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KURZFASSUNG 

 

 

Die Führung der Verrechnungsstelle nach § 45a Abs 6 Wr. KAG für ärztliche Sonder-

klassehonorare in den Spitälern der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 

wurde im Jahr 2008 der Ärztekammer für Wien übertragen, die sich für den operativen 

Betrieb der Verrechnungsstelle eines externen Dienstleisters bedient. 

 

Die Prüfung zeigte punktuellen Optimierungsbedarf, zum Beispiel hinsichtlich der Vorla-

ge von Vereinbarungen für die Aufteilung der Honorare sowie der Handhabung der Ho-

norarberechtigungen für Konsiliarärztinnen bzw. Konsiliarärzte. Des Weiteren wurden 

Verbesserungen des Verrechnungsprozesses im Schnittstellenbereich zur Unterneh-

mung "Wiener Krankenanstaltenverbund" angeregt. 
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s. ................................................... siehe 

u.a. ............................................... unter anderem 
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GLOSSAR 

 

 

Bringervariante 

Aufteilungsregelung, bei der mitberechtigte Ärztinnen bzw. Ärzte eine Patientin bzw. 

einen Patienten aus ihrer Ordination in die Sonderklasse einer Krankenanstalt einwei-

sen und in diesem konkreten Fall bei der Honoraraufteilung einen höheren Anteil erhal-

ten. 

 

Vertretervariante 

Aufteilungsregelung für den Fall, dass seitens des Vorstandes Behandlungsleistungen 

an eine bestimmte Ärztin bzw. einen bestimmten Arzt delegiert werden, die durch eine 

abteilungsintern konsensual geregelte höhere individuelle Beteiligung am Sonderklas-

sehonorar abgegolten werden. 
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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 Verrechnungsstelle nach § 45a Abs 6 Wr. KAG für ärztli-

che Honorare einer stichprobenweisen Prüfung und teilte das Ergebnis seiner Wahr-

nehmungen nach Abhaltung einer diesbezüglichen Schlussbesprechung der geprüften 

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

nung für den Magistrat der Stadt Wien, Sonderbestimmungen für das Kontrollamt (An-

hang 1), abgegebene Stellungnahme wurde berücksichtigt. Allfällige Rundungsdifferen-

zen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgeglichen. 

 

 

1. Einleitung 
1.1 Prüfungsgegenstand 
Im Jahr 2007 prüfte das Kontrollamt aus Anlass einer anonymen Beschwerde die Ab-

wicklung der Verrechnung ärztlicher Sonderklassehonorare im Krankenanstaltenver-

bund. Die damalige Einschau ergab, dass die Verrechnungstätigkeiten durch Anstalts-

bedienstete im Rahmen von gemeldeten Nebenbeschäftigungen z.T. in der Dienstzeit 

erledigt wurden, was nicht mit den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen im Ein-

klang stand. Es wurde daher eine zeitliche und räumliche Trennung dieser Tätigkeit von 

den dienstlichen Agenden empfohlen. 

 

Mit Wirkung 1. April 2008 wurden die Regelungen im Wr. KAG bzgl. ärztlicher Sonder-

klassehonorare infolge eines Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes neu gefasst. 

So wurde u.a. festgelegt, dass die Honorarabrechnung für alle Krankenanstalten der 
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Stadt Wien durch eine einzige Verrechnungsstelle zu erfolgen hat. Diese wurde noch im 

Jahr 2008 - wie im Pkt. 1.2.2 näher ausgeführt - errichtet. 

 

Gegenstand der Prüfung war die ordnungsgemäße Abwicklung der Verrechnung der 

ärztlichen Sonderklassehonorare durch die Verrechnungsstelle nach § 45a Abs 6 

Wr. KAG. Die Erhebungen wurden in der zweiten Jahreshälfte 2013 in der ÄK Wien, in 

dem mit dem operativen Betrieb der Verrechnungsstelle betrauten externen Dienstleis-

tungsunternehmen und ergänzend im Krankenanstaltenverbund durchgeführt. 

 

1.2 Rechtliche Grundlagen 
1.2.1 Gemäß dem Wr. KAG können die Rechtsträgerinnen bzw. Rechtsträger öffentli-

cher Krankenanstalten den Abteilungs- oder Institutsvorständen im Rahmen einer Ver-

einbarung gestatten, von Patientinnen bzw. Patienten der Sonderklasse ein Honorar zu 

verlangen. Die Vereinbarung zwischen Rechtsträgerin bzw. Rechtsträger und Abtei-

lungs- oder Institutsvorständen (Honorarberechtigten) kann dabei insbesondere festle-

gen, dass ein angemessener Anteil der ärztlichen Honorare an die Rechtsträgerin bzw. 

den Rechtsträger der Krankenanstalt als Infrastrukturbeitrag abzuführen ist. 

 

Mit in einem Dienstverhältnis zur Gemeinde Wien stehenden Ärztinnen bzw. Ärzten darf 

nur dann eine solche Vereinbarung abgeschlossen werden, wenn eine jährlich zu tref-

fende einvernehmliche Einigung mit den anderen gemeindebediensteten Ärztinnen bzw. 

Ärzten (Mitberechtigten) über den auf diese entfallenden Anteil der Honorare - der sich 

auf mindestens 40 % zu belaufen hat - vorliegt. Bei der Festsetzung des Aufteilungs-

schlüssels ist insbesondere auf die fachliche Qualifikation und die Leistungen der Hono-

rarberechtigten und Mitberechtigten sowie auf die Anzahl der Mitberechtigten Bedacht 

zu nehmen. 

 

In den Krankenanstalten der Stadt Wien ist für die Einräumung einer Honorarberechti-

gung weiters Voraussetzung, dass der Stadt Wien ein Infrastrukturbeitrag im Ausmaß 

von 12 % der ärztlichen Honorare vertraglich zugesichert wird. 
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1.2.2 Zu den Aufgaben der Verrechnungsstelle nach § 45a Abs 6 Wr. KAG zählen ins-

besondere das Erstellen der Abrechnungen im Namen und für die Honorarberechtigten, 

die Übermittlung der Abrechnungen an die jeweils Zahlungspflichtigen, die Überwa-

chung der Zahlungseingänge, die Abrechnung des Infrastrukturbeitrages sowie die Auf-

teilung der Honorare auf die Honorarberechtigten und Mitberechtigten. Sofern der Ma-

gistrat die Tätigkeit der Verrechnungsstelle nicht selbst wahrnimmt, kann er mit Verord-

nung eine andere juristische Person mit der Führung dieser Stelle betrauen.  

