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Die Gebarung der Entgelte aus der stationären Aufnahme von Patienten der Sonder-

klasse - Anstaltsgebühr und Infrastrukturbeitrag - in den Krankenanstalten der Teilunter-

nehmung 1 des "Wiener Krankenanstaltenverbundes" (WKAV) war vor allem in organi-

satorischer Hinsicht verbesserungswürdig. 

 

Insbesondere wirkte sich das Erfordernis der gemeinsamen Rechnungslegung der von 

den Krankenanstalten einzuhebenden Anstaltsgebühr und des von den primarärztlichen 

Abrechnungsgesellschaften einzuhebenden ärztlichen Honorars nachteilig auf die dies-

bezügliche Einnahmengebarung der Krankenanstalten aus. So wurde u.a. auf die voll-

automatisierte Einnahmenverrechnung der Magistratsabteilung 6 - Rechnungsamt ver-

zichtet, was auch zu Doppelgleisigkeiten bei Verwaltungsabläufen und zu mangelnder 

Periodenreinheit der Einnahmenverrechnung führte. 

 

Die prognostizierten Einnahmen des im Zuge der Gehaltsreform der Ärzte eingeführten 

Infrastrukturbeitrages waren für das Jahr 2002 zu hoch angesetzt. Kritikwürdig waren 

die unbefriedigenden Kontrollmöglichkeiten seitens des WKAV sowie die rechtliche 

Verankerung des Infrastrukturbeitrages in Form einer zivilrechtlichen Vereinbarung. 

Bezüglich des im Sanatorium HERA der Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der 

Stadt Wien vom ärztlichen Honorar abzuführenden Hausanteils sollte eine Anpassung 

an das Niveau der anderen Privatkrankenanstalten erfolgen. 

 

1. Einleitung  

Die stationäre Aufnahme von Patienten der Sonderklasse führt auf Grund des gehobe-

neren Anforderungsprofils hinsichtlich der Unterbringung und Verpflegung zu Mehr-

kosten; im Gegenzug kann der jeweilige Spitalsträger neben den herkömmlichen 

Pflegegebühren bzw. LKF-Gebührenersätzen weitere Entgelte von den Patienten der 

Sonderklasse bzw. den privaten Krankenversicherungsunternehmen vereinnahmen. Für 

öffentliche Krankenanstalten in einzelnen Bundesländern und in Privatkrankenanstalten 

bestehen darüber hinaus gesetzliche bzw. vertragliche Regelungen, wonach dem 

Spitalsträger an den Ärztehonoraren aus der Sonderklasse für die Bereitstellung der 

Einrichtungen bzw. für den mit der Sonderklassegebarung verbundenen Verwaltungs-

aufwand ein prozentueller Hausanteil gebührt. 
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Im Zuge der Reform der Ärztegehälter wurde in den Krankenanstalten der Teilunterneh-

mung 1 (TU 1) der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" (WKAV) zum teil-

weisen Ausgleich des mit der Gehaltsreform verbundenen Mehraufwandes auch in 

Wien ein Hausanteil in Form des so genannten "Infrastrukturbeitrages" geschaffen.  

 

Die Einführung dieses Infrastrukturbeitrages und die betragsmäßig nicht unerheblichen 

weiteren Entgelte der TU 1 des WKAV aus der stationären Aufnahme von Patienten der 

Sonderklasse waren ausschlaggebend dafür, die Sonderklassegebarung in den Kran-

kenanstalten der TU 1 einer Betrachtung zu unterziehen. Durch die Einbeziehung der 

HERA in die gegenständliche Prüfung wurde ein direkter Vergleich der Sonder-

klassegebarung einer privaten Krankenanstalt mit jener der öffentlichen Krankenan-

stalten der TU 1 des WKAV möglich.  

 

2. Teilunternehmung 1 des WKAV 

2.1 Rechtliche Grundlagen 

Gemäß den Bestimmungen des Wiener Krankenanstaltengesetzes (Wr. KAG) können 

die Fondskrankenanstalten der TU 1 des WKAV als öffentliche Krankenanstalten neben 

der allgemeinen Gebührenklasse eine Sonderklasse errichten, sofern die Aufgliederung 

und Ausstattung der Räume der Krankenanstalt die Errichtung einer Sonderklasse 

ermöglichen. Die Sonderklasse hat nämlich durch ihre besondere Ausstattung höheren 

Ansprüchen hinsichtlich Verpflegung und Unterbringung zu entsprechen. Bedingt durch 

die Gemeinnützigkeit von öffentlichen Krankenanstalten darf aber die Zahl der für die 

Sonderklasse bestimmten Betten ein Viertel der für die Anstaltspflege bereitstehenden 

Bettenzahl nicht übersteigen. 

 

In § 64b iVm § 32 Wr. KAG ist weiters geregelt, dass die Sonderklasse für die Auf-

nahme jener Personen bestimmt ist, die ihre Aufnahme in diese Klasse wünschen und 

in der Lage sind, die Pflegegebühren und die weiteren Entgelte für die Inanspruch-

nahme der Sonderklasse aus Eigenem zu tragen. Was die weiteren Entgelte der 

Sonderklasse betrifft, wird gem. § 45 Wr. KAG zwischen der Anstaltsgebühr und dem 

ärztlichen Honorar unterschieden.  
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Bei der Anstaltsgebühr handelt es sich um eine Sondergebühr der Krankenanstalt, die 

von der Wiener Landesregierung der Höhe nach festgesetzt wird und pro Pflegetag und 

Patient als Ersatz des erhöhten Personal- und Sachaufwandes des Spitalerhalters zur 

Verrechnung gelangt. Im Falle der Unterbringung in einem Einbettzimmer erhöht sich 

die Anstaltsgebühr um einen weiteren Zuschlag.  

 

Das ärztliche Honorar dagegen stellt seit der Wr. KAG-Novelle 1974 keine Sonderge-

bühr bzw. Einnahme der Krankenanstalt dar, sondern ist der freien Vereinbarung 

zwischen den Abteilungs- oder Institutsvorständen und den Patienten überlassen. Einen 

Anteil von mindestens 40 % des ärztlichen Honorars hat der jeweilige Abteilungs- oder 

Institutsvorstand aber gem. § 45 Abs 3 Wr. KAG auf die anderen Ärzte des ärztlichen 

Dienstes aufzuteilen. Zur Verrechnung und Aufteilung der Ärztehonorare wurden in den 

einzelnen Krankenanstalten der TU 1 des WKAV im Jahr 1994 so genannte primar-

ärztliche Abrechnungsgesellschaften gegründet, die als Gesellschaften bürgerlichen 

Rechts der dort tätigen Primarärzte organisiert sind.   

 

Bezüglich der Abgeltung von Sonderklasseaufenthalten zusatzversicherter Patienten 

werden zwischen der Stadt Wien als Rechtsträger der Wiener städtischen 

Krankenanstalten und dem Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs als 

Vertreter der privaten Versicherungsunternehmen sogenannte "Direktverrechnungs-

übereinkommen" abgeschlossen. In dem mit Beschluss des Wiener Gemeinderates 

vom 29. Juni 2000 zuletzt genehmigten unbefristeten Übereinkommen wurden die Rah-

menbedingungen für eine direkte Verrechnung der Sonderklassegebühren, wie 

Anstaltsgebühr und Einbettzimmerzuschlag, zwischen den Krankenanstalten der TU 1 

des WKAV und den privaten Versicherungsunternehmen festgelegt. Unabhängig davon 

sind die Festsetzung und Verrechnung der ärztlichen Honorare in Wiener öffentlichen 

Krankenanstalten Gegenstand einer zwischen der Ärztekammer für Wien und dem 

Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs abgeschlossenen Honorarverein-

barung. 

 

Der mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2002 abzuführende Infrastrukturbeitrag gründet sich 

dagegen  auf eine  Vereinbarung  zwischen der Gewerkschaft  der Gemeindebedienste- 
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ten, der Ärztekammer für Wien und der Stadt Wien, vertreten durch den WKAV. 

 

2.2 Betten der Sonderklasse und Entwicklung der Pflegetage der Sonderklasse 

In Ermangelung einer genauen gesetzlichen Definition und einer Zahl der für die 

Sonderklasse bestimmten Betten hat die TU 1 des WKAV jene Betten als sonder-

klassetauglich bezeichnet, welche dem Anforderungsprofil der Sonderklasse gemäß 

Direktverrechnungsübereinkommen entsprechen. Von einer Systemisierung der Betten 

der Sonderklasse wurde seitens des WKAV bisher deshalb Abstand genommen, weil 

die medizinische Versorgung der Patienten der Allgemeinen Gebührenklasse eine 

nachfrageorientierte Belegung aller bereitstehenden Betten erforderlich macht. 

