
KA II - 47-2/02 
 

Die amtsführende Stadträtin für Gesundheits- und Sozialwesen ersuchte das Kontroll-

amt, die angeblich widmungswidrige Verwendung öffentlicher Mittel durch den Verein 

"Wiener Hauskrankenpflege, Soziales Netzwerk" (WHS) zu überprüfen. 

 

Der Verein WHS ist eine von zwölf Organisationen, die für die Magistratsabteilung 47 - 

Pflege und Betreuung soziale Dienste - seit 1. Jänner 2001 auf Grund eines schrift-

lichen Vertrage - durchführt. Als Abgeltung für die von ihm erbrachten Leistungen 

erhielt der Verein fix genehmigte Sätze. Diese lagen innerhalb der Bandbreite der an 

die übrigen Organisationen für die gleichen Leistungen bezahlten Kostensätze, wobei 

der Geschäftsumfang des Vereines eher gering war. Über die Qualität der vom Verein 

erbrachten Leistungen langten in den Vorjahren keine Beanstandungen ein. 

 

Während der Verein im Jahr 2000 ausgeglichen bilanzierte, erwirtschaftete er im 

Jahr 2001 einen Verlust, den er von der Magistratsabteilung 47 nicht ersetzt bekam. Er 

dürfte in einer zu optimistischen Erwartung der künftigen Entwicklung der Geschäfts-

beziehung mit der Stadt Wien Aufwendungen getätigt haben, die mit den letztlich 

erzielten Erlösen nicht Schritt hielten. Diese Aufwendungen waren in Relation zum 

Leistungsumfang zwar großzügig bemessen, der betriebliche Zusammenhang konnte 

ihnen jedoch dem Grunde nach nicht von vornherein abgesprochen werden. 

 

1. Einleitung 

1.1 In einem Wochenmagazin wurden im März 2002 Vorwürfe über angebliche Steuer-

geldverschwendungen durch den im Wesentlichen von der Stadt Wien finanzierten Ver-

ein WHS erhoben. So habe sich die Geschäftsführerin des Vereines u.a. eine Prämie 

ausbezahlt, mit der sie für sich und ihre Familie die Flugtickets für einen mehr-

monatigen Australienurlaub sowie die Verschiffung eines - auf Kosten des Vereines 

angezahlten - Geländewagens finanziert habe.  

 

Unmittelbar nach dem Bekanntwerden dieser Vorwürfe ersuchte die amtsführende 

Stadträtin für Gesundheits- und Spitalswesen das Kontrollamt, die gegen die Vereins-

leitung erhobenen Anschuldigungen zu überprüfen.  
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1.2 Weiters erhielt das Kontrollamt zusätzliche Informationen vom Grünen Klub über 

die angeblich widmungswidrige Verwendung öffentlicher Mittel durch den Verein WHS 

in den Jahren 2000 und 2001. Im Wesentlichen umfassten diese folgende Themen-

kreise: 

 

- Anschaffung eines Pkw (Landrover), der in der Folge entsprechend umgerüstet und 

nach Australien verschifft worden sei, wo er für eine mehrmonatige Urlaubsreise der 

Geschäftsführerin des Vereines und ihrer Familie zur Verfügung gestanden habe (s. 

Pkt. 3.2),  

- alleinige Benützung des zweiten Firmenwagens (Chrysler) durch den Obmann und 

Ehegatten der Geschäftsführerin (s. Pkt. 3.3), 

- aufwändige Renovierung der Büroräumlichkeiten am Sitz des Vereines, der sich im 

Haus des Schwiegervaters der Geschäftsführerin befinde. Die Rückzahlungsraten 

des Vereines für die Renovierungskosten sollten rd. 2.544,-- EUR im Monat 

betragen (s. Pkt. 3.4). 

- Anschaffung eines unangemessen teuren Softwarepaketes für die Einsatzplanung 

der sozialen Dienste (s. Pkt. 3.5), 

- Entnahme vom Bankkonto des Vereines WHS in Höhe von rd. 9.268,-- EUR zur 

Bedeckung von nicht konkret genannten Ausgaben für die private Lebensführung 

sowie Barbehebung eines als Prämie verbuchten Betrages von rd. 8.721,-- EUR, 

der angeblich für die Bezahlung der Flugtickets nach Australien verwendet worden 

sein sollte (s. Pkt. 3.6). 

 

Um den angeführten Hinweisen nachgehen zu können, hatte sich das Kontrollamt mit 

dem Ersuchen um Einschau in die Vereinsbuchhaltung an den Verein WHS gewandt. 

Obwohl der Verein erst seit dem Jahr 2001 vertraglich verpflichtet war, der Magistrats-

abteilung 47 einen Jahresabschluss und andere der Kostensatzrmittlung dienliche 

Unterlagen vorzulegen, gewährte die Vereinsleitung dem Kontrollamt umfassenden Ein-

blick in die Buchhaltungsunterlagen und sonstige Aufzeichnungen auch der Vorjahre. 

 

2. Allgemeines 

Bevor auf die  einzelnen  Hinweise  näher  eingegangen  wird, soll  anhand der gesetzli- 
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chen Grundlagen sowie einiger Wirtschafts- und Leistungsdaten der Tätigkeitsbereich 

des Vereines und dessen Beziehung zur Stadt Wien verdeutlicht werden.  

