
KA II - KWP-2/03 
 

Der gemeinnützige Fonds "Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser" (KWP) stellt in 

Wien wohnhaften Pensionisten und Pensionistinnen Wohn- und Pflegeplätze zur Ver-

fügung. Die Finanzierung erfolgt über Beiträge der BewohnerInnen und über eine "Aus-

fallshaftung" der Magistratsabteilung 12 - Wien Sozial. 

 

In den geprüften Jahren 1998 bis 2002 wurden vom KWP Änderungen des Leistungs-

spektrums vorgenommen, welche dazu führten, dass sich die negative Differenz zwi-

schen Erträgen und Aufwendungen in diesem Zeitraum ohne Berücksichtigung der 

Rücklagengebarung um rd. 61% erhöhte. Maßgeblich hiefür waren vor allem die Ein-

richtung von Schwerpunktstationen, Qualitätsverbesserungen bei den Wohn- und Pfle-

geplätzen, die Anhebung der gastronomischen Standards sowie die Öffnung der Häu-

ser nach außen. 

 

Zum Jahresende 2002 standen in 30 Pensionistenwohnhäusern insgesamt 9.580 

Wohn- und Pflegeplätze zur Verfügung. Die Zahl der Hausbewohner, welche die Pensi-

onskosten nicht im vollen Umfang bezahlen konnten und die daher die Ausfallshaftung 

der Stadt Wien in Anspruch nehmen mussten, stieg in den letzten Jahren deutlich auf 

nunmehr über 6.200 Personen. 

 

1. Einleitung 

Der Fonds KWP wurde im Jahre 1960 als Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit ge-

gründet. Laut der geltenden Satzung vom 5. Dezember 2001 hat das KWP den Zweck, 

"Wohnhäuser und andere Einrichtungen für in Wien wohnhafte PensionistInnen zu er-

werben bzw. durch Neu- oder Umbau zu errichten, einzurichten und zu betreiben, des 

Weiteren sowohl für diesen Personenkreis als auch für ältere, außerhalb dieser Ein-

richtungen in Wien lebende PensionistInnen durch Einrichtung und Unterhaltung sozia-

ler Dienste die Führung eines eigenen Haushaltes zu erleichtern oder zu ermöglichen 

und die geistigen, gesellschaftlichen und kulturellen Kontakte zu sichern." Hiezu ge-

hören auch Errichtung, Einrichtung und der Betrieb von Betreuungsstationen. Ende des 

Jahres 2002 standen in 30 Pensionistenwohnhäusern insgesamt 7.777 Wohn- und 

1.803 Pflegeplätze zur Verfügung. 
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Die Finanzierung des KWP erfolgt im Wesentlichen über die Beiträge der Pensionäre 

sowie über eine "Ausfallshaftung" der Magistratsabteilung 12. 

 

Der Gründung lag ursprünglich die Absicht zu Grunde, die Wohn- und Lebenssituation 

der älteren Menschen, von denen viele in Substandardwohnungen wohnten, zu verbes-

sern. Die zusätzlich in den Häusern eingerichteten Betreuungsstationen sollten lediglich 

dazu dienen, pflegebedürftige Pensionäre vorübergehend im eigenen Haus betreuen 

zu können. Eine veränderte Nachfragesituation und der gleichzeitig steigende Pflege-

bedarf der Seniorinnen und Senioren führte dazu, dass die Betreuungsstationen des 

KWP ausgebaut wurden und zum Unterschied zu Wohnplätzen als Pflegeplätze ge-

samtplanerisch immer mehr an Bedeutung gewannen. 

 

Im Prüfungszeitraum wurden Kapazitätsumschichtungen vorgenommen und insofern 

neue Wege beschritten, als Schwerpunktstationen geschaffen wurden, die sich auf die 

Betreuung spezifischer Bewohnergruppen (demenzielle Erkrankungen) und auf spezi-

fische Leistungsarten (Remobilisation) spezialisierten. Darüber hinaus wurde die Pflege 

im Appartement ("Betreutes Wohnen") institutionalisiert. Einen hohen Stellenwert hatte 

aber auch die Anhebung der gastronomischen Standards sowie die Öffnung der Häu-

ser nach außen, wodurch u.a. die Wohnplätze des KWP für die Senioren der Umge-

bung attraktiver erscheinen sollten und somit auch der rückläufigen Nachfrage nach 

Wohnplätzen entgegengewirkt werden sollte. Grundlage hiezu bot der Vorstandsbe-

schluss vom 29. April 1998, in welchem die zukünftigen Standards in den Bereichen 

Kundenbetreuung, Wohnen, Verpflegung und Betreuung beschlossen wurden. Mit 

1. Jänner 2001 wurde dem KWP darüber hinaus der Betrieb der Pensionistenklubs in-

klusive des hiezu erforderlichen Budgets übertragen. 

 

Die Summe der beschlossenen Maßnahmen führte zu Änderungen der Leistungsstruk-

tur des KWP, die sich auf den Finanzbedarf nicht unwesentlich auswirkten und - nach 

einer Gegenüberstellung und Erläuterung der Ertrags- und Aufwandssituation der Jahre 

1998 und 2002 bzw. der Darstellung der Rücklagenentwicklung - Gegenstand des vor-

liegenden Berichtes sind.  
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2. Aufwands- und Ertragsentwicklung 

Im Folgenden werden die Aufwendungen und Erträge der Jahre 1998 und 2002 gegen-

übergestellt, wobei im Jahr 2002 aus Gründen der Vergleichbarkeit die mit dem Betrieb 

der Pensionistenklubs verbundene aufwandsneutrale Gebarung (10,87 Mio.EUR) nicht 

berücksichtigt wurde.  

 

 1998 
in Mio.EUR 

2002 
in Mio.EUR 

Abweichung 
% 

Pensionärserlöse 81,17 87,73 +8,1
Erlöse Magistratsabteilung 47 6,39 4,41 -31,0
Sonstige Erträge*) 7,23 11,70 +61,8
abzüglich Personalaufwand -67,59 -81,27 +20,2
abzüglich Sachaufwand**) -50,70 -65,74 +29,7
abzüglich Abschreibungen -12,53 -14,71 +17,4
Zwischensumme -36,03 -57,88 +60,6
Ausfallshaftung: Subjektförderung 
                           Objektförderung 

30,63
12,61

43,88 
8,92 

+43,3
-29,3

Rücklagengebarung -7,21 5,08 -
Gesamtergebnis - - -

*) inklusive Finanzerträge und außerordentliche Erträge 
**) inklusive Finanzaufwand und außerordentliche Aufwendungen 
 

Wie die Zwischensumme zeigt, bestand zwischen Erträgen und Aufwendungen im Jahr 

1998 eine negative Differenz von rd. 36,03 Mio.EUR, die im Jahr 2002 um rd. 61 % auf 

rd. 57,88 Mio.EUR stieg. Während im Jahr 1998 noch Rücklagen gebildet wurden, die 

den Bedarf an Ausfallshaftung auf rd. 43,24 Mio.EUR ansteigen ließen, mussten im 

Jahr 2002 infolge einer Deckelung des Budgets für Ausfallshaftung Rücklagen aufge-

löst werden, um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. 

 

Betrachtet man die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen näher, so fällt auf, dass 

sich die Hauptaufwandspositionen (Personal- und Sachaufwand) um rd. 20 % bzw. 

30 % erhöhten, während der Anstieg der Pensionärserlöse als Hauptertragsposition le-

diglich rd. 8 % betrug. Die außergewöhnliche Steigerung der sonstigen Erträge ging vor 

allem auf die durch die Öffnung der Häuser neu entstandenen Einnahmequellen, auf 

Mehreinnahmen aus der Abgeltung von Appartementinstandhaltung und aus Verlas-

senschaften zurück, hatte aber im Hinblick auf die absolute Höhe dieser Erträge keinen 

wesentlichen Einfluss auf die gesamte Ertragssituation. 
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2.1 Pensionärserlöse 

Die Pensionärserlöse stiegen von 1998 auf 2002 um rd. 8 %, was einerseits auf die An-

hebung der Preise in Richtung Vollkostendeckung und andererseits auf die jährliche 

Pensionsanpassung zurückzuführen ist.  

