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KURZFASSUNG 

 

 

Aus Anlass eines Prüfersuchens gem. § 73 Abs. 6a Wiener Stadtverfassung wurden 

sowohl die Betriebsorganisation, die personelle sowie die technische und infrastruktu-

relle Ausstattung als auch Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die Finanzentwicklung 

und die Tarifgestaltung der Magistratsabteilung 70 - Rettungs- und Krankenbeförde-

rungsdienst der Stadt Wien einer Prüfung unterzogen. 

 

Mit der bei der Wiener Rettung bestehenden Vorhalteleistung eines breiten Spektrums 

an im Einsatzbetrieb tätigen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern, die über einen hohen 

Ausbildungsstand verfügen, sowie einer grundsätzlich guten technischen Ausstattung 

bei den Einsatzmitteln und der Rettungsleitstelle war eine Versorgung der Wiener Be-

völkerung mit Rettungsdienstleistungen sichergestellt. 

 

Die Prüfung zeigte allerdings Verbesserungspotenziale auf, die zu einer Optimierung im 

Einsatzbetrieb und folglich zu einer Steigerung der Effizienz und Effektivität der Ge-

samtorganisation der Wiener Rettung führen sowie kostendämpfende Effekte bewirken 

sollen. Insbesondere sollten die Erstellung eines wienweiten Bedarfsplanes für den Ret-

tungsdienst und Maßnahmen zur rascheren Abwicklung der einzelnen in der Versor-

gungskette notwendigen Schritte in Angriff genommen werden. Weiters erschiene für 

den Einsatzbetrieb die flächendeckende Umstellung des 24-stündigen Wechseldienstes 

auf andere Dienstformen sowie bei den Rettungstransportwagen eine grundsätzliche 

Reduktion der Teamstärke von drei auf zwei Sanitäterinnen bzw. Sanitäter zielführend. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Die Gemeinderätinnen Dr.in Sigrid Pilz und Mag.a Waltraud Antonov, der Gemeinderat 

Dipl.-Ing. Martin Margulies sowie Freundinnen bzw. Freunde richteten am 23. Dezem-

ber 2009 ein Prüfersuchen gem. § 73 Abs. 6a Wiener Stadtverfassung (WStV) an das 

Kontrollamt, die Gebarung der Magistratsabteilung 70 - Rettungs- und Krankenbeförde-

rungsdienst der Stadt Wien für den Zeitraum ab dem Jahr 2005 bis dato hinsichtlich 

Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu prüfen.  

 

In der Begründung zum gegenständlichen Prüfersuchen wurde angeführt, dass in den 

vergangenen Jahren sowohl von den betroffenen Patientinnen bzw. Patienten als auch 

vom Personal immer wieder massive Kritik an der Wiener Rettung geübt würde. Mitar-

beiterinnen bzw. Mitarbeiter würden über schlechte Arbeitsbedingungen, überlange 

Dienstzeiten, Personalknappheit, schlechte Bezahlung und kritikwürdigen Umgang der 

Vorgesetzten bei Krankenständen klagen. Patientinnen bzw. Patienten und ihre Ange-

hörigen würden von langen Wartezeiten, sowohl bei Anrufen über die Notfallnummer als 

auch hinsichtlich der Anfahrt der gerufenen Einsatzfahrzeuge berichten. Insbesondere 

Angehörige von psychisch Erkrankten würden sich darüber beklagen, dass die Wiener 

Rettung, wenn sie gerufen wird, häufig unverrichteter Dinge wieder abfahre, wenn eine 

betroffene Kranke bzw. ein betroffener Kranker dem Spitalsaufenthalt nicht zustimme. 

Alternativen zur stationären Aufnahme würden nicht angeboten oder gar organisiert, 

sondern die Angehörigen in der schwierigen Situation mit der bzw. dem Kranken ein-

fach zurückgelassen.  

 

Wie der Begründung zum Prüfersuchen weiters zu entnehmen ist, würden die Gebüh-

ren für Einsätze regelmäßig jedes Jahr angehoben und hätten mittlerweile eine unver-

tretbare Höhe erreicht.  

 

Zur Sicherstellung der Qualität und der dafür notwendigen Rahmenbedingungen für 

eine funktionierende Wiener Rettung wäre daher eine Überprüfung durch das Kontroll-

amt angebracht. 
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Im nachstehenden Bericht erfolgt einleitend ein Abriss über die prüfungsrelevanten 

rechtlichen Rahmenbedingungen sowie ein kurzes allgemeines Kapitel zur Einführung 

in die Thematik. In den nachfolgenden Berichtsabschnitten wird auf die einzelnen Fra-

gen des Prüfersuchens eingegangen, wobei thematisch zusammenhängende Frage-

stellungen gemeinsam behandelt werden.  

 

Die zur Abwicklung des Prüfersuchens erforderlichen Erhebungen erfolgten von Febru-

ar bis Oktober 2010, womit der Betrachtungszeitraum im Sinn des Prüfersuchens 

grundsätzlich die Jahre 2005 bis 2009 umfasst. Mit Ausnahme der Pkte. 1 bis 3 wurde 

jeder Berichtsabschnitt mit Feststellungen des Kontrollamtes abgeschlossen. Im Pkt. 15 

als letzten Abschnitt des Berichtes wurden resümierend auch die wichtigsten Feststel-

lungen und Empfehlungen zur Betriebs- und Ablauforganisation zusammengefasst. 

 

1. Rechtliche Grundlagen 

1.1 Wiener Rettungs- und Krankentransportgesetz 

1.1.1 Gemäß § 1 des Wiener Rettungs- und Krankentransportgesetzes (WRKG) zählt 

es u.a. zu den Aufgaben eines Rettungsdienstes, Personen Erste Hilfe zu leisten, die 

eine erhebliche Gesundheitsstörung oder eine erhebliche Verletzung erlitten haben, die-

se transportfähig zu machen und sie erforderlichenfalls unter sachgerechter Betreuung 

mit geeigneten Transportmitteln in eine Krankenanstalt zu befördern oder ärztlicher Hil-

fe zuzuführen. Weiters ist Personen wegen unmittelbarer Lebensgefahr sofortige erste 

notärztliche Hilfe zu leisten, die anders nicht gewährleistet ist.  

 

In § 5 WRKG ist geregelt, dass die Stadt Wien zur Sicherstellung des Rettungsdienstes 

für das Gemeindegebiet verpflichtet ist. Zur Erfüllung dieser Aufgabe kann sie einen 

eigenen Rettungsdienst betreiben (öffentlicher Rettungsdienst). Sie kann sich aber auch 

der ausschließlichen oder teilweisen Tätigkeit bewilligter Rettungsdienste bedienen und 

einen Rettungsverbund organisieren.  

 
Rettungs- und Krankentransportdienste haben ihre Transporte zu dokumentieren und 

dafür zu sorgen, dass die Leistungen durch Sanitätspersonal und durch sonstiges aus-

gebildetes qualifiziertes Personal in ausreichender Anzahl erbracht werden. Die fachli-

chen Anforderungen an das Personal haben sich an der Struktur und dem Leistungsan-
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gebot des Rettungs- oder Krankentransportdienstes und am Erkenntnisstand der Wis-

senschaft zu orientieren. Die Anzahl des Personals hat sich nach der Größe und dem 

Leistungsangebot des Rettungs- oder Krankentransportdienstes und nach der Anzahl 

der Transportmittel zu richten.  

 

Weiters ist festgelegt, dass eine technische Sicherheitsbeauftragte bzw. ein technischer 

Sicherheitsbeauftragter die medizintechnischen Geräte und die technischen Einrichtun-

gen regelmäßig zu überprüfen oder für Überprüfungen zu sorgen hat und die Behebung 

festgestellter Mängel sicherstellt. Rettungs- und Krankentransportdienste haben gem. 

§ 21 WRKG über eine ständig erreichbare Einsatzleitstelle in Wien mit der erforderli-

chen ständigen personellen Besetzung und sachlichen Ausstattung für die sofortige 

Hilfeleistung und administrative Bewältigung zu verfügen. Schließlich haben derartige 

Dienste auch für die Sicherung der Qualität ihrer Einrichtungen vorzusorgen (§ 22 

WRKG).  

 

Darüber hinaus ist im Abschnitt 5 des gegenständlichen Gesetzes geregelt, dass für die 

Inanspruchnahme des öffentlichen Rettungsdienstes der Stadt Wien eine Gebühr zu 

entrichten ist, wenn es zur Ausfahrt eines Einsatzfahrzeuges kommt, wobei in beson-

ders berücksichtigungswürdigen Fällen von der Einhebung einer Gebühr abgesehen 

werden kann. Die Festsetzung der Gebühren in einer Gebührenordnung obliegt dem 

Gemeinderat.  

 

Gebührenschuldnerin bzw. Gebührenschuldner ist diejenige bzw. derjenige für die bzw. 

den der öffentliche Rettungsdienst in Anspruch genommen wurde, u.zw. auch dann, 

wenn die Hilfeleistung oder der Transport wegen des Verhaltens oder der Änderung des 

Zustandes der Gebührenschuldnerin bzw. des Gebührenschuldners unterblieb. Ebenso 

ist die Gebühr zu entrichten, wenn der öffentliche Rettungsdienst zu Personen gerufen 

wurde, ohne dass die geforderten Voraussetzungen (z.B. erhebliche Gesundheitsstö-

rung, unmittelbare Lebensgefahr) gegeben waren, sofern das Vorliegen dieser Voraus-

setzungen aufgrund des Zustandsbildes mit gutem Grund angenommen werden konnte.  

 
Mit Zustimmung der Stadt Wien können die hiefür in Betracht kommenden Sozialversi-

cherungsträgerinnen bzw. Sozialversicherungsträger oder mit deren Einvernehmen der 
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Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger sowie Krankenfürsorge-

anstalten öffentlich Bediensteter durch schriftliche Erklärung anstelle von Gebühren-

pflichtigen als Gebührenschuldnerinnen bzw. Gebührenschuldner eintreten. Wenn je-

doch die in Betracht kommende Sozialversicherungsträgerin bzw. der in Betracht kom-

mende Sozialversicherungsträger oder die Krankenfürsorgeanstalt öffentlich Bediens-

teter im Einzelfall angibt, dass mangels eines ihr bzw. ihm gegenüber bestehenden An-

spruches auf Kostenübernahme ihre bzw. seine Beitrittserklärung keine Anwendung 

findet, ist die Gebühr den o.a. Personen vorzuschreiben.  

 

1.1.2 Nicht zuletzt ermächtigt § 13 WRKG den Magistrat durch Verordnung nähere Vor-

schriften über die zur ordnungsgemäßen Besorgung für Aufgaben eines Rettungs-

dienstes und eines Krankentransportdienstes notwendigen personellen und sachlichen 

Anforderungen zu erlassen. In dieser Verordnung müssen insbesondere 

- Mindestanforderungen an die Anzahl des Einsatzpersonals und die personellen Min-

destanforderungen bei der Besetzung von Einsatzfahrzeugen,  

- Angaben über die Ausbildungen, Fortbildungen und Weiterbildungen des Einsatzper-

sonals, 

- Festlegungen zur Wahrung der gesundheitlichen, personellen, organisatorischen, 

technischen und sicherheitstechnischen Anforderungen, 

- Mindestausstattung der Transportmittel sowie 

- Mindestausstattung der Einsatzleitstellen, Einsatzstellen und sonst erforderlichen Ein-

richtungen sowie die personellen Anforderungen von Einsatzleitstellen, Einsatzstellen 

und sonst erforderlichen Einrichtungen 

festgelegt werden. 

 

Schließlich ist in § 23 WRKG die Eigenkontrolle geregelt. Rettungs- und Krankentrans-

portdienste haben demnach regelmäßig wiederkehrend durch geeignete Personen oder 

Einrichtungen zu überprüfen bzw. überprüfen zu lassen, ob der Betrieb den Vorschriften 

dieses Gesetzes, den Vorschriften der angeführten Verordnung und den vorgeschrie-

benen Auflagen entspricht. Derartige Überprüfungen sind zumindest jährlich durchzu-

führen. Über jede Überprüfung ist eine Prüfbescheinigung auszustellen, die insbeson-

dere festgestellte Mängel und Vorschläge zu deren Behebung zu enthalten hat, wobei 
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eine Zweitschrift binnen vier Wochen nach Überprüfung dem Magistrat zu übermitteln 

ist. 

 
1.1.3 Wie die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, lag bis zum Ende der Einschau 

die im WRKG vorgesehene Verordnung nicht vor. Die u.a. für diesbezügliche Rechts-

angelegenheiten zuständige Magistratsabteilung 40 - Soziales, Sozial- und Gesund-

heitsrecht teilte dem Kontrollamt hiezu mit, dass diesbezügliche Entwürfe im Betrach-

tungszeitraum zwar konzipiert, aber noch keine endgültigen Festlegungen bzgl. be-

stimmter zu normierender Mindestanforderungen getroffen worden wären. Damit fehlte 

eine Präzisierung, welche personellen und materiellen Anforderungen Rettungsdienste 

in Wien erfüllen müssen.  

 
1.2 Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien 

1.2.1 Entsprechend der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien (GEM) 

obliegt der Magistratsabteilung 70 u.a. die Führung und Organisation des Rettungs- und 

Krankenbeförderungsdienstes, die Koordination des öffentlichen Rettungs- und Kran-

kenbeförderungsdienstes mit vergleichbaren privaten Einrichtungen sowie die Dienst-

aufsicht über das zugewiesene Personal, soweit es nicht der Dienstaufsicht des Magis-

tratsdirektors untersteht und deren fachspezifische Fort- und Weiterbildung. Weiters hat 

von der Magistratsabteilung 70 auch die Vorschreibung und Einhebung der Transport-

kosten des Rettungs- und Krankenbeförderungsdienstes der Stadt Wien zu erfolgen. 

 
1.2.2 Für die Festsetzung der Transportgebühren zur Inanspruchnahme des Rettungs- 

und Krankenbeförderungsdienstes der Stadt Wien und die Festsetzung der Gebühren 

für die Bereitstellung einer Rettungsambulanz oder einer Ärztin bzw. eines Arztes ist 

gemäß GEM die Magistratsabteilung 40 zuständig. Des Weiteren wurde dieser Dienst-

stelle die Aufsicht über die Rettungs- und Krankentransportdienste in sanitärer und 

technischer Hinsicht übertragen. Nicht zuletzt fällt auch die Erteilung von Bewilligungen 

für den privaten Rettungs- und Krankentransportdienst in den Kompetenzbereich der 

Magistratsabteilung 40.  

 
2. Einführung 

Bei der Magistratsabteilung 70 handelt es sich um eine Notfallorganisation der Stadt 

Wien, deren Einsatzbereitschaft über das ganze Jahr rund um die Uhr gewährleistet 
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sein muss. Im Sinn der im WRKG festgelegten Verpflichtung der Stadt Wien, einen 

Rettungsdienst für das Gemeindegebiet der Stadt Wien sicherzustellen, wurde entspre-

chend der GEM der Magistratsabteilung 70 die Führung und Organisation eines Ret-

tungs- und Krankenbeförderungsdienstes übertragen. Seit dem Jahr 2000 liegt der 

Schwerpunkt der Tätigkeit der Magistratsabteilung 70 in der Durchführung von Ret-

tungsdienstleistungen, wobei jedoch Betten- und Neugeborenenintensivtransporte nach 

wie vor von dieser Dienststelle mit eigenen Sonderfahrzeugen durchgeführt werden. 

Sonstige Krankentransporte werden seither fast zur Gänze von privaten Rettungs- und 

Krankentransportdiensten übernommen.  

 

Zur Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung in Wien kooperiert die Magis-

tratsabteilung 70 mit mehreren privaten Rettungs- und Krankentransportdiensten. Durch 

diesen losen Zusammenschluss können für die Sicherstellung der Versorgung der Wie-

ner Bevölkerung im Zusammenhang mit Rettungsdienstleistungen zusätzliche Ressour-

cen genutzt werden (s. Pkt. 4). Die Koordination sämtlicher eingesetzter Rettungsmittel 

erfolgt durch die in der Rettungszentrale der Magistratsabteilung 70 untergebrachte 

Rettungsleitstelle, die unter der Notrufnummer 144 erreichbar ist.  

 

Die Magistratsabteilung 70 verfügte im Betrachtungszeitraum über zwölf Rettungsstati-

onen, die über das Wiener Stadtgebiet verteilt sind. In diesen Einrichtungen stehen die 

jeweiligen Einsatzmannschaften und Rettungsmittel für die Einsätze bereit. Die Einsatz-

mannschaften umfassen sowohl in Notfallmedizin ausgebildetes ärztliches Personal als 

auch Sanitätspersonal.  

 

Durch die schrittweise Umstellung der Einsatzorganisation der Magistratsabteilung 70 

auf das sogenannte Notarzteinsatzfahrzeug(NEF)-System standen als Einsatzmittel im 

Betrachtungszeitraum neben Rettungstransportwagen (RTW) auch als NEF genutzte 

Personenkraftwagen für Rettungseinsätze zur Verfügung. Während RTW ausschließlich 

mit Sanitätspersonal besetzt sind, rücken die NEF mit einer Notärztin bzw. einem Not-

arzt und einer als Lenkerin eingesetzten Notfallsanitäterin bzw. einem als Lenker einge-

setzten Notfallsanitäter aus. Da die gegenständliche Systemumstellung im Betrach-

tungszeitraum noch nicht vollständig abgeschlossen war, kamen auch weiterhin - 
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ebenso wie vor Einführung dieser Maßnahme - sogenannte Notarztwagen (NAW) zum 

Einsatz. Als NAW werden solche Rettungstransportmittel bezeichnet, die neben not-

ärztlichem Personal auch über Sanitätspersonal verfügen. Des Weiteren standen der 

Magistratsabteilung 70 eine Reihe von Spezialfahrzeugen für den sogenannten Katast-

rophenzug (K-Zug) sowie für die bereits erwähnten Intensivtransporte zur Verfügung. 

Zusätzlich werden von der Magistratsabteilung 70 das notärztliche Personal und das 

Sanitätspersonal für einen in Wien stationierten Notarzthubschrauber gestellt, dessen 

Einsätze ebenfalls von der Rettungsleitstelle gesteuert werden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen den genannten 

Fahrzeugtypen ist der Umstand, dass RTW und NAW zum Pati-

entinnentransport bzw. Patiententransport geeignet sind, NEF je-

doch nicht. Das bedeutet u.a., dass die ÖNORM EN 1789, welche 

z.B. Mindestanforderungen an die Ausstattung von Rettungsfahr-

zeugen enthält, sich aber nur auf Fahrzeuge bezieht, die zum Pati-

entinnentransport bzw. Patiententransport geeignet sind, für RTW 

und NAW, nicht aber für NEF relevant ist. 

 

Von der Magistratsabteilung 70 wird nicht nur das notärztliche 

Personal und das Sanitätspersonal, sondern auch das medizini-

sche Equipment (Medikamente, medizinische Einmalartikel, Klein-

geräte etc.) für den Notarzthubschrauber gestellt. 

 

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass im Mai 2008 die Inbetriebnahme der neuen Ret-

tungsleitstelle erfolgte, die durch eine technisch idente Reserveleitstelle sowie eine mo-

bile Einsatzleitstelle ergänzt wird.  

 

3. Entwicklung der Leistungszahlen 

3.1 Allgemeines 

Seit der schrittweisen Umstellung von mit einer Notärztin bzw. einem Notarzt sowie drei 

Sanitäterinnen bzw. Sanitätern besetzte NAW auf mit einer Notärztin bzw. einem Not-
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arzt und einer Notfallsanitäterin bzw. einem Notfallsanitäter besetzte NEF werden die 

von der Magistratsabteilung 70 übernommenen Einsätze primär von mit drei Sanitäte-

rinnen bzw. Sanitätern besetzten RTW durchgeführt. Im Bedarfsfall rücken RTW und 

NEF gemeinsam aus bzw. werden NEF zu Einsätzen von RTW nachgefordert. Bei be-

stimmten Einsätzen ist es auch möglich, dass lediglich mit der Anforderung eines NEF 

das Auslangen gefunden wird bzw. von diesem ein RTW nachgefordert werden muss.  

 

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit den privaten Rettungsorganisationen stellen diese 

der Magistratsabteilung 70 zur Durchführung von Einsätzen eine bestimmte Anzahl an 

Rettungsmitteln samt Team entweder laufend rund um die Uhr oder an bestimmten Ta-

gen und Uhrzeiten (z.B. Montag bis Freitag zwischen 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr oder ledig-

lich an einem Tag in der Woche für zwölf Stunden) zur Verfügung. Die Rettungsmittel 

der privaten Rettungsorganisationen werden an verschiedenen Standorten in Wien vor-

gehalten. Die gegenständlichen Einsatzfahrzeuge sind in das Einsatzleitsystem der 

Magistratsabteilung 70 integriert und können bei Notfällen direkt von der Rettungsleit-

stelle disponiert werden. Die Rettungsleitstelle kann somit über diese zusätzlichen 

Einsatzfahrzeuge ebenso wie über eigene Einsatzmittel verfügen. 

 

3.2 Durchgeführte Einsätze 

In der nachstehenden Tabelle werden die im Betrachtungszeitraum der Jahre 2005 bis 

2009 in Wien von der Magistratsabteilung 70 mit eigenen Rettungsmitteln sowie mit 

dem Notarzthubschrauber "Christophorus 9" durchgeführten Einsätze dargestellt. Des 

Weiteren sind in der Tabelle auch jene Einsätze abgebildet, die von der Rettungsleit-

stelle an Einsatzfahrzeuge der privaten Rettungsdienste abgegeben und in weiterer 

Folge von diesen abgewickelt wurden: 

 

 

Einsätze im Jahr  2005 2006 2007 2008 2009 Abweichung Abweichung
2005/09 
absolut 

2005/09 
in % 

Magistrats-
abteilung 70 167.693 172.796 179.888 173.724 160.646 -7.047 -4,2
Private Rettungs-
organisationen 40.932 47.106 53.668 67.909 82.985 42.053 102,7
Gesamt 208.625 219.902 233.556 241.633 243.631 35.006 16,8
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Wie die Tabelle zeigt, ist im Zeitverlauf eine kontinuierliche Steigerung der Gesamtzahl 

der Einsätze erkennbar. Während diese nämlich im Jahr 2005 noch bei 208.625 lagen, 

erfolgten im Jahr 2009 insgesamt 243.631 Einsätze, was gegenüber dem Jahr 2005 

eine Zunahme um insgesamt 35.006 Einsätze oder 16,8 % bedeutet.  

 

Die Anzahl der mit Rettungsmitteln der Magistratsabteilung 70 durchgeführten Einsätze 

entwickelte sich ab dem Jahr 2008 rückläufig und lag im Jahr 2009 mit 160.646 Einsät-

zen unter den Einsätzen des Jahres 2005. Demgegenüber nahm die Anzahl der von 

privaten Rettungsorganisationen durchgeführten Einsätze stark zu und hatte sich im 

Jahr 2009 gegenüber dem Jahr 2005 sogar mehr als verdoppelt. Während die privaten 

Rettungsorganisationen im Jahr 2005 rd. 20 % der geleisteten Einsätze abwickelten, lag 

deren Anteil im Jahr 2009 bei mehr als einem Drittel aller durchgeführten Einsätze.  

 

Wie die Magistratsabteilung 70 dazu ausführte, wären infolge der kontinuierlich gestie-

genen Zahl der zu bewältigenden Einsätze diese ab dem Jahr 2008 verstärkt an private 

Rettungsorganisationen abgegeben worden. Insbesondere würden von der Rettungs-

leitstelle in verstärktem Ausmaß vor allem sogenannte niedrig priorisierte (zeitunkriti-

sche) Einsätze abgegeben werden. Hiebei handelt es sich um Einsätze, bei denen auf-

grund des eingegangenen Notrufes davon ausgegangen wird, dass kein Fall einer "er-

heblichen Gesundheitsstörung" vorliegt, der unverzüglich medizinischer Erster Hilfe be-

darf. 

 

In einem weiteren Schritt ging das Kontrollamt auch der Frage nach, wie sich die in der 

Tabelle dargestellten und von der Magistratsabteilung 70 im Betrachtungszeitraum pro 

Jahr geleisteten Einsätze auf die jeweiligen Rettungsmittel RTW, NEF, NAW, K-Zug 

sowie Notarzthubschrauber aufteilten.  

 

Dabei war festzustellen, dass das Rettungsmittel RTW bezogen auf die Gesamtzahl der 

pro Jahr von der Magistratsabteilung 70 geleisteten Einsätze in mehr als zwei Drittel der 

Fälle zum Einsatz kam. Auch zeigte sich, dass die von NEF geleisteten Einsätze im 

Betrachtungszeitraum kontinuierlich anstiegen. Während der Anteil derartiger Einsätze 

im Jahr 2005 noch bei rd. einem Fünftel lag, hatte sich dieser im Jahr 2009 bereits auf 
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rd. ein Viertel angenähert. Demgegenüber waren die Anteile der von NAW durchge-

führten Einsätze von 9,5 % im Jahr 2005 auf 4,1 % im Jahr 2009 zurückgegangen, was 

naturgemäß mit der bereits erwähnten schrittweisen Umstellung auf NEF in Zusam-

menhang steht. Die von Fahrzeugen des K-Zuges sowie dem Notarzthubschrauber 

durchgeführten Einsätze nahmen jeweils nur einen geringen Anteil ein und bewegten 

sich im Betrachtungszeitraum insgesamt in einer Bandbreite zwischen 0,3 % und 0,5 %. 

 

3.3 Patientinnen- bzw. Patientenaufkommen 

Neben der Gesamtzahl der Einsatzentwicklung ist für eine Einsatzorganisation insbe-

sondere auch von Bedeutung, welche Arten von Einsätzen abzuwickeln sind, da dies-

bezügliche Zahlen einen Anhaltspunkt für die vorzuhaltenden Einsatzmittel liefern kön-

nen. 

 

Mit der Einrichtung der neuen Rettungsleitstelle hat die Magistratsabteilung 70 das in-

ternational gebräuchliche protokollgestützte standardisierte Abfragesystem Advanced 

Medical Priority Dispatch System (AMPDS) eingeführt. Dieses System ermöglicht den in 

der Rettungsleitstelle die Notrufe entgegennehmenden Bediensteten, diese auf Basis 

eines fallbezogenen standardisierten Abfrageprozederes abzuarbeiten. Im Ergebnis 

führen die Antworten der Anruferin bzw. des Anrufers zu einer Einschätzung des Zu-

standsbildes von Patientinnen bzw. Patienten zum Zeitpunkt des Notrufes und in weite-

rer Konsequenz zur Festlegung eines Einsatzcodes nach Priorität. Den einzelnen 

Einsatzcodes werden von der Magistratsabteilung 70 das bzw. die zu alarmierenden 

Rettungsmittel zugeordnet und diese Festlegungen in der sogenannten Ausrückeord-

nung festgeschrieben. 

 

Da die Magistratsabteilung 70 dieses Abfragesystem erst mit der Schaffung der neuen 

Rettungsleitstelle implementiert hat, waren zum Zeitpunkt der Einschau noch keine auf 

den Einsatzcodes basierenden Mehrjahresvergleiche möglich. 

 

Unabhängig von den durch die Rettungsleitstelle - nunmehr unter Zuhilfenahme des 

Abfragesystems AMPDS - vergebenen Einsatzcodes wird seit vielen Jahren von den 

Bediensteten des sogenannten Fahrdienstes der Rettung (NEF, RTW bzw. NAW) un-
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mittelbar am Ort des Geschehens der Zustand der Patientin bzw. des Patienten beur-

teilt. Diese Daten wurden früher in einem Einsatzprotokoll händisch erfasst. Zum Zeit-

punkt der Prüfung erfolgte die gegenständliche Dokumentation in der Regel in elektro-

nischer Form unter Zuhilfenahme von mobilen Datenerfassungsgeräten. 

 

Die Beurteilung des Zustandes der Patientinnen bzw. Patienten wird anhand des im 

deutschsprachigen Raum gebräuchlichen, vor mehreren Jahrzehnten vom National Ad-

visory Committee for Aeronautics (NACA) ursprünglich für Unfälle in der Luftfahrt entwi-

ckelten sogenannten NACA-Score durchgeführt. Unter Zuhilfenahme dieses siebenstu-

figen Bewertungssystems erfolgt eine präklinische (notfallmedizinische) Beurteilung des 

Schweregrades der Erkrankung bzw. Verletzung einer Person.  

 

NACA-
Score 

Bedingung Erkrankungs- bzw. 
Verletzungsbeispiele 

Einsatzindikation 

NACA I Leichte Erkrankung/Verletzung Leichte Hautabschürfung Relativer 
Fehleinsatz 

NACA II Mäßige Funktionsstörung/Verletzung Fraktur eines Fingerknochens, 
Austrocknung durch Abnahme 
des Körperwassers 

Relativer 
Fehleinsatz 

NACA III Schwere, aber nicht lebensbedrohli-
che Vitalstörung/Verletzung einer 
Körperregion 

Oberschenkelfraktur, leichter 
Schlaganfall 

Relative 
notärztliche 
Indikation 

NACA IV Schwere, aber nicht lebensbedrohli-
che Vitalfunktionsstörung/akute vitale 
Bedrohung nicht auszuschließen/ 
Verletzung mehrerer Körperregionen 

Wirbelsäulenverletzung mit 
neurologischen Ausfällen, 
schwerer Asthmaanfall 

Relative 
notärztliche 
Indikation 

NACA V Lebensbedrohliche Vitalfunktions-
störung/Verletzung einer Körperregion 

Drittgradiges Schädel-Hirn-
trauma, schwerer Herzinfarkt 

Absolute 
notärztliche 
Indikation 

NACA VI Kardiopulmonaler Stillstand - Absolute 
notärztliche 
Indikation 

NACA VII Tödliche Verletzung oder Erkrankung - Absolute 
notärztliche 
Indikation 

 

In einer weiteren Tabelle bzw. Grafik sind die im Betrachtungszeitraum durch die Be-

diensteten des Fahrdienstes vorgenommenen Beurteilungen des Gesundheitszustan-

des gemäß NACA-Score jener Patientinnen bzw. Patienten zu entnehmen, zu denen 

von der Rettungsleitstelle RTW und/oder NEF bzw. NAW der Magistratsabteilung 70 

und/oder der Notarzthubschrauber entsandt wurden: 
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2005 2006 2007 2008 2009 Abweichung 
2005/09 
absolut 

Abweichung
2005/09 

in % 

NACA I 8.309 9.376 11.024 10.413 10.217 1.908 23,0
NACA II 65.592 67.092 70.777 66.441 62.207 -3.385 -5,2
NACA III 51.233 51.745 52.443 44.257 38.307 -12.926 -25,2
NACA IV 3.119 3.064 3.202 2.725 2.830 -289 -9,3
NACA V 874 923 922 896 1.022 148 16,9
NACA VI 362 329 393 309 396 34 9,4
NACA VII 2.558 2.597 2.674 2.812 2.870 312 12,2
Gesamt 132.047 135.126 141.435 127.853 117.849 -14.198 -10,8
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Wie der Tabelle zu entnehmen ist, stieg die Gesamtzahl der von der Magistratsabtei-

lung 70 versorgten Patientinnen bzw. Patienten bis Ende des Jahres 2007 an und ging 

seither zurück. Diese Entwicklung steht im Zusammenhang mit den im Pkt. 3.2 erwähn-

ten sinkenden Einsatzzahlen der Magistratsabteilung 70.  

 

Die Grafik zeigt anschaulich, dass im gesamten Betrachtungszeitraum die meisten Pa-

tientinnen bzw. Patienten, zu denen ein Fahrzeug der Magistratsabteilung 70 gerufen 

wurde, vom Sanitätspersonal und/oder Notärztinnen bzw. Notärzten als NACA II-Fälle 

beurteilt worden waren. Bei diesen Kranken bzw. Verletzten ist zumindest z.T. davon 

auszugehen, dass der Einsatz eines RTW bzw. eines NEF - bei verfügbaren Alternati-
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ven - obsolet gewesen wäre. Der Anteil dieser Fälle an der Gesamtzahl der Patientin-

nen bzw. Patienten lag im Jahr 2005 bei 49,7 % und betrug im Jahr 2009 bereits 

52,8 %.  

 

Bei den mit NACA III eingestuften Fällen handelte es sich im gesamten Betrachtungs-

zeitraum um jene Patientinnen- bzw. Patientengruppe, zu denen am zweithäufigsten 

Fahrzeuge der Magistratsabteilung 70 gerufen worden waren. In diesen Fällen ist 

grundsätzlich der Einsatz eines Rettungsmittels jedenfalls notwendig und in der Regel 

auch der Abtransport dieser Personen in eine Krankenanstalt unumgänglich. Der Anteil 

der mit NACA III eingestuften Personen sank in den Jahren 2005 bis 2009 von 38,8 % 

auf 32,5 %. Die so eingestuften Kranken verzeichneten ab dem Jahr 2008 bei den 

Einsätzen der Fahrzeuge der Magistratsabteilung 70 den größten Rückgang, was be-

deutet, dass viele dieser Fälle seither an private Rettungsorganisationen abgegeben 

wurden. 

 

Die dritthäufigste Patientinnen- bzw. Patientengruppe, zu der Fahrzeuge der Magis-

tratsabteilung 70 gerufen wurden, war im Betrachtungszeitraum vom Personal des 

Fahrdienstes mit NACA I eingestuft worden. Bei diesen nur als leicht erkrankt bzw. ver-

letzt beurteilten Personen ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der Einsatz eines 

Rettungsfahrzeuges - bei vorhandenen Alternativen - nicht als Mittel der Wahl zu be-

trachten ist. Der Anteil dieser Gruppe stieg bezogen auf die Gesamtzahl der Fälle von 

6,3 % im Jahr 2005 auf 8,7 % im Jahr 2009 an.  

 

Bei den mit NACA IV bis NACA VII eingestuften Patientinnen bzw. Patienten handelt es 

sich um jene Fälle, bei denen gemäß Scoring-System die Beiziehung einer Notärztin 

bzw. eines Notarztes angezeigt bzw. notwendig ist. Der prozentuelle Anteil dieser Fälle 

stieg gegenüber dem Jahr 2005 an und lag zuletzt bezogen auf die Gesamtzahl der 

Kranken bzw. Verletzten bei 6 %. 

 
4. Zusammenarbeit der Magistratsabteilung 70 mit anderen Rettungsdiensten 

Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Frage des Prüfersuchens eingegangen: 

In welcher Weise ist die Zusammenarbeit aller behördlich anerkannten Kranken- und 

Rettungstransportunternehmen in Wien geregelt? 
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4.1 Die "Vier für Wien" 

Die Kooperation der Wiener Rettung mit privaten Rettungsdiensten ist im Jahr 1977 auf 

Initiative des damaligen amtsführenden Stadtrates für Gesundheits- und Spitalswesen 

mit dem Ziel entstanden, das Rettungswesen in Wien neu zu strukturieren und zu re-

geln. Seit diesem Zeitpunkt arbeiteten die Rettungsorganisationen auf der Basis münd-

licher Vereinbarungen zusammen. Ab dem Jahr 1995 erfolgt die Kooperation auf der 

Basis schriftlicher Verträge zwischen der Wiener Rettung und den jeweiligen privaten 

Organisationen. 

 

Historisch gesehen unterstützen der "Malteser Hospitaldienst Austria - Bereich Wien", 

der "Österreichische Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Wien", die "Johanniter-

Unfall-Hilfe, Bereich Wien" und das "Österreichische Rote Kreuz Landesverband Wien" 

die Wiener Berufsrettung am längsten. Diese Organisationen werden im Zusammen-

hang mit dem Rettungswesen auch als die "Vier für Wien" tituliert. 

 

4.2 Rechtliche Grundlagen 

Wie bereits im Pkt. 1.1.1 ausgeführt, ist die Stadt Wien gem. § 5 WRKG zur Sicherstel-

lung des Rettungsdienstes für das Gemeindegebiet verpflichtet. Sie kann zur Erfüllung 

dieser Aufgabe einen eigenen Rettungsdienst (öffentlicher Rettungsdienst) betreiben, 

sich aber auch der ausschließlichen oder teilweisen Tätigkeit bewilligter Rettungs-

dienste bedienen und einen Rettungsverbund organisieren. 

 

Die Kooperation zwischen der Magistratsabteilung 70 und den "Vier für Wien" ist in den 

bereits erwähnten schriftlichen Verträgen grundsätzlich vereinbart und geregelt. Sie 

wurden auf unbestimmte Zeit mit der beiderseitigen Möglichkeit der Kündigung zum 

Quartalsletzten unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist abgeschlossen. 

 

Darin verpflichtet sich die Wiener Rettung gegenüber den genannten privaten Organi-

sationen, die erforderliche nachrichten- und EDV-technische Ausstattung der Fahrzeu-

ge zur Verfügung zu stellen und zu warten. Diese Ausstattung bleibt Eigentum der Stadt 

Wien. 
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Im Gegenzug verpflichten sich die "Vier für Wien", die von der Magistratsabteilung 70 

ausgestatteten Fahrzeuge entweder als NAW oder als RTW zur Verfügung zu halten 

und über Auftrag der Stadt Wien für Rettungseinsätze bereitzustellen. Auch die perso-

nelle Ausstattung der Einsatzmittel wird von den privaten Organisationen gestellt. 

 

Ferner enthalten die Verträge Bestimmungen über die Vergabe der Einsätze. Diese er-

folgt unter Wahrung der Verwendung des geeigneten Rettungsmittels und der kürzesten 

Einsatzzeit. Sind die Fahrzeuge der "Vier für Wien" nicht ausreichend ausgelastet, ist 

auf eine gleichmäßige Vergabe der Einsätze an die privaten Organisationen Bedacht zu 

nehmen; es besteht jedoch kein Rechtsanspruch auf die Zuteilung bestimmter Ret-

tungseinsätze bzw. eine Mindestanzahl von Einsätzen. 

 

Die privaten Organisationen haben für die Einhaltung der jeweils geltenden daten-

schutzrechtlichen Vorschriften Sorge zu tragen. 

 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Wiener Rettung für diese Einsätze 

keine finanzielle Leistung erbringt. Die privaten Organisationen bedienen sich allerdings 

für die Verrechnung der für Rettungseinsätze anfallenden Gebühren der Magistratsab-

teilung 6 - Rechnungs- und Abgabenwesen. Die Verträge aus dem Jahr 1995 wurden 

im Jahr 2007 dahingehend ergänzt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Seitens der Magistratsabteilung 70 ist festzuhalten, dass die Ver-

rechnung der anfallenden Gebühren über die Magistratsabtei-

lung 6 erfolgt, um Synergien, insbesondere hinsichtlich der ord-

nungsgemäßen und raschen Bezahlung der Gebühren durch die 

zuständigen Sozialversicherungsträgerinnen bzw. Sozialversiche-

rungsträger, zu nützen. Die privaten Organisationen haben auf-

grund der im Jahr 2007 erfolgten Vertragsergänzungen der Ma-

gistratsabteilung 6 den dadurch entstehenden Aufwand zu erset-

zen. 
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4.3 Kooperation mit weiteren Rettungsdiensten 

Infolge der kontinuierlich gestiegenen Zahl der zu bewältigenden Einsätze wurden im 

Laufe des Jahres 2008 nach Maßgabe entsprechender freier Einsatzmittel niedrig pri-

orisierte Einsätze von der Rettungsleitstelle vermehrt an die "Vier für Wien" abgegeben, 

wodurch sich die Magistratsabteilung 70 in höherem Ausmaß auf jene Einsätze kon-

zentrieren konnte bzw. kann, die als zeitkritisch bzw. höher priorisiert einzustufen waren 

bzw. sind.  

 

Im Herbst 2009 äußerten die "Vier für Wien" gegenüber der Wiener Rettung, dass Per-

sonalengpässe die Abwicklung der ihnen zugeteilten Einsätze zunehmend erschweren 

würde. Um die Versorgungssicherheit auch weiterhin zu gewährleisten, setzte sich die 

Magistratsabteilung 70 mit dem Verein "Grünes Kreuz" und der "SMD Rettungsdienst 

und Krankentransport GmbH" ins Einvernehmen. Als Ergebnis der Verhandlungen 

wurde mündlich vereinbart, dass diese beiden Organisationen seither ebenfalls vor al-

lem niedrig priorisierte Einsätze übernehmen, falls die Kapazitäten der "Vier für Wien" 

erschöpft sind.  

 

4.4 Feststellungen des Kontrollamtes 

Die Kooperation der Magistratsabteilung 70 mit den "Vier für Wien" und den beiden an-

deren Rettungsorganisationen dient der Erfüllung des Versorgungsauftrages der Stadt 

Wien im Bereich des Rettungsdienstes. Im Hinblick auf eine bedarfsgerechte Versor-

gung der Notfälle leisteten diese privaten Organisationen im Betrachtungszeitraum vor 

allem im Bereich der niedrig priorisierten Einsätze einen nicht unerheblichen Beitrag, 

wodurch die Ressourcen der Wiener Rettung entlastet wurden. Darüber hinaus wäre lt. 

Ausführungen der Magistratsabteilung 70 die Einbindung der "Vier für Wien" auch unter 

dem Aspekt der Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes sinnvoll und not-

wendig.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Hinsichtlich der Inanspruchnahme der beiden privaten Rettungs-

dienste ("Grünes Kreuz" und "SMD Rettungsdienst und Kranken-

transport GmbH") ist festzuhalten, dass beide Organisationen, auf-
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grund von Kapazitätsengpässen der "Vier für Wien" Einsätze im 

Auftrag der Magistratsabteilung 70, aber auf eigene Kosten und 

Gefahr, übernehmen. Das "Grüne Kreuz" wickelt derzeit nach dem 

"Arbeiter-Samariter-Bund" die meisten Transporte ab. Die Disposi-

tion erfolgt in der Zeit von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr von einer Dis-

ponentin bzw. einem Disponenten, welche bzw. welcher seitens 

der "Vier für Wien" kostenlos zur Verfügung gestellt wird. 

 

Bei der Kooperation der Wiener Rettung mit privaten Rettungsorganisationen handelte 

es sich allerdings nach Ansicht des Kontrollamtes nicht um einen Rettungsverbund im 

Sinn des WRKG, sondern um einen losen Zusammenschluss der Rettungsorganisatio-

nen in Wien. Falls es die Stadt Wien als zielführend erachtet, ihren Versorgungsauftrag 

künftig in Form eines Rettungsverbundes wahrzunehmen, wäre dieser nach Ansicht des 

Kontrollamtes explizit ins Leben zu rufen. Unabhängig davon, ob sich die Stadt Wien 

zur Erfüllung ihres Versorgungsauftrages weiterhin z.T. der Tätigkeit bewilligter Ret-

tungsdienste bedient oder künftig einen Rettungsverbund organisiert, wäre jedenfalls 

die Kooperation mit den privaten Rettungsorganisationen in einer höheren Detailliertheit 

als in den bisher bestehenden Verträgen festzulegen. In diesem Zusammenhang sollten 

insbesondere einheitliche Qualitätsstandards für alle im Weg der Rettungsleitstelle ein-

gesetzten Rettungsmittel normiert werden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Die einheitlichen Qualitätsstandards für alle im Weg der Rettungs-

leitstelle eingesetzten Rettungsmittel werden durch die im Pkt. 

1.1.3 genannte Verordnung gesetzt werden. 

 
5. Steuerung der Einsätze durch die Rettungsleitstelle 

Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Fragen des Prüfersuchens eingegangen: 

Nach welchen Kriterien werden Anrufe über die Notfallnummer in der Leitzentrale be-

wertet? Führt dieses Auswahl- und Entscheidungsverfahren zu einer sinnvollen und 

qualitätsgesicherten Einsatzplanung? 

Wie lange warten AnruferInnen an der Notfallnummer im Durchschnitt und wie lange 

muss in Spitzenzeiten gewartet werden? 
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Erlaubt die technische und infrastrukturelle Ausstattung der Wiener Rettung (Leitstelle) 

die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung der PatientInnen? 

 

5.1 Rettungsleitstelle 

5.1.1 Allgemeines 

Die Rettungsleitstelle ist in der Zentrale der Wiener Rettung im 3. Wiener Gemeindebe-

zirk untergebracht.  

 

Die zentralen Aufgaben der Rettungsleitstelle sind die Entgegennahme der Anrufe über 

die Notrufnummer 144, die Befragung der Hilfesuchenden, die Koordination der Einsät-

ze, der Einsatzteams und der Einsatzmittel. 

 

Weiters koordiniert die Rettungsleitstelle die Zuteilung der Patientinnen bzw. Patienten 

zu den Krankenanstalten und die Weitergabe ausgewählter Einsätze an private Organi-

sationen. Statistik und Qualitätssicherung zählen ebenfalls zu den Aufgaben der Ret-

tungsleitstelle, soweit sie deren Agenden betreffen. 

 

5.1.2 Technische und infrastrukturelle Ausstattung 

Seit dem Frühjahr 2008 ist die Rettungsleitstelle im neuen Trakt der Rettungszentrale 

untergebracht. Sie wurde mit neuer Hard- und Software ausgestattet. 

 

5.1.2.1 Die Rettungsleitstelle ist durch ein elektronisches Zutrittsystem gesichert, weil in 

der Zentrale der Wiener Rettung Kundinnen- und Kundenverkehr stattfindet und unbe-

fugtes Betreten der Leitstelle - auch zur Vereitelung von Diebstahl und mutwilliger Stö-

rung des Betriebes - verhindert werden soll. Zwölf Arbeitsplätze im Hauptraum der Ret-

tungsleitstelle dienen für die Bearbeitung der zentralen Aufgaben. Kleinere Arbeits-

räume mit insgesamt drei Arbeitsplätzen sind für die Journalleitung, das Qualitätsma-

nagement sowie Koordinationsaufgaben im Fall eines Großschadensereignisses bzw. 

Katastropheneinsatzes vorgesehen. Personal- und Nebenräume vervollständigen die 

räumliche Situation. 

 
5.1.2.2 Die Arbeitsplätze sind modern und ergonomisch eingerichtet. Die Tische sind 

z.B. elektrisch höhenverstellbar, sodass die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter ihrer Tä-
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tigkeit sowohl sitzend als auch stehend nachgehen können. Weiters verfügt jeder Ar-

beitsplatz über fünf Monitore. Jeder Disponent kann sein persönliches Anzeigeprofil 

definieren. Es können u.a. Masken folgender Softwareanwendungen angezeigt werden: 

AMPDS, Intensivbettenprogramm, elektronischer Stadtplan, Einsatzübersicht etc. 

 

Sämtliche Arbeitsplätze für die Notfallbearbeitung sind technisch gleichwertig ausge-

führt. Dadurch kann von jedem Platz das gesamte Spektrum der Rettungsleitstellen-

technik genutzt werden.  

 

5.1.2.3 In der Rettungsleitstelle sind an der Decke - und daher gut sichtbar - zwei Mo-

nitore angebracht, die laufend über die Anzahl der angenommenen Anrufe, der warten-

den Anrufe sowie über die Wartezeit des nächstgereihten Anrufes informieren. Warte-

zeiten bis 60 Sekunden werden grün, bis 100 Sekunden orange und danach rot ange-

zeigt. Darüber hinaus informieren Wandprojektionen über das Einsatzgeschehen und 

über die Kontingentsituation der noch verbleibenden Möglichkeiten an Rettungs- und 

Krankentransportzufahrten in die Wiener Krankenanstalten (s. Pkt. 8).  

 

Die Rettungsleitstelle hat die Möglichkeit, die Aufnahmen der Verkehrskameras der 

Wiener Verkehrsleitzentrale zu nutzen. Vom Arbeitsplatz des Inspektionsdisponenten, 

der den Leitstellenbetrieb überwacht und betriebsorganisatorisch steuert, können die 

Kameras mithilfe einer Konsole angewählt und geschwenkt werden. Die Aufnahmen der 

Kameras können auch an die Wand projiziert werden. Besonders in Zeiten hohen Ver-

kehrsaufkommens z.B. bei Staugeschehen kann dies für die Koordinierung der Einsatz-

mittel von Nutzen sein. 

 
5.1.2.4 Die Magistratsabteilung 70 verfügt über zwei getrennte Telefonanlagen. Die Not-

rufanlage arbeitet unabhängig vom magistratsinternen Telefonnetz und wird durch eine 

externe Firma betreut. An die Notrufanlage sind die Notrufleitungen (144) sowie z.B. 

Direktleitungen zu den Rettungsstationen, den Notaufnahmen in den Krankenanstalten 

sowie zur Polizei und zur Feuerwehr angeschlossen. Die sogenannte Geschäftsanlage 

ist Teil des magistratsinternen Telefonnetzes für den allgemeinen Fernsprechverkehr. 

Sie wird von der Magistratsabteilung 14 - Automationsunterstützte Datenverarbeitung, 

Informations- und Kommunikationstechnologie betreut.  
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5.1.3 Betriebsorganisation 

5.1.3.1 Wie bereits erwähnt, können die Notrufe an zwölf Arbeitsplätzen im Hauptraum 

der Rettungsleitstelle bearbeitet werden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und zur 

Erleichterung der Kommunikation wurden die Aufgaben gruppenweise auf die Dispo-

nenten aufgeteilt. Zum Zeitpunkt der Prüfung waren sieben Arbeitsplätze für die Notruf-

annahme, deren Beurteilung und Priorisierung vorgesehen. Zwei Arbeitsplätze waren 

für die Weitergabe der Einsätze an die Einsatzmittel vorgesehen und ein weiterer für die 

Zuteilung der Rettungszufahrten. Ein Arbeitsplatz stand dem Inspektionsdisponenten 

und einer der Journalärztin bzw. dem Journalarzt zur Verfügung. 

 

Aufgrund der Entscheidung, die privaten Organisationen im Bereich niedrig priorisierter 

Einsätze verstärkt in das Rettungsgeschehen einzubinden, war ein Platz für die Notruf-

annahme von Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr mit einer Mitarbeiterin 

bzw. einem Mitarbeiter einer privaten Organisation besetzt. Diese bzw. dieser über-

nahm die Zuteilung derartiger Einsätze an die privaten Organisationen. 

 

5.1.3.2 Vom Arbeitsplatz des Inspektionsdisponenten wurde - wie bereits erwähnt - das 

Geschehen überwacht und erforderlichenfalls eingegriffen. Er nahm die Diensteinteilung 

vor und war auch Ansprechpartner für die Krankenanstalten. Medizinische Belange 

wurden vom Arbeitsplatz der Journalärztin bzw. des Journalarztes bearbeitet. 

 

5.1.3.3 Großschadensereignisse bzw. Katastropheneinsätze und Sonderfälle wurden an 

zwei räumlich separierten Arbeitsplätzen bearbeitet. Dadurch war in solchen Fällen eine 

Entkoppelung der Koordinations- bzw. Beratungstätigkeit vom Routinebetrieb möglich. 

Ein weiterer Platz stand dem Qualitätsmanager der Rettungsleitstelle zur Verfügung. 

 

5.1.4 Ausbildung der Disponentinnen bzw. Disponenten 

5.1.4.1 Für die Tätigkeit als Disponentin bzw. Disponent ist eine zwei bis drei Monate 

lange Ausbildung erforderlich. Am Anfang der Ausbildung steht eine 14-tägige grund-

sätzliche Einschulung in der Rettungsleitstelle. Danach wird die Aspirantin bzw. der As-

pirant durch einen Praxisanleiter an die Arbeit mit dem EDV-System herangeführt. Den 

Abschluss der Ausbildung bildet ein dreitägiger einschlägiger Fachkurs bei der National 
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Academy of Emergency Medical Dispatch, an dessen Ende eine akkreditierte Prüfung 

abzulegen ist.  

 

Nach erfolgreichem Abschluss werden die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter zunächst 

als Calltaker, die Anrufe annehmen und Notfälle mithilfe der Leitstellen-EDV bearbeiten, 

tätig. In einem weiteren Schritt werden sie auch als Dispatcher eingesetzt und koordi-

nieren die verfügbaren Einsatzmittel. Die Funktion der Disponentin bzw. des Disponen-

ten befähigt auch zur Zuteilung der Rettungszufahrten in die Krankenanstalten. 

 

Sämtliche Disponenten waren vor ihrer Tätigkeit in der Rettungsleitstelle im Fahrdienst 

eingesetzt, da nach Ansicht der Magistratsabteilung 70 diese Erfahrung auch nach der 

Einführung des AMPDS von Bedeutung wäre. 