 

2.1 Grundlagen 

2.1.1 Der Verein WHS wurde am 12. Oktober 1992 gegründet. Zufolge seiner Statuten 

bezweckt er im Wesentlichen die Pflege und Betreuung alter und kranker Menschen 

zum Selbstkostenpreis. Seine Tätigkeit ist nicht auf Gewinn gerichtet. Die finanziellen 

Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes sollen u.a. durch Unkostenbeiträge zu den 

Pflegeleistungen, Mitgliedsbeiträge, Spenden, Subventionen, erreicht werden. 

 

2.1.2 Lt. Amtsbestätigung der Bundespolizei-Direktion Wien, Büro für Vereins-, Ver-

sammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten, vom 4. Juli 1997 setzte sich der Vor-

stand des Vereines bis zum Zeitpunkt der Einschau durch das Kontrollamt zusammen 

aus 

 

- einer Obfrau, deren Aufgabe statutengemäß die Vertretung des Vereines, 

insbesondere nach außen, gegenüber Behörden und dritten Personen ist; 

- einem Obmann-Stellvertreter (dem Ehegatten der geschäftsführenden Obfrau); 

- einem Kassier und  

- einem Schriftführer (wobei die beiden letztgenannten Positionen von Brüdern der 

Obfrau wahrgenommen werden).  

 

2.1.3 Der Sitz des Vereines liegt im 5. Wiener Gemeindebezirk. In einigen Räumlich-

keiten dieses Hauses, das sich nicht - wie in den Hinweisen dargelegt - im Besitz des 

Schwiegervaters, sondern je zur Hälfte im Besitz des Ehegatten und des Schwagers 

der Obfrau befindet, sind Geschäftsführung und Verwaltung des Vereines sowie die 

Einsatzleitung für den 4., 5., 6. und 10. Bezirk untergebracht.  

 

Der Verein WHS ist seit 1993 Mitglied des Dachverbandes Wiener Pflege- und Sozial-

dienste. 

 

2.1.4  An  der Adresse des  Vereines befand sich auch der Sitz eines privaten Kranken- 
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pflegedienstes in der Rechtsform einer Gesellschaft m.b.H. Zwei der drei 

Gesellschafter waren zu je 40 % die spätere geschäftsführende Obfrau des Vereines 

WHS und deren Ehegatte. Auch diese Gesellschaft beschäftigte sich mit der Pflege 

und Betreuung alter Menschen; der Kundenstock setzte sich ausschließlich aus Privat-

patienten zusammen. Ab dem Zeitpunkt der eingeleiteten Liquidation der Gesellschaft 

im Jahr 1995 übernahm der Verein WHS deren Geschäftstätigkeit. 

 

2.2 Vertrag mit der Stadt Wien 

2.2.1 Am 1. Juni 1993 trat der Verein WHS in Geschäftsbeziehung mit der Stadt Wien. 

Die Magistratsabteilung 47 übertrug ihm zunächst auf Grund mündlicher Verein-

barungen die Durchführung sozialer Dienste. Die Abgeltung der vom Verein erbrachten 

Leistungen erfolgte durch die Magistratsabteilung 47 auf Basis von Stundensätzen je 

Leistungseinheit. 

 

2.2.2 Erst seit 1. Jänner 2001 basiert die Beauftragung des Vereines WHS durch die 

Stadt Wien mit Hauskrankenpflege, Heimhilfe, Besuchs- und Begleitdienst sowie 

Reinigungsdienst, auf einem schriftlichen Vertrag. Die Verrechnung der erbrachten 

Leistungen erfolgte weiterhin nach Stundensätzen je Leistungseinheit. Neu hinzu kam 

die vertragliche Verpflichtung der Magistratsabteilung 47, eine bestimmte Menge der 

jeweiligen Leistungseinheiten abzunehmen.  

 

Berechnungsgrundlagen für die Abgeltung des vom Verein zu erbringenden Leistungen 

sind der vom Verein vorzulegende Jahresabschluss des Vorjahres, eine Erwartungs-

rechnung des laufenden Jahres, ein Wirtschaftsplan für das folgende Jahr sowie die 

Kalkulationen, die vom Verein - in standardisierter Form entsprechend den aufgelegten 

Aufwandsstrukturformularen - der Magistratsabteilung 47 zu übermitteln sind.  

 

Vertragsgemäß ist zu Vollkosten - inkl. der Veränderungen der Rückstellungen für Ab-

fertigungen, Jubiläumsgelder, nicht konsumierte Urlaube und andere personalab-

hängige Kosten sowie inkl. der Abschreibungen von Investitionen - zu kalkulieren. Die 

Finanzierung der Investitionen soll durch den Ansatz von tatsächlichen oder kalkulatori-

schen Zinsen erfolgen. Nach Überprüfung der vorgelegten Unterlagen durch die Magis-
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tratsabteilung 47 werden im Verhandlungswege mit der Organisation die Stundensätze 

vereinbart.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 47: 

Der vom Gemeinderat mit Beschluss vom 14. Dezember 2000 ge-

nehmigte Vertrag mit dem Verein - Geltungsbeginn 1. Jän-

ner 2001 - stellt eine Zäsur in der Beziehung zwischen der Stadt 

Wien und dem Verein WHS dar. Bis zum Abschluss des Ver-

trages waren von der Magistratsabteilung 47 Patienten an den 

Verein auf Basis von Einzelbeauftragungen übergeben worden. 