 

Im Jahr 1998 betrug der Preis (im KWP "Pensionskosten" genannt) eines Einzelappar-

tements 883,-- EUR und im Jahr 2002 1.020,-- EUR pro Monat, was einer Preiserhö-

hung von rd. 15,5 % entspricht. Die Preise für eine Pflegewohnung bzw. ein Bett in der 

Betreuungsstation wurden demgegenüber in diesem Zeitraum von rd. 92,-- EUR auf 

101,-- EUR pro Tag - das entspricht 9,8 % - erhöht. Der Tagsatz eines Bettes in einer 

Schwerpunktstation belief sich auf 151,-- EUR. 

 

Dass der Anstieg der Pensionärserlöse nicht dem Ausmaß der Preiserhöhung folgte, 

war erstens darauf zurückzuführen, dass nur etwa die Hälfte der Appartementbewohner 

und in etwa 15 % der Pensionäre in den Betreuungsstationen in der Lage waren, den 

vollen Preis zu bezahlen. Die Beitragsfähigkeit der so genannten Teilzahler richtet sich 

nach der Höhe ihrer Pensionen, weshalb die jährliche Pensionsanpassung für die tat-

sächliche Steigerung der Pensionärserlöse von entscheidender Bedeutung ist. Im ge-

gebenen Fall führten die Preiserhöhungen zu der bereits oben angeführten Steigerung 

der Pensionärserlöse, aber auch zu einem Anstieg jener Hausbewohner, welche die 

Pensionskosten nicht in vollem Umfang bezahlen konnten. Waren dies im Jahr 1998 

4.696 Personen, so nahmen im Jahr 2002 bereits 6.211 Personen, das sind um 1.515 

Personen oder 32,3 % mehr, die Ausfallshaftung in Anspruch. 

 

Nicht ohne Einfluss auf die Entwicklung der Pensionärserlöse blieb zweitens die Tatsa-

che, dass von der pauschalen Inanspruchnahme des Pflegegeldes der Pensionäre in 

den Appartements abgegangen werden musste. Ab dem Jahr 2000 waren die Pflege-

geldbezieher in den Appartements über ihr Pflegegeld allein verfügungsberechtigt und 

konnten das Pflegegeld je nach Bedarf für die Inanspruchnahme von Zusatzleistungen 

verwenden. Aus diesem Grunde musste das KWP ab dem Jahr 2000 einen jährlichen 

Ausfall an Pensionärserlösen (um rd. 3,60 Mio.EUR) in Kauf nehmen. 
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2.2 Erlöse Magistratsabteilung 47 

In einer mit 1. Jänner 1991 in Kraft getretenen Vereinbarung zwischen den Magistrats-

abteilungen 12 und 47 bzw. dem KWP wurde festgelegt, dass das KWP nach Maßgabe 

der freien Plätze pflegebedürftigen Personen über Auftrag und im Namen und auf 

Rechnung der Stadt Wien in seinen Betreuungsstationen Pflege gewährt. Die solcher-

art Untergebrachten werden im KWP als "Auswärtige" bezeichnet. Der angeführten 

Vereinbarung lag der Gedanke zu Grunde, dass einerseits dem Mangel an Pflegeheim-

betten Rechnung zu tragen ist und andererseits die wirtschaftliche Situation des KWP 

durch zusätzliche Einnahmen verbessert wird. 

 

Über die Höhe der pro Tag zu verrechnenden Pflegekosten wird jährlich eine Zusatz-

vereinbarung zwischen den Magistratsabteilungen 12 und 47 einerseits und dem KWP 

andererseits abgeschlossen. Der vergütete Tagsatz entspricht nicht den Preisen des 

KWP, sondern orientiert sich an jenem Betrag, den die Magistratsabteilung 47 den 

städtischen Pflegeheimen (z.B. wurden im Jahr 2002 pro Tag 85,-- EUR statt 101,-- 

EUR in der Betreuungsstation bzw. 151,-- EUR in der Schwerpunktstation) vergütet. 

 

Die Einnahmen von der Magistratsabteilung 47 gingen im Berichtszeitraum um nahezu 

ein Drittel zurück, was auf die rückläufige Zahl von im Namen der Magistratsabtei-

lung 47 untergebrachten Personen zurückzuführen war. So konnten im Jahr 1998 

234 Pflegebedürftige vorübergehend und 120 Pflegebedürftige dauernd, also insge-

samt 354 Pflegebedürftige im Namen und auf Rechnung der Magistratsabteilung 47 in 

den Betreuungsstationen des KWP stationär untergebracht werden. Im Jahr 2002 

waren dies nur mehr 217 Pflegebedürftige, davon 190 vorübergehend und 27 ständig. 

Umgerechnet auf belegte Betten waren im Jahr 1998 durchschnittlich 245 Betten im 

Namen der Magistratsabteilung 47 belegt, während dies im Jahr 2002 nur mehr 155 

Betten, also um 36,7 % weniger waren. 

 

Stellungnahme des Fonds "Kuratorium Wiener Pensionistenwohn-

häuser": 

Zum Rückgang der Einnahmen von der Magistratsabteilung 47, 

die auf eine rückläufige Zahl der in deren Namen untergebrachten 
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Pflegebedürftigen zurückzuführen ist, weist die Geschäftsführung 

darauf hin, dass diese Entwicklung keine Folge der Geschäftspoli-

tik des KWP ist, hinsichtlich der für die Magistratsabteilung 47 

maßgeblichen Gründe jedoch keine Aussage getroffen werden 

kann. 

 

Vom Kontrollamt wurde in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die Ver-

einbarung mit der Magistratsabteilung 47 zwar Zusatzeinnahmen für das KWP brachte, 

jedoch gleichzeitig die Frage nach dem rechtlichen Charakter der Betreuungsstationen 

aufwarf. Im Falle der Unterbringung von Pflegebedürftigen der Magistratsabteilung 47 

handelt es sich gemäß Wiener Sozialhilfegesetz um eine stationäre Unterbringung von 

Personen, die nicht mehr in der Lage sind, die Verrichtungen des täglichen Lebens 

selbst vorzunehmen und die daher Anspruch auf Pflege gem. § 15 (2) WSHG haben. 

Das KWP ist aber lt. § 22a (1) WSHG rechtlich als Wohnheim einzuordnen. Auch die 

Appartementbewohner des KWP, die einer Pflege in einer Betreuungsstation bedürfen, 

befinden sich rechtlich noch immer in einem Wohnheim. Es wurde empfohlen, den 

Rechtsstatus der Betreuungsstationen einer Klärung zuzuführen. 

 

Zur Empfehlung des Kontrollamtes, den Rechtsstatus der Betreu-

ungsstationen einer Klärung zuzuführen, wird seitens der Ge-

schäftsführung des Kuratoriums bemerkt, dass sich der Rechtsan-

spruch eines Hilfesuchenden auf Hilfe zur Sicherung des Lebens-

bedarfes auf § 7 Wiener Sozialhilfegesetz (WSHG) gründet. Gem. 

§ 11 Abs 1 WSHG gehört zum Lebensbedarf u.a. auch Pflege, die 

gem. § 15 Abs 1 zweiter Satz WSHG innerhalb oder außerhalb 

von Pflegeheimen gewährt werden kann. Der Hilfesuchende hat 

also einen Anspruch auf Pflegeleistungen, nicht jedoch einen 

Anspruch auf Erbringung dieser Pflegeleistungen in einer be-

stimmten Einrichtung. Das KWP als Wohnheim im Sinne des 

§ 22a WSHG leistet somit - im Einklang mit den maßgeblichen 

gesetzlichen Bestimmungen - die erforderliche Pflege außerhalb 

von Pflegeheimen. 
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2.3 Ausfallshaftung 

Laut Gemeinderatsbeschluss vom 23. Jänner 1993 wird von der Stadt Wien (Magis-

tratsabteilung 12) für die Führung der Pensionistenwohnhäuser einerseits "der Diffe-

renzbetrag zwischen der Summe der vom Vorstand des Kuratoriums festgesetzten 

Pensionskosten und der von den Heimbewohnern und ihren Angehörigen tatsächlich 

geleisteten Beiträge" (Subjektförderung) und andererseits "der Differenzbetrag zwi-

schen allen betrieblichen Aufwendungen und der Summe der vom Vorstand des Kura-

toriums festgesetzten Pensionskosten unter Einbeziehung des Finanzerfolges, des 

außerordentlichen Ergebnisses, der Rücklagen Zu- und Abgänge und der sonstigen be-

trieblichen Erträge des Fonds bis zu einem Höchstausmaß von 30 % aller betrieblichen 

Aufwendungen unter Einbeziehung des Finanzerfolges und des außerordentlichen Er-

gebnisses" (Objektförderung) in Form einer Ausfallshaftung bezahlt. 

