnten. Bei be-

triebswirtschaftlichem Nutzen würden sich die Anstalten zentraler Ausschreibungen 

bzw. zentraler Beschaffungsstellen (Magistratsabteilung 54) oder Fachabteilungen be-

dienen. Unter der Koordination der GED sollte eine "Einkaufsgemeinschaft" der Wiener 

städtischen Spitäler insbesondere für den medizinischen Bedarf geschaffen werden. 

Die Spitäler würden Kompetenzen zum Verkauf von Betriebserzeugnissen und bewegli-

chem Vermögen erhalten. Außerdem könnten sie Verträge über die Vermietung (Nut-

zung) von Einrichtungen mit dem Ziel der Einnahmensteigerung und Erschließung 

neuer Einnahmequellen abschließen. 

 

4.3.2 Wie bereits erwähnt, nahm auch das Strategiekonzept U-KAV auf die Beschaffung 
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insofern Bezug, als sämtliche noch bei anderen Magistratsabteilungen liegende Be-

schaffungszuständigkeiten an die Unternehmung zu übertragen wären. 

 

4.4 Rechtsgrundlagen der Beschaffungskompetenzen 

4.4.1 Vor der Gründung des KAV im Jahr 1993 hatten für die damalige Magistratsab-

teilung 17 - Anstaltenamt und die ihr zugeordneten Krankenanstalten und Pflegeheime 

die Bestimmungen des § 72 WStV (Betriebe) und die damit in Verbindung stehenden 

Wertgrenzen des Anhanges 2 der GOM gegolten. Darin war festgelegt worden, dass 

sich der Aufgabenkreis einer Leiterin bzw. eines Leiters eines solchen Betriebes u.a. 

auch - unter der Voraussetzung der vorliegenden Bedeckung im Voranschlag - auf den 

Ankauf von Betriebserfordernissen (Roh- und Betriebsstoffen) für den laufenden Bedarf 

eines Jahres, die Anschaffungen und Herstellungen für die Instandhaltung der Baulich-

keiten, Betriebsanlagen und Betriebsmittel, die Genehmigung von sonstigen Anschaf-

fungen und Herstellungen mit einem Erfordernis von höchstens dem Dreifachen des 

Basiswertes (s. Pkt. 4.2.2) sowie den Abschluss und die Auflösung aller in den Rahmen 

des normalen Geschäftsbetriebes fallenden Verträge erstrecken sollte. Größere bauli-

che Herstellungen waren von der für solche Arbeiten zuständigen Magistratsabteilung 

durchzuführen. 

 

Mit der Schaffung einer eigenen Magistratsabteilung 16 - Allgemeines Krankenhaus der 

Stadt Wien im Jahr 1988 waren die Kompetenzen dieser Dienststelle durch den damals 

neu geschaffenen Anhang 2a der GOM - Sonderbestimmungen für den Betrieb des All-

gemeinen Krankenhauses festgelegt worden, die wesentlich höhere Wertgrenzen als im 

Bereich der Magistratsabteilung 17 vorgesehen hatten. Hinsichtlich der Beschaffung 

war der Aufgabenkreis des Leiters dieses Betriebes um die Möglichkeit, medizinische 

Bedarfsgüter, wie Krankenbetten, Wäsche, medizinische Gase u.dgl., ferner Medika-

mente, Heilmittel und Heilbehelfe für den laufenden Bedarf eines Jahres einzukaufen, 

ausgedehnt worden. Die Wertgrenze für den Ankauf von für den Spitalsbereich und den 

Bereich der Forschung und Lehre erforderlichen Geräten, Einrichtungen und Anlagen 

war auf den 15-fachen Basiswert angehoben worden. Die Genehmigung von sonstigen 

Anschaffungen und Herstellungen bis zum Zwölffachen des Basiswerts war ebenfalls 

Aufgabe des Leiters des Betriebes AKH. Mit der Gründung des KAV war das AKH in 
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diesen eingegliedert und der Anhang 2a der GOM als Sonderbestimmungen für den 

KAV bezeichnet worden. Die zuvor lediglich für das AKH gültigen Kompetenzbestim-

mungen hatten damit ab diesem Zeitpunkt für den gesamten KAV Anwendung gefun-

den, womit zum Ende des Jahres 2001 Neu- und Ersatzanschaffungen von Geräten bis 

zu einem Betrag von 2,65 Mio.EUR und bauliche Investitionen bis zu 2,12 Mio.EUR 

ohne Befassung eines Kollegialorgans in der Zuständigkeit des KAV gelegen waren. 

 

Im Rahmen der Unternehmungswerdung des KAV wurde der Anhang 2a der GOM (seit 

Juli 2007: Anhang 3) neu gefasst. Darin sind hinsichtlich der Beschaffung keine Kom-

petenzbestimmungen mehr enthalten. Gemäß dem Statut für die U-KAV überprüft und 

genehmigt der Gemeinderat den jährlichen Wirtschaftsplan. Der gesonderten Zustim-

mung des Gemeinderatsausschusses bzw. des Gemeinderates bedürfen nunmehr le-

diglich die Bewilligung der Erhöhung der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Gesamt-

summe des Aufwandes, der Investitionen und der Darlehensrückzahlungen, wenn die 

Erhöhung das Fünfzigfache bzw. das Hundertfache des Basiswerts übersteigt. Die glei-

che Kompetenzbestimmung gilt auch für die Bewilligung von nicht im Investitionsplan 

vorgesehenen Investitionen. Diese Wertgrenzen lagen im Jahr 2002 bei 9,25 Mio.EUR 

bzw. 18,50 Mio.EUR und erhöhten sich bis 2006 auf 9,50 Mio.EUR bzw. 19 Mio.EUR. 

 

Trotz der im Vergleich zu den sonstigen Betrieben der Stadt Wien deutlich erweiterten 

Kompetenzbestimmungen des KAV waren im Jahr 2001 noch sechs Anträge bzgl. 

Sachkreditgenehmigungen an den Gemeinderat zu richten, die zuvor auch durch den 

zuständigen Gemeinderatsausschuss zu genehmigen waren. Darüber hinaus hatte der 

Gemeinderatsausschuss für Gesundheits- und Spitalswesen noch 19 Vergabeanträge 

zu genehmigen. In der Zeit zwischen den Jahren 2002 und 2006 wurden lediglich zwei 

Anträge bzgl. Sachkreditgenehmigung von der U-KAV an den Gemeinderat gerichtet. 

 

4.4.2 Bereits vor der Gründung des KAV war von der MD die sachliche Kompetenz zur 

Beschaffung bestimmter, taxativ aufgezählter Artikelgruppen an die früheren Magis-

tratsabteilungen 17 bzw. 16 übertragen worden. 

 
Eine neuerliche Erweiterung der Beschaffungszuständigkeiten für den KAV war mit Er-

lass der MD vom 5. Februar 1997 erfolgt. In diesem war zwar grundsätzlich die Magis-
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tratsabteilung 54 als für die Beschaffung, Zuweisung und Instandhaltung der sachlichen 

Erfordernisse zuständige Dienststelle erklärt worden, für den KAV hingegen war der 

Umfang dieser Zuständigkeit durch den Magistratsdirektor gesondert angeordnet wor-

den. Allerdings waren gemäß dieser Anordnung die Magistratsabteilungen 28 - Stra-

ßenverwaltung und Straßenbau, 41 - Stadtvermessung sowie 46 - Verkehrsorganisation 

und technische Verkehrsangelegenheiten als Zentrale Beschaffungsstellen für alle ih-

nen in diesem Erlass zugewiesenen Spezialerfordernisse verblieben. Die Anschaffung 

von Kraftfahrzeugen einschließlich Ersatzteile, Reifen, Batterien, Schneeketten, Treib-

stoffe und Schmiermittel für den KAV hatte weiterhin die Magistratsabteilung 48 - Ab-

fallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark durchzuführen, während Lagerwaren, 

künstliche Streumittel, Transporte und Übersiedlungen aus dem Bereich der Waren-

gruppe 3 (Wirtschaftswaren, Dienstleistungen), Büromaterialien aus dem Bereich der 

Warengruppe 4 (Bürobedarf, Bücher, Druckaufträge) sowie alle Artikel der Warengrup-

pen 5 (Heizöl) und 7 (Baustoffe) im Weg der Magistratsabteilung 54 zu beziehen waren. 

Ungeachtet seiner sonstigen Zuständigkeit war dem KAV das Recht eingeräumt wor-

den, in begründeten Fällen auch sonstige Waren, die in die Beschaffungskompetenz 

der Magistratsabteilung 54 fielen, durch diese beschaffen zu lassen. 

 

Mit Erlass der MD vom 24. Jänner 2006 erfolgte eine weitere Neufassung der Beschaf-

fungszuständigkeiten und der Spezialerfordernisse der Dienststellen. Dezidiert ausge-

nommen von dieser Regelung wurde - neben der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener 

Wohnen" - die U-KAV. Weiters wurde in diesem Erlass auch geregelt, dass sich Dienst-

stellen im Einzelfall bei der Beschaffung der dem eigenen Geschäftsbereich zugeord-

neten Sacherfordernisse der Magistratsabteilung 54 oder der zuständigen Beschaf-

fungsstelle bedienen können, wenn es unter Bedachtnahme auf die Grundsätze der 

Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit geboten erscheint. Nimmt die 

U-KAV Leistungen von anderen Dienststellen in Anspruch, so hat sie dafür lt. Statut 

einen angemessenen Ersatz zu leisten. 

 

Bezüglich der Funktion als Eigentümervertreterin hinsichtlich der stadteigenen Liegen-

schaften trat mit der Änderung der GEM zum 1. Juli 2004 insofern eine Änderung ein, 

als diese Kompetenz bis zum genannten Zeitpunkt bei der Magistratsabteilung 69 - Lie-
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genschaftsmanagement gelegen ist. Seither oblag ihr nur mehr die Koordination der Im-

mobilienstrategie mit dem Liegenschaftsbereich der U-KAV. 

 

4.5 Organisation der Beschaffung 

4.5.1 Mit der Gründung des KAV im Jahr 1993 hatte der Generaldirektor grundsätzlich 

alle dem KAV zugeordneten Beschaffungskompetenzen an die Anstalten übertragen; er 

hatte sich jedoch insbesondere im Bereich der Investitionen diesbezügliche Genehmi-

gungen ab bestimmten Wertgrenzen vorbehalten. Von dieser Kompetenzübertragung 

war die Anschaffung von Artikeln dann ausgenommen, wenn zentrale Ausschreibungen 

und Rahmenvereinbarungen durch die GED bzw. andere Fachabteilungen bestanden 

hatten. 

 

4.5.2 Im Jahr 1995 war aus der so genannten ARGE Einkauf, einer Einkaufsgemein-

schaft der Krankenanstalten und Pflegeeinrichtungen der Stadt Wien das Forum Ein-

kauf (FEK) hervorgegangen. Dieses hatte aus einer - die Verwaltungsdirektorinnen und 

-direktoren der Anstalten umfassenden - Hauptversammlung und so genannten - mit 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Anstalten besetzten - Produktarbeitsgruppen be-

standen. Durch die Koordination der gemeinsamen Beschaffung von dafür geeigneten 

Produkten sowie durch ein geeignetes Informationssystem im Beschaffungsbereich 

sollte damit der größtmögliche wirtschaftliche Vorteil für die Stadt Wien erzielt werden. 

Zur Erreichung dieses Zieles sollten die Krankenanstalten und Pflegeeinrichtungen jene 

materiellen und immateriellen Güter, die in gleicher Art von mehreren Anstalten benötigt 

wurden und deren Jahresumsatz einen bestimmten Wert überstieg, gemeinsam be-

schaffen. 

 

Im dritten Quartal des Jahres 2001 wurde das FEK als Dienststelle gem. § 5 Abs. 2 

GOM eingerichtet. Neben der eigentlichen Dienststelle FEK wurden zur Aufgabenerfül-

lung auch weitere Organe, nämlich die Einkaufsgremien Wirtschaft, Apotheke, Technik 

und Bauten sowie EDV und schließlich der Beirat des FEK tätig. Diese Dienststelle war 

ursprünglich organisatorisch in der mit Ablauf des 31. Dezember 2006 aufgelösten TU 3 

angesiedelt. Zu Beginn des Jahres 2007 wurde das FEK als Geschäftsbereich Wirt-

schaft in die GED eingegliedert. 
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Laut den Leistungsberichten des FEK stieg das Gesamtumsatzvolumen der von dieser 

Einrichtung durchgeführten Vergaben von 12,65 Mio.EUR im Jahr 2001 auf 17,69 

Mio.EUR im Jahr 2002 und in weiterer Folge auf 57,02 Mio.EUR im Jahr 2006. Die da-

durch erzielten Einsparungen hätten sich in den angegebenen Zeiträumen von rd. 

87.000,-- EUR über 4,04 Mio.EUR auf 6,80 Mio.EUR entwickelt. Durch eine Änderung 

der Berechnungsmethode der Einsparungen im Jahr 2002 ist allerdings keine direkte 

Vergleichbarkeit gegenüber den Ersparnissen des Jahres 2001 gegeben. 

 

4.5.3 Ebenfalls im Jahr 1995 war auf der Grundlage der Geschäftseinteilung für den 

Bereich Pharmazie der GED gemeinsam mit den Apothekenleitungen des KAV das so 

genannte Apothekeneinkaufsgremium gegründet worden. Aus einem diesbezüglichen 

Grundsatzpapier (Beschaffungskonzept) aus dem Jahr 1994 ging hervor, dass es Ziel 

dieses Zusammenschlusses gewesen sei, auf dem Sektor der Arzneimittelversorgung 

die ständig steigenden Kosten bei gleichzeitiger Qualitätserhaltung bzw. Verbesserung 

zu minimieren. Grundlage für diese Beschaffungskonzeption sei die Überlegung gewe-

sen, einerseits die Marktmacht der Stadt Wien und andererseits die Eigeninitiative der 

einzelnen Apotheken für optimale Einkaufsbedingungen zu nützen. 

 

Anhand hausspezifischer und KAV-weiter Auswertungen wären umsatzstarke Arznei-

mittel auszuwählen und ein künftiger Gesamtbedarf zu ermitteln. Auf Basis von Ver-

handlungsergebnissen würden fachlich und wirtschaftlich fundierte Empfehlungen an 

die Arzneimittelkommission abgegeben. Dies sollte zu einem für alle Krankenanstalten 

gleichermaßen günstigen Preisniveau führen. 

 

Die Preisgrundlage für die Belieferung des Großhandels und der Krankenanstalten 

durch pharmazeutische Firmen bzw. Konzerne ist der so genannte Fabriksabgabepreis. 

Seitens des Großhandels werden öffentliche und Spitalsapotheken zum - höheren - 

Apothekeneinkaufspreis beliefert. Die vom Apothekeneinkaufsgremium erzielten Ein-

sparungen errechneten sich aus der Differenz zwischen dem Fabriksabgabepreis und 

dem als Verhandlungserfolg erzielten günstigeren Einkaufspreis. Sie betrugen lt. Leis-

tungsberichten des Apothekeneinkaufsgremiums in den Jahren 2002 bis 2006 zwischen 

21,70 Mio.EUR und 35,16 Mio.EUR und machten zwischen rd. 44 % und rd. 60 % des 
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mit Fabriksabgabepreisen bewerteten Umsatzvolumens aus. Vom Kontrollamt wird je-

doch darauf hingewiesen, dass der Bereich Pharmazie der GED - im Gegensatz zur 

Berechnungsmethode des FEK - nicht von den jeweils bezahlten Vorjahrespreisen aus-

ging, sondern für den Ausweis der jährlichen Einsparungseffekte auch die Verhand-

lungserfolge sämtlicher Vorjahre einbezog. 

 

4.6 Feststellungen des Kontrollamtes 

Zusammenfassend konnte festgestellt werden, dass die Beschaffungszuständigkeiten 

des KAV bereits vor der Umwandlung in eine Unternehmung eine deutliche Ausweitung 

gegenüber sonstigen Betrieben der Stadt Wien erfahren hatten. Mit der Unterneh-

mungsgründung waren nahezu alle wertmäßigen Beschaffungskompetenzen an die U-

KAV übertragen worden, sodass - innerhalb des genehmigten Wirtschaftsplanes - eine 

flexible Disposition der ihr für Anschaffungen zur Verfügung stehenden Budgetmittel 

möglich wurde. Durch den Wegfall der diesbezüglichen Befassung von Kollegialorga-

nen erfolgte eine beschleunigte Verfahrensabwicklung, die mit einer Reduktion des ad-

ministrativen Aufwandes einherging.  

 

Die erst im Jahr 2006 in vollem Umfang wirksam gewordene Übertragung der sachli-

chen Beschaffungszuständigkeit, die aber weiterhin die Möglichkeit bietet, auf Ressour-

cen anderer Dienststellen der Stadt Wien zuzugreifen, erschien insofern positiv, als nun 

leichter auf individuelle Ansprüche an bestimmte Produkte eingegangen werden konnte. 

 

Die durch die Bedarfsbündelung im Rahmen des FEK bzw. des Apothekeneinkaufs-

gremiums erzielten Preisreduktionen bzw. Einsparungen waren nach Ansicht des Kon-

trollamtes unabhängig vom Status als Unternehmung zu sehen, da diese Maßnahmen 

bereits in der zuvor bestehenden Organisationsform (Betrieb gem. § 72 WStV) einge-

leitet worden waren.  

 

Wenngleich die Beschaffungszuständigkeiten für die U-KAV sowohl in wertmäßiger als 

auch in sachlicher Hinsicht wesentlich erweitert wurden, so ist doch eine ausschließlich 

nach betriebswirtschaftlichen Kriterien erfolgende, flexible und unmittelbare Beauftra-

gung von Lieferantinnen und Lieferanten sowie Dienstleistern auf Grund des für öffentli-
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che AuftraggeberInnen - wie es die U-KAV nach wie vor ist - bindenden Bundesverga-

begesetzes (BVergG) oberhalb von bestimmten Schwellenwerten ausgeschlossen. 

 

Zusätzliche positive ökonomische Effekte wären allerdings von einer weiteren Erhöhung 

der Zahl an zentralen Ausschreibungen und einer höchstmöglichen Straffung der Pro-

duktpalette zu erwarten. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird seitens des Geschäftsbe-

reiches Wirtschaft durch verstärkte Aktivitäten im Bereich jener 

Artikel und Warengruppen Rechnung getragen, die an der Spitze 

der Umsatzstatistiken stehen und somit zu den Kostentreibern zu 

zählen sind. So wurde die Versorgung mit Antidekubitusbehelfen 

erstmals europaweit ausgeschrieben. 

 

Weiters wurde mit dem Ziel der Vereinheitlichung und Straffung 

der Produktpalette unter Beachtung der Qualitätskriterien und der 

ökonomischen Rahmenbedingungen in Zusammenarbeit mit der 

Stabsstelle Medizinökonomie und Pharmazie eine Fachkommis-

sion aller Primarärztinnen und -ärzte sowie LeiterInnen der Ge-

schäftsbereiche zur Bearbeitung von kardiologischen Implantaten 

und von onkologischen Pharmazeutika ins Leben gerufen. Weitere 

Kommissionen für orthopädische Implantate und zur Verwendung 

von Dialysematerial werden im Jahr 2008 eingerichtet. 

 
5. Leistungsorientierte Planung 

Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Fragen des Prüfersuchens eingegangen:  

Frage 6: Kam es zu einer verbindlichen Festlegung des quantitativen und qualitativen 

Leistungsauftrages sowohl für den stationären und ambulanten Krankenan-

stalten- und Pflegeheimbereich als auch für die Generaldirektion (GD) und die 

Serviceeinrichtungen? 

Frage 5: Wurden objektive Standards festgelegt, welche medizinischen Leistungen mit 

welchen Mitteln in den einzelnen Krankenanstalten-/Pflegeheimabteilungen zu 

erbringen sind? 
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Frage 8: Kam es zu einer größeren Transparenz bezüglich der Kosten- und Leistungs-

struktur der Krankenanstalten/Pflegeheime/Serviceeinrichtungen? 

 

5.1 Einleitung 

Die in den o.a. Fragen aufgeworfene Thematik umfasst zwei für die Steuerung eines 

Unternehmens zentrale Aspekte, nämlich einerseits die Festlegung und Bewertung des 

zu erbringenden Leistungsumfanges und andererseits die mit der Leistungserbringung 

verbundene Kosten- und Leistungsstruktur als Bestandteil des betrieblichen Rech-

nungswesens. 

 

Auf Grund der dynamischen Entwicklung im Bereich der Krankenanstaltenfinanzierung 

wurde bereits im WGKP 1990 unter dem Abschnitt "Neue Organisationsstrukturen für 

die Wiener Spitäler" die quantitative und qualitative Definition des Leistungsumfanges 

der einzelnen Krankenanstalten und unter dem Abschnitt "Finanzierung des Gesund-

heitswesens" die Entwicklung von objektiven Standards zur Bewertung der Leistungs-

erbringung für notwendig erachtet. Hinsichtlich der Gewährleistung einer transparenten 

Kosten- und Leistungsstruktur wurden im Strategiekonzept U-KAV Überlegungen hiezu 

angestellt.  

 

5.2 Begriffsdefinitionen 

5.2.1 Grundsätzlich wird ein so genannter Leistungsauftrag zur mittelfristigen Steuerung 

von Organisationseinheiten herangezogen, welche im öffentlichen Bereich Leistungen 

erbringen. Unter Leistung wird dabei das - aus der Erfüllung des Betriebszweckes her-

vorgehende - Ergebnis (bzw. Output) verstanden, das aus der Kombination betrieblicher 

Produktionsfaktoren (Anlagen, Personal, Sachgüter etc.) hervorgeht. Während die 

Quantität einer Leistung ihren zahlenmäßigen Umfang beschreibt, definiert die Qualität 

einer Leistung im Allgemeinen den Grad ihrer Eignung, mit dem sie die an sie gestellten 

Anforderungen erfüllt. 

 

Der Zweck eines Leistungsauftrages besteht in der Darlegung der übergeordneten, po-

litischen und strategischen Ziele und insbesondere der anzustrebenden Wirkungen auf 

die Gesellschaft, welche durch die Leistungserstellung erzielt werden sollen. Werden 
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die diesbezüglichen Organisationseinheiten - wie der Magistrat der Stadt Wien - nach 

den Grundsätzen des New Public Management geführt, sind diese Zielsetzungen durch 

aussagekräftige Leistungsindikatoren nach Inhalt, Ausmaß und Zeitbezug zu opera-

tionalisieren und zu erzielende Soll-Werte (z.B. Leistungsmengen) zu definieren. Die 

Auftragserfüllung kann dann anhand der tatsächlich erreichten Ist-Werte und ihrer Diffe-

renz zu den anzustrebenden Werten beurteilt und interpretiert werden. 

 

5.2.2 In diesem Zusammenhang kommt der Kosten- und Leistungsrechnung ebenfalls 

eine bedeutende Rolle zu, da mit diesem Informationssystem eine finanzielle Bewer-

tung der Leistungserstellung vorgenommen werden kann. Auf der Grundlage der Daten 

des betrieblichen Rechnungswesens werden nach organisations- und leistungsspezifi-

schen Kriterien die Kosten in Kostenarten (z.B. Personalkosten, Sachkosten) aufgeteilt 

und den Kostenstellen (z.B. Abteilungen einer Krankenanstalt) und schließlich verursa-

chergerecht den Kostenträgern (z.B. stationären und ambulanten Patientinnen und Pa-

tienten, Diagnosefallgruppen) zugerechnet. Die Wirtschaftlichkeit der Leistungserstel-

lung kann damit im Nachhinein abgebildet werden. Damit sind Analysen wie Betriebs-

kostenvergleiche, Wirtschaftsplanrechnungen und Kosten-Nutzen-Rechnungen zur Be-

wertung von strategischen Vorhaben möglich. 

 

Nach den Grundsätzen des New Public Management wird versucht, durch die Integra-

tion betriebswirtschaftlicher Strukturen die Effektivität und Effizienz der Verwaltung zu 

verbessern. Zu diesem Zweck wird z.B. die Leistungserstellung auf deren Wirkungen 

und Outputs hin ausgerichtet und der Ressourcenverbrauch für Leistungen und Pro-

dukte gemessen. Die Effizienz des Verwaltungshandelns kann auf dieser Grundlage 

gesteigert werden, wenn Dienststellen durch die Zurechnung ihrer Kosten und Leistun-

gen als so genannte "profit-center" geführt werden. Eine weitere Voraussetzung dafür 

ist die Verknüpfung der Finanz- und Leistungspläne mit Leistungsaufträgen bzw. Ziel-

vereinbarungen, damit auf deren Basis die für die Leistungserstellung verfügbaren Mit-

tel eigenverantwortlich eingesetzt werden können. 

 
5.3 Politische und strategische Vorhaben 

5.3.1 Bereits in den Allgemeinen Grundsätzen des WGKP 1990 über die Zielsetzungen 

der Krankenanstalten im Rahmen der gesundheitspolitischen Vorgaben war angeführt, 



KA - K-21/06  Seite 84 von 182 

dass die GED den Leistungsumfang der einzelnen Spitäler in quantitativer und qualitati-

ver Hinsicht definieren sollte und so genannte "Krankenanstalten-Entwicklungspläne" zu 

erarbeiten wären. Weiters war für den Bereich der Krankenanstalten vorgesehen, an-

hand objektiver Standards festzulegen, welche medizinischen Leistungen mit welchen 

Mitteln von den einzelnen Abteilungen zu erbringen wären. 

 

Hinsichtlich der Entwicklung einer Kosten- und Leistungsrechnung wurde im WGKP 

1990 auch ein System der Kostentransparenz und Kostenwahrheit im Zusammenhang 

mit der Finanzierung der Krankenanstalten erwähnt und eine Leistungs- und Kostener-

fassung als erforderlich erachtet. 

 

5.3.2 Die Erstellung eines quantitativen und qualitativen Leistungsauftrages als Grund-

lage für einen Wirtschafts- sowie einen Finanzierungsplan galt im Rahmen der Unter-

nehmungswerdung als notwendige Maßnahme zur "Verbesserung der Kosten-, 

Leistungs- und Ertragssituation für die Trägerin und damit die Beschränkung des Zu-

schussbetrages für die Stadt Wien". 

 

In diesem Sinn sah auch das im Strategiekonzept U-KAV als Entwurf enthaltene Statut 

der Unternehmung einen jährlich vom Gemeinderat zu beschließenden Leistungsauf-

trag vor. Weiters war gemäß dem Entwurf als wesentlicher Bestandteil des Wirtschafts-

planes ein Leistungsplan mit Erläuterungen vorgesehen, der sich aus dem Leistungs-

auftrag ableiten sollte. Dieser Leistungsauftrag sollte eine Darstellung der Leistungs-

zahlen der stationären (z.B. auf Basis von Diagnosefallgruppen) und der ambulanten 

Leistungen (z.B. auf Basis fachspezifischer Ambulanzfälle) sowie der Geriatriezentren 

und sonstigen Einrichtungen (z.B. der Serviceeinheit Wäsche und Reinigung [SWR]) 
enthalten. 

 

Als Werkzeuge für eine moderne operative Unternehmenssteuerung war lt. Strategie-

konzept U-KAV auch die Schaffung eines Kostenrechnungs- und Leistungsinformati-

ons- bzw. eines Controllingsystems vorgesehen, das nach einheitlichen, vergleichbaren 

und nachvollziehbaren Kriterien auszurichten sei und vor allem die Gegebenheiten der 

einzelnen Teilbereiche berücksichtigen sollte. Dieses Rechenwerk müsste u.a. jederzeit 
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den jeweiligen Grad der Leistungserfüllung im Sinn des erteilten Leistungsauftrages 

sichtbar machen. Die Anstalten sollten auf dieser Basis die Kosten der Leistungserbrin-

gung realitätsnah kalkulieren und den Patientinnen und Patienten die erbrachte Leis-

tung und die dadurch verursachten Kosten transparent machen können. 

 

Zu diesem Zweck wären die betrieblichen Prozesse mittelfristig mithilfe des betriebli-

chen Rechnungswesens (z.B. Kostenträgerrechnung, Prozesskostenrechnung) in ei-

nem integrierten Zahlenwerk abzubilden. Weiters sollten für die patientinnen- und pati-

entenbezogene Kostenträgerrechnung einheitliche Leistungskataloge und Kalkulations-

richtlinien geschaffen werden. Als Mindeststandard war die Erfassung zumindest der 

teuren Verbrauchsgüter und von bewerteten Untersuchungs- und Behandlungsleistun-

gen pro Patientin bzw. pro Patient vorgesehen. Auf Kostenstellenebene sollten weiters 

"Planungsrechnungen für Kosten, Erträge und Leistungen mit Plan-/Soll-Ist-Verglei-

chen" erstellt werden. 

 

5.4 Festlegung eines quantitativen und qualitativen Leistungsauftrages 

5.4.1 Gemäß des im Betrachtungszeitraum der Jahre 2002 bis 2006 gültigen § 2 des 

Statuts (in den Fassungen ABl. 2000/52 und ABl. 2004/29) bestand der Zweck der 

U-KAV in der medizinischen und pflegerischen sowie psychosozialen Betreuung kran-

ker und pflegebedürftiger Menschen. Hiezu waren Krankenanstalten bzw. Pflegeheime 

der Stadt Wien im Sinn der Leistungsaufträge gem. § 30 Wr. KAG bzw. § 36 Wiener 

Sozialhilfegesetz (WSHG) zu führen. In der zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden Fas-

sung des Statuts trat keine wesentliche Änderung des Unternehmungszweckes ein. 

 

Weitere Vorgaben oder Festlegungen zur Leistungserstellung - wie ein vom Gemeinde-

rat jährlich zu beschließender Leistungsauftrag und ein daraus abzuleitender Leis-

tungsplan als Teil des jährlich zu erstellenden Wirtschaftsplanes - fanden in Abwei-

chung zum ursprünglichen Entwurf lt. Strategiekonzept keinen Eingang in das Statut für 

die U-KAV. 

 

5.4.2 Als Rahmenbedingungen für die strukturelle Leistungsplanung der U-KAV waren 

im Betrachtungszeitraum die Bestimmungen des Österreichischen Krankenanstalten-
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planes (ÖKAP) bzw. des Wiener Krankenanstaltenplanes (WKAP) in der jeweils gülti-

gen Fassung einzuhalten. Im WKAP 2003 bzw. 2006 waren u.a. die Standortstrukturen 

und die maximalen Bettenzahlen je Fachrichtung für das gesamte Bundesland festge-

legt worden. 

 

Eine Weiterentwicklung dieser Rahmenvorgaben wurde mit Beschluss der Bundesge-

sundheitskommission vom 28. Juni 2006 durch den Österreichischen Strukturplan Ge-

sundheit 2006 (ÖSG 2006) vorgenommen, der als längerfristiger Leistungsangebots-

plan auf der Ebene der MEL bzw. Hauptdiagnose-Gruppen (HDG) mit einem Planungs-

horizont bis zum Jahr 2010 für Versorgungsregionen und Versorgungszonen konzipiert 

wurde. Von diesem Rahmenplan sind die Detailplanungen auf regionaler Ebene abzu-

leiten. Ein auf den ÖSG 2006 aufbauender regionaler Detailplan für die Stadt Wien lag 

zum Zeitpunkt der Einschau noch nicht vor. Laut Auskunft der Magistratsabteilung 24 - 

Gesundheits- und Sozialplanung sowie Finanzmanagement sei mit der Fertigstellung 

des Regionalen Strukturplanes Gesundheit (RSG) für Wien voraussichtlich im Herbst 

des Jahres 2008 zu rechnen. 

 

5.4.3 In dem im Jahr 2003 erstellten "Konzept zur Weiterentwicklung der Unternehmung 

Wiener Krankenanstaltenverbund für die Jahre bis 2006 (2010)" wurden u.a. Vorhaben 

der U-KAV hinsichtlich der Leistungsangebotsplanung und Leistungssteuerung sowie 

insbesondere der Weg von der inputorientierten (auf Produktionsfaktoren ausgerichte-

ten) zur outputorientierten (leistungsbezogenen) Steuerung präzisiert. Die leistungsori-

entierte Krankenanstaltensteuerung über eine so genannte prospektive bzw. voraus-

schauende Outputvorgabe wurde in diesem Konzept als mittelfristiges Ziel der U-KAV 

dargestellt. Die Outputsteuerung sollte dabei über Fallpauschalen erfolgen, d.s. Abgel-

tungen für klinisch gleichartige kostenähnlich zusammengefasste Krankheiten. 

 

In diesem Konzept wurde auch hervorgehoben, dass es die Aufgabe der U-KAV sei, 

eine Angebotsstruktur inkl. der standortspezifischen Kapazitäten festzulegen, um die 

Vorgaben des ÖKAP/WKAP zu erfüllen und diese unternehmensintern finanzieren zu 

können. Eine unternehmensinterne Leistungsangebotsplanung sollte demnach für jede 

Fachrichtung auf der Grundlage einer Analyse und Prognose der medizinischen Rah-
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menbedingungen und deren Entwicklung erfolgen. Basis hiefür sollten einerseits demo-

grafische Gegebenheiten in den einzelnen Teilregionen Wiens - durch Bewertung von 

quantitativen Patientinnen- bzw. Patientenströmen - und andererseits die jeweilige 

technische Ausstattung des betreffenden Faches an den einzelnen Standorten sein. Als 

wesentliche Planungsmaßnahme wurde im Konzept weiters die Überarbeitung beste-

hender Spitalsentwicklungspläne als Konsequenz der getroffenen politischen Entschei-

dungen in Aussicht gestellt. 

 

Insgesamt sollte durch die Leistungsangebotsplanung gemäß diesem Konzept eine ge-

zieltere und flexiblere aber auch qualitativ hoch stehende Versorgung unter Beachtung 

der Wirtschaftlichkeit in Zukunft gewährleistet werden. 

 

5.4.4 Die Weiterentwicklung der Strukturen der U-KAV unter Berücksichtigung des Ver-

sorgungsauftrages zählt - insbesondere in ökonomischer und organisatorischer Hinsicht 

- zum Aufgabenbereich des Generaldirektors.  