Der Verein hat sich im Bereich der Fachpflege spezialisiert und ist 

als Nischenanbieter zu sehen. Die Beauftragung war durch den 

bestehenden Bedarf gegeben, sie erfolgte auf Grund eines im 

Vergleich zu anderen Anbietern angemessenen Verrechnungs-

tarifes. Bis zum Vertragsabschluss war die interne Betriebs-

gebarung des Vereines nicht Gegenstand einer Prüfung gewesen. 

 

2.2.3 Zur Klarstellung des Leistungsaustausches war darauf hinzuweisen, dass der 

Verein WHS als Abgeltung für die von ihm erbrachten Leistungen sowohl in der Ver-

gangenheit als auch seit Vertragsabschluss fix genehmigte Sätze erhielt. Eine Ab-

rechnung der tatsächlich angefallenen Aufwendungen fand nicht statt.  

 

Durch die Wahl eines Preissystems im Bereich der Erbringung der sozialen Dienste hat 

die Magistratsabteilung 47 über die vereinbarten Sätze hinaus keine Zahlungen zu 

leisten. Für den Fall, dass die vereinbarten Jahresmengen unterschritten werden, 

sicherte die Magistratsabteilung 47 der Organisation vertragsgemäß allerdings zu, dass 

die daraus entstandenen ungedeckten Kosten (aus der Vorhaltung der für die 

vereinbarten Jahresmengen erforderlichen Leistungskapazität) am Ende des Ver-

rechnungsjahres abgegolten werden. Der Verein sollte daher im Idealfall ein 

ausgeglichenes Ergebnis erzielen; in der Praxis wird ihm allerdings je nach Entwicklung 

der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge am Ende des Jahres ein Verlust oder ein 

Überschuss verbleiben.  
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Die von der Magistratsabteilung 47 über jedes abgelaufene Betriebsjahr geforderten 

Nachkalkulationen pro sozialem Dienst verschaffen ihr - unter der Voraussetzung, dass 

die Organisation korrekt abgerechnet hat - Informationen darüber, ob eine Organisation 

im abgelaufenen Jahr mit den vereinbarten Stundensätzen das Auslangen gefunden 

hat oder nicht; sie beeinflussen insofern die Gestaltung künftiger Kostensätze, bleiben 

aber auf die Höhe der bereits genehmigten Stundensätze ohne Einfluss. 

 

Sollte eine Überprüfung der Nachkalkulationen durch die Magistratsabteilung 47 er-

geben, dass darin nicht betriebsnotwendige Aufwendungen enthalten sind, so hat sie 

keine Möglichkeit, diese nachträglich zu streichen und die Stundensätze zu kürzen. Sie 

kann lediglich entsprechende Maßnahmen für die Zukunft treffen. 

 

2.3 Entwicklung von Umsatz- und Leistungsdaten 

2.3.1 Die Geschäftstätigkeit des Vereines WHS mit der Magistratsabteilung 47 setzt 

sich aus den bereits erwähnten vier Leistungsbereichen zusammen, wobei ab dem 

Jahr 2001 für den Bereich der Hauskrankenpflege eine Unterscheidung in die Dienst-

leistung der Pflegehilfe und des gehobenen Dienstes durch diplomiertes Personal 

getroffen wurde.  

 

Der Verein WHS ist eine von zwölf Organisationen, die für die Magistratsabteilung 47 

soziale Dienste durchführen. Wenngleich die Tätigkeitsbereiche der Heimhilfe und 

Hauskrankenpflege im Zeitraum 1999 bis 2001 gemessen am Gesamtumsatz des Ver-

eines die beiden Hauptumsatzträger darstellten, so war die diesbezügliche Geschäfts-

tätigkeit des Vereines in seiner Bedeutung für die Magistratsabteilung 47 eher gering. 

Der Marktanteil für den Sektor der Heimhilfe lag nämlich nur zwischen 0,3 und 0,6 % 

und im Bereich der Hauskrankenpflege durch Pflegehelfer zwischen 2,5 und 4,1 %. Die 

ab dem Jahr 2001 zum Einsatz gekommene Hauskrankenpflege durch den gehobenen 

Dienst lag bei immerhin 7,5 %.  

 

2.3.2 Aus den vom Verein geführten Aufzeichnungen über alle von ihm erbrachten 

Leistungsstunden war eine sinkende Tendenz jenes Leistungszweiges, der nicht von 

der Magistratsabteilung 47 beauftragt wurde, zu entnehmen. So ging die Betreuung von 
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Privatpatienten im Bereich der Heimhilfe in den Jahren 1999 bis 2001 von 10,9 auf 

4,9 % und auf dem Sektor der Hauskrankenpflege von 9,8 auf 1 % zurück.  

 

Demgegenüber erfuhren im genannten Zeitraum die für die Magistratsabteilung 47 

erbrachten Leistungen eine deutliche Zunahme. So war eine Steigerung der Heimhilfe-

stunden um 63,5 % und der Hauskrankenpflegestunden durch Pflegehelfer um 173,8 % 

zu verzeichnen. Wie eine Rücksprache mit der Leiterin des Fachbereiches Pflege der 

Magistratsabteilung 47 über die Qualität der vom Verein WHS erbrachten Leistungen 

ergab, waren in den Vorjahren weder in den mit dem Verein WHS hauptsächlich 

zusammenarbeitenden Gesundheits- und Sozialzentren noch in der Zentralstelle dies-

bezüglich Beanstandungen eingelangt. 