 

Mit Verordnung vom März 2008 wurde die ÄK Wien zur Führung der Verrechnungsstel-

le nach § 45a Abs 6 Wr. KAG für die in den Krankenanstalten der Stadt Wien vereinbar-

ten ärztlichen Honorare ermächtigt. Der Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit der 

ÄK Wien sowie die Beauftragung dieser mit der Geschäftsführung der Verrechnungs-

stelle erfolgte in der ersten Jahreshälfte 2008 durch den Krankenanstaltenverbund für 

die WSK bzw. durch das AKH. Im April 2008 beauftragte die ÄK Wien ein Unterneh-

mens- und Steuerberatungsunternehmen (im Folgenden kurz: externer Dienstleister) 

mit der Errichtung und dem Betrieb der Verrechnungsstelle für alle Spitäler des Kran-

kenanstaltenverbundes. 

 

1.2.3 Als weitere rechtliche Grundlagen im Zusammenhang mit der Verrechnung von 

ärztlichen Honoraren im Krankenanstaltenverbund waren u.a. die "Richtlinien 2008 be-

treffend ärztliche Sonderklassehonorare in Wien" der ÄK Wien sowie die Vereinbarung 

zwischen der ÄK Wien, der Landeszahnärztekammer Wien und dem Verband der Ver-

sicherungsunternehmen Österreichs (Direktverrechnungsvereinbarung) maßgeblich. 

 

2. Verrechnung der ärztlichen Honorare durch die Verrechnungsstelle nach § 45a 
Abs 6 Wr. KAG 
2.1 Allgemeines 
Der operative Betrieb der Verrechnungsstelle nach § 45a Abs 6 Wr. KAG war - wie be-

reits erwähnt - bei einem externen Dienstleister angesiedelt und umfasste die Abwick-

lung der Abrechnungen im Namen der Ärztinnen bzw. Ärzte der zehn WSK sowie des 

AKH. Personell waren zum Zeitpunkt der Einschau ein operativer Leiter, sechs Mitarbei-

terinnen bzw. Mitarbeiter für die unmittelbare Verrechnungstätigkeit sowie eine Mitarbei-
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terin für Aufgaben des Qualitätsmanagements eingesetzt. Ab August 2013 stand auch 

ein Arzt mit Teilzeitverpflichtung zur Durchführung medizinischer Bewertungen und Auf-

gaben im Rahmen des Qualitätsmanagements zur Verfügung. Darüber hinaus war der 

IT-Leiter des externen Dienstleisters teilweise für die Verrechnungsstelle tätig.  

 

Die jahrelang gepflogene Vorgangsweise, dass Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter in den 

Verwaltungsdirektionen der Krankenanstalten im Rahmen von genehmigten Nebenbe-

schäftigungen mit der Abrechnung von Sonderklassehonoraren betraut waren, wurde 

im Jahr 2011 beendet. 

 

Das Controlling gegenüber der Verrechnungsstelle wurde von einem Wirtschaftstreu-

händer des externen Dienstleisters durchgeführt. Zusätzlich war aufseiten der ÄK Wien 

ein Controlling etabliert, das ursprünglich von einem externen Berater und seit Septem-

ber 2011 von einer Mitarbeiterin der ÄK Wien wahrgenommen wurde. 

 

2.2 Kenndaten 
Die Entwicklung ausgewählter Kenndaten in Bezug auf die Verrechnung stellte sich im 

Zeitraum der Jahre 2010 bis 2012 wie folgt dar: 

 

 2010 2011 2012 Abweichung 
2010/2012 

absolut 

Abweichung 
2010/2012 

in % 
Sonderklassefälle 19.728 18.720 18.040 1.688 -8,6 
      
Verrechnete Honorare in Mio.EUR 54,98 54,80 53,24 -1,74 -3,2 
Eingegangene Honorare*)  
in Mio.EUR 49,36 50,11 50,30 0,94 1,9 
Infrastrukturbeitrag in Mio.EUR 5,92 6,01 6,03 0,11 1,9 
Honorarkürzungen in Mio.EUR 6,32 5,36 4,70 -1,62 -25,6 
      
Honorarberechtigte Ärztinnen bzw. 
Ärzte zum 31.12. 

224 218 218 -6 -2,7 

Mitberechtigte Ärztinnen bzw.  
Ärzte zum 31.12. 

4.087 4.156 4.244 157 3,8 

Anspruchsberechtigte Ärztinnen bzw. 
Ärzte zum 31.12. 4.311 4.374 4.462 151 3,5 

*) Bereinigt um Periodenverschiebungen und verrechnungstechnische Abgrenzungen. 

 

Bei den in der Tabelle ausgewiesenen Sonderklassefällen handelt es sich um die An-

zahl der im jeweiligen Jahr vom externen Dienstleister abgerechneten Fälle. Die ver-
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rechneten Honorare setzen sich aus den für diese Fälle an die Versicherungsunter-

nehmen und Selbstzahlerinnen bzw. Selbstzahler fakturierten Rechnungen zusammen. 

Bei den eingegangenen Honoraren handelt es sich um die Summe der im Verrech-

nungszeitraum von den oben Genannten auf die Bankkonten der Verrechnungsstelle 

überwiesenen Zahlungen. Der Infrastrukturbeitrag stellt jenen Anteil an den eingegan-

genen Honoraren dar, den die Stadt Wien erhält. 

 

In den Jahren 2010 bis 2012 sank die Zahl der Sonderklassefälle von 19.728 um 8,6 % 

auf 18.040. Die Summe der verrechneten Honorare reduzierte sich ebenfalls, wenn-

gleich mit 3,2 % in geringerem Ausmaß. Demgegenüber stieg die Summe der einge-

gangenen Honorare um 1,9 % an, weil sich das Ausmaß der Honorarkürzungen deut-

lich verringerte. Von den im Jahr 2012 eingegangenen Honoraren in der Höhe von 

50,30 Mio.EUR wurden über 90 % von Privatversicherungen, der verbleibende Anteil 

von Selbstzahlerinnen bzw. Selbstzahlern geleistet. 

 

In der Summe der Honorarkürzungen sind z.B. Kürzungen oder Streichungen durch die 

Zahlungspflichtigen, Honorarverzicht vonseiten der honorarberechtigten Ärztinnen bzw. 