 

5.4.4.1 Vom Magistratsdirektor erging daher an ihn im Jahr 2005 der Auftrag, im Rah-

men eines Qualitätssicherungskonzeptes eine Darstellung bereits eingesetzter, in Ent-

wicklung befindlicher sowie noch geplanter Instrumente zur Steuerung der Unterneh-

mung vorzulegen, wobei u.a. im Teilkonzept Controlling auch auf das Leistungscontrol-

ling Bezug genommen werden sollte. 

 

Dem diesbezüglichen Qualitätssicherungskonzept zur Steuerung der U-KAV war zu 

entnehmen, dass die neue Führung der U-KAV es sich zur Aufgabe gemacht habe, auf 

Grundlage eines spezifischen, gesundheitspolitischen Versorgungsauftrages Schwer-

punkte zu setzen und das Leistungsangebot der Krankenanstalten und der Geriatrie-

zentren bedarfsorientiert aufeinander abzustimmen. Der Abschluss von Zielvereinba-

rungen mit überprüfbaren Zielsetzungen wurde darin als wesentliche Handlungsgrund-

lage auf allen Ebenen der Führung bezeichnet. Auf der Ebene der Krankenanstalten 

wären u.a. regionale Kompetenzzentren für Gesundheitsleistungen mit integrierter regi-

onaler Leistungssteuerung vorgesehen. Insgesamt würde die U-KAV die Planungsori-

entierung durch den Einsatz von Planungs- und Controllinginstrumenten fördern. 
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5.4.4.2 Weiters wurde in einem dem Kontrollamt vorliegenden, mit 14. Dezember 2006 

datierten Unternehmenskonzept der U-KAV für die Jahre 2007 bis 2015 ausgeführt, 

dass seit dem Jahr 2005 im Rahmen des Wiener Spitalskonzeptes weit reichende stra-

tegische Überlegungen für alle Krankenanstalten hinsichtlich des medizinischen Leis-

tungsspektrums und der baulichen Strukturen angestellt würden (s.a. Pkt. 11.5). 

 

5.4.5 Wie das Kontrollamt zur Thematik der Leistungsplanung bzw. des Leistungsauf-

trages für die Krankenanstalten in Erfahrung brachte, bestünden lt. Auskunft der Direk-

torin der TU 1 zwar Vorgaben bzgl. der Anzahl und Verteilung von Ressourcen in Form 

der Bettenanzahl, welche die Leistungserstellung naturgemäß beeinflussen; von kon-

kreten Leistungsaufträgen im engeren Sinn könne jedoch nur insofern gesprochen wer-

den, als Zielvereinbarungen mit den Krankenanstalten abgeschlossen worden seien. 

Darüber hinaus würden die so genannten Spitalsentwicklungskonzepte bzw. Zielpläne 

anlassbezogen in Kooperation zwischen der Teilunternehmung und den Krankenan-

stalten überarbeitet werden. 
 

Im Geriatriebereich wurde der Leistungsumfang zur Sicherstellung eines zeitgemäßen 

Standards im Leistungsangebot als konkretes Ziel bzw. als quantitativer Leistungsauf-

trag angeführt. Bis zum Jahr 2010 soll nämlich im Vergleich zum Jahr 2005 die Ge-

samtanzahl an geriatrischen Betten in der U-KAV um über 1.000 auf 3.500 reduziert 

werden. Die qualitative Schwerpunktsetzung bestünde in der Betreuung von Menschen 

mit Pflegegeldstufen 4 bis 7. Darauf aufbauend wurden für das Jahr 2006 Zielvereinba-

rungen mit den geriatrischen Einrichtungen ausgearbeitet. 

 

5.4.6 Da dem Kontrollamt gegenüber die U-KAV-internen Zielvereinbarungen im Zu-

sammenhang mit einem quantitativen und qualitativen Leistungsauftrag genannt wor-

den waren, erfolgte eine stichprobenweise Einschau in eine Reihe von im Betrach-

tungszeitraum abgeschlossenen Zielvereinbarungen. Der Vollständigkeit halber soll er-

wähnt werden, dass - wie das Kontrollamt in seinem Bericht vom 27. November 2001 

(s. TB 2001, KAV, Prüfung der Zielvereinbarungen 1999 der Ansätze 5500 [AKH] und 

5510 [Krankenanstalten]) ausgeführt hat - so genannte Leistungsdaten verpflichtend 

bereits in die Zielvereinbarungen aufzunehmen gewesen wären. Da diese Leistungs-
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daten lt. Ansicht der damaligen GED noch nicht aussagekräftig waren, wurden diese 

infolgedessen in Orientierungsparameter umbenannt.  

 

In der Folge werden die für die Leistungserstellung relevanten Teile der im Rahmen der 

Stichprobe eingesehenen Zielvereinbarungen des Betrachtungszeitraumes der Jahre 

2002 bis 2006 näher dargestellt. 

 

5.4.6.1 Im Hinblick auf die Orientierungsparameter der Krankenanstalten wurde festge-

stellt, dass hiefür u.a. die Anzahl der Aufnahmen, der Pflege- bzw. Belagstage sowie 

der Eintagespflegen, weiters die Verweildauer, die Anzahl der systemisierten oder tat-

sächlichen Betten sowie deren Auslastung herangezogen wurden. Im geriatrischen Be-

reich waren u.a. die Anzahl der Belags- bzw. Pflegetage, der systemisierten, gesperr-

ten, belegbaren und belegten Betten sowie die Auslastung Gegenstand der Zielverein-

barungen. Zu Vergleichszwecken wurden die jeweiligen Ist-Werte des Vorjahres, eine 

Hochrechnung des laufenden Jahres und die Plan- bzw. zu vereinbarenden Zielwerte 

für das Folgejahr gegenübergestellt. In den einzelnen Jahren des Betrachtungszeitrau-

mes fanden die die Leistungsplanung betreffenden Daten und Parameter im Hinblick 

auf die Darstellung und den Umfang in unterschiedlicher Weise Berücksichtigung. 

 

5.4.6.2 Während nämlich in den Zielvereinbarungen des Jahres 2002 u.a. eine Leis-

tungsangebotsplanung vorgesehen war und auch erhoben wurde, ob in der Anstalt Än-

derungen hinsichtlich des geplanten Ausmaßes der Kapazitäten (Betten, Personal, 

Überstunden, Nachtdienste etc.) mit entsprechenden finanziellen Auswirkungen vorge-

sehen worden waren, war eine solche im Jahr 2003 nicht mehr Gegenstand der Ziel-

vereinbarungen. Allerdings wurden die Orientierungs- und Leistungsparameter in den 

Jahren 2003 und 2004 um erste Ansätze einer Leistungsplanung im engeren Sinn auf 

der Ebene der MEL für ausgewählte medizinische Fachrichtungen wie der Orthopädie, 

der Herzchirurgie und der Augenheilkunde (nur für das Jahr 2003) erweitert. Für das 

Jahr 2005 wurden zwar budgetäre Vorgaben, aber keine Zielvereinbarungen erstellt. Im 

Jahr 2006 wurden die Leistungsplanungen bzgl. ausgewählter MEL nicht mehr weiter-

verfolgt. 

 



KA - K-21/06  Seite 90 von 182 

5.4.6.3 Konkrete Ziele und Vorgaben hinsichtlich der quantitativen sowie qualitativen 

Leistungserstellung lagen für das Jahr 2003 im Bereich der ehemaligen TU 3 für ein-

zelne Organisationseinheiten vor. In den Folgejahren enthielten die Zielvereinbarungen 

zwar Daten der Wirtschaftspläne und strukturelle Planungen, verfügten jedoch nicht 

mehr über konkrete Leistungsplanungen. 

 

5.4.7 Weiters ergab die Prüfung, dass vom Geschäftsbereich Finanz der GED ab dem 

Jahr 2005 ein Projekt zur Entwicklung einer umfassenden Leistungs-, Finanz- und Per-

sonalplanung geschaffen worden war. So wurde im Zeitraum der Jahre 2005 bis 2006 

die Implementierung eines einheitlichen EDV-Moduls zur Leistungsplanung der ge-

samten Unternehmung in Form eines Prototyps erprobt und dessen U-KAV-weite Um-

setzung für das Jahr 2007 vorbereitet. Hiemit soll ein unternehmungsweites Planungs-

instrument für Leistungen der bettenführenden Kostenstellen auf der Grundlage von 

Bettenzahlen, Verweildauern, Aufnahmen etc. sowie für Leistungen nicht bettenführen-

der Kostenstellen auf der Basis von Frequenzen, ambulanten Patientinnen und Patien-

ten, Wiederbestellraten usw. geschaffen werden. Darüber hinaus soll mit diesem Pla-

nungsinstrument erstmals auch die unternehmungsweite Leistungsplanung ausge-

wählter MEL - nämlich die der 20 kostenintensivsten und häufigsten der jeweiligen 

Dienststelle - verwirklicht werden. 

 

5.4.8 Zusammenfassend war vom Kontrollamt festzustellen, dass für die U-KAV im Be-

trachtungszeitraum der Jahre 2002 bis 2006 zum einen der allgemein gefasste Leis-

tungsauftrag im Sinn des Wr. KAG in Verbindung mit den Rahmenvorgaben des WKAP 

und zum anderen der Leistungsauftrag gemäß WSHG galt. Für den Geriatriebereich 

wurden darüber hinaus im Jahr 2006 die Zielvorgaben des Geriatriekonzeptes herange-

zogen. 

 

Das Bestehen eines verbindlichen quantitativen und qualitativen Leistungsauftrages für 

die Teilunternehmungen, für die stationären und ambulanten Bereiche der Krankenan-

stalten, für die geriatrischen Einrichtungen und die Serviceeinrichtungen konnte im Be-

trachtungszeitraum nur insofern festgestellt werden, als in den jeweiligen Zielvereinba-

rungen die quantitativen Rahmenbedingungen zur Leistungserbringung in Form der 
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Orientierungsparameter vorgegeben wurden. Das Kontrollamt konnte in diesem Zu-

sammenhang jedoch keine unternehmungsweit einheitliche, über mehrere Jahre vollzo-

gene und verbindliche Vorgangsweise feststellen. So wurde etwa auf die Leistungs-

erbringung der operativen Ebene nur punktuell - insbesondere im Jahr 2003 - einge-

gangen. Zu würdigen war, dass sich zum Zeitpunkt der Einschau ein für die Leistungs-

planung wesentliches Planungsinstrument in Ausarbeitung befand, das nach Ansicht 

des Kontrollamtes künftig in der gesamten Unternehmung eingesetzt werden sollte. 

 

5.5 Standards und Transparenz der Kosten- und Leistungsstrukturen 

5.5.1 Gemäß § 7 Abs. 1 Bundesgesetz über die Dokumentation im Gesundheitswesen 

haben die TrägerInnen von Krankenanstalten, die über Landesgesundheitsfonds abge-

rechnet werden, Statistikdaten über ihre Krankenanstalten und deren Kostenstellen zu 

erfassen, nämlich über das beschäftigte Personal, über die medizinisch-technische 

Ausstattung, über die Gebarung und weitere Leistungsdaten sowie Sammel-Kosten-

nachweise der Krankenanstalten und Kostennachweise der Kostenstellen. Nähere Be-

stimmungen über diese Kostenarten- und Kostenstellenrechnung und die Leistungsdo-

kumentation enthalten die Verordnung betreffend die Diagnosen- und Leistungsdoku-

mentation im stationären Bereich und jene der Dokumentation von Kostendaten in 

Krankenanstalten, die über Landesgesundheitsfonds abgerechnet werden (Kostenrech-

nungsverordnung). 

 

5.5.2 Im "Konzept zur Weiterentwicklung der Unternehmung Wiener Krankenanstalten-

verbund für die Jahre bis 2006 (2010)" ist - wie bereits erwähnt - die Outputsteuerung 

über so genannte Fallpauschalen als mittelfristiges Ziel für eine leistungsorientierte 

Krankenhaussteuerung vorgesehen. Als Vergütungsgrundlage sollten hiefür die Kosten 

der wirksamen Versorgung bzw. ein vereinbarter Fallmix aus quantifizierten und be-

werteten Leistungen herangezogen werden. Daher war es ein weiteres mittelfristiges 

Ziel der U-KAV, zu vollen Kosten zu kalkulieren und verrechenbare Preise (d.h. Ver-

rechnungspreise) zu erstellen bzw. eine Kostenträgerrechnung zu implementieren. 

 

5.5.3 Im Folgenden werden die zur Weiterentwicklung des Kostenrechnungssystems 

gesetzten Schritte der U-KAV dargestellt. 
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5.5.3.1 Ab dem Jahr 2002 wurde von der GED der U-KAV ein so genanntes "Kalkulati-

ons-Informations-System" (KALKIS) als Kalkulationsgrundlage für medizinische Leis-

tungen bereitgestellt. Mittels dieses EDV-Systems wurden von der U-KAV erstellte 

Kostenberechnungen und Tarife für die in Ambulatorien der Wiener städtischen Kran-

kenanstalten erbrachten Leistungen aber auch Kalkulationen von einzelnen MEL aus-

gewiesen. Im Betrachtungszeitraum lagen für rd. ein Fünftel der MEL sowie für über 

3.000 ambulante Leistungen im KALKIS Kostenberechnungen vor. 

 

Diesen Berechnungen lagen U-KAV-weite einheitliche Kalkulations- bzw. Valorisie-

rungsrichtlinien zu Grunde, die u.a. Vorgaben hinsichtlich des Einbezuges der Perso-

nalkosten, der Bewertung des medizinischen Verbrauchs, der Berechnung der Kosten 

von medizinischen Anlagen und der Verwaltungsgemeinkosten enthalten. Bei der Er-

fassung der Kalkulationsgrundlagen wurde zusätzlich zur Kostenberechnung im Rah-

men der Detailinformationen eine Leistungsbeschreibung vorgenommen. 

 

5.5.3.2 Im Betrachtungszeitraum der Jahre 2002 bis 2006 wurde von der U-KAV jährlich 

eine Kostenarten- und Kostenstellenrechnung erstellt, die den Vorschriften des Bundes 

für landesfondsfinanzierte Krankenanstalten zu entsprechen hatte. Diese Kostenarten- 

und Kostenstellenrechnung wurde seit dem Jahr 2002 auf freiwilliger Basis auch in den 

geriatrischen Einrichtungen geführt. 

 

Darüber hinaus war für einzelne nicht mit der Betreuung von Patientinnen und Patienten 

betraute Dienststellen eine Kostenträgerrechnung erstellt worden. Hiebei wurden etwa 

auf der Ebene der GED Fortbildungsveranstaltungen als Kostenträger definiert. Im Be-

reich der für die Bereitstellung von IT zuständigen Dienststellen der U-KAV wurden wie-

derum outputorientierte Aufgaben wie z.B. der Betrieb des Datawarehouse als Kosten-

träger dargestellt. Schließlich erfolgte durch die SWR die Darstellung von insgesamt rd. 

300 Einzelleistungen für verschiedene Wäschestücke als Kostenträger. 

 

5.5.3.3 Von der für das AKH zuständigen Teilunternehmungsdirektion wurde seit dem 

Jahr 2004 schrittweise an der Einführung einer patientinnen- und patientenbezogenen 

Kostenträgerrechnung gearbeitet, wobei als Kostenträger ein stationärer Fall definiert 
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wurde und auf der Leistungsseite die MEL als Berechnungsbasis herangezogen wur-

den. Dadurch sollte die Möglichkeit geschaffen werden, Kostenberechnungen sowohl 

auf der Ebene der Patientin bzw. des Patienten als auch auf Kostenstellenebene verur-

sachungsgerecht zu erstellen. Im Rahmen dieses Projektes wurde lt. Auskunft der TU 2 

der Schwerpunkt im Bereich teurer Implantate und Chemotherapien gesetzt. Die Pro-

duktivsetzung der fallbezogenen Kostenrechnung wäre für das Jahr 2008 geplant. 

 

Weil das im AKH vorgesehene Kostenrechnungssystem bereits im Jahr 2004 auf der 

Grundlage eines durchgängigen Rechnungswesens - nämlich dem SAP R/3 - aufbaute, 

wurde die Transparenz des Rechnungswesens insofern erhöht, als die Finanzbuchhal-

tung und die Kostenrechnung vollständig integriert wurden. Die Kostenplanung erfolgte 

im Rahmen dieses implementierten Kostenrechnungssystems und konnte daher ohne 

Zusatzaufwand mit der Finanzplanung abgestimmt werden. 

 

5.5.3.4 Schließlich wurde von der GED der U-KAV im Auftrag der Geschäftsgruppe Ge-

sundheit und Soziales für das Jahr 2006 eine Berechnung der Deckungsbeiträge jener 

MEL bzw. HDG, mit denen 80 % der Kernpunkte gemäß LKF je Fachrichtung und je 

Krankenanstalt erzielt wurden, durchgeführt. 

 

Da die für eine detaillierte Berechnung erforderliche Kostenträgerrechnung nicht vorlag, 

wurde zur Erfüllung dieses Auftrages eine behelfsmäßige Berechnung auf Basis der 

bestehenden Kostenstellenrechnung und der LKF-Daten angestellt. Dabei wurde ange-

nommen, dass die einer Station zugeordneten LKF-Punkte das Verhältnis der Kosten-

entstehung für die erbrachten Leistungen abbilden. Anhand dieser Berechnung konnten 

die Kostenstrukturen für die HDG und MEL näherungsweise jeweils für eine Fachrich-

tung einer Anstalt aufgelistet werden. 

 

5.5.3.5 Nicht zuletzt war hinsichtlich der Weiterentwicklung des Kostenrechnungssys-

tems auch auf den Bericht der U-KAV "Nachweis zur Anreizfinanzierung" vom 

24. Oktober 2006 hinzuweisen. Demnach sei die Einführung einer fallbezogenen Kos-

tenträgerrechnung in der U-KAV beabsichtigt gewesen, in der Kosten und Erlöse den 

Fällen (Fallaufträge bzw. Patientinnen und Patienten) verursachungsgerecht zuge-
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rechnet würden. Ziel war es, nach Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Kosten-

trägerrechnung diese mittelfristig für die Gruppe der kostenintensiven Fälle zu ent-

wickeln und sukzessive auf alle anderen Fälle auszudehnen. 

 

Diese Machbarkeitsstudie wurde im Jahr 2007 fertig gestellt, obschon bereits im Jahr 

2003 Überlegungen hinsichtlich einer U-KAV-weiten Einführung einer Kostenträger-

rechnung in Form eines Grundsatzpapiers angestellt worden waren, das neben Definiti-

onen und Leitlinien auch Ziele und Modellansätze mit Problembeschreibungen enthielt. 

Eine detaillierte und umfassende Beschreibung der technischen und organisatorischen 

Rahmenbedingungen für die Implementierung der Kostenträgerrechnung wurde jedoch 

erst im Rahmen der Machbarkeitsstudie vorgelegt. Darin wurde u.a. ausgeführt, dass 

"das allgemeine Verständnis der Methodik und des Nutzens einer Kostenträgerrech-

nung" in der U-KAV vorhanden sei. Allerdings konnte "nur teilweise oder kaum die Ziel-

setzung speziell für die U-KAV sowie wer Empfänger der Informationen sein soll, identi-

fiziert werden". Die Einführung einer Kostenträgerrechnung sei ein übergreifendes Pro-

jekt, wobei die Probleme nicht als reines IT-Projekt zu sehen seien, weil hievon auch 

die Aufbau- und Ablauforganisation der U-KAV betroffen sei. 

 

5.5.4 Zusammenfassend haben die Erhebungen des Kontrollamtes hinsichtlich des 

Entwicklungsstandes einer Kosten- und Leistungsrechnung ergeben, dass im Betrach-

tungszeitraum von der U-KAV die bundesrechtlichen Vorgaben zur Führung einer Kos-

tenarten- und Kostenstellenrechnung und die LKF-Vorgaben erfüllt wurden, womit nä-

herungsweise finanzielle Bewertungen von medizinischen Leistungen vorgenommen 

werden konnten. 

 
Von der U-KAV wurden durch die Erstellung von Kalkulationsgrundlagen für ambulante 

Leistungen und z.T. für MEL zwar wesentliche Vorarbeiten für die Entwicklung objekti-

ver Standards zur finanziellen Bewertung der medizinischen Leistungen auf operativer 

Ebene geleistet. Auf der Grundlage des bestehenden Kostenrechnungssystems war 

jedoch zum Zeitpunkt der Einschau noch keine exakte Festlegung von objektiven 

Standards, welche medizinischen Leistungen mit welchen Mitteln in den medizinischen 

Fachabteilungen einzelner Krankenanstalten und der geriatrischen Einrichtungen er-

bracht werden sollen, möglich gewesen. 
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Hinsichtlich der Transparenz bzgl. der Kosten- und Leistungsstruktur war vom Kontroll-

amt festzustellen, dass die Unternehmungswerdung im Bereich der Krankenanstalten 

keine Veränderungen bewirkt hatte, da die bereits vor dem Jahr 2002 angewendeten 

bundesrechtlichen Vorgaben auf Kostenarten- und Kostenstellenebene im Bereich der 

Krankenanstalten weiterhin gültig waren. Hingegen wurde im Bereich der geriatrischen 

Einrichtungen die Transparenz dahingehend erhöht, als die bundesrechtlichen Vorga-

ben zur Kostenrechnung auch in diesem Bereich auf freiwilliger Basis seit dem Jahr 

2002 angewendet wurden. 

 

5.6 Feststellungen des Kontrollamtes 

5.6.1 Im Rahmen der Einschau war vom Kontrollamt festzustellen, dass die in den 

strategischen Unternehmenskonzepten angeführten Vorhaben hinsichtlich der Festle-

gung von quantitativen und qualitativen Leistungsaufträgen innerhalb der U-KAV bisher 

nicht realisiert wurden. 

 

Obwohl für ambulante und ausgewählte stationäre Leistungen Kalkulationsgrundlagen 

nach einheitlichen Kriterien erstellt wurden, erfolgte im Betrachtungszeitraum keine 

umfassende Festlegung von objektiven Standards, welche medizinischen Leistungen 

mit welchen Mitteln in den einzelnen Krankenanstalten und geriatrischen Einrichtungen 

zu erbringen seien. 

 

Zu der Transparenz bzgl. der Kosten- und Leistungsstrukturen innerhalb der leistungs-

erbringenden Einrichtungen der U-KAV war anzumerken, dass diese durch die Anwen-

dung der Bundesvorgaben für eine Kostenarten- und Kostenstellenrechnung im geriatri-

schen Bereich gestärkt wurde. Die Weiterentwicklung der bestehenden Kostenrechnung 

in Richtung einer patientinnen- und patientenbezogenen Kostenträgerrechnung mit ein-

heitlichen Leistungskatalogen und Kalkulationsrichtlinien wurde jedoch nur punktuell 

vorangetrieben. 

 

5.6.2 Nach den Grundsätzen des New Public Management ist ein operationaler - d.h. 

nach Inhalt, Ausmaß und Zeitbezug definierter - Leistungsauftrag eine wesentliche Vor-

aussetzung für die wirtschaftliche Leistungserbringung im öffentlichen Bereich. In die-
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sem Sinn waren bereits in den strategischen Konzepten Systeme und Instrumente zur 

Realisierung der Leistungsplanung und der Weiterentwicklung der Kosten- und Leis-

tungsrechnung vorgesehen gewesen. 

 

Die zum Zeitpunkt der Einschau für das Jahr 2008 geplante Erstellung des RSG für 

Wien ließ eine Veränderung der Rahmenbedingungen für die Leistungsplanung der U-

KAV erwarten. Im RSG wird nämlich von der bisherigen Festlegung einer Obergrenze 

für die Anzahl der Betten pro Krankenanstalt und Fachrichtung abgegangen und eine 

Verteilung von Leistungsmengen (MEL, HDG) zwischen den verschiedenen Leistungs-

anbieterinnen und -anbietern im intra- und extramuralen Bereich (z.B. Krankenanstalten 

verschiedener TrägerInnen, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte) in den Mittelpunkt 

gestellt. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes sollte daher für diesen regionalen Verteilungsprozess 

eine effiziente Gestaltung der Leistungsverteilung auf den operativen Ebenen innerhalb 

der U-KAV vorbereitet werden. Hiefür wurde empfohlen, die Vorhaben zur Entwicklung 

der Leistungsplanung und zur Weiterentwicklung der Kostenrechnung (Verrechnungs-

preise, Kostenträgerrechnung) weiterzuverfolgen und auf eine wirtschaftlich effiziente 

Leistungsverteilung unter den Rahmenbedingungen des RSG auszurichten. Vor der 

technischen und organisatorischen Implementierung von solchen Instrumenten wären 

allerdings die Anforderungen und Zielsetzungen an diese Vorhaben von der Geschäfts-

gruppe Gesundheit und Soziales gemeinsam mit der GED der U-KAV explizit festzule-

gen. In Anbetracht der Komplexität und der Kostenintensität einer U-KAV-weiten Imp-

lementierung dieser Planungs- und Verteilungsinstrumente wurde vom Kontrollamt an-

geregt, die Realisierung dieser Vorhaben vorerst mit Schwerpunktsetzung auf die teu-

ren Leistungsbereiche vorzunehmen. 

 

Das Ergebnis der - wie das Kontrollamt feststellt - "in den strategi-

schen Unternehmenskonzepten angeführten Vorhaben" wird mit 

Abschluss der Umsetzung des Spitalskonzeptes und des Geri-

atriekonzeptes erfolgen. Der RSG wird zu berücksichtigen sein. 
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Konkrete Schritte zu durchgeführten Festlegungen von quantitati-

ven und qualitativen Leistungsaufträgen erfolgten bereits in vielen 

Projekten. So wurde beispielsweise die Entscheidung getroffen, 

die Erneuerung der plastischen Chirurgie nicht am Standort der 

Krankenanstalt Hietzing mit Neurologischem Zentrum Rosenhügel 

(KHR) sondern kostengünstiger am Standort der Krankenanstalt 

Rudolfstiftung (KAR) vorzunehmen. Die Augenabteilung im KHR 

wurde als Wochenklinik mit besserer Nutzung der Ressourcen im 

Operationsbereich ausgeschrieben. In der Universitätsklinik für 

Augenheilkunde im AKH wurde eine Tagesklinik eingerichtet. Als 

Voraussetzung für Leistungsfestlegungen wurden die Führungen 

von Krankenanstalten zusammengelegt (ehemaliges Krankenhaus 

Lainz und ehemaliges Krankenhaus Rosenhügel). Im Bereich der 

Gesundheits- und Krankenpflegeschulen und im Küchenbereich 

fanden Standort- und Leistungskonzentrationen statt. 

 
6. Finanzmanagement 

Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Fragen des Prüfersuchens eingegangen:  

Frage 1:   Erklärtes Ziel war es durch die Unternehmungswerdung des KAV zu einer 

einheitlichen Finanzierung der Leistungen in den unterschiedlichen Teilunter-

nehmungen zu kommen. Wurde dieses Ziel erreicht? 

Frage 2:   Hat die Unternehmungswerdung dazu geführt, dass die zur Verfügung ste-

henden Budgetmittel flexibler eingesetzt werden können? 

Frage 3:   Kam es zu einer Weiterentwicklung der leistungsorientierten Finanzierung 

innerhalb der Unternehmung? 

Frage 10: Ziel ist, durch Betriebskostenvergleiche die Kosten für stationäre, ambulante 

und Pflegeheimleistungen und Leistungen sonstiger Einrichtungen zu ermit-

teln und diese einheitlich aus den U-KAV-Mitteln zu finanzieren. Ist dieses 

Ziel erreicht worden? 

Frage 9:   Gemäß § 12 des Statutes der Unternehmung Wiener Krankenanstaltenver-

bund soll der Wirtschaftsplan grundsätzlich so erstellt werden, "dass die Auf-

wändungen längerfristig durch die Erträge gedeckt sind". Wie entwickelte 

sich der Betriebszuschuss an die W-KAV in der 5-Jahresperiode? 
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Frage 11: Wie hat sich die Höhe der Rücklagen in den Jahren 2002 bis 2006 entwi-

ckelt? 

Frage 20: Wurde durch die Ausgliederung der Krankenanstalten/Pflegeheime eine Bud-

getentlastung bzw. eine Verbesserung der betriebswirtschaftlichen Bedin-

gungen erreicht? 

 

6.1 Einleitung 

Zu den Fragen 1 und 2 aus dem Prüfersuchen waren dem WGKP 1990 im Abschnitt 

"Finanzierung des Gesundheitswesens" Überlegungen zu entnehmen, wonach "eine 

einheitliche Finanzierung, die es möglich macht, finanzielle Mittel flexibel dort einzuset-

zen, wo ihre Wirkung am höchsten ist", anzustreben wäre.  

 

Der Abschnitt "Grundkonzept für die Umwandlung des KAV in eine Unternehmung" des 

Strategiekonzeptes U-KAV enthielt Ausführungen zu den Fragen 3, 10 und 20. So seien 

die "Weiterentwicklung der leistungsorientierten Finanzierung für alle Bereiche" sowie 

die Ermittlung und Festlegung von "Verrechnungspreisen für stationäre, ambulante, 

Pflegeheimleistungen und Leistungen sonstiger Einrichtungen" durch Betriebskosten-

vergleiche vorgesehen. Weiters sei es "das mittel- und langfristige Ziel der U-KAV, die 

Verbesserung der Ertragslage für den Träger und damit die Verringerung des Zu-

schussbedarfes durch die Stadt Wien" sicherzustellen. 

 

6.2 Begriffsdefinitionen 

6.2.1 Das Finanzmanagement eines Unternehmens umfasst im Allgemeinen die ge-

samte Ablaufplanung und -steuerung hinsichtlich des Einsatzes finanzieller Mittel. Die 

Hauptaufgabe besteht darin, Einnahmen und Ausgaben nach Möglichkeit so in De-

ckung zu bringen, dass auf den Einsatz von Fremdmitteln verzichtet werden kann. Un-

ter dem Begriff Finanzierung wird die Versorgung eines Unternehmens mit Kapital ver-

standen, wobei je nach Mittelherkunft und Rechtsstellung der Kapitalgeberin bzw. des 

-gebers zwischen Außenfinanzierung und Innenfinanzierung unterschieden wird.  

 

6.2.2 Die so genannte Budgetierung oder Budgetplanung bezeichnet den betriebswirt-

schaftlichen Planungsprozess mit dem Ziel, ein Budget bzw. einen Wirtschaftsplan - 
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d.h. einen kurzfristigen, operativen Unternehmensplan der Aufwendungen und Erträge 

für das folgende Geschäftsjahr - zu erstellen.  

 

Im Zuge eines solchen Planungsprozesses werden im Allgemeinen Bottom-up-Pläne 

ausgearbeitet, die auf der Grundlage der Leistungserbringung der operativen Einrich-

tungen eines Unternehmens erstellt werden. Diese werden den Top-down-Plänen der 

zentralen Steuerungseinheit eines Unternehmens gegenübergestellt. Sodann werden 

die Plandaten zwischen den verschiedenen Ebenen eines Unternehmens ausverhan-

delt, um einen realistischen Überblick über die Geschäftstätigkeit des Folgejahres zu 

erhalten. 

 

Laut den Grundsätzen des New Public Management gilt der Leistungsauftrag insofern 

als wichtiger Bestandteil der Budgetierung, als damit die finanziellen Ressourcen mit 

den Aufgaben, Zielen und Ergebnissen der Leistungserstellung so verknüpft werden 

können, dass die erforderlichen Ressourcen auf die gemäß Leistungsauftrag durchzu-

führenden Aufgaben abgestimmt werden können. Anhand von so genannten Global-

budgets wird eine leistungsorientierte Steuerung der Ressourcen insofern unterstützt, 

als damit einer Organisationseinheit verschiedene Budgetkomponenten (z.B. zur Abde-

ckung des Personal- und Sachaufwandes) als Paket zugewiesen werden. Zur Erfüllung 

des Leistungsauftrages der Organisationseinheit kann dieses Globalbudget effektiv ein-

gesetzt und eigenverantwortlich gesteuert werden. 

 

Für die Erfüllung von Leistungsaufträgen unter Einhaltung von Globalbudgets wird ge-

mäß den Grundsätzen des New Public Management vor allem das Steuerungsinstru-

ment der Zielvereinbarungen herangezogen. Dabei ist die Einräumung von Kompetenz- 

und Verantwortungsbereichen der EntscheidungsträgerInnen in den Organisationsein-

heiten für die Zielerreichung eine wesentliche Voraussetzung. 

 

6.3 Politische und strategische Vorhaben 

6.3.1 Zur Finanzierung des Wiener Gesundheitswesens war bereits im WGKP 1990 

ausgeführt worden, dass nur ein System der Kostentransparenz und Kostenwahrheit 

bzw. der vollen Kostendeckung befriedigend wäre. Wie hiezu näher erläutert worden 
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war, bestünde ein System der geteilten Finanzierung zwischen der Stadt Wien und der 

Sozialversicherung mit Zuschüssen des Bundes, wobei ein einheitliches Finanzierungs-

system anzustreben wäre. Insbesondere sollte ein flexibler Einsatz von finanziellen 

Mitteln (System der kommunizierenden Gefäße) ermöglicht werden, damit die finan-

ziellen Mittel flexibel dort eingesetzt werden, wo ihre Wirkung am höchsten wäre. 

 

Zur Krankenanstaltenfinanzierung war im WGKP 1990 ausgeführt worden, dass bei ei-

ner Umstellung auf eine leistungsbezogene Honorierung der Spitalsleistungen auf den 

jeweiligen Versorgungsauftrag sowie die der Qualität der Leistung entsprechenden 

Kosten Bedacht zu nehmen wäre. Insgesamt sollten im Finanzierungssystem Maßnah-

men begünstigt werden, die den Kostendruck bremsen. 

 

Im Rahmen der Finanzierung wäre es u.a. Aufgabe der Krankenanstalten, ein leis-

tungsorientiertes Budget zu erstellen, das durch die GED sowie durch die Finanzver-

waltung sachlich zu prüfen und durch die zuständigen Organe zu beschließen wäre. 

 

6.3.2 Im Strategiekonzept U-KAV wurde - wie bereits erwähnt - eine weitestgehende 

Selbstständigkeit sowohl im Personal- als auch im Budgetbereich für die Unterneh-

mungswerdung unter Bedachtnahme der finanziellen Rahmenbedingungen als wichtig 

erachtet. Die flächendeckende Weiterentwicklung der leistungsorientierten Finanzierung 

für alle Bereiche und die unternehmensinterne Bündelung von Finanzmitteln wurde 

darin ebenso konzipiert wie die Zusammenfassung der Erträge in einem so genannten 

"KAV-Topf". 