 

5.1.4.2 Für die Gesprächsführung bei der Notrufannahme ist hohe Konzentration erfor-

derlich, insbesondere wenn die Anruferin bzw. der Anrufer schwer verständlich ist. Dar-

über hinaus entsteht für die Disponenten durch die emotionelle Komponente tragischer 

Notfälle eine zusätzliche psychische Belastung. Aus diesen Gründen sieht die interne 

Diensteinteilung der Rettungsleitstelle regelmäßige Pausen und - soweit möglich - einen 

Aufgabenwechsel innerhalb der Rettungsleitstelle vor. 

 

5.1.5 Ausfallssicherheit 

Die Wiener Rettung verfügt über zwei weitere kleine, voneinander unabhängige Ein-

heiten, um einen Ausfall der Rettungsleitstelle in der Zentrale zu überbrücken. 

 

Dies ist erstens eine ausgelagerte Reserveleitstelle mit drei Arbeitsplätzen in der Ret-

tungsstation Hernals, die zeitweise auch parallel zur Leitstelle in der Zentrale der Wie-

ner Rettung betrieben wird. Zweitens steht ein Fahrzeug des K-Zuges als mobile 

Einsatzleitstelle mit drei Arbeitsplätzen zur Verfügung.  

 

Jede der beiden ausgelagerten Einheiten kann bei Bedarf vorübergehend das Aufga-

benspektrum der zentralen Rettungsleitstelle übernehmen. 
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5.2 Notrufadministration 

5.2.1 Annahme und Beurteilung der Notrufe 

Erreicht ein Notruf unter der Nummer 144 die Leitstelle der Wiener Rettung, wird die 

Anruferin bzw. der Anrufer anhand des international standardisierten Abfrageprotokolls 

AMPDS EDV-unterstützt befragt. Die Antworten werden in die Leitstellen-EDV einge-

geben. 

 

Das AMPDS stammt aus den USA und wurde für europäische Verhältnisse adaptiert. 

Die Grundlage dieses Systems bildet ein Abfrageschema, das auf eine Vielzahl von 

Notfällen anwendbar ist. Für den Disponenten stellt dieses Schema einen strikt einzu-

haltenden Leitfaden dar. Am Ende der Abfrage liegt eine objektivierte Einschätzung des 

jeweiligen Notfalles vor (s. Pkt. 3.3.1). 

 

Je präziser und wahrheitsgetreuer die Angaben der Hilfesuchenden sind, desto exakter 

ist das Ergebnis der Analyse des Notfalles. Auf diesem Ergebnis basierend schlägt das 

System das geeignete Einsatzmittel (NEF, NAW, RTW) entsprechend der von der Ma-

gistratsabteilung 70 erstellten Ausrückeordnung vor.  

 

Wie die Magistratsabteilung 70 dem Kontrollamt gegenüber betonte, wäre es Aufgabe 

der Disponenten einen Notfall mithilfe des AMPDS lediglich zu beurteilen, nicht jedoch 

eine Diagnose zu stellen. Wie die Erfahrung zeigte, würden Hilfesuchende die Dispo-

nenten im Zuge von Notrufen nicht immer vollinhaltlich korrekt informieren. Dies hätte 

zur Folge, dass u.U. nicht das entsprechende Einsatzmittel entsandt werde. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Die nicht immer vollinhaltlich korrekten Angaben von Hilfesuchen-

den können einen erheblichen Teil der letztlich vor Ort mit NACA I 

oder NACA II bewerteten Fälle erklären. Es ist einer medizini-

schen Laiin bzw. einem medizinischen Laien generell auch nicht 

zuzumuten, im Zustand emotionaler Erregung ein Krankheitsbild 

sicher zu beschreiben. 
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Wenngleich auch ein medizinisches Abfragesystem, wie es bei 

der Magistratsabteilung 70 verwendet wird, eine höhere "Treff-

sicherheit" bringt, zeigen doch die von den Einsatzteams ausge-

füllten Feedbackbögen, dass immer wieder die Angaben der Hilfe-

suchenden mit den real vorgefundenen Situationen nicht überein-

stimmen. Die Feedbackbögen werden von der Magistratsabtei-

lung 70 ausgewertet und führen dazu, dass die Ausrückeordnung 

laufend verbessert wird. Eine direkte Einflussnahme auf das Ab-

fragesystem selbst ist jedoch nur sehr bedingt möglich. 

 

5.2.2 Weitergabe des Einsatzes an ein Rettungsmittel 

Die nach Einlangen eines Notrufes erfassten Daten werden nach Vorliegen des Analy-

seergebnisses des AMPDS gegebenenfalls noch während des Telefonats mit der hilfe-

suchenden Person an einen weiteren Disponenten, welcher die Fahrzeugzuteilung vor-

nimmt, übermittelt. Dieser eruiert das dem Berufungsort (BO) am nächsten befindliche 

geeignete Rettungsmittel und beruft es dorthin. 

 

Für jeden einlangenden Notruf, der die Berufung eines Einsatzmittels nach sich zieht, 

wird ein Datensatz angelegt. Dieser beinhaltet z.B. den BO, rettungsinterne Codes so-

wie die Priorität des Einsatzes. Dieser Datensatz wird an das jeweilige Einsatzmittel per 

Datenfunk übermittelt, sodass die Mannschaft des Fahrzeuges über die Einsatzpara-

meter informiert ist.  

 

5.2.3 Weitere notfallrelevante Maßnahmen 

5.2.3.1 Wie das Kontrollamt bei seiner Einschau erhob, kann sich ungeachtet der Nut-

zung des AMPDS für das Einsatzteam bei Eintreffen am BO herausstellen, dass die 

Gegebenheiten von den Informationen der Rettungsleitstelle differieren. Einerseits kann 

dies - wie bereits erwähnt - durch eine unzulängliche Information der hilfesuchenden 

Person und andererseits z.B. durch eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes 

der Patientin bzw. des Patienten begründet sein, die eine Nachforderung eines weiteren 

oder höherwertigen Einsatzmittels erfordert. Dies zu administrieren ist ebenfalls eine 

Aufgabe der Rettungsleitstelle. 
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5.2.3.2 Zwischen der Rettungsleitstelle und der Feuerwehr sowie der Polizei werden 

Direktleitungen vorgehalten. Diese vom öffentlichen Telefonnetz unabhängige Kommu-

nikationsschiene erleichtert die Zusammenarbeit z.B. bei Verkehrsunfällen und Groß-

schadensereignissen.  

 

Wird die Wiener Rettung im Fall derartiger Ereignisse als erste Einsatzorganisation 

kontaktiert, übernimmt die Rettungsleitstelle die diesbezügliche Informationsweitergabe 

an die Feuerwehr und die Polizei. Im umgekehrten Fall resultieren auch aus Informatio-

nen dieser beiden Einsatzorganisationen Einsätze für die Magistratsabteilung 70. Des 

Weiteren übernimmt die Rettungsleitstelle die Steuerung der Rettungszufahrten in die 

Krankenanstalten, worauf im Pkt. 8 noch näher eingegangen wird. 

 

5.3 Annahmewartezeiten 

Um einen Überblick über die Annahmewartezeiten zu erlangen, ersuchte das Kontroll-

amt die Rettungsleitstelle um eine Auswertung entsprechend der farbigen Anzeige des 

Anrufwartezeitenmonitors in den Kategorien unter 60 Sekunden, zwischen 60 und 100 

Sekunden sowie über 100 Sekunden. Im Betrachtungszeitraum vom 18. Juli 2009 bis 

30. Juni 2010 bearbeitete die Rettungsleitstelle ca. 264.000 Notrufe. Die Verteilung der 

Annahmewartezeiten auf die o.a. Kategorien zeigt das nachstehende Diagramm: 

 

             

Verteilung der Annahmewartezeiten in Prozent 

1,53,9

94,6

unter 60 
Szwischen 60 und 100 
Süber 100
S  
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Wie aus dem Diagramm zu ersehen ist, lag die Annahmewartezeit im Betrachtungszeit-

raum in nahezu 95 % aller Fälle unter 60 Sekunden und in 1,5 % der Fälle über 100 

Sekunden. 

 

Eine andere Auswertung der Annahmewartezeiten vom 18. Juli 2009 bis 31. Juli 2010 

ließ erkennen, dass die durchschnittliche Annahmewartezeit rd. 17,5 Sekunden betrug.  

 

In der nachstehenden Grafik werden die sich aus dem Datenmaterial ergebenden Ver-

läufe der durchschnittlichen Annahmewartezeit und der durchschnittlichen Notrufanzahl 

gegenübergestellt: 

 

Die Verteilung der durchschnittlichen Annahmewartezeit über 24 Stunden zeigt, dass 

deren Hauptmaxima zwischen 6.00 Uhr und 7.00 Uhr mit rd. 17 Sekunden, zwischen 

13.00 Uhr und 14.00 Uhr mit rd. 23,5 Sekunden sowie zwischen 20.00 Uhr und 21.00 

Uhr mit rd. 23 Sekunden auftraten. In den Spitzenzeiten, also in Zeiten höchsten Not-
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rufaufkommens, die gegen 10.00 Uhr bzw. 18.00 Uhr auftraten, betrug die durchschnitt-

liche Anrufannahmewartezeit 16,5 Sekunden bzw. 21,5 Sekunden.  

 

5.4 Advanced Medical Priority Dispatch System 

In der praktischen Anwendung unterscheidet sich das neue, seit dem Jahr 2008 in Be-

trieb befindliche Abfragesystem signifikant von der alten Vorgangsweise. Bevor die 

neue Rettungsleitstelle in Betrieb genommen wurde, lag es ausschließlich an der Erfah-

rung und Routine der Disponenten, ob die Anruferinnen bzw. Anrufer treffend befragt 

und die Notfälle richtig eingeschätzt wurden.  

 

Die Einführung des AMPDS hat die Tätigkeit in der Rettungsleitstelle insofern verändert, 

als die Disponenten vom EDV-System geleitet werden und dadurch die Gefahr, einen 

zur Beurteilung der Notfallsituation relevanten Punkt nicht abgefragt zu haben, minimiert 

wird. Überspringen die Disponenten aus Versehen eine Frage, weist das EDV-System 

darauf hin und lässt das Voranschreiten im Abfragekatalog erst zu, wenn die Antwort 

der bzw. des Hilfesuchenden auf die übersprungene Frage in das EDV-System einge-

geben wurde. 

 

Dadurch sind eine gleichbleibend hohe Qualität der Abfrage und die rechtliche Absiche-

rung der Disponenten sichergestellt. 

 

Für den Fall, dass das EDV-System versagt, steht allen Disponenten der Abfragekata-

log auch in Form von sogenannten Kladden (Karteien) zur Verfügung.  

 

Laut Auskunft der Dienststelle wäre es in vielen Fällen bereits kurz nach der Anrufan-

nahme eindeutig, welche Problematik vorliege und welches Einsatzmittel zu entsenden 

sei. In diesen Fällen hätten die Disponenten die Möglichkeit, unverzüglich ein Einsatz-

mittel zu entsenden, und die Befragung nach dem Abfrageschema vorzeitig zu been-

den. 

 

Aus der Sicht der Magistratsabteilung 70 würde das AMPDS jedoch auch Nachteile 

aufweisen. Die Abfragen benötigten nämlich mehr Zeit als die Abfragen nach der alten 
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Vorgangsweise. Dadurch könnte bei den Hilfesuchenden der Eindruck entstehen, dass 

dieses Prozedere unnötig langwierig sei. Weiters könnten Schwierigkeiten auftreten, 

wenn die Anruferinnen bzw. Anrufer die Formulierungen des Fragenkataloges sprach-

lich oder inhaltlich nicht verstehen. 

 

5.5 Qualitätsmanagement 

Jeder Notruf muss im EDV-System angelegt werden. Das System erfasst alle Arbeits-

schritte der Disponenten, die im Zuge der Bearbeitung der Notrufe und der Einsätze 

durchgeführt werden.  

 

Sowohl eingehende als auch ausgehende Gespräche werden in einem (Anruf-)Protokoll 

erfasst. Alle eingehenden und ausgehenden Gespräche werden zusätzlich mitge-

schnitten. Stichprobenweise wurden aufgezeichnete Anrufe mithilfe eines Computerpro-

grammes anhand einer einheitlichen, vorgegebenen Bewertungsmatrix, die sich am 

Fragenkatalog des AMPDS orientiert, analysiert und bewertet. Die Bewertungskriterien 

waren z.B. die Kundinnen- bzw. Kundenorientierung, die Art und Weise der Gesprächs-

führung und die Einhaltung des Abfragekataloges. Ein Mitarbeiter des Qualitätsmanage-

ments der Rettungsleitstelle leistete weiters Vorarbeiten für die Bearbeitung von Be-

schwerden in Form von Einsatzdatenauswertungen.  

 

Interne Vorgänge wurden z.B. mittels Feedbackbögen, die von den Besatzungen der 

Einsatzfahrzeuge ausgefüllt und an die Rettungsleitstelle retourniert werden, bewertet. 

In diesen konnten u.a. die Übereinstimmung der Notfalldarstellung der Anruferinnen 

bzw. Anrufer mit dem Alarmierungscode sowie die Wahl des entsendeten Einsatzmittels 

entsprechend der Ausrückeordnung beurteilt werden.  

 

5.6 Feststellungen des Kontrollamtes 

5.6.1 Die Beurteilung der Notfälle unter verpflichtender Verwendung des AMPDS ist aus 

der Sicht des Kontrollamtes eine praktikable, weil standardisierte und nachvollziehbare 

Methode. Durch den einheitlichen Abfragekatalog wird eine möglichst gleichbleibend 

hohe Qualität sichergestellt.  
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Ob tatsächlich das richtige Rettungsmittel zum BO entsendet wird, ist von mehreren 

Faktoren abhängig. Diese sind die Richtigkeit der Angaben der Anruferinnen bzw. An-

rufer, die Festlegungen in der Ausrückeordnung und die Verfügbarkeit des entspre-

chenden Rettungsmittels. 

 

Im Zuge der Einschau verfolgte das Kontrollamt stichprobenweise das Geschehen in 

der Rettungsleitstelle. Dabei zeigte sich mehrmals, dass die Abfrage nach dem AMPDS 

aufgrund von Verständigungsschwierigkeiten bzw. Sprachbarrieren wesentlich verzö-

gert wurde. Das Kontrollamt empfahl daher, im Bereich der Anrufannahme diesen Ge-

gebenheiten gezielt zu begegnen, z.B. durch die Vermittlung fachspezifischer Fremd-

sprachenkenntnisse und/oder eine entsprechende Adaptierung und Ergänzung des 

AMPDS.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Der medizinische Abfragekatalog AMPDS wurde in deutscher und 

englischer Sprache ausgeführt. Die Disponenten machen sich bei 

schlechten Deutschkenntnissen der Anruferin bzw. des Anrufers in 

englischer Sprache verständlich. Seitens der Magistratsabtei-

lung 70 wird die Einschulung von Disponenten, welche mehrere 

Sprachen beherrschen (derzeit werden Disponenten eingeschult, 

die neben Deutsch auch Italienisch und Türkisch sprechen) for-

ciert. 

 

Die Magistratsabteilung 70 ist darüber hinaus auch maßgeblich im 

Bereich des Diversity Managements tätig. 

 

In der Rettungsleitstelle wurden an das Fahrpersonal zum Zweck der Qualitätssiche-

rung Feedbackbögen ausgegeben. Eine stichprobenweise Durchsicht dieser zeigte, 

dass die Situation am BO hinsichtlich des Alarmierungscodes bzw. die Wahl des 

Einsatzmittels bezogen auf den jeweiligen Notfall z.T. nicht mit der Auswertung durch 

das AMPDS und der Entsendung des Einsatzmittels entsprechend der Ausrückeord-

nung übereinstimmte. Darüber hinaus war festzustellen, dass die Informationen aus den 
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Feedbackbögen nicht kontinuierlich mit der Ausrückeordnung und dem AMPDS vergli-

chen wurden, um daraus einen eventuellen Anpassungsbedarf abzuleiten und entspre-

chende Maßnahmen zu setzen. 

 

Das Kontrollamt erkannte Ansätze, die Qualität der Einsatzbearbeitung zu verfolgen. 

Für eine effektive Qualitätskontrolle wäre es jedoch zunächst erforderlich, Rahmenbe-

dingungen für statistische Auswertungen festzulegen, wie z.B. eine repräsentative An-

zahl von auszuwertenden Feedbackbögen pro Monat oder Notrufgesprächen pro Dispo-

nent und Monat. Im Weiteren sollten derartige Auswertungen den Rettungsleitstellenbe-

trieb kontinuierlich begleiten und entsprechende Adaptierungen im Rahmen eines 

dienststellenweit zu installierenden Qualitätsmanagements erfolgen. 

 

5.6.2 Die Magistratsabteilung 70 konnte keine Statistiken aus den im EDV-System pro-

tokollierten Daten generieren, sodass auch über die Annahmewartezeiten keine gesi-

cherten Angaben möglich waren.  

 

Auf Ersuchen des Kontrollamtes wurde die Herstellerfirma des EDV-Systems veran-

lasst, die relevanten Protokolldaten zur weiteren Verwendung zu isolieren. Die Magis-

tratsabteilung 70 wertete diese Daten entsprechend dem färbigen Anzeigemodus des 

Anrufwartezeitenmonitors für den Zeitraum Mitte des Jahres 2009 bis Mitte des Jahres 

2010 statistisch aus. Demgemäß betrugen nahezu 95 % der Annahmewartezeiten we-

niger als 60 Sekunden, die mit der Farbe "Grün" angezeigt wurden. Umgelegt auf die 

Signalfarben einer Verkehrslichtsignaleinrichtung lag der Schluss nahe, dass Annah-

mewartezeiten bis 60 Sekunden aus der Sicht der Wiener Rettung zumindest in Ein-

zelfällen vertretbar erscheinen. 

 

Eine weitere Auswertung der Daten ergab, dass die durchschnittliche Annahmewarte-

zeit rd. 17,5 Sekunden betrug. In den beiden Spitzenzeiten lag die durchschnittliche 

Annahmewartezeit bei rd. 16,5 Sekunden bzw. rd. 21,5 Sekunden. Beobachtungen der 

Praxis im Rahmen der stichprobenweisen Einschau des Rettungsleitstellenbetriebes 

durch das Kontrollamt zeigten Wartezeiten, die zu einem Großteil zwischen 15 Sekun-

den und 35 Sekunden lagen. 
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Aus der Sicht des Kontrollamtes ist die Rettungsleitstelle in technischer Hinsicht auf das 

maximale Notrufaufkommen in Spitzenzeiten vorbereitet. Die im Pkt. 5.3 dargestellten 

Schwankungen bei den Annahmewartezeiten ließen auf Umstände schließen, die vor 

allem in der internen Organisation der Rettungsleitstelle zu suchen sind. 

 

Im Zuge der mehrmaligen, stundenweisen Beobachtung des Leitstellenbetriebes ge-

wann das Kontrollamt den Eindruck, dass die Annahmewartezeiten z.T. ohne Weiteres 

verkürzt werden könnten. Es fiel nämlich zum einen auf, dass die Annahmewartezeit 

manchmal mehr als zehn Sekunden betrug, obwohl die Rettungsleitstelle ausreichend 

besetzt war und augenscheinlich keine sonstigen Aufgaben zu erledigen waren. Zum 

anderen fiel auf, dass z.T. organisatorische Umstände die Länge der Annahmewartezeit 

signifikant beeinflussten. Beim Ein- und Ausloggen der Disponenten in die Leitstellen-

EDV nach bzw. vor Pausen gemäß dem Dienstplan sowie beim Dienstwechsel dauerte 

es mehrere Minuten, bis auf dem jeweiligen Arbeitsplatz wieder Einsätze bearbeitet 

werden konnten. Ferner waren die Disponenten neben der Bearbeitung der Notrufe und 

Zuteilung der Einsatzmittel auch mit anderen Aufgaben, welche die Rettungsleitstelle 

über die Notrufleitungen erreichten, wie z.B. Auskunftserteilung an Angehörige und an-

dere Einsatzorganisationen, befasst. Eine weitere Ursache für längere Annahmewarte-

zeiten schienen personelle Absenzen zu sein, die nicht rechtzeitig - z.B. mithilfe einer 

Rufbereitschaft - kompensiert wurden. 

 

Das Kontrollamt empfahl, im Hinblick auf die Optimierung der rettungsleitstelleninternen 

Vorgänge, die in weiterer Folge einen positiven Einfluss auf die Dauer der Annahme-

wartezeiten haben, die Organisationsstruktur zu evaluieren, des Weiteren für eine ent-

sprechende Dienstplanung in der Rettungsleitstelle zu sorgen, sodass auch in Zeiten 

von erwiesenermaßen höheren Anruffrequenzen die Annahmewartezeiten nicht anstei-

gen. Hinsichtlich eines damit einhergehenden geeigneten Dienstzeitenmodells, das 

diese Besonderheiten des Dienstbetriebes berücksichtigt, wird auf Pkt. 9.12.9 verwie-

sen. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Das Ein- und Ausloggen der Disponenten wurde einerseits durch 

eine Adaptierung des EDV-Systems bereits auf maximal eine Mi-
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nute reduziert, andererseits wird das gestaffelte Ein- und Auslog-

gen durch die Mitarbeiter forciert. 

 

Zurzeit wird eine Dienstplanänderung bei den Disponenten durch-

geführt, sodass in Spitzenzeiten die Wartezeiten bei der Notrufan-

nahme minimiert werden. 

 

Im Zuge der Erhebungen wurde dem Kontrollamt mitgeteilt, dass die Rettungsleitstelle 

auch Ziel von Juxanrufen sei, die ebenfalls Ursache für längere Annahmewartezeiten 

darstellen können. Eine Nachfrage in der Leitstelle der Magistratsabteilung 68 - Feuer-

wehr und Katastrophenschutz ergab eine gleichlautende Aussage.  

 

Das Kontrollamt empfahl, die Notrufleitungen der Magistratsabteilung 70 so zu konfigu-

rieren, dass nach Einlangen eines Notrufes unverzüglich die Ansage "Wiener Rettung" 

zu hören ist. Nach der Erfahrung der Magistratsabteilung 68 könnten dadurch viele un-

seriöse Anruferinnen bzw. Anrufer abgeschreckt und zum raschen Auflegen bewegt 

werden, sodass das Rettungsleitstellenpersonal nicht unnötig beschäftigt wird. 

 

5.6.3 Die Räumlichkeiten der Rettungsleitstelle sind aus der Sicht des Kontrollamtes 

großzügig angelegt und technisch nach einem modernen Standard ausgestattet.  

 

Soweit die Funktionalität und Ergonomie der Arbeitsplätze betroffen sind, wurde den 

Anforderungen des Bedienstetenschutzes entsprochen. Hinsichtlich der EDV-techni-

schen Ausstattung war geplant, die Tätigkeit der Disponenten zu vereinfachen und 

diese gegenüber der alten Leitstellentechnik in einem höheren Grad zu automatisieren.  

 

Wie die Magistratsabteilung 70 dem Kontrollamt gegenüber jedoch erklärte, bestünden 

zwei Jahre nach Inbetriebnahme der neuen Leitstellentechnik noch immer Probleme im 

täglichen Betrieb und bei der Datenauswertung. Es würden mitunter Fehlfunktionen 

auftreten, die auch für die Herstellerfirma unerklärlich wären. Die Fehlerbehebung 

würde sich schleppend gestalten und wäre nicht vollends erfolgreich.  
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Tritt eine Störung bei der Bearbeitung eines Notrufes an einem Arbeitsplatz auf, müss-

ten die Daten für deren nachträgliche Eingabe in das EDV-System handschriftlich fest-

gehalten und der Notruf durch Zusammenarbeit der Disponenten bearbeitet werden. 

Dadurch wäre sichergestellt, dass in jedem Fall ein Einsatzmittel entsandt wird. 

 

Im Hinblick auf den Umstand, dass die Leitstellentechnik zum Zeitpunkt der Prüfung 

z.T. noch nicht offiziell übernommen und in Betrieb gestellt wurde, wurde empfohlen, 

auf umgehende Herstellung der Mängelfreiheit zu bestehen. 

 

Weiters empfahl das Kontrollamt, die lt. der Magistratsabteilung 70 zum Zeitpunkt der 

Prüfung noch immer ausständige Installation eines Statistikservers für die automati-

sierte Sammlung und Auswertung relevanter Daten mit allem Nachdruck einzufordern. 

Dieser Statistikserver ist in der Leistungsbeschreibung für die Ausschreibung der Leit-

stellen-EDV bedungen gewesen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Das Projekt "LENAR" (Leitstellen-Neuaufbau-Realisierung) wurde 

im Februar 2011 mit Mängeln abgeschlossen. Da seit dem Jahr 

2008, trotz mehrmaliger Urgenz die Implementierung eines Statis-

tikprogrammes nicht abgeschlossen werden konnte, musste im 

Februar 2011 ein Folgeprojekt, das die Implementierung des Sta-

tistikprogrammes zum Ziel hat, begonnen werden. Die Magistrats-

abteilung 70 hat diesbezüglich entsprechende finanzielle Mittel 

aus dem Projektbudget einbehalten. 

 

Die anlässlich des Projektendes festgestellten Mängel sollten bis 

Ende des zweiten Quartals 2011 behoben sein. 

 

6. Einsatzrelevante Ausstattung der Magistratsabteilung 70 

Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Fragen des Prüfersuchens eingegangen: 
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Erlaubt die technische und infrastrukturelle Ausstattung der Wiener Rettung (Stütz-

punkte, Fuhrpark etc.) die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung der Pati-

entInnen? 

Wie hat sich das NEF System im Prüfzeitraum bewährt? 

 

6.1 Technische und infrastrukturelle Ausstattung 

Eine der Säulen für die Erfüllung der an die Magistratsabteilung 70 gestellten Aufgaben 

ist die in der Zentrale untergebrachte Rettungsleitstelle. Über diese und die in der 

Dienststelle eingesetzte Kommunikationstechnik wurde bereits im Pkt. 5 ausführlich 

berichtet. 

 

6.1.1 Bauliche Infrastruktur 

Die Magistratsabteilung 70 verfügt über zwölf Stützpunkte, die in nachstehender Tabelle 

angeführt sind: 

 

Stützpunkte Jahr der Errichtung/ 
des Umbaus 

Rettungszentrale Hauptgebäude (Verwaltung) 
Nebengebäude (Rettungsstation, Garagen, 
Ausbildungszentrum, Verwaltung) 

1897 
2000 

Arsenal 
 

Rettungsstation 
Fuhrpark und Werkstätte 
Technische Leitung  

1966 
1996 
1966 

Aspern Rettungsstation 1928 
Atzgersdorf Rettungsstation    1964 *) 
Brigittenau Rettungsstation    1986 *) 
Favoriten Rettungsstation 1992 
Floridsdorf  Rettungsstation    1971 *) 
Leopoldau Rettungsstation 1997 
Hernals  Rettungsstation 1904/2006 
Mariahilf  Rettungsstation    1905/2008 *) 
Penzing Rettungsstation 

Zubau 
1895 
2003 

Simmering Rettungsstation    2007 *) 
*) Anmietung 
 

Die Summe der Netto-Grundflächen aller Objekte beträgt 23.490 m2. 

 

Der Übersichtsplan zeigt die Standorte der Rettungsstationen im Wiener Stadtgebiet: 
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Die Rettungsstationen dienen einerseits der Garagierung der jeweils zugeteilten Fahr-

zeuge und andererseits der Unterbringung der Einsatzmannschaften. Die räumliche 

Struktur der Stützpunkte besteht grundsätzlich - abgesehen von den Garagen - im We-

sentlichen aus dem Bereich der Stützpunktleitung, den Ambulanzräumen, den Aufent-

haltsbereichen für das Personal sowie den Nebenräumen wie z.B. Garderoben und Sa-

nitärbereiche. Aufgrund der unterschiedlichen Zeitpunkte der Errichtung bzw. des Um-

baus der Stützpunkte und deren unterschiedlicher Ausstattung entsprachen diese z.T. 

nicht mehr zeitgemäßen Standards.  

 

In kommunikationstechnischer Hinsicht waren alle Stationen mit einem Mobiltelefon, 

einem Festnetztelefon sowie einem Statusschirm für die Anzeige der aktuellen Position 

der zur Station gehörenden Fahrzeuge ausgestattet. Wie bereits im Pkt. 5.1.5 erwähnt, 

befand sich im Stützpunkt Hernals auch eine ausgelagerte Leitstelle mit drei Arbeits-

plätzen, die jedoch organisatorisch der Rettungsleitstelle angehört.  
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In dem der gegenständlichen Prüfung zugrunde gelegten Betrachtungszeitraum wurden 

die Rettungsstation Hernals mit Rettungsmuseum von April 2004 bis Februar 2006 ge-

neralsaniert und umgebaut, weiters der Neuaufbau der Rettungsleitstelle im Nebenge-

bäude der Rettungszentrale von November 2006 bis April 2008 durchgeführt und die 

Rettungsstation Mariahilf mit darüber liegendem Amtshaus der Magistratsabteilung 34 - 

Bau- und Gebäudemanagement von April 2006 bis September 2008 errichtet. Die Pla-

nung des Neubaus der Rettungsstation Simmering wurde begonnen. Darüber hinaus ist 

die Errichtung einer Rettungsstation im Krankenhaus Nord und von solchen im 13. und 

22. Wiener Gemeindebezirk geplant. 

 

6.1.2 Fuhrpark 

6.1.2.1 Der Fuhrpark ist eine betriebsorganisatorische Einheit, die für eine Rettungsor-

ganisation von grundsätzlicher Bedeutung ist. Das Referat Fuhrpark war zum Zeitpunkt 

der Prüfung Teil der Abteilung Finanz und Wirtschaft der Magistratsabteilung 70 und 

zuständig für die Organisation und Durchführung von Wartung, Instandhaltung und Re-

paratur aller Fahrzeuge der Dienststelle. Gemeinsam mit der Abteilung Wirtschaft 

wurde auch die Neuanschaffung von Fahrzeugen durchgeführt. 

 

Die Wiener Rettung setzte nach den von ihr zur Verfügung gestellten Unterlagen zum 

Zeitpunkt der Einschau insgesamt 135 Fahrzeuge der unterschiedlichsten Kategorien 

ein. Aufgeschlüsselt nach diesen Kategorien ergab sich exkl. der vier im Prüfungszeit-

punkt zur Skartierung (Ausscheidung aus dem Anlagenbestand) vorgesehenen NEF 

folgender Bestand: 

 

Fahrzeuge Anzahl 
NAW bzw. RTW 73 
NEF 27 
K-Zug Eine Einheit bestehend aus acht Fahrzeugen 
Spezialfahrzeuge (z.B. Bettenintensivtransporter 
[BIT], Systemerhaltung, Arbeitsgeräte) 23 
 

Bemerkenswert war, dass - wie im Tätigkeitsbericht (TB) 2002 des Kontrollamtes (Ma-

gistratsabteilung 70, Prüfung der Organisation des Fuhrparks des Rettungs- und Kran-

kenbeförderungsdienstes der Stadt Wien) dargestellt - die Wiener Rettung im 
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September 2002 mit 100 Fahrzeugen das Auslangen gefunden hatte. In Relation zum 

damaligen Einsatzaufkommen ist die nunmehrige Anzahl der Fahrzeuge überproportio-

nal angestiegen. 

 

6.1.2.2 Die Anforderungen an Einsatzfahrzeuge der Kategorie NAW bzw. RTW sowie 

deren Ausstattung sind in der ÖNORM EN 1789 - Rettungsdienstfahrzeuge und deren 

Ausrüstung - Krankenkraftwagen festgelegt und beim Bau von Rettungsfahrzeugen für 

den Krankentransport zu erfüllen. 

 

NAW bzw. RTW sind Kleinbusse und waren zum Zeitpunkt der Prüfung mit drei 

Sanitäterinnen bzw. Sanitätern, die NAW waren auch mit einer Notärztin bzw. einem 

Notarzt besetzt. Die Ausrüstung besteht u.a. aus Standardmessgeräten für die Vital-

funktionen, einem breiten Sortiment an Medikamenten und medizinischen Hilfsmitteln. 

Weiters werden eine Trage und Hilfsmittel für die Bergung und den Transport sowie für 

die allenfalls notwendige Sicherung einer Patientin bzw. eines Patienten während des 

Transportes mitgeführt. Ferner steht der Einsatzmannschaft im Fall des RTW ein Ret-

tungsrucksack und im Fall des NAW ein Notarztrucksack zur Verfügung. In den letzt-

genannten Fahrzeugen können Notfallpatientinnen bzw. Notfallpatienten versorgt und 

bei Bedarf auch deren Vitalfunktionen nach einem Unfall stabilisiert werden. 

 

NEF sind Kombinationskraftwagen, deren Notarztausrüstung weitgehend jener der 

NAW entspricht. Diese Fahrzeuge sind mit einer Notärztin bzw. einem Notarzt und einer 

Notfallsanitäterin bzw. einem Notfallsanitäter als Lenkerin bzw. Lenker besetzt.  

 

Grundsätzlich werden RTW für Einsätze, für die gemäß der jeweils geltenden Ausrücke-

ordnung der Wiener Rettung keine Notärztin bzw. kein Notarzt erforderlich ist, herange-

zogen. Demgegenüber werden NAW und NEF für Einsätze verwendet, bei denen im 

Sinn der Ausrückeordnung die Tätigkeit einer Notärztin bzw. eines Notarztes vorgese-

hen ist, mit dem Unterschied, dass NAW auch eine Transportfunktion erfüllen. Entspre-

chend dieser Einteilung unterscheidet die Magistratsabteilung 70 in Einsätze mit und 

ohne Notarztindikation. 
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6.1.2.3 Der K-Zug ist eine Gruppe von Fahrzeugen der Magistratsabteilung 70, die bei 

Bedarf zu Großschadensereignissen berufen und für Katastropheneinsätze bereit-

gehalten wird.  

 

In derartigen Fällen steht das Fahrzeug K1 der Einsatzleitung zur Verfügung. Dieses ist 

u.a. mit einem Defibrillator und einem Notarztrucksack ausgestattet. Die Fahrzeuge K2 

und K3 dienen der vorübergehenden Unterbringung von Personen z.B. nach Evakuie-

rungen im Fall eines Wohnungsbrandes. Sie sind behindertengerecht, mit autarker 

Stromversorgung, Heizung sowie einer Klimaanlage ausgestattet und bieten Platz für 

bis zu 15 sitzende oder drei liegende und zwei sitzende Personen sowie bei Bedarf für 

zwei Rollstühle. An allen Plätzen kann Sauerstoff verabreicht werden. Das Fahrzeug K4 

ist ein schwerer Versorgungsanhänger mit Küche, Lagerraum und Aufenthaltsraum für 

die Versorgung der Einsatzkräfte und der Patientinnen bzw. Patienten am Einsatzort. 

Das Rüstfahrzeug K5 dient zum Ziehen des K4 und für den Transport von Material in 

Rollcontainern für Großschadensfälle. Das Fahrzeug K6 ist die bereits im Pkt. 5.1.5 er-

wähnte mobile Einsatzleitstelle. K7 ist das Fahrzeug der Hauptinspektion. Es dient als 

Mannschaftstransporter und ist u.a. mit einem Defibrillator und einem Notarztrucksack 

ausgestattet. Weiters ist die Montage einer Trage zur Bergung verletzter Personen aus 

unwegsamem Gelände möglich. Der Seiltechnikwagen K8 ist u.a. mit einem Rettungs-

rucksack sowie einer Seiltechnik-Spezialausrüstung für Höhenrettungen (das Aufsu-

chen, die rettungsdienstliche bzw. notärztliche Versorgung und die Evakuierung von 

Menschen aus Notlagen in Höhen oder Tiefen) ausgestattet. 

 

6.1.2.4 Die Magistratsabteilung 70 verfügte weiters über Spezialfahrzeuge, wie z.B. den 

BIT, der für den Transport von einer in einem Spitalsbett liegenden Patientin bzw. ei-

nem solchen Patienten oder für den Transport von schwergewichtigen Kranken adap-

tiert wurde. Dieser war nach den Angaben der Dienststelle zum Zeitpunkt der Prüfung 

nur bedingt fahrbereit und entsprach nicht mehr dem Stand der Technik; der Ersatz die-

ses Fahrzeuges wäre im Prüfungszeitpunkt bereits in die Wege geleitet worden. 

 

Hauptsächliches Einsatzgebiet des in der Rettungsstation Penzing stationierten BIT war 

der Transport von adipösen Patientinnen und Patienten. Zu diesem Zweck besteht die 
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Ausstattung u.a. auch aus einer Spezialtrage mit einer höchstzulässigen Belastungs-

masse von 500 kg. Wie die Magistratsabteilung 70 mitteilte, fielen ca. 70 % der Einsät-

ze dieses Fahrzeuges für den Transport schwergewichtiger Kranker an. 

 

Der RTW "Neugeborenenintensivtransporter" (NIT) ist für Inkubatortransporte mit einer 

entsprechenden Befestigungsmöglichkeit dieses medizintechnischen Gerätes ausge-

rüstet. Das Fahrzeug ist im Wilhelminenspital stationiert und nicht bestückt. Vor einer 

Ausfahrt muss die Rettungsausrüstung einem RTW bzw. NAW entnommen und der NIT 

bestückt werden.  

 

Das Fahrzeug "Hauptinspektionsdisponent", ein Kombinationskraftwagen, dient als zu-

sätzliche Mannschaftstransportkapazität für das Fahrzeug K6 und ist mit einem Ret-

tungsrucksack sowie mit einer grundsätzlichen Sanitätsausrüstung ausgestattet. 

 

Das Fahrzeug "Defibrillatorservice", ein ehemaliges NEF, wird u.a. für die Betreuung 

der beim Magistrat der Stadt Wien bereitgehaltenen automatischen externen Defibrilla-

toren eingesetzt. So muss z.B. der Speicher dieser Geräte in Intervallen bzw. nach de-

ren Verwendung ausgelesen oder die Software auf den neuesten Stand gebracht und 

zu diesem Zweck u.U. zum Hersteller- bzw. Vertreiber- oder Servicebetrieb gebracht 

werden. 

 

6.1.2.5 In der Kategorie der 73 NAW bzw. RTW wurden zum Zeitpunkt der Prüfung 

Fahrzeuge der Baujahre 2000 bis 2010 eingesetzt. Davon wiesen 19 NAW bzw. RTW 

der Baujahre 2000 bis 2002 eine Laufleistung von über 200.000 km auf. Ein Fahrzeug 

hatte lt. den Unterlagen eine Laufleistung von über 285.000 km. 

 

Im Zuge seiner Einschau vor Ort stellte das Kontrollamt fest, dass zum Zeitpunkt der 

Prüfung drei Einsatzfahrzeuge wegen ihres Alters und ihrer Laufleistung einer umfas-

senden Revision unterzogen wurden. Wie die Magistratsabteilung 70 mitteilte, betraf 

dies die Einrichtung, die Fahrwerkstechnik und die Behebung von Korrosionsschäden. 

 
In der Kategorie der NEF waren Fahrzeuge der Baujahre 2002 bis 2008 im Einsatz. Die 

Laufleistung der ältesten NEF betrug ca. 104.000 km bzw. 125.000 km. Im Gegensatz 
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zu den in Mariahilf stationierten NAW, die augenscheinlich im Rahmen der Möglichkei-

ten gleichmäßig eingesetzt wurden, stellte das Kontrollamt im Zuge der gegenständli-

chen Prüfung hinsichtlich der NEF fest, dass die Fahrzeuge älteren Baujahrs gegenüber 

den seit dem Jahr 2006 eingesetzten Fahrzeugen weniger genutzt worden sind. Acht 

der insgesamt 22 neueren Fahrzeuge erreichten zum Zeitpunkt der Prüfung bereits 

nach zwei bis vier Jahren etwa die Hälfte oder mehr der Laufleistung als die Fahrzeuge 

älteren Baujahrs. 

 

Die Baujahre der einzelnen Fahrzeuge des K-Zuges reichten von 2000 bis 2009. 

 

6.1.3 Werkstätte 

In der Rettungsstation Arsenal betreibt die Magistratsabteilung 70 eine eigene Werk-

stätte, um den Fuhrpark zu warten und Reparaturen durchzuführen. Es stehen u.a. für 

Kfz-Technikerinnen bzw. Kfz-Techniker sechs Arbeitsplätze, die teilweise mit Hebebüh-

nen ausgestattet sind, zur Verfügung. Weiters sind im Arbeitsbereich ein Bremsen- und 

ein Stoßdämpferprüfstand eingerichtet. Im Anschluss an den Arbeitsbereich befinden 

sich der Raum für den Motorbau, das Magazin, der Reifenlager- und Montagebereich 

sowie Büro- und Personalräume. Im Magazin werden häufig benötigte Ersatzteile gela-

gert. Die Vielfalt des Sortiments und die vorrätig gehaltene Stückzahl beruhen auf Er-

fahrungswerten. Seltener benötigte Teile werden im Anlassfall besorgt. Laut Auskunft 

der Dienststelle können außer Spengler- und Lackierarbeiten sämtliche Reparaturen 

durchgeführt werden. 

 

Neben den Arbeiten im Eigenbereich werden Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten 

auch externen Firmen sowie der Magistratsabteilung 48 - Abfallwirtschaft, Straßenreini-

gung und Fuhrpark übertragen, wenn die Kapazitäten der abteilungseigenen Werkstätte 

nicht ausreichen oder Arbeiten anfallen, die nicht im Eigenbereich durchgeführt werden 

können. 

 
6.2 Einführung von Notarzteinsatzfahrzeugen in der Wiener Rettung 

6.2.1 Allgemeines 

6.2.1.1 Bis Mitte der 1990er-Jahre wurden von der Wiener Rettung Einsätze, bei denen 

eine notärztliche Versorgung angezeigt erschien, überwiegend mit NAW durchgeführt. 
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Wie bereits in diesem Bericht mehrfach erwähnt, handelt es sich bei NAW um Einsatz-

fahrzeuge, die mit einer Notärztin bzw. einem Notarzt und Sanitätspersonal besetzt 

sind. Nachteil dieser Form der notärztlichen Versorgung ist, dass die Notärztin bzw. der 

Notarzt auch dann an die Fahrzeuge gebunden ist, wenn eine medizinische Begleitung 

der Patientin bzw. des Patienten beim Abtransport in eine Krankenanstalt nicht erfor-

derlich ist, was die ärztliche Verfügbarkeit für andere Einsätze beeinträchtigt. 

 

Infolge der stetigen Zunahme des Straßenverkehrs in Wien und einer gestiegenen An-

zahl an Wohnungseinsätzen begann die Dienststelle daher - nach einem mit zwei Fahr-

zeugen ab dem Jahr 1995 durchgeführten Probebetrieb - schrittweise flächendeckend 

NEF einzuführen, die mit einer Notärztin bzw. einem Notarzt und einer Notfallsanitäterin 

bzw. einem Notfallsanitäter besetzt sind. Die Einsätze wurden danach - soweit die Um-

stellung bereits erfolgt war - entweder ausschließlich mittels NEF oder durch ein NEF 

gemeinsam mit einem für Rettungseinsätze geeigneten Transportmittel im sogenannten 

Rendezvoussystem abgewickelt.  

 

6.2.1.2 Wie Internetrecherchen des Kontrollamtes dazu zeigten, sind sowohl im groß-

städtischen, aber auch im ländlichen Bereich im deutschsprachigen Raum Einsätze von 

NEF im Rendezvoussystem mit RTW weit verbreitet. In Großstädten kann sich u.U. 

auch ein Mischsystem von NAW und NEF mit RTW bewähren, wobei in derartigen Fäl-

len NAW im innerstädtischen Bereich und NEF in der Peripherie bevorzugt zum Einsatz 

kommen.  

 

Entsprechend der Literatur können NEF mehrere Vorteile gegenüber dem Einsatz von 

NAW bieten: 

 
- Benötigt die Patientin bzw. der Patient beim Abtransport in eine Krankenanstalt keine 

Begleitung durch die Notärztin bzw. den Notarzt, steht dieser deutlich früher als beim 

Einsatz von NAW wieder für weitere Einsätze zur Verfügung. 

- In jenen Fällen, in denen ein NEF allein zu einem Einsatz beordert wird und die Not-

ärztin bzw. der Notarzt aufgrund der getroffenen medizinischen Maßnahmen eine Be-

lassung am BO ermöglichen kann, werden weitere Ressourcen sowohl des Rettungs-

dienstes als auch solcher von Krankenanstalten nicht mehr in Anspruch genommen. 
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- Ein kleines wendiges NEF kann gegenüber einem NAW insbesondere bei größeren 

Entfernungen zum BO schneller vor Ort sein; in solchen Fällen kann die Notärztin 

bzw. der Notarzt gemeinsam mit der Notfallsanitäterin bzw. dem Notfallsanitäter be-

reits mit der Primärversorgung beginnen, bis - gegebenenfalls - ein RTW eintrifft. 

- Notärztinnen bzw. Notärzte können, wenn sie über NEF verfügen, in der einsatzfreien 

Zeit grundsätzlich auch anderen Tätigkeiten - z.B. im Rahmen eines Krankenhausbe-

triebes - nachgehen und müssen nicht auf den Rettungsstationen auf die Einsätze 

warten. 

- Die Anschaffungs- und Instandhaltungskosten von NEF liegen unter jenen von RTW. 

 

An Nachteilen gegenüber dem Einsatz von NAW wird im Allgemeinen angeführt, dass 

bei der Verwendung von NEF  

- zusätzliche Kosten für diese Fahrzeuge samt Equipment und Einsatzlenkerin bzw. 

Einsatzlenker anfallen,  

- der Transport von Patientinnen bzw. Patienten mit solchen Fahrzeugen nicht möglich 

ist sowie 

- das Rendezvoussystem zur Folge hat, dass zwei unterschiedliche Teams am BO tätig 

werden, die u.U. nicht aufeinander eingespielt sind. 

 

Wie das Kontrollamt in diesem Zusammenhang erhob, hat sich die Wiener Rettung vom 

Umstieg von NAW auf NEF insbesondere eine höhere Verfügbarkeit und einen zielge-

richteteren Einsatz der Notärztinnen bzw. Notärzte erwartet. Außerdem wurden als Vor-

teile dieser Maßnahme eine hohe Flexibilität der NEF, eine bessere Einsatzplanung und 

eine Qualitätsverbesserung bei den Einsätzen ins Treffen geführt.  

 

6.2.2 Organisationsuntersuchung durch eine Beratungsfirma 

6.2.2.1 Vor dem routinemäßigen Einsatz von NEF bei der Wiener Rettung wurde Mitte 

der 1990er-Jahre von der Magistratsabteilung 70 eine Beratungsfirma beauftragt, die 

Organisation des Notarztsystems zu untersuchen, wobei der diesbezügliche Endbericht 

"Organisationsuntersuchung über die Neuorganisation des Notarztwageneinsatzdiens-

tes (NEF-Konzept)" im Jänner 1996 vorlag. In der gegenständlichen Untersuchung 

wurden Fragen bzgl. der Qualität und der Kosten der Leistungserbringung des Notarzt-
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systems sowie dessen Optimierung erörtert. Ziel war es, Entscheidungskriterien für ei-

nen eventuellen Ersatz der bisherigen NAW durch NEF zu erarbeiten. 

 

Von der Beratungsfirma wurden drei Möglichkeiten dargestellt, wie das Notarztsystem 

der Wiener Rettung künftig konzipiert werden könnte. Dies waren erstens die soge-

nannte "Nullvariante", in der das traditionelle System mit NAW beibehalten wird, zwei-

tens der flächendeckende Einsatz von NEF im Rendezvoussystem mit RTW, die mit 

zwei Sanitäterinnen bzw. Sanitätern besetzt sind und schließlich der flächendeckende 

Einsatz von NEF im Rendezvoussystem mit RTW, die mit drei Sanitäterinnen bzw. Sa-

nitätern besetzt sind. Eine in der Organisationsuntersuchung erwähnte vierte Variante, 

welche den Einsatz von NEF in zwei bis drei Rettungsstationen in der Peripherie zum 

Inhalt hat, wurde nicht weiter behandelt. 

 

Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass die NEF im Rendezvoussystem mit 

RTW gegenüber dem bisherigen Einsatz von NAW kostenintensiver seien. Bei einer 

Besetzung der RTW mit zwei Sanitäterinnen bzw. Sanitätern würden die Systemkosten 

um rd. 3 % bzw. bei einer Besetzung mit drei Sanitäterinnen bzw. Sanitätern um rd. 

17,5 % ansteigen. Es wurde weiters darauf hingewiesen, dass die Effektivität und die 

Effizienz von NEF von einer präzisen Berufungsdiagnose und Einsatzdisposition durch 

die Rettungsleitstelle abhängen würden. Die Verfügbarkeit der Notärztinnen bzw. Not-

ärzte ließe sich durch dieses System um ein Drittel erhöhen.  

 

Die Untersuchung bewertete anhand einer Entscheidungsmatrix den Einsatz von NAW 

im Durchschnitt schlechter als beide NEF-Varianten und kam zu dem Schluss, dass die 

Einführung von NEF zu favorisieren wäre, weil sie zusätzlich den Vorteil böte, künftige 

Steigerungen der Einsatzzahlen besser bewältigen zu können.  

 
Die Einführung von NEF wurde jedoch nur dann für sinnvoll erachtet, wenn flankierende 

Maßnahmen zumindest teilweise realisiert würden, um die Kosten in einem vertretbaren 

Rahmen zu halten. Als notwendig wurde gemäß Organisationsuntersuchung die Beset-

zung der RTW mit nur zwei Sanitäterinnen bzw. Sanitätern, die Vermeidung zusätzli-

cher Logistikkosten (z.B. für die Garagierung der Fahrzeuge) und einen Ersatzfaktor, 

der pro eingesetzten NEF statistisch ein halbes Reservefahrzeug vorsieht, erachtet. 
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Wünschenswerte Maßnahmen wären weiters die Verringerung der Kapazität in der 

Nacht, d.h. eine Ausdünnung der vorgehaltenen Potenziale im gesamten Stadtgebiet, 

weil in diesem Zeitraum geringere Einsatzzahlen sowie eine günstigere Verkehrssituati-

on vorzufinden sind und der Ärztefunkdienst in der Zeit von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr be-

setzt ist. Ebenso wurden die Neukonzeptionierung des Schichtsystems und die Verfei-

nerung der Berufungsdiagnose bzgl. BO und Transportnotwendigkeit angeregt.  

 

6.2.2.2 Nach Vorliegen der o.a. Studie entschied sich die Magistratsabteilung 70 grund-

sätzlich für die flächendeckende Einführung von NEF. Die Dienststelle beauftragte je-

doch nach Verhandlungen mit der Personalvertretung die Beratungsfirma mit einer Er-

gänzungsstudie "Wirtschaftlichkeitsberechnung eines modifizierten NEF-Konzeptes", 

wobei von dieser dem Kontrollamt lediglich ein vorläufiger Endbericht vom August 1996 

vorgelegt wurde.  

 

Die modifizierte Variante beschäftigte sich nicht mehr nur mit den Kosten einer System-

umstellung von NAW auf NEF, sondern mit der Entwicklung der Gesamtkosten der Ma-

gistratsabteilung 70. Entgegen der ursprünglichen Untersuchung wurde bei der Ergän-

zungsstudie auch der zum damaligen Zeitpunkt noch in größerem Umfang bestehende 

Krankenbeförderungsdienst der Magistratsabteilung 70 in die Betrachtung mit einbezo-

gen. 

 

Die Ergänzungsstudie ging von einer Besetzung der RTW mit weiterhin drei Sanitäte-

rinnen bzw. Sanitätern aus; des Weiteren sollten die von der Wiener Rettung im 

24-stündigen Wechseldienst vorgehaltenen Krankenbeförderungstouren reduziert und 

komplett auf einen achtstündigen Dienst umgestellt werden. Ebenso war vorgesehen, 

ursprünglich der Krankenbeförderung zugeteilte Krankentransportfahrzeuge nur mehr 

mit zwei Sanitäterinnen bzw. Sanitätern zu besetzen und diese dem Rettungsdienst 

zuzuordnen.  

 

Die Ergänzungsstudie kam zu dem Schluss, dass durch die Einführung von NEF an-

stelle von NAW bei gleichzeitiger Rücknahme von Leistungen der Krankenbeförderung 

die Gesamtkosten der Magistratsabteilung 70 um 9 % geringer ausfallen würden. Qua-
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litativ würde eine solche Umstellung eine Verbesserung der Dienstleistungen der Wie-

ner Rettung (Verbesserung der ärztlichen Primärversorgung) sowie die Anpassung der 

Systemkapazitäten an die Nachfrage (tendenzielle Zunahme der Rettungseinsätze - 

tendenzielle Abnahme der Krankenbeförderungsleistung) bedeuten.  