 

In folgendem Diagramm wird die vom KWP tatsächlich in Anspruch genommene Aus-

fallshaftung im Verhältnis zu den betrieblichen Aufwendungen laut Gemeinderatsbe-

schluss dargestellt: 

Hieraus geht hervor, dass die betrieblichen Aufwendungen vermindert um die im Ge-

meinderatsbeschluss angeführten Erträge (im Diagramm als Nettoaufwendungen be-
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zeichnet) im Jahr 1998 zu 34,8 % und im Jahr 2002 zu 37,6 % über die Ausfallshaftung 

(Subjekt- und Objektförderung) gedeckt werden mussten. Innerhalb der Ausfallshaftung 

ergab sich durch die bereits erwähnte Anhebung der Preise in Richtung Vollkostende-

ckung allerdings eine wesentliche Verschiebung des Anteils der Subjektförderung zu 

Lasten jenes der Objektförderung (1998: 70,8 %; 2002: 83,1 %). Die Preise (Pensio-

närserlöse zuzüglich Subjektförderung) deckten im Jahr 1998 rd. 89,9 % und im Jahr 

2002 bereits rd. 93,7 % der Nettoaufwendungen. 

 

Zur Objektförderung ist anzumerken, dass es ausgehend vom derzeitigen Beschluss, 

der die Dotierung von Gewinnrücklagen gemäß § 231 (2) Z 27 HGB zu den Nettoauf-

wendungen rechnet, denkbar wäre, nach erreichter Vollkostendeckung die Objektförde-

rung ausschließlich zum Zwecke der Rücklagendotierung in Anspruch zu nehmen. Im 

Prüfungszeitraum lag die tatsächlich vom KWP beanspruchte Objektförderung weit 

unter der zulässigen Höchstgrenze. Hätte das KWP das Höchstausmaß der Förderung 

laut Gemeinderatsbeschluss beantragt, wäre es z.B. im Jahr 2002 möglich gewesen, 

eine Objektförderung in Höhe von rd. 47,90 Mio.EUR (d.s. 30 % von 159,67 Mio.EUR) 

anstatt der tatsächlich angeforderten 8,92 Mio.EUR in Anspruch zu nehmen. 

 

2.4 Personalaufwendungen 

Die Steigerung der Personalaufwendungen war vor allem auf eine rd. 10-prozentige An-

hebung des Personalstandes ohne Berücksichtigung des Klubpersonals von 2.144,75 

(Stichtag 31. Dezember 1998) um 219,63 auf 2.364,38 (Stichtag 31. Dezember 2002) 

Vollzeitbeschäftigte zurückzuführen. Durch die Integrierung der Pensionistenklubs in 

das KWP erhöhte sich der Personalstand noch um weitere 322,95 Vollzeitbeschäftigte, 

womit der Gesamtpersonalstand des KWP zum 31. Dezember 2002 2.687,33 Vollzeit-

beschäftigte betrug. Die Personalaufnahmen betrafen sowohl die Zentrale als auch die 

Häuser. Während die Stellenpläne in der Zentrale über Antrag der jeweiligen Bereichs-

direktoren nach Genehmigung durch die Geschäftsführung verändert wurden, erfolgte 

die Postenzuteilung in den Häusern auf Grund festgelegter Personalschlüssel. 

 

Der Stand der Zentrale hatte sich laut Rechenschaftsbericht ohne Berücksichtigung der 

Klubdirektion von 159,12 um 2,46 auf 156,66 Vollzeitbeschäftigte verringert. Es war 
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allerdings zu berücksichtigen, dass im Jahr 1998 noch 31,37 und im Jahr 2002 nur 

mehr 10,60 Vollzeitbeschäftigte vom Betreuungsbereich der Zentrale zugerechnet wur-

den, da man dazu überging, Betreuungspersonal im Wesentlichen den Häusern zuzu-

ordnen. De facto hatte sich daher der Personalstand der Zentrale nicht um 2,46 verrin-

gert, sondern um 18,31 Vollzeitbeschäftigte - d.s. 14,3 % - erhöht.  

 

Der Personalstand der Häuser entwickelte sich laut Rechenschaftsbericht wie folgt: 

 

 1998 2002 Abweichung 
Direktion 458,75 464,70 + 5,95
Pflege 815,78 884,33 + 68,55
Betreuung 69,13 100,63 + 31,50
Küche 641,97 740,55 + 98,58
Personal ohne Klubs 1.985,63 *)2.190,21 + 204,58

*) inklusive 20,77 Vollzeitbeschäftigte, die 1998 der Zentrale zugeordnet waren 
 

Das Kontrollamt hat sich bei der Gliederung des Personalstandes der Häuser an jene 

des Stellenplanes des KWP gehalten, welcher das Personal der Direktion des Hauses 

(Direktor, Büroleiter, Büroangestellte), das Reinigungs- und Wäschereipersonal sowie 

die technische Hausbetreuung in einer Position zusammenfasst. Bei der Betreuung 

wurde das Pflegepersonal vom Kontrollamt separat ausgewiesen. 

 

Die Zunahme des Personalstandes erschien hoch, da im Prüfungszeitraum keine neu-

en Pensionistenwohnhäuser errichtet wurden und somit die Anzahl der vom KWP an-

gebotenen Plätze im Wesentlichen unverändert blieb. Wie die Prüfung zeigte, war die 

Personalaufstockung durch eine umfassende Änderung des Leistungsspektrums be-

dingt, worauf im Rahmen des gegenständlichen Berichtes noch näher eingegangen 

wird. 

 

Die dargestellten Personalmaßnahmen fanden ihren finanziellen Niederschlag in einer 

Erhöhung des Personalaufwandes von rd. 67,59 Mio.EUR im Jahr 1998 auf rd. 81,27 

Mio.EUR (ohne Klubpersonal) im Jahr 2002, d.h. um rd. 13,68 Mio.EUR oder rd. 

20,2 %. Hiebei fanden sowohl die jährlichen Biennien als auch die Gehaltserhöhungen, 

welche analog zur Stadt Wien vorgenommen wurden, ihren Niederschlag. Nicht ent-
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halten waren die von der Stadt Wien ohne Refundierung des Personalaufwandes zur 

Verfügung gestellten Mitarbeiter der Geschäftsstelle (Ende 2002: 24 Mitarbeiter). 
 

2.5 Investitionen und Instandhaltungen 

Der Prüfungszeitraum war durch eine rege Investitionstätigkeit gekennzeichnet. Einer-

seits wurden Qualitätsverbesserungen sowohl in den Appartements als auch in den 

Betreuungsstationen durchgeführt, andererseits kam es zur Realisierung von größeren 

Projekten. Insgesamt stellten sich die Aktivierungen und der Instandhaltungsaufwand 

1998 bis 2002 wie folgt dar: 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 
 in Mio.EUR 

Gebäude*) 2,26 14,76 4,04 3,08 11,22
Kücheneinrichtung 0,78 0,58 0,54 0,78 0,88
Hausausstattung 1,22 1,89 2,64 3,92 3,83
Betreuungsstation 0,70 1,06 1,41 1,81 1,34
Instandhaltungen 4,39 7,18 7,60 11,05 13,50
Gesamtsumme 9,35 25,47 16,23 20,64 30,77

*) inkl. Grundstückseinrichtungen 
 
Im Bereich "Wohnen" wurde begonnen, die Ausstattung der Appartements durch Er-

satz der Vorzimmerverbauten durch solche mit integrierten Kühlschränken, einer Abwä-

sche und auf Wunsch einen Mikrowellenherd statt Kocher zu verbessern. Bis Ende 

2002 waren diese Qualitätsverbesserungen der Ausstattung der Appartements in 23 

Häusern um insgesamt 5,08 Mio. EUR umgesetzt. Was den Bereich "Pflege" betrifft, 

erwies sich das Ziel, in den Betreuungsstationen Zweibettzimmer mit integrierter Nass-

zelle zu schaffen, allerdings als nur schrittweise in Form von größeren Umbauprojekten 

realisierbar. Die im Prüfungszeitraum durchgeführten Umbaumaßnahmen in den Be-

treuungsstationen wirkten sich auf die durchschnittliche Bettenanzahl pro Zimmer sta-

tistisch allerdings bisher nur in einem geringen Umfang aus, da sich mit 2,32 Betten pro 

Zimmer im Jahr 2002 der Stand gegenüber 1998 mit 2,37 Betten pro Zimmer nur mar-

ginal verbessert hat. 

