
KA II - WGW-1/03 

Die Wiener Geschützte Werkstätten und Berufliche Rehabilitationseinrichtungen Gesell-

schaft m.b.H. (WGW) ist eine Organisation, die von der Magistratsabteilung 12 - Wien 

Sozial für verschiedene Maßnahmen gemäß dem Behindertengesetz finanzielle Mittel 

erhält, auf welche die Erlöse aus der Arbeit der psychisch Behinderten angerechnet 

werden. 

 

In anonymen Anzeigen wurden Mängel in der kaufmännischen Gestien des Betriebes 

der WGW behauptet. Die Prüfung von stichprobenweise ausgewählten Verkaufsakten 

vor allem der Jahre 2001 und 2002 ergab jedoch, dass die direkt zurechenbaren Kosten 

durch die verrechneten Gesamtpreise zumeist abgedeckt waren, in zahlreichen Fällen 

darüber hinaus auch die Kosten der mitarbeitenden Behinderten sowie Verwaltungs- 

und Gemeinkosten in unterschiedlichem Ausmaß in Rechnung gestellt worden waren. 

Es wurden allerdings auch Aufträge angenommen, die aus verschiedenen Gründen für 

den Großteil der zu beschäftigenden Behinderten nicht geeignet waren.  

 

1. Einleitung  

Die dem Kontrollamt übermittelten anonymen Anzeigen umfassten im Wesentlichen fol-

gende Themenkreise: 

 

-  Die WGW habe z.T. Aufträge zu einem nicht angemessenen Preis erbracht, wodurch 

der Gesellschaft ein wirtschaftlicher Schaden entstanden sei. 

-  Die Nachkalkulationen wären absichtlich verändert worden, damit bei einer eventuel-

len Kontrolle keine Beanstandungen erfolgen können. 

-  Die WGW habe z.T. Aufträge übernommen, die zur Gänze von Fremdfirmen ausge-

führt worden seien. 

-  Die WGW habe z.T. Aufträge übernommen, die einen hohen Materialeinsatz erforder-

ten, was den Auftraggebern ermöglichte, die Prämie des Bundessozialamtes von 

15 % der Rechnungssumme auch auf die Zukäufe zu erhalten. 

-  Die WGW habe z.T. Aufträge übernommen, die zur Erfüllung der Aufgaben der WGW 

nicht geeignet seien und von den Behinderten häufig nicht ausgeführt werden konn-

ten. Die Arbeiten hätten vielfach nicht den Bedürfnissen der Behinderten entspro-

chen. 
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2. Allgemeines 

2.1 Gesetzliche und vertragliche Grundlagen 

2.1.1 Um die in den Einrichtungen des Fonds "Kuratorium für Psychosoziale Dienste in 

Wien" (PSD) betreuten psychisch behinderten Personen entsprechend ihrer Leistungs-

fähigkeit auf eine Eingliederung bzw. Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess vorzu-

bereiten, wurde die WGW mit Gesellschaftsvertrag vom 21. Dezember 1981 gegründet. 

Als Gegenstand des Unternehmens wurde die Errichtung, der Ausbau, der Betrieb und 

die Führung geschützter Werkstätten und beruflicher Rehabilitationseinrichtungen in 

Wien im Sinne der Bestimmungen jeweils bestehender Gesetze für Behinderte und Re-

habilitationsbedürftige zwecks Durchführung gewerblicher Arbeiten, wie der Herstellung 

von Produkten aller Art sowie des Vertriebes solcher hergestellter Produkte festgelegt.  

 

Der Ausbau dieser Einrichtung sollte stufenweise erfolgen, beginnend mit der Arbeits-

erprobung und dem Arbeitstraining im Sinne einer beruflichen Rehabilitation. Danach 

war die Hilfe zur geschützten Arbeit vorgesehen.  

 

Obwohl die Gewährung von Beschäftigungstherapie (BT) ausdrücklich nicht Gegen-

stand des ersten mit der Stadt Wien geschlossenen Vertrages war, wurde bereits im 

Jahr 1983 vom Gemeinderat eine neue Vereinbarung beschlossen, in der sich die Ma-

gistratsabteilung 12 verpflichtete, nicht nur für Maßnahmen zur beruflichen Rehabilita-

tion und der Hilfe zur geschützten Arbeit, sondern auch zur BT einen Kostenzuschuss 

zum Betrieb der WGW zu leisten. Dieser Vertrag hat bis heute Gültigkeit. 

 

Gemäß § 6 der Geschäftsordnung ist die Geschäftsführung der WGW verpflichtet, in 

allen medizinischen, therapeutischen sowie sozialarbeiterischen Belangen ebenso wie 

in administrativen, technischen und wirtschaftlichen Belangen das engste Einverneh-

men mit dem Chefarzt bzw. dem Geschäftsführer des PSD zu pflegen.  

 

Die Gesellschaft dient ausschließlich gemeinnützigen Zwecken, ihre Geschäftstätigkeit 

ist nicht auf Gewinn gerichtet. Das Stammkapital in Höhe von 36.336,42 EUR (ehemals 

S 500.000,--) verteilt sich auf die beiden Gesellschafter PSD und Kammer der gewerbli-

chen Wirtschaft für Wien im Verhältnis von 90 % zu 10 %. 
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2.1.2 Gemäß § 9a Abs 2 Behinderteneinstellungsgesetz erhielten Unternehmer, die Ar-

beitsaufträge (Werkaufträge) an Einrichtungen erteilten, in denen überwiegend Behin-

derte mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 % tätig waren, bis Ende des 

Jahres 2002 aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds Prämien in Höhe von 15 % des Rech-

nungsbetrages der Arbeitsaufträge. Diese Bestimmung wurde mit 1. Jänner 2003 außer 

Kraft gesetzt. 

 

2.2 Inhaltliches Konzept der WGW 

Konzeptionelle Grundlage der in der WGW eingesetzten Mittel zur beruflichen Reha-

bilitation von psychisch Kranken, die auf Erkenntnissen von wissenschaftlichen Studien 

der späten 70er- bis 90er-Jahre basiert, ist die "Arbeit", die nicht nur für gesunde, son-

dern auch für behinderte Menschen wichtige Funktionen erfüllt. Die psychosoziale bzw. 

sozialpsychiatrische Betreuung der Patienten obliegt dem PSD. Die zu Betreuenden 

werden daher in der WGW nicht als Patienten bzw. Kranke behandelt; sie sollen ähn-

liche Bedingungen wie im täglichen Arbeitsleben vorfinden und Befriedigung daraus 

ziehen, dass sie "echte Arbeit" leisten. Die WGW folgt bereits seit ihrem Bestehen dem 

Motto "Arbeiten lernen kann man nur beim Arbeiten"; praxisorientiertes Arbeiten steht 

bis heute im Vordergrund. Aus diesem Grund wurde in den Handwerksgruppen zwar 

Personal mit Gesellen- oder Meisterprüfung angestellt, aber kein sozialpädagogisches 

Personal. Die fachkundigen Angestellten verfügen über keine behindertenspezifische 

Zusatzausbildung.  

 

Rehabilitationsziele der WGW sind lt. den Auskünften des Geschäftsführers die Aus-

bildung von allgemeinen Arbeitstugenden (z.B. Pünktlichkeit und Ausdauer) sowie die 

Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten im Handwerks- und Dienstleistungsbe-

reich, wobei beide Schwerpunkte durch "Training on the job" und nicht durch theo-

retische Ausbildungsformen vermittelt werden.  

 

Stellungnahme der Wiener Geschützte Werkstätten und Berufliche 

Rehabilitationseinrichtungen Gesellschaft m.b.H.: 

Es erscheint der Geschäftsführung von grundlegender Bedeutung 

und Wichtigkeit, auf den seit Beginn der Aufnahme der Geschäfts-
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tätigkeit der Gesellschaft unverändert bestehenden Auftrag und 

Widmungszweck der WGW einzugehen: 

 

Der Auftrag der WGW ist im "Zielplan zur Reorganisation der 

psychiatrischen und psychosozialen Versorgung" wie folgt defi-

niert: "Zumindest für je zwei benachbarte Regionen soll eine Ge-

schützte Werkstätte ... für psychisch Behinderte geschaffen wer-

den. Diese Werkstätten ... können den in der Werkstätte tätigen 

Patienten soweit wie möglich eine den allgemein üblichen Verhält-

nissen angenäherte Berufstätigkeit ermöglichen."  

 

In einem Grundsatzpapier des damaligen Grundsatzreferenten 

"Rehabilitation" und späteren ersten Geschäftsführers der WGW 

wird ausgeführt, Ziel der beruflichen Rehabilitation sei "aus-

schließlich ein Arbeitstraining, das im Anschluss an den Kranken-

hausaufenthalt in der zu errichtenden Geschützten Werkstätte 

absolviert werden soll und anschließend Überführung auf Ge-

schützte Arbeitsplätze in ebendieser Werkstätte". 