Ärzte oder Abschreibungen wegen Uneinbringlichkeit der Forderungen enthalten. Da 

zum Zeitpunkt der Einschau keine detaillierte Auswertung in Bezug auf diese Kür-

zungsgründe aus der Verrechnungssoftware erstellt werden konnte, war eine Aussage 

über den wertmäßigen Umfang der einzelnen Gründe nicht möglich. Auch wenn die 

Honorarkürzungen im Betrachtungszeitraum um rd. ein Viertel zurückgegangen sind, 

wäre aus Sicht des Kontrollamtes eine Aufschlüsselung der Kürzungssummen erforder-

lich, um nach einer gezielten Analyse Honorarkürzungen weiter zu minimieren. Die 

beim externen Dienstleister bereits in Entwicklung befindliche technische Lösung sollte 

daher ehebaldigst umgesetzt werden, zumal auch vertraglich geregelt ist, dass dieser 

der ÄK Wien Jahresberichte mit einer nach Kürzungscodes aufgeschlüsselten Auswer-

tung vorzulegen hat.  

 

2.3 Einräumung der Honorarberechtigung 
2.3.1 Die Erlangung der Honorarberechtigung knüpft an eine von der honorarberechtig-

ten Ärztin bzw. vom honorarberechtigten Arzt, dem Krankenanstaltenverbund sowie der 
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ÄK Wien zu unterfertigenden "Vollmacht und Auftrag an die Ärztekammer für Wien so-

wie Vereinbarung nach § 45a Abs. 1 Wr. KAG für honorarberechtigte gemeindebediens-

tete Ärztinnen und Ärzte". Für die Ärztinnen bzw. Ärzte des AKH gelten eine adaptierte 

Fassung sowie eine zusätzliche Vereinbarung zwischen der Medizinischen Universität 

Wien und dem dortigen Betriebsrat. 

 

Die genannten Rechtsgrundlagen legen u.a. fest, dass die honorarberechtigten Ärztin-

nen bzw. Ärzte sogenannte Aufteilungsvereinbarungen mit den nachgeordneten Ärztin-

nen bzw. Ärzten vorzulegen haben. Weiters beauftragt die bzw. der Honorarberechtigte 

die Verrechnungsstelle nach § 45a Abs 6 Wr. KAG, einen Infrastrukturbeitrag in der 

Höhe von 12 % der vereinnahmten Behandlungshonorare an die Stadt Wien abzufüh-

ren. 

 

Der mit dem Betrieb der Verrechnungsstelle betraute externe Dienstleister ist vertraglich 

verpflichtet, die ÄK Wien bei allfälligen Unterschriftsleistungen, die zur Erlangung der 

Honorarberechtigung notwendig sind, zu unterstützen und die Liste der honorarberech-

tigten Ärztinnen bzw. Ärzte aktuell zu halten. 

 

2.3.2 Das Kontrollamt überprüfte stichprobenweise das Vorliegen von Vereinbarungen 

zur Einräumung der Honorarberechtigung ausgehend von den im Jahr 2012 und im ers-

ten Halbjahr 2013 vereinnahmten Honoraren. Die diesbezüglich vom externen Dienst-

leister vorgelegten Auswertungen waren nach den als honorarberechtigt geführten Ärz-

tinnen bzw. Ärzten aufgeschlüsselt. 

 

Dabei zeigte sich, dass im genannten Zeitraum für die betreffenden Abteilungs- bzw. 

Institutsvorstände solche Vereinbarungen beim externen Dienstleister auflagen. Bei 

Konsiliarärztinnen bzw. Konsiliarärzten stellte sich die Situation insofern anders dar, als 

beispielsweise in einigen Krankenanstalten mit hausinternen Konsiliarärztinnen bzw. 

Konsiliarärzten eigene Vereinbarungen abgeschlossen wurden, während in anderen 

dies als nicht notwendig erachtet wurde; für die in einer weiteren Krankenanstalt konsi-

liarisch tätigen niedergelassenen Ärztinnen bzw. Ärzte waren ebenfalls keine Vereinba-

rungen vorhanden. Es wurde der ÄK Wien daher empfohlen, das Erfordernis von Hono-
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rarberechtigungen für Konsiliarärztinnen bzw. Konsiliarärzte zu prüfen und diesbezüg-

lich eine ordnungsgemäße und in allen Spitälern des Krankenanstaltenverbundes ein-

heitliche Vorgehensweise sicherzustellen. 
 

2.4 Rechnungslegung 
2.4.1 Gemäß dem Vertrag zwischen der ÄK Wien und dem externen Dienstleister ha-

ben die Honorarberechtigten innerhalb von 21 Tagen nach Entlassung der Patientinnen 

bzw. Patienten die erforderlichen Abrechnungsunterlagen (Leistungsaufzeichnungen, 

Entlassungsbriefe, OP-Berichte etc.) an ihn zu übermitteln.  

 

Nach Einlangen der Unterlagen sind die Rechnungen innerhalb von sieben Tagen zu 

erstellen und an die Versicherungsunternehmen oder die Selbstzahlerinnen bzw. 

Selbstzahler zu senden. Seit einer Systemumstellung im Jahr 2010 ist die Abrechnung 

mit den Versicherungsunternehmen sowie die Übermittlung der medizinischen Unterla-

gen auf elektronischem Weg durchzuführen; die Rechnungen an Selbstzahlerinnen 

bzw. Selbstzahler werden weiterhin in Papierform postalisch versendet. 

 

Die Basis für die Abrechnung mit den Versicherungsunternehmen bildet die Direktver-

rechnungsvereinbarung zwischen der ÄK Wien, der Landeszahnärztekammer Wien und 

dem Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs, die in ihren Anlagen u.a. die 

abrechenbaren Leistungen inkl. Honorarsätze enthält. Im Rahmen der Prüfung der Ho-

noraransprüche können Versicherungsunternehmen nach der Rechnungslegung durch 

den externen Dienstleister noch zusätzliche Informationen von den Krankenanstalten 

anfordern.  

 

2.4.2 Wie die Erhebungen ergaben, wurden die Abrechnungsunterlagen von den medi-

zinischen Abteilungen und Instituten in unterschiedlicher Form (per Botendienst, posta-

lisch, elektronisch) an den externen Dienstleister übermittelt. Während elektronisch ein-

gelangte Unterlagen unmittelbar in den Workflow übernommen werden konnten, waren 

jene in Papierform zuerst einzuscannen und anschließend datenschutzgerecht zu ent-

sorgen. 
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Zum Zeitpunkt der Einschau wurde beim externen Dienstleister die Implementierung 

eines neuen Internetportals als Weiterentwicklung der elektronischen Abrechnung vor-

bereitet, das u.a. die automatisierte elektronische Übermittlung der Abrechnungsunter-

lagen durch die Abteilungen und Institute zum Ziel hat. Dies würde den Manipulations-

aufwand sowohl beim externen Dienstleister als auch in den Krankenanstalten deutlich 

reduzieren. 