 

Zur Feststellung, dass die im Prüfungszeitraum durchgeführten 

Umbaumaßnahmen in den Betreuungsstationen statistisch bisher 
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nur eine marginale Verbesserung der durchschnittlichen Bettenan-

zahl pro Zimmer bewirkt haben, wird von der Geschäftsführung 

des Kuratoriums darauf hingewiesen, dass sich bei einer Einbezie-

hung der Schwerpunktstationen in die Berechnung eine weitere, 

nicht unbedeutende Verbesserung der durchschnittlichen Betten-

anzahl pro Zimmer ergibt. 

 

Insbesondere wurde jedoch auf Grund der durchgeführten Um-

baumaßnahmen eine ganz erhebliche Standardverbesserung 

durch die Ausstattung der Zimmer mit integrierten Nasszellen er-

reicht. So verfügten im Jahr 1998 nur 55 Zimmer über eine integ-

rierte Nasszelle - dies entspricht einem Gesamtanteil von 11 %, 

während im Jahr 2002 (ohne Berücksichtigung der Schwerpunkt-

stationen) insgesamt 171 Zimmer, das entspricht einem Gesamt-

anteil von 34,6 %, mit integrierter Nasszelle ausgestattet waren. 

Ein entsprechend noch höherer Ausstattungsgrad ergibt sich bei 

Einbeziehung der Schwerpunktstationen in die Vergleichsrech-

nung. 

 

Im Prüfungszeitraum wurden folgende Projekte fertig gestellt bzw. in Angriff genom-

men: Errichtung von drei Schwerpunktstationen, Zu- und Umbau von drei Häusern, Um-

bau von sechs Betreuungsstationen, Einrichtung von 27 Rezeptionen und sieben Seni-

orencafés sowie weitere Renovierungen von Küchen, Speisesälen etc. Nur rd. ein Drit-

tel des Instandhaltungsaufwandes (rd. 11 Mio.EUR) aller fünf Jahre war nicht projektbe-

zogen.  

 

Im Jahr 1998 entschloss man sich im Hinblick auf die künftige Investitionstätigkeit, für 

die Vorbereitung von Projekten größeren Umfanges ein eigenes Investitionsplanungs-

team (Geschäftsführung, Kunden-, Technischer- und Kaufmännischer Direktor) zu 

schaffen. Aufgabe des Investitionsplanungsteams war es u.a., geeignete Unterlagen für 

eine mittelfristige Budgetplanung zu erstellen. Jedem größeren Bauvorhaben wurde vor 

Realisierung eine Projektnummer zugeordnet, wodurch grundsätzlich auch die Voraus-
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setzungen für ein Projektcontrolling geschaffen waren. Wie vom Kontrollamt aber fest-

gestellt wurde, war das Projektcontrolling zum Prüfungszeitpunkt noch nicht institutiona-

lisiert. Eine Analyse der Projektkosten war nicht ohne Weiteres möglich. Laut Mitteilung 

des KWP wurde dieser Mangel bereits erkannt und entsprechende Maßnahmen ein-

geleitet. 

 

Zur Abgrenzung zwischen aktivierungspflichtigen Aufwendungen und Instandhaltungen 

wurde im Übrigen vom Kontrollamt darauf hingewiesen, dass der Umbau der Betreu-

ungsstation im Haus Haidehof (im Jahr 2002 rd. 2 Mio.EUR) nicht wie ähnliche Sanie-

rungen von Betreuungsstationen im Anlagevermögen erfasst, sondern zur Gänze als 

Instandhaltungsaufwand verbucht wurde. Es wurde für die Zukunft eine einheitliche 

Vorgangsweise empfohlen. 

 

3. Rücklagengebarung 

Das KWP verfügt über zwei Arten von freien Rücklagen, deren Entwicklung in nachste-

hender Tabelle dargestellt wird: 

 

Stand per Sonderrücklage 
für 

Erneuerungen 
EUR 

Abweichung 
gegenüber 

dem Vorjahr 
% 

Rücklage für Er-
weiterungs-

investitionen EUR 

Abweichung 
gegenüber 

dem Vorjahr 
% 

1. Jänner 1998 158.000,-- - 16.933.000,-- -

31. Dezember 1998 246.000,-- + 55,7 24.055.000,-- + 42,1

31. Dezember 1999 291.000,-- + 18,3 30.595.000,-- + 27,2

31. Dezember 2000 340.000,-- + 16,8 35.973.000,-- + 17,6

31. Dezember 2001 390.000,-- + 14,7 35.973.000,-- -

31. Dezember 2002 390.000,-- - 30.895.000,-- - 14,1
 

Diese Rücklagen stellten eine Eigenkapitalquote von 6,6 % im Jahr 1998 und von 

8,5 % im Jahr 2002 dar. Die Eigenkapitalbildung geht überwiegend auf die unter Pkt. 

2.3 Ausfallshaftung erwähnte Möglichkeit der Dotierung von Gewinnrücklagen zurück, 

die der Selbstfinanzierung dienen sollte. In der Praxis stellte sich diese allerdings so 

dar, dass die Ausfallshaftung im Rahmen des Budgets von der Stadt Wien (Ansatz 
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4200) jährlich zu genehmigen war und die Dotierung von Rücklagen im Wirtschaftsplan 

nicht vorgenommen wurde. 

 

Dennoch konnte das KWP in den Jahren 1998 bis 2000 insgesamt 19,04 Mio.EUR der 

Rücklage für Erweiterungsinvestitionen zuführen, was in den Jahren 2001 und 2002 im 

Hinblick auf die vom Gemeinderat genehmigte, gegenüber dem Vorjahr 2000 nur ge-

ringfügig erhöhte bzw. gleich bleibende Ausfallshaftung nicht mehr möglich war (Aus-

fallshaftung 2000: 51,55 Mio.EUR, 2001: 52,85 Mio.EUR, 2002: 52,80 Mio.EUR). Im 

Jahr 2002 musste sogar ein Betrag von rd. 5,08 Mio.EUR aufgelöst werden. 

 

Der Sonderrücklage für Erneuerungen wurde grundsätzlich ein allenfalls erzielter Jah-

resüberschuss zugeführt. Die Mittel zur Dotierung der Rücklage für Erweiterungsinvesti-

tionen und Substanzerhaltungen sollten zum Ausbau von Betreuungsstationen und zur 

Erweiterung des Betreuungsangebotes verwendet werden. Die Zweckbindung dieser 

Rücklage wurde, wie in den Erläuterungen zum Bericht über die Prüfung des Jahresab-

schlusses 1998 nachzulesen ist, insofern erweitert, als sie auch das Eigenkapital für 

Annuitätentilgungen sicherstellen solle, da mit dem Auslaufen der Annuitätenzuschüsse 

aus Landesmitteln im Jahr 2002 das Vorhandensein liquider Mittel für die Tilgung der 

langfristigen Darlehen an Bedeutung gewinne. 

 

Eine Gegenüberstellung diverser den Kapitalfluss kennzeichnender Bilanzpositionen für 

die Jahre 1998 bis 2002 ließ folgende Entwicklung erkennen:  

 

 1998 1999 2000 2001 2002 
 in Mio.EUR 

Rücklagen 24,30 30,89 36,31 36,36 31,29
Bankguthaben 21,47 37,04 33,22 24,01 12,41
Darlehen  314,48 316,17 299,49 291,46 282,42
Sachanlagevermögen 343,03 335,63 333,27 331,02 334,97

 

Waren die gebildeten Rücklagen noch im Jahr 1999 durch Bankguthaben gedeckt, so 

unterschritten die Bankmittel erstmals im Jahr 2000 die Rücklagen deutlich. Im Jahr 

2002 waren lediglich nur mehr rd. 40 % der Rücklagen in Form von Bankguthaben vor-

handen. Dies bedeutet, dass das KWP die liquiden Mittel aus der Rücklagendotierung 
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immer wieder für Darlehensrückzahlungen und Investitionen verwendet hat. Im Jahr 

2002 erfolgten jedoch nicht nur keine Dotierungen, es musste vielmehr die Rücklage 

teilweise zur Verlustabdeckung verwendet werden, da die dem KWP lt. Gemeinderats-

beschluss grundsätzlich zustehende Objektförderung nicht in der benötigten Höhe ge-

währt wurde. Sollte sich diese Entwicklung künftig fortsetzen, müsste das KWP also 

weiterhin Rücklagen auflösen, es würde hiedurch zwar ein ausgeglichenes Ergebnis 

möglich sein, die ohnehin schon schlechte Liquiditätslage würde sich aber verschärfen. 