 

2.3 Angebote der WGW 

2.3.1 Zum Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt im zweiten Quartal 2003 bot die 

WGW im Rahmen der Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation die Arbeitserprobung, 

den Arbeitsversuch und das Arbeitstraining an. Ziel ist es, die Rehabilitanden auf einen 

Arbeitsplatz am allgemeinen Arbeitsmarkt unterzubringen. Darüber hinaus wurden von 

der WGW Plätze im Rahmen der Maßnahme der Hilfe zur geschützten Arbeit ange-

boten. Für jene Personen, für die eine Berufsrehabilitation nicht, nicht mehr oder noch 

nicht möglich ist, wurde bald nach der Inbetriebnahme der WGW das Angebot der BT 

eingerichtet.  

 

2.3.2 Zur Umsetzung der Angebote wurde vom PSD im Jahr 1981 ein Berufsreha-

bilitationszentrum in Floridsdorf errichtet und von der WGW angemietet. Dort waren 

zum Zeitpunkt der Prüfung die Gruppen Tischlerei/Hausinstandhaltung, Druckerei, Ma-
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lerei und Küche untergebracht. Für die Gruppe Textil/Wäscherei wurden Räumlich-

keiten im 5. Wiener Gemeindebezirk gemietet. In beiden Objekten wurde darüber hin-

aus für im Rahmen der BT betreute Behinderte auch eine so genannte Industriegruppe 

geführt.  

 

2.3.3 Die in den Handwerksgruppen durchgeführten Arbeiten beinhalteten Kleinaufträge 

von Privaten und Firmen ebenso wie Großaufträge und Serienproduktionen. In den In-

dustriegruppen wurden die Behinderten mit einfachen Fertigungs-, Montage- und Ver-

packungsarbeiten beschäftigt. 

 

2.4 Anzahl der betreuten Behinderten 

Für die Aufnahme eines Patienten des PSD in die WGW ist ein medizinischer Befund 

eines PSD-Ambulatoriums und die Zustimmung sowohl des Geschäftsführers als auch 

des Leiters des medizinisch-therapeutischen Dienstes der WGW (der im PSD die Funk-

tion des Chefarztes ausübt) erforderlich. Danach erfolgt die Antragstellung bei der Ma-

gistratsabteilung 12 auf Gewährung einer der Behinderung Rechnung tragenden Maß-

nahme gemäß Behindertengesetz. 

 

Eine nach den einzelnen Maßnahmen detaillierte Standesliste zeigte für die Jahre 2001 

und 2002 folgende Anzahl von in der WGW untergebrachten Behinderten: 

 
2001 2002 Durchschnittliche Anzahl der 

Behinderten absolut in % absolut in % 
Arbeitserprobung 5 3 6 4
Arbeitsversuch 3 2 3 2
Arbeitstraining 12 7 13 8
Berufliche Rehabilitation gesamt  20 12 22 14
geschützte Arbeitsplätze gesamt 37 22 38 23
BT/ handwerkl. Gruppen 38 23 33 20
BT/ Industriegruppen 71 43 70 43
BT gesamt  109 66 103 63
WGW gesamt 166 100 163 100
 

Wie aus der Tabelle zu ersehen ist, war die durchschnittliche Anzahl der Behinderten 

rückläufig. Sie betrug im Jahr 2001 166 Personen und verringerte sich im Jahr 2002 auf 

163 Personen (während es im Jahr 2000 noch 171 Personen waren). 
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Die Betreuten der beiden Zielgruppen, deretwegen die WGW ursprünglich gegründet 

worden war (berufliche Rehabilitation und geschützte Arbeit), beanspruchten sowohl 

2001 als auch 2002 zusammen lediglich rd. ein Drittel der Plätze, wobei jene Personen, 

die an einer Maßnahme der beruflichen Rehabilitation teilnahmen, mit rd. 12 % bzw. rd. 

14 % im Grunde unterdurchschnittlich vertreten waren. Das Angebot der geschützten 

Arbeitsplätze machte mit durchschnittlich 37 bzw. 38 Plätzen in den Jahren 2001 und 

2002 knapp über 20 % der gesamten Plätze aus.  

 

Hiezu sei erwähnt, dass in den Jahren 2001 und 2002 lediglich jeweils zwei Rehabilitan-

den auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eine Anstellung fanden, während in den ersten 

Jahren des Bestehens der WGW eine relativ hohe Reintegrationsquote erzielt worden 

war.  

 

Jenes Angebot, das als Auffangnetz für Patienten mit höherer krankheits- bzw. behin-

derungsbedingter Beeinträchtigung und zur Überbrückung von Motivations- bzw. Leis-

tungseinschränkungen bei Verschlechterung des Zustandsbildes der Rehabilitanden 

bald nach Inbetriebnahme der WGW zunächst in geringem Umfang eingerichtet wurde, 

nämlich eine tagesstrukturierende Beschäftigung im Rahmen der BT, zählte mit Ab-

stand zum größten Bereich in der WGW. Für durchschnittlich 109 bzw. 103 psychisch 

Kranke hatte die Magistratsabteilung 12 in den Jahren 2001 und 2002 eine Unterbrin-

gung in der BT der WGW gewährt. Damit nahmen sie rd. 66 % bzw. 63 % der gesamten 

Plätze ein. Ungefähr ein Drittel dieses Personenkreises war handwerklichen Gruppen 

zugeteilt, die überwiegende Anzahl wurde mit einfachen Fertigungsarbeiten in Industrie-

gruppen beschäftigt.  

 

Die Statistik zeigt deutlich das seit etwa Mitte bis Ende der 90er-

Jahre zunehmend bestehende Dilemma der Geschäftsführung, 

auf das der Geschäftsführer erstmals 1998 in einem Bericht zur 

Lage an den damaligen Beirat der WGW aufmerksam machte. Auf 

der einen Seite bestand unverändert der Auftrag, Arbeit für die in 

den Produktionsgruppen auf Geschützten Arbeitsplätzen tätigen 

Behinderten bereitzustellen. Mittlerweile war aber auch eine fast 
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gleich große Gruppe von Behinderten hinzugekommen, die - im 

Rahmen einer arbeitsähnlichen strukturierten Tagesbeschäftigung, 

die über dem Niveau einer BT lag - ebenfalls in die Produktions-

gruppen eingebunden und für die ebenfalls Arbeit bereitzustellen 

war. Auf der anderen Seite wurde aber die anfänglich durchaus 

vorhandene Leistungsfähigkeit der Behinderten im Laufe der 

Jahre deutlich geringer, Krankenstände und Fehlzeiten mehrten 

sich; zuletzt wurden vom PSD fast ausschließlich BT-Plätze 

gesucht. 

 

2.5 Anwesenheitsfrequenz der Behinderten 

Die wöchentlichen Stundenverpflichtungen der in der WGW gemeldeten Personen wer-

den entsprechend ihrer individuellen Belastbarkeit mit 20, 30 oder 40 Stunden be-

messen. Als Anwesenheitsnachweis führt die WGW Aufzeichnungen, die nicht nur Auf-

schluss über die täglichen Anwesenheitstage, sondern auch über die Anwesenheits-

stunden eines Tages geben.  

 

Um festzustellen, wie regelmäßig die Patienten die WGW in den Jahren 2001 und 2002 

aufgesucht hatten, errechnete das Kontrollamt je Angebotsgruppe eine Ausfallsquote, in 

dem es die Krankenstandstage und andere Fehltage in Beziehung zu den möglichen 

Betriebstagen setzte. Die Urlaubstage wurden nicht zu den Absenzen gezählt, um die 

Abwesenheiten nicht um jene Tage zu erhöhen, auf die zumindest die Arbeitnehmer 

einen gesetzlichen Anspruch haben:  

 

Anwesenheitstage Fehltage Ausfallsquote Angebote 

2001 2002 2001 2002 2001 2002 
Arbeitserprobung 645 1.348 460 438 42% 25%
Arbeitsversuch 342 602 237 337 41% 36%
Arbeitstraining 2.332 2.528 427 193 15% 7%
berufliche Rehabilitation gesamt  3.319 4.478 1.124 968 25% 18%
geschützte Arbeitsplätze gesamt 7.354 6.760 2.018 2.921 22% 30%
BT/ handwerkl. Gruppen 5.437 5.274 4.150 2.630 43% 33%
BT/ Industriegruppen 10.552 11.209 7.023 6.225 40% 36%
BT gesamt  15.989 16.483 11.173 8.855 41% 35%
WGW gesamt 26.662 27.721 14.315 12.744 35% 31%
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Obwohl die Anzahl der Rehabilitanden von 2001 auf 2002 gesunken war, nahmen die 

Anwesenheitstage - entsprechend den vorgelegten Unterlagen - von insgesamt 26.662 

auf insgesamt 27.721 zu, was sich naturgemäß positiv auf die durchschnittliche Aus-

fallsquote auswirkte. Sie verbesserte sich von 35 % auf 31 %. Trotz dieser grund-

sätzlich begrüßenswerten Entwicklung waren die Ausfallsquoten der Rehabilitanden im 

Arbeitsversuch und in der BT auch im Jahr 2002 noch immer relativ hoch. Jene der 

Arbeiter auf geschützten Arbeitsplätzen verschlechterte sich gegen den sonstigen 

Trend deutlich. 