 

Wie aus der Anlage I des Übereinkommens hervorgeht, zählen eine bestimmte Zimmer-

größe, eine eigene Nassgruppe sowie eine bessere Ausstattung (wie Telefon, TV-

Gerät, Radio, Wertfächer und Schränke) zu den wesentlichen Merkmalen eines Sonder-

klassezimmers. Ferner ist vereinbart, dass Sonderklasseversicherte möglichst in 

Zweibett- oder Einbettzimmern unterzubringen sind, wobei auf jeden Fall gewährleistet 

sein muss, dass höchstens zwei Sonderklasseversicherte in einem sonderklasserele-

vant ausgestatteten Zimmer liegen. 

 

Die nachstehende Übersicht der sonderklassetauglichen Betten stellt das Ergebnis 

einer im Dezember 2002 durchgeführten Erhebung der Direktion der TU 1 des WKAV 

dar, wobei das Kontrollamt in Entsprechung der Vorgaben des Direktverrechnungsüber-

einkommens alle gemeldeten Dreibettzimmer mit entsprechender Ausstattung als 

sonderklassetauglich (Zweibettzimmer) gezählt hat. 

 

davon sonderklassetaugliche 
Betten 

Krankenanstalten der TU 1 des 
WKAV 

Systemisierte 
Betten 

absolut in % 

Wilhelminenspital 1.154 254 22,0

KH Lainz 1.047 236 22,5

Otto-Wagner-Spital 1.039 91 8,8

Donauspital 933 102 10,9
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davon sonderklassetaugliche 
Betten 

Krankenanstalten der TU 1 des 
WKAV 

Systemisierte 
Betten 

absolut in % 

KA Rudolfstiftung 798 126 15,8

Kaiser-Franz-Josef-Spital 745 76 10,2

Kaiserin-Elisabeth-Spital 281 45 16,0

KH Floridsdorf 219 11 5,0

NKH Rosenhügel 200 20 10,0

Preyer'sches Kinderspital 130 3 2,3

OKH Gersthof 126 22 17,5

SMZ Sophienspital - Krankenhaus 94 34 36,2

Semmelweis Frauenklinik 74 3 4,1

Summe 6.840 1.023 15,0
 

Wie aus obiger Tabelle ersichtlich ist, variiert der prozentuelle Anteil der sonderklasse-

tauglichen Betten an den systemisierten Betten von 2,3 % im Preyer'schen Kinderspital 

bis 36,2 % im vor kurzem umgebauten SMZ Sophienspital - Krankenhaus. Ausschlag-

gebend für diese Bandbreite sind die unterschiedlichen baulichen und ausstattungs-

mäßigen Gegebenheiten in den einzelnen Krankenanstalten. Auffallend ist, dass in den 

Schwerpunktkrankenanstalten Wilhelminenspital und KH Lainz durch die pavillons-

weisen Stationssanierungen der letzten Jahre eine merkliche Standardverbesserung 

erreicht wurde, die auch in der Zahl der sonderklassetauglichen Betten ihren Nieder-

schlag fand. Der im Verhältnis dazu niedrige Anteil an sonderklassetauglichen Betten 

im Donauspital resultiert aus der Nichtberücksichtigung der Dreibettzimmer, da die 

Nassgruppen (Dusche und WC) außerhalb des Zimmers angeordnet sind. 

 

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Entwicklung der Pflegetage der Sonder-

klasse und ihren prozentuellen Anteil an den insgesamt geleisteten Pflegetagen: 

 

2000 2001 2002 Krankenanstalten der TU 1 des 
WKAV absolut in % absolut in % absolut in %

Wilhelminenspital 18.953 4,9 20.546 5,4 18.670 5,0
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2000 2001 2002 Krankenanstalten der TU 1 des 
WKAV absolut in % absolut in % absolut in %

KH Lainz 23.442 6,8 24.587 7,1 22.579 6,5

Otto-Wagner-Spital 6.932 2,0 7.020 2,1 7.068 2,1 

Donauspital 20.065 5,9 20.049 5,8 19.222 5,6

KA Rudolfstiftung 21.477 7,7 21.650 7,7 21.676 7,8

Kaiser-Franz-Josef-Spital 8.479 3,6 8.452 3,6 8.021 3,5

Kaiserin-Elisabeth-Spital 5.187 5,5 5.715 6,1 5.446 6,1

KH Floridsdorf 2.328 3,5 2.305 3,1 2.723 3,6

NKH Rosenhügel 2.635 4,2 2.551 4,1 2.815 4,7

Preyer'sches Kinderspital 529 1,5 479 1,5 342 1,1

OKH Gersthof 4.477 10,5 4.097 9,8 4.158 10,0

SMZ Sophienspital - Krankenhaus 2.145 6,7 2.245 6,9 1.630 5,0

Semmelweis Frauenklinik 774 3,5 739 3,3 702 3,1

Summe 117.423 5,1 120.435 5,3 115.052 5,1
 

Aus dieser Übersicht geht hervor, dass sich der prozentuelle Anteil der Pflegetage der 

Sonderklasse an den insgesamt geleisteten Pflegetagen im Durchschnitt auf rd. 5 % 

belief. Den höchsten prozentuellen Anteil an Pflegetagen der Sonderklasse verzeich-

nete das OKH Gersthof, gefolgt von der KA Rudolfstiftung und dem KH Lainz. Weiters 

ist bei den Pflegetagen der Sonderklasse des Jahres 2002 gegenüber jenen des Jahres 

2000 ein geringfügiger Rückgang feststellbar. Auch die Betrachtung der Aufnahmen der 

Patienten der Sonderklasse zeigt eine ähnliche Entwicklung, sodass die durch-

schnittliche Verweildauer der Patienten der Sonderklasse in den letzten drei Jahren bei-

nahe konstant blieb. 

 

Setzt man die tatsächlichen Pflegetage der Sonderklasse mit den möglichen Pflege-

tagen auf Grund der sonderklassetauglichen Betten in Beziehung, so ist erkennbar, 

dass die sonderklassetauglichen Betten im Durchschnitt nur zu einem Drittel mit Patien-

ten der Sonderklasse belegt waren. Im SMZ Sophienspital - Krankenhaus waren im 

Jahr 2002 sogar nur rd. 13 % der sonderklassetauglichen Betten mit Patienten der 

Sonderklasse belegt.  
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Eine Überprüfung der Einhaltung der für öffentliche Krankenanstalten im § 26 lit g 

Wr. KAG normierten Gemeinnützigkeitsbestimmung, wonach die Zahl der für die 

Sonderklasse bestimmten Betten ein Viertel der für die Anstaltspflege bereitstehenden 

Bettenanzahl nicht übersteigen darf, erübrigte sich nach Auffassung des Kontrollamtes 

im Hinblick auf die niedrige Inanspruchnahme dieser Betten durch Patienten der 

Sonderklasse. Vielmehr erhob sich die Frage, ob nicht aus wirtschaftlichen Über-

legungen eine Anhebung des Anteils der Patienten der Sonderklasse unter Berück-

sichtigung des Versorgungsauftrages des WKAV angestrebt werden sollte. 

 

2.3 Anstaltsgebühr 

2.3.1 Einnahmen 

Die von der Wiener Landesregierung alljährlich festgesetzten Sonderklassegebühren, 

wie Anstaltsgebühr und Einbettzimmerzuschlag, blieben im Zeitraum 2000 bis 2002 der 

Höhe nach unverändert. Demgemäß gelangte in den Schwerpunktkrankenanstalten des 

WKAV ein Tagsatz von 143,02 EUR bzw. in den Standardkrankenanstalten des WKAV 

ein Tagsatz von 128,49 EUR als Anstaltsgebühr zur Verrechnung. Der Einbettzimmer-

zuschlag belief sich pro Tag und Patient auf 51,96 EUR. Die diesbezüglichen auf dem 

Haushaltskonto 810 005 verrechneten Einnahmen entwickelten sich in den letzten drei 

Jahren wie folgt: 

 

Krankenanstalten der TU 1 des 
WKAV 

2000 
EUR 

2001 
EUR 

2002 
EUR 

Wilhelminenspital 2.792.326 2.642.331 2.785.048

KH Lainz 3.344.407 3.426.248 3.248.437

Otto -Wagner-Spital 798.219 897.366 1.051.890

Donauspital 2.658.095 2.642.349 2.804.040

KA Rudolfstiftung 3.010.045 3.014.240 3.078.313

Kaiser-Franz-Josef-Spital 1.182.888 1.219.732 1.110.121

Kaiserin-Elisabeth-Spital 656.078 696.085 708.911

KH Floridsdorf 288.847 266.252 362.751

NKH Rosenhügel 354.592 294.975 366.312

Preyer'sches Kinderspital 65.559 63.232 41.592
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Krankenanstalten der TU 1 des 
WKAV 

2000 
EUR 

2001 
EUR 

2002 
EUR 

OKH Gersthof 568.563 550.642 489.162

SMZ Sophienspital - Krankenhaus 272.413 256.487 200.048

Semmelweis Frauenklinik 94.565 83.901 92.513

Summe 16.086.597 16.053.840 16.339.138
 

Insgesamt betrachtet ist im Beobachtungszeitraum ein Anstieg der Einnahmen aus der 

Anstaltsgebühr bei gleichbleibenden Tagsätzen zu verzeichnen. Diese Feststellung 

überrascht, wenn man die Einnahmenentwicklung aus der Anstaltsgebühr mit der 

Entwicklung der Pflegetage der Sonderklasse als Verrechnungseinheit in Bezug setzt. 

