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KURZFASSUNG 

 

 

Die Ausgaben der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" (ohne Allgemei-

nes Krankenhaus der Stadt Wien - Medizinischer Universitätscampus)) für Beratungs-

leistungen wirtschaftlicher, technischer oder juristischer Natur verringerten sich von 

2009 im Ausmaß von rd. 10,70 Mio.EUR auf rd. 5,50 Mio.EUR im Jahr 2012 und waren 

somit erheblich reduziert worden. Im Rahmen einer Stichprobe wurden 31 von der Ge-

neraldirektion bzw. von der Direktion der Teilunternehmung Geriatriezentren und Pfle-

gewohnhäuser der Stadt Wien mit sozialmedizinischer Betreuung der Unternehmung 

"Wiener Krankenanstaltenverbund" in Auftrag gegebene externe Beratungsleistungen, 

die durch Unternehmensberatungsfirmen sowie Rechtsanwaltskanzleien in den Jahren 

2009 bis 2012 erbracht wurden, einer Prüfung unterzogen. Vielfach standen diese in 

einem Zusammenhang mit der Umsetzung des Spitalskonzeptes 2030 sowie der Reali-

sierung des Geriatriekonzeptes 2015.  

 

Es zeigte sich, dass die Generaldirektion keinen Gesamtüberblick über die von der Un-

ternehmung extern vergebenen Beratungsleistungen hatte. Zudem waren diese nicht 

immer auf den hiefür vorgesehenen Sachkonten verbucht. 

 

Eine Reihe der geprüften externen Beratungsleistungen war den Kernaufgaben der Un-

ternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" zuzurechnen, die grundsätzlich im Ei-

genbereich unter Ausnützung der Personalressourcen der Unternehmung und des vor-

handenen Fachwissens abgewickelt werden sollten. Aufgrund der Größe der Unter-

nehmung müsste beispielsweise ausreichend Vergaberechtskompetenz zur Verfügung 

stehen, um Vergabeverfahren in der Regel ohne Beiziehung von Rechtsanwaltskanzlei-

en durchführen zu können.  

 

Die stichprobenweise Prüfung zeigte weiters, dass bei der Abwicklung von Beschaf-

fungsvorgängen im Zusammenhang mit Beratungsleistungen immer wieder Mängel zu-

tage traten, die Anlass zu einer Reihe von Empfehlungen gaben. Insbesondere sollte 

künftig die Festlegung des Umfanges und des Inhaltes benötigter Beratungsleistungen 
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nicht den Beratungsunternehmen überlassen, sondern durch die Unternehmung vorge-

nommen und derartige Aufträge nur auf Grundlage detaillierter Leistungsfestlegungen 

vergeben werden. Nicht zuletzt wurde der Aufbau einer zentralen Datenbank für beauf-

tragte externe Beratungsleistungen sowie die Wahrnehmung einer wirksamen unter-

nehmensinternen Kontrolle, die nicht nur den gesamten Beschaffungsprozess, sondern 

auch die Leistungsabrechnung bzw. die Zweckmäßigkeit der Leistungserbringung um-

fassen sollte, angeregt. 

 

  



KA II - KAV-5/13  Seite 4 von 95 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

 

1. Einleitung ..................................................................................................................... 9 

2. Entwicklung der Ausgaben für externe Beratungsleistungen in den Jahren 2009      

bis 2012 ......................................................................................................................... 10 

3. Auswahl der Stichproben durch das Kontrollamt ....................................................... 11 

4. Rahmenbedingungen für die Beauftragung von externen Beratungsleistungen          

in der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" ............................................ 12 

4.1 Rechtliche Grundlagen ............................................................................................ 12 

4.2 Unternehmensinterne Regelungen .......................................................................... 14 

4.3 Aufgabenverteilung .................................................................................................. 16 

4.4 Ablaufprozess .......................................................................................................... 17 

5. Stichprobenweise Einschau in externe Beratungsleistungen im Zusammenhang     

mit der Umsetzung des Wiener Spitalskonzeptes 2030 ................................................ 20 

5.1 Allgemeines ............................................................................................................. 20 

5.2 Beratungsleistungen bezüglich Projektcontrolling und Qualitätssicherung .............. 20 

5.3 Beratungsleistungen hinsichtlich einer "Detaillierung der Projekte zur    

Unterstützung des Wiener Spitalskonzeptes 2030" ....................................................... 27 

5.4 Beratungsleistungen zur Optimierung von Personalbedarfsplanung und 

Personaleinsatz in einer Krankenanstalt ....................................................................... 31 

5.5 Beratungsleistungen zum Projekt Skill- und Grademix im Bereich der Pflege ......... 34 

5.6 Beratungsleistungen zu einem Küchenzentralisierungsprojekt ................................ 36 

5.7 Rechtliche Betreuung eines Vergabeverfahrens zur Neuorganisation der 

Sterilgutversorgung ....................................................................................................... 39 

5.8 Feststellungen ......................................................................................................... 40 

6. Stichprobenweise Einschau in externe Beratungsleistungen im Zusammenhang      

mit der Umsetzung des Wiener Geriatriekonzeptes ...................................................... 44 

6.1 Vergabe einer übergeordneten strategischen Multiprojektsteuerung ...................... 44 

6.2 Weitere Beratungsleistungen im Zusammenhang mit den Neubauten und 

Sanierungen .................................................................................................................. 47 

6.3 Beratungsleistungen durch eine Architekturpublizistin ............................................ 57 



KA II - KAV-5/13  Seite 5 von 95 

6.4 Vergabeverfahren zur Beschaffung von Bewohnerinnen- bzw.          

Bewohnerstühlen ........................................................................................................... 58 

6.5 Feststellungen ......................................................................................................... 60 

7. Stichprobenweise Einschau in vom Geschäftsbereich Technik beauftragte        

externe Beratungsleistungen ......................................................................................... 63 

7.1 Beratungsleistungen im Zusammenhang mit einem Wirtschaftlichkeitsvergleich      

im Beschaffungsbereich ................................................................................................ 63 

7.2 Beauftragung einer Rechtsanwaltskanzlei mit der Erstellung eines Public        

Private Partnership-Grundmodells in vergabe- und vertragsrechtlicher Hinsicht ........... 65 

7.3 Beratungsleistungen bezüglich der Neustrukturierung des Geschäftsbereiches 

Technik und zur Erstellung eines Facility Management Konzeptes ............................... 65 

7.4 Beauftragung von Ingenieurbüros mit Vermessungsarbeiten .................................. 67 

7.5 Beauftragungen eines Architekturbüros mit Machbarkeitsstudien ........................... 68 

7.6 Feststellungen ......................................................................................................... 69 

8. Stichprobenweise Einschau in sonstige externe Beratungsleistungen ...................... 71 

8.1 Beratungsleistungen zur Entwicklung einer Liegenschaft ........................................ 71 

8.2 Beratungsleistungen zur Leistungs- und Kapazitätsplanung sowie 

Unternehmensentwicklung ............................................................................................ 75 

8.3 Beratungsleistungen bezüglich Medikamentenlogistik und   

Medikamentenversorgung ............................................................................................. 79 

8.4 Beratungsleistungen zur Schaffung von Kosten- und Leistungstransparenz in        

der Informationstechnologie .......................................................................................... 81 

8.5 Durchführung eines Vergabeverfahrens durch eine Rechtsanwaltskanzlei zur 

Erweiterung und Erneuerung der Telefonanlagen in der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund" ............................................................................................ 83 

8.6 Feststellungen ......................................................................................................... 85 

9. Resümee ................................................................................................................... 88 

10. Zusammenfassung der Empfehlungen .................................................................... 90 

 

 

  



KA II - KAV-5/13  Seite 6 von 95 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

Abs. .............................................. Absatz 

AKH .............................................. Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien - Medizini-

scher Universitätscampus 

AKIM ............................................. Allgemeines Krankenhaus Informationsmanagement 

BVergG 2006 ................................ Bundesvergabegesetz 2006 

bzgl. .............................................. bezüglich 

bzw. .............................................. beziehungsweise 

ca. ................................................. circa 

CHF .............................................. Schweizer Franken 

CIS ............................................... "Controlling-Informations-System" 

d.h. ............................................... das heißt 

d.s. ................................................ das sind 

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

E-Mail ........................................... Elektronische Post 

etc. ................................................ et cetera 

EU ................................................ Europäische Union 

EUR .............................................. Euro 

ff ................................................... folgende (Seiten) 

FLO .............................................. Sozialmedizinisches Zentrum Floridsdorf - Kranken-

haus 

GBT .............................................. Geschäftsbereich Technik 

GE ................................................ Geschäftseinteilung 

GED .............................................. Generaldirektion 

gem. ............................................. gemäß 
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KA II - KAV-5/13  Seite 8 von 95 

RSG Wien ..................................... Regionaler Strukturplan Gesundheit Wien 

s. ................................................... siehe 

s.a. ................................................ siehe auch 

SE ................................................. Geschäftsbereich Strategischer Einkauf 

SWR ............................................. Serviceeinheit Wäsche und Reinigung 

SZB .............................................. Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe - 

Otto Wagner-Spital mit Pflegezentrum 

TU PWH ....................................... Teilunternehmung Geriatriezentren und Pflegewohn-

häuser der Stadt Wien mit sozialmedizinischer Be-

treuung 

u.a. ............................................... unter anderem 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Das frühere Kontrollamt der Stadt Wien wird seit 1. Jänner 2014 als Stadtrechnungshof 

Wien bezeichnet. Die nachfolgend dargestellte Prüfung, die Schlussbesprechung zu 

dieser Prüfung und die Stellungnahme der geprüften Stelle zum Berichtsentwurf erfolg-

ten vor dem 1. Jänner 2014, weshalb die Bezeichnung Kontrollamt im nachfolgenden 

Bericht beibehalten wurde, wenngleich der Bericht nunmehr vom Stadtrechnungshof 

Wien vorgelegt wird. 

 

 

Das Kontrollamt unterzog die Aufwendungen für externe Beratungsleistungen durch 

den Krankenanstaltenverbund einer stichprobenweisen Prüfung und teilte das Ergebnis 

seiner Wahrnehmungen nach Abhaltung einer diesbezüglichen Schlussbesprechung 

der geprüften Stelle mit. Die von der geprüften Stelle gemäß den Bestimmungen der 

Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien, Sonderbestimmungen für das Kon-

trollamt (Anhang 1), abgegebene Stellungnahme wurde berücksichtigt. Allfällige Run-

dungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgeglichen. 

 

1. Einleitung 
Die gegenständliche Prüfung umfasste grundsätzlich die in den Jahren 2009 bis 2012 

auf dem Sachkonto 77507638 "Beratungskosten wirtschaftlicher, technischer, juristi-

scher Natur" verbuchten Aufwendungen. Beratungsleistungen, die auf anderen Konten 

der Unternehmung verbucht wurden (wie z.B. "Rechtsberatungsleistungen" "Beratungs-

leistungen für EDV") sowie von der Teilunternehmung Allgemeines Krankenhaus der 

Stadt Wien - Medizinischer Universitätscampus beauftragte Beratungen waren nicht 

Gegenstand dieser Einschau.  

 

Schwerpunkte der Prüfung waren insbesondere Beratungsleistungen, die durch Unter-

nehmensberatungsfirmen sowie Rechtsanwaltskanzleien erbracht wurden. Als Unter-

nehmensberatung wird jener Teilbereich des Consulting bezeichnet, der auf den spezi-

ellen Organisationstyp Unternehmung abgestellt ist. Unter Consulting versteht man die 
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individuelle Aufarbeitung betriebswirtschaftlicher Problemstellungen durch Interaktion 

zwischen externen, unabhängigen Personen oder Beratungsorganisationen und eine 

um Rat fragende Klientin bzw. einen um Rat fragenden Klienten. "Unternehmensbera-

ter" ist in Österreich eine geschützte Berufsbezeichnung nach der Gewerbeordnung.  

 

2. Entwicklung der Ausgaben für externe Beratungsleistungen in den Jahren 2009 
bis 2012 
Insgesamt verbuchte der Krankenanstaltenverbund im Betrachtungszeitraum auf dem 

Sachkonto "Beratungskosten wirtschaftlicher, technischer, juristischer Natur" Ausgaben 

von rd. 30,01 Mio.EUR (dieser Betrag und alle folgenden Beträge ohne USt). Von die-

sem Betrag entfielen rd. 25,11 Mio.EUR (d.s. 83,7 %) auf die GED, die im Februar 2010 

aufgelöste Direktion der Teilunternehmung Krankenanstalten der Stadt Wien und die 

Direktion der TU PWH.  

 

Aus nachstehender Tabelle ist ersichtlich, wie sich im Betrachtungszeitraum die auf 

diesem Sachkonto verbuchten Ausgaben des Krankenanstaltenverbundes (ohne AKH) 

einerseits sowie der GED und der beiden oben erwähnten Direktionen andererseits 

entwickelten (Beträge in EUR): 

 

 Ausgaben 
2009 2010 2011 2012 

Krankenanstaltenverbund  
(ohne AKH) 10.699.639,62 8.420.966,06 5.357.901,64 5.531.618,94 
hievon GED und Direktionen 9.588.201,83 7.158.468,49 4.414.845,03 3.948.666,73 

 

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, hatten sich die auf dem gegenständlichen Sachkonto 

verbuchten Ausgaben des Krankenanstaltenverbundes für externe Beratungsleistungen 

vom Jahr 2009 bis zum Jahr 2011 insgesamt etwa halbiert und waren im Jahr 2012 ge-

genüber dem Vorjahr wieder geringfügig angestiegen. Noch deutlicher und kontinuier-

lich rückläufig entwickelten sich die diesbezüglichen Ausgaben der GED und der beiden 

Direktionen, sodass deren Anteil an den Gesamtausgaben für Beratungsleistungen von 

89,6 % auf 71,4 % zurückging. 
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3. Auswahl der Stichproben durch das Kontrollamt 
Wie einer Aufstellung des Kaufmännischen Geschäftsbereiches der GED entnommen 

werden konnte, waren auf dem prüfungsrelevanten Sachkonto Rechnungen von mehre-

ren hundert Kreditoren verbucht.  

 

Eine nähere Sichtung dieser Daten zeigte, dass im Betrachtungszeitraum acht Auftrag-

nehmerinnen bzw. Auftragnehmer Ausgaben von insgesamt rd. 17,63 Mio.EUR ausge-

löst hatten. Von diesen wurden sechs in die Stichprobe einbezogen. Lediglich jene zwei 

Kreditoren, die vom Krankenanstaltenverbund ausschließlich für Tätigkeiten im Rahmen 

des Neubaus des KHN mit Beratungsleistungen beauftragt worden waren, sparte das 

Kontrollamt bei seiner nunmehrigen Prüfung aus, weil diese bereits im Bericht Unter-

nehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund", Prüfung der Vorgänge bei der bisherigen 

Planung zur Errichtung des Krankenhauses Nord; Ersuchen gem. § 73 Abs. 6a WStV 

vom 6. August 2009 (s. Tätigkeitsbericht 2009) thematisiert wurden. 

 

Bei 38 Kreditoren schlugen sich die auf diesem Sachkonto verbuchten Ausgaben in den 

Jahren 2009 bis 2012 mit jeweils mehr als 100.000,-- EUR nieder, wobei das Ausga-

benvolumen für diese Auftragnehmerinnen bzw. Auftragnehmer insgesamt rd. 7,99   

Mio.EUR betrug. Von diesen 38 Auftragnehmerinnen bzw. Auftragnehmern wählte das 

Kontrollamt zehn für seine stichprobenweise Einschau aus. 

 

Darüber hinaus bezog das Kontrollamt vier weitere Kreditoren in die Stichprobe mit ein, 

für die in einem Fall die auf dem gegenständlichen Sachkonto verbuchten Ausgaben bei 

rd. 95.000,-- EUR lagen und sich in drei Fällen zwischen rd. 35.000,-- EUR und rd. 

37.000,-- EUR bewegten.  

 

In einem weiteren Schritt wählte das Kontrollamt für seine Stichprobe nach Durchsicht 

von Rechnungsbelegen insgesamt 31 von diesen Auftragnehmerinnen bzw. Auftrag-

nehmern erbrachte Leistungen für eine vertiefte Prüfung aus. Diesbezüglich kon-

zentrierte es sich vor dem Hintergrund der im Pkt. 2 dargestellten Verteilung der Aus-

gaben auf solche Beratungsleistungen, die vom Generaldirektor, seinem damaligen 
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Stellvertreter, dem Direktor der TU PWH oder von Geschäftsbereichen bzw. Stabsstel-

len der GED beauftragt worden waren. 

 

Im Hinblick auf diese Stichprobenauswahl wird im nächsten Berichtsabschnitt - neben 

einer Darstellung der rechtlichen Grundlagen für Beschaffungen - auf jene internen 

Vorgaben des Krankenanstaltenverbundes näher eingegangen, die hinsichtlich der Be-

auftragung von Beratungsleistungen im Betrachtungszeitraum für die Organisationsein-

heiten der GED sowie die Direktion der TU PWH von Relevanz waren. In den darauffol-

genden Abschnitten erfolgt eine in Abschnitten zusammengefasste Darstellung der ge-

prüften Beratungsleistungen, wobei jeder Berichtsteil mit einem Feststellungspunkt en-

det.  

 

4. Rahmenbedingungen für die Beauftragung von externen Beratungsleistungen 
in der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 
4.1 Rechtliche Grundlagen 
4.1.1 Der Krankenanstaltenverbund unterliegt als Unternehmung der Stadt Wien zur 

Gänze dem Bundesvergabegesetz und ist daher als öffentlicher Auftraggeber gem. § 3 

BVergG 2006 zu qualifizieren. Dies hat zur Folge, dass die Bestimmungen des 

BVergG 2006 für klassische öffentliche Auftraggeberinnen bzw. Auftraggeber Anwen-

dung finden. Hinsichtlich des Prüfgegenstandes sind insbesondere die Bestimmungen 

über die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen relevant.  

 

Das BVergG 2006 unterscheidet sogenannte prioritäre Dienstleistungen, die dem stren-

gen Vergaberegime des BVergG 2006 unterliegen und sogenannten nicht prioritären 

Dienstleistungen, die der Wertung des BVergG 2006 zufolge wirtschaftlich weniger be-

deutend und daher nur einem sehr eingeschränkten Vergaberegime unterworfen sind. 

Solche Aufträge sind aber jedenfalls unter Beachtung der unionsrechtlichen Grundfrei-

heiten sowie des Diskriminierungsverbotes zu vergeben. Als Beispiel für prioritäre 

Dienstleistungen sind Unternehmensberatungsleistungen anzuführen. Als nicht prioritä-

re Dienstleistungen gelten gemäß Anhang IV des Bundesvergabegesetzes die Rechts-

beratungsleistungen. 
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Geistige Dienstleistungen - zu welchen die gegenständlichen Beratungsleistungen zäh-

len - sind dadurch charakterisiert, dass vertragliche Spezifikationen im Vorhinein nicht 

hinreichend genau festgelegt werden können, weil ihr wesentlicher Inhalt in der Lösung 

einer Aufgabenstellung durch die Erbringung geistiger Arbeit besteht. Eine Ausschrei-

bung kann daher vorab nicht so präzise gefasst sein, dass ein Zuschlag ohne Verhand-

lungen mit den Bieterinnen bzw. Bietern erteilt werden könnte. Es ist daher im 

BVergG 2006 - abgesehen von der Direktvergabe - vorgesehen, in diesen Fällen ein 

Verhandlungsverfahren zu wählen. Dies trifft insbesondere auf die Unternehmensbera-

tungsleistungen zu. 

 

4.1.2 Gemäß § 13 BVergG 2006 ist die Grundlage für die Berechnung des geschätzten 

Auftragswertes eines öffentlichen Auftrages der Gesamtwert ohne USt, der von der Auf-

traggeberin bzw. vom Auftraggeber voraussichtlich zu zahlen ist. Bei der Berechnung 

des geschätzten Gesamtwertes sind alle zum Vorhaben gehörigen Leistungen bzw. 

Teilleistungen zu berücksichtigen und daher zusammenzuzählen. Die Wahl der ange-

wandten Berechnungsmethode zur Ermittlung des Auftragswertes darf nicht den Zweck 

verfolgen, die Anwendung der Vorschriften des Bundesvergabegesetzes zu umgehen.  

 

Der geschätzte Auftragswert ist auch dafür maßgeblich, ob eine Vergabe nach den Re-

gelungen des Oberschwellenbereiches oder des Unterschwellenbereiches auszu-

schreiben ist. Diese Unterscheidung ist für die Bekanntmachung und damit für das 

Ausmaß des Wettbewerbes maßgeblich. Während beabsichtigte Ausschreibungen im 

Unterschwellenbereich ausschließlich unter www.gemeinderecht.wien.at (bzw. Amts-

blatt der Stadt Wien) kundzumachen sind, müssen Beschaffungen im Oberschwellenbe-

reich EU-weit, nämlich im Amtsblatt der EU, kundgemacht werden. 

 

Der Wert für den Unterschwellenbereich betrug von 1. Jänner 2008 bis 31. Dezember 

2009 206.000,-- EUR, in den Jahren 2010 und 2011 lag diese Wertgrenze bei 

193.000,-- EUR. Seit 1. Jänner 2012 beläuft sich die Wertgrenze auf 200.000,-- EUR.  

 

http://www.gemeinderecht.wien.at/
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Davon abgesehen ist die formlose und unmittelbare Beauftragung eines Unternehmens 

mittels Direktvergabe seit April 2009 bis 100.000,-- EUR zulässig. Davor lag die diesbe-

zügliche Wertgrenze bei 40.000,-- EUR.  

 

Die Frage, ob eine Zusammenrechnung von Dienstleistungen zu einem einzigen Vor-

haben geboten ist, kann und konnte bei den berichtsgegenständlichen Beratungsleis-

tungen nur anhand der konkreten Einzelfälle beurteilt werden. Maßgebende Faktoren 

dafür waren der einheitliche Zweck der betreffenden Teilleistungen desselben Fachge-

bietes sowie das Vorliegen eines einheitlichen Bieterkreises. Die Auftraggeberin bzw. 

der Auftraggeber ist jedenfalls verpflichtet, den geschätzten Auftragswert vor der Durch-

führung eines Vergabeverfahrens sachkundig zu ermitteln. 

 

4.2 Unternehmensinterne Regelungen 
4.2.1 Gemäß Statut für die Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" obliegt 

die Geschäfts- und Betriebsführung bzw. die generelle Leitungsbefugnis dem General-

direktor. In dessen Abwesenheit wird er durch den Generaldirektor-Stellvertreter vertre-

ten. Der Krankenanstaltenverbund ist eine wirtschaftliche Einrichtung, die im Hinblick 

auf ihren Unternehmenszweck nach den in der Geschäftsordnung für den Magistrat der 

Stadt Wien verankerten Grundsätzen der Gesetzmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Spar-

samkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu führen ist und dem Grundsatz der 

Überprüfbarkeit unterliegt. 

 

4.2.2 Die Aufbauorganisation, Kompetenzregelungen, Unterschriftsberechtigungen bzw. 

besondere Zeichnungsberechtigungen u.dgl. wurden für die GED der Unternehmung 

durch eine eigene GO geregelt. Im Betrachtungszeitraum war u.a. festgelegt, welche 

Organisationseinheiten in den Kompetenzbereich des Generaldirektors bzw. des Gene-

raldirektor-Stellvertreters fielen. 

 

Grundsätzlich konnten gemäß dieser GO Schriftstücke von den Leiterinnen bzw. den 

Leitern der Organisationseinheiten im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgabenberei-

che selbst unterfertigt werden. Unbeschadet dessen führte die GO taxativ jene Angele-

genheiten an, die eine Unterfertigung durch den Generaldirektor (z.B. Anträge zur Be-
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schlussfassung an den Gemeinderat bzw. zuständigen Gemeinderatsausschuss) bzw. 

sowohl durch den Generaldirektor als auch durch seinen Stellvertreter (z.B. sämtliche 

finanziellen, wirtschaftlichen und vergaberechtlichen Angelegenheiten, deren Einzelwert 

1 Mio.EUR übersteigt) vorsahen. 

 

Für die Direktoren der Teilunternehmungen war in der letztgültigen Fassung der GO 

vom Mai 2010 festgelegt, dass diese für die im Rahmen des Budgets genehmigten Be-

träge für die dort vorgesehenen Zwecke im Rahmen ihrer Leistungsverantwortung bis 

zu 1 Mio.EUR (davor Beträge über 100.000,-- EUR hinaus) unterfertigen konnten. In der 

eigens für die TU PWH erlassenen GO fanden sich keine weiterführenden Regelungen 

hinsichtlich besonderer Zeichnungsberechtigungen im Beschaffungswesen. Nicht zu-

letzt sah die GO der GED für alle Ausgaben das Vieraugenprinzip im Rahmen des IKS 

vor. 

 

4.2.3 Die Berechtigung und Verpflichtung zur Fertigung von Einnahmen- und Ausga-

benanweisungen richten sich in der GED nach den dafür geltenden Vorschriften und 

einer vom Generaldirektor-Stellvertreter nach Genehmigung durch den Generaldirektor 

getroffenen Kompetenzregelung.  

 

So waren zu Beginn des Betrachtungszeitraumes die Leiterinnen bzw. Leiter der Orga-

nisationseinheiten der GED im Rahmen des Beschaffungswesens ermächtigt, nach er-

folgter Bedarfsfeststellung Aufträge bis zu einem Betrag von 10.000,-- EUR selbst zu 

unterfertigen. Seit Juni 2009 ist in der GO der GED hinsichtlich besonderer Zeich-

nungsberechtigungen festgelegt, dass die dem Generaldirektor zustehende Berechti-

gung der Unterfertigung bis zu einem Betrag von 100.000,-- EUR an die Leiterinnen 

bzw. Leiter der Geschäftsbereiche, Stabsstellen und der "Temporären Projektorganisa-

tion" delegiert wird. Bei der Überschreitung dieser Wertgrenze ist die zweite Unterschrift 

durch den gemäß GO zuständigen Vorgesetzten (Generaldirektor oder dessen Stellver-

treter) erforderlich. Ausgenommen von dieser Regelung sind jene Organisationseinhei-

ten der GED (SE, KAV-IT, SWR und MPH), die im Rahmen ihrer operativen Aufgaben-

erfüllung und/oder im Rahmen des genehmigten Wirtschaftsplanes bzw. Budgets, die 

Wertgrenze von 100.000,-- EUR überschreiten.  
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4.2.4 Mit 1. Dezember 2012 wurden aufgrund des Ausscheidens der Person des dama-

ligen Generaldirektor-Stellvertreters die mit dieser Funktion verbundenen Unterschrifts-

regelungen in der GO der GED abgeändert. Formal erfolgte diese Änderung auf Wei-

sung des Generaldirektors durch einen schriftlich verfassten Anhang zur geltenden GO 

der GED. Angesichts der vorhersehbaren kurzen Vakanz bis zur Nachbesetzung dieser 

Funktion wurde auf eine erlassmäßige Regelung verzichtet und stattdessen die Leite-

rinnen bzw. Leiter der Organisationseinheiten der GED angewiesen, die interimistische 

Vorgehensweise den ihnen unterstellten Bediensteten zur Kenntnis zu bringen. Wie aus 

dem Anhang zur GO zu entnehmen ist, wurde die Funktion des ständigen Vertreters 

des Generaldirektors interimistisch dem Direktor der TU PWH übertragen. Hinsichtlich 

der Unterschriftsregelungen bzw. der besonderen Zeichnungsberechtigungen wurde 

nunmehr festgelegt, dass u.a. alle finanziellen, wirtschaftlichen und vergaberechtlichen 

Angelegenheiten, deren Einzelwert 1 Mio.EUR übersteigt, vom Generaldirektor und der 

jeweils sachlich zuständigen Leiterin bzw. dem jeweils sachlich zuständigen Leiter der 

Organisationseinheit zu unterfertigen sind. Bei Auftragswerten über 100.000,-- EUR 

sollte die zweite Unterschrift anstelle des Generaldirektor-Stellvertreters ebenfalls durch 

die jeweils sachlich zuständige Leiterin bzw. den jeweils sachlich zuständigen Leiter der 

Organisationseinheit erfolgen, wobei diesen - wie zuvor erwähnt - lt. GO auch schon 

bisher die Unterfertigung von Schriftstücken bis zu Auftragswerten unter 

100.000,-- EUR oblag. 