 

Weiters sollten in so genannten Erfolgsplänen der Anstalten die ihnen übertragenen 

Teilleistungsaufträge sinngemäß berücksichtigt werden. Bei den Erträgen der Anstalten 

wären die durch die GED festgelegten internen Verrechnungspreise in Ansatz zu brin-

gen, welche durch Betriebskostenvergleiche auf der Grundlage einer Kostenträgerrech-

nung zu ermitteln wären. Die Finanzmittelverteilung für die Anstalten wäre somit ent-

sprechend ihren tatsächlich erbrachten Leistungen im Sinn einer flächendeckenden 

leistungsorientierten Finanzierung über Verrechnungspreise vorzunehmen. Als unab-

dingbare Voraussetzung für eine solche Finanzmittelverteilung war daher im Strategie-
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konzept auch die Schaffung der entsprechenden Grundlagen (Leistungsauftrag, Ver-

rechnungspreise etc.) vorgesehen.  

 

Neben der Umstellung von der bisherigen Abgangsdeckung auf eine für die Stadt Wien 

durch einen Betriebs- und Investitionszuschuss gedeckelte Finanzierungsstruktur wurde 

im Strategiekonzept als mittel- und langfristiges Ziel eine Verbesserung der Kosten-, 

Leistungs- und Ertragssituation und die damit verbundene Beschränkung des Zu-

schussbetrages auf das unbedingt nötige Ausmaß betont. In dem gegenständlichen 

Papier wurde auch ausgeführt, dass langfristig durch die Verlagerung der Budgethoheit 

in die operativen Bereiche Effizienzsteigerungen und Einsparungen zu erzielen wären. 

Schließlich wurde darin auch eine Verpflichtung für die U-KAV vorgesehen, den ihr 

übertragenen Leistungsauftrag auf Grund der mit der Unternehmung verbundenen grö-

ßeren Flexibilität im Bereich Finanzierung und Budgetvollzug grundsätzlich mit dem 

veranschlagten Betriebskostenzuschuss der Stadt Wien zu erfüllen. 

 

6.4 Budgetplanung und Erstellung des Wirtschaftsplanes der U-KAV 

Im Zuge der Einschau wurde erhoben, inwiefern im Betrachtungszeitraum die Finanzie-

rung der Leistungen einheitlich - z.B. auf der Grundlage von Betriebskostenverglei-

chen - und/oder leistungsorientiert innerhalb der U-KAV erfolgte. In einem ersten Schritt 

wurde daher vom Kontrollamt untersucht, welche Auswirkungen die Unternehmungs-

werdung auf die Budgetplanung als wesentlichen Teilbereich des Finanzmanagements 

zeitigte. 

 
6.4.1 Vor der Unternehmungswerdung des KAV war unter Bedachtnahme auf die 

Haushaltsordnung für den Magistrat der Stadt Wien jährlich ein Voranschlag unter Mit-

wirkung der Abteilungen für Personal und für Finanzen erstellt und vom Generaldirektor 

mit den hiefür zuständigen Dienststellen des Magistrats der Stadt Wien verhandelt wor-

den. Zu den Aufgaben der Krankenanstalten und Geriatriezentren hatte in diesem Zu-

sammenhang u.a. die Erstellung von Voranschlagsentwürfen gezählt. Die Voranschläge 

hatten aus der Aufstellung der voraussichtlich im Rechnungsjahr anfallenden kameralen 

Ausgaben und Einnahmen bestanden, wobei die Finanzierungsbeiträge der Stadt Wien 

nur indirekt - d.h. über den so genannten Abgang als Unterschiedsbetrag zwischen 

Ausgaben und Einnahmen - sichtbar gewesen waren. 
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6.4.2 Mit der Unternehmungswerdung wurde diese Voranschlagserstellung um die Er-

stellung eines Wirtschaftsplanes gem. § 15 des Statuts der U-KAV erweitert. Der vom 

Gemeinderat zu genehmigende Wirtschaftsplan - bestehend aus einem Erfolgs-, In-

vestitions-, Finanzschuldenrückzahlungs- und Finanzierungsplan - soll dabei als Unter-

lage für eine vorausschauende Führung der U-KAV dienen und jährlich von der Gene-

raldirektorin bzw. vom Generaldirektor unter Mitwirkung der Direktorinnen bzw. Direkto-

ren der Teilunternehmungen erstellt werden. Der Erfolgsplan hat hiebei alle Erträge und 

Aufwendungen, die innerhalb des Geschäftsjahres voraussichtlich anfallen, in der dop-

pischen Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung darzustellen. Der Wirtschaftsplan 

ist so zu bemessen, dass die Aufwendungen längerfristig durch Erträge gedeckt sind.  

 

6.4.3 Eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung stellen weiters die gem. § 20 

des Statuts einvernehmlich festzulegenden finanziellen Leistungen des Magistrats an 

die U-KAV dar. Dieser Bestimmung wurde durch den Abschluss von so genannten Fi-

nanzierungsübereinkommen Rechnung getragen. 

 

6.4.3.1 So wurde mit Gültigkeit vom 1. Jänner 2002 für die Finanzierungsperiode bis 31. 

Dezember 2005 ein "Internes Übereinkommen zur Finanzierung der U-KAV" zwischen 

dem amtsführenden Stadtrat für Gesundheit und Soziales und dem Generaldirektor der 

U-KAV unter Beitritt des amtsführenden Stadtrates für Finanzen, Wirtschaftspolitik und 

Wiener Stadtwerke abgeschlossen. Darin wurde die Höhe eines Gesamtzuschusses 

aus allgemeinen Budgetmitteln der Stadt Wien vereinbart, der sich aus einem finanziel-

len Ausgleich - der in den Jahresabschlüssen der U-KAV als Betriebskostenzuschuss 

bezeichnet wird - und der vom Bund geleisteten Beihilfe gemäß Gesundheits- und So-

zialbereich-Beihilfengesetz (GSBG) sowie einem Investitionskostenzuschuss zusam-

mensetzte. Weiters wurden darin die Abgeltungen für die angelasteten Kostenersätze 

für die Inanspruchnahme einzelner Magistratsabteilungen, pauschal angelastete Kosten 

für zentrale Dienststellen sowie Organe der Stadt Wien und des angelasteten Anteils 

am Aufwand für Ruhe- und Versorgungsgenüsse geregelt, die als Überrechnungen der 

Stadt Wien mit der Leistungserbringung der U-KAV nur in indirektem Zusammenhang 

stehen. 
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6.4.3.2 Am 30. Jänner 2006 wurde ein zweites Finanzierungsübereinkommen für den 

Zeitraum der Jahre 2006 bis 2009 abgeschlossen. Darin wurde neben den o.a. Abgel-

tungen eine so genannte Grundsicherungssumme festgelegt, die sich aus einem finan-

ziellen (Netto-)Ausgleich - in den Jahresabschlüssen der U-KAV wieder als Betriebs-

kostenzuschuss bezeichnet - und einem Investitionskostenzuschuss zusammensetzt. 

 

6.4.3.3 Die in den beiden Finanzierungsübereinkommen vereinbarten Mittel sollten ge-

meinsam mit den anderen Ertragsbestandteilen der U-KAV (Leistungsabgeltung für sta-

tionäre und ambulante Versorgung durch den Wiener Gesundheitsfonds [WGF], Pflege-

entgelte des Fonds Soziales Wien [FSW], Abgeltung des klinischen Mehraufwandes 

etc.) der Abdeckung des erforderlichen Sachaufwandes, des Aufwandes für die Aktivbe-

diensteten sowie der Anschaffung bzw. Herstellung von aktivierungsfähigen Vermö-

gensgegenständen dienen. Im Vordergrund der Bemessung der von der Stadt Wien zu 

gewährenden finanziellen Mittel sollte die so genannte Ausfinanzierung der U-KAV, d.h. 

die Abdeckung der Ausgaben mit den Einnahmen auf kameraler Basis stehen. 

 

Die Festsetzung der finanziellen Mittel im Finanzierungsübereinkommen auf kameraler 

Basis bedingt, dass bei der Erstellung der Wirtschaftspläne neben den doppischen An-

forderungen des Statuts auch weiterhin kamerale Aspekte zu berücksichtigen sind. Der 

Wirtschaftsplan stellt zwar für die U-KAV eine wesentliche jährliche Planungsgrundlage 

dar, bei der Wirtschaftsplanerstellung ist jedoch im Hinblick auf die Vorgaben aus dem 

Finanzierungsübereinkommen primär die jährliche kamerale Ausfinanzierung zu be-

rücksichtigen, weshalb das kamerale Finanzierungssystem auch nach der Unterneh-

mungswerdung für die U-KAV steuerungsrelevant blieb. 

 

6.4.4 Die Wirtschaftsplan- und insbesondere die Erfolgsplanerstellung wurde im Be-

trachtungszeitraum seit der Unternehmungswerdung primär vom Geschäftsbereich Fi-

nanz jeweils für ein Geschäftsjahr vorgenommen. Diese Budgetierung erfolgte im Top-

down-Verfahren, d.h. die Planwerte wurden von der GED berechnet und vorgegeben. 

Detailinformationen aus der operativen bzw. mit der Leistungserstellung direkt befass-

ten Ebene - die im Allgemeinen über ein Bottom-up-Verfahren den Planwerten des Top-
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down-Verfahrens gegenübergestellt werden - wurden nur teilweise bei diesen Berech-

nungen berücksichtigt. 
 

Ausgehend von den im Finanzierungsübereinkommen mit der Stadt Wien festgelegten 

Transferzahlungen wurden also die Planwerte für die voraussichtlich anfallenden Ge-

samterträge und für den Personal- und Sachaufwand erarbeitet, indem Einzelpositionen 

mit Valorisierungsfaktoren auf der Grundlage von Vorjahreswerten angepasst wurden. 

In die Berechnung der Valorisierungsfaktoren flossen - soweit sie bekannt waren - Ein-

zelinformationen aus den Teilunternehmungen über Kapazitäts- oder Leistungsände-

rungen ein. Bei der Konsolidierung der Planwerte des Wirtschaftsplanes stand nach 

Auskunft der U-KAV nicht ein Abgleich zwischen Top-down- und Bottom-up-Planwerten, 

sondern primär die Ausfinanzierung der Unternehmung auf der Grundlage der finan-

ziellen Beiträge der Stadt Wien im Mittelpunkt. 

 

6.4.5 Nach Ansicht des Kontrollamtes hat die mit der Unternehmungswerdung vollzo-

gene Abkehr von einer auf die kamerale Abgangsdeckung ausgerichteten jährlichen 

Finanzierung auf eine mehrjährige Festlegung von Finanzierungsbeiträgen der Stadt 

Wien die Möglichkeiten der U-KAV, eine vorausschauende und längerfristige Planung 

vorzunehmen, deutlich erweitert. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht war daher die mittel- 

bis längerfristig verbindliche Zusage von Finanzmitteln grundsätzlich als positiv zu be-

werten. Ungeachtet dessen baute jedoch die von der U-KAV dem Gemeinderat vorge-

legte Wirtschaftsplanung weiterhin auf Einjahres- und nicht auf Mehrjahresplanwerten 

auf. 

 

Weiters war vom Kontrollamt festzustellen, dass durch die Anwendung eines Top-down-

Verfahrens bei der Budgetierung wesentliche Informationen der operativen Ebene über 

die Leistungserstellung nur dann in den Erfolgsplan einfließen konnten, wenn sie zentral 

von der GED in Erfahrung gebracht wurden. Die Budgetplanung und Wirtschaftsplaner-

stellung orientierte sich primär nicht an der operativen realen Leistungserstellung, son-

dern ergab sich im Wesentlichen aus valorisierten Vorjahreswerten. Eine auf die Kos-

tentransparenz der Leistungserbringung aufgebaute Finanzierung der U-KAV wurde 

damit nicht gefördert. 



KA - K-21/06  Seite 105 von 182 

Mit der Implementierung des SAP-Systems werden die techni-

schen Voraussetzungen für eine Bottom-up-Budgeterstellung (Ab-

teilungsbudgets, Anreizsysteme, Benchmarking etc.) geschaffen. 

 

6.5 Finanzmittelverteilung in der U-KAV 

Nachstehend werden weitere - den so genannten Budgetvollzug betreffende - Teilberei-

che des Finanzmanagements der U-KAV überblicksmäßig dargestellt und dahingehend 

untersucht, ob das Budget leistungsorientiert und flexibler eingesetzt wurde. 

 

6.5.1 Im Betrachtungszeitraum wurde zur Finanzmittelverteilung auf der Ebene der 

GED auf Grundlage des Wirtschaftsplanes und insbesondere des Erfolgsplanes zu-

nächst der Budgetrahmen für die Teilunternehmungen festgelegt. Als Kriterien hiefür 

wurden ebenfalls primär die Vorjahreswerte und die kamerale Ausfinanzierung heran-

gezogen. Diese rechnerisch ermittelten Plandaten flossen in die Zielvereinbarungen 

zwischen der GED und den Teilunternehmungen ein. 

 

6.5.1.1 In der Folge wurden die Planwerte der Teilunternehmungen auf die operative 

Ebene - nämlich die der einzelnen Krankenanstalten, Geriatriezentren und sonstigen 

Einrichtungen - rechnerisch aufgeteilt. Dadurch wurden die von der Stadt Wien ge-

währten Betriebskostenzuschüsse bis hin zur Ebene der Führung der Krankenanstalten 

transparent, was eine Neuerung gegenüber dem Zeitraum vor der Unternehmungswer-

dung darstellte. 

 

Die Plandaten auf operativer Ebene bildeten eine wesentliche Grundlage für die Ziel-

vereinbarungen, die u.a. zur plangerechten Verteilung der Finanzmittel zwischen der TU 

1 und den Krankenanstalten bzw. der TU 4 und den geriatrischen Einrichtungen abge-

schlossen wurden. Laut Auskunft der U-KAV sei vorgesehen gewesen, auf Basis der 

Zielvereinbarungen kleinere Anpassungen in den Einzelplänen innerhalb der Teilunter-

nehmungen vorzunehmen. Erst nach Abschluss der diesbezüglichen Gespräche hätte 

die Wirtschaftsplanerstellung insgesamt als beendet angesehen werden können. 

 
6.5.1.2 Eine stichprobenweise Einschau in die Ergebnisprotokolle der Zielvereinbarun-

gen durch das Kontrollamt zeigte, dass z.B. im Jahr 2002 in einer Anstalt die Steigerung 
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von Planwerten der so genannten Orientierungsparameter wie etwa die durchschnittli-

che Verweildauer, die Aufnahmen und die Pflegetage keine Auswirkungen auf die Bud-

getzuteilung hatten. In einer anderen Anstalt wurde darauf verwiesen, dass die Orientie-

rungsparameter unverändert blieben und diese nicht budgetrelevant wären. 

 

In den Ergebnisprotokollen der Zielvereinbarungen für das Jahr 2006 war dokumentiert, 

dass der Wirtschaftsplan eine Vorgabe darstelle, die sehr wohl mit Orientierungs- bzw. 

Belegungsparametern und den inhaltlichen Zielen in Einklang gebracht werden sollte. 

Diesbezüglich wurde von einer Krankenanstalt betont, dass von der Direktion der Teil-

unternehmung eine klare Anweisung zur Umsetzung des vorgegebenen Budgets er-

wartet würde, da bei Aufrechterhaltung des derzeitigen Leistungsspektrums das Budget 

nicht eingehalten werden könne. 

 

6.5.1.3 Wie sich bei den Erhebungen des Kontrollamtes zeigte, stellten daher die zen-

tral vorgegebenen Wirtschaftspläne für die Teilunternehmung mit den bis hin zur opera-

tiven Ebene aufgeteilten Plandaten des Erfolgsplanes im Wesentlichen eine Fortschrei-

bung der Aufwendungen und Erträge der Vorjahre dar. Insbesondere auf operativer 

Ebene der Leistungserstellung vermisste das Kontrollamt einen Zusammenhang zwi-

schen den Wirtschaftsplänen und den Planwerten der Orientierungsparameter, die ei-

nen groben Rahmen der Leistungserbringung bildeten. 

 

6.5.2 Ein weiteres in der U-KAV eingesetztes Instrument zur Budgetsteuerung bzw. für 

die Finanzmittelverteilung im Rahmen des Budgetvollzugs stellten die so genannten 

Abteilungsbudgets dar. 

 

6.5.2.1 Bereits im Zuge der so genannten "Dezentralisierung" war in einigen größeren 

Krankenanstalten bzw. geriatrischen Einrichtungen begonnen worden, die Finanzmittel 

innerhalb dieser operativen Ebene auf die mit der Leistungserstellung unmittelbar be-

fasste Abteilungsebene aufzuteilen, um die Einhaltung der Planwerte unterjährig zu 

überprüfen. 

 
Hinsichtlich der Finanzmittelverteilung innerhalb der operativen Ebene wurde bereits im 

Bericht des Kontrollamtes vom 27. November 2001 (s. TB 2001, KAV, Prüfung der Ziel-
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vereinbarungen 1999 der Ansätze 5500 [AKH] und 5510 [Krankenanstalten]) ausge-

führt, dass seitens des KAV Bemühungen bestanden hätten, die Planung der Kosten 

auf Kostenstellenebene durchzuführen. Auf Basis dieser Vorgangsweise wären nämlich 

so genannte "Abteilungsbudgets" vorgesehen gewesen. Damit sollten Kompetenzen 

und Verantwortung innerhalb der operativen Ebene bzw. der einzelnen Krankenanstal-

ten dezentralisiert werden. 

 

6.5.2.2 In der Folge wurde in den Zielvereinbarungen für das Jahr 2002 die Implemen-

tierung von Abteilungsbudgets bzw. geeigneten Instrumenten zur Budgetsteuerung für 

jede Krankenanstalt bzw. jede geriatrische Einrichtung der ehemaligen TU 1 und für das 

AKH vorgesehen. Zum damaligen Zeitpunkt waren von der GED bereits die Weiterent-

wicklung der Kostenrechnung und als diesbezügliches Ergebnis klare Festlegungen 

hinsichtlich deren Umsetzung vorgesehen gewesen. Die Abteilungsbudgets wären be-

reits ein fixer Bestandteil des Zielplanes für das Jahr 2001 gewesen, aber erst mit den 

diesbezüglichen Grundlagen - nämlich einer Kostenrechnung auf SAP-Basis - richtig 

einsetzbar. 

 

6.5.2.3 Die Abteilungsbudgets wurden zum Zeitpunkt der nunmehrigen Prüfung des 

Kontrollamtes lt. Auskunft der U-KAV nahezu flächendeckend als Steuerungsinstrument 

auf der Grundlage von Daten der Magistratsabteilung 6 und des Datawarehouse erstellt 

und deren Einhaltung in Form von monatlichen Controllingberichten überprüft. Eine 

stichprobenweise Einschau in acht Krankenanstalten bzw. Geriatriezentren zeigte je-

doch, dass keine allgemein gültigen Richtlinien darüber vorgegeben wurden, welche 

steuerbaren Ausgabenbestandteile geplant und unterjährig einem Controlling unterzo-

gen hätten werden sollen. 

 

6.5.3 Zum flexiblen Mitteleinsatz im Rahmen des Budgetvollzugs war anzumerken, dass 

bereits vor der Unternehmungswerdung alle Ausgabenposten mit Ausnahme von Per-

sonalausgaben zwischen und innerhalb der Ansätze des KAV in sich und gegenseitig 

deckungsfähig waren. Die Personalausgaben waren hinsichtlich aller Ansätze des KAV 

gegenseitig deckungsfähig. 
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6.5.3.1 Gemäß § 10 der beiden Finanzierungsübereinkommen hat die U-KAV das in der 

HO 2001 geregelte Zentrale Budgetcontrolling einzuhalten. Diesbezüglich wurden daher 

Controlling-Berichte über die laufende und voraussichtliche Entwicklung der Einnahmen 

und Ausgaben von den Dienststellen erstellt und der Finanzverwaltung übermittelt. Seit 

dem Jahr 2006 wurden lt. Auskunft der GED die Controlling-Berichte vor ihrer Über-

mittlung zentral gesammelt, Plausibilitätsprüfungen vorgenommen und um Erläuterun-

gen zu Prognosen und Abweichungen erweitert. 

 

Die Steuerung des Budgetvollzugs umfasste darüber hinaus im gesamten Betrach-

tungszeitraum eine jährliche Überprüfung der kameralen Ausfinanzierung auf der Ebene 

der GED sowie eine Abstimmung der Daten mit der Finanzverwaltung der Stadt Wien. 

Weiters wurden ab Mai 2005 monatliche Kassenstandsüberprüfungen (Stand der Liqui-

dität) auf Basis von Daten der Magistratsabteilung 6 vorgenommen.  

 

6.5.3.2 Ab dem Jahr 2006 wurden zur Steuerung des Budgetvollzugs auf den Ebenen 

der GED und der Teilunternehmungsdirektionen monatliche Sitzungen abgehalten, an 

denen fallweise auch die Bereichsleitung für Sozial- und Gesundheitsplanung und ein 

Vertreter der Magistratsabteilung 6 teilnahmen. In einer diesbezüglichen Dienstanwei-

sung der GED wurde die Vorgangsweise des Datenaustauschs für die Erarbeitung von 

Prognosewerten festgelegt. 

 

Im Rahmen dieser Budgetvollzugssitzungen wurden die als steuerbar bezeichneten 

Einnahmen und Ausgaben der Dienststellen - z.B. Personalausgaben ohne die Positio-

nen Unfallrenten und Dienstjubiläen, Sachausgaben, Mittel der ärztlichen Betreuung - 

vom Geschäftsbereich Controlling und Berichtswesen analysiert, kommentiert und - er-

forderlichenfalls nach einer Vornahme von Anpassungen der Prognosen durch den Ge-

schäftsbereich Finanz - in Form einer so genannten "Finanzdaten-Übersicht-Prognose" 

zur Diskussion gestellt und jeweils für eine Teilunternehmung zusammengefasst. Ne-

ben schlagwortartig dargestellten Maßnahmenvorschlägen zur Einhaltung der Wirt-

schaftspläne enthielten diese Übersichten auch Kennzahlen wie z.B. Pflegetage, Auf-

nahmen und Ambulanzfrequenzen, wobei nach dem Muster der Finanzdaten jeweils 

Werte des Vorjahres den Wirtschaftsplanwerten, den tatsächlich erreichten Werten und 
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den für Ende des Jahres prognostizierten Werten gegenübergestellt waren. Im Jahr 

2007 wurden die Unterlagen der Budgetvollzugssitzungen um Detailinformationen der 

operativen Ebene (Krankenanstalten, Geriatriezentren) erweitert. Verbindliche Festle-

gungen mit überprüfbaren Zielwerten bzgl. der Ergreifung von Maßnahmen bei der 

Nicht-Einhaltung von Plan- oder Prognosewerten waren aber weder in den Unterlagen 

der Budgetvollzugssitzungen noch in den von der U-KAV übermittelten Sitzungsproto-

kollen enthalten.  

 

Mit dem Budgetjahr 2006 wurde ein Programm zur Steuerung des 

Budgetvollzugs auf den Ebenen der GED und der Teilunterneh-

mungsdirektionen eingesetzt und im Jahr 2007 erweitert. 

 

Es dient neben den Budgethalbjahresgesprächen der Teilunter-

nehmungsdirektionen mit den Dienststellen nachhaltig der Erar-

beitung verbindlicher Festlegungen. Diese werden mithilfe der er-

wähnten SAP-implementierten Bottom-up-Budgeterstellung ge-

mäß den Empfehlungen des Kontrollamtes umgesetzt werden. 

 

6.5.3.3 Weiters fanden auf operativer Ebene unter Teilnahme des Geschäftsbereiches 

Finanz der GED FinanzleiterInnensitzungen statt, in denen u.a. auch der Budgetvollzug 

und die hiezu einsetzbaren Steuerungsinstrumente bzw. der Mehrbedarf finanzieller 

Mittel und die kamerale Ausfinanzierung diskutiert wurden. 

 
6.5.4 Die Einschau des Kontrollamtes zeigte, dass die bereits vor der Unternehmungs-

werdung geübte Vorgangsweise zur Verteilung von Finanzmitteln innerhalb der U-KAV 

im Betrachtungszeitraum der Jahre 2002 bis 2006 beibehalten wurde. Dies war z.T. da-

rin begründet, dass wesentliche Voraussetzungen für eine leistungsorientierte und fle-

xible Verteilung der Finanzmittel wie z.B. eine operative Leistungsplanung und standar-

disierte Instrumente zur Ermittlung von exakten Betriebskostenvergleichen (z.B. Kosten-

trägerrechnung, Verrechnungspreise) bisher von der U-KAV nicht flächendeckend und 

umfassend entwickelt worden waren (s. Pkte. 5.4 und 5.5). Daher war auch die ange-

strebte einheitliche Finanzierung der Leistungen (z.B. gleiches Geld für gleiche Leis-

tung) bisher nicht verwirklicht worden. 
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Ein flexibler Budgeteinsatz war zwar grundsätzlich möglich, im Vordergrund stand aber 

nicht die leistungsorientierte Verteilung von Finanzmitteln, sondern vor allem die Ein-

haltung der Rahmenbedingungen des Finanzierungsübereinkommens bzw. die kame-

rale Ausfinanzierung. 

 

6.6 Entwicklung des Betriebskostenzuschusses und der Rücklagen 

Neben den mit der Leistungserstellung unmittelbar in Zusammenhang stehenden Erträ-

gen waren für die Ausfinanzierung der U-KAV sowohl die Betriebskostenzuschüsse als 

auch die Rücklagen von wesentlicher Bedeutung. 

 

6.6.1 Die Entwicklung des Betriebskostenzuschusses stellt sich auf Basis der Jahres-

abschlüsse der U-KAV in den Jahren 2002 bis 2006 wie folgt dar (Beträge in Mio.EUR): 

 

Werte lt. Jahresabschluss 2002 2003 2004 2005 2006 Abweichung
2002/2006

in % 
Betriebskostenzuschuss 533,56 527,64 546,85 649,82 670,00 25,6
Erträge ohne Betriebskosten-
zuschuss 1.791,01 1.824,20 1.835,99 1.892,12 1.934,72 8,0
Summe der Erträge  2.324,57 2.351,84 2.382,84 2.541,94 2.604,72 12,1
Betriebskostenzuschuss-An-
teil an Gesamterträgen in % 23,0 22,4 23,0 25,6 25,7
 

Aus der Tabelle geht hervor, dass sich der Betriebskostenzuschuss zur Deckung des 

Sachaufwandes und der Abdeckung des Aufwandes für die Aktivbediensteten im Be-

trachtungszeitraum um rd. ein Viertel erhöht hat. Die anderen Ertragsbestandteile zur 

Finanzierung der U-KAV - z.B. die Leistungsabgeltung für die stationäre und ambulante 

Versorgung durch den WGF, die Pflegeentgelte des FSW und die Abgeltung des klini-

schen Mehraufwandes durch den Bund - stiegen um 8 %. In Summe wurde daher eine 

Ertragssteigerung von 12,1 % verzeichnet. Der von der Stadt Wien finanzierte Betriebs-

kostenzuschuss nahm im Verhältnis zu den Gesamterträgen von 23 % im Jahr 2002 auf 

25,7 % im Jahr 2006 zu. 

 

Wie bereits im Bericht des Kontrollamtes vom 9. Jänner 2007 (s. TB 2006, Unterneh-

mung "Wiener Krankenanstaltenverbund", Feststellungen anlässlich der Prüfung der 

Jahresabschlüsse 2004 und 2005 unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage seit 



KA - K-21/06  Seite 111 von 182 

der Unternehmungswerdung) ausgeführt wurde, konnten die ursprünglich im ersten Fi-

nanzierungsübereinkommen festgelegten Betriebskostenzuschüsse den Finanzbedarf 

der U-KAV im Sinn einer kameralen Ausfinanzierung nicht abdecken, weil es einerseits 

zu nicht vorhersehbaren Einnahmenausfällen aus anderen Finanzierungsquellen und 

andererseits zu nicht geplanten Ausgabensteigerungen kam. 

 

Auch im ersten Jahr des Finanzierungsübereinkommens für die Periode der Jahre 2006 

bis 2009 konnte mit dem geplanten Betriebskostenzuschuss nicht das Auslangen ge-

funden werden. Insbesondere in den Jahren 2005 und 2006 mussten daher von der 

Stadt Wien zusätzliche Mittel gewährt werden, die in der o.a. Tabelle in der Position 

"Betriebskostenzuschuss" enthalten sind. 

 

In diesem Zusammenhang war auf § 6 Abs. 5 des Finanzierungsübereinkommens für 

die Periode der Jahre 2006 bis 2009 hinzuweisen, wonach die Personal- und Sachaus-

gaben gering zu halten und Einnahmenpotenziale zumindest in der geplanten Höhe zu 

realisieren seien. Weiters wurde in diesem Finanzierungsübereinkommen eine so ge-

nannte Anreizfinanzierung festgelegt. Auf Grundlage dieser Anreizfinanzierung wurde 

die Gewährung von so genannten "Vorwegabzugsbeträgen" von den jährlich veran-

schlagten Betriebskostenzuschüssen vereinbart. In diesem Sinn sollten im Jahr 2006 

vor der ersten monatlichen Teilüberweisung an die U-KAV 20 Mio.EUR und in den Fol-

gejahren jeweils mindestens 50 Mio.EUR vom Jahresbetrag des Betriebskostenzu-

schusses abgezogen und nur dann ausbezahlt werden, wenn z.B. erzielte Einsparungs- 

oder Synergieeffekte bzw. vereinbarte Minderausgaben von der U-KAV nachgewiesen 

werden. 

 

Das diesbezügliche Regelwerk wurde von der Geschäftsgruppe Gesundheit und Sozi-

ales ausgearbeitet und enthielt für das Jahr 2006 grob strukturierte Vorgaben in Form 

von zu setzenden Maßnahmen. Hinsichtlich der Einnahmensteigerungen wurde die 

Verbesserung der Codierqualität, die Beachtung der für das LKF-System in Wien maß-

geblichen Auslastung sowie die Umsetzung aller auf die Verbesserung der LKF-Kern-

punkte ausgerichteten Möglichkeiten angeführt. Zur Erreichung von Einsparungen wa-

ren u.a. die Verbesserung des Bettenmanagements, des Großgerätemanagements, die 
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Evaluierung der Personalausstattung, der Personalabbau sowohl bei einer Reduktion 

von Betten und Leistungen als auch im patientinnen- und patientenfernen Bereich und 

das laufende Controlling der Personal- und Sachausgaben vorgegeben worden. Effi-

zienzsteigerungen wurden durch die Sicherstellung optimaler Kosten- und Organisati-

onsstrukturen (Standortbereinigung von Schulen, Personalwohnhäusern und Küchen), 

Kosten-/Nutzenrechnungen zu interdisziplinären Belegungen sowie auf der Basis von 

Berechnungen von Deckungsbeiträgen eine Analyse jener MEL und HDG, mit denen 

80 % der LKF-Kernpunkte je Fachrichtung und Krankenanstalt erzielt werden, gefordert. 

 

Der Nachweis über die Umsetzung dieser Maßnahmen sollte einerseits auf der Grund-

lage der Kennzahlen aus Diagnose- und Leistungsberichten, der Kostenrechnung und 

der Krankenanstaltenstatistik und andererseits durch Berichte über die gesetzten Maß-

nahmen erbracht werden. 
 

Auf dieses Regelwerk aufbauend sollte gemäß dem zweiten Finanzierungsüberein-

kommen im Jahr 2006 auch von der U-KAV ein Anreizfinanzierungssystem für seine 

Teilunternehmungen und deren Untereinheiten (z.B. einzelne Krankenanstalten, geriat-

rische Einrichtungen) erarbeitet werden.  

 

Zur tabellarischen Aufstellung der Entwicklung des Betriebskos-

tenzuschusses ist festzuhalten, dass in den Jahren 2002 bis 2004 

mit geringeren Beträgen als in den Jahren 2005 und 2006 deshalb 

das Auslangen gefunden werden konnte, da in den Jahren 2002 

bis 2004 eine starke Inanspruchnahme der Rücklagen zur Ausfi-

nanzierung zu erkennen ist. Für die Jahre 2005 und 2006 waren 

entsprechende Rücklagen nicht mehr vorhanden. Dies ist an an-

derer Stelle des Kontrollamtsberichtes im Pkt. 6.6.2 tabellarisch 

dargestellt. 

 

6.6.2 Neben dem von der Stadt Wien finanzierten Betriebskostenzuschuss betraf eine 

Frage aus dem Prüfersuchen die Entwicklung der Höhe der Rücklagen, die gemeinsam 

mit den Betriebskostenzuschüssen einen maßgeblichen Bestandteil zur kameralen 
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Ausfinanzierung der U-KAV bzw. dem Ausgleich zwischen kameralen Ausgaben und 

Einnahmen darstellten.  

 

Der U-KAV standen im Betrachtungszeitraum die auf Basis der kameralen Ergebnisse 

zu bildende oder aufzulösende Ausgleichsrücklage, die für Investitionsprojekte vorge-

sehene Investitionsrücklage und die zum Zweck der Förderung von Synergien in den 

Organisationseinheiten zu bildende oder aufzulösende Allgemeine Rücklage zur Verfü-

gung. Weiters bestand eine Klinikrücklage, die dem Ausgleich nicht verbrauchter oder 

überplanmäßiger Mittel bei der Finanzierung von Personal- und Sachausgaben für die 

von der TU 2 finanzierten Privatangestellten im Klinikbereich diente. Die Geschäfts-

gruppenrücklage und die Finanzrücklage umfassten Beträge, die seitens der Ge-

schäftsgruppe oder Finanzverwaltung der Stadt Wien der U-KAV zugeordnet wurden. 

Die Anreizrücklage war für Investitionszwecke zur Umsetzung kostensenkender Struk-

turprojekte der U-KAV mit nachweislichen Rationalisierungseffekten vorgesehen. 