 

2.4.3 Wurden Abrechnungsunterlagen von den Honorarberechtigten nicht zeitgerecht 

zur Verfügung gestellt, erfolgte eine Urgenz an die hauptbehandelnde Abteilung. Die 

Einschau in Controlling-Daten zeigte, dass bei rund vier Fünftel der an die Verrech-

nungsstelle gemeldeten Entlassungen von Patientinnen bzw. Patienten der Sonderklas-

se die Abrechnung fristgerecht oder mit geringer Verzögerung durchgeführt wurde. 

Rund ein Fünftel blieb aufgrund fehlender Abrechnungsunterlagen vorerst offen. Eine 

Auswertung zum Stichtag 31. Dezember 2012 über Honorarberechtigte mit mindestens 

zehn offenen Abrechnungsfällen wies 23 Abteilungen mit insgesamt 750 offenen Fällen 

aus.  

 

Da der externe Dienstleister über keine rechtliche Handhabe gegenüber den honorarbe-

rechtigten Ärztinnen bzw. Ärzten verfügt, wurde diese Thematik an die ÄK Wien heran-

getragen. Diese forderte alle Honorarberechtigten in einem Schreiben auf, fehlende Ab-

rechnungsunterlagen an den externen Dienstleister zu übermitteln. Bezüglich der zwei 

Abteilungsvorstände mit den meisten offenen Fällen wurde überdies die Ärztliche Direk-

tion der betreffenden Krankenanstalt eingebunden. 
 
Eine neuerliche Auswertung mit den o.a. Selektionskriterien zum 31. August 2013 zeig-

te eine deutliche Reduktion auf insgesamt 421 offene Fälle wegen ausständiger Ab-

rechnungsunterlagen. 

 

Das Kontrollamt würdigte die Bemühungen des externen Dienstleisters und der 

ÄK Wien, die Zahl der nicht fakturierbaren Sonderklassefälle zu verringern. Hinsichtlich 

der vom externen Dienstleister im Vorfeld der Abrechnung vorgenommenen Urgenzen 

wurde angeregt, diese Leistung auch vertraglich festzulegen. Weiters sollte durch die 
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ÄK Wien eine institutionalisierte Aufforderung der säumigen Honorarberechtigten zur 

Übermittlung der ausständigen Abrechnungsunterlagen und im Bedarfsfall eine Einbin-

dung der Ärztlichen Direktorinnen bzw. Ärztlichen Direktoren der betreffenden Kranken-

anstalten erfolgen.  
 

2.4.4 Der Prozessablauf der Anforderung von Informationen durch Versicherungsunter-

nehmen nach Rechnungslegung stellte sich wie folgt dar:  

 

Informationsanforderungen zu Sonderklassefällen in den WSK wurden an das jeweilige 

Patientenservice der Verwaltungsdirektion gerichtet und von diesem oftmals an die 

hauptbehandelnde Abteilung zur Bearbeitung weitergeleitet. Die benötigten Unterlagen 

aus der Krankengeschichte (z.B. "Fieberkurve", Anamnese) wurden wiederum im Weg 

des Patientenservice an die Versicherungsunternehmen übermittelt. Im AKH war in die-

sen Ablauf noch zusätzlich das Medizinische Dokumentationszentrum eingebunden, 

das als Drehscheibe für die von der Versicherung angeforderten Unterlagen fungierte.  

 

Der externe Dienstleister wurde zwar über die Informationsanforderungen bei den 

Krankenanstalten verständigt, die Erledigung solcher Anforderungen durch die Kran-

kenanstalten wurde allerdings nur z.T. an ihn gemeldet. Dies hatte zur Folge, dass der 

externe Dienstleister in diesen Fällen laufend Nachfragen an die Krankenanstalten (Pa-

tientenservice, medizinische Abteilungen, Medizinisches Dokumentationszentrum) so-

wie an die Versicherungsunternehmen hinsichtlich des Status der Informationsanforde-

rung stellen musste. 

 

Da die Abwicklung von Informationsanforderungen in der vorgefundenen Form sowohl 

aus Sicht der Krankenanstalten als auch der Verrechnungsstelle für verbesserungswür-

dig erachtet wurde, erging die Empfehlung, diesen Prozessablauf in Zusammenarbeit 

mit dem Krankenanstaltenverbund und unter Einbindung der Versicherungsunterneh-

men zu optimieren. 
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2.5 Betreibung von Honorarforderungen 
Der Verrechnungsstelle nach § 45a Abs 6 Wr. KAG oblag weiters die Überwachung der 

Zahlungseingänge sowie die Einbringung der Honorare. Entsprechend dem Vertrag 

zwischen der ÄK Wien und dem externen Dienstleister wurde für jede Krankenanstalt 

ein Bankkonto geführt. Ein im Zuge der Einschau vorgenommener Abgleich der Ultimo-

belege dieser Konten mit den Aufzeichnungen in der Buchhaltung sowie den Tätigkeits-

berichten ergab keine Beanstandungen.  

 

Zur Betreibung von offenen Forderungen war eine Reihe von Maßnahmen wie etwa 

Zahlungserinnerungen, Mahnungen, Nachfragelisten bei Versicherungsunternehmen, 

die Beauftragung eines Inkassobüros und eine gerichtliche Forderungsbetreibung vor-

gesehen. Vor der Einleitung der beiden letztgenannten Maßnahmen war die Zustim-

mung der honorarberechtigten Ärztin bzw. des honorarberechtigten Arztes einzuholen. 

Wurde die Zustimmung seitens der Honorarberechtigten verwehrt oder nicht innerhalb 

der Verjährungsfrist erteilt, wertete die Verrechnungsstelle dies als Verzicht auf das Be-

handlungshonorar und buchte den offenen Forderungsbetrag als uneinbringlich aus.  

 

In diesem Zusammenhang wurde erhoben, dass einzelne Honorarberechtigte auf z.T. 

nennenswerte Behandlungshonorare verzichteten. Laut Auskunft des externen Dienst-

leisters wäre die Inanspruchnahme eines Inkassobüros bei inländischen Zahlungspflich-

tigen für die Honorarberechtigten kostenlos, während eine solche bei ausländischen 

Zahlungspflichtigen mit einer branchenüblichen Bearbeitungsgebühr verbunden wäre. 