 

2.3.3 Als Abgeltung für die von der Magistratsabteilung 47 in Auftrag gegebenen 

sozialen Dienste erhalten die zwölf Organisationen unterschiedlich hohe Stundensätze 

je Leistungseinheit. Während sich der Verein WHS im Jahre 1999 als preisgünstiger 

Anbieter erwies, nahmen seine Kostensätze im Jahr 2001 innerhalb der zwölf Anbieter 

im Bereich der Heimhilfe einen Spitzenplatz ein, im Bereich der Hauskrankenpflege lag 

er im Mittelfeld. Bei dem erst seit 2001 eigens abgegoltenen Bereich der Hauskranken-

pflege durch diplomiertes Krankenpflegepersonal rangierte der Verein WHS im unteren 

Viertel der preislichen Bandbreite.  

 
3. Feststellungen des Kontrollamtes 

3.1 Um die gegen den Verein gerichteten Vorwürfe zu überprüfen, nahm das 

Kontrollamt im Zeitraum Mitte Mai bis Ende Juni 2002 eine Einschau in die prüf-

relevanten Unterlagen vor.  

 

3.1.1 Lt. Vertrag zwischen der Magistratsabteilung 47 und dem Verein WHS sind neben 

anderen taxativ aufgezählten Unterlagen auch der Jahresabschluss des Vorjahres und 

die entsprechenden Nachkalkulationen je Leistungseinheit in Form des von der Magis-

tratsabteilung 47 vorgegebenen Aufwandsstrukturformulars bis zum letzten Arbeitstag 

des Monats Mai des laufenden Jahres vorzulegen. Da sich die Fertigstellung des 

Jahresabschlusses und der Nachkalkulationen 2001 durch den Verein WHS über den 
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vertraglich festgelegten Termin hinaus verzögerte, war das Kontrollamt bei seiner 

Prüfung auf den Jahresabschluss 2000 und eine Saldenliste 2001 angewiesen, die 

allerdings die Um- und Nachbuchungen noch nicht enthielt. An Kalkulationen lagen die 

Nachkalkulationen für 2000, die Vorkalkulationen für 2001 und die bis zum Zeitpunkt 

der Prüfung durch die Magistratsabteilung 47 noch nicht genehmigten Vorkalkulationen 

für das Jahr 2002 vor.  

 

Um festzustellen, in welcher Höhe der Magistratsabteilung 47 Erträge und betriebsnot-

wendige Aufwendungen des Vereines WHS bekannt gegeben wurden, nahm das Kon-

trollamt - mangels entsprechender Unterlagen für das Jahr 2001 - eine Abstimmung der 

vom Verein für die einzelnen sozialen Dienste erstellten Nachkalkulationen 2000 mit 

dem Jahresabschluss 2000 vor. Dabei stellte sich heraus, dass die Erlöse - bis auf ei-

nen zu vernachlässigenden Betrag - übereinstimmten, die in den Nachkalkulationen 

ausgewiesenen Aufwendungen allerdings um rd. 14.084,-- EUR höher als die Gesamt-

aufwendungen lt. Jahresabschluss waren. Als Ursache für die Differenz konnten zum 

einen Rechen- bzw. Formelfehler in EDV-Tabellen eruiert werden, zum anderen gab 

die Geschäftsführung an, dass zum Zeitpunkt der Erstellung der Nachkalkulatio-

nen 2000 der Jahresabschluss 2000 noch nicht vorgelegen sei, sodass die Aufwendun-

gen des Dezembers auf Schätzungen beruhten sowie Um- und Nachbuchungen noch 

nicht bekannt waren. Die Geschäftsführerin stellte in Aussicht, auf den Jahresab-

schlusszahlen basierende berichtigte Nachkalkulationen für das Jahr 2000 der Magis-

tratsabteilung 47 nachzureichen. 

 

In diesem Zusammenhang sei bemerkt, dass der Verein WHS bis 1999 eine Ein-

nahmen-/Ausgabenrechnung erstellte und erst ab dem Jahre 2000 nach den Grund-

sätzen der doppelten Buchhaltung bilanzierte, wobei die bei einer Umstellung des 

Rechnungswesens meist auftretenden Schwierigkeiten zum Zeitpunkt der Einschau 

noch nicht zur Gänze überwunden waren, was die Prüfung insgesamt erschwerte. 

 

3.1.2 Da bezüglich 2000 eher ungenügende und bezüglich 2001 keine Nachkalkulatio-

nen zur Verfügung standen, war es dem Kontrollamt nicht möglich, sich anhand von 

schriftlichen Unterlagen ein Bild darüber zu verschaffen, welche Aufwendungen der 
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Verein WHS in welchem Ausmaß der Magistratsabteilung 47 nachzuweisen beab-

sichtigte. Es trat daher mit dieser Frage an die Geschäftsführerin und deren Steuer-

beraterin heran. Beide versicherten, dass das Kontrollamt bei seinen weiteren Über-

legungen davon ausgehen könne, dass die in einem Geschäftsjahr verbuchten betrieb-

lichen Aufwendungen und Erträge des Vereines WHS vollständig in den jährlich vorzu-

legenden Nachkalkulationen ihren Niederschlag finden und auch keine höheren Be-

träge angesetzt werden würden.  