Demnach hätten die Einnahmen im Jahr 2001 auf Grund der höheren Zahl an Pflege-

tagen ansteigen und im Jahr 2002 angesichts der niedrigeren Inanspruchnahme sinken 

müssen. Wie noch später zu sehen sein wird, war dieses Missverhältnis auf die man-

gelnde Periodenreinheit zurückzuführen. 

 

2.3.2 Organisation der Verrechnung der Sonderklasseeinnahmen 

Die Aufnahme eines Patienten der Sonderklasse erfolgt grundsätzlich wie jene eines 

Patienten der Allgemeinen Gebührenklasse durch den Aufnahmebeamten der Kranken-

anstalt. Der Patient der Sonderklasse hat allerdings seinen Wunsch der Aufnahme in 

die Sonderklasse durch die Unterfertigung einer Niederschrift darzulegen, mit welcher 

er einerseits den Erhalt des Merkblattes über die Pflege- und Sondergebühren sowie 

Arzthonorare in der Sonderklasse bestätigt und sich andererseits verpflichtet, die in der 

Sonderklasse anfallenden Mehrkosten zu bezahlen. Darüber hinaus hat er eine Kosten-

übernahmeerklärung einer privaten Krankenversicherung beizubringen oder eine ent-

sprechende Vorauszahlung zu leisten, wobei die Höhe der Vorauszahlungsbeträge in 

einer WKAV-weiten Dienstvorschrift als Empfehlung geregelt ist. 

 

Der Pflegegebührenakt eines Patienten der Sonderklasse wird anschließend an einen 

speziell mit der Sonderklasseverrechnung befassten Sachbearbeiter weitergeleitet. Die-

ser ist u.a. für die Einholung und Evidenthaltung der Kostenzusagen von privaten Kran-

kenversicherungen und für die Beantragung eventueller Verlängerungen verantwortlich. 
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Was die Entlassung eines Patienten der Sonderklasse anlangt, so wird diese ebenfalls 

analog jener der Allgemeinen Gebührenklasse durchgeführt. In diesem Sinne über-

mittelt die jeweilige bettenführende Abteilung dem Patientenservice, wo die elektro-

nische Datenerfassung stattfindet, einen Entlassungsschein mit Diagnose- und MEL 

(Medizinische Einzelleistungs-)Dokumentation. Während jedoch die Rechnungslegung 

und die routinemäßigen Einbringungsmaßnahmen für Patienten der Allgemeinen 

Gebührenklasse von der Buchhaltungsabteilung der jeweiligen Krankenanstalt abge-

wickelt werden, erfolgt die Rechnungslegung und Einbringung der Anstaltsgebühr un-

mittelbar durch den Sonderklassereferenten des Patientenservice. Eine Kopie der 

Rechnung über die Anstaltsgebühr wird der zuständigen Buchhaltungsabteilung zur 

Gebührstellung übermittelt.     

 

Das ärztliche Honorar aus der Sonderklasse hingegen wird von der primarärztlichen 

Abrechnungsgesellschaft der jeweiligen Krankenanstalt ermittelt und den privaten 

Krankenversicherungen bzw. den Patienten in Rechnung gestellt.  

 

Auf Grund einer Vereinbarung zwischen dem WKAV und dem Verband der Versiche-

rungsunternehmen Österreichs hat die Rechnungslegung über Anstaltsgebühren und 

Arzthonorare gemeinsam zu erfolgen, d.h., beide Rechnungen sind gleichzeitig an die 

privaten Krankenversicherungen weiterzuleiten. Dies wird in der Praxis so gehandhabt, 

dass der Sachbearbeiter der Sonderklasse die Rechnung über die Anstaltsgebühr erst 

nach Erhalt der Arzthonorarabrechnung an die Privatversicherungen versendet.  

 

2.3.3 Feststellungen des Kontrollamtes 

2.3.3.1 Das Kontrollamt untersuchte, inwieweit sich durch die Einrichtung der primar-

ärztlichen Abrechnungsgesellschaften im Jahr 1994 Änderungen der Ablauforganisation 

in den Krankenanstalten der TU 1 des WKAV ergaben. 

 

Vor Einrichtung der Abrechnungsgesellschaften oblag es den Krankenanstalten, die 

Rechnungslegung, die kassenmäßige Vereinnahmung und die Einbringung der ärzt-

lichen Honorare sicherzustellen sowie die Weiterleitung derselben an die honorarbe-

rechtigten Abteilungs- und Institutsvorstände zu veranlassen.  
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Mit Einrichtung der Abrechnungsgesellschaften wurden die oben angeführten Tätig-

keiten ausgegliedert. Da sich jedoch die mit der Honorarabrechnung befassten Mitar-

beiter der Abrechnungsgesellschaften größtenteils aus den Dienstnehmern der je-

weiligen Krankenanstalten rekrutieren, werden die ausgegliederten Tätigkeiten nach wie 

vor von diesen Personen - jedoch außerhalb der Dienstzeit im Rahmen einer Nebenbe-

schäftigung - wahrgenommen.  

 

Die weitere Aufteilung der Honorare seitens der Abteilungs- und Institutsvorstände an 

die untergeordneten Ärzte hingegen zählte vor und nach Einrichtung der Abrechnungs-

gesellschaften nicht zu den Aufgaben der Krankenanstalten. 

 

Hinsichtlich der Abgeltung der Benützung der Einrichtungen sowie des Verbrauches 

von Büromaterialien der Krankenanstalten durch die mit der Honorarabrechnung be-

fassten Mitarbeiter der Abrechnungsgesellschaften wurden in den eingesehenen 

Krankenanstalten uneinheitliche Regelungen vorgefunden. Während in einer Kranken-

anstalt überhaupt kein Kostenersatz zur Verrechnung gelangte, verrechneten andere 

Krankenanstalten einen Pauschalbetrag oder einen variablen Kostenersatz. Eine ein-

heitliche Regelung war daher zu empfehlen. 

 

Stellungnahme der Generaldirektion der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund": 

Auf Grund der unterschiedlichen Bedingungen (räumliche Gege-

benheiten, Bettenanzahl usw.) in den einzelnen Krankenanstalten, 

aber auch unter dem Aspekt der Eigenständigkeit, wurde bisher 

keine einheitliche Regelung angestrebt. Es obliegt daher den ein-

zelnen Krankenanstalten abzuschätzen, ob eine Pauschalabgel-

tung oder ein variabler Kostenersatz zweckmäßiger bzw. sinnvol-

ler erscheint. Das gänzliche Fehlen einer Kostenersatzregelung 

wird jedoch entsprechend der Empfehlung des Kontrollamtes ge-

ändert werden. 

 

Im Ergebnis war festzustellen,  dass durch die im Jahr  1994 erfolgte Ausgliederung der 
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Honorarabrechnung an die Abrechnungsgesellschaften somit zwei voneinander ge-

trennte Gebarungskreise geschaffen wurden, wodurch der unterschiedlichen Rechts-

natur der Anstaltsgebühr bzw. des ärztlichen Honorares Rechnung getragen wurde. 

Wie das Kontrollamt feststellte, wurde allerdings die Ablauforganisation in den Kranken-

anstalten nicht in jenem Ausmaß an die neuen Gegebenheiten angepasst, als dies er-

forderlich gewesen wäre.  

 

Dies mochte vielleicht daran liegen, dass die Administration der Patienten der Sonder-

klasse, angefangen von der Aufnahme über Einholung der Kostenübernahme bis zur 

Entlassung, naturgemäß auch nach Einrichtung der Abrechnungsgesellschaften von 

den Krankenanstalten wahrgenommen wird.  