 

6.2.2.3 Die Einschau ergab, dass im Betrachtungszeitraum von der Wiener Rettung die 

Umstellung von NAW auf NEF noch nicht zur Gänze abgeschlossen war. Der Kranken-

beförderungsdienst wurde grundsätzlich nur mehr in geringem Umfang mit Spezialfahr-

zeugen (BIT, NIT) durchgeführt. Alle anderen für den Transport von Patientinnen bzw. 

Patienten geeigneten Fahrzeuge waren dem Rettungsdienst zugeordnet und entweder 

rund um die Uhr oder im Rahmen von 12,5-stündigen Tagdiensten eingesetzt. Sämtli-

che Touren mit RTW wurden weiterhin mit drei Sanitäterinnen bzw. Sanitätern besetzt.  

 

6.2.3 Interne Analyse des Einsatzes von Notarzteinsatzfahrzeugen 

Zu Beginn des Jahres 1999 analysierte die Magistratsabteilung 70 intern den Einsatz 

von drei in den Rettungsstationen Leopoldau, Aspern und Floridsdorf zum damaligen 

Zeitpunkt bereits eingeführten NEF. Dabei wurden die in dieser Region im Jahr 1998 

absolvierten Einsätze (getrennt nach sogenannten "Arzteinsätzen" und "Rettungsein-

sätzen") als Datengrundlage herangezogen. Von diesen Gesamteinsatzzahlen ausge-

hend wurden die mit NEF erfolgten Einsätze des Jahres 1998 einer näheren Betrach-

tung unterzogen. Die diesbezüglichen Einsatzdaten wurden nach den Kriterien Belas-

sung der Patientinnen bzw. Patienten oder Abtransport mit oder ohne einer Ärztin bzw. 

einem Arzt in eine Krankenanstalt aufgesplittet.  

 

Die Analyse zeigte, dass bei weniger als 25 % der Einsätze mit NEF eine ärztliche Be-

gleitung der Patientinnen bzw. Patienten in eine Krankenanstalt notwendig war. Dies 

war möglich, da in nahezu 40 % dieser Einsätze der Transport in die Krankenanstalt 

ohne ärztliche Begleitung erfolgen konnte und in rd. 35 % der Fälle die Patientinnen 

bzw. Patienten infolge ihres Zustandes und/oder den von den Notärztinnen bzw. Not-

ärzten gesetzten medizinischen Maßnahmen an Ort und Stelle belassen wurden.  

 
Wären allerdings NAW anstelle der NEF zum Einsatz gekommen, wäre in mehr als 

60 % der Einsätze eine ärztliche Begleitung der Patientinnen bzw. Patienten in eine 
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Krankenanstalt erfolgt, da die Notärztinnen bzw. Notärzte Teil der Rettungsmannschaft 

eines solchen Einsatzmittels sind. Somit standen durch den Einsatz der NEF in nahezu 

40 % der Fälle die Notärztinnen bzw. Notärzte für mögliche Folgeeinsätze früher zur 

Verfügung, als beim Einsatz von NAW.  

 

Darüber hinaus ergab die in der Analyse vorgenommene Betrachtung der durchschnitt-

lichen Einsatzdauer (Einsatzweitergabe bis Einsatzbereitmeldung) eine Bandbreite an 

Zeitersparnis bei den drei NEF gegenüber NAW von zwei bis nahezu sieben Minuten 

pro Einsatz. Ferner zeigte sich, dass die durchschnittliche Einsatzdauer bei den NEF rd. 

35 Minuten und bei den NAW rd. 39 Minuten betrug.  

 

Resümierend wurde in der gegenständlichen rettungsinternen Analyse festgestellt, dass 

durch den Einsatz der NEF bei rd. 35 % aller betrachteten Rettungseinsätze kein Ret-

tungstransportmittel zusätzlich zum NEF erforderlich war, womit die Ressourcen dieser 

Einsatzfahrzeuge für andere Rettungseinsätze zur Verfügung standen.  

 

Da bei rd. 40 % aller betrachteten Rettungseinsätze keine Notwendigkeit einer ärztli-

chen Begleitung der Patientinnen bzw. Patienten in eine Krankenanstalt bestand, war 

durch den Einsatz von NEF eine höhere Verfügbarkeit der Notärztinnen bzw. Notärzte 

gegeben. 

 

Wie die Magistratsabteilung 70 ergänzend dem Kontrollamt gegenüber ausführte, wä-

ren bisher keine nachfolgenden Analysen bzgl. der Auswirkungen der nahezu flächen-

deckend erfolgten Einführung von NEF in Wien durchgeführt worden, weshalb keine 

weiteren Unterlagen über das Zutreffen der angenommenen Vorteile dieser Einsatz-

mittel vorlägen.  

 
6.2.4 Einsatz von Notarzteinsatzfahrzeugen bei der Wiener Rettung 

6.2.4.1 Um zumindest annähernd eine Aussage treffen zu können, ob die im Pkt. 

6.2.1.2 dieses Berichtes angeführten Vorteile im Zuge der nahezu flächendeckenden 

Einführung von NEF bei der Wiener Rettung auch zum Tragen kamen, ließ das Kon-

trollamt von der Magistratsabteilung 70 für das Jahr 2009 entsprechende Auswertungen 

erstellen.  
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Diese Auswertungen betrafen Daten bzgl. der Hilfsfrist (Definition s. Pkt. 7.1.1.2), der 

zeitlichen Verfügbarkeit bezogen auf die Einsatzmittel NEF und NAW sowie hinsichtlich 

der notärztlichen Begleitung von Patientinnen bzw. Patienten in eine stationäre Ein-

richtung. Einschränkend war zu bemerken, dass bei den vorliegenden Analysen auf-

grund der wesentlich höheren Zahl an vorgehaltenen Touren mit NEF gegenüber sol-

chen mit NAW sowie der unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten eine Vergleichbar-

keit nur bedingt gegeben war. 

 

Ergänzend absolvierte das Kontrollamt jeweils eine 24-stündige Tour in einem NEF und 

einem RTW. Weiters wurde einen Tag lang die einsatzmäßige Abwicklung hoch priori-

sierter Notfälle, die grundsätzlich entsprechend der Ausrückeordnung eine Alarmierung 

eines NEF auslösten, begleitet, um einen Eindruck über den Einsatz des NEF zu er-

halten. 

 

6.2.4.2 Wie die von der Rettungsleitstelle erstellte und auf die einzelnen Monate des 

Jahres 2009 bezogene Auswertung der Hilfsfristen sämtlicher NEF, RTW und NAW 

zeigte, waren in allen Monaten im Durchschnitt die NEF am raschesten am BO, wäh-

rend die beiden in einer Rettungsstation noch vorgehaltenen Touren mit NAW immer 

eine deutlich längere Zeit benötigten, um den BO zu erreichen. Bei den RTW lag in al-

len Monaten die durchschnittliche Hilfsfrist zwischen den Zeiten der NEF und der NAW. 

 

Dazu gewann das Kontrollamt im Zuge seiner unmittelbaren Einschau den Eindruck, 

dass die durchschnittlichen Hilfsfristen durch mehrere Faktoren beeinflusst werden 

können:  

 
- Je größer die Mannschaftsstärke eines Rettungsmittels ist, um so eher kann es zu 

Verzögerungen beim Ausrücken aus einer Rettungsstation kommen. Wie bereits er-

wähnt, umfasst die Besatzung eines NEF zwei, eines NAW vier und eines RTW drei 

Bedienstete der Wiener Rettung.  

- Die jeweilige Verkehrssituation kann bei den Hilfsfristen ebenfalls ihren Niederschlag 

finden. Da die beiden NAW der Wiener Rettung in der Rettungsstation Mariahilf stati-

oniert sind und daher primär in innerstädtischen, stark verkehrsbelasteten Bereichen 

zum Einsatz kommen, kann auch dieser Faktor Einfluss nehmen.  
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- Die im Pkt. 6.2.1.2 angeführte Wendigkeit von NEF gegenüber NAW spielt nach An-

sicht des Kontrollamtes im innerstädtischen Bereich eine eher untergeordnete Rolle 

bei der Dauer der durchschnittlichen Hilfsfrist; dieser Vorteil kann am ehesten in den 

Außenbezirken zum Tragen kommen.  

- Die unterschiedliche Gesprächsdauer bei einlangenden Notrufen hat ebenso Einfluss 

auf die Hilfsfrist des jeweiligen Rettungsmittels, wobei allerdings in Fällen hoch priori-

sierter Einsätze die Alarmierung eines Einsatzfahrzeuges bereits parallel zum Ge-

spräch mit der Anruferin bzw. dem Anrufer erfolgen kann. 

 

6.2.4.3 Wie ein Vergleich sämtlicher von den NEF im Jahr 2009 absolvierten Einsätze 

mit jenen der beiden NAW zeigte, war es in lediglich rd. 17 % der NEF-Einsätze not-

wendig, dass eine Notärztin bzw. ein Notarzt Patientinnen bzw. Patienten vom BO in 

eine Krankenanstalt begleitete. Demgegenüber wurde bei den Einsätzen mit NAW in rd. 

zwei Drittel der Fälle der Transport einer Patientin bzw. eines Patienten in eine Kran-

kenanstalt unter ärztlicher Begleitung absolviert. Unter der Annahme, dass bei den 

Einsätzen mit den NAW eine ärztliche Begleitung der Patientinnen bzw. Patienten in die 

Krankenanstalten in ähnlichem Ausmaß wie bei den Einsätzen mit NEF erforderlich ge-

wesen wäre, bedeutet dies, dass bei dem Einsatz von NAW in der Hälfte aller Einsätze 

eine ärztliche Begleitung von Patientinnen bzw. Patienten vom BO in die Krankenan-

stalten ohne medizinischen Anlass erfolgte. Bei der Verwendung von NEF stünden da-

her in diesen Fällen die Ärztinnen bzw. Ärzte rascher für andere Notfälle zur Verfügung.  

 

Wie die Auswertung hinsichtlich der Verfügbarkeit von NEF und NAW nach Eintreffen 

am BO bis zur Meldung der Einsatzbereitschaft zeigte, waren die NEF im Jahr 2009 

durchschnittlich um rd. zehn Minuten früher einsatzbereit als die NAW.  

 

Auch im Rahmen der Beobachtung von Rettungseinsätzen durch das Kontrollamt 

wurde festgestellt, dass nur in einer relativ geringen Zahl von Fällen eine ärztliche Be-

gleitung von Patientinnen bzw. Patienten vom BO in die Krankenanstalten von den Not-

ärztinnen bzw. Notärzten als medizinisch erforderlich erachtet wurde. Dies war z.T. aber 

auch darauf zurückzuführen, dass aufgrund des eingegangenen Notrufes die gesund-

heitliche Situation einer Patientin bzw. eines Patienten als lebensbedrohlich eingestuft 
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worden war, während die ärztliche Untersuchung am BO zu einem anderen Ergebnis 

kam. Bei einer nicht unerheblichen Zahl an Patientinnen bzw. Patienten wäre daher 

auch eine Intervention einer Ärztin bzw. eines Arztes für Allgemeinmedizin bzw. des 

Ärztefunkdienstes und nicht einer Notärztin bzw. eines Notarztes der Wiener Rettung 

ausreichend gewesen.  

 

6.3 Feststellungen des Kontrollamtes 

6.3.1 Im Pkt. 7 des gegenständlichen Berichtes trifft das Kontrollamt Aussagen zu den 

Wartezeiten vom Einlangen eines Anrufes unter der Notrufnummer 144 bis zum Ein-

treffen einer Rettungsmannschaft. Diese Wartezeiten hängen neben der Organisation 

der Dienststelle und des Betriebes sowie dem Personalressourceneinsatz auch in ho-

hem Maß von einer ausreichenden Fahrzeugausstattung und deren Wartung und 

Pflege ab. 

 

Bezüglich des Fuhrparks kam das Kontrollamt zu der Erkenntnis, dass die Magistrats-

abteilung 70 mit insgesamt 135 Fahrzeugen ausreichend ausgestattet ist. Bereits im TB 

2002 des Kontrollamtes (Magistratsabteilung 70, Prüfung der Organisation des Fuhr-

parks des Rettungs- und Krankenbeförderungsdienstes der Stadt Wien) wurde festge-

stellt, dass die vorhandenen Kapazitäten des Fuhrparks auch für die Bewältigung eines 

höheren Einsatzaufkommens geeignet erschienen. 

 

Was die technische und infrastrukturelle Ausstattung der Wiener Rettung anbelangt, so 

wurde diese zusammenfassend vom Kontrollamt grundsätzlich als gut beurteilt. Die 

Rettungsleitstelle der Magistratsabteilung 70 ist die übergeordnete Kommandozentrale 

für die Abwicklung des Einsatzgeschehens. Mit deren Neuaufbau wurde eine Anpas-

sung der Technik an einen zeitgemäßen Standard vollzogen und eine Verbesserung 

der Arbeitsplatzsituation für das Personal erreicht. Das neue EDV-System ist grund-

sätzlich leistungsfähig und erleichtert die Bearbeitung der Einsätze. Hinsichtlich der 

Feststellungen und Empfehlungen des Kontrollamtes zur Rettungsleitstelle wird auf Pkt. 

5.6 verwiesen.  

 
Die Rettungsstationen sind gleichmäßig über das Wiener Stadtgebiet verteilt und in das 

Kommunikationsnetz der Magistratsabteilung 70 eingebunden. In diesen regionalen 
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Betriebseinheiten sind - bis auf eine Ausnahme - Stationsleitungen für die Organisation 

des Betriebes auf dezentraler Ebene eingerichtet. Um Entwicklungen der Stadt Wien, 

die für das Rettungswesen hinsichtlich der Standorte der Rettungsstationen relevant 

sind, Rechnung zu tragen, hatte die Dienststelle Neu-, Zu- und Umbauvorhaben durch-

geführt bzw. sind bauliche Maßnahmen geplant. Einige Rettungsstationen entsprachen 

jedoch ausstattungsmäßig und baulich noch nicht zeitgemäßen Standards.  

 

In der Magistratsabteilung 70 ist eine eigene Organisationseinheit - das Referat Fuhr-

park - für Belange der dienststelleneigenen Fahrzeuge wie Wartung und Reparatur zu-

ständig. Im Betrachtungszeitraum wurden laufend Investitionen zur Modernisierung des 

Fuhrparks vorgenommen. Die Baujahre der Einsatzfahrzeuge reichten im Prüfungszeit-

punkt von 2000 bis 2010. NAW und RTW erfüllten die maßgebliche ÖNORM EN 1789 

für Krankentransportfahrzeuge. Bezüglich der NAW bzw. RTW wurde angeregt Überle-

gungen anzustellen, ob umfassende Sanierungen von Fahrzeugen mit bereits hoher ab-

solvierter Laufleistung wirtschaftlich vertretbar sind. Hinsichtlich der NEF empfahl das 

Kontrollamt, die älteren Fahrzeuge der Baujahre 2002 und 2003 vermehrt einzusetzen, 

um auch mit diesen eine dem Alter entsprechende Kilometerleistung zu erreichen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Die Magistratsabteilung 70 hat bereits in der Vergangenheit Über-

legungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Vertretbarkeit umfassen-

der Sanierungen von alten Einsatzfahrzeugen angestellt und diese 

Überlegungen auf Anregung des Kontrollamtes weiter intensiviert. 

Wesentlichste Konsequenz dieser Überlegungen ist die Neuan-

schaffung von elf modern ausgestatteten RTW im Jahr 2011 und 

Skartierung der entsprechenden Anzahl mit hohem Aufwand zu 

sanierender Fahrzeuge. 

 

In der Werkstätte der Magistratsabteilung 70, die u.a. mit sechs Arbeitsplätzen für Kfz-

Technikerinnen bzw. Kfz-Techniker ausgestattet ist, können mit Ausnahme von Arbei-

ten an Karosserie und Lackierung sämtliche Reparaturen an den Fahrzeugen der Wie-

ner Rettung durchgeführt werden. Aus Sicht des Kontrollamtes bietet die abteilungsei-
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gene Werkstätte u.a. den Vorteil, Reparaturen kurzfristig durchzuführen und längere 

Ausfälle der Fahrzeuge vermeiden zu können. Reparaturen durch eine externe Firma 

bedingen die Überstellung des Fahrzeuges, eine u.U. längere Wartezeit und schließlich 

dessen Rücküberstellung in die Magistratsabteilung 70.  

 

In Anbetracht der Tatsache, dass einerseits in der rettungseigenen Werkstätte unge-

nutzte infrastrukturelle Kapazitäten festgestellt und andererseits Reparaturen in einem 

nicht unerheblichen Ausmaß extern vergeben wurden, regte das Kontrollamt an, die 

Magistratsabteilung 70 möge mittels einer Kosten-Nutzen-Analyse prüfen, ob und wie 

die Ressourcen der Werkstätte wirtschaftlich zu nutzen sind. 

 

Im Hinblick auf mögliche Synergieeffekte im Zusammenhang mit der Ausstattung und 

dem Einsatz einzelner Fahrzeuge des K-Zuges empfahl das Kontrollamt der Magis-

tratsabteilung 70, sich künftig mit der Magistratsabteilung 68 über die Abstimmung einer 

gemeinsamen und einheitlichen Vorgangsweise ins Einvernehmen zu setzen. Ziel die-

ser Abstimmung wäre es nach Ansicht des Kontrollamtes auch, sämtliche in beiden 

Abteilungen diesbezüglich zur Verfügung stehenden materiellen und personellen Res-

sourcen zu bündeln und den Kooperationsgedanken zu festigen. Als Beispiel sei die 

Rettung aus großen Höhen und Tiefen genannt, die den Einsatz geschulten Personals 

und von Sondereinsatzgeräten erfordert. 

 

6.3.2 Mit der Mitte der 1990er-Jahre begonnenen Umstellung von NAW auf NEF re-

agierte die Magistratsabteilung 70 auf die im deutschsprachigen Raum stattfindenden 

Entwicklungen bei Rettungsdiensten. Auch das Bevölkerungswachstum sowie der steti-

ge Anstieg der Einsatzzahlen in Wien führten zu Überlegungen der Dienststelle zur Ein-

führung von NEF bei der Wiener Rettung.  

 
Die Umstellung von NAW auf NEF - die allerdings bis zum Ende der Einschau des 

Kontrollamtes noch nicht gänzlich abgeschlossen war - sollte die Verfügbarkeit der Not-

ärztinnen bzw. Notärzte erhöhen, um die notfallmedizinischen Ressourcen rascher für 

weitere Einsätze bereitstellen zu können. Des Weiteren sollten durch den Einsatz von 

NEF Notärztinnen bzw. Notärzte Notfälle möglichst ohne Zuhilfenahme von Rettungs-

transportmitteln abgewickelt werden können.  
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In diesem Zusammenhang wurden von der Wiener Rettung zwei Untersuchungen in 

Auftrag gegeben, die von unterschiedlichen Betrachtungsweisen ausgingen, wobei bei-

de aus wirtschaftlichen Gründen die Einführung von NEF nur dann für sinnvoll erachte-

ten, wenn weiterführende betriebsorganisatorische Maßnahmen umgesetzt würden. 

Seitens der Dienststelle wurde im Betrachtungszeitraum hinsichtlich der Einführung von 

NEF keine Evaluierung vorgenommen.  

 

Die Einschau zeigte, dass sich für die Wiener Rettung die für die Einführung von NEF 

ehemals herangezogenen Entscheidungskriterien bzw. Ausgangssituationen zwischen-

zeitlich verändert haben bzw. zur Gänze nicht mehr zutreffen. So wurden z.B. nahezu 

keine Krankentransporttätigkeiten durch die Wiener Rettung mehr vorgenommen. Durch 

das Instrument des AMPDS wurden auch die Berufungsdiagnosen - sofern die Angaben 

der Anruferinnen bzw. Anrufer wahrheitsgetreu sind - qualitativ verbessert.  

 

Die von der Magistratsabteilung 70 für das Kontrollamt erstellten Auswertungen bzgl. 

eines Vergleiches von NEF mit den NAW im Jahr 2009 zeigten, dass beim Einsatz der 

NEF in deutlich weniger Fällen eine notärztliche Begleitung des Rettungstransportes in 

eine stationäre Einrichtung erfolgte als bei den NAW. Daraus ergab sich eine merklich 

frühere Verfügbarkeit der Notärztinnen bzw. Notärzte für andere Einsätze, womit sich 

wesentliche Erwartungen an die Umstellung auf NEF erfüllten. Personelle Veränderun-

gen bei den Notärztinnen bzw. Notärzten wurden in weiterer Folge nicht vorgenommen.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher der Magistratsabteilung 70, eine Evaluierung der beste-

henden Organisationsstruktur des Einsatzbetriebes einschließlich der damit im Zusam-

menhang stehenden Instrumente wie etwa AMPDS und Ausrückeordnung vorzuneh-

men, wobei auf die seit Einführung der NEF geänderten Rahmenbedingungen wie z.B. 

den zwischenzeitlich höheren Ausbildungsstand des Sanitätspersonals, das veränderte 

Leistungsangebot der privaten Rettungs- und Krankenbeförderungsorganisationen so-

wie den Wegfall des Krankentransportdienstes im Rahmen der Magistratsabteilung 70 

besonders Bedacht genommen werden sollte. Weiters sollte in diese Überlegungen 

auch das unterschiedliche Einsatzaufkommen während der verschiedenen Tageszeiten 

einbezogen werden.  
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Im Ergebnis sollte eine derartige Evaluierung Maßnahmen bzgl. des Umfanges der 

Vorhalteleistungen an NEF und einen noch zielgerichteteren Einsatz dieses hochwerti-

gen Rettungsmittels zur Folge haben. In weiterer Konsequenz müssten sich derartige 

Veränderungen auch hinsichtlich des Personalbedarfes der Wiener Rettung bei den 

Notärztinnen bzw. Notärzten sowie beim Sanitätspersonal kostendämpfend nieder-

schlagen (s. Pkt. 9.12.6).  

 

7. Wartezeiten und Vorgaben im Zusammenhang mit Rettungseinsätzen 

Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Fragen des Prüfersuchens eingegangen: 

Wie lange warten PatientInnen auf ihre Versorgung im Durchschnitt und in Spitzenzei-

ten? 

Welche Vorgaben gibt es, wenn der/die Kranke die Behandlung verweigert bzw. nicht 

entscheidungsfähig ist und wer beurteilt Letzteres? 

Wird in diesem Zusammenhang zwischen einer klar somatischen Erkrankung (z.B. 

Herzinfarkt) und einer psychischen Erkrankung unterschieden? 

Nach welchen Vorgaben werden andere Institutionen (Polizei, Feuerwehr, PSD, Ärzte-

notdienst der Ärztekammer u.a.) zu einem Einsatz beigezogen? Wer entscheidet hier 

über die gebotene Vorgangsweise? 

 

7.1 Entwicklung der Wartezeiten 

7.1.1 Begriffsbestimmungen 

7.1.1.1 Im Pkt. 5 dieses Berichtes wurde die Entwicklung der Wartezeiten von Anrufe-

rinnen bzw. Anrufern auf die Annahme eines Notrufes durch die Rettungsleitstelle the-

matisiert. Zur Beantwortung der Frage, wie lange Patientinnen bzw. Patienten auf ihre 

Versorgung im Durchschnitt und in Spitzenzeiten warten, erhob das Kontrollamt in ei-

nem ersten Schritt, welche Zeiten diesbezüglich im Betrachtungszeitraum von der Ma-

gistratsabteilung 70 elektronisch erfasst wurden. Dabei zeigte sich, dass bis zur Inbe-

triebnahme der neuen Rettungsleitstelle im ersten Halbjahr 2008 nur jene Zeiten statis-

tisch ausgewertet werden konnten, die zwischen der Einsatzeröffnung in der Rettungs-

leitstelle und dem Eintreffen eines Rettungsmittels am BO lagen. Dieser Zeitabschnitt 

wurde von der Magistratsabteilung 70 in den dem Kontrollamt vorgelegten Auswertun-

gen als Interventionszeit bezeichnet. 
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Beim BO handelt es sich um jene Adresse, welche die Anruferin bzw. der Anrufer der 

Rettungsleitstelle bekannt gibt. Diese Information wird elektronisch an das für den Ein-

satz vorgesehene Rettungsmittel weitergeleitet und scheint dort auf dem im Fahrzeug 

eingebauten Datenendgerät auf. Nachdem das Einlangen des Rettungsmittels am BO 

von den Einsatzkräften unter Zuhilfenahme des Datenendgerätes grundsätzlich quittiert 

wird, ist dieser Zeitpunkt - ebenso wie die Einsatzeröffnung durch die Rettungsleitstel-

le - elektronisch gespeichert.  

 

7.1.1.2 Erst mit der Einrichtung der neuen Rettungsleitstelle im Jahr 2008 verfügte die 

Magistratsabteilung 70 über die technischen Voraussetzungen für die Erfassung und 

Auswertung der gesamten Zeitspanne vom Eingang einer Notfallmeldung in der Ret-

tungsleitstelle bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes am BO. Diese Zeitspanne wird 

in Anlehnung an die DIN 13050 nachstehend als Hilfsfrist bezeichnet, wobei allerdings 

für die in Wien tätigen Rettungsdienste die gegenständliche Definition mangels Veran-

kerung im WRKG nicht als verbindlich betrachtet werden kann.  

 

In diesem Zusammenhang sollte allerdings nicht außer Acht gelassen werden, dass 

auch die Hilfsfrist nicht die gesamte Zeitspanne bis zum unmittelbaren Eintreffen des 

Rettungsdienstes bei der Patientin bzw. dem Patienten umfasst. So kann etwa bei Ret-

tungseinsätzen in großen Wohnhausanlagen oder in schwer zugänglichem Gelände 

eine erhebliche Zeit vom Eintreffen am BO bis zum Wirksamwerden der Notfallversor-

gung verstreichen, die grundsätzlich nicht der Hilfsfrist zugerechnet wird. Mit der wäh-

rend der Einschau des Kontrollamtes von der Magistratsabteilung 70 vorgenommenen 

zusätzlichen Ausstattung der Rettungsfahrzeuge mit mobilen Datenerfassungsgeräten 

ist es künftig möglich, auch diese Zeiten elektronisch zu erfassen.  

 

7.1.2 Zielsetzungen der Magistratsabteilung 70 bzgl. Wartezeiten 

In den von der Magistratsabteilung 70 im Sinn der Geschäftsordnung für den Magistrat 

der Stadt Wien abgeschlossenen Leistungskontrakten wurde lediglich im Jahr 2005 als 

Geschäftsgruppenziel unter dem Titel "Optimierung der Hilfsfristen der MA 70" eine so-

genannte "Durchschnittliche Hilfsfrist in Minuten (max)" als strategisches Ziel vereinbart. 

Gemäß dieser Vereinbarung war es Ziel der Magistratsabteilung 70, für die "Hilfsfrist 



KA - K-13/09 Seite 62 von 174 

vom Eingang der Notfallmeldung in der Rettungsleitstelle bis zum Eintreffen des Ret-

tungsdienstes beim Patienten" maximal zwölf Minuten zu benötigen, da aus medizini-

schen Gründen eine bestimmte Zeitdauer nicht überschritten werden sollte. In den Fol-

gejahren wurde die durchschnittliche Hilfsfrist nur mehr als internes Ziel der Dienststelle 

definiert, wobei sich die diesbezüglich festgelegten Werte im Jahr 2009 je nach Einsatz-

mittel zwischen rd. zehn und elf Minuten bewegten. 

 

Bemerkenswert erschien dem Kontrollamt in diesem Zusammenhang, dass die Magis-

tratsabteilung 70 bis zur Einrichtung der neuen Rettungsleitstelle gar keine Hilfsfristen 

auswerten konnte, sondern lediglich die im Pkt. 7.1.1.1 angeführten Interventionszeiten. 

 

7.1.3 Durchschnittliche Interventionszeiten in den Jahren 2005 bis 2009 

Im Sinn der vorher getroffenen Ausführungen sind der nachstehenden Tabelle die von 

der Magistratsabteilung 70 zum Zeitpunkt der Einschau für den Betrachtungszeitraum 

ausgewerteten jährlichen durchschnittlichen Interventionszeiten zu entnehmen (Anga-

ben in Minuten und Sekunden): 

 

Jahr 2005 2006 2007 2008 2009 
Durchschnittliche Interventionszeit 
bezogen auf alle Einsatzfahrzeuge  9:34 9:49 9:57 10:43 10:51 

 

Wie ersichtlich ist, stiegen im Betrachtungszeitraum trotz des im Pkt. 3.2 angeführten 

Rückganges der Einsätze in den Jahren 2008 und 2009 die durchschnittlichen Interven-

tionszeiten der Rettungsmittel der Magistratsabteilung 70 schrittweise von rd. 9,5 Mi-

nuten auf nahezu 11 Minuten an.  

 

Eine bezirksweise Betrachtung der durchschnittlichen Interventionszeiten zeigte bezo-

gen auf alle Einsatzfahrzeuge, dass sich diese im Jahr 2005 in acht Wiener Gemeinde-

bezirken unter neun Minuten bewegten, während sie in zwei Bezirken bei über elf Mi-

nuten lagen. Im Jahr 2009 betrugen die niedrigsten durchschnittlichen Interventions-

zeiten in sechs Wiener Gemeindebezirken unter zehn Minuten, in zwei Wiener Gemein-

debezirken lagen sie bei über 13 Minuten. 
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Die Magistratsabteilung 70 war mit der Erstellung eines Standortkonzeptes für Ret-

tungsstationen für den Zeitraum der Jahre 2008 bis 2014 bestrebt, unter Berücksichti-

gung der Stadtentwicklung den steigenden Interventionszeiten durch die Schaffung 

neuer Standorte Rechnung zu tragen. Als rasch umzusetzende Maßnahme wurden ab 

Jänner 2007 im 11. Wiener Gemeindebezirk, in dem in den Jahren 2005 und 2006 die 

Interventionszeiten über dem Wiener Durchschnitt lagen, Räumlichkeiten angemietet 

und in diesen eine Rettungsstation eingerichtet. Dort werden seither rund um die Uhr 

ein NEF und ein RTW für Einsätze vorgehalten, was kurzfristig zu einer Verkürzung der 

Interventionszeiten in diesem Stadtteil führte.  

 

7.1.4 Wartezeiten in Spitzenzeiten 

Eine Beantwortung der Frage, wie lange Patientinnen bzw. Patienten in Spitzenzeiten 

auf eine Versorgung warten, war mangels Auswertemöglichkeit der entsprechenden 

Daten durch die Stabstelle Controlling der Magistratsabteilung 70 für die Jahre 2005 bis 

2008 nicht möglich. 

 

Für das Jahr 2009 konnten aufgrund der technischen Möglichkeiten der neuen Ret-

tungsleitstelle Auswertungen über die Hilfsfristen im Sinn der Definition im Pkt. 7.1.1.2 

erstellt werden. Demnach lag die durchschnittliche Hilfsfrist im Jahr 2009 bezogen auf 

die Einsatzfahrzeuge der Magistratsabteilung 70 bei unter 12,5 Minuten. Diese Hilfsfrist 

beinhaltete auch eine durchschnittliche Zeitspanne von nahezu drei Minuten zwischen 

einer erfolgten Alarmierung durch die Rettungsleitstelle und dem tatsächlichen Ausrü-

cken eines Rettungsmittels aus einer Rettungsstation, was dem Kontrollamt nicht uner-

heblich erschien.  

 

Auswertungen hinsichtlich der Spitzenzeiten zeigten für das Jahr 2009 eine tägliche 

Häufung von Rettungseinsätzen an den Vormittagen sowie in den Abendstunden. Trotz 

deutlich höherer Einsatzzahlen zu diesen Zeiten war im Jahresdurchschnitt keine signi-

fikante Abweichung der Hilfsfrist in Spitzenzeiten zum Durchschnittswert des Jahres 

2009 festzustellen. 

 
Auffallend war allerdings, dass bei Notrufen, bei denen auf Basis des von der Rettungs-

leitstelle verwendeten Abfragesystems AMPDS ein hoch priorisierter Einsatzcode (z.B. 
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bei Atemstillstand) ausgelöst wurde, die durchschnittlichen Hilfsfristen geringfügig unter 

zwölf Minuten lagen, während sie bei den Einsätzen mit niedriger Priorität im Durch-

schnitt mehr als 14 Minuten betrugen.  

 

7.2 Einsatzbezogene Vorgaben 

7.2.1 Allgemeines 

Zu den Fragen bzgl. bestimmter Vorgaben im Zusammenhang mit Rettungseinsätzen 

erhob das Kontrollamt, dass die Magistratsabteilung 70 derartige Regelungen seit jeher 

in Form von Dienstanweisungen, zuletzt aber auch durch die interne Veröffentlichung 

von Standard Operating Procedures (SOP) vornahm. Des Weiteren waren grundle-

gende allgemeine organisatorische Belange in der "Organisations-Dienstvorschrift (Or-

ganisationshandbuch) der MA 70" festgehalten. 

 

Sämtliche dieser Unterlagen standen den Bediensteten, soweit sie über einen vernetz-

ten EDV-Arbeitsplatz verfügten, im Weg des Intranets zur Verfügung. Das im Fahrdienst 

beschäftigte Sanitätspersonal verfügte - außer über die jeweilige Stationsleitung - über 

keine Zugangsmöglichkeit zum Intranet der Magistratsabteilung 70.  

 

7.2.2 Vorgaben im Zusammenhang mit der Verweigerung von Behandlungen 

Entsprechend der zum Zeitpunkt der Einschau geltenden Dienstanweisungen waren 

Notfallsanitäterinnen bzw. Notfallsanitäter berechtigt, ohne Rücksprache mit den Jour-

nalärztinnen bzw. Journalärzten eine Patientin bzw. einen Patienten gegen Revers zu 

belassen. Dabei sollte eine Aufklärung die Patientin bzw. den Patienten in die Lage ver-

setzen, die Tragweite ihrer bzw. seiner Erklärung zu verstehen.  

 

Rettungssanitäterinnen bzw. Rettungssanitäter hingegen hatten bei Belassungen bzw. 

Verweigerungen die jeweils diensthabende Journalärztin bzw. den jeweils diensthaben-

den Journalarzt zu kontaktieren.  

 

Aus Beweisgründen über die erfolgte Aufklärung war vom Sanitätspersonal eine "Bestä-

tigung/Revers/Transportverweigerung" auszufüllen und zu unterschreiben sowie von 

der jeweiligen Patientin bzw. dem jeweiligen Patienten gegenzufertigen. Damit wurde 
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von der Patientin bzw. dem Patienten die Aufforderung zur Kenntnis genommen, dass 

bei Verschlechterung des Zustandes neuerlich sofort der Rettungsdienst zu verständi-

gen oder unverzüglich eine Ärztin bzw. ein Arzt oder eine Krankenanstalt aufzusuchen 

ist. Eine Verweigerung der Unterschrift war ebenfalls zu dokumentieren. 

 

Schriftliche Vorgaben für Fälle, in denen Patientinnen bzw. Patienten nicht entschei-

dungsfähig sind, lagen für den Betrachtungszeitraum in der Magistratsabteilung 70 nicht 

vor. Ebenso war nicht schriftlich geregelt, wer in letzter Konsequenz eine diesbezügli-

che Beurteilung vorzunehmen hat. Wie das Kontrollamt dazu in Erfahrung brachte, 

würde in der Praxis in solchen Fällen vom Sanitätspersonal entweder ein NEF nachge-

fordert oder mit der diensthabenden Journalärztin bzw. dem diensthabenden Journal-

arzt in der Rettungsleitstelle Kontakt aufgenommen werden. Dies bedeutet, dass in 

Zweifelsfällen grundsätzlich eine Notärztin bzw. ein Notarzt der Magistratsabteilung 70 

zur Unterstützung des Sanitätspersonals beigezogen wird. Gelingt es nicht, die Person 

von der Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung zu überzeugen, wird bei weiter 

bestehendem Verdacht einer mangelnden Geschäftsfähigkeit die Polizei beigezogen; 

als letzte Möglichkeit kann auch die Einbindung einer Amtsärztin bzw. eines Amtsarztes 

der Polizei notwendig werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Hinsichtlich der Vorgaben im Zusammenhang mit der Verweige-

rung von Behandlungen wurde eine Arbeitsgruppe unter der Ägide 

des Chefarztes eingerichtet, welche die Thematik aus medizini-

scher und rechtlicher Sicht beleuchtet. 

 

Im Übrigen normiert das Sanitätergesetz (SanG), dass im Be-

darfsfall eine Ärztin bzw. ein Arzt beizuziehen ist. Diesbezüglich 

bedarf es aus Sicht der Magistratsabteilung 70 keiner expliziten 

Anweisung. 

 
7.2.3 Vorgaben zur Beiziehung anderer Institutionen bei einem Rettungseinsatz 

7.2.3.1 Das von der Rettungsleitstelle seit dem Jahr 2008 für Notrufe verwendete Ab-

fragesystem AMPDS gibt im Zuge der standardisierten Abarbeitung der darin vorgege-
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benen Fragestellungen in bestimmten Fällen eine Verständigung anderer Einsatzorga-

nisationen wie z.B. Polizei und/oder Feuerwehr vor. Ergibt sich z.B. aus den Schlüssel-

fragen, dass eine Person aggressiv (gewalttätig) ist oder eine eindeutige Selbstmord-

drohung äußert, soll lt. AMPDS die Polizei verständigt werden. 

 

Es kann aber auch der Fall eintreten, dass erst beim Eintreffen am Einsatzort die Not-

wendigkeit der Verständigung anderer Einsatzorganisationen für das Sanitätspersonal 

erkennbar ist. Diesbezügliche schriftliche Handlungsanleitungen lagen in rudimentärer 

Form nur für einige wenige Krankheitsbilder wie Psychosen und Alkoholismus auf. So 

war hinsichtlich einer tobenden psychotischen Person geregelt, dass diese infolge der 

akuten Selbst- oder Gemeingefährdung auch gegen ihren Willen unter Assistenzleis-

tung der Polizei in ein psychiatrisches Krankenhaus zu verbringen ist. Ebenso kann bei 

Personen mit vorliegender Alkoholisierung und Uneinsichtigkeit bzw. Verweigerung ei-

ner medizinischen Behandlung die Polizei hinzugezogen werden. 

 

Für weitere Fälle, in denen die Beiziehung anderer Einsatzorganisationen angezeigt 

sein könnte, lagen in der Magistratsabteilung 70 für das im Fahrdienst tätige Rettungs-

personal keine schriftlichen Vorgaben auf. Gemäß Organisationshandbuch hat die für 

das jeweilige Einsatzfahrzeug verantwortliche Transportführerin bzw. der Transportfüh-

rer in Eigenverantwortung zu entscheiden, ob bzw. welche andere Einsatzorganisation 

im Bedarfsfall beizuziehen ist. Im Anlassfall wird die Nachforderung anderer Organisati-

onen im Weg der Rettungsleitstelle sichergestellt. 

 

7.2.3.2 Welches bzw. welche Einsatzmittel im Einzelfall zum Tragen kommen soll(en), 

ist in der sogenannten Ausrückeordnung der Magistratsabteilung 70 festgelegt. Diese 

sieht vor, dass bei bestimmten als niedrig priorisiert eingestuften Notrufen (z.B. Hals-

schmerzen, Schlafstörungen, Übelkeit etc.) Einsätze an den Ärztefunkdienst abgegeben 

werden können.  

 

Diese Einrichtung wird von der Wiener Ärztekammer allerdings nur an Wochenenden 

und Feiertagen sowie wochentags in der Zeit von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr vorgehalten. 

In der verbleibenden Zeit werden die o.a. Einsätze primär von privaten Rettungs- und 
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Krankentransportorganisationen erledigt. Falls diese aus Kapazitätsgründen nicht in der 

Lage sind, innerhalb einer bestimmten Zeitspanne einen solchen Einsatz zu überneh-

men, wird hiefür von der Rettungsleitstelle ein eigenes Fahrzeug disponiert.  

 

Wie die Magistratsabteilung 70 dazu ergänzend ausführte, würden jedoch vom Ärzte-

funkdienst immer wieder Einsätze mangels entsprechender Ausstattung mit die Dia-

gnostik unterstützenden medizintechnischen Geräten (mobiles EKG-Gerät) an die Ret-

tungsleitstelle rückverwiesen werden. Ebenso würden die z.T. langen Wartezeiten auf 

den Ärztefunkdienst dazu führen, dass Patientinnen bzw. Patienten unter Hinweis auf 

eine Verschlechterung ihres Zustandes neuerlich die Rettungsleitstelle kontaktieren und 

so schlussendlich doch einen Rettungseinsatz auslösen. 

 

7.2.3.3 Bezüglich einer Beiziehung des Fonds "Kuratorium für Psychosoziale Dienste in 

Wien" (PSD) zu Rettungseinsätzen verfügte die Magistratsabteilung 70 über keine Vor-

gaben. Wie die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, sei auch in der Praxis eine Ein-

bindung dieser Institution nicht vorgesehen. 

 

Bei Bedarf besteht allerdings für die Einsatzkräfte der Magistratsabteilung 70 die Mög-

lichkeit, im Weg der Rettungsleitstelle ein Team der Akutbetreuung Wien anzufordern. 

Bei dieser handelt es sich um eine aus Psychologinnen bzw. Psychologen, diplomier-

tem Gesundheits- und Krankenpflegepersonal, diplomierten Sozialarbeiterinnen bzw. 

Sozialarbeitern etc. multiprofessionell zusammengesetzte Einrichtung der Magistratsdi-

rektion der Stadt Wien.  

 
Diese in Form von Bereitschaftsdiensten zur Verfügung stehenden Bediensteten kön-

nen 

- bei Notfall- und Krisenereignissen mit traumatischer Qualität, 

- bei Großschadenereignissen, 

- bei Katastrophenereignissen, 

- bei der Betreuung psychisch traumatisierter Flüchtlinge sowie 

- als Hilfe für Helferinnen bzw. Helfer in akuten Stresssituationen oder nach besonders 

belastenden Ereignissen  

angefordert werden. 



KA - K-13/09 Seite 68 von 174 

7.3 Feststellungen des Kontrollamtes 

7.3.1 Wie das Kontrollamt erhob, verfügte die Magistratsabteilung 70 bis zur Installie-

rung der neuen Rettungsleitstelle hinsichtlich der Hilfsfrist (Wartezeit der Patientinnen 

bzw. Patienten vom Einlangen des Notrufes bis zum Eintreffen eines Rettungsfahrzeu-

ges am BO) über keine entsprechenden Auswertemöglichkeiten. Die für den Betrach-

tungszeitraum auswertbaren Daten über die Interventionszeiten als Teil der Hilfsfrist 

stiegen kontinuierlich von durchschnittlich rd. 9,5 Minuten im Jahr 2005 auf durch-

schnittlich rd. elf Minuten im Jahr 2009 an. 

 

Eine Auswertung der Rettungsleitstelle bzgl. der Hilfsfrist für das Jahr 2009 ergab eine 

durchschnittliche diesbezügliche Wartezeit von weniger als 12,5 Minuten. In Bezug auf 

die erhobenen Spitzenzeiten im Jahr 2009 waren keine signifikanten Abweichungen 

feststellbar. Allerdings fielen dem Kontrollamt im Betrachtungszeitraum bezirksweise 

Unterschiede bei den durchschnittlichen Wartezeiten von Patientinnen bzw. Patienten 

auf Rettungsfahrzeuge der Magistratsabteilung 70 auf.  

 

Das Kontrollamt empfahl, künftig im Rahmen der nunmehr technisch vorhandenen 

Auswertemöglichkeiten eine differenziertere Betrachtung der Wartezeiten auch nach 

den verschiedenen Einsatzcodes vorzunehmen. Im Sinn des bestehenden gesetzlichen 

Auftrages für Rettungsdienste sollte sodann von der Magistratsabteilung 70 insbeson-

dere der Schwerpunkt auf solche Maßnahmen gelegt werden, die primär eine Optimie-

rung der Wartezeiten bei Rettungseinsätzen im Zusammenhang mit lebensbedrohlichen 

Zuständen oder erheblichen Verletzungen zum Ziel haben.  

 

In diesem Zusammenhang sollten von der Magistratsabteilung 70 auch Überlegungen 

dahingehend angestellt werden, durch welche organisatorische Maßnahmen die Zeit-

spanne von der Alarmierung durch die Rettungsleitstelle bis zum Ausrücken eines Ret-

tungsmittels aus einer Rettungsstation verringert werden könnte. 

 

7.3.2 Für Fälle einer Verweigerung der Behandlung ergab die Prüfung, dass die Vorge-

hensweise bzgl. einer hieraus resultierenden Belassung durch die Bediensteten des 

Fahrdienstes der Magistratsabteilung 70 anhand von Dienstanweisungen geregelt ist. 
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Hinsichtlich jener Fälle, in welchen für die Bediensteten des Fahrdienstes Bedenken 

bzgl. der Entscheidungsfähigkeit einer Patientin bzw. eines Patienten bestehen, lagen 

in der Magistratsabteilung 70 keine schriftlichen Regelungen auf.  

 

7.3.3 Zu der Frage, ob in derartigen Fällen zwischen einer klar somatischen Erkrankung 

und einer psychischen Erkrankung unterschieden wird, hielt das Kontrollamt fest, dass 

es im Sinn des WRKG grundsätzlich Aufgabe des Rettungsdienstes ist, Patientinnen 

bzw. Patienten Erste Hilfe zu leisten, sie transportfähig zu machen und erforderlichen-

falls unter sachgerechter Betreuung in eine Krankenanstalt zu befördern. In Zweifels-

fällen hinsichtlich der Geschäftsfähigkeit von Patientinnen bzw. Patienten, welche eine 

Behandlung verweigern, wird grundsätzlich die Polizei bzw. durch diese eine Amtsärztin 

bzw. ein Amtsarzt beigezogen, die bzw. der über weitere Maßnahmen zu entscheiden 

hat.  

 

7.3.4 Durch die Rettungsleitstelle erfolgt die Beiziehung von Polizei und/oder Feuerwehr 

standardisiert bei jenen Rettungseinsätzen, für die das für die Bearbeitung der einlan-

genden Notrufe verwendete Abfragesystem eine solche Maßnahme vorsieht. Darüber 

hinaus kann bei Bedarf (im Einzelfall) vom Fahrdienst am BO die Polizei und/oder die 

Feuerwehr im Weg der Rettungsleitstelle nachgefordert werden. 

 

Der Einsatz des Ärztefunkdienstes ist grundsätzlich in der Ausrückeordnung der Magis-

tratsabteilung 70 festgelegt und erfolgt nach Maßgabe von dessen Verfügbarkeit durch 

die Rettungsleitstelle. Eine Beiziehung des PSD zu Rettungseinsätzen ist nicht vorge-

sehen, es besteht jedoch für den Fahrdienst die Möglichkeit, im Weg der Rettungsleit-

stelle in bestimmten Anlassfällen ein Team der Akutbetreuung Wien nachzufordern. 

 

7.3.5 Insgesamt zeigte sich, dass in Bezug auf die Abwicklung der Rettungseinsätze 

durch den Fahrdienst diesbezügliche Vorgaben nur z.T. in schriftlicher Form vorlagen. 

Ebenso war die Verfügbarkeit dieser Regelungen für den Fahrdienst in elektronischer 

Form nur sehr eingeschränkt gegeben. 

 
Das Kontrollamt empfahl daher, die für den Fahrdienst bestehenden Vorgaben zu eva-

luieren, zu ergänzen und in einem Handbuch zusammenzufassen. Die darin enthalte-
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nen Handlungsanleitungen sollten für das im Fahrdienst tätige Personal jederzeit leicht 

zugänglich sein.  

 

8. Steuerung des Abtransportes anstaltsbedürftiger Personen vom Einsatzort 

Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Fragen des Prüfersuchens eingegangen: 

Ist die Bettenvergabe über die MA 70 so geregelt, dass gesichert ist, dass alle Patien-

tInnen rasch und bedarfsgerecht versorgt werden? 

Nach welchem Einsatzplan werden die unterschiedlichen Spitäler im Akutfall angefah-

ren? 

Gab es Fälle, in denen PatientInnen, die mit der Rettung als Notfall gebracht wurden, 

von den Spitälern abgewiesen wurden? 

Gab es PatientInnen, die dadurch zu Schaden gekommen sind? Werden derartige 

Vorfälle von der MA 70 dokumentiert? Welche Konsequenzen werden daraus gezogen? 

 

8.1 Allgemeines 

Zur Beantwortung der Fragen bzgl. Regelungen hinsichtlich der Bettenvergabe dehnte 

das Kontrollamt seine Erhebungen auf die Unternehmung "Wiener Krankenanstalten-

verbund" (KAV) aus, da entsprechende Festlegungen seit jeher in enger Zusammenar-

beit zwischen der Magistratsabteilung 70 und dem KAV getroffen worden sind. Darüber 

hinaus wurden aber auch die Trägerinnen bzw. Träger anderer Fondskrankenanstalten 

schrittweise in die gegenständlichen Planungen mit einbezogen. 

 

Wie die zum Zeitpunkt der Einschau im KAV für das Bettenmanagement zuständige 

Leiterin des Geschäftsbereiches Medizinmanagement und Sofortmaßnahmen der Ge-

neraldirektion (GED) dazu ausführte, wäre vor rd. 20 Jahren mit der Wiener Rettung 

eine zwischenzeitlich immer wieder adaptierte Kontingentregelung getroffen worden, mit 

der die Anzahl der Anfahrten von Rettungs- und auch Krankentransportdiensten in die 

einzelnen Spitäler in Wien gesteuert werden sollte.  

 

Ziel dieser Maßnahme wäre es gewesen, die Rettungs- und Krankentransporte inner-

halb Wiens gleichmäßiger als vor dem Inkrafttreten dieser Regelung auf die einzelnen 

Krankenanstalten zu verteilen. Vor dieser Regelung wären nämlich Kranke bzw. Ver-
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letzte entsprechend ihrem Wohnbezirk von der Rettung jeweils in eine bestimmte Kran-

kenanstalt transportiert worden, was immer wieder zur Konzentrierung des Aufkom-

mens an Patientinnen bzw. Patienten in einzelnen Spitälern führte.  

 

In die nunmehr geltende Regelung wären ursprünglich nur die Rettungs- und Kranken-

transportdienste der "Vier für Wien" eingebunden gewesen. Seit Herbst 2009 bestünde 

aber auch für den Verein "Grünes Kreuz" und die "SMD Rettungsdienst und Kranken-

transport GmbH" die Möglichkeit, auf dieses Kontingent zuzugreifen.  

 

Des Weiteren stand der Rettungsleitstelle der Magistratsabteilung 70 im Betrachtungs-

zeitraum für die Steuerung der Rettungstransporte von Schwerkranken bzw. Schwer-

verletzten in die Krankenanstalten eine spezielle Webapplikation des KAV zur Verfü-

gung. Der Einsatz dieser Webapplikation - das sogenannte Intensivbettenprogramm - 

sollte u.a. der Magistratsabteilung 70 einen möglichst aktuellen Überblick über den 

Status anfahrbarer Krankenanstalten mit Intensiv- bzw. Überwachungsbetten verschaf-

fen. Die Spitäler waren aufgefordert, die diesbezüglichen Daten zeitnah zu aktualisie-

ren. 

 

8.2 Kontingentregelungen für interne und chirurgische Patientinnen bzw. Patienten 

8.2.1 Vereinbarungen zwischen der Magistratsabteilung 70 und den Trägerinnen bzw. 

Trägern von Fondskrankenanstalten 

8.2.1.1 Die zwischen der Magistratsabteilung 70 und den Trägerinnen bzw. Trägern von 

Fondskrankenanstalten getroffenen Kontingentregelungen umfassen seit jeher solche 

Rettungs- aber auch Krankentransporte in Krankenanstalten, die auf eine interne oder 

eine chirurgische Abteilung erfolgen. Transporte auf andere medizinische Abteilungen - 

wie z.B. Augenabteilungen - sind von dieser Regelung nicht erfasst. Im Bedarfsfall liegt 

es in diesen Fällen grundsätzlich in der Entscheidungskompetenz des Rettungsperso-

nals, die nächstgelegene und für die Patientin bzw. den Patienten geeignete Kranken-

anstalt anzufahren. 

 

Grundlage für die Kontingentregelung für die internen und chirurgischen Fächer bildeten 

im Allgemeinen mündlich getroffene Vereinbarungen zwischen der Wiener Rettung, 



KA - K-13/09 Seite 72 von 174 

dem KAV sowie Trägerinnen bzw. Trägern anderer Fondskrankenanstalten. Zum Zeit-

punkt der Einschau waren demnach wochentags insgesamt bis zu 204 Rettungs- bzw. 

Krankentransporte auf interne Abteilungen und bis zu 34 derartige Transporte auf 

chirurgische Abteilungen des KAV vorgesehen. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen 

reduzierten sich die gegenständlichen Kontingente um rd. 20 % bzw. rd. 44 %.  