Das Kontrollamt erachtete daher die Praxis des Honorarverzichts ohne Ausschöpfung 

aller wirtschaftlich vertretbaren Einbringungsmaßnahmen als kritikwürdig, zumal 

dadurch auch die mitberechtigten Ärztinnen bzw. Ärzte ihre Anteile sowie die Stadt 

Wien den Infrastrukturbeitrag nicht erhielten.  

 

2.6 Aufteilung der Honorare 
2.6.1 In den "Richtlinien 2008 betreffend ärztliche Sonderklassehonorare in Wien" der 

ÄK Wien ist u.a. die Aufteilung der Honorare näher geregelt. Demgemäß ist die Vertei-

lung der ärztlichen Honorare auf Basis abteilungsweise zu treffender Aufteilungsverein-

barungen vorzunehmen. Eine solche Vereinbarung kommt durch die Einigung über die 
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Honoraranteile des Abteilungs- bzw. Institutsvorstandes (Honorarberechtigte bzw. Ho-

norarberechtigter) sowie des nachgeordneten ärztlichen Personals der jeweiligen medi-

zinischen Abteilung bzw. des Institutes (Mitberechtigte) zustande. Die Aufteilungsver-

einbarung ist vom Vorstand und der Ärztevertreterin bzw. dem Ärztevertreter der Abtei-

lung bzw. des Institutes zu unterfertigen. Gemäß den Richtlinien ist der Verrechnungs-

stelle bis zum 31. März eines jeden Kalenderjahres eine derartige Vereinbarung vorzu-

legen. Sollte nach erstmaliger Vorlage nicht neuerlich eine einvernehmliche Einigung 

vorgelegt werden, ist davon auszugehen, dass die letzte Vereinbarung weitergilt. 

 

Zur Dokumentation der Aufteilung der ärztlichen Honorare steht ein Formblatt der 

ÄK Wien zur Verfügung, welches neben der Festlegung der Prozentsätze für Honorar-

berechtigte und Mitberechtigte auch den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Aufteilungs-

vereinbarung, die Höhe des Infrastrukturbeitrages an die Stadt Wien sowie des Ver-

rechnungsentgeltes an den externen Dienstleister enthält. Gemäß den Richtlinien der 

ÄK Wien können innerhalb einer Abteilung verschiedene Aufteilungsvarianten festgelegt 

werden. So sind neben einer für jede Abteilung individuell vereinbarten Standardvarian-

te zusätzlich spezielle Aufteilungsvarianten, wie z.B. Bringer- oder Vertretervarianten 

möglich. 

 

Wird zwischen Honorarberechtigten und Mitberechtigten keine Einigung erzielt, ist bei 

der Honoraraufteilung die von der ÄK Wien in ihren Richtlinien festgelegte Aufteilungs-

regelung heranzuziehen. 

 

2.6.2 Im Juni 2012 wurden die Aufteilungsvereinbarungen von der Controllerin der 

ÄK Wien anhand unterschiedlicher Kriterien (z.B. Verwendung des Formblatts zur Do-

kumentation der Aufteilung, Vollständigkeit aller notwendigen Angaben wie Unterschrif-

ten der Honorarberechtigten und der Ärztevertreterinnen bzw. Ärztevertreter der Abtei-

lungen) überprüft. 

 

Aus den Ergebnissen dieser Überprüfung ist ersichtlich, dass sämtliche Abteilungen 

bzw. Institute Aufteilungsvereinbarungen an die Verrechnungsstelle übermittelt hatten, 

jedoch verwendete rund ein Viertel nicht das vorgesehene Formblatt. Neben Formal-
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mängeln (z.B. nicht angebrachte Abteilungsstempel) kam auch hervor, dass bei rd. 5 % 

der Vereinbarungen erforderliche Unterschriften fehlten. 

 

2.6.3 Zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes wiesen alle eingesehenen Auftei-

lungsvereinbarungen die Unterschriften der Honorarberechtigten und der Ärztevertrete-

rinnen bzw. Ärztevertreter auf. In insgesamt fünf Abteilungen kam mangels Konsenses 

der Aufteilungsschlüssel der ÄK Wien zur Anwendung.  

 

Es fiel auf, dass die Vereinbarungen vielfach aus dem Jahr 2008 stammten. Andere 

erfuhren in den Folgejahren - meist aufgrund des Wechsels von Honorarberechtigten, 

fallweise auch wegen Änderungen der Verteilungsschlüssel - Aktualisierungen. Ledig-

lich in einzelnen Fällen wurden Einigungen jährlich neu getroffen. Die praktizierte Vor-

gehensweise stützte sich lt. externem Dienstleister auf die Richtlinien der ÄK Wien. Da-

zu war festzuhalten, dass dies mit der Intention des Wr. KAG einer jährlich zu treffen-

den Einigung zwischen Honorarberechtigten und mitberechtigten Ärztinnen bzw. Ärzten 

nicht im Einklang stand. Eine entsprechende Vorgehensweise unter Berücksichtigung 

verwaltungsökonomischer Gesichtspunkte wäre daher sicherzustellen.  

 

2.6.4 Die von den Abteilungen und Instituten an den externen Dienstleister übermittel-

ten Aufteilungsvereinbarungen enthielten in der Regel mehrere Varianten für die Vertei-

lung der Honorare zwischen den anspruchsberechtigten Ärztinnen bzw. Ärzten (s. Pkt. 

2.6.1). Die sich daraus ergebenden Verteilungsschlüssel wurden in der Verrechnungs-

software erfasst und mit den Namen der honorarberechtigten und mitberechtigten Ärz-

tinnen bzw. Ärzte hinterlegt. 

 

Ein stichprobenweiser Abgleich zwischen Verteilungsschlüsseln aktueller Aufteilungs-

vereinbarungen und den in der Verrechnungssoftware hinterlegten Werten zeigte, dass 

üblicherweise die in den Vereinbarungen festgelegten Prozentsätze unmittelbar in die 

Verrechnungssoftware übernommen werden konnten, da diese eindeutig, rechnerisch 

korrekt sowie unter explizitem Ausweis des Infrastrukturbeitrages und des Verrech-

nungsentgeltes dargestellt waren. Einige Aufteilungsvereinbarungen hingegen waren 

interpretationsbedürftig bzw. konnten die Prozentsätze nicht in der angeführten Höhe 
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übernommen werden, sodass der externe Dienstleister Anpassungen oder Korrekturen 

vornahm. So wurde z.B. bei einer zwischen Honorarberechtigtem und Mitberechtigten 

vereinbarten Aufteilung der Honorare im Verhältnis 60 : 40 diese auf 51,4 : 34,2 abge-

ändert, um zusammen mit dem Infrastrukturbeitrag und dem Verrechnungsentgelt in der 

Höhe von 12 % und 2,4 % wieder 100 % als Aufteilungsbasis zu erhalten. Die einge-

pflegten Werte konnten zwar seit der Umstellung auf die neue Verrechnungssoftware 

von den Honorarberechtigten, nicht aber von sämtlichen mitberechtigten Ärztinnen bzw. 