 

Zur Rücklagenbildung wurde vom KWP angemerkt, dass für jedes Unternehmen eine 

bestimmte Eigenkapitalquote erforderlich sei, was mit der derzeitigen Höhe von 8,5 % 

gegeben wäre. Diese Ansicht teilte das Kontrollamt bezogen auf das KWP nicht, weil 

seiner Ansicht nach weniger die Eigenkapitalquote als vielmehr die Subventionierung 

durch die Stadt Wien von Bedeutung ist. Es wurde daher empfohlen, die künftige Bil-

dung von Eigenkapital im KWP zu regeln. 

 

4. Änderungen des Leistungsspektrums 

Grundlage der Änderungen des Leistungsspektrums bildete ein Vorstandsbeschluss 

aus dem Jahr 1998, in welchem die zukünftigen Standards des KWP festgelegt wur-

den. Die Änderung des Leistungsspektrums hatte zwei Zielrichtungen. Zum einen wur-

den Maßnahmen beschlossen, die dem steigenden Pflegebedarf der Pensionäre so-

wohl quantitativ als auch qualitativ gerecht werden sollten. Zum anderen wurden Maß-

nahmen beschlossen, welche die Attraktivität des KWP am Wohnheimsektor als Re-

aktion auf eine rückläufige Nachfragesituation steigern sollten. 

 

Einen wesentlichen Beitrag zur Veränderung des Image des KWP in der Öffentlichkeit 

leistete in diesem Zusammenhang das Öffnen der Häuser nach außen, das ein 

Kennenlernen der "Häuser zum Leben" über das Kaffeehaus, den Pensionistenklub, 

diverse Veranstaltungen und Aktionen unter dem Slogan "Vergnügt und geborgen 

wohnen" ermöglichte. Eine weitere Zielsetzung war es, die Pensionistenwohnhäuser zu 

Zentren der Kommunikation zwischen Bewohnern, Angehörigen, Freunden und Gästen 

aus der Umgebung umzugestalten.  
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Im Folgenden werden jene Maßnahmen angeführt, die sich auf die finanzielle Situation 

des KWP besonders auswirkten. 

 

4.1 Umschichtung der Kapazitäten 

Das KWP verfügt - wie einleitend erwähnt - einerseits über Wohnplätze (Einzel- und 

Doppelappartements) und andererseits über Pflegeplätze. Unter Pflegeplätzen werden 

im Folgenden sowohl die Betten der Betreuungsstationen als auch die Pflegewoh-

nungsbetten zusammengefasst. Ursprünglich bestand die Absicht, Pflegewohnungs-

betten als Bindeglied zwischen Appartementplätzen und Betten in der Betreuungssta-

tion anzubieten. Im Laufe der Zeit stellte sich allerdings heraus, dass eine derartige 

Unterscheidung nicht zweckmäßig ist, da in der Praxis weder in der Ausstattung und im 

Betreuungsschlüssel noch hinsichtlich des Entgelts (Pensionskosten) zwischen diesen 

beiden Angebotsformen unterschieden wird. 

 

Im Folgenden wird das Angebot an Wohnheim- und Pflegeplätzen per Ende des Jahres 

2002 jenem per Ende des Jahres 1998 gegenübergestellt: 
 

 1998 2002 Änderung 
   absolut in % 

Wohnplätze 7.983 7.777 - 206 - 2,6
Pflegeplätze 1.686 *)1.803 + 117 + 6,9
Summe 9.669 9.580 - 89 - 0,9

*) davon 98 Betten in Schwerpunktstationen 
 

Hieraus ist abgesehen von einer Verringerung des Gesamtbettenangebotes vor allem 

eine Verschiebung von Wohn- zu Pflegeplätzen zu erkennen. Insgesamt hat sich der 

Anteil der Pflegeplätze an den Gesamtplätzen des KWP von 17,4 % auf 18,8 % erhöht. 

 

Der Wegfall von 206 Plätzen in Appartements entsprach der bis zum Jahr 2000 sinken-

den Nachfrage nach dieser Art von Wohnform (Stand der Neuanmeldungen 1998: 

4.457; 2000: 4.359) und stand auch nicht im Widerspruch zu der ab dem Jahr 2001 

wieder auf über 5.000 steigenden Anzahl von Vormerkungen, da es sich hiebei nach 

Ansicht des Kontrollamtes um eine angebotsinduzierte Nachfrage handelte.  

 



- 16 - 

Die Schaffung von 117 Pflegeplätzen war das Ergebnis diverser Umschichtungen. So 

wurden 62 Pflegeplätze in Pflegewohnungen durch Umwidmung von Appartementplät-

zen geschaffen. Auf der anderen Seite hatten die oben angeführten Standardanhebun-

gen in den Betreuungsstationen eine Reduzierung der Kapazität um 43 Betten zur Fol-

ge, sodass sich durch diese Maßnahmen lediglich eine Anhebung um 19 Pflegebetten 

ergab. Einen Schwerpunkt im Berichtszeitraum bildete der Zubau einer Dementensta-

tion im Haus Rosenberg (32 Plätze), der Umbau der Bettenstation zu einer Remobilisa-

tionsstation im Haus Atzgersdorf (32 Plätze) und der Umbau von Appartements zu 

einer Remobilisationsstation im Haus Wieden (34 Plätze). 

 

Die Auslastung der vom KWP angebotenen Plätze hat dies insofern beeinflusst, als die 

wie in den Vorjahren nahezu 100-prozentige Auslastung der Appartements gleich blieb, 

die Auslastung unter Berücksichtigung von Abwesenheiten (Verpflegsauslastung) je-

doch geringfügig von 88,3 % auf 87 % zurückging. 

 

Betrachtet man die Nutzung des Angebotes auf Grund der durchschnittlich belegten 

Pflegebetten im Jahr 1998 gegenüber dem erweiterten Angebot im Jahr 2002, so ergibt 

sich Folgendes: 

 

 1998 2002 Veränderung

Betreuungsstation vorübergehend 317 332 + 15

Betreuungsstation dauernd 1.018 1.068 + 50

Magistratsabteilung 47 vorübergehend 43 24 - 19

Magistratsabteilung 47 dauernd 202 122 - 80

Remobilisationsstationen - 40 + 40

Remobilisationsstationen MA 47 - 6 + 6

Dementenstation - 28 + 28

Dementenstation MA 47 - 3 + 3

Summe 1.580 1.623 + 43

 

Aus der Tabelle geht hervor, dass im Jahr 2002 durchschnittlich nur um 43 Pflegebet-

ten mehr als im Jahr 1998 tatsächlich belegt waren, obwohl durch die Kapazitätsum-
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schichtungen inklusive Sonderstationen 117 Pflegebetten (Stand zum Jahresende bzw. 

112 Pflegebetten gemessen an den durchschnittlich belegbaren Pflegebetten) zusätz-

lich geschaffen worden sind. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist die Tat-

sache, dass bei einem gleich bleibenden Altersschnitt der Pensionäre des KWP von 84 

Jahren im Jahr 2002 um 133 Pflegebetten mehr belegt waren als im Jahr 1998, wäh-

rend im Namen der Magistratsabteilung 47 im Jahr 2002 um 90 Pflegebedürftige 

weniger als im Jahr 1998 untergebracht waren.  

 

Besonders auffällig war die geringe Auslastung der Remobilisationsstationen. Von den 

angebotenen 66 Betten waren im Jahr 2002 durchschnittlich nur 46 Betten belegt, was 

einer Auslastung von unter 70 % entsprach. Diese geringe Auslastung der 

Remobilisationsstationen war somit ein maßgeblicher Faktor für den Rückgang der 

durchschnittlichen Auslastung der Pflegebetten von 95,2 % im Jahr 1998 auf 91,4 % im 

Jahr 2002. 

 

Zu der vom Kontrollamt als besonders erwähnenswert bezeichne-

ten Tatsache, dass bei einem gleich bleibenden Altersschnitt der 

BewohnerInnen des KWP von 84 Jahren im Jahr 2002 um 133 

Pflegebetten mehr belegt waren als im Jahr 1988, wird von der 

Geschäftsführung des Kuratoriums auf den Umstand der in den 

letzten Jahren ständig ansteigenden Zahl dementer Bewohner/In-

nen verwiesen, der zugleich ausschlaggebend für die Entschei-

dung zur Errichtung einer eigenen Dementenstation war. 