 

Die von der WGW geführten Statistiken auf Basis der Anwesenheitsstunden wiesen hö-

here Fehlzeiten aus, da sich z.B. Urlaube als Abwesenheiten niederschlugen oder Re-

habilitanden zwar den Dienst antraten, dann gelegentlich aber ihre tägliche Stunden-

verpflichtung nicht einhielten. Errechnete das Kontrollamt z.B. für 2002 eine durch-

schnittliche Ausfallsquote von 31 % auf der Basis von Tagen, so verschlechterte sich 

das Ergebnis auf rd. 40 % Fehlzeiten bei differenzierter Betrachtung nach Anwesen-

heitsstunden.  

 

In Normalbetrieben wird das Ausmaß von Fehlzeiten als Indiz für die Zufriedenheit von 

Mitarbeitern gewertet. Angesichts der z.T. relativ hohen Absenzen einzelner Rehabili-

tanden- bzw. Behindertengruppen in der WGW in den letzten beiden Jahren war zu 

hinterfragen, ob diese möglicherweise in einen Zusammenhang mit verschiedenen die 

Arbeitssituation betreffenden, in den anonymen Hinweisen angeführten Faktoren zu 

bringen sind. Hiezu wurden vom Geschäftsführer die neben einigen Kritikpunkten 

durchaus positiven Aussagen der Behinderten anlässlich von im Jahr 2002 gruppen-

weise abgehaltenen "Rehabilitandenparlamenten" vorgelegt, die unter Teilnahme einer 

Sozialarbeiterin des PSD stattfanden. Dennoch sollten angesichts der hohen Fehlzeiten 

in einer gesonderten Untersuchung neben den auf das Krankheitsbild psychisch Kran-

ker zurückzuführenden Gründen allfällige weitere Einflussfaktoren im Detail erhoben 

werden. 

 

Die WGW führt im Rahmen der Verlaufsbeobachtung und Doku-

mentation umfassende Aufzeichnungen über die Absenzen der je-
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weiligen Angebotsgruppen und deren angegebenen Begründun-

gen. Die relativ hohen, aber durch Krankenstandsbestätigungen 

belegten Krankenstandstage (psychische und körperliche Erkran-

kungen) der angestellten Behinderten (Arbeitstraining und Ge-

schützte Arbeit) werden daher nicht als Fehltage qualifiziert. 

 

Eine ähnliche Auswertung ist bei den verschiedenen Angeboten 

der in der BT beschäftigten Behinderten nicht möglich, es ist je-

doch davon auszugehen, dass die Abwesenheiten ebenfalls aus 

körperlichen und psychischen Gründen resultieren.  

 

Dazu kommt, dass die Teilnahme an der seitens der behandeln-

den Einrichtung "empfohlenen" arbeitsähnlichen Tagestruktur frei-

willig erfolgt und kürzere Absenzen, in der die Behinderten 

anderen/eigenen "tagstrukturierenden" Interessen nachgehen, mit 

keinerlei Sanktionen verbunden sind. 

 

2.6 Kosten der WGW 

Zur Abdeckung der mit dem Betrieb der WGW verbundenen Aufwendungen (inkl. In-

vestitionszugänge, exkl. AfA) stehen der Gesellschaft neben eigenen Leistungserlösen 

auch die von der Magistratsabteilung 12 erhaltenen Finanzmittel sowie verschiedene 

andere Einnahmen, wie etwa Zuschüsse aus der Arbeitsmarktverwaltung, zur Ver-

fügung.  

 

Der sich aus der Kostenrechnung ergebende Gesamtaufwand (inkl. Investitionszu-

gänge, exkl. AfA) der WGW betrug im Jahr 2001 rd. 3,96 Mio.EUR, im Jahr 2002 

rd. 3,80 Mio.EUR. Durch die Teilnahme am Wirtschaftsleben erzielte die WGW mit ihren 

Handwerks- und Industriegruppen im Jahr 2001 Erlöse von rd. 1,57 Mio.EUR, womit rd. 

40 % der Gesamtaufwendungen der Gesellschaft gedeckt werden konnten. Im darauf 

folgenden Jahr waren es rd. 1,30 Mio.EUR; der Deckungsgrad betrug damit nur mehr 

rd. 34 %. Der Rückgang der eigenen Erlöse um rd. 0,27 Mio.EUR war vor allem auf den 

Umsatzrückgang in der Tischlerwerkstätte zurückzuführen. 



- 10 - 

 
 

Die Magistratsabteilung 12 bezahlte im Jahr 2001 für Maßnahmen zur beruflichen Re-

habilitation, der Hilfe zur geschützten Arbeit und der BT rd. 2,30 Mio. EUR an die WGW 

und im Jahr 2002 einen um rd. 1,3 % höheren Betrag, nämlich rd. 2,33 Mio.EUR.  

 

3. Feststellungen des Kontrollamtes 

Um den in den anonymen Anzeigen enthaltenen und im Pkt. 1 bereits näher bezeich-

neten Hinweisen nachzugehen, wurde vom Kontrollamt in insgesamt 23 Verkaufsakten 

vor allem der Jahre 2001 und 2002 der Bereiche Tischlerei, Malerei, Druckerei und In-

dustrie Einsicht genommen, wobei ein Akt nicht im Original, sondern lediglich als Hand-

akt des Leiters der Tischlerwerkstätte vorlag. Die Stichprobe setzte sich aus jeweils 

zehn Verkaufsakten der Tischlerwerkstätte und der Industriegruppe zusammen, wobei 

drei Tischlereiaufträge und ein Auftrag der Industriegruppe in den Hinweisen Erwäh-

nung gefunden hatten, zwei Akten stammten aus dem Bereich der Malerwerkstätte und 

einer aus der Druckerei. Die Stichprobe beinhaltete Kleinaufträge von Privaten und 

Firmen ebenso wie Arbeiten größeren Umfanges für z.T. auch der öffentlichen Hand 

nahe stehende Institutionen. Sie wurde vom Kontrollamt dahingehend untersucht, ob 

daraus das Vorliegen der erhaltenen Hinweise abgeleitet werden konnte. 

 

3.1 Administration der Geschäftsfälle 

Die Richtlinie betreffend die Administration der Verkaufsaufträge bzw. die Führung der 

dazugehörigen Akten stammt aus dem Jahr 1984; trotz inzwischen stattgefundenen or-

ganisatorischen Änderungen wurde sie nicht angepasst. Der derzeitigen Usance ent-

sprechend, sollten in einem Verkaufsakt zumindest die Vorkalkulation, das Offert, die 

Auftragsbestätigung, eine Nachkalkulation, der Ausfolgeschein für das verwendete Ma-

terial, allfällige Fremdrechnungen sowie Regie-/Lieferscheine enthalten sein. Die Ver-

antwortung für eine ordnungsgemäße Erledigung obliegt den jeweiligen Gruppenleitern; 

zur Unterstützung in administrativen Belangen, wie z.B. der Führung der Lagerbuch-

haltung stehen ihnen Sachbearbeiter zur Seite.  

 

3.2 Kalkulation und Angemessenheit der Preise 

Die in den Anzeigen enthaltenen Angaben belasteten den Geschäftsführer der WGW 

insofern, als behauptet wurde, er habe Aufträge zu nicht angemessenen bzw. sehr 
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günstigen Preisen angenommen und damit der Einrichtung einen wirtschaftlichen Scha-

den zugefügt. Im Folgenden wurde daher auf die Preisgestaltung näher eingegangen.  

 

3.2.1 Da die dem Kontrollamt zugegangenen Hinweise fast ausschließlich von der 

Tischlerwerkstätte durchgeführte Arbeiten betrafen, umfasste ein nicht unbedeutender 

Teil der gezogenen Stichprobe Aufträge dieser Produktionsgruppe. Sie reichten von der 

Herstellung von Einzelstücken (z.B. Verkaufspulte, Kästen) bis hin zu sich wieder-

holenden Serienproduktionen (z.B. Küchenblöcke, Ausstattung von Wohnheimen mit 

Möbeln). Die betreffenden Aufträge erhielt die Tischlerwerkstätte von Privaten ebenso 

wie von Firmen, in einem Fall beruhte der Auftrag auf einer Ausschreibung, aus der die 

WGW als Bestbieter hervorgegangen war. Die der Stichprobe unterliegenden Aufträge 

der Jahre 2001 und 2002 umfassten einen Betrag von rd. 0,45 Mio.EUR, was rd. 40 % 

der beiden Jahresumsätze der Tischlerei entsprach. 