 

Nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Rücklagen aus den Jahres-

abschlüssen der U-KAV bis zum Bilanzstichtag des Jahres 2006 (Beträge in Mio.EUR): 

 

Rücklagen zum 
01.01.2002 

zum 
31.12.2002

zum 
31.12.2003

zum 
31.12.2004

zum 
31.12.2005 

zum 
31.12.2006 

Abweichung 
2002/2006

in % 
Ausgleichsrücklage 248,93 152,35 7,79 2,50 2,56 - -100,0
Investitionsrücklage 33,77 40,99 41,63 0,05 35,00 25,23 -25,3
Allgemeine 
Rücklage 10,35 24,82 23,51 0,28 1,65 1,78 -82,8
Klinikrücklage 11,00 11,16 10,98 12,40 12,79 13,21 20,1
Geschäftsgruppen-
rücklage 2,86 2,77 2,77 - - - -100,0
Finanzrücklage 74,13 74,13 74,13 54,39 12,70 7,70 -89,6
Anreizrücklage - 28,80 28,80 14,40 - - -
Summe Rücklagen 381,04 335,02 189,61 84,02 64,70 47,92 -87,4
 

Die zu den Bilanzstichtagen ausgewiesenen Rücklagenbeträge ergaben sich aus den 

Anfangsbeständen der Rücklagen zu Beginn des Geschäftsjahres zuzüglich der Zuwei-

sung von Finanzmitteln zu Rücklagen und abzüglich der Auflösung von Rücklagen zur 

Finanzierung der Leistungserstellung im jeweiligen Jahr. Aus obiger Tabelle geht her-

vor, dass sich der Bestand von Rücklagen seit der Unternehmungswerdung um insge-
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samt 87,4 % oder rd. 333 Mio.EUR vermindert hat. Zum Stichtag 31. Dezember 2006 

war ein Betrag von rd. 27 Mio.EUR für die U-KAV noch frei verfügbar, da für die Ver-

wendung der Klinikrücklage die Zustimmung der Kollegialen Führung des AKH und des 

Gemeinderates sowie für die Finanzrücklage jene der Finanzverwaltung der Stadt Wien 

erforderlich ist. 

 

6.6.3 Zusammenfassend war vom Kontrollamt zur Entwicklung der tatsächlich gewähr-

ten Betriebskostenzuschüsse festzustellen, dass sich diese im Betrachtungszeitraum 

um rd. ein Viertel erhöht haben. Während bis zum Jahr 2004 der Betriebskostenzu-

schuss durch die zusätzlich in Anspruch genommene Innenfinanzierung aus Rücklagen 

relativ stabil gehalten werden konnte, musste dieser in den Folgejahren zur Ausfinan-

zierung der U-KAV auf Grund deutlich verminderter Rücklagen verstärkt in Anspruch 

genommen werden. Mit den in den Wirtschaftsplänen ursprünglich zu Grunde gelegten 

Betriebskostenzuschüssen aus den Finanzierungsübereinkommen konnte die kamerale 

Ausfinanzierung im Zeitraum der Jahre 2002 bis 2006 nicht erreicht werden. 

 

Mit der Aufnahme von Bedingungen zur Gewährung von Betriebskostenzuschüssen auf 

Basis der Anreizfinanzierung im Finanzierungsübereinkommen 2006 bis 2009 sollten ab 

dem Jahr 2006 Maßnahmen begünstigt werden, die den Kostendruck bremsen. Dazu 

war vom Kontrollamt festzustellen, dass in dem von der Bereichsleitung für Sozial- und 

Gesundheitsplanung ausgearbeiteten Regelwerk grob strukturierte - aber noch keine 

detaillierten - finanziellen Vorgaben für zu erzielende Einspar- oder Synergieeffekte und 

Minderausgaben vorgesehen sind. Darüber hinaus war die Ausarbeitung eines U-KAV-

internen Systems der Anreizfinanzierung bis hin zur leistungserbringenden Ebene zum 

Zeitpunkt der Einschau noch nicht abgeschlossen gewesen. 

 
6.7 Auswirkungen auf das Budget der Stadt Wien 

6.7.1 Zur Beantwortung der Frage, ob die Unternehmungsgründung zu einer Budget-

entlastung der Stadt Wien geführt hat bzw. eine Verbesserung der betriebswirtschaftli-

chen Bedingungen erreicht wurde, wurden in der U-KAV und in der lt. GEM u.a. für die 

Erstellung des Rechnungsabschlusses und für die Koordination der Finanzierung der 

Krankenanstalten und Pflegeheime der Stadt Wien zuständigen Magistratsabteilung 5 - 

Finanzwirtschaft, Haushaltswesen und Statistik Erhebungen vorgenommen. 
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6.7.2 Von der U-KAV wurde in diesem Zusammenhang auf die zur Ausfinanzierung 

notwendige Rücklagenentwicklung und auf die steigenden Betriebskostenzuschüsse 

der Stadt Wien bzw. auf die Überschreitung der in den Finanzierungsübereinkommen 

vereinbarten Finanzmittel verwiesen. Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, wä-

ren kostendämpfende Maßnahmen bzw. Verbesserungen der betriebswirtschaftlichen 

Bedingungen in Angriff genommen worden, auf die im Abschnitt 7 des vorliegenden Be-

richtes noch näher eingegangen wird. 

 

Die Magistratsabteilung 5 teilte dem Kontrollamt mit, dass die U-KAV als Hauptakteurin 

des Wiener Gesundheitswesens vom gesamtösterreichischen Trend, nämlich den be-

trächtlichen Ausgabensteigerungen im Gesundheits- und Sozialbereich, massiv betrof-

fen sei. 

 

Wie dazu das Kontrollamt auf der Grundlage von Daten der Statistik Austria festgestellt 

hat, stiegen die öffentlichen Gesundheitsausgaben in Österreich seit dem Jahr 1997 um 

durchschnittlich rd. 3,9 % p.a. Die anteilsmäßige Entwicklung der öffentlichen Gesund-

heitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt blieb im Zeitraum der Jahre 1997 bis 2005 mit 

7,6 % bis 7,8 % relativ konstant. 

 

Weiters könne nach Ansicht der Magistratsabteilung 5 vor dem Hintergrund der Dyna-

mik im Gesundheitsbereich generell nicht (mehr) von einer Budgetentlastung gespro-

chen werden. Es erschiene legitimer zu hinterfragen, ob es durch die Umstrukturierung 

des KAV möglich war, wirtschaftlicher bzw. effektiver zu agieren und Einsparungspo-

tenziale auszuschöpfen. Die Zahlen in den Rechnungsabschlüssen der Stadt Wien bzw. 

den Rechnungsabschlüssen der U-KAV würden eine klare Sprache sprechen. 

 

6.7.3 Im Allgemeinen wird die Wirkung von Organisationsänderungen auf das Ergebnis 

der Leistungserbringung auf der Grundlage von Opportunitätskosten bzw. -erlösen be-

rechnet. Hiebei könnte es sich im Fall der U-KAV z.B. um die Ermittlung von Mehrkos-

ten, die mit der Einrichtung von Teilunternehmungen oder mit der Erstellung eines Jah-

resabschlusses nach doppischen Grundsätzen verbunden sind bzw. um die Berech-

nung von Ersparnissen durch verkürzte Entscheidungswege handeln. Diese Vorgangs-
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weise könnte dazu beitragen, alternative Organisationsformen und deren Wirkungen auf 

das Budget zu bewerten. 

 

Solche oder andere Berechnungen bzgl. einer durch die Unternehmungswerdung er-

zielbaren Ergebnisentwicklung wurden weder von der U-KAV noch von der Magistrats-

abteilung 5 vorgelegt. Zur Einschätzung einer allfälligen Budgetentlastung wurden da-

her vom Kontrollamt die Gesamtausgaben der Stadt Wien aus den Rechnungsab-

schlüssen der Jahre 2002 bis 2006 herangezogen und den Ausgaben des Ansatzes 

8591 "Wiener Krankenanstaltenverbund" in nachfolgender Tabelle gegenübergestellt 

(Beträge in Mio.EUR). Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2001 - also vor der Unter-

nehmungswerdung - wurde mangels Vergleichbarkeit mit den Folgejahren nicht einbe-

zogen, da dieser sämtliche Ausgaben und Einnahmen des KAV enthält, während in den 

Folgejahren nur mehr die von der Stadt Wien geleisteten Transferzahlungen an die 

U-KAV im Rechnungsabschluss aufscheinen. Die Transferzahlungen beinhalteten die 

im Finanzierungsübereinkommen geregelten Abgeltungen, den Investitionskostenzu-

schuss und den Betriebskostenzuschuss. 

 

Positionen aus den 
Rechnungsabschlüssen 

2002 2003 2004 2005 2006 Abweichung 
2002/2006

in % 
Gesamtausgaben der Stadt Wien  9.492,48 9.818,38 9.545,03 9.699,83 10.150,07 6,9
Ausgaben des Ansatzes 8591 979,25 967,40 977,83 1.124,70 1.197,53 22,3
Anteil der Ausgaben des 
Ansatzes 8591 an den 
Gesamtausgaben in % 10,3 9,9 10,2 11,6 11,8 
 

Die Tabelle zeigt, dass die Gesamtausgaben der Stadt Wien in den Jahren 2002 bis 

2006 insgesamt um 6,9 % anstiegen, während sich die Ausgaben der Stadt Wien für die 

U-KAV um 22,3 % erhöhten. Der Anteil der Ausgaben des Ansatzes 8591 an den Ge-

samtausgaben der Stadt Wien lag im Betrachtungszeitraum zwischen 9,9 % und 

11,8 %. Insbesondere in den Jahren 2003 und 2004 standen die gegenüber den Jahren 

2005 und 2006 geringeren Transferzahlungen mit der Rücklagengebarung der U-KAV 

bzw. der kameralen Ausfinanzierung aus Rücklagen in engem Zusammenhang. Insge-

samt ist eine Budgetentlastung bzw. eine Verminderung des Anteils der Ausgaben für 

die U-KAV am Budget der Stadt Wien durch die Unternehmungswerdung auf der 
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Grundlage der vorliegenden Daten aus dem Rechnungsabschluss der Stadt Wien nicht 

ersichtlich. 

 

6.7.4 In einem weiteren Schritt wurde vom Kontrollamt ein Vergleich der Rechnungsab-

schlüsse der Stadt Wien mit den kameralen Abschlüssen der U-KAV der Jahre 2002 bis 

2006 angestellt (Beträge in Mio.EUR): 

 

Positionen aus den 
Rechnungsabschlüssen 

2002 2003 2004 2005 2006 Abweichung 
2002/2006

in % 
Gesamtausgaben der Stadt 
Wien 9.492,48 9.818,38 9.545,03 9.699,83 10.150,07 6,9
Kamerale Ausgaben der 
U-KAV 2.524,56 2.472,96 2.440,59 2.560,87 2.647,04 4,9
Verhältnis der kameralen 
Ausgaben der U-KAV zu den 
Gesamtausgaben in % 26,6 25,2 25,6 26,4 26,1
 

Aus der Tabelle geht hervor, dass die kameralen Ausgaben der U-KAV im Betrach-

tungszeitraum der Jahre 2002 bis 2006 um 4,9 % anstiegen und damit unter der Steige-

rung der Gesamtausgaben der Stadt Wien blieben. Im Verhältnis zu den Gesamtaus-

gaben der Stadt Wien haben sich die kameralen Ausgaben der U-KAV im selben Zeit-

raum daher von 26,6 % auf 26,1 % verringert.  

 

6.7.5 Weiters wurde die Entwicklung des Maastricht-Ergebnisses - als wesentliche bud-

getrelevante Ergebnisgröße des öffentlichen Sektors - vom Kontrollamt auf Grund der 

mit der Unternehmungswerdung verbundenen Änderung bei der Berechnung dieser 

Kennzahl näher betrachtet. Da sich bereits im Jahr 2001 die durch das Finanzierungs-

übereinkommen erzielte Änderung der Finanzierung der U-KAV zu Buche schlug, 

konnte das im Jahr 2000 mit 200,66 Mio.EUR erzielte Maastricht-Ergebnis im Jahr 2001 

um 144,32 Mio.EUR auf 344,98 Mio.EUR verbessert werden. Dies war primär dadurch 

möglich, dass der für das Jahr 2001 anfallende Investitionskostenzuschuss an den KAV 

bei der Berechnung des Maastricht-Ergebnisses auf Grund der Unternehmungswer-

dung im Jahr 2002 zu keiner Ergebnisverschlechterung mehr führte. Durch diese Vor-

gangsweise konnte auch in den Folgejahren eine rechnerische Maastricht-Budgetent-

lastung erzielt werden. 
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6.8 Feststellungen des Kontrollamtes 

6.8.1 Mit der durch die Unternehmungswerdung und den Abschluss der beiden Finan-

zierungsübereinkommen vollzogenen Abkehr von der kameralen jährlichen Abgangsde-

ckung hin zu einem mehrjährig festgelegten finanziellen Beitrag der Stadt Wien wurde 

eine wesentliche unternehmungsexterne Rahmenbedingung zur Förderung einer vor-

ausschauenden und flexibleren Planung im Bereich des Finanzmanagements geschaf-

fen. 

 

Die Entwicklung von unternehmungsinternen Voraussetzungen für eine einheitliche, 

leistungsorientierte Finanzierung und für einen flexiblen Budgetmitteleinsatz wurde im 

Betrachtungszeitraum von der U-KAV nicht vorangetrieben. Hiefür war lt. Auskunft der 

GED u.a. ausschlaggebend, dass sich deren Schwerpunktsetzung primär auf strategi-

sche Belange (Spitals-, Geriatriekonzept, Konzept für intra- und extramurale Versor-

gung) konzentrierte. Bei der Budgetmittelverteilung standen zum Zeitpunkt der Ein-

schau weiterhin primär die kamerale Ausfinanzierung bzw. die Einhaltung des Finanzie-

rungsübereinkommens und nicht nur die effiziente Mittelverteilung für die Leistungser-

stellung bzw. die Zielvereinbarungen innerhalb der U-KAV im Vordergrund. Nach An-

sicht des Kontrollamtes konnte damit bisher von der U-KAV ein leistungsorientierter und 

flexibler Mitteleinsatz noch nicht in ausreichendem Ausmaß umgesetzt werden. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, künftig entsprechende Planungsinstrumente des 

Rechnungswesens einheitlich auf allen Ebenen der U-KAV im Sinn einer Stärkung der 

betriebswirtschaftlichen Strukturen einzusetzen. Weiters wäre im darauf aufbauenden 

Planungsprozess Bedacht zu nehmen, dass in den Wirtschaftsplänen der U-KAV realis-

tische Werte, die mit einer optimierten Leistungserbringung unmittelbar in Zusammen-

hang stehen, ausgewiesen werden und damit erreichbare Grundlagen für den Budget-

vollzug bilden. 

 

In diesem Zusammenhang sollte das von der U-KAV lt. Finanzierungsübereinkommen 

im Jahr 2006 auszuarbeitende interne Anreizfinanzierungssystem zügig fertig gestellt 

werden und mit dem von der Geschäftsgruppe Gesundheit und Soziales auszuarbei-

tenden Regelwerk der Anreizfinanzierung abgestimmt werden. 
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Über die Fortschritte der im Rahmen des Anreizfinanzierungssystems gesetzten Maß-

nahmen sollte auf Basis von geeigneten Zielindikatoren berichtet werden. Weiters wäre 

sicherzustellen, dass die finanziellen Auswirkungen von Rationalisierungsmaßnahmen 

von der U-KAV beziffert werden. 

 

6.8.2 Zur Ausfinanzierung der U-KAV wurden im Betrachtungszeitraum der Jahre 2002 

bis 2006 die Betriebskostenzuschüsse und die Rücklagen der U-KAV herangezogen. 

Insgesamt stiegen diese beiden Finanzierungsbeiträge von 579,58 Mio.EUR um 107,20 

Mio.EUR auf 686,78 Mio.EUR, wobei die Entwicklungen der Betriebskostenzuschüsse 

und der Rücklagen gegenläufig verliefen. Während der Stand an Rücklagen von 381,04 

Mio.EUR bei der Unternehmungswerdung am 1. Jänner 2002 auf rd. 47,92 Mio.EUR 

am Ende des Geschäftsjahres 2006 fiel, gewannen demgemäß die Betriebskostenzu-

schüsse für die Ausfinanzierung der U-KAV immer mehr an Bedeutung und stiegen von 

533,56 Mio.EUR im Jahr 2002 auf 670 Mio.EUR im Jahr 2006. 

 

Die neue Führung der U-KAV hat die strategischen und inhaltli-

chen Voraussetzungen für die Unternehmensziele der U-KAV im 

Spitals- und Geriatriebereich festgelegt: Standortfestlegungen mit 

Schließungen und Verlagerungen der Leistungserbringung zur In-

vest- und Reinvestoptimierung sowie Erlöserzielung von überwie-

gender Bausubstanz des vorigen Jahrhunderts und damit Schaf-

fung struktureller Voraussetzungen für optimierte Betriebskosten. 

 
7. Umsetzung unternehmungsstrategischer Vorhaben 

Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Fragen des Prüfersuchens eingegangen: 

Frage 4:   In welcher Weise bereitet/e sich die U-KAV auf den verstärkten Wettbewerb 

im Gesundheits- und Sozialbereich vor (strategische Beteiligungen, In- und 

Outsourcing etc)? 

Frage 18: Welche Beteiligungen der U-KAV an anderen Unternehmungen (öffentliche 

und private) gibt es und entsprechen diese den Prinzipien der Sparsamkeit, 

Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit? 

Frage 16: Wurden neue Geschäftsfelder erschlossen, die zu zusätzlichen öffentlichen 

und privaten Einnahmen für die U-KAV führten? 
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Frage 21: Ist die privatwirtschaftliche Nachfrage an Angeboten der U-KAV gestiegen? 

 

7.1 Einleitung 

In dem in diesem Bericht bereits mehrfach erwähnten Strategiekonzept U-KAV wurden 

im Abschnitt "Grundkonzept für die Umwandlung des KAV in eine Unternehmung" unter 

dem Titel "Offensivstrategie statt ausschließlicher Redimensionierungsmaßnahmen" die 

Vorbereitung für den verstärkten Wettbewerb im Bereich öffentlicher Krankenanstalten 

und das Öffnen für neue, ergänzende Geschäftsfelder sowie das Erschließen zusätzli-

cher (auch privater) Einnahmen postuliert. Weiters wurden verstärkte Kooperationen mit 

extramuralen Einrichtungen (Outsourcing, Insourcing) als Zielsetzung angeführt. 

Schließlich wurden auch Beteiligungen an anderen Unternehmungen, sofern sie dem 

Unternehmenszweck der U-KAV entsprechen, genannt, wobei dadurch eine mittel- und 

langfristige Absicherung der diesbezüglichen Arbeitsplätze in der Unternehmung ge-

währleistet werden sollte.  

 

7.2 Begriffsdefinitionen 

Der Wettbewerb ist grundsätzlich ein Leistungskampf zwischen Marktteilnehmerinnen 

bzw. -teilnehmern. Das Wesen der Konkurrenz besteht in dem Wechselspiel von Aktion 

und Reaktion; so sind AnbieterInnen bestrebt, mittels marktstrategischer Maßnahmen 

(Preise, Werbung, Produktverbesserungen, neue Produkte) die Nachfrage stärker an 

sich zu ziehen und bewirken dadurch entsprechende Gegenmaßnahmen der Konkur-

rentinnen bzw. Konkurrenten. Dieser dauernde Zwang zur Leistungssteigerung kommt 

den Nachfragerinnen bzw. Nachfragern u.a. in Form von größeren Auswahlmöglichkei-

ten, Preissenkungen und Qualitätsverbesserungen zugute.  

 

Als Beteiligung wird in der Wirtschaft das Eigentum von Anteilen an einem Unterneh-

men bezeichnet. 

 

Outsourcing bedeutet in der Ökonomie die Abgabe (Auslagerung) von Unternehmens-

aufgaben und Strukturen an Drittunternehmen. Demgegenüber versteht man unter In-

sourcing die Wiedereingliederung von (zuvor outgesourcten, ausgelagerten) Prozessen 

und Funktionen in das Unternehmen.  
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7.3 Strategische Vorhaben der U-KAV 

7.3.1 Bereits vor der Unternehmungswerdung beauftragte der KAV eine Beratungsfirma 

mit der Erarbeitung der künftigen Strukturen und Aufgaben der GED und der Teilunter-

nehmungsdirektionen. In dem Ende Juli 2001 verfassten Endbericht dieser Firma wurde 

u.a. hinsichtlich der künftigen Aufgaben der TU 3 empfohlen, dass die in dieser Teilun-

ternehmung zusammengefassten Servicebetriebe auf Basis von konkreten strategi-

schen Vorgaben vor allem eine Unterstützungsfunktion gegenüber den anderen Orga-

nisationseinheiten der künftigen U-KAV wahrnehmen sollten.  

 

Als Servicebetriebe waren zum Zeitpunkt der Unternehmungswerdung die SWR, der 

gesamte EDV-Bereich, der Bereich Organisations- und Personalentwicklung sowie 

Fortbildung, die Technischen Dienstleistungen, das FEK und das Rechtsbüro vorgese-

hen. Diese Servicebetriebe sollten auf Basis konkreter Aufträge arbeiten und hiefür 

Preise kalkulieren, die abzugelten wären. Weiters wurde von der Beratungsfirma vorge-

schlagen, dass für diese Betriebe im Einzelnen zu bestimmen wäre, wann diese Markt-

fähigkeit erlangen sollten. Außerdem wäre die Eigenwirtschaftlichkeit dieser Betriebe 

anzustreben, wobei weitere Aufgabenfelder entwickelt werden sollten. Zusätzlich sollten 

zunehmend auch für nicht der künftigen U-KAV angehörende Interessentinnen und Inte-

ressenten Leistungen angeboten werden. 

 

7.3.2 Aus einem Schreiben der U-KAV vom März 2002 an die MD ging hervor, dass die 

Unternehmung damals plante, den Servicebetrieb SWR neben der Versorgung interner 

Kundinnen bzw. Kunden mit Mietwäsche zusätzlich auch am freien Markt gewerblich 

tätig werden zu lassen. Gemäß diesem Schreiben würden nach Auskunft der Magis-

tratsabteilung 63 - Gewerbewesen und rechtliche Angelegenheiten des Ernährungswe-

sens dieser Absicht keine gewerberechtlichen Bedenken entgegen stehen. Es wurde 

daher die MD um Prüfung ersucht, ob ihrerseits Vorbehalte gegenüber dieser Vorge-

hensweise auf Grund von Bestimmungen der WStV - insbesondere aber auch unter 

Berücksichtigung des Statuts für die U-KAV - bestünden. 

 

Wie die MD dazu am 5. April 2002 der GED der U-KAV nach rechtlicher Beurteilung 

mitteilte, könne "aus der Tatsache, dass das Statut ein privatwirtschaftliches Agieren 
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weder der Unternehmung noch ihrer einzelnen Bereiche ausschließt, nicht geschlossen 

werden, dass die Unternehmung Wiener KAV in ihrer privatwirtschaftlichen Gestion völ-

lig frei wäre, sondern ist vielmehr die Zulässigkeit einer derartigen Tätigkeit an dem vom 

Gemeinderat vorgegebenen Zweck der Unternehmung zu messen. Da nur 'sonstige 

Einrichtungen' von der Unternehmung Wiener KAV zu führen sind, die der Führung der 

Anstalten, Pflegeheime und Geriatriezentren der Stadt Wien unmittelbar dienen, ist eine 

gewerbliche Tätigkeit am freien Markt hievon nicht umfasst. Die Aufnahme einer sol-

chen Tätigkeit würde daher die Festlegung eines neuen Unternehmenszweckes dar-

stellen, der einer Beschlussfassung durch den Gemeinderat bedürfte." 

 

Des Weiteren wurde von der MD in diesem Zusammenhang auf das Europäische Bei-

hilfenrecht verwiesen. Bereits die (teilweise) Finanzierung des für die gewerbliche 

Leistungserbringung tätigen Personals der U-KAV oder des diesbezüglichen Ressour-

ceneinsatzes aus öffentlichen Mitteln könnte als verbotene Beihilfe qualifiziert werden 

und stünde im Widerspruch zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein-

schaft. Darüber hinaus wurde von der MD hinsichtlich der Gewinne aus einer gewerbli-

chen Tätigkeit der TU 3, die in irgendeiner Weise den städtischen Krankenanstalten 

zugute kämen, auf die mögliche Problematik der weiteren Gemeinnützigkeit der Kran-

kenanstalten im Sinn des Wr. KAG und der damit in Zusammenhang stehenden Finan-

zierung aufmerksam gemacht. 

 

7.3.3 Weiters war einem Aktenvermerk vom März 2005 zu entnehmen, dass seitens 

einer Krankenanstalt der U-KAV geplant war, durch Rationalisierungsmaßnahmen ent-

standene freie Laborkapazitäten am Markt anzubieten. Dazu wurde - neben der eben-

falls möglicherweise bestehenden beihilfenrechtlichen Problematik - von der mit diesem 

Vorhaben befassten ehemaligen Magistratsabteilung 15 - Gesundheitswesen und Sozi-

ales ins Treffen geführt, dass die geplante Steigerung des Leistungsspektrums weder 

im bewilligten Leistungsumfang der Krankenanstalt erfasst sei noch in der Anstaltsord-

nung Deckung fände, weshalb die Durchführung eines diesbezüglichen Bedarfsprü-

fungsverfahrens erforderlich sei.  

 
Aus einem E-Mail der Direktorin der TU 1 an die ehemalige Magistratsabteilung 15 ging 

hervor, dass sich in Anbetracht der dargestellten möglichen Hinderungsgründe die U-
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KAV im Oktober 2005 entschied, auch diese Überlegungen nicht mehr weiter zu verfol-

gen. 

 

Bezüglich des Angebotes, Laborleistungen durch die U-KAV auf 

dem freien Markt anzubieten, ist anzumerken, dass es sich bei 

den ersten Gesprächen mit den Laborleiterinnen und -leitern der 

Krankenanstalten der TU 1 herausstellte, dass diese zum damali-

gen Zeitpunkt weder über geeignete Leistungsdefinitionen noch 

über Kalkulationsmöglichkeiten verfügten. Daher wurde seither 

durch Vereinheitlichung der Leistungskataloge und Herstellung 

der Möglichkeit, EDV-Befunde zu übermitteln, Grundlagenarbeit 

geleistet. Das aufwändige Projekt "Logical Observation Identifiers 

Names and Codes" (LOINC) zur eindeutigen Verschlüsselung von 

Laborbefunden für den elektronischen Datenaustausch wird im 

ersten Quartal des Jahres 2008 abgeschlossen sein. 

 

7.3.4 In einem Schreiben des ehemaligen Generaldirektors der U-KAV an den Be-

reichsleiter für Gesundheitsplanung und Finanzmanagement vom September 2003, 

dem das "Konzept zur Weiterentwicklung der U-KAV für die Jahre bis 2006 (2010)" (s. 

Pkt. 5.4.3) beigelegt war, wurde auf die seitens der U-KAV geplanten, aber auch teil-

weise bereits in Umsetzung befindlichen Realisierungsschritte zur Finanzierung des 

Wiener Gesundheitssystems eingegangen. So verwies er u.a. darauf, dass speziell die 

Vereinbarung von Kooperationen anzustreben sei, die nicht nur mit anderen Trägerin-

nen und Trägern, sondern insbesondere bundesländerübergreifend und auch mit dem 

niedergelassenen Bereich erfolgen sollten. Über die getroffenen und geplanten Maß-

nahmen führte er weiters aus, dass u.a. die Optimierung der Apothekenführung durch 

eine Zusammenlegung der Apothekenpartnerschaften erreicht werden sollte und sich 

Überlegungen dazu in Ausarbeitung befänden. Ebenso seien durch die Umsetzung ei-

nes neuen organisatorischen Bildungskonzeptes der U-KAV deutliche Einsparungen zu 

erwarten. Schließlich wurde auch auf Einsparungen beim Betriebspersonal verwiesen.  

 
Als weitere Beilage zu dem gegenständlichen Schreiben wurde dem genannten Be-

reichsleiter das Konzept der U-KAV mit dem Titel "Wirkungsvoller Ressourceneinsatz" 
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übermittelt. Diesem waren weitere Überlegungen hinsichtlich zu erzielender Optimie-

rungspotenziale zu entnehmen; so wurde u.a. die Möglichkeit einer etwaigen Errichtung 

eines privaten Dialysezentrums - bei entsprechender Kooperation mit dem nächstgele-

genen nephrologischen Zentrum - in den Raum gestellt. Darüber hinaus sollten im Be-

reich der Sterilgutversorgung mittelfristig bestehende Substerilisationen in vorhandene 

Zentralsterilisationen integriert werden. Ebenso wäre zu analysieren, ob ein Gesamt-

konzept bzgl. Zentralsterilisation für mehrere Krankenhäuser möglich sei.  

 

Bezüglich der Speisenversorgung wäre ebenfalls eine Leistungskonzentration vorgese-

hen, die sich auf wenige Standorte (große Krankenanstalten bzw. Sozialmedizinische 

Zentren) beschränken sollte. Die weiteren Einrichtungen der U-KAV wären mitzuversor-

gen, wobei auch eine Angebotserweiterung am freien Markt geplant sei. Ebenso wäre 

bei Neubauten und Generalsanierungen von "Küchenobjekten" die Fremdvergabe bei 

der Errichtung und Betriebsführung grundsätzlich zu berücksichtigen. Schließlich wäre 

in Teilbereichen (z.B. Reinigung, Abteilungshilfen, Portierinnen und Portiere, Küchen-

personal, Transportdienste) auch eine Umstellung auf Fremdvergabe unter der Voraus-

setzung, dass diese kostengünstiger sei, vorgesehen. In diesem Zusammenhang wur-

den nicht nur das Outsourcing einzelner Bereiche an LeistungsanbieterInnen aus mittel- 

und osteuropäischen Ländern, sondern auch die gänzliche Übernahme von Betriebsein-

richtungen wie z.B. Küchen oder Wäschereien als mögliche Maßnahme angeführt. 

 

7.3.5 Vom nunmehrigen Generaldirektor der U-KAV wurde in einer im Dezember 2005 

in der GED stattgefundenen Leitungssitzung gemäß Protokoll - nach erfolgter Abstim-

mung mit der ressortverantwortlichen amtsführenden Stadträtin - die Umsetzung nach-

stehender Strukturmaßnahmen festgelegt: 

 

- Eine Erhöhung der Einnahmen der U-KAV aus der LKF, 

- die Beteiligung der U-KAV an der Dialysezentrum GmbH, 

- eine deutliche Reduktion der Personalwohneinheiten, 

- eine Reduktion der Standorte von Produktionsküchen, 

- die Mitversorgung kleinerer Anstalten durch Zentralsterilisationen in den Schwer-

punktanstalten, 
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- eine Konzentration der Laborstandorte, 

- die Ausweitung der Apothekenpartnerschaften, 

- eine Konzentration der Standorte von Gesundheits- und Krankenpflegeschulen, 

- die Schaffung von Fachhochschulen und Führung dieser durch eine andere Trägerin 

bzw. einen anderen Träger sowie  

- die Ausweitung der Wochenkliniken gemäß Zielvereinbarung zwischen dem General-

direktor und der Direktorin der TU 1. 

 

Das Kontrollamt hat daher überblicksweise erhoben, inwiefern die o.a. Maßnahmen zur 

Umsetzung gelangt sind. 

 

7.4 Entwicklung einnahmenrelevanter Bereiche 

Im Hinblick auf einen verstärkten Wettbewerb sind der U-KAV sowohl hinsichtlich ihres 

Versorgungsauftrages als auch in Anbetracht der für sie geltenden Rahmenbedingun-

gen als Dienststelle des Magistrats der Stadt Wien Grenzen gesetzt. Demgegenüber 

wurde mit der Einführung der LKF auch für die Fonds-Krankenanstalten grundsätzlich 

ein Instrument geschaffen, ihr Leistungsangebot verstärkt auf solche mit einem hohen 

Kostendeckungsgrad auszurichten. Weiters wurde auch von einer möglichen Wettbe-

werbssituation zwischen den einzelnen Krankenanstalten in Bezug auf die Patientinnen 

und Patienten der Sonderklasse - im Sinn einer privatwirtschaftlichen Nachfrage - aus-

gegangen, da sich eine vermehrte Aufnahme dieses Personenkreises ebenfalls positiv 

auf die Entwicklung der Leistungserlöse auswirkt.  

 

7.4.1 Zur Klärung der Frage, wie sich die Unternehmung im Hinblick auf die patientin-

nen- bzw. patientenbezogenen Leistungen positionieren konnte, hat das Kontrollamt die 

GED der U-KAV und die Magistratsabteilung 24 um Übermittlung von Daten hinsichtlich 

der Entwicklung aus der LKF ersucht.  

 

Konkret wurde um eine Auswertung der im Rahmen der LKF pro Diagnose bzw. pro 

MEL lukrierten Kernpunkte für die Jahre 2002 bis 2005 ersucht, da Daten betreffend 

das Jahr 2006 zum Zeitpunkt der Prüfung noch nicht vorlagen. Weiters wurden Unterla-

gen angefordert, die zeigen sollten, in welchen medizinischen Fachbereichen Leistun-
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gen mit einem hohen Kostendeckungsgrad erbracht wurden; ergänzend dazu wurde um 

eine Darstellung der Entwicklung der erzielten Kernpunkte in diesen medizinischen 

Fachbereichen ersucht. Schließlich wurden die Ergebnisse dieser Auswertung - soweit 

möglich - den diesbezüglichen Zahlen der anderen Fonds-Krankenanstalten gegen-

übergestellt.  

 
Schließlich wurde auch die Entwicklung der Zahl der in der Sonderklasse betreuten Pa-

tientinnen und Patienten in den Krankenanstalten der U-KAV erhoben.  

 

7.4.2 Wie einer Auswertung der Magistratsabteilung 24 zu entnehmen war, verzeich-

nete die U-KAV im Zeitraum der Jahre 2002 bis 2005 einen Anstieg bei den aus der 

LKF erzielten Kernpunkten um rd. 7 %, während die übrigen Fonds-Krankenanstalten 

um rd. 20 % mehr Punkte erwirtschafteten.  

 

Der Anteil der U-KAV an der Gesamtsumme der an alle Wiener Fonds-Krankenanstal-

ten vergebenen Kernpunkte ging daher von rd. 80 % im Jahr 2002 auf rd. 78 % im Jahr 

2005 zurück. 