 

Die Remobilisationsstationen, die seit März 2000 (Atzgersdorf) 

bzw. März 2001 (Wieden) in Betrieb sind, dienen den Bewoh-

ner/Innen der Häuser mit ihrem speziellen Angebot zur rascheren 

Wiedereingliederung speziell nach Frakturen bzw. Schlaganfällen. 

Infolge des höheren Tagsatzes dieser Schwerpunktstationen und 

der sich allenfalls durch vorübergehende Übersiedlung ergeben-

den räumlichen Distanz war die Akzeptanz bei den Betroffenen 

sowie deren Angehörigen anfangs zögerlich. 
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Ein direkter Vergleich der Auslastung ist jedoch auch insofern nur 

bedingt aussagekräftig, als im Gegensatz zu einer normalen 

Betreuungsstation keine dauernde Aufnahme erfolgt. Zur Erhö-

hung der Akzeptanz werden entsprechende interne Marketing-

maßnahmen gesetzt. 

 

Die durchgeführten Kapazitätsumschichtungen hatten beträchtliche finanzielle Auswir-

kungen für das KWP. Abgesehen von den erforderlichen Aufwendungen für Investitio-

nen führten sie zu hohen Folgekosten in Form des Personalaufwandes, weil sich dieser 

an der Art (Betreuungsstation oder Schwerpunktstation) und der Anzahl der Pflege-

betten orientiert. Der Pflegebedarf an Diplomschwestern und Pflegehelfern als Haupt-

kostenfaktor wird laut Personalschlüssel des KWP - abgesehen von den fixen Kosten 

für das leitende Pflegepersonal und den Nachtdiensten - für jedes aufgestellte Betreu-

ungsbett mit 10,5 Nominalwochenstunden bemessen, für die Schwerpunktstationen 

allerdings mit 27,5 Nominalwochenstunden. Den Mehraufwendungen standen im Hin-

blick auf die Pensionskosten (Preise) im Jahr 2002 von 3.030,-- EUR pro Monat in den 

Betreuungsstationen bzw. 4.530,-- EUR in den Schwerpunktstationen nicht entspre-

chende Pensionärserlöse, sondern vor allem die Ausfallshaftung gegenüber. 

 

4.2 Betreutes Wohnen 

Mit dem bereits erwähnten Vorstandsbeschluss aus dem Jahr 1998 wurde unter ande-

rem als künftiger Standard für die Betreuung die Pflege im Appartement beschlossen. 

Als Folge trat am 1. Jänner 2000 ein neuer Betreuungsvertrag in Kraft. In diesem wird 

zwischen einem Grundleistungspaket und einem Betreuungs- bzw. Hilfeleistungspaket 

unterschieden.  

 

Das Grundleistungspaket beinhaltet die Unterkunft (inkludiert auch die wöchentliche 

Reinigung des Appartements) und Verpflegung (Frühstück im großen Saal, Mittag- und 

Abendessen im Appartement) sowie die Inanspruchnahme von Ergotherapeuten und 

Animatoren in Gruppen bzw. Einzelberatungen von Psychologen, Ernährungsberatern 

und Sozialarbeitern nach Maßgabe der Verfügbarkeit. 
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Im Rahmen des Betreuungs- und Hilfeleistungspaketes war ursprünglich geplant, den 

Pensionären Betreuungs- und Hilfeleistungen ihrer Wahl in dem in der Einstufungsver-

ordnung zum Bundespflegegeldgesetz sachlich umschriebenen Umfang in Form eines 

auf den jeweiligen Pflegebedarf zugeschnittenen Leistungspaketes anzubieten (z.B.: 

Unterstützung beim An- und Auskleiden, bei der Einnahme von Mahlzeiten, Pflege der 

eigenen Bett- und Leibwäsche etc.). Hiedurch sollte den Pensionären ermöglicht wer-

den, solange wie möglich in ihren Appartements zu bleiben. In diesem Sinne wurde 

auch der geltende Betreuungsvertrag verfasst. In der Praxis hat sich das Angebot eines 

Betreuungspaketes je nach Pflegegeldstufe nicht bewährt und es wurde zur Einzelab-

rechnung der tatsächlich in Anspruch genommenen Zusatzleistungen übergegangen.  

 

Vom Kontrollamt wurde in diesem Zusammenhang angeregt, den bestehenden Betreu-

ungsvertrag in diesem Sinne neu zu fassen und nochmals zu überdenken, ob nicht das 

Angebot des KWP so gestaltet werden könnte, dass sich ohne erheblichen Mehrauf-

wand für das KWP ein Anspruch auf Pflegegeld ableiten ließe. 

 

Zur Anregung des Kontrollamtes, den bestehenden Betreuungs-

vertrag neu zu fassen und nochmals zu überdenken, ob nicht das 

Angebot des KWP so gestaltet werden könnte, dass sich ohne er-

heblichen Mehraufwand für das KWP ein Anspruch auf Pflegegeld 

ableiten ließe, teilt die Geschäftsführung des KWP mit, dass das 

Pflegegeld zur Bezahlung nur solcher Aufwendungen herangezo-

gen werden darf, die sich aus der gesetzlichen Zweckwidmung 

des § 1 Bundespflegegeldgesetz ergeben, wobei Art und Umfang 

der geltend gemachten Betreuungs- und Hilfeleistungen sowie all-

fälliger Hilfsverrichtungen jeweils nachzuweisen sind. 

 

Bei stationärer Pflege auf der Betreuungsstation wurde hingegen 

schon bisher allfällig zuerkanntes Pflegegeld nach Maßgabe der 

gesetzlichen Bestimmungen zur Finanzierung pflegebezogener 

Leistungen herangezogen. 
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Der den Bewohnern in Rechnung gestellte Preis für diese Zusatzleistungen entspricht 

den für diese Leistungen tatsächlich anfallenden Kosten und wird jährlich vom Vorstand 

genehmigt. Das für die Erbringung der Zusatzleistungen erforderliche Personal wird er-

mittelt, indem die aufgezeichneten Stunden für die Zusatzleistungen der abgelaufenen 

Periode als Grundlage für die Ermittlung des Bedarfes an Pflegepersonal für die fol-

gende Periode herangezogen werden. Eine Kostenunter- bzw. -überdeckung sollte 

daher nur in marginalem Bereich auftreten. 

 

Zur Finanzierung der Zusatzleistungen wird zunächst das Pflegegeld herangezogen. 

Sollte hiemit nicht das Auslangen gefunden werden, so können zusätzliche Leistungen 

in Anspruch genommen werden. Sind diese Leistungen nach Beurteilung durch die Sta-

tionsärztin bzw. Stationsleiterin der Betreuungsstation erforderlich, so wird hiefür auch 

Ausfallshaftung gewährt. Seit Bestehen des neuen Betreuungsvertrages wurden fol-

gende Einnahmen aus Zusatzleistungen erzielt: 

 

2000: 1.665.000,-- EUR 

2001: 1.871.000,-- EUR 

2002: 1.829.000,-- EUR 

 

Die Finanzierung dieser Leistungen erfolgte laut einer Aufstellung des KWP z.B. im 

Jahr 2002 zu 85,2 % aus dem Pflegegeld, zu 14,1 % aus der Ausfallshaftung und zu 

0,7 % aus Eigenmitteln der Pensionäre. 

 

Stellte man das Ausmaß der tatsächlich in Anspruch genommenen Zusatzleistungen im 

Jahr 2002 in Relation zum Pflegebedarf, welcher sich aus der Einstufung nach dem 

Pflegegeldgesetz ergäbe, so zeigte sich Folgendes: 

 

Ende des Jahres 2002 bezogen 4.385 (d.s. rd. 56,8 %) Bewohner von Appartements 

des KWP Pflegegeld, davon 76,0 % die Pflegestufen 1 und 2, 17,1 % die Pflegestufe 3 

und 6,3 % die Pflegestufe 4. In den Pflegestufen 5 und 6 befanden sich 24 Personen. 

Die durchschnittliche Pflegestufe in den Appartements belief sich auf 1,98. Auf Grund 

dieser Einstufungen erhielten die Appartementbewohner im Jahr 2002 Pflegegeld im 
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Gesamtbetrag von rd. 14,52 Mio.EUR, worüber sie - wie bereits erwähnt - allein verfü-

gungsberechtigt waren. Demgegenüber wurde vom KWP von den Appartementbewoh-

nern für die vorübergehende Unterbringung in Betreuungsstationen ein Betrag von 

rd. 1,13 Mio.EUR und für die Pflege im Appartement ein Betrag von rd. 1,72 Mio.EUR 

vereinnahmt. Daraus ließ sich ableiten, dass - unter der Prämisse einer dem Pflege-

bedarf adäquaten Pflegegeldeinstufung - ein Großteil der Pflegeleistungen der Apparte-

mentbewohner nicht im KWP nachgefragt wurde. 