 

Gemäß der Richtlinie sind die Preise unabhängig davon zu kalkulieren, ob es sich um 

Angebote für Unternehmen oder Privatpersonen oder Beteiligungen an öffentlichen 

Ausschreibungen handelt. Anhand der in den Verkaufsakten enthaltenen bzw. von der 

WGW bereitgestellten Unterlagen überprüfte das Kontrollamt zunächst, ob Kalkula-

tionen, die zur Preisbildung führten, vorhanden waren und auf welcher Basis diese er-

stellt wurden. Sämtliche als Stichprobe gezogenen Verkaufsakten enthielten eine preis-

bestimmende Kalkulation, während im bereits erwähnten Handakt keine Kalkulation ab-

gelegt war. Die Preise für die einzelnen Möbelstücke waren allerdings insofern nachvoll-

ziehbar, als sie sich aus Preislisten früherer Aufträge ableiteten.  
 

Die Preise der eingesehenen Vorkalkulationen der Verkaufsakten der Tischlergruppe 

setzten sich aus Materialkosten (inkl. entsprechender Aufschläge für Materialgemein-

kosten und sonstiges Kleinmaterial), allfälligen Kosten für Maschinenstunden sowie aus 

Arbeitszeitkosten zusammen. Die Kosten für eine Arbeitsstunde eines arbeitsan-

leitenden Mitarbeiters (Praxisanleiter) und eines Behinderten (Helfers) waren in allen 

Fällen der Jahre 2001 und 2002 mit fiktiven, für die jeweilige Kategorie bestimmten 

Beträgen angesetzt gewesen und lagen im Falle der Praxisanleiter unter den ent-

sprechenden durchschnittlichen Personalkosten. Sie waren auch niedriger als die Stun-
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densätze, die in Vorjahren den Kalkulationen zu Grunde gelegt wurden. Seitens der Ge-

schäftsführung wurde der niedrigere Ansatz der Stundensätze, der sich limitativ auf den 

Preis auswirkte, mit den härter werdenden Bedingungen am freien Markt und mit der 

Teilnahme der WGW an öffentlichen Ausschreibungen begründet. Auf Grund der Kon-

kurrenz zu zahlreichen anderen Anbietern wären die Kalkulationen der Angebots-

gruppen stets auf die Erreichung eines wettbewerbsfähigen Preises ausgerichtet ge-

wesen. WGW-interne Produktionszeiten und andere Maßgaben einer Behinderte be-

schäftigenden Firma könnten freilich in den zu kalkulierenden Preisen nicht be-

rücksichtigt werden. 

 

Das Kontrollamt verlagerte daher in einer globalen Betrachtung seine Untersuchung 

weg von den einzelnen Preiskomponenten hin zu den an die Kunden verrechneten 

Stückpreisen. Es ersuchte daher die Magistratsabteilung 54 - Zentraler Einkauf um Ver-

gleichspreise des Jahres 2002 für diverse von der WGW erzeugte Einrichtungsgegen-

stände, wie z.B. Kasten, Bett, Regal etc. in einfacher Ausführung und unter der Vor-

aussetzung einer größeren Abnahmemenge. Die Erhebung ergab, dass es sich bei den 

der Anfrage zu Grunde liegenden Preisen für Möbelstücke um marktübliche Preise han-

delte. Für maßgefertigte Einzelstücke konnten keine Vergleichspreise erhoben werden. 

 

3.2.2 In der Malergruppe kamen Listen mit auf die jeweilige Leistungseinheit (z.B. m2) 

bezogenen Preisen zur Anwendung, die auf marktüblichen Erfahrungswerten von Ma-

terialeinsatz und Fertigungsstunden basierten. Es gab neben einer allgemeinen Preis-

liste auch speziell gestaffelte Preise für Stammkunden.  

 

Beide von der Stichprobe erfassten Aufträge wurden von Privatkunden erteilt. Die Ver-

kaufsakten enthielten Kostenvoranschläge, die auf der allgemeinen Preisliste beruhten 

und ohne Korrektur Grundlage für die verrechneten Gesamtpreise darstellten. Dem 

einen Verkaufsakt war allerdings zu entnehmen, dass die tatsächlich aufgewendeten 

Arbeitsstunden - u.a. infolge von behaupteten Ausführungsmängeln - deutlich über den 

Erfahrungswerten der Fertigung eines am freien Markt tätigen Malerbetriebes lagen. 

Aus dem zweiten Auftrag war ersichtlich, dass die Arbeit ohne die Mithilfe von Reha-

bilitanden erfolgte, d.h. dass die Ausführung ausschließlich von fachkundigem Personal 
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erbracht wurde. Der Leiter der Malergruppe begründete dies damit, dass eine mögliche 

Verletzungsgefahr der Rehabilitanden durch Arbeiten auf einer Schubleiter vermieden 

werden sollte. Bezüglich der Eignung eines solchen Auftrages zur Erfüllung der Auf-

gaben der WGW wird auf Pkt. 3.5 des vorliegenden Berichtes verwiesen. 

 

3.2.3 Die WGW ist eine Organisation, die von der Magistratsabteilung 12 gemäß Wie-

ner Behindertengesetz für Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation, der Hilfe zur ge-

schützten Arbeit und der BT finanzielle Mittel erhält, auf welche die Erlöse aus der 

eigenen Arbeit angerechnet werden. Auf Grund der Tatsache, dass die WGW mit psy-

chisch kranken Menschen arbeitet, ist evident, dass die erzielten Erträge aus Arbeits-

aufträgen die tatsächlich entstandenen Kosten nicht zur Gänze decken können, weil die 

Rahmenbedingungen einer Behinderteneinrichtung mit einer Firma am freien Markt 

nicht vergleichbar sind. So ist z. B. ein höherer Zeitaufwand bei der Erledigung der Ar-

beitsaufträge durch die Beschäftigung und Anleitung von nicht fachkundigen Behin-

derten zu erwarten. Ebenso erfordern die vertraglichen Beziehungen mit der Stadt Wien 

einen administrativen Aufwand, der über jenen der Führung eines gewöhnlichen Wirt-

schaftsbetriebes hinausgeht. Dennoch ist für eine Behinderteneinrichtung, die am Wirt-

schaftsleben teilnimmt, der Anspruch auf Angemessenheit der Preise nicht außer Acht 

zu lassen. 

 

Das Kontrollamt ging daher in einer abschließenden Betrachtung von der Hypothese 

aus, dass zumindest die einem jeweiligen Auftrag direkt zurechenbaren Kosten, wie 

Material, Fremdleistung und Gehälter der Praxisanleiter durch den verrechneten Ge-

samtpreis abgedeckt sein sollten. Für den nicht gedeckten Teil der restlichen Kosten, 

wie Löhne bzw. Taschengelder der Behinderten, Gemein- und Verwaltungskosten 

kommt die öffentliche Hand im Rahmen des Zuschusses auf. Legt man demzufolge als 

Untergrenze für einen angemessenen Preis eines von einer Handwerksgruppe der 

WGW hergestellten Produktes bzw. einer erbrachten Leistung die Deckung der direkten 

Kosten fest, so ergab die Prüfung der stichprobenweise ausgewählten Aufträge der 

Tischlergruppe, dass in allen Fällen die Materialkosten, die Kosten für Fremdleistung, 

anteilige Beträge für die Maschinennutzung sowie die durchschnittlichen Personal-

kosten der Praxisanleiter (basierend auf den tatsächlich geleisteten Stunden, welche 
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die fachliche Arbeitsleistung und die Betreuungstätigkeit enthielten) durch den jeweili-

gen Gesamtpreis abgedeckt waren. Bei neun der zehn Aufträge fanden weiters auch 

die Kosten der mitarbeitenden Behinderten (geschützte Arbeitsplätze, Rehabilitanden 

und Behinderte der BT) und darüber hinaus Verwaltungs- und Gemeinkosten in unter-

schiedlichem Ausmaß Deckung durch den verrechneten Preis. Bei den ohnehin nur 

wenigen Stichproben der Malergruppe deckte ein Auftrag die direkt zurechenbaren Kos-

ten nicht zur Gänze, der zweite Auftrag deckte hingegen neben diesen Kosten auch 

einen Teil der Verwaltungs- und Gemeinkosten. 

