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KURZFASSUNG 

 

 

Aus Anlass einer Beschwerde über Kapitalverluste infolge niedriger Verzinsung von 

Treuhandkonten hat das Kontrollamt die Gebarung der Fremdgelder im Fonds Kuratori-

um Wiener Pensionisten-Wohnhäuser einer stichprobenweisen Prüfung unterzogen. 

 

Die Einschau zeigte, dass der Fonds zur Abdeckung von Entgeltansprüchen Vermögen 

von Bewohnerinnen bzw. Bewohnern unter anderem in Form von Treuhandkonten, 

Kautionstreuhandkonten und Sparbüchern sicherstellte. Die Zweckmäßigkeit von Treu-

handkonten, die auf jederzeit widerrufbaren Treuhandvereinbarungen basierten, schien 

dem Kontrollamt nicht offensichtlich. Bei den Kautionstreuhandkonten wurde empfoh-

len, eine Auflösung zu erwägen, Sparbücher sollten nicht mehr angenommen werden. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Das Kontrollamt unterzog die Gebarung der Fremdgelder im KWP einer stichproben-

weisen 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 Kontrollamt (Anhang 1), abgegebene Stellung-

nahme wurde berücksichtigt. Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von 

Berechnungen wurden nicht ausgeglichen. 

 

1. Einleitung 

Im März 2012 langte im Kontrollamt die Beschwerde eines Bewohners eines Pensionis-

tenwohnhauses des KWP ein. Der Beschwerdeführer legte in dieser u.a. dar, dass das 

KWP als Treuhänder für ihn zwei Treuhandkonten eingerichtet habe. Während er hin-

sichtlich des einen Treuhandkontos den extrem niedrigen Zinsgewinn beklagte, monier-

te er bzgl. des zweiten Treuhandkontos, auf dem die Kaution hinterlegt ist, dass die 

Kontoführungsgebühren die niedrigen Zinsen nicht nur aufgezehrt, sondern zu einer 

Verringerung des hinterlegten Kapitals geführt hätten. Auch wäre er vermutlich nicht der 

einzige Treuhandgeber des KWP, der mit ansehen müsse, wie Geld bei der Bank zu 

seinen und zulasten des KWP versickere. 

 

Weiters hinterfragte er eine Bestimmung der Tarifliste des KWP. "Falls das Entgelt ganz 

oder teilweise vom Träger der Sozialhilfe geleistet wird, entfällt die Kautionszahlung." 

Wenn aber "weder der Bedürftige noch der Sozialhilfeträger die Kaution erlegt", könnte 

dies seiner Ansicht nach mit den gemeinschaftsrechtlichen Gleichheitsgrundsätzen in-

kompatibel sein.  

 

Das Kontrollamt nahm die Beschwerde zum Anlass, die Gebarung mit Fremdgeldern 

des KWP einer Einschau zu unterziehen. In die Prüfung einbezogen wurden Kautions-

treuhand- und Treuhandkonten, Depot-Girokonten sowie Sparbücher. Die in den ein-

zelnen Häusern eingerichteten Treuhandkassen, die den Bewohnerinnen bzw. Bewoh-



KA II - KWP-2/13 Seite 6 von 23 

nern des stationären Bereiches für die Begleichung der persönlichen Ausgaben wie z.B. 

Medikamente, Friseursalon oder Fußpflege zur Verfügung stehen, waren nicht prü-

fungsgegenständlich. Der Betrachtungszeitraum des Kontrollamtes umfasste grundsätz-

lich den Zeitraum Jänner 2009 bis November 2012; die Erhebungen im KWP erfolgten 

vorwiegend in den Monaten November und Dezember 2012. 

 

2. Allgemeines 

Im KWP wird abhängig vom Datum der Aufnahme der Bewohnerin bzw. des Bewohners 

in ein Pensionistenwohnhaus zwischen den Kundengruppen "KWP-Kundinnen" und 

"FSW-Kundinnen" unterschieden.  

 

2.1 Aufnahme mit Betreuungsvertrag-alt 

Zu den "KWP-Kundinnen" zählen jene Bewohnerinnen bzw. Bewohner, die auf der 

Grundlage des Betreuungsvertrages-alt vor dem Jahr 2012 in ein Haus des KWP ein-

gezogen sind. Bei diesen erfolgte seit jeher die Abwicklung des Aufnahmeprozedere, 

die Administration und Verrechnung, die Beantragung, Genehmigung sowie verrech-

nungstechnische Durchführung von Förderungen aus Mitteln der Sozialhilfeträgerin 

bzw. des Sozialhilfeträgers durch das KWP selbst. 

 

Gemäß dem Betreuungsvertrag-alt wird zur Finanzierung des Aufenthalts sowohl das 

Einkommen der Bewohnerinnen bzw. Bewohner als auch eventuell vorhandenes Ver-

mögen herangezogen. Vor dem Einzug hatten diese daher ihre Einkommens- und Ver-

mögensverhältnisse gegenüber dem KWP im Rahmen von Finanzierungsgesprächen 

offenzulegen. Erst wenn das monatliche Einkommen sowie das Vermögen zur Bezah-

lung des Aufenthalts nicht ausreichen, besteht die Möglichkeit den Differenzbetrag 

durch Inanspruchnahme öffentlicher Gelder (Subjektförderung durch den Fonds Sozia-

les Wien) abzudecken. Änderungen der Einkommens- bzw. Vermögensverhältnisse 

sind von den Bewohnerinnen bzw. Bewohnern gemäß dem Betreuungsvertrag bekannt 

zu geben, da sich diese auf die Subjektförderung auswirken. 

 

Die Ermittlung der monatlichen Beitragsfähigkeit erfolgt primär vom Einkommen der 

Bewohnerin bzw. des Bewohners. Dabei werden 80 % des Einkommens (z.B. Pension) 
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herangezogen, wobei ein Freibetrag von 20 % bzw. ein Betrag von mindestens 

162,-- EUR (Jahr 2012) sowie der 13. und 14. Monatsbezug zur freien Verfügung ver-

bleiben. Bei stationärer Pflege sowie bei Erbringung von Betreuungs- und Hilfeleistun-

gen im Wohnbereich wird darüber hinaus zur Finanzierung pflegebezogener Leistungen 

auch das Pflegegeld herangezogen.  