 

7.4.3 Anhand einer von der U-KAV für das Jahr 2005 erstellten Auswertung über jene 

medizinischen Fachbereiche, die durch die erzielten Erlöse aus der LKF einen höheren 

Deckungsgrad aufwiesen, zeigte sich, dass in insgesamt fünf medizinischen Fachberei-

chen, nämlich der Neurochirurgie, Chirurgie, Augenheilkunde, Geburtshilfe sowie Or-

thopädie und orthopädischen Chirurgie die Vollkosten zu nahezu zwei Drittel gedeckt 

waren. 

 

Der zweiten Auswertung bzgl. dieser fünf medizinischen Fachbereiche war zu entneh-

men, dass in den Jahren 2002 bis 2005 von den Krankenanstalten der U-KAV nur im 

medizinischen Fachbereich Orthopädie und orthopädische Chirurgie ein beachtlicher 

Zuwachs an LKF-Punkten erzielt werden konnte. Während sich im Betrachtungszeit-

raum die Entwicklung der LKF-Punkte im medizinischen Fachbereich Chirurgie sogar 

rückläufig entwickelt hatte, konnten die übrigen medizinischen Fachbereiche leichte 

Zuwächse verzeichnen. 
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7.4.4 Bezüglich der Zahl der Patientinnen und Patienten der Sonderklasse zeigte sich, 

dass deren Anteil in den Spitälern der TU 1 in den vergangenen Jahren nahezu kons-

tant rd. 5 % betrug, während in der TU 2 im gesamten Betrachtungszeitraum rd. 6 % 

aller Patientinnen und Patienten solche der Sonderklasse waren.  

 

7.4.5 Zusammenfassend war vom Kontrollamt festzuhalten, dass - im Hinblick auf einen 

möglichen Wettbewerbsgedanken zwischen den Fonds-Krankenanstalten - neben der 

Entwicklung der Anzahl der Patientinnen und Patienten der Sonderklasse insbesondere 

auch das System der Abgeltung der erbrachten Leistungen mittels LKF wesentlich er-

scheint. Dem Vergleich zwischen den von der U-KAV erzielten Kernpunkten und jenen 

der anderen Fonds-Krankenanstalten war zu entnehmen, dass die U-KAV im Zeitraum 

der Jahre 2002 bis 2005 "Marktanteile" an die anderen betrachteten Spitäler verloren 

hat. Demgegenüber konnten insbesondere jene Fonds-Krankenanstalten, die ein be-

grenztes Spektrum an medizinischen Leistungen anboten, deutliche Zuwächse bei den 

verrechneten LKF-Punkten erzielen. 

 

Die U-KAV unternimmt weiterhin Anstrengungen, ihren Anteil an 

den WGF-Mitteln zu erhöhen. Allerdings hat die U-KAV eine all-

umfassende Versorgungsleistung zu erbringen und die Vorhalte-

leistung für die Akutversorgung in allen Fachgebieten und jeder-

zeit bereitzustellen. Die U-KAV schließt sich den Feststellungen 

des Kontrollamtes an, dass "insbesondere jene Fonds-Krankenan-

stalten, die ein begrenztes Spektrum an medizinischen Leistungen 

anboten, deutliche Zuwächse bei den verrechneten LKF-Punkten 

erzielen". 

 
7.5 Beteiligung der U-KAV an der Dialysezentrum GmbH 

7.5.1 Die grundsätzlichen Überlegungen der U-KAV bzgl. der Mitwirkung an der Errich-

tung eines privaten Dialysezentrums lagen den bereits seit dem Jahr 2003 bestehenden 

Bemühungen zu Grunde, dem steigenden Bedarf an Dialyseplätzen durch einen Aus-

bau des diesbezüglichen Angebotes Rechnung zu tragen. In einem ersten Schritt war 

damals eine Aufstockung von Dialyseplätzen oder eine Kapazitätserweiterung durch 

zusätzliche Betriebsschichten in mehreren Krankenanstalten vorgesehen gewesen.  
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7.5.2 Im Jänner 2005 stellte das Österreichische Bundesinstitut für Gesundheitswesen 

(ÖBIG) in einem Schreiben an die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) betreffend die 

Dialysesituation in Wien fest, dass generell weiterhin eine Knappheit an Dialyseplätzen 

bestünde und gemäß seinen Berechnungen für den Planungshorizont 2010 im Raum 

Wien neuerlich ein deutlicher Zusatzbedarf zu erwarten wäre. Aus diesem Grund be-

fürwortete das ÖBIG die Einrichtung zusätzlicher Dialysezentren, wobei es eine Erhö-

hung der Dialyseplätze im Nordosten von Wien als sinnvoll erachtete.  

 

7.5.3 Auf Grundlage dieser vom ÖBIG erstellten Bedarfsprognose führte die U-KAV im 

Oktober 2005 in Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern der WGKK eine 

Aufwandsschätzung für die Errichtung eines neuen extramuralen Hämodialysezentrums 

für ambulante Hämodialysebehandlungen durch. Kostenschätzungen der U-KAV wie-

sen für dieses Projekt gegenüber der Erweiterung einer bestehenden Einrichtung deut-

lich geringere Investitions- und Betriebskosten aus. Es war vorgesehen, die Finanzie-

rung und den Betrieb dieser Einrichtung gemeinsam durch die U-KAV und die WGKK 

vorzunehmen sowie den Konvent der Barmherzigen Brüder (KBB) mit einer Minder-

heitsbeteiligung einzubinden.  

 

Im Dezember 2005 wurde die ehemalige Magistratsabteilung 15 von der GED der 

U-KAV von der geplanten Errichtung eines Dialyseinstituts im Hinblick auf die zu er-

wartenden krankenanstaltenrechtlichen Bewilligungsverfahren und die Bedarfserhebung 

in Kenntnis gesetzt.  

 

7.5.4 Mit Beschluss vom 24. April 2006 ermächtigte der Gemeinderat die U-KAV, sich 

an der neu zu gründenden Wiener Dialysezentrum GmbH mit einem Anteil von 49 % zu 

beteiligen. Weiters sind gemäß diesem Gemeinderatsbeschluss mit ebenfalls 49 % die 

WGKK sowie mit 2 % der KBB beteiligt, wobei die Kooperation mit dem KBB zur 

Schließung einer unmittelbaren Bedarfslücke und zur Gewährleistung einer effizienten 

Betriebsführung vorgesehen sei. Die Gesellschaft solle sowohl am Areal des Sozialme-

dizinischen Zentrum Ost - Donauspitals (DSP) im 22. Wiener Gemeindebezirk als auch 

am Standort des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder im 2. Wiener Gemeinde-

bezirk Dialyseplätze errichten und betreiben. Die Investitionskosten für die Errichtung 
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eines geplanten Hämodialysezentrums trage zu 70 % die U-KAV und zu 30 % die 

WGKK, während die Betriebskosten zu 30 % von der Unternehmung und zu 70 % von 

der Krankenkasse zu bedecken seien.  

 

7.5.5 Schließlich wurde im März 2007 in Form von zwei Notariatsakten zwischen den 

drei Vertragspartnerinnen ein Gesellschafts- und ein Beteiligungsvertrag abgeschlos-

sen. Im Gesellschaftsvertrag wurde u.a. festgelegt, dass der Stadt Wien eine Kontrolle 

der Gebarung der Gesellschaft auf die ziffernmäßige Richtigkeit, auf die Ordnungsmä-

ßigkeit und auf die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit vorbehalten sei, 

wobei die diesbezügliche Prüfung dem Kontrollamt obliege. Die Eintragung des gegen-

ständlichen Unternehmens in das Firmenbuch erfolgte im April 2007.  

 

Bereits im März 2007 ging eine Dialysestation im Krankenhaus der Barmherzigen Brü-

der mit insgesamt zwölf Dialyseplätzen in Betrieb, während die Eröffnung des neben 

dem DSP zu errichtenden Dialysezentrums mit jedenfalls 60 Behandlungsplätzen im 

Jahr 2009 vorgesehen ist.  

 

7.5.6 Nach Ansicht des Kontrollamtes war die Entscheidung der U-KAV, in Kooperation 

mit der WGKK und dem KBB eine Leistungsausweitung im Bereich der Dialyse vorzu-

nehmen, zielführend, da so die diesbezügliche notwendige Angebotserweiterung so-

wohl in zweckmäßiger Weise für die Patientinnen und Patienten als auch in wirtschaft-

lich günstiger Form für die U-KAV erfolgen kann. 

 

7.6 Umsetzung weiterer geplanter Maßnahmen  

7.6.1 Die U-KAV verfolgte im Betrachtungszeitraum weiters das Ziel, die in deren Ver-

waltung stehenden - z.T. gering ausgelasteten - Personalwohneinheiten deutlich zu re-

duzieren. So sollten einige wenige ausgewählte Standorte beibehalten und der Verkauf 

kostspieliger Objekte angestrebt werden. Damit verbunden sollte die zweckdienliche 

Nutzung der Personalwohneinheiten sowie die Anhebung der für die Benützung vorge-

sehenen Entgelte überprüft werden. 

 
Wie sich aus den dem Kontrollamt von der U-KAV übermittelten Unterlagen zeigte, 

wurden im Betrachtungszeitraum der Jahre 2002 bis Ende 2006 von insgesamt 25 Per-
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sonalwohnhausobjekten mit 3.368 Wohneinheiten zehn Objekte mit 413 Personalwohn-

einheiten aufgelassen. Da in einem weiteren Objekt zusätzliche 126 Personalwohnein-

heiten aufgelassen wurden, erfolgte im zuvor genannten Zeitraum eine Reduktion der 

Zahl der Wohneinheiten um 539. Die Auflösung weiterer vier Objekte mit insgesamt 207 

Personalwohneinheiten wurde von der U-KAV für das Jahr 2007 in Aussicht gestellt. 

 

7.6.2 Bereits im Jänner 1996 war von einer externen Firma ein strategisches Gesamt-

konzept für die Speisenversorgung in den Einrichtungen des KAV erstellt worden. Die-

ser so genannte "Masterplan" sah ursprünglich die Schaffung von sechs großteils von-

einander unabhängigen Küchenverbünden vor. Dabei war vorgesehen, verschiedene 

Krankenhausküchen zu einer Gesamtversorgungseinheit zu vernetzen. Jeder Küchen-

verbund sollte eine zentrale Produktionsstätte und eine bzw. mehrere Satelliten- oder 

Verteilküchen haben.  

 

Im Hinblick auf den Umstand, dass in der U-KAV gegen Ende des Betrachtungszeit-

raumes nach wie vor 18 Produktionsküchen betrieben wurden, war von der nunmehri-

gen Führung der Unternehmung im Sommer 2006 neuerlich die Erstellung eines so ge-

nannten "Küchenkonzeptes" beauftragt worden. Mit dem gegenständlichen Projekt 

sollte wiederum das Ziel verfolgt werden, die Produktionsküchenstandorte zu reduzie-

ren und folglich Modelle für die Mitversorgung durch andere Anstalten zu erarbeiten, 

wobei von einer kompletten Eigenversorgung aller Einrichtungen der Unternehmung 

ausgegangen wurde. Darüber hinaus sollten auch die neu zu errichtenden Geriatrie-

zentren der TU 4 mitversorgt werden.  

 

Als erster Schritt im Rahmen des "Küchenkonzeptes" wurden mit Jahresende 2006 die 

beiden Produktionsküchen in der Semmelweis Frauenklinik und dem Orthopädischen 

Krankenhaus Gersthof aufgelassen. Als weitere Maßnahme wurde von der U-KAV die 

Zusammenlegung der Küche des Neurologischen Zentrums Rosenhügel mit der Küche 

am Standort Krankenhaus Hietzing in Aussicht gestellt. 

 

Zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes erfolgte in allen Sozialmedizinischen 

Zentren die Speisenversorgung der Geriatriezentren über die jeweilige Krankenhauskü-
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che. Weiters wurden durch die Küche des Sozialmedizinischen Zentrums Baumgartner 

Höhe die beiden vorher erwähnten - zum Jahresende 2006 bereits geschlossenen - 

Küchenstandorte mit Frischkost mitversorgt. Darüber hinaus wurden vom Wilhelmi-

nenspital (WIL) aus das Kaiserin-Elisabeth-Spital (KES) sowie die SWR mit Speisen 

beliefert. Das Preyer'sche Kinderspital war bereits seit Längerem auch bzgl. der Spei-

senversorgung an das Sozialmedizinische Zentrum Süd angebunden. 

 

Wie die U-KAV bzgl. der geplanten künftigen Vorgangsweise in Bezug auf die Speisen-

versorgung dem Kontrollamt gegenüber mitteilte, würden von ihr neuerdings auch 

Überlegungen in Richtung Fremdversorgung angestellt werden. 

 

7.6.3 Eine von der U-KAV im Jahr 2004 extern in Auftrag gegebene Studie zeigte, dass 

auf Grund steigender gesetzlicher Anforderungen an die Prozessqualität und Prozess-

dokumentation eine Zentralisierung der Sterilgutversorgung erforderlich wäre. Außer-

dem hätte die bisherige dezentrale Aufbereitung des Sterilgutes einen stark verstreuten 

und damit nicht effizient ausgelasteten Maschinenpark zur Folge. 

 

Ziel eines diesbezüglichen Konzentrationsprojektes der U-KAV wäre es, die Sterilgut-

versorgung in vier Schwerpunktkrankenanstalten unter dem Blickpunkt der Mitversor-

gung anderer kleinerer Einheiten anzusiedeln und den während der Einschau des Kon-

trollamtes bestehenden für die Sterilisation in den einzelnen Anstalten vorgehaltenen 

Maschinenpark auf vier Standorte zu konzentrieren. Die damit verbundenen Bauvorha-

ben befanden sich zum Betrachtungszeitpunkt in den Detailplanungen; sie sollten nach 

Auskunft des Projektleiters der U-KAV bis zum Ende des Jahres 2007 abgeschlossen 

sein. Die Realisierung der Zentralsterilisationen wurde für die Jahre 2010 bzw. 2011 in 

Aussicht gestellt, wobei im Anschluss eine schrittweise Auflassung der bisherigen 

Standorte vorgesehen wäre. 

 

7.6.4 Die Überlegungen der U-KAV, auch Laborstandorte in einigen wenigen Anstalten 

zu konzentrieren, befanden sich zum Zeitpunkt der Prüfung erst am Beginn. Die Pla-

nung der künftigen Standorte war nach Ansicht der Direktion der TU 1 in starker Abhän-

gigkeit von den bevorstehenden strukturellen Änderungen, insbesondere im Zusam-



KA - K-21/06  Seite 132 von 182 

menhang mit dem vorgesehenen Neubau des Krankenhauses "Wien Nord" zu sehen, 

sodass dem Kontrollamt diesbezüglich noch keine endgültigen Konzepte vorgelegt wer-

den konnten. 

 

7.6.5 Wie einem seit dem zweiten Quartal 2007 aufliegenden Reformkonzept Apotheke 

zu entnehmen war, plante die U-KAV die Nutzung von Synergien auch für alle Leis-

tungsbereiche der Anstaltsapotheken im Rahmen von vier künftig vorzunehmenden 

Apothekenpartnerschaften. Gemäß diesem Konzept sollten nicht mehr alle acht An-

staltsapotheken der U-KAV jede Dienstleistung übernehmen, sondern es würden von 

einzelnen Apotheken jeweils spezielle Leistungen erbracht werden. Im Rahmen dieser 

vier Apothekenpartnerschaften sei vorgesehen, neben den Krankenanstalten und Geri-

atriezentren der U-KAV nicht nur das St. Anna Kinderspital und das Krankenhaus Gol-

denes Kreuz sondern auch das Hanusch-Krankenhaus mitzuversorgen.  

 

Weiters sei eine elektronische Unterstützung der Arzneimittelversorgung von der Ver-

schreibung bis zu der Verabreichung von Medikamenten vorgesehen. Dabei sei auch 

geplant, künftig Tabletten, Ampullen, Einmalspritzen, Tropfen und Salben als Einzeldo-

sis maschinell in den Anstaltsapotheken bereits patientinnen- bzw. patientenbezogen 

zusammenzustellen, zu verpacken und so an die anfordernden Stationen auszuliefern.  

 

Durch freiwerdende Zeitressourcen bei den Anstaltsapothekerinnen bzw. -apothekern 

könnten diese in Zukunft direkt beratend in das therapeutische Team eingebunden wer-

den. Weiters sollte durch diese geplanten Maßnahmen nicht nur das Pflegepersonal 

entlastet werden, sondern es sei neben einer deutlichen Qualitätssteigerung auch eine 

Senkung der Ausgaben für Arzneimittel zu erwarten.  

 

Erste Umsetzungsschritte bzgl. des Reformkonzeptes erfolgten im Jahr 2007 in einer 

Anstalt. 

 

7.6.6 Bezüglich der Maßnahmen im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflegeschu-

len lag zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes seitens der GED der U-KAV 

ebenfalls ein inhaltliches Konzept vor. Gemäß diesem sei eine Reduktion von elf auf 
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fünf Schulstandorte vorgesehen, wobei an zwei Standorten Neubauten geplant seien. 

Nach Umsetzung dieser Maßnahmen seien ab dem Jahr 2010 sowohl durch eine mög-

liche schrittweise Reduktion des Leitungs- und Lehrpersonals als auch durch einen 

Rückgang bei den künftigen Betriebskosten Einsparungen zu erwarten. Ebenso sei der 

Verkauf von Liegenschaften von frei werdenden Schulstandorten vorgesehen.  

 

7.6.7 Im Frühjahr 2006 wurde von der U-KAV im Weg eines Verhandlungsverfahrens 

die Einrichtung, die Erhaltung und der Betrieb von Fachhochschul-Bachelorstudiengän-

gen für gehobene medizinisch-technische Dienste und Hebammen ausgeschrieben.  

 

Gemäß den Ausschreibungsunterlagen war es Ziel der Stadt Wien, mit der Integration 

der bestehenden Ausbildung für den gehobenen medizinisch-technischen Dienst und 

die Hebammen das Angebot an hochwertigen und zukunftsträchtigen Qualifizierungs-

möglichkeiten in den Gesundheitsberufen zu verbessern sowie für die U-KAV eine aus-

reichende Zahl an solchen Fachkräften zu sichern. Von der Leistungserbringerin bzw. 

von dem -erbringer seien die an mehreren Standorten in der U-KAV bestehenden Aka-

demien für gehobene medizinisch-technische Dienste und die Akademien für Hebam-

men in das österreichische Fachhochschulwesen überzuführen. Das in der U-KAV vor-

handene Lehr- und Verwaltungspersonal sei im erforderlichen Ausmaß einzusetzen, 

wobei die durch den "natürlichen Abgang" nicht mehr abgedeckten Lehreinheiten sei-

tens der Erhalterin bzw. des Erhalters zu übernehmen wären.  

 

Im Jänner 2007 wurde von der U-KAV mit der "Fachhochschule fh-campus wien, Verein 

zur Förderung des Fachhochschul-, Entwicklungs- und Forschungszentrums im Süden 

Wiens" (fh-campus wien) ein Grundsatz- sowie ein Finanzierungsübereinkommen ab-

geschlossen. Mit Oktober 2007 starteten die ersten Fachhochschul-Bachelorstudien-

gänge an den bestehenden Akademiestandorten der U-KAV, wobei zwei Jahre später 

der diesbezügliche Vollbetrieb an einem neuen zentralen Standort im 10. Wiener Ge-

meindebezirk eingerichtet werden soll. Bezüglich der Finanzierung wurde vereinbart, 

dass es Ziel der U-KAV sei, nur jene Zahl an Studienplätzen zu finanzieren, die diese 

tatsächlich benötige. Die fh-campus wien werde sich gemäß Finanzierungsüberein-

kommen bemühen, unter Ausschöpfung aller Möglichkeiten in Erfüllung ihres Leis-
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tungsauftrages eine Kostenbeteiligung durch BedarfsträgerInnen außerhalb der U-KAV 

zu erwirken. Laut einer dem Finanzierungsübereinkommen beiliegenden Kalkulation sei 

ab dem Studienjahr 2009/10 mit laufenden Einsparungen infolge von Synergieeffekten 

durch die Konzentration der Fachhochschulen an einem dann einzigen Ausbildungs-

standort im 10. Wiener Gemeindebezirk zu rechnen.  

 

7.6.8 Die Überlegungen der U-KAV, durch unterschiedliche Strukturmaßnahmen Ein-

sparungen zu erzielen, fanden weiters im Ausbau so genannter Wochenkliniken in den 

Krankenanstalten der TU 1 ihren Niederschlag. Dieses Vorhaben wurde bis zum Jah-

resende 2006 in drei Krankenanstalten an insgesamt fünf medizinischen Fachabteilun-

gen umgesetzt; bis zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes war in einer weiteren 

medizinischen Fachabteilung eine Wochenklinik eingerichtet worden, in zwei weiteren 

befanden sich diese Maßnahmen in Erprobung.  

 

7.6.9 Nach Ansicht des Kontrollamtes können die angeführten Konzentrationsprojekte 

insgesamt grundsätzlich dazu beitragen, künftig die Wirtschaftlichkeit und damit auch 

die Wettbewerbsfähigkeit der U-KAV zu verbessern. Eine Beurteilung der tatsächlich 

eingetretenen Synergieeffekte war allerdings zum Zeitpunkt der Einschau des Kontroll-

amtes nicht möglich, weil sich die gegenständlichen Vorhaben noch in der Projekt- 

und/oder Umsetzungsphase befanden und somit ihre volle Wirkung bisher nicht entfal-

ten konnten. 

 

7.7 Umsetzung von Maßnahmen zur Strukturentwicklung 

Im Zeitraum Jänner 2001 bis Mai 2004 wurde für den Standort Hietzing ein Projekt 

durchgeführt, das der Erzielung von machbaren Synergieeffekten diente. Diese sollten 

nicht nur zu einer Verbesserung der Betreuung der Patientinnen und Patienten des 

ehemaligen Krankenhauses Lainz und des ehemaligen Neurologischen Krankenhauses 

Rosenhügel (nunmehr KHR) sowie der BewohnerInnen des Geriatriezentrums Am 

Wienerwald (GZW) sondern auch zu einem wirkungsvolleren Ressourceneinsatz dieser 

ehemals drei Anstalten beitragen.  

 
7.7.1 Zur Erreichung dieser Ziele waren u.a. 

- die Konzeption einer anstaltsübergreifenden Küche, 
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- die Entwicklung eines gemeinsamen neurologischen Versorgungskonzeptes,  

- die Übernahme von Laborleistungen durch das Krankenhaus Lainz, 

- der Abbau von Doppelstrukturen im Röntgenbereich, 

- die Harmonisierung bestimmter Permanenzdienste sowie 

- die Zusammenlegung der Verwaltungsdirektionen der beiden ehemaligen Krankenan-

stalten  

 

vorgesehen.  

 

Darüber hinaus sollten aber auch Zusammenarbeitsformen zwischen der U-KAV und 

dem Orthopädischen Spital Speising konzipiert und umgesetzt werden.  

 

7.7.2 Wie dem Abschlussbericht vom Mai 2004 zu dem gegenständlichen Projekt ent-

nommen werden konnte, wurde die vorgesehene Schaffung einer geplanten gemein-

samen Küche für die (ehemaligen) drei Anstalten nicht umgesetzt.  

 

Im Zusammenhang mit dem neurologischen Versorgungskonzept war die Verteilung der 

Patientinnen und Patienten zwischen den drei betroffenen Einrichtungen nach Fach-

schwerpunkten sowie auch eine Zusammenarbeit mit dem am Standort Rosenhügel 

befindlichen Rehabilitationszentrum der Sozialversicherung der Gewerblichen Wirt-

schaft festgelegt worden. Das gegenständliche Arbeitspaket wäre im Oktober 2002 er-

folgreich abgeschlossen worden.  

 

Die Überlegungen im Hinblick auf Synergien im Laborbereich wären insofern erfolgreich 

umgesetzt worden, als das gesamte Analysenspektrum des GZW bereits im Jänner 

2002 in das ehemalige Krankenhaus Lainz verlegt worden war. In einem weiteren 

Schritt wäre danach auch ein großer Teil der Laborleistungen des Neurologischen 

Krankenhauses in die o.a. Krankenanstalt verlagert worden.  

 

Bezüglich des Abbaus von Doppelstrukturen im Röntgenbereich wäre es gelungen, mit 

Ende des Jahres 2004 das Röntgeninstitut im GZW zu schließen, wobei seither sämtli-

che diesbezüglichen Leistungen durch das KHR erfolgen würden.  
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Die Schaffung von gemeinsamen Permanenzdiensten wäre ebenfalls seit Anfang des 

Jahres 2002 erfolgt, was auch jährliche Einsparungen zur Folge hätte. Ebenso wären 

zu diesem Zeitpunkt Verwaltungsbereiche zusammengelegt und damit auch Dienst-

posten eingespart worden.  

 

Zu der Zielsetzung, auch Synergien mit dem Orthopädischen Spital Speising zu errei-

chen, war dem gegenständlichen Abschlussbericht zu entnehmen, dass dieses Teil-

projekt noch nicht abschlossen worden wäre. In dem Zusammenhang wurde auch auf 

den Bericht des Kontrollamtes vom 3. Jänner 2007 (s. TB 2006, Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund", Prüfung betreffend Umsetzung des Wiener Krankenanstal-

ten- und Großgeräteplanes 2003 durch die Gemeinde Wien, Ersuchen gem. § 73 Abs. 

6a WStV vom 16. Dezember 2005) verwiesen. 

 

7.7.3 Zusammenfassend war vom Kontrollamt die erfolgte Umsetzung einer Reihe von 

Strukturmaßnahmen am Standort Hietzing grundsätzlich positiv zu beurteilen. Durch die 

im Jahr 2007 getroffene Entscheidung, den Standort des GZW in einigen Jahren auf-

zulassen, war allerdings die Nachhaltigkeit dieses Projektes nur in Bezug auf den Zu-

sammenschluss des ehemaligen Krankenhauses Lainz mit jenem des Neurologischen 

Krankenhauses Rosenhügel gegeben. 

 

7.8 Qualitätsmanagement in der U-KAV 

Nicht zuletzt hat sich das Kontrollamt im gegenständlichen Abschnitt auch mit den 

Maßnahmen der U-KAV im Zusammenhang mit der Qualitätsarbeit auseinander ge-

setzt, weil damit ebenfalls wettbewerbsstärkende Effekte erzielt werden können. 

 
7.8.1 Mit der Schaffung einer Stabsstelle Qualitätsmanagement im November 1990 wa-

ren erstmals die Qualitätsbelange im KAV stärker strukturiert und die Patientinnen- bzw. 

Patientenorientierung erhöht worden. Nach einem mehrjährigen Pilotprojekt zur Imple-

mentierung der Qualitätsarbeit war erstmalig im Jahr 1998 die Festlegung einer Quali-

tätsstrategie zur patientinnen- bzw. patientenorientierten, kontinuierlichen und nachvoll-

ziehbaren Qualitätsverbesserung in allen Einrichtungen des KAV erfolgt. Eine Weiter-

entwicklung der Qualitätsstrategie wurde in den im Jahr 2003 fortgeschriebenen strate-

gischen Grundsätzen zur Qualitätsarbeit vorgenommen. 
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Auf dieser Grundlage waren für die Dauer von fünf Jahren von der U-KAV Grundsätze 

und Schwerpunkte für die Qualitätsarbeit vorgegeben worden, wobei als zentrale The-

men die Führung, die Kommunikation, die Integration von Qualitätsmanagement, Um-

weltmanagement und Gesundheitsförderung, die Fehlerkultur, die Ergebnisqualität und 

deren Evaluierung definiert wurden. 

 

Auf Basis der von der U-KAV festgeschriebenen Strategie der Qualitätsarbeit oblag die 

konkrete Schwerpunktsetzung und Vorgangsweise je nach Bedarf und Problemstellung 

den einzelnen Anstalten der Unternehmung. Die Umsetzung der Qualitätsstrategien fiel 

ebenso in ihren Kompetenzbereich, wobei sie im Rahmen ihrer Qualitätsarbeit u.a. von 

Qualitätsmanagerinnen und -managern bzw. Qualitätsbeauftragten unterstützt wurden. 

 

Die überblicksweise, komprimierte Darstellung der einzelnen Projekte, Initiativen und 

Aktivitäten erfolgte in dem jeweils von der GED herausgegebenen jährlichen Qualitäts-

bericht, wobei auch besondere Schwerpunktsetzungen der Qualitätsarbeit aufgezeigt 

wurden. Wie aus den einzelnen seit der Unternehmungswerdung erstellten Berichten 

ersichtlich war, wurden jährlich zwischen 200 und 300 qualitätsverbessernde Projekte 

bzw. Initiativen durchgeführt. 

 

7.8.2 Im Oktober 2003 war vom damaligen Generaldirektor der U-KAV der Auftrag er-

gangen, ein professionelles, zeitgemäßes und umfassendes Beschwerdemanagement 

einzurichten. Damit sollte das Ziel verfolgt werden, die Kundinnen- bzw. Kundenzufrie-

denheit zu verbessern, um negative Auswirkungen auf die Unternehmung zu minimie-

ren sowie die in Beschwerden enthaltenen Hinweise auf betriebliche Schwächen zu 

erkennen, um diese für die Verbesserung im Betreuungsprozess für die Patientinnen 

bzw. Patienten und BewohnerInnen zu nützen. Die flächendeckende Einrichtung des 

Beschwerdemanagements in der U-KAV erfolgte mit Wirksamkeit vom 1. April 2005. 

 

7.8.3 Darüber hinaus wurde von der U-KAV im Auftrag des Magistratsdirektors im Jahr 

2005 das bereits im Pkt. 2.5.4 angeführte "Qualitätssicherungskonzept zur Steuerung 

der Unternehmung des Wiener Krankenanstaltenverbundes" erstellt. Dieses nahm u.a. 

Bezug auf strategische Zielsetzungen, die damalige Situation der Unternehmung und 
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die Unternehmensziele für den Zeitraum der Jahre 2005 bis 2015. Des Weiteren waren 

Ausführungen zur Implementierung eines Risikomanagements, zu Revisions- und Kon-

trollinstrumenten und zu den Strategien hinsichtlich der Informations- und Kommunika-

tionstechnologien enthalten.  

 

7.8.4 Das Kontrollamt anerkannte die kontinuierlichen Bemühungen der U-KAV im Sinn 

unternehmerischen Denkens, Qualitätsarbeit in der Unternehmung zu etablieren. Her-

vorzuheben war, dass in der U-KAV Qualitätssicherung nicht nur als Sicherung der 

Strukturqualität verstanden wird, sondern auch verstärkt Aspekte der Prozess- und Er-

gebnisqualität Berücksichtigung fanden. Insbesondere erschienen dem Kontrollamt eine 

Reihe der im Bereich des Qualitätsmanagements umgesetzten Projekte und Initiativen 

geeignet, im Sinn einer erhöhten Kundinnen- bzw. Kundenorientierung die Patientinnen- 

bzw. Patientenzufriedenheit stetig zu steigern. Durch mehrmalige internationale Projekt-

auszeichnungen (Golden Helix Award) wurde der Umgang der Unternehmung mit 

Fragen der Qualität und der Qualitätssicherung gewürdigt. 

 

Ungeachtet dessen sollte von der U-KAV dem unternehmensweiten Transfer und der 

Nachhaltigkeit von Projekten bzw. Initiativen einzelner Anstalten ein größeres Augen-

merk beigemessen werden. 

 
Der U-KAV ist es wichtig, in diesem Zusammenhang darauf hinzu-

weisen, dass im Jahr 2006 zur Qualitätssicherung ein umfangrei-

ches Programm zum Thema "Riskmanagement im Wiener Kran-

kenanstaltenverbund" etabliert wurde. Da Patientinnen- und Pati-

entensicherheit ein Grundbedürfnis von Patientinnen und Patien-

ten ist, stellt Riskmanagement einen essenziellen Bestandteil 

strukturierter Qualitätsarbeit dar. Die U-KAV sieht Riskmanage-

ment als präventiven Qualitätsansatz, welcher ermöglichen soll, 

Fehler mit Schadensfolge zu minimieren. Risken, "beinahe" Fehler 

und Fehler werden auf deren Ursache hin analysiert und in der 

Folge behoben. So wird zeitgemäß und in den nächsten Jahren in 

der U-KAV der Schwerpunkt auf Riskmanagement in der Patien-

tinnen- und Patientenbetreuung (Kernprozess) gelegt. 
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Wesentliches Element des Riskmanagements ist die Etablierung 

einer jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter im jeweiligen Auf-

gabengebiet elektronisch zugänglichen Erfahrungsdrehscheibe. 

Diese bietet einerseits die Möglichkeit, von den Erfahrungen Ein-

zelner zu profitieren und andererseits die Pilotierung des für das 

Gesundheitswesen entwickelten Fehlerdokumentensystems CIRS 

(Critical Incidents Reporting System: ein auf lokaler Basis oder 

Internetbasis funktionierendes Dokumentationssystem) vorzuneh-

men. 

 

Die strukturelle Etablierung von Riskmanagement im Gesamt-

unternehmen erfolgt durch die Verankerung im Geschäftsbereich 

Qualitätsarbeit sowie durch ein monatliches Riskmeeting des Ge-

neraldirektors mit leitenden Mitgliedern der GED und der Direkto-

rin und den Direktoren der Teilunternehmungen. 

 

Zum Zweck der Nachhaltigkeit von Projekten bzw. den Transfer 

von Initiativen einzelner Anstalten in die Gesamtunternehmung 

wurde in der U-KAV die Qualitätsplattform eingerichtet. Die Quali-

tätsplattform wird vom Geschäftsbereich Qualitätsarbeit organi-

siert und bietet zwei- bis viermal pro Jahr interessierten Führungs-

kräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, 

neue Impulse und fortschrittliche Innovationen in der U-KAV ken-

nenzulernen, Kontakte mit den Projektverantwortlichen zu knüpfen 

und Ideen für die eigene Einrichtung "mitzunehmen". Das Lernen 

voneinander und die Vermittlung von Best-Practice stehen im Vor-

dergrund und werden von bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern genützt. 