Ärzten eingesehen werden. Es wurde daher in solchen Fällen empfohlen, allen An-

spruchsberechtigten die tatsächlich erfassten Verteilungsschlüssel zur Kenntnis zu 

bringen.  

 

Bei der Befassung mit dieser Thematik trat für das Kontrollamt eine grundlegende Fra-

gestellung auf: Laut Wr. KAG hat der auf die Mitberechtigten zu entfallende Anteil der 

vereinbarten Honorare mindestens 40 % zu betragen. Interpretationsbedürftig schien 

dabei, ob sich diese Bestimmung auf den einzelnen Behandlungsfall oder auf alle an 

einer Abteilung innerhalb eines Jahres abgerechneten Fälle bezieht. Die Stichprobe 

zeigte, dass in den meisten Aufteilungsvereinbarungen fallbezogen eine zumindest 

40%ige Weitergabe des Honorars an die Mitberechtigten explizit festgelegt war, wenige 

jedoch einen niedrigeren Anteil auswiesen. Auch wenn Letztere bei zusätzlichen Auftei-

lungsvarianten höhere Anteile als 40 % für die nachgeordneten Ärztinnen bzw. Ärzte 

vorsahen, war fraglich, ob solche Vereinbarungen mit der Intention des Gesetzgebers 

im Einklang stehen.  

 

2.7 Auszahlung der Honorare 
2.7.1 Die Verrechnungsstelle ist vertraglich verpflichtet, die in einem Kalendermonat 

eingegangenen Honorare bis zum Zehnten des Folgemonats auszuzahlen. Dabei wer-

den die nach Abzug des Verrechnungsentgeltes sowie des Infrastrukturbeitrages ver-

bleibenden 85,6 % der im jeweiligen Monat eingelangten Honorarzahlungen an die an-

spruchsberechtigten Ärztinnen bzw. Ärzte überwiesen.  

 

Eine wesentliche Aufgabe bei der Honorarauszahlung bestand darin, die Einhaltung der 

gesetzlichen Mindestbeteiligung der mitberechtigten Ärztinnen bzw. Ärzte im Ausmaß 
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von 40 % zu überprüfen. Dies erfolgte durch den externen Dienstleister auf Grundlage 

aller innerhalb eines Jahres in einer Abteilung bzw. einem Institut vereinnahmten Hono-

rare. Bei Unterschreiten der Mindestbeteiligung waren im Folgejahr Nachzahlungen von 

den Honorarberechtigten an die mitberechtigten Ärztinnen bzw. Ärzte zu leisten.  

 

2.7.2 Unterschreitungen konnten sich dadurch ergeben, dass im Jahresverlauf vermehrt 

Verrechnungen mit einer Aufteilungsvariante mit einem hohen Prozentanteil für die Ho-

norarberechtigte bzw. den Honorarberechtigten anfielen. Dies war z.B. im Jahr 2012 bei 

drei Honorarberechtigten eingetreten; im Folgejahr leisteten diese entsprechende 

Nachzahlungen an die Mitberechtigten. 

 

Honorarberechtigte, die ausschließlich konsiliarisch (und daher ohne Mitberechtigte) 

tätig waren, hatten lediglich den Infrastrukturbeitrag und das Verrechnungsentgelt abzu-

führen, sodass ihnen 85,6 % ihrer Honorare verblieben. 

 

Über alle Spitäler des Krankenanstaltenverbundes gesehen zeigte eine Auswertung des 

externen Dienstleisters, dass im Jahr 2012 rd. 52 % der vereinnahmten Honorare an die 

mitberechtigten Ärztinnen bzw. Ärzte verteilt wurden. 

 

2.7.3 Für eine ordnungsgemäße Abwicklung der Honoraraufteilung und Auszahlung 

sind aktuelle Ärztestandslisten auf Abteilungs- bzw. Institutsebene erforderlich. Um 

aufwendige nachträgliche Korrekturen oder Rückabwicklungen bereits abgerechneter 

und ausbezahlter Honorare hintanzuhalten, überprüfte der externe Dienstleister perio-

disch die in der Verrechnungssoftware erfassten Anspruchsberechtigten anhand der 

von den Krankenanstalten übermittelten Ärztestandslisten. Diese unterschieden sich je 

nach Anstalt in Bezug auf die übermittelnde Stelle (zentral, abteilungsweise), Häufigkeit 

(monatlich, quartalsweise etc.), Datenumfang, Format und Art der Übermittlung (per 

Botendienst, postalisch, elektronisch). 

 

Eine Krankenanstalt übermittelte seit geraumer Zeit Ärztestandslisten in einer für die 

Wartung der Anspruchsberechtigten nicht praktikablen Form. Im Rahmen der Einschau 
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wurde seitens der Krankenanstalt eine Adaptierung der Listen in Absprache mit dem 

externen Dienstleister zugesagt. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

In den letzten Monaten konnten in Abstimmung mit dem externen 

Dienstleister die Ärztestandslisten auf Abteilungs- bzw. Instituts-

ebene in allen Krankenanstalten des Krankenanstaltenverbundes 

standardisiert werden. 

 

Im Zusammenhang mit der Wartung der Ärztedaten wurde vom externen Dienstleister 

auch dargestellt, dass insbesondere die richtige Zuordnung der Turnusärztinnen bzw. 

Turnusärzte in Ausbildung zur Allgemeinmedizin aufgrund der häufigen Abteilungs-

wechsel einen hohen Manipulations- bzw. Kommunikationsaufwand verursacht. Eine 

Erleichterung könnte nach dessen Ansicht die Einrichtung anstaltsbezogener anstatt 

abteilungsbezogener Turnusärztepools bewirken. In diesen sollten sämtliche in einer 

Krankenanstalt beschäftigten Turnusärztinnen bzw. Turnusärzte in Ausbildung zur All-

gemeinmedizin sowie deren Honoraransprüche aus den Abteilungen erfasst werden, 

was die Wartungstätigkeit auf Ein- und Austritte in die bzw. aus der Krankenanstalt so-

wie bei etwaigen Karenzzeiten reduzieren würde. Es wurde angeregt, die ÄK Wien mö-

ge diese Maßnahme gemeinsam mit dem Krankenanstaltenverbund auf ihre Zweckmä-

ßigkeit hin analysieren und gegebenenfalls umsetzen.  
 