 

Darüber hinaus wurde die Durchführung der Rechnungslegung und Einbringung der 

Anstaltsgebühren bei den Sachbearbeitern der Sonderklasse der Krankenanstalten 

belassen und nicht an die Buchhaltungen übertragen. Dies bedeutet, dass der Sach-

bearbeiter der Sonderklasse die Rechnungserstellung über die Anstaltsgebühr durch-

führt, eine Kopie der Rechnung an die Buchhaltung zur Gebührstellung übermittelt und 

nach Weiterleitung an die Kostenträger für die weitere Einbringung Sorge trägt.    

 

Den Buchhaltungen obliegt es dann, anhand der Rechnungskopien die patienten-

bezogenen Abrechnungsdaten im Zuge der Gebührstellung in ihrem EDV-System zu 

erfassen und die Automatik der Rechnungslegung und Einbringung zu hemmen. Mit 

dieser Vorgangsweise verzichtet der WKAV auf die vollautomatisierte Einnahmen-

verrechnung der Buchhaltungen der Magistratsabteilung 6, die derart erfolgt, dass nach 

Entlassung des Patienten die von der Krankenanstalt freigegebenen patientenbezoge-

nen Datensätze aus dem Krankenhausinformationssystem über eine Schnittstelle in das 

EDV-System der Buchhaltung überspielt werden, sodass die Rechnungslegung, Ge-

bührstellung und allfällige Einbringungsmaßnahmen ohne manuelle Eingriffe abge-

wickelt werden können.  

 

Wie die Erhebungen des Kontrollamtes zeigten, ergaben sich hieraus folgende Konse-

quenzen bzw. Nachteile für den WKAV: 
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- Die Nichtnutzung der vollautomatisierten Einnahmenverrechnung der Buch-

haltung führt zu einer doppelten Datenerfassung, nämlich sowohl auf Seiten der 

Krankenanstalten als auch der Buchhaltungen. Die automatische Kontrolle der 

Vollständigkeit der Verrechnung ist dadurch ebenfalls nicht gegeben. 

 

- Die haushaltsmäßige Erfassung der Anstaltsgebühr in Form der Gebührstellung 

wird vom Zeitpunkt der Weiterleitung der Rechnungskopie des Sachbearbeiters 

der Sonderklasse an die Buchhaltung abgängig gemacht. Wie die stichproben-

weise Einschau des Kontrollamtes ergab, wurde dies in den Krankenanstalten 

unterschiedlich gehandhabt und erfolgte häufig zeitverzögert, sodass die Perio-

denreinheit der Gebarung nicht gegeben ist. Dies bestätigte sich auch bei der 

vom Kontrollamt durchgeführten Plausibilitätskontrolle der pro Pflegetag zu be-

rechnenden Anstaltsgebühr.  

 

- Die Überwachung der Zahlungseingänge durch den Sachbearbeiter der Sonder-

klasse ist mit einem erhöhten Zeitaufwand verbunden, da er im Gegensatz zur 

Buchhaltung nicht unmittelbar Kenntnis von den Zahlungseingängen hat.  

 

Das Festhalten an einer von der übrigen Einnahmenverrechnung abweichenden Vor-

gangsweise für den Bereich der Sonderklasse wurde vom WKAV mit der Forderung des 

Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs begründet, wonach die Rech-

nung über die Anstaltsgebühr und jene über das ärztliche Honorar gleichzeitig an die 

privaten Krankenversicherungen weiterzuleiten sind. Im Hinblick auf die hier darge-

stellten Nachteile wurde vom Kontrollamt empfohlen, die Frage der Notwendigkeit einer 

gemeinsamen Rechnungslegung neu aufzuwerfen, um damit die Voraussetzungen für 

eine effiziente Rechnungslegung und Einbringung zu schaffen. 

 

Stellungnahme der Generaldirektion der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund": 

Die Nichtnutzung der vollautomatisierten Einnahmenverrechnung 

für die Sonderklasse basiert auf den Gebarungsspezifika mit den 

Privatversicherern. Einerseits wird die endgültige Kostenüber-



- 13 - 

 
 
 
 

nahme für den gesamten Pflegezeitraum von den Privatversiche-

rungsanstalten sehr oft erst nach Übermittlung umfangreicher Un-

terlagen, die im Zusammenhang mit der Krankengeschichte ste-

hen, ausgesprochen, andererseits erfolgen die Zahlungsanwei-

sungen der Privatversicherungen nicht einzeln je Fall, sondern in 

Gesamtrechnungen für mehrere Patienten. Beides spricht für die 

Überwachung der Zahlungseingänge durch die Sachbearbeiter 

der Sonderklasse und kann zu Zeitverzögerungen der Zahlungs-

eingänge führen. Ob daher die vollautomatisierte Einnahmenver-

rechnung im Wege der Buchhaltungsabteilungen eine entschei-

dende Beschleunigung der Zahlungseingänge mit sich bringen 

würde, wird in der grundsätzlich nunmehr neu aufgeworfenen 

Frage der gemeinsamen Rechnungslegung zu diskutieren sein. 

 

2.3.3.2 Schließlich stellte das Kontrollamt anhand einer stichprobenweisen Überprüfung 

fest, dass zwischen der Entlassung des Patienten der Sonderklasse und dem Zahlungs-

eingang der Anstaltsgebühr ein Zeitraum von durchschnittlich 8,5 Wochen verstrich. Die 

vereinbarte Zahlungsfrist beläuft sich demgegenüber auf sechs Wochen ab Datum der 

Rechnungsausstellung. 

 

Als Begründung für diesen relativ langen Zeitraum war zunächst wieder anzuführen, 

dass der Zeitpunkt der Versendung der Rechnung über die Anstaltsgebühr an das 

Vorliegen der Rechnung über die ärztlichen Honorare gebunden ist. Letztere kann vom 

Sachbearbeiter der Sonderklasse in seiner Eigenschaft als Mitarbeiter der primar-

ärztlichen Abrechnungsgesellschaft erst dann fertiggestellt werden, wenn ihm sämtliche 

mit der Betreuung des Patienten der Sonderklasse befassten Abteilungen und Institute 

ihre Forderungen mitgeteilt haben. Dies erfordert, wie die Erhebungen ergaben, einen 

Zeitraum von einem Tag bis zu einigen Wochen. Dementsprechend verzögert sich be-

reits die Versendung der Rechnung über die Anstaltsgebühr. 

 

Ein weiterer Grund für die Verzögerungen bei der Bezahlung der Anstaltsgebühr ist die 

Tatsache, dass die privaten Krankenversicherungen in zunehmendem Maße eine 
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strenge Rechnungskontrolle dahingehend ausüben, ob und inwieweit der stationäre 

Aufenthalt tatsächlich in dem abgerechneten Umfang erforderlich war. Die diesbezüg-

lichen Rückfragen der Krankenversicherungen hemmen gem. dem Direktverrechnungs-

übereinkommen die Zahlungsfrist und verzögern dadurch den Zahlungseingang. Zur 

Klärung von strittigen Abrechnungsfällen wurde im Jahr 2001 ein eigener Schlich-

tungsausschuss eingerichtet, der sich aus Vertretern des Verbandes der Versiche-

rungsunternehmen Österreichs und dem WKAV zusammensetzt. Die stichprobenweise 

Einsicht in Pflegegebührenakten sowie die im Rahmen des Schlichtungsausschusses 

behandelten Akten bestätigten das Vorliegen der erwähnten Verzögerungsgründe. 

 

Trotz der angeführten Zahlungsverzögerungen wurden, wie die Erhebungen ergaben, 

nur vereinzelt Verzugszinsen in Rechnung gestellt. Nach Ansicht des Kontrollamtes war 

allerdings eine generelle Anwendung der Verzugszinsenregelung auch nicht handhab-

bar. Vereinbarungsgemäß beginnt zwar die Zahlungsfrist mit dem Datum der Ausstel-

lung der Rechnung zu laufen. Wie oben dargestellt, stand dieses Datum jedoch oft in 

keinem Zusammenhang mit dem tatsächlichen Versanddatum der Rechnung und war 

daher als Beginn der Zahlungsfrist nicht geeignet. Es war daher nicht auszuschließen, 

dass der Zahlungspflichtige eine Rechnung erhielt, bei welcher die Zahlungsfrist bereits 

abgelaufen war.  

 

Vom Kontrollamt wurde daher empfohlen, entsprechende Maßnahmen zu treffen, die 

eine raschere Rechnungslegung und eine einheitliche Anwendung der Verzugszinsen-

regelung ermöglichen. 