 

8.2.1.2 Mit Fondskrankenanstalten außerhalb des KAV waren an Wochentagen 28 Ret-

tungs- bzw. Krankentransporte auf interne Abteilungen und drei derartige Transporte 

auf chirurgische Abteilungen grundsätzlich vereinbart worden. An Samstagen, Sonn- 

und Feiertagen reduzierte sich dieses Kontingent bei den internen Abteilungen auf fünf; 

eine Übernahme von Rettungs- bzw. Krankentransporten auf chirurgische Fächer war 

an diesen Tagen nicht vorgesehen. 

 

8.2.1.3 Für den Fall, dass mit den vereinbarten Kontingenten nicht das Auslangen ge-

funden wird, wurde mit dem KAV die Möglichkeit von sogenannten Aufbuchungen ver-

einbart, was bedeutet, dass bei Ausschöpfung des festgelegten Gesamtkontingentes 

dieses erweitert werden kann. Der Umfang einer solchen der Rettungsleitstelle oblie-

genden Aufbuchung wurde ebenfalls mit dem KAV vereinbart. Demnach kann in jeder 

Krankenanstalt des KAV die Zahl der Rettungs- bzw. Krankenbeförderungsanfahrten 

um rd. 10 % auf interne Abteilungen bzw. um rd. 20 % auf chirurgische Abteilungen er-

höht werden. Soweit mit einer erfolgten Aufbuchung nicht das Auslangen gefunden 

wird, hat die Rettungsleitstelle das Pouvoir neuerlich eine Aufbuchung - erforderli-

chenfalls auch mehrmals pro Tag - vorzunehmen.  

 

Wie die Rettungsleitstelle der Magistratsabteilung 70 in diesem Zusammenhang dem 

Kontrollamt gegenüber mitteilte, würden immer wieder zwischen fünf und sechs Aufbu-

chungen pro Tag vorgenommen werden; mitunter käme es sogar auf bis zu zehn Auf-

buchungen pro Tag.  

 

8.2.2 Umsetzung der Kontingentregelung 

8.2.2.1 Was die praktische Vorgangsweise hinsichtlich der Kontingentregelung betrifft, 

erhob das Kontrollamt, dass von der Rettungsleitstelle täglich in der Früh das mit den 
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Spitalsträgerinnen bzw. Spitalsträgern vereinbarte Kontingent in das von der Magistrats-

abteilung 70 für die Administration verwendete EDV-unterstützte Rettungskontingent-

System eingespielt wurde. 

 

Dieses Kontingent wurde von der Rettungsleitstelle laufend dahingehend EDV-mäßig 

adaptiert, als die täglich in telefonischer sowie in schriftlicher Form einlangenden Mel-

dungen über die in einzelnen Spitalseinrichtungen erfolgten Bettensperren eingearbeitet 

und in weiterer Folge bei der Steuerung der Rettungs- und Krankentransporte berück-

sichtigt wurden.  

 

8.2.2.2 Wie das Kontrollamt dazu stichprobenweise für Jänner 2010 erhob, gab die 

GED des KAV allein hinsichtlich der internen und chirurgischen Fächer - grundsätzlich 

nach Rücksprache mit der Rettungsleitstelle - 60-mal primär kapazitätsbedingte stun-

denweise Sperren von Betten bzw. gesamten Stationen in seinen Krankenanstalten 

bekannt. Nahezu die Hälfte aller Sperren entfiel auf die interne und die chirurgische 

Abteilung einer kleineren Krankenanstalt. Weitere Sperren in nennenswertem Umfang 

betrafen die drei unfallchirurgischen Abteilungen des KAV.  

 

8.2.2.3 Neben den von den Spitälern initiierten Sperren erfolgten von der Rettungsleit-

stelle auch sogenannte "taktische Sperren". Wie das Kontrollamt hiezu in Erfahrung 

brachte, würden diese jeden Tag als steuernde Maßnahme immer dann erfolgen, wenn 

absehbar wäre, dass in einer Krankenanstalt - unter Berücksichtigung der bereits vor-

genommenen Sperren - das verfügbare interne oder chirurgische Kontingent zur Neige 

geht. Mit Wirksamwerden einer solchen Maßnahme konnte nur mehr die Rettungsleit-

stelle über dieses gesperrte Kontingent zentral verfügen. Während nämlich der Fahr-

dienst aller (also auch der privaten) Rettungs- und Krankentransportdienste jederzeit 

vom nicht gesperrten Kontingent Abbuchungen für einen Patientinnen- bzw. Patienten-

transport in eine Krankenanstalt vornehmen konnte, stand das taktisch gesperrte Kon-

tingent nur im Einzelfall und nach Rücksprache mit der Rettungsleitstelle der Magis-

tratsabteilung 70 den Einsatzfahrzeugen aller Organisationen zur Verfügung.  

 
Die Vornahme derartiger "taktischer Sperren" durch die Rettungsleitstelle würde nach 

Aussage der dort tätigen Bediensteten aus mehreren Erwägungen erfolgen. Zum einen 
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wäre es Ziel, die bestehenden Kontingente gleichmäßig abzuarbeiten, wobei damit 

auch gewährleistet werden sollte, dass für dringliche Fälle den gesamten Tag über im 

Bedarfsfall noch Kapazitäten in einer dem BO nahe liegenden und geeigneten Kran-

kenanstalt bestünden. Zum anderen sollte mit dieser Maßnahme sichergestellt werden, 

dass das Kontingent einzelner Krankenanstalten nicht innerhalb kurzer Zeit durch die 

Krankentransportdienste anderer Organisationen aufgebraucht wird.  

 

Schriftliche Leitlinien bzw. Vorgaben hinsichtlich dieser Vorgehensweise der Rettungs-

leitstelle bzgl. der "taktischen Sperren" lagen für den Betrachtungszeitraum nicht auf.  

 

8.2.2.4 Wie bereits erwähnt, konnte der Fahrdienst bei einem Rettungs- bzw. Kranken-

transport eine Abbuchung vom Kontingent vornehmen. Dies geschah bemerkenswer-

terweise unabhängig davon, ob der bzw. die Kranke oder Verletzte im Spital stationär 

aufgenommen oder nur ambulant versorgt wird. 

 

Dazu erhob das Kontrollamt im Weg der GED des KAV, dass aufgrund der im KAV auf-

liegenden Daten rd. die Hälfte der Patientinnen bzw. Patienten, die mit einem Rettungs- 

oder Krankentransport in eine Krankenanstalt gebracht wurden, nicht stationär aufge-

nommen wurden. Trotzdem war in solchen Fällen in der Regel eine Abbuchung vom 

Kontingent vorgenommen worden, da bis zum Zeitpunkt der Einschau eine Rückmel-

dung des KAV an die Magistratsabteilung 70 über tatsächlich erfolgte stationäre Auf-

nahmen in den Krankenanstalten nicht vorgesehen war. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Weil zum Untersuchungszeitpunkt vor Ort durch die Mitarbeiterin-

nen bzw. Mitarbeiter der Magistratsabteilung 70 aufgrund fehlen-

der diagnostischer Möglichkeiten im Zweifelsfall zumindest von ei-

ner erheblichen Gesundheitsstörung auszugehen ist, erfolgt die 

Hospitalisierung in eine geeignete Krankenanstalt um weitere dia-

gnostische Abklärungen durchführen zu können. 

 
Die Abbuchung vom Kontingent erfolgt ohne Berücksichtigung, ob 

die Patientin bzw. der Patient stationär oder ambulant aufgenom-
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men wird, weil gem. § 36 Abs. 1 Wr. KAG Patientinnen bzw. Pati-

enten nur aufgrund der Untersuchung durch die hiezu bestimmte 

Anstaltsärztin bzw. den hiezu bestimmten Anstaltsarzt in An-

staltspflege genommen werden dürfen. Es kann also nur die Kran-

kenanstalt bzw. die hiezu bestimmte Anstaltsärztin bzw. der hiezu 

bestimmte Anstaltsarzt entscheiden, ob eine stationäre Aufnahme 

erforderlich ist oder mit einer ambulanten Behandlung das Aus-

langen gefunden werden kann. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Zu der Erhebung des Kontrollamtes ist anzumerken, dass Ret-

tungs- bzw. Krankentransporte, welche auf eine Interne Abteilung 

oder eine Chirurgische Abteilung zugewiesen werden, automa-

tisch vom Kontingent abgebucht werden, unabhängig davon, ob 

die Patientin bzw. der Patient stationär oder ambulant versorgt 

wird. Es ist hier insofern kein Unterschied zu machen, da die Ar-

beit bzw. die Vorgangsweise immer gleich ist, ob die Patientin 

bzw. der Patient aufgenommen wird oder nicht. Erst nach Erhe-

bung von Befunden und Untersuchungen durch eine Ärztin bzw. 

einen Arzt kann entschieden werden, ob eine Patientin bzw. ein 

Patient entlassen oder stationär aufgenommen wird. 

 

8.3 Regelungen für schwer kranke bzw. verletzte Patientinnen bzw. Patienten 

8.3.1 Steuerung der Rettungstransporte bei einem Intensiv- bzw. Überwachungsbetten-

bedarf 

8.3.1.1 Zur Steuerung des Abtransportes von Kranken bzw. Verletzten, die aufgrund 

ihres medizinischen Zustandes ein Spitalsbett auf einer Überwachungsstation, auf einer 

(Kinder-)Intensivstation, in einem Unfall-Schockraum oder in einer auf Verbrennungen 

oder Entgiftungen sowie auf Schlaganfälle spezialisierten Station benötigen, stand der 

Rettungsleitstelle der Magistratsabteilung 70 die im Pkt. 8.1 erwähnte Webapplikation 

des KAV - das sogenannte Intensivbettenprogramm - zur Verfügung. Durch unter-



KA - K-13/09 Seite 76 von 174 

schiedliche farbliche Hinterlegungen im Intensivbettenprogramm ist der jeweilige Ver-

fügbarkeitsstatus eines Spitalsbettes (z.B. die Farbe "Grün" für "Offen" und die Farbe 

"Rot" für "Gesperrt") kenntlich gemacht. Falls in Kürze keine Belegung mehr möglich ist 

- z.B. infolge einer bereits bestehenden hohen Auslastung - wird die Vorwarnstufe durch 

die Farbe "Blau" gekennzeichnet. Laut Mitteilung der Leiterin des Geschäftsbereiches 

Medizinmanagement und Sofortmaßnahmen der GED des KAV würden hiedurch die 

diensthabenden Ärztinnen bzw. Ärzte aufgerufen, abteilungsintern entsprechende Maß-

nahmen zu setzen, um Kapazitäten für weitere Intensivpatientinnen bzw. Intensiv-

patienten zu schaffen. 

 

8.3.1.2 Innerhalb der Magistratsabteilung 70 konnte diese Webapplikation nur durch die 

Rettungsleitstelle eingesehen werden. Somit hatte der Fahrdienst für den Fall, dass ein 

derartiges Bett benötigt wird, mit der Rettungsleitstelle fernmündlich Kontakt aufzuneh-

men. Danach nahm die Rettungsleitstelle - ungeachtet der ihr zur Verfügung stehenden 

Übersicht über den Intensiv- bzw. Überwachungsbettenstatus - in jedem Fall mit der 

jeweils infrage kommenden Spitalseinrichtung im Vorfeld telefonisch Verbindung auf, 

um dieser die geplante Einlieferung einer Patientin bzw. eines Patienten einschließlich 

des medizinischen Zustandsbildes zu avisieren. Anzumerken war, dass die Webappli-

kation grundsätzlich auch ein Übermitteln der gegenständlichen Informationen an die 

Krankenanstalten in elektronischer Form als "Aviso" vorsieht.  

 

8.3.2 Auftretende Probleme im Zusammenhang mit der Übernahme Schwerkranker 

bzw. Schwerverletzter durch Spitalseinrichtungen 

8.3.2.1 Wie das Kontrollamt von den Bediensteten der Rettungsleitstelle in Erfahrung 

brachte, wäre in der Praxis eine telefonische Kontaktaufnahme mit den Krankenanstal-

ten schon allein deswegen notwendig, da nicht gewährleistet wäre, dass eine im Inten-

sivbettenprogramm mit dem Status "Offen" angeführte Einrichtung tatsächlich noch 

über freie Kapazitäten für Rettungsanfahrten verfügt.  

 
Demgegenüber vertrat die Leiterin des Geschäftsbereiches Medizinmanagement und 

Sofortmaßnahmen der GED des KAV die Ansicht, dass das Intensivbettenprogramm 

permanent aktualisiert würde und damit den tatsächlichen Status der Verfügbarkeit von 

Intensiv- bzw. Überwachungsbetten in Wien abbilde. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Eine telefonische Kontaktaufnahme mit den Krankenanstalten ist 

nicht erforderlich. Das Intensivbettenprogramm wird permanent 

aktualisiert. Wenn sämtliche Intensivbetten bzw. Überwachungs-

betten belegt sind, wird automatisch die Vorwarnstufe in das elek-

tronische Intensivbettenprogramm eingespielt. Es ist Aufgabe des 

vor Ort stattfindenden Bettenmanagements, die Übernahme einer 

schwer kranken Patientin bzw. eines schwer kranken Patienten zu 

gewährleisten. Diese Aufgabe wird zentral unterstützt. 

 

8.3.2.2 Des Weiteren würde es nach Auskunft der Bediensteten der Rettungsleitstelle 

immer wieder vorkommen, dass zu bestimmten Zeiten sämtliche Einrichtungen, die In-

tensiv- bzw. Überwachungsbetten für bestimmte medizinische Notfälle (z.B. für herz-

überwachungspflichtige Kranke) bzw. für spezielle Gruppen von Patientinnen bzw. Pati-

enten (z.B. für intensivpflichtige Kinder) vorhalten, im Intensivbettenprogramm gleich-

zeitig mit dem Status "Gesperrt" aufscheinen. 

 

Wie sich diesbezüglich während der Prüfung des Kontrollamtes beispielhaft an zwei 

Fällen zeigte, führte diese Situation immer wieder zu Verzögerungen beim Abtransport 

schwer kranker bzw. schwer verletzter Personen durch die Rettung in eine geeignete 

stationäre Versorgungseinrichtung.  

 

So war während der Einschau die Übernahme eines infolge eines Fenstersturzes 

schwer verletzten Kindes durch eine geeignete Intensivbettenstation für die Magistrats-

abteilung 70 mit erheblichen Problemen verbunden. Zu jenem Zeitpunkt, als das abge-

stürzte Kind vom Rettungspersonal notfallmedizinisch am Ort des Geschehens versorgt 

wurde, waren nämlich die beiden primär für solche medizinischen Notfälle geeigneten 

Kinderintensiveinrichtungen des KAV für die Rettung grundsätzlich nicht verfügbar, da 

sie im Intensivbettenprogramm gleichzeitig den Status "Gesperrt" aufwiesen.  

 
Die erste Einrichtung hatte eine mehrstündige Sperre der Intensivbetten infolge von 

Wartungsarbeiten am Computertomografiegerät verfügt und sah sich zum Zeitpunkt der 
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telefonischen Anfrage durch die Rettungsleitstelle daher außerstande, den gegenständ-

lichen Notfall zu versorgen. Wie die Bediensteten der Magistratsabteilung 70 im Rah-

men ihres Notfallmanagements in weiterer Folge von der Kinderintensivstation der 

zweiten infrage kommenden Krankenanstalt telefonisch in Erfahrung brachten, verfügte 

diese über keine freien Kapazitäten und sah sich ebenfalls nicht in der Lage, der Ret-

tung eine stationäre Aufnahme zuzusagen. Es folgten weitere vergebliche telefonische 

Versuche, das schwer verletzte Kind in anderen eventuell geeigneten Einrichtungen 

einer stationären Versorgung zuzuführen. Erst mit dem sechsten Telefonat gelang es, 

die Zusage der Übernahme des Kindes durch ein Unfallkrankenhaus zu erwirken, womit 

dessen Abtransport in die Wege geleitet wurde. Der Zeitaufwand für die von der Magis-

tratsabteilung 70 im gegenständlichen Fall getätigten Telefonate betrug insgesamt zwölf 

Minuten.  

 

Ebenso bereitete die Zuweisung eines Kleinkindes mit erlittenen Verbrühungen der Ma-

gistratsabteilung 70 Probleme. Vorerst lehnten die beiden infrage kommenden Statio-

nen zweier Krankenanstalten aufgrund ihrer hohen Auslastung eine Übernahme des 

schwer verletzten Kindes ab. Nach mehreren weiteren Telefonaten gelang es der Ret-

tungsleitstelle schlussendlich, nach insgesamt zehn Minuten im Weg der Kinderambu-

lanz, von einem der beiden Spitäler eine Zusage der Übernahme des Kleinkindes zu 

erwirken.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Gesperrt wird eine Intensivstation ausschließlich bei Umbauarbei-

ten bzw. wenn an der jeweiligen Abteilung Patientinnen bzw. Pati-

enten mit infektiösen Erkrankungen untergebracht sind, bei denen 

keine weitere Patientin bzw. kein weiterer Patient aufgenommen 

werden kann. Andere Krankenanstalten werden dann über diese 

Sperren informiert. Verzögerungen beim Abtransport schwer kran-

ker bzw. schwer verletzter Personen sind dem KAV nicht nachvoll-

ziehbar, da es üblich ist, nach "Aviso" der Wiener Rettung die Pa-

tientin bzw. den Patienten in der nächstgelegenen Krankenanstalt 
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zu übernehmen. Vorherige Telefonate sind nicht erforderlich, da 

Patientinnen bzw. Patienten prinzipiell übernommen werden müs-

sen und auch werden. 

 

8.4 Einsatzplan bzgl. des Abtransportes von Patientinnen bzw. Patienten 

Schriftliche Vorgaben von der Leitung der Magistratsabteilung 70 im Sinn eines Einsatz-

planes, welche Krankenanstalten von den Rettungsmitteln anzufahren sind, lagen zum 

Zeitpunkt der Einschau in der Dienststelle nicht auf. Wie das Kontrollamt dazu in Erfah-

rung brachte, sei es bei Einsätzen grundsätzlich gelebte Praxis,  Patientinnen bzw. Pati-

enten in die zum BO nächstgelegene geeignete Krankenanstalt zu transportieren. 

 

Ausnahmen von dieser Regelung betrafen jene Fälle, bei denen Patientinnen bzw. Pa-

tienten z.B. aufgrund vorliegender chronischer Erkrankungen in einer bestimmten Ein-

richtung bereits vorbehandelt worden waren und im Sinn der Behandlungskontinuität 

eine Weiterbetreuung in der betreffenden Einrichtung geboten erschien.  

 

Die in den Pkten. 8.2.2.2 und 8.2.2.3 angeführten vom KAV initiierten, aber auch die 

von der Rettungsleitstelle verfügten "taktischen Sperren" von medizinischen Fachabtei-

lungen führten allerdings immer wieder dazu, dass die Einsatzfahrzeuge der Rettung 

nicht die zum BO nächstgelegene geeignete Krankenanstalt anfahren konnten, sondern 

auf andere Krankenanstalten ausweichen mussten. Die von der Rettungsleitstelle ver-

fügten "taktischen Sperren" erfolgten grundsätzlich in der Annahme, dass ein Kontin-

gent in einer Krankenanstalt zur Neige geht, unabhängig davon, wie viele Rettungsan-

fahrten nur eine ambulante Versorgung oder eine stationäre Aufnahme nach sich gezo-

gen hatten. Dies führte zu einer Verzerrung des in manchen Krankenanstalten zur Ver-

fügung stehenden Kontingentes an internen und chirurgischen Betten.  

 

Sperren einzelner medizinischer Fachabteilungen können zu längeren Anfahrtswegen 

für die Rettungs- und Krankentransportdienste führen, womit nicht nur die Transportzeit 

für die Patientinnen bzw. Patienten erhöht, sondern auch die Ressourcen des Fahr-

dienstes länger als zwingend notwendig gebunden werden. In letzter Konsequenz kön-

nen zeitgleiche Sperren einer medizinischen Fachrichtung in mehreren Krankenanstal-
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ten auch dazu führen, dass es zu einer Konzentration von Rettungsmitteln in jenen 

Stadtgebieten kommt, in welchen gemäß dem EDV-unterstützten Rettungskontingent-

System weiterhin Rettungsanfahrten möglich sind.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die durch den KAV getätigten "taktischen Sperren" werden grund-

sätzlich nur nach Rücksprache mit der Rettungsleitstelle durchge-

führt. "Taktische Sperren", die ausschließlich durch die Rettungs-

leitstelle durchgeführt werden, sind dem KAV nicht bekannt. Auch 

in diesem Zusammenhang sei nochmals erwähnt, dass die Kontin-

gente einer Krankenanstalt unabhängig von einer stationären Auf-

nahme oder einer ambulanten Begutachtung sind und die Anzahl 

der Kontingente der Rettungsleitstelle für jede Krankenanstalt be-

kannt sind. 

 

8.5 Abweisungen von Notfällen in Krankenanstalten 

8.5.1 Rechtliche Aspekte 

Das Land Wien ist gem. § 30 des Wiener Krankenanstaltengesetzes 1987 (Wr. KAG) 

zur Sicherstellung öffentlicher Krankenanstaltspflege verpflichtet. Demgemäß hat es un-

ter Bedachtnahme auf den Landeskrankenanstaltenplan Anstaltspflege für Personen, 

die Wiener Landesbürgerinnen bzw. Landesbürger sind oder als Fremde ihren Haupt-

wohnsitz in Wien haben, sofern sie anstaltsbedürftig sind oder sich einem operativen 

Eingriff unterziehen, in der Allgemeinen Gebührenklasse entweder durch Errichtung und 

Betrieb öffentlicher Krankenanstalten oder durch Vereinbarung mit Rechtsträgerinnen 

bzw. Rechtsträgern anderer Krankenanstalten sicherzustellen. Außerdem ist das Land 

Wien verpflichtet, Anstaltspflege für unabweisbare Kranke auf dieselbe Weise sicherzu-

stellen. 

 

Entsprechend den Regelungen im Wr. KAG hinsichtlich der Aufnahme von Patientinnen 

bzw. Patienten können diese nur durch die Anstaltsleitung aufgrund der Untersuchung 

durch die hiezu bestimmte Anstaltsärztin bzw. den hiezu bestimmten Anstaltsarzt auf-
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genommen werden, wobei allerdings auf den Zweck der Krankenanstalt und auf den 

Umfang der Anstaltseinrichtungen Bedacht zu nehmen ist. Nach dem Wr. KAG ist die 

Aufnahme von Patientinnen bzw. Patienten in öffentlichen Krankenanstalten auf jene 

Personen beschränkt, die anstaltsbedürftig sind oder sich einem operativen Eingriff un-

terziehen; unabweisbare Kranke müssen jedenfalls in die Anstaltspflege genommen 

werden.  

 

Im Sinn des Wr. KAG gelten u.a. Personen als anstaltsbedürftig, deren aufgrund ärztli-

cher Untersuchung festgestellter geistiger oder körperlicher Zustand die Aufnahme in 

Krankenanstaltspflege erfordert. Laut Wr. KAG sind Personen unabweisbar, deren 

geistiger oder körperlicher Zustand wegen Lebensgefahr oder wegen Gefahr einer 

sonst nicht vermeidbaren schweren Gesundheitsschädigung sofortige Anstaltsbehand-

lung erfordert. Schließlich ist im Wr. KAG geregelt, dass unbedingt notwendige Erste 

ärztliche Hilfe in öffentlichen Krankenanstalten niemandem verweigert werden darf. 

 

Des Weiteren sind gem. § 42 Wr. KAG Personen in öffentlichen Krankenanstalten, die 

einer Aufnahme in Anstaltspflege nicht bedürfen, ambulant zu untersuchen oder zu be-

handeln, wenn es u.a. zur Leistung Erster ärztlicher Hilfe, zur Behandlung nach Erster 

ärztlicher Hilfe oder über ärztliche Zuweisung zur Befunderhebung vor Aufnahme in die 

Anstaltspflege notwendig ist, wobei auch hier § 36 Wr. KAG sinngemäß gilt.  

 

Bezogen auf die prüfungsgegenständliche Fragestellung bedeutet dies, dass Patientin-

nen bzw. Patienten, die ohne vorhergehende notfallmedizinische Begutachtung von ei-

nem Rettungsmittel in eine Krankenanstalt gebracht werden, in keinem Fall eine unbe-

dingt notwendige Erste ärztliche Hilfe verweigert werden darf. Bei Rettungseinsätzen 

unter Beiziehung einer Notärztin bzw. eines Notarztes erfolgt in jedem Fall eine ärztli-

che Untersuchung am BO und damit grundsätzlich auch die Feststellung der Notwen-

digkeit einer Anstaltspflege, womit in diesen Fällen von einer Unabweisbarkeit im Sinn 

des Wr. KAG ausgegangen werden kann. Die Wahl der sachlich und örtlich geeigneten 

Krankenanstalt obliegt bei den Notfalleinsätzen der Rettungsleitstelle, die sich dabei auf 

die im Intensivbettenprogramm enthaltenen Informationen stützt. 
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8.5.2 Erhebungen des Kontrollamtes 

Die vom Kontrollamt in der Magistratsabteilung 70 vorgenommenen Erhebungen zu der 

Frage, ob im Betrachtungszeitraum Patientinnen bzw. Patienten, die mit einem Ret-

tungsmittel in eine Krankenanstalt gebracht wurden, abgewiesen worden wären, erga-

ben, dass die gegenständliche Dienststelle dem Kontrollamt über solche Fälle keine 

Aufzeichnungen vorlegen konnte. 

 

In einem weiteren Schritt wurde daher erhoben, ob die Magistratsabteilung 70, der KAV 

oder die Wiener Pflege-, Patientinnen- bzw. Patientenanwaltschaft im Betrachtungszeit-

raum möglicherweise mit derartigen Beschwerdefällen konfrontiert wurde.  

 

Bei der diesbezüglichen Einschau in der Magistratsabteilung 70 zeigte sich allerdings, 

dass die dort einlangenden Beschwerden zwar zentral im Sekretariat der Abteilungslei-

tung in Ordnern abgelegt wurden, eine systematische EDV-unterstützte Erfassung der 

Beschwerdegründe jedoch nicht erfolgte.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Es wurde bereits eine EDV-unterstützte Erfassung der Beschwer-

den inkl. eines Ablaufdiagramms zum Beschwerdemanagement 

implementiert. Über diese Form der Beschwerdeverwaltung wer-

den alle eintreffenden Beschwerden, egal ob schriftlich oder 

mündlich, recherchiert und abgearbeitet. Weiters wurde zur Opti-

mierung des Beschwerdemanagements die Schaffung eines 

Dienstpostens in Angriff genommen. 

 

Die daher notwendige Sichtung sämtlicher in den Jahren 2005 bis 2009 eingelangten 

Beschwerdefälle ergab, dass in der Magistratsabteilung 70 kein einziger Fall über eine 

Abweisung einer Patientin bzw. eines Patienten, die bzw. der mit der Rettung als Notfall 

in eine Krankenanstalt gebracht wurde, aktenkundig war. Ebenso blieb eine Durchsicht 

der im KAV aufliegenden elektronisch erfassten Beschwerdefälle ergebnislos. 

 
Hingegen lag in der Wiener Pflege-, Patientinnen- bzw. Patientenanwaltschaft ein dies-

bezüglich relevanter Fall aus dem Jahr 2006 auf, der allerdings einen Patienten aus 
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Niederösterreich betraf. Dieser Patient war infolge starken Nasenblutens von einem - 

vermutlich niederösterreichischen - Rettungsfahrzeug in die von seinem Wohnort 

nächstgelegene Wiener Schwerpunktkrankenanstalt gebracht worden, deren fachlich 

zuständige Hals-Nasen-Ohren-Abteilung allerdings wegen Umbauarbeiten eine tempo-

räre Sperre für Rettungszufahrten verfügt hatte. Nachdem das Sanitätspersonal von der 

Krankenanstalt auf diesen Umstand aufmerksam gemacht wurde, erfolgte der Weiter-

transport des Patienten in eine andere Wiener Schwerpunktkrankenanstalt, in der 

schließlich die erforderliche fachmedizinische Versorgung durchgeführt wurde. 

 

Soweit aus dem Akt der Wiener Pflege-, Patientinnen- bzw. Patientenanwaltschaft so-

wie aus den diesbezüglichen Unterlagen der Magistratsabteilung 70 und des KAV ent-

nommen werden konnte, war der Wiener Rettung die Sperre der gegenständlichen me-

dizinischen Fachabteilung bekannt. Es erfolgte daher vor dem Abtransport des Patien-

ten vom BO durch das niederösterreichische Rettungsfahrzeug vermutlich keine Kon-

taktaufnahme mit der Rettungsleitstelle der Wiener Rettung, was schlussendlich die 

beschwerderelevante Weiterverweisung des Patienten zur Folge hatte. 

 

8.6 Feststellungen des Kontrollamtes 

8.6.1 Zur Frage der Bettenvergabe stellte das Kontrollamt fest, dass es sich bei der vor 

vielen Jahren mit dem KAV getroffenen Vereinbarung um kein Management der für 

Rettungs- und Krankentransportdienste in den Spitälern vorzuhaltenden Krankenbetten 

handelt, sondern lediglich die tägliche Anzahl der grundsätzlich vorgesehenen Ret-

tungs- und Krankentransporte in die einzelnen Krankenanstalten damit geregelt wird. 

Ziel dieser Kontingentierung war es, eine täglich möglichst gleichmäßige Auslastung der 

Krankenanstalten mit derartigen Anfahrten sicherzustellen. 

 

Diese Kontingentierung in Verbindung mit den häufigen stundenweisen Sperren einzel-

ner Betten bzw. Stationen sowie von der Rettungsleitstelle durchgeführte "taktische 

Sperren" medizinischer Fachabteilungen führten für die Magistratsabteilung 70 zu ei-

nem hohen Verwaltungsaufwand. Trotz dieser Bemühungen war nicht immer sicherge-

stellt, dass Patientinnen bzw. Patienten in der dem BO nächstgelegenen geeigneten 

Krankenanstalt und damit so rasch wie möglich versorgt wurden. 
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Das Kontrollamt empfahl daher der Magistratsabteilung 70, im Einvernehmen mit dem 

KAV die bestehende Kontingentregelung grundsätzlich neu zu überdenken. So sollten 

entweder die bestehenden Kontingente dem tatsächlichen Bedarf an Rettungs- und 

Krankenbeförderungsanfahrten angepasst oder eine Umstellung der bestehenden Kon-

tingentierung auf ein Bettenmanagementsystem - bei dem nur tatsächlich erfolgte stati-

onäre Aufnahmen Abbuchungen auslösen - vorgenommen werden.  

 

Zum bestehenden Management der Intensiv- bzw. Überwachungsbetten stellte das 

Kontrollamt fest, dass trotz einer vorhandenen EDV-unterstützten Bettenübersicht in 

Einzelfällen die Versorgung rascher vonstatten hätte gehen können. Das Kontrollamt 

empfahl, gemeinsam mit dem KAV sicherzustellen, dass künftig ohne Vornahme von 

Telefonaten zwischen Bediensteten der Magistratsabteilung 70 und solchen des KAV 

unter ausschließlicher Nutzung der gegenständlichen Webapplikation das Management 

der Spitalsbetten vorgenommen werden kann. In diesem Zusammenhang wäre von der 

GED des KAV durch steuernde Maßnahmen auch zu gewährleisten, dass jederzeit im 

Bedarfsfall derartige Intensiv- bzw. Überwachungsbetten für die unterschiedlichen Pati-

entinnen- bzw. Patientengruppen zur Verfügung stehen.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass intensivpflichtige Pa-

tientinnen bzw. Patienten prinzipiell nach vorherigem "Aviso" und 

ohne Telefonate übernommen werden. 

 

8.6.2 Zur Frage des Einsatzplanes, nach welchem die unterschiedlichen Spitäler im 

Akutfall angefahren werden, stellte das Kontrollamt fest, dass ein solcher in der Magis-

tratsabteilung 70 nicht vorlag. Zur Gewährleistung standardisierter Abläufe bei den Ab-

transporten von Patientinnen bzw. Patienten wurde empfohlen, in schriftlicher Form so-

wohl für den Fahrdienst als auch für die Rettungsleitstelle Vorgaben und entsprechende 

Prozessabläufe zu erstellen.  

 
8.6.3 Wie die Erhebungen des Kontrollamtes ergeben haben, lagen in der Magistrats-

abteilung 70 sowie im KAV für den Betrachtungszeitraum keine Fälle von Abweisungen 



KA - K-13/09 Seite 85 von 174 

von Patientinnen bzw. Patienten, die mit der Wiener Rettung als Notfall in eine Kran-

kenanstalt gebracht wurden, vor.  

 

Der einzige in der Wiener Pflege-, Patientinnen- bzw. Patientenanwaltschaft vorliegen-

de Fall aus dem Jahr 2006 betraf einen niederösterreichischen Patienten, der trotz einer 

von der Wiener Schwerpunktkrankenanstalt verfügten Rettungssperre irrtümlich in die-

ses Spital gebracht worden war; die fachmedizinische Versorgung des Patienten wurde 

letztlich erst durch eine von diesem Rettungsfahrzeug angefahrene weitere Krankenan-

stalt des KAV vorgenommen. 

 

9. Entwicklung der Personalausstattung der Magistratsabteilung 70 

Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Frage des Prüfersuchens eingegangen: 

Ist die Personalausstattung der Wiener Rettung in allen Berufsgruppen ausreichend und 

den Aufgaben entsprechend? 

 

9.1 Allgemeines 

Im nachfolgenden Berichtsabschnitt werden vom Kontrollamt als Einleitung zur Thema-

tik der Personalausstattung in der Magistratsabteilung 70 die wesentlichen diesbezügli-

chen rechtlichen Rahmenbedingungen für die Bediensteten der genannten Dienststelle 

umrissen. Des Weiteren werden Methoden zur Berechnung des Personalbedarfes von 

Rettungs- und Krankenbeförderungsdiensten angeführt und die diesbezügliche von der 

Magistratsabteilung 70 bisher gepflogene Vorgehensweise dargestellt. Anschließend 

werden jene Personalmaßnahmen, die im Betrachtungszeitraum von der Wiener Ret-

tung thematisiert bzw. umgesetzt wurden, überblicksweise dargestellt.  

 
Ferner wird auf die Aufgaben und die Personalausstattung der einzelnen im Einsatzbe-

trieb tätigen Bedienstetengruppen näher eingegangen. Bei seinen diesbezüglichen Er-

hebungen beschäftigte sich das Kontrollamt daher sowohl mit der Personalsituation der 

Ärztinnen und Ärzte als auch mit jener des als Sanitäterin bzw. Sanitäter ausgebildeten 

Personals. Diese beiden Berufsgruppen umfassten einerseits anzahlmäßig die meisten 

Bediensteten der Wiener Rettung, andererseits waren die für den Einsatzbetrieb zu-

ständigen Organisationsbereiche Rettungsleitstelle sowie Fahrdienst ausschließlich mit 

Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern dieser beiden Berufsgruppen ausgestattet.  
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Im nachfolgenden Berichtsabschnitt wird daher anhand des zum Zeitpunkt der Einschau 

für die Magistratsabteilung 70 geltenden Organisationshandbuches auf die Organisation 

des Einsatzbetriebes näher eingegangen. Weiters wird für den Betrachtungszeitraum 

der Jahre 2005 bis 2009 die Entwicklung der Zahl der systemisierten Dienstposten und 

der tatsächlichen Personalstände in den einzelnen Bereichen dargestellt und auf die 

Arbeitszeitregelungen sowie die Diensteinteilungen eingegangen. Schließlich wird auch 

auf jene Ärztinnen bzw. Ärzte sowie Sanitäterinnen bzw. Sanitäter näher eingegangen, 

die in nicht unmittelbar einsatzrelevanten Tätigkeitsbereichen beschäftigt sind.  

 

Die Personalausstattung der Wiener Rettung mit Verwaltungs-, Kanzlei- und techni-

schem Personal sowie Bediensteten der handwerklichen Verwendungsgruppen (wie 

z.B. das Werkstätten- und Raumpflegepersonal) wurde hingegen - soweit es sich bei 

derartigen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern nicht um ausgebildete Sanitäterinnen bzw. 

Sanitäter handelt - nicht in die gegenständliche Betrachtung einbezogen. Grundsätzlich 

wird dazu festgehalten, dass der diesbezügliche Bedarf der Magistratsabteilung 70 nicht 

nur in Abhängigkeit von den Entwicklungen im Einsatzbetrieb, sondern auch von der 

strategischen Ausrichtung des Magistrats (z.B. Umfang der Aufgabenübertragung an 

die einzelnen Dienststellen) zu betrachten ist. 

 

9.2 Personalausstattung von Rettungsdiensten gemäß Wiener Rettungs- und Kranken-

transportgesetz 

9.2.1 Festlegungen im Wiener Rettungs- und Krankentransportgesetz 

Wie bereits im Pkt. 1.1.1 erwähnt, haben gem. § 17 WRKG Rettungs- und Kranken-

transportdienste dafür zu sorgen, dass die Leistungen durch Sanitäterinnen bzw. Sani-

täter und durch sonstiges ausgebildetes, qualifiziertes Personal in ausreichender An-

zahl erbracht werden. Die Anzahl des Personals hat sich nach der Größe und dem 

Leistungsangebot des Rettungs- und Krankentransportdienstes und nach der Anzahl 

der Transportmittel zu richten. Laut § 21 WRKG haben derartige Dienste über eine 

ständig erreichbare Einsatzleitstelle mit der erforderlichen ständigen personellen Beset-

zung für die sofortige Hilfeleistung und administrative Bewältigung zu verfügen. Der Be-

trieb der Einsatzleitstelle muss rund um die Uhr gewährleistet sein.  
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Ebenfalls wurde bereits im Pkt. 1.1.2 angeführt, dass gem. § 13 WRKG der Magistrat 

durch Verordnung nähere Vorschriften u.a. über die personellen Anforderungen eines 

Rettungs- und eines Krankentransportdienstes zu erlassen hat. In dieser Verordnung 

wären u.a. die Mindestanforderungen an die Anzahl des Einsatzpersonals und die per-

sonellen Mindestanforderungen bei der Besetzung von Einsatzfahrzeugen sowie die 

personellen Anforderungen von Einsatzleitstellen für Rettungs- und Krankentransport-

dienste festzulegen. Die gegenständliche Verordnung lag allerdings zum Zeitpunkt der 

Einschau nicht vor, womit entsprechende Präzisierungen hinsichtlich einer Mindestper-

sonalausstattung von Rettungs- und Krankentransportdiensten in Wien nicht vorhanden 

waren. 

 

Weiters haben Rettungs- und Krankentransportdienste im Sinn des § 23 WRKG zumin-

dest jährlich durch geeignete Personen oder Einrichtungen zu überprüfen bzw. über-

prüfen zu lassen, ob der Betrieb den Vorschriften dieses Gesetzes, den Vorschriften der 

angeführten Verordnung und den vorgeschriebenen Auflagen entspricht (Eigenkontrol-

le). Bei der Eigenkontrolle festgestellte Mängel und Vorschläge zu deren Behebung sind 

dem Magistrat zur Kenntnis zu bringen. 

 

9.2.2 Ergebnisse der Eigenkontrolle zur Personalausstattung 

Zum Zeitpunkt der Einschau lagen in der Magistratsabteilung 40 u.a. die von der Ma-

gistratsabteilung 70 übermittelten Unterlagen über die - von ihr zuletzt im Jahr 2009 - 

vorgenommene Eigenkontrolle auf. Zur Personalausstattung der Wiener Rettung konnte 

diesem Papier lediglich ein Überblick über den systemisierten Personalstand entnom-

men werden. Ergänzend wurde von der Magistratsabteilung 70 darin angeführt, dass in 

der Rettungszentrale - neben dem ärztlichen Leiter sowie dessen Stellvertreter - rund 

um die Uhr zwei Journalärztinnen bzw. Journalärzte sowie in den Rettungsstationen 

Notärztinnen bzw. Notärzte anwesend wären. In der Rettungsleitstelle würden "perma-

nent rund um die Uhr" 15 Disponenten Dienst versehen. Eine Field Supervisor-Ärztin 

und ein Field Supervisor-Arzt wären u.a. für qualitätssichernde Maßnahmen zuständig. 

 

Mängel hinsichtlich der Personalausstattung wurden von der Magistratsabteilung 70 im 

Rahmen der von ihr vorgenommenen Eigenkontrolle nicht festgestellt. Ebenso nahm die 
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Magistratsabteilung 40 die Ergebnisse der Eigenkontrolle der Magistratsabteilung 70 

ohne Beanstandungen zur Kenntnis. 

 

9.3 Landesgesetzliche Regelungen zur Arbeitszeit 

Die Arbeitszeit von Beamtinnen bzw. Beamten und Vertragsbediensteten der Stadt 

Wien wurde im März 2009 mit einer umfassenden "Arbeitszeitnovelle" (LGBl. für Wien 

Nr. 20/2009) neu geregelt. Da der Betrachtungszeitraum der gegenständlichen Prüfung 

bis zum Jahr 2005 zurückreicht, werden - neben den Neuregelungen - eingangs auch 

jene Bestimmungen angeführt, die vor dieser Novellierung Gültigkeit hatten.  

 

9.3.1 Regelungen vor Inkrafttreten der "Arbeitszeitnovelle" 

Vor der Novellierung war die Arbeitszeit von Beamtinnen bzw. Beamten und Vertrags-

bediensteten der Stadt Wien in § 26 der Dienstordnung 1994 (DO 1994) bzw. in § 11 

der Vertragsbedienstetenordnung 1995 (VBO 1995) geregelt gewesen. Demgemäß be-

trug die Normalarbeitszeit, die unter Berücksichtigung der dienstlichen Erfordernisse 

möglichst gleichmäßig und bleibend auf die Tage der Woche aufzuteilen war, 40 Stun-

den wöchentlich. Für im Turnus-, Wechsel- oder Schichtdienst verwendete Bedienstete 

betrug die Normalarbeitszeit 173 Stunden monatlich; auf Anordnung waren über die 

Normalarbeitszeit hinaus Überstunden zu versehen.  

 

Rufbereitschaft galt nicht als Arbeitszeit. Wurden Bedienstete im Rahmen einer Rufbe-

reitschaft zum Dienst herangezogen, galt die Zeit, während der sie Dienst versahen, als 

Arbeitszeit.  

 

9.3.2 Arbeitszeitregelungen infolge der "Arbeitszeitnovelle" 

9.3.2.1 Mit der im März 2009 erlassenen sogenannten "Arbeitszeitnovelle" erfolgten 

weitreichende Änderungen bzgl. der Arbeitszeitregelungen für die Bediensteten der 

Stadt Wien. Die Inhalte traten zu unterschiedlichen Zeitpunkten, spätestens aber am 

1. Jänner 2010 in Kraft, wobei maßgebliche Bestimmungen zur Arbeitszeitgestaltung 

gemäß Wiener Bedienstetenschutzgesetz 1998 (W-BedSchG 1998) mit 1. April 2009 

wirksam wurden. 
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9.3.2.2 Mit Inkrafttreten der "Arbeitszeitnovelle" wurden der § 26 DO 1994 bzw. der § 11 

VBO 1995 grundsätzlich neu geregelt. Seither ist für Bedienstete, für welche die glei-

tende Arbeitszeit aus zwingenden dienstlichen Gründen nicht in Betracht kommt, ein 

Fixdienstplan zu erstellen, in welchem die Normalarbeitszeit im Ausmaß von 40 Stun-

den wöchentlich unter Berücksichtigung der dienstlichen Erfordernisse möglichst regel-

mäßig und bleibend aufzuteilen ist. Die Normalarbeitszeit kann in den einzelnen Wo-

chen über- oder unterschritten werden, hat aber im Durchrechnungszeitraum - der ma-

ximal 52 Wochen betragen darf - im Durchschnitt 40 Stunden je Woche zu betragen. 

Beim Turnus-, Wechsel- oder Schichtdienst ist bei Festlegung der Dauer des Durch-

rechnungszeitraumes auf die besonderen Erfordernisse dieser Dienste, insbesondere 

auf deren Dauer, Bedacht zu nehmen. Solche Dienste liegen vor, wenn Bedienstete aus 

organisatorischen Gründen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nach einem be-

stimmten Zeitplan sukzessive eingesetzt werden, unabhängig davon, ob es zu zeitmä-

ßigen Überschneidungen kommt oder nicht.  

 

Weiters können aus dienstlichen Gründen Bedienstete grundsätzlich zur Leistung von 

Bereitschaftsdiensten außerhalb der im Dienstplan vorgeschriebenen Arbeitszeit ver-

pflichtet werden. Bereitschaftsdienst liegt dann vor, wenn sich Bedienstete in einer 

Dienststelle oder an einem bestimmten anderen Ort aufzuhalten und bei Bedarf oder 

auf Anordnung ihre dienstliche Tätigkeit aufzunehmen haben. Soweit es dienstliche 

Rücksichten erfordern, können Bedienstete fallweise verpflichtet werden, in ihrer 

dienstfreien Zeit ihren Aufenthalt so zu wählen, dass sie jederzeit erreichbar und binnen 

einer adäquaten Zeit zum Antritt ihres Dienstes bereit sind (Rufbereitschaft).  

 
9.3.2.3 Das W-BedSchG 1998 regelt im Abschnitt 6a in den §§ 61a - f die Arbeitszeit-

gestaltung in Dienststellen der Gemeinde Wien. Diese enthalten Bestimmungen zur 

täglichen Ruhezeit, zu den Ruhepausen, zur wöchentlichen Ruhezeit, zur wöchentli-

chen Höchstarbeitszeit und zur Nachtarbeit sowie Sonderbestimmungen für Kraftfahr-

zeuglenkerinnen bzw. Kraftfahrzeuglenker. Gemäß § 74 Abs. 3 Z. 2c W-BedSchG 1998 

sind Bedienstete, die mit Tätigkeiten im Rahmen des Rettungs-, Feuerwehr- oder Ka-

tastrophenschutzdienstes betraut sind, von den gegenständlichen Bestimmungen 

grundsätzlich ausgenommen. Sofern die Ruhezeiten bzw. Ruhepausen dieser Bediens-

teten verkürzt werden, sind gleichwertige Ausgleichsruhezeiten zu gewähren. 
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Die Regelung zur wöchentlichen Höchstarbeitszeit gem. § 61d W-BedSchG 1998 ist 

dann nicht anzuwenden, wenn sich die Bedienstete bzw. der Bedienstete schriftlich da-

zu bereiterklärt hat, innerhalb eines Zeitraumes von 17 Wochen mehr als 48 Stunden 

innerhalb eines Siebentagezeitraumes zu arbeiten. Der Dienstbehörde und der bzw. 

dem unabhängigen Bedienstetenschutzbeauftragten müssen vierteljährlich aktualisierte 

Listen mit Namen und Dienstort jener Bediensteten zur Verfügung gestellt werden, die 

eine diesbezügliche Erklärung abgegeben haben (sogenannte Opt-Out-Erklärung).  

 

9.3.2.4 Im Wiener Personalvertretungsgesetz (W-PVG) sind u.a. die Mitwirkungsrechte 

der Personalvertretung geregelt. Demgemäß bedürfen die Aufteilung der Arbeitszeit im 

Rahmen der Erstellung eines Fixdienstplanes im Sinn des § 26 DO 1994 und § 11 VBO 

1995 sowie die Schaffung und Bewertung bzw. Streichung und Änderung der Bewer-

tung der Dienstposten der Zustimmung der Personalvertretung. 

 

9.4 Weitere ergänzende Regelungen 
Laut Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien (GOM) obliegt den Dienst-

stellenleiterinnen bzw. Dienststellenleitern die Verpflichtung für eine gerechte Verteilung 

der Arbeiten auf die ihnen zugewiesenen Bediensteten zu sorgen und durch Verände-

rungen der Organisation des Dienstes oder durch Verringerung der Geschäfte entbehr-

lich werdende Kräfte unverzüglich zur Verfügung zu stellen. Ebenso sind sie für die Er-

stellung, Änderung und Anpassung der Dienstpläne verantwortlich.  

 

Weiters wurden mit Erlass der Magistratsdirektion der Stadt Wien vom 30. April 2009, 

MDS-K-664/09 u.a. die Vorgehensweise und die Gestaltung hinsichtlich der Opt-Out-Er-

klärung magistratsweit einheitlich geregelt.  

 

9.5 Grundlagen für die Festlegung des Personalbedarfes bei Rettungs- und Kranken-

beförderungsdiensten 

Eine grundlegende Bedarfsplanung für den Rettungsdienst stellt nicht zuletzt auch die 

Basis für Personalbedarfsberechnungen dar, wobei derartige Planungen bzw. Berech-

nungen - wie Internet- und Literaturrecherchen des Kontrollamtes ergaben - etwa in 

Deutschland in sogenannten "Rettungsdienstbedarfsplänen" ihren Niederschlag finden.  
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Um eine entsprechende Bedarfsplanung für die Vorhaltung der benötigten Rettungs-

mittel vornehmen zu können, sind vorab bestimmte Festlegungen (z.B. bzgl. der Hilfs-

frist und des anzustrebenden Zielerreichungsgrades, der personellen Mindestanforde-

rungen auf den eingesetzten Rettungsmitteln und des Sicherheitsniveaus in der Notfall-

versorgung) zu treffen. Ebenso ist zwischen den erbrachten Leistungen im Rahmen der 

Notfallrettung sowie solchen Leistungen, die üblicherweise als Krankentransport zu 

qualifizieren sind, zu unterscheiden. In weiterer Folge können entsprechende Berech-

nungen für die Ermittlung der erforderlichen Gesamtrettungsmittelvorhaltung (NEF, 

RTW und Krankentransportwagen [KTW]) angestellt werden, deren Ergebnisse in ei-

nem Rettungsmittelvorhalteplan ihren Niederschlag finden. Fußend auf dieser Planung 

kann in weiterer Folge der Bedarf an Einsatzpersonal für den Fahrdienst errechnet wer-

den. Bezüglich der Mindestbesatzungen auf den eingesetzten Rettungsmitteln wird in 

Deutschland in der Regel sowohl für NEF als auch für RTW und KTW von jeweils zwei 

Personen ausgegangen. 

 

Die Bemessung einer bedarfsgerechten Fahrzeugvorhaltung bestimmt sich aus der 

Nachfrage nach Rettungsdienstleistungen im Versorgungsbereich der einzelnen Ret-

tungsstationen. Hiebei ist der Bedarf an Rettungsmitteln zur unverzüglichen Bedienung 

des Notfallaufkommens risikoabhängig zu bemessen, während der Bedarf an Fahrzeu-

gen zur Bedienung des Krankentransportaufkommens frequenzabhängig berechnet 

wird.  

 

Grundlage der Bemessung der bedarfsgerechten Fahrzeugvorhaltung zur Durchführung 

von Notfallanfahrten ist die zu erwartende Jahreshäufigkeit von Notfallereignissen im 

Einsatzbereich jeder Rettungsstation. Der Bemessung der Vorhaltung an Notfallkapa-

zitäten wird nicht die durchschnittlich täglich und stündlich zu erwartende Notfallnach-

frageverteilung zugrunde gelegt, sondern das seltener vorkommende gleichzeitige Auf-

treten mehrerer Notfallanfahrten. Bemessungsrelevante Größe ist daher das im Jahres-

ablauf bei einem bestimmten Notfallaufkommen unvermeidbare gleichzeitige Auftreten 

mehrerer Notfallereignisse im Versorgungsbereich einer Rettungsstation mit einer dar-

aus folgenden Nachfrage nach Leistungen des Rettungsdienstes in Form von Notfall-

anfahrten. Da das Eintreffen gleichzeitiger Notfälle und die daraus resultierende Nach-
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frage nach Notfallanfahrten voneinander unabhängig und zufällig ist, lässt sich eine 

Voraussage des Umfanges der gleichzeitigen Verfügbarkeit an Notfallrettungsmitteln für 

verschiedene Sicherheitsniveaus anhand statistischer Gleichmäßigkeiten mit der dis-

kreten Wahrscheinlichkeitsverteilung nach Poisson (Poisson-Analyse) ermitteln (risiko-

abhängige Bemessung).  

 

Im Gegensatz dazu ist für die Ermittlung einer bedarfsgerechten Fahrzeugvorhaltung 

zur Durchführung von Krankentransporteinsätzen eine frequenzabhängige Bemessung 

vorzunehmen. Diese erfolgt unter Berücksichtigung der tageszeitlichen Nachfrage 

(mittlere stündliche Zahl von Krankentransporten) und der realen mittleren Einsatzzeit.  