 

Reichen das monatliche Einkommen sowie das Pflegegeld nicht aus, wird etwaiges 

Vermögen (Kontoguthaben, Sparbücher, Wertpapiere, Aktien, Lebensversicherungen, 

Bausparverträge sowie Liegenschaften etc.) zur Abdeckung der offenen Forderungen 

verwendet. Wie aus den Rechenschaftsberichten des KWP hervorgeht, realisierte der 

Fonds aus Vermögenswerten im Jahr 2009 rd. 4,77 Mio.EUR, im Jahr 2010 rd. 5,53 

Mio.EUR und im Jahr 2011 rd. 6,05 Mio.EUR. 

 

2.2 Aufnahme mit Betreuungsvertrag-neu 

Im Rahmen der Einbindung des KWP in das Fördersystem des Fonds Soziales Wien 

änderte sich mit Jahreswechsel 2011/12 das Aufnahme-, Verrechnungs- und Finanzie-

rungsprozedere, da Neuaufnahmen seither ausschließlich im Weg des Fonds Soziales 

Wien erfolgen. Für die "FSW-Kundinnen" im KWP kommt der Betreuungsvertrag-neu 

zur Anwendung. 

 

"FSW-Kundinnen" verfügen bei Aufnahme in das KWP bereits über eine entsprechende 

Förderbewilligung des Fonds Soziales Wien. Die Verrechnung des von der Kundin bzw. 

dem Kunden an den Fonds als Träger der Sozialhilfe zu leistenden Kostenbeitrages 

erfolgt auf direktem Weg, wobei der Fonds Soziales Wien das geschuldete Entgelt dem 

KWP ersetzt. Die Erfassung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse von "FSW-

Kundinnen" erfolgt ausschließlich durch den Fonds Soziales Wien. 

 

Ergänzend war anzuführen, dass im Betreuungsvertrag-neu auch die Aufnahme von 

Privatkundinnen bzw. Privatkunden (also solche ohne Förderbewilligung des Fonds So-

ziales Wien) geregelt wurde. Bis zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes erfolg-

ten keine diesbezüglichen Aufnahmen, da - mit Ausnahme von rd. 50 Dachgeschoß-
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wohnungen in einem neu errichteten Haus - alle Plätze im KWP als sogenannte Kontin-

gentplätze an den Fonds Soziales Wien gemeldet wurden. 

 

3. Verwaltung von Fremdgeldkonten 

3.1 Rechtliche Grundlagen 

3.1.1 Mit Wirksamkeit 1. Juli 2004 trat das Bundesgesetz, mit dem im Konsumenten-

schutzgesetz Bestimmungen über den Heimvertrag eingeführt werden (Heimvertrags-

gesetz), in Kraft. Mit dem Gesetz werden bestimmte Aspekte zivilrechtlicher Verträge 

zwischen den Heimträgerinnen bzw. Heimträgern und den Bewohnerinnen bzw. Be-

wohnern in den §§ 27b bis 27i KSchG geregelt. Sofern eine Heimträgerin bzw. ein 

Heimträger von der Heimbewohnerin bzw. vom Heimbewohner eine Kaution verlangt, 

darf gem. § 27g KSchG deren Höhe das Entgelt für einen Monat nicht übersteigen. Wird 

das Entgelt ganz oder teilweise von der Trägerin bzw. vom Träger der Sozialhilfe geleis-

tet, darf die Kaution nicht höher als 300,-- EUR sein. Die o.a. Bestimmung führt ferner 

aus: "Der Heimträger darf eine vom Bewohner erlegte Kaution nur zur Abdeckung von 

Entgelt-, Schadenersatz- oder Bereicherungsansprüchen gegen den Bewohner ver-

wenden. Er hat die Kaution auf ein von ihm gesondert anzulegendes Treuhandkonto 

einzuzahlen. … Soweit der Heimträger die Kaution nicht in Anspruch nimmt, muss er 

sie nach Beendigung des Vertragsverhältnisses, zuzüglich der für Sichteinlagen gelten-

den Bankzinsen, jedoch abzüglich der von ihm geleisteten Abgaben und Kontofüh-

rungskosten, dem Heimbewohner oder dessen Rechtsnachfolger erstatten." 

 

3.1.2 Im Betreuungsvertrag-alt des KWP ist die Einhebung einer Kaution vorgesehen, 

die zur Abdeckung allfälliger Entgelt-, Schadenersatz- oder Bereicherungsansprüche 

dient. Die Kaution ist am Tag der Aufnahme in das Pensionistenwohnhaus zu erlegen 

und geht nicht in das Eigentum des Kuratoriums über. 

 

Weiters enthält der Betreuungsvertrag-alt eine Bestimmung für den Fall, dass zur Be-

gleichung des monatlich verrechneten Leistungsentgeltes neben dem Einkommen auch 

Vermögen herangezogen wird. Diesbezüglich sind mit dem KWP Vereinbarungen in 

geeigneter Weise zu treffen. 
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3.1.3 Im Betreuungsvertrag-neu ist bei "FSW-Kundinnen" die Einhebung einer Kaution 

und die Sicherstellung von Vermögen nicht mehr vorgesehen. Demgegenüber ist bei 

Privatkundinnen bzw. Privatkunden die Leistung einer Kaution weiterhin Vertragsge-

genstand.  

 

3.2 Leitfaden zur Finanzierung des Aufenthalts 

Die wesentlichen Handlungsanleitungen zur Gebarung mit Fremdgeldern wurden in der 

Arbeitsrichtlinie "Leitfaden Finanzierung des Aufenthalts von KWP-Kundinnen" des 

KWP zusammengefasst. 

 

3.2.1 Demnach war bis Ende des Jahres 2011 vor Leistung einer Kaution zwischen 

dem KWP und der Bewohnerin bzw. dem Bewohner eine Kautionsvereinbarung zu tref-

fen und anschließend der Betrag auf ein Kautionstreuhandkonto bei einer Bank einzu-

bezahlen. Die Kautionsvereinbarung und die Kontoeröffnung wurden vor der Aufnahme 

durch die Abteilung Kundenservice veranlasst und in der Verrechnungssoftware des 

KWP erfasst.  