 

4.3 Aufgabenverteilung 
4.3.1 Die Aufgaben, die von der GED wahrzunehmen sind, ergeben sich aus der jeweils 

geltenden GE des Krankenanstaltenverbundes. Innerhalb des Betrachtungszeitraumes 

der Jahre 2009 bis 2012 erfolgte im Juni 2011 eine Neufassung. Mit dieser wurden Än-

derungen von Aufgaben-, Zuständigkeits- und Verantwortungsbereichen festgeschrie-

ben, welche durch die zwischenzeitlich erfolgte Auflösung der damaligen Teilunterneh-

mung Krankenanstalten der Stadt Wien im Februar 2010 sowie die Schaffung einer im 

Büro der obersten Führungsebene der GED angesiedelten Organisationseinheit, der 

"Temporären Projektorganisation", erfolgt waren. 
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4.3.2 Die Agenden im Zusammenhang mit dem Vergabewesen waren im Betrachtungs-

zeitraum über mehrere Organisationseinheiten der GED verteilt. Grundsätzlich oblag 

dem SE neben der Koordination und der Durchführung von Vergabeverfahren auch die 

Information und Beratung in solchen Angelegenheiten. Seit der Änderung der GE im 

Juni 2011 wurde diesem Geschäftsbereich zusätzlich auch die Richtlinienkompetenz im 

Vergabewesen zuerkannt. 

 

Die Stabsstelle Recht war im Betrachtungszeitraum gemäß der bis zum Juni 2011 gel-

tenden GE für die Bestellung von Rechtsanwältinnen bzw. Rechtsanwälten und in 

vergaberechtlichen Angelegenheiten für die rechtliche Prüfung sowie für die Erledigung 

von Geschäftsfällen, insbesondere im Zuge der Beschaffung von geistigen Dienstleis-

tungen im Auftrag des Generaldirektors zuständig. Mit der zum Zeitpunkt der Prüfung 

geltenden Fassung der GE obliegen dieser Stabsstelle nunmehr beratende Tätigkeiten 

in vergaberechtlichen Angelegenheiten und die Überprüfung von Unterlagen zur Einlei-

tung EU-weit durchzuführender Vergabeverfahren sowie jener, die der Genehmigung 

durch ein politisches Gremium bedürfen. Des Weiteren zählen zu deren weiteren Auf-

gaben die Leitung der Vergabekommission des Krankenanstaltenverbundes sowie die 

Wahrnehmung unternehmensrechtlicher Angelegenheiten in Schlüsselprojekten wie 

etwa beim Projekt KHN. Nicht zuletzt zeichnete die Stabsstelle Recht nach wie vor für 

die Vornahme von Rechtsanwaltsbestellungen sowie Bestellungen von Sachverständi-

gen verantwortlich. 

 

4.4 Ablaufprozess 
4.4.1 Innerhalb des Betrachtungszeitraumes wurden auf Initiative des damaligen Gene-

raldirektor-Stellvertreters Schritte zur Vereinheitlichung von Beschaffungsprozessen 

gesetzt. So wurde zum Jahresende 2010 der SE mit einer solchen Standardisierung 

beauftragt, die u.a. zum Ziel hatte, eine effiziente Abwicklung der einzelnen Prozess-

schritte zu ermöglichen. Damit sollten klare Zuständigkeiten und einheitliche transpa-

rente Beschaffungsabläufe sichergestellt werden. Des Weiteren sollte in den wesentli-

chen Prozessschritten (Anforderung, Bestellung und Rechnung) als IKS ein Vieraugen-

prinzip und SAP-Standardprozesse (Bestellvidierung, Dokumentenablage in SAP) im-

plementiert werden. 
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4.4.2 Gemäß einem seit Mitte des Jahres 2011 schriftlich vorliegenden Soll-Prozess 

obliegt grundsätzlich den fachlich zuständigen Organisationseinheiten der GED sowohl 

die Bedarfsprüfung als auch die Anforderung für erforderliche externe Beratungsleis-

tungen. Diesbezüglich war anzumerken, dass die Anforderung von Rechtsberatungs-

leistungen in den Kompetenzbereich der Stabsstelle Recht und alle anderen Beratungs-

leistungen (insbesondere Consultingleistungen) in den Kompetenzbereich der jeweils 

fachlich zuständigen Organisationseinheit fällt. Im Rahmen der Bedarfsprüfung soll von 

den Fachabteilungen geklärt werden, inwieweit die Inanspruchnahme einer solchen 

Leistung erforderlich bzw. zweckmäßig erscheint und ob dafür eine budgetäre Bede-

ckung vorliegt. 

 

Bei der Vergabe von externen Beratungsleistungen bis zu 100.000,-- EUR können 

grundsätzlich die jeweils zuständigen Organisationseinheiten der GED selbst im Rah-

men einer Direktvergabe die Beratungsfirma auswählen. In weiterer Folge ist ein Anfor-

derungsschein auszufüllen, der u.a. die Bezeichnung der Firma bzw. der Leistung und 

eine Aufstellung der Kosten enthält. Ebenso ist eine unternehmensintern festgelegte 

Materialnummer anzugeben, welche die Grundlage für eine korrekte Verbuchung auf 

dem für diese Leistungen vorgesehenen Sachkonto gewährleisten soll. Nicht zuletzt ist 

dieser Anforderungsschein entsprechend den in der GO des Krankenanstaltenverbun-

des festgelegten Wertgrenzen nach dem Vieraugenprinzip von den infrage kommenden 

Bediensteten zu vidieren. Der vollständig ausgefüllte Anforderungsschein ist in einge-

scannter Form der Kanzlei der GED elektronisch zu übermitteln, die im SAP eine ent-

sprechende Bestellung anzulegen hat.  

 

Die Freigabe der Bestellung im SAP erfolgt nach einer Plausibilitätsprüfung durch den 

SE entsprechend den für die elektronische Vidierung in diesem System vorgesehenen 

Wertgrenzen. So ist für die elektronische Vidierung einer Bestellung bis zu 

10.000,-- EUR die Vidende der Sachbearbeiterin bzw. des Sachbearbeiters und der 

Leiterin bzw. des Leiters der jeweiligen Organisationseinheit der GED erforderlich (lt. 

GO). Zusätzlich erfolgt im Rahmen der Bestellabwicklung für den Eigenbedarf an 

Dienstleistungen im Sinn des IKS von der Leitung des SE eine stichprobenweise Über-
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prüfung anhand der monatlichen Plan-Ist-Vergleiche des Kaufmännischen Geschäftsbe-

reiches. Darüber hinaus ist neben der Vidende der Leitung der jeweiligen Organisati-

onseinheit eine elektronische Freigabe durch den SE erforderlich.  

 

Das Verfahren bei Vergaben von Beratungsleistungen über 100.000,-- EUR unterschei-

det sich hinsichtlich dem zuvor beschriebenen Prozedere insofern, als im Vorfeld der 

Erstellung des Anforderungsscheines von der jeweiligen Organisationseinheit der GED, 

welche die Inanspruchnahme einer externen Beratungsleistung für erforderlich hält, ak-

kordiert mit dem SE eine Entscheidung über das zu wählende Vergabeverfahren zu 

treffen ist. Nach Abschluss des entsprechend durchgeführten Vergabeverfahrens hat 

die Erstellung eines Anforderungsscheines zu erfolgen, wobei in Anlehnung an die 

Wertgrenzen der GO auch die elektronische Bestellvidierung im SAP Videnden durch 

den Generaldirektor oder den Generaldirektor-Stellvertreter vorsieht. Die elektronische 

Bestellvidierung von Auftragswerten über 1 Mio.EUR, die grundsätzlich gemeinsam 

durch die Leitung des Krankenanstaltenverbundes erfolgen soll, wurde an den General-

direktor-Stellvertreter delegiert, da im SAP technisch nur eine Vidende möglich ist.  

 

Im Anschluss an die elektronische Freigabe generiert SAP u.a. unter Angabe der Rech-

nungsadresse und der zuständigen Buchhaltungsabteilung die Beauftragung an die 

ausgewählte Firma, die per Fax versendet wird. 

 

Hinsichtlich der Rechnungslegung ist vorgesehen, dass diese grundsätzlich über die 

jeweils zuständige Buchhaltungsabteilung und die Kanzlei der GED erfolgen soll, wel-

che die Rechnung an die jeweils auftraggebende Organisationseinheit der GED zur 

Leistungs- und Rechnungskontrolle weiterzuleiten hat. Die Ordnungsmäßigkeit der er-

brachten Leistung sowie die Richtigkeit der Höhe der eingebrachten Rechnung ist von 

der Leitung der auftraggebenden Fachabteilung mittels Stempel und Unterschrift zu be-

stätigen und danach über die Kanzlei der GED an die jeweilige Buchhaltungsabteilung 

zu retournieren. Von dieser hat letztlich die Anweisung des Rechnungsbetrages an die 

Auftragnehmerin bzw. den Auftragnehmer zu erfolgen. 
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5. Stichprobenweise Einschau in externe Beratungsleistungen im Zusammen-
hang mit der Umsetzung des Wiener Spitalskonzeptes 2030 
5.1 Allgemeines 
Für die zentrale Steuerung der Umsetzung der Reformpunkte des Wiener Spitalskon-

zeptes 2030 wurde in der GED im Mai 2011 unter Vorsitz des Generaldirektors ein Pro-

jektlenkungsausschuss eingerichtet. Da in diesem Zusammenhang eine Reihe von Ein-

zelprojekten übergreifend zu steuern und zu überwachen ist, installierte die Führung 

des Krankenanstaltenverbundes in der GED auch eine drei Bedienstete umfassende 

sogenannte Multiprojektkoordination. Ziel dieser Stelle ist es, alle vom Projektlenkungs-

ausschuss festgelegten Reformprojekte - die zum Großteil bereits gestartet waren bzw. 

sich in Umsetzung befinden - anhand einer gleichen Projektlogik abzuwickeln.  

 

Entsprechend den Stellenbeschreibungen der Leiterin der Multiprojektkoordination so-

wie deren Stellvertreterin sind wesentliche Teile ihres Aufgabenspektrums neben der 

Geschäftsführung des Lenkungsausschusses die Erstellung und Realisierung des Mul-

tiprojektportfolios, die Multiprojektplanung, die Multiprojektsteuerung, die Multiprojekt-

kontrolle und das Multiprojektcontrolling sowie das Qualitätsmanagement. 

 

5.2 Beratungsleistungen bezüglich Projektcontrolling und Qualitätssicherung 
5.2.1 Bereits in der ersten Sitzung des Projektlenkungsausschusses im Mai 2011 wurde 

die Leiterin der Multiprojektkoordination beauftragt, eine Projektübersicht zu erstellen 

sowie Vorschläge für Vergaben hinsichtlich "Projektcontrolling/Qualitätssicherung" so-

wie "Organisations- und Prozessanalyse im KAV" zu erarbeiten. Ebenso hatte sie ein 

Projekthandbuch zu erstellen.  

 

In Entsprechung dieses Auftrages erfolgten seitens der Multiprojektkoordination im Juni 

2011 unverbindliche Preiserhebungen bei fünf Beratungsunternehmen, wobei sich im 

Ergebnis zeigte, dass pro Beratungstag mit Ausgaben zwischen 1.100,-- EUR und 

1.950,-- EUR zu rechnen wäre. Jene Beratungsfirma, die für ihr Angebot bzgl. Projekt-

controlling und Qualitätssicherung in weiterer Folge den Zuschlag erhielt, ging für den 

Zeitraum Juli bis Dezember 2011 von 72 notwendigen Beratungstagen bei einem 

Mischtagsatz von 1.300,-- EUR aus. Insgesamt errechnete sich hieraus ein angebote-
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nes Honorar von 93.600,-- EUR. Die Firma kündigte dazu an, ab Jänner 2012 den Tag-

satz an die Entwicklung des VPI 2005 jährlich anzupassen, was nach Ansicht des Kon-

trollamtes darauf hindeutete, dass sie von der Notwendigkeit einer über das Jahr 2011 

hinausgehenden diesbezüglichen Beratungsleistung für den Krankenanstaltenverbund 

ausging. Die Verrechnung der Leistungserbringung war entsprechend dem tatsächli-

chen Aufwand vorgesehen. 

 

In einer weiteren Sitzung stimmte der Projektlenkungsausschuss Ende Juni 2011 dem 

Vorschlag der Multiprojektkoordination, eine Direktvergabe an die gegenständliche Fir-

ma vorzunehmen, zu. Im Juli 2011 unterfertigten der Generaldirektor und sein Stellver-

treter das gegenständliche Angebot und erklärten dessen Annahme. Erst im September 

2011, nachdem bereits die erste Rechnung zu dieser Beratungsleistung eingelangt war, 

wurde vom SE ein Bestellschein ausgestellt. 

 

Im Rahmen dieses Auftrages erstellte die beauftragte Beratungsfirma für die Multipro-

jektkoordination insbesondere das Projektportfoliohandbuch sowie Vorgaben hinsicht-

lich der Planungslogistik und Planungswerkzeuge. Des Weiteren wurde von ihr das Pro-

jektcontrolling auf Basis der Projektplanungen aufgesetzt. Nicht zuletzt wurden von ihr 

einzelne Projektverantwortliche bei der Erstellung der Projektplanungen bedarfsorien-

tiert unterstützt. 

 

Insgesamt beliefen sich die Ausgaben für diese Leistung auf rd. 91.691,-- EUR. Auffal-

lend war, dass die erste der drei Teilrechnungen über 45.175,-- EUR nicht dem für die 

Verbuchung von Beratungskosten wirtschaftlicher, technischer und juristischer Natur 

geschaffenen Haushaltskonto, sondern einem für sonstige Firmenleistungen vorgese-

henen Sachkonto zugeordnet war. 

 

5.2.2 Im Oktober 2011 berichtete in einem weiteren Projektlenkungsausschuss ein lei-

tender Mitarbeiter der Beratungsfirma über den Status der Projektaufträge und die Lei-

terin der Multiprojektkoordination informierte darüber, dass "zur Sicherstellung des kon-

tinuierlichen externen Controllings und der Qualitätssicherung" die Vorbereitung einer 

Ausschreibung notwendig sei, was allerdings rd. sechs Monate Vorlaufzeit bis zum Zu-
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schlag bedeute. Für die Zwischenphase wurde von ihr die Durchführung einer weiteren 

freihändigen Vergabe an die bereits tätige Beratungsfirma vorgeschlagen.  

 

Da sich dazu der Projektlenkungsausschuss nicht äußerte, wurde die bisher bereits be-

auftragte Beratungsfirma von der Multiprojektkoordination ersucht, zur Sicherstellung 

eines "lückenlosen Reportings" ein weiteres Angebot zu legen. Diese legte im Novem-

ber 2011 ein Angebot für ein Ergebnisreporting hinsichtlich des Projektportfolios zur 

Umsetzung des "Wiener Spitalskonzeptes im KAV", wobei die Firma für den Zeitraum 

Dezember 2011 bis April 2012 von einem Gesamtaufwand von 75 Beratungstagen aus-

ging. Der Mischtagsatz wurde von der Firma erneut mit 1.300,-- EUR kalkuliert, womit 

diese Leistung dem Krankenanstaltenverbund zu einem Honorar von insgesamt 

97.500,-- EUR angeboten wurde. Auch dieses Angebot wurde vom Generaldirektor Mit-

te November 2011 angenommen.  

 

Die formale Bestellung mittels Bestellschein erfolgte Ende März 2012, da erst zu die-

sem Zeitpunkt eine entsprechende Anforderung einer Lieferung bzw. Dienstleistung an 

den SE ergangen war.  

 

Gegenstand dieses Auftrages war im Wesentlichen die Durchführung des Projektcon-

trollings, die Anregung von Steuerungsmaßnahmen, die Betreuung des laufenden Be-

richtswesens und die bedarfsorientierte Unterstützung der einzelnen Projektleiterinnen 

bzw. Projektleiter. Des Weiteren hatte die Beratungsfirma Qualitätssicherungsaufgaben 

wahrzunehmen. 

 

Entsprechend den Rechnungen beliefen sich die Ausgaben für diese Leistung auf ins-

gesamt rd. 97.419,-- EUR. 

 

5.2.3 Im Oktober 2011 beauftragte der Krankenanstaltenverbund eine Rechtsanwalts-

kanzlei mit der rechtlichen Begleitung eines Vergabeverfahrens zur Erlangung von 

"Leistungen des Projektcontrollings und der Qualitätssicherung". 
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Nach außen hin sollte die beauftragte Rechtsanwaltskanzlei jedoch nicht als vergeben-

de Stelle auftreten. Es wurde vielmehr vereinbart, dass sämtliche nach außen gehen-

den Erklärungen im Vergabeverfahren vom Krankenanstaltenverbund auszufertigen 

sind. Die von der Rechtsanwaltskanzlei zu erbringenden Leistungen waren die Betreu-

ung des zweistufigen EU-weit bekannt zu machenden Vergabeverfahrens zum Ab-

schluss einer Rahmenvereinbarung für geistige Dienstleistungen. 

 

Um den Auftragswert der rechtlichen Verfahrensbegleitung abschätzen zu können, führ-

te der Krankenanstaltenverbund eine Markterkundung durch, in der er die von ihm aus-

gewählte Rechtsanwaltskanzlei um die Unterbreitung eines Angebotes ersuchte. Als 

Honorar wurde von der Rechtanwaltskanzlei ein Stundensatz von 275,-- EUR angebo-

ten. Als Stundenaufwand wurden 200 Stunden geschätzt, wobei als Deckelung nach 

oben maximal 220 Stunden in Rechnung gestellt werden würden, selbst wenn dieser 

Wert überschritten würde. Demnach lag der maximale Auftragswert bei 60.500,-- EUR. 

Das Angebot wurde von der Stabsstelle Recht einer Prüfung unterzogen und als preis-

angemessen und in Ordnung befunden. 

 

Der Kostenschätzung zufolge wurde die Beauftragung im Weg einer Direktvergabe ge-

wählt, da der geschätzte Auftragswert unter 100.000,-- EUR lag. Die Preisangemes-

senheitsprüfung sowie die unternehmensinterne Bieterinnen- bzw. Bieterauswahl erfolg-

te gemäß einer durch die Stabsstelle Recht intern geführten Liste, in welcher die ver-

schiedenen Stundensätze der vom Krankenanstaltenverbund beauftragten Rechtsan-

waltskanzleien verzeichnet sind. Diese dient dem Krankenanstaltenverbund als Markt-

übersicht. 

 

Eine gesonderte Prüfung der Qualifikation der Rechtsanwaltskanzlei war infolge ihrer 

Offenkundigkeit nicht erforderlich. 

 

Aufgaben der Rechtsanwaltskanzlei in der ersten Stufe (die Bewerberinnen- bzw. Be-

werberauswahl) war u.a. die Erstellung der Bewerbungsunterlagen, die Prüfung der 

Teilnahmeanträge, die Aufforderung der Bewerberinnen bzw. Bewerber zur allfälligen 

Mängelbehebung ihrer Teilnahmeanträge, die Begleitung der Auswahlentscheidung zur 
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Ermittlung der zur Angebotslegung zugelassenen Bewerberinnen bzw. Bewerber sowie 

die Erstellung des Prüfberichtes über die erste Stufe des Vergabeverfahrens. In Ab-

stimmung mit dem Krankenanstaltenverbund und allfälligen weiteren beigezogenen Be-

raterinnen bzw. Beratern sollten die Bewerbungsunterlagen gesichtet werden und die 

Beantwortung von Fragen von Bewerberinnen bzw. Bewerbern sowie die Prüfung der 

Teilnahme erfolgen. 

 

In der zweiten Stufe des Vergabeverfahrens, das mit der Zuschlagserteilung endete, 

waren folgende Leistungen von der Rechtsanwaltskanzlei zu erbringen: Erstellung der 

Ausschreibungsunterlagen, die rechtliche Beurteilung von Bieterinnen- bzw. Bieterfra-

gen, die Angebotsöffnung, die Angebotsprüfung, die Aufforderung der Bieterinnen bzw. 

Bieter zur Mängelbehebung ihrer Angebote, die Erstellung eines Prüfberichtes über die 

Erstangebote, die Verhandlungen mit den Bieterinnen bzw. Bietern, die Aufforderung 

zur Abgabe letztgültiger Angebote sowie deren Prüfung und die Ermittlung bzw. Be-

kanntgabe der Bestbieterin bzw. des Bestbieters. Vom Krankenanstaltenverbund selbst 

zu besorgen war die Ausarbeitung eines entsprechenden Leistungsbildes. Ebenso hatte 

die Unternehmung Vorgaben für die Honorarangebote der Bieterinnen bzw. Bieter aus-

zuarbeiten, die in die Ausschreibungsunterlagen integriert wurden. 

 

Die Leistung wurde gemäß der Ausschreibung erbracht und Ende Mai 2012 eine Hono-

rarnote samt detaillierter Leistungsaufstellung vorgelegt. Es kamen 194 Stunden zur 

Verrechnung, womit sich inkl. der Barauslagen ein Betrag von 54.036,-- EUR ergab. 

Diese Summe entsprach im Wesentlichen der Kostenschätzung.  

 

5.2.4 Als Begründung für die von der Rechtsanwaltskanzlei begleitete Beauftragung 

eines externen Beratungsunternehmens mit dem Projektcontrolling und der Qualitätssi-

cherung wurde von der Multiprojektkoordination der Wunsch eines neutralen und kom-

petenten Blicks von außen bei der Beurteilung des Projektstatus genannt, um eine wei-

testgehende Transparenz und Objektivität sicherzustellen. Ferner sollte der externe 

Status des Beratungsunternehmens in Verbindung mit konkreten Handlungsempfehlun-

gen eine Minderung von Projektrisiken ermöglichen. Ein weiteres Ziel der Inanspruch-
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nahme externer Ressourcen war die Verbindung von externer mit interner Kompetenz 

sowie Erfahrung. 

 

Beabsichtigt war der Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit einer dreijährigen Lauf-

zeit und einer einmaligen Verlängerungsoption um ein Jahr. Hinsichtlich der Abschät-

zung der voraussichtlichen Auftragssumme konnten dem Kontrollamt vom Krankenan-

staltenverbund keine entsprechenden Unterlagen vorgelegt werden. Ebenso lag zur 

Entscheidung, welches Vergabeverfahren hiezu gewählt werden sollte, keine Dokumen-

tation auf.  

 

Wie das Kontrollamt weiters erhob, wurde ein zweistufiges Verhandlungsverfahren mit 

EU-weiter Bekanntmachung durchgeführt, die im November 2011 erfolgte. Innerhalb 

der Bewerbungsfrist langten elf Teilnahmeanträge ein. In den Teilnahmeunterlagen der 

ausschreibenden Stelle war die Einladung von höchstens drei Bewerberinnen bzw. Be-

werbern zur zweiten Stufe des Verhandlungsverfahrens und somit zur Angebotslegung 

vorgesehen.  

 

Die Auswahl der drei besten Bewerberinnen bzw. Bewerber erfolgte anhand von refe-

renzbezogenen Kriterien, mit denen die auf den Leistungsinhalt abgestimmte fachein-

schlägige Kompetenz bewertet wurde. Es wurden drei Bewerberinnen bzw. Bewerber 

ausgewählt und im Jänner 2012 zur Legung von Erstangeboten in der zweiten Stufe 

des Vergabeverfahrens eingeladen. Die Erstangebote waren bis Ende März 2012 ein-

zureichen.  

 

Die Auswahl der Bestbieterin erfolgte nach den ausgeschriebenen Zuschlagskriterien, 

wobei das Preisangebot mit 60 % und die Qualität des Angebotes mit 40 % gewichtet 

wurden. Die Qualitätskriterien untergliederten sich in Bewertungspunkte für das Kon-

zept und das zum Einsatz kommende Schlüsselpersonal. Die rechnerische Ermittlung 

der Bestbieterin war im Angebot vorgegeben, wobei die Qualitätsbewertung durch eine 

Jury - die sich aus drei Bediensteten der GED des Krankenanstaltenverbundes zusam-

mensetzte - erfolgte.  
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Zwei der drei eingeladenen Bieterinnen gaben Erstangebote ab. Mit diesen wurden ge-

trennte Verhandlungsrunden sowie ein Hearing zur Qualitätsbewertung abgewickelt. 

Anschließend erging an beide Bieterinnen die Einladung zur Abgabe der Letztangebote.  

 

In den Ausschreibungsunterlagen war der voraussichtliche monatliche Aufwand für die 

Projektleiterin bzw. den Projektleiter mit 60 Stunden und für die Stellvertretung mit 

40 Stunden als Mengengerüst vorgegeben. Für die Preisbewertung war der Preis von 

40 Stunden pro Monat, für die Projektleitung und für die Stellvertretung mit 30 Stunden 

anzugeben. In die angebotenen Preise waren sämtliche Leistungen einzukalkulieren. 

 

Von einer  Bieterin wurde dieser Bewertungspreis mit rd. 15.125,-- EUR und von der 

anderen Bieterin mit rd. 10.375,-- EUR angeboten. Bei der Qualitätsbewertung erhielt 

die eine Bieterin 160 Punkte und die andere Bieterin 135 Punkte. Mit dem Letztangebot 

wurde von einer  Bieterin ein unveränderter Bewertungspreis von 15.125,-- EUR und 

von der anderen Bieterin ein geringfügig reduzierter Bewertungspreis von 

9.937,50 EUR angeboten. Insgesamt erlangte die eine Bieterin 686,8 Punkte und die 

andere Bieterin 975 Punkte. Der Bestbieterin wurde nach Einhaltung der gesetzlichen 

Stillhaltefrist im Mai 2012 der Zuschlag erteilt. Im gesamten Vergabeverfahren sowie 

gegen die Zuschlagserteilung erfolgte keine Beeinspruchung beim Vergabekontrollse-

nat Wien.  

 

Im Zeitraum Juli bis Dezember 2012 wurden dem Krankenanstaltenverbund auf Basis 

dieser Rahmenvereinbarung insgesamt 156.815,13 EUR in Rechnung gestellt, wobei 

als Tagsatz für eine Projektleiterin bzw. einen Projektleiter 1.200,-- EUR verrechnet 

wurden. Für eine Projektleiter-Stellvertreterin bzw. einen Projektleiter-Stellvertreter wur-

den 1.050,-- EUR als Tagsatz veranschlagt. Da wie erwähnt dem Kontrollamt keine die-

se Rahmenvereinbarung betreffende Kostenschätzung vorlag, konnte zur Angemes-

senheit der in Rechnung gestellten Beträge keine Aussage getroffen werden.  

 

Die Leistungsdokumentationen des Beratungsunternehmens über seine erbrachten Be-

ratungsleistungen waren den nach Stunden aufgeschlüsselten Teilrechnungen ange-

schlossen. Sie enthielten stets die Bezug habenden Tätigkeitsbeschreibungen unter 
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namentlicher Nennung der jeweils eingesetzten Personen und waren insoweit gut 

nachvollziehbar. 
 

5.3 Beratungsleistungen hinsichtlich einer "Detaillierung der Projekte zur Unter-
stützung des Wiener Spitalskonzeptes 2030" 
5.3.1 Im Herbst 2011 erstellte eine externe Unternehmensberatungsfirma für den Kran-

kenanstaltenverbund im Zusammenhang mit den geplanten Reformvorhaben bis zum 

Jahr 2030 um 97.500,-- EUR eine Organisationsanalyse und im selben Zeitraum um 

98.700,-- EUR eine Finanzanalyse, wobei Letztere vom Projektlenkungsausschuss im 

Dezember 2011 abgenommen wurde. Der von der Unternehmensberatungsfirma vorge-

legte Bericht zur Organisationsanalyse wurde in einigen Punkten als ergänzungswürdig 

befunden und daher erst einen Monat später in der darauffolgenden Sitzung einver-

nehmlich abgenommen.  