 

Aus dem errechneten Bedarf an Rettungsmitteln kann in Verbindung mit den erforderli-

chen personellen Mindeststärken der Jahresanwesenheitsstundenbedarf für den Fahr-

dienst errechnet werden.  

 

In ähnlicher Form wie für den Fahrdienst kann auch der Bedarf an Jahresanwesen-

heitsstunden für das Leitstellenpersonal berechnet werden. Auch hier wird eine risiko- 

und eine frequenzabhängige Bemessung zugrunde gelegt.  

 

Hiebei bildet die Gesprächszeit unter dem Gesichtspunkt der uneingeschränkten Leit-

stellenerreichbarkeit die Grundlage der risikoabhängigen Bemessung der bedarfsge-

rechten Besetzung der Einsatzleitplätze zur unmittelbaren Abfrage der Anrufe (Abfrage-

sicherheit). Die Gesamtbearbeitungszeit der disponierten Einsätze bildet unter dem Ge-

sichtspunkt der daraus resultierenden Arbeitsleistung die Grundlage der frequenzab-

hängigen Bemessung der bedarfsgerechten Besetzung der Einsatzleitplätze zur Ein-

satzbearbeitung (Bearbeitungssicherheit). Im Ergebnis resultiert aus den gegenständli-

chen Berechnungen der jeweils nach Wochentag und Tageszeit unterschiedliche Be-

darf bzgl. der Anzahl der ständig zu besetzenden Einsatzleitplätze.  

 

Aufbauend auf diesem Ergebnis können in einem weiteren Schritt die Jahresanwesen-

heitsstunden ermittelt werden, die für eine entsprechende Besetzung der Einsatzleit-

plätze erforderlich sind. 
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9.6 Personalbedarfsberechnungen der Magistratsabteilung 70 für den Fahrdienst und 

das Rettungsleitstellenpersonal 

9.6.1 Allgemeines 

9.6.1.1 Im Zuge einer im Auftrag der Wiener Rettung durch eine Beratungsfirma Mitte 

der 1990er-Jahre vorgenommene Organisationsuntersuchung im Zusammenhang mit 

der damals geplanten Umstellung von NAW auf NEF wurden u.a. weitreichende Überle-

gungen bzgl. struktureller Veränderungen beim Fahrdienst (z.B. Reduktion der Fahr-

zeugbesatzungen auf den RTW von drei auf zwei Sanitäterinnen bzw. Sanitäter, Verrin-

gerungen der Kapazitäten in der Nacht, Neukonzipierung des Schichtsystems) ange-

stellt (s. Pkt. 6.2.2). Diese Anregungen wurden allerdings von der Wiener Rettung nicht 

weiter verfolgt, sondern es erfolgte vor dem bzw. z.T. im Betrachtungszeitraum lediglich 

sukzessive eine Umstellung der überwiegenden Zahl der bisher vorgehaltenen NAW 

auf NEF und RTW im Verhältnis 1 : 1, was einen entsprechenden Mehrbedarf an Perso-

nal nach sich zog. Dies resultierte daraus, dass die Besatzung eines NAW eine Notärz-

tin bzw. einen Notarzt und drei Bedienstete des Sanitätspersonals umfasst. Demgegen-

über sind die neu geschaffenen NEF mit einer Notärztin bzw. einem Notarzt sowie einer 

Notfallsanitäterin bzw. einem Notfallsanitäter und die RTW mit drei Bediensteten des 

Sanitätspersonals besetzt. 

 

9.6.1.2 Im Zusammenhang mit den seit vielen Jahren von der Leitung der Wiener Ret-

tung angestellten Überlegungen hinsichtlich einer Umstellung des seit jeher üblichen 

24-stündigen Wechseldienstes auf einen 12,5-stündigen Tag-/Nachtdienst erfolgte im 

Jänner 2002 eine magistratsinterne Analyse des von der Magistratsabteilung 70 diesbe-

züglich vorgelegten Konzeptes, welches einen Mehrbedarf von 168 zusätzlichen Dienst-

posten vorsah. 

 
Im Rahmen dieser Analyse wurden zwei Alternativen erarbeitet, wobei die eine für die 

Nachtdienste eine Reduzierung der Fahrzeugbesatzungen von RTW auf zwei Sanitäte-

rinnen bzw. Sanitäter und die andere eine entsprechend verringerte Besatzung für den 

gesamten Tag-/Nachtdienst vorsah. Die erste Variante hätte den umstellungsbedingten 

Personalmehrbedarf auf 75 zusätzliche Dienstposten verringert, während eine komplet-

te Umstellung auf eine reduzierte Besetzung der RTW sogar eine Reduktion um 49 

Dienstposten ermöglicht hätte.  
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In dem gegenständlichen Papier wurde der Magistratsabteilung 70 empfohlen, alle ver-

fügbaren Einsparungspotenziale auszuschöpfen und daher die letztgenannte Option bei 

der Einführung eines 12,5-stündigen Tag-/Nachtdienstes zu wählen. 

 

9.6.1.3 Der magistratsinternen Empfehlung, im Zuge einer allfälligen Umstellung der 

Dienstform die Teamstärke auf den RTW zu reduzieren, lag ein im Dezember 2000 im 

Auftrag der Magistratsabteilung 70 erstelltes arbeitsmedizinisches Gutachten zugrunde. 

Der Gutachter führte darin u.a. aus, dass die personelle Ausstattung der NAW sowie 

der RTW der Wiener Rettung "großzügig bemessen" ist, da andernorts NAW vielfach 

nur mit einer Notärztin bzw. einem Notarzt und zwei Sanitäterinnen bzw. Sanitätern so-

wie RTW nur mit zwei Sanitäterinnen bzw. Sanitätern besetzt sind. 

 

Im Zusammenhang mit den 24-stündigen Wechseldiensten bei der Wiener Rettung 

verwies der Gutachter darauf, dass "bereits nach einer Wachzeit von etwa 15 Stunden 

messbare Einschränkungen der geistigen Leistungsfähigkeit und der Wahrnehmungs-

fähigkeit eintreten. Diese Defizite erreichen nach etwa 17 Stunden durchgehenden 

Wachseins das Ausmaß wie bei einem Blutalkoholspiegel von 0,5 Promille, nach etwa 

19 Stunden sogar wie bei 1,0 Promille". 

 

Des Weiteren erhob der arbeitsmedizinische Gutachter dazu, dass das im Fahrdienst 

tätige Rettungspersonal der Magistratsabteilung 70 als berufliche Belastung den Schlaf-

entzug und die nächtlichen Ausfahrten am unangenehmsten empfand; etwa die Hälfte 

der von ihm befragten Bediensteten klagten über Müdigkeit und Schlafstörungen. Nicht 

zuletzt verwies der Gutachter auch auf das sehr niedrige durchschnittliche Pensions-

alter in der gegenständlichen Dienststelle, das im Zeitraum der Jahre 1995 bis 2000 bei 

54 Jahren gelegen war.  

 

Als Konsequenz wurde von ihm aus arbeitsmedizinischer Sicht empfohlen, den 24-stün-

digen Wechseldienst in allen Bereichen der Magistratsabteilung 70 durch einen zwölf- 

bzw. 12,5-stündigen Wechseldienst zu ersetzen, wobei ihm die Umsetzung dieser Maß-

nahme für den Fahrdienst als besonders vordringlich erschien (s. Pkt. 9.7.1.3). 
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Ergänzend sollte von der Dienststelle auch psychologische Betreuung angeboten wer-

den. Ebenso wäre denkbar, "für die Pausen zwischen den Einsätzen Möglichkeiten für 

ein Fitnesstraining" zu schaffen, da Probleme des Bewegungsapparates - insbesondere 

der Wirbelsäule - bei allen Bediensteten an der Spitze der beklagten Gesundheitsprob-

leme stünden.  

 

9.6.2 Planungen des Personalbedarfes für den Fahrdienst 

9.6.2.1 Wie die Erhebungen des Kontrollamtes zeigten, lagen in der Wiener Rettung 

bzgl. der Personalausstattung für den Fahrdienst keine in schriftlicher Form erstellten 

zeitgemäßen Personalbedarfsberechnungen unter Zugrundelegung der in der Fachlite-

ratur angeführten Parameter vor. Vom administrativen Leiter sowie vom Chefsanitäter 

wurde dazu lediglich ausgeführt, dass von der Wiener Rettung seit jeher für den Fahr-

dienst zur Berechnung des Bedarfes an Einsatzmitteln sowie des daraus resultierenden 

Personalbedarfes ein Richtwert von rd. 3.600 Einsätzen im Jahr je 24-stündiger Ein-

satztour herangezogen worden sei.  

 

Eine weitere Überlegung bei der Planung des wienweiten Bedarfes an Rettungsmitteln 

resultierte aus den intern definierten Vorgaben bzgl. der durchschnittlichen Interventi-

onszeiten, die längerfristig in sämtlichen Wiener Gemeindebezirken nicht überschritten 

werden sollten. Eine weiterreichende Planung der Fahrzeugvorhaltung nahm die Wie-

ner Rettung bis zum Zeitpunkt der Einschau nicht vor. 

 

9.6.2.2 Hinsichtlich der Vorhalteleistungen an Rettungsmitteln zeigte sich, dass zum 

Zeitpunkt der Einschau von der Wiener Rettung für Rettungseinsätze grundsätzlich 28 

RTW rund um die Uhr und weitere acht RTW in der Zeit von 6.30 Uhr bis 19.00 Uhr zur 

Verfügung standen. Darüber hinaus wurden zum Zeitpunkt der Prüfung auf einer Ret-

tungsstation zwei NAW sowie auf den übrigen Stationen insgesamt 13 NEF rund um die 

Uhr für Notarzteinsätze vorgehalten. Somit wurden tagsüber insgesamt 51 Rettungs-

mittel von der Magistratsabteilung 70 vorgehalten, deren Zahl in der Nacht auf 43 Ein-

satzfahrzeuge - also um 15,7 % - reduziert wurde. 

 
Wie die Erhebungen des Kontrollamtes weiters ergaben, erfolgten im Jahr 2009 ent-

sprechend den Auswertungen der Rettungsleitstelle im Tagesverlauf zwischen 7.00 Uhr 
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und 19.00 Uhr durchschnittlich rd. 60 % aller Einsätze der Magistratsabteilung 70, wo-

bei jedes der 51 Rettungsfahrzeuge in dieser Zeitspanne im Durchschnitt über 1.800 

Einsätze p.a. zu bewältigen hatte. Demgegenüber reduzierte sich in der Zeit von 19.00 

Uhr bis 7.00 Uhr die Zahl der Rettungseinsätze in einem solchen Ausmaß, dass die in 

diesem Zeitraum vorgehaltenen 43 Fahrzeuge durchschnittlich nur rd. 1.500 Einsätze 

p.a. abwickelten (-29,7 %). 

 

Ergänzt wurde diese Vorhalteleistung der Magistratsabteilung 70 durch zwei NAW und 

neun RTW privater Rettungsorganisationen, wobei zum Zeitpunkt der Einschau hievon 

vier ebenfalls rund um Uhr und fünf an Wochentagen von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr der 

Rettungsleitstelle für Einsätze zur Verfügung standen. Darüber hinaus hielten die priva-

ten Rettungsorganisationen fallweise tagsüber einen weiteren RTW bzw. in der Nacht 

einen zusätzlichen NAW für die Einsätze der Wiener Rettung vor (s. dazu Pkt. 3.1). 

Weiters konnte von der Wiener Rettung primär tagsüber für die Abwicklung niedrig pri-

orisierter (zeitunkritischer) Einsätze in unterschiedlichem Ausmaß auf KTW privater Ret-

tungs- und Krankenbeförderungsdienste zurückgegriffen werden.  

 

9.6.3 Planungen des Personalbedarfes für die Rettungsleitstelle 

In der Rettungsleitstelle war seit deren Neuerrichtung grundsätzlich vorgesehen, für die 

Bearbeitung der einlangenden Notrufe, für die Fahrzeugdisposition (Disponententätig-

keit) und die Zuteilung der Rettungszufahrten elf Arbeitsplätze im 24-stündigen Wech-

seldienst sowie einen Arbeitsplatz im 24-stündigen Wechseldienst durch eine Journal-

ärztin bzw. einen Journalarzt zu besetzen. Weiters wurden zwei Arbeitsplätze in der 

Rettungsleitstelle für die Betreuung der EDV- und Funkanlagen der Magistratsabtei-

lung 70 vorgehalten.  

 

Nach Auskunft der Magistratsabteilung 70 wäre für die Festlegung der Anzahl der zu 

besetzenden Arbeitsplätze in der Rettungsleitstelle bisher keine Personalbedarfsbe-

rechnung im Sinn der Ausführungen im Pkt. 9.5 zugrunde gelegt worden. Angemerkt 

wurde, dass seit der Errichtung der neuen Rettungsleitstelle im Jahr 2008 im Bedarfsfall 

insgesamt 17 - ident ausgestattete - Arbeitsplätze zeitgleich mit Disponenten besetzt 

werden könnten.  
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9.7 Dienstformen im Einsatzbetrieb sowie Ablösefaktoren 

9.7.1 Wechsel-, Schicht- und Tagdienste 

9.7.1.1 Seit jeher war es in der Wiener Rettung üblich, die überwiegende Zahl der Be-

diensteten, die im Einsatzbetrieb tätig sind, im Rahmen eines 24-stündigen Wechsel-

dienstes zu beschäftigen, wobei die Ablöse des so eingesetzten Personals jeweils um 

7.00 Uhr erfolgt. Dies galt im Wesentlichen für die Ärztinnen bzw. Ärzte sowie für die 

überwiegende Anzahl des Sanitätspersonals der Wiener Rettung. Während für das ge-

samte in der Rettungsleitstelle tätige Sanitätspersonal zum Zeitpunkt der Prüfung die 

oben erwähnte Dienstform zum Tragen kam, wurde ein geringer Teil der im Fahrdienst 

eingesetzten Bediensteten im Rahmen von 12,5-stündigen Tagdiensten beschäftigt. Die 

Tätigkeit dieser Sanitäterinnen bzw. Sanitäter erfolgte im Rahmen eines Schichtdiens-

tes täglich in der Zeit von 6.30 Uhr bis 19.00 Uhr.  

 

9.7.1.2 Die Dienstpläne der im 24-stündigen Wechseldienst tätigen Ärztinnen bzw. 

Ärzte waren so ausgelegt, dass diese in drei Dienstgruppen in einem Zeitraum von 

sechs Wochen insgesamt 14 Dienste zu absolvieren haben, womit im Durchschnitt rd. 

2,5 Dienste je Woche anfallen. Innerhalb eines Jahres hatte diese Bedienstetengruppe 

Anspruch auf insgesamt zwölf 24-stündige Freischichten.  

 

Demgegenüber stellte sich der 24-stündige Wechseldienst des Sanitätspersonals so 

dar, dass diese in zwei Dienstgruppen jeweils 24 Stunden Dienst versehen und danach 

24 Stunden dienstfrei haben; darüber hinaus konnten sie pro Jahr insgesamt 40 soge-

nannte Freischichten in Anspruch nehmen, was 80 Kalendertagen entspricht.  

 

Eine Durchsicht der Aufzeichnungen über die zum Jahresende 2009 noch nicht ver-

brauchten Freischichten zeigte, dass der überwiegende Teil der Bediensteten im Laufe 

des Jahres einen Großteil der Zahl der Freischichten in Anspruch nahm. Nicht konsu-

mierte Freischichten wurden für alle Bediensteten in das Folgejahr übertragen.  

 

Jene Sanitäterinnen bzw. Sanitäter, die in zwei Dienstgruppen regelmäßig im Tagdienst 

eingesetzt waren, hatten an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Dienst und danach je-

weils zwei Tage frei; Freischichten waren bei dieser Dienstform nicht vorgesehen.  
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9.7.1.3 Im Herbst 2009 wurde vorerst probeweise und seit Jänner 2010 im Regelbetrieb 

auf einer Rettungsstation für sämtliche dort fix zugeteilten Bediensteten eine neue 

Dienstform eingeführt. In dieser Station wurde seither von sämtlichen dort tätigen Ärz-

tinnen bzw. Ärzten sowie Sanitäterinnen bzw. Sanitätern der rund um die Uhr zu ge-

währleistende Einsatzbetrieb nicht mehr im Rahmen von 24-stündigen durchgehenden 

Wechseldiensten, sondern in Form von 12,5-stündigen Schichtdiensten (Tag-/Nacht-

dienst) aufrechterhalten. Sowohl die Ärztinnen bzw. Ärzte als auch die Sanitäterinnen 

bzw. Sanitäter dieser Dienstform versahen in vier Dienstgruppen an jeweils zwei auf-

einanderfolgenden Tagen von 7.00 Uhr bis 19.30 Uhr und an den zwei darauffolgenden 

Tagen von 19.00 Uhr bis 7.30 Uhr Dienst. Die darauffolgenden vier Kalendertage hatten 

sie dienstfrei. Im Gegensatz zum 24-stündigen Wechseldienst wurde für den Dienst-

wechsel bei diesem Schichtdienst eine Übergabezeit im Ausmaß von jeweils 30 Minu-

ten festgelegt. Bei dieser neuen Dienstform waren keine Freischichten vorgesehen. 

 

9.7.1.4 Bei kurzfristigen Ausfällen erkrankter Bediensteter war es bisher im 24-stündi-

gen Wechseldienst u.a. üblich, im Bedarfsfall jene Bedienstete, die eine Freischicht in 

Anspruch nehmen, telefonisch um Antritt des Dienstes zu ersuchen. Demgegenüber 

wurde für solche Fälle im Rahmen des 12,5-stündigen Tag-/Nachtdienstes eine Rufbe-

reitschaft im Ausmaß von jeweils drei Stunden eingerichtet, die gemäß dem Nebenge-

bührenkatalog für den Magistrat der Stadt Wien mit einer Zulage abgegolten wird.  

 

9.7.2 Handhabung der Bestimmungen der "Arbeitszeitnovelle" 

9.7.2.1 Um einen 24-stündigen Wechseldienst trotz der seit dem Inkrafttreten der Be-

stimmungen der "Arbeitszeitnovelle" geltenden Arbeitszeitregelungen unter den bisher 

geltenden Rahmenbedingungen weiterhin aufrechterhalten zu können, war eine Zustim-

mung der betroffenen Bediensteten in Form der im Pkt. 9.3.2.3 angeführten Opt-Out-Er-

klärungen notwendig.  

 

Dazu ergab die Einschau, dass sich zum Zeitpunkt der Prüfung sämtliche im Einsatz-

betrieb der Wiener Rettung beschäftigte Ärztinnen bzw. Ärzte und rd. 90 % aller Sani-

täterinnen bzw. Sanitäter bereit erklärten, innerhalb eines Bezugszeitraumes von 52 

Wochen im Durchschnitt mehr als 48 Stunden pro Woche zu arbeiten. Ebenso gaben 
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sämtliche Rettungshelferinnen bzw. Rettungshelfer - die ebenfalls immer wieder auch 

für Rettungseinsätze herangezogen werden - eine derartige Opt-Out-Erklärung ab.  

 

Ergänzend war dazu festzuhalten, dass der Dienststellenausschuss der Magistratsab-

teilung 70 "im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der Kontinuität des Dienstes" schriftlich 

der Erweiterung des Bezugszeitraumes gem. § 61d in Verbindung mit § 74 W-BedSchG 

1998 von 17 bzw. 26 Wochen auf 52 Wochen aufgrund eines Mehrheitsbeschlusses 

zustimmte. Von der Magistratsabteilung 70 wurde im Sinn der Bestimmungen des 

W-BedSchG 1998 vierteljährlich der bzw. dem unabhängigen Bedienstetenschutzbeauf-

tragten eine Liste des aktuellen Standes jener Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter über-

mittelt, die eine Opt-Out-Erklärung abgegeben hatten.  

 

9.7.2.2 Jene wenigen im Einsatzbetrieb beschäftigten Sanitäterinnen bzw. Sanitäter, die 

keine Opt-Out-Erklärung unterzeichneten, wurden grundsätzlich von der Wiener Ret-

tung seither entweder im Rahmen der bestehenden 12,5-stündigen Tagdienste oder in 

jener Rettungsstation eingesetzt, in der seit Herbst 2009 die im Pkt. 9.7.1.3 angeführte 

neue Dienstform zum Tragen kommt.  

 

9.7.3 Berechnung der Ablösefaktoren 

Für die Berechnung der notwendigen Personalausstattung für die Aufrechterhaltung des 

Einsatzbetriebes in den verschiedenen Dienstformen wurden von der Magistratsabtei-

lung 70 sowohl für das ärztliche Personal als auch für das Sanitätspersonal sogenannte 

Ablösefaktoren errechnet. Anhand dieser Ablösefaktoren wurde mathematisch ermittelt, 

wie viele Bedienstete jeweils erforderlich sind, um die Besetzung eines Arbeitsplatzes 

im Wechsel- oder Schichtdienst unter Berücksichtigung von Absenzen kontinuierlich 

sicherzustellen. 

 

Basis für diese Berechnungen bildeten einerseits die bei der Stadt Wien vorgesehene 

Normalarbeitszeit von 173 Arbeitsstunden im Monat und andererseits die von den 

jeweiligen Bedienstetengruppen zu erbringenden Mehrdienstleistungen in Stunden, die 

pauschal in Form einer Zulage abgegolten werden. So wurden bei dem Dienstzeitmo-

dell des 24-stündigen Wechseldienstes beim Sanitätspersonal Mehrdienstleistungen 
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von monatlich 112 Stunden und beim ärztlichen Personal im Ausmaß von 46 Stunden 

vorgesehen. Beim 12,5-stündigen Tagdienst sowie beim 12,5-stündigen Tag-/Nacht-

dienst wurde grundsätzlich bei allen Bediensteten, die in diesen Dienstformen tätig sind, 

von monatlichen Mehrdienstleistungen in der Höhe von 17 Stunden ausgegangen.  

 

Von den so errechneten theoretisch zu erbringenden Jahresarbeitsstunden wurden jene 

Zeiten in Abzug gebracht, in denen Bedienstete bedingt durch Absenzen und Fortbil-

dungen (z.B. Urlaube, sogenannte Freischichten, Krankenstände etc.) für den Einsatz-

betrieb nicht zur Verfügung stehen (Personalausfallsquote [PAQ]). Laut Auskunft der 

Magistratsabteilung 70 würden als Basis für die PAQ beim 24-stündigen Wechseldienst 

Werte verwendet, die vor zehn bis 15 Jahren bei der Wiener Rettung zum Tragen ka-

men, nämlich 25,2 % beim Sanitätspersonal und 21,9 % beim ärztlichen Personal. Für 

die übrigen Dienstformen würden Zahlen des Jahres 2007 verwendet, nämlich 23,3 % 

für das im 12,5-stündigen Tag-/Nachtdienst tätige ärztliche Personal und Sanitätsper-

sonal bzw. 24,2 % für das im 12,5-stündigen Tagdienst eingesetzte Sanitätspersonal.  

 

Zu den von der Wiener Rettung angesetzten PAQ brachte das Kontrollamt im Weg sei-

ner Literaturrecherchen in Erfahrung, dass Werte solcher Größenordnung nicht üblich 

sind. So wird in der Fachliteratur für Rettungsdienste im Rahmen der Ermittlung eines 

Personalbedarfes grundsätzlich von PAQ im Ausmaß von 20 % bis 22 % ausgegangen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Seitens der Magistratsabteilung 70 wurde anstatt der vom Kon-

trollamt angenommenen PAQ von 20 % die tatsächliche Abwe-

senheit des Personals in den Berechnungen berücksichtigt, um 

dadurch die rund um die Uhr erforderliche Einsatzfähigkeit zu ge-

währleisten. 

 

9.8 In der Rettungszentrale beschäftigtes ärztliches Personal und Sanitätspersonal 

9.8.1 Ärztliches Personal 

9.8.1.1 Zu Beginn der Einschau unterstand das gesamte ärztliche Personal dem ärztli-

chen Leiter der Wiener Rettung, der im Betrachtungszeitraum zugleich die Funktion des 
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Abteilungsleiters innehatte und somit für die Aufsicht über das gesamte Personal zu-

ständig war. Während der Prüfung wurde nach Ausscheiden des bisherigen Abteilungs-

leiters infolge dessen Versetzung in den Ruhestand sein Nachfolger bestellt. Da es sich 

bei diesem nicht um einen Arzt handelt, wurde während der Einschau auch die Funktion 

des ärztlichen Leiters der Wiener Rettung neu besetzt. Bei diesem handelt es sich um 

den bisherigen Stellvertreter des Abteilungsleiters, der in dieser Funktion gleich wie in 

seiner früheren Tätigkeit im Rahmen eines 24-stündigen Wechseldienstes beschäftigt 

ist.  

 

9.8.1.2 Die medizinisch-fachliche Aufsicht über das Personal des Fahrdienstes und der 

Rettungsleitstelle oblag lt. dem zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden Organisations-

handbuch den sogenannten Hauptinspektionsärztinnen bzw. Hauptinspektionsärzten. 

Diese grundsätzlich in der Rettungsleitstelle im 24-stündigen Wechseldienst tätigen 

Ärztinnen bzw. Ärzte haben den Abteilungsleiter bzw. nunmehr den ärztlichen Leiter bei 

Verhinderung zu vertreten sowie bei Großschadensereignissen (Demonstrationen, 

Brände, Straßen- bzw. Eisenbahnunglücken etc.) bzw. Spezialeinsätzen die Leitung vor 

Ort wahrzunehmen. Im Jahr 2009 rückte die Wiener Rettung in annähernd 100 Fällen 

mit Fahrzeugen des K-Zuges zu einem Großschadensereignis aus. 

 

Des Weiteren war jeder dieser Ärztinnen bzw. jedem dieser Ärzte ein als Department 

bezeichnetes spezielles Aufgabengebiet (wie z.B. die Organisation des laufenden Be-

triebes des Notarzthubschraubers, Organisation und medizinische Leitung der Spezial-

fahrzeuge) zugeordnet.  

 
Gemäß einer Auswertung der Abteilung Personal standen für die Hauptinspektionsärz-

tinnen bzw. Hauptinspektionsärzte im Betrachtungszeitraum vier Dienstposten zur Ver-

fügung, die in allen Jahren zum Stichtag 31. Dezember besetzt waren. Da auch der bis-

herige Stellvertreter des Abteilungsleiters als Hauptinspektionsarzt rund um die Uhr in 

der Rettungszentrale Dienst versah, standen im Hinblick auf den Ablösefaktor von 4,23 

somit grundsätzlich mehr Ärztinnen bzw. Ärzte für diese Tätigkeit zur Verfügung als be-

nötigt worden wären. Es wurden daher diese Ärztinnen bzw. Ärzte immer wieder auch 

als Journalärztinnen bzw. Journalärzte in der Rettungsleitstelle beschäftigt (s. Pkt. 

9.10.1).  
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9.8.1.3 Weiters wurde im Jahr 2007 entsprechend dem später im Pkt. 9.11 beschriebe-

nen Organisationsentwicklungskonzept der Magistratsabteilung 70 in der Rettungszent-

rale eine Stabstelle der Abteilungsleitung eingerichtet, die für das medizinische Super-

vising (Beratung) zuständig ist. Diese Einrichtung wurde mit einer im 24-stündigen 

Wechseldienst beschäftigten Field Supervisor-Ärztin und einem ebenfalls in dieser 

Dienstform tätigen Field Supervisor-Arzt besetzt. Primäre Aufgabe dieser beiden Be-

diensteten war lt. Stellenbeschreibung bzw. Organisationshandbuch "in erster Linie die 

Qualitätssicherung durch regelmäßige Qualitätskontrolle vor Ort", die Ergreifung geeig-

neter qualitätssteigender Maßnahmen und die Führung von Dokumentationen und Sta-

tistiken. Weiters fungierten sie als Schnittstelle zum Ausbildungszentrum der Magis-

tratsabteilung 70 und wirkten dadurch u.a. bei der Einschulung neuer Mitarbeiterinnen 

bzw. Mitarbeiter (Notärztinnen bzw. Notärzte) sowie bei der Erstellung von SOP mit. 

Zusätzlich erledigten sie Sonderaufgaben im Auftrag des Abteilungsleiters.  

 

Der Abteilungsleitung der Magistratsabteilung 70 standen die beiden Bediensteten in-

folge des geltenden Ablösefaktors von 4,23 an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag 

nur eingeschränkt zur Verfügung. 

 

9.8.2 Sanitätspersonal 

9.8.2.1 In Anlehnung an die hierarchischen Strukturen im Ärztlichen Bereich mit einem 

Ärztlichen Leiter sowie im Verwaltungsbereich mit einem Administrativen Leiter wurde 

im Jahr 2006 in der Magistratsabteilung 70 im Rahmen des Organisationsentwicklungs-

projektes (s. Pkt. 9.11) die Funktion eines Chefsanitäters geschaffen. Für den Chefsa-

nitäter galt eine gleitende Arbeitszeit in der Zeit von Montag bis Freitag mit durch-

schnittlich zu erbringenden acht Stunden. Der Gleitzeitrahmen war von 6.00 Uhr bis 

18.00 Uhr und die Kernzeit von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr festgelegt worden.  

 

Entsprechend dem Organisationshandbuch sowie der Stellenbeschreibung oblag ihm 

die Fachaufsicht über das gesamte Sanitätspersonal der Magistratsabteilung 70 sowie 

die Dienstaufsicht über diese Bedienstetengruppe, soweit ihm diese durch den Admi-

nistrativen Leiter delegiert wurde.  
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Dazu war anzumerken, dass gemäß Organisationshandbuch der Administrative Leiter 

nicht dem Einsatzbetrieb zugeordnet, sondern im Wesentlichen für den Verwaltungsbe-

reich der Magistratsabteilung 70 verantwortlich war. Ungeachtet dessen wurde ihm vom 

früheren Abteilungsleiter die Dienstaufsicht über sämtliche Bedienstete der Wiener 

Rettung - mit Ausnahme des ärztlichen Personals - übertragen.  

 

Dazu erläuterte der Chefsanitäter dem Kontrollamt, dass in der Praxis die Dienstauf-

sicht über das im Fahrdienst tätige Sanitätspersonal von ihm ausgeübt und der Admi-

nistrative Leiter in die Behandlung besonderer Vorfälle eingebunden wurde. Schriftliche 

interne Regelungen würden dazu allerdings nicht existieren. Demgegenüber würde die 

Fachaufsicht über das Sanitätspersonal der Rettungsleitstelle in der Praxis nicht in sei-

nen Kompetenzbereich fallen, da diese unmittelbar von den in der Rettungsleitstelle täti-

gen Hauptinspektionsdisponenten ausgeübt werde.  

 

9.8.2.2 Gemäß Organisationshandbuch waren im Betrachtungszeitraum zur Unterstüt-

zung des Abteilungsleiters, des Chefsanitäters und des Administrativen Leiters in der 

Rettungszentrale ehemals als Stationsleiter bezeichnete Hauptinspektionssanitäter tä-

tig. 

 

Diesen Bediensteten oblag u.a. 

- die "Durchführung organisatorischer und betrieblicher Maßnahmen",  

- die "ständige Dienstaufsicht" über das nicht-ärztliche Personal auf den Rettungsstatio-

nen, 

- die Fachaufsicht bei "besonderer einsatztaktischer Notwendigkeit" sowie 

- die Qualitätskontrolle bzw. Qualitätssicherung im sanitätsdienstlichen Bereich. 

 

Nicht zuletzt waren diese Bediensteten für die Diensteinteilung des im Fahrdienst täti-

gen Sanitätspersonals letztverantwortlich, agierten im Einsatzfall als sogenannte "Ad-

jutanten" der leitenden Notärztin bzw. des leitenden Notarztes und wirkten im Fall eines 

Großschadensereignisses an der Koordination vor Ort mit.  

 
Für diese Tätigkeiten wurden im gesamten Betrachtungszeitraum sieben systemisierte 

Dienstposten in der Zentrale der Wiener Rettung vorgehalten, wobei zum Stichtag 
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31. Dezember immer alle besetzt waren. Aufgrund des von der Wiener Rettung ermit-

telten Ablösefaktors für Sanitätspersonal im 24-stündigen Wechseldienst von 3,41 war 

grundsätzlich sichergestellt, dass jeweils zwei der Hauptinspektionssanitäter rund um 

die Uhr Dienst versehen konnten.  

 

Im Fall des Eintretens eines Großschadensereignisses rückte einer dieser beiden Be-

diensteten - in der Regel gemeinsam mit einer Hauptinspektionsärztin bzw. einem 

Hauptinspektionsarzt sowie einem Hauptinspektionsdisponenten aus dem Bereich der 

Rettungsleitstelle - mit einem Fahrzeug des K-Zuges zum BO aus.  

 

Neben den sieben systemisierten Dienstposten für die Hauptinspektionssanitäter, die 

dem Einsatzbetrieb zuzurechnen sind, wurde ein weiterer derartiger Dienstposten für 

einen im Ausbildungszentrum der Wiener Rettung tätigen Bediensteten vorgehalten, der 

dort von Montag bis Freitag im achtstündigen Tagdienst beschäftigt war.  

 

9.9 In den Rettungsstationen bzw. im Fahrdienst eingesetztes ärztliches Personal und 

Sanitätspersonal 

9.9.1 Ärztliches Personal 

9.9.1.1 Die Rettungsärztinnen bzw. Rettungsärzte (Notärztinnen bzw. Notärzte) der 

Wiener Rettung waren im Betrachtungszeitraum grundsätzlich - mit Ausnahme eines 

Arztes - dem Einsatzbetrieb zugehörig und in den zwölf Rettungsstationen der Magis-

tratsabteilung 70 tätig. Aufgabe der in diesen Einrichtungen tätigen Ärztinnen bzw. Ärzte 

war es, im Rahmen von Rettungseinsätzen mit NEF oder NAW - aber auch auf den 

Rettungsstationen - alle Hilfesuchenden nach den gültigen notfallmedizinischen Stan-

dards zu behandeln.  

 

In jeder Station übte darüber hinaus jeweils eine Ärztin bzw. ein Arzt neben dem Fahr-

dienst auch die Funktion der Stationsärztin bzw. des Stationsarztes aus. Diese hatten 

u.a. den Medikamentenstand zu kontrollieren und auf die Einhaltung der Hygienevor-

schriften zu achten. Anderen wurde neben dem Fahrdienst ein Department (wie z.B. 

Strahlenschutz) zugeordnet. 
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9.9.1.2 Einer der für Rettungsärztinnen bzw. Rettungsärzte von der Magistratsabtei-

lung 70 vorgehaltenen systemisierten Dienstposten war im gesamten Betrachtungszeit-

raum mit einem grundsätzlich nicht dem Einsatzbetrieb zuzuordnenden Rettungsarzt 

besetzt. Diesem Arzt oblagen nämlich lt. Stellenbeschreibung ausschließlich Tätigkeiten 

im Zusammenhang mit den Aufgaben des medizinisch-wissenschaftlichen Modulleiters 

im Ausbildungszentrum der Wiener Rettung, wobei er in dieser Funktion auch direkt 

dem Abteilungsleiter unterstellt war. Ungeachtet dessen war der Genannte im Betrach-

tungszeitraum - so wie die übrigen Rettungsärztinnen bzw. Rettungsärzte - im Rahmen 

eines 24-stündigen Wechseldienstes beschäftigt. 

 

Während bei den in den Pkten. 9.8.1 und 9.8.2 angeführten Bediensteten die Iststände 

den jeweiligen Sollständen (entsprechend der internen Dienstpostenaufteilung auf 

Grundlage des systemisierten Dienstpostenplans) entsprachen, stellte sich die Situation 

bei den Notärztinnen bzw. Notärzten wie folgt dar: 

 

Rettungsärztinnen bzw. Ret-
tungsärzte 

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Sollstand 58 58 61 61 61
Iststand im Einsatzbetrieb 56 58 59 61 60
Iststand im Ausbildungszentrum 1 1 1 1 1

 

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, wurde im Jahr 2007 die Zahl der für Rettungsärztin-

nen bzw. Rettungsärzte vorgesehenen systemisierten Dienstposten um drei erhöht. 

Diese Dienstpostenvermehrung war auf das im Pkt. 9.11 dargestellte Organisations-

entwicklungskonzept zurückzuführen und wurde mit der Schaffung einer Rettungsstati-

on im Jahr 2007 begründet, in der - neben einem RTW - seither auch ein NEF vorge-

halten wird.  

 

Der aus der Tabelle ersichtliche Überstand am 31. Dezember 2006 sowie am 31. De-

zember 2008 von jeweils einer bzw. einem Bediensteten gegenüber dem Sollstand 

stand im Zusammenhang mit Karenzurlauben oder Freijahren, die Rettungsärztinnen 

bzw. Rettungsärzten gelegentlich im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten gewährt 

wurden. Da solche Bedienstete längere Zeiträume für den Dienstbetrieb nicht zur Verfü-

gung stehen, ist es nach Auskunft der Magistratsabteilung 70 geübte Praxis, als Perso-
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nalersatz entsprechende Bedienstete über dem systemisierten Dienstpostenstand auf-

zunehmen. Ergänzend sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die Magistratsdirektion der 

Stadt Wien auch regelmäßig Überstände von Notärztinnen bzw. Notärzten während der 

Sommermonate genehmigte.  

 

Seit der Einführung einer zusätzlichen Tour mit NEF wurden insgesamt 15 Touren mit 

derartigen Fahrzeugen bzw. NAW vorgehalten, die mit Rettungsärztinnen bzw. Ret-

tungsärzten zu besetzen waren. Aufgrund des von der Magistratsabteilung 70 errech-

neten Ablösefaktors würden für die zu absolvierenden 24-stündigen Einsatztouren rd. 

63 Rettungsärztinnen bzw. Rettungsärzte im Einsatzbetrieb benötigt werden. Unter Zu-

grundelegung eines Ablösefaktors auf Basis einer PAQ von 20 % ergäbe sich ein dies-

bezüglicher Bedarf im Ausmaß von rd. 62 Bediensteten.  

 

Wie das Kontrollamt weiters erhob, stand aus verschiedenen Gründen immer wieder 

eine Reihe von Touren mit NEF nicht für den Einsatzbetrieb zur Verfügung. Eine Aus-

wertung des Jahres 2009 ergab, dass im Durchschnitt täglich eine NEF-Tour nicht für 

Einsätze zur Verfügung stand. Vielfach lag dies darin begründet, dass z.B. kranken-

standsbedingt kein geeignetes Sanitätspersonal verfügbar war, womit lt. Auskunft der 

Magistratsabteilung 70 die Notärztin bzw. der Notarzt auf einem RTW eingesetzt wurde, 

der damit als NAW ausrückte. Diese Vorgangsweise kam auch in den wenigen Fällen 

eines schadhaften nicht ersetzbaren Fahrzeuges zum Tragen. 

 

In rd. 42 % der Fälle, in denen NEF-Touren im Jahr 2009 ausgefallen waren, lag dies 

an einem Mangel an ärztlichem Personal für den Fahrdienst, womit mangels Ersatz tat-

sächlich weniger Ärztinnen bzw. Ärzte als vorgesehen im Einsatz waren.  

 

9.9.2 Sanitätspersonal 

9.9.2.1 Im Betrachtungszeitraum waren Inspektionssanitäterinnen bzw. Inspektionssa-

nitäter (ehemals Stationsführerinnen bzw. Stationsführer) - mit Ausnahme eines Be-

diensteten - unmittelbar in den Rettungsstationen der Wiener Rettung im 24-stündigen 

Wechseldienst tätig.  
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In jener Station, in der im letzten Quartal des Jahres 2009 der Fahrdienst auf einen 

12,5-stündigen Tag-/Nachtdienst umgestellt wurde, erfolgte auch für die angeführte Be-

dienstetengruppe die schrittweise Einführung dieser Dienstform. Zum Zeitpunkt der Prü-

fung leisteten insgesamt vier Inspektionssanitäter 12,5-stündige Tag-/Nachtdienste. 

 

Die in den Rettungsstationen tätigen Inspektionssanitäterinnen bzw. Inspektionssanitä-

ter hatten u.a. das ihnen zugeteilte Sanitätspersonal zu beaufsichtigen sowie die zeitge-

rechte Ausfahrt der Einsatzfahrzeuge sicherzustellen. Ebenso waren sie für die Dienst-

einteilung des Sanitätspersonals verantwortlich, wobei jedoch für die Ersatzstellung von 

innerhalb der jeweiligen Rettungsstation nicht kompensierbaren Ausfällen die im Pkt. 

9.8.2.2 genannten Hauptinspektionssanitäter zuständig waren.  

 

Des Weiteren waren die Inspektionssanitäterinnen bzw. Inspektionssanitäter für die Ein-

satzbereitschaft der Fahrzeuge, die Sicherheit des Stationsbereiches sowie für das Sta-

tionsinventar verantwortlich. Ebenso oblag ihnen die Überwachung und Nachbestellung 

von für den Einsatz- als auch Stationsbetrieb notwendigen Materialien (wie z.B. Medika-

mente, Verbandsstoffe, Putz- und Wirtschaftsmittel). Nicht zuletzt hatten sie den Hilfe-

suchenden innerhalb des Stationsbereiches Sanitätshilfe zu leisten. 

 

Einer der für Inspektionssanitäterinnen bzw. Inspektionssanitäter von der Magistrats-

abteilung 70 vorgehaltenen systemisierten Dienstposten war im gesamten Betrach-

tungszeitraum nicht dem Einsatzbetrieb, sondern dem Ausbildungszentrum zugeordnet. 

Dem Bediensteten, der diesen Posten besetzte, oblagen insbesondere administrative 

Tätigkeiten im Ausbildungszentrum. Darüber hinaus hatte der Genannte, der von Mon-

tag bis Freitag im achtstündigen Tagdienst beschäftigt war, lt. Stellenbeschreibung in 

der Stationsleitung mitzuhelfen und diese sowie auch die anderen Inspektionssanitäte-

rinnen bzw. Inspektionssanitäter auf den Stationen zu unterstützen. In der Praxis stand 

dieser Bedienstete der Stationsleitung bzw. den Rettungsstationen grundsätzlich nicht 

zur Verfügung. 

 

Im Betrachtungszeitraum stellte sich die Personalausstattung bei der Bediensteten-

gruppe der Inspektionssanitäterinnen bzw. Inspektionssanitäter wie folgt dar:  
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Inspektionssanitäterinnen bzw. 
Inspektionssanitäter 

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009

Sollstand 43 40 40 38 38
Sollstand im Ausbildungszentrum 1 1 1 1 1
Iststand im Einsatzbetrieb 40 41 39 39 38
Iststand im Ausbildungszentrum 1 1 1 1 1

 

Die Tabelle zeigt, dass im Jahr 2006 die Zahl der in der Magistratsabteilung 70 für diese 

Bedienstetengruppe vorgehaltenen Dienstposten von insgesamt 44 um drei und im Jahr 

2008 nochmals um zwei weitere auf 39 reduziert wurde. Der Iststand bei den Inspekti-

onssanitäterinnen bzw. Inspektionssanitätern im Einsatzbetrieb ging von 41 zum 

31. Dezember 2005 auf 39 zum 31. Dezember 2009 zurück, wobei sich die Überstände 

zum 31. Dezember 2006 sowie zum 31. Dezember 2008 ebenfalls in der Praxis der Ma-

gistratsabteilung 70 begründeten, bei längeren Absenzen - etwa infolge von Karenzur-

lauben oder Freijahren - als Personalersatz entsprechende Bedienstete über dem sys-

temisierten Dienstpostenstand aufzunehmen. 

 

Da im gesamten Betrachtungszeitraum elf der zwölf Rettungsstationen mit Inspektions-

sanitätspersonal zu besetzen waren, wäre im Einsatzbetrieb bis zur schrittweisen Um-

stellung auf eine andere Dienstform - unter Zugrundelegung des von der Magistratsab-

teilung 70 ermittelten Ablösefaktors von 3,41 - lediglich ein Personalstand von maximal 

38 Bediensteten gerechtfertigt gewesen. Unter Heranziehung einer PAQ im Ausmaß 

von 20 % errechnet sich bei den Inspektionssanitäterinnen bzw. Inspektionssanitätern 

ein Personalbedarf von insgesamt 35 Bediensteten. 

 

9.9.2.2 Neben den im Pkt. 9.9.1 angeführten Rettungsärztinnen bzw. Rettungsärzten 

oblag die Abwicklung des Fahrdienstes den auf die einzelnen Rettungsstationen zuge-

teilten Sanitäterinnen bzw. Sanitätern. Innerhalb dieser Bedienstetengruppe wurde ge-

mäß dem Organisationshandbuch zwischen Sanitäterinnen bzw. Sanitätern und sol-

chen mit Lenkerberechtigung (Einsatzlenkerin bzw. Einsatzlenker) unterschieden. Dem-

gegenüber wurde gemäß Stellenbeschreibungen weiter differenziert in Rettungssani-

täterinnen bzw. Rettungssanitäter sowie die - fachlich höher qualifizierten - Notfallsani-

täterinnen bzw. Notfallsanitäter. Bedienstete beider Gruppen konnten auch als Einsatz-

lenkerin bzw. Einsatzlenker tätig sein. Da gemäß SanG der Tätigkeitsbereich einer Not-

fallsanitäterin bzw. eines Notfallsanitäters die Unterstützung der Ärztin bzw. des Arztes 
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bei allen notfall- und katastrophenmedizinischen Maßnahmen umfasst, wurden in den 

NEF als Lenkerin bzw. Lenker ausschließlich Notfallsanitäterinnen bzw. Notfallsanitäter 

eingesetzt. 

 

Weiters war für jede Station eine Sanitäterin bzw. ein Sanitäter als Stationssanitäterin 

bzw. Stationssanitäter vorzusehen. Diesen Bediensteten oblag die Praxisbegleitung neu 

eingetretener Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter bzw. waren sie auch Ansprechpartne-

rinnen bzw. Ansprechpartner für diverse Angelegenheiten aus dem Sanitätsbereich. 

 

Aufgaben des im Einsatzbetrieb tätigen Sanitätspersonals ohne Lenkerberechtigung 

war neben der "optimalen" Versorgung der Patientinnen bzw. Patienten im Rahmen der 

Rettungseinsätze die Überprüfung der technischen und medizinischen Ausrüstung der 

Einsatzfahrzeuge nach der Dienstübernahme und nach jedem Einsatz. Des Weiteren 

waren sie verpflichtet, nach jedem Einsatz "das Wageninnere gemäß den Hygienericht-

linien der Dienststelle zu reinigen".  

 

Die Einsatzlenkerinnen bzw. Einsatzlenker waren verpflichtet, die Fahr- und Funktions-

bereitschaft ihrer Fahrzeuge anhand einer Fahrzeugcheckliste zu überprüfen, des Wei-

teren hatten sie "auch das Führerhaus zu reinigen". Schließlich waren die Einsatzlenke-

rinnen bzw. Einsatzlenker bei Verhinderung der übrigen Fahrzeugbesetzung zur Bedie-

nung des Fahrzeugterminals oder des Sprechfunks zur Durchgabe von Meldungen ver-

pflichtet. Während sie gemäß Organisationshandbuch "in besonderen Fällen" auf Auf-

forderung der übrigen Fahrzeugbesatzung diese gemäß ihrer Ausbildung als Sanitäterin 

bzw. Sanitäter zu unterstützen hatten, waren sie lt. Stellenbeschreibungen dazu ver-

pflichtet.  

 

Da die Wiener Rettung zum Zeitpunkt der Prüfung 13 NEF-Touren vorhielt, waren im 

Sinn des SanG unter Heranziehung des von der Magistratsabteilung 70 errechneten 

Ablösefaktors 44 Notfallsanitäterinnen bzw. Notfallsanitäter als Lenkerinnen bzw. Len-

ker dieses Einsatzmittels erforderlich.  

 
Die Wiener Rettung verfügte im Juli 2010 über 163 Notfallsanitäterinnen bzw. Notfallsa-

nitäter, die als Lenkerin bzw. Lenker eingesetzt wurden. Somit lenkten deutlich mehr als 
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100 Notfallsanitäterinnen bzw. Notfallsanitäter RTW bzw. NAW, was bedeutet, dass sie 

gemäß Organisationshandbuch eigentlich nur auf Aufforderung der übrigen Rettungs-

mannschaft in besonderen Fällen bei der sanitätsmäßigen Versorgung der Patientinnen 

bzw. Patienten unterstützend tätig werden müssten. 

 

Wie das Kontrollamt weiters erhob, wurden von der Magistratsabteilung 70 im Betrach-

tungszeitraum nicht alle für Sanitäterinnen bzw. Sanitäter systemisierte Dienstposten 

unmittelbar für den Einsatzbetrieb verwendet.  

 

So war innerhalb der Magistratsabteilung 70 ein für den Fahrdienst systemisierter 

Dienstposten mit einer Notfallsanitäterin besetzt, die Tätigkeiten erledigte, die organi-

satorisch dem Referat Wirtschaft und Finanzen zugeordnet waren. Aufgabe dieser von 

Montag bis Freitag in einem achtstündigen Tagdienst beschäftigten Bediensteten war 

die Verwaltung eines in der Rettungszentrale vorgehaltenen Medikamentendepots so-

wie die Ausgabe der Arzneimittel, der Verbandstoffe und der medizinischen Verband-

stoffe an die Rettungsstationen. Zusätzlich war die Betreffende gemäß ihrer Stellenbe-

schreibung als arbeitsmedizinische Assistentin zur Unterstützung der Betriebsärztin 

tätig.  

 

Ein weiterer für den Einsatzbetrieb vorgesehener systemisierter Dienstposten wurde 

seit dem Jahr 2006 mit einer Sanitäterin besetzt, die von der Wiener Rettung gemäß 

Stellenbeschreibung ausschließlich als Beauftragte für die Administration des Medi-

zinproduktegesetzes (MPG) eingeteilt war. Diese Sanitäterin war ebenfalls von Montag 

bis Freitag in einem achtstündigen Tagdienst in der Rettungszentrale beschäftigt und 

unterstand jenem Hauptinspektionsarzt, dem als Department die Handhabung des MPG 

zugeordnet war.  

 

Schließlich waren im Zeitraum der Jahre 2005 bis 2008 sechs und im Jahr 2009 acht im 

24-stündigen Wechseldienst bzw. 12,5-stündigen Tagdienst tätige Sanitäterinnen bzw. 

Sanitäter dem Ausbildungszentrum der Wiener Rettung zugeteilt. Aufgabe dieser Be-

diensteten, deren Dienstposten ebenfalls für den Fahrdienst systemisiert sind, war es, 

als Lehrbeauftragte das Sanitätspersonal zu schulen und auszubilden. Von diesen Be-
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diensteten war zumindest einer rund um die Uhr im Dienst. Dieser Lehrsanitäter fuhr 

aufgrund der Teilnahme der Wiener Rettung an einer mehrjährigen umfangreichen Stu-

die im Anlassfall bei Einsätzen, bei denen eine Reanimation einer Patientin bzw. eines 

Patienten erforderlich war, zum BO und evaluierte die Maßnahmen, die von dem für 

den Einsatz zuständigen Sanitätspersonal getroffen wurden.  

 

Im Jahr 2007 wurde eine Vermehrung um 19 systemisierte Dienstposten für Sanitäte-

rinnen bzw. Sanitäter im Rahmen der Umsetzung des Projektes zur Organisationsent-

wicklung vorgenommen, wobei diese Postenschaffungen wie folgt begründet wurden: 

 

- Drei Dienstposten für die Besetzung des BIT in Form eines achtstündigen Tagdiens-

tes, 

- sieben Dienstposten im 24-stündigen Wechseldienst für die Einrichtung eines Schu-

lungsfahrzeuges im Echtbetrieb, 

- drei Dienstposten im 24-stündigen Wechseldienst für das im Pkt. 9.9.1.2 erwähnte 

zusätzliche NEF sowie  

- sechs Dienstposten im 24-stündigen Wechseldienst für die Umstellung einer Ret-

tungsstation von NAW auf NEF. 

 

In der Tabelle ist der Sollstand an Sanitäterinnen bzw. Sanitätern entsprechend den für 

den Fahrdienst systemisierten Dienstposten dargestellt. Der Iststand wurde gegliedert 

nach im Einsatzbetrieb und in anderen Bereichen tätigem Sanitätspersonal: 

 

Sanitätspersonal im Fahrdienst 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Sollstand  396 395 414 414 414
Iststand im Einsatzbetrieb inkl. BIT 374 375 395 397 413
Iststand im Ausbildungszentrum 6 6 6 6 8
Iststand für sonstige Aufgaben 1 2 2 2 2
Summe Iststand 381 383 403 405 423

 

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass die Anzahl der systemisierten Dienstposten für 

diese Bedienstetengruppe zum 31. Dezember 2009 gegenüber jener zum 31. Dezem-

ber 2005 um 18 erhöht wurde, was einer Steigerung um 4,5 % entspricht. Die im Jahr 

2006 erfolgte Reduktion um einen systemisierten Dienstposten war darauf zurückzu-
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führen, dass in diesem Jahr ein Posten für Sanitäterinnen bzw. Sanitäter in einen sol-

chen für die Funktion des Chefsanitäters umgewandelt wurde (s. Pkt. 9.8.2.1).  