 

Bei Bewohnerinnen bzw. Bewohnern, die bereits beim Einzug eine Subjektförderung 

der Sozialhilfeträgerin bzw. des Sozialhilfeträgers benötigten, wurde auf die Einzahlung 

der gesetzlichen Mindestkaution in der Höhe von 300,-- EUR verzichtet. Dies war da-

rauf zurückzuführen, dass bereits im Jänner 2006 das KWP - infolge vermehrter Be-

schwerden von Kundinnen bzw. Kunden zu den Kontoführungsspesen der Kautions-

treuhandkonten, die den erlegten Einzahlungsbetrag laufend verringern - beschlossen 

hatte, keine Kautionen von sozialhilfeunterstützten Personen mehr einzufordern. In der 

Folge waren alle bis dahin mit einem ursprünglichen Einlagenstand von 300,-- EUR er-

öffneten Kautionstreuhandkonten saldiert worden. Der Einlagenstand (zuzüglich der 

Zinsen und abzüglich der Bankspesen) war mit bereits erhaltener Subjektförderung ver-

rechnet und allfällig verbleibende Beträge an die Bewohnerinnen bzw. Bewohner aus-

bezahlt worden. 

 

Bei (nicht sozialhilfeunterstützten) Bewohnerinnen bzw. Bewohnern, die nur über ein 

geringfügiges Vermögen verfügten und eine Sicherstellung auf einem Treuhandkonto 
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(s. Pkt. 3.2.2) leisteten, wurde ab April 2010 von der gleichzeitigen Einzahlung einer 

Kaution auf einem Kautionstreuhandkonto Abstand genommen. Anzumerken war, dass 

Ende November 2012 noch für 629 Kundinnen bzw. Kunden sowohl ein Kautionstreu-

handkonto als auch ein Treuhandkonto angelegt waren. 

 

Gemäß dem Leitfaden sind einmal im Monat die Bankstände der Kautionstreuhandkon-

ten EDV-unterstützt mit jenen in der Verrechnungssoftware des KWP abzugleichen und 

etwaige Differenzen in einer Fehlerliste festzuhalten. Diese Fehlerlisten sind in den Di-

rektionen der Häuser zu bearbeiten und entsprechende Korrekturen zu veranlassen. 

 

Weiters ist eine Saldierung von Kautionstreuhandkonten u.a. beim Auszug aus dem 

KWP, im Zuge der Abwicklung von Verlassenschaften sowie zur Abdeckung von Ent-

geltforderungen (nach entsprechender Information der Bewohnerin bzw. des Bewoh-

ners) vorgesehen. Wie das Kontrollamt in Erfahrung brachte, erfolgt eine Saldierung 

des Kautionstreuhandkontos wegen Abdeckung von Entgeltforderungen in der Regel 

erst dann, wenn andere sichergestellte Vermögenswerte (z.B. Guthaben auf Treuhand-

konten, Sparbücher) zur Abdeckung von Forderungen aus dem Aufenthalt aufgebraucht 

waren.  

 

3.2.2 Der Leitfaden enthält auch Regelungen zur Sicherstellung von Vermögen auf 

Treuhandkonten, die - wie bereits erwähnt - nur auf "KWP-Kundinnen" zutreffen. Dazu 

wird zwischen dem KWP als Treuhänder und der Kundin als Treugeberin bzw. dem 

Kunden als Treugeber eine Treuhandvereinbarung abgeschlossen, die von beiden Sei-

ten jederzeit widerrufen werden kann. Nach Abschluss der Treuhandvereinbarung ist 

ein auf Rechnung der Bewohnerin bzw. des Bewohners geführtes Treuhandkonto zu 

eröffnen. 

 

Das KWP als Treuhänder ist ausschließlich zur Einziehung von Differenzbeträgen des 

geforderten Leistungsentgeltes im Zusammenhang mit dem Aufenthalt im Appartement 

oder im stationären Bereich berechtigt. 
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Gemäß dem Leitfaden sind die Treuhandkonten bei Bedarf von den Bewohnerinnen 

bzw. Bewohnern zu dotieren, solange diese über Vermögen verfügen. Wenn ein Gut-

haben auf einem Treuhandkonto erschöpft bzw. eine Aufstockung nicht mehr möglich 

ist, hat das KWP die Saldierung des diesbezüglichen Kontos zu veranlassen. 

 

Der Leitfaden sieht weiters vor, dass das Treuhandguthaben nur in Ausnahmefällen 

teilweise oder zur Gänze an die jeweilige Bewohnerin bzw. den jeweiligen Bewohner 

zurückbezahlt werden kann. Gründe für eine Rückzahlung können z.B. Ausgaben für 

die Beschaffung von Möbeln, die Begräbnisvorsorge sowie für Zahnersatz, Hörgerät 

u.dgl. sein. Diesbezüglich hat von der Bewohnerin bzw. vom Bewohner ein schriftlicher 

Antrag mit Begründung an die Abteilung Kundenadministration des Bereiches Wirt-

schaft & Finanzen zu erfolgen. 

 

3.2.3 Bis Mitte des Jahres 2004 waren zur Sicherung von Vermögen sogenannte De-

pot-Girokonten eröffnet worden. Im Unterschied zu den Kautionstreuhand- und Treu-

handkonten trat bei diesen das KWP nicht als Treuhänder auf. Die Depot-Girokonten 

lauteten auf die Bewohnerin bzw. den Bewohner, allerdings wiesen sie eine Auszah-

lungssperre zugunsten des KWP auf. 

 

3.3 Kenndaten und Bankkonditionen 

3.3.1 Einleitend war anzumerken, dass die periodisch erstellten Bankabgleichsdaten 

über die Kautionstreuhand- und Treuhandkonten dem Kontrollamt aufgrund der Soft-

wareumstellung nicht vollständig und für alle Jahre des Betrachtungszeitraumes zur 

Verfügung gestellt werden konnten.  