 

Im Ergebnis führte die Unternehmensberatungsfirma aus, dass hinsichtlich Verbesse-

rungen in der Aufbau- und Ablauforganisation mehrere Maßnahmen nötig wären, um 

die Leistungsfähigkeit der Unternehmung zu verbessern. Im Einzelnen wurden dazu 

"verbindliche finanzielle Rahmenbedingungen" angeregt, "die es der Führungsspitze 

erlauben, eine leistungsbezogene aber auch stabile Finanzplanung über einen Zeitraum 

von mindestens drei Jahren zu gestalten". Des Weiteren sollte dem Krankenanstalten-

verbund auch eine "höhere Flexibilität in der Personalbesetzung ohne lineare Fortfüh-

rung des Stellenplanes" ermöglicht werden.  

 

Weiters kritisierte die Firma die Führungsspanne und Führungstiefe in der GED, regte 

für die Krankenanstalten anstelle des "Kollegialen Führungsprinzips" eine duale Füh-

rung bestehend aus einer ärztlichen und kaufmännischen Leitung an und plädierte für 

eine "Stärkung von Unternehmenskultur und Führungsverhalten".  

 

In Bezug auf die Ablauforganisation empfahl die Unternehmensberatungsfirma eine Än-

derung bzw. Ausweitung des "derzeit gültigen Arbeitszeitmodells", Änderungen bei der 

"Dienst- und Besetzungsplanung", einen stärker "auf Fähigkeiten abgestimmten Perso-

naleinsatz", die "durchgehende Etablierung von effizienten Prozessabläufen", die "Op-
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timierung der klinischen Funktionsbereiche", eine "Vereinheitlichung der Versorgungs-

konzepte in den nicht medizinischen Bereichen" sowie eine "Erhöhung der Nutzer-

freundlichkeit der EDV". 

 

Nicht zuletzt wurde auch festgehalten, dass an Steuerungsmechanismen eine leis-

tungsbezogene Personalbedarfsberechnung eingeführt und eine Deckungsbeitrags-

rechnung etabliert werden sollten.  

 

Bereits im November 2011 thematisierte der Generaldirektor des Krankenanstaltenver-

bundes in einer Sitzung des Lenkungsausschusses diese Handlungsfelder, wobei an 

die Multiprojektkoordination der Auftrag erteilt wurde, das Projektportfolio "unter Be-

rücksichtigung dieser Erkenntnisse ggf. zu ergänzen und neu zu priorisieren". 

 

5.3.2 In weiterer Folge erstellte die Multiprojektkoordination einen Aktenvermerk zu ei-

ner geplanten weiteren Direktvergabe an die gegenständliche Unternehmensberatungs-

firma, der dem Generaldirektor zur Information vorgelegt und auch von ihm unterfertigt 

wurde.  

 

Die Multiprojektkoordination führt in diesem Aktenvermerk aus, dass sich aus der von 

der Unternehmensberatungsfirma vorgenommenen Organisationsanalyse und Finanz-

analyse insbesondere bzgl. der "Produktivität im Personaleinsatz", im "Einkauf" sowie 

im EDV-Bereich Handlungsbedarf ergäbe. Deshalb wurde die Notwendigkeit gesehen, 

möglichst rasch ein Konzept von Maßnahmen mit einem genauen Vorgehens- und Zeit-

plan zu erstellen, aus dem ersichtlich sein sollte, welche Maßnahmen bis wann umzu-

setzen seien und "welches konkrete Potential dadurch lukriert" werden könne. Ziele 

seien eine nachhaltige Kostenminimierung sowie eine Produktivitätssteigerung.  

 

Die vorgesehene Auftragserteilung in Form einer Direktvergabe an die im Pkt. 5.3.1 er-

wähnte Unternehmensberatungsfirma begründete die Multiprojektkoordination damit, 

dass sie die notwendigen Umsetzungsschritte zeitnah setzen und dabei das "Know 

How" dieser Firma nutzen wolle.  

 



KA II - KAV-5/13  Seite 29 von 95 

5.3.3 In seiner Sitzung im Dezember 2011 entschied der Projektlenkungsausschuss, die 

Multiprojektkoordination mit einer Priorisierung der Projekte bis Jänner 2012 zu beauf-

tragen. Anfang Jänner 2012 unterfertigte die Leiterin der Multiprojektkoordination einen 

mit 21. November 2011 datierten Projektvorschlag der Beratungsfirma mit dem Titel 

"Detaillierung der Projekte zur Unterstützung des Wiener Spitalskonzepts 2030". Dem-

gemäß war es Ziel der angebotenen Beratungsleistung, die im Rahmen der vorherge-

henden Aufträge von ihr identifizierten Verbesserungsvorschläge mit dem Projektportfo-

lio der Projekte zur Unterstützung des Wiener Spitalskonzeptes 2030 abzugleichen und 

ein Projekthandbuch zu erstellen. Hinsichtlich der Erstellung des Projekthandbuches 

wurde vorgeschlagen, fünf bis zehn aus einer priorisierten Liste ausgewählte Projekte 

anhand von Projektsteckbriefen zu detaillieren, während die übrigen Projekte in kom-

primierter Form beschrieben werden sollten. Die Untersuchung sollte den Krankenan-

staltenverbund bei der Priorisierung der vorliegenden Projekte zum Spitalskonzept 2030 

unterstützen, einen möglichst effizienten Einsatz der zur Verfügung stehenden Res-

sourcen ermöglichen sowie der Vorbereitung eines Multiprojektcontrollings dienen.  

 

Hinsichtlich des Projektablaufes wurde ein Start mit 21. November 2011 (also an jenem 

Tag, mit dem der Projektvorschlag datiert wurde) vorgeschlagen, wobei insgesamt vier 

Wochen für die Erarbeitung veranschlagt wurden. Basierend auf einer Kalkulation von 

insgesamt 40 durch zwei Beraterinnen bzw. Berater zu leistenden Beratungstagen mit 

einem rechnerischen Tagsatz von 1.975,-- EUR zzgl. 15 % für Logistik und Spesen ver-

anschlagte die Firma ein Beratungshonorar in der Höhe von 90.850,-- EUR.  

 

5.3.4 Etwa einen Monat später bestätigte die Stabsstelle Recht der Multiprojektkoordi-

nation, dass eine Direktvergabe zulässig sei, allerdings sollte der Leistungsbeginn nicht 

- wie von der Unternehmensberatungsfirma vorgesehen - mit November 2011, sondern 

mit einem Datum frühestens ab der Annahme des Angebotes festgesetzt werden. Wie 

dazu einer E-Mail der Multiprojektkoordination an die Unternehmensberatungsfirma zu 

entnehmen ist, wurde von ihr am 2. Jänner 2012 die angebotene Beratungsleistung 

schriftlich beauftragt. 
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5.3.5 Als Ergebnis der Beratungsleistung legte die Multiprojektkoordination dem Kon-

trollamt ein von der Firma erstelltes Projekthandbuch zum "Stand 23. Dezember 2011" 

vor, demgemäß diese dem Krankenanstaltenverbund zwölf Kernprojekte sowie 29 Pro-

jekte mit ebenfalls hoher Priorität auflistete. Weitere 14 Maßnahmen wurden als nach-

rangig für das Spitalskonzept erachtet.  

 

Als Kernprojekte wurden etwa eine Produktivitätsanalyse (d.h. die Überprüfung der ein-

gesetzten Ressourcen auf Zweckmäßigkeit und Effizienz), der RSG Wien 2.0, die Leis-

tungsplanung im Krankenanstaltenverbund, die Evaluierung des IT-Betriebes und die 

Umsetzung von drei bereits laufenden EDV-Projekten (AKIM, IMPULS und CIS), der 

Strategische Einkauf (Schaffung der Voraussetzung für die Umsetzung von Einspa-

rungspotenzialen im Einkauf) sowie ein Reformkonzept Apotheke vorgeschlagen. Als 

nachrangige Maßnahmen wurden beispielsweise die Konzentration der Sterilgutversor-

gung sowie die Konzentration der Speisenversorgung auf jeweils vier Standorte be-

trachtet.  

 

Detailbeschreibungen zu den sogenannten "potenzialträchtigsten" Projekten lagen u.a. 

für die Einführung einer am Bedarf ausgerichteten Personaleinsatzplanung, zur Flexibi-

lisierung bzw. Ausdehnung der Kerndienstzeiten und zur Reduktion der Nachtdienste im 

ärztlichen Dienst sowie zur Schaffung von Preistransparenz über jeweils günstigste 

Einkaufspreise im Krankenanstaltenverbund vor.  

 

5.3.6 Laut dem Protokoll des Projektlenkungsausschusses über eine im Jänner 2012 

stattgefundene Sitzung berichtete die Multiprojektkoordination, dass auf Basis der Emp-

fehlungen der gegenständlichen Unternehmensberatungsfirma und des - ebenfalls ex-

tern vergebenen - Projektcontrollings ein Vorschlag zur Priorisierung von Projekten er-

folgen werde. In derselben Sitzung wurde vom Lenkungsausschuss bereits hinsichtlich 

mehrerer Projekte entschieden, dass ihm zwei Monate später Projektaufträge vorzule-

gen seien, wenngleich ein Beschluss über die Priorisierung dieser Projekte noch nicht 

vorlag. 

 



KA II - KAV-5/13  Seite 31 von 95 

Im Februar 2012 traf der Projektlenkungsausschuss in Kenntnis des Vorschlages der 

Unternehmensberatungsfirma die Entscheidung, insgesamt 21 Projekte als Kernprojek-

te mit Priorität 1 zu definieren, während von der Beratungsfirma lediglich zwölf Projek-

ten eine solche Dringlichkeit zuerkannt worden war. Drei von der Unternehmensbera-

tungsfirma priorisierte EDV-Projekte waren nicht explizit in den 21 vom Projektlen-

kungsausschuss mit Priorität 1 ausgewiesenen Projekten enthalten. 

 

5.3.7 Zum weiteren Zeitablauf hinsichtlich der gegenständlichen Beratungsleistung war 

festzuhalten, dass im März 2012 im Krankenanstaltenverbund eine Rechnung über 

90.850,-- EUR für die in den Monaten November 2011 bis Jänner 2012 erbrachten Leis-

tungen einlangte, die keine Angaben über die aufgewendeten Beratungstage enthielt. 

Erst nach Erhalt dieser Rechnung wurde im Weg des SE die Erstellung eines Bestell-

scheines ausgelöst.  

 

Insgesamt sind vom Krankenanstaltenverbund für die durch diese Firma erfolgten Bera-

tungsleistungen seit Herbst 2011 bis zum Ende der Einschau 287.050,-- EUR aufge-

wendet worden. 

 

5.4 Beratungsleistungen zur Optimierung von Personalbedarfsplanung und Per-
sonaleinsatz in einer Krankenanstalt 
5.4.1 Im Zuge der Umsetzung des Wiener Spitalskonzeptes 2030 war es auch Ziel des 

Krankenanstaltenverbundes Effizienzsteigerungspotenziale beim Personaleinsatz im 

medizinischen Bereich der WSK zu nutzen. Im Fokus standen insbesondere definierte 

Problembereiche wie die Bindung eines hohen Anteils der Personalkapazitäten in eher 

unproduktiven Bereitschaftszeiten (vor allem bei Nachtdiensten), Klagen über zu hohe 

Arbeitsbelastung und Kapazitätsprobleme außerhalb der fünfstündigen Kernzeiten an 

Nachmittagen, in den frühen Abendstunden und untertags an den Wochenenden. Dar-

über hinaus wurde der Bedarf erkannt, die im ärztlichen Bereich bestehenden Kernar-

beitszeiten so auszuweiten, dass Operationsbetriebszeiten ausgedehnt werden können 

und der hohe Überstundenanteil gesenkt werden kann. Im Rahmen seiner diesbezügli-

chen Überlegungen entschied sich der Krankenanstaltenverbund, diese Vorhaben vor-
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erst in einer Krankenanstalt - nämlich im WIL - unter Zuhilfenahme einer externen Un-

ternehmensberatungsfirma modellhaft voranzutreiben. 

 

In diesem Zusammenhang soll nicht unerwähnt bleiben, dass sich auch das Kontrollamt 

in den vergangenen Jahren verstärkt mit der Thematik ärztlicher Arbeitszeiten befasst 

hatte. Zuletzt wurde im Rahmen der Prüfung Unternehmung "Wiener Krankenanstalten-

verbund", Prüfung der Arbeitszeit- und Nachtdienstregelungen des ärztlichen Personals 

(s. Tätigkeitsbericht 2012) auf die vom Krankenanstaltenverbund laufend vorgenomme-

nen Personalbedarfsberechnungen sowie die Erarbeitung flexibler Arbeitszeitmodelle 

eingegangen. Dabei zeigte sich, dass diesbezüglich vom Krankenanstaltenverbund be-

reits über Jahre umfangreiche Vorleistungen erbracht worden waren, die dem Grund 

nach eine weitere Flexibilisierung ärztlicher Dienstzeiten bereits ermöglicht hätten. 

 

5.4.2 In einem ersten Schritt zur Vergabe der geplanten externen Beratungsleistung zur 

"Optimierung von Personalbedarfsplanung und Personaleinsatz im Wilhelminenspital" 

holte die Multiprojektkoordination Anfang April 2012 bei drei Unternehmensberatungs-

firmen zur Abschätzung des Auftragswertes unverbindliche Preisauskünfte ein. Eine 

dieser drei Firmen leistete zu diesem Zeitpunkt bereits im Auftrag des Krankenanstal-

tenverbundes z.T. ähnlich gelagerte Beratungstätigkeiten für das künftige KHN. Die bis 

Ende April 2012 retournierten unverbindlichen Preisauskünfte bewegten sich in einer 

Bandbreite von 99.475,-- EUR bis 190.400,-- EUR, wobei zwei Angebote deutlich über 

dem Schwellenwert von 100.000,-- EUR lagen, was eine Ausschreibung dieser exter-

nen Beratungsleistung gemäß BVergG 2006 notwendig gemacht hätte. 

 

Bei jener Firma, die ein Angebot knapp unter 100.000,-- EUR gelegt hatte, handelte es 

sich um jene, die bereits seit geraumer Zeit für das künftige KHN tätig war. Da diese 

Billigstbieterin war (86,5 Beratungstage zu einem Tagsatz von 1.150,-- EUR), forderte 

die Multiprojektkoordination sie nach interner Abklärung am 24. April 2012 per E-Mail 

auf, ein konkretes Angebot vorzulegen. Dieses langte zwei Tage später mit einer um-

fassenden Leistungsbeschreibung ebenfalls per E-Mail in der GED ein. 
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Als Kernaufgabe der Beratungsleistung wurde von der Unternehmensberatungsfirma 

die Erstellung eines Soll-Personalplanes auf Basis der erforderlichen Leistungs- und 

Bereitschaftsstunden angeboten, um im medizinischen Bereich eine Optimierung des 

Personaleinsatzes im WIL möglichst zeitnah erreichen zu können. Das Projekt gliederte 

sich in eine dreieinhalbmonatige Konzeptionsphase und in eine viereinhalbmonatige 

Umsetzungsphase. Als Projektende wurde das Jahresende 2012 in Aussicht gestellt. 

Die von der Unternehmensberatungsfirma erstellte Kalkulation basierte auf einer für 

einzelne Projektthemenbereiche detaillierten Kalkulation von aufzuwendenden Bera-

tungstagen samt den dazugehörigen Kosten. Über die Qualifikation bzw. die Anzahl der 

Beraterinnen bzw. Berater lagen keine Informationen vor. Hinsichtlich der Leistungsver-

rechnung war vorgesehen, dass mit der Beauftragung 30 % des Gesamthonorars und 

nach Abschluss der Konzeptionsphase weitere 30 % in Rechnung gestellt werden. Der 

Endbetrag sollte nach Übermittlung eines entsprechenden Berichtes verrechnet wer-

den. Leistungen, die inhaltlich über den beschriebenen Leistungsumfang hinausgingen, 

wären vom Krankenanstaltenverbund gesondert zu beauftragen und auch in Rechnung 

zu stellen. 

 

Die Annahme des Angebotes durch den Generaldirektor erfolgte am 27. April 2012 auf 

dem übermittelten Beratungskonzept (inkl. Angebotslegung) mittels handschriftlicher 

Vidende. In weiterer Folge wurde die Beratungsfirma von der Multiprojektkoordination 

noch am selben Tag per E-Mail über die Auftragsvergabe in Kenntnis gesetzt. 

 

Der Vergabevermerk für die betreffende Direktvergabe wurde von der Leitung der Mul-

tiprojektkoordination am 23. April 2012 unterfertigt. Die auf dem Vergabevermerk vor-

gesehene Gegenzeichnung durch den SE erfolgte einen Tag vor der Freigabe durch 

den Generaldirektor. Auffallend war, dass bei einem nur um 0,5 Beratungstage (d.s. vier 

Stunden) höher kalkulierten Aufwand diese Beratungsleistung nach den gesetzlichen 

Bestimmungen einer Ausschreibung bedurft hätte.  

 

5.4.3 Mit Verweis auf die Annahme des Angebotes durch den Generaldirektor am 

27. April 2012 langte bereits Ende Mai 2012 vertragskonform die erste Rechnung der 

Unternehmensberatungsfirma über 30 % des Projektgesamtbetrages in der GED des 



KA II - KAV-5/13  Seite 34 von 95 

Krankenanstaltenverbundes ein. Wie aus den vorgelegten Unterlagen weiters zu erken-

nen war, wurde der konkrete unternehmensinterne Projektauftrag für das WIL vom Ge-

neraldirektor am 4. Juni 2012 unterfertigt. Etwa einen Monat später erfolgte die Be-

schlussfassung des gegenständlichen Projektes in einer Sitzung des Projektlenkungs-

ausschusses. Die im Zuge einer Vergabe - noch vor Auftragserteilung - vorgesehene 

Anlage eines Anforderungsscheines (s. Pkt. 4.4.2) erfolgte durch die Multiprojektkoordi-

nation mit viermonatiger Verzögerung am 28. August 2012; ein Bestellschein konnte 

vom Krankenanstaltenverbund nicht vorgelegt werden. 

 

5.4.4 Zum Jahresende 2012 wurde von der Unternehmensberatungsfirma die Projekt-

konzeptionsphase beendet, womit vereinbarungsgemäß weitere 30 % - somit bereits 

insgesamt 60 % - des Gesamtbetrages zur Anweisung an die externe Beratungsfirma 

gelangten. 

 

Hinsichtlich des Projektfortschrittes zeigte der für Ende Mai 2013 verfasste Statusbe-

richt durch das externe Projektcontrolling der Multiprojektkoordination, dass der Fertig-

stellungsgrad erst bei rd. 37 % lag. Hinsichtlich des Abschlusses der Tätigkeiten wurde 

mit einer Verzögerung bis November 2013 gerechnet.  

 

5.5 Beratungsleistungen zum Projekt Skill- und Grademix im Bereich der Pflege 
5.5.1 Der Geschäftsbereich Pflegemanagement thematisierte im Betrachtungszeitraum 

das Projekt Skill- und Grademix im Krankenanstaltenverbund, das in weiterer Folge 

auch als Projekt zum Spitalskonzept 2030 Eingang fand. 

 

Während Skillmix die unterschiedlichen Berufserfahrungen und individuellen Fähigkei-

ten der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter beschreibt, sind unter Grademix die unter-

schiedlichen Ausbildungen und Zusatzausbildungen zu verstehen. Ziel eines vom Ge-

schäftsbereich Pflegemanagement initiierten Projektes war es, auf ausgewählten Stati-

onen in zwei Pilotkrankenanstalten den bestehenden Personalmix entsprechend den 

fachlichen Anforderungen kompetenzorientiert, bedarfsgerecht, effektiv und effizient 

einzusetzen. 
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5.5.2 Eine externe Beraterin und ein externer Berater legten zur Begleitung dieses Vor-

habens dem Krankenanstaltenverbund Ende Dezember 2010 ein gemeinsames Ange-

bot, den Entwicklungsprozess des gegenständlichen Projektes zu begleiten. In der im 

Zeitraum der Jahre 2011 bis 2012 anberaumten Vorprojektphase sollten durch die ex-

terne Projektbegleitung ein effizienter und erfolgreicher Projektablauf gewährleistet, die 

Beteiligten unterstützt sowie die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Umsetzen des 

erarbeiteten Skill- und Grademix geschaffen werden. Das Angebot enthielt auch eine 

nach Projektphasen aufgegliederte Schätzung des Kostenrahmens für die gegenständ-

liche Beratungsleistung, der - ohne Reisespesen - mit insgesamt rd. 51.200,-- CHF (das 

entsprach zum damaligen Zeitpunkt rd. 40.200,-- EUR) beziffert wurde. 

 

In einem im Jänner 2011 vom Geschäftsbereich Pflegemanagement an den SE gerich-

teten Schreiben wurde dargelegt, dass im Jahr 2011 Ausgaben von insgesamt maximal 

50.000,-- EUR und im Jahr 2012 von rd. 24.000,-- EUR zu erwarten seien, weshalb eine 

Direktvergabe erfolgt sei; anschließend wurde der SE um Ausstellung eines Bestell-

scheines ersucht. In der Vergabebegründung wurde weiters angeführt, dass sich die 

beiden Personen in Recherchen und bei Vorträgen als Expertin bzw. Experte auf die-

sem Gebiet erwiesen hätten und aufgrund ihres umfangreichen Wissens und ihrer weit-

reichenden Erfahrungen als geeignet erschienen, das Projekt im Krankenanstaltenver-

bund bestmöglich durchführen zu können.  

 

In weiterer Folge wurden im Jänner 2011 zwei Bestellscheine in der Höhe von insge-

samt 50.000,-- EUR sowie im März 2012 in der Höhe von 21.000,-- EUR für die Berate-

rin und den Berater ausgefertigt.  

 

5.5.3 Die extern begleitete Vorprojektphase gliederte sich in acht Schritte. Während in 

den ersten fünf Schritten eine Ist-Analyse des Personalstandes, des Betreuungs- und 

Pflegebedarfes, der Arbeitsaufgaben und des aktuellen pflegerischen Organisations-

modells erfolgte, wurden in den folgenden zwei Schritten die Zuteilung der Arbeitsauf-

gaben zu den künftigen Berufsgruppen und das künftige Organisationsmodell analy-

siert. Der abschließende Schritt schätzte den neuen Skill- und Grademix ein. Die Pro-

jektgruppe bestand aus insgesamt 14 Stationen zweier Krankenanstalten und sollte 
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nach einer Pilotierungsphase zur Überprüfung der Praxistauglichkeit evaluiert und aus-

gerollt werden. 

 

5.5.4 Im Februar 2013 wurde in der Sitzung des Projektlenkungsausschusses entschie-

den, das Projekt Skill- und Grademix "wie geplant in der derzeitigen Form (für die 

WSK)" abzuschließen und "nach Abschluss ein Folgeprojekt" im AKH mit geänderter 

Projektleitung aufzusetzen. 

 

Wie das Kontrollamt dazu von der Leiterin des Geschäftsbereiches Pflegemanagement 

in Erfahrung brachte, war das Projekt im Juni 2013 noch nicht abgeschlossen, weshalb 

ein Beschluss über dessen allfällige Umsetzung in den WSK vom Projektlenkungsaus-

schuss noch nicht getroffen werden konnte.  

 

Diese Aussage wurde durch einen Fortschrittsbericht des externen Projektcontrollings 

untermauert, demgemäß der Fertigstellungsgrad des Projektes bei etwa 87 % lag, was 

auf Verzögerungen bei der Auswertung von Daten und der Erstellung des Endberichtes 

im Zusammenhang mit einem ergänzenden Auftrag des Projektlenkungsausschusses 

zurückzuführen war. 

 

Insgesamt stellten die Beraterin und der Berater dem Krankenanstaltenverbund für den 

Zeitraum Jänner 2011 bis Februar 2013 Beratungshonorare in der Höhe von 67.250,-- 

CHF und Reisespesen in der Höhe von 13.978,-- CHF, also insgesamt 81.228,-- CHF in 

Rechnung. Umgerechnet entsprach dies lt. Mitteilung der Magistratsabteilung 6 einem 

Gesamtbetrag von rd. 66.900,-- EUR. Der Anteil der Reisespesen lag bezogen auf die 

Gesamtausgaben bei etwa 17 %.  

 

5.6 Beratungsleistungen zu einem Küchenzentralisierungsprojekt 
5.6.1 Seit vielen Jahren plant der Krankenanstaltenverbund eine Bündelung der Spei-

senproduktion für sämtliche von ihm betriebenen Krankenanstalten und Pflegeeinrich-

tungen mit dem Ziel, eine Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der Speisenversorgung zu 

erreichen. Im Mai 2009 wurde die damalige Abteilung Betriebssteuerung der GED vom 

damaligen Generaldirektor-Stellvertreter mit der Umsetzung des Projektes beauftragt.  
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Im Dezember 2009 beabsichtigte die o.a. Abteilung ein externes Beratungsunterneh-

men mit der Erstellung von Datengrundlagen für die zu treffenden strategischen Ent-

scheidungen zu beauftragen. Insbesondere sollte dabei eine Wirtschaftlichkeitsberech-

nung erstellt werden. Eine Begründung, weshalb diese Leistung fremd vergeben wurde, 

war den dem Kontrollamt zur Verfügung stehenden Unterlagen nicht zu entnehmen.  

 

Des Weiteren konnte den vorliegenden Unterlagen zufolge der Ausschreibung des 

Krankenanstaltenverbundes keine vorab durchgeführte Abschätzung der Auftragssum-

me für die Fremdvergabe entnommen werden. In Entsprechung der Ausschreibung des 

Krankenanstaltenverbundes wählte dieser als Verfahrensart gemäß BVergG 2006 die 

Direktvergabe aus. Bei der gegenständlich nachgefragten Leistung handelte es sich, 

wie vom Krankenanstaltenverbund in den Vergabeunterlagen festgehalten, um eine 

geistige Dienstleistung. 

 

5.6.2 In den zur Prüfung vorliegenden Unterlagen fanden sich lediglich Kopien von drei 

eingeholten verbindlichen Angeboten. Es war daraus zu schließen, dass das Vergabe-

verfahren als Verhandlungsverfahren oder als nicht offenes Verfahren jeweils ohne Be-

kanntmachung abgewickelt worden war. Die Auswahl der zur Angebotslegung eingela-

denen Unternehmen erfolgte im April 2010 durch den damaligen Generaldirektor-

Stellvertreter des Krankenanstaltenverbundes. Eine Markterkundung bzw. eine Aus-

wahlbegründung der Bieterinnen bzw. Bieter konnte das Kontrollamt den eingesehenen 

Unterlagen nicht entnehmen.  

 

Alle drei Beratungsunternehmen gaben Ende April ein Angebot ab. Zufolge der Aus-

schreibung erfolgte die Wahl der Bestbieterin anhand des niedrigsten angebotenen 

Pauschalpreises. An Pauschalpreisen wurden von zwei Unternehmen jeweils exakt 

45.000,-- EUR angeboten und von der dritten Bieterin 77.000,-- EUR bis 99.400,-- EUR.  

 

Gemäß einem Aktenvermerk des damaligen Generaldirektor-Stellvertreters und des 

Projektleiters wurde eine der beiden Billigstbieterinnen für den Zuschlag mit der Be-

gründung ihrer Erfahrung in derartigen Projekten ausgewählt. Vor dieser Entscheidung 
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wurde von dem Beratungsunternehmen allerdings noch ein schematischer Projektab-

lauf nachgefordert und nachgefragt, ob der Preis als Fixpreis bzgl. des gesamten Leis-

tungsinhaltes anzusehen wäre. Diese Frage stellte sich deshalb, da dem Preisangebot 

des Beratungsunternehmens ein bezifferter Stundenaufwand zugrunde lag, womit ein 

Widerspruch zur beabsichtigten Beauftragung zu einem Pauschalpreis gegeben war.  

 

Hinsichtlich der Zuschlagserteilung konnte das Kontrollamt den vorliegenden Unterla-

gen weder ein Auftragsschreiben noch die Information an die beiden unterlegenen Bie-

terinnen entnehmen.  