 

3.2.4 Da ein Hinweis in Bezug auf Preisangemessenheit konkret auch einen Auftrag der 

Industriegruppe der WGW (in der ausnahmslos BT angeboten wird) betraf, wählte das 

Kontrollamt stichprobenartig zehn Aufträge des Jahres 2001 aus. Es handelte sich da-

bei um typische Aufträge, wie sie auch von anderen Behinderteneinrichtungen für im 

Rahmen der BT betreute Behinderte angenommen werden, wie z.B. Kugelschreiber 

montieren, Aktenhüllen verpacken, Blechschachteln mit Buntstiften füllen oder Advent-

kalender konfektionieren. 

 

Auch wenn der Leiter der Industriegruppe erklärte, bei Neukunden eine Kalkulation mit 

Hilfe der Zeitmethode vorzunehmen, konnte er zu den zehn ausgewählten Aufträgen 

eine solche nicht vorlegen, da es sich in diesen Fällen um Arbeiten für langjährige 

Stammkunden handelte, deren Preisverrechnung auf Preisvorgaben bzw. -listen der 

auftraggebenden Unternehmen beruhte, die seit einigen Jahren unverändert geblieben 

waren. 

 

Da das Kontrollamt im Jahr 2003 auch die Auftragsabwicklung in den Industriegruppen 

einer Organisation für geistig Behinderte prüfte, hatte es Kenntnis von Preisen be-

stimmter Fertigungs-, Montage- und Verpackungsarbeiten des Jahres 2001. Von den 

als Stichprobe gezogenen Aufträgen der WGW waren sechs - darunter auch jener in 

der Anzeige konkret als unterpreisig angegebene - , die einem Preisvergleich unter-

zogen werden konnten, da einige Auftraggeber identische Arbeiten von beiden Behin-

derteneinrichtungen durchführen ließen. Im Ergebnis war in allen Fällen Preis-

übereinstimmung festzustellen, das heißt, dass sich beide Organisationen zumindest 
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bei den vom Preisvergleich erfassten Aufträgen im selben niedrigen Preisgefüge be-

wegten. Beim gegenständlich angezeigten Auftrag der Industriegruppe der WGW er-

zielte auch die Vergleichsorganisation keinen höheren Preis. 

 

Die erwähnte Prüfung der Auftragsabwicklung in BT-Einrichtungen der anderen 

Behindertenorganisation machte ebenfalls deutlich, dass nicht nur die Beschaffung von 

zweckmäßigen, den Fähigkeiten schwer behinderter Menschen entsprechenden Ar-

beiten auf Grund der Konkurrenz durch andere Behinderteneinrichtungen, Gefangenen-

häuser und Billiglohnländer schwierig war, sondern dies auch auf die Erzielung ange-

messener Preise zutraf. Im Hinblick auf eine über das Jahr gleichmäßig verteilte Be-

schäftigung der zu Betreuenden wurden Überlegungen hinsichtlich eines ange-

messenen Preises hintangestellt. Auf die niedrigen, seit Jahren unveränderten Preise 

angesprochen, brachte der Leiter der Industriegruppe der WGW dem Inhalt nach die 

gleichen Argumente vor. 

 

Wenngleich der Konkurrenzdruck durch die ständig wachsenden Behindertenorganisa-

tionen, die ihre Leistungen am freien Markt anbieten, und andere wirtschaftliche Ent-

wicklungen immer stärker wird, sollten wirtschaftliche Überlegungen nicht gänzlich ver-

nachlässigt werden. 

 

3.3 Nachkalkulation  

Zum Vorwurf der absichtlich veränderten Nachkalkulationen war Folgendes festzu-

stellen:  

 

3.3.1 Gemäß den nicht aktualisierten Richtlinien aus dem Jahr 1984 über die Abwick-

lung externer Geschäftsfälle haben die Gruppenleiter dafür Sorge zu tragen, dass nach 

Abnahme des Auftrages durch den Kunden eine Nachkalkulation erstellt wird, die alle 

Kosten berücksichtigt. Positionen wie Personal- und Materialaufwendungen, Fahrtspe-

sen etc., sind getrennt voneinander anzuführen. 

 

In Auslegung der Richtlinien entwickelten die einzelnen Gruppen diesbezüglich ver-

schiedene Vorgehensweisen. Während in der Druckerei Vergleiche zwischen den ge-
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schätzten und tatsächlichen Maschinenfertigungszeiten angestellt werden, verfassen 

die Leiter der Tischler- und der Malerwerkstätte ein als Nachkalkulation bezeichnetes 

Schlussblatt für den Verkaufsakt, wobei jenes der Tischlergruppe auch einen Betrag für 

die "Wertschöpfung" ausweist. Dieser errechnet sich aus der Differenz zwischen dem 

verrechneten Gesamtpreis und dem Materialeinsatz inkl. eventueller Fremdleistungen. 

 

3.3.2 Da die dem Kontrollamt zugegangenen Hinweise vor allem Aufträge der Tischler-

werkstätte betrafen, unterzog es die in den Stichprobenakten 2001 und 2002 ent-

haltenen Nachkalkulationen einer näheren Untersuchung. Zunächst fiel auf, dass diese 

insofern nicht den Regeln eines betrieblichen Rechnungswesens - wonach Nachkalku-

lationen die tatsächlich angefallenen Kosten (Istkosten) festhalten sollten - entsprachen, 

als der Zeitverbrauch mit fiktiven, sich nicht aus der Lohnverrechnung ergebenden 

Stundensätzen bewertet wurde.  

 

Die so genannten Nachkalkulationen waren aber auch noch aus anderen Gründen nicht 

aussagekräftig. Es konnte nicht verlässlich davon ausgegangen werden, dass das ver-

wendete Material darin vollständig erfasst war. In drei der neun eingesehenen Ver-

kaufsakten der Tischlerei der Jahre 2001 und 2002 war ein geringerer Materialver-

brauch angesetzt als eine zum Zeitpunkt der Prüfung auf Ersuchen des Kontrollamtes 

aktuell erstellte auftragsbezogene Lagerabfassungsliste zeigte. Differenzen, die den 

Mitarbeitern nachträglich auffielen, führten zwar zu Richtigstellungen der Lagerbuch-

haltung, nicht aber der betreffenden Nachkalkulationen.  

 

Da im Zuge einer im Jahr 2001 von einem Unternehmensberater durchgeführten Or-

ganisationsanalyse der WGW auch Mängel im Lagerprogramm, Datenverluste durch 

Abstürze, nicht gewahrte Ab- und Zubuchungschronologie, unrichtig bewertete Lager-

abfassungen und somit unrichtige Nachkalkulationen festgestellt wurden, veranlasste 

die Geschäftsführung die Installation eines neuen Lagerführungsprogramms, an dessen 

Verbesserung laufend gearbeitet wird. 

 

Ein weiterer Grund für die Mangelhaftigkeit mancher Nachkalkulationen betraf die aus-

gewiesenen Arbeitsstunden. Wie nämlich die Prüfung der neun Verkaufsakten ergab, 
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waren in zumindest vier Fällen die geleisteten Arbeitstunden in einem zu geringen Aus-

maß angegeben worden. Grundsätzlich war die Zuordnung der Arbeitsstunden zu ei-

nem Auftrag deswegen möglich, weil die Praxisanleiter auf Anordnung des Gruppen-

leiters tägliche Zeitaufzeichnungen über ihre Tätigkeit zu führen hatten (Tagesberichte), 

aus denen auch die Stundenleistungen der an einem Auftrag mitarbeitenden Behin-

derten hervorgingen. Wie sich allerdings herausstellte, waren die Zeitaufzeichnungen 

z.T. lückenhaft, weil z.B. über ganztägige Montagearbeiten im Außendienst nicht 

regelmäßig Tagesberichte erstellt wurden. Die Tagesberichte wurden zwar gesammelt 

und abgelegt, nicht aber auf ihre Vollständigkeit überprüft.  

 

Zusammenfassend war festzustellen, dass die in den Stichprobenakten enthaltenen 

Nachkalkulationen aus den angeführten Gründen niedrigere Kosten hinsichtlich der ab-

gewickelten Aufträge auswiesen als tatsächlich angefallen waren. 

 

Obwohl in den Richtlinien aus 1984 die Erstellung einer Nachkalkulation durch die 

Gruppenleiter angeordnet worden war, vertrat der Geschäftsführer gegenüber dem 

Kontrollamt die Ansicht, dass die in den Schlussblättern vorgenommenen Berech-

nungen zur wirtschaftlichen Beurteilung eines Auftrages einer Behinderte beschäftigen-

den Organisation nicht aussagekräftig seien, da ausschließlich der erzielte Leistungs-

überschuss (Umsatz minus Materialeinsatz inkl. eventueller Fremdleistungen) für die 

Beurteilung des Deckungsbeitrages relevant sei. Wenngleich das Kontrollamt nach Ab-

schluss eines Auftrages einen auf die Bedürfnisse einer Behinderteneinrichtung abge-

stimmten Soll-Ist-Vergleich als zielführender erachtete, führte die Ansicht des Ge-

schäftsführers jedenfalls in der Vergangenheit zu keinen entsprechenden Weisungen 

hinsichtlich des Schlussblattes an die Mitarbeiter, sodass über Jahre Personalressour-

cen für die Administrierung einer als entbehrlich angesehenen Unterlage gebunden 

wurden. 