 

Aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen geht hervor, dass zum Jahreswechsel 

2008/09 das KWP insgesamt 1.387 Kautionstreuhandkonten mit einem Einlagenstand 

in der Höhe von rd. 1,67 Mio.EUR zählte. Mitte November 2012 wurden 1.483 Kautions-

treuhandkonten mit einem Einlagenstand in der Höhe von rd. 2,05 Mio.EUR verzeich-

net. Der Einlagenstand bei der Eröffnung eines Kautionstreuhandkontos bewegte sich 

im Betrachtungszeitraum aufgrund der gesetzlichen Limitierung mit dem Monatsentgelt 

bei Einzelpersonen von rd. 1.300,-- EUR bis rd. 1.400,-- EUR. 
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Die Zahl der Treuhandkonten ging von 1.022 Ende des Jahres 2009 auf 825 Mitte No-

vember 2012 zurück. Der Einlagenstand reduzierte sich in diesem Zeitraum von rd. 

10 Mio.EUR auf rd. 8,15 Mio.EUR. Die Höhe der Guthaben bewegte sich Mitte Novem-

ber 2012 in einer Bandbreite von 7,23 EUR bis 147.205,56 EUR. 

 

3.3.2 Das Kontoführungsentgelt für die Kautionstreuhand- und die Treuhandkonten 

blieb im gesamten Betrachtungszeitraum unverändert, während sich die Portokosten 

und das Entgelt für einen Bankauszug erhöhten.  

 

Insgesamt lagen die Kosten für ein Kautionstreuhandkonto unter jenen eines Treuhand-

kontos. Bei Ersterem wurde von der Bank ein niedrigeres Kontoführungsentgelt ver-

rechnet, da in der Regel keine unterjährigen Kontobewegungen stattfanden und nur 

einmal im Jahr ein Kontoauszug erstellt wurde. Beim Treuhandkonto, bei dem die Bank 

einen monatlichen Kontoauszug erstellt, wurden zum höheren Kontoführungsentgelt 

zusätzlich Buchungsgebühren verrechnet. 

 

Die Verzinsung der Guthaben bewegte sich sowohl bei den Kautionstreuhand- als auch 

bei den Treuhandkonten im Zeitraum Jänner 2009 bis April 2011 in einer Bandbreite 

von 2,8 % bis 0,125 %. Ausgehend vom Zinsentiefststand erwirkte die Bereichsleitung 

für Wirtschaft und Finanzen des Kuratoriums, dass ab Mai 2011 der Zinssatz bei den 

Kautionstreuhand- und Treuhandkonten auf 0,5 % angehoben wurde.  

 

Im ersten Halbjahr 2012 setzte die Bereichsleitung für Wirtschaft und Finanzen neuer-

lich Aktivitäten, die auf eine Verbesserung der Situation bei den Konditionen der 

Fremdgeldkonten abzielte. So wurden im Vorfeld einer anstehenden Kreditfinanzierung 

bei mehreren Kreditinstituten Auskünfte über Konditionen zur Führung von Treuhand-

konten eingeholt. Diese Bemühungen führten nicht zum gewünschten Erfolg, da die 

kontaktierten Kreditinstitute Treuhandkonten entweder überhaupt nicht anboten, an der 

Führung von solchen nicht interessiert waren o.ä. sowie ungünstigere Konditionen be-

kannt gaben. 
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In Anbetracht der Marktentwicklung senkte die kontoführende Bank den Zinssatz für die 

Kautionstreuhand- und Treuhandkonten mit Wirksamkeit September 2012 auf 0,25 %. 

Dieser Zinssatz war auch zum Zeitpunkt der Einschau gültig. 

 

Während zu Beginn des Betrachtungszeitraumes die Habenzinsen noch ausreichten, 

um anfallende Kontogebühren abzudecken, führten die nachfolgenden Zinssatzsenkun-

gen insbesondere bei den Kautionstreuhandkonten dazu, dass sich die Einlagenstände 

verminderten. 

 

3.3.3 Die Anzahl der Depot-Girokonten ging im Zeitraum Dezember 2009 bis November 

2012 von 456 auf 198 Konten zurück. Demgemäß reduzierte sich auch der Einlagen-

stand von rd. 4,04 Mio.EUR auf rd. 2,12 Mio.EUR. Die Höhe der Guthaben auf den ein-

zelnen Konten lag zuletzt zwischen 39,-- EUR und rd. 138.400,-- EUR.  

 

Während bei den Kautionstreuhand- und Treuhandkonten das KWP gegenüber der 

Bank als Verhandlungspartner bzgl. der Bankkonditionen fungierte, wurden bei den De-

pot-Girokonten, bei denen das KWP nicht als Treuhänder auftrat, nur Informationen 

zum Stand der aktuell gültigen Konditionen eingeholt. 

 

3.4 Einschau in Verrechnungsunterlagen 

Zur stichprobenweisen Überprüfung der Gebarung mit Fremdgeldern nahm das Kon-

trollamt Einsicht in die Verrechnungsdaten von 60 "KWP-Kundinnen". Dazu wurden die 

in der Abteilung Kundenadministration des Bereiches Wirtschaft & Finanzen geführten 

Verrechnungsakten sowie ergänzend Ausdrucke aus der Verrechnungssoftware heran-

gezogen. Anzumerken war, dass im Jahr 2011 eine neue Verrechnungssoftware instal-

liert wurde. Wie die zuständige Abteilungsleiterin dazu ausführte, war die bisher ver-

wendete Großrechenanlage aus dem Jahr 1980 aus mehreren Gründen (z.B. Auslaufen 

des Wartungsvertrages, unflexibles System für die Anpassung an die neuen Anforde-

rungen im Rahmen der Neuausrichtung des Kuratoriums) nicht mehr zeitgemäß.  

 

Bei einer Reihe von Akten der Stichprobe zeigte sich, dass in der Verrechnungssoft-

ware ein Guthaben auf dem Kautionstreuhandkonto nach bereits erfolgter Konten-
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schließung aufschien, obwohl das entsprechende Guthaben bereits bestimmungsge-

mäß verwendet worden war. In der Verrechnungssoftware war ein bereits aufgelöstes 

Kautionstreuhandkonto daran zu erkennen, dass in den "Bankdepot Basis-Daten" 

grundsätzlich das Datum der Saldierung bereits eingepflegt war. Da nach der Konten-

schließung und Saldierung kein automatischer Bankabgleich mehr erfolgt, wäre der 

Kontostand in der Verrechnungssoftware manuell auf null zu setzen gewesen, was aber 

z.T. verabsäumt wurde. Der Ausweis von Guthabenständen in der Verrechnungssoft-

ware schlug sich in den Abgleichslisten mit einer hohen Anzahl an nicht mehr relevan-

ten Datensätzen (z.B. bei den Kautionstreuhandkonten rd. 1.400 im Jahr 2012) nieder. 