 

3.1.3 Bezüglich der Verbuchung der den Vorwürfen zu Grunde liegenden Vorgänge 

wurde in einem nächsten Schritt Einsicht in die Buchhaltungskonten der Jahre 2000 

und 2001 genommen. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass der Verein WHS im 

Jahr 2000 - ohne Bildung von Rücklagen - ausgeglichen bilanzierte, was impliziert, dass 

die von der Magistratsabteilung 47 an den Verein WHS bezahlten Kostensätze und die 

von den Privatpatienten - allerdings in bescheidenerem Umfang - erzielten Erlöse alle 

Aufwendungen des Vereines abdeckten. Aus dem nach Abschluss der Prüfung nach-

gereichten Jahresabschluss 2001 war zu ersehen, dass der Verein WHS trotz einer 

Zahlung der Magistratsabteilung 47 für die Unterschreitung der vereinbarten Jahres-

mengen im Bereich der Heimhilfe und der Hauskrankenpflege durch diplomiertes 

Krankenpflegepersonal einen nicht unbeträchtlichen Verlust erwirtschaftete, den er 

nicht ersetzt bekommt. Das Kontrollamt gewann den Eindruck, dass der Verlust u.a. 

deshalb zu Stande kam, weil der Verein in einer zu optimistischen Erwartung der 

künftigen Entwicklung der Geschäftsbeziehung mit der Stadt Wien Aufwendungen 

tätigte, die mit den letztlich erzielten Erlösen nicht Schritt hielten. 

 

3.2 Zum Hinweis, dass ein "Firmenwagen" mit 7.267,28 EUR angezahlt, in der Folge 

(z.B. durch den Einbau einer Seilwinde) zu einem geländetauglichen Fahrzeug umge-

rüstet und nach Australien verschifft worden sei, wo er für eine mehrmonatige Urlaubs-

reise der Geschäftsführerin des Vereines und ihrer Familie zur Verfügung gestanden 

haben soll, wurde Folgendes festgestellt: 

 

Der Verein schaffte am 30. Oktober 2000 ein gebrauchtes Kraftfahrzeug, Marke Land-

rover Defender 110 TDI inkl. Seilwinde, Stoßstange, Standheizung, Seitenschnorchel 
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und Reserverad-Halterung zu einem Preis von 25.435,49 EUR an, wofür am 1. Dezem-

ber 2000 eine Anzahlung in Höhe von 7.267,28 EUR aus der Kassa des Vereines ge-

leistet wurde. Der Restbetrag wurde kreditfinanziert. Belege über die Bezahlung einer 

weiteren Umrüstung wurden weder im Jahr 2000 noch im Jahr 2001 vorgefunden. 

 

Die Geschäftsführerin teilte dem Kontrollamt mit, dass sie und ihre Familie im Zeitraum 

vom 26. Jänner 2001 bis 31. Mai 2001 eine Australienreise unternommen haben, zu 

deren Zweck der angeführte Pkw nach Australien verschifft worden sei. Die Kosten für 

die Verschiffung seien aus privaten Mitteln finanziert worden. Diesbezügliche Belege 

wurden in der Vereinsbuchhaltung auch nicht vorgefunden.  
 
Der Landrover stehe seit der Rückkehr aus Australien dem Obmann-Stellvertreter zur 

Verfügung und diene als alleinige Abgeltung für dessen Mitarbeit im operativen 

Bereich. Weitere Leistungen des Vereines an ihn wurden auch vom Kontrollamt nicht 

festgestellt. 

 

Das Kontrollamt versuchte, die im Zusammenhang mit dem Landrover in der Vereins-

buchhaltung enthaltenen Aufwendungen zu ermitteln. Diese betrafen zunächst Beträge 

für die Anmeldung des Pkw, die Prämien für die Vollkaskoversicherung und diverse 

Finanzierungskosten. Treibstoffrechnungen konnten dem betreffenden Pkw nicht zuge-

ordnet werden. Da sich in einer doppelten Buchhaltung die Anschaffungskosten eines 

Anlagegutes im Wege der Absetzung für Abnutzung (AfA) aufwandswirksam nieder-

schlagen, betrugen die Aufwendungen für den Landrover im Jahr 2000 inkl. Neben-

kosten 3.288,24 EUR, im Jahr 2001 insgesamt 8.094,24 EUR. 