2.8 Infrastrukturbeitrag 
2.8.1 Die Verrechnungsstelle ist vertraglich verpflichtet, monatlich die verbuchten Infra-

strukturbeiträge an die Krankenanstalten zu überweisen. Eine Abstimmung der monat-

lich überwiesenen Infrastrukturbeiträge zwischen den Konten der Verrechnungsstelle 

und jenen der Krankenanstalten zeigte keine Abweichungen.  

 

Im Hinblick auf die Einhaltung des vertraglich zugesicherten Anteils von 12 % an den 

ärztlichen Honoraren überprüfte das Kontrollamt die rechnerische Richtigkeit der in den 

Tätigkeitsberichten der Verrechnungsstelle ausgewiesenen Jahresbeträge. Dabei war 
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festzustellen, dass dieser nach Vornahme von verrechnungstechnischen Abgrenzungen 

sowie Bereinigung von Periodenverschiebungen in Summe korrekt berechnet war. 

 

2.8.2 Darüber hinaus wurde stichprobenweise Einschau in die in der Verrechnungs-

software erfassten Aufteilungsvarianten genommen. Grundsätzlich war in allen einge-

sehenen Varianten jeweils der 12%ige Infrastrukturbeitrag hinterlegt, wodurch gewähr-

leistet war, dass von jeder patientinnen- bzw. patientenbezogen eingegangenen Zah-

lung dieser Anteil auf dem Konto für die jeweilige Krankenanstalt verbucht wurde. Eine 

Ausnahme bildeten lediglich die Aufteilungsvarianten über sogenannte auswärtige Ho-

norare z.B. für Labor- oder Radiologieleistungen für mitbetreute Krankenanstalten. In 

diesen Fällen wurde der Infrastrukturbeitrag in jener Krankenanstalt verrechnet, in wel-

cher die Patientin bzw. der Patient stationär aufgenommen war; die Aufteilung des übri-

gen Honorars erfolgte in der mitbetreuenden Anstalt. 

 

2.8.3 Im Zusammenhang mit der Abführung der Infrastrukturbeiträge zeigten die Erhe-

bungen weiters, dass der externe Dienstleister an eine der elf Krankenanstalten monat-

lich eine sogenannte Zahlungsliste mit den überwiesenen Infrastrukturbeiträgen auf 

Fallebene übermittelte. In der betreffenden Anstalt dienten diese Listen zur Kontrolle, ob 

dem Grunde nach für jeden Sonderklassefall ein Infrastrukturbeitrag überwiesen wurde. 

Eine Überprüfung, ob der Infrastrukturbeitrag in korrekter Höhe abgeführt wurde, konnte 

von der Anstalt jedoch mangels Kenntnis der für die einzelnen Fälle vereinnahmten Be-

handlungshonorare nicht durchgeführt werden. Das Kontrollamt stellte die Zweckmä-

ßigkeit dieser Listen bzw. die ressourcenintensive Kontrolltätigkeit in der Krankenanstalt 

infrage. Die ÄK Wien möge sich bzgl. der Einstellung einer weiteren Übermittlung dieser 

Listen ins Einvernehmen mit der betreffenden Krankenanstalt bzw. dem Krankenanstal-

tenverbund setzen.  
 

3. Zusammenfassung der Empfehlungen 
Empfehlungen an die ÄK Wien als Verrechnungsstelle gem. § 45 a Abs. 6 Wr.KAG 

Empfehlung Nr. 1:  

Die beim externen Dienstleister bereits in Entwicklung befindliche technische Lösung 

zur differenzierten Auswertung der Honorarkürzungen wäre ehebaldigst umzusetzen. 
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Stellungnahme der Ärztekammer für Wien: 

Diese Empfehlung deckt sich mit den Intentionen der ÄK Wien. 

Das diesbezügliche Projekt der Aufschlüsselung der Kürzungs-

summen befindet sich bereits in der Testphase und soll ehestmög-

lich im Jahr 2014 funktionieren. 

 

Empfehlung Nr. 2: 

Das Erfordernis von Honorarberechtigungen für Konsiliarärztinnen bzw. Konsiliarärzte 

wäre zu prüfen und diesbezüglich eine ordnungsgemäße und in allen Spitälern des 

Krankenanstaltenverbundes einheitliche Vorgehensweise sicherzustellen. 

 

Stellungnahme der Ärztekammer für Wien: 

Die ÄK Wien dankt für die Anregung und wird versuchen gemein-

sam mit dem Krankenanstaltenverbund und der Medizinischen 

Universität Wien eine Liste aller Konsiliarärztinnen bzw. Konsiliar-

ärzte, die keiner Abteilung direkt zugeordnet sind, zu erstellen und 

im üblichen Weg eine Honorarberechtigung sicherstellen. Dies be-

trifft externe Konsiliarärztinnen bzw. Konsiliarärzte oder solche, die 

direkt der Ärztlichen Direktion unterstellt sind. Für Konsiliarärztin-

nen bzw. Konsiliarärzte, die einer Abteilung zugeordnet sind, erüb-

rigt sich nach Rechtsansicht der ÄK Wien eine gesonderte Honor-

arberechtigung.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Gemeinsam mit der ÄK Wien wird für den Bereich der Konsiliar-

ärztinnen bzw. Konsiliarärzte eine Lösung im Zusammenhang mit 

der Einräumung von Honorarberechtigungen diskutiert werden, 

um künftig diesbezüglich eine einheitliche Vorgehensweise für alle 

Spitäler des Krankenanstaltenverbundes gewährleisten zu kön-

nen. 
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Empfehlung Nr. 3:  

Die vom externen Dienstleister im Vorfeld der Abrechnung vorgenommenen Urgenzen 

wären als eine seiner Aufgaben vertraglich festzulegen.  

 

Stellungnahme der Ärztekammer für Wien: 

Seit Übernahme der Verrechnungsstelle zählt das Urgenzwesen 

zu den monatlichen Routinetätigkeiten der Verrechnungsstelle. 

Die vertragliche Festschreibung bekräftigt nur den Status Quo. Es 

liegen bereits Beschlüsse der ÄK Wien vor, diese vertragliche Er-

gänzung bei der nächsten Überarbeitung des Vertrages mit dem 

externen Dienstleister vorzunehmen.  

 

Empfehlung Nr. 4: 

Es sollte eine institutionalisierte Aufforderung der säumigen Honorarberechtigten zur 

Übermittlung der ausständigen Abrechnungsunterlagen und im Bedarfsfall eine Einbin-

dung der Ärztlichen Direktorinnen bzw. Ärztlichen Direktoren der betreffenden Kranken-

anstalten erfolgen. 