 

Aus den 60 Akten der Stichprobe ergab sich weiters, dass in fünf Fällen ein Kautions-

treuhandkonto weiterhin geführt wurde, obwohl die Kundinnen bzw. Kunden bereits eine 

Ausfallshaftung (Subjektförderung) des Fonds Soziales Wien erhielten. Wie das KWP 

dazu ausführte, habe aufgrund knapper zeitlicher und personeller Ressourcen im Zuge 

der Systemumstellung auf die neue Verrechnungssoftware der letzte sogenannte Kauti-

onsrealisierungslauf im November 2008 stattgefunden. Saldierungen bzw. Konten-

schließungen fanden seither ausschließlich im Rahmen von Verlassenschaften statt. 

 

3.5 Beschwerden wegen niedriger Verzinsung 

Die Stabsstelle Bewohnerservice des KWP erfasst jene Beschwerden und Anfragen, 

die entweder direkt im Bewohnerservice einlangen oder für die Beschwerdeführerin 

bzw. den Beschwerdeführer von der Verwaltung eines Pensionistenwohnhauses nicht 

zufriedenstellend gelöst werden können.  

 

Bezüglich einer zu niedrigen Verzinsung der Kautionstreuhand- und Treuhandkonten 

und/oder einer Verringerung des hinterlegten Kapitals registrierte die Stabsstelle im 

Zeitraum der Jahre 2009 bis November 2012 insgesamt 24 Beschwerden und Anfragen 

(inkl. des Anlassfalles für die gegenständliche Prüfung). Im Rahmen der Beschwerde-

bearbeitung wurden die Beschwerdeführerinnen bzw. Beschwerdeführer über die aktu-

elle Marktlage informiert und auf das allgemein sehr niedrige Zinsniveau hingewiesen. 

In einigen Fällen wurden auf deren ausdrücklichen Wunsch hin Kautionstreuhand- und 
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Treuhandkonten aufgelöst, die Guthaben auf eigens dafür angelegte Sparbücher trans-

feriert und diese im Safe des KWP hinterlegt. 

 

3.6 Feststellungen des Kontrollamtes 

3.6.1 Seit der mit Jänner 2012 erfolgten Einbindung des KWP in das Fördersystem des 

Fonds Soziales Wien ist für eine Aufnahme einer Pensionistin bzw. eines Pensionisten 

in ein Haus des KWP eine Förderbewilligung des Sozialhilfeträgers Voraussetzung. Im 

Rahmen dessen werden vom Fonds Soziales Wien die Einkommens- und Vermögens-

verhältnisse der Förderungswerberin bzw. des Förderungswerbers erfasst. Bis Ende 

des Jahres 2011 wurden diese Agenden vom KWP durchgeführt. Darüber hinaus stellte 

das KWP zur Wahrung von Entgeltansprüchen auch Vermögen der Bewohnerinnen 

bzw. Bewohner sicher. Dies erfolgte u.a. auf Kautionstreuhandkonten, auf Treuhand-

konten sowie auf Depot-Girokonten. Im November 2012 belief sich der verwaltete Gut-

habenbestand auf solchen Fremdgeldkonten auf rd. 12,32 Mio.EUR.  

 

Bei der Einrichtung von Kautionstreuhand- und Treuhandkonten ging das KWP in den 

Vorjahren unterschiedlich vor. Bei Bewohnerinnen bzw. Bewohnern, die vom Sozialhil-

feträger unterstützt wurden, war ab dem Jahr 2006 auf die Einhebung einer Kaution 

bzw. Anlegung eines Kautionstreuhandkontos verzichtet worden. Bei Personen, die 

nicht vom Sozialhilfeträger unterstützt wurden und bei denen eine Aufnahme bis März 

2010 erfolgte, wurden sowohl ein Kautionstreuhand- und bei Vorhandensein von Ver-

mögen zusätzlich auch ein Treuhandkonto angelegt. Ab April 2010 wurde für Bewohne-

rinnen bzw. Bewohner mit geringem Vermögen nur mehr ein Treuhandkonto eröffnet.  

 

Zu der im KWP gelebten Praxis der Sicherstellung von Vermögen war festzuhalten: 

Während die Einhebung einer Kaution in der Höhe eines Monatsentgeltes im KSchG 

seine gesetzliche Grundlage hat, gründeten sich darüber hinausgehende Sicherstellun-

gen auf vertragliche Vereinbarungen, welche die jeweilige Bewohnerin bzw. der jeweili-

ge Bewohner gegenüber dem KWP einging. Wenngleich zu dieser Thematik keine 

höchstgerichtliche Rechtsprechung vorliegt, wurde der Abschluss von Treuhandverein-

barungen neben den Kautionstreuhandvereinbarungen in einer von der Bereichsleitung 

Wirtschaft und Finanzen extern eingeholten Rechtsauskunft als zulässig erachtet. Als 
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Begründung wurde angeführt, dass der Abschluss von Treuhandvereinbarungen auf 

Freiwilligkeit beruhe und diese daher jederzeit widerrufen werden können; das hinter-

legte Treuhandvermögen sei dann vom KWP an die Bewohnerin bzw. den Bewohner 

auszufolgen. Im Unterschied dazu bestünde bei einer hinterlegten Kaution keine Ver-

pflichtung des KWP, diese an die Bewohnerin bzw. den Bewohner rückzuerstatten, so-

lange Ansprüche im Sinn des KSchG anfallen. 