 

In den der Magistratsabteilung 47 vorgelegten Nachkalkulationen für das Jahr 2000 

waren die Halbjahres-AfA sowie diverse Nebenkosten des Landrovers enthalten, wenn 

auch nicht mit den endgültigen Beträgen, da - wie bereits erwähnt - zum Zeitpunkt der 

Erstellung der Nachkalkulation der Jahresabschluss 2000 noch nicht vorlag. In den Vor-

kalkulationen 2001 und 2002 waren in dem in der Position "Organisationseigene Kfz" 

ausgewiesenen  Gesamtbetrag hochgerechnete  Beträge  für den Landrover  auf  Basis 

der Werte der Nachkalkulation 2000 enthalten.  
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3.3 Bezüglich des Hinweises über die Benutzung des zweiten Firmenwagens (Chrysler) 

ergab sich, dass für die Vereinsleitung seit mehreren Jahren ein Pkw der Marke 

"Chrysler Voyager" geleast worden war. Die Kostenübernahme für dieses Fahrzeug 

wurde vom Vorstand des Vereines im Dezember 1999 als Teil der Entschädigung der 

geschäftsführenden Obfrau genehmigt. Dieser Pkw werde - lt. ihren Angaben - auch 

von ihr (und nicht, wie aus dem Hinweis hervorging, vom Ehegatten) sowohl für be-

triebsnotwendige als auch für allfällige private Fahrten genutzt. Bei Bedarf stehe der 

Pkw auch Mitarbeitern des Vereines zur Verfügung. 

 

Zu den dem Verein WHS zur Verfügung stehenden Pkw wurde zusammenfassend an-

gemerkt, dass dieser mit den ihm zur Verfügung stehenden Finanzmitteln sowohl für 

die Geschäftsführerin als auch für den Obmann-Stellvertreter Kraftfahrzeuge zur Ver-

fügung stellte.  

 

Es wurde daher empfohlen, die Magistratsabteilung 47 möge bei der Festsetzung 

künftiger Kostensätze untersuchen, ob die Aufwendungen für "Organisationseigene 

Kfz" in Relation zur Größe des Vereines bzw. zum Ausmaß der durchgeführten 

Leistungen angemessen sind. 

 

3.4 Zur Überprüfung des Hinweises über die angeblich widmungswidrige Verwendung 

öffentlicher Mittel zum Zweck einer aufwändigen Renovierung der Büroräumlichkeiten 

im Haus von Familienangehörigen der geschäftsführenden Obfrau legte der Verein 

- trotz der Verjährungsfrist von sieben Jahren - die Rechnungen über die im Jahre 1991 

von der im Pkt. 2.1.4 erwähnten Gesellschaft m.b.H. durchgeführte Generalsanierung 

offen. Während die eingesehenen Rechnungen über die Generalsanierung einen 

Gesamtbetrag von 257.245,80 EUR ausmachten, wurden seinerzeit lediglich 

213.946,28 EUR als bauliche Investitionen in fremden Gebäuden aktiviert. Ein Detail 

zum Anlagenverzeichnis war nicht mehr auffindbar, sodass für das Kontrollamt nicht 

nachvollziehbar war, welche Teile der Generalsanierung als betrieblich veranlasst 

eingeschätzt worden waren.  

 

Nach der Fertigstellung der Renovierung mietete der Verein  WHS die Büroräumlichkei- 
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ten von der Gesellschaft m.b.H. Im Anschluss an die Übernahme der gesamten Ge-

schäftstätigkeit der Gesellschaft m.b.H. während der Liquidation schloss der Verein 

WHS mit 1. Jänner 1996 einen Mietvertrag mit den beiden Hauseigentümern ab, in 

dem als Mietentgelt die Übernahme der Rückzahlungsraten für jenen Kredit - in der 

Höhe von 181.682,08 EUR - vereinbart wurde, der für die Sanierung aufgenommen 

worden war. Wie das Kontrollamt feststellte, wurde dieser Kredit zur Abdeckung eines 

Firmenkontos der in Liquidation befindlichen Gesellschaft m.b.H aufgestockt, sodass 

seit 1996 über das vereinbarte Mietentgelt hinausgehende Rückzahlungsraten geleistet 

wurden. Diese betrugen in den Jahren 2000 und 2001 monatlich 2.055,62 EUR und 

nicht - wie in den Hinweisen angeführt - 2.543,55 EUR. 

 

In der weiteren Folge untersuchte das Kontrollamt, welche die Generalsanierung 

betreffenden Beträge über die Kostensätze der Magistratsabteilung 47 finanziert 

wurden. Dabei handelte es sich um die auf einer 25-jährigen Nutzungsdauer 

basierenden Jahres-AfA und die Kreditzinsen von insgesamt 22.812,-- EUR pro Jahr. 

Während im Jahr 2000 die Zahlungen der Magistratsabteilung 47 und jene von 

Privatpatienten (in geringem Umfang) ausreichten, sämtliche betriebliche Auf-

wendungen, somit auch die als Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung ausge-

wiesenen Beträge bezüglich der Renovierung in fremden Gebäuden abzudecken, 

wurde im Jahr 2001 kein 100-prozentiger Deckungsgrad der betreffenden Aufwendun-

gen durch die Erlöse erzielt, da der Verein - wie bereits erwähnt - einen Verlust erwirt-

schaftete.  

 

Eine Möglichkeit, den vorliegenden Hinweis zu untersuchen, obwohl die Nachvoll-

ziehbarkeit der ins Anlagevermögen des Vereines übernommenen Teilrechnungen 

nicht gegeben war, sah das Kontrollamt darin, die Angemessenheit des Jahresauf-

wandes von 22.812,-- EUR als Mietäquivalent für die vom Verein WHS gemäß Vertrag 

gemieteten Räumlichkeiten zu überprüfen. Zu diesem Zweck ersuchte das Kontrollamt 

die Magistratsabteilung 40 - Technische Grundstücksangelegenheiten, eine Schätzung 

des angemessenen Hauptmietzinses für die zu Betriebszwecken genutzten Räumlich-

keiten vorzunehmen. Unter Berücksichtigung der Größe, Art, Beschaffenheit, Lage, des 

Ausstattungs- und  Erhaltungszustandes  wurde  ein  Hauptmietzins  geschätzt,  der mit 
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einer Jahresmiete von rd. 13.000,-- EUR beträchtlich niedriger war als die aufwands-

wirksamen Beträge im Zusammenhang mit der Generalsanierung. 