 

Stellungnahme der Generaldirektion der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund": 

Es werden Maßnahmen, die eine einheitliche Anwendung der Ver-

zugszinsenregelung ermöglichen, angedacht werden, jedoch sei in 

diesem Zusammenhang angemerkt, dass ein Vergleich der Porto-

kosten (Rückscheinbrief) mit allfällig auflaufenden Verzugszinsen 

und Kosten für deren Einforderung angestellt werden muss. Aus 

diesem Grund wird in manchen Anstalten aus Kostengründen 



- 15 - 

 
 
 
 

bereits auf die Versendung von Rechnungen an die Privatversi-

cherer mit Rückscheinbrief verzichtet. Darüber hinaus muss ange-

führt werden, dass auch seitens der Magistratsabteilung 6 künftig 

an eine generelle Versendung aller Zahlungsaufforderungen, also 

auch für Kostenbeiträge oder Pflegegebühren, die aus der Allge-

meinen Gebührenklasse erwachsen, ohne Rückscheinbrief ge-

dacht wird. 

 

2.4 Infrastrukturbeitrag 

2.4.1 Allgemeines 

Wie bereits erwähnt, wurde in einer Vereinbarung zwischen der Gewerkschaft der 

Gemeindebediensteten und der Ärztekammer für Wien namens der von diesen 

Organisationen vertretenen Ärzte in städtischen Krankenanstalten und der Stadt Wien, 

vertreten durch den Generaldirektor des WKAV, die Einführung eines Infrastruktur-

beitrages auf unbestimmte Zeit beschlossen.  

 

Der Geltungsbereich dieser Vereinbarung erstreckt sich auf alle Krankenanstalten der 

Stadt Wien und auf alle honorarberechtigten Ärzte, die in diesen Krankenanstalten tätig 

sind, dem Dienstrecht der Stadt Wien unterliegen und in das Gehaltsschema II KAV und 

IV KAV eingereiht sind. Aus diesen Gründen blieb das Allgemeine Krankenhaus, 

dessen Ärzte grundsätzlich dem Bundesdienstrecht unterliegen, von dieser Verein-

barung ausgenommen. 

 

Gem. § 2 der Vereinbarung gebührt der Stadt Wien ab 1. Jänner 2002 von den hono-

rarberechtigten Ärzten ein Anteil von 6 % und ab 1. Jänner 2004 ein Anteil von 12 % 

der Honorare aus der Sonderklasse als Infrastrukturbeitrag. Weiters wurde vereinbart, 

dass die Administration der Abführung des Infrastrukturbeitrages an die Stadt Wien 

unentgeltlich durch die primarärztlichen Abrechnungsgesellschaften der einzelnen 

Krankenanstalten erfolgt. Mit der Prüfung der finanziellen Gebarung der Abrechnungs-

gesellschaften hinsichtlich der Abführung des Infrastrukturbeitrages wurde die Ärzte-

kammer für Wien oder ein von ihr delegierter Steuerberater oder Wirtschaftstreuhänder 

betraut, wobei das Ergebnis der Prüfung dem WKAV mitzuteilen ist.  
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In Kraft getreten ist die Vereinbarung (rückwirkend mit 1. Jänner 2002) am 29. März 

2002, dem Tag der Kundmachung der Änderung des Dienst- und Besoldungsrechtes 

hinsichtlich der Gehaltsreform der Ärzte, sodass frühestens im April 2002 mit den ersten 

Zahlungseingängen aus dem Titel Infrastrukturbeitrag zu rechnen war.  

 

2.4.2 Einnahmen 

Im Rechnungsjahr 2002 vereinnahmten die Krankenanstalten der TU 1 auf dem Haus-

haltskonto "829 001 800: Erträge aus Sonderklassehonoraren" insgesamt einen Betrag 

von 1.187.026,50 EUR. Damit wurden die vom WKAV für das Rechnungsjahr 2002 

prognostizierten und veranschlagten Einnahmen in Höhe von 2.250.000,-- EUR um 

1.062.973,50 EUR oder 47,2 % unterschritten, wobei alle Krankenanstalten gleichmäßig 

von den Mindereinnahmen betroffen waren. 

 

Die deutlich unter den Erwartungen liegende Einnahmenentwicklung veranlasste den 

WKAV, bereits unterjährig eine Umfrage in allen Krankenanstalten der TU 1 über die 

möglichen Hintergründe hiefür durchzuführen. Diese wurden u.a. in dem verzögerten 

Beginn der Zahlungseingänge, den im Zuge der Honorarvereinbarung 2002 erfolgten 

Änderungen der Ärztehonorare sowie in den Zahlungsrückständen der Privatversiche-

rungen gesehen.  

 

Auch die in der Vereinbarung vorgesehene und im Auftrag der Ärztekammer erfolgte 

Überprüfung der finanziellen Gebarung der primarärztlichen Abrechnungsgesellschaften 

hinsichtlich der Abführung des Infrastrukturbeitrages durch einen Wirtschaftstreuhänder 

führte für die erste Jahreshälfte 2002 zu keinen Beanstandungen. Der diesbezügliche 

Bericht über die zweite Jahreshälfte 2002 lag zum Zeitpunkt der Einschau des 

Kontrollamtes noch nicht vor.  

 

2.4.3 Feststellungen des Kontrollamtes 

2.4.3.1 Die Prognose des WKAV über die für das Jahr 2002 zu erwartenden Einnahmen 

aus dem 6-prozentigen Infrastrukturbeitrag gründete sich auf die Fallzahlen sowie die 

durchschnittlichen Arzthonorare pro Krankenanstalt und pro Behandlungsfall des Jahres 

1998. Bei einer näheren Betrachtung dieser Berechnungen fiel auf, dass diese dem 
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Grunde nach zwar nachvollziehbar waren, aber wesentliche einnahmenmindernde 

Faktoren unberücksichtigt ließen.  

 

So wurde dem Umstand nicht Rechnung getragen, dass der Infrastrukturbeitrag erst-

malig von den Ärztehonoraren jener Patienten der Sonderklasse abzuführen war, deren 

Aufnahme nach dem 1. Jänner 2002 erfolgte. Da die Ärztehonorare analog der An-

staltsgebühr im Durchschnitt erst 8,5 Wochen nach Entlassung der Patienten der 

Sonderklasse zur Auszahlung gelangten und die auszahlungsbereiten Ärztehonorare 

die Bemessungsgrundlage des Infrastrukturbeitrages darstellten, verschob sich die Ab-

führung des Infrastrukturbeitrages generell um zwei bis drei Monate. Darüber hinaus 

wurde der für Dezember 2002 abzuführende Infrastrukturbeitrag auf Grund des Abrech-

nungsmodus nur zum Teil im Rechnungsjahr 2002 vereinnahmt.  

 

Einnahmenmindernd wirkte sich weiters die haushaltsmäßige Nettoverbuchung der 

Einnahmen aus dem Titel Infrastrukturbeitrag seitens der Magistratsabteilung 6 aus. 

Während die primarärztlichen Abrechnungsgesellschaften den 6-prozentigen Infrastruk-

turbeitrag brutto für netto an die Krankenanstalten abführten, wurden diese Einnahmen 

auf Seite des WKAV von den zuständigen Buchhaltungsabteilungen unter Abzug von 

10 % Umsatzsteuer am HHK 829 001 800 zur Gebühr gestellt. Mit dieser Vorgangs-

weise sank der Infrastrukturbeitrag von ursprünglich 6 % auf 5,45 %.  

 

Im Ergebnis waren die vom WKAV errechneten Voranschlagswerte 2002 wegen der 

zeitlich verschobenen Zahlungsflüsse, der mangelnden Periodenreinheit und der Netto-

vereinnahmung auf jeden Fall zu hoch bemessen, sodass die im Jahr 2002 erzielten 

Mindereinnahmen des WKAV aus dem Titel Infrastrukturbeitrag zum größten Teil auf 

die Budgetierung zurückzuführen waren. Inwieweit diese aber der ausschließliche 

Grund dafür war, konnte vom WKAV zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes 

nicht abschließend beantwortet werden.  

 

Angesichts des schon bei der Anstaltsgebühr festgestellten verzögerten Zahlungs-

flusses wurde empfohlen, seitens des WKAV entsprechende Vorkehrungen zu treffen, 

die einen rascheren Zahlungseingang der Sonderklassegebühren gewährleisten. Zur 
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Erzielung der Periodenreinheit im Sinne der haushaltsrechtlichen und nunmehr für den 

WKAV anzuwendenden handelsrechtlichen Bestimmungen wäre eine entsprechende 

zeitliche Rechnungsabgrenzung durchzuführen.  