 

Zur Sicherung von Vermögen in Form von Treuhandvereinbarungen war anzumerken, 

dass dem Kontrollamt die Zweckmäßigkeit jederzeit widerrufbarer Treuhandvereinba-

rungen nicht offensichtlich schien; aus rechtlicher Sicht sind diese jedenfalls nur auf 

freiwilliger Basis denkbar. In der praktischen Handhabung wäre daher vom KWP die 

jederzeitige Widerrufbarkeit der Vereinbarung inkl. Rückstellung des Vermögens stärker 

zu vergegenwärtigen. In diesem Zusammenhang sollte die interne Arbeitsrichtlinie hin-

sichtlich der Rückzahlungsverpflichtung entsprechend adaptiert werden. 

 

3.6.2 In der für die Prüfung des Kontrollamtes anlassgebenden Beschwerde eines Be-

wohners eines Pensionistenwohnhauses wurden vom Beschwerdeführer die durch die 

niedrige Verzinsung entstehenden Kapitalverluste auf dem Kautionstreuhandkonto be-

klagt (s. Pkt. 1). Ferner führte er in einem ergänzenden Schreiben aus, dass er aus den 

Bestimmungen des KSchG keine Ermächtigung der Treuhandverwalter zu entnehmen 

vermag, Teile des zu treuen Händen übernommenen Kapitals zu vernichten. 

 

Wie bereits im Bericht ausgeführt, verpflichtet das KSchG die Heimträgerin bzw. den 

Heimträger eine erlegte Kaution auf ein von ihr bzw. von ihm gesondert anzulegendes 

Treuhandkonto einzuzahlen, bei Beendigung des Vertragsverhältnisses ist diese zuzüg-

lich der für Sichteinlagen geltenden Bankzinsen und abzüglich der Abgaben und Konto-

führungskosten der Heimbewohnerin bzw. dem Heimbewohner zu erstatten. Das im 

Betrachtungszeitraum niedrige Zinsniveau bewirkte allerdings, dass bei einer Kaution in 

der Höhe eines Monatsentgeltes die anfallenden Zinsen für die Abdeckung der Konto-

führungskosten des Kautionstreuhandkontos nicht mehr ausreichten. Infolgedessen 

ermöglichte das KWP Bewohnerinnen bzw. Bewohnern, die sich über die niedrige Ver-

zinsung und/oder die Kapitalverluste auf den Treuhandkonten beschwerten, die Hinter-
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legung der Kaution in Form eines Sparbuches vorzunehmen, auch wenn dies im KSchG 

in dieser Form nicht vorgesehen ist. 

 

Hinsichtlich der vom Beschwerdeführer beklagten Kapitalverluste auf Kautionstreu-

handkonten war zu bemerken: Im KWP wurden erlegte Kautionen - wie es das Gesetz 

vorsieht - auf Treuhandkonten eingezahlt. Zu den Pflichten einer Treuhandnehmerin 

bzw. eines Treuhandnehmers gehört es, die für die Treuhandgeberin bzw. den Treu-

handgeber günstigste Vorgangsweise zu wählen. Die dokumentierten Bemühungen des 

KWP, eine Verbesserung der Situation bei den Konditionen der Fremdgeldkonten zu 

erreichen, führten nicht zum angestrebten Erfolg. Wenn daher das allgemeine Zinsni-

veau ein besseres Veranlagungsergebnis nicht zulässt und dem KWP auch keine Feh-

ler bei der Auswahl des kontoführenden Kreditinstituts vorwerfbar sind, ist das Kuratori-

um seinen Pflichten als Treuhandnehmer nachgekommen.  

 

Das Kontrollamt verkannte dabei aber nicht, dass die gegenwärtige Situation für die 

kautionshinterlegenden Pensionistinnen bzw. Pensionisten unbefriedigend ist. Dazu 

kommt, dass im KWP im Laufe der Jahre mehrere Vorgangsweisen bei der Einhebung 

von Kautionen (z.B. Führung eines Kautionstreuhand- und eines Treuhandkontos, Ver-

zicht auf ein Kautionstreuhandkonto und nur Anlage eines Treuhandkontos, Verzicht auf 

ein Kautionstreuhandkonto bei sozialhilfeunterstützten Personen, Auflösung des Kauti-

onstreuhandkontos und Transferierung auf ein Sparbuch) vorzufinden waren. In Anbe-

tracht der Tatsache, dass Ende des Jahres 2012 Kautionstreuhandkonten nur für rd. 

18 % aller Bewohnerinnen bzw. Bewohner des KWP angelegt waren, empfahl das Kon-

trollamt dem Kuratorium zumindest für jene Kautionstreuhandkonten, die noch nicht zur 

Abdeckung von Differenzkosten herangezogen werden, die Auflösung bzw. Rückzah-

lung der Guthabenstände zu erwägen. 

 

3.6.3 Das KWP verzichtet seit dem Jahr 2006 aus sozialen und verwaltungsökonomi-

schen Gründen auf die Einhebung einer Kaution von sozialhilfeunterstützten Bewohne-

rinnen bzw. Bewohnern. Diesbezüglich war vom Kontrollamt zunächst anzumerken, 

dass eine Kautionsleistung durch den Sozialhilfeträger gesetzlich nicht vorgesehen ist 

und im Fall des KWP auch nicht erfolgt. 
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Ergänzend war zur Zweckmäßigkeit der gepflogenen Vorgehensweise des KWP Fol-

gendes darzulegen: Bei sozialhilfeunterstützten Personen übernimmt die Sozialhilfeträ-

gerin bzw. der Sozialhilfeträger ab der Aufnahme in eine Wohn- und Pflegeeinrichtung 

die Differenzbeträge zum monatlich verrechneten Leistungsentgelt. Da eine geleistete 

Kaution gemäß der Bestimmung im KSchG für die Abdeckung von Entgeltansprüchen 

herangezogen werden kann und in der Praxis auch wird, würde eine von der Sozialhilfe-

trägerin bzw. vom Sozialhilfeträger erlegte Kaution zuallererst für die Abdeckung der 

Differenzbeträge verwendet werden, die mangels einer Kaution durch laufende Zu-

schüsse abgedeckt werden. Theoretisch würde sich eine von der Sozialhilfeträgerin 

bzw. vom Sozialhilfeträger übernommene Kaution daher primär auf die Abrechnungs-

modalitäten in Form von Verwaltungsmehraufwand auswirken, da der Mitteleinsatz zur 

Abdeckung von Differenzbeträgen für eine sozialhilfeunterstützte Person in beiden Fall-

varianten gleich hoch wäre. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes war die Vorgehensweise des KWP bei Bewohnerinnen 

bzw. Bewohnern, die zur Deckung ihres Lebensbedarfes auf die finanzielle Unterstüt-

zung der Sozialhilfeträgerin bzw. des Sozialhilfeträgers angewiesen sind, eine Kaution 

nicht einzuheben, daher rechtlich vertretbar. 