 

Im Ergebnis legte das beauftragte Beratungsunternehmen eine 55-seitige Studie samt 

Anlagen vor. Das Ziel der gegenständlichen Untersuchung war es, eine Reduktion von 

15 Küchenstandorten auf insgesamt drei Standorte sowie eine Umstellung dieser auf 

das sogenannte Cook & Chill-Verfahren vorzunehmen. Die Versorgung nahezu aller 

Krankenanstalten und Geriatrieeinrichtungen des Krankenanstaltenverbundes sollte 

durch diese neuen Cook & Chill Produktionsküchen erfolgen. 

 

Dem Krankenanstaltenverbund wurde infolge der vorgenommenen Wirtschaftlichkeits-

berechnung ein wesentliches Einsparungspotenzial bei Umsetzung eines Küchenzent-

ralisierungsprojektes "in Form eines Kooperationsmodells mit einem privaten Partner" 

im Weg einer gemeinschaftlichen Ges.m.b.H. in Aussicht gestellt. Bei der Ermittlung der 

Wirtschaftlichkeit dieser Lösung wurden allerdings die damit verbundenen Logistikkos-

ten nicht berechnet. Dies wurde in der Studie damit begründet, dass entsprechend einer 

mit dem Krankenanstaltenverbund getroffenen Annahme diese von der Unternehmung 

getragen werden sollten, weshalb sie in der Wirtschaftlichkeitsberechnung "für die Ge-

sellschaft" nicht angesetzt wurden.  

 

Entsprechend einer im Oktober 2010 dem Krankenanstaltenverbund gelegten Honorar-

note wurden für die gegenständliche Leistung, die von Juni bis Oktober 2010 erbracht 

wurde, pauschal 45.000,-- EUR in Rechnung gestellt. Eine Prüfung der erbrachten Leis-

tung bzw. der Abrechnung durch die Unternehmung war aus den Unterlagen nicht er-

sichtlich. 
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5.6.3 Wie das Kontrollamt ergänzend in Erfahrung brachte, war zum Zeitpunkt seiner 

Einschau eine Reduktion der Produktionsküchen des Krankenanstaltenverbundes vor-

gesehen. In diesem Zusammenhang wurde eine Machbarkeitsstudie beauftragt, mit der 

verschiedene Varianten des Versorgungsumfanges einer Zentralküche analysiert und 

wirtschaftlich bewertet werden sollen (s.a. Bericht des Kontrollamtes, 

KA VI  -  KAV-2/13, Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund", Prüfung des 

Küchenkonzepts). 

 

5.7 Rechtliche Betreuung eines Vergabeverfahrens zur Neuorganisation der Ste-
rilgutversorgung 
5.7.1 Im Oktober 2011 beauftragte der Krankenanstaltenverbund eine Rechtsanwalts-

kanzlei mit der rechtlichen Verfahrensbegleitung eines Verhandlungsverfahrens zur 

Neuorganisation der Sterilgutversorgung. Die Projektleitung zu diesem Vorhaben war in 

der temporären Projektorganisation "Projekt Krankenhaus Nord und Infrastrukturprojek-

te" angesiedelt, die Stabsstelle Recht führte die formalen Schritte des Vergabeverfah-

rens zur Beauftragung der Rechtsanwaltskanzlei samt Auftragserteilung durch.  

 

5.7.2 Das Kontrollamt konnte den vorliegenden Unterlagen keine Überprüfung der 

Preisangemessenheit des Angebotes entnehmen. Da die Rechtsanwaltskanzlei als Ein-

zige unmittelbar zur Angebotsabgabe eingeladen wurde, ging das Kontrollamt  von ei-

ner Direktvergabe aus. Diesem Vergabeverfahren entsprach auch die angebotene Auf-

tragssumme von 48.800,-- EUR. Den vorliegenden Unterlagen konnte weder eine Be-

gründung für die Auswahl der Auftragnehmerin noch für die externe Abwicklung der 

rechtlichen Betreuung des Verhandlungsverfahrens durch eine Rechtsanwaltskanzlei 

entnommen werden. 

 

5.7.3 Im Dezember 2011 und abermals im April 2012 wies im Zuge der rechtlichen Ver-

fahrensbegleitung die Rechtsanwaltskanzlei auf erforderliche Auftragserweiterungen 

und damit zusätzliche Kosten hin. Die erwarteten Kostenüberschreitungen wurden zu-

erst mit rd. 57.000,-- EUR und später mit rd. 74.000,-- EUR beziffert. Die Rechtsan-

waltskanzlei begründete diese Nachträge mit einem zusätzlichen Aufwand, bedingt 
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durch ein Nachprüfungsverfahren vor dem Vergabekontrollsenat Wien ebenso wie 

durch die hohe Komplexität der zu beschaffenden Leistung selbst.  

 

Zur Komplexität der Ausschreibung und Vertragsgestaltung trug insbesondere die ur-

sprünglich nicht vorgesehene Schaffung einer eigenen privaten Projektgesellschaft mit 

Option auf Beteiligung durch den Krankenanstaltenverbund bei.  

 

Der im ursprünglichen Angebot zur rechtlichen Verfahrensbegleitung enthaltene Stun-

densatz wurde ausdrücklich auch für zusätzliche, zum Zeitpunkt der Angebotslegung 

nicht absehbare Leistungen angeboten und vom Krankenanstaltenverbund akzeptiert. 

Es fand sich im Angebot allerdings keine Bestimmung, dass diese zusätzlichen Leis-

tungen nur mit Genehmigung des Auftraggebers zu erbringen sind. 

 

Zur Verifizierung der Nachträge fragte die Stabsstelle Recht bei der Projektleitung zur 

Bestätigung der von der Rechtsanwaltskanzlei dargelegten inhaltlichen Begründung für 

beide Hinweise auf Kostenüberschreitung an. Nur für die zweite Überschreitung fand 

sich in den eingesehenen Unterlagen ein Schreiben der Projektleitung, anhand dessen 

die inhaltliche Begründung der Rechtsanwaltskanzlei bestätigt wurde. Im Hinblick auf 

dieses Schreiben akzeptierte die Stabsstelle Recht die beiden angekündigten Zusatz-

leistungen. 

 

5.7.4 Die tatsächliche Abrechnungssumme der Direktvergabe betrug schlussendlich rd. 

212.500,-- EUR und überschritt somit die ursprünglich mit 48.000,-- EUR beauftragte 

Leistung und auch die samt Zusatzleistungen in weiterer Folge insgesamt vereinbarten 

180.000,-- EUR deutlich. Eine Überprüfung der von der Rechtsanwaltskanzlei gelegten 

Honorarnoten durch den Krankenanstaltenverbund war den vorliegenden Unterlagen 

nicht zu entnehmen.  

 

5.8 Feststellungen  
5.8.1 Einleitend war festzuhalten, dass die externen Beratungsleistungen bzgl. Projekt-

controlling und Qualitätssicherung (s. Pkt. 5.2) sowie zur Priorisierung bzw. zur Detail-

lierung der Projekte (s. Pkt. 5.3) in unmittelbarem Zusammenhang mit den Aufgaben 



KA II - KAV-5/13  Seite 41 von 95 

der zur Umsetzung des Wiener Spitalskonzeptes 2030 eigens in der GED eingerichte-

ten Multiprojektkoordination standen. Nach Ansicht des Kontrollamtes handelt es sich 

hiebei für die nächsten Jahrzehnte um eine Kernaufgabe des Krankenanstaltenverbun-

des. Dieser sollte daher grundsätzlich in der Lage sein, laufende Tätigkeiten der Mul-

tiprojektkoordination zur Realisierung des Spitalskonzeptes 2030 im Eigenbereich ab-

zuwickeln.  

 

Auch bei der externen Beratungsleistung zur Optimierung des Personaleinsatzes im 

medizinischen Bereich in einer Krankenanstalt (s. Pkt. 5.4) vertrat das Kontrollamt die 

Auffassung, dass diese Tätigkeiten eindeutig zum Kernaufgabenbereich des Kranken-

anstaltenverbundes zählen. Zur Kritik gab die Beauftragung der externen Beratungsfir-

ma auch deshalb Anlass, da von der GED seit geraumer Zeit vielfältige diesbezügliche 

Berechnungsmodelle vorlagen, deren Umsetzung jedoch infolge der für den Kranken-

anstaltenverbund bestehenden Rahmenbedingungen bisher nicht gelang. 

 
Es wurde daher empfohlen, in der Regel verstärkt auf das im Krankenanstaltenverbund 

vorhandene Fachwissen zurückzugreifen bzw. ein solches zu etablieren, um den Auf-

wand für externe Beratungen möglichst gering zu halten. Derartige Unterstützungsleis-

tungen sollten - nicht zuletzt auch aus wirtschaftlichen Überlegungen - nur fallweise bei 

bestimmten fachspezifischen Fragestellungen in Erwägung gezogen werden, wobei die 

dafür ausschlaggebenden Gründe nachvollziehbar zu dokumentieren wären.  

 

5.8.2 Hinsichtlich des im Pkt. 5.2.4 erwähnten Verhandlungsverfahrens mit EU-weiter 

Bekanntmachung vertrat das Kontrollamt die Ansicht, dass die Beschränkung der An-

zahl zur zweiten Stufe des Verhandlungsverfahrens auf drei Bewerberinnen bzw. Be-

werber sehr niedrig war. Eine höhere Anzahl hätte den Wettbewerb gesteigert. 

 

5.8.3 Auffallend war bei den in die Stichprobe einbezogenen Direktvergaben im Zu-

sammenhang mit der Umsetzung des Wiener Spitalskonzeptes 2030, dass die Auf-

tragssummen den gesetzlichen Schwellenwert von 100.000,-- EUR nur geringfügig un-

terschritten. Dies erweckte den Eindruck, dass die Anbieterinnen bzw. Anbieter zur 

Vermeidung aufwendigerer Vergabeverfahren ihre Leistungen entsprechend kalkulier-
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ten. Im Besonderen fiel diesbezüglich die Vergabe einer Beratungsleistung zur Optimie-

rung von Personalbedarfsplanung und Personaleinsatzplanung im WIL auf (s. Pkt. 5.4). 

In diesem Fall wäre eine Direktvergabe unzulässig gewesen, wenn die beauftragte Un-

ternehmensberatungsfirma ihren Beratungsaufwand um lediglich einen halben Tag hö-

her kalkuliert hätte. 

 

5.8.4 Ebenso gab Anlass zur Kritik, dass der Krankenanstaltenverbund im letztgenann-

ten Fall vereinbart hatte, bereits vor der Leistungserbringung 30 % der Auftragssumme 

an die Unternehmensberatungsfirma zu bezahlen. Es wurde empfohlen, künftig von 

solchen Vertragsabschlüssen Abstand zu nehmen.  

 

5.8.5 Bezüglich der unmittelbar für die Multiprojektkoordination erbrachten Beratungs-

leistungen hinsichtlich Projektcontrolling und Qualitätssicherung sowie zur Priorisierung 

bzw. zu Detaillierung der Projekte zur Umsetzung des Wiener Spitalskonzeptes 2030 

zeigte sich, dass mehrere wesensverwandte Beauftragungen in kurzen Zeitabständen 

in Form von Direktvergaben erfolgt waren. Hätte der Krankenanstaltenverbund in die-

sen Fällen den Beratungsbedarf jeweils vor der ersten Direktvergabe umfassend beur-

teilt, wären andere Vergabeverfahrensarten erforderlich gewesen. 

 

Es wurde daher empfohlen, künftig den Umfang und den Inhalt benötigter Beratungs-

leistungen in ausreichender Art und Weise vorzugeben und es nicht den Beratungsun-

ternehmen zu überlassen, solche Festlegungen zu treffen.  

 
5.8.6 Zu der externen Beratungsleistung hinsichtlich der Wirtschaftlichkeitsberechnung 

einer unternehmensweiten Speisenversorgung (s. Pkt. 5.6) war festzuhalten, dass im 

BVergG 2006 das Einholen von verbindlichen Angeboten bei einer Direktvergabe bis 

März 2012 nicht vorgesehen war. Die Vorgehensweise des Krankenanstaltenverbun-

des, bei der Beschaffung dieser externen Beratungsleistung einen Pauschalpreis als 

einziges Zuschlagskriterium vorzusehen, erschien insbesondere deshalb kritikwürdig, 

da keine nachweislichen Verhandlungen über den Angebotsinhalt erfolgten. Eine Beur-

teilung der für den Zuschlag entscheidenden Qualität der Angebote war somit nicht 

möglich.  
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5.8.7 Hinsichtlich der Beauftragung einer Rechtsanwaltskanzlei mit der rechtlichen Ver-

fahrensbegleitung eines Verhandlungsverfahrens (s. Pkt. 5.7) erschien kritikwürdig, 

dass mit der Auftragnehmerin keine Bestimmung hinsichtlich der Erbringung zusätzli-

cher Leistungen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Krankenanstaltenverbundes 

vereinbart war. Ebenso war zu bemängeln, dass dieses Vergabeverfahren als Direkt-

vergabe vorgenommen wurde, obwohl es in Anbetracht der tatsächlich erfolgten Aus-

gaben im Oberschwellenbereich mit EU-weiter Ausschreibung einzustufen gewesen 

wäre.  

 

Zielführend wäre bei derart komplexen Vergabeverfahren in jedem Fall auch das Risiko 

eines Verfahrens vor dem Vergabekontrollsenat Wien in die Schätzung des Auftrags-

wertes mit einzubeziehen. Des Weiteren sollte der Krankenanstaltenverbund künftig 

grundsätzlich sicherstellen, dass von Auftragnehmerinnen bzw. Auftragnehmern er-

brachte, aber nicht vereinbarte zusätzliche Leistungen nur nach ausdrücklicher Geneh-

migung durch die Unternehmung erfolgen können.  

 

5.8.8 Hinsichtlich der Abwicklung der geprüften Beschaffungsvorgänge war weiters zu 

bemängeln, dass vielfach der im Pkt. 4.4 beschriebene Ablaufprozess - insbesondere in 

Bezug auf die Ausstellung von Bestellscheinen im Weg des SE - nicht eingehalten wur-

de. In solchen Fällen war eine zeitgerechte Überprüfung der Beauftragung durch diesen 

Geschäftsbereich im Sinn des IKS nicht möglich. 

 

Es wurde daher empfohlen zu gewährleisten, dass in allen Fällen eine Einbindung der 

sachlich zuständigen Organisationseinheiten in der GED und eine Einhaltung des nor-

mierten Soll-Prozesses sichergestellt werden.  

 

5.8.9 Schließlich war festzustellen, dass stundenweise Abrechnungen nur fallweise ver-

einbart wurden, womit die Überprüfbarkeit des der Leistung zugrunde liegenden Bera-

tungsaufwandes z.T. nicht nachvollziehbar war. In Anbetracht dessen wurde empfohlen, 

künftig externe Beratungsleistungen grundsätzlich auf Grundlage detaillierter Leistungs-
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festlegungen - basierend auf genauen Stunden- und Tätigkeitsaufzeichnungen - zu ver-

geben.  

 

6. Stichprobenweise Einschau in externe Beratungsleistungen im Zusammen-
hang mit der Umsetzung des Wiener Geriatriekonzeptes 
6.1 Vergabe einer übergeordneten strategischen Multiprojektsteuerung 
6.1.1 Infolge geänderter Rahmenbedingungen entschloss sich der Krankenanstalten-

verbund im Jahr 2007, ein umfassendes Reorganisations- und Investitionsprogramm für 

die Pflegeeinrichtungen bis zum Jahr 2015 einzuleiten, das im sogenannten Wiener 

Geriatriekonzept mündete. In diesem Zusammenhang erachtete es die nunmehrige 

TU PWH zur Standardisierung der Neubauprojekte als erforderlich, eine externe Bera-

tungsfirma für eine übergeordnete strategische Multiprojektsteuerung mit Schwerpunkt 

auf Bauleistungen dieser Teilunternehmung beratend beizuziehen. Durch die Inan-

spruchnahme dieser externen Beratungsleistung sollten allgemeine Projekte (z.B. 

Übersiedlungs- und Logistikkonzept, Ausschreibungs- bzw. Beschaffungs- und Perso-

nalorganisationsprojekte), Pflegewohnhäuser - Eigenbauprojekte des Krankenanstal-

tenverbundes, Bauträgermodelle für Pflegewohnhäuser und Kooperationsprojekte mit 

dem Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser überwacht werden. Zur Ausschrei-

bung einer diesbezüglich befristeten Rahmenvereinbarung beauftragte der Direktor der 

TU PWH eine Rechtsanwaltskanzlei.  

 

6.1.2 Nach Abschluss eines Vergabeverfahrens wurde am 1. Dezember 2007 eine 

Rahmenvereinbarung gem. § 150 ff. BVergG 2006 zwischen der TU PWH und der 

Bestbieterin abgeschlossen. Diese sollte sich über eine Dauer von drei Jahren (mit ei-

ner Verlängerungsoption) erstrecken. Als Honorar für die Beratungsleistungen wurde für 

das Jahr 2008 nach gestaffelten Stundensätzen entsprechend der Qualifikation der je-

weils eingesetzten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter ein Gesamtpreis von 

73.000,-- EUR kalkuliert. Des Weiteren wurde vertraglich festgehalten, dass sämtliche 

Leistungen der Beratungsfirma nur nach den tatsächlich erbrachten Stunden zu den 

vereinbarten Stundensätzen verrechnet werden dürfen. Als Basis sollten die Zeitauf-

zeichnungen der Firma herangezogen werden. Diese hatten Angaben über das Projekt, 
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dem die Leistung zuzurechnen ist, die Namen der eingesetzten Beraterinnen bzw. Be-

rater sowie eine stichwortartige Beschreibung der Tätigkeit zu enthalten. 

 

Zudem sollten für das erste Jahr der Rahmenvereinbarung die vertraglich festgelegten 

Stundensätze Gültigkeit (als Festpreise) behalten. Danach war eine Wertanpassung 

nach der Entwicklung des VPI 2005, der von der Statistik Austria verlautbart wird, vor-

gesehen. 

 

6.1.3 Im Zuge der Einschau teilte die Direktion der TU PWH gegenüber dem Kontroll-

amt schriftlich mit, dass eine Erweiterung des Leistungsumfanges notwendig wurde, da 

der Krankenanstaltenverbund bei der Erstellung der Leistungsbeschreibung den "Auf-

wand und die Komplexität der parallelen Abwicklung von sieben Bauprojekten als zu 

gering eingeschätzt" hatte. 

 

Wie aus den dazu vorgelegten Unterlagen hervorging, fanden im April 2008 - also fünf 

Monate nach Abschluss der Rahmenvereinbarung - Verhandlungen zwischen der Bera-

tungsfirma und dem Direktor der TU PWH statt. Im Zuge dessen listete die Firma auf, 

welche zusätzlichen wesentlichen Aufgaben ihr bei einer beabsichtigten Übernahme der 

Gesamtprojektleitung in Bezug auf die Bauherrenleistungen zu übertragen wären. Ne-

ben Neuerungen bzw. Ergänzungen des Leistungsgegenstandes hielt es die Beratungs-

firma für erforderlich, neben dem organisatorischen Projektleiter auch eine technische 

Projektleitung einzusetzen. Auf diesen Grundlagen erging von der Beratungsfirma im 

Juli 2008 ein Schreiben an die TU PWH, das ein Angebot zur Erweiterung des Leis-

tungsumfanges - im Vergleich zur bestehenden Rahmenvereinbarung - beinhaltete. Als 

geschätzter Aufwand wurden von der Beratungsfirma 270 Stunden im Monat veran-

schlagt. Ein von der Firma nunmehr angebotener Mischstundensatz in der Höhe von 

85,-- EUR basierte auf den vertraglich vereinbarten Stundensätzen unter Berücksichti-

gung einer Schätzung, in welchem Ausmaß unterschiedlich qualifizierte Mitarbeiterin-

nen bzw. Mitarbeiter für die Leistungserbringung herangezogen werden würden. Die 

Kosten für die Leistungserbringung zur Multiprojektsteuerung wurden somit monatlich 

mit 22.950,-- EUR beziffert. Bei dem von der Firma mit Dezember 2013 angenomme-
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nen Leistungsende würden sich demnach für den Krankenanstaltenverbund Gesamt-

kosten in der Höhe von 1.491.750,-- EUR ergeben.  

 

In weiterer Folge wurde vom Direktor der TU PWH zur rechtlichen Beurteilung der Auf-

tragserweiterung jene Rechtsanwaltskanzlei beigezogen, welche die Ausschreibung der 

Rahmenvereinbarung durchgeführt hatte. Diese teilte nach diesbezüglicher Beurteilung 

mit Schreiben vom September 2008 mit, dass die Teilunternehmung einem solchen An-

gebot unmittelbar mittels Auftragsschreiben den Zuschlag erteilen und somit den Ver-

trag abschließen könne. Es stünde dieser aber auch frei, über Inhalte des Angebotes 

mit der Beratungsfirma zu verhandeln und erst danach den Zuschlag zu erteilen. Auf-

grund der Rahmenvereinbarung wären die Beratungsleistungen in Stunden zu beauf-

tragen. 

 

Seither verrechnete die Beratungsfirma ihre Leistungen stets nach dem Gegenwert der 

vereinbarten 270 Monatsstunden. Die vereinbarten Arbeitszeit- und Tätigkeitsaufzeich-

nungen der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter wurden über den gesamten Betrachtungs-

zeitraum in den Rechnungsbeilagen dokumentiert. Die Abrechnungszeiträume der Be-

ratungsfirma erstreckten sich immer über mehrere Monate. Die jeweiligen Leistungsbe-

stätigungen sowie die Zahlungsanordnungen wurden durchgehend vom Direktor der 

TU PWH unterfertigt. 

 

6.1.4 Basierend auf diesen Grundlagen wurden vom Kontrollamt die von der Beratungs-

firma in Rechnung gestellten Beträge den dazu beigelegten Zeit- und Tätigkeitsauf-

zeichnungen gegenübergestellt. Wenngleich von der TU PWH immer der Mischstun-

densatz für den Gegenwert von 270 Stunden pro Monat beglichen wurde, zeigte sich, 

dass im Zeitraum Oktober 2008 bis Dezember 2011 die von der Beratungsfirma tat-

sächlich erbrachten Stundenleistungen nicht dieses Ausmaß erreicht hatten. So wurde 

es in vier Abrechnungszeiträumen, die sich von April 2009 bis Juni 2010 erstreckten 

sogar dreimal um rd. ein Drittel und im Abrechnungszeitraum Mai bis Dezember 2011 

um rd. 37 % unterschritten. Dies hatte zur Folge, dass von Oktober 2008 bis Dezember 

2011 die Differenz zwischen den vom Krankenanstaltenverbund an die Beratungsfirma 
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bezahlten Leistungen zu dem tatsächlich von der Firma erbrachten Wert der Bera-

tungsstunden nahezu 220.000,-- EUR betrug. 

 

6.1.5 In Bezug auf den Verrechnungszeitraum des Kalenderjahres 2012 fiel auf, dass 

ohne Vorliegen eines schriftlichen Angebotes die in Rechnung gestellten Beratungskos-

ten auf rd. 16.167,-- EUR gesenkt wurden. Dazu ergab der dem Kontrollamt vorgelegte 

Schriftverkehr - dieser wurde im Zuge der Einschau von der Direktion der TU PWH von 

der Beratungsfirma eingeholt -, dass die Beratungsfirma im Jänner 2012 auf Anfrage 

der Direktion der TU PWH den für das Jahr 2012 geschätzten Beratungsaufwand per 

E-Mail bekannt gab. Gemäß diesem Schreiben könne "von einer Summe von € 194.000 

netto für Jänner 2012 bis inkl. Dezember 2012 ausgegangen werden", worauf die Direk-

tion der TU PWH antwortete, dass die entsprechende Beauftragung vorbereitet werde. 

Hinsichtlich der für das Jahr 2012 geplanten Stundenleistungen bzgl. der vorgesehenen 

Beratungsleistungen konnten von der Direktion der TU PWH dem Kontrollamt jedoch 

keine Unterlagen vorgelegt werden. Ein Bestellschein über den genannten Auftragswert 

wurde im Februar 2012 von der Stellvertreterin des Direktors der TU PWH unterfertigt. 

 

Aus den für das Jahr 2012 an die Firma bezahlten Rechnungen und den dazu beigeleg-

ten Zeit- und Tätigkeitsaufzeichnungen ergab sich für die Abwicklung der Multiprojekt-

steuerung rechnerisch ein durchschnittlicher Stundensatz von 144,-- EUR. 

 

6.2 Weitere Beratungsleistungen im Zusammenhang mit den Neubauten und Sa-
nierungen 
Einen Kernbereich im Zusammenhang mit der Umsetzung des Wiener Geriatriekonzep-

tes stellte die Errichtung bzw. die Sanierung von Pflegeeinrichtungen des Krankenan-

staltenverbundes dar, wobei die Umsetzung der Bauvorhaben der TU PWH oblag.  

 

6.2.1 Zur Bewältigung dieser Aufgaben schloss die TU PWH bereits am 12. Juli 2007 - 

also vor dem berichtsgegenständlichen Betrachtungszeitraum - mit einer Bauträgerin 

eine Rahmenvereinbarung gem. § 150 BVergG 2006 ab. Dieser war ein EU-weit aus-

geschriebenes von einer Rechtsanwaltskanzlei abgewickeltes Vergabeverfahren vo-

rausgegangen, bei der die gegenständliche Bauträgerin als Siegerin hervorgegangen 



KA II - KAV-5/13  Seite 48 von 95 

war. Die Dauer des Vertrages belief sich auf drei Jahre, wobei eine Verlängerungsopti-

on um zwei weitere Jahre für die TU PWH vorgesehen war, von der sie später auch 

Gebrauch machte. 

 

6.2.1.1 Gegenstand dieses Vertrages war die Beratung und Unterstützung der TU PWH 

bei strategischen und immobilientechnischen Planungen von Neubauten und Sanierun-

gen von spezifischen Immobilien.  

 

Auf Grundlage dieser Rahmenvereinbarung gem. § 150 BVergG 2006 - die ihrer ge-

setzlichen Ausgestaltung nach für sich allein betrachtet noch keinen Leistungsvertrag 

darstellt - rief die TU PWH die erforderlichen vertragsgegenständlichen Leistungen pro-

jektbezogen ab. Der konkrete Umfang der Gesamtleistungen für den Einzelfall war in 

den einzelnen Abrufen einvernehmlich festzulegen. Die Rahmenvereinbarung selbst traf 

noch keine Festlegungen zur stundenmäßigen Abschätzung der voraussichtlich abzuru-

fenden Leistungen. 

 

Die vertraglich vereinbarten Aufgaben der Bauträgerin bestanden grundsätzlich in der 

Unterstützung der TU PWH in ihrer Funktion als Bauherrin sowie in bedarfsbezogenen 

Beratungen in fünf festgelegten Aufgabenbereichen. 

 

Der erste Aufgabenbereich umfasste die Unterstützung bei der strategischen Entwick-

lung von Pflege- und Immobilienkonzepten. 

 

Der zweite Aufgabenbereich diente der Unterstützung bei der Beschaffung von Grund-

stücken insbesondere bei der Bewertung der Eignung bzw. der Lage für den gewünsch-

ten Bauzweck (Pflegewohnhaus) unter Ausnutzung der besonderen Marktkenntnisse 

der Bauträgerin. 

 

Als dritter Aufgabenbereich wurde die Unterstützung in der Grundlagenphase der Pro-

jektentwicklung definiert. Dieser umfangreiche Punkt war vor allem der Beurteilung des 

Altbestandes an spezifischen Immobilien und der Bausubstanz sowie der strategischen 

Beratung zu Neubauten und Sanierungen gewidmet. Ferner ging es hiebei um die Er-
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stellung von Machbarkeitsstudien, die Mitarbeit bei strategischen Planungskonzepten 

im Hinblick auf bautechnische Inhalte, die Beurteilung von Studien anderer Projektbetei-

ligter, die Organisation der Kooperation mit anderen Institutionen der Stadt Wien mit 

vergleichbaren Aufgaben (z.B. Fonds Soziales Wien und Kuratorium Wiener Pensionis-

ten-Wohnhäuser) zur Hebung von Synergieeffekten und Erstellung gemeinsamer Kon-

zepte und die Vertretung der TU PWH bei unternehmensinternen Planungsgruppen, die 

Beratung im Hinblick auf Wohnbauförderungsansuchen sowie die Wahrnehmung von 

Kontakten zu Stellen im Geschäftsbereich Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung 

unter Ausnützung von Erfahrungen mit spezifischem Bezug zu Wien. 