 

Stellungnahme der Generaldirektion der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund": 

Zur "Rechnungsabgrenzung" darf angemerkt werden, dass es sich 

dabei um ein Thema handelt, welches für den WKAV von grund-

sätzlicher Bedeutung ist. Daher wurde dieses Thema intensiv im 

Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses behandelt und 

wird auch weiterhin Gegenstand bei den Gesprächen mit den Wirt-

schaftsprüfern sein, um eine entsprechende Periodenreinheit bei 

den abzugrenzenden Posten zu erzielen. 

 

Was die Nettoverbuchung der Einnahmen aus dem Infrastrukturbeitrag durch die Ma-

gistratsabteilung 6 betrifft, war das Kontrollamt - sofern es sich im gegenständlichen Fall 

überhaupt um einen Leistungsaustausch im Sinne des Umsatzsteuergesetzes handelt - 

der Ansicht, dass der Infrastrukturbeitrag analog der Anstaltsgebühr eine patienten-

bezogene Einnahme darstellt und daher gem. § 6 Abs 1 Z 18 des Umsatzsteuer-

gesetzes steuerfrei ist. In diesem Sinne empfahl das Kontrollamt, die Frage der 

Umsatzsteuerpflicht des Infrastrukturbeitrages neu aufzurollen und im Einvernehmen 

mit der Magistratsabteilung 6 einer Klärung zuzuführen. 
 

Stellungnahme der Generaldirektion der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund": 

Zur Nettoverbuchung der Einnahmen aus dem Infrastrukturbeitrag 

wurde inzwischen von der Magistratsabteilung 6 mitgeteilt, dass in 

Abstimmung mit der Steuerberatung der Stadt Wien auch weiter-

hin an der "steuerlichen Behandlung" mit 10 % festgehalten wird, 

weil diese für die Stadt Wien mit finanziellen Vorteilen verbunden 

ist. 
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2.4.3.2 Wie das Kontrollamt im Zuge seiner Erhebungen feststellte, waren sowohl die 

Krankenanstalten als auch die Buchhaltungen auf Grund des praktizierten Verrech-

nungsmodus, wonach der Zahlungsbeleg über die Abführung des  Infrastrukturbeitrages 

durch die Abrechnungsgesellschaften die einzige Grundlage für die haushaltsmäßige 

Gebührstellung darstellt, vor Ort nicht in der Lage, eine Kontrolle der einlangenden 

Beträge durchzuführen. Daraus ergab sich, dass die vertraglich vereinbarte Kontroll-

möglichkeit des WKAV lediglich in dem von der Ärztekammer mindestens halbjährlich 

zu übermittelnden Prüfergebnis hinsichtlich der Abführung des Infrastrukturbeitrages 

bestand.  

 

Aus der Sicht des Kontrollamtes erschien es unbefriedigend, dass der WKAV als 

Vertragspartner nicht nur auf eine anstaltsweise, sondern generell auf eine unmittelbare 

Kontrollmöglichkeit verzichtet hatte. Eine mittelbare Kontrollmöglichkeit ergäbe sich 

zwar aus der im Direktverrechnungsübereinkommen festgelegten Informationspflicht 

des Versicherungsverbandes Österreichs bezüglich der von den Privatversicherungen 

durchschnittlich ausbezahlten Arzthonorare, die aber nach Auffassung des Kontroll-

amtes lediglich zur Plausibilitätsprüfung und nicht zur Kontrolle der tatsächlichen For-

derungshöhe geeignet ist. 

 

Stellungnahme der Generaldirektion der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund": 

Es wird nach Maßgabe der Rahmenbedingungen versucht wer-

den, die Kontrollmöglichkeiten entsprechend der Empfehlung des 

Kontrollamtes zu verbessern. Ergänzend darf jedoch angemerkt 

werden, dass in den damaligen Verhandlungen die Intention des 

WKAV eine Regelung auf landesgesetzlicher Basis war. 

 

2.4.3.3 Hinsichtlich der Verwendung der Einnahmen aus dem Infrastrukturbeitrag 

konnte sich das Kontrollamt nicht des Eindruckes erwehren, dass die unterschiedlichen 

Zielsetzungen und Interessen der Vertragspartner, die zur Einführung des Infrastruktur-

beitrages führten, nur schwer in Einklang zu bringen sind.  
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Wie aus der Historie und der Koppelung des Inkrafttretens der Vereinbarung über den 

Infrastrukturbeitrag an die gesetzliche Umsetzung der Gehaltsreform der Ärzte hervor-

geht, war die Einführung des Infrastrukturbeitrages für die Krankenanstalten der TU 1 

erst im Zuge einer umfassenden Gehaltsreform der Ärzte möglich und als teilweiser 

Ausgleich der für die Stadt Wien mit der Gehaltsreform verbundenen Mehraufwen-

dungen gedacht. Auch die Anhebung des Infrastrukturbeitrages von derzeit 6 % auf 

12 % im Jahr 2004 ist mit der Umsetzung der zweiten Etappe der Gehaltsreform der 

Ärzte verbunden.  

 

In § 4 der Vereinbarung über den Infrastrukturbeitrag wurde aber den Krankenanstalten 

die Verpflichtung auferlegt, einmal jährlich die Investitions- und Erhaltungsauf-

wendungen, insbesondere für den Bereich der Sonderklasse, den honorarberechtigten 

Ärzten bekanntzugeben, woraus eine Zweckbestimmung der Einnahmen aus dem Infra-

strukturbeitrag für bauliche und ausstattungsmäßige Standardverbesserungen abge-

leitet werden könnte. Zum Zeitpunkt der gegenständlichen Prüfung waren jedoch die 

Einnahmen aus dem Infrastrukturbeitrag für die jeweiligen Krankenanstalten gesperrt 

und bis auf weiteres der Disposition der Direktion der TU 1 vorbehalten. Die tatsäch-

liche Verwendung dieser Einnahmen war zum Zeitpunkt der Prüfung des Kontrollamtes 

noch nicht geklärt. 

 

Stellungnahme der Generaldirektion der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund": 

Die Vereinbarung über den Infrastrukturbeitrag enthält keine gene-

relle Zweckbindung der an den WKAV abzugebenden Sonderho-

noraranteile. Durch den Infrastrukturbeitrag werden allgemein die 

Einnahmen gesteigert und die Finanzlage des WKAV verbessert, 

wodurch Ausgaben, die ohne die Einnahmen aus dem Infrastruk-

turbeitrag unterbleiben müssten, finanziert werden können. Darun-

ter können auch bauliche Verbesserungen sowie Verbesserungen 

hinsichtlich der Hotelqualität fallen. Die im § 4 der gegenständli-

chen Vereinbarung festgeschriebene Informationspflicht schränkt 

die Verfügungskompetenz des WKAV über die Verwendung der fi-
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nanziellen Mittel aus dem Infrastrukturbeitrag grundsätzlich nicht 

ein. 

 

2.4.3.4 Wie bereits darauf hingewiesen wurde, sollte mit der Einführung des Infrastruk-

turbeitrages ein teilweiser Ausgleich der mit der Gehaltsreform verbundenen Mehrauf-

wendungen geschaffen werden. Während allerdings die dienst- und besoldungsrecht-

liche Umsetzung der Gehaltsreform der Ärzte per Landesgesetz erfolgte, lag der Ein-

führung des Infrastrukturbeitrages lediglich eine zivilrechtliche Vereinbarung zu Grunde.  

 

Es ist unbestritten, dass die Bestandkraft der landesgesetzlichen Änderung anders ein-

zustufen ist als jene der zivilrechtlichen Vereinbarung über den Infrastrukturbeitrag, 

zumal letztere, auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Vereinbarung den Vertrags-

parteien die Möglichkeit einer ordentlichen und außerordentlichen Kündigung einräumt. 

Ungeachtet des bis 31. Dezember 2006 vereinbarten Verzichts auf eine ordentliche 

Kündigung durch beide Vertragsparteien ist die hier gewählte rechtliche Verankerung 

des Infrastrukturbeitrages in Form einer zivilrechtlichen Vereinbarung angesichts des 

offenkundigen Ungleichgewichts nach Auffassung des Kontrollamtes unbefriedigend. 