 

Die Regeln für die Administration der Geschäftsfälle wurden in den 

frühen 80er-Jahren von der Geschäftsführung vorgegeben, wobei 

man bemüht war, diese Administration ebenfalls "normalarbeits-

ähnlich" zu gestalten. Die Verantwortung für die Einhaltung der 
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Vorgaben bzw. zur Erstattung sich aus dem laufenden Betrieb 

ergebender Änderungsvorschläge lag bis Ende 2000 beim voll-

beschäftigten kaufmännischen Betriebsleiter des Berufsrehabilita-

tionszentrums. 

 

Mit der Übernahme der operativen und administrativen Leitung der 

Geschäfte vor Ort durch die Geschäftsführung, die Anfang 2001 

auf Grund der erwähnten Organisationsanalyse erfolgte, wurden 

auch die bestehende Ablauforganisation und insbesondere die ad-

ministrativen Verläufe einer kritischen Würdigung und schritt-

weisen Änderung unterzogen. Mit Ende 2003 wird auch die Daten-

bank der Lagerbuchhaltung in ein neues Verkaufsprogramm ein-

bezogen, für Anfang 2004 war die Vereinheitlichung eines den 

unterschiedlichen Bedürfnissen der Angebotsgruppen Rechnung 

tragenden Schlussblattes, das auch einen auf die besonderen 

Verhältnisse der WGW zugeschnittenen Soll-Ist-Vergleich ent-

halten soll, vorgesehen. 

 

3.4 Materialeinsatz und Fremdleistungen  

Der WGW wurde in den Anzeigen weiters angelastet, Großaufträge übernommen zu 

haben, bei denen sowohl die Produktion als auch die Montage zur Gänze von Fremd-

firmen vorgenommen worden sei. Zur Untermauerung dieses Hinweises waren zwei 

Aufträge der Tischlerwerkstätte des Jahres 2001 angeführt. Außerdem wurde darauf 

hingewiesen, dass die WGW Aufträge übernommen habe, die neben dem für die Pro-

duktion der Möbelstücke notwendigen Material auch die Anschaffung von diversen Ge-

räten und Artikeln erfordert hätten, was den Auftraggebern ermöglicht habe, die bereits 

in Pkt. 2.1.2 erwähnte Prämie des Bundessozialamtes auch auf die Zukäufe zu er-

halten.  

 

3.4.1 Zunächst prüfte das Kontrollamt, ob und in welchem Ausmaß Leistungen von 

Fremdfirmen für die WGW erbracht worden waren. In Relation zu den von allen Hand-

werks- und Industriegruppen der WGW erwirtschafteten Leistungserlösen betrug der 
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Anteil der Fremdleistungen im Jahr 2001 im Durchschnitt rd. 4 % und im Jahr 2002 

rd. 3 %. Eine diesbezügliche Berechnung für die Tischlerwerkstätte zeigte, dass dort die 

zur Abwicklung der Aufträge beanspruchten Fremdleistungen im Jahr 2001 rd. 6 % und 

im Jahr 2002 rd. 4 % ihrer Leistungserlöse ausmachten. Die auch bezüglich der Tisch-

lergruppe relativ niedrigen Anteile schienen ein Indiz dafür zu sein, dass in den beiden 

Jahren kein Großauftrag zur Gänze von Fremdfirmen durchgeführt worden sein konnte. 

Die daraufhin durchgeführte Untersuchung der gesamten in der Stichprobe enthaltenen 

Aufträge bestätigte diesen Eindruck. 

 

Den Verkaufsakten der Druckerei, der Malerei und der Industriegruppe waren neben 

dem üblichen Materialeinsatz keine Rechnungen von Fremdfirmen für durch sie er-

brachte Leistungen zu entnehmen gewesen. In fünf der insgesamt zehn Stichproben-

akten der Tischlergruppe wurden zwar die Aufträge mithilfe von Fremdfirmen abge-

wickelt, in keinem einzigen Fall war jedoch, wie in der Anzeige behauptet, ein Arbeits-

auftrag zur Gänze von fremden Firmen erledigt worden. Die Zahlungen für Fremd-

leistungen waren unterschiedlich hoch und machten in den zwei konkret angezeigten 

Fällen rd. 4 % bzw. rd. 23 % der Rechnungssumme aus.  

 

In jenen Fällen, in denen fremde Firmen von der WGW beauftragt worden waren, han-

delte es sich zum einen um Arbeiten, die die Tischlerwerkstätte mangels notwendiger 

Maschinen nicht verrichten konnte (wie Pulverbeschichten von Möbelteilen), aber auch 

um Arbeiten, die aus Gründen des Termindruckes außer Haus gegeben worden waren 

(wie Plattenzuschnitte inkl. Bekantung, Mithilfe bei Montagen). Zu Terminkollisionen 

kam es z.B., als die WGW während eines laufenden Großauftrages für einen langjähri-

gen Kunden bei einer Ausschreibung den Zuschlag erhielt.  

 

Um beide Großaufträge zeitgerecht zu erfüllen, reichte die personelle Kapazität der 

Tischlerwerkstätte nicht aus, sodass Teile der Produktion bzw. Fertigung beider 

Aufträge fremdvergeben wurden, was entsprechende Zahlungen erforderlich machte 

und die prognostizierten Nettoerlöse naturgemäß schmälerte. Zur Frage, ob eine 

derartige Beteiligung am Wirtschaftsleben der Erfüllung der Aufgaben der WGW 

dienlich ist, wird auf Pkt. 3.5 verwiesen. 
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3.4.2 Die Auftragsarbeiten in der Tischlerei reichten - wie bereits erwähnt - von Einzel-

anfertigungen bis hin zu Serienproduktionen von Küchenblöcken oder Wohnheimein-

richtungen. Lautete ein Auftrag z.B. auf Herstellung eines Verkaufspultes, so setzte sich 

das hiefür nötige Material vor allem aus Span- und Hartfaserplatten, Kanten sowie 

Beschlägen zusammen, das von fachkundigen Mitarbeitern und - soweit möglich - von 

den Behinderten bearbeitet wurde. In einem solchen Fall stand einem relativ niedrigen 

Materialeinsatz ein relativ hoher Arbeitseinsatz gegenüber. Lautete ein Auftrag aber 

z.B. auf Herstellung und Montage von Küchenzeilen, so beschränkte sich dieser nicht 

nur auf die Anfertigung von Schränken, Schranktüren und Arbeitsplatten, sondern in-

kludierte auch die Lieferung von angekauften Elektrogeräten und Zusatzartikeln. Da 

sich die an die Kunden verrechneten Preise vornehmlich aus Material- und Arbeitsan-

teilen zusammensetzen, wird der Materialanteil naturgemäß umso höher, je mehr zu-

gekaufte Produkte der Auftrag enthält. Der Materialeinsatz der in der Stichprobe ent-

haltenen Aufträge der Tischlerei 2001 und 2002 zeigte daher je nach Art und Umfang 

unterschiedliche Größenordnungen und bewegte sich zwischen rd. 14 % und rd. 55 % 

gemessen an der jeweiligen Auftragssumme.  

 

Jener Auftrag, der den höchsten Materialeinsatz aufwies, wurde auf Grund der er-

wähnten Ausschreibung, aus der die WGW als Bestbieter hervorging, durchgeführt. Da-

bei wurden von der WGW insgesamt 95 Küchenblöcke in unterschiedlichen Größen ge-

fertigt und mit Kochmulden, Backrohren, Mikrowellenherden, Kühlschränken, Dunstab-

zügen und Spülen geliefert . Allein die zugekauften Produkte machten knapp 40 % der 

Auftragssumme aus.  

 

Die z.T. hohen Material- und allfälligen Fremdleistungsanteile diverser Aufträge wurden 

in der Anzeige insofern in Zusammenhang mit der Prämie des Bundessozialamtes ge-

bracht, als es Auftraggebern möglich war, diese Sondervergütung auch auf Zukäufe zu 

erhalten. 