 

Der vierte Aufgabenbereich bezog sich auf die Unterstützung der TU PWH in der Pla-

nungsphase der Projektentwicklung. Darunter fiel die Erstellung von Planungs- und Re-

organisationskonzepten (Bettenabbau-, Übersiedlungs- und Finanzierungskonzepte) 

unter Berücksichtigung des WWPG. 

 

Der letzte Aufgabenbereich enthielt die Unterstützung der TU PWH in der Projektvorbe-

reitung, der Projektentwicklung und Baureifmachung. Darunter fiel das Erstellen von 

Bau- und Ausstattungs- sowie Raum- und Funktionsprogrammen, die Kontrolle der Aus-

führung der Bauträgermodelle, die Projektsteuerung und Projektleitung von Mietver-

tragsprojekten sowie die Abwicklung der bauherren- und mieterseitigen Aufgaben in 

Bezug auf das WWPG. 

 

Hinsichtlich der Erbringung der Leistungen auf Grundlage der Rahmenvereinbarung war 

vorgesehen, dass die TU PWH die Bauträgerin schriftlich aufzufordern hatte, verbindli-

che Angebote abzugeben. Diese waren aufgrund des vereinbarten ab dem Jahr 2008 

wertgesicherten Stundensatzes von 85,-- EUR unter gleichzeitiger Bekanntgabe des 

geschätzten Stundenaufwandes zu legen. 

 

Die Teilunternehmung hatte sich weiters vertraglich die Wahl vorbehalten, entweder 

den Zuschlag direkt auf diesbezügliche Angebote zu erteilen oder mit der Bauträgerin in 

Verhandlungen über das von ihr jeweils gelegte Angebot zu treten und in der Folge die 

Bauträgerin nochmals zur Abgabe eines verbindlichen Angebotes einzuladen. 
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Ausdrücklich behielt sich die TU PWH im Vertrag vor, auch den Gegenstand der Rah-

menvereinbarung zu ändern, sofern dies nicht zu substanziellen Änderungen des Leis-

tungsgegenstandes führt. Ebenso war ausbedungen, dass sie den Gegenstand der 

Rahmenvereinbarung im Hinblick auf die genannten Aufgabenbereiche bzw. Teile da-

von oder die übrigen Leistungsbereiche (Beratungsziele, Umfang der Beratung wie z.B. 

Stundenaufwand, Zeitraum der Beratung, schriftliche Dokumentation) vervollständigen 

könne. Von der Bauträgerin etwaige gewünschte Leistungsänderungen bedurften ge-

mäß Vertrag vorab einer schriftlichen Zustimmung der Auftraggeberin. 

 

6.2.1.2 Das erste Angebot der Bauträgerin erging am 17. Juli 2007. Darin wurden hin-

sichtlich des Leistungsgegenstandes im Wesentlichen noch einmal die fünf Aufgaben-

bereiche aufgezählt. Der zeitliche Aufwand wurde mit 50 Stunden pro Woche als Ober-

grenze angeboten. Mit Schreiben vom 8. August 2007 akzeptierte die TU PWH dieses 

Angebot insofern, als er die Erbringung von Beratungsleistungen in einem Ausmaß von 

höchstens 172 Stunden pro Monat (nicht wie im o.a. Angebot rd. 200 Stunden) beauf-

tragte. Die Bauträgerin stimmte zu und retournierte das von ihr unterfertigte Auftrags-

schreiben. 

 

Mit Auftragsschreiben vom 14. Jänner 2008 wurde der Auftrag zur Erbringung von Leis-

tungen auf Grundlage der Rahmenvereinbarung (Strategische Beratung in Immobilien-

projekten) per 1. Februar 2008 auf 255 Stunden (ca. 60 Stunden pro Woche) erhöht. 

 

6.2.1.3 In den Monaten Juni bzw. Juli 2008 hatte die TU PWH für den krankheitsbedingt 

nicht zur Verfügung stehenden Projektleiter für zwei Pflegewohnhausneubauprojekte 

unverzüglich Ersatz zu finden. Die Bauträgerin legte am 19. Juni 2008 ein Angebot zur 

interimistischen Übernahme der Projektleitungsagenden von 16. Juni bis 9. Juli 2008. 

Sie kalkulierte dafür einen zusätzlichen Aufwand von bis zu 400 Stunden zu einem 

Stundensatz von 90,-- EUR, was einen Maximalbetrag von 36.000,-- EUR ergab. Die 

TU PWH nahm dieses Angebot an und forderte die gesamten 400 Stunden an. 
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6.2.1.4 Mit Schreiben vom 30. März 2009 legte die Bauträgerin ein weiteres Angebot, 

demgemäß sie entsprechend einem Ersuchen der TU PWH die Aufgabenbereiche der 

Rahmenvereinbarung um jene der Projektleitungsassistenz erweiterte. Diese Aufgabe 

beinhaltete im Wesentlichen die Vertretung und Unterstützung des von der TU PWH 

bestellten Projektleiters, die Durchführung der Dokumentation des jeweiligen Projektab-

laufes, die Unterstützung dieses Projektleiters bei der Projektüberwachung, die Über-

wachung der Projektziele, Projektkosten und Termine sowie die Nachverfolgung offener 

projektbezogener Leistungen. Den diesbezüglichen Aufwand schätzte die Bauträgerin 

mit zusätzlich 30 Wochenstunden ein, wobei ihrer Ansicht nach hiefür mit maximal 

1.880 Stunden pro Jahr gerechnet werden müsse.  

 

6.2.1.5 Am 26. Mai 2009 - also mehr als ein Jahr vor Ablauf der auf drei Jahre angeleg-

ten Rahmenvereinbarung - machte die TU PWH schriftlich von ihrer Option Gebrauch 

und verlängerte die Rahmenvereinbarung um zwei Jahre.  

 

6.2.1.6 Mit 14. Jänner 2010 legte die Bauträgerin wiederum ein Angebot, in dem sie die 

Aufgabenbereiche der Rahmenvereinbarung um jene der Projektleitungsassistenz (für 

das Jahr 2010) erweiterte. Inhaltlich entsprach es im Wesentlichen jenem vom 30. März 

2009. Es unterschied sich lediglich dadurch, dass der Aufwand mit zusätzlich 

35 Wochenstunden eingeschätzt wurde. Die diesbezügliche Beauftragung durch die 

TU PWH erfolgte mit 9. Februar 2010.  

 

6.2.1.7 Mit Angebot der Bauträgerin vom 31. Mai 2011 erfolgte die nächste Auftragser-

weiterung. Sie beinhaltete die Agenden der Projektleitungsassistenz zur Unterstützung 

der Übernahme von zwei neu errichteten Pflegewohnhäusern für den Zeitraum Juli bis 

Dezember 2011. Die Aufgaben waren insbesondere die Begleitung bei den Vorerhe-

bungen, die Prüfung der Begehungsprotokolle, die Mängelbehebung und Durchsetzung 

strittiger Mängel, Nachkontrollen, Terminabstimmungen, die Prüfung von Übernahme-

unterlagen und die Unterstützung bei der Organisation des Übergabeprozederes. Als 

Zeitbedarf kalkulierte die Bauträgerin diesbezüglich 30 Stunden pro Woche zu einem 

Stundensatz von 90,74 EUR. Dieses Angebot wurde mit 27. Juni 2011 von der TU PWH 

angenommen. 
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6.2.1.8 Für das Jahr 2012 war keine Änderung der Rahmenvereinbarung dokumentiert, 

es bestanden weder gesonderte Angebote der Bauträgerin noch Auftragsschreiben. In 

diesem Jahr lief die um zwei Jahre verlängerte Rahmenvereinbarung mit 17. Juli 2012 

aus. Wie aus den vorliegenden Unterlagen hervorging, erfolgte die letzte Beauftragung 

auf Basis der gegenständlichen Rahmenvereinbarung mit 3. Juli 2012.  

 

6.2.2 Ein neues Vergabeverfahren "Krankenanstaltenverbund - Immobilienberatung und 

Einzelprojektsteuerungsunterstützung" wurde mit 27. Juli 2012 EU-weit bekannt ge-

macht. Es handelte sich dabei um ein zweistufiges Verhandlungsverfahren mit dem Ziel 

der Ermittlung einer geeigneten Bestbieterin bzw. eines geeigneten Bestbieters.  

 

6.2.3 In einem weiteren Prüfungsschritt stellte das Kontrollamt die Leistungsanforde-

rungen und die Auftragsbestätigungen bzw. Bestellscheine der TU PWH den diesbe-

züglichen von der Bauträgerin im Betrachtungszeitraum gelegten Rechnungen gegen-

über. Dazu war grundsätzlich festzuhalten, dass allen Rechnungen von der Bauträgerin 

sogenannte Leistungsverzeichnisse beigefügt waren. Aus diesen waren grundsätzlich 

die Namen der jeweils Beschäftigten, die Tage und Zeiten der Leistungserbringung, die 

tägliche Anzahl an Leistungsstunden, sogenannte "Leistungskürzel" sowie die jeweils 

Bezug habenden Projektnamen ersichtlich. Die "Leistungskürzel" beinhalteten bei-

spielsweise Aktenvermerke, E-Mails, Telefonate, Unterlagenstudium, Besprechungs-

vorbereitung, Teilnahme an Besprechungen u.Ä. Unter den Projektnamen waren im 

Wesentlichen die einzelnen Bauprojekte, aber auch Besprechungen mit dem Direktor 

der TU PWH, "Raum- und Funktionsprogramme", "Contracting", "Investplanung" etc. 

angeführt. 

 

6.2.3.1 Unter dem Titel "Projektentwicklung Geriatriezentren" erfolgte im Jänner 2008 

von der TU PWH eine Bestellung, auf Basis derer im Jahr 2009 insgesamt mehr als 

3.000 Leistungsstunden von der Bauträgerin verrechnet wurden. In allen Monaten - mit 

Ausnahme des Monats Dezember 2009 - gelangte das maximale Kontingent von 

255 Stunden zur Verrechnung. 
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In den Jahren 2010 und 2011 wurden mit im Februar 2010 bzw. März 2011 datierten 

Bestellscheinen unter diesem Titel ebenfalls Leistungen von jährlich mehr als 3.000 

Stunden bestellt. Im Jahr 2010 verrechnete die Auftragnehmerin in zehn Monaten das 

vereinbarte maximale Stundenausmaß, in einem Monat unterschritt sie es um eine 

Stunde und in einem anderen Monat wurden nicht - wie vorgesehen - maximal 255 

Stunden, sondern 260 Stunden verrechnet. Im Jahr 2011 gelangten durchgehend in 

allen zwölf Leistungsmonaten jeweils 255 Stunden zur Verrechnung. Auffallend war, 

dass von einer Mitarbeiterin der Bauträgerin an einzelnen Tagen bis zu zwölf durchge-

hende Leistungsstunden aufgezeichnet waren. 

 

Letztmalig wurden von der TU PWH im März 2012 unter dem Titel "Projektentwicklung 

Pflegewohnhäuser 1/2012 bis 6/2012" nur mehr 1.430 Leistungsstunden bestellt, was 

rd. 238 Stunden/Monat entspricht. Im in der Bestellung angegebenen Leistungszeitraum 

gelangten tatsächlich 1.433 Stunden zur Verrechnung.  

 

Insgesamt lagen im Betrachtungszeitraum die Ausgaben für dieses Projekt bei rd. 

950.000,-- EUR. 

 

6.2.3.2 Im Juni 2009 erfolgte durch die TU PWH erstmals eine Bestellung unter Bezug-

nahme auf die Erweiterung der Rahmenvereinbarung um die Agenden der Projektlei-

tungsassistenz für die Monate Mai bis Dezember 2009, wobei diese Beauftragung 

1.253 Leistungsstunden umfasste.  

 

Im Februar und März 2010 erfolgten unter diesem Titel weitere Bestellungen. Der im 

Februar erteilte Auftrag beinhaltete jeweils 155 Beratungsstunden pro Monat (das ent-

spricht insgesamt 1.860 Stunden/Jahr) und jener vom März weitere 35 Beratungsstun-

den pro Woche (das entspricht 1.820 Stunden/Jahr).  

 

Wie den Rechnungen zu entnehmen war, wurden unter Bezugnahme auf diese beiden 

Bestellungen vom Jänner 2010 bis Mai 2011 von der Bauträgerin Rechnungen gelegt, 

die insgesamt allerdings nahezu 4.100 Leistungsstunden betrafen.  
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Im Juli und August 2011 erfolgten durch die TU PWH weitere Bestellungen hinsichtlich 

der Projektleitungsassistenz für den Zeitraum Mai bis Dezember 2011 über insgesamt 

2.760 Stunden. Unter den betreffenden Bestellnummern wurden allerdings bereits ab 

Februar 2011 von der Bauträgerin erstellte Rechnungen verbucht, welche die TU PWH 

erst Ende Juni 2011 als eingelangt registrierte. Auffallend war überdies, dass auf diesen 

Rechnungen als Betreff "Projektentwicklung GZ 2010" angeführt war. Unter Bezugnah-

me auf diese Bestellung gelangten insgesamt rd. 2.500 Stunden zur Verrechnung. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Was die Bezeichnung von Rechnungen mit dem Vermerk "Pro-

jektentwicklung GZ 2010" betrifft, so handelt es sich um das Wei-

terschreiben des Auftrages für das SAP im Jahr 2010. 

 

Im März 2012 nahm die TU PWH drei weitere Bestellungen hinsichtlich der Projektlei-

tungsassistenz für den Zeitraum Jänner bis Juni 2012 vor, wobei anhand dieser Beauf-

tragungen rd. 3.100 Stunden angefordert wurden, von denen allerdings nur rd. 2.000 

Stunden zur Verrechnung gelangten. 

 

Insgesamt waren im Betrachtungszeitraum unter dem Titel "Projektleitungsassistenz" 

Bestellungen im Wert von rd. 973.000,-- EUR erfolgt, denen diesbezügliche Ausgaben 

von rd. 851.000,-- EUR gegenüberstanden. 

 

6.2.3.3 Unter dem Betreff "Agenden der Projektleitungsassistenz zur Unterstützung des 

Übernahmeprocedere für PIN und PSI - Juli bis Dezember 2011" wurden im Juli 2011 

von der TU PWH 780 Leistungsstunden bestellt, wobei diesbezüglich rd. 612 Stunden 

zur Verrechnung gelangten. Insgesamt wurden von der Bauträgerin für diese Tätigkei-

ten entsprechend der Bestellung rd. 55.000,--EUR verrechnet.  

 

6.2.3.4 Eine Reihe weiterer Bestellungen erfolgte durch die TU PWH bei der Bauträge-

rin im Juni 2012, wobei diese die Projektentwicklung für insgesamt fünf Pflegewohn-

häuser jeweils im Zeitraum Juli bis Dezember 2012 umfassten. Für die Bewältigung der 
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gegenständlichen Aufgaben wurden nahezu 3.200 Leistungsstunden angefordert, von 

denen rd. 2.800 Stunden zur Verrechnung gelangten. Die diesbezüglichen Ausgaben 

lagen bei insgesamt rd. 258.000,-- EUR. 

 

6.2.3.5 Schließlich wurden von der TU PWH bei der Bauträgerin unter dem Titel "Über-

geordnete Beratung/Koordination" Anfang Juli 2012 noch zehn Leistungsstunden pro 

Woche für Juli bis Dezember 2012 - also insgesamt 260 Stunden - bestellt, wobei im 

angeführten Zeitraum 176 Stunden zur Verrechnung gelangten. Die Ausgaben hiefür 

beliefen sich auf rd. 16.000,-- EUR.  

 

6.2.3.6 In einem letzten Schritt hat das Kontrollamt jene sogenannten Leistungsver-

zeichnisse, die den das Jahr 2012 betreffenden Rechnungen beigefügt waren, einer 

näheren Betrachtung unterzogen.  

 

Die Verrechnung der Leistungsstunden erfolgte durch die Bauträgerin monatlich grund-

sätzlich unter Bezugnahme auf die erfolgten Bestellungen. Zu diesem Zweck wurden 

von ihr an jedem Monatsende die jeweiligen Rechnungen erstellt, wobei diesen auch 

die Arbeitszeit- und Tätigkeitsaufzeichnungen der vier eingesetzten Bediensteten der 

Firma in Form der erwähnten Leistungsverzeichnisse beigelegt wurden.  

 

Bei der weiteren Überprüfung der - in unterschiedlicher Art und Weise geführten - Leis-

tungsverzeichnisse zeigte sich folgendes Bild: 

 

Eine Bedienstete erfasste sowohl Arbeitsbeginn und Arbeitsende als auch die in diesem 

Zeitraum für die jeweilige Beratungsleistung aufgewendeten Produktivstunden. Ihre täg-

liche Arbeitszeit war in der Regel - bis auf eine halbe Stunde - Beratungstätigkeiten für 

die TU PWH gewidmet. So gelangte für sie im Jahr 2012 ein Beratungsaufwand von 

1.953 Stunden zur Verrechnung, was einer durchschnittlichen monatlichen Arbeitszeit 

von rd. 163 Stunden entsprach. Des Weiteren fiel anhand der von ihr geführten Auf-

zeichnungen auf, dass an 25 Tagen im Jahr 2012 die Mitarbeiterin von Arbeitsbeginn 

bis zum Arbeitsende durchgehend - also ohne Unterbrechung - ihre Arbeitszeit von bis 

zu elfeinhalb Stunden mit Tätigkeiten für die TU PWH dokumentiert hatte. Bemerkens-
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wert erschien, dass an einem Feiertag im Oktober 2012 insgesamt acht Stunden für das 

Verfassen von E-Mails und das Führen von Telefonaten dem Krankenanstaltenverbund 

in Rechnung gestellt wurden. 

 

Ein anderer Bediensteter erfasste grundsätzlich nur die täglich für die jeweiligen Bera-

tungsleistungen aufgewendeten Stunden. Die Einschau des Kontrollamtes zeigte, dass 

von diesem Bediensteten die monatlichen Arbeitszeitaufzeichnungen gesplittet nach 

den einzelnen Projekten geführt wurden. Bei der gemeinsamen Betrachtung dieser Auf-

zeichnungen waren in Einzelfällen tägliche Arbeitszeiten im Ausmaß zwischen elf und 

15 Stunden feststellbar. Auch dieser Bedienstete dokumentierte an einem Feiertag im 

Dezember 2012 sechs Arbeitsstunden für das Verfassen von E-Mails, das Führen von 

Telefonaten und für das Unterlagenstudium. Weiters vermerkte er im Zeitraum Jänner 

bis Juli 2012 an 112 Tagen u.a. Besprechungsvorbereitungen als Tätigkeiten, obwohl in 

diesem Zeitraum aus seinen Aufzeichnungen keine Teilnahme an Besprechungen er-

sichtlich war. Insgesamt war dieser Mitarbeiter entsprechend seinen Arbeitszeitauf-

zeichnungen 1.559 Stunden für die TU PWH beratend tätig, was einer durchschnittli-

chen monatlichen Arbeitszeit von rd. 130 Stunden entsprach. 

 

Ein weiterer Mitarbeiter der Bauträgerin zeichnete im Zeitraum September bis Dezem-

ber 2012 an zehn Tagen ebenfalls durchgehend Produktivstunden von bis zu zehn 

Stunden täglich auf. Die durchschnittliche für die TU PWH im Jahr 2012 aufgewendete 

monatliche Arbeitszeit lag bei diesem Mitarbeiter bei rd. 110 Stunden. 

 

Beim vierten aus den Rechnungsbeilagen ersichtlichen Mitarbeiter der Bauträgerin wa-

ren anhand der Unterlagen keine Auffälligkeiten bzgl. seiner Tätigkeiten für die Teilun-

ternehmung erkennbar; seine hiefür aufgewendete monatliche Arbeitszeit lag im Jahr 

2012 im Durchschnitt bei etwas mehr als 70 Stunden. 

 

Nicht zuletzt zeigte sich, dass in insgesamt vier Fällen bei der Aufzeichnung der tägli-

chen Anzahl der Arbeitsstunden geringfügige Abrechnungsfehler aufgetreten waren, 

wobei ungeachtet dessen jeweils der von der Bauträgerin in Rechnung gestellte Betrag 

überwiesen wurde. 
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6.3 Beratungsleistungen durch eine Architekturpublizistin 
6.3.1 Eine durch diverse Publikationen in verschiedensten Printmedien bekannte Archi-

tekturpublizistin - die bereits im Jahr 2009 in Zusammenarbeit mit der Geschäftsgruppe 

Gesundheit und Soziales ein Buch über die neuen Wiener Wohn- und Pflegewohnhäu-

ser gestaltete - wurde im März 2010 nach einer entsprechenden Angebotslegung von 

der TU PWH beauftragt, bei dem Projekt "Kunst in den Pflegewohnhäusern" beratend 

tätig zu werden. Eine schriftliche Begründung, die eine solche Beratungsleistung erfor-

derlich gemacht hätte, konnte von der Direktion der TU PWH nicht vorgelegt werden.  

 

Der von ihr geplante Beitrag zu dem gegenständlichen Projekt war ein Text zur inhaltli-

chen Ausrichtung sowie zur Philosophie des Kunstprogrammes zum Pauschalpreis von 

700,-- EUR. Des Weiteren bot sie eine inhaltliche und organisatorische Beratung bei 

den damals vorgesehenen acht Wettbewerben für "Kunst am Bau/Kunst im öffentlichen 

Raum" mit einem Gesamtaufwand von 160 Stunden zu je 100,-- EUR/Stunde an. Der 

vorgesehene Gesamtaufwand für diese Beratungsleistung betrug somit insgesamt 

16.700,-- EUR.  

 

Wie die eingesehenen Honorarnoten von März bis Oktober 2010 zeigten, wurden von 

der Genannten für ihre Beratungsleistungen insgesamt 17.850,-- EUR dem Krankenan-

staltenverbund verrechnet, was von ihr mit einem Gesamtaufwand von 171,50 Stunden 

anstelle der ursprünglich kalkulierten 160 Stunden begründet wurde. Von den verrech-

neten 17.850,-- EUR waren 7.450,-- EUR dem Gesamtprojekt sowie 6.100,-- EUR dem 

PLE und insgesamt 4.300,-- EUR drei anderen Pflegewohnhäusern zugeordnet. Dies 

erklärte der Direktor der TU PWH damit, dass nur im PLE das Projekt "Kunst in den 

Pflegewohnhäusern" im ursprünglich geplanten Ausmaß umgesetzt worden sei. Danach 

wäre es aus wirtschaftlichen Überlegungen der TU PWH in dieser Form nicht mehr wei-

ter betrieben worden. 

 

Eine weitere Auftragsbestätigung im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Projekt 

erfolgte von der TU PWH im September 2010 über 1.740,-- EUR. Diese Bestellung kor-

respondiert mit einer Honorarnote der Architekturpublizistin vom 20. Juli 2010, lt. der sie 
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für die Teilnahme an drei Wettbewerbssitzungen als Jurymitglied dem Krankenanstal-

tenverbund den o.a. Betrag in Rechnung stellte. Die Leistungsbestätigung der vorgeleg-

ten Honorarnote erfolgte durch den Direktor der TU PWH. Dieser begründete die ge-

genständliche Beauftragung damit, dass inhaltlich in diesen Jurysitzungen ausführlich 

Fragen zur Thematik "Kunst im öffentlichen Raum" besprochen worden seien.  

 

6.3.2 Im September 2010 legte die Architekturpublizistin dem Krankenanstaltenverbund 

für eine weitere Beratungsleistung ein Angebot zur Betreuung der Gestaltung innenar-

chitektonischer Sonderelemente und besonderer Bereiche in vier neuen Pflegewohn-

häusern. Diesbezüglich schätzte sie den Gesamtaufwand auf insgesamt 144 Stunden 

ein, womit sich die entsprechenden Ausgaben für den Krankenanstaltenverbund auf 

14.400,-- EUR belaufen sollten. Die gegenständliche Auftragserteilung durch die 

TU PWH erfolgte im Oktober 2010. Begründet wurde diese mit den vorhandenen Fach-

kenntnissen und der entsprechenden Qualifikation der Auftragnehmerin. 

 

Entsprechend den gelegten Honorarnoten wurde der tatsächliche Aufwand mit 

169,70 Stunden beziffert, womit dem Krankenanstaltenverbund 16.970,-- EUR in Rech-

nung gestellt wurden und der Betrag somit über dem Auftragswert lag. 

 

6.3.3 Schließlich wurde im September 2011 die Architekturpublizistin noch mit der Be-

treuung einer Kleinausstellung in einer weiteren Pflegeeinrichtung beauftragt, wobei 

diese Leistung mit einer Pauschale von 400,-- EUR abgegolten wurde.  

 

Somit lagen die Ausgaben des Krankenanstaltenverbundes für die Tätigkeiten der Ge-

nannten im Betrachtungszeitraum bei insgesamt rd. 37.000,-- EUR. 

 

6.4 Vergabeverfahren zur Beschaffung von Bewohnerinnen- bzw. Bewohnerstüh-
len 
6.4.1 Leistungsgegenstand war die Betreuung und Abwicklung des Vergabeverfahrens 

zur Erlangung eines Rahmenvertrages über die sukzessive Beschaffung von voraus-

sichtlich 4.500 Bewohnerinnen- bzw. Bewohnerstühlen für das PIN, das PSI, das GZL, 

das GZB, das GZD und das PRU durch eine Rechtsanwaltskanzlei. 
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6.4.2 Die Auftragsvergabe an eine Rechtsanwaltskanzlei erfolgte durch die TU PWH. 

Obzwar es sich um die Vergabe einer juristischen Leistung handelte, war keine Freiga-

be durch die in der GED des Krankenanstaltenverbundes angesiedelte Stabsstelle 

Recht dokumentiert. 

 

Die Auftragserteilung zur Durchführung des Vergabeverfahrens an die o.a. Rechtsan-

waltskanzlei hielt der Direktor der TU PWH in einem Aktenvermerk schriftlich fest. Da-

nach sei aufgrund der vorhandenen Fachkenntnisse und der entsprechenden Qualifika-

tion der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der Kanzlei eine zeitgerechte Erledigung in 

dieser speziellen Materie gewährleistet. Darüber hinaus habe die Rechtsanwaltskanzlei 

bereits Agenden in dieser Causa erfolgreich abgewickelt und sei mit der Thematik ver-

traut, auch das Preis-Leistungsverhältnis sei angemessen. 

 

6.4.3 Die Beauftragung der Rechtanwaltskanzlei erfolgte im Weg einer Direktvergabe 

aufgrund der Annahme ihres Angebotes vom 17. Jänner 2011. 

 

Darin wurden die rechtliche Beratung und Begleitung im genannten Vergabeverfahren 

angeboten. Die Rechtsanwaltskanzlei bot zudem an, gegenüber Dritten auch als verge-

bende Stelle aufzutreten. 

 

Die Angebotskalkulation basierte auf der Annahme einer vollumfänglichen Verfahrens-

begleitung, was u.a. die Konzeption des Vergabeverfahrens, die Erstellung von Teil-

nahme- und Ausschreibungsunterlagen, die Korrespondenz mit den Bewerberinnen 

bzw. Bewerbern sowie den Bieterinnen bzw. Bietern und sowohl die Angebotsprüfung 

als auch die Zuschlagserteilung beinhaltete. 

 

Diesbezüglich wurde ein gegliederter Stundensatz angeboten. Für Rechtsanwältinnen 

bzw. Rechtsanwälte belief sich das Stundenentgelt auf 260,-- EUR, für juristische Mitar-

beiterinnen bzw. Mitarbeiter auf 180,-- EUR (Rechtsanwaltsanwärterin bzw. Rechtsan-

waltsanwärter) und für Wegzeiten auf 100,-- EUR. 
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Der Aufwand wurde mit 150 Stunden (100 Stunden für Rechtsanwältinnen bzw. 