 

Die diesbezüglichen Erhebungen ergaben, dass der WKAV vor Einführung des Infra-

strukturbeitrages und unter Einbeziehung der zuständigen Fachdienststellen des 

Magistrats der Stadt Wien, insbesondere der Magistratsabteilungen 1 - Allgemeine Per-

sonalangelegenheiten und 15 sowie der Magistratsdirektion - Verfassungsdienst und 

EU-Angelegenheiten, auch andere Varianten einer rechtlichen Verankerung des Infra-

strukturbeitrages prüfte. Neben der nunmehr gewählten vertraglichen Konstruktion 

stand eine gesetzliche Verankerung des Infrastrukturbeitrages im Wr. KAG oder im 

Dienstrecht der Stadt Wien zur Diskussion, wobei seitens des WKAV mit Hinweis auf 

die diesbezüglichen Regelungen in anderen Bundesländern eine gesetzliche 

Verankerung im Wr. KAG präferiert wurde. Da kein Einvernehmen über die gesetzliche 

Verankerung des Infrastrukturbeitrages zwischen den eingebundenen Fachdienststellen 

der Stadt Wien erzielt werden konnte, wurde letztlich der Variante der vertraglichen 

Verankerung der Vorzug gegeben.  
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Ohne auf die von den eingebundenen Fachdienststellen angemeldeten rechtlichen Be- 

denken gegen die eine oder andere Variante näher eingehen zu wollen, wäre nach An-

sicht des Kontrollamtes im Interesse der Stadt Wien auf jeden Fall eine gesetzliche 

Verankerung des Infrastrukturbeitrages vorzusehen. Ob diese im Wr. KAG oder im 

Dienstrecht vorgenommen wird, sollte nach der rechtlichen und politischen Umsetzbar-

keit beurteilt werden.  

 

Stellungnahme der Generaldirektion der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund": 

Entsprechend der Darstellung des Kontrollamtes wurde seitens 

des WKAV ursprünglich die gesetzliche Verankerung bevorzugt. 

Es gab jedoch für die vertragliche Lösung mehrere Gründe: 

 

- Die Vertragslösung konnte in kürzerer Zeit verwirklicht werden. 

- Die gesetzliche Regelung hätte auf die Sondergebühren im AKH 

Einfluss gehabt, weshalb eine Auseinandersetzung mit den In-

teressen der Bundesärzte notwendig gewesen wäre. 

- Für jene Wiener Privatspitäler, die schon bisher mehr als 6 % 

Hausanteil verrechnet haben, hätten sich möglicherweise Konse-

quenzen ergeben. 

 

Sollte sich die Vertragslösung nicht bewähren, besteht jedoch 

nach wie vor die Option, im Nachhinein eine gesetzliche Lösung 

zu treffen, die vom WKAV anzustreben sein wird. 

 

3. Krankenanstalt Sanatorium HERA 

3.1 Rechtliche Bestimmungen 

Die HERA wird als private nicht gemeinnützige Krankenanstalt im Sinne des Wr. KAG 

geführt. Wie aus dem im März 1953 gesundheitsbehördlich genehmigten Statut hervor-

geht, war der ursprüngliche Anstaltszweck in der medizinischen Versorgung der Mit-

glieder der Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der Stadt Wien (KFA) gelegen. Im 

Laufe der  Zeit erhielten auch Nichtmitglieder der  KFA nach  Maßgabe der freien Kapa- 
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zitäten und nach Leistung einer entsprechenden Aufzahlung die Möglichkeit, die statio- 

nären Einrichtungen der HERA als Privatpatienten in Anspruch zu nehmen. 

 

In § 9 des Statutes ist für Patienten der HERA das Bestehen einer freien Ärztewahl 

normiert. Dies hat zur Folge, dass die medizinische Behandlung je nach Wunsch der 

Patienten entweder von anstaltseigenen Ärzten (sog. Hausärzten) oder von anstalts-

fremden Ärzten (sog. Belegärzten) durchgeführt wird. 

 

Die stationäre Behandlung von Mitgliedern der KFA wird grundsätzlich mit der KFA 

verrechnet. Lediglich für die Unterbringung in einem Einbettzimmer oder für die Inan-

spruchnahme eines Nichtvertragsarztes der KFA als Belegarzt haben die Mitglieder der 

KFA selbst aufzukommen. 

 

Die Privatpatienten der HERA haben neben den Pflegegebühren eine entsprechende 

Aufzahlung zur Abgeltung der angefallenen Hauskosten und Ärztehonorare zu ent-

richten. Im Gegenzug wird den Privatpatienten die Unterbringung in einem sonder-

klassetauglichen Zimmer und die freie Ärztewahl ermöglicht. Art und Umfang dieser 

Privateinnahmen sind davon abhängig, ob der Patient bei einer privaten Krankenver-

sicherung zusatzversichert ist oder nicht.  

 

Im Falle eines zusatzversicherten Patienten werden die Hauskosten und die Ärzte-

honorare direkt mit der privaten Krankenversicherung abgerechnet, wobei allfällige 

Selbstbehalte vom Patienten eingehoben werden. Die Rahmenbedingungen der Ver-

rechnung und die Höhe der Anstaltsgebühr sind in dem zwischen der HERA und dem 

Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs abgeschlossenen Direktverrech-

nungsübereinkommen aus dem Jahr 1994 geregelt. Die Abgeltung der Ärztehonorare 

hingegen erfolgt auf Grundlage einer zwischen der Ärztekammer für Wien und dem 

Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs abgeschlossenen Honorarverein-

barung. Nicht zusatzversicherte Privatpatienten haben die Hauskosten und die Ärzte-

honorare aus Eigenem zu tragen.  

 

Seit  Oktober  1999 wird von den Ärztehonoraren  für Leistungen an  Privatpatienten der 



- 24 - 

 
 
 
 

 HERA ein Hausanteil von 5 % einbehalten. Die Vereinnahmung erfolgt unabhängig 

davon, welcher Krankenversicherung der Privatpatient angehört, ob er zusatzversichert 

oder Selbstzahler ist.  

 

Im Jahr 2001 trat die HERA dem Verband der Privatkrankenanstalten Österreichs bei, 

der als Verein die wirtschaftlichen und sozialen Interessen von Kranken-, Heil- und 

Pflegeanstalten und sozialen Einrichtungen in Österreich fördert.  

 

3.2 Betten der Sonderklasse und Entwicklung der Pflegetage 

Die HERA verfügt über 165 systemisierte Betten. Dieser systemisierte Stand wurde im 

Hinblick auf etwaige zukünftige Entwicklungen bewußt nicht abgeändert, obwohl seit 

Jahren weitaus weniger Betten tatsächlich belegbar waren. Ende 2002 waren das 147 

Betten. Nach Abzug von neun für den tagesklinischen Bereich verwendeten Betten ver-

fügte die HERA zum Jahresende 2002 somit über 138 stationäre  Betten, welche sich 

auf 61 Zimmer mit einer Bandbreite von Ein- bis Vierbettzimmern verteilten. Lt. Auskunft 

der Verwaltungsdirektion erfüllten hievon 109 Betten, d.s. nahezu 80 % der 138 statio-

nären Betten, das Anforderungsprofil des Verbandes der Versicherungsunternehmen 

Österreichs für die Sonderklasse.  

 

Im Hinblick auf den ursprünglichen Anstaltszweck, nämlich die medizinische Ver-

sorgung der Mitglieder der KFA, spielt die medizinische Versorgung von Privatpatienten 

für die HERA nur eine Nebenrolle, da im Durchschnitt der letzten Jahre nahezu 80 % 

der geleisteten Pflegetage an Mitgliedern der KFA erbracht wurden. Von einer mit den 

öffentlichen Krankenanstalten vergleichbaren Sonderklassegebarung kann somit nur 

hinsichtlich der restlichen Leistungen im Ausmaß von durchschnittlich etwas mehr als 

20 % gesprochen werden. Es handelt sich hiebei um Leistungen an Privatpatienten, 

wobei dazu sowohl zusatzversicherte Patienten als auch Selbstzahler zählen. 

 

Die für Privatpatienten geleisteten Pflegetage lagen im Jahr 2002 unter jenen Werten 

des Jahres 2000 (2000:  8.095 Tage, 2001: 8.734 Tage, 2002: 7.796 Tage). Der Anteil 

der Pflegetage, gemessen an den insgesamt geleisteten Pflegetagen, ging dadurch von 

22,5 % im Jahr 2000 auf 20,8 % im Jahr 2002 zurück.  Wenn auch ein Anstieg der 
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Nutzung der HERA durch KFA-Patienten durchaus im Sinne des ursprünglichen 

Anstaltszwecks ist, so entspricht der Rückgang der an Privatpatienten erbrachten 

Leistungen angesichts der in den letzten Jahren durchgeführten Standardverbes-

serungen nicht den offensichtlichen  Zielen der HERA.  

 

Die gesetzten Maßnahmen sollten - auch lt. Auskunft der Verwaltungsdirektion - zu 

einer Forcierung der Aufnahme von Privatpatienten beitragen, zumal die HERA einer-

seits als nicht gemeinnützige Krankenanstalt im Sinne des Wr. KAG nicht den mengen-

mäßigen Restriktionen hinsichtlich des Anteiles an Sonderklassebetten unterliegt. 