 

Der Schwerpunkt der Qualitätsplattform liegt verstärkt auf der For-

cierung des Transfers bzw. der Bekanntmachung von erfolgreich 

pilotierten neuen Entwicklungen in Einrichtungen der U-KAV. Da-
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bei ist wesentlich, dass diese Initiativen nicht nur vorgestellt, son-

dern auch Transfermöglichkeiten gestaltet werden. Ein Feedback-

Mechanismus soll Aufschluss über den tatsächlichen Transfer-

effekt geben. 

 

Da der Transfereffekt im Vordergrund steht, wird die Zielgruppe 

nach dem jeweiligen Thema ausgewählt. Um die Führungsverant-

wortung für Qualitätsarbeit zu stärken, werden die Mitglieder der 

Kollegialen Führungen zu jeder Qualitätsplattform eingeladen. 

Weiters sind die QualitätsmanagerInnen ständige TeilnehmerIn-

nen, da diese Funktion eine wichtige Unterstützung in der Umset-

zung von Vorhaben für die MitarbeiterInnen darstellt. 

 

Bisher wurden u.a. die Themen Neue Impulse zum Qualitätsver-

besserungsprozess-Leitlinien und diagnosebezogene Pfade, Out-

come Messung im Krankenhaus, Betriebliche Gesundheitsförde-

rung, CAF-Modell, Umweltarbeit ist Qualitätsarbeit, Führen und 

Geführt werden, Die Arbeit in der Qualitätskonferenz sowie Imple-

mentierung eines Weaningprotokolls auf der Intensivstation bear-

beitet. 

 
7.9 Vorgangsweise der U-KAV im Zusammenhang mit In- und Outsourcing 

Da die GED zum Zeitpunkt der Einschau über keinen Überblick hinsichtlich in- oder 

outgesourcter Dienstleistungen verfügte, wurde auf Ersuchen des Kontrollamtes vom 

Geschäftsbereich Finanz der GED in den Anstalten recherchiert, in welchen Bereichen 

im Betrachtungszeitraum Fremdpersonal zum Einsatz kam bzw. von solchem früher 

erbrachte Dienstleistungen nunmehr wieder mit Eigenpersonal realisiert wurden. Eben-

so wurden die von dem angeführten Geschäftsbereich damit verbundenen Aufwendun-

gen erhoben. Die übermittelte Auswertung zeigte, dass im Betrachtungszeitraum von 17 

der insgesamt 24 Krankenanstalten und Geriatriezentren der U-KAV in unterschiedli-

chem Ausmaß verschiedenste Leistungen outgesourct worden waren, während lediglich 

in einer Anstalt im Sinn der im Pkt. 7.2 getroffenen Definition eine zuvor ausgelagerte 

Leistung wieder von Eigenpersonal erbracht wurde.  
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7.9.1 Entsprechend der vorliegenden Unterlage betrugen die Aufwendungen der U-KAV 

im Jahr 2002 für Outsourcing insgesamt rd. 89 Mio.EUR und im Jahr 2006 rd. 97 

Mio.EUR, was eine Steigerung von rd. 8 Mio.EUR (d.s. rd. 9 %) bedeutete. Der 

Schwerpunkt der ausgelagerten Tätigkeiten lag bei Reinigungsleistungen, in geringe-

rem Umfang waren aber auch von mehreren Anstalten etwa der Krankentransport 

und/oder die Winter- und/oder die Gartenbetreuung ausgegliedert worden, während 

etwa das AKH seit Inbetriebnahme des Neubaues die technische Betriebsführung an 

eine Fremdfirma vergeben hat.  

 

7.9.2 Um zu erheben, aus welchen Überlegungen seit der Unternehmungswerdung Tä-

tigkeiten ausgelagert bzw. in einem Fall wieder von Eigenpersonal erbracht wurden, hat 

das Kontrollamt in fünf Anstalten stichprobenweise weiterführende Prüfschritte vorge-

nommen. Hiebei handelte es sich um die Zentralkrankenanstalt, eine Schwerpunktkran-

kenanstalt und zwei Geriatriezentren, die im Betrachtungszeitraum in größerem Umfang 

Tätigkeiten erstmals fremdvergeben bzw. den outgesourcten Bereich deutlich ausge-

weitet hatten. Ebenso wurde jenes Sozialmedizinische Zentrum, das Reinigungsleistun-

gen im Betrachtungszeitraum wieder mit Eigenpersonal vornahm, in die Einschau ein-

bezogen.  

 

7.9.3 Am stärksten ausgeprägt war im Betrachtungszeitraum die Vergabe von vorher 

mit eigenem Personal erbrachten Leistungen an Fremdfirmen durch das AKH erfolgt, 

wobei in dieser Anstalt der Aufwand für derartige Tätigkeiten lt. den Zahlen des Ge-

schäftsbereiches Finanz der GED von mehr als 77 Mio.EUR im Jahr 2002 auf rd. 83 

Mio.EUR im Jahr 2006 gestiegen war. Davon entfiel allein auf die technische Betriebs-

führung jährlich ein Aufwand von über 80 %. Während darüber hinausgehende weitere 

ausgelagerte Bereiche wie etwa die Reinigung und interne Transportleistungen im Be-

trachtungszeitraum stark ausgeweitet worden waren, hatten sich andere durch Fremd-

firmen erbrachte Tätigkeiten - wie z.B. Unterstützungsleistungen bei der Inventarisie-

rung oder bei medizinischen Dokumentationsleistungen - rückläufig entwickelt.  

 

Im Zusammenhang mit der Auslagerung von Leistungen an Fremdpersonal legte das 

AKH dem Kontrollamt eine "Übersicht über die Maßnahmen zur weiteren Steigerung 
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der Kosteneffizienz und Effektivität der Leistungen des AKH" vor, dem u.a. zu entneh-

men war, dass laufend Dienstposten durch Leasingpersonal im Verhältnis 4 : 3 ersetzt 

werden würden. Durch diese Maßnahme würde das Personalbudget im Jahr 2007 um 

rd. 1,40 Mio.EUR entlastet, im Gegenzug jedoch der Sachaufwand auf Grund der Auf-

wendungen für das Leasingpersonal um rd. 1 Mio.EUR steigen. 

 

7.9.4 In einer Schwerpunktkrankenanstalt war im Betrachtungszeitraum die Küche neu 

errichtet und danach seit dem Jahr 2003 die tägliche Unterhalts-, Grund- und Bandge-

schirrreinigung nicht mehr durch Eigenpersonal vorgenommen, sondern waren diese 

Leistungen an eine Fremdfirma vergeben worden. Wie dazu der Verwaltungsdirektor 

der Anstalt dem Kontrollamt gegenüber erläuterte, wäre diese Entscheidung sowohl aus 

Wirtschaftlichkeitsgründen, aber auch im Hinblick auf die größere zeitliche Flexibilität 

beim Einsatz von Fremdpersonal getroffen worden.  

 

Ein Vergleich zwischen den fiktiven Ausgaben für die Erbringung dieser Tätigkeit durch 

Eigenpersonal und den tatsächlich erwachsenen Ausgaben für die Vergabe an eine 

Fremdfirma konnte nicht vorgelegt werden. 

 

7.9.5 In einem im Betrachtungszeitraum neu errichteten Geriatriezentrum war die Reini-

gung des gesamten Gebäudes bereits seit der Inbetriebnahme im Jahr 2003 an eine 

Fremdfirma vergeben worden. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung als Grundlage für die 

Vergabe dieser Tätigkeiten an eine Fremdfirma konnte nicht vorgelegt werden. 

 

Das angesprochene Geriatriezentrum ging von der Erfahrung des 

Sozialmedizinischen Zentrums Süd bzgl. der Wirtschaftlichkeit der 

Reinigungskosten bei Vergabe an eine Fremdfirma aus. 

 

Eine im Jahr 2004 durchgeführte Evaluierung durch die Anstalt er-

gab Kosten der Fremdreinigung von 379.000,-- EUR, während im 

Vergleich die Reinigung durch Eigenpersonal im gleichen Zeit-

raum sich auf 1.053.000,-- EUR belaufen hätte. 
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Die Wirtschaftlichkeit der Fremdreinigung ergibt sich somit zwar 

nicht durch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, sondern leitet sich 

aus dem Benchmark mit der oben genannten Einrichtung ab. 

 

7.9.6 In einem anderen Geriatriezentrum wurde für dessen Anstaltsküche eine im Jahr 

2002 in Betrieb genommene neue Waschstraße errichtet. Nachdem die ursprüngliche 

Absicht, für den Betrieb dieser Waschstraße Fremdpersonal heranzuziehen, infolge ei-

nes Einspruchs der Personalvertretung nicht realisiert worden war, wurde durch ent-

sprechende Personalmaßnahmen die Organisation der Küche so gestaltet, dass mit 

dem vorhandenen Personal auch die gegenständliche Waschstraße betrieben werden 

konnte. Wenige Monate danach stellte sich allerdings in der Praxis heraus, dass mit 

dem zur Verfügung stehenden Personal doch nicht das Auslangen gefunden wurde, 

was letztlich im Jahr 2003 auch die Personalvertretung dazu bewog, einer Fremdver-

gabe zuzustimmen. Zeitgleich mit der Vergabe ersuchte die Anstalt den Geschäftsbe-

reich Personal der GED insgesamt neun Dienstposten abzusystemisieren.  

 

7.9.7 Gegenläufig zum erkennbaren Trend in der U-KAV, insbesondere Reinigungsar-

beiten fremd zu vergeben, wurde von der Direktion eines Sozialmedizinischen Zentrums 

entschieden, für das dort betriebene Geriatriezentrum ab dem Jahr 2005 eine bis dahin 

fremdvergebene Leistung wieder durch Eigenpersonal erbringen zu lassen. Wie dazu 

einem Evaluierungsbericht vom Oktober 2005 zu entnehmen war, wäre es nach kurzer 

Zeit notwendig gewesen, drei der sieben hiefür neu aufgenommenen Mitarbeiterinnen - 

mangels entsprechender Arbeitsleistung - zu kündigen und durch andere zu ersetzen. 

Danach habe sich die Situation allerdings stabilisiert, und es hätten sich eine Reihe von 

Vorteilen gegenüber dem Einsatz einer Fremdfirma gezeigt. So wären diese Hausar-

beiterinnen ein weiterer Bezugspunkt für die BewohnerInnen, nach Ansicht der Stati-

onsleitungen habe sich auch die Qualität der Reinigungsleistungen verbessert und der 

Einsatz dieser Mitarbeiterinnen auf den Stationen sei flexibler. Nach Ansicht der Ver-

waltungsdirektion der gegenständlichen Anstalt wäre unter der Voraussetzung, dass die 

Verantwortlichen im Reinigungsmanagement laufend Verbesserungspotenziale erken-

nen und umsetzen, die Eigenreinigung letztlich kostengünstiger als die Fremdreinigung 

zu erbringen.  
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Dazu wurden von der Anstalt auch zweimal, u.zw. für den Zeitraum Jänner bis Septem-

ber 2005 und danach nochmals für die Monate Oktober 2005 bis März 2006 die tat-

sächlichen Ausgaben für die Eigenreinigung den fiktiven Ausgaben für die Fremdreini-

gung auf Basis der vorher angefallenen Aufwendungen gegenübergestellt. Laut diesen 

Gegenüberstellungen hätten in den insgesamt 15 betrachteten Monaten die Ausgaben 

für die Eigenreinigung rd. 269.000,-- EUR betragen, während sich die weitere Inan-

spruchnahme der Fremdfirma mit rd. 316.000,-- EUR zu Buche geschlagen hätte.  

 

7.9.8 In einem im Juli 2004 vom Geschäftsbereich Personal der GED der U-KAV er-

stellten Papier "Einsparungen durch Fremdvergaben bzw. Straffung der Organisation" 

waren Überlegungen zu Einsparungen im Bereich der Portierinnen und Portiere, der 

Reinigung, der Gärtnereien sowie dem Kranken- und Gütertransport angestellt worden. 

Gemäß diesem Papier würde bei den Portierinnen und Portieren eine Fremdvergabe - 

bei ausschließlicher Betrachtung des mit diesen Tätigkeiten verbundenen Personalauf-

wandes - grundsätzlich als wirtschaftlich zweckmäßig erachtet werden. Demgegenüber 

wurde zum Bereich der Reinigung aber auch der Gärtnereien die Ansicht vertreten, 

dass - ohne den Einsatz von Fremdfirmen - auch durch organisatorische Maßnahmen 

eine deutliche Einsparung beim Personalaufwand erzielbar wäre. Bezüglich der Trans-

portdienste war dem Papier zu entnehmen, dass der Stundensatz für eine Fremdleis-

tung höher wäre als jener für das Eigenpersonal, was jedoch möglicherweise durch eine 

geringere Zahl von Fremd- gegenüber Eigenpersonal ausgeglichen werden würde. 

 

Weitere Vorgangsweisen wurden an dieses Papier nicht geknüpft. 

 

7.9.9 Zusammenfassend war vom Kontrollamt festzustellen, dass in der GED der 

U-KAV weder einheitliche Zielsetzungen noch Standards für Vorhaben von In- oder 

Outsourcing vorlagen. Weiters vermisste das Kontrollamt die flächendeckende Vornah-

me von Wirtschaftlichkeitsberechnungen vor der Fremdvergabe von Dienstleistungen. 

Nicht zuletzt erschien es bemerkenswert, dass sich die GED erst im Zuge der gegen-

ständlichen Einschau einen Überblick über die in- und outgesourcten Bereiche in der 

Unternehmung verschaffen musste. 
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In den vergangenen Jahren wurde den einzelnen Anstalten ge-

mäß dem Ziel der Dezentralisierung ein hohes Maß an Selbststän-

digkeit eingeräumt. Der durch Dezentralisierung bewirkte teilweise 

Verlust zentraler Steuerungsmöglichkeiten wirkte der Standardi-

sierung von Abläufen entgegen. Die GED und die Teilunterneh-

mungsdirektionen sehen sich daher durch die Anregungen des 

Kontrollamtes weiter bestärkt, vermehrt zentrale Steuerungsinstru-

mente zu etablieren. 

 

7.10 Feststellungen des Kontrollamtes 

7.10.1 Wie sich bei der Einschau des Kontrollamtes zeigte, gab die ursprüngliche Inten-

tion der U-KAV, die SWR auch am freien Markt zu positionieren, seitens der MD zu Be-

denken Anlass. Aus diesem Grund wurde das Vorhaben von der Unternehmung nicht 

mehr weiter verfolgt. Auch die Absicht einer Schwerpunktkrankenanstalt, von ihr er-

brachte Laborleistungen am freien Markt anzubieten, wurde auf Grund rechtlicher Er-

wägungen nicht umgesetzt. 

 

Insgesamt wurden daher keine neuen Geschäftsfelder eröffnet, was naturgemäß dazu 

führte, dass eine private Nachfrage nach Leistungen der U-KAV - im Sinn der diesbe-

züglichen ursprünglichen Überlegungen zur Unternehmungswerdung - im Betrach-

tungszeitraum nicht vorlag. 

 

7.10.2 Weiters war vom Kontrollamt festzustellen, dass z.T. schon vor, insbesondere 

aber auch während des Betrachtungszeitraumes, immer wieder strukturelle Optimie-

rungsmaßnahmen konzipiert worden waren, wobei allerdings die Umsetzung einer 

Reihe dieser Projekte erst durch die nunmehrige Führung der U-KAV in Angriff genom-

men wurde. Eine konsequente Realisierung der im gegenständlichen Abschnitt ange-

führten Vorhaben sollte die Wettbewerbsfähigkeit der U-KAV grundsätzlich verbessern. 

 

7.10.3 Hinsichtlich der bisher getroffenen Maßnahmen im Zusammenhang mit In- und 

Outsourcing vermisste das Kontrollamt eine einheitliche Gesamtstrategie der Unter-

nehmung. Weiters zeigte sich bei der Einschau, dass derartige Entscheidungen von 



KA - K-21/06  Seite 146 von 182 

den Einrichtungen der U-KAV bisher primär lediglich unter der Prämisse der Einhaltung 

des bestehenden Rahmendienstpostenplanes getroffen worden sind. Demgegenüber 

wurde empfohlen, vor der Auslagerung von Tätigkeiten zunächst die jeweiligen eigenen 

Personalressourcen bestmöglich einzusetzen. Einer Verlagerung von Leistungen an 

Fremdfirmen sollte erst dann der Vorzug gegeben werden, wenn trotz erfolgter Res-

sourcenausschöpfung in Bezug auf das eigene Personal eine solche Maßnahme so-

wohl anhand von Wirtschaftlichkeitsvergleichen nicht nur ökonomisch vorteilhafter, son-

dern auch deren Zweckmäßigkeit außer Frage gestellt ist. 

 

Im Rahmen der Einschau wurde auch der Eindruck gewonnen, dass bisher im Zusam-

menhang mit der Vergabe von vorher durch Einrichtungen der U-KAV selbst erbrachten 

Leistungen an Fremdfirmen nicht immer eine gleichzeitige Reduktion des Personalauf-

wandes einherging, während die Auslagerung von bisher selbst erbrachten Tätigkeiten 

in jedem Fall den Sachaufwand erhöhte. In solchen Fällen führt das Outsourcing von 

Leistungen insgesamt zu einer Steigerung des Gesamtaufwandes. 

 

7.10.4 Das Kontrollamt anerkannte die von der U-KAV im Betrachtungszeitraum getrof-

fenen qualitätsverbessernden Maßnahmen, die vielfach auch unmittelbar den Patientin-

nen und Patienten zugute kommen. 

 

Ungeachtet dieser Bemühungen war jedoch anhand der Entwicklung der mittels LKF 

verrechneten Kernpunkte für die Jahre 2002 bis 2005 eine sukzessive Verschiebung 

des Anteils der LKF-Gesamtmittel zu Gunsten der anderen Fonds-Krankenanstalten 

festzustellen. Auch wenn dem Kontrollamt bewusst ist, dass für die U-KAV der beste-

hende Versorgungsauftrag im Mittelpunkt ihrer unternehmensstrategischen Überlegun-

gen zu stehen hat, sollte dennoch der zuvor erwähnten Entwicklung im Hinblick auf die 

quantitative und qualitative Leistungsplanung Beachtung geschenkt werden. 

 

8. Entwicklung medizinischer Zentren 

Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Frage des Prüfersuchens eingegangen: 

Frage 15: Kam es zur Entwicklung qualitativer und quantitativer "Schwerpunkt-Abteilun-

gen" (centers of excellence) innerhalb der U-KAV? 
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8.1 Einleitung 

Zu der im Prüfersuchen aufgeworfenen Frage fand sich ein Bezug zu dem bereits im 

Pkt. 7.3.4 angeführten Schreiben des ehemaligen Generaldirektors der U-KAV an den 

Bereichsleiter für Gesundheitsplanung und Finanzmanagement vom September 2003. 

Demzufolge würde sich "die zukünftige Schwerpunktsetzung der Einrichtungen der 

U-KAV auf ein ausgewogenes Leistungsangebot sowohl in der Grundversorgung als 

auch in der Spitzenmedizin konzentrieren. Dieses Ziel würde u.a. durch die Bildung So-

zialmedizinischer Gesundheitszentren erreicht werden können." In welcher Weise die-

ses Vorhaben - allenfalls durch die Schaffung anderer Einrichtungen, wie z.B. qualitati-

ver und quantitativer "Schwerpunkt-Abteilungen" (centers of excellence) - erreicht wer-

den könnte, wurde darin jedoch nicht erläutert.  

 

Allerdings wurde seitens der U-KAV für derartige Schwerpunkt-Abteilungen der Begriff 

"Kompetenzzentren" in dem bereits erwähnten "Konzept zur Weiterentwicklung der 

U-KAV für die Jahre bis 2006 (2010)" verwendet und näher ausgeführt. Weiters war 

auch das "Qualitätssicherungskonzept zur Steuerung der Unternehmung des Wiener 

Krankenanstaltenverbundes" vom Dezember 2005 (s. Pkt. 7.8.3) zu nennen, in dem als 

ein wesentliches Merkmal der Strategie der U-KAV eine Schwerpunktsetzung durch 

Bildung von Kompetenzzentren angeführt wurde.  

 

Schließlich ist im "Wiener Spitalskonzept" (s. Pkt. 11.2) u.a. die Schaffung fächerüber-

greifender Kompetenzzentren mit entsprechenden Schwerpunktsetzungen in den Spi-

tälern sowie eine Vertiefung der Kompetenz und breite Spezialisierung durch Bünde-

lung spezieller Leistungen innerhalb eines Standortes je Versorgungsregion erwähnt. 

 

8.2 Begriffsdefinitionen 

8.2.1 Das Kontrollamt ersuchte das Bundesministerium für Gesundheit, Familie und 

Jugend um Bekanntgabe, ob eine entsprechende Definition des Begriffes "center of ex-

cellence" entweder auf der Ebene der Europäischen Union (EU) oder auf nationaler 

Ebene vorliege und diesbezügliche gesetzliche Grundlagen existieren. Weiters ersuchte 

es um Mitteilung, ob in Österreich bereits "centers of excellence" geschaffen worden 

seien und welche Kriterien zu erfüllen wären, um als solches anerkannt zu werden.  
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Dazu führte das Bundesministerium aus, dass die EU vor rd. fünf Jahren angestrebt 

hätte, den Begriff "center of excellence" für ganz Europa zu definieren, wobei die EU-

Staaten für die Umsetzung auf nationaler Ebene Sorge zu tragen hätten. Unter einem 

"center of excellence" würde die EU die Vereinigung von höchster Kompetenz in Wis-

senschaft und Forschung, Diagnose, Therapie und Rehabilitation verstehen. Derzeit sei 

eine im Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend tätige Arbeitsgruppe 

damit befasst, eine entsprechende Begriffsdefinition für Österreich zu erarbeiten.  

 

Trotz fehlender nationaler Begriffsdefinition war jedoch vom Ministerrat im März 2004 

über Antrag der damaligen Bundesministerin für Gesundheit und Frauen die Ansiede-

lung eines "center of excellence für konservative orthopädische Schmerztherapie" am 

Orthopädischen Spital Speising beschlossen und noch im selben Jahr umgesetzt wor-

den. 

 

8.2.2 Auf eine weitere Anfrage des Kontrollamtes teilte das Bundesministerium für Wis-

senschaft und Forschung mit, dass es auf österreichischer Ebene keine offiziellen Do-

kumente, Definitionen sowie Kriterien zu "centers of excellence" gäbe. 

 

8.2.3 Darüber hinaus hat das Kontrollamt auch die ehemalige Magistratsabeilung 15 

hiezu näher befragt. Diese teilte mit, dass der Begriff "center of excellence" ihr im Zu-

sammenhang mit dem Wr. KAG und dem Bundesgesetz über Krankenanstalten und 

Kuranstalten (KAKuG) nicht bekannt sei. Bei der Verwendung einer derartigen Bezeich-

nung für einen Krankenanstaltenbereich könne es sich nur um eine Selbstdefinition - 

ohne allgemein gültige Grundlage - durch die Krankenanstaltenträgerin bzw. den -träger 

handeln. Des Weiteren wäre der Begriff "center of excellence" bisher auch nicht Ge-

genstand eines Verfahrens nach dem Wr. KAG gewesen und hätte hiefür auch keine 

rechtliche Bedeutung.  

 

8.2.4 Wie bereits im Pkt. 8.1 erwähnt, ist der Begriff "Kompetenzzentrum" im "Konzept 

zur Weiterentwicklung der U-KAV für die Jahre bis 2006 (2010)" angeführt. Den diesbe-

züglichen Ausführungen der U-KAV war dazu zu entnehmen, dass das wirtschaftlich 

orientierte Prozessziel "Kompetenzzentrum" eine Definition erfordere, um strategische 
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und operative Handlungen zu ermöglichen. Der Trend in der Medizin gehe zur Grün-

dung von Kompetenzzentren, in denen medizinische Konzepte auf Grund von verein-

barten Kennzahlen als Hinweis für die Auslastung und als qualitätssichernde Maßnah-

me umgesetzt würden. Unter einem Kompetenzzentrum sei allgemein eine Konzentra-

tion von Ressourcen mit dem Ziel der optimalen Erfüllung des Unternehmenszweckes 

zu verstehen. Innerhalb medizinischer Fachgruppen würde in Zukunft exakt zu definie-

ren sein, welche Minimalanforderungen ein Fach zu erfüllen habe, um den qualitativen 

und quantitativen Kriterien eines Kompetenzzentrums zu entsprechen (so genannte 

Strukturqualitätskriterien).  

 

Diesem Konzept zufolge sollte für Kompetenzzentren auch ein "innovationspolitischer 

Status" nach bestimmten Punkten aufgebaut werden, die sich z.B. an der Definition von 

Charakter und Erfolgskomponenten, der messbaren Umsetzung als Ziel und Existenz-

berechtigung des Zentrums, der Fokussierung auf langfristige Ziele, an nachweisbaren 

Nutzen für die Patientinnen und Patienten, an der direkten Beteiligung von anderen im 

Gesundheitsbereich Tätigen sowie an der Entwicklung eines schlüssigen Leitbildes ori-

entieren könnten.  

 

Grundsätzlich stimmten die vom Kontrollamt hiezu befragten Leiter von Abteilungen 

bzw. Krankenanstalten der U-KAV, welche bereits Schwerpunktsetzungen aufwiesen, 

mit der vorstehenden Beschreibung von "Kompetenzzentren" in der U-KAV überein, 

allerdings waren ihrer Ansicht nach einige wesentliche Punkte, wie z.B. die genaue 

Festlegung von Strukturqualitätskriterien (räumlich, personell, Qualifikation des Perso-

nals) und der Ergebnisqualität darin nicht ausreichend berücksichtigt worden. 

 

8.2.5 Nachdem für die medizinischen Kompetenzzentren bisher weder eine allgemein 

gültige Begriffsbestimmung vorlag noch die im o.a. Konzept der U-KAV erfolgte Defini-

tion als unternehmungsweit verbindlich erklärt worden war, haben die in der U-KAV be-

reits bestehenden "Zentren" Definitionen für den Eigenbereich geschaffen. Demgemäß 

handle es sich - nach der umfangreichsten Definition - bei "Kompetenzzentren" um 

Ausbildungs-, Forschungs-, Entwicklungs- und Dienstleistungsschwerpunkte an Abtei-

lungen, die in einem Fachgebiet über eine hohe Praxis sowie markt- und kundinnen- 
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bzw. kundenorientierte Lehr-, Forschungs-, Entwicklungs- bzw. Dienstleistungskompe-

tenz verfügen und mit überdurchschnittlichem Ausbildungsniveau, Erfahrung, wissen-

schaftlichen Kenntnissen und Praxis ausgezeichnet sind. Kompetenzzentren sollen auf 

nationaler oder regionaler Ebene die Verantwortung für die Koordination sämtlicher Teil-

bereiche des Leistungsauftrages (Aus- und Weiterbildung, anwendungsorientierte For-

schung und Entwicklung, Dienstleistungen) übernehmen. Diese Kompetenz bestehe so-

wohl inter- wie intradisziplinär.  

 

8.3 Rechtsgrundlagen 

8.3.1 Im Jahr 1997 war - auf Grund der zwischen Bund und Ländern getroffenen Ver-

einbarung gem. Art. 15a Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) über die Reform des Ge-

sundheitswesens und der Krankenanstaltenfinanzierung für die Jahre 1997 bis 2000 - 

der Österreichische Krankenanstalten- und Großgeräteplan (ÖKAP/GGP) in Kraft ge-

treten. Neben der Festlegung von Krankenhausstandorten, der maximalen Bettenzah-

len je Krankenhaus sowie der maximalen Bettenzahlen je Fachrichtung und Bundesland 

waren mit dem ÖKAP/GGP Strukturveränderungen entsprechend den demografischen 

und medizinischen Entwicklungen vereinbart worden.  

 

In einer im Jänner 2001 in Kraft getretenen weiteren Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG 

über die Neustrukturierung des Gesundheitswesens und der Krankenanstaltenfinanzie-

rung kamen der Bund und die Länder u.a. überein, die Weiterentwicklung des zu die-

sem Zeitpunkt schon seit mehreren Jahren vorliegenden ÖKAP/GGP zu einem Leis-

tungsangebotsplan fortzusetzen, die Planung laufend zu evaluieren und bei Bedarf ein-

vernehmlich zwischen den Vertragsparteien zu revidieren. Eine Anlage dieser genann-

ten Vereinbarung bildete der vom ÖBIG verfasste ÖKAP/GGP 2001.  

 

Darin waren bestimmte Bereiche wie z.B. Onkologische Versorgung, Stammzellen-

transplantation, Herzchirurgie, Kinderkardiologie, Leber- und Nierentransplantation und 

Chronische Hämodialyse für eine "detaillierte Leistungsangebotsplanung" vorgesehen. 

Ziel dieser Planung sollten die Definition und Auswahl von Leistungsstandorten sein, die 

für die Erbringung von ausgewählten, komplexen medizinischen Leistungen notwendig 

und hinsichtlich der strukturellen Voraussetzungen auch geeignet wären. Da es sich bei 
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den einzelnen Leistungsbereichen der "detaillierten Leistungsangebotsplanung" um 

komplexe, aufwändige und daher teure (spitzen-)medizinische Leistungen handle, die 

an wenigen Standorten erbracht würden, wäre es sinnvoll, die Angebotsplanung bzgl. 

dieser Leistungen überregional (d.h. über die Bundesländergrenzen hinweg) zu planen 

und zu koordinieren. 

 

Für einige Bereiche (Stammzellenzentren, herzchirurgische Zentren, kinderkardiologi-

sche Zentren, Leber- und Nierentransplantationszentren sowie Hämodialysezentren) 

war darin auch der Begriff "Zentren" explizit angeführt. Für die Weiterentwicklung der 

onkologischen Versorgung sah der ÖKAP/GGP 2001 außerdem ein dreistufiges Ver-

sorgungsmodell vor, wobei als erste Versorgungsstufe das "Onkologische Zentrum", als 

zweite Stufe der "Onkologische Schwerpunkt" und als dritte die "Internistische Fachab-

teilung mit Onkologie" genannt wurde. 

 

Die im Kapitel "Detaillierte Leistungsangebotsplanung" des ÖKAP/GGP 2001 genann-

ten Zentren bzw. die Versorgungsstufen im Bereich der Onkologischen Versorgung 

wurden in dem mit 9. Mai 2003 von der Strukturkommission des Bundes beschlossenen 

ÖKAP/GGP 2003 übernommen. Während im ÖKAP/GGP 2001 nur verbindliche Struk-

turqualitätskriterien für Fachschwerpunkte, für Departments und für Tageskliniken fest-

gelegt worden waren, enthielt der ÖKAP/GGP 2003 bereits Richtlinien für Strukturqua-

litätskriterien und auch für die "detaillierte Leistungsangebotsplanung". So war darin u.a. 

angeführt, dass die Einhaltung der in den Richtlinien genannten Kriterien als Grundvor-

aussetzung für die Anerkennung als Leber- oder Nierentransplantationszentrum und 

Hämodialysezentrum gelte bzw. eine Bedingung bei der Onkologischen Versorgung die 

Anerkennung und Zuordnung von Krankenanstalten zu einer der drei Stufen des Ver-

sorgungsmodells wäre. Als eines der Strukturqualitätskriterien für die Onkologische 

Versorgung wurde z.B. auch festgehalten, dass grundsätzlich jede Patientin bzw. jeder 

Patient mit einer malignen Erkrankung einem interdisziplinären Team vorgestellt werden 

müsse, das den Behandlungsplan beraten und festlegen solle, wobei dieses zumindest 

aus Vertreterinnen und Vertretern der Fächer Chirurgie (bzw. des zuständigen Organ-

fachs), Innere Medizin mit Hämatologie/Onkologie und Radioonkologie bestehen soll.  
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8.3.2 Im WKAP 2003 und im WKAP 2006 findet sich lediglich ein Hinweis auf die vorge-

sehene Zentrumsbildung im Bereich der onkologischen Versorgung. 

 

Kennzeichen eines "Onkologischen Zentrums" sei die Forschung und Ausbildung in 

diesem speziellen medizinischen Fachgebiet sowie die Betreuung von Menschen mit 

seltenen onkologischen Erkrankungen oder solchen Krebserkrankungen, die mit hohem 

diagnostischen oder therapeutischen Aufwand verbunden wären.  

 

8.3.3 Der ÖSG 2006 ist entsprechend der Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG über die 

Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens aus dem Jahr 2005 die ver-

bindliche Grundlage für die integrierte Planung der österreichischen Gesundheitsver-

sorgungsstruktur. Er hat den zuvor geltenden ÖKAP/GGP 2003 als Planungsgrundlage 

abgelöst. 

 

Im Abschnitt "Leistungsangebotsplanung und Qualitätskriterien" des ÖSG 2006 sind so 

genannte "Referenzzentren" (RFZ) angeführt, welche u.a. medizinische Fachbereiche 

wie Herzchirurgie, Thoraxchirurgie, Gefäßchirurgie, Transplantationschirurgie, Interven-

tionelle Kardiologie, Kinderkardiologie, Stammzellentransplantation sowie Onkologie 

betreffen; weiters werden darin auch Brustzentren genannt.  

 

Entsprechend dem ÖSG 2006 sind unter RFZ spezialisierte Strukturen von regionaler 

und überregionaler Bedeutung grundsätzlich innerhalb von Krankenanstalten auf der 

Ebene der Schwerpunkt- bzw. der Zentralversorgung zu verstehen, in denen die Erbrin-

gung komplexer medizinischer Leistungen gebündelt wird. Unter komplexe medizini-

sche Leistungen werden aufwändige, kostenintensive Leistungen verstanden, die be-

sondere Ausstattung und Qualifikation erfordern und auf spezielle Indikationsbereiche 

abzielen. In den RFZ soll die spezialisierte Diagnostik und Therapie im jeweiligen medi-

zinischen Leistungsbereich erfolgen, weshalb die Erbringung bestimmter MEL auf RFZ 

eingeschränkt sei. Die ausführlichste Darstellung eines RFZ findet sich im ÖSG 2006 

für den Bereich Onkologie.  