Rechtsanwälte, 50 Stunden für juristische Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter) kalkuliert, 

was ein voraussichtliches Honorar von 35.000,-- EUR erwarten ließ. 

 

Dieser Kostenschätzung folgend wurde eine Beauftragung im Weg einer Direktvergabe 

gewählt, da der geschätzte Auftragswert unter der bundesvergabegesetzlichen Grenze 

von 100.000,-- EUR lag. 

 

Eine Bekanntmachung des Auftrages an eine Rechtsanwaltskanzlei ist gemäß 

BVergG 2006 bei Direktvergaben nicht vorgesehen, ebenso wenig wie ein formalisiertes 

Verfahren zur Auswahl der Bieterinnen bzw. Bieter. Es war daher zulässig, die oben 

erwähnte Rechtsanwaltskanzlei unmittelbar zu beauftragen. 

 

Eine gesonderte Prüfung der Qualifikation der Rechtsanwaltskanzlei war infolge ihrer 

Offenkundigkeit nicht erforderlich. Die Beauftragung erfolgte entsprechend der Auf-

tragsbestätigung mit 1. Februar 2011. 

 

6.4.4 Den dem Kontrollamt von der TU PWH vorgelegten Unterlagen war zunächst nicht 

zu entnehmen, ob die Leistung dem o.a. Angebot entsprechend erbracht und abge-

rechnet wurde. Erst aus den von der zuständigen Buchhaltungsabteilung angeforderten 

Rechnungen ging hervor, dass die Rechtsanwaltskanzlei zwei entsprechende Honorar-

noten gelegt hatte, wobei diese einen Betrag von insgesamt rd. 18.200,-- EUR aufwie-

sen. Dieser lag somit aufgrund des geringeren Stundenaufwandes der Rechtsanwalts-

kanzlei deutlich unter der ursprünglichen Kostenabschätzung von 35.000,-- EUR.  

 

6.5 Feststellungen  
6.5.1 Die Prüfung der Vergabe einer übergeordneten strategischen Multiprojektsteue-

rung (s. Pkt. 6.1) mit dem Schwerpunkt auf Bauleistungen zeigte, dass von der Direkti-

on der TU PWH im Vorfeld unter Zeitdruck nur eine grobe Bedarfsplanung durchgeführt 

wurde, was bereits nach kurzer Zeit eine deutliche Ausweitung des Leistungsgegen-

standes nach sich zog. Die Direktion verabsäumte die Möglichkeit, im Zuge des von der 
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Beratungsfirma im Juli 2008 vorgelegten Angebotes über den Mischstundensatz und 

dessen Höhe zu verhandeln. 

 

Die Beauftragung der gegenständlichen externen Beratungsleistung erfolgte gemäß der 

im Dezember 2007 abgeschlossenen Rahmenvereinbarung in Form von Beratungs-

stunden. Auffallend war, dass über etwas mehr als drei Jahre der Mischstundensatz im 

Gegenwert von 270 Stunden pro Monat dem Krankenanstaltenverbund von der Bera-

tungsfirma in Rechnung gestellt wurde, obwohl das tatsächliche Ausmaß der dokumen-

tierten Stundenleistungen deutlich darunter lag. Diese Tatsache hätte die TU PWH bei 

einer Überprüfung der den einzelnen Rechnungen beigelegten Zeitaufzeichnungen er-

kennen und unmittelbar darauf entsprechende Maßnahmen in die Wege leiten müssen.  

 

Es wurde dem Krankenanstaltenverbund empfohlen, umgehend mit der gegenständli-

chen Firma in Kontakt zu treten, um eine Rückforderung jenes Betrages zu erwirken, 

der ihm bisher für nicht geleistete Beratungsstunden verrechnet wurde. Des Weiteren 

sollte in allen Fällen eine durchgehend ordnungsgemäße Rechnungskontrolle auf 

Grundlage des Vieraugenprinzips sichergestellt werden.  

 

Nicht zuletzt war zu bemängeln, dass die Direktion der TU PWH essenzielle vertragsre-

levante Schriftstücke nicht vorlegen konnte. Infolgedessen war es auch nicht möglich, 

offensichtlich im Jahr 2012 vorgenommene Vertragsänderungen und die daraus resul-

tierenden finanziellen Auswirkungen anhand des vorliegenden Schriftverkehrs zu beur-

teilen.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Vertragsänderungen im Jahr 2012 betrafen lediglich Stundenre-

duktionen, da bereits neue Pflegewohnhäuser fertiggestellt waren 

und die Leistung der Firma daher reduziert werden konnte. Da es 

also keine inhaltliche Änderung des Vertrages gab, liegen auch 

keine essenziellen vertragsrelevanten Schriftstücke aus diesem 

Zeitraum vor. 
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6.5.2 Hinsichtlich der Beratungsleistungen durch die Bauträgerin im Zusammenhang mit 

den Neubauten und Sanierungen von Pflegewohnhäusern (s. Pkt. 6.2) gab das Ausmaß 

des vertraglich vereinbarten Aufgabenbereiches Anlass zur Kritik. Dies deshalb, da u.a. 

auch die Vertretung der Bauträgerin bei unternehmensinternen Planungsgruppen und 

die Wahrnehmung von Kontakten zu Dienststellen der Geschäftsgruppe Wohnen, 

Wohnbau und Stadterneuerung vorgesehen waren. Nach Ansicht des Kontrollamtes 

sollten derartige Aufgaben vom Krankenanstaltenverbund selbst wahrgenommen wer-

den.  

 

Nicht ersichtlich war, weshalb die Beauftragung der einzelnen bestellten Projektleistun-

gen uneinheitlich z.T. in Wochen-, Monats- oder als Gesamtstunden für den jeweiligen 

Bestellzeitraum vorgenommen wurde. Die Zuordnung der Rechnungen zu den Leis-

tungsanforderungen und Bestellscheinen war für das Kontrollamt nicht immer möglich. 

Überdies wurde die Prüfung durch die chronologische und nicht nach auftragsbezoge-

nen Gesichtspunkten geführte Aktenablage der TU PWH erschwert. 

 

Die für das Jahr 2012 durchgeführte Überprüfung sämtlicher der den Rechnungen der 

Bauträgerin beigelegten Leistungsverzeichnisse, welche personenbezogene Arbeits-

zeit- und Tätigkeitsaufzeichnungen beinhalteten, ergab eine Reihe von Auffälligkeiten. 

Insbesondere bei den im Pkt. 6.2.3.6 angeführten Fällen wären zur Verifizierung der 

Plausibilität der Rechnungen Rückfragen bei der Auftragnehmerin über die tatsächlich 

erbrachten und verrechneten Leistungen geboten und zu dokumentieren gewesen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Rückfragen zur Plausibilität erfolgten bei der Auftragnehmerin 

durch die TU PWH zum wiederholten Mal. Die Begründungen 

durch die Auftragnehmerin konnten jeweils nachvollzogen werden. 

 

6.5.3 Hinsichtlich der Inanspruchnahme externer Beratungsleistungen einer Architek-

turpublizistin (s. Pkt. 6.3) wurde angeregt, künftig in kulturellen Belangen verstärkt mit 



KA II - KAV-5/13  Seite 63 von 95 

der in der Geschäftsgruppe Kultur und Wissenschaft angesiedelten Magistratsabtei-

lung 7 zu kooperieren.  

 

Zu bemängeln war, dass die Direktion der TU PWH in zwei Fällen Rechnungen akzep-

tierte, die jeweils über dem vertraglich festgelegten Bestellwert lagen, ohne dass schrift-

lich dokumentierte Nachtragsangebote vorlagen. 

 

6.5.4 Zur Abwicklung des Vergabeverfahrens hinsichtlich der Beschaffung von Bewoh-

nerinnen- bzw. Bewohnerstühlen (s. Pkt. 6.4) war festzuhalten, dass erst aus den ange-

forderten Rechnungen der zuständigen Buchhaltungsabteilung und nicht aus dem Be-

zug habenden Akt des Krankenanstaltenverbundes die Abrechnungssumme hervor-

ging. Anlass zur Kritik gab auch, dass eine Freigabe durch die Stabsstelle Recht der 

GED nicht dokumentiert war. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Freigabe durch die Stabsstelle Recht der GED bei Vergabe-

verfahren war zum Prüfungszeitpunkt nicht zwingend vorgeschrie-

ben, ist mittlerweile aber als Standard im Krankenanstaltenver-

bund umgesetzt.  

 

7. Stichprobenweise Einschau in vom Geschäftsbereich Technik beauftragte ex-
terne Beratungsleistungen 
7.1 Beratungsleistungen im Zusammenhang mit einem Wirtschaftlichkeitsver-
gleich im Beschaffungsbereich 
Mit Schreiben vom 10. Oktober 2012 beauftragte der GBT der GED eine Unterneh-

mensberatungsfirma mit Unterstützungsleistungen bei einem indikativen Wirtschaftlich-

keitsvergleich im Zuge des Wiener Spitalskonzeptes 2030. Im Wesentlichen sollten von 

der Firma eine methodische Unterstützung bei der Abschätzung von Zeit- und Kosten-

unterschieden zwischen klassischer Beschaffung und Beschaffungen als PPP-Modell 

bei ausgewählten Spitalsbauprojekten, die Erstellung einer Vergleichsrechnung für die 

einzelnen zu evaluierenden Projekte auf Cashflow-Basis unter Verwendung eines Bar-
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wertvergleiches sowie die Erstellung eines Berichtes zur Darstellung der Ergebnisse 

des indikativen Wirtschaftlichkeitsvergleiches erfolgen.  

 

Dem Auftragsschreiben lag ein Angebot vom 10. Oktober 2012 zugrunde. Die Verrech-

nung der Beratungstage erfolgte gestaffelt nach "Partner" (2.344,-- EUR pro Tag), "Ma-

nager/Steuerberater" (1.258,-- EUR pro Tag) und "Sonstiges Fachpersonal" 

(865,-- EUR pro Tag). Die Gesamtkosten für den Auftrag wurden im Angebot mit 

55.000,-- EUR geschätzt, eine weitergehende Untergliederung erfolgte nicht. Die Preise 

wurden als Pauschalpreise einschließlich aller Auslagen vereinbart. 

 

Dem Akt war nicht zu entnehmen, aufgrund welcher Überlegungen der GBT die gegen-

ständliche Unternehmensberatungsfirma als Auftragnehmerin ausgewählt hatte. Aus 

vergaberechtlicher Sicht war anzumerken, dass aufgrund des geschätzten Auftragswer-

tes dieser zulässigerweise eine Direktvergabe gemäß BVergG 2006 (Wertgrenze 

100.000,-- EUR) durchführte. 

 

Hinsichtlich der Verrechnung ergab die Prüfung, dass diese anhand von zwei Teilrech-

nungen erfolgte. Die erste Teilrechnung vom 19. Dezember 2012 belief sich zunächst 

auf 50.696,12 EUR, wobei diese Summe auch Barauslagen (Taxirechnungen) im Aus-

maß von 190,91 EUR enthielt. Im Zuge seiner Belegprüfung kam der GBT zum Ergeb-

nis, dass diese Barauslagen gemäß Auftragsschreiben nicht gesondert von der Auf-

tragnehmerin in Rechnung gestellt werden dürfte und reduzierte den anzuweisenden 

Rechnungsbetrag entsprechend. Die zweite Teilrechnung belief sich auf 4.814,67 EUR, 

ohne dass Barauslagen in Rechnung gestellt worden wären.  

 

Insgesamt wurden dem Krankenanstaltenverbund für die betreffenden Beratungsleis-

tungen neun Leistungsstunden für "Partner", 279,50 Stunden für "Manager/Steuer-

berater" und 81 Stunden für "Sonstiges Fachpersonal" verrechnet. Darauf basierend 

wurden 55.319,88 EUR von der Unternehmung bezahlt, was in etwa der Kostenschät-

zung von 55.000,-- EUR entsprach. 
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7.2 Beauftragung einer Rechtsanwaltskanzlei mit der Erstellung eines Public Pri-
vate Partnership-Grundmodells in vergabe- und vertragsrechtlicher Hinsicht 
Den vorliegenden Unterlagen zufolge legte eine Rechtsanwaltskanzlei am 15. Februar 

2012 ein Angebot über die Erarbeitung eines Grundmodells für die Vergabe von 

PPP-Leistungen im Krankenhausbereich und zwar anhand konkreter Projekte, die sich 

für eine solche Umsetzung eigneten. Ziel war die Erarbeitung grundsätzlicher Muster zu 

diesbezüglichen Auftragsvergaben sowie dazugehöriger Vertragstexte. Die Rechtsan-

waltskanzlei schätzte ihren Aufwand grob mit 200 bis 250 Stunden ein, sodass sie bei 

einem Stundensatz von 290,-- EUR auf eine Angebotssumme von 58.000,-- EUR bis 

72.500,-- EUR kam. Dieser Stundensatz wurde von der Rechtsanwaltskanzlei als 

"flat-fee" Honorierung bezeichnet und stellte einen Mischstundensatz dar, bei dem es 

hinsichtlich der Honorarhöhe keinen Unterschied macht, ob eine Rechtsanwältin bzw. 

ein Rechtsanwalt, eine Rechtsanwaltsanwärterin bzw. ein Rechtsanwaltsanwärter, 

sonstiges Fachpersonal oder das Sekretariat eine Arbeitsleistung erbringt. 

 

Die Beauftragung durch den GBT erfolgte mit Schreiben vom 16. Februar 2012 gemäß 

dem Angebot vom 15. Februar 2012. Für die Durchführung der Leistung wurde ein Ma-

ximum von 200 Stunden vereinbart, wobei der oben beschriebene Stundensatz von 

290,-- EUR bedungen wurde. Das Honorar war mit insgesamt 58.000,-- EUR gedeckelt. 

 

Am 29. Mai 2012 wurde für den Leistungszeitraum 19. Dezember 2011 bis 29. Mai 

2012 eine Honorarnote in der Höhe von 43.065,-- EUR übermittelt. Dieser war als Leis-

tungsnachweis eine Stundenaufgliederung beigeschlossen.  

 

7.3 Beratungsleistungen bezüglich der Neustrukturierung des Geschäftsberei-
ches Technik und zur Erstellung eines Facility Management Konzeptes 
7.3.1 Mit Schreiben vom 19. Februar 2010 beauftragte der GBT der GED eine Unter-

nehmensberatungsfirma mit Beratungsleistungen hinsichtlich der organisatorischen 

Neustrukturierung des GBT einschließlich der Technischen Direktionen der KAR und 

des GZW.  
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Dieser Beauftragung ging ein Angebot vom 2. Februar 2010 voraus. Mit dem Auftrags-

schreiben wurden insgesamt 40 Beratungstage (1.700,-- EUR pro Tag) und acht soge-

nannte Beratungsassistenztage (1.000,-- EUR pro Tag) als maximale und gedeckelte 

Abrufmenge vereinbart. Eine diesbezügliche Überschreitung war somit vertraglich aus-

geschlossen. Aufgrund dieses Angebotes wurde die Auftragssumme mit 76.000,-- EUR 

geschätzt. 

 

Aus dem Akt waren keine Vergleichsangebote dokumentiert oder ersichtlich, auch die 

Erwägungen des GBT, weshalb gerade die gegenständliche Firma ausgewählt wurde, 

erschlossen sich aus dem Akt nicht. Vergaberechtlich war dazu anzumerken, dass die 

geschätzte Auftragssumme unter der bundesvergabegesetzlichen Grenze für Direkt-

vergaben von 100.000,-- EUR lag und somit zulässigerweise gewählt wurde. In den 

Jahren 2010 und 2011 wurden insgesamt 35,20 Beratungstage und keine Assistenzta-

ge abgerufen. In Summe ergab sich ein Aufwand von rd. 59.800,-- EUR, der somit um 

rd. 10 % niedriger ausfiel als in der Kostenschätzung veranschlagt. 

 

7.3.2 Ein zweiter Auftrag betraf Beratungsleistungen im Hinblick auf ein zu erstellendes 

Facility Management Konzept der Technischen Direktionen der WSK. Grundlage für die 

Beauftragung war ein zuvor gelegtes diesbezügliches Angebot der gleichen Unterneh-

mensberatungsfirma. Mit dem ersten Auftragsschreiben vom 7. August 2012 wurden 

insgesamt 50 Beratungstage und 20 sogenannte Administrationstage vereinbart, wobei 

der Tagsatz für einen Beratungstag mit 1.700,-- EUR und der Administrationstag mit 

1.000,-- EUR veranschlagt wurden.  

 

Diese Beauftragung wurde in einem zweiten Auftragsschreiben vom 31. August 2012 

insofern korrigiert, als nunmehr - bei gleichbleibenden Tagessätzen - 46 Beratungstage 

und 20 sogenannte Administrationstage vereinbart wurden. Der Wert der beauftragten 

Leistung belief sich somit auf 98.200,-- EUR. Dadurch konnte die zulässige Wertgrenze 

des BVergG 2006 für Direktvergaben von 100.000,-- EUR noch unterschritten werden. 

Eine Deckelung wie bei der vorher beschriebenen Beauftragung war hingegen nicht 

vorgesehen. Entsprechend einem Beisatz im Auftragsschreiben wäre jedoch die Zu-
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stimmung des Auftraggebers einzuholen gewesen, wenn die Firma mehr Beratungs-

stunden benötigt hätte. 

 

Die Gründe, weshalb die Wahl des GBT auf die gegenständliche Firma fiel, waren nicht 

aktenkundig. 

 

Im Jahr 2012 wurden insgesamt 56,25 Beratungstage und 11,25 Administrationstage 

dem Krankenanstaltenverbund in Rechnung gestellt. Die Summe der vier Teilrechnun-

gen des Jahres 2012 belief sich auf rd. 106.900,-- EUR. Die Überschreitung der ge-

schätzten Kosten um rd. 8.700,-- EUR war insbesondere darauf zurückzuführen, dass 

gegenüber der ursprünglichen Schätzung rd. 20 % mehr Beratungstage in Anspruch 

genommen wurden.  

 

7.4 Beauftragung von Ingenieurbüros mit Vermessungsarbeiten 
7.4.1 Mit 9. Juli 2012 legte eine Bietergemeinschaft aus zwei Ingenieurbüros ein Ange-

bot über die Bestandsvermessung für den Pavillon IV des KHR im Zuge eines General-

planerverfahrens "Zentralobjekt Krankenhaus Hietzing". Die Beauftragung durch den 

GBT der GED erfolgte am selben Tag mittels eines Auftragsschreibens. Die Angebots-

summe belief sich auf ein Pauschalhonorar von 85.850,-- EUR, was auch dem Rech-

nungsbetrag entsprach. 

 

7.4.2 Mit 23. August 2012 legte die nunmehrige Arbeitsgemeinschaft ein weiteres An-

gebot zur Bestandsvermessung im Zuge der Erstellung eines Masterplans für den "Ge-

sundheitspark Hietzing". Die Beauftragung erfolgte mit Auftragsschreiben vom 

24. August 2012. Vergleichsangebote wurden keine eingeholt. Die Angebotssumme 

belief sich auf ein Pauschalhonorar von 99.200,-- EUR, was auch dem Rechnungsbe-

trag entsprach.  

 

7.4.3 Beide Leistungen wurden jeweils im Weg von Direktvergaben (bis zur Grenze von 

100.000,-- EUR zulässig) in Auftrag gegeben, was angesichts der geschätzten Auf-

tragssummen zulässig war. Eine Preisangemessenheitsprüfung nahm der GBT in die-

sen beiden Fällen jedoch nicht vor. Auch war nicht zu erkennen, aus welchen Beweg-
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gründen heraus der Krankenanstaltenverbund die o.a. zwei Ingenieurbüros ausgewählt 

hatte. 

 

Was die Verbuchung als Beratungsaufwand betraf, so war anzumerken, dass die ge-

genständlichen Leistungen Bestandsvermessungen umfassten. Nach Ansicht des Kon-

trollamtes war daher davon auszugehen, dass es sich in solchen Fällen nicht um Bera-

tungs-, sondern um Planungs- bzw. Ingenieursleistungen handelte. 

 

7.5 Beauftragungen eines Architekturbüros mit Machbarkeitsstudien 
7.5.1 Mit Schreiben vom 5. Juni 2009 wurde ein Architekturbüro vom GBT der GED mit 

der Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Sanierung einer unter Denkmalschutz 

stehenden Kapelle in der Kleingasse im 3. Wiener Gemeindebezirk beauftragte. Es 

handelt sich dabei um die Kapelle des aufgelassenen Spitalsstandortes des Mauthner-

Markhof'schen Kinderspitals, das im Jahr 1998 in die KAR verlegt wurde. Ungeachtet 

dessen befindet sich die Spitalskapelle nach wie vor im Eigentum der Stadt Wien und 

verblieb auch im Sondervermögen der Unternehmung. 

 

Dieser Auftrag an das Architekturbüro wurde aufgrund eines Angebotes vom 2. Juni 

2009 erteilt. Es enthielt eine Machbarkeitsstudie mit dem Ziel der Erfassung und kos-

tenmäßigen Bewertung der Sanierung der Kapelle sowie die Erhebung und ebenfalls 

kostenmäßigen Bewertung erforderlicher denkmalpflegerischer Zusatzleistungen. 

 

Die Leistung wurde im Weg einer Direktvergabe in Auftrag gegeben, was angesichts 

der geschätzten Auftragssumme von 10.000,-- EUR zulässig war. Vergleichsangebote 

wurden keine eingeholt, der GBT veranlasste jedoch eine Preisangemessenheitsprü-

fung durch die Magistratsabteilung 25. Diese kam aufgrund ihrer Erfahrungen im Be-

reich Denkmalpflege zu dem Schluss, dass die Preisangemessenheit gegeben war. 

 

Die Schlusshonorarnote belief sich auf 11.427,-- EUR, womit die geschätzte Auftrags-

summe geringfügig überschritten wurde. 
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7.5.2 Einem weiteren Auftrag an das gegenständliche Architekturbüro lag ein Angebot 

desselben vom 12. Juni 2012 zugrunde. Es beinhaltete eine Basisstudie aus denkmal-

pflegerischer Sicht für die historischen Bauten und Park- bzw. Grünanlagen am Areal 

des Krankenhauses Hietzing. Diese Studie wurde in Auftrag gegeben, da in diesem Be-

reich des Krankenhauses ein medizinisches Zentrum in Form von Neubauten geplant 

war. Die historischen, denkmalgeschützten Bauten sowie die Park- und Grünanlagen 

sollten erhalten bleiben, z.T. in die Neuplanung integriert und z.T. neu bzw. anders ge-

nutzt werden. Es handelte sich dabei um die Portalanlage, das Verwaltungsgebäude, 

das ehemalige Schwesternheim mit der Kapelle, den früheren Tuberkulosepavillon so-

wie die gesamte Park- und Grünanlage inkl. der historischen Einfriedungen, Wegfüh-

rungen und Bepflanzungen. Ziel war eine umfangreiche Basisstudie, die von der detail-

lierten Erfassung des Baubestandes bzw. der Grünanlagen ausgeht und in ein denk-

malpflegerisches Konzept münden sollte. 

 

Der Aufwand für die Studie wurde von dem Architekturbüro mit insgesamt 

95.400,-- EUR beziffert. Dies wurde auch als Pauschalpreis einschließlich sämtlicher 

Nebenkosten vereinbart. Die Schlusshonorarnote belief sich auf exakt 95.400,-- EUR, 

womit keine Abweichung zum Angebot bestand. 

 

Die Leistung wurde im Weg einer Direktvergabe in Auftrag gegeben, was angesichts 

der geschätzten Auftragssumme von 95.400,-- EUR zulässig war. Vergleichsangebote 

wurden keine eingeholt. Eine Preisangemessenheitsprüfung nahm der GBT in diesem 

Fall jedoch nicht vor.  

 

7.6 Feststellungen 
7.6.1 Bei mehreren in die Stichprobe einbezogenen Auftragsvergaben durch den GBT 

der GED stellte das Kontrollamt fest, dass die Einholung von Vergleichsangeboten - 

wenngleich nicht zwingend vorgesehen - sinnvoll gewesen wäre. 

 

7.6.2 Bei einzelnen Beauftragungen der Stichprobe fehlte eine schriftliche Begründung 

für die Auswahl des jeweiligen zu Beratungsleistungen herangezogenen Unterneh-

mens. 
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7.6.3 Bei der Beauftragung einer Unternehmensberatungsfirma mit einem Wirtschaft-

lichkeitsvergleich im Beschaffungsbereich (s. Pkt. 7.1) stellte das Kontrollamt fest, dass 

keine Regelung über eine Genehmigungspflicht des Krankenanstaltenverbundes für 

den Fall der Überschreitung der geschätzten Auftragssumme vorgesehen war. Das 

Kontrollamt vermisste auch vertragliche Regelungen im Hinblick auf eine Deckelung 

des Beratungsstundenausmaßes sowie der Gesamtkosten dieses Auftrages. 

 

7.6.4 Hinsichtlich des Auftrages an eine Rechtsanwaltskanzlei zur Erarbeitung eines 

vergabe- bzw. vertragsrechtlichen Konzeptes für die Erstellung eines 

PPP-Grundmodells (s. Pkt. 7.2) bemängelte das Kontrollamt, dass aufgrund der ge-

troffenen "flat-fee" Vereinbarung hinsichtlich des vom Auftragnehmer eingesetzten -

durchaus unterschiedlich qualifizierten - Personals keine nachvollziehbare Leistungs-

aufstellung erfolgte und somit die Angemessenheitsprüfung des Angebotspreises sehr 

erschwert wurde.  

 

Es wurde empfohlen, bei künftigen Beauftragungen von Rechtsanwaltskanzleien von 

Mischstundensätzen ("flat-fees") abzusehen und auf die bei solchen Beauftragungen 

üblichen - nach eingesetztem Personal gestaffelten - Stundensätze zu bestehen, um so 

eine höhere Transparenz von Kostenschätzungen bzw. Abrechnungen für den Kran-

kenanstaltenverbund zu gewährleisten.  

 

Darüber hinaus stellte das Kontrollamt bei dieser Beauftragung fest, dass der Leis-

tungszeitraum, welcher der Abrechnung zugrunde lag, bereits vor der schriftlichen Be-

auftragung mit 16. Februar 2012 begann.  

 

7.6.5 Beim Beratungsauftrag hinsichtlich der Erstellung eines Facility Management 

Konzeptes (s. Pkt. 7.3.2) wurde die vereinbarte Summe an Beratungstagen um rd. 20 % 

überschritten. Eine etwaige schriftliche Genehmigung für diese Überschreitung behielt 

sich der GBT in seinen diesbezüglichen Auftragsschreiben zwar ausdrücklich vor, den-

noch war eine solche nicht aktenkundig.  
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7.6.6 Hinsichtlich der beauftragten Vermessungsleistungen (s. Pkt. 7.4) ging das Kon-

trollamt davon aus, dass es sich bei diesen Leistungen nicht um Beratungs-, sondern 

um Planungs- bzw. Ingenieursleistungen handelte, die daher nicht auf dem Sachkonto 

für Beratungsleistungen zu verbuchen gewesen wären. Ebenso erschien die Verbu-

chung der beiden Aufträge zur Erstellung von Machbarkeitsstudien an ein Architektur-

büro (s. Pkt. 7.5) auf diesem Konto als nicht zweckmäßig.  