 

3.5 Zu Beginn des Jahres 1998 traf der Verein WHS die Entscheidung, für die 

Organisation der Dienst- und Einsatzplanung der einzelnen sozialen Dienste die bisher 

verwendete ACCESS-Lösung durch eine neue EDV-Lösung zu ersetzen. Der Verein 

gab - ohne Einholung weiterer schriftlicher Angebote - den Auftrag an eine Soft-

ware-Entwicklungsfirma, die u.a. auch für die Magistratsabteilung 47 eine komplette 

Neugestaltung der klientenbezogenen Verwaltungs- und Abrechnungssoftware vorge-

nommen hatte.  

 

Die EDV-Gesamtlösung für den Verein sah eine Ausstattung mit vernetzten Personal-

computern für die Arbeitsplätze in der Zentrale und in den Büros der Einsatzleitung so-

wie eine Software vor, die eigens auf die Bedürfnisse des Vereines WHS abgestimmt 

und jederzeit erweiterbar war. Bei der angekauften Software handelte es sich um eine 

Datenbanklösung, bei der sowohl patienten- als auch mitarbeiterorientierte Daten und 

sämtliche im Zusammenhang mit den sozialen Diensten durchgeführte Betreuungen er-

fasst werden. Darüber hinaus dienen die Daten als Grundlage für die automatisierte 

Verrechnung mit den Klienten, die Abrechnung mit der Magistratsabteilung 47 sowie die 

Lohnverrechnung. Das gegenständliche Projekt wurde im Jahr 2000 abgeschlossen. 

 

Zur Überprüfung des Hinweises, dass der Preis für die Software unangemessen hoch 

gewesen sei, wurden vom Kontrollamt das Pflichtenheft, das Angebot des in drei 

Phasen gegliederten Projektes und die Rechnungen, die vom Hersteller des Software-

paketes im Zeitraum November 1998 bis Februar 2001 an den Verein gelegt worden 

waren, eingesehen.  

 

Lt. Angebot war für die Erstellung des Softwarepaketes ein Pauschalhonorar von ins-

gesamt 59.824,27 EUR inkl. USt vereinbart worden. Darüber hinaus wurde für zusätz-

liche Implementierungen, Systemeinführungen und diverse Workshops je Stunde ein 

Betrag zwischen 61,04 EUR und 78,48 EUR inkl. USt angeboten. Im Vergleich mit den 

Sätzen  des Leistungs- und Produktkataloges der Magistratsabteilung 14, die im Fall ei- 
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ner  internen Verrechnung  ihrer EDV-Leistungen zur Anwendung gelangen, schienen 

die dem Firmenangebot zu Grunde liegenden Stundensätze nicht überhöht. 

 

Bis zur Fertigstellung des Projektes fielen Rechnungen für Planung und Koordination, 

Implementierung, Systemeinführung, Systemdesign, Meetings und Workshops von zu-

sammen 71.946,11 EUR inkl. USt an. Bei Beurteilung des Gesamtpreises darf nicht 

außer Acht gelassen werden, dass die Investitionskosten im Hinblick auf die Er-

wartungshaltung des Vereines, den Leistungsumfang mit der Stadt Wien erheblich 

steigern zu können, getätigt wurden. Die derzeit verwendeten System- und 

Anwendungsprogramme lasten nämlich - lt. Angaben des Vereines - den Server erst zu 

rd. 30 % aus und bieten freie Kapazitäten für die Dienst- und Einsatzplanung von fünf 

weiteren Regionen.  

 

Vertragsgemäß dürfen Organisationen die Investitionskosten über die Jahre der 

Nutzung verteilt als Aufwand geltend machen. Der Jahresabschluss 2000 des Vereines 

WHS wies eine entsprechende AfA in Höhe von 5.175,61 EUR, der nach Abschluss der 

Prüfung nachgereichte Jahresabschluss 2001 eine solche von 6.619,39 EUR aus.  

 

Zusammenfassend war festzustellen, dass der Verein WHS für die Dienst- und 

Einsatzplanung eine in Relation zur Größe des Vereines doch aufwändige EDV-Lösung 

anschaffte. Diese wird fast ausschließlich aus den für die Magistratsabteilung 47 (über 

die Jahre der Nutzungsdauer verteilt) erbrachten Leistungen finanziert, wenn - wie 

schon in anderen Punkten ausgeführt - deren Erlöse ausreichen, alle betrieblichen 

Aufwendungen zu decken.  