 
Anders als im ÖKAP/GGP 2001 und im ÖKAP/GGP 2003 bzw. im WKAP 2003 und im 

WKAP 2006 ist die Versorgungsstruktur für die Onkologie im ÖSG 2006 nur noch 
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zweifach abgestuft. Als erste Stufe ist das "Onkologische Referenzzentrum" vorgese-

hen, mit dem die "Fachbereiche mit onkologischem Schwerpunkt" als zweite Ebene in-

stitutionalisiert kooperieren sollen. Als Versorgungsgrundsätze sind das "Interdiszipli-

näre Tumorboard" - zusammengesetzt aus gleichberechtigten Vertreterinnen bzw. Ver-

tretern des zuständigen Organfachs, der Inneren Medizin/Hämato-Onkologie, der Ra-

diodiagnostik, der Radioonkologie und der Pathologie - sowie die ausschließliche inter-

disziplinäre Durchführung der onkologischen Versorgung und eine Kooperation der me-

dizinischen Fachdisziplinen (Struktur- und sektorenübergreifende Kooperation unter-

schiedlicher Berufsgruppen) angeführt.  

 

8.3.4 Bezüglich der Unterschiede zu den im ÖSG 2006 verwendeten Bezeichnungen 

wie z.B. RFZ, Zentrum, Fachbereich mit Schwerpunkt ersuchte das Kontrollamt das 

ÖBIG um Erläuterung der einzelnen Begriffe und um Mitteilung, ob diese in einem Zu-

sammenhang mit den Begriffen "center of excellence", Kompetenzzentrum und Schwer-

punkt-Abteilung zu sehen seien. 

 

Dazu teilte das ÖBIG mit, dass innerhalb der EU versucht werde, den Begriff "center of 

excellence" zu definieren. Auf nationaler Ebene sei im ÖSG 2006 die Bezeichnung RFZ 

- als Synonym für "Kompetenzzentrum" - gewählt worden. Dies sei auch auf europäi-

scher Ebene gebräuchlich, allerdings herrsche zwischen den Mitgliedsstaaten noch kein 

diesbezüglicher Konsens. Ein direkter Zusammenhang zwischen "centers of excel-

lence" und RFZ sei nicht gegeben. Für einzelne Bereiche - wie z.B. die Brustzentren - 

seien erst kürzlich nationale Kriterien festgelegt worden, die daher im ÖSG 2006 noch 

nicht enthalten seien.  

 

8.4 (Kompetenz-)Zentren in den Krankenanstalten der TU 1 

Mangels in der U-KAV vorliegender Unterlagen über bereits erfolgte fachliche Schwer-

punktsetzungen in Krankenanstalten bzw. Fachabteilungen, hat das Kontrollamt unmit-

telbar in den einzelnen städtischen Krankenanstalten recherchiert, in welchen Anstalten 

bzw. medizinischen Fachabteilungen sich bereits möglicherweise (Kompetenz-)Zentren 

gebildet hätten.  
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Diesbezügliche Erhebungen ergaben, dass sich einige Abteilungen in den Krankenan-

stalten der TU 1 - über die Grundversorgung hinausgehend - innerhalb ihrer Fachrich-

tung besondere Schwerpunkte gesetzt haben und auch interdisziplinär z.T. mit anderen 

Fachrichtungen bzw. externen Institutionen zusammenarbeiteten. Vom Kontrollamt 

werden nachstehend vier Abteilungen mit fachlichen Schwerpunktsetzungen im Sozial-

medizinischen Zentrum Süd - Kaiser-Franz-Josef-Spital (KFJ), KES, WIL und DSP 

überblicksweise dargestellt. 

  

8.4.1 Im KFJ war im Bereich der Onkologie auf der 3. Medizinischen Abteilung ein 

"Zentrum für Onkologie und Hämatologie" eingerichtet. Dieses war als einzige Institu-

tion Österreichs seit dem Jahr 2000 von der europäischen Krebsgesellschaft "European 

Organisation for Research and Treatment of Cancer" (EORTC) affiliiert und nunmehr 

auch in das "Network of Core Institutions" der EORTC aufgenommen worden. Es zählte 

damit zu den 26 führenden Institutionen Europas, die eine Forschungs-Plattform bilde-

ten und sich einer raschen Entwicklung von zielgerichteten und individualisierten Thera-

pien verpflichtet haben. Die onkologische Betreuung beruhte auf einem interdisziplinä-

ren Ansatz, der u.a. auch das Zentralröntgen, die Chirurgie und die Strahlentherapie 

umfasste. Weiteres Merkmal dieses Zentrums war die verstärkte Kooperation mit den 

niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. 

 

8.4.2 Weiters verfügte eine Chirurgische Abteilung des KES über drei fachliche Schwer-

punkte. Zusätzlich zu dem bereits seit dem Jahr 1929 bestehenden Schwerpunkt 

Schilddrüse und Nebenschilddrüse hat sich diese Chirurgische Abteilung noch zwei 

weitere fachliche Schwerpunkte gesetzt. So konnte im Jahr 2006 ein zweites "Kompe-

tenzzentrum für die Therapie der Peritonealkarzinose" geschaffen werden, dessen Ent-

wicklung im Jahr 1992 ihren Ausgang genommen hat. Ebenfalls im Jahr 2006 wurde 

noch ein weiteres "Kompetenzzentrum für Hernienchirurgie" etabliert. Für jeden dieser 

fachlichen Schwerpunkte sind leitende Oberärzte eingesetzt worden, die sich schon 

bisher intensiv und mit hoher Expertise mit diesen Teilbereichen beschäftigt hatten.  

 

8.4.3 Im WIL wurde die 1. Medizinische Abteilung als "Zentrum für Onkologie und Hä-

matologie" geführt. Bezüglich der Verwendung der Bezeichnung als Zentrum teilte der 
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Abteilungsvorstand mit, dass er im Dezember 2003 in der GED der U-KAV um Berück-

sichtigung dieses Tätigkeitsspektrums für die gegenständliche medizinische Fachabtei-

lung durch die Namensgebung als "Zentrum für Onkologie und Hämatologie" angesucht 

hätte. Diesem Ersuchen wäre insofern Rechnung getragen worden, als die Anstaltsord-

nung mit Bescheid des Amtes der Wiener Landesregierung, Magistratsabteilung 15, 

Dezernat II - Sanitätsrecht und Sozialversicherungsrecht vom 22. März 2005 geändert 

worden sei. Seither werde die Fachabteilung als "1. Medizinische Abteilung - Zentrum 

für Hämatologie und Onkologie mit Ambulanz" geführt. 

 

Laut Angabe des Abteilungsvorstandes seien zur fachlichen Schwerpunktsetzung drei 

"Interdisziplinäre Tumorboards" entwickelt worden, die die Aufgaben eines "center of 

excellence" wahrnehmen würden. Diese beträfen die Erkrankungen Brustkrebs, ma-

ligne Erkrankungen des Thorax sowie gastrointestinale Tumore. An diesen Tumorbo-

ards würden Expertinnen und Experten der jeweiligen Disziplinen teilnehmen. Laut 

Auskunft des Abteilungsvorstandes müssten von so genannten "centers of excellence" 

bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, die insbesondere struktureller Natur seien, 

wie z.B. das Vorhandensein diagnostischer Einrichtungen, die Verfügbarkeit von ver-

schiedenen Disziplinen, Spezialuntersuchungen und Therapien etc. Das gegenständli-

che Zentrum im WIL sei ein von der International Myeloma Foundation international an-

erkanntes "Myeloma Reference Center", in welchem zahlreiche Studien mit neuen Sub-

stanzen sowie Analysen über die Biologie der Erkrankung durchgeführt würden.  

 

8.4.4 Nicht zuletzt war auch die Urologische Abteilung im DSP zu nennen, welche ne-

ben der urologischen Onkologie und der Endourologie auch die Behandlung der be-

nignen Prostatahyperplasie, die Therapie der Harninkontinenz sowie die rekonstruktive 

Urologie als besondere Schwerpunkte aufwies. Mit Mai 2005 wurde die Abteilung vom 

"European Board of Urology" als urologisches Ausbildungszentrum auf europäischem 

Niveau anerkannt und als "center of excellence" bezeichnet. 

 

8.5 (Kompetenz-)Zentren in der TU 2 

Die Medizinischen Universitäten erfüllen ihre Forschungs- und Lehraufgaben gem. § 29 

Abs. 1 und 2 Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten und ihre Studien 
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(Universitätsgesetz 2002) im Zusammenwirken mit öffentlichen Krankenanstalten. Die 

organisatorische Gliederung des Klinischen Bereiches der Medizinischen Universität 

Wien ist daher mit jener des AKH abzustimmen. Vom Gemeinderat wurde über Antrag 

der Direktion der TU 2 am 5. Oktober 2006 ein Vorschlag der Medizinischen Universität 

Wien für einen Organisationsplan für den Klinischen Bereich des AKH zustimmend zur 

Kenntnis genommen. 

 

Aus diesem ging hervor, dass auch im AKH die Etablierung von mehreren Zentren vor-

gesehen wäre. Dabei sollte es sich einerseits um das "Brustgesundheitszentrum" mit 

den Kernbereichen "Klinische Abteilung für Spezielle Gynäkologie" und "Klinische Ab-

teilung für Allgemeinchirurgie" und andererseits um das "Kinderherzzentrum" mit der 

"Klinischen Abteilung für Pädiatrische Kardiologie" in Partnerschaft mit der "Klinischen 

Abteilung für Herz-Thoraxchirurgie" und der "Klinischen Abteilung für Kardiologie" han-

deln. 

 

Zum Zeitpunkt der Prüfung befanden sich beide Zentren - z.T. auch weil die notwendi-

gen Raumressourcen bisher nicht verfügbar waren - noch in der Planungsphase. 

 

Weiters war dem genannten Organisationsplan auch die Absicht zu entnehmen, das 

St. Anna Kinderspital organisatorisch in Form einer Klinischen Abteilung in das AKH 

einzubinden. Dieses wird in einer Fußnote des WKAP 2006 als "Onkologisches Versor-

gungszentrum für Kinder und Jugendliche" geführt. Da aber das "Rote Kreuz, Landes-

verband Wien" Rechtsträger der Krankenanstalt ist, muss in dieser Strukturfrage erst 

das Einvernehmen mit dieser Organisation hergestellt werden.  

 

Schließlich ging aus einem internen Papier der Ärztlichen Direktion des AKH "Struktur-

maßnahmen des AKH Wien - Universitätskliniken" hervor, dass im Zeitraum bis zum 

Jahr 2015 die Einrichtung weiterer Zentren, wie z.B. ein Verbrennungszentrum, ein 

Transplantationszentrum und ein Epilepsiezentrum in Erwägung gezogen wird. 

 
8.6 Feststellungen des Kontrollamtes 

8.6.1 Vom Kontrollamt war festzustellen, dass bis zum Zeitpunkt seiner Einschau 

Schwerpunktsetzungen in einzelnen Krankenanstalten bzw. medizinischen Fachabtei-
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lungen der U-KAV vor allem auf Eigeninitiativen und das Engagement dort tätiger Mitar-

beiterInnen - insbesondere der jeweiligen Abteilungsvorstände bzw. Kollegialen Füh-

rungen - zurückzuführen waren. Dies hatte z.T. eine europaweite bzw. internationale 

Anerkennung zur Folge. In einigen Fällen fand die bereits bestehende bzw. vorgese-

hene Schwerpunktsetzung seitens der GED der U-KAV bei der Postenausschreibung 

für die Nachbesetzung von Primariaten Berücksichtigung. 

 

8.6.2 Inwieweit die beschriebenen Abteilungen mit fachlichen Schwerpunktsetzungen 

allenfalls mit "centers of excellence" übereinstimmten, konnte jedoch mangels Vorlie-

gens einer österreichweiten einheitlichen Definition mit festgelegten Mindestkriterien 

und auf Grund der derzeitigen rechtlichen Grundlagen nicht beurteilt werden. Dies galt 

auch für die Fragestellung, ob die genannten "Zentren" allenfalls als RFZ betrachtet 

werden könnten, da zum Zeitpunkt der Prüfung für das Land Wien noch kein auf den 

ÖSG aufbauender regionaler Detailplan für die Stadt Wien (s. dazu auch Pkt. 5.4.2) 

vorlag. Als Rahmenvorgaben galten jedenfalls die im ÖSG 2006 genannten Qualitätskri-

terien, die allerdings laufend evaluiert und weiterentwickelt werden.  

 

8.6.3 Ungeachtet dessen vermisste das Kontrollamt im Hinblick auf die bereits im "Wie-

ner Spitalskonzept" getroffenen Überlegungen die Erstellung eines konkreten Umset-

zungsplanes seitens der U-KAV, in welchem neben einer allenfalls für die Unterneh-

mung zur optimalen Erfüllung ihrer strategischen Ziele geeigneten internen Definition 

von "Kompetenzzentren" auch entsprechende Mindestanforderungen sowie Festlegun-

gen beinhaltet sein müssten. Darüber hinaus wäre seitens der U-KAV klarzustellen, ob 

es sich bei diesen "Kompetenzzentren" in jedem Fall um RFZ gemäß ÖSG 2006 han-

delt. 

 

8.6.4 Zusammenfassend konnte festgestellt werden, dass die in diesem Abschnitt ange-

führten medizinischen Fachabteilungen als wegweisend bei der Einrichtung von "Zent-

ren" betrachtet werden können. Ein unmittelbarer Zusammenhang mit der Unterneh-

mungswerdung war jedoch nicht erkennbar, da sowohl deren Schaffung grundsätzlich 

auf Eigeninitiativen Einzelner zurückging als auch einige der genannten Einrichtungen 

bereits wesentlich vor der Gründung der U-KAV ins Leben gerufen worden sind. 
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Ungeachtet der fächerübergreifenden Diskussion zu den Begriffen 

"centers of excellence", Kompetenzzentrum, RFZ u.ä. bestehen in 

der U-KAV über die vom Kontrollamt erwähnten Beispiele hinaus 

seit Jahren gelebte und explizite Schwerpunktsetzungen. Dazu 

zählen beispielsweise urologische "Steinzentren" wie die KAR und 

das KHR. Herz- und Gefäßchirurgie, Neurochirurgie, Onkologie 

und Radioonkologie oder Strumachirurgie bedingen auf Grund der 

Komplexität der Leistungen und der dafür notwendigen techni-

schen Voraussetzungen eine Zentrumsbildung. Die Perinatalzen-

tren im DSP und im AKH bieten das höchste Leistungslevel in der 

Neonatologie. Multidisziplinäre Zentren zur Behandlung von 

Mammakarzinomen ("Mamma-Zentren") bestehen im AKH, dem 

KFJ, dem DSP, dem WILL und dem KHR. Das AKH ist in Bezug 

auf Organtransplantationen ein weltweit anerkanntes Zentrum. 

 

9. Entwicklung der Kooperationen mit extramuralen Einrichtungen 

Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Frage des Prüfersuchens eingegangen: 

Frage 17: Wurde die Kooperation mit extramuralen Einrichtungen ausgebaut? 

 

9.1 Einleitung 

Bezüglich der gegenständlichen Frage war dem bereits mehrfach erwähnten Strategie-

konzept U-KAV im Abschnitt "Grundkonzept für die Umwandlung des KAV in eine Un-

ternehmung" unter dem Schlagwort "Managen statt Verwalten" zu entnehmen, dass es 

Zielsetzung sei, auch eine "verstärkte Kooperation mit extramuralen Einrichtungen 

(Outsourcing - Insourcing)" einzugehen. Nachdem im Prüfersuchen die Begriffe "In- und 

Outsourcing" im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf den verstärkten Wettbewerb 

im Gesundheits- und Sozialbereich behandelt wurden und nach Ansicht des Kontroll-

amtes auch kein inhaltlicher Zusammenhang mit dem extramuralen Sektor erkennbar 

war, wird diesbezüglich auf die Ausführungen im Abschnitt 7 verwiesen. Nachfolgend 

werden daher die im Betrachtungszeitraum vorgenommenen Kooperationen der U-KAV 

mit extramuralen Einrichtungen dargestellt. 
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9.2 Begriffsdefinition 

Der Begriff extramural bedeutet "außerhalb der Stadtmauern" gelegen. In Bezug auf die 

im Prüfersuchen gestellte Frage ist unter der Kooperation mit extramuralen Einrichtun-

gen die Zusammenarbeit von Krankenanstalten mit Einrichtungen zu verstehen, die 

eine Betreuung der Patientinnen und Patienten außerhalb des Spitals übernehmen. Zu 

diesen Einrichtungen zählen u.a. Ambulatorien, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, 

die Hauskrankenpflege und Sozialen Dienste, Tageszentren, Einrichtungen zur Über-

gangspflege sowie sozialpsychiatrische Verbindungsdienste. Die vorgenannten Ein-

richtungen sind alle dem ambulanten Bereich zuzuordnen, zu dem aber auch Spitals-

ambulanzen gezählt werden, die jedoch als "intramurale" Institutionen einzustufen sind. 

Die gelegentlich vorgebrachte Meinung, mit extramuralen Einrichtungen seien alle (Ge-

sundheits-)Institutionen außerhalb der U-KAV - etwa auch andere Krankenanstalten, 

Pflegeheime etc. - gemeint, wurde vom Kontrollamt nicht geteilt.  

 

9.3 Politische und strategische Vorhaben 

9.3.1 Bereits in dem Bericht der Gemeinderätlichen Kommission zur Erstellung eines 

WGKP 1990 war im Pkt. "Integrative Gesundheitspolitik" Folgendes angeführt worden: 

"Was im Gesundheitswesen in den und außerhalb der Spitäler geschieht, beeinflusst 

sich wechselseitig und bildet eine Einheit. Die Weiterentwicklung des Gesundheitswe-

sens umfasst daher eine Reihe von Reformen außerhalb der Spitäler und die Verbesse-

rung der Zusammenarbeit zwischen beiden Bereichen. Vieles von dem, was an Pflege 

und Behandlung derzeit in den Spitälern geschieht, könnte ebenso gut durch Einrich-

tungen außerhalb und niedergelassene Ärzte geleistet werden."  

 

In diesem Bericht waren konkrete Forderungen erhoben bzw. Maßnahmen vorgeschla-

gen worden, welche die Hauskrankenpflege bzw. die Sozialen Dienste betrafen, was 

letztlich zur Gründung der ehemaligen Magistratsabteilung 47 - Pflege und Betreuung 

bzw. in der Folge zur Übertragung dieser Agenden an den FSW führte. Da es sich da-

bei um Schritte gehandelt hatte, die außerhalb der Einflusssphäre des KAV gelegen 

waren, wurden sie im gegenständlichen Bericht des Kontrollamtes nicht weiter themati-

siert. 
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Zur Versorgung durch niedergelassene AllgemeinmedizinerInnen sowie Fachärztinnen 

und -ärzte war im Bericht der Gemeinderätlichen Kommission weiters festgehalten wor-

den, dass die erforderliche integrative Betrachtungsweise des Gesundheitswesens ein 

wesentlich intensiveres Zusammenwirken dieser Berufsgruppen mit den Krankenhäu-

sern nahe legen würde. Demnach wäre die Bedarfsplanung für die Spitäler z.T. von der 

Einweisungspraxis der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sowie den sonstigen 

extramuralen Einrichtungen abhängig.  

 

9.3.2 Im Gegensatz zu den Ausführungen im Bericht der Gemeinderätlichen Kommis-

sion wurde im Strategiekonzept U-KAV lediglich die verstärkte Kooperation mit extramu-

ralen Einrichtungen als eine Offensivstrategie genannt. Welche Einrichtungen davon 

umfasst sein könnten und in welcher Weise diese erfolgen sollte, wurde allerdings nicht 

näher ausgeführt. 

 

9.4 Rechtsgrundlagen 

Schon in der im Jahr 2001 zwischen Bund und Ländern abgeschlossenen Vereinbarung 

gem. Art. 15a B-VG über die Neustrukturierung des Gesundheitswesens und der Kran-

kenanstaltenfinanzierung waren als inhaltliche Schwerpunkte u.a. die erforderlichen 

Strukturveränderungen unter stärkerer Berücksichtigung insbesondere des ambulanten 

Bereiches (spitalsambulanter Bereich, niedergelassener Bereich und selbstständige 

Ambulatorien) sowie Grundsätze für Kooperationsformen zwischen den verschiedenen 

Leistungserbringerinnen und -erbringern genannt worden. Die Vertragsparteien waren 

darin auch übereingekommen, allenfalls Mittel für Planungen und Strukturreformen ins-

besondere zur Entlastung des stationären Akutbereiches der Krankenanstalten zu leis-

ten.  

 

Im Juli 2005 schlossen der Bund und die Länder eine neue Vereinbarung gem. Art. 15a 

B-VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens für die Jahre 

2005 bis 2008 ab. Der Geltungsbereich dieser Vereinbarung umfasst das gesamte ös-

terreichische Gesundheitswesen (intra- und extramuraler Bereich) und - soweit davon 

betroffen - die Nahtstellen zum Pflegebereich.  
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Als Gegenstand und Schwerpunkte wurde darin u.a. festgelegt, dass eine Bundesge-

sundheitsagentur mit einer Bundesgesundheitskommission und Landesgesundheits-

fonds mit Gesundheitsplattformen auf Länderebene zur regionalen und sektorenüber-

greifenden Planung, Steuerung sowie zur Sicherstellung einer gesamthaften Finanzie-

rung des gesamten Gesundheitswesens einzurichten seien. Die Landesgesundheits-

fonds sollten auf Länderebene unter Berücksichtigung gesamtökonomischer Auswir-

kungen die Vorgaben und Grundsätze der Bundesgesundheitsagentur entsprechend 

konkretisieren und umsetzen.  

 

Als ein weiterer Schwerpunkt sind darin die erforderlichen Strukturveränderungen im 

intra- und extramuralen Bereich genannt. Weiters seien Mittel für den Kooperationsbe-

reich (Reformpool) betreffend Leistungsverschiebungen zwischen diesen beiden Berei-

chen in den Landesgesundheitsfonds vorzusehen.  

 

Mit 1. Jänner 2006 trat das Gesetz über die Errichtung eines Wiener Gesundheitsfonds 

(Wiener Gesundheitsfonds-Gesetz) in Kraft. Zu den Aufgaben des WGF zählen u.a. die 

Realisierung von gemeinsamen Modellversuchen zur integrierten Planung, Umsetzung 

und Finanzierung der fachärztlichen Versorgung im Bereich der Spitalsambulanzen und 

des niedergelassenen Bereiches (Entwicklung neuer Kooperationsmodelle und/oder 

Ärztezentren etc.). Organ des WGF ist die Wiener Gesundheitsplattform.  

 

9.5 Entwicklungen innerhalb der U-KAV 

9.5.1 Wie das Kontrollamt bereits in seinem Bericht vom 10. Februar 2006 (s. TB 2005, 

"WKAV, Belegs- und Betreuungsmanagement in den Krankenanstalten und Geriatrie-

zentren der Stadt Wien/WKAV", Ersuchen gem. § 73 Abs. 6a WStV vom 30. Dezember 

2004) dargestellt hat, war im Auftrag des damaligen Bereichsleiters für Gesundheitspla-

nung und Finanzmanagement in Kooperation mit der WGKK im Juli 2002 bis Dezember 

2004 das Modellprojekt "Patientenorientierte integrierte Krankenbetreuung" ("PIK-Pro-

jekt") durchgeführt worden. Als Projektziele waren die Umsetzung von Verbesserungs-

maßnahmen im Bereich der Schnittstellen zwischen intra- und extramuraler Versorgung 

und die Entwicklung von Empfehlungen für eine wienweite Umsetzung erfolgreicher 

Maßnahmen definiert worden. 
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Aus dem Projekt resultierten fünf Schwerpunkte, die als so genannte PIK-Transfer-

Maßnahmen zur Umsetzung gelangen sollten. Dabei handelte es sich um "Selbsthilfe-

gruppen greifbar im Spital", "Standardisierter elektronischer Informationstransfer", "Op-

timale Kooperation bei der Versorgung mit Heilbehelfen und Hilfsmitteln", "Informati-

onsplattform www.lebensseiten.at" sowie das "Entlassungsmanagement". 

 

Wie dem Zwischenbericht 2006 über das "PIK-Projekt" vom Februar 2007 zu entneh-

men war, waren für die Projekte "Selbsthilfegruppen greifbar im Spital" und "Informati-

onsplattform www.lebensseiten.at" Umsetzungspläne bzw. Konzepte entwickelt worden, 

die allerdings noch keiner Realisierung zugeführt wurden. Der "Standardisierte elektro-

nische Informationstransfer" war zum genannten Zeitpunkt bereits z.T. umgesetzt wor-

den. Bezüglich des Projektes "Optimale Kooperation bei der Versorgung mit Heilbehel-

fen und Hilfsmitteln" erfolgte im Jahr 2006 bereits der Routinebetrieb. Für das Entlas-

sungsmanagement wurde ein wienweiter Bedarf von rd. 95 Entlassungsmanagerinnen 

bzw. -managern festgestellt. Mit Herbst 2006 wurde eine diesbezügliche Curriculum-

entwicklungsgruppe eingerichtet, deren Aufgabe in der Entwicklung und Festlegung des 

Curriculums zur Weiterbildung hinsichtlich des Entlassungsmanagements lag. Ein erster 

Lehrgang wurde mit Herbst 2007 angeboten.  

 

Das wienweite Roll-out des "PIK-Projektes" wurde im August 2006 als so genanntes 

Reformpoolprojekt eingereicht und mit März 2007 lt. Sitzungsprotokoll der Wiener Ge-

sundheitsplattform genehmigt, wobei die maximale Förderungssumme darin mit 2,50 

Mio.EUR beziffert wurde.  

 

9.5.2 Im Juli 2005 wurden von der Bundesgesundheitsagentur Leitlinien für den Koope-

rationsbereich (Reformpool) herausgegeben. Als Ziele wurden darin gemeinsam ver-

einbarte Strukturveränderungen oder Projekte definiert, die Leistungsverschiebungen 

zwischen dem intra- und extramuralen Bereich zur Folge haben sollten. Mittels dieser 

Leistungsverschiebungen sollten die Effizienz und Effektivität des Gesundheitswesens 

erhöht werden und sowohl das Land als auch die Sozialversicherung davon profitieren. 

Auf die Aspekte der Nachhaltigkeit und der Transferierbarkeit auf andere Regionen 

sollte Bedacht genommen werden. Anhand von Auswahlkriterien wären die Reform-
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poolvorhaben auf ihre Eignung zu prüfen. Dabei wären u.a. die Vorteile für das Land 

und die Sozialversicherung, die Sicherstellung eines Nutzens in der Patientinnen- und 

Patientenversorgung sowie die Messbarkeit und Bewertbarkeit zu beurteilen. Ebenso 

sollte dem finanziellen Ausgleich der Leistungsverschiebungen hinsichtlich der Bewer-

tung der Kosten und des Nutzens eine gemeinsame Vorgangsweise zu Grunde gelegt 

werden. 

 

Seitens der Wiener Gesundheitsplattform wurden die genannten Leitlinien weiter er-

gänzt und konkretisiert. Für die Beurteilung von Strukturveränderungen oder Projekten, 

die Leistungsverschiebungen zur Folge haben, wurde vom Land Wien und der Sozial-

versicherung ein Reformpoolgremium eingerichtet, dem VertreterInnen beider Körper-

schaften angehören. Dieses Gremium legte fest, dass Reformpoolprojekte epidemiolo-

gische Bedeutsamkeit, Zielgruppenorientiertheit, Behandlungskomplexität, Kosteninten-

sität und Transferierbarkeit aufweisen müssten. 

 

Im Jahr 2006 wurden im Weg dieses Reformpoolgremiums insgesamt sechs Anträge 

auf Förderung von Strukturveränderungen eingereicht. Dabei handelte es sich - neben 

dem "PIK-Projekt" - um die Projekte "AKH Kinderklinik Ärztefunkdienst-Ambulanz", "Do-

nauspital Allgemeinmedizinische Ordination", "Disease Management Programm 

Schlaganfall (Phase 1)", "Typ 2 - Diabetes Management" und "Onkologisches Frauen-

zentrum". Entsprechend der Empfehlung des Gremiums wurden die fünf erstgenannten 

Projekte von der Wiener Gesundheitsplattform in ihrer Sitzung am 27. März 2007 ge-

nehmigt; das "Onkologische Frauenzentrum" entsprach nicht den Leitlinien für den Ko-

operationsbereich. Im Folgenden wird auf die genehmigten Projekte näher eingegan-

gen. 

 

9.5.2.1 Mit Juli 2006 nahm die an Samstagen und Sonntagen von 8.00 Uhr bis 24.00 

Uhr geöffnete kinderfachärztliche Notdienstordination im AKH ihren Betrieb auf. Ziel 

dieses Projektes war die Entlastung der Spitalsambulanz von solchen Fällen, die auch 

durch Fachärztinnen und -ärzte im niedergelassenen Bereich behandelt werden kön-

nen. Eine Evaluierungsphase war für den Herbst 2007 vorgesehen. 
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9.5.2.2 Die Einrichtung einer allgemeinmedizinischen Ordination im DSP war zum Zeit-

punkt der Einschau für Dezember 2007 geplant. Bei dieser Einrichtung sollte es sich um 

eine hausärztliche Nachtdienstordination im Bereich der Notfallaufnahme handeln, die 

wochentags zwischen 19.00 Uhr und 7.00 Uhr und an Samstagen, Sonn- und Feierta-

gen rund um die Uhr betrieben werden sollte. Ziel dieses Projektes war es ebenfalls, 

jene Patientinnen und Patienten, die ein Beschwerdebild aufweisen, das eine Spitals-

behandlung nicht indiziert, zu versorgen, um die Kapazitäten in der Notfallaufnahme für 

"echte Notfälle" zu vergrößern. 

 

9.5.2.3 Die "Integrierte Versorgung von Schlaganfallpatienten in Wien" hatte die Erhö-

hung der Überlebenschancen von Schlaganfallpatientinnen und -patienten, die Minimie-

rung von Folgeschäden sowie eine Verbesserung der Rehabilitation zum Ziel. Weiters 

sollten neben einer Effizienzsteigerung auch die Prozess- und Ergebnisqualität optimiert 

werden. Leistungsverschiebungen sollten insbesondere von Abteilungen für Innere Me-

dizin zu speziellen Einrichtungen für die Schlaganfallbehandlung (Stroke Units) und von 

stationärer zu ambulanter Rehabilitation erfolgen. Als Projektpartner in der U-KAV fun-

gierten das KHR und das KFJ. Projektbeginn war der April 2007. 

 

9.5.2.4 Beim Projekt "Disease Management Programm Diabetes Typ 2" handelte es 

sich um ein Vorhaben der WGKK mit dem Ziel, ein System zur strukturierten Versor-

gung von Patientinnen und Patienten mit Diabetes Mellitus Typ 2 zu implementieren, 

das langfristig die Lebensqualität der Betroffenen erhöhen und deren Lebenserwartung 

steigern sollte. Auswirkungen dieses Projektes auf die U-KAV wären auf Grund der er-

warteten Reduktion an stationären Aufenthalten zu erwarten. 

 

9.5.2.5 Ergänzend war vom Kontrollamt festzuhalten, dass seitens der U-KAV zum Zeit-

punkt der Einschau vorgesehen war, die im Pkt. 7.5 beschriebene Beteiligung an der 

Dialysezentrum GmbH ebenfalls als Reformpoolprojekt einzureichen. 

 
9.5.3 In Umsetzung von Empfehlungen der EU wurden im Zuge der so genannten E-

Health Strategie des Landes Wien - unter Zugrundelegung von Erfahrungen mit dem 

"Gesundheitsnetz Donaustadt" - vier Leitprojekte, die den patientinnen- und patienten-

bezogenen Informationsaustausch zum Inhalt haben, definiert. 
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Dabei handelte es sich um die Projekte "Elektronische Kommunikation zwischen der 

U-KAV und dem Hanusch-Krankenhaus", "Elektronische Kommunikation zwischen der 

U-KAV und Hanusch-Krankenhaus und den in Wien niedergelassenen Ärzten", "Elek-

tronische Kommunikation zwischen der U-KAV und Fachärzten, Labor- und Röntgen-

instituten - Vorbereitung auf eine Behandlung im Spital" sowie "Elektronische Kommu-

nikation zwischen den Krankenhäusern und den Sozialen Diensten - Systematischer 

standardisierter Informationstransfer". 

 

Während das erste Leitprojekt lediglich einen Datenaustausch zwischen Einrichtungen 

des stationären Bereiches zum Inhalt hatte, bezweckten die anderen drei Projekte die 

Vernetzung von intra- und extramuralen Bereichen.  

 

9.5.3.1 Der im zweiten Leitprojekt geplante elektronische Zugang der niedergelassenen 

Ärztinnen und Ärzte zu den relevanten Patientinnen- und Patientenbriefen, Vorbefunden 

und Bildern aus vorangegangenen Spitalsaufenthalten oder -besuchen befand sich zum 

Zeitpunkt der Prüfung am Beginn der Umsetzungsphase. 

 

9.5.3.2 Ziel des dritten Leitprojektes war der elektronische Befund- und Bildversand von 

vorbereitenden Untersuchungen im extramuralen Bereich für geplante Behandlungen 

im Spital. Zum Zeitpunkt der Prüfung bestand eine Datenübermittlung von einem La-

borinstitut und sieben Röntgeninstituten. 

 

9.5.3.3 Das vierte Projekt diente der Verbesserung der Kommunikation zwischen den 

Sozialen Diensten und den Spitälern der U-KAV für Patientinnen und Patienten mit er-

höhtem Betreuungsaufwand und war in der Roll-out-Phase. Dieses Leitprojekt war auch 

Teil des "PIK-Projektes". 

 

9.5.4 Wie das Kontrollamt in seinem - im Pkt. 9.5.1 bereits angeführten - Bericht vom 

10. Februar 2006 dargestellt hat, wurden von den Projektgremien des "PIK-Projektes" 

insgesamt 20 Empfehlungen für einen wienweiten Transfer von PIK-Maßnahmen for-

muliert. Als eine dieser Maßnahmen war die Weiterentwicklung des Kooperationsüber-

einkommens zwischen dem FSW und der U-KAV genannt worden, was auch lt. Äuße-
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rung gem. § 5 Abs. 5 der damals gültigen GOM, Anhang 3, Sonderbestimmungen für 

das Kontrollamt zu o.a. Bericht (s. TB 2006) zugesichert worden war. 

 

Dies führte dazu, dass zwei derartige Übereinkommen, nämlich bzgl. der "Vorgangs-

weise bei Procuratio-Fällen" und betreffend das "Pflegemanagement durch die Zentrale 

Pflegebettenservicestelle des FSW und die Pflegebettenadministration der TU 4", vor-

bereitet wurden, sich aber zum Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt noch im 

Entwurfsstadium befanden. 