 

Stellungnahme der Ärztekammer für Wien: 

Seit Mitte des Jahres 2013 erfolgt regelmäßig eine Übermittlung 

einer Liste mit den säumigen Honorarberechtigten vom externen 

Dienstleister an die ÄK Wien. Die säumigen Honorarberechtigten 

werden sodann von der ÄK Wien zur Abrechnung direkt aufgefor-

dert. Die Einbindung der Ärztlichen Direktorinnen bzw. Ärztlichen 

Direktoren bei regelmäßig säumigen Honorarberechtigten wird 

ausdrücklich begrüßt. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der Krankenanstaltenverbund begrüßt eine Einbindung der Ärztli-

chen Direktorinnen bzw. Ärztlichen Direktoren in jenen Fällen, in 
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denen Urgenzen wegen fehlender Abrechnungsunterlagen bei den 

jeweiligen Honorarberechtigten durch den externen Dienstleister 

erfolglos verlaufen sind. 

 

Empfehlung Nr. 5: 

Die Abwicklung von Informationsanforderungen der Versicherungsunternehmen sollte 

unter Einbindung dieser und in Zusammenarbeit mit dem Krankenanstaltenverbund op-

timiert werden.  

 

Stellungnahme der Ärztekammer für Wien: 

Sowohl die ÄK Wien als auch der externe Dienstleister direkt be-

mühen sich seit Jahren um einen besseren Datenaustausch mit 

dem Krankenanstaltenverbund. Die Fortschritte sind aber nur mi-

nimal und gehen sehr langsam. Die ÄK Wien wird auf Basis der 

Empfehlung nochmals an den Krankenanstaltenverbund herantre-

ten, um die Prozesse zu verbessern. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Problematik im Zusammenhang mit Infoanforderungen durch 

die Versicherungsunternehmen ist auch im Krankenanstaltenver-

bund bekannt. Im Vorjahr wurde bereits ein Versuch unternom-

men, gemeinsam mit der ÄK Wien eine Lösung mit den Versiche-

rungsunternehmen zu finden, welcher jedoch zu keinem zufrie-

denstellenden Ergebnis führte. Für das Frühjahr 2014 ist eine 

neue Gesprächsrunde mit den Versicherungsunternehmen ge-

plant, wo diese Problematik neuerlich thematisiert werden soll. 

 

Empfehlung Nr. 6: 

Die Intention des Gesetzgebers hinsichtlich der im Wr. KAG vorgesehenen jährlich zu 

treffenden Aufteilungsvereinbarungen zwischen Honorarberechtigten und mitberechtig-

ten Ärztinnen bzw. Ärzten wäre umzusetzen. 
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Stellungnahme der Ärztekammer für Wien: 

Die ÄK Wien vertritt die Meinung, dass die bisherigen Aufteilungs-

vereinbarungen weiter gelten, wenn von den in der Abteilung für 

die Aufteilungsvereinbarung verantwortlichen Ärztinnen bzw. Ärz-

ten keine anderen Mitteilungen an die Verrechnungsstelle einlan-

gen. Diese Vorgangsweise wurde vor allem aus verwaltungsöko-

nomischen Kriterien gewählt. In Anbetracht von ca. 280 Abteilun-

gen besteht die Gefahr einer enormen Abrechnungsunsicherheit, 

wenn hier auf Rückmeldungen gewartet werden muss. 

 

Die ÄK Wien versteht jedoch die Intention des Gesetzes und ist 

selbst daran interessiert, dass die Aufteilung der Sonderklasseho-

norare jährlich transparent einvernehmlich zwischen den Ärztinnen 

bzw. Ärzten der Abteilung bzw. des Instituts geklärt wird. Die ÄK 

Wien wird daher im Rahmen des neuen Internetportals für die Ärz-

tinnen bzw. Ärzte und unter Verwendung möglichst einfacher 

elektronischer Tools die Empfehlung erstmalig zum Stichtag 

31. März 2015 umsetzen. 

 

Empfehlung Nr. 7: 

Die in die Verrechnungssoftware eingepflegten Prozentsätze für die Aufteilung der Ho-

norare sollten allen anspruchsberechtigten Ärztinnen bzw. Ärzten zur Kenntnis gebracht 

werden. 

 

Stellungnahme der Ärztekammer für Wien: 

Grundsätzlich steht diese Möglichkeit den Fachärztinnen bzw. 

Fachärzten schon jetzt zur Verfügung und man wird im Jahr 2014 

auch die Turnusärztinnen bzw. Turnusärzte einbinden. 
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Empfehlung Nr. 8: 

Um den administrativen Aufwand bei der Verteilung der Sonderklassehonorare auf die 

Turnusärztinnen bzw. Turnusärzte in Ausbildung zur Allgemeinmedizin zu reduzieren, 

möge gemeinsam mit dem Krankenanstaltenverbund die Zweckmäßigkeit der Einrich-

tung anstaltsbezogener Turnusärztepools analysiert und diese Maßnahme gegebenen-

falls umgesetzt werden. 

 

Stellungnahme der Ärztekammer für Wien: 

Die ÄK Wien wird diese Empfehlung in den Gremien prüfen und 

nach Maßgabe der Beschlüsse mit dem Krankenanstaltenverbund 

in Gespräche eintreten.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Schwierigkeiten bei der Zuordnung der Turnusärztinnen bzw. 

Turnusärzte bedürfen einer grundsätzlichen Diskussion, wofür die 

Personalabteilung der GED des Krankenanstaltenverbundes der 

ÄK Wien jederzeit gerne zur Verfügung steht. 

 

Empfehlung Nr. 9: 

Die Übermittlung von Zahlungslisten betreffend den Infrastrukturbeitrag an eine einzige 

Krankenanstalt sollte in Absprache mit dem Krankenanstaltenverbund eingestellt wer-

den. 

 

Stellungnahme der Ärztekammer für Wien: 

Die ÄK Wien hat bereits mit der betroffenen Krankenanstalt Kon-

takt aufgenommen, die eine Umsetzung dieser Empfehlung zuge-

sagt hat. 

 

  



KA II - VS SKL-1/13  Seite 26 von 26 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die GED des Krankenanstaltenverbundes schließt sich der Emp-

fehlung an. Der zeitliche Aufwand steht in keinem Verhältnis zu 

den erzielbaren Resultaten. 

 

 

 

 

Der Stadtrechnungshofdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Jänner 2014 
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