 

Trotz Personalvermehrung war in den Jahren 2005 bis 2008 ein Unterstand zu ver-

zeichnen; im Jahr 2009 kam es durch vermehrte Postenbesetzungen vor allem im Ein-

satzbetrieb zu einem Überstand. Dazu geht aus einer E-Mail der Magistratsdirektion der 

Stadt Wien vom 12. Februar 2009 hervor, dass der Wiener Rettung im Zusammenhang 

mit der probeweisen Umstellung einer Rettungsstation auf den 12,5-stündigen Tag-/ 

Nachtdienst bewilligt wurde, bis zu 50 Rettungssanitäterinnen bzw. Rettungssanitäter 

aufzunehmen und über dem Stand des Dienstpostenplanes zu führen. In einer ergän-

zenden E-Mail vom August 2009 wurde diese Genehmigung auch auf die Ärztinnen 

bzw. Ärzte sowie die Inspektionssanitäterinnen bzw. Inspektionssanitäter ausgeweitet.  

 

Die Anzahl der mit Sanitätspersonal zu besetzenden Touren stellte sich seit dem Jahr 

2008 wie folgt dar: 

 

- 13 rund um die Uhr mit einer Notfallsanitäterin bzw. einem Notfallsanitäter zu beset-

zende NEF-Touren, 

- 30 rund um die Uhr mit jeweils drei Sanitäterinnen bzw. Sanitätern zu besetzende 

NAW- bzw. RTW-Touren, 

- acht im 12,5-stündigen Tagdienst zu besetzende RTW-Touren, 

- ein rund um die Uhr mit drei Sanitäterinnen bzw. Sanitätern zu besetzendes Schu-

lungsfahrzeug, 

- zwei rund um die Uhr mit jeweils einer Einsatzlenkerin bzw. einem Einsatzlenker zu 

besetzende Fahrzeuge des K-Zuges, 

- ein Notfallsanitäter rund um die Uhr auf dem Rettungshubschrauber sowie 

- drei im achtstündigen Tagdienst eingesetzte Sanitäterinnen bzw. Sanitäter für den 

Betrieb des BIT. 

 

Aufgrund des von der Magistratsabteilung 70 errechneten Ablösefaktors ergäbe sich für 

diese vorgehaltenen Einsatzmittel ein Personalbedarf für den Fahrdienst (inkl. Hub-

schrauber) im Ausmaß von 445 Sanitäterinnen bzw. Sanitätern. Zieht man hingegen die 
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grundsätzlich übliche PAQ von 20 % für die Berechnung des Ablösefaktors heran, re-

sultiert für den Fahrdienst (inkl. Hubschrauber) - ohne Berücksichtigung der im Oktober 

2009 begonnenen probeweisen Einführung eines 12,5-stündigen Tag-/Nachtdienstes - 

ein Personalbedarf von 417 Sanitäterinnen bzw. Sanitätern. 

 

Ebenso wie bei den NEF kam es auch bei Touren mit RTW immer wieder zu Ausfällen, 

wobei diese ausschließlich mit Personalmangel begründet wurden. Wie das Kontrollamt 

dazu erhob, fielen im Jahr 2009 von den insgesamt täglich acht vorgehaltenen 

12,5-stündigen Einsatztouren im Durchschnitt nahezu zwei aus, was rd. einem Viertel 

der diesbezüglichen Vorhalteleistung entspricht. Demgegenüber kam es im Durch-

schnitt im Jahr 2009 nur etwa jeden zweiten Tag zum Ausfall einer 24-stündigen Ein-

satztour, womit nur rd. 1,6 % der diesbezüglichen Vorhalteleistungen nicht zum Tragen 

kamen. 

 

Um ergänzend annäherungsweise in Erfahrung zu bringen, wie sich im Rahmen eines 

24-stündigen Wechseldienstes die Arbeitszeit des Rettungspersonals zum einen auf die 

Abwicklung von Rettungseinsätzen und zum anderen auf die Zeit der Arbeitsbereit-

schaft - die auf den Rettungsstationen verbracht wird - aufteilt, führte das Kontrollamt 

weitere Erhebungen im Weg der Rettungsleitstelle durch. Im Ergebnis zeigte sich, dass 

sich das Personal im Fahrdienst im Durchschnitt rd. die Hälfte der Arbeitszeit nicht im 

Einsatz befand.  

 

9.9.3 Rettungshelferinnen bzw. Rettungshelfer 

Seit jeher verfügt die Magistratsabteilung 70 auch über systemisierte Dienstposten für 

Rettungshelferinnen bzw. Rettungshelfer. Während diese in der Vergangenheit von der 

Wiener Rettung zu Sanitäterinnen bzw. Sanitätern ausgebildet worden waren, wurden 

seit Beginn des Jahres 2008 - auf Basis eines neu eingeführten Aufnahmeverfahrens, 

bei dem u.a. eine körperliche und psychologische Eignungsfeststellung sowie eine fach-

liche Überprüfung der Bewerberinnen bzw. Bewerber stattfindet - nur mehr ausgebildete 

Sanitäterinnen bzw. Sanitäter als Rettungshelferinnen bzw. Rettungshelfer aufgenom-

men. Diese standen nach Absolvierung des Berufsmoduls gemäß SanG im Ausmaß 

von 40 Stunden grundsätzlich für den Rettungsdienst zur Verfügung (s. Pkt. 10.3.1). 
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Gemäß dem Organisationshandbuch bzw. entsprechend den Stellenbeschreibungen 

hatten diese Bediensteten die Reinigung der Dienstfahrzeuge vorzunehmen. Ebenso 

waren von ihnen diverse Arbeiten auf den einzelnen Rettungsstationen wie z.B. Gara-

gen- und Hofreinigung oder auch die Schneeräumung durchzuführen. Weiters wurden 

sie für diverse Dienstfahrten - z.B. Überstellungen von schadhaften Einsatzfahrzeugen 

in die Werkstätte der Wiener Rettung - herangezogen. Nicht zuletzt konnten die Ret-

tungshelferinnen bzw. Rettungshelfer bei Personalengpässen auf Basis von Mehr-

dienstleistungen für Rettungseinsätze im Fahrdienst herangezogen werden.  

 

Diese Bediensteten versahen bis zum Jahr 2007 grundsätzlich Montag bis Freitag von 

6.00 Uhr bis 13.00 Uhr und jeden zweiten Samstag in der Zeit von 7.00 Uhr bis 12.00 

Uhr Dienst; seit dem Jahr 2008 umfasste deren Dienstzeit Montag bis Freitag von 6.30 

Uhr bis 14.30 Uhr.  

 

Wie lange neu aufgenommene Bedienstete als Rettungshelferinnen bzw. Rettungshel-

fer Dienst versehen, hängt davon ab, wie rasch ein für Sanitäterinnen bzw. Sanitäter 

vorgesehener systemisierter Dienstposten frei wird, was lt. Auskunft der Magistratsab-

teilung 70 bis zu eineinhalb Jahren dauern kann.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Bei der Angabe, Rettungshelferinnen bzw. Rettungshelfer müss-

ten bis zu eineinhalb Jahre auf einen freien systemisierten Dienst-

posten warten, handelt es sich um ein Extrembeispiel. Die durch-

schnittliche Wartezeit liegt aktuell bei ca. zehn Monaten. Es darf 

dabei auch nicht verkannt werden, dass die Rettungshelferinnen 

bzw. Rettungshelfer zum Großteil schon nach wenigen Wochen 

vertretungsweise im Fahrdienst eingesetzt werden. Für diese 

"Vertretungstätigkeiten" werden den Rettungshelferinnen bzw. 

Rettungshelfern auch entsprechende Nebengebühren ausbezahlt. 

 

Neben den auf den Rettungsstationen tätigen Rettungshelferinnen bzw. Rettungshel-

fern war in der Rettungszentrale seit jeher ein als Postfahrer eingesetzter Rettungshel-
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fer tätig, der u.a. die Verteilung der internen Post auf die Rettungsstationen und andere 

Einrichtungen der Wiener Rettung vorzunehmen und für die Befüllung der Sauerstofffla-

schen zu sorgen hat.  

 

Nachstehender Tabelle ist der Sollstand entsprechend den systemisierten Dienstposten 

sowie der Iststand an Rettungshelferinnen bzw. Rettungshelfern jeweils zum 31. De-

zember des Betrachtungszeitraumes zu entnehmen:  

 

Rettungshelferinnen bzw. 
Rettungshelfer 

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Sollstand 24 24 24 24 23
Iststand im Einsatzbetrieb 32 35 25 26 41
Iststand Postfahrer 1 1 1 1 1
Summe Iststand 33 36 26 27 42

 

Die Wiener Rettung verfügte bis zum Jahr 2008 über 24 systemisierte Dienstposten für 

Rettungshelferinnen bzw. Rettungshelfer; im Jahr 2009 erfolgte eine Absystemisierung 

um einen Dienstposten. Der tatsächliche Personalstand lag im gesamten Betrachtungs-

zeitraum zum jeweiligen 31. Dezember z.T. deutlich über dem systemisierten Dienst-

postenstand. Dies wurde von der Dienststelle damit begründet, dass bei Freiwerden 

eines für eine Sanitäterin bzw. einen Sanitäter systemisierten Dienstpostens dieser 

durch Überstellung einer Rettungshelferin bzw. eines Rettungshelfers nachbesetzt 

werde. Dieser Vorgang würde lt. Auskunft der Magistratsabteilung 70 bis zu zwei Mo-

nate in Anspruch nehmen. Zwischenzeitlich würde allerdings als Personalersatz bereits 

die Neuaufnahme einer Rettungshelferin bzw. eines Rettungshelfers erfolgen, womit 

sich immer wieder Überstände ergeben. Der deutliche Überstand zum 31. Dezember 

2009 war im Zusammenhang mit den von der Magistratsdirektion der Stadt Wien im 

Februar 2009 genehmigten Personalaufnahmen zu sehen, die über dem Stand des 

Dienstpostenplanes geführt werden durften (s. Pkt. 9.9.2.2).  

 

9.9.4 Zivildiener 

Der Wiener Rettung wurden im Betrachtungszeitraum zweimal im Jahr - und zwar je-

weils im Februar und im Oktober - von der Zivildienstserviceagentur 14 bis 15 Zivildie-

ner für die Ausbildung zum Rettungssanitäter entsprechend den Bestimmungen des 

SanG und der Sanitäter-Ausbildungsverordnung (San-AV) sowie für verschiedene 
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Hilfsdienste zugewiesen. Die theoretische Ausbildung erfolgte im Ausbildungszentrum 

der Magistratsabteilung 70 und endete mit einer Zwischenprüfung, danach wurde die 

Praxis im Rahmen des Fahrdienstes absolviert und abschließend die Ausbildung zum 

Rettungssanitäter mit einer kommissionellen Prüfung abgeschlossen. 

 

Wie die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, standen im Jahr 2009 der Wiener 

Rettung pro Monat - mit Ausnahme November - zwischen elf und 24 als Rettungssanitä-

ter ausgebildete Zivildiener für Rettungseinsätze zur Verfügung.  

 

Die deutlichen Schwankungen in der Verfügbarkeit von ausgebildeten Zivildienern be-

gründen sich in den o.a. Einberufungsterminen. Da der Zivildienst neun Monate dauert, 

standen der Magistratsabteilung 70 im November jeden Jahres keine fertig ausgebilde-

ten Zivildiener zur Verfügung, während sich in den Monaten April bis Juni jeweils zwei 

Turnusse an ausgebildeten Zivildienern überschnitten. 

 

Die Zivildiener wurden den einzelnen Rettungsstationen fix zugewiesen und dort nach 

ihrer abgeschlossenen Ausbildung auf RTW wechselweise in 12,5-stündigen Tag-/ 

Nachtdiensten neben zwei Sanitäterinnen bzw. Sanitätern der Magistratsabteilung 70 

eingesetzt.  

 

Zum Zeitpunkt der Einschau im Juli 2010 befanden sich von den zwölf im Fahrdienst 

eingesetzten Zivildienern drei auf Urlaub. Die Übrigen neun waren auf vier Rettungssta-

tionen verteilt. Acht Zivildiener wurden grundsätzlich so verwendet, dass jeweils zwei 

wechselweise einen 12,5-stündigen Tag-/Nachtdienst versahen und so eine im 24-stün-

digen Wechseldienst tätige absente Rettungssanitäterin bzw. einen solchen Rettungs-

sanitäter ersetzten.  

 

9.10 In der Rettungsleitstelle beschäftigtes ärztliches Personal und Sanitätspersonal 

9.10.1 Ärztliches Personal 

In der Rettungsleitstelle waren im 24-stündigen Wechseldienst Journalärztinnen bzw. 

Journalärzte tätig, denen gemeinsam mit den Hauptinspektionsärztinnen bzw. Hauptin-

spektionsärzten die medizinisch-fachliche Aufsicht über die Bediensteten der Rettungs-
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leitstelle oblag. Aufgabe der genannten Bediensteten war es u.a. darüber hinaus lt. dem 

zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden Organisationshandbuch "durch persönliche Kon-

taktnahme mit den kollegialen Führungen und Ärztinnen bzw. Ärzten der Krankenan-

stalten Unterbringungsmöglichkeiten zu ermitteln bzw. durch Rücksprache mit der/dem 

einweisenden Ärztin bzw. Arzt die Dringlichkeit der Unterbringung der/des einzelnen 

Patientin bzw. Patienten festzustellen". 

 

Des Weiteren war diesen Ärztinnen bzw. Ärzten (wie den Hauptinspektionsärztinnen 

bzw. Hauptinspektionsärzten) grundsätzlich ein als Department bezeichnetes spezielles 

Aufgabengebiet (wie z.B. die Einsatzdokumentation, Statistik und MPG) zugeordnet.  

 

Gemäß einer Auswertung der Abteilung Personal standen über den gesamten Be-

trachtungszeitraum für dieses ärztliche Personal drei Dienstposten zur Verfügung, die in 

allen Jahren zum Stichtag 31. Dezember besetzt waren. Da - wie bereits im Pkt. 9.8.1.2 

erwähnt - immer wieder auch Hauptinspektionsärztinnen bzw. Hauptinspektionsärzte 

aber auch Rettungsärztinnen bzw. Rettungsärzte aus dem Fahrdienst für die Tätigkeit 

der Journalärztinnen bzw. Journalärzte herangezogen wurden, konnte diese Funktion in 

jedem Fall besetzt werden.  

 

9.10.2 Sanitätspersonal 

9.10.2.1 Gemäß Organisationshandbuch oblag in der Rettungsleitstelle "die fachliche 

und disziplinäre Dienstaufsicht" sowie die Dienstführung über das nicht-ärztliche Perso-

nal der Leitstelle den - früher als Journalleiter bezeichneten - Hauptinspektionsdispo-

nenten. Diese im 24-stündigen Wechseldienst beschäftigten Bediensteten hatten wei-

ters die Überwachung, Betreuung und Lagerhaltung aller nachrichten- und medientech-

nischen Geräte der Leitstelle, der Stationen, des Ausbildungszentrums und der Fahr-

zeuge wahrzunehmen. Ebenso hatten sie bei Großschadensereignissen gemeinsam 

mit der Journalärztin bzw. dem Journalarzt die Letztverantwortung über einsatzlogisti-

sche Belange, die im Bereich der Rettungsleitstelle liegen.  

 

Die Hauptinspektionsdisponenten waren überdies u.a. für die Überprüfung und Erhal-

tung der Qualitätsstandards in der Rettungsleitstelle, die Führung des Rechenzentrums 
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der Magistratsabteilung 70, die Datensicherung sowie in enger Zusammenarbeit mit 

den Hauptinspektionssanitätern für die Dokumentation von Einsätzen in Video, Bild und 

Ton zuständig.  

 

Wie die Magistratsabteilung 70 dem Kontrollamt gegenüber ausführte, seien für die 

Ausübung der Funktion der Hauptinspektionsdisponenten zwei Arbeitsplätze rund um 

die Uhr zu besetzen. Zur Abdeckung des Ablösefaktors in der Höhe von 3,41 wurden 

daher für die Hauptinspektionsdisponenten insgesamt sieben systemisierte Dienstpos-

ten vorgehalten.  

 

9.10.2.2 Für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes in der Rettungsleitstelle waren 

lt. Organisationshandbuch sowie entsprechend den Stellenbeschreibungen drei - ehe-

mals als Leitende Protokollführer bezeichnete - Inspektionsdisponenten verantwortlich. 

Diese im 24-stündigen Wechseldienst eingesetzten Bediensteten hatten in regelmäßi-

gen Abständen die Qualität der Anrufannahme und der Weitergabe stichprobenartig zu 

überprüfen (s. Pkt. 5.5). Des Weiteren waren sie u.a. für die Einschulung von neuen Be-

diensteten in der Rettungsleitstelle verantwortlich und verpflichtet, im Bedarfsfall die 

Field Supervisor-Ärztin bzw. den Field Supervisor-Arzt bei ihrer Tätigkeit durch Assis-

tenz in der Leitstelle zu unterstützen.  

 

Für die Inspektionsdisponenten waren im Betrachtungszeitraum keine eigenen Dienst-

posten vorgesehen; diese waren in der Gesamtanzahl der für Disponenten systemisier-

ten Dienstposten inkludiert. Da entsprechend dem Ablösefaktor von 3,41 nicht immer 

mit drei Bediensteten für die Tätigkeit der Inspektionsdisponenten das Auslangen ge-

funden werden konnte, wurde im Bedarfsfall diese Aufgabe von einem der Disponenten 

der Rettungsleitstelle übernommen.  

 

9.10.2.3 Aufgabe der in der Rettungsleitstelle als Disponenten (ehemals Protokollführer) 

grundsätzlich im 24-stündigen Wechseldienst eingesetzten Sanitäter war es, Rettungs-

notrufe sowie Krankentransportanforderungen entgegenzunehmen und diese unter Be-

dachtnahme auf die Einsatzlage und die Dringlichkeit der Anforderungen an die einzel-

nen Rettungsstationen bzw. Einsatzmittel durch Telefon, Datenfunk bzw. Sprechfunk 
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weiterzuleiten sowie die einzelnen Interventionen zu protokollieren. Ebenso oblag ihnen 

die Steuerung der Rettungszufahrten in die Krankenanstalten (s. dazu die Pkte. 8.2 und 

8.3).  

 

Der nachstehenden Tabelle sind der Sollstand an Disponenten (inkl. der Inspektionsdis-

ponenten) entsprechend den für die Rettungsleitstelle systemisierten Dienstposten so-

wie der Iststand zu entnehmen. Darüber hinaus sind die systemisierten Dienstposten 

sowie die Iststände jener Sanitäterinnen bzw. Sanitäter angeführt, die aufgrund einer 

Genehmigung der Magistratsdirektion der Stadt Wien seit dem Jahr 2006 ebenfalls für 

eine - befristete - Tätigkeit in der Rettungsleitstelle geschaffen wurden.  

 

Sanitätspersonal in der Rettungsleit-
stelle 

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009

Sollstand Disponenten 42 49 49 49 49
Zusätzlich systemisierte Dienstpos-
ten für Sanitäterinnen bzw. Sanitäter 

- 10 10 10 10

Summe Sollstand 42 59 59 59 59
Iststand Disponenten 38 43 45 44 45
Iststand Inspektionsdisponenten 3 3 3 3 3
Zusätzlicher Iststand an Sanitätern - 10 10 10 10
Summe Iststand 41 56 58 57 58

 

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, wurde im Jahr 2006 die Zahl der für Disponenten der 

Rettungsleitstelle vorgehaltenen systemisierten Dienstposten um sieben erhöht, ebenso 

wurden in diesem Jahr für die genannte Einrichtung zehn zusätzliche Dienstposten für 

Sanitäterinnen bzw. Sanitäter bereitgestellt.  

 

Die Postenvermehrung gründete sich auf ein Ende des Jahres 2005 von der Magis-

tratsabteilung 70 an die Magistratsdirektion der Stadt Wien gestelltes Ansuchen um 

Schaffung von insgesamt 17 Dienstposten. Im Zuge der Installierung der neuen Ein-

satzleitstelle wäre von einem Parallelbetrieb mit der alten Anlage von mehreren Wo-

chen auszugehen, wobei in der Inbetriebnahmephase durchgehend die Besetzung von 

fünf zusätzlichen Arbeitsplätzen in der Rettungsleitstelle erforderlich wäre. Unter Heran-

ziehung eines Ablösefaktors von 3,41 wären daher für den - temporären - Parallelbe-

trieb insgesamt 17 zusätzliche Dienstposten notwendig. Weiters führte die Magistrats-

abteilung 70 in dem gegenständlichen Schreiben aus, dass nach der vollständigen In-
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betriebnahme der neuen Leitstelle mit der bisherigen Leitstellenbesetzung nicht mehr 

das Auslangen gefunden werden könnte. Es wären daher aufgrund des stetigen Anstie-

ges der zu bearbeitenden Fälle sowie des Aufwandes für die Einschulung aller Mitar-

beiterinnen bzw. Mitarbeiter am neuen Leitstellensystem weiterhin die Besetzung von 

zwei dieser fünf zusätzlichen Arbeitsplätze auch nach Abschluss der Implementierungs-

arbeiten rund um die Uhr erforderlich. Dies bedeutete, dass aufgrund des Ablösefaktors 

sieben Dienstposten für Disponenten der Rettungsleitstelle fix zuzuordnen waren, wäh-

rend die zehn weiteren Dienstposten für das Sanitätspersonal befristet genehmigt wur-

den. Diese sollten nach Abschluss der Implementierungsphase - die von der Magistrats-

abteilung 70 für den 31. Dezember 2008 in Aussicht gestellt worden war - wieder zu-

rücktransferiert werden.  

 

Wie der Tabelle ebenfalls zu entnehmen ist, erhöhte sich bis zum Ende des Jahres 

2009 der Iststand an Disponenten entsprechend den zusätzlich systemisierten Dienst-

posten um sieben Bedienstete. Dazu führte die Magistratsabteilung 70 aus, dass sämt-

liche der für die Inbetriebnahme der neuen Rettungsleitstelle zusätzlich benötigten 17 

Mitarbeiter aus dem Fahrdienst übernommen worden wären. Die Nachbesetzung der 

folglich im Fahrdienst freiwerdenden systemisierten Dienstposten erfolgte mit Rettungs-

helferinnen bzw. Rettungshelfern, für die wiederum neue Rettungshelferinnen bzw. Ret-

tungshelfer aufgenommen wurden. Zum Zeitpunkt der Prüfung des Kontrollamtes im Ju-

li 2010 waren sämtliche der o.a. 17 zusätzlichen Dienstposten weiterhin der Rettungs-

leitstelle zugeordnet und auch mit in dieser Einrichtung tätigen Bediensteten besetzt, 

obwohl die neue Rettungsleitstelle bereits im Jahr 2008 in Betrieb genommen wurde. 

 

Aufgrund der Personalausstattung der Rettungsleitstelle mit insgesamt 58 Bediensteten 

(Stand 31. Dezember 2009) sollte es unter Heranziehung des von der Magistratsabtei-

lung 70 errechneten Ablösefaktors möglich sein, die Rettungsleitstelle rund um die Uhr 

mit 17 als Disponenten beschäftigten Bediensteten zu besetzen, während vor der ange-

führten Personalaufstockung diese Einrichtung rund um die Uhr mit zwölf Disponenten 

betrieben wurde, was einer Steigerung von mehr als 40 % entspricht.  

 
Wie das Kontrollamt dazu von der Magistratsabteilung 70 in Erfahrung brachte, würden 

jedoch in der Rettungsleitstelle aufgrund von erhöhten Absenzen in der Regel nur 13 - 
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an manchen Tagen nur zwölf - als Disponenten tätige Bedienstete rund um die Uhr be-

schäftigt sein.  

 

Eine Betrachtung des von der Magistratsabteilung 70 für 13 Bedienstete erstellten Re-

geldienstplanes zeigte, dass täglich rund um die Uhr wechselweise zwischen drei und 

fünf Disponenten Arbeitsplätze für die Notrufannahme besetzten, jeweils zwei Mitarbei-

tern oblag die Disposition der Fahrzeuge. Ein weiterer Mitarbeiter war täglich im Zeit-

raum von 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr für administrative Agenden im Zusammenhang mit 

den Rettungszufahrten in die Krankenanstalten zuständig. 

 

Hinsichtlich der Besetzung jener Arbeitsplätze, die für die Notrufannahme zuständig 

sind, zeigte sich, dass das tageszeitlich stark unterschiedliche Einsatzaufkommen bei 

der Gestaltung des o.a. Regeldienstplanes nur unzureichend berücksichtigt worden 

war. So waren etwa in der mittäglichen Spitzenzeit lediglich drei bzw. vier für die Not-

rufannahme sowie zwei für die Fahrzeugdisposition zuständige Arbeitsplätze und jener 

für die Agenden im Zusammenhang mit der Zuteilung der Rettungszufahrten in die 

Krankenanstalten permanent besetzt. Laut einer Auswertung der Rettungsleitstelle aus 

dem Jahr 2009 waren in der Mittagszeit im Durchschnitt mehr als 40 Rettungseinsätze 

pro Stunde zu administrieren. Demgegenüber waren von 18.00 Uhr bis 7.00 Uhr früh 

immer drei Disponenten für die Notrufannahme und zwei für die Fahrzeugdisposition 

eingeteilt, obwohl in der Zeitspanne von 1.00 Uhr bis 7.00 Uhr im Durchschnitt nur zwi-

schen zwölf und maximal 18 Rettungseinsätze pro Stunde abzuarbeiten waren.  

 

Unabhängig von der Zahl der verfügbaren Bediensteten für die Besetzung der Leitstelle 

waren die Dienstpläne so gestaltet, dass die im 24-stündigen Wechseldienst befindli-

chen Disponenten grundsätzlich insgesamt elf Stunden auf einem Arbeitsplatz in der 

Rettungsleitstelle eingeteilt waren.  

 

9.11 Projekt zur Organisationsentwicklung in der Magistratsabteilung 70 

Im Folgenden wird auf das in diesem Berichtsabschnitt bereits mehrfach erwähnte Or-

ganisationsentwicklungsprojekt der Magistratsabteilung 70 noch näher eingegangen. 

Dieses Projekt wurde im Herbst 2005 magistratsintern ins Leben gerufen, wobei die 
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Leitung der Magistratsabteilung 70 Anfang des Jahres 2007 die hieraus resultierenden 

Ergebnisse in Form eines "Konzeptes zur Organisationsentwicklung  der Magistratsab-

teilung 70, Zusammenfassung der Maßnahmen und Einsparungspotentiale" verschrift-

lichte. Nachfolgend werden überblicksmäßig die für die Personalausstattung der Wiener 

Rettung relevanten Punkte aus dieser Analyse dargestellt. 

 

9.11.1 Umgesetzte bzw. in Umsetzung befindliche Maßnahmen 

Folgende im Rahmen des gegenständlichen Projektes entwickelte Organisationsvor-

schläge gelangten im Betrachtungszeitraum in der Magistratsabteilung 70 zumindest 

teilweise zur Umsetzung bzw. wurde deren Umsetzung eingeleitet, wobei hieraus resul-

tierende Dienstpostenvermehrungen bereits in mehreren Punkten dieses Berichtsab-

schnittes erwähnt wurden: 

 

- Verstärkte Einbindung privater Organisationen und des Ärztefunkdienstes für zeitun-

kritische Einsätze und "Bagatellfälle", wodurch es "in Zukunft zu keinen weiteren 

Dienstpostenvermehrungen aus dem Titel Einsatzsteigerungen kommt". Durch die 

Einführung des AMPDS in der Rettungsleitstelle sollte es vermehrt gelingen, sowohl 

"nicht lebensbedrohliche Fälle stärker als bisher" an die privaten Organisationen ab-

zugeben als auch eine "Differenzierung der Einsatzfahrzeuge nach deren Besat-

zungsstärke" zu ermöglichen. 

- Veränderung der Dienstform des 24-stündigen Wechseldienstes in Richtung einer 

Dienstform, die der "EU-Arbeitszeitrichtlinie" entspricht; dazu wurde allerdings festge-

halten, dass diese Maßnahme einen erheblichen Personalmehrbedarf nach sich zie-

hen würde.  

- Einrichtung einer Rettungsstation in Simmering für die Abdeckung des gegenständli-

chen Einsatzgebietes, wobei - wie bereits erwähnt - für den Betrieb der dort statio-

nierten Fahrzeuge (ein NEF und ein RTW) sechs zusätzliche Dienstposten geschaffen 

wurden. 

- Umstellung einer weiteren Rettungsstation der Magistratsabteilung 70 von NAW auf 

NEF. 

- Einführung der Funktion von zwei Field Supervisor-Ärztinnen bzw. Field Supervi-

sor-Ärzten sowie eines Chefsanitäters.  
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- Schaffung von zusätzlichen systemisierten Dienstposten für drei Sanitäterinnen bzw. 

Sanitäter im Achtstundendienst für den BIT.  

- Für den Betrieb eines Schulungsfahrzeuges wurden sieben Dienstposten zusätzlich 

systemisiert, um u.a. den Rettungshelferinnen bzw. Rettungshelfern möglichst rasch 

einen Patientinnen- bzw. Patientenkontakt im Echtbetrieb zu ermöglichen. 

 

9.11.2 Nicht realisierte Maßnahmen 

Nachstehende im Projekt erarbeitete sowie im angeführten Konzept der Magistratsab-

teilung 70 erwähnte Organisationsmaßnahmen waren bis zur Einschau des Kontroll-

amtes noch nicht umgesetzt worden: 

 

- Die in der Magistratsabteilung 70 als Rettungshelferinnen bzw. Rettungshelfer einge-

setzten Sanitäterinnen bzw. Sanitäter, die entsprechend ihren Stellenbeschreibungen 

im Wesentlichen Reinigungs- und Hilfsdienste in den Rettungsstationen durchzufüh-

ren haben, sollten durch Hausarbeiterinnen bzw. Hausarbeiter ersetzt werden. Vorge-

sehen war, letztgenannte Bedienstete aus dem Bereich des KAV zu rekrutieren, wo-

bei auch deren Dienstposten in die Magistratsabteilung 70 transferiert hätten werden 

sollen. Das gegenständliche Vorhaben scheiterte allerdings am mangelnden Interesse 

potenzieller Kandidatinnen bzw. Kandidaten für eine derartige Versetzung. Laut Aus-

kunft der Magistratsabteilung 70 hätten Bewerberinnen bzw. Bewerber über einen 

Führerschein der Gruppe C1 verfügen müssen, um u.a. auch Überstellfahrten von 

Rettungsfahrzeugen vornehmen zu können. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Hinsichtlich der beabsichtigten Übernahme von Hausarbeiterinnen 

bzw. Hausarbeitern aus dem KAV als Ersatz für Rettungshelferin-

nen bzw. Rettungshelfer, die dadurch von Reinigungs- und Hilfs-

diensten entlastet hätten werden können, darf angemerkt werden, 

dass seitens des KAV mehrmals die Möglichkeit des Wechsels zur 

Magistratsabteilung 70 in den Anstalten des KAV propagiert wur-

de. Grundsätzlich steht diese Möglichkeit nach wie vor offen, je-

doch hat sich bis heute keine einzige Mitarbeiterin bzw. kein einzi-
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ger Mitarbeiter der angesprochenen Personengruppe bei der Ma-

gistratsabteilung 70 beworben. 

 

- Eine Reduktion der Besetzung der RTW von drei Sanitäterinnen bzw. Sanitätern auf 

zwei Sanitäterinnen bzw. Sanitäter wurde von der Magistratsabteilung 70 anhand ei-

nes "virtuellen Versuches" simuliert. Innerhalb eines Zeitraumes von drei Monaten füll-

te im Fahrdienst tätiges Sanitätspersonal einen Fragebogen aus, anhand dessen es 

selbst beurteilte, ob der jeweilige Einsatz auch mit einer auf zwei Sanitäterinnen bzw. 

Sanitäter reduzierten Fahrzeugbesatzung hätte bewältigt werden können. Dieser "vir-

tuelle Versuch" war von den in der Magistratsabteilung 70 als Field Supervisor-Ärztin-

nen bzw. Field Superisor-Ärzten beschäftigten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern zu 

beobachten und wurde extern von einer Beratungsfirma evaluiert. Demnach gelang-

ten bei rd. 80 % der in den "virtuellen Versuch" einbezogenen Einsätze die Befragten 

zu der Ansicht, dass eine Besatzung der RTW mit zwei Personen nicht möglich gewe-

sen wäre. Hievon gaben wiederum rd. 47 % ausschließlich Verkehrsprobleme (z.B. 

Parkplatzsuche) an, die übrigen 53 % nannten mehrere Probleme (z.B. auch medizini-

sche bzw. sanitätstechnische Gründe und/oder schwierige Angehörige). 

 

9.12 Feststellungen des Kontrollamtes 

9.12.1 Zu der Frage aus dem Prüfersuchen, ob die Personalausstattung der Wiener 

Rettung ausreichend ist, war vom Kontrollamt einleitend zu bemerken, dass bis zum 

Zeitpunkt der Einschau die im WRKG vorgesehene Verordnung über festzulegende 

Mindestanforderungen bzgl. der Anzahl des Einsatzpersonals und der personellen Min-

destanforderungen bei der Besetzung von Einsatzfahrzeugen sowie der Einsatzleitstel-

len nicht erlassen worden war, womit Präzisierungen hinsichtlich der Mindestpersonal-

ausstattung bei Rettungsdiensten bisher nicht vorlagen.  

 

9.12.2 Wie der Fachliteratur für Bedarfsplanungen bei Rettungsdiensten zu entnehmen 

ist, können für den Einsatzbetrieb von Rettungsdiensten im Vorfeld bestimmte Para-

meter wie u.a. die Hilfsfrist und der anzustrebende Zielerreichungsgrad, die personellen 

Mindeststärken auf den eingesetzten Rettungsmitteln sowie das Sicherheitsniveau in 

der Notfallversorgung festgelegt werden. Auch wäre in Leistungen, die entweder der 
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Notfallrettung oder dem Krankentransport zuzuordnen sind, zu differenzieren. Erst nach 

verbindlicher Festlegung dieser Parameter können entsprechende Berechnungen für 

die Ermittlung einer notwendigen Gesamtrettungsmittelvorhaltung für eine zu versor-

gende Region angestellt werden. Nach Vorliegen einer solchen Planungsgrundlage 

könnte unter Anwendung einer zeitgemäßen Personalbedarfsberechnung die notwen-

dige Personalausstattung für den Einsatzbetrieb der Rettungsdienste ermittelt werden.  

 

Entsprechend der GEM ist die Magistratsabteilung 70 nicht zuletzt auch für die Koordi-

nation des öffentlichen Rettungs- und Krankenbeförderungsdienstes mit vergleichbaren 

privaten Einrichtungen zuständig. Es wurde daher vom Kontrollamt empfohlen, unter 

Einbindung der für die Gesundheitsplanung maßgeblichen Einrichtungen der Stadt 

Wien sowie unter Bedachtnahme auf die verfügbaren Ressourcen privater Rettungs- 

und Krankentransportdienste eine gesamthafte Bedarfsplanung der Versorgung der 

Wiener Bevölkerung mit derartigen Leistungen in die Wege zu leiten.  

 

9.12.3 Die Erhebungen des Kontrollamtes zeigten, dass die Ausstattung des Fahr-

dienstes der Wiener Rettung mit Rettungsmitteln und Personal aber auch die Personal-

ausstattung der Rettungsleitstelle unter Einbeziehung der jeweiligen vorgegebenen fi-

nanziellen, personellen, baulichen sowie externen Rahmenbedingungen historisch ge-

wachsen war. Weiters ergab die Prüfung, dass die schrittweise Umstellung von NAW 

auf NEF und RTW im Verhältnis 1 : 1 erfolgte und die bestehenden Teamstärken unge-

achtet der geänderten Gegebenheiten auf den RTW nicht verringert wurden, was eine 

entsprechende Personalvermehrung beim Sanitätspersonal nach sich zog.  

 

9.12.4 Auch die bei der Wiener Rettung im Einsatzbetrieb übliche Dienstform des 

24-stündigen Wechseldienstes war historisch begründet. Durch die Abgabe von Opt-

Out-Erklärungen eines Großteils der im Einsatzbetrieb tätigen Bediensteten wurde eine 

Möglichkeit geschaffen, trotz der mit der "Arbeitszeitnovelle" in Kraft getretenen Arbeits-

zeitregelungen diese Dienstform bei der Wiener Rettung aufrechtzuerhalten. 

 

Mit dieser - rechtlich korrekten - Vorgehensweise wurde allerdings einem von der Ma-

gistratsabteilung 70 im Jahr 2000 in Auftrag gegebenen arbeitsmedizinischen Gutach-
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ten bisher nicht entsprochen, in dem darauf verwiesen wird, dass bereits nach einer 

Wachzeit von 15 Stunden messbare Einschränkungen der geistigen Leistungs- und der 

Wahrnehmungsfähigkeit eintreten. Die Empfehlung des arbeitsmedizinischen Gutach-

ters lautete daher, den 24-stündigen Wechseldienst durch einen zwölf- bzw. 12,5-stün-

digen Wechseldienst zu ersetzten, wobei ihm dies für den Fahrdienst besonders vor-

dringlich erschien.  

 

Dieser Anregung trug die Wiener Rettung bis zum Zeitpunkt der Einschau erst ansatz-

weise Rechnung. So wurde vor Beginn des Betrachtungszeitraumes ein ursprünglich 

13-stündiger bzw. nunmehr 12,5-stündiger Tagdienst für einen geringen Teil des Sani-

tätspersonals eingeführt und Ende des Jahres 2009 eine einzige Rettungsstation auf ei-

nen 12,5-stündigen Tag-/Nachtdienst umgestellt.  

 

Ergänzend war bzgl. der in der Wiener Rettung zum Zeitpunkt der Einschau im Einsatz-

betrieb vorherrschenden Dienstform des 24-stündigen Wechseldienstes festzuhalten, 

dass diese mit Arbeitszeiten für die Ärztinnen bzw. Ärzte und in noch höherem Ausmaß 

für das Sanitätspersonal verbunden ist, die weit über die bei der Stadt Wien vorgese-

hene Regelarbeitszeit hinausgeht.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Die Umstellung von einem 24-stündigen Wechseldienst in eine an-

dere Dienstform (z.B. 12,5-stündiger Tag-/Nachtdienst oder 12,5-

stündiger Tagdienst) wurde in den letzten Jahren von nahezu 

allen vergleichbaren Rettungsorganisationen, insbesondere in 

Deutschland, mit sehr wechselndem Erfolg durchgeführt. Die Ma-

gistratsabteilung 70 hat bereits frühzeitig Erfahrungswerte vor Ort 

in deutschen Rettungsorganisationen (z.B. Berlin, Hamburg, Mün-

chen, Köln) eingeholt und die dort verwendeten Systeme und de-

ren Umsetzbarkeit in Wien geprüft. Da die Erfahrungen in 

Deutschland gezeigt haben, dass unter bestimmten Rahmenbe-

dingungen die Umstellung von einer Dienstform auf eine andere 

sehr komplex sein kann, wurde das nunmehr in Wien umgesetzte 
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Dienstsystem sorgfältig erarbeitet und einer mehrmonatigen Pro-

bephase unterzogen, die half, das derzeit verwendete neue 

Dienstsystem mit 12,5-stündigen Tag-/Nachtdienst zu verfeinern. 

 

Der mehrmonatige Probebetrieb in der Rettungsstation Atzgers-

dorf hat wertvolle Erkenntnisse gebracht, sodass mit 1. Februar 

2011 eine weitere Station (Simmering) umgestellt wurde. 

 

9.12.5 Der arbeitsmedizinische Gutachter wies weiters darauf hin, dass die personelle 

Ausstattung der NAW und RTW mit jeweils drei Sanitäterinnen bzw. Sanitätern "groß-

zügig bemessen" wäre. Ebenso geht aus anderen magistratsinternen Unterlagen sowie 

aus Internetrecherchen hervor, dass in anderen Rettungsorganisationen Besetzungen 

der Rettungsmittel mit einer Mannschaftsstärke von zwei Sanitäterinnen bzw. Sanitätern 

durchaus üblich sind. Schließlich wurde im Rahmen einer magistratsinternen Analyse 

aus dem Jahr 2002 zur möglichen Umstellung vom 24-stündigen Wechseldienst auf ei-

nen 12,5-stündigen Tag-/Nachtdienst bei dessen Einführung eine Reduzierung der 

Mannschaftsstärke bei der Besetzung der RTW auf zwei Sanitäterinnen bzw. Sanitäter 

empfohlen.  

 

Das Kontrollamt gewann bei seiner unmittelbaren Einschau im Rahmen seiner Beglei-

tung von 24-stündigen Einsatztouren bzw. seinen Zufahrten zu hoch priorisierten Ret-

tungseinsätzen den Eindruck, dass im Regelfall die Einsatzlenkerinnen bzw. Einsatzlen-

ker der RTW auch bei den letztgenannten Rettungseinsätzen im Fahrzeug verblieben 

und die beiden übrigen Sanitäterinnen bzw. Sanitäter die Patientinnen- bzw. Patienten-

versorgung übernahmen.  

 

Im Hinblick auf das gegenständliche arbeitsmedizinische Gutachten empfahl das Kon-

trollamt, unverzüglich - als ersten Schritt beginnend beim Fahrdienst - eine Umstellung 

der Dienstform vom 24-stündigen Wechseldienst auf entsprechend kürzere Arbeitszei-

ten vorzunehmen. Bei Umsetzung dieser Maßnahme sollte allerdings auch darauf Be-

dacht genommen werden, den Wechsel der Dienstmannschaften zeitlich gestaffelt so 

vorzunehmen, dass auch in Spitzenzeiten keine Versorgungslücken auftreten können. 
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Nicht zuletzt sollte bei der künftigen Gestaltung der Dienstpläne auch auf das deutlich 

verringerte Einsatzaufkommen in der Nacht gegenüber dem Tag in höherem Ausmaß 

als bisher Rücksicht genommen werden. 

 

Da einerseits eine derartige Änderung der Dienstform bei gleichbleibender Besetzung 

der RTW mit drei Sanitäterinnen bzw. Sanitätern einen erheblichen Mehrbedarf an Per-

sonal nach sich ziehen würde und andererseits eine Besetzung von RTW mit drei Sa-

nitäterinnen bzw. Sanitätern in vergleichbaren Rettungsorganisationen - wie etwa in 

Deutschland - nicht üblich ist, wurde empfohlen, künftig die diesbezüglichen personellen 

Mindestanforderungen auf zwei Sanitäterinnen bzw. Sanitäter zu beschränken, wobei 

zumindest eine bzw. einer dieser Bediensteten als Notfallsanitäterin bzw. Notfallsanitä-

ter ausgebildet sein sollte.  

 

Dies schließt nicht aus, dass im Bedarfsfall auch eine höhere Besetzung der RTW mit 

Sanitätspersonal möglich sein sollte, wobei jedoch in diesen Fällen in der Regel auf an-

dere personelle Ressourcen wie z.B. Zivildiener, Praktikantinnen bzw. Praktikanten etc. 

zurückgegriffen werden sollte. Schließlich sollte im Zuge dieser Umstellungen auch die 

Ausrückeordnung der Wiener Rettung entsprechend evaluiert werden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Das Ergebnis der Untersuchungen des Kontrollamtes wird von der 

Magistratsabteilung 70 zur Kenntnis genommen. Ein entsprechen-

der Lösungsvorschlag wird bis zum Sommer 2011 erarbeitet. 

 

9.12.6 Seit dem Jahr 2008 nahm die Wiener Rettung nur mehr ausgebildetes Sanitäts-

personal auf, das zu Beginn seiner Tätigkeit im Tagdienst als Rettungshelferin bzw. 

Rettungshelfer verwendet wurde und primär für Reinigungsarbeiten auf den Stationen 

sowie Überstellungsfahrten zuständig war. Da diese Bediensteten über eine höhere 

Qualifikation verfügen, als sie ihrem Tätigkeitsprofil entspricht, empfahl das Kontrollamt, 

entsprechend dem künftigen Personalbedarf beim Sanitätspersonal eine teilweise Um-

wandlung der gegenständlichen Dienstposten auf solche von Sanitäterinnen bzw. Sa-

nitätern zu beantragen.  
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Ergänzend regte das Kontrollamt an, die Überstellung von schadhaften Rettungsfahr-

zeugen an die Werkstätte neu zu organisieren. Künftig sollten nämlich Überstellfahrten 

von Bediensteten der Werkstätte und nicht mehr von ausgebildeten Sanitäterinnen bzw. 

Sanitätern durchgeführt werden, da diese in solchen Fällen nicht für den Einsatzbetrieb 

zur Verfügung stehen. Bei Umsetzung einer solchen Maßnahme ist davon auszugehen, 

dass Facharbeiterhelferinnen bzw. Facharbeiterhelfer benötigt werden, die ebenfalls 

aus dem Pool der bisher für Rettungshelferinnen bzw. Rettungshelfer systemisierten 

Dienstposten entnommen werden könnten.  

 

Ebenso wären die bisher von den Rettungshelferinnen bzw. Rettungshelfern durchge-

führten Reinigungsarbeiten auf den Stationen künftig durch geeignetes Reinigungsper-

sonal vorzunehmen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Im Zusammenhang mit der empfohlenen Übernahme von Reini-

gungsarbeiten durch Reinigungspersonal anstatt von Rettungshel-

ferinnen bzw. Rettungshelfern ist anzumerken, dass die hygie-

nisch einwandfreie Reinigung und Desinfektion zum Berufsbild der 

Sanitäterin bzw. des Sanitäters gehört. In § 8 SanG wird bei-

spielsweise ausgeführt, dass u.a. die Sanitätshilfe Aufgabe der 

Sanitäterinnen bzw. Sanitäter ist. In den erläuternden Bemerkun-

gen 2001 zum SanG (Schwanberger: SanG, Wien 2002, S. 24) 

wird der Begriff der Sanitätshilfe so gefasst, dass darunter auch 

ausdrücklich die Reinigung der Rettungsmittel fällt. Unter Ret-

tungsmittel sind nicht bloß die Fahrzeuge, sondern auch die Ge-

räte und z.B. stationäre Rettungseinrichtungen, die hohe Anforde-

rungen an Sauberkeit und Hygiene stellen, wie z.B. die Räume 

der Stationsambulanzen, zu verstehen. Ein vollständiger Wegfall 

der Reinigungsarbeiten ist daher nicht im Sinn des Gesetzgebers 

und sollte nur dort Platz greifen, wo einfache Reinigungsarbeiten 

(z.B. in den sonstigen Stationsräumen) möglich sind. 
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9.12.7 Schließlich wäre bei Umsetzung der oben empfohlenen Maßnahmen auch der 

bisherige Einsatz von Zivildienstleistenden bei der Wiener Rettung zu überdenken. So 

erschiene es dem Kontrollamt zweckmäßig, sich bei der Zivildienstserviceagentur um 

eine bessere Ausstattung mit zugewiesenen Zivildienern zu bemühen. In diesem Zu-

sammenhang sollten insbesondere auch die Einberufungstermine zeitlich so gestaffelt 

werden, dass das gesamte Jahr über etwa gleich viele Zivildiener der Magistratsabtei-

lung 70 als ausgebildete Rettungssanitäter zur Verfügung stehen.  

 

9.12.8 Die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben weiters, dass der Magistratsabtei-

lung 70 für die Inbetriebnahme der neuen Rettungsleitstelle temporär zehn und auf 

Dauer sieben zusätzliche Dienstposten für Sanitäterinnen bzw. Sanitäter und Dispo-

nentinnen bzw. Disponenten genehmigt wurden. Obwohl die neue Rettungsleitstelle 

bereits im Jahr 2008 in Betrieb genommen wurde, waren zum Zeitpunkt der Einschau 

im Juli 2010 sämtliche dieser 17 zusätzlichen Dienstposten weiterhin der o.a. Einrich-

tung zugeordnet und auch zur Gänze besetzt.  

 

Trotz der seit dem Jahr 2005 deutlich gestiegenen Personalausstattung der Rettungs-

leitstelle mit Disponenten ergab die Einschau, dass der auf eine Besetzung der Ret-

tungsleitstelle im 24-stündigen Wechseldienst mit 13 Bediensteten ausgerichtete Re-

geldienstplan insbesondere in der mittäglichen Spitzenzeit in Relation zum Einsatzauf-

kommen anzahlmäßig eine zu geringe Präsenz der Disponenten auf den für die An-

nahme der Notrufe vorgesehenen Arbeitsplätzen vorsah. Dies war nach Ansicht des 

Kontrollamtes darauf zurückzuführen, dass bei der Dienstplangestaltung der Rettungs-

leitstelle zu wenig auf das tageszeitlich unterschiedlich zu erwartende Einsatzaufkom-

men Rücksicht genommen wurde.  

 

Darüber hinaus resultierte aus der Dienstform des 24-stündigen Wechseldienstes die 

Notwendigkeit, den Disponenten über die in kürzeren Abständen regelmäßig notwendi-

gen Arbeitspausen hinausgehend auch eine mehrere Stunden durchgehende Ruhezeit 

mit Schlaferlaubnis zu gewähren, was deren Präsenz auf den einzelnen zu besetzen-

den Arbeitsplätzen naturgemäß einschränkte. Wie die Prüfung nämlich zeigte, waren 

die Disponenten entsprechend den Dienstplänen im Rahmen des 24-stündigen Wech-
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seldienstes in der Regel lediglich über einen Zeitraum von insgesamt elf Stunden auf 

ihren Arbeitsplätzen präsent. Um künftig den Erfordernissen des Einsatzbetriebes auch 

in der Rettungsleitstelle besser als bisher gerecht zu werden, empfahl das Kontrollamt 

auch für diesen Bereich eine Änderung der Dienstform in die Wege zu leiten. 

 

9.12.9 Nicht zuletzt sollte von der Magistratsabteilung 70 bzgl. des in der Rettungszen-

trale, in der Rettungsleitstelle sowie im Ausbildungszentrum tätigen ärztlichen Personals 

sowie des leitenden und lehrenden Sanitätspersonals überprüft werden, ob die in die-

sen Bereichen vorgehaltene personelle Präsenz in den Nachtstunden weiterhin für die 

Aufrechterhaltung des Einsatzbetriebes im derzeit bestehenden Ausmaß notwendig ist. 

Nach Ansicht des Kontrollamtes sollte Grundlage für eine Personalvorhaltung rund um 

die Uhr in diesen Einrichtungen grundsätzlich jener Bedarf sein, der insbesondere für 

die Bewältigung von Großschadensereignissen erforderlich erscheint. 

 

9.12.10 Um künftig sicherzustellen, dass auch z.B. bei kurzfristigen krankenstandsbe-

dingten Absenzen von Bediensteten sämtliche für Einsätze vorgesehene Rettungsmittel 

der Wiener Rettung kontinuierlich zur Verfügung stehen, wurde empfohlen, die bisher 

nur auf einer Rettungsstation eingeführte Rufbereitschaft auf alle Stationen auszuwei-

ten. Ebenso könnte durch Einführung dieser Maßnahme für das in der Rettungsleitstelle 

tätige Personal sichergestellt werden, dass im Fall von krankenstandsbedingten Absen-

zen jedenfalls ein Regeldienstplan eingehalten wird, der für den reibungslosen Betrieb 

der Rettungsleitstelle erforderlich ist.  

 

9.12.11 Abschließend wurde empfohlen, im Sinn einer Feinsystemisierung sämtliche 

Dienstposten der Wiener Rettung samt Ausweis von Dienstpostenbewertungen und Ar-

beitszeitverpflichtungen den jeweiligen Organisationseinheiten zuzuordnen. 

 
10. Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 

Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Fragen des Prüfersuchens eingegangen: 

Ist die Ausbildung der MitarbeiterInnen den Anforderungen einer modernen Einsatzor-

ganisation entsprechend? 

Auf Grundlage welcher rechtlichen und medizinischen Ausbildung entscheiden Sanitä-

ter bei einem Einsatz ohne NotärztIn über die gesundheitliche Situation von PatientIn-
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nen und die notwendigen Maßnahmen (Spitalseinlieferung, Anforderung einer/s Notärz-

tIn, keines von beiden)? 