 

3.4.3 Die WGW zählte zu den vom Bundessozialamt anerkannten Einrichtungen, d.h. 

Unternehmer, die Arbeitsaufträge an die WGW erteilten, konnten - wie bereits erwähnt - 

gemäß § 9a Abs 2 Behinderteneinstellungsgesetz bis Ende 2002 eine Prämie von 15 % 
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des Rechnungsbetrages beantragen. Diese Bestimmung wurde mit 1. Jänner 2003 

außer Kraft gesetzt. Zu der zitierten Gesetzesstelle gab es keine Durchführungsricht-

linien, allerdings mündliche Auskünfte von Sachbearbeitern des Bundessozialamtes, 

wonach die Förderabsicht solcher Arbeitsaufträge an einen niedrigen Material- und 

einen hohen Arbeitsanteil (der Behinderten) gekoppelt gewesen sei. 

 

Wie die Prüfung der Stichprobenakten der Tischlerei zeigte, enthielten die Aufträge 

unterschiedlich hohe Material- bzw. Arbeitsanteile, die allerdings aus den von der WGW 

ausgestellten Rechnungen nicht erkennbar waren, da eine Trennung der Entgelte nach 

diesen Kriterien nicht vorgenommen worden war. 

 

Ob die jeweiligen Auftraggeber beim Bundessozialamt eine Prämie beantragten, ob und 

inwieweit das Bundessozialamt die ihm vorgelegten Rechnungen auf ihre Förderungs-

würdigkeit hin überprüfte und vom gesamten oder einem gekürzten Rechnungsbetrag 

die Prämie aus Bundesmitteln ausbezahlte, war den Verkaufsakten der WGW natur-

gemäß nicht zu entnehmen und lag auch nicht in der Prüfkompetenz des Kontrollamtes. 

 

Der Anspruch auf die Werkprämie für Unternehmen, die integra-

tive Betriebe mit der Durchführung von Werkaufträgen beauftrag-

ten, war - wie das Kontrollamt richtig feststellt - mit keinerlei 

Durchführungsrichtlinien verbunden. Für keinen der zahlreichen 

integrativen Betriebe Österreichs war es daher notwendig, die 

Rechnungen nach Material und Arbeitszeit zu trennen. An dieser 

Stelle sei erwähnt, dass aus den Rechnungsabschlüssen anderer 

derartiger Einrichtungen hervorgeht, dass auch dort hohe Material-

anteile und hohe Fremdkostenanteile anfielen. 

 

3.5 Erfüllung der Aufgaben der WGW durch Arbeitsaufträge 

Zur Umsetzung des Konzeptes der WGW zur beruflichen Rehabilitation von psychisch 

Kranken ist der Stellenwert der Arbeit gemäß einschlägiger Literatur unbestritten. Aus 

diesem Verständnis heraus wurden von den Handwerksgruppen der WGW ver-

schiedene Kleinaufträge von Privaten und Firmen ebenso durchgeführt wie Groß-
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aufträge und Serienproduktionen. In diesem Zusammenhang gingen aber Hinweise ein, 

dass die übernommenen Aufträge zur Erfüllung der Aufgaben der WGW z.T. nicht ge-

eignet seien und von den Behinderten häufig nicht ausgeführt werden könnten.  

 

Um diesen Hinweisen nachzugehen, richtete sich die weitere Vorgehensweise des Kon-

trollamtes wieder schwerpunktmäßig auf die Tischlerwerkstätte und die diesbezüglichen 

Stichprobenakten. 

 

Die in der Tischlerei vorgefundenen Gegebenheiten hinsichtlich Auftragsannahme, Auf-

tragsabwicklung, maschineller Ausstattung, Kapazität des fachkundigen Personals, des 

Einsatzes von Material und Fremdleistungen, Konkurrenz- und Termindruck etc., äh-

nelten jenen von Betrieben, die in der freien Wirtschaft tätig sind. So beteiligte sich die 

WGW auch erfolgreich an Ausschreibungen von Großaufträgen, die sowohl qualitativ 

und quantitativ als auch terminlich erfüllt werden mussten. Die betriebliche Realität 

stand allerdings im Gegensatz zu den Behinderten, die diese Normalarbeitssituation be-

wältigen sollten; auf Grund der sich in den letzten Jahren verändernden Patienten-

struktur setzte sie sich nämlich 2001 und 2002 zu einem nicht unerheblichen Anteil aus 

Behinderten der Maßnahme BT zusammen, deren Leistungsfähigkeit auf Grund ihres 

Krankheitsbildes sehr stark eingeschränkt war. 

 

Um festzustellen, in welchem Ausmaß die Behinderten in die Tätigkeiten der Tischler-

werkstätte eingebunden wurden, versuchte das Kontrollamt für ein ganzes Jahr (2002) 

jene Arbeitsstunden, die die Praxisanleiter und die Behinderten an den einzelnen Auf-

trägen gearbeitet hatten, zahlenmäßig zu erfassen. Die Ermittlung der auftragsbe-

zogenen Stunden erfolgte durch Auswertung der vorhandenen Tagesberichte und er-

gänzenden Unterlagen der WGW. Bezüglich der sechs Praxisanleiter der Tischler-

gruppe ergab die Berechnung, dass diese insgesamt 8.136 Stunden für die jeweiligen 

Aufträge des Jahres 2002 aufwendeten, was gegenüber den aus Unterlagen der Per-

sonaladministration ermittelten 9.459 Soll-Arbeitsstunden (exkl. Urlaub, Krankenstand, 

sonstige Abwesenheiten) rd. 14 % nicht dokumentierter Zeit entsprach. Diese war vor 

allem auf nicht erfasste administrative Tätigkeiten und sonstige, übliche Stehzeiten 

zurückzuführen. 
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Was die durchschnittlich 27 in der Tischlerei betreuten Behinderten betraf, war den Aus-

wertungen zu entnehmen, dass sie insgesamt 9.361 Stunden (inkl. Außendienst) mit 

verschiedenen Aufträgen beschäftigt waren. Aus den Anwesenheitslisten 2002 wurden 

für denselben Personenkreis insgesamt 27.393 Anwesenheitsstunden ermittelt, woraus 

zu schließen war, dass die in der Tischlerei untergebrachten Rehabilitanden, Arbeiter 

auf geschützten Arbeitsplätzen und BT-Behinderten zu rd. 66 % ihrer Arbeitszeit nicht 

unmittelbar in die Produktion eingebunden waren. 

 

Wenngleich die Tagesberichte vom Kontrollamt nicht hinsichtlich der Sorgfalt der Füh-

rung beurteilt werden konnten, zeigten sie in Verbindung mit den ergänzenden 

Unterlagen jedenfalls hinsichtlich des Arbeitseinsatzes in der Fertigung bzw. der Mon-

tage der Möbelstücke einen hohen Anteil der fachkundigen Praxisanleiter und eine ver-

gleichsweise niedrige Integration der Behinderten.  

 

Bei einer vom Kontrollamt ohne Vorankündigung durchgeführten Einschau in der Tisch-

lerwerkstätte bestätigte sich der aus den zahlenmäßigen Auswertungen der ange-

führten Unterlagen ergebende Eindruck hinsichtlich des Arbeitseinsatzes sowohl des 

praxisanleitenden Personals als auch der Behinderten. Am Stichtag waren 26 Behin-

derte gemeldet, davon zehn Personen in einem Arbeitsverhältnis und 16 Personen in 

der BT. Insgesamt 20 Personen waren als anwesend geführt, wobei zwei zum Zeitpunkt 

der Einschau (ca. 11.00 Uhr) ihren Dienst noch nicht angetreten hatten. Von den als an-

wesend geführten Praxisanleitern war einer mit administrativen Tätigkeiten im Ver-

waltungstrakt beschäftigt, vier fachkundige Angestellte waren mit sechs Behinderten im 

Außendienst auf Montage, ein fachkundiger Angestellter war in der Werkstätte mit der 

Fertigung einer Schulküche beschäftigt und bezog dabei drei Behinderte der BT mit ein. 

Neun Behinderte waren offensichtlich ohne eine ihnen zugeordnete Arbeit anwesend, 

wovon drei entsprechend einer am folgenden Tag überreichten Aufstellung der WGW 

eigentlich als der Gartenarbeit zugewiesen galten. 

 

Durch das Festhalten am ursprünglichen Rehabilitationsziel, das den veränderten Be-

dingungen in der Behindertenstruktur nicht gerecht wurde, erschien dem Kontrollamt die 

Frage, ob die von der WGW übernommenen Arbeitsaufträge den Bedürfnissen der Be-
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hinderten entsprachen, durchaus geboten. Auf Grund der Tatsache, dass die Durch-

führung der Arbeitsaufträge größtenteils auf das fachkundige Personal übergegangen 

war, ließ sich schließen, dass die Arbeiten offensichtlich für einen Großteil der derzeit 

zu beschäftigenden Klientel nicht geeignet waren, da die einer Normalarbeitssituation 

ähnelnden Tätigkeiten angesichts der Fähigkeiten der untergebrachten Behinderten z.T. 

zu komplex waren.  