 

8. Stichprobenweise Einschau in sonstige externe Beratungsleistungen 
8.1 Beratungsleistungen zur Entwicklung einer Liegenschaft 
8.1.1 Im Oktober 2006 wurde zwischen dem Krankenanstaltenverbund und der Wien 

Holding GmbH eine als "Kooperationserklärung" bezeichnete Grundsatzvereinbarung 

abgeschlossen, der zufolge die WSE als Tochterunternehmen der Wien Holding GmbH 

die Immobilien- und Standortentwicklung für bestimmte Projekte auf Liegenschaften des 

Krankenanstaltenverbundes durchführen sollte. Dabei handelte es sich um Liegen-

schaften, die im Zuge der Umsetzung des Spitalskonzeptes 2030 bzw. des Geriatrie-

konzeptes künftig von der Unternehmung der GED des Krankenanstaltenverbundes 

nicht mehr benötigt werden. Die gegenständliche Immobilien- und Standortentwicklung 

betraf insbesondere das SZB, das GZW, das KHR, die KAR in Bezug auf den Standort 

Semmelweis Frauenklinik, das PRE sowie das FLO. Entsprechend der Grundsatzver-

einbarung war die Zusammenarbeit hinsichtlich der Entwicklung und Verwertung ein-

zelner Projekte in Form von Einzelverträgen zwischen der WSE und dem Krankenan-

staltenverbund zu regeln. Vorgesehen war, bis zum 31. Dezember 2006 den ersten auf 

ein konkretes Projekt bezogenen Vertrag abzuschließen. Derartige Verträge sollten je-

doch erst nach der Ausarbeitung eines Vorprojektes durch beide Vertragsparteien, der 

Einholung der allenfalls gebotenen Zustimmung von Organen der Stadt Wien durch den 

Krankenanstaltenverbund sowie der allenfalls erforderlichen Ab- bzw. Umsiedlung von 

Objektnutzerinnen bzw. Objektnutzern abgeschlossen werden.  

 

8.1.2 Im April 2007 wurde zwischen der WSE und dem Krankenanstaltenverbund ein 

Werkvertrag zur Liegenschaftsentwicklung am Areal des GZW und des KHR vereinbart. 

Die schrittweise Absiedelung des GZW hatte damals begonnen und sollte im Jahr 2015 
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abgeschlossen sein. Wie das Kontrollamt dazu erhob, wurde jedoch - entgegen der 

Grundsatzvereinbarung - kein diesbezügliches Vorprojekt ausgearbeitet.  

 

Gemäß dem gegenständlichen Werkvertrag war es Ziel, das Areal des GZW und Teil-

areale des KHR einer zweckmäßigen und für den Krankenanstaltenverbund rentablen 

Verwertung zuzuführen, wobei die Form der Nachnutzung offenblieb. Die Tätigkeit der 

WSE hatte im Wesentlichen die organisatorische und kommerzielle Abwicklung des 

Entwicklungsvorhabens zum Zweck der Liegenschaftsverwertung zum Inhalt, wobei für 

eine Reihe von Vorhaben die Beiziehung externer Expertinnen bzw. Experten und Kon-

sulentinnen bzw. Konsulenten vorgesehen war. Weiters war es u.a. Aufgabe der WSE, 

ein Nutzungs- und Verwertungskonzept zu erstellen, Behördenkontakte zu pflegen so-

wie Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Ebenso sollte ihr die Auswahl und Koordination der 

externen Expertinnen bzw. Experten und Konsulentinnen bzw. Konsulenten obliegen. 

Dem Krankenanstaltenverbund war in Form von quartalsweise erstellten Berichten ins-

besondere über den Fortschritt der Liegenschaftsentwicklung zu berichten. Hinsichtlich 

des Leistungszeitraumes wurde lediglich vereinbart, dass der Auftrag "in angemessener 

Zeit" - also ohne Nennung eines konkreten Endtermins - auszuführen sei.  

 

Als fixes Pauschalhonorar zur Abdeckung der internen Kosten für die Erfüllung des 

Werkvertrages hatte der Krankenanstaltenverbund in den Jahren 2007 bis 2011 an die 

WSE jährlich in fünf gleichen Beträgen 250.000,-- EUR, also insgesamt 1.250.000,-- 

EUR zu überweisen. Nach Angabe der GED sei die Festlegung des gegenständlichen 

Pauschalbetrages Ergebnis von Verhandlungen gewesen, wobei eine entsprechende 

Kalkulationsgrundlage vom Krankenanstaltenverbund nicht vorgelegt werden konnte. 

 

Des Weiteren sind vom Krankenanstaltenverbund zur Gänze die Kosten für die von der 

WSE beauftragten Dritten zu tragen. Dazu wurde im Vertrag vereinbart, dass der Kran-

kenanstaltenverbund die von der WSE jeweils für das übernächste Quartal ihm mitge-

teilten voraussichtlich veranschlagten Kosten im Vorhinein zu begleichen hat. Nach Ab-

lauf eines Kalenderjahres ist von der WSE jeweils eine Schlussrechnung zu erstellen, 

die alle vom Krankenanstaltenverbund getätigten Zahlungen des Jahres dem tatsäch-

lich getätigten Jahresaufwand gegenüberstellt. Eine etwaige für den Krankenanstalten-
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verbund durch Minderkosten erwachsene positive Differenz sollte nach separater Ver-

einbarung diesem rücküberwiesen oder rechnerisch in das neue Quartal als Guthaben 

übertragen werden. 

 

Bezüglich der endgültigen Leistungsabgeltung war grundsätzlich vereinbart, dass die 

gesamten Nettoentwicklungskosten 7 % des später erzielten Gesamtverwertungserlö-

ses der betreffenden Immobilie nicht überschreiten sollten. Die Differenz zwischen der 

Summe aus den internen Kosten und den Kosten der beauftragten Dritten zu den 7 % 

des Gesamtverwertungserlöses aus der Verwertung der vertragsgegenständlichen Lie-

genschaft wäre nach deren Realisierung gemäß Vertrag spätestens im Jahr 2015 der 

WSE vom Krankenanstaltenverbund zu überweisen. Sollte dieser Prozentsatz die in der 

gesamten Vertragslaufzeit angefallenen Kosten der WSE unterschreiten, ist der Kran-

kenanstaltenverbund vertraglich nicht berechtigt, bereits geleistete Zahlungen zurückzu-

fordern bzw. noch offene Zahlungen an die WSE oder beauftragte Dritte einzustellen. 

 
8.1.3 Im Zeitraum der Jahre 2007 bis 2012 waren für die gegenständlichen Beratungs-

leistungen dem Krankenanstaltenverbund - inkl. des Pauschalhonorars für die WSE in 

der Höhe von 1,25 Mio.EUR - Ausgaben von insgesamt rd. 1,76 Mio.EUR erwachsen. 

Diese beinhalteten rd. 512.000,-- EUR, die dem Krankenanstaltenverbund von der WSE 

für Leistungen von Dritten in Rechnung gestellt wurden. Dabei handelte es sich z.B. um 

Ausgaben für eine Bebauungsstudie Architektur von nahezu 300.000,-- EUR, für ein 

sogenanntes Subprojekt "Parkstadt KIGA" von rd. 80.000,-- EUR und für diverse Gut-

achten (Verkehr, Baumschutz usw.) von rd. 50.000,-- EUR.  

 

Wie eine Aufstellung der jährlichen Ausgaben zeigte, fielen die höchsten Aufwendungen 

im Zusammenhang mit der Bebauungsstudie Architektur im Jahr 2009 mit rd. 175.000,-- 

EUR an. Dem Bericht der WSE zum vierten Quartal des Jahres 2009 war zu entneh-

men, dass in diesem Jahr von einer Jury ein Siegerprojekt für die Bebauung des betref-

fenden Areals ermittelt wurde. Noch im selben Jahr kündigte die WSE an, die "techni-

sche, wirtschaftliche und rechtliche Machbarkeit des Siegerprojekts" abzuklären und 

den Kaufgegenstand "Parkstadt Hietzing" zu definieren. Zum Zeitpunkt der Einschau 

wurde dieses Vorhaben weiterhin im vierten Quartalsbericht 2012 für das erste und 
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zweite Quartal 2013 in Aussicht gestellt. Insgesamt gewann das Kontrollamt aus die-

sem Quartalsbericht der WSE den Eindruck, dass sich seit dem Jahr 2009 der Status 

der Liegenschaftsentwicklung nur unwesentlich verändert hatte. Wie aus einem Akten-

vermerk der WSE vom Februar 2012 ersichtlich ist, hätte nunmehr für den Krankenan-

staltenverbund "die Entlassung der Liegenschaften aus Erhaltung und Betrieb nach Ab-

siedelung" höchste Priorität und wurde dem Ziel des hohen Verkaufserlöses unterge-

ordnet. Zudem rücke die "soziale Verträglichkeit der Umnutzung" in den Vordergrund. 

 

In diesem Zusammenhang konnte auch der von der GED im September 2012 erstellten 

unternehmensweiten Mehrjahresplanung 2013 bis 2017 im Pkt. 1.3 "Planungsparame-

ter und Rahmenbedingungen" entnommen werden, dass diese von keinen nennenswer-

ten Veräußerungen von Anlagevermögen ausging. 

 

8.1.4 Aus dem vierten Quartalsbericht 2012 der WSE war auch ersichtlich, dass sich 

Ende des Jahres 2012 das Subprojekt "Parkstadt KIGA" in der Bewilligungsphase be-

fand. Hiezu war festzuhalten, dass der Krankenanstaltenverbund vorsah, am Gelände 

der ehemaligen Gärtnerei des GZW einen Betriebskindergarten für das KHR zu errich-

ten. Diesbezüglich beabsichtigte die Unternehmung, Grundeigentümerin zu bleiben, 

wobei das Baurecht an eine Bauträgerin bzw. einen Bauträger vergeben werden sollte, 

die bzw. der das Gebäude zu errichten und zu betreiben hätte. Ziel des Krankenanstal-

tenverbundes war es, dass sich eine bestimmte Kindergartenbetreiberin sodann in die-

sem Gebäude einmietet. Aufgaben der WSE wären die Planung und baubehördliche 

Einreichung des Projektes sowie die Suche nach einer Bauträgerin bzw. einem Bauträ-

ger. 

 

In einer E-Mail vom April 2012 an den Leiter des GBT der GED des Krankenanstalten-

verbundes hielt die WSE fest, dass die notwendigen Mieteinnahmen zur Abdeckung der 

Projektkosten (inkl. Bauzins) monatlich rd. 21.300,-- EUR betragen müssten, denen 

nach Gesprächen mit der vorgesehenen Betreiberin mögliche Mietzahlungen von mo-

natlich rd. 10.500,-- EUR gegenüberstünden. Dies hätte einen monatlichen Fehlbetrag 

von 10.800,-- EUR zur Folge. Ungeachtet dieser Rahmenbedingungen übermittelte der 

Leiter des GBT der WSE mit E-Mail vom April 2012 die Antwort, dass das Projekt im 
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Sinn der Zielsetzung eines Betriebskindergartens "im bisher festgelegten Umfang" wei-

terverfolgt werden sollte. 

 

Im März 2013 übermittelte schließlich der SE infolge einer Anforderung des GBT der 

WSE bzgl. dieses Subprojektes für das Liefer-/Leistungsdatum 2013 einen Bestell-

schein über 328.800,-- EUR.  

 

Zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes erfolgte die Planung des Betriebskin-

dergartens durch ein von der WSE beauftragtes Architekturbüro. Des Weiteren war ei-

ner E-Mail der Stabsstelle Recht des Krankenanstaltenverbundes zu entnehmen, dass 

diese zwischenzeitlich eine Rechtsanwaltskanzlei mit einem Vergabeverfahren zur Er-

mittlung einer Bauträgerin bzw. eines Bauträgers beauftragt habe.  

 

8.2 Beratungsleistungen zur Leistungs- und Kapazitätsplanung sowie Unterneh-
mensentwicklung 
8.2.1 Im Mai 2011 legte ein oberösterreichisches Beratungsunternehmen dem damali-

gen Generaldirektor-Stellvertreter ein Angebot zur "Leistungs- und Kapazitätsplanung 

2020".  

 

Den dem Kontrollamt zur Verfügung gestellten Unterlagen konnte weder entnommen 

werden, weshalb diese Leistung fremd vergeben wurde noch war ersichtlich, ob bzw. in 

welcher Form eine Markterkundung erfolgte. Ebenso fehlte eine Aufforderung an das 

Beratungsunternehmen zur Angebotslegung sowie eine vorab durchgeführte Abschät-

zung der Auftragssumme seitens des Krankenanstaltenverbundes.  

 

8.2.2 Gemäß dem vorliegenden Angebot war von dem Beratungsunternehmen vorge-

sehen, in einer ersten Projektphase im Wesentlichen die Istsituation des medizinischen 

Leistungsgeschehens im Krankenanstaltenverbund anhand einer Datenanalyse aufzu-

bereiten und danach dessen Planung vorzunehmen. Ziel war es, die medizinischen 

Leistungen den einzelnen medizinischen Fachgebieten zuzuordnen und die künftige 

Bettenstruktur darzustellen. In einer weiteren Projektphase sollte die Planung des medi-

zinischen Leistungsgeschehens für das Jahr 2020 erfolgen. 
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Schließlich war bis Ende November 2011 in einer dritten Projektphase vorgesehen, 

Strukturvorschläge für die einzelnen Krankenanstalten der Unternehmung zu erarbeiten 

und deren jeweilige strategische Ausrichtung festzulegen sowie die Bettenkapazitäten 

fach- und spitalsspezifisch zu planen. Des Weiteren wurden von dem Beratungsunter-

nehmen auch die Planung der einzelnen Ambulanzkapazitäten sowie die Festlegung 

von Strukturvorschlägen für nicht bettenführende Bereiche angekündigt. Die Ergebnisse 

sämtlicher dieser Tätigkeiten sollten in einem mit Ende Dezember 2011 vorliegenden 

Endbericht zusammengefasst werden. 

 

Hinsichtlich der Erbringung der Beratungsleistungen wurde angekündigt, dass diese 

durch den Geschäftsführer der Beratungsfirma erfolgen und darüber hinaus "entspre-

chend qualifizierte Mitarbeiter" bedarfsgerecht eingesetzt würden.  

 

Auf Basis eines Mischstundensatzes von 155,-- EUR wurde der Beratungstag mit 

1.240,-- EUR kalkuliert, womit sich bei 64 Beratungstagen ein Honorarvolumen von 

79.360,-- EUR errechnete. Optional angeführte Leistungen - wie die Verfeinerung der 

Planungen im Rahmen von einzelnen "Häusergesprächen" - wurden nicht beziffert und 

waren lt. Angebot ebenso wie "etwaige Reisespesen" vom Krankenanstaltenverbund 

zusätzlich zu tragen. 

 

Das gegenständliche Angebot wurde vom Generaldirektor sowie seinem damaligen 

Stellvertreter mittels Schreiben vom Mai 2011 mit dem Hinweis angenommen, dass die-

ses für das "beauftragte Beratungsvolumen" die oberste Grenze darstelle, "zusätzliche 

mögliche Beauftragungen" würden separat mit dem veranschlagten Tagsatz abgegol-

ten. 

 

8.2.3 Dem seit Jänner 2012 vorliegenden Endbericht zu der gegenständlichen Bera-

tungsleistung ist zu entnehmen, dass unter der Leitung des Geschäftsführers und eines 

Mitarbeiters des Beratungsunternehmens eine Projektgruppe gebildet wurde, die sich 

aus sechs Bediensteten des Krankenanstaltenverbundes sowie einer weiteren Mitarbei-

terin der externen Firma zusammensetzte. 
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Insgesamt wurde im Zuge der Standortplanung im Krankenanstaltenverbund ein "Bet-

tenabbaupotenzial" in der Größenordnung von rd. 600 Betten bis zum Planungsjahr 

2020 festgestellt, wobei diese Zahl auf Veränderungsanalysen auf der Ebene der ein-

zelnen medizinischen Fachabteilungen jeder Krankenanstalt beruhte. In der Studie 

wurde allerdings auch darauf verwiesen, dass der "festgelegte Bettenabbau" nur im Zu-

sammenhang mit einem bedarfsgerechten Versorgungsangebot des extramuralen Be-

reiches sowie einer Verschiebung des stationären Bereiches in den "tagesklinischen 

und intramural-ambulanten Bereich" erreicht werden könne. Des Weiteren wurden in 

der Studie je Krankenanstalt ein Sollstand für das Jahr 2020 hinsichtlich der Großgerä-

te, der "Referenzzentren" sowie der medizinischen Institute dargestellt.  

 

8.2.4 Zur formalen Abwicklung des gegenständlichen Auftrages war festzuhalten, dass 

im November 2011 im Weg des SE eine Auftragsbestätigung an das Beratungsunter-

nehmen erging, die einen Effektivpreis von 47.941,70 EUR zum Inhalt hatte. Dieser Be-

trag korrespondierte mit einer im Oktober 2011 erstellten Teilrechnung betreffend den 

Leistungszeitraum Mai bis September 2011.  

 

Tatsächlich wurden von der Beratungsfirma für den gegenständlichen Auftrag dem 

Krankenanstaltenverbund insgesamt 101.158,98 EUR in Rechnung gestellt. Neben den 

dem Angebot zugrunde liegenden 79.360,-- EUR als "Arbeitsleistung" im Ausmaß von 

512 Stunden wurden darüber hinaus 14.880,-- EUR als "Zusatzabrechnung" für 

96 Stunden und rd. 6.818,98 EUR für Reisespesen ausgewiesen. Hinsichtlich des letzt-

genannten Betrages handelte es sich um die Verrechnung von Kilometergeld, Zugti-

ckets für die Anreise von bzw. Rückfahrt nach Linz und Hotelrechnungen. Den Rech-

nungen waren jeweils Aufgliederungen der erbrachten Leistungen und der diesbezüg-

lich verrechneten Stunden beigeschlossen. Ebenso waren die verrechneten Spesen in 

Rechnungsbeilagen aufgelistet.  

 

8.2.5 Im Zuge der Einsichtnahme in die von diesem Beratungsunternehmen im Betrach-

tungszeitraum aufliegenden Rechnungen fiel zudem auf, dass die gegenständliche Fir-

ma im gesamten Betrachtungszeitraum der Jahre 2009 bis 2012 kontinuierlich für den 
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damaligen Generaldirektor-Stellvertreter des Krankenanstaltenverbundes beratend tätig 

gewesen war. So wurde das Beratungsunternehmen im Jänner 2009 in Form einer Di-

rektvergabe auch mit der "Begleitung der strategischen Unternehmensentwicklung" be-

auftragt, wobei damals der Auftragswert lt. Angebot bei 38.400,-- EUR lag. Unter Be-

zugnahme auf dieses Angebot wurden dem Krankenanstaltenverbund im Jahr 2009 

insgesamt rd. 73.800,-- EUR in Rechnung gestellt.  

 

Im Dezember 2009 legte das Unternehmen dem damaligen Generaldirektor-

Stellvertreter ein weiteres quasi identes Angebot zur "Fortführung des bisherigen Pro-

zesses" mit einem geschätzten Auftragswert von 38.400,-- EUR, wobei wiederum eine 

Beauftragung anhand einer Direktvergabe erfolgte. Unter Bezugnahme auf dieses An-

gebot stellte das Beratungsunternehmen dem Krankenanstaltenverbund insgesamt wei-

tere rd. 191.000,-- EUR bis inkl. Jänner 2012 in Rechnung. 

 

Schließlich legte die Firma im Dezember 2011 wiederum ein gleichgelagertes Angebot 

"Begleitung der strategischen Unternehmensentwicklung 2012, Fortführung des bishe-

rigen Prozesses" mit einem geschätzten Auftragswert von 96.000,-- EUR vor, das eben-

falls vom damaligen Generaldirektor-Stellvertreter angenommen und mittels Direkt-

vergabe beauftragt wurde. Für die im Zeitraum Februar bis November 2012 erbrachten 

Leistungen des Beratungsunternehmens gelangten insgesamt weitere rd. 57.000,--

 EUR durch den Krankenanstaltenverbund zur Anweisung. 

 

Insgesamt schlug sich im Betrachtungszeitraum die durch dieses Beratungsunterneh-

men fortlaufend erbrachte Leistung "Begleitung der strategischen Unternehmensent-

wicklung" mit Ausgaben von rd. 321.000,-- EUR nieder. 

 

Nicht zuletzt ergaben die Erhebungen, dass bis Februar 2011 die diesbezüglichen 

Rechnungsbeträge z.T. nicht auf dem für Beratungsleistungen vorgesehenen Sachkon-

to aufschienen, sondern auf einem Konto mit der Bezeichnung "Sonstige Firmenleis-

tungen" verbucht wurden. 
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8.3 Beratungsleistungen bezüglich Medikamentenlogistik und Medikamentenver-
sorgung 
8.3.1 Im März 2012 erstellte im Auftrag des damaligen Generaldirektor-Stellvertreters 

eine Unternehmensberatungsfirma ein Angebot über eine Beratungsleistung bzgl. Me-

dikamentenlogistik und Medikamentenversorgung. An Ergebnissen kündigte die Firma 

ein Gesamtkonzept (von der Bestellung bis zur Anlieferung) für die WSK, einen Master-

plan für notwendige Veränderungen in der GED und den Krankenanstalten sowie eine 

"Empfehlung über die Anwendbarkeit im AKH" an.  

 

An Zeitbedarf wurden 57 Arbeitstage zu einem Betrag von 1.300,-- EUR pro Tag veran-

schlagt, was sich für den Krankenanstaltenverbund in Ausgaben von 74.100,-- EUR 

niederschlagen sollte. Bei Tätigkeiten außerhalb Wiens wurde im Angebot eine Ver-

rechnung von Spesen (Kilometergeld, Wegzeitvergütung, Tagesdiäten und Nächtigung) 

festgehalten. Diesem Angebot erteilte der damalige Generaldirektor-Stellvertreter seine 

Zustimmung, worauf die Anforderung der Dienstleistung an den SE und von diesem 

eine schriftliche Auftragserteilung an die Unternehmensberatungsfirma erging.  

 

8.3.2 Wie einem - nicht datierten - Vergabevermerk des SE zu entnehmen ist, bestätigte 

dieser die Preisangemessenheit, wobei festgehalten wurde, dass die angebotenen 

1.300,-- EUR bei vergleichbaren Beratungsleistungen dem Tagsatz einer Seniorberate-

rin bzw. eines Seniorberaters entsprachen.  

 

Als Grundlage für die Beurteilung der Preisangemessenheit legte die GED dem Kon-

trollamt ein Papier des Fachverbandes Unternehmensberatung und IT aus dem Jahr 

2006 vor, demgemäß sich die Tagsätze von Unternehmensberaterinnen bzw. Unter-

nehmensberatern entsprechend ihrer Qualifikation zwischen 500,-- EUR und 1.500,-- 

EUR bewegten. Des Weiteren wurde ein im Sommer 2010 erstelltes Angebot einer Un-

ternehmensberatungsfirma hinsichtlich der Erbringung einer Organisationsberatungs-

leistung übermittelt, welche diese zu einem pauschalen Tagsatz von 1.600,-- EUR inkl. 

aller Neben- und Reisekosten angeboten hatte. 

 
8.3.3 Als Ergebnis der Beratungsleistung erstellte die Firma im Juli 2012 einen 

28 Seiten umfassenden Endbericht. Dieser beinhaltet eine Bewertung und betriebswirt-
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schaftliche Berechnung des Istzustandes mit sieben Apothekenlagern, eines optimier-

ten Zustandes bei einer angenommenen Steigerung der Warenausgangsleistung um 

15 % sowie eines Sollkonzeptes mit einem Verteilerzentrum, zwei oder drei Verteilzen-

tren und den Einsatz von "Halbautomaten". Bei allen Varianten wurde in unterschiedli-

chem Ausmaß ein Einsparungspotenzial an Logistikpersonal ermittelt, soweit dieses 

alternativ verwendet werden könne. Des Weiteren wurden neben den auf einer Seite 

dargestellten "Voraussetzungen zur Realisierung des berechneten Einsparungspoten-

zials" auf zwei weiteren Seiten "Maßnahmen zur Umsetzung des Logistikkonzepts Apo-

theke" dargestellt. Diesbezüglich wurden schlagwortartig z.B. die Definition der Kom-

missionier- und Anlieferzeitfenster, der Zuständigkeiten, der Verantwortlichkeiten und 

Aufgaben sowie die Festlegung eines Ausfallszenarios für alle Krankenanstalten ange-

führt. 

 

Insgesamt stellte die Unternehmensberatungsfirma fest, dass durch die "alternative 

Verwendung des Logistikpersonals der Apotheken" ein erhebliches Einsparungspoten-

zial realisiert werden könne, wobei "separat zu prüfen ist, ob diese Einsparungen auch 

real umgesetzt werden können".  

 

8.3.4 Entsprechend den Tätigkeitsberichten der Beratungsfirma waren verschiedene 

Beraterinnen bzw. Berater mit der Abwicklung der gegenständlichen Leistung betraut, 

wobei allerdings deren jeweilige Position (Analystin bzw. Analyst, Junior- bzw. Seni-

orberaterin bzw. Junior- bzw. Seniorberater oder Partnerin bzw. Partner) in der Firma 

nicht ausgewiesen wurde. Ebenso fehlte eine Erläuterung, welche Erkenntnisse aus 

einem dem Krankenanstaltenverbund in Rechnung gestellten Besuch einer oberöster-

reichischen Krankenanstalt durch eine Mitarbeiterin der Beratungsfirma gewonnen wer-

den konnten. Die dafür ausgewiesenen Spesen beliefen sich auf 14.840,63 EUR. 

 

Die Firma stellte dem Krankenanstaltenverbund für die gegenständliche Beratungsleis-

tung insgesamt 73.625,01 EUR in Rechnung, womit die im Angebot veranschlagten 

Kosten geringfügig unterschritten wurden. 
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8.3.5 Ergänzend konnte von der MPH in Erfahrung gebracht werden, dass der Kran-

kenanstaltenverbund bereits im Jahr 2006 ein Reformkonzept für die Anstaltsapotheken 

entwickelt hatte. Über dieses wurden im September 2006 auch die maßgeblichen Füh-

rungsebenen des Krankenanstaltenverbundes sowie die Apothekerinnen bzw. Apothe-

ker der Unternehmung informiert.  

 

Die Entscheidung zur Beauftragung der gegenständlichen Beratungsleistung erfolgte im 

März 2012 durch den damaligen Generaldirektor-Stellvertreter ohne Einbindung der 

fachlich zuständigen Stabsstelle. In weiterer Folge sei deren Leiter jedoch in ein Pro-

jektteam - das seitens der Beratungsfirma moderiert wurde - eingebunden gewesen.  

 

Rund ein halbes Jahr später beauftragte der Generaldirektor den Leiter der angeführten 

Stabsstelle mit einem Projekt "Reformkonzept Apotheke 2012". Entsprechend der Pro-

jektbegründung sollte nunmehr "im Sinn des Spitalskonzeptes 2030" das ursprüngliche 

Reformkonzept optimiert und aus wirtschaftlichen Überlegungen die Anstaltsapotheke 

des AKH stärker einbezogen werden. Im Projektauftrag wurde angemerkt, dass bereits 

im Jahr 2004 durch eine externe Beratungsfirma "detaillierte Einsparungs- und Amorti-

sationsberechnungen erstellt" wurden, wobei die "Überprüfung der Medikamentenlogis-

tik und -versorgung" durch die im März 2012 vom damaligen Generaldirektor-

Stellvertreter beauftragte Unternehmensberatungsfirma "die Strategie bestätigt" habe. 

 

Im September 2013 wurde im Auftrag des nunmehrigen Generaldirektor-Stellvertreters 

u.a. der Leiter der MPH informiert, dass der im Pkt. 5.1 erwähnte Projektlenkungsaus-

schuss in seiner 21. Sitzung beschlossen habe, das Projekt "Reformkonzept Apotheke 

2012" einzustellen. Stattdessen wurde das neue Projekt "Apothekenkonzept" ins Leben 

gerufen, mit dem die künftige Strategie für den Apothekenbereich des Krankenanstal-

tenverbundes festgelegt werden soll.  
 

8.4 Beratungsleistungen zur Schaffung von Kosten- und Leistungstransparenz in 
der Informationstechnologie 
8.4.1 Im Jahr 2010 entschied sich die GED zur Teilnahme an einem österreichweiten 

Vorhaben mehrerer Rechtsträgerinnen bzw. Rechtsträger für einen IT-Benchmark. Zur 
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Umsetzung dieses Vorhabens wurde dem Krankenanstaltenverbund von einer Bera-

tungsfirma im Oktober 2010 ein Angebot gelegt, das die Durchführung eines 

IT-Benchmarks zur Schaffung von Kosten- und Leistungstransparenz in der IT zum In-

halt hatte. 