 

10.1 Allgemeines 

Für die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Bediensteten der Magistratsabteilung 70 ist in 

der Zentrale der Wiener Rettung ein modernes Ausbildungszentrum eingerichtet. Die-

ses verfügt u.a. über einen Hörsaal, einen Seminarraum sowie eine sogenannte 

"Traumastraße". Bei der letztgenannten Einrichtung handelt es sich um mehrere im 

Untergeschoß der Rettungszentrale untergebrachte Räume, die für das Üben von 

Einsätzen eingerichtet wurden. Um möglichst allen Einsatzszenarien gerecht zu wer-

den, verfügt dieses Trainingsgelände über Räume, in denen ein Wald, eine Baustelle, 

eine Wohnung (mit Wohnzimmer, Toilette und Bad) sowie ein Verkehrsunfall dargestellt 

werden können.  

 

An Personal standen dem Ausbildungszentrum ein im 24-stündigen Wechseldienst be-

schäftigter Notarzt als wissenschaftlicher Leiter sowie für die Administration der Aus-, 

Fort- und Weiterbildungen ein von Montag bis Freitag im achtstündigen Tagdienst be-

schäftigter Hauptinspektionssanitäter zur Verfügung. Zum Zeitpunkt der Einschau wur-

den diese beiden in der Leitung bzw. Verwaltung des Ausbildungszentrums einge-

setzten Bediensteten von acht grundsätzlich im 24-stündigen Wechseldienst einge-

setzten Lehrsanitätern sowie einem von Montag bis Freitag im achtstündigen Tagdienst 

beschäftigten Inspektionssanitäter bei der Organisation und Abhaltung der Aus-, Fort- 

und Weiterbildungsveranstaltungen unterstützt. Die beiden im achtstündigen Tagdienst 

beschäftigten Sanitäter verfügten als einzige Bedienstete des Ausbildungszentrums 

über Dienstposten, die explizit für diese Einrichtung systemisiert wurden.  

 

Im Bedarfsfall wird bei verschiedenen Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen 

das oben genannte Lehrpersonal durch interne und externe Vortragende ergänzt. 

 
10.2 Ausbildung von im Rettungsdienst tätigen Notärztinnen bzw. Notärzten 

10.2.1 Notärztinnen bzw. Notärzte 

Die Ausbildung der Notärztinnen bzw. Notärzte ist grundsätzlich in § 40 Ärztegesetz 

1998 (ÄrzteG 1998) geregelt. Gemäß § 40 Abs. 1 leg. cit. haben "approbierte Ärzte, 
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Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte, die beabsichtigen, eine ärztliche Tätigkeit im 

Rahmen organisierter Notarztdienste (Notarztwagen bzw. Notarzthubschrauber) auszu-

üben" einen Lehrgang im Gesamtausmaß von zumindest 60 Stunden zu besuchen, der 

mit einer theoretischen und praktischen Prüfung abzuschließen ist. In diesem Lehrgang 

werden u.a. folgende Inhalte vermittelt: 

 

- Reanimation, Intubation und Schocktherapie,  

- Intensivbehandlung, 

- Diagnose und Therapie von Frakturen und Verrenkungen, 

- Kenntnisse auf dem Gebiet der Chirurgie und Unfallchirurgie,  

- Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Inneren Medizin, insbesondere Kar-

diologie einschließlich EKG-Diagnostik sowie der Kinder- und Jugendheilkunde. 

 

Die Kurse zur Erlangung der entsprechenden Diplome werden von den jeweiligen Lan-

desärztekammern abgehalten. Die Ärztekammer für Wien nutzt z.T. die Struktur des 

Ausbildungszentrums der Magistratsabteilung 70 und bindet auch das Lehrpersonal 

dieser Dienststelle in die Ausbildung der künftigen Notärztinnen bzw. Notärzte ein.  

 

10.2.2 Leitende Notärztinnen bzw. Notärzte 

Gemäß § 40 Abs. 4 ÄrzteG 1998 haben "Notärzte, die beabsichtigen, eine leitende not-

ärztliche Tätigkeit im Rahmen organisierter Rettungsdienste auszuüben" zusätzlich ei-

nen Lehrgang im Gesamtausmaß von 60 Stunden zu besuchen, wobei Voraussetzung 

für die Teilnahme an diesem Lehrgang eine mindestens dreijährige Tätigkeit als Notärz-

tin bzw. Notarzt im Rahmen eines organisierten Rettungsdienstes oder einer Kranken-

anstalt ist. Dabei werden u.a. folgende Inhalte vermittelt: 

 

- Lagebeurteilung, 

- Sammeln und Sichten von Verletzten, 

- Festlegung von Behandlungsprioritäten, 

- Zusammenarbeit mit anderen Einsatzleiterinnen bzw. Einsatzleitern sowie 

- Einsatzleitung bei Großeinsätzen. 
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Zusätzlich zu diesem Lehrgang haben leitende Notärztinnen bzw. Notärzte mindestens 

alle vier Jahre eine Fortbildungsveranstaltung, die mindestens 15 Stunden Planspiele 

oder Großübungen sowie fünf Stunden Theorie umfasst, zu besuchen.  

 

Diese Fortbildungsveranstaltung für leitende Notärztinnen bzw. Notärzte wurde im Jahr 

2010 zum zweiten Mal als einziger diesbezüglich in Österreich stattfindender Lehrgang 

von der Magistratsabteilung 70 selbst als zweitägiger Kurs organisiert, wobei sämtliche 

leitende Notärztinnen bzw. Notärzte der Wiener Rettung daran teilnahmen.  

 

10.3 Ausbildung des Sanitätspersonals 

Die Ausbildung des Sanitätspersonals ist im SanG geregelt, weiterführende Bestim-

mungen zur Ausbildung von Sanitätspersonal finden sich in der San-AV. 

 

10.3.1 Rettungssanitäterinnen bzw. Rettungssanitäter 

Die Ausbildung zur Rettungssanitäterin bzw. zum Rettungssanitäter gliedert sich gem. 

§ 32 SanG im sogenannten Modul 1 in eine theoretische Ausbildung von 100 Stunden 

und eine praktische Ausbildung im Umfang von 160 Stunden in einem Rettungs- und 

Krankentransportdienst. Zur Vertiefung der theoretischen Ausbildung umfasst diese im 

Ausbildungszentrum der Wiener Rettung allerdings 120 Stunden. Dabei werden u.a. 

folgende Inhalte vermittelt: 

 

- Erste Hilfe und erweiterte Erste Hilfe, 

- Berufsspezifische rechtliche Grundlagen inkl. der Patientinnen- bzw. Patientenrechte, 

des Unterbringungsgesetzes (UbG) und der Reversfähigkeiten, 

- Notfälle bei verschiedenen Krankheitsbildern und zu setzende Maßnahmen sowie 

- Spezielle Notfälle und zu setzende Maßnahmen wie etwa bei Vergiftungen oder auch 

"psychiatrische Notfälle" (Suizid, Psychose, Suchterkrankungen und Entzugssyndrom, 

Depression und Manie).  

 

Obwohl die Magistratsabteilung 70 seit dem Jahr 2008 als Rettungshelferinnen bzw. 

Rettungshelfer nur mehr Personen aufnimmt, die bereits vorher eine Ausbildung als 

Rettungssanitäterin bzw. Rettungssanitäter absolviert haben, werden nach wie vor vom 
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Ausbildungszentrum entsprechende Kurse für Personen, die (noch) nicht Bedienstete 

der Wiener Rettung sind, angeboten. Im Zeitraum der Jahre 2005 bis 2009 wurden jähr-

lich zwei derartige Kurse abgehalten.  

 

10.3.2 Verpflichtende Berufsausbildung 

Laut § 43 SanG haben alle Sanitäterinnen bzw. Sanitäter, welche diese Tätigkeit be-

rufsmäßig ausüben wollen, zusätzlich zu der Ausbildung zur Rettungssanitäterin bzw. 

zum Rettungssanitäter ein sogenanntes Berufsmodul zu absolvieren. Dieses beinhaltet 

eine theoretische Ausbildung von 40 Stunden und umfasst folgende Fächer: 

 

- Sanitäts-, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, 

- Berufe und Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie 

- Dokumentation. 

 

Alle neu bei der Magistratsabteilung 70 eintretenden Sanitäterinnen bzw. Sanitäter ha-

ben sich verpflichtend der gegenständlichen Ausbildung im Ausbildungszentrum der 

Wiener Rettung zu unterziehen, auch wenn sie dieses Berufsmodul bei einer anderen 

Organisation bereits absolviert haben. Im Betrachtungszeitraum wurde jährlich zumin-

dest ein solcher Kurs angeboten.  

 

10.3.3 Notfallsanitäterinnen bzw. Notfallsanitäter 

10.3.3.1 Gemäß § 35 SanG kann nach erfolgreicher Absolvierung der Ausbildung zur 

Rettungssanitäterin bzw. zum Rettungssanitäter im sogenannten Modul 2 eine Ausbil-

dung zur Notfallsanitäterin bzw. zum Notfallsanitäter erfolgen. Diese umfasst insgesamt 

480 Stunden und beinhaltet eine theoretische Ausbildung im Umfang von 160 Stunden, 

ein Praktikum in einer fachlich geeigneten Krankenanstalt im Umfang von 40 Stunden 

sowie eine praktische Ausbildung in Notarztsystemen im Umfang von 280 Stunden.  

 

In der theoretischen Ausbildung wird u.a. Folgendes vermittelt: 

 

- Notfälle bei verschiedenen Krankheitsbildern und zu setzende Maßnahmen bei z.B. 

kardialen, neurologischen oder psychiatrischen Notfällen, 
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- Angewandte Psychologie und Stressbewältigung wie z.B. Gesprächsführung im 

Einsatzfall, Umgang mit Leben und Tod aber auch 

- praktische Übungen ohne Patientinnen- bzw. Patientenkontakt, wobei in diesem Un-

terrichtsfach sämtliche lebensrettende Sofortmaßnahmen und erweiterte Sanitätshil-

femaßnahmen bei Neugeborenen, Säuglingen, Kleinkindern, Schulkindern und Er-

wachsenen trainiert werden. 

 

Im Betrachtungszeitraum umfasste das diesbezügliche Kursangebot - mit Ausnahme 

des Jahres 2008, in dem nur ein solcher Kurs abgehalten wurde - jährlich jeweils zwei 

derartige Schulungen.  

 

10.3.3.2 Gemäß § 38 SanG können nach der Ausbildung zur Notfallsanitäterin bzw. 

zum Notfallsanitäter diese in aufbauenden Modulen ihre Fähigkeiten erweitern. Hiefür 

kann in zwei Schritten eine Ausbildung in den allgemeinen Notfallkompetenzen, nämlich 

in "Arzneimittellehre" sowie "Venenzugang und Infusion", erworben werden. Diese bei-

den Module umfassen insgesamt eine theoretische Ausbildung im Umfang von 50 

Stunden sowie beim letztgenannten Modul ein Praktikum in einer fachlich geeigneten 

Krankenanstalt im Ausmaß von 40 Stunden.  

 

Das diesbezügliche Schulungsangebot des Ausbildungszentrums der Wiener Rettung 

umfasste im Betrachtungszeitraum jährlich ein bis zwei Kurse je Modul. 

 

10.3.3.3 Schließlich ist es gem. § 41 SanG möglich, nach erfolgreicher Absolvierung der 

o.a. Ausbildungsschritte, mit einem weiteren Modul "Beatmung und Intubation" beson-

dere Notfallkompetenzen zu erwerben. Die Ausbildung zu der besonderen Notfallkom-

petenz umfasst insgesamt 110 Stunden, wobei 30 Stunden für die theoretische Ausbil-

dung und 80 Stunden für ein Intensivpraktikum in einer fachlich geeigneten Krankenan-

stalt vorgesehen sind.  

 
Erstmalig konnte im Jahr 2008 im Ausbildungszentrum der Wiener Rettung auch die 

besondere Notfallkompetenz im Rahmen von zwei Kursen (im Jahr 2009 ein Kurs) er-

worben werden, wobei bei der Wiener Rettung die diesbezügliche theoretische Ausbil-

dung auf 40 Stunden erhöht wurde.  
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10.3.4 Sanitäterinnen bzw. Sanitäter mit Lenkerberechtigung 

Jenes Sanitätspersonal, das in der Magistratsabteilung 70 berechtigt ist, ein Einsatz-

fahrzeug zu lenken, muss vorher einen sogenannten "Lenkerkurs" absolvieren. Vor Be-

ginn dieses Kurses haben sich die Interessentinnen bzw. Interessenten einem "Ver-

kehrspsychologischen Screening für Einsatzkraftfahrer" zu unterziehen. Die danach 

folgende Ausbildung für das Lenken von Einsatzfahrzeugen umfasst einen eintägigen 

theoretischen Kurs, in dem u.a. die Aufgaben von Einsatzlenkerinnen bzw. Einsatzlen-

kern der Wiener Rettung, sicherheitsrelevante Aspekte sowie Fahrzeugkunde vermittelt 

werden. Danach erfolgen einen Tag lang Orientierungsfahrten im Einsatzgebiet und 

anschließend sind zwei Tage Fahrsicherheitstraining auf einem entsprechenden 

Übungsplatz zu absolvieren. Nach einem halben Tag Unterweisung in der rettungseige-

nen Werkstätte endet die gegenständliche Ausbildung mit einer internen schriftlichen 

Prüfung. Nach Abschluss der Ausbildung sind noch 50 Einsatzfahrten unter Aufsicht 

einer erfahrenen Einsatzlenkerin bzw. eines erfahrenen Einsatzlenkers zu absolvieren. 

 

10.3.5 Sanitäterinnen bzw. Sanitäter mit Spezialausbildungen 

Mehrere Sanitäterinnen bzw. Sanitäter der Wiener Rettung haben eine Ausbildung im 

"Helicopter Emergency Medical System (HEMS)" absolviert. Diese berechtigt sie, ge-

meinsam mit einer Notärztin bzw. einem Notarzt der Magistratsabteilung 70, in regel-

mäßigen Abständen auf dem in Wien stationierten Notarzthubschrauber eingesetzt zu 

werden. 

 

Des Weiteren gibt es spezielle Ausbildungen für jenes Sanitätspersonal, das am K-Zug 

zum Einsatz gelangt.  

 

10.3.6 In der Rettungsleitstelle tätige Bedienstete 

Im Zuge der Einführung des AMPDS schlossen alle in der Rettungsleitstelle tätigen 

Disponenten, Inspektions- und Hauptinspektionsdisponenten sowie Journalärztinnen 

bzw. Journalärzte eine zertifizierte Ausbildung der "International Academics of Emer-

gency Dispatch (IAED)" ab. Diese Ausbildung entspricht dem Erfordernis einer zeitge-

mäßen Rettungsorganisation im Hinblick auf professionelles Notfallmanagement, wobei 

zur Erhaltung der Lizenz in zweijährigen Intervallen Rezertifizierungen erforderlich sind.  
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10.4 Weitere Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 

Gemäß § 50 SanG ist das Sanitätspersonal verpflichtet, zur Information über die neu-

esten berufseinschlägigen Entwicklungen und Erkenntnisse sowie zur Vertiefung der in 

der Ausbildung erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten innerhalb von jeweils zwei Jah-

ren Fortbildungen in der Dauer von mindestens 16 Stunden zu besuchen. Diese Fortbil-

dung wird vom Ausbildungszentrum der Wiener Rettung in Form von vier- bzw. acht-

stündigen Blockfortbildungen angeboten, wobei die Bediensteten aus verschiedenen 

Kursen auswählen können. Beispiele für derartige Veranstaltungen sind das Training 

sanitätsdienstlicher und insbesondere bergetechnischer Maßnahmen in Zusammenar-

beit mit der Exekutive, der Feuerwehr, den Wiener Linien etc., aber auch das Inten-

sivtraining von Reanimationsmaßnahmen.  

 

Des Weiteren werden im Rahmen der Teilnahme an einer internationalen Studie seit 

dem Jahr 2007 Teamtrainings auf den einzelnen Rettungsstationen veranstaltet, die 

zum Ziel haben, die notwendige Kommunikation zwischen dem ärztlichen Personal und 

dem Sanitätspersonal bei Reanimationen zu verbessern. Seit dem Jahr 2009 finden 

immer wieder Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit einer Drogenberatungsstelle 

statt, deren Ziel es ist, die Kenntnisse und das Verständnis des Rettungspersonals für 

die speziellen Problematiken und Bedürfnisse von Drogenkranken zu fördern. Daneben 

finden im Ausbildungszentrum der Wiener Rettung regelmäßig Fachvorträge mit an-

schließender Diskussion statt, an der sowohl ärztliches Personal und Sanitätspersonal 

der Magistratsabteilung 70 als auch anderer Rettungsorganisationen teilnehmen kön-

nen.  

 

Nicht unerwähnt sollte auch die erfolgte Ausbildung einer Reihe von Ärztinnen bzw. 

Ärzten und Sanitäterinnen bzw. Sanitätern als "PEER" (Psychologische Ersthilfe aus 

den eigenen Reihen) bleiben. Diese in Psychotraumatologie, Stressmanagement und 

Gesprächsführung ausgebildeten Bediensteten sind Ansprechpersonen nach Situatio-

nen, bei welchen Einsatzkräfte der Wiener Rettung besonders belastenden Ereignissen 

ausgesetzt waren und bieten psychologische Ersthilfe an.  

 
Zur Fort- und Weiterbildung insbesondere von Lehrsanitätspersonal sowie von Leitstel-

lendisponenten wird diesen in regelmäßigen Abständen die Teilnahme an externen 
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Fortbildungsveranstaltungen - etwa in Form von Kongressen - angeboten. So ist u.a. für 

die Tätigkeit als Lehrsanitäterin bzw. Lehrsanitäter ein erfolgreicher Abschluss von min-

destens einem internationalen Kurs zur standardisierten Versorgung in den Bereichen 

Reanimation und Traumaversorgung Voraussetzung. Weiters war insbesondere auch 

die Teilnahme mehrerer Lehrsanitäterinnen bzw. Lehrsanitäter an einer vom KAV an-

gebotenen Ausbildung als Trainerin bzw. Trainer im "Umgang mit Aggression, Gewalt 

und Deeskalation" (Deeskalationsmanagement) zu erwähnen (s. dazu den TB 2009, 

Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund", Fonds "Kuratorium für Psychosozi-

ale Dienste in Wien", Prüfung betreffend Mängel in der stationären und ambulanten 

Versorgung psychisch kranker Erwachsener in Wien in den Jahren 2005, 2006 und 

2007; Ersuchen gem. § 73 Abs. 6a WStV vom 24. Jänner 2008). Ziel dieser Ausbildung 

war es, dass das derart geschulte Lehrsanitätspersonal sein Wissen flächendeckend an 

die Bediensteten des Fahrdienstes weitervermittelt.  

 

10.5 Feststellungen des Kontrollamtes 

10.5.1 Wie die Erhebungen zeigten, verfügt die Magistratsabteilung 70 mit seinem Aus-

bildungszentrum über eine den modernen Anforderungen einer Rettungsorganisation 

entsprechende Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtung, das auch technisch und 

räumlich so ausgestattet ist, dass verschiedenste Einsatzszenarien in Theorie und Pra-

xis geschult werden können. Durch das Bemühen der im Ausbildungszentrum tätigen 

Bediensteten um eine intensive Zusammenarbeit mit einer Reihe anderer Einsatzorga-

nisationen (z.B. Polizei), zu denen es im Einsatzbetrieb immer wieder Berührungs-

punkte gibt, kann den Bediensteten der Wiener Rettung ein sehr umfangreiches Wissen 

auch zur Bewältigung von nicht routinemäßigen Einsätzen vermittelt werden. Ebenso 

wurde gewürdigt, dass sich im Betrachtungszeitraum im Ausbildungszentrum beschäf-

tigte Bedienstete im Deeskalationsmanagement ausbilden haben lassen.  

 

Da das Kontrollamt im Zuge seiner Prüfung den Eindruck gewann, dass der Umgang 

mit Patientinnen bzw. Patienten sowie deren Angehörigen im täglichen Einsatzbetrieb 

und die speziellen Bedürfnisse dieser vielfach in Ausnahmesituation befindlichen Per-

sonen das ärztliche Personal und das Sanitätspersonal der Wiener Rettung immer wie-

der vor neue besondere Herausforderungen stellt, wurde empfohlen, künftig diese The-
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matik beim Angebot an Fortbildungsveranstaltungen noch mehr als bisher zu berück-

sichtigen. Weiters erschien es zweckmäßig, das im Fahrdienst tätige Personal so rasch 

wie möglich flächendeckend im Deeskalationsmanagement zu schulen.  

 

Darüber hinaus gewann das Kontrollamt im Zuge seiner Einschau insgesamt den Ein-

druck, dass künftig in Zusammenarbeit mit der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich 

PERSONAL UND REVISION, Gruppe Verwaltungsakademie und Personalentwicklung 

verstärkt Fortbildungsmaßnahmen insbesondere auf dem Gebiet Management - Füh-

rungskompetenz für alle jene Bediensteten angeboten werden sollten, die im Einsatzbe-

trieb leitende Positionen bereits innehaben oder künftig anstreben.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Mehrere Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter wurden bereits in De-

eskalationsmanagement geschult. 

 

Die Magistratsabteilung 70 hat - in Umsetzung der entsprechen-

den Empfehlungen des Kontrollamtes - Ende des Jahres 2010 

eine eigene Führungskräfteausbildung für Unteroffizierinnen bzw. 

Unteroffiziere und angehende Unteroffizierinnen bzw. Unteroffizie-

re sowie für Offizierinnen bzw. Offiziere und angehende Offizierin-

nen bzw. Offiziere ins Leben gerufen. Die Kooperation mit ande-

ren Bildungseinrichtungen gewährleistet dabei ein Höchstmaß an 

professioneller Aus-, Fort- und Weiterbildung. Selbstverständlich 

werden dabei auch die Ressourcen des Magistrats der Stadt Wien 

genützt. 

 

10.5.2 Die rechtliche und medizinische Ausbildung des Sanitätspersonals erfolgt durch 

das Ausbildungszentrum der Wiener Rettung auf Basis der diesbezüglichen Bestim-

mungen des SanG sowie der San-AV, wobei z.T. das Stundenausmaß der theoreti-

schen Ausbildung über dem gesetzlich geforderten Rahmen liegt. Wie im Pkt. 10.3.1 

erwähnt, erlangt das Sanitätspersonal im Zuge seiner Ausbildung auch Kenntnisse über 

berufsspezifische rechtliche Grundlagen inkl. der Patientinnen- bzw. Patientenrechte, 
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des UbG und der Reversfähigkeiten. Ebenso werden in sämtlichen Ausbildungsmodu-

len bis hin zur Notfallsanitäterin bzw. zum Notfallsanitäter mit besonderen Notfallkom-

petenzen dem Sanitätspersonal schrittweise vertiefende medizinische Kenntnisse ver-

mittelt.  

 

Ergänzend wurde zu der Frage des Prüfersuchens, auf Grundlage welcher rechtlichen 

und medizinischen Ausbildung Sanitäterinnen bzw. Sanitäter bei einem Einsatz ohne 

Notärztin bzw. Notarzt über die gesundheitliche Situation von Patientinnen bzw. Pati-

enten und die notwendigen Maßnahmen entscheiden, auf die in den Pkten. 7.3.2 und 

7.3.3 getroffenen Feststellungen des Kontrollamtes verwiesen. Nicht zuletzt verfügt die 

Wiener Rettung rund um die Uhr sowohl in der Rettungsleitstelle als auch im Fahrdienst 

permanent über Ärztinnen bzw. Ärzte, wobei in Zweifelsfällen vom Sanitätspersonal das 

in der Rettungsleitstelle tätige ärztliche Personal jederzeit telefonisch kontaktiert bzw. 

im Bedarfsfall grundsätzlich auch ein NEF nachgefordert werden kann.  

 

11. Krankenstandsbedingte Absenzen und Maßnahmen zum Schutz des Personals 

Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Fragen des Prüfersuchens eingegangen: 

Wie haben sich die Krankenstände und Überstunden im Prüfzeitraum entwickelt? 

Gibt es Rückkehrgespräche aus Krankenständen? Werden Bedienstete unter Druck 

gesetzt? 

Wurde Personal der Wiener Rettung während seines Einsatzes Opfer von aggressiven 

Übergriffen? Welche Maßnahmen zum Schutz des Personals werden von der MA 70 

ergriffen? 

 

11.1 Allgemeines 

In Analogie zum Pkt. 9 des gegenständlichen Berichtes wurde der Schwerpunkt der 

Betrachtungen zu den krankheitsbedingten Absenzen, Mehrdienstleistungen sowie 

Maßnahmen im Zusammenhang mit aggressiven Patientinnen bzw. Patienten auf die 

im Einsatzbetrieb der Magistratsabteilung 70 tätigen Berufsgruppen der Ärztinnen bzw. 

Ärzte sowie des Sanitätspersonals einschließlich der Rettungshelferinnen bzw. Ret-

tungshelfer gelegt.  
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11.2 Rechtliche Grundlagen 

11.2.1 Landesgesetzliche Regelungen 

Abwesenheiten vom Dienst sind für Beamtinnen bzw. Beamte in § 31 DO 1994 und für 

Vertragsbedienstete in § 13 VBO 1995 definiert und geregelt. Demnach haben Beam-

tinnen bzw. Beamte und Vertragsbedienstete, die durch Krankheit, Unfall oder einen 

anderen wichtigen, ihre Person betreffenden Grund verhindert sind, den Dienst zu ver-

sehen, dies der bzw. dem Vorgesetzten unverzüglich zu melden. Weiters ist der Grund 

der Dienstverhinderung unverzüglich zu bescheinigen, wenn es die bzw. der Vorge-

setzte verlangt, oder wenn die Dienstverhinderung länger als drei aufeinanderfolgende 

Kalendertage dauert.  

 

Laut § 62 DO 1994 kann Beamtinnen bzw. Beamten auf Antrag für die Dauer eines Kur- 

oder Landaufenthaltes, eines Aufenthaltes in einem Genesungsheim oder Rehabilitati-

onszentrum eine Dienstfreistellung gewährt werden, wenn dieser Aufenthalt zur nach-

haltigen Festigung oder Besserung der Dienstfähigkeit erforderlich ist.  

 

11.2.2 Magistratsinterne Richtlinien 

Mit Erlass der Magistratsdirektion der Stadt Wien vom 12. Oktober 1995, MD-872-3/95, 

wurden die Vorgehensweise und die Meldepflichten der Dienststellen bei Dienstabwe-

senheiten, die infolge von Krankheit oder Unfall auftreten, näher geregelt. So haben die 

Dienststellen bei der Dienstabwesenheit von Beamtinnen bzw. Beamten, sofern diese 

eine ununterbrochene Dauer von 30 Kalendertagen aufweist, dies unverzüglich zu mel-

den. Die Meldepflicht besteht aber auch dann, wenn den Vorgesetzten bekannt ist, dass 

pragmatisierte Bedienstete eine Versetzung in den Ruhestand anstreben sowie auch für 

jene, bei denen zu vermuten ist, dass sie aus gesundheitlichen Gründen auf unbe-

stimmte Zeit den allgemein erzielbaren Arbeitserfolg nicht erreichen, unbeschadet der 

Dauer der Dienstabwesenheiten. 

 

Die diesbezüglichen Meldungen haben bei Vorliegen einer der genannten Vorausset-

zungen unverzüglich an die amtsärztliche Untersuchungsstelle der Magistratsabtei-

lung 15 - Gesundheitsdienst der Stadt Wien und an die Magistratsabteilung 2 - Perso-

nalservice zu erfolgen. Gelangt die Dienststellenleiterin bzw. der Dienststellenleiter 
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allerdings zur Ansicht, dass infolge des Vorliegens besonderer Umstände eine amts-

ärztliche Untersuchung vorläufig unterbleiben kann, ist dies in der Meldung zu begrün-

den, wobei die Letztentscheidung der Magistratsabteilung 2 obliegt. Der Wiederantritt 

des Dienstes von gemeldeten Beamtinnen bzw. Beamten ist der amtsärztlichen Unter-

suchungsstelle der Magistratsabteilung 15 und der Magistratsabteilung 2 unverzüglich 

mitzuteilen.  

 

Bezüglich der Absenzen von Vertragsbediensteten ist festgelegt, dass im Fall einer 

Überschreitung von mehr als 50 Kalendertagen in einem Kalenderjahr dies unverzüglich 

der Magistratsabteilung 2 unter Darstellung der Dienstabwesenheiten und Anschluss 

einer Mitarbeiterinnen- bzw. Mitarbeiterbeurteilung schriftlich Meldung zu erstatten ist. 

Ebenfalls ist der Wiederantritt des Dienstes gemeldeter Vertragsbediensteter der Ma-

gistratsabteilung 2 bekannt zu geben.  

 

Weiters wird in dem Erlass auf die Befugnis der bzw. des Vorgesetzten hingewiesen, 

wonach diese bzw. dieser auch bei Dienstverhinderungen bis zu drei Tagen oder bei 

längeren Dienstverhinderungen in angemessenen Abständen eine Bescheinigung über 

den Grund der Dienstverhinderung verlangen kann, was bei mehrwöchigen Dienstab-

wesenheiten oder bei häufigeren eintägigen Krankenständen in Verbindung mit dienst-

freien Tagen, als zweckmäßig erachtet wird. Auch ist darin bestimmt, dass als Zeit der 

Dienstverhinderung infolge Krankheit oder Unfall ungeachtet der zeitlichen Lagerung 

der Arbeitszeit jener Zeitraum zu betrachten ist, für den eine Ärztin bzw. ein Arzt die 

Dienstunfähigkeit bescheinigt hat. Das bedeutet, dass grundsätzlich auch dienstfreie 

Tage der Absenz zugerechnet werden können.  

 

11.3 Entwicklung der Absenzen 

11.3.1 Auswertungen der Magistratsabteilung 3 - Bedienstetenschutz und berufliche 

Gesundheitsförderung 

Von der für grundsätzliche Angelegenheiten des W-BedSchG 1998 und des Bundesge-

setzes über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (ArbeitnehmerInnen-

schutzgesetz - ASchG) zuständigen Magistratsabteilung 3 werden den Dienststellen der 

Stadt Wien quartalsweise Auswertungen der Krankenabsenzen ihrer Mitarbeiterinnen 
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bzw. Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, die auch eine Gegenüberstellung zu den durch-

schnittlichen krankheitsbedingten Absenzen im gesamten Magistrat der Stadt Wien 

beinhalten. Diese Auswertungen betreffen alle Bedienstetengruppen und setzen sich 

aus Fehlzeiten resultierend aus Krankheiten, Kuraufenthalten und Dienstunfällen zu-

sammen.  

 

Aus der bis zum März 2010 reichenden Aufstellung war zu erkennen, dass die Be-

diensteten der Magistratsabteilung 70 im Betrachtungszeitraum durchschnittliche Kran-

kenabsenzen in einer Bandbreite von 26,8 Tagen bis 30 Tagen pro Bediensteten im 

Jahr aufwiesen. Damit lagen diese Abwesenheiten deutlich über den durchschnittlichen 

Absenzen der Bediensteten im übrigen Magistrat der Stadt Wien. Die höchste Abwei-

chung betraf mit 47,7 % das Jahr 2007, während im Jahr 2009 mit 31,7 % die niedrigste 

Differenz festzustellen war.  

 

Laut Ausführungen der Magistratsabteilung 70 wäre allerdings bei jenen Bediensteten, 

die im - gegenüber dem übrigen Magistrat der Stadt Wien - grundsätzlich abweichenden 

Dienstzeitmodell eines 24-stündigen Wechseldienstes beschäftigt sind, die Zählweise 

insbesondere bei Kurzkrankenständen nicht vergleichbar. Selbst wenn der bzw. die Be-

dienstete am Folgetag nach einem eintägigen Krankenstand wieder dienstfähig wäre, 

würde in der Regel infolge des auf den versäumten Dienst folgenden grundsätzlich als 

dienstfrei geltenden Tages auch dieser als Krankenstandstag gewertet. Dies wäre vor 

allem darauf zurückzuführen, dass die betroffenen Bediensteten in der Regel Krank-

meldungen bis zum tatsächlichen nächsten Dienstantritt abgeben, um einen möglichen 

Wechsel in eine andere Dienstgruppe zu vermeiden. 

 

11.3.2 Absenzen des ärztlichen Personals und Sanitätspersonals 

Um ein Bild über die Entwicklung der durchschnittlichen aus Krankenständen, Kurauf-

enthalten und Dienstunfällen resultierenden Absenzen der im Pkt. 11.1 angeführten Be-

dienstetengruppen im Betrachtungszeitraum der Jahre 2005 bis 2009 zu erhalten, er-

suchte das Kontrollamt die Abteilung Personal der Magistratsabteilung 70 um entspre-

chende Auswertungen, die in der nachfolgenden Tabelle dargestellt sind:  
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Durchschnittliche Absenzen in Tagen 2005 2006 2007 2008 2009 
Ärztliches Personal 15,3 22,2 17,2 12,4 15,7
Sanitätspersonal 30,1 29,5 33,9 32,3 30,5
Rettungshelferinnen bzw. Rettungshelfer 8,9 4,6 3,7 1,6 6,7
O.a. Berufsgruppen gesamt 27,1 27,1 30,1 28,5 27,1
 

Wie die Tabelle zeigt, wies die Bedienstetengruppe des Sanitätspersonals im Betrach-

tungszeitraum die höchsten durchschnittlichen Absenzentage auf, während die Be-

dienstetengruppen des ärztlichen Personals und der Rettungshelferinnen bzw. Ret-

tungshelfer deutlich geringere Werte zeigten, die darüber hinaus - mit einer Ausnahme - 

auch weit unter den Durchschnittswerten des Magistrats der Stadt Wien lagen. Eine 

Analyse der der obigen Tabelle zugrunde liegenden Daten zeigte weiters, dass beim 

Sanitätspersonal die höchsten durchschnittlichen Absenzen allerdings nicht im Fahr-

dienst, sondern bei den nahezu ausschließlich im Innendienst beschäftigten Stations-

führerinnen bzw. Stationsführern und Disponenten zu verzeichnen waren. 

 

11.3.3 Maßnahmen zur Reduzierung von krankheitsbedingten Fehlzeiten in der Magis-

tratsabteilung 70 

11.3.3.1 In der Literatur wird im Rahmen des Personalcontrollings eine Reihe von Lö-

sungsansätzen angeführt, mit welchen Fehlzeiten gesenkt werden können, wobei die 

Gründe, weshalb Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter ihrer Arbeit fernbleiben, vielfältig 

sein können. Neben den in der Literatur genannten Lösungsansätzen wie z.B. die Ver-

besserung der Arbeitsbedingungen und Schulungen der Führungskräfte, die zu einer 

Reduktion krankheitsbedingter Fehlzeiten führen können, wird u.a. auch das Kran-

kenstandsrückkehrgespräch als weiteres mögliches Instrument genannt. Dabei handelt 

es sich um ein strukturiert aufgebautes Gespräch, das mit Mitarbeiterinnen bzw. Mitar-

beitern nach deren Rückkehr aus ihrer krankheitsbedingten Abwesenheit zumeist von 

den direkten Vorgesetzten geführt wird. Zu den Zielen eines solchen Gespräches gehö-

ren zum einen Beachtung, Wertschätzung und Fürsorge und zum anderen auch der 

Austausch von Informationen, z.B. ob es betriebliche Ursachen für die Erkrankung gibt 

und inwiefern eine volle Belastbarkeit der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters am Ar-

beitsplatz wieder gegeben ist. Letztlich sollte das Gespräch zu einem gemeinsamen 

Problemlösungsprozess führen, der mögliche beeinflussbare Krankheitsursachen er-

gründet und Veränderungen einleitet. 
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11.3.3.2 Die Erhebungen des Kontrollamtes zeigten, dass der Einsatz von Kran-

kenstandsrückkehrgesprächen in der oben beschriebenen Form im Magistrat der Stadt 

Wien im Betrachtungszeitraum nicht angeordnet war. Auch gelangte dieses Instrument 

in der Magistratsabteilung 70 nicht zur Anwendung. Wie die Abteilung Personal aller-

dings dazu näher ausführte, wurden Bedienstete, die Krankenabsenzen von mehr als 

30 Tagen aufwiesen, dem damaligen Abteilungsleiter der Magistratsabteilung 70 lau-

fend gemeldet. Dieser hätte mit den jeweils betroffenen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbei-

tern bis zum Anfang des Jahres 2005 Einzelgespräche geführt, die allerdings auf kei-

nem standardisierten Ablaufprozedere basierten.  

 

Wie aus einem magistratsinternen Schriftverkehr hervorgeht, hätte es sich bei diesen 

Gesprächen nicht um Maßnahmen der Disziplinierung gehandelt. Vielmehr wären diese 

als Hilfestellung gedacht gewesen und sollten dazu dienen, den Bediensteten eine ra-

sche und effiziente Behandlung bzw. eine gezielte Rehabilitation zukommen zu lassen, 

um einen möglichst frühen Arbeitsbeginn zu gewährleisten. Des Weiteren hätten diese 

der Ursachenerhebung und der Abschätzung der Dauer des Krankenstandes gedient. 

Ziel wäre es aber auch gewesen, Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter über mögliche Fol-

gen bei Vorliegen höherer Krankenabsenzen z.B. bei Vertragsbediensteten aufzuklären, 

um Kündigungen zu vermeiden. 

 

11.3.3.3 Bedienstete, die lange - in der Regel mehr als 30 Tage dauernde - Kranken-

stände aufwiesen, wurden zu einer Aussprache in die Abteilung Personal der Magis-

tratsabteilung 70 geladen. Im Zuge derer wurden sie darauf hingewiesen, dass über-

durchschnittlich hohe krankheitsbedingte Dienstabwesenheiten eine Mehrbelastung der 

Kolleginnen bzw. Kollegen zur Folge hätten und Auswirkungen auf den Dienstbetrieb 

hervorrufen würden. Darüber hinaus wurden in einigen Fällen z.B. Versetzungen in den 

Achtstundendienst vorgenommen und/oder die Möglichkeit der Auflösung des Dienst-

verhältnisses angekündigt. Diese Gespräche wurden in Form von Niederschriften doku-

mentiert, deren Anzahl in der nachstehenden Tabelle dargestellt wird: 

 

Aufgenommene Niederschriften 
im Betrachtungszeitraum 

2005 2006 2007 2008 2009 

Anzahl 9 4 13 15 2
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11.3.3.4 Beginnend mit August 2008 ging die Dienststelle dazu über, bei überdurch-

schnittlich hohen krankheitsbedingten Absenzen an Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter 

sogenannte Informationsschreiben zu versenden. Grund für diese Maßnahme war ins-

besondere, dass mit den o.a. Gesprächen einschließlich der Ausfertigung von Nieder-

schriften eine Störung des Dienstbetriebes einherging. Diese Schreiben wiesen eben-

falls auf die langen Dienstabwesenheiten und auf den Umstand hin, dass es dadurch zu 

einer Mehrbelastung der anderen Kolleginnen bzw. Kollegen komme und Auswirkungen 

auf den Dienstbetrieb hervorgerufen würden. Weiters wurde darin auf die möglichen 

dienstrechtlichen Folgen bis hin zur Auflösung des Dienstverhältnisses aufmerksam 

gemacht, sofern in absehbarer Zukunft kein maßgeblicher Rückgang der genannten 

Dienstabwesenheiten feststellbar sei. Einer Aufstellung der Abteilung Personal zufolge 

waren im Jahr 2008 19, im Jahr 2009 34 und bis Mitte Mai 2010 insgesamt drei derar-

tige Schreiben an Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter verschickt worden. Infolge der Ver-

wendung dieser Informationsschreiben kam es zur Reduzierung von persönlichen Ge-

sprächen einschließlich der Aufnahme von Niederschriften. 

 

11.4 Entwicklung der Überstunden 

Wie bereits im Pkt. 9.3.1 erwähnt, beträgt die Normalarbeitszeit für Beamtinnen bzw. 

Beamte sowie für Vertragsbedienstete, die im Turnus-, Wechsel- oder Schichtdienst 

verwendet werden, 173 Stunden monatlich. Auf Anordnung haben die Bediensteten 

über die Normalarbeitszeit hinaus - in Form von Überstunden - Dienst zu versehen. Die-

se sind, sofern sie nicht in Freizeit ausgeglichen werden, nach den besoldungsrechtli-

chen Vorschriften abzugelten. 

 
Zur Aufrechterhaltung des 24-stündigen Wechseldienstes wurden von den Bediensteten 

regelmäßig durchschnittlich 112 Mehrstunden pro Monat erbracht, die gemäß Neben-

gebührenkatalog mit einer pauschalen Zulage vergütet wurden. Auch den Bediensteten, 

die über die Normalarbeitszeit hinausgehende Tagdienste versahen, wurden Mehr-

dienstleistungen pauschal in Form einer Zulage abgegolten. Bis Mai 2007 betrug der 

Umfang dieser über die Normalarbeitszeit hinausgehenden Leistungen 32 Stunden, der 

sich danach auf 25 Stunden und seit Oktober 2009 auf 17 Stunden reduzierte. Für die 

mit Herbst 2009 eingeführte Dienstform des 12,5-stündigen Tag-/Nachtdienstes galt 

ebenfalls das letztgenannte Ausmaß der pauschalen Mehrdienstleistungsabgeltung.  
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Diese Arten der Mehrdienstleistungen fallen regelmäßig an, unterliegen keinen Schwan-

kungen und stellen einen integrierten Bestandteil der genannten Dienstformen bzw. 

Besoldungsmodelle dar, weshalb das Kontrollamt diese aus seinen Betrachtungen aus-

klammerte und den Schwerpunkt auf solche Überstunden legte, die unregelmäßig und 

aufgrund besonderer Umstände anfielen. Laut Auskunft der Magistratsabteilung 70 er-

gaben sich solche Mehrdienstleistungen insbesondere infolge von Einsätzen, die über 

den Übergabezeitraum hinausreichten, aber auch durch besondere Ereignisse, wie z.B. 

die Fußball-Europameisterschaft im Jahr 2008.  

 

Die Entwicklung dieser monetär abgegoltenen Überstunden wurde den einzelnen Be-

rufsgruppen zugeordnet und in der nachstehenden Tabelle dargestellt: 

 

Überstunden pro Jahr 2005 2006 2007 2008 2009 
Ärztliches Personal 200,00 - - 700,50 191,50
Sanitätspersonal 311,25 384,75 2.020,75 3.457,50 2.994,75
Rettungshelferinnen bzw. Rettungshelfer - - 2.566,25 2.593,00 3.101,00
O.a. Berufsgruppen gesamt 511,25 384,75 4.587,00 6.751,00 6.287,25
 

Die Tabelle zeigt ab dem Jahr 2007 einen markanten Anstieg der einzelverrechneten 

Überstunden, der nach Angabe der Magistratsabteilung 70 z.T. im Zusammenhang mit 

der im Jahr 2007 erfolgten Reduktion der pauschal abgegoltenen Mehrdienstleistungen 

bei den im 12,5-stündigen Tagdienst eingesetzten Sanitäterinnen bzw. Sanitätern steht. 

Bei über die Dienstzeit hinausgehenden Einsätzen fielen infolgedessen einzelverrech-

nete Überstunden an, die den Sanitäterinnen bzw. Sanitätern bis April 2007 in Form von 

Zeitausgleich abgegolten wurden. Ebenso war es bis April 2007 für Rettungshelferinnen 

bzw. Rettungshelfer möglich gewesen, die von ihnen - infolge von Ausfällen beim Sa-

nitätspersonal des 12,5-stündigen Tagdienstes z.B. wegen Urlaub, Pflegefreistellung 

und Absenzen bei Krankheit - übernommenen Dienste und damit angefallenen Mehr-

stunden als Zeitausgleich zu nehmen. Mit der Abschaffung der Möglichkeit dieser Ab-

geltungsform kam es daher bei beiden Berufsgruppen zu einer Erhöhung an ausbe-

zahlten Überstunden.  

 

Zusätzlich stiegen mit der probeweisen Umstellung einer Rettungsstation auf einen 

12,5-stündigen Tag-/Nachtdienst im letzten Quartal des Jahres 2009 die einzelverrech-
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neten Überstunden gegenüber dem Jahr 2007 an, was ebenfalls auf Einsätze, die über 

den Übergabezeitraum hinausreichten, zurückzuführen war. Weiters hatte auch der 

Umstand, dass in der neuen Dienstform das Sanitätspersonal freiwillig Zusatzdienste 

absolvieren konnte, Auswirkungen auf die im Jahr 2009 verrechneten Überstunden.  

 

11.5 Übergriffe auf Personal der Wiener Rettung 

Wie das Kontrollamt in Erfahrung brachte, setzte sich die Magistratsabteilung 70 erst-

mals im Jahr 2005 mit der Frage des Umgangs mit Aggression und Gewalt, die immer 

wieder im Konnex mit Einsätzen der Wiener Rettung auftreten kann, auseinander. Da-

mals nahmen insgesamt sechs Bedienstete der Wiener Rettung an einem - im Pkt. 10.4 

dieses Berichtes bereits erwähnten - vom KAV angebotenen Seminar "Umgang mit Ag-

gression, Gewalt und Deeskalation" teil. 

 

11.5.1 Erfassung von Vorkommnissen im Zusammenhang mit Aggression und Gewalt 

11.5.1.1 Als ersten wesentlichen Schritt vor der Umsetzung weiterer Maßnahmen ent-

schied zum damaligen Zeitpunkt die Leitung der Magistratsabteilung 70 eine umfas-

sende kontinuierliche Datenerfassung über Vorkommnisse von Aggression und Gewalt, 

die von Bediensteten des Fahrdienstes bei Einsätzen wahrgenommen wird, in die Wege 

zu leiten. Zu diesem Zweck wurde von der Wiener Rettung ein von psychiatrischen Ein-

richtungen entwickelter Fragebogen auf die diesbezüglichen Bedürfnisse eines Ret-

tungs- und Krankentransportdienstes adaptiert. Dieser Fragebogen wurde probeweise 

im Dezember 2005 auf vier Rettungsstationen eingeführt und steht seit Juni 2006 flä-

chendeckend im Intranet der Magistratsabteilung 70 dem gesamten Personal der Wie-

ner Rettung zur Verfügung. Im Fall, dass Bedienstete Zeuginnen bzw. Zeugen und/oder 

Opfer von aggressivem Verhalten von Patientinnen bzw. Patienten oder sonstigen An-

wesenden bei Einsätzen werden, sollten sie diesen Fragebogen - auf freiwilliger Basis - 

ausfüllen. 

 

Der Fragebogen umfasst nachstehende Themenkomplexe: 

 
- Auslöserin bzw. Auslöser der Aggression, 

- Benutzte Mittel, wobei die Bandbreite von verbaler Aggression bis zur Drohung mit 

bzw. Verwendung von gefährlichen Gegenständen reicht, 
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- Ziel der Aggression, 

- Konsequenzen für das/die Opfer sowie  

- Maßnahmen, um die Aggression zu stoppen. 

 

Abschließend sollen die Bediensteten noch innerhalb einer Skala von eins bis zehn an-

geben, wie schwerwiegend sie das Ereignis empfunden haben und wie gut die Maß-

nahmen ihrer Ansicht nach koordiniert waren, um die Aggression zu stoppen. 

 

Ausgefüllte Fragebögen werden vom Ausbildungszentrum der Wiener Rettung erfasst 

und ausgewertet. 

 

11.5.1.2 Seit Einführung des gegenständlichen Fragebogens bis zum Zeitpunkt der Ein-

schau des Kontrollamtes im Sommer 2010 waren vom Personal der Wiener Rettung 

insgesamt 421 Vorkommnisse von Aggression und Gewalt gemeldet worden.  

 

Wie die Auswertung zeigt, wurden diese in der überwiegenden Zahl der Fälle von den 

Patientinnen bzw. Patienten ausgelöst, wobei nach Einschätzung des betroffenen Ret-

tungspersonals aggressive Erkrankte bzw. Verunfallte häufig unter starkem Alkoholein-

fluss standen und/oder psychisch krank zu sein schienen. Ziel der Aggression war viel-

fach das Sanitätspersonal und in deutlich geringerem Ausmaß Ärztinnen bzw. Ärzte. 

 

Bei den meisten der gemeldeten Vorkommnisse erfolgte eine verbale Androhung von 

Gewalt, wobei allerdings in nahezu 80 % der insgesamt gemeldeten Fälle von der An-

greiferin bzw. vom Angreifer auch mit der Hand zugeschlagen oder mit dem Fuß getre-

ten wurde. In elf Fällen wurde von ihr bzw. ihm ein Messer benutzt und insgesamt acht-

mal wurde das Opfer gewürgt.  

 

Die überwiegende Zahl der mit Aggression und/oder Gewalt konfrontierten Bedienste-

ten fühlte sich bedroht, in 81 der gemeldeten Fälle wurden auch Schmerzen als Folge 

eines erfolgten Übergriffes bekannt gegeben, wobei 34 Betroffene ärztliche Behandlung 

in Anspruch nahmen.  
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Als häufigste Maßnahmen zur Beendigung der Aggression wurden vom Rettungsperso-

nal das Gespräch sowie die Anwesenheit der Polizei genannt.  

 

11.5.1.3 Ergänzend erhob das Kontrollamt, inwieweit von der Magistratsabteilung 70 ihr 

zur Kenntnis gelangte Dienstunfälle hinsichtlich deren Ursachen analysiert worden wa-

ren. Dazu ergab die Prüfung, dass auf Eigeninitiative in der Abteilung Personal über 

den Zeitraum der Jahre 2007 bis 2009 Aufzeichnungen in Listenform über gemeldete 

Dienstunfälle geführt wurden, wobei mangels Bedarfes der Dienststelle diese Doku-

mentation danach nicht mehr weiter fortgesetzt wurde. 

 

Gemäß dieser Aufzeichnungen hatten sich in den drei genannten Jahren insgesamt 157 

Dienstunfälle ereignet, wobei in 30 Fällen Verletzungen von Bediensteten der Wiener 

Rettung durch Patientinnen bzw. Patienten verursacht worden waren. 

 

11.5.2 Maßnahmen zum Schutz des Personals 

Wie bereits im Pkt. 10.4 dieses Berichtes dargestellt wurde, bietet die Wiener Rettung 

ihrem Personal eine Reihe von Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen auch in en-

ger Zusammenarbeit mit anderen Organisationen wie etwa Polizei oder Drogenbera-

tungsstellen an, wobei im Zuge solcher Veranstaltungen auch Erkenntnisse von den 

Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmern gewonnen werden können, die dem Schutz vor 

Übergriffen dienen.  

 

Als wesentlichste Maßnahme war allerdings eine Ausbildung der Bediensteten des 

Fahrdienstes im Deeskalationsmanagement zu nennen. Die Grundlage für eine flächen-

deckende Umsetzung dieses Schulungsangebotes wurde mit der im September 2008 

begonnenen Ausbildung von einem Notarzt sowie zwei Lehrsanitätern des Ausbildungs-

zentrums der Wiener Rettung zum "Trainer und Berater im Sicherheits- und Aggressi-

onsmanagement im Gesundheitswesen" geschaffen.  

 

Beginnend mit November 2010 wurden durch diese Mitarbeiter dem Rettungspersonal 

Basisseminare für Deeskalationsmanagement angeboten. In diesen einwöchigen Semi-

naren werden den Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmern grundlegende Kenntnisse u.a. 
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über Kommunikation, Aggressionstheorien und Konfliktmanagement vermittelt. Der 

praktische Teil des Seminars beinhaltet auch Griffe und Techniken, um sich von einer 

Angreiferin bzw. einem Angreifer zu lösen bzw. eine Kollegin oder einen Kollegen zu 

befreien. 

 

11.6 Feststellungen des Kontrollamtes 

11.6.1 Während die durchschnittlichen Krankenabsenzen (inkl. Kuraufenthalte und 

Dienstunfälle) bis zur Mitte des Betrachtungszeitraumes eine steigende Tendenz auf-

wiesen, entwickelten sie sich bis zum Ende 2009 wieder rückläufig (s. Pkt. 11.3.2). Da-

bei zeigten sich jedoch berufsgruppenspezifische Unterschiede, wobei speziell beim 

Sanitätspersonal auch innerhalb der Berufsgruppe - je nach Verwendungsart - weitere 

Unterschiede festgestellt werden konnten. 

 

Von der Leitung der Magistratsabteilung 70 wurde erklärt, dass insbesondere bei den 

im Innendienst beschäftigten Stationsführerinnen bzw. Stationsführern und Disponenten 

auch Bedienstete beschäftigt wären, die aufgrund bestehender Erkrankungen nicht 

mehr im Fahrdienst eingesetzt werden könnten, weshalb in dieser Gruppe erhöhte 

krankheitsbedingte Absenzen zu verzeichnen wären. Unabhängig davon empfahl das 

Kontrollamt, künftig nach Bedienstetengruppen und Organisationseinheiten differen-

zierte Auswertungen vorzunehmen, um etwaige beeinflussbare Faktoren identifizieren 

und bei deren Vorliegen entsprechende zielgerichtete gesundheitsfördernde Maßnah-

men einleiten zu können.  