Gemeinnützige private Krankenanstalten dürfen nämlich analog zu den öffentlichen 

Krankenanstalten maximal 25 % Sonderklassebetten anbieten, auch wenn der Anteil an 

sonderklassetauglichen Betten infolge eines gehobenen Standards der ganzen Anstalt - 

wie im Falle der HERA - darüber läge.  

 

Andererseits waren von den tatsächlich belegbaren Betten der HERA (unter 

Berücksichtigung von Bettensperren) in den letzten drei Jahren durchschnittlich nur 

etwa rd. 69 % belegt, sodass vom wirtschaftlichen Standpunkt eine Erhöhung der 

Auslastung anzustreben wäre.  

 

Diesem Ziel sollte letztlich auch die für die Behandlung von nichtzusatzversicherten 

Privatpatienten geübte Preispolitik der HERA Rechnung tragen. Zur Steigerung der 

Nachfrage wurden nämlich in den letzten Jahren verstärkt bestimmte stationäre Be-

handlungen zu verminderten Pauschalbeträgen angeboten. 

 

Stellungnahme der Generaldirektion der Krankenfürsorgeanstalt 

der Bediensteten der Stadt Wien: 

Eine vermehrte Auslastung der HERA wäre sowohl hinsichtlich der 

Privatpatienten als auch bezüglich der Mitglieder bzw. deren An-

gehörigen wünschenswert. 

 

Für die Vornahme frequenzsteigender Aktivitäten - wie z.B. Vertei-

lung von Ambulanzfoldern und Patienteninformationsbroschüren, 
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Durchführung von Veranstaltungen, Publikationen in Medien, Ver-

sendung  von  Informationen  mit  den  Krankenscheinen  etc. - ist 

daher für 2003 ein entsprechendes PR-Budget vorgesehen. 

 

3.3 Gebarung der Privateinnahmen 

3.3.1 Die Verrechnung der Einnahmen aus der stationären Behandlung von Privat-

patienten erfolgt durch die Mitarbeiter der Aufnahmestelle und der Anstaltskassa der 

HERA, wobei zusatzversicherte Privatpatienten - wie bereits erwähnt - auf Grundlage 

des Direktverrechnungsübereinkommens sowie der Honorarvereinbarung abgerechnet 

werden. 

 

Im Zuge der Aufnahme werden die Privatpatienten durch ein zu unterfertigendes 

Patienteninformationsblatt über die Tragung der Mehrkosten und die Beibringung einer 

Kostenübernahmeerklärung eines privaten Krankenversicherers oder die Leistung einer 

allfälligen Vorauszahlung in Kenntnis gesetzt. Bei der anschließenden Patienten-

administration wird auf die Versicherungszugehörigkeit und auf das Vorliegen einer 

privaten Krankenversicherung in entsprechender Weise Bedacht genommen. Demzu-

folge werden die Kostenübernahmeerklärungen unverzüglich angefordert und in Evi-

denz gehalten. 

 

Nach Entlassung des Patienten ermitteln die Mitarbeiter der Anstaltskassa mit Hilfe der 

behandelnden Ärzte und Pflegepersonen die abzurechenden Hauskosten und Ärzte-

honorare und stellen darüber zwei getrennte Rechnungen aus. Diese werden dann 

gemeinsam an den Patienten oder an den privaten Krankenversicherer weitergeleitet. 

Nach Zahlungseingang beider Forderungen werden die um den Hausanteil von 5 % 

verminderten Ärztehonorare an die behandelnden Belegärzte ausbezahlt, wobei auf die 

Aufteilungswünsche der Ärzte eingegangen wird.   

 

Zusammenfassend war festzustellen, dass zum Unterschied von den Krankenanstalten 

der TU 1 des WKAV die Sonderklassegebarung im Rahmen des laufenden Anstalts-

betriebes ohne Einschaltung einer primarärztlichen Abrechnungsgesellschaft abge-

wickelt wird. Dem Kontrollamt wurde diesbezüglich mitgeteilt, dass die Sonderklasse-
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gebarung der HERA jener der anderen Privatkrankenanstalten entspricht und der damit 

verbundene  Verwaltungsaufwand  durch  den  von den  Ärztehonoraren  einbehaltenen 

Hausanteil abgegolten wird. 

 

3.3.2 Aus der stationären Behandlung von Privatpatienten ergaben sich für die HERA 

im Zeitraum 2000 bis 2002 folgende Erträge: 

 

Einnahmen von Privatpatienten  2000 
EUR 

2001 
EUR 

2002*) 
EUR 

Private Krankenversicherungen,  
Aufzahler, Selbstzahler 1.946.537,20

 
2.002.616,32 1.979.553,00

Hausanteil von 5 % der Ärztehonorare 118.638,04 129.439,98 121.353,48

Fremdkassenanteil (ab 2002 PRIKRAF) 758.159,99 897.776,79 1.054.580,08

Summe 2.823.335,23 3.029.833,09 3.155.486,56
 
*) Da zum Prüfungszeitpunkt noch keine KFA-Bilanz für das Jahr 2002 vorlag, wurden 

vorläufige Zahlen verwendet. 

 

Im stationären Bereich machten im Beobachtungszeitraum ohne Berücksichtigung der 

fiktiven Erträge aus der Behandlung von Mitgliedern der KFA die Einnahmen von 

Privatpatienten jeweils rd. 75 % der Gesamterträge aus und trugen zur Deckung des in 

der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Nettoaufwandes des stationären 

Bereiches rd. 17 % bei. 

 

Die privaten Krankenversicherungen hatten im Jahr 2002 für die stationäre Behandlung 

von zusatzversicherten Patienten eine Anstaltsgebühr pro Tag von 210,24 EUR und 

gegebenenfalls einen Einbettzimmerzuschlag pro Tag von 54,50 EUR an die HERA zu 

entrichten. Im Vergleich dazu betrugen die Aufzahlungskosten eines Versicherten der 

BVA für einen Verpflegstag in einem Zweibettzimmer 150,-- EUR, wobei je nach 

operativem Fall und therapeutischen Behelfen zusätzliche Aufzahlungen in Rechnung 

gestellt wurden. Die höchsten Tagsätze pro Verpflegstag kamen naturgemäß bei den 

Selbstzahlern zur Verrechnung. Der Tagsatz für ein Zweibettzimmer belief sich im Jahr 

2002  auf 360,-- EUR,  wobei allfällige Ärztehonorare, Operationssaalgebühren, Implan- 
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tate und sonstige Aufwendungen gesondert verrechnet wurden. 

 

Wie bereits erwähnt, wird seit Oktober 1999  von den Ärztehonoraren für Leistungen an 

Privatpatienten  der HERA  ein Hausanteil  von  5 % einbehalten. Von  dieser  Regelung 

sind sowohl die Belegärzte als auch die Hausärzte in gleicher Weise betroffen.  

 

Im Zuge der Einschau fiel dem Kontrollamt auf, dass die Ärztehonorare für zusatz-

versicherte Privatpatienten in der HERA auf Grundlage der Honorarvereinbarung für 

öffentliche Krankenanstalten und nicht auf Grundlage der Honorarübersicht für private 

Krankenanstalten ermittelt werden. Diese beiden Honorarregelungen unterscheiden 

sich inhaltlich dadurch, dass bei den Honorarbeträgen der privaten Krankenanstalten 

bereits ein Hausanteil von ca. 6,38 % in Abzug gebracht ist.  

 

Angesichts des Umstandes, dass der im Verhältnis zu den anderen Privatkranken-

anstalten geringere Hausanteil bisher zu keinem merklichen Anstieg bei den Auf-

nahmen von Privatpatienten in der HERA führte, empfahl das Kontrollamt, künftig 

diesen an jenen der Privatkrankenanstalten anzupassen.  

 

Stellungnahme der Generaldirektion der Krankenfürsorgeanstalt 

der Bediensteten der Stadt Wien: 

Die mit dem Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs, 

Sektion Krankenversicherung, abgeschlossene Vereinbarung sieht 

für das Jahr 2003 einen Hausanteil von 6,38 % vor, womit dieser 

Empfehlung bereits nachgekommen wurde. 

 

Als Fremdkassenanteil sind die Pflegegebühren der Pflichtversicherungen für die statio-

näre Behandlung von anspruchsberechtigten Privatpatienten ausgewiesen. Ergänzend 

war anzumerken, dass ab 1. Jänner 2002 die Beiträge der Krankenversicherungsträger 

für stationäre Leistungen an Anspruchsberechtigten auf Basis von leistungsorientierten 

Diagnosefallgruppen-Punkten (LDF) abgerechnet und im Wege des Privatkrankenan-

stalten-Finanzierungsfonds (PRIKRAF) ausbezahlt werden.  