 

Der Gegenstand der von dieser Firma angebotenen Beratungsleistung war die Prüfung 

und Bewertung von ausgewählten IT-Prozessen anhand internationaler Standards, die 

Erhebung und Bewertung der wesentlichen Prozesse im Krankenhausbetrieb sowie die 

Gegenüberstellung der Ergebnisse zu branchenüblichen Benchmarks, auch in Bezug 

auf die Kosten. 

 

Wie dem Angebot weiters zu entnehmen war, sollte sich das Beratungsteam aus einer 

Mitarbeiterin und zwei Mitarbeitern zusammensetzen, wobei pro Person ein Tagsatz 

(acht Stunden) von 1.600,-- EUR zur Anwendung gelangen sollte. Der zu verrechnende 

Tagsatz resultierte aus einem Mischstundensatz, der sich aus den Stundensätzen der 

Führungskräfte und der fachlichen Angestellten dieser Beratungsfirma errechnete. So-

mit ergab sich auf Basis eines eingeschätzten Beratungsaufwandes von kalkulierten 

22 Personentagen ein Honorar von 35.200,-- EUR. Zusätzlich wurden für Barauslagen, 

Reisekosten und Spesen 1.000,-- EUR (gedeckelt) veranschlagt.  

 

Wenngleich ein Anforderungsschein vom Krankenanstaltenverbund nicht vorgelegt 

wurde, erfolgte die Beauftragung dieser Beratungsfirma im Weg einer Direktvergabe im 

Dezember 2010 durch die Leiterin der KAV-IT. Der Zeitraum der Beratungsleistungen 

erstreckte sich sodann von Februar bis Anfang Oktober 2011, wobei dafür Zeit- bzw. 

Tätigkeitsaufzeichnungen der Firma nicht vorlagen. Anfang Oktober 2011 wurde dem 

Krankenanstaltenverbund von der Beratungsfirma ein Schlussbericht vorgelegt sowie 

zum Ende des Monats die Honorarnote mit dem im Angebot festgelegten Betrag in 

Rechnung gestellt. 

 

8.4.2 Die Ergebnisse der IT-Benchmarking-Studie zogen bis Ende Oktober 2012 zwei 

weitere im Weg der Direktvergabe beauftragte Beratungsleistungen dieser Firma nach 

sich, wobei eine Optimierung der Applikationslandschaft im IT-Bereich des Krankenan-
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staltenverbundes angestrebt wurde. Diesbezüglich sollten die KAV-IT und die Bera-

tungsfirma gemeinsam die zum damaligen Zeitpunkt bestehende Applikationslandschaft 

analysieren, umfassend darstellen und anschließend Optimierungsvorschläge gemein-

sam erarbeiten, um eine mögliche Effizienzsteigerung sowie die Implementierung einer 

effektiven Kostenkontrolle zu erzielen. 

 

Die diesbezüglich von der Beratungsfirma dem Krankenanstaltenverbund in Rechnung 

gestellten Honorarnoten unterschritten in Verbindung mit den Beratungskosten der 

IT-Benchmarking-Studie in Summe deutlich den im BVergG 2006 festgelegten Schwel-

lenwert von 100.000,-- EUR. 

 

8.4.3 Die Beauftragung und Abwicklung der diesbezüglichen Beratungsleistungen gab 

im Wesentlichen zu keinen Beanstandungen Anlass. 

 

8.5 Durchführung eines Vergabeverfahrens durch eine Rechtsanwaltskanzlei zur 
Erweiterung und Erneuerung der Telefonanlagen in der Unternehmung "Wiener 
Krankenanstaltenverbund" 
Zweck dieser Ausschreibung war die langfristige Erneuerung und Vereinheitlichung der 

Telefonanlagen in den bestehenden und projektierten Pflegewohnhäusern und Kran-

kenanstalten sowie den sonstigen Einrichtungen des Krankenanstaltenverbundes. So-

weit möglich und zweckmäßig sollten die bestehenden Anlagenteile weiterverwendet 

bzw. verwertet werden. 

 

Zunächst forderte der Krankenanstaltenverbund ein Rechtsgutachten zur Klärung der 

vergaberechtlichen Vorgehensweise an. Insbesondere sollte darin die Frage beantwor-

tet werden, ob es zulässig sei, dass der Krankenanstaltenverbund auf Grundlage eines 

damals zwischen der Stadt Wien und einem Telekommunikationsunternehmen beste-

henden Vertrages Dienstleistungen und Lieferleistungen für das künftige Telekommuni-

kationsanlagensystem beziehen könne oder eine diesbezügliche Neuausschreibung zu 

erfolgen hätte. 
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Die Rechtsanwaltskanzlei kam in ihrem Gutachten im Wesentlichen zum Ergebnis, dass 

das vom Krankenanstaltenverbund benötigte Auftragsvolumen sowie die von ihm spezi-

fisch benötigten Funktionalitäten im erwähnten Vertrag keine Deckung fänden und der 

Krankenanstaltenverbund daher ein gesondertes Vergabeverfahren durchzuführen ha-

be.  

 

Diese Gutachtenserstellung wurde im Rahmen einer Direktvergabe im Jahr 2009 an die 

Rechtsanwaltskanzlei vergeben. Der vom Krankenanstaltenverbund geschätzte Auf-

tragswert betrug 41.593,14 EUR. Im Hinblick auf diese Summe, die deutlich unter der 

bundesvergabegesetzlichen Grenze von 100.000,-- EUR lag, war die Wahl der Direkt-

vergabe als zulässig anzusehen.  

 

Über die Beweggründe, weshalb der Krankenanstaltenverbund gerade diese Kanzlei 

mit der Gutachtenserstellung beauftragte, lagen keine schriftlichen Dokumentationen 

vor. Ferner konnte der Krankenanstaltenverbund Bezug habende schriftliche Unterla-

gen wie das Angebot der Rechtsanwaltskanzlei, das Auftragsschreiben des Krankenan-

staltenverbundes oder einen entsprechenden Bestellschein nicht vorlegen. 

 

Danach erfolgte die zweite Beauftragung der Rechtsanwaltskanzlei. Sie umfasste die 

Unterstützung des Krankenanstaltenverbundes beim Vergabeverfahren zur Erweiterung 

und Erneuerung der Telefonanlagen im Krankenanstaltenverbund bis zum Zuschlag 

und Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit der Ausschreibungsgewinnerin. 

 

Als Begründung für die Auswahl der Rechtsanwaltskanzlei führte der Krankenanstalten-

verbund an, dass diese aufgrund ihrer Vorleistungen bei der vorerwähnten Gutachtens-

erstellung einen erheblichen facheinschlägigen Wissensstand aufgebaut hatte und in 

absehbarer Zeit die Ablöse bestehender Altanlagen sowie die diesbezügliche Neuaus-

stattung der neu errichteten Pflegewohnhäuser dringend erforderlich wurde. Der Kran-

kenanstaltenverbund ging im Zeitpunkt der Beauftragung davon aus, dass diese 

Rechtsanwaltskanzlei das gegenständliche Vergabeverfahren in kurzer Zeit zu einem 

Gesamtauftragsvolumen von unter 100.000,-- EUR abwickeln könne. Daher beauftragte 

der Krankenanstaltenverbund die Rechtsanwaltskanzlei im Weg einer Direktvergabe.  
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Tatsächlich beliefen sich die dem Krankenanstaltenverbund in Rechnung gestellten Be-

träge für die Gutachtenserstellung und die Begleitung im Vergabeverfahren lt. Honorar-

noten der Rechtsanwaltskanzlei auf 201.928,06 EUR im Jahr 2009 sowie 

152.251,76 EUR im Jahr 2010.  

 

Das von der Rechtsanwaltskanzlei betreute Vergabeverfahren gestaltete sich auf-

wendiger und komplexer als ursprünglich geplant. Insbesondere war im Jahr 2010 ein 

weiterer nicht vorhergesehener Verfahrensschritt erforderlich, der von der bisher damit 

befassten Rechtsanwaltskanzlei zusätzlich zu erledigen war. So wurde nach der Zu-

schlagsentscheidung ein Nachprüfungsverfahren beim Vergabekontrollsenat Wien an-

hängig gemacht, wodurch zusätzliche Kosten für die Beratung und Vertretung durch die 

Rechtsanwaltskanzlei anfielen. Dadurch entstanden weitere unvorhergesehene Kosten 

für den Krankenanstaltenverbund. Mangels anderer Bezug habender Unterlagen war 

nur anhand der betreffenden Honorarnoten der Rechtsanwaltskanzlei zu ersehen, dass 

diese dem Krankenanstaltenverbund für die Abwicklung des Vergabeverfahrens einen 

Betrag von 152.251,76 EUR für das Jahr 2010 in Rechnung gestellt hatte. 

 

Die so entstandene zeitliche Verzögerung hatte zur Folge, dass die ausgeschriebene 

Rahmenvereinbarung mit der Ausschreibungsgewinnerin erst am 29. September 2010 

abgeschlossen werden konnte. 

 

8.6 Feststellungen 
8.6.1 Zur Beauftragung der WSE (s. Pkt. 8.1) vertrat das Kontrollamt die Ansicht, dass 

die mit der Immobilien- und Standortentwicklung von für die Betriebszwecke des Kran-

kenanstaltenverbundes entbehrlich gewordenen Liegenschaften verbundenen finanziel-

len Aufwendungen nicht von der Unternehmung, sondern von den hiefür zuständigen 

Dienststellen des Magistrats der Stadt Wien getragen werden sollten.  

 

Des Weiteren war zu bemängeln, dass die mit der WSE vereinbarte Höhe des Pau-

schalhonorars nicht nachvollziehbar war. Nach Ansicht des Kontrollamtes fielen die ver-
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traglichen Festlegungen zwischen dem Krankenanstaltenverbund und der WSE eher 

zugunsten der Auftragnehmerin aus. 

 

Da darüber hinaus zwischenzeitlich auch vom ursprünglichen Ziel der Erwirtschaftung 

eines hohen Liegenschaftserlöses aus der Verwertung des Areals des GZW sowie Teil-

arealen des KHR Abstand genommen wurde und die Dienste der WSE daher nicht 

mehr benötigt werden, wurde zur Vermeidung weiterer Ausgaben empfohlen, für die 

Entwicklung der gegenständlichen Liegenschaften die Beendigung der Geschäftsbezie-

hung mit der WSE in Betracht zu ziehen.  

 

Des Weiteren war festzuhalten, dass nach Ansicht des Kontrollamtes die Einbindung 

der WSE in die Errichtung eines Betriebskindergartens über den Gegenstand des mit 

dieser Firma abgeschlossenen Werkvertrages hinausging. Nicht zuletzt war zu bemän-

geln, dass trotz eines prognostizierten wirtschaftlichen Verlustes die Errichtung des Be-

triebskindergartens in der geplanten Form weiterverfolgt wurde. 

 

8.6.2 Bezüglich der Beauftragung eines Beratungsunternehmens mit der Leistungs- und 

Kapazitätsplanung (s. Pkt. 8.2) war zu kritisieren, dass der Krankenanstaltenverbund 

keine Unterlagen vorlegen konnte, aus denen die Vornahme einer Markterkundung so-

wie eine Abschätzung der Auftragssumme durch den Auftraggeber ersichtlich gewesen 

wären. Im Hinblick auf die Höhe der Vergabesumme von 79.360,-- EUR hätte sich das 

Kontrollamt die Einholung von Vergleichsangeboten erwartet. 

 

Ebenso war zu bemängeln, dass der Bestellschein nicht schon im Zuge der Beauftra-

gung dieser Leistung, sondern erst nachträglich nach Einlangen einer ersten Rechnung 

erstellt wurde. Dieser wies überdies nur den ersten Teilrechnungsbetrag und nicht den 

im Angebot enthaltenen Bestellwert der Beratungsleistung aus.  

 

Wie anhand der geprüften Abrechnungen letztlich auch festzustellen war, lag durch den 

im Angebot der Beratungsfirma zu gering bemessenen erforderlichen Stundenaufwand 

sowie der fehlenden Kalkulation der zu erwartenden Reisespesen der tatsächliche Be-
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stellwert geringfügig über dem im BVergG 2006 festgelegten Schwellenwert für eine 

Direktvergabe. 
 

Der damalige Generaldirektor-Stellvertreter nahm im Übrigen bei derselben Beratungs-

firma über den gesamten Betrachtungszeitraum Beratungsleistungen im Hinblick auf die 

"Begleitung der strategischen Unternehmensentwicklung" (s. Pkt. 8.2.5) mittels mehre-

rer Direktvergaben in Anspruch. Der tatsächliche Bestellwert der Gesamtleistung wurde 

somit in mehrere Direktvergaben gesplittet. Diese externe Beratungsleistung wäre bei 

einer sachgerechten Beurteilung des Auftragswertes (rd. 321.000,-- EUR) als Beschaf-

fung im Oberschwellenbereich EU-weit auszuschreiben gewesen. Darüber hinaus über-

schritten die an die Beratungsfirma ausbezahlten Rechnungsbeträge den Bestellwert 

um nahezu 150.000,-- EUR. 

 

8.6.3 Hinsichtlich der Beratungsleistung bzgl. Medikamentenlogistik und Medikamen-

tenversorgung (s. Pkt. 8.3) war aus den vorgelegten Unterlagen nicht ersichtlich, dass 

die beauftragte Unternehmensberatungsfirma, nicht wie im Angebot angekündigt, ein 

diesbezügliches Gesamtkonzept erstellt und somit ihren vertraglichen Pflichten gänzlich 

nachgekommen wäre. Ihr Endbericht beschränkte sich im Wesentlichen auf betriebs-

wirtschaftliche Berechnungen von mehreren Szenarien der Organisation der Apothe-

kenlogistik. Der wirtschaftliche Nutzen für den Krankenanstaltenverbund war für das 

Kontrollamt daher nicht erkennbar. Unverständlich war auch, dass die fachlich zustän-

dige Einrichtung der GED nicht in die Auftragsvergabe eingebunden wurde, obwohl die-

se seit geraumer Zeit für die Erstellung derartiger Reformkonzepte verantwortlich zeich-

nete. 

 

8.6.4 Hinsichtlich der Beauftragung einer Rechtsanwaltskanzlei mit einem Vergabe-

rechtsgutachten zum Thema Festnetztelefonie und dem Auftrag zur Vergabeverfah-

rensbegleitung zur Beschaffung von Festnetztelefonanlagen lagen zwar die diesbezüg-

lichen Honorarnoten einschließlich verrechneter Leistungseinheiten der Rechtsanwalts-

kanzlei vor, darüber hinausgehende schriftliche Unterlagen im Zusammenhang mit der 

Beauftragung der das Vergabeverfahren abwickelnden Rechtsanwaltskanzlei (Auftrags-

schreiben, Bestellscheine) konnten jedoch dem Kontrollamt nicht vorgelegt werden. 
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Zwar wies der Krankenanstaltenverbund darauf hin, dass es sich bei der Gutachtenser-

stellung und der Verfahrensbegleitung um zwei getrennte Aufträge handelte. Mangels 

entsprechender Bestellscheine und sonstigem Schriftverkehr zwischen Krankenanstal-

tenverbund und der Rechtsanwaltskanzlei versuchte das Kontrollamt eine Zuordnung 

hinsichtlich beider Aufträge anhand der diesbezüglichen Honorarnoten der Rechtsan-

waltskanzlei vornehmen. 

 

Jedoch war nicht aus allen eingesehenen Honorarnoten der Rechtsanwaltskanzlei aus 

dem Jahre 2009 zweifelsfrei erkennbar, ob diese noch der Gutachtenserstellung zuzu-

rechnen waren oder sich bereits auf das diesbezügliche Vergabeverfahren bezogen 

hatten. Dies nicht zuletzt auch deswegen, da in den betreffenden Honorarnoten stets "in 

der Angelegenheit Ausschreibung Telefonie" oder "in der Angelegenheit Ausschreibung 

Festnetztelefonie" vermerkt war.  

 

Festzustellen war im Hinblick auf die Begleitung des Vergabeverfahrens durch die 

Rechtsanwaltskanzlei, dass die Grenze der Direktvergabe von 100.000,-- EUR um 

mehr als das doppelte überschritten wurde, auch wenn hier zu konstatieren ist, dass 

das Vergabekontrollverfahren vor dem Vergabekontrollsenat Wien für unvorhergesehe-

ne Mehrkosten sorgte. 

 

9. Resümee 
9.1 Zusammenfassend vertrat das Kontrollamt die Ansicht, dass der Krankenanstalten-

verbund grundsätzlich in der Lage sein sollte, seine Kernaufgaben durch eigene fachli-

che Ressourcen erfüllen zu können. Um eine u.U. hohe Kosten verursachende externe 

Beratung zu vermeiden, sollte die Unternehmung vor der Inanspruchnahme von Fremd-

leistungen grundsätzlich das vorhandene Fachwissen der eigenen Bediensteten aus-

schöpfen bzw. ausreichende personelle Ressourcen vorhalten, aber auch im Bedarfsfall 

verstärkt mit den Fachdienststellen des Magistrats der Stadt Wien kooperieren. Jeden-

falls sollte eine Unternehmung in der Größe des Krankenanstaltenverbundes beispiels-

weise über so viel Vergaberechtskompetenz verfügen, dass Vergabeverfahren in der 
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Regel ohne Beiziehung von Rechtsanwaltskanzleien beauftragt und abgewickelt wer-

den können. 

 

Die Zuziehung externer Beraterinnen bzw. Berater erschien dem Kontrollamt nur dann 

geboten, wenn in Einzelfällen die Abwicklung von Projekten sowie sonstiger Vorhaben 

spezielles Wissen voraussetzt bzw. besondere Fragestellungen zu lösen sind und der 

Aufbau von diesbezüglichen Fachkenntnissen im Bereich des Eigenpersonals weder 

wirtschaftlich noch zweckmäßig ist. Wie die stichprobenweise Prüfung zeigte, wurden 

vom Krankenanstaltenverbund die Gründe für die Inanspruchnahme von externen Bera-

terinnen bzw. Beratern in der Regel weder schlüssig noch nachvollziehbar dokumen-

tiert. 

 

9.2 Die GED des Krankenanstaltenverbundes hatte zum Zeitpunkt der Einschau keinen 

Gesamtüberblick über die von den einzelnen Organisationseinheiten der GED und den 

einzelnen Einrichtungen der Unternehmung beauftragten externen Beratungsleistun-

gen. In diesem Zusammenhang schien auch das Fehlen einer allgemein verbindlichen 

Kontierungsrichtlinie hinderlich, welche die einheitlich korrekte Verbuchung von Fremd-

leistungen sicherstellen soll. Überdies wäre von der GED im Rahmen des Wissensma-

nagements und aus Gründen der Transparenz sowie der leichteren Nachvollziehbarkeit 

und Überprüfbarkeit der Aufbau einer zentralen Datenbank für beauftragte externe Be-

ratungsleistungen in Angriff zu nehmen. Diese Datenbank sollte über wesentliche Eck-

punkte - wie z.B. eine klar verständliche Leistungsbeschreibung - in Anspruch genom-

mener Fremdleistungen Auskunft geben können.  

 

9.3 Die stichprobenweise Prüfung zeigte immer wieder Problemfelder im Hinblick auf 

eine ausreichende Bedarfsplanung bzw. Bedarfsprüfung, die Einholung von Vergleichs-

angeboten, die Prüfungen der Preisangemessenheit, die Dokumentation, die zeitliche 

Abfolge von getroffenen Maßnahmen sowie die Leistungs- und Rechnungskontrolle. 

Das Kontrollamt geht davon aus, dass bei einer möglichst frühzeitigen Einbindung der 

jeweils zuständigen Fachabteilungen der GED - wie die Stabsstelle Recht bzw. der 

SE - in den laufenden Geschäftsprozess korrekte Abläufe in höherem Ausmaß sicher-

gestellt hätten werden können.  
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Schließlich sollten - etwa im Weg der Internen Revision der GED - Beschaffungsvor-

gänge in Bezug auf Beratungsleistungen stichprobenweise einer durchgehenden Kon-

trolle, ausgehend von der detaillierten Bedarfsprüfung über die Vergabe bis hin zur 

Leistungsabrechnung und zur zweckmäßigen Leistungserbringung, unterzogen werden.  

 

10. Zusammenfassung der Empfehlungen 
Empfehlung Nr. 1: 

Der Krankenanstaltenverbund möge für die Wahrnehmung seiner Kernaufgaben auf 

das in der Unternehmung vorhandene Fachwissen verstärkt zurückgreifen bzw. ein sol-

ches etablieren, um den Aufwand für externe Beratungen möglichst gering zu halten. 

Derartige Unterstützungsleistungen sollten - nicht zuletzt auch aus wirtschaftlichen 

Überlegungen - nur fallweise bei bestimmten fachspezifischen Fragestellungen in Er-

wägung gezogen werden, wobei die dafür ausschlaggebenden Gründe nachvollziehbar 

zu dokumentieren wären. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der Krankenanstaltenverbund wird die Empfehlung, Unterstüt-

zungsleistungen nur fallweise bei besonderen fachspezifischen 

Fragestellungen in Anspruch zu nehmen, berücksichtigen. 

 

Empfehlung Nr. 2: 

Von Vertragsabschlüssen mit Unternehmensberatungsfirmen, in welchen Zahlungen 

bereits vor der Leistungserbringung vereinbart werden, sollte der Krankenanstaltenver-

bund künftig Abstand nehmen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Empfehlung wird vom Krankenanstaltenverbund umgesetzt, 

wobei angemerkt werden darf, dass hier Einzelfälle angesprochen 

waren. 
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Empfehlung Nr. 3: 

Festlegungen hinsichtlich des Umfanges und des Inhaltes benötigter Beratungsleistun-

gen sollten nicht den Beratungsunternehmen überlassen bleiben, sondern vom Kran-

kenanstaltenverbund in ausreichender Art und Weise vorgegeben werden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Empfehlung wird vom Krankenanstaltenverbund umgesetzt, 

wobei angemerkt werden darf, dass hier Einzelfälle angesprochen 

waren. 

 
Empfehlung Nr. 4: 

Vom Krankenanstaltenverbund wäre künftig sicherzustellen, dass von Auftragnehme-

rinnen bzw. Auftragnehmern erbrachte, aber nicht vereinbarte zusätzliche Leistungen 

nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch die Unternehmung erfolgen können. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Empfehlung wird vom Krankenanstaltenverbund umgesetzt, 

wobei angemerkt werden darf, dass hier Einzelfälle angesprochen 

waren. 

 
Empfehlung Nr. 5: 

Es sollten bei der Abwicklung von Beschaffungsvorgängen in allen Fällen die Einbin-

dung der sachlich zuständigen Organisationseinheiten in der GED und die Einhaltung 

des normierten Soll-Prozesses sichergestellt werden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Empfehlung wird aufgegriffen und ein normierter Sollprozess 

sichergestellt werden. 
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Empfehlung Nr. 6: 

Externe Beratungsleistungen wären grundsätzlich nur auf Grundlage detaillierter Leis-

tungsfestlegungen - basierend auf genauen Stunden- und Tätigkeitsaufzeichnungen - 

zu vergeben. 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Empfehlung wird vom Krankenanstaltenverbund umgesetzt, 

wobei angemerkt werden darf, dass hier Einzelfälle angesprochen 

waren. 

 
Empfehlung Nr. 7: 

Hinsichtlich einer in die Stichprobe einbezogenen Beratungsleistung empfahl das Kon-

trollamt dem Krankenanstaltenverbund, umgehend mit der betreffenden Beratungsfirma 

in Kontakt zu treten, um eine Rückforderung jenes Betrages zu erwirken, der ihm für 

nicht geleistete Beratungsstunden verrechnet wurde. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Von beiden Vertragspartnern wurde der Mischstundensatz im Ge-

genwert von 270 Stunden pro Monat als Pauschale angesehen. 

Ungeachtet dessen folgte die TU PWH der Empfehlung, umge-

hend mit der gegenständlichen Firma in Kontakt zu treten, um eine 

Rückforderung des angesprochenen Betrages zu erreichen. Die 

Prüfung durch die Firma und die entsprechenden Verhandlungen 

sind im Laufen. 

 

Empfehlung Nr. 8: 

Im Krankenanstaltenverbund sollte in allen Fällen eine durchgehend ordnungsgemäße 

Rechnungskontrolle auf Grundlage des Vieraugenprinzips sichergestellt werden. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Das Vieraugenprinzip zur Rechnungskontrolle ist im Krankenan-

staltenverbund in der Zwischenzeit bindend eingeführt. 

 

Empfehlung Nr. 9: 

Die Wahrnehmung von magistratsinternen Kontakten sollte vom Krankenanstaltenver-

bund selbst wahrgenommen und nicht an externe Firmen übertragen werden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Durchführung bestimmter magistratsinterner Kontakte wurde 

im Beobachtungszeitraum aus rein inhaltlicher Ressourcenknapp-

heit auch von externen Firmen in Abstimmung mit dem Kranken-

anstaltenverbund wahrgenommen. Der Krankenanstaltenverbund 

wird in Zukunft selbstverständlich der Empfehlung folgen. 

 

Empfehlung Nr. 10: 

Zur Vermeidung der Inanspruchnahme externer Beratungsleistungen in kulturellen Be-

langen sollte der Krankenanstaltenverbund künftig verstärkt mit der Magistratsabtei-

lung 7 kooperieren. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Im Prüfungszeitraum war ein Teil der externen Beratungsleistun-

gen in kulturellen Belangen zwischen den Geschäftsgruppen ab-

gestimmt. Der Krankenanstaltenverbund greift die Empfehlung auf 

und wird in Zukunft verstärkt mit der Magistratsabteilung 7 koope-

rieren. 
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Empfehlung Nr. 11: 

Bei künftigen Beauftragungen von Rechtsanwaltskanzleien wäre von Mischstundensät-

zen ("flat-fees") abzusehen und auf die bei solchen Beauftragungen üblichen - nach 

eingesetztem Personal gestaffelten - Stundensätze zu bestehen, um so eine höhere 

Transparenz von Kostenschätzungen bzw. Abrechnungen für den Krankenanstalten-

verbund zu gewährleisten. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Diese Empfehlung wird bei künftigen Beauftragungen Berücksich-

tigung finden. 

 

Empfehlung Nr. 12: 

Zur Vermeidung weiterer Ausgaben für die Entwicklung von durch den Krankenanstal-

tenverbund nicht mehr benötigten Liegenschaften wurde der GED empfohlen, in Bezug 

auf den Prüfungsgegenstand die Beendigung der Geschäftsbeziehung mit der WSE in 

Betracht zu ziehen und verstärkt im Sinn der Geschäftseinteilung für den Magistrat der 

Stadt Wien die Kompetenz der zuständigen Dienststelle in Anspruch zu nehmen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der Krankenanstaltenverbund wird die Geschäftsbeziehungen mit 

der WSE unter Berücksichtigung des Gesamtinteresses der Stadt 

Wien ergebnisoffen prüfen. 

 

Empfehlung Nr. 13: 

Im Rahmen des Wissensmanagements und aus Gründen der Transparenz und Über-

prüfbarkeit wäre vom Krankenanstaltenverbund hinsichtlich beauftragter externer Bera-

tungsleistungen eine zentrale Datenbank aufzubauen, die über wesentliche Eckpunkte 

von in Anspruch genommenen Fremdleistungen Auskunft gibt. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Anregung wird aufgegriffen und eine zentrale Datenbank hin-

sichtlich zentraler externer Beratungsleistungen aufgebaut wer-

den. 

 

Empfehlung Nr. 14: 

Die Inanspruchnahme externer Beratungsleistungen sollte - etwa im Weg der Internen 

Revision der GED - einer stichprobenweisen Kontrolle - von der Bedarfsprüfung über 

die Vergabe bis hin zur Leistungsabrechnung und zur zweckmäßigen Leistungserbrin-

gung - unterzogen werden.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Im Prüfprogramm der Stabsstelle Interne Revision des Kranken-

anstaltenverbundes sind bereits zwei Prüfungen zu der Thematik 

Beratungsleistungen enthalten. Es ist vorgesehen, auch in den 

folgenden Jahren risikoorientiert Prüfungen zu dem Thema Bera-

tungsleistungen durchzuführen. 

 

 

 

 

Der Stadtrechnungshofdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Jänner 2014 
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