 
Die von den in die Betrachtung miteinbezogenen Berufsgruppen geleisteten Überstun-

den zeigten ab dem Jahr 2007 einen massiven Anstieg, der von der Wiener Rettung 

einerseits auf die Änderungen bei der pauschalen Mehrdienstleistungsabgeltung des 

12,5-stündigen Tagdienstes, Änderung der Form der Abgeltung bei einzelverrechneten 

Überstunden und auf besondere Ereignisse, wie insbesondere die Fußball-Europa-

meisterschaft 2008, zurückgeführt wurde. Wenngleich von der Abteilungsleitung ein 

Zusammenhang des Ansteigens von Überstunden mit krankheitsbedingten Absenzen 

nicht ausgeschlossen wurde, konnte dieser vom Kontrollamt wegen des im selben Zeit-

raum erfolgten Rückganges der diesbezüglichen Absenzen nur z.T., nämlich in Verbin-

dung mit dem 12,5-stündigen Tagdienst, nachvollzogen werden. 
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11.6.2 Standardisierte Rückkehrgespräche wurden von der Magistratsabteilung 70 nicht 

geführt, allerdings erfolgten in Einzelfällen Gespräche mit Bediensteten, im Zuge derer 

Krankenstände und die daraus resultierenden möglichen Auswirkungen thematisiert 

wurden. Im Fall von weit über dem Durchschnitt liegenden Krankenständen wurden 

auch Niederschriften aufgenommen bzw. Schreiben versendet, die auf dienstrechtliche 

Konsequenzen hinwiesen. Diese Maßnahmen erfolgten nach Ansicht des Kontrollamtes 

im Zusammenhang mit der in der DO 1994 bzw. in der VBO 1995 geregelten Aufsichts-

pflicht der Führungskräfte, die auch auf den wirtschaftlichen Ablauf und Erfolg der 

betreffenden Organisationseinheit zu achten haben.  

 

11.6.3 Im Rahmen einer seit dem Jahr 2005 von der Magistratsabteilung 70 laufend 

durchgeführten Fragebogenaktion wurden vom Rettungspersonal mehr als 400 Fälle 

von Aggression und Gewalt im Rahmen von Einsätzen gemeldet, wobei diese in den 

meisten Fällen von Patientinnen bzw. Patienten ausgelöst worden waren. Neben ver-

balen Androhungen von Gewalt kam es in vielen Fällen auch zu einer körperlichen 

Ausübung von Gewalt gegenüber dem Rettungspersonal, die z.T. auch eine ärztliche 

Behandlung nach sich zog.  

 

Seit dem Jahr 2005 setzte die Magistratsabteilung 70 schrittweise Maßnahmen im Zu-

sammenhang mit Übergriffen auf das Personal. Vor allem die von der Dienststelle ge-

setzte Maßnahme zum Deeskalationsmanagement wurde vom Kontrollamt grundsätz-

lich als zweckmäßig erachtet, wobei deren Wirksamkeit - angesichts im November 2010 

begonnener Basisseminare - zum Zeitpunkt der Einschau noch nicht beurteilt werden 

konnte. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Im Zusammenhang mit der Einführung von Maßnahmen zum 

Schutz des Personals möchte die Magistratsabteilung 70 darauf 

hinweisen, dass den Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern nicht nur 

entsprechende Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen angeboten 

wurden, sondern auch eine deutliche Verbesserung der persön-

lichen Schutzkleidung stattgefunden hat. So wurden beispielswei-
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se für Großveranstaltungen, wie den Silvesterpfad oder ähnlich 

große Veranstaltungen mit Gefahrenpotenzial, Schutzhelme nach 

Vorbild der Feuerwehr angekauft sowie durchstichsichere Hand-

schuhe und durchtrittsicheres Schuhwerk angeschafft. Auch wur-

den die Uniformen mit Sicherheitsstreifen ausgeführt. Darüber hi-

naus wurden für die Sommermonate und nächtlichen Einsätze 

gelbe Warnwesten für den Einsatz auf der Straße angekauft und 

ausgegeben. 

 

12. Aspekte zur Einkommenssituation von Bediensteten der Magistratsabteilung 70 

Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Frage des Prüfersuchens eingegangen: 

Ist das Einkommen der Bediensteten im Vergleich zu anderen helfenden Berufen ange-

messen? 

 

12.1 Allgemeines 

Zu der Frage bzgl. der Angemessenheit des Einkommens der Bediensteten der Wiener 

Rettung im Vergleich zu anderen helfenden Berufen war einleitend festzuhalten, dass 

die Magistratsabteilung 70 die einzige Berufsrettung in Österreich ist. Ein diesbezügli-

cher Vergleich mit anderen österreichischen Rettungsorganisationen erschien dem 

Kontrollamt wenig zweckmäßig.  

 

Da im Sinn des Prüfersuchens ein Vergleich mit anderen helfenden Berufen vorzuneh-

men war, erhob das Kontrollamt daher, welche Bedienstetengruppen des KAV am 

ehesten in Bezug auf ihre besoldungsrechtliche Stellung und in Verbindung mit ihrer 

Tätigkeit mit jenen der Magistratsabteilung 70 vergleichbar sind.  

 

12.2 Vergleichbare Bedienstetengruppen 

Sämtliche Bedienstete der Wiener Rettung sind Beamtinnen bzw. Beamte oder Ver-

tragsbedienstete der Stadt Wien und werden somit entsprechend den Bestimmungen 

der DO 1994 bzw. der VBO 1995 sowie der Besoldungsordnung 1994 (BO 1994) ent-

lohnt. Gemäß Anlage 1 der BO 1994 sind Ärztinnen bzw. Ärzte, soweit sie nicht in das 

Schema II/IV KAV eingereiht sind, Bedienstete des Schemas II/IV, Verwendungs-
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gruppe A. Die als Disponenten in der Rettungsleitstelle tätigen Protokollführer der Ma-

gistratsabteilung 70 sind im Schema II/IV in der Verwendungsgruppe C eingereiht. Bei 

Sanitäterinnen bzw. Sanitätern kommt eine Einreihung in das Schema II/IV K in der 

Verwendungsgruppe K 6 zur Geltung, während die Rettungshelferinnen bzw. Rettungs-

helfer im Schema I/III der Verwendungsgruppe 4 zugeordnet sind.  

 

Für die nachfolgenden Gegenüberstellungen der jeweiligen Einkommen wurden bei den 

Ärztinnen bzw. Ärzten die im Schema II/IV KAV, Verwendungsgruppe A 3 eingereihten 

Ärztinnen bzw. Ärzte für Allgemeinmedizin des KAV, ausgenommen die Betriebsärztin-

nen bzw. Betriebsärzte, herangezogen. Von jenen Bediensteten des KAV, die in der 

Verwendungsgruppe C eingereiht sind, sind am ehesten die in den technischen Leit-

stellen der Krankenanstalten beschäftigten Werkmeisterinnen bzw. Werkmeister mit 

den Disponenten (Protokollführer) der Magistratsabteilung 70 vergleichbar. Mit den im 

Schema II/IV K in der Verwendungsgruppe K 6 eingereihten Rettungssanitäterinnen 

bzw. Rettungssanitätern schien dem Kontrollamt die Bedienstetengruppe der Operati-

onsgehilfinnen bzw. Operationsgehilfen in Bezug auf ihre Tätigkeit am besten ver-

gleichbar. Die Einkommenssituation der Rettungshelferinnen bzw. Rettungshelfer wurde 

jener der ebenfalls im Schema I/III, Verwendungsgruppe 4 eingereihten Anstaltsgehil-

finnen bzw. Anstaltsgehilfen des KAV gegenübergestellt.  

 

12.3 Ergebnis der Einkommensvergleiche 

Für den nachstehenden Vergleich erhob das Kontrollamt im Weg des KAV sowie der 

Abteilung Personal der Magistratsabteilung 70 für das Jahr 2009 die durchschnittliche 

Einkommenssituation (brutto) sämtlicher oben erwähnter Bedienstetengruppen. Dazu 

war festzuhalten, dass sich das Einkommen von Beamtinnen bzw. Beamten und Ver-

tragsbediensteten der Stadt Wien grundsätzlich aus den Bezügen, den Zulagen und 

Nebengebühren, insbesondere den Mehrdienstleistungsvergütungen zusammensetzt.  

 

Das durchschnittliche Jahreseinkommen der in die gegenständliche Betrachtung einbe-

zogenen Rettungsärztinnen bzw. Rettungsärzte lag im Jahr 2009 bei rd. 84.700,-- EUR, 

jenes der Ärztinnen bzw. Ärzte für Allgemeinmedizin des KAV betrug rd. 84.100,-- EUR.  
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Nachdem im Jahr 2009 sämtliche als Disponenten (Protokollführer) in der Magistrats-

abteilung 70 tätige Mitarbeiter im 24-stündigen Wechseldienst beschäftigt waren und 

bei dieser Dienstform - wie bereits im Pkt. 9.7.3 erwähnt - einen besonders hohen Anteil 

an Mehrdienstleistungen zu erbringen hatten, lag deren Einkommen im Durchschnitt bei 

jährlich rd. 50.900,-- EUR. Die technischen Leitstellen der Krankenanstalten sind eben-

falls rund um die Uhr mit den dort beschäftigten Werkmeisterinnen bzw. Werkmeistern 

besetzt, es kommt bei diesen jedoch eine andere, mit weniger Mehrdienstleistungen 

verbundene, Dienstform zum Tragen. Das durchschnittliche Jahreseinkommen der o.a. 

Bedienstetengruppe lag im Jahr 2009 bei rd. 39.500,-- EUR.  

 

Das Einkommen der Rettungssanitäterinnen bzw. Rettungssanitäter der Magistratsab-

teilung 70 betrug im Jahr 2009 bei den im 24-stündigen Wechseldienst eingesetzten 

Bediensteten durchschnittlich rd. 39.600,-- EUR bzw. bei den höher qualifizierten Not-

fallsanitäterinnen bzw. Notfallsanitätern rd. 47.200,-- EUR. Jenes des im 12,5-stündigen 

Tag- bzw. im Tag-/Nachtdienst eingesetzten Sanitätspersonals bewegte sich im Durch-

schnitt in einer Bandbreite zwischen rd. 30.200,-- EUR (Rettungssanitäterinnen bzw. 

Rettungssanitäter) und rd. 38.800,-- EUR (Notfallsanitäterinnen bzw. Notfallsanitäter). 

Die vom Kontrollamt für den Vergleich herangezogenen Operationsgehilfinnen bzw. 

Operationsgehilfen bezogen im Jahr 2009 im Durchschnitt ein Einkommen von rd. 

34.700,-- EUR.  

 

Das durchschnittliche Jahreseinkommen der Rettungshelferinnen bzw. Rettungshelfer 

lag im gegenständlichen Jahr bei 21.700,-- EUR, jenes der Anstaltsgehilfinnen bzw. 

Anstaltsgehilfen bei 27.900,-- EUR.  

 

12.4 Feststellungen des Kontrollamtes 

Eine Beurteilung, ob die Einkommenssituation bestimmter Bedienstetengruppen der 

Stadt Wien angemessen ist, liegt nicht in der Prüfungskompetenz des Kontrollamtes. 

Vom Kontrollamt wurden allerdings Einkommensvergleiche vorgenommen. Demnach 

lagen die durchschnittlichen Jahreseinkommen der in der Wiener Rettung tätigen Ärz-

tinnen bzw. Ärzte in etwa derselben Größenordnung wie jene der im KAV tätigen Ärz-

tinnen bzw. Ärzte für Allgemeinmedizin.  
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Die durchschnittlichen Jahreseinkommen der Disponenten (Protokollführer) der Magis-

tratsabteilung 70 bewegten sich deutlich über jenen der für den Vergleich herangezo-

genen Werkmeisterinnen bzw. Werkmeister im KAV, was insbesondere auf den bei der 

Wiener Rettung bisher üblichen 24-stündigen Wechseldienst und den mit dieser 

Dienstform verbundenen Mehrdienstleistungen und Nebengebühren zurückzuführen ist. 

Ähnliches galt für den Vergleich der durchschnittlichen Einkommen der Rettungssani-

täterinnen bzw. Rettungssanitäter mit jenen der Operationsgehilfinnen bzw. Operati-

onsgehilfen des KAV.  

 

Im 12,5-stündigen Tag- bzw. Tag-/Nachtdienst lagen die durchschnittlichen Einkommen 

des Sanitätspersonals unter bzw. bei den höher qualifizierten Notfallsanitäterinnen bzw. 

Notfallsanitätern über jenen der Operationsgehilfinnen bzw. Operationsgehilfen. 

 

Rettungshelferinnen bzw. Rettungshelfer der Magistratsabteilung 70 verfügten im Jahr 

2009 über ein deutlich geringeres durchschnittliches Jahreseinkommen als die An-

staltsgehilfinnen bzw. Anstaltsgehilfen des KAV.  

 

13. Entwicklung der Gebühren und Entgelte 

Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Fragen des Prüfersuchens eingegangen: 

Wie ist die Entwicklung der Gebühren im Prüfzeitraum zu beurteilen? Sind die Erhö-

hungen begründet und begründbar? 

Zwischen den einzelnen AnbieterInnen von Kranken-, Rettungs- und Intensivtranspor-

ten gibt es massive Unterschiede bei den Tarifen. Die höchsten Tarife werden von der 

Wiener Rettung verrechnet. Welche Verträge existieren zwischen MA 70 und den ande-

ren Anbietern? Begründen Abweichungen hinsichtlich Leistungen, Standards, Quali-

tätsmerkmale usw. die massiven Tarifunterschiede? 

 

13.1 Festsetzung der Transportgebühren der Magistratsabteilung 70 

Gemäß § 86 Abs. 6 WStV hat der Gemeinderat zugleich mit der Feststellung des Vor-

anschlages bei jenen Abgaben und sonstigen öffentlich-rechtlichen Geldleistungen, die 

aufgrund einer bundes- oder landesgesetzlichen Ermächtigung ausgeschrieben oder 

erhoben werden, zu überprüfen, ob eine Änderung erforderlich ist. Das gleiche gilt sinn-
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gemäß für jene Entgelte für Leistungen der Gemeinde, die vom Gemeinderat festzuset-

zen sind. Dazu zählen auch die Gebühren für die Inanspruchnahme des öffentlichen 

Rettungsdienstes der Stadt Wien, die gem. § 28 WRKG dann zu entrichten sind, wenn 

es zur Ausfahrt eines Einsatzfahrzeuges kommt. Die Festsetzung der Transportgebüh-

ren für die Inanspruchnahme des Rettungs- und Krankenbeförderungsdienstes der 

Stadt Wien und die Festsetzung der Gebühren für die Bereitstellung einer Rettungsam-

bulanz oder einer Ärztin bzw. eines Arztes obliegen lt. GEM der Magistratsabteilung 40 

(s. Pkt. 1.2.2). 

 

Zur Überprüfung der Notwendigkeit einer Erhöhung gibt die Magistratsabteilung 70 die 

erforderlichen Daten in einem standardisierten Erhebungsbogen bekannt und übermit-

telt sie der Finanzverwaltung und in weiterer Folge der Magistratsabteilung 40, die eine 

allfällige Neufestsetzung beim Gemeinderat beantragt. 

 

Die im Weg von Verordnungen festgesetzten Transportgebühren der Magistratsabtei-

lung 70 werden im Amtsblatt der Stadt Wien kundgemacht. Innerhalb des Stadtgebietes 

von Wien wird gemäß dieser Verordnungen für jede Inanspruchnahme des Rettungs- 

und Krankenbeförderungsdienstes der Stadt Wien eine pauschale Gebühr vorgeschrie-

ben, die auch dann zur Anwendung kommt, wenn wegen des Verhaltens oder der Än-

derung des Zustandes der- oder desjenigen für die oder den die Inanspruchnahme er-

folgt, sowohl eine Hilfeleistung als auch eine Beförderung unterblieben ist. Für eine In-

anspruchnahme außerhalb des Gebietes von Wien wird eine Gebühr für jeden gefahre-

nen Kilometer, zumindest aber in der Höhe der vorangeführten Pauschalgebühr in 

Rechnung gestellt. Für Veranstaltungen, bei denen die Anwesenheit einer Ärztin bzw. 

eines Arztes oder einer Sanitäterin bzw. eines Sanitäters bzw. eines Einsatzfahrzeuges 

vorgeschrieben oder erwünscht ist, kommen lt. den diesbezüglichen Verordnungen Be-

reitstellungsgebühren, die pro Stunde verrechnet werden, zur Anwendung.  

 

Die Gebühren für die Inanspruchnahme des Rettungs- und Krankenbeförderungs-

dienstes der Stadt Wien kommen jedoch in der Praxis nur in ca. 10 % der Fälle und da-

bei überwiegend gegenüber Sozialhilfeträgerinnen bzw. Sozialhilfeträgern und anderen 

Gebietskörperschaften zur Anwendung. Wie im Pkt. 1.1.1 dargelegt, können nämlich 
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auch Sozialversicherungsträgerinnen bzw. Sozialversicherungsträger anstelle von Ge-

bührenpflichtigen als Gebührenschuldnerinnen bzw. Gebührenschuldner eintreten, wo-

bei niedrigere Gebühren verrechnet werden. Dieser Umstand beruht auf § 30 Abs. 4 

WRKG, wonach der Gemeinderat für die Dauer der Gebührenschuldnerinnenschaft 

bzw. Gebührenschuldnerschaft der Sozialversicherungsträgerinnen bzw. Sozialversi-

cherungsträger niedrigere Gebühren, als sich aus § 28 WRKG ergeben würden, fest-

setzen kann, insoweit diese Gebührenschuldnerinnenschaft bzw. Gebührenschuldner-

schaft einen geringeren Verwaltungsaufwand bei der Einhebung der Gebühren bedingt. 

Der Abschluss von Verträgen über Transportgebührenersätze mit Sozialversicherungs-

trägerinnen bzw. Sozialversicherungsträgern und anderen Institutionen obliegt lt. GEM 

der Magistratsabteilung 70. 

 
13.2 Entwicklung der Transportgebühren der Magistratsabteilung 70 und der privaten 

Organisationen 

Im Zeitraum der Jahre 2005 bis 2010 entwickelten sich die im Verordnungsweg festge-

setzten Gebühren des Rettungs- und Krankenbeförderungsdienstes der Stadt Wien wie 

in der nachstehenden Tabelle dargestellt: 

 
Gebühr 2005 

in EUR 
2006 

in EUR 
2007 

in EUR 
2008 

in EUR 
2009 

in EUR 
2010 

in EUR 
Abwei-
chung 

2005/10 
in % 

für die Inanspruchnahme 
innerhalb Wiens 420,00 422,00 451,00 460,00 490,00 526,00 25,2
für jeden gefahrenen 
Kilometer außerhalb 
Wiens 19,00 19,00 20,00 20,00 21,00 22,00 15,8
für die Bereitstellung 
eines Einsatzfahrzeuges 
mit Sanitäterinnen bzw. 
Sanitätern je Stunde 159,50 178,40 193,00 194,50 204,99 220,45 38,2
für die Bereitstellung 
einer Sanitäterin bzw. 
eines Sanitäters je 
Stunde 31,50 32,80 33,40 34,00 35,30 36,78 16,8
für die Bereitstellung 
einer Notärztin bzw. ei-
nes Notarztes je Stunde 76,20 79,20 83,20 90,80 86,46 89,23 17,1
 
Wie im Pkt. 13.1 erwähnt, liegen diesen Erhöhungen Berechnungen zugrunde, die auf 

von der Finanzverwaltung standardisierten Formularen vorgenommen werden. Dabei 

werden die erwarteten Einnahmen den Ausgaben gegenübergestellt, wobei auch der 
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Kostendeckungsgrad ermittelt wird. Trotz der jährlich vorgenommenen und in der obi-

gen Tabelle dargestellten Erhöhungen sank der Kostendeckungsgrad lt. diesen Be-

rechnungen im Betrachtungszeitraum von 31,1 % auf 23,1 %. 

 
Während die Magistratsabteilung 70 ihre Gebühren grundsätzlich auf die Durchführung 

eines Einsatzes abstellte, differenzierten die als "Vier für Wien" titulierten privaten Or-

ganisationen ihre Gebühren nach der Art der Einsatzmittel (NAW, RTW). Für den Ein-

satz eines NAW stellten diese Organisationen im Jahr 2005 einheitlich 300,-- EUR in 

Rechnung. Diese Gebühr wurde in den Folgejahren unterschiedlich erhöht und betrug 

im Jahr 2010 zwischen 435,-- EUR und 478,-- EUR, was einer Steigerung von bis zu 

59,3 % im Betrachtungszeitraum entspricht. Von den seit dem Jahr 2009 ebenfalls ver-

traglich mit der Magistratsabteilung 70 verbundenen Organisationen "Verein Grünes 

Kreuz" und "SMD Rettungsdienst und Krankentransport GmbH" wurden keine Einsätze 

durch NAW erbracht.  

 
Die Tarife für den Einsatz von RTW bei den "Vier für Wien" stiegen im genannten Zeit-

raum von 150,-- EUR auf 270,-- EUR bis 275,-- EUR und somit um bis zu 83,3 %. Der 

"SMD Rettungsdienst und Krankentransport GmbH" und der "Verein Grünes Kreuz" 

verrechneten für derartige Leistungen sowohl im Jahr 2009 als auch im Jahr 2010 Ge-

bühren in der Höhe von 90,-- EUR bzw. 95,-- EUR. 

 
Wie bereits erwähnt, kommen die sogenannten Selbstzahlerinnentarife bzw. Selbstzah-

lertarife nur in bestimmten Fällen (s. dazu auch Pkt. 14) zur Anwendung. Im Fall der 

Gebührenschuldnerinnenschaft bzw. Gebührenschuldnerschaft von Sozialversiche-

rungsträgerinnen bzw. Sozialversicherungsträgern wurden aufgrund von Verhandlun-

gen zwischen der Magistratsabteilung 70 und der Wiener Gebietskrankenkasse niedri-

gere Gebühren vom Gemeinderat festgesetzt. Diese Gebühren unterlagen im Betrach-

tungszeitraum folgenden Veränderungen: 

 
Gebühr 2005 

in EUR 
2006 

in EUR 
2007 

in EUR 
2008 

in EUR 
2009 

in EUR 
2010 

in EUR 
Abwei-
chung 

2005/10 
in % 

für die Inanspruchnahme 
innerhalb Wiens 81,84 82,24 83,47 83,47 84,43 84,43 3,2
für jeden gefahrenen Ki-
lometer außerhalb Wiens 1,77 1,78 1,81 1,81 1,83 1,83 3,4
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Sofern Einsätze im Weg der Notrufnummer 144 ausgelöst werden, erfolgt - unabhängig 

von der durchführenden Organisation - eine Vergütung von den Krankenkassen in Höhe 

der o.a. Tarife. 

 

Das bedeutet, dass rd. 90 % aller Einsätze von den Organisationen zum selben, relativ 

niedrigen und nicht kostendeckenden Tarif erbracht wurden und werden. 

 

13.3 Gründe für Tarifunterschiede zwischen der Magistratsabteilung 70 und den priva-

ten Organisationen 

Wie bereits im Pkt. 4 ausführlich dargelegt, bestehen seit dem Jahr 1995 schriftliche 

Kooperationsverträge mit den "Vier für Wien", die jedoch keine Vorgaben hinsichtlich 

der zu erbringenden Leistungsmengen, Standards bzw. Qualitätsmerkmale beinhalten. 

Im Jahr 2007 wurden diese Verträge um Bestimmungen, welche die Verrechnung von 

Rettungseinsätzen dieser Organisationen durch die Stadt Wien mit den Sozialversiche-

rungen regeln, ergänzt. Die Art und der Umfang der Leistungserbringung des "Vereines 

Grünes Kreuz" und des "SMD Rettungsdienst und Krankentransport GmbH" beruhen 

lediglich auf mündlichen Übereinkommen; mit diesen Organisationen bestehen in Ana-

logie zu den Vertragsergänzungen der "Vier für Wien" lediglich die Verrechnung mit den 

Sozialversicherungsträgerinnen bzw. Sozialversicherungsträgern betreffende Vereinba-

rungen. 

 

Faktische Unterschiede ergeben sich insbesondere aus dem Umfang der Vorhalteleis-

tungen. Während die Magistratsabteilung 70 im Stadtgebiet von Wien ein flächende-

ckendes Netz an Rettungsstationen betreibt, unterhalten die anderen Organisationen 

deutlich weniger Standorte und/oder stellen z.T. Einsatzmittel in den städtischen Ret-

tungsstationen unter. Die Magistratsabteilung 70 hält mehr als 80 % ihrer Einsatzkapa-

zitäten auch in der Nacht vor. Von einigen anderen Organisationen werden insbeson-

dere NAW nur an einigen Wochentagen bzw. ausschließlich tagsüber betrieben. Den-

noch ist nach übereinstimmender Angabe von Vertretern der privaten Organisationen 

auch von diesen der Betrieb von RTW aber insbesondere NAW nicht kostendeckend zu 

bewerkstelligen, was sich z.B. auch in der Reduktion der Vorhaltezeit bei einem NAW 

einer Organisation am Ende der Einschauzeit niederschlug. 
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Markante Unterschiede waren auch in der Art der Versorgung durch Notärztinnen bzw. 

Notärzte zu erkennen. Von den privaten Organisationen wurden lediglich in vergleichs-

weise geringem Umfang NAW bereitgestellt, während von der Magistratsabteilung 70 

das NEF-System betrieben wird (s. Pkt. 6.2). 

 

Darüber hinaus werden alle über die Notrufnummer 144 eingehenden Anrufe auch für 

die in weiterer Folge mit Einsätzen betrauten privaten Organisationen in der Rettungs-

leitstelle der Magistratsabteilung 70 koordiniert (s. Pkt. 5.1.1). 

 

Schließlich darf die Dimensionierung der personellen und materiellen Vorhalteleistung 

für Großschadensereignisse, die u.a. auch den K-Zug beinhaltet, nicht unerwähnt blei-

ben. 

 

Mögliche weitere Differenzen in der Kalkulation der Tarife ergaben sich auch aus der 

unterschiedlichen personellen Struktur zwischen der Magistratsabteilung 70 und den 

anderen Organisationen, da Letztere in der Regel eine wesentlich höhere Zahl an Zivil-

dienstleistenden beschäftigen bzw. auf Leistungen ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen 

bzw. Mitarbeiter zurückgreifen können. 

 

13.4 Feststellungen des Kontrollamtes 

13.4.1 Aus den zwischen der Magistratsabteilung 70 und den Organisationen beste-

henden Verträgen konnten mangels Bestimmungen hinsichtlich Leistungen, Qualitäts-

vorgaben oder Standards keine Gründe für bestehende Unterschiede in der Tarifges-

taltung der sogenannten Selbstzahlerinnentarife bzw. Selbstzahlertarife abgeleitet wer-

den, wobei auf die Ausführungen zu Pkt. 13.4.2 ausdrücklich hinzuweisen ist. 

 

Wie die Erhebungen zeigten, wurden die genannten Tarife der "Vier für Wien" im Be-

trachtungszeitraum allerdings wesentlich stärker erhöht als jene der Magistratsabtei-

lung 70. Die im Großteil der Fälle zur Anwendung kommenden, bei Weitem nicht kos-

tendeckenden Gebühren, die von den Sozialversicherungsträgerinnen bzw. Sozialver-

sicherungsträgern entrichtet werden, stiegen innerhalb der genannten Zeitspanne nur 

geringfügig - und für alle Organisationen im gleichen Ausmaß - an. 
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13.4.2 Nach Ansicht des Kontrollamtes resultierten die höheren Selbstzahlerinnentarife 

bzw. Selbstzahlertarife der Magistratsabteilung 70 - ungeachtet der in diesem Bericht 

festgestellten Optimierungspotenziale - in hohem Maß aus einer ungleich höheren Vor-

halte- und Koordinationsleistung der Wiener Rettung gegenüber jener der anderen in 

Wien tätigen Rettungs- und Krankenbeförderungsdienste. Darüber hinaus führten un-

terschiedliche Personalstrukturen (z.B. ehrenamtlich Tätige, Zivildiener) zu Unterschie-

den bei den Tarifen. Schließlich erschienen aufgrund der unterschiedlichen Leistungs-

schwerpunkte die Tarife nicht vergleichbar, da die Wiener Rettung nahezu ausschließ-

lich Leistungen eines Rettungsdienstes erbringt, während die privaten Organisationen 

ihren Tätigkeitsschwerpunkt in der Krankenbeförderung haben.  

 

14. Einhebung der Gebühren durch die Magistratsabteilung 70 

Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Fragen des Prüfersuchens eingegangen: 

Welche PatientInnengruppe wird - neben ausländischen SelbstzahlerInnen - zur Gebüh-

renbegleichung herangezogen? (z.B.: Betrunkene u.a.) 

Ist die diesbezügliche Vorgangsweise im Interesse der guten gesundheitlichen Versor-

gung einerseits und dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit andererseits adäquat? 

 

14.1 Allgemeines 

Wie bereits im Pkt. 13.1 angeführt, schrieb die Magistratsabteilung 70 im Betrachtungs-

zeitraum in ca. 90 % der erbrachten Transportfälle den Sozialversicherungsträgerinnen 

bzw. Sozialversicherungsträgern als Gebührenschuldnerinnen bzw. Gebührenschuldner 

anstelle der Gebührenpflichtigen niedrigere Tarife vor. 

 

Für die verbleibenden Transportfälle kamen die im Pkt. 13.2 dargestellten Gebühren der 

Magistratsabteilung 70 zur Vorschreibung. Davon betrafen im Betrachtungszeitraum bis 

zu zwei Drittel der Fälle die Sozialhilfeträgerinnen bzw. Sozialhilfeträger, Krankenan-

stalten sowie solche Sozialversicherungsträgerinnen bzw. Sozialversicherungsträger, 

die keine Erklärung abgegeben hatten, anstelle von Gebührenpflichtigen als Gebühren-

schuldnerinnen bzw. Gebührenschuldner einzutreten. Lediglich im verbleibenden Aus-

maß von etwa 4 % der insgesamt durchgeführten Rettungsfahrten wurden diese höhe-

ren Tarife auch Privatpersonen vorgeschrieben. 
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In weiterer Folge wird beispielhaft dargestellt, in welchen Fällen die höheren Selbst-

zahlerinnentarife bzw. Selbstzahlertarife zur Anwendung kommen können. 

 

14.2 Vereinbarung der Magistratsabteilung 70 mit Sozialhilfeträgerinnen bzw. Sozialhil-

feträgern der Stadt Wien 

Im Jahr 2005 hatte die Magistratsabteilung 70 mit der damaligen Magistratsabtei-

lung 15  - Gesundheitswesen und Soziales eine Vereinbarung hinsichtlich der Tragung 

diesbezüglicher Kosten abgeschlossen. 

 

Demnach übernimmt die Sozialhilfeträgerin - ab dem Jahr 2008 die nunmehrige Magis-

tratsabteilung 40 - im Rahmen der Sozialhilfe gemäß Wiener Sozialhilfegesetz (WSHG) 

die Transportrechnungen für solche Personen, die zum Zeitpunkt der Beförderung über 

keine eigene Krankenversicherung verfügen und Sozialhilfe in Form einer Geldaushilfe 

oder Dauerleistung erhalten sowie Krankenhilfe beantragt haben. Die Verrechnung der 

angefallenen Kosten erfolgt subjektbezogen.  

 

Weiters wurde in dieser Vereinbarung festgelegt, dass in besonders berücksichti-

gungswürdigen Fällen, in denen die Magistratsabteilung 70 von der Einhebung der 

Transportgebühren ganz oder teilweise absieht, die nunmehrige Magistratsabteilung 15 

die Kosten für jene Personen übernimmt, die nicht versichert sind bzw. für welche die 

zuständige Krankenversicherungsträgerin bzw. der zuständige Krankenversicherungs-

träger eine Übernahme der Kosten für den Krankentransport zu Recht (z.B. sogenannte 

"Betthebungen", Belassungen ohne medizinische Leistung) ablehnt. 

 

Gemäß dem vorangeführten Vertrag sind von der Kostentragung durch die Magistrats-

abteilung 15 Personen nach einem Privatkonkurs, Personen, deren Identität nicht be-

kannt ist bzw. bei denen aufgrund fehlender Daten ein Krankenversicherungsanspruch 

zum Zeitpunkt des Transportes nicht geklärt werden kann, Touristinnen bzw. Touristen 

sowie Verstorbene ausgenommen. 

 
14.3 Kostentragung durch andere Einrichtungen 

Sozialversicherungsträgerinnen bzw. Sozialversicherungsträger, die keine schriftlichen 

Transportgebührenschulderklärungen unterfertigen (z.B. die Krankenfürsorgeanstalten 
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der Beamtinnen bzw. Beamten von Salzburg und von Baden), können die für Sozialver-

sicherungsträgerinnen bzw. Sozialversicherungsträger grundsätzlich vorgesehenen nie-

drigeren Gebührensätze nicht in Anspruch nehmen, weshalb diesen Einrichtungen die 

Transportgebühren in voller Höhe in Rechnung gestellt werden. 

 

Ebenso erfolgt für Patientinnen bzw. Patienten, die stationär versorgt werden und einer 

speziellen Untersuchungsmöglichkeit in einer anderen Krankenanstalt bedürfen, die 

Verrechnung der Transportgebühren mit jener Krankenanstalt, die einen solchen Zwi-

schentransport veranlasst hat. 

 

Weiters besteht für einzelne Berufsgruppen wie etwa Notarinnen bzw. Notare, Rechts-

anwältinnen bzw. Rechtsanwälte sowie Ziviltechnikerinnen bzw. Ziviltechniker die Ver-

pflichtung zum Abschluss einer Krankenversicherung, die im Rahmen diverser Selbst- 

bzw. Gruppenversicherungen frei gewählt werden kann. Die Magistratsabteilung 70 ver-

rechnet derart versicherten Personen die Transportgebühren, wobei diese jedoch bei 

der selbst gewählten Einrichtung eine teilweise Rückvergütung beantragen können. 

Eine analoge Vorgangsweise erfolgt bei Privatversicherten (z.B. Mitarbeiterinnen bzw. 

Mitarbeiter der Vereinten Nationen und von Botschaften). 

 

Für die Betreuung und Überwachung des Gesundheitszustandes von Präsenzdienst-

leistenden ist grundsätzlich das ärztliche Personal des Österreichischen Bundesheeres 

berufen. Bei Unfällen und plötzlichen Erkrankungen solcher Soldatinnen bzw. Soldaten 

können jedoch auch zivile Organisationen und Einrichtungen in Anspruch genommen 

werden. Auch in solchen Fällen erfolgt eine Verrechnung der Transportgebühren in 

voller Höhe an das Österreichische Bundesheer.  

 

Darüber hinaus werden dem Justiz- und dem Innenministerium für Rettungstransporte 

von Häftlingen und Verwaltungsstrafhäftlingen diese Gebühren in Rechnung gestellt.  

 
14.4 Kostentragung in sonstigen Fällen 

14.4.1 Ausländische Patientinnen bzw. Patienten 

Hinsichtlich der Gebühren für die Versorgung ausländischer Patientinnen bzw. Patien-

ten durch Rettungsdienste ist anzuführen, dass Personen aus den EU-Mitgliedsstaaten, 
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dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zugehörige Staaten und der Schweiz, die 

über eine aufrechte Sozialversicherung in ihrem Heimatland und daher eine Europäi-

sche Krankenversicherungskarte (EKVK) verfügen, wie nationale Patientinnen bzw. Pa-

tienten behandelt werden. Für diesen Personenkreis erfolgt eine Verrechnung der mit 

den österreichischen Sozialversicherungsträgerinnen bzw. Sozialversicherungsträgern 

verhandelten niedrigeren Tarifen.  

 

Die gleiche Vorgangsweise wurde aufgrund bilateraler Abkommen Österreichs mit ein-

zelnen Ländern wie etwa der Türkei, Bosnien und Herzegowina sowie Kroatien verein-

bart. 

 

Ausschließlich jenen Personen, die zwar eine EKVK vorweisen können, jedoch zum 

Zeitpunkt des Einsatzes über keinen aufrechten Sozialversicherungsschutz verfügen, 

sowie jenen Personen, die außerhalb der o.a. Staaten ihren Wohnsitz haben, schreibt 

die Magistratsabteilung 70 die volle Transportgebühr vor. 

 

14.4.2 Kostentragung bei anderen Rettungseinsätzen 

Entsprechend den Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

(ASVG) gewähren Sozialversicherungsträgerinnen bzw. Sozialversicherungsträger bei 

im Inland eingetretenen Unfällen, plötzlichen Erkrankungen u.ä. Ereignissen ärztliche 

Hilfe bzw. erstatten die Kosten der Krankenbehandlung, wozu Arztkosten, Heilmittel-

kosten, Kosten der Anstaltspflege und Transportkosten gezählt werden. Die dabei ge-

nannten Transportkosten stellen somit keine selbstständige, sondern bloß eine akzes-

sorische Leistung zur Ermöglichung einer Krankenbehandlung dar. Daher werden Ret-

tungseinsätze, denen keine Krankenbehandlung nachfolgt, grundsätzlich nicht von den 

Sozialversicherungsträgerinnen bzw. Sozialversicherungsträgern abgegolten. Dazu 

zählen jedenfalls Spitalseinlieferungen, die lediglich der Ausnüchterung nach Alkoholi-

sierung dienen oder auch unterbliebene Transporte, weil der Zustand der Patientin bzw. 

des Patienten keine Krankenbehandlung erfordert. Daher werden auch die Kosten für 

Transporte bzw. Belassungen von Verstorbenen mangels entsprechender Rechts-

grundlage nicht von den Sozialversicherungsträgerinnen bzw. Sozialversicherungsträ-

gern übernommen, sondern die Selbstzahlerinnentarife bzw. Selbstzahlertarife den Er-
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binnen bzw. Erben vorgeschrieben. Bei Verkehrsunfällen kommen ebenfalls diese Ta-

rife gegenüber den Versicherungsgesellschaften der schuldtragenden Unfallgegnerin-

nen bzw. Unfallgegner im Rahmen der Haftpflichtversicherung zur Anwendung. 

 

14.5 Beschwerden über die Vorschreibung von Transportgebühren bei der Wiener 

Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft 

Recherchen des Kontrollamtes über Beschwerden bei der Wiener Pflege-, Patientinnen- 

und Patientenanwaltschaft (WPPA) hinsichtlich der Vorschreibung von Transportgebüh-

ren ergaben, dass diesen fast ausschließlich Sachverhalte mit den Thematiken Alkoho-

lisierungen, Belassungen ohne medizinische Hilfsbedürftigkeit und "Betthebungen" zu-

grunde lagen, für welche die Sozialversicherungsträgerinnen bzw. Sozialversicherungs-

träger eine Transportkostenübernahme mangels Vorliegens einer behandlungsbedürfti-

gen Krankheit ausschließen. Wie die stichprobenartige Einsichtnahme des Kontrollam-

tes zeigte, wurden nach Intervention der WPPA die den Beschwerden zugrunde liegen-

den Transportgebühren zum überwiegenden Teil von den Sozialversicherungsträgerin-

nen bzw. Sozialversicherungsträgern übernommen. Bei einem Großteil der sozialen 

Härtefälle wurden von der Magistratsabteilung 70 unter Bezugnahme auf § 28 Abs. 2 

WRKG keine bzw. niedrigere Gebühren vorgeschrieben. 

 

14.6 Vereinbarung gem. Art. 15a Bundes-Verfassungsgesetz über eine bundesweite 

Bedarfsorientierte Mindestsicherung 

Abschließend wird festgehalten, dass mit Wirksamwerden einer zwischen dem Bund 

und den Ländern getroffenen Vereinbarung über die Einführung einer bundesweiten 

Bedarfsorientierten Mindestsicherung, deren Umsetzung mit 1. September 2010 er-

folgte, u.a. Leistungsbezieherinnen bzw. Leistungsbezieher ohne Krankenversiche-

rungsschutz in die gesetzliche Krankenversicherung (E-Card) einbezogen werden. 

 

Infolgedessen erfolgt die Verrechnung anstatt wie bisher mit den Sozialhilfeträgerinnen 

bzw. Sozialhilfeträgern zu den Selbstzahlerinnentarifen bzw. Selbstzahlertarifen nun-

mehr mit den Sozialversicherungsträgerinnen bzw. Sozialversicherungsträgern gemäß 

den mit diesen vereinbarten Tarifen. 
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14.7 Feststellungen des Kontrollamtes 

14.7.1 Die im Verordnungsweg festgelegten Transportgebühren kamen überwiegend 

gegenüber den Sozialhilfeträgerinnen bzw. Sozialhilfeträgern für die Gruppe der kran-

kenhilfeanspruchsberechtigten Personen sowie in jenen Fällen, in denen die Kranken-

versicherungsträgerinnen bzw. Krankenversicherungsträger eine Übernahme der Kos-

ten eines Krankentransportes ablehnen, zur Vorschreibung. Darüber hinaus verrech-

nete die Magistratsabteilung 70 jenen Personen, die nicht in EU-Mitgliedsstaaten, EWR-

Staaten und der Schweiz ansässig sind sowie solchen aus Ländern, mit denen keine 

bilateralen Abkommen bestehen, diese Gebühren.  

 
Mit der Einführung der bundesweiten Bedarfsorientierten Mindestsicherung wurden jene 

Personen, die bisher Anspruch auf Krankenhilfe im Rahmen des WSHG hatten, in die 

gesetzliche Krankenversicherung einbezogen, wodurch eine Vorschreibung der höhe-

ren Selbstzahlerinnentarife bzw. Selbstzahlertarife an die Sozialhilfeträgerinnen bzw. 

Sozialhilfeträger nicht mehr erfolgt.  

 
Bei den verbleibenden Fällen (u.a. Alkoholisierung, Belassungen und "Betthebungen") 

wurde anhand der stichprobenweisen Einsicht in die diesbezüglichen Beschwerden bei 

der WPPA ersichtlich, dass erst, nachdem die Sozialversicherungsträgerinnen bzw. So-

zialversicherungsträger die Übernahme der Transportkosten abgelehnt hatten, in einem 

weiteren Schritt die Gebühren von der Magistratsabteilung 70 den Patientinnen bzw. 

Patienten vorgeschrieben wurden. In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen sah 

die Magistratsabteilung 70 gem. § 28 Abs. 2 WRKG von der Einhebung der Gebühr 

ganz oder teilweise ab. 

 
14.7.2 Wenngleich die im Verordnungsweg erlassenen Transportgebühren gegenüber 

den insgesamt erfolgten Rettungstransporten nur in wenigen Fällen Privatpersonen 

vorgeschrieben wurden, erschien dem Kontrollamt unter Berücksichtigung von Fehl-

einsätzen die bisher von der Magistratsabteilung 70 gepflogene Vorgangsweise wegen 

der notwendig erscheinenden Prävention vor Missbrauch adäquat.  

 
15. Abschließende zusammenfassende Feststellungen zur Betriebs- und Ablauforgani-

sation 

Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Frage des Prüfersuchens eingegangen: 
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Erlaubt die Betriebs- und Ablauforganisation eine qualitativ hochwertige, umfassende 

und rasche Versorgung der Hilfesuchenden? 

 

15.1 Qualität und Umfang der Versorgung 

Wie sich bei der voranstehend dargestellten Einschau des Kontrollamtes zeigte, ist im 

Sinn der Fragestellung des Prüfersuchens grundsätzlich von einer qualitativ hochwerti-

gen und umfassenden Versorgung Hilfesuchender durch die Wiener Rettung auszuge-

hen.  

 

Die qualitativ hochwertige Versorgung durch die Magistratsabteilung 70 begründet sich 

in der bestehenden Vorhalteleistung eines breiten Spektrums an Mitarbeiterinnen bzw. 

Mitarbeitern im Einsatzbetrieb, die über einen hohen Ausbildungsstand verfügen sowie 

im Vorhandensein einer zeitgemäßen technischen Ausstattung sowohl bzgl. der 

Einsatzmittel als auch der Rettungsleitstelle. 

 

Die Versorgung der gesamten Wiener Bevölkerung mit Rettungsdienstleistungen wird 

rund um die Uhr von der Rettungsleitstelle der Magistratsabteilung 70 koordiniert. Dabei 

kann diese sowohl auf eigene Einsatzmittel als auch auf solche privater Rettungs- und 

Krankentransportorganisationen zurückgreifen. Da gewährleistet ist, dass bei allen in 

der Rettungsleitstelle einlangenden Notrufen unter Zuhilfenahme eines standardisierten 

Abfragesystems entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden, ist eine Versorgung 

der gesamten Wiener Bevölkerung mit Rettungsdienstleistungen sichergestellt. 

 

15.2 Zeitliche Komponenten bei der Versorgung 

Ob die Versorgung Hilfesuchender als rasch zu bezeichnen ist, wäre nach Ansicht des 

Kontrollamtes nur bei Vorliegen national oder international vergleichbarer einheitlicher 

Definitionen und Vorgaben für die Abwicklung von Rettungseinsätzen objektiv bewert-

bar. Es gewann allerdings den Eindruck, dass die Abwicklung einzelner Schritte in der 

Versorgungskette bei Vorliegen eines medizinischen Notfalls noch rascher als bisher 

erfolgen könnte. Bei den genannten Schritten handelte es sich - auch aus der Sicht der 

Hilfesuchenden - um die Annahmewartezeit bei den Notrufen in der Rettungsleitstelle, 

um die Zeit von der Alarmierung eines Einsatzmittels bis zu dessen Eintreffen am BO 
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sowie um die rasche Sicherstellung der Versorgung der Patientinnen bzw. Patienten in 

einer fachlich geeigneten Einrichtung.  

 

Wie die Erhebungen des Kontrollamtes insgesamt zeigten, sind bei der Betriebs- und 

Ablauforganisation der Wiener Rettung bzgl. der Raschheit der Versorgung Optimie-

rungspotenziale vorhanden, die in den Feststellungen zu den Pkten. 5, 7 und 8 ausführ-

lich dargelegt wurden. 

 

15.3 Resümierende Feststellungen und Empfehlungen 

Ungeachtet dessen, dass das Kontrollamt die Versorgung der Hilfesuchenden als qua-

litativ hochwertig und umfassend beurteilte, ergab die Prüfung eine Reihe weiterer Ver-

besserungsmöglichkeiten. Diese sollten nicht nur zu einer Optimierung des Einsatzbe-

triebes und in weiterer Folge zu einer Steigerung der Effizienz und Effektivität der Ge-

samtorganisation der Wiener Rettung führen, sondern auch kostendämpfende Effekte 

bewirken. Dabei handelte es sich insbesondere um:  

 

- Maßnahmen zur Reduktion jener Einsätze, die im Sinn des WRKG nicht als Rettungs-

einsätze zu qualifizieren sind (s. Pkt. 3.3). In diesem Zusammenhang wurden Gesprä-

che mit der Wiener Ärztekammer mit dem Ziel angeregt, das Leistungsangebot des 

Ärztefunkdienstes in der bisherigen oder in einer anderen Form künftig rund um die 

Uhr anzubieten. Zielführend schiene es, die Alarmierung des am zweckmäßigsten er-

scheinenden Einsatzmittels in jedem Fall über die Rettungsleitstelle im Weg der Not-

rufnummer 144 zu organisieren. Des Weiteren wurde zur Vermeidung von Fehleinsät-

zen empfohlen, in jenen Fällen, in denen Anruferinnen bzw. Anrufer offenkundig fal-

sche Angaben über einen Notfall machen und damit den Einsatz eines inadäquaten 

Rettungsmittels auslösen, in einem ersten Schritt auf ihr Fehlverhalten aufmerksam zu 

machen, wobei im Wiederholungsfall oder wenn der Missbrauch zweifelsfrei erkenn-

bar ist, der Selbstzahlerinnentarif bzw. Selbstzahlertarif zur Vorschreibung kommen 

sollte. 

 

- Die Durchführung einer umfassenden Organisationsanalyse des Einsatzbetriebes, die 

insbesondere auch den Gesamtbedarf an Einsatzmitteln und dabei insbesondere von 
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NEF zum Inhalt haben sollte. Diese Analyse müsste im Zusammenhang mit der Er-

stellung eines wienweiten Bedarfsplanes für den Rettungsdienst stehen. 

 

- Die flächendeckende Abschaffung des 24-stündigen Wechseldienstes, wobei in die-

sem Zusammenhang bei den RTW aus wirtschaftlichen Gründen grundsätzlich eine 

Reduktion der Mannschaftsstärke von drei auf zwei unabdingbar erscheint. Des Wei-

teren wäre auf Grundlage des bereits erwähnten wienweiten Bedarfsplanes für den 

Rettungsdienst der quantitative und qualitative Personalbedarf für den Einsatzbetrieb 

der Wiener Rettung insgesamt zu ermitteln. 

 

- Die umgehende Fertigstellung der Softwareausstattung der Rettungsleitstelle mit ei-

nem entsprechenden Statistiktool, damit der Leitung der Magistratsabteilung 70 zeit-

nah und umfassend Datengrundlagen für die Betriebssteuerung zur Verfügung ste-

hen. Nach dieser Implementierung wäre es ferner zweckmäßig, die bisherigen Quali-

tätsmanagementaktivitäten der Wiener Rettung in einer Stelle zusammenzufassen, in 

der auch die Agenden des Beschwerdemanagements situiert sein sollten. 

 

- Die Evaluierung der für den Fahrdienst geltenden Vorgaben sowie die Bereitstellung 

der jeweils aktuellen Fassung, die auch in den Einsatzfahrzeugen verfügbar sein 

sollte. 

 

- Überlegungen hinsichtlich einer künftig engeren Kooperation der im Gebiet der Stadt 

Wien tätigen Einsatzorganisationen, um einerseits Synergien zu nutzen und anderer-

seits die Zusammenarbeit am Einsatzort weiter zu optimieren. Überdies sollte die 

Magistratsabteilung 40 die Arbeiten zur im Pkt. 1.1.3 ausgesprochenen Verordnung 

finalisieren, damit deren Erlassung möglich ist. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 40: 

Zum gegenständlichen Bericht wird von der Magistratsabtei-

lung 40 bekanntgegeben, dass zum Inhalt keine weiteren Be-

merkungen zu machen sind. 
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Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im März 2011 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

AMPDS......................................... Advanced Medical Priority Dispatch System 

ÄrzteG 1998 ................................. Ärztegesetz 1998 

BIT................................................ Bettenintensivtransporter 

BO 1994 ....................................... Besoldungsordnung 1994 

BO ................................................ Berufungsort 

DIN ............................................... Deutsches Institut für Normung 

DO 1994 ....................................... Dienstordnung 1994 

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

EKG.............................................. Elektrokardiogramm 

EKVK............................................ Europäische Krankenversicherungskarte 

EU ................................................ Europäische Union 

EWR ............................................. Europäischer Wirtschaftsraum 

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

GEM ............................................. Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien 

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

Kfz ................................................ Kraftfahrzeug 

KTW ............................................. Krankentransportwagen 

K-Zug............................................ Katastrophenzug 

MPG ............................................. Medizinproduktegesetz 

NACA ........................................... National Advisory Committee for Aeronautics 

NAW ............................................. Notarztwagen 

NEF .............................................. Notarzteinsatzfahrzeug 

NIT................................................ Neugeborenenintensivtransporter 

ÖNORM EN.................................. Europäische Norm im Status einer Österreichischen 

Norm 

PAQ.............................................. Personalausfallsquote 

PSD .............................................. Fonds "Kuratorium für Psychosoziale Dienste in 

Wien" 

RTW ............................................. Rettungstransportwagen 
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San-AV ......................................... Sanitäter-Ausbildungsverordnung 

SanG ............................................ Sanitätergesetz 

SOP.............................................. Standard Operating Procedures 

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

UbG .............................................. Unterbringungsgesetz 

VBO 1995..................................... Vertragsbedienstetenordnung 1995 

W-BedSchG 1998......................... Wiener Bedienstetenschutzgesetz 1998 

WPPA........................................... Wiener Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwalt-

schaft 

Wr. KAG ....................................... Wiener Krankenanstaltengesetz 1987 

WRKG .......................................... Wiener Rettungs- und Krankentransportgesetz 

WSHG .......................................... Wiener Sozialhilfegesetz 

WStV ............................................ Wiener Stadtverfassung 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Es wurden schützenswerte personenbezogene Daten im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung anonymisiert sowie auf die Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 

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