 

4.3 Gastronomische Standards 

Als zukünftiger gastronomischer Standard für die Verpflegung wurde im Vorstandsbe-

schluss aus dem Jahr 1998 festgelegt, den Bewohnern täglich ein viertes Mittagsmenü 

und einmal wöchentlich ein warmes Abendessen anzubieten und ihnen die Einnahme 

des Frühstücks und Mittagessens auch in Buffetform zu ermöglichen ("Küchenstandard 

neu"). Der "Prozess der gastronomischen Leistungsentwicklung und Harmonisierung" 

wurde von einem externen Berater unterstützt und begleitet. Der Implementierungs-

prozess wurde Ende 2002 mit der Einrichtung einer eigenen Abteilung "Gastrono-

mische Dienstleistungen" abgeschlossen.  

 

Die Einführung dieser Standards führte - abgesehen von den hiefür erforderlichen 

Investitionen - zu jährlich anfallenden Folgekosten in Form eines zusätzlichen Personal-

aufwandes. Die Personalkosten des "Küchenstandards neu" wurden vom Kontrollamt 

mithilfe des seit dem Jahr 2000 bestehenden Personalinformationssystems, welches 

über die Module Stellenplan und Budget ein geeignetes Kontrollinstrument zur Per-

sonalbedarfsplanung liefert, errechnet. Auf Basis des derzeitigen für die Standards an-

gewendeten Personalschlüssels in Form von Wochenstunden und den im KWP tat-

sächlich anfallenden Stundensätzen ergab sich folgender Aufwand pro Haus:  

 

 Wochenstunden Stundensatz*) EUR Kosten/Jahr EUR 
1. Koch 30 16,76 26.145,60
Küchenhilfe 73 11,63 44.147,48
Pflegehelfer 3 16,14 2.517,84
Summe 106 **)13,21 72.810,92

*)Daten 2002 
**)Durchschnitt 
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Aus der Tabelle geht hervor, dass die Einführung des "Küchenstandards neu" pro Haus 

einen Zusatzaufwand von rd. 73.000,-- EUR verursachte. Das ergibt hochgerechnet auf 

die 30 Häuser des KWP einen zusätzlichen Personalaufwand von rd. 2.190.000,-- EUR 

pro Jahr. Dieser Zusatzaufwand ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass es 

sowohl den Appartementbewohnern als auch den Pensionären in den Be-

treuungsstationen ermöglicht wurde, das Frühstück und Mittagessen in Buffetform 

einzunehmen. Es handelt sich hiebei um fixe Kosten, die also unabhängig davon 

anfallen, ob und in welchem Ausmaß dieses neue Angebot von den Bewohnern 

angenommen wird. 

 

4.4 Einrichtung von Rezeptionen 

Mit der Einrichtung von Rezeptionen wurde, wie aus den Rechenschaftsberichten her-

vorging, der Wunsch der Bewohner nach Hilfestellung sowie dem Anliegen von Besu-

chern nach kompetenter Auskunft auch außerhalb der Bürostunden entsprochen. Da-

rüber hinaus wurde angeführt, dass es sich hiebei um ein die Öffnung der Pensio-

nistenwohnhäuser unterstützendes Element handelte. 

 

Wie die Einführung der neuen gastronomischen Standards führte auch die Einrichtung 

der Rezeptionen zu einer umfangreichen Investitionstätigkeit. Bei deren Errichtung 

zeigte sich, dass in den meisten Fällen auch ein Umbau der Direktionsräume, zumin-

dest aber deren Adaptierung unumgänglich wurde. Bis Ende 2002 waren die Umbauar-

beiten in 27 Häusern abgeschlossen.  

 

Die Einrichtung der Rezeptionen verursachte aber auch Folgekosten am Personal-

sektor, da sie eine der Ursachen für die Ausweitung des Personalstandes in den Direk-

tionen der Häuser darstellte. Die Rezeptionen sind täglich von 7 bis 18 Uhr geöffnet. 

Das hätte einen Bedarf an elf Leistungsstunden bzw. 13,2 Nominalstunden pro Tag er-

geben. Dadurch, dass die Besetzung der Rezeptionen aber durch die Büroangestellten 

der Direktionen vorgenommen wird, konnte darauf verzichtet werden, Personal in die-

sem errechneten Ausmaß aufzunehmen. Man beschränkte sich auf einen Personalbe-

darf von 20 zusätzlichen Nominalwochenstunden pro Haus. Ausgehend von dem vom 

KWP für die Direktionsangestellten ermittelten durchschnittlichen Stundensatz für das 
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Jahr 2002 von 15,13 EUR ergaben sich Folgekosten von rd. 15.735,-- EUR pro Haus. 

Das führt nach der Einrichtung von Rezeptionen in 30 Häusern zu einem zusätzlichen 

Personalaufwand von rd. 472.000,-- EUR pro Jahr. 

 

4.5 Gastessen 

Ein wesentlicher Beitrag zur Öffnung der Häuser nach außen bestand darin, die Teil-

nahme an dem oben dargestellten gastronomischen Angebot nicht nur den Pensionä-

ren des KWP, sondern gegen Entgelt auch auswärtigen Gästen zu ermöglichen. 

 

Die Einrichtung der Rezeptionen und die Möglichkeit der Einnahme des Mittagessens in 

Buffetform lieferten hiezu die geeigneten Voraussetzungen. 

 

Abgesehen von den oben dargestellten fixen Kosten der Einrichtung der Rezeptionen 

und des Mittagsbuffets verursachte das Angebot des Gastessens auch direkt zurechen-

bare variable Kosten in Form von Personalaufwendungen (die Zahl der Küchengehilfen 

ist abhängig von der Zahl der gefertigten Portionen) und Sachaufwendungen (Lebens-

mitteleinsatz), die im Folgenden vom Kontrollamt berechnet und den Erlösen gegen-

übergestellt werden. 

 

Im Jahr 2002 nahmen laut einer Aufstellung des KWP 129.574 auswärtige Gäste am 

Mittagessen teil. Auf Grund eines Personalschlüssels von 40 Wochenstunden für rd. 

26 Mittagsgäste pro Tag bedeutete dies einen zusätzlichen Bedarf von rd. 770 Wo-

chenstunden für Küchenhilfen. Bewertet mit dem vom KWP für Küchenhilfen angewen-

deten Stundensatz von 11,63 EUR ergaben sich für das Jahr 2002 zusätzliche Perso-

nalkosten von rd. 466.000,-- EUR. Der Wareneinsatz wurde vom KWP mit 1,88 EUR 

pro Mittagessen bekannt gegeben, das waren rd. 244.000,-- EUR für die am Mittag-

essen teilnehmenden Gäste des Jahres 2002. Stellt man die Erlöse Gastessen lt. Bi-

lanz den kalkulierten Aufwendungen gegenüber, so ergibt sich Folgendes: 

 

Erlöse Gastessen 641.000,-- EUR
abzgl. Personalaufwand 466.000,-- EUR
abzgl. Wareneinsatz 244.000,-- EUR
Verlust - 69.000,-- EUR
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Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, waren die Erlöse aus den Gastessen nicht einmal 

ausreichend, um die direkt zurechenbaren variablen Kosten, nämlich für Personal und 

Wareneinsatz zu decken. Die Unterdeckung belief sich auf nahezu zehn Prozent und 

würde sich bei Hinzurechnung eines üblichen Gemeinkostenzuschlages noch erhöhen. 

Hiebei wären immer noch jene Fixkosten nicht berücksichtigt, die durch die Verabrei-

chung des Mittagessens in Buffetform und die Einrichtung von Rezeptionen verursacht 

wurden. 

 

Die durch das Gastessen verursachte Unterdeckung ist allerdings kaum erlösseitig zu 

beseitigen, da die Preise für ein Mittagessen nicht beliebig steigerbar, sondern markt-

abhängig sind. So wurden im Jahr 2002 für ein Mittagsbuffet wochentags 5,10 EUR 

inkl. USt bzw. sonn- und feiertags 7,25 EUR inkl. USt verrechnet, was einen durchaus 

marktüblichen Preis darstellte. Diese Situation müsste eher aufwandsseitig durch eine 

Veränderung der Schlüsselzahlen für den Bedarf an Küchenhilfen zu verbessern sein, 

wobei nach Ansicht des Kontrollamtes eine Vollkostendeckung der Gästeessen - wenn 

überhaupt - nur schwer erreichbar sein wird. 