 

3.6.4 Die Einschau zeigte auch, dass Personen nach wie vor über Kautionstreuhand-

konten verfügten, obwohl sie bereits Subjektförderungen vom Sozialhilfeträger erhalten 

hatten. Da vor der Inanspruchnahme von öffentlichen Mitteln primär das Vermögen der 

Bewohnerinnen bzw. Bewohner heranzuziehen ist, wurde vom Kontrollamt empfohlen, 

diesbezüglich die Datenbestände zu überprüfen und die entsprechenden Guthaben zu 

realisieren.  

 

4. Verwahrung von Sparbüchern 

4.1 Interne Vorgaben 

Zu den vom KWP verwalteten Vermögenswerten für "KWP-Kundinnen" zählen u.a. 

auch Sparbücher mit täglicher Fälligkeit oder bestimmten Bindungsfristen.  
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Diese Sparbücher werden zur Dotierung von Treuhandkonten bzw. zur Abdeckung 

eventuell anfallender Differenzbeträge für den Aufenthalt in einem Pensionistenwohn-

haus des KWP hinterlegt. Entsprechend den internen Vorgaben des Kuratoriums kön-

nen Sparbücher vorübergehend im Safe des Hauses aufbewahrt werden, allerdings 

sind diese so rasch wie möglich im Safe der Zentrale zu hinterlegen. 

 

Dem "Leitfaden Finanzierung des Aufenthalts von KWP-Kundinnen" zufolge besteht für 

die Bewohnerinnen bzw. Bewohner die Möglichkeit, ein im Safe der Zentrale aufbe-

wahrtes Sparbuch nach vorheriger Terminvereinbarung zu entnehmen und die Zinsen 

beim zuständigen Kreditinstitut gutschreiben zu lassen und diese allenfalls zu beheben. 

Jede Entnahme aus dem Fach des Saferaumes ist von der Bewohnerin bzw. dem Be-

wohner, jede Rückgabe des Sparbuches an das KWP von den Bediensteten in einer 

Sparbuchniederschrift schriftlich zu bestätigen. Darüber hinaus ist eine Hinterlegung 

bzw. Entnahme in der Verrechnungssoftware zu dokumentieren. Zusätzlich müssen von 

den Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern des KWP Safegänge in einem eigenen Protokoll 

fortlaufend erfasst werden.  

 

Die hinterlegten Sparbücher sind einer jährlichen Inventur zu unterziehen, die Eingaben 

in der Verrechnungssoftware abzugleichen und sofern erforderlich richtigzustellen.  

 

4.2 Safegänge und Inventur 

Die Verwaltung der im Safefach der Zentrale deponierten Sparbücher oblag im KWP 

der Abteilung Kundenadministration des Bereiches Wirtschaft & Finanzen. Die Einschau 

zeigte, dass der Zinsennachtrag bzw. die Zinsenbehebung mit einem beträchtlichen 

Verwaltungsaufwand für die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der Abteilung einherging. 

Neben der Administrierung der Anmeldung zur Behebung des Sparbuches, der Aus-

weiskontrolle, der Führung der Sparbuchniederschriften sowie Dokumentation in den 

Protokollen über die Safegänge, Anfertigung einer Kopie und Ablage im "Bewohnerakt" 

kam auch die Wegzeit zum örtlich dislozierten Saferaum hinzu. Wie die Leiterin der Ab-

teilung Kundenadministration dazu ausführte, erfolgt ein Safegang unter Einhaltung des 

Vieraugenprinzips immer von zwei Bediensteten der Abteilung. 
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Den Protokollen der Safegänge zufolge gab es in den Jahren 2009 und 2010 jeweils rd. 

250 Safegänge und im Jahr 2011 rd. 370 Safegänge. Ende November 2012 hatten be-

reits über 500 Safegänge stattgefunden, was einer Verdoppelung gegenüber dem Jahr 

2009 bzw. 2010 gleichkam. Zur Anzahl an Safegängen führte die Leiterin der Abteilung 

Kundenadministration aus, dass der Saferaum auch von anderen Abteilungen bzw. 

Häusern des KWP zur Deponierung von diversen Gegenständen genutzt werden kann, 

wofür diesen eigene gekennzeichnete Fächer zur Verfügung stehen. Diese Safegänge 

werden ebenfalls in Protokollen vermerkt und sind daher in den jährlichen Gesamtzah-

len enthalten. Der Großteil an Safegängen würde jedoch auf die Abteilung Kundenad-

ministration entfallen.  

 

Zur Inventarisierung der im Safefach der Zentrale deponierten Sparbücher führt die Ab-

teilung Kundenadministration eine Excel-Liste, in welcher der Name der Hinterlegerin 

bzw. des Hinterlegers sowie der Sparbuchstand erfasst werden. Zusätzlich sind in der 

Verrechnungssoftware die einzelnen Sparbücher der Bewohnerin bzw. des Bewohners 

vermerkt.  

 

Im Rahmen der jährlichen Inventur haben die Bediensteten der Abteilung Kundenadmi-

nistration die in der Excel-Liste vermerkten Angaben auf ihre Vollständigkeit und Rich-

tigkeit hin zu überprüfen, Veränderungen zu vermerken sowie die entsprechenden Ein-

tragungen in der Verrechnungssoftware vorzunehmen. Für die jährliche Inventur war 

kein fixes Überprüfungsdatum festgelegt worden, diese würde jedoch in der Regel in 

den Monaten November oder Dezember erfolgen. Laut Auskunft des KWP wurde für 

das Jahr 2011 keine Inventur durchgeführt.  