 

3.6 Die vom Grünen Klub erhaltenen Hinweise, dass mit Vereinsgeldern diverse 

Ausgaben der privaten Lebensführung bezahlt worden sein sollen, stellten sich für das 

Kontrollamt wie folgt dar: 

 

Zwecks Erhellung  dieses Sachverhaltes  war es erforderlich, zunächst auf  die  Gestion 

des Vereines in Bezug auf das Geschäftsführerentgelt näher einzugehen. Lt. eigenen 

Angaben hatte die geschäftsführende Obfrau in der Vergangenheit den Verein ohne fi-
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nanzielle Abgeltung geführt. Eine in der Buchhaltung nachvollziehbare Abgeltung er-

folgte ab Jänner 1999, obwohl erst im Dezember 1999 vom Vorstand des Vereines 

WHS der Beschluss gefasst worden war, für die "aktive Geschäftsführung eine Auf-

wandsentschädigung in der Höhe von 2.906,91 EUR pro Monat" zu gewähren. In der 

Zeit von Jänner bis September 2001 wurde die Geschäftsführerin in ein Angestellten-

verhältnis mit einem Bruttogehalt von 5.661,72 EUR übernommen, welches in weiterer 

Folge in ein freies Dienstverhältnis umgewandelt wurde; das Bruttogehalt hiefür betrug 

im letzten Quartal 2001 monatlich 7.121,93 EUR.  

 

Die Auszahlungen der Aufwandsentschädigungen erfolgten nicht immer regelmäßig 

und gelegentlich in Teilbeträgen, sodass per 31. Dezember 2000 seitens des Vereines 

ein Betrag in der Höhe von 4.907,33 EUR am Verrechnungskonto der Geschäfts-

führerin aushaftete. Wie die Prüfung ergab, wurden die in den Hinweisen des Grünen 

Klubs angesprochenen Beträge von 9.268,-- EUR bzw. 8.721,-- EUR an die Ge-

schäftsführerin tatsächlich im Jänner 2001 ausbezahlt. Gemäß den Lohnverrechnungs- 

bzw. Buchhaltungsunterlagen handelte es sich bei den beiden Zahlungsvorgängen 

nicht um Prämienauszahlungen oder Privatentnahmen, sondern die Beträge deckten 

zum Teil den zum 31. Dezember 2000 vorhandenen Rückstand an Aufwandsent-

schädigungen ab, zum größeren Teil stellten sie sich als Darlehen des Vereines an die 

Geschäftsführerin dar. Wie aus dem inzwischen nachgereichten Jahresabschluss 2001 

hervorging, bestand zum Bilanzstichtag noch eine Forderung (Überzahlung) des 

Vereines an die Geschäftsführerin in Höhe von 6.512,64 EUR. 
 

4. Resümee 

Zusammenfassend stellte das Kontrollamt fest, dass der Verein WHS diverse Auf-

wendungen tätigte, die in Relation zu seinem Leistungsumfang großzügig bemessen 

waren, deren betrieblicher Zusammenhang ihnen jedoch dem Grunde nach nicht von 

vornherein abgesprochen werden konnte.  

 

Die Magistratsabteilung 47 hat dem Verein WHS Gelegenheit zu 

einer Stellungnahme zum vorliegenden Bericht des Kontrollamtes 

gegeben. Der Verein bestätigt die Feststellung des Kontrollamtes. 
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Das Kontrollamt stellt wirtschaftliche Schwierigkeiten des Vereines 

durch  unangemessene  Aufwendungen  fest.  In  der  neuen  Ver-

tragssituation, gültig ab 1. Jänner 2001, sind Prüfungen auf der 

Basis vorgelegter Jahresabschlüsse vorgesehen, die auch vor-

genommen werden. Nachdem die Verträge mehr wirtschaftliche 

Selbstverantwortung der Organisationen vorsehen, sind auch 

möglicherweise unwirtschaftliche innerbetriebliche Entschei-

dungen von der Organisation selbst zu vertreten. Die Stadt Wien 

hat nicht die Verpflichtung, organisationsinterne wirtschaftliche 

Schwierigkeiten zu bereinigen. 

 

Die dem Verein WHS genehmigten und bezahlten Leistungsentgelte lagen innerhalb 

der Bandbreite der von der Magistratsabteilung 47 an die übrigen Organisationen für 

die gleichen Leistungen bezahlten Kostensätze. Dessen ungeachtet wurde empfohlen, 

die Magistratsabteilung 47 möge die von den einzelnen Organisationen vorgelegten 

Vor- und Nachkalkulationen entsprechend sorgfältig prüfen. Auf die aus der Sicht des 

Kontrollamtes unbefriedigende Vorgangsweise, dass für gleiche Leistungen unter-

schiedliche Entgelte bezahlt werden, wird in einem der folgenden Berichte des Kon-

trollamtes eingegangen werden. 

 

Die unterschiedlichen Tarife für gleiche Leistung verschiedener 

Anbieter sind aus den Verträgen vor dem 1. Jänner 2001 ver-

ständlich. Die meisten Organisationen rechneten auf Basis eines 

vereinbarten Tarifes die Leistungen während des Jahres ab, 

machten dann aber den tatsächlichen Aufwand in Form einer 

Jahresabrechnung gegenüber der Stadt Wien geltend. Organi-

sationen haben unterschiedliche Kosten; soweit diese in einem 

ursächlichen und gerechtfertigten Zusammenhang mit der Leis-

tungserbringung standen, wurden sie auch abgegolten. Tatsache 

ist aber, dass sich die leistungsbezogenen Kosten der einzelnen 

Vereine bzw. Anbieterorganisationen sukzessive angleichen  und  

die Einführung eines einheitlichen Tarifsystems angestrebt wird. 