 

Unabhängig von der Eignung der Arbeiten für Behinderte im Hinblick auf die Aufgaben-

stellung der WGW wären Großaufträge mit hohem Materialaufwand - insbesondere sol-

che mit beträchtlichen Zukäufen von Extraprodukten - kritisch zu hinterfragen, weil sie 

viel Zeit des fachkundigen Personals für die Einholung von Angeboten und von Preis-

vergleichen der Zukäufe, Organisation der Lieferungen etc. binden. Ist ein solcher 

Großauftrag auf eine Ausschreibung zurückzuführen, so ist vom fachkundigen Personal 

zusätzlich ein nicht unerheblicher Zeitaufwand in die Vorbereitung der entsprechenden 

Unterlagen zu investieren. All diese administrativen Tätigkeiten gehen zu Lasten der 

den Behinderten zu widmenden Zeit. Solche öffentlichkeitswirksamen Aufträge bringen 

zwar Umsatzsteigerungen mit sich, zur Deckung der direkten Kosten bleibt aber nicht 

immer so viel übrig, wie die Rechnungssumme vermuten ließe. So zeigte auch die Prü-

fung der Stichprobenakten, dass aus dem Umfang eines Arbeitsauftrages nicht unbe-

dingt auf dessen Wirtschaftlichkeit geschlossen werden konnte. Ein Großauftrag der 

Tischlerwerkstätte mit einer Rechungssumme von rd. 150.000,-- EUR, der einerseits für 

die Mehrzahl der dort untergebrachten Behinderten nicht geeignet war und andererseits 

aus vielerlei Gründen nur mit einem hohen organisatorischen Aufwand und unter Ter-

mindruck zu erledigen war, erzielte letztlich einen Leistungsüberschuss, der gleich hoch 

ausfiel wie jener eines Auftrages über nur rd. 54.000,-- EUR, was den Kostendeckungs-

grad des Großauftrages gegenüber dem Vergleichsauftrag wesentlich schmälerte. 

 

Der Geschäftsführer führte zu den Feststellungen des Kontrollamtes aus, dass die 

WGW aus Gründen eines gleich bleibenden Ertrages und der Aufrechterhaltung der An-

gebotsgruppen verschiedene Maßnahmen gesetzt habe, um sowohl den deutlich geän-

derten wirtschaftlichen Wettbewerbsbedingungen als auch der sich stark verändernden 

Behindertenstruktur Rechnung zu tragen. So sei der Maschinenpark modernisiert 
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worden, um den Ausfall von Rehabilitanden zumindest teilweise zu kompensieren. Wei-

ters bestätigte er, dass zur Stabilisierung der finanziellen Situation des Betriebes tat-

sächlich die Hauptarbeiten in den wirtschaftlichen Angebotsbereichen zum überwiegen-

den Teil den fachkundigen Angestellten übertragen worden seien. Die Mitarbeit der Be-

hinderten bei den eigentlichen Herstellungs- und Montagearbeiten hätte sich auf deren 

Restarbeitsfähigkeit ausgerichtet.  

 

Aufgaben und Widmungszweck der WGW wurden bereits darge-

stellt. Das von Fachleuten des In- und Auslandes unverändert als 

richtig bezeichnete Konzept der beruflichen Rehabilitation ("trai-

ning on the job") ist aber insofern obsolet geworden, als seitens 

des PSD keine Patienten mehr vorgeschlagen werden, für die ein 

"Arbeitstraining und eine anschließende Überführung auf einen 

Geschützten Arbeitsplatz" möglich wäre. Dennoch besteht aber 

die Aufgabe der WGW unverändert weiter, für die - wenn auch mit 

abnehmender Leistungsfähigkeit - beschäftigten Behinderten ihren 

wechselnden Zustandsbildern und unterschiedlichen Fähigkeiten 

entsprechende Arbeit bereitzustellen. Von der WGW erfolgt die 

immer schwieriger werdende Auftragssuche und -annahme in Er-

füllung dieses Auftrages.  

 

Es ist richtig, dass nicht jeder Auftrag den Bedürfnissen aller Be-

hinderten entspricht, es darf aber angemerkt werden, dass es wie-

derholt vorkommt, dass gerade jene Behinderte, für deren Bedürf-

nisse Aufträge akquiriert wurden, zum Zeitpunkt der Durchführung 

auf Grund ihres Zustandsbildes nicht in der Lage sind, an diesem 

Auftrag teilzunehmen. 

 

4. Schlussbemerkungen 

4.1 Zusammenfassend stellte das Kontrollamt fest, dass in der WGW eine Vielzahl von 

psychisch Kranken mit unterschiedlichen krankheits- bzw. behinderungsbedingten Be-

einträchtigungen betreut wird, die in den letzten Jahren einen Wandel hinsichtlich ihrer 
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Zusammensetzung erfuhr. Nur mehr wenige Patienten des PSD, die sich für eine beruf-

liche Rehabilitation mit anschließender Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt 

eignen, wurden für eine Aufnahme in die WGW vorgeschlagen. Für rd. zwei Drittel der 

in der WGW untergebrachten Behinderten war lediglich eine tagesstrukturierende Be-

schäftigung im Rahmen der BT möglich. 

 

Dennoch hielt die WGW seit nahezu 20 Jahren mit einem mehr oder weniger un-

veränderten Angebot am beschriebenen Konzept fest. Auf Grund der Tatsache, dass 

das Hauptgewicht der Produktions- und Montagearbeiten in erster Linie den fach-

kundigen Angestellten übertragen wurde, war nicht nur zu schließen, dass die Aufträge 

von den Behinderten vielfach nicht ausgeführt werden konnten und auch ihren Be-

dürfnissen nicht entsprachen, sondern auch, dass sie nicht mehr der Förderung der Ar-

beitsfähigkeit dienten. 

 

Durch das Bestreben der WGW, sich in unveränderter Weise am wirtschaftlichen Er-

werbsleben zu beteiligen, geriet die ursprüngliche Bedeutung der Arbeit als Mittel zur 

Rehabilitation gegenüber anderen Kriterien (wie Stabilisierung der finanziellen Situation 

der Gesellschaft und Aufrechterhaltung der Produktionsgruppen) in den Hintergrund. 

Anstehende inhaltliche Fragen wurden vor einem Jahr sowohl vom medizinisch-thera-

peutischen Dienst der WGW als auch vom Geschäftsführer zwar thematisiert, aber 

noch keiner Lösung zugeführt.  
 

In einem an die Magistratsabteilung 12 gerichteten Bericht des 

Kontrollamtes wird empfohlen zu klären, ob und in welchem Aus-

maß Bedarf an beruflicher Rehabilitation - auch unter der Prä-

misse der Aufhebung der Bindung an den PSD - herrscht; ebenso 

wird empfohlen zu klären, wo und wie eine sinnvolle strukturierte 

Tagesbeschäftigung im Rahmen der BT erfolgen soll. 

 

Die Geschäftsführung der WGW hat dieses Thema bereits im 

Frühjahr 2003 im Rahmen von Gesprächen zur Vorbereitung der 

Strukturreform 2004 mit dem Geschäftsführer des Fonds Soziales 
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Wien diskutiert und Anfang Mai 2003 ein auf dessen Wunsch 

erstelltes Konzept zur "Errichtung eines sekundären Arbeitsmark-

tes für Menschen mit psychischen Benachteiligungen" übergeben, 

das sowohl Vorschläge im Sinne der nunmehrigen Empfehlungen 

des Kontrollamtes anbietet als auch die später von der Magistrats-

abteilung 12 geäußerte Ansicht berücksichtigt, eine Restrukturie-

rung möge auch "unter Berücksichtigung der bestehenden unter-

nehmerischen und arbeitstechnischen Strukturen erfolgen". 

 

4.2 Die anhand einer Stichprobe von Verkaufsakten durchgeführte Prüfung ließ im Ge-

gensatz zu den in den Anzeigen behaupteten Vorwürfen nicht erkennen, dass der Ge-

sellschaft durch die Annahme bestimmter Aufträge ein wirtschaftlicher Schaden ent-

standen war, sehr wohl aber, dass Aufträge angenommen worden waren, die aus ver-

schiedensten Gründen für die Behinderten nicht geeignet waren und dass Hand-

lungsbedarf im administrativen Bereich bestand. 

 

Nach der Einschätzung des Kontrollamtes ist die WGW - abgesehen vom angewandten 

Konzept in der Berufsrehabilitation, das nicht mehr in allen Bereichen zeitgemäß er-

scheint - an einem Punkt angelangt, an dem ihr Auftrag grundsätzlich überdacht und 

ihre Zielsetzung neu definiert werden sollte. 