 

Die für das Jahr 2012 geplante Inventur erfolgte während der Einschau des Kontrollam-

tes. Der Inventurliste war zu entnehmen, dass im Safefach der Abteilung Kundenadmi-

nistration in der Zentrale insgesamt 298 Sparbücher (ohne Sparbücher in Verlassen-

schaften) mit einem Gesamtwert von rd. 3,60 Mio.EUR hinterlegt waren.  

 

Die Einschau ergab weiters, dass einzelne Häuser in ihren Fächern im Safe der Zentra-

le und/oder in ihren jeweiligen Haussafes insgesamt 14 Sparbücher der Bewohnerinnen 
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bzw. Bewohner hinterlegt hatten, ohne diese der Abteilung Kundenadministration zu 

melden. Dadurch konnten diese Vermögenswerte weder in der Verrechnungssoftware 

erfasst noch bei der jährlichen Inventur der Sparbücher durch die Abteilung Kundenad-

ministration berücksichtigt werden. 

 

4.3 Feststellungen des Kontrollamtes 

Das Kontrollamt gewann bei seiner Einschau den Eindruck, dass die Abteilung Kun-

denadministration des KWP die Verwaltung von Sparbüchern gewissenhaft und mittels 

umfangreicher Dokumentationsmaßnahmen bewerkstelligte. Ungeachtet des beträchtli-

chen Verwaltungsaufwandes zeigte sich allerdings, dass nicht alle Sparbücher in der 

Verrechnungssoftware erfasst waren.  

 

Da die Verwaltung von Sparbüchern nicht zu den Kernaufgaben einer Wohn- und Pfle-

geeinrichtung zählt und diese jahrelang gepflogene Praxis zur Sicherung von Entgel-

tansprüchen im Vergleich zu (Kautions-)Treuhandkonten auch ein höheres Risikopo-

tenzial für die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter birgt, empfahl das Kontrollamt, von der 

Annahme von Sparbüchern Abstand zu nehmen.  

 

5. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Empfehlung Nr. 1: 

Im Zusammenhang mit der Sicherstellung von Vermögen in Form von Treuhandverein-

barungen wäre in der praktischen Handhabung vom KWP die jederzeitige Widerrufbar-

keit der Vereinbarung inkl. Rückstellung des Vermögens stärker zu vergegenwärtigen. 

Es wurde daher angeregt, die interne Arbeitsrichtlinie hinsichtlich der Rückzahlungsver-

pflichtung entsprechend zu adaptieren. 

 

Stellungnahme des Kuratoriums Wiener Pensionisten-

Wohnhäuser: 

Das KWP wird bzgl. der Empfehlung des Kontrollamtes mit dem 

FSW Kontakt aufnehmen und die Frage der Konsequenzen der 

Rückzahlung für die einzelnen Bewohnerinnen bzw. Bewohner 

besprechen. Zu klären wird sein, wie der Wiener Sozialhilfeträger 
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die Frage des Kostenbeitrages einschätzt, wenn durch die Auflö-

sung der Treuhandkonten die einzelnen Kundinnen bzw. Kunden 

wieder über ein einsetzbares Vermögen verfügen. Erst nach Klä-

rung dieser Frage wird die endgültige Entscheidung über die wei-

tere Vorgehensweise gefällt werden. 

 

Empfehlung Nr. 2: 

In Anbetracht der Tatsache, dass Ende des Jahres 2012 nur für rd. 18 % der Bewohne-

rinnen bzw. Bewohner des KWP Kautionstreuhandkonten angelegt waren, empfahl das 

Kontrollamt dem Kuratorium zumindest für jene Kautionstreuhandkonten, die noch nicht 

zur Abdeckung von Differenzkosten herangezogen werden, die Auflösung bzw. Rück-

zahlung der Guthabenstände zu erwägen. 

 

Stellungnahme des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohn-

häuser: 

Um der Empfehlung des Kontrollamtes Folge zu leisten, wird sei-

tens des KWP ein Ablaufplan für die operative Umsetzung der 

Auflösung bzw. Rückzahlung der Guthabenstände von Kautions-

treuhandkonten, unter Berücksichtigung der Empfehlung Nr. 3 des 

Kontrollamtes, bis voraussichtlich Ende 2013 ausgearbeitet. 

 

Empfehlung Nr. 3: 

Das Kontrollamt empfahl, den Datenbestand der Kautionstreuhandkonten zu überprü-

fen, um im Fall, dass Personen bereits Subjektförderungen vom Sozialhilfeträger erhal-

ten haben und nach wie vor über ein Kautionstreuhandkonto verfügen, die Guthaben zu 

realisieren. 

 

Stellungnahme des Kuratoriums Wiener Pensionisten-

Wohnhäuser: 

Die Empfehlung des Kontrollamtes wurde vom KWP im Zeitraum 

Juni bis Juli 2013 umgesetzt. Nach der Verständigung von Be-

wohnerinnen bzw. Bewohnern, die bereits eine Subjektförderung 
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erhalten, wurde am 15. Juli 2013 die Bank mit der Schließung der 

Treuhandkonten und Überweisung des Guthabens an das KWP 

beauftragt. Die administrative Aufarbeitung im KWP ist voraus-

sichtlich Ende Oktober 2013 abgeschlossen. 

 

Empfehlung Nr. 4: 

Da die Verwaltung von Sparbüchern nicht zu den Kernaufgaben einer Wohn- und Pfle-

geeinrichtung zählt und diese jahrelang gepflogene Praxis zur Sicherung von Entgel-

tansprüchen im Vergleich zu (Kautions-)Treuhandkonten auch ein höheres Risikopo-

tenzial für die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des KWP birgt, empfahl das Kontroll-

amt, von der Annahme von Sparbüchern Abstand zu nehmen. 

 

Stellungnahme des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohn-

häuser: 

Um der Empfehlung des Kontrollamtes Folge zu leisten, wird das 

KWP aktiv keine Angebote betreffend Hinterlegung von Sparbü-

chern als Sicherstellung an Bewohnerinnen bzw. Bewohner mehr 

machen und das System auslaufen lassen. Einlagerungen im Sa-

fedepot werden in Zukunft nur mehr auf Anfrage und ausdrückli-

chen Wunsch von Bewohnerinnen bzw. Bewohnern in Einzelfällen 

ermöglicht. 

 

 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Dezember 2013 