 

9.5.5 Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass bereits im Jahr 1998 zwi-

schen der WGKK und dem KAV eine Vereinbarung abgeschlossen worden war, die den 

notwendigen Medikamentenbedarf für die Patientinnen und Patienten bei der Entlas-

sung aus einer Krankenanstalt im Weg von Spitalskassenrezepten sicherstellen sollte. 

 

Als weitere Maßnahme zur Hebung der Kundinnen- und Kundenzufriedenheit wurde im 

Jahr 2004 im Rahmen eines Pilotprojektes einer Ärztin bzw. einem Arzt des medizini-

schen Dienstes der WGKK der Raum für einen Arbeitsplatz im AKH zur Verfügung ge-

stellt, um an Ort und Stelle Anträge zu erledigen und diese - soweit erforderlich - in di-

rektem und persönlichem Kontakt mit den Ärztinnen und Ärzten der Krankenanstalt ab-

zuklären. Auf Grund des Erfolges dieses mittlerweile abgeschlossenen Projektes wurde 

vereinbart, diese Vorgangsweise auch an sechs weiteren Krankenanstalten zu über-

nehmen. Zum Zeitpunkt der Prüfung versahen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

WGKK im DSP, im WIL, im KHR und in der KAR Dienst; im KFJ und im Sozialmedi-

zinischen Zentrum Baumgartner Höhe - Otto Wagner-Spital war diese Maßnahme noch 

nicht umgesetzt worden.  

 

Anfang des Jahres 2007 war auf Basis der gesetzlichen Vorgaben für den Erstattungs-

kodex sowie der "Chefarztpflicht neu" eine neue Vereinbarung zwischen der U-KAV und 

der WGKK konzipiert worden, die die bisher gültige ablösen sollte. Diese war jedoch 

zum Zeitpunkt der Prüfung noch nicht abgeschlossen worden.  

 
9.6 Feststellungen des Kontrollamtes 

Wie  das Kontrollamt  im  Zuge seiner  Einschau  feststellen konnte,  waren  seitens  der 
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U-KAV im Betrachtungszeitraum Maßnahmen in die Wege geleitet worden, die eine 

verstärkte Kooperation mit extramuralen Einrichtungen zum Ziel hatten. Einigen dieser 

Projekte lagen allerdings außerhalb der U-KAV liegende Entwicklungen zu Grunde. 

Zum Zeitpunkt der Einschau befand sich ein Großteil der Kooperationsmaßnahmen erst 

am Beginn der vorgesehenen Umsetzung oder ging noch nicht über die Planungs- bzw. 

Konzeptphase hinaus.  

 

Es wurde daher vom Kontrollamt empfohlen, die von der U-KAV begonnenen und in ih-

rem Einflussbereich liegenden Zusammenarbeitsmodelle mit extramuralen Einrichtun-

gen mit Nachdruck weiterzuverfolgen, um z.B. zusätzliche Reformpoolmittel anzuspre-

chen bzw. zugesagte Mittel zu realisieren. 

 

10. Kontrolle der U-KAV 

Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Fragen des Prüfersuchens eingegangen: 

Frage 24: Hat die Gründung der U-KAV zu einer Einschränkung der Prüfkompetenz und 

Möglichkeiten der Prüftätigkeit des Kontrollamtes geführt? 

Frage 25: Hat die Gründung der U-KAV zu einer Einschränkung der demokratischen 

Kontroll- und Mitspracherechte des Gemeinderates (z.B. hinsichtlich Anfra-

gerecht und dessen Beantwortungen sowie der Antragsmöglichkeiten) ge-

führt? 

 

10.1 Maßgebliche rechtliche Bestimmungen 

10.1.1 Gemäß § 71 Abs. 4 WStV hat die Überprüfung von Unternehmungen durch den 

Gemeinderat, den Finanzausschuss und das Kontrollamt zu erfolgen. Der Gemeinderat 

als Ganzes übt hiebei die Oberaufsicht mit der Befugnis aus, die Geschäftsführung der 

U-KAV zu untersuchen und die Vorlage aller einschlägigen Akten, Urkunden, Rechnun-

gen, Schriften und Berichte zu verlangen (§ 83 WStV). Der Finanzausschuss ist zur 

Gebarungskontrolle der U-KAV berechtigt und kann sich die hiezu erforderlichen Ge-

schäftsstücke vorlegen lassen (§ 49 Abs. 2 WStV). Dem Kontrollamt wiederum obliegt 

sowohl die Gebarungs- als auch die Sicherheitskontrolle (§ 73 WStV). 

 
Zusätzlich sieht § 15 Abs. 2 WStV vor, dass jedes Gemeinderatsmitglied in den Ange-

legenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde u.a. schriftliche und mündli-
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che Anfragen an die Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeister und die amtsführenden 

Stadträtinnen und Stadträte stellen sowie schriftliche Anträge in den Sitzungen des 

Gemeinderates einbringen kann.  

 

Unter anderem hat gem. § 73 Abs. 6a WStV das Kontrollamt auf Ersuchen von min-

destens 13 Mitgliedern des Gemeinderates besondere Akte der Gebarungs- und Si-

cherheitskontrolle durchzuführen und das Ergebnis dem Gemeinderat mitzuteilen. Je-

des Gemeinderatsmitglied darf pro Kalenderjahr nicht mehr als zwei solche Ersuchen 

unterstützen. Darüber hinaus kann jede wahlwerbende Partei, die über so viele Ge-

meinderatsmitglieder verfügt, wie für die Bildung eines Klubs notwendig sind, einmal pro 

Kalenderjahr ein entsprechendes Ersuchen stellen, wobei dieses Ersuchen von mehr 

als der Hälfte der Gemeinderatsmitglieder dieser wahlwerbenden Partei unterzeichnet 

sein muss. 

 

10.1.2 Gemäß § 22 des Statuts für die Unternehmung erfolgt die Überprüfung der 

U-KAV durch den Gemeinderat, den Finanzausschuss und das Kontrollamt. Zusätzlich 

legt die GOM im Anhang für die U-KAV fest, dass die Sonderbestimmungen für das 

Kontrollamt auch für die U-KAV gelten. 

 

10.2 Feststellungen des Kontrollamtes 

10.2.1 Auf Grund der o.a. Bestimmungen in der WStV, im Statut sowie in der GOM 

konnte daher zusammengefasst werden, dass es durch die Unternehmungswerdung 

bei der Prüfkompetenz bzw. den Möglichkeiten der Prüftätigkeit des Kontrollamtes zu 

keinen Einschränkungen gekommen ist.  

 
Solche könnten sich allerdings durch Kooperationen der U-KAV (Gemeinde Wien) mit 

externen Rechtsträgerinnen bzw. -trägern ergeben, soweit hiezu eigenständige Rechts-

trägerInnen eingerichtet werden und sich die Gemeinde die Prüfbefugnis des Kontroll-

amtes nicht vorbehält. Im Zusammenhang mit der Gründung der Wiener Dialysezent-

rum GmbH (s. Pkt. 7.5) ist zu erwähnen, dass in diesem Fall die Gebarungskontrolle 

durch das Kontrollamt im Gesellschaftsvertrag ausdrücklich vorgesehen wurde. Es wur-

de angeregt, die Prüfbefugnis des Kontrollamtes bei Kooperationen mit anderen 

Rechtsträgerinnen bzw. -trägern weiterhin sicherzustellen. 
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10.2.2 Schon vor der Unternehmungswerdung sah die GOM eine gegenüber dem Ma-

gistrat erhöhte Selbstständigkeit für den KAV vor. So hatte sich der Aufgabenkreis des 

damaligen Generaldirektors z.B. vom Abschluss und der Auflösung aller im Rahmen 

des normalen Geschäftsbetriebes fallenden Verträge über die Durchführung von be-

stimmten Geschäften mit erweiterten Wertgrenzen bis hin zur Bildung von Rücklagen 

bei Minderausgaben oder bei Mehreinnahmen gegenüber dem Voranschlag erstreckt. 

Über diese Sonderbestimmungen hinaus waren die übergeordneten Organe für die Ge-

nehmigung zuständig.  

 

Wie schon mehrfach in diesem Bericht ausgeführt, wurde durch die Unternehmungs-

werdung die Selbstständigkeit der U-KAV weiter ausgebaut, was insofern mit einer Ein-

schränkung der Mitwirkungsrechte für die politischen Organe einherging, als nur die in § 

71 WStV bzw. im Statut angeführten Geschäfte und Angelegenheiten der Genehmigung 

durch den Gemeinderatsausschuss bzw. den Gemeinderat bedürfen. Die Oberaufsicht 

über die U-KAV bzw. die Kontrolle durch den Gemeinderat bzw. den Finanzausschuss 

ist allerdings durch die bestehenden Regelungen weiterhin gewährleistet. 

 

10.2.3 Abschließend war festzustellen, dass die Führung der U-KAV weiterhin den An-

gelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde zuzurechnen ist, da die 

Unternehmung gem. § 1 Abs. 2 des Statuts mit keiner eigenen Rechtspersönlichkeit 

ausgestattet wurde. Nach Ansicht des Kontrollamtes führte daher die Gründung der 

U-KAV zu keinen Einschränkungen des Anfrage- bzw. des Antragsrechts von Gemein-

deratsmitgliedern bzw. könnten allfällige Einschränkungen in Beantwortungen nicht mit 

der Unternehmungswerdung begründet werden. 

 

11. Künftige Ziele der U-KAV 

Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Frage des Prüfersuchens eingegangen: 

Frage 23: Gibt es für die U-KAV eine exakte Kosten-Nutzen-Analyse und klare Zielvor-

stellungen für die kommende 5-Jahresperiode? 

 
11.1 Einleitung 

Hinsichtlich unternehmensstrategischer Vorhaben waren von der U-KAV immer wieder 

Überlegungen angestellt worden, die in diversen internen Unternehmenskonzepten ih-
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ren Niederschlag gefunden hatten. In diesem Zusammenhang wurden dem Kontrollamt 

u.a. zwei Konzepte genannt, u.zw. das Konzept zur "Weiterentwicklung der Unterneh-

mung Wiener Krankenanstaltenverbund für die Jahre bis 2006 (2010)" und das "Quali-

tätssicherungskonzept zur Steuerung der Unternehmung des Wiener Krankenanstal-

tenverbundes". Nachfolgend wird auf weitere zum Zeitpunkt der Prüfung vorliegende 

Zielvorstellungen der Unternehmung überblicksweise eingegangen. 

 

11.2 Unternehmenskonzept der TU 1 (Wiener Spitalskonzept) 

11.2.1 Sowohl hinsichtlich des medizinischen Leistungsspektrums als auch der bauli-

chen Strukturen wurden von der Führung der U-KAV für die Krankenanstalten der TU 1 

seit dem Jahr 2005 weit reichende strategische Überlegungen angestellt (s. Pkt. 5.4.4). 

Dies sei einerseits durch die immer deutlicher werdenden medizinischen Versorgungs-

defizite im Nordosten Wiens notwendig geworden, andererseits hätten sich auf Grund 

der restriktiven Investitionstätigkeiten der vergangenen Jahre zunehmend bauliche Pro-

blemstellungen gezeigt. 

 

Ein Ziel des von der U-KAV entwickelten so genannten Wiener Spitalskonzeptes sei es 

daher, dem Ungleichgewicht in der regionalen stationären Versorgung in Wien auf Ba-

sis einer so genannten "Bettenmessziffer" (= Betten pro 1.000 Einwohner Wohnbe-

völkerung) zu begegnen. Die so von der U-KAV angestellte Auswertung verdeutlichte, 

dass im Westen Wiens das Bettenangebot dreimal über jenem im Nordosten Wiens 

läge. 

 

Wie aus dem U-KAV-internen Spitalskonzept weiters hervorging, läge auf Grund anste-

hender erforderlicher (Re-)Investitionsentscheidungen in nahezu allen Anstalten der 

TU 1 das Hauptaugenmerk auf dem Vorantreiben struktureller Optimierungen, wobei 

zusätzlich eine Reihe von Versorgungsprinzipien für die Weiterentwicklung bestehender 

Krankenhausstandorte aber auch für den geplanten Standort des Krankenhauses "Wien 

Nord" ausformuliert und taxativ festgehalten wurden. 

 

11.2.2 Einen maßgeblichen Eckpfeiler des Wiener Spitalskonzeptes stellte der im Jahr 

2006 gefällte Entschluss, ein neues Krankenhaus im Norden Wiens zu bauen, dar. Die 
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Inbetriebnahme dieses Krankenhauses mit insgesamt mehr als 800 Betten sei für das 

Jahr 2012 vorgesehen. 

 

Im Gegenzug zur Errichtung des Krankenhauses "Wien Nord" sollen insgesamt fünf 

"kleinere" Spitalsstandorte geschlossen werden. Von dieser Maßnahme wären die - 

derzeit als Departement der KAR betriebene - Semmelweis Frauenklinik, das Orthopä-

dische Krankenhaus Gersthof, der Standort Rosenhügel des KHR, das Krankenhaus 

Floridsdorf sowie das Preyer'sche Kinderspital betroffen.  

 

Als wesentliche Entscheidungsgrundlagen für den Neubau des Krankenhauses "Wien 

Nord" wurden der Kostenvorteil gegenüber ansonsten notwendigen Sanierungsmaß-

nahmen in bestehenden Anstalten, die Dämpfung der Betriebskosten durch die Schlie-

ßung von unwirtschaftlichen Standorten, die Verbesserung der regionalen Versorgung 

und die Hebung des Patientinnen- bzw. Patientenstandards durch moderne Versor-

gungseinheiten angeführt.  

 

Darüber hinaus zeigt das Wiener Spitalskonzept für die bestehenden Krankenanstalten 

auf, welche Änderungen im medizinischen Leistungsspektrum im Zusammenhang mit 

dem geplanten Neubau einhergehen sollen. Auf die hiemit verbundenen notwendigen 

baulichen Planungen und Weiterentwicklungen wurde in dem gegenständlichen Papier 

ebenfalls näher eingegangen. 

 

11.3 Unternehmenskonzept der TU 2 

Dem Kontrollamt wurde im Rahmen der Prüfung vom AKH als Unternehmenskonzept 

eine "Darstellung der Entwicklung der Teilunternehmung Allgemeines Krankenhaus der 

Stadt Wien (Universitätskliniken) von der Gründung mit 1.1.2002 bis 31.12.2006" über-

mittelt. Aus dem beigeschlossenen Schreiben war jedoch ersichtlich, dass eine Endre-

daktion dieser Unterlage noch nicht erfolgt war. 

 

Darüber hinaus waren aus einem für die U-KAV von einer externen Firma Ende des 

Jahres 2006 erstellten Unternehmenskonzept strategische Festlegungen für die TU 2 

zu entnehmen. In diesem wurde zunächst darauf hingewiesen, dass infolge einer am 
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6. Juni 2005 abgeschlossenen Vereinbarung zwischen dem Bund und der Stadt Wien 

eine langfristige Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen für das AKH (für 

die Jahre 2007 bis 2015) erfolgt sei. 

 

Mit der baulichen (Rest-)Fertigstellung dieser Zentralkrankenanstalt sollten insbeson-

dere das Leistungsspektrum betreffende Verschiebungen von Ressourcenzuordnungen 

und die Etablierung von medizinischen Zentren (s. Pkt. 8.5) erfolgen. In Bezug auf wei-

terführende Maßnahmen zur Optimierung der Patientinnen- bzw. Patientenversorgung 

wurden u.a. die Forcierung der Einrichtung von weiteren Tageskliniken, einzelne bauli-

che Adaptierungen, die Zusammenlegung von Stationen sowie die Schaffung eines 

EDV-unterstützten Krankenhausinformationssystems genannt. Nicht zuletzt seien um-

fassende Reinvestitionen im Bereich der Medizin- und Haustechnik vorgesehen. 

 

11.4 Unternehmenskonzept der TU 4 (Geriatriekonzept) 

11.4.1 Von der TU 4 wurde für den Bereich der Geriatriezentren ein Unternehmenskon-

zept entwickelt, das sich - sowohl in bestehenden Strukturen als auch in neuen Geri-

atriezentren - mit der Leistungserstellung, den Investitionen sowie mit künftigen Verän-

derungen im Personalbereich auseinandersetzt. 

 

Unter anderem wurden von der TU 4 als Ziele verpflichtende Rehabilitationsversuche 

im Rahmen der ambulanten Versorgung vor einer stationären Aufnahme, ein verstärk-

tes Rehabilitationsangebot in stationären Einrichtungen sowie ein forciertes Entlas-

sungsmanagement formuliert. Weitere Vorgaben betrafen eine schrittweise bedarfsge-

rechte Umstrukturierung der Pflegebetten, den Abbau von Betten in bestehenden Pfle-

geeinrichtungen, den Neubau von Geriatriezentren und die Senkung der Höchstanzahl 

an Bewohnerinnen und Bewohnern je Zimmer auf maximal vier Personen. Ebenso 

sollte der Schwerpunkt auf die Versorgung von Bewohnerinnen und Bewohnern mit den 

Pflegestufen 4 bis 7 gelegt werden. Nicht zuletzt strebt die TU 4 auch verstärkt Koope-

rationen mit privaten Pflegeheimbetreiberinnen bzw. -betreibern an.  

 

Im vorliegenden Geriatriekonzept wurden u.a. auch eine Reihe von Rationalisierungs-

möglichkeiten in Bezug auf den Betrieb der Geriatriezentren dargestellt. In diesem Zu-
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sammenhang wurde ein Küchen-, ein Apotheken-, ein Labor- und ein Röntgenkonzept 

erarbeitet. Weiters sollen die einzelnen Verwaltungen der Geriatriezentren zentralisiert 

und an den einzelnen Pflegestandorten künftig nur noch unbedingt dezentral zu erbrin-

gende Leistungen vorgehalten werden. 

 

11.4.2 Auf Basis einer von der Direktion der TU 4 im August 2007 aktualisierten, bis 

zum Jahr 2015 reichenden Aufstellung über belegbare Betten je Standort zeigte sich, 

dass die Anzahl dieser Betten von rd. 4.000 im Jahr 2007 auf insgesamt 3.500 im Jahr 

2010 gesenkt werden solle. Ab dem Jahr 2014 sei auf Grund der zu erwartenden de-

mografischen Entwicklung eine Aufstockung der belegbaren Betten geplant, die voraus-

sichtlich unter dem Stand des Jahres 2007 bleiben wird. 

 

Im Rahmen der beabsichtigten strukturellen Änderungen sollen bis zum Jahr 2015 an 

sechs Standorten neue Geriatriezentren entstehen und an drei anderen bereits beste-

henden Standorten u.a. Bettenkapazitätsänderungen vorgenommen werden. Im Ge-

genzug soll die Schließung von insgesamt vier zum Prüfungszeitpunkt bestehenden 

Pflegeeinrichtungen erfolgen. 

 

Wie das Kontrollamt vom Geschäftsbereich Personal der GED dazu ergänzend in Er-

fahrung brachte, werde die mit der Verringerung der Betreuungsplätze verbundene Per-

sonalanpassung durch Maßnahmen des Personalmanagements begleitet. Auftretende 

Personalüberhänge würden durch Versetzungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

in andere Bereiche der U-KAV abgebaut. Ebenso würden ältere Beamtinnen und Be-

amte gemäß § 68a DO 1994 von Amts wegen in den Ruhestand versetzt werden. Die 

erste Phase dieser Maßnahme, die 37 Beamtinnen und Beamte umfasst habe, sei im 

Dezember 2006 abgeschlossen worden; in den Folgejahren werde diese Vorgangs-

weise weitergeführt werden. 

 

11.5 Unternehmenskonzept der U-KAV (2007 bis 2015) 

11.5.1 Im Oktober 2006 war durch den Generaldirektor der U-KAV eine externe Firma 

beauftragt worden, Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung eines 

Unternehmenskonzeptes für den Zeitraum der Jahre 2007 bis 2015 zu erbringen. Als 
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Grundlagen wurden der externen Firma von jeder Teilunternehmung Finanzpläne, in-

terne Unternehmenskonzepte sowie Personalpläne übermittelt. Zusätzlich wurden von 

der U-KAV projektspezifische Unterlagen, Kostennachweisdaten für einzelne medizini-

sche Fachbereiche und Statistiken zur Verfügung gestellt. Die Fertigstellung des Kon-

zeptes, das überwiegend auf den bereits in diesem Abschnitt dargestellten Inhalten des 

Wiener Spitalskonzeptes, des Geriatriekonzeptes und den Planungen für das AKH ba-

siert, erfolgte im Dezember 2006. 

 

11.5.2 Ebenfalls im Dezember 2006 wurde von der Führung der U-KAV mit Unterstüt-

zung der zuvor erwähnten externen Firma ein "Positionspapier zum Unternehmenskon-

zept (2007-2015)" verfasst. 

 

In diesem Papier wurde in einem ersten Abschnitt die Entwicklung der U-KAV bei blo-

ßer Fortschreibung des Finanzbedarfes skizziert, während in einem zweiten Abschnitt 

deren Finanzbedarf unter Berücksichtigung der von der U-KAV geplanten Maßnahmen 

zur Verbesserung ihrer Struktur und Effizienz dargestellt wurde. Als solche quantifizier-

bare Maßnahmen wurden u.a. die bereits im Abschnitt 7 angeführten "Apotheken-Part-

nerschaften", die Projekte "Fachhochschulen" sowie "Gesundheits- und Krankenpflege-

schulen" als auch das Projekt "Zentralsterilisation" genannt. 

 

Zum Zeitpunkt der Einschau war von der Führung der U-KAV beabsichtigt, auf Basis 

dieses vorliegenden Positionspapiers weitere vertiefende Analysen und Berechnungen 

mit dem zuständigen Geschäftsbereich sowie mit der Finanzverwaltung der Stadt Wien 

zu erarbeiten. 

 

11.6 Meilensteine der U-KAV (2005 bis 2015) 

11.6.1 Während seiner Einschau wurde dem Kontrollamt vom Generaldirektor der 

U-KAV auch ein von ihm im August 2007 erstelltes "Unternehmenskonzept 2005 - 

2015" übermittelt. Das gegenständliche Konzept beinhaltet einerseits einen Rückblick 

auf die von der Führung der U-KAV seit dem Jahr 2005 getroffenen Maßnahmen, an-

dererseits befasst es sich in Form von angeführten Meilensteinen mit einem Ausblick 

auf die in den nächsten Jahren beabsichtigte Weiterentwicklung der U-KAV. Die Mei-
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lensteine der Jahre 2008 bis 2010 kennzeichnen die Weiterentwicklung von notwendi-

gen Strukturen und geeigneten Inhalten des Wirtschafts- und Finanzmanagements der 

U-KAV für die Erreichung festgelegter Ziele. 

 

11.6.2 Als Meilensteine für das Jahr 2008 sind der Abschluss des Vergabeverfahrens 

für das Krankenhaus "Wien Nord" mit Zuschlagserteilung sowie Bauvorhaben gemäß 

der im Geriatriekonzept enthaltenen Planungen vorgesehen. Darüber hinaus wären 

Maßnahmen in Bezug auf die Weiterentwicklung der Organisation, der Beginn der Um-

stellung der Buchhaltung auf SAP und Arbeiten im Zusammenhang mit dem Finanzie-

rungsübereinkommen 2010 geplant. Schließlich bilde auch die Katastrophenvorsorge 

hinsichtlich der Fußball-Europameisterschaft einen Schwerpunkt der U-KAV in diesem 

Jahr. 

 

Weiters solle eine Evaluierung der ersten bereits umgesetzten Maßnahmen im Apothe-

kenbereich (s. Pkt. 7.6.5) sowie die Vernetzung der EDV-Systeme der Blutbanken von 

fünf Anstalten der TU 1 erfolgen. Zudem sei die Etablierung von Fachkommissionen für 

die Bereiche "Interventionelle Kardiologie", "Orthopädische Implantate" und "Röntgen" 

vorgesehen. 

 

Nicht zuletzt wäre beabsichtigt, ein Einkaufs- und Beschaffungscontrolling für die 

U-KAV zu schaffen, Kooperationen im Sinn einer überregionalen Beschaffungspolitik 

einzugehen sowie das Risikomanagement in der Unternehmung weiterzuentwickeln. 

 

11.6.3 Als Meilensteine für das Jahr 2009 wurden vom Generaldirektor die Weiterfüh-

rung der Umstellung der Buchhaltung auf SAP, die Erstellung einer Richtlinie für das 

Finanzierungsübereinkommen 2010, eine Reihe von Projektabschlüssen (wie z.B. jenes 

der "Turnusärzte-Ausbildung"), die Führung sämtlicher Fachhochschul-Studiengänge 

"Gesundheit" am Standort fh-campus wien (s. Pkt. 7.6.7) sowie die ISO-Zertifizierung 

der Blutbanken in vier Krankenanstalten angeführt. 

 
Neben der Weiterführung der baulichen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 

Wiener Spitalskonzept und dem Geriatriekonzept soll in diesem Jahr das im Pkt. 7.5 an-

geführte Dialysezentrum im 22. Wiener Gemeindebezirk eröffnet werden. 
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11.6.4 Weitere vom Generaldirektor angeführte Meilensteine für die Jahre 2010 bis 

2015 betreffen neben dem Vorantreiben des Wiener Spitalskonzeptes und des Geri-

atriekonzeptes die Erstellung neuer Finanzierungsübereinkommen und den Abschluss 

einzelner Konzentrationsprojekte. 

 

11.7 Kosten-Nutzen-Analyse 

Die Erhebungen des Kontrollamtes zur Beantwortung der gegenständlichen Frage er-

gaben weiters, dass in der U-KAV bis zum Abschluss der Prüfung keine "exakten Kos-

ten-Nutzen-Analysen" vorlagen. Wie der interimistische Leiter des Geschäftsbereiches 

Controlling und Berichtswesen der GED dazu dem Kontrollamt gegenüber erklärte, 

seien bisher derartige Analysen von der Unternehmung noch nicht fertig gestellt wor-

den. Der Leiter des Geschäftsbereiches Finanzen verwies lediglich auf vorhandene 

Grobanalysen, die sich zum Zeitpunkt der Einschau noch in einem als "Verfeinerungs-

prozess" bezeichneten Stadium befänden.  

 

11.8 Feststellungen des Kontrollamtes 

Es lagen zwar zahlreiche interne Konzepte der GED sowie der Direktionen der Teil-

unternehmungen über unternehmensstrategische Zielsetzungen für die U-KAV vor, das 

Kontrollamt vermisste dennoch bis zum Zeitpunkt seiner Einschau die Schaffung geeig-

neter Voraussetzungen für ein effektives Steuerungssystem. So war z.B. dem Kontroll-

amt nicht nachvollziehbar, weshalb den beabsichtigten strukturellen Änderungen bisher 

keine "exakten Kosten-Nutzen-Analysen" zu Grunde gelegt worden waren. 

 

Ebenso konnte eine Verbindlichkeit der in den Konzepten dargestellten Zielvorstellun-

gen der U-KAV nicht erkannt werden, da die Umsetzung der geplanten Vorhaben noch 

nicht in einem Beschluss des Gemeinderates ihren Niederschlag gefunden hatte. In 

diesem Zusammenhang wird - ungeachtet dessen, dass im Statut keine diesbezügliche 

Festlegung getroffen wurde - auf § 71 WStV verwiesen, demgemäß die Beschlussfas-

sung über die Festlegung wesentlicher Unternehmensziele, Leitlinien, Zielpläne und 

Verwaltungsprogramme dem Gemeinderat zukommt. 

 
12. Resümee 

Durch die Unternehmungsgründung wurden die bereits in den 90er-Jahren eingeleiteten 
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Bestrebungen, den KAV mit höherer Eigenständigkeit und Eigenverantwortung auszu-

statten, fortgesetzt. Die Unternehmung erhielt dadurch nicht nur wesentliche Beschaf-

fungskompetenzen, sondern auch weiterreichende Dispositionsmöglichkeiten im Perso-

nalbereich. 

 

Ungeachtet dessen sind der U-KAV Grenzen bzgl. ihres Entscheidungsspielraums ge-

setzt, da sie weiterhin ein Teil des Magistrats ist und daher Widersprüche zu einem 

ausschließlich betriebswirtschaftlich geprägten unternehmerischen Handeln unvermeid-

bar sind. Eine allein auf die Optimierung von Einnahmen sowie die Reduktion von Aus-

gaben abzielende Leistungssteuerung wird auch deswegen erheblich erschwert, weil 

der gesetzliche Versorgungsauftrag im Vordergrund der Unternehmungsführung zu ste-

hen hat. 

 

Auch die - grundsätzlich durch die mehrjährigen Finanzierungsübereinkommen mit dem 

Magistrat der Stadt Wien - erweiterte finanzielle Freiheit konnte durch die Unterneh-

mung einerseits in Anbetracht der im Betrachtungszeitraum knapp bemessenen Fi-

nanzmittel und andererseits infolge der bisher nur unzureichend umgesetzten Maß-

nahmen zur Ressourcenoptimierung nicht ausreichend für einen effizienten und flexib-

len Budgetmitteleinsatz genutzt werden. 

 

Das bereits vor der Unternehmungsgründung eingerichtete Zielvereinbarungssystem 

wurde im Wesentlichen beibehalten, es fehlten im Betrachtungszeitraum aber weiterhin 

Folgewirkungen für die Führungskräfte, die an die (Nicht-)Erreichung der Zielvorgaben 

zu koppeln wären. 

 

Die zum Zeitpunkt der Einschau noch bestehenden Mängel des Rechnungswesens im 

Bezug auf das Steuerungssystem der Unternehmung und das Fehlen einer unterneh-

mensweiten Leistungsplanung erschwerten es der U-KAV bisher, laufend Querverglei-

che zwischen ihren einzelnen Einrichtungen anzustellen, die zu einer Optimierung der 

vorhandenen Ressourcen führen könnten. 

 
Seit Anfang der 90er-Jahre bestand grundsätzlich die Absicht, das AKH mit einer weiter 

gehenden Selbstständigkeit auszustatten. Obwohl es bereits für wenige Jahre eine ei-
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gene Dienststelle des Magistrats war, wurde seine Eingliederung in den KAV im Sinn 

des WGKP 1990 vorgenommen. Ungeachtet dessen blieben die Bestrebungen, für das 

AKH eine neue Betriebsform zu schaffen, weiter aufrecht. Unabhängig von seiner künf-

tig möglicherweise veränderten Rechtsform sollte auf die genannte Zentralkrankenan-

stalt jedenfalls bei der strategischen Unternehmungsplanung der Kapazitäten, Leistun-

gen und Finanzen verstärkt Bedacht genommen werden. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Jänner 2008 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

ABl. ............................................... Amtsblatt der Stadt Wien 

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

tätskliniken 

ARGE PM..................................... "Arbeitsgemeinschaft Personalmanagement" 

ARGE ........................................... Arbeitsgemeinschaft 

B-VG............................................. Bundes-Verfassungsgesetz 

DO 1994 ....................................... Dienstordnung 1994 

DSP .............................................. Sozialmedizinisches Zentrum Ost - Donauspital 

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

ehemalige TU 1 ............................ Teilunternehmung "Wiener städtische Krankenan-

stalten und Pflegeheime" 

EORTC......................................... "European Organisation for Research and Treatment 

of Cancer" 

EU ................................................ Europäische Union 

FEK .............................................. Forum Einkauf 

fh-campus wien ............................ "Fachhochschule fh-campus wien, Verein zur Förde-

rung des Fachhochschul-, Entwicklungs- und For-

schungszentrums im Süden Wiens" 

FSW ............................................. Fonds Soziales Wien 

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

GEM ............................................. Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien 

GOM............................................. Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien 

GZW ............................................. Geriatriezentrum Am Wienerwald 

HDG ............................................. Hauptdiagnose-Gruppen 

HGB.............................................. Handelsgesetzbuch 

HO 2001 ....................................... Haushaltsordnung für den Magistrat der Stadt Wien 

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

IT .................................................. Informationstechnologie 

KA-AZG ........................................ Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz 
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KALKIS......................................... Kalkulations-Informations-System 

KAR .............................................. Krankenanstalt Rudolfstiftung 

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

KBB .............................................. Konvent der Barmherzigen Brüder 

KES .............................................. Kaiserin-Elisabeth-Spital 

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

Josef-Spital 

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

Rosenhügel 

LKF............................................... Leistungsorientiertes Krankenanstaltenfinanzierungs-

system 

MD................................................ Magistratsdirektion 

MEL .............................................. Medizinische Einzelleistungen 

ÖBIG ............................................ Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswe-

sen 

ÖKAP ........................................... Österreichischer Krankenanstaltenplan 

ÖKAP/GGP................................... Österreichischer Krankenanstalten- und Großgeräte-

plan 

ÖSG 2006..................................... Österreichischer Strukturplan Gesundheit 2006 

PIK-Projekt ................................... Modellprojekt "Patientenorientierte integrierte Patien-

tenbetreuung" 

RFZ .............................................. Referenzzentren 

RSG.............................................. Regionaler Strukturplan Gesundheit 

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

SWR ............................................. Serviceeinheit Wäsche und Reinigung 

SZF............................................... Sozialmedizinisches Zentrum Floridsdorf 

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

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

TU 1.............................................. Teilunternehmung "Krankenanstalten der Stadt 

Wien" 

TU 2.............................................. Teilunternehmung "Allgemeines Krankenhaus der 

Stadt Wien - Universitätskliniken" 
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TU 3.............................................. Teilunternehmung "Technische, wirtschaftliche und 

sonstige Serviceeinrichtungen" 

TU 4.............................................. Teilunternehmung "Pflegeheime der Stadt Wien" 

UHU.............................................. Universelle Haushaltsbuchführung auf UNIX 

U-KAV .......................................... Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund"  

WGF ............................................. Wiener Gesundheitsfonds 

WGKK .......................................... Wiener Gebietskrankenkasse 

WGKP 1990.................................. Wiener Gesundheits- und Krankenanstaltenplan 

1990 

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

WKAP........................................... Wiener Krankenanstaltenplan 

Wr. KAG ....................................... Wiener Krankenanstaltengesetz 1987 

WSHG .......................................... Wiener Sozialhilfegesetz 

WStV ............................................ Wiener Stadtverfassung 
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