 

Die Verbesserung der Aufwandssituation befindet sich durch eine 

Veränderung der Schlüsselzahlen für Küchenhilfen bereits in Vor-

bereitung. 

 

4.6 Eröffnung eines Gewerbebetriebes (Seniorencafés) 

Auch die Einrichtung der Seniorencafés stellte einen wesentlichen Beitrag zur Öffnung 

der Häuser nach außen dar. Sie stehen nicht nur den Pensionären des KWP zur Ver-

fügung, sondern vor allem der Öffentlichkeit. Im Mai 1999 wurde im Haus Trazerberg 

das erste Seniorencafé eröffnet, in den Jahren 2000 bis 2002 folgten jene in den Häu-

sern Margareten (August 2000), Wieden (Juni 2001), Rossau (Juli 2002), Liebhartstal 

(März 2002), Am Mühlengrund (März 2002) und Gustav Klimt (Mai 2002), sodass zum 

Jahresende 2002 sieben Seniorencafés vorhanden waren. 

 

Die Rahmenbedingungen für die Errichtung und den Betrieb der Cafés boten einerseits 

eine Änderung des § 2 der Satzung mit Vorstandsbeschluss vom 29. November 1999 
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und andererseits die Erwirkung einer Gewerbeberechtigung mit Bescheid vom 22. Sep-

tember 2000. Die Satzungsänderung erweiterte die Möglichkeit der Mittelaufbringung 

auf "entgeltliche Leistungen der zur Förderung des gemeinnützigen Zwecks geführten 

Gastgewerbebetriebe". Die Gewerbeberechtigung umfasste ursprünglich die Ausübung 

eines Gastgewerbes in der Betriebsart eines Kaffeehauses mit den Berechtigungen zur 

Verabreichung und zum Verkauf von Speisen und Getränken jeder Art im Haus Trazer-

berg und wurde im Zuge der Eröffnung von weiteren Betriebsstätten (Seniorencafés) 

auf diese ausgeweitet.  

 

Auch die Errichtung der Seniorencafés verursachte nicht nur einen Investitionsaufwand, 

sondern führte vor allem - wie die übrigen Maßnahmen zur Öffnung der Häuser nach 

außen - zu Folgekosten auf dem Personalsektor. Vom KWP wurde dem Personalbe-

darf pro Seniorencafé ein Personalschlüssel von 180 Wochenstunden zu Grunde ge-

legt. Das bedeutete - bei einer Öffnungszeit von neun Stunden pro Tag (auch Wochen-

enden) - die durchschnittliche Anwesenheit von etwa 2,3 SeniorencafébetreuerInnen. 

Allein durch den Vollbetrieb von sieben Seniorencafés ergaben sich bei Anwendung 

eines erstmals für 2003 ermittelten Stundensatzes von 10,83 EUR Folgekosten von 

rd. 710.000,-- EUR pro Jahr. 

 

Die Seniorencafés werden gemäß Bundesabgabenordnung als unentbehrliche Hilfsbe-

triebe geführt und sind seit dem Jahr 2000 in den Bilanzen des KWP in der Anlage III 

gesondert wie folgt ausgewiesen: 

 

 2000              
EUR 

2001              
EUR 

2002              
EUR 

Umsatzerlöse 222.000,-- 311.000,-- 632.000,--
Personalaufwand - 157.000,-- - 231.000,-- - 455.000,--
AfA - 24.000,-- - 49.000,-- - 97.000,--
Sachaufwand - 144.000,-- - 197.000,-- - 409.000,--
Verlust - 103.000,-- - 166.000,-- - 329.000,--

 

Diese Darstellung beinhaltet einerseits bei den Umsatzerlösen die Erlöse der in den 

sieben (von 30) Häusern, in denen Seniorencafés betrieben werden, konsumierten 

Gastessen und andererseits nur den diesbezüglichen Wareneinsatz sowie einen ange-
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nommenen Gemeinkostenzuschlag für die Inanspruchnahme von Küchenkapazitäten, 

nicht jedoch den Personaleinsatz des Gastessens. 

 

Stellte man den Personalaufwand für die SeniorencafébetreuerInnen den ausschließ-

lich dem Seniorencafé zurechenbaren Erlösen (das waren ohne Gastessen im Jahr 

2002 rd. 372.000,-- EUR) gegenüber, so zeigte sich, dass Letztere nicht einmal aus-

reichten, den Personalaufwand der SeniorencafébetreuerInnen in Höhe von rd. 

455.000,-- EUR abzudecken. Auch hier sind der Steigerung der Umsatzerlöse durch 

Preiserhöhungen im Hinblick auf die Marktpreise Grenzen gesetzt. Allerdings war das 

Kontrollamt der Ansicht, dass der für die Berechnung des Personalbedarfes an Senio-

rencafébetreuerInnen vom KWP angewendete Personalschlüssel im Hinblick auf die 

konkrete Erlössituation zu überarbeiten wäre. 

 

Die Geschäftsführung des KWP stimmt der Ansicht des Kontroll-

amtes zu. Die Veränderung des Personalschlüssels für Senioren-

cafébetreuerInnen ist daher ebenfalls bereits in Vorbereitung. 

 

4.7 Übernahme des Betriebes der Pensionistenklubs 

Mit Übereinkommen vom 2. Oktober 2000 (Beschluss des Gemeinderates vom 29. 

September 2000) wurde dem KWP der Betrieb der Pensionistenklubs der Stadt Wien 

mit Wirkung vom 1. Jänner 2001 übertragen, wobei für die Führung der Klubs nach wie 

vor gem. § 103 WStV die Bezirksvertretungen verantwortlich sind. Eine der Überlegun-

gen, die zur Übernahme der Pensionistenklubs durch das KWP führte, war die geplante 

Aktivierung bzw. Attraktivierung der Klubs. Das KWP sollte gemeinsam mit den Bezirks-

vorstehern Konzepte moderner Seniorenarbeit entwickeln und somit der älteren Gene-

ration effiziente und zeitgemäße Betreuung mit interessanten Aktivitätsformen anbieten.  

 

Die Finanzierung der Pensionistenklubs erfolgt zur Gänze durch die Magistratsab-

teilung 12 (Ansatz 4220 Pensionistenklubs und Ansatz 4299 Sonstige Einrichtungen 

und Maßnahmen der Sozialhilfe). Es wird unterschieden in ein "Bezirksbudget" (Ansatz 

4220, Post 728 960), welches den Sachaufwand inkl. Investitionen in den Klubs sowie 

die laufenden Betriebskosten der Klubs deckt, und in ein so genanntes "Zentralbudget", 
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welches einerseits den Personalaufwand der KlubbetreuerInnen (Ansatz 4220, Post 

728 001) und andererseits zentrale Aktivitäten sowie den Personalaufwand der im KWP 

mit Klubarbeit befassten MitarbeiterInnen sowie die den Klub betreffenden Investitionen 

in der Zentrale deckt (Ansatz 4299, Post 728 001). Für die Übernahme der Klubs wurde 

im KWP eine eigene Organisationsstruktur (Klubdirektion) aufgebaut, wozu auch ei-

gene Räumlichkeiten angemietet werden mussten. 

 

Zum Ende des Jahres 2002 bestanden insgesamt 180 Klubs, davon waren 31 in den 

Pensionistenwohnhäusern untergebracht. Grundsätzlich fand der Klubbetrieb nicht über 

das ganze Jahr statt. Lediglich die Pensionistenwohnhäuser Liebhartstal und Rossau 

boten einen erweiterten Klubbetrieb (ganzjährig Montag bis Freitag), die Häuser Laaer-

berg und Tamariske sogar einen Ganzjahres-Klubbetrieb (Montag bis Sonntag) an. 

 

Insgesamt beliefen sich die für die Führung und den Betrieb der Pensionistenklubs an-

gefallenen Aufwendungen laut Gewinn- und Verlustrechnung des KWP im Jahr 2001 

auf rd. 10 Mio.EUR und im Jahr 2002 auf rd. 10,87 Mio.EUR. Ein Vorjahresvergleich 

bzw. ein Soll-Ist-Vergleich hätte den Rahmen der vorliegenden Prüfung gesprengt und 

bleibt einer gesonderten Einschau des Kontrollamtes vorbehalten. 

 


