
KA II - WKAV-5/03 

Die Patienten der Krankenanstalten der Unternehmung "Wiener Krankenanstalten-

verbund" (WKAV) werden teilweise nicht ausreichend darüber informiert, ob bzw. 

welche Gebühren für einen stationären Aufenthalt zu entrichten sind, weshalb eine 

entsprechende Patienteninformation wünschenswert wäre. Es waren auch nicht alle 

Maßnahmen ausgeschöpft worden, die Patienten zu einer Bezahlung der Kostenbei-

träge direkt in den Anstalten zu animieren, um so nicht nur für sie, sondern auch für den 

WKAV den entstehenden Aufwand bzw. die Kosten möglichst gering zu halten. 

 

Im Sinne der Bestimmungen des Wiener Krankenanstaltengesetzes 1987 (Wr. KAG) 

sollte mit eindeutigen Richtlinien die Auslegung des Begriffes "soziale Schutzbedürftig-

keit" festgelegt werden, um so eine einheitliche Vorgangsweise aller Krankenanstalten 

bezüglich der Handhabung des fallweisen Verzichts auf die Einhebung des Kosten-

beitrages sicherzustellen. 

 

Hinsichtlich der Einhebung der Kostenbeiträge hatten alle Krankenanstalten mit den für 

sie jeweils zuständigen Buchhaltungsabteilungen Leistungskontrakte abgeschlossen, 

wonach die Einbringung aller öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen 

von den Buchhaltungsabteilungen EDV-unterstützt zu erfolgen hat, wobei die verein-

barten Regelungen bezüglich einer automatischen Abschreibung von Forderungen pro-

blematisch erschienen. 

 

1. Rechtliche Grundlagen 

1.1 Gemäß dem Wr. KAG ist von Patienten der allgemeinen Gebührenklasse, für deren 

Anstaltspflege entweder LKF-Gebührenersätze durch den Wiener Krankenanstalten-

finanzierungsfonds (WIKRAF) oder Pflegegebührenersätze zur Gänze (kein Selbstbe-

halt) durch einen Sozialversicherungsträger oder durch eine Krankenfürsorgeein-

richtung getragen werden, durch den Rechtsträger der Krankenanstalt ein Kostenbei-

trag einzuheben. Dieser Kostenbeitrag ist von der Landesregierung zum 1. Jänner 

eines jeden Jahres zu valorisieren und darf pro Patient und Kalenderjahr nur für 

höchstens 28 Tage eingehoben werden. 

 

Bei bestimmten Aufnahmediagnosen  (wie z.B. bei  der Inanspruchnahme von  Anstalts- 
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pflege im Fall der Mutterschaft), aber auch im Falle einer "besonderen sozialen Schutz-

bedürftigkeit" des Patienten ist dieser im Sinne des Wr. KAG von der Pflicht zur Leis-

tung des Kostenbeitrages ausgenommen. 

 

Gem. § 53 Abs 1 und 2 Wr. KAG sind die öffentlichen Krankenanstalten verpflichtet, für 

die eheste Einbringung der Pflege- und Sondergebühren sowie der Kostenbeiträge zu 

sorgen, wobei diese für die voraussichtliche Pflegedauer auch im Vorhinein eingehoben 

werden dürfen.  

 

2. Verbuchung der Einnahmen aus den Kostenbeiträgen 

2.1 Im Jahr 2002 betrug der gemäß Wr. KAG einzuhebende Kostenbeitrag 5,59 EUR je 

Verpflegstag. Seit 1. Jänner 2001 sind von den Krankenanstalten für jeden Verpflegs-

tag, für den ein Kostenbeitrag eingehoben wird, zusätzlich zu diesem für die Wiener 

Patientenanwaltschaft ein Betrag von 0,73 EUR sowie im Namen der Sozialversiche-

rungsträger für den WIKRAF ein Betrag von 1,45 EUR einzuheben. Somit betrug der 

insgesamt von den Patienten zu leistende Kostenbeitrag im Jahr 2002 je Verpflegstag 

7,77 EUR.  

 

2.2 Gem. einer Dienstanweisung der Generaldirektion des WKAV vom 30. Jänner 2001 

hätten von den für die Krankenanstalten zuständigen Buchhaltungsabteilungen ab dem 

Jahr 2001 die Kostenbeiträge auf drei neu zu eröffnenden Haushaltskonten verbucht 

werden sollen, u.zw. der bisherige Kostenbeitrag auf der Haushaltspost (HHP) 

810 012 110, der Kostenbeitrag für den WIKRAF auf der HHP 810 012 111 sowie der 

Kostenbeitrag für die Patientenanwaltschaft auf der HHP 810 012 112.  

 

Tatsächlich waren im Rechnungsjahr 2002 lediglich die Einnahmen für den WIKRAF in 

der Höhe von 1.771.597,17 EUR  auf der dafür vorgesehenen HHP verbucht worden. 

Der im Jahr 2002 zur Gebühr gestellte Kostenbeitrag (7.336.040,72 EUR), der auf der 

HHP 810 012 110 ausgewiesen hätte werden sollen, schien auf der für die Patienten-

anwaltschaft vorgesehenen HHP auf, wobei diese HHP wieder für die Gebührstellung 

von Kostenbeiträgen aus dem Jahr 2001 (420.848,97 EUR) verwendet worden war. 

Schließlich waren auf einer weiteren, im erwähnten Erlass nicht angeführten HHP 810 



- 3 - 

012 100 noch Kostenbeiträge aus den Jahren vor 2001 in der Höhe von insgesamt 

89.727,11 EUR zur Gebühr gestellt worden. Insgesamt waren lt. Rechnungsabschluss 

2002 an Kostenbeiträgen 9.618.213,97 EUR vereinnahmt  worden, während hingegen 

der für die Patientenanwaltschaft eingehobene Kostenbeitrag auf einem nicht voran-

schlagswirksamen Konto verbucht worden ist.  

 

Bei einem Vergleich der in Anstalten des WKAV stationär aufgenommenen Patienten 

mit der Zahl jener Patienten, die lt. den Auswertungen der Buchhaltungsabteilungen zur 

Zahlung des Kostenbeitrages verpflichtet wurden, zeigte sich, dass von insgesamt 

etwas mehr als der Hälfte aller Patienten Kostenbeiträge eingehoben worden waren.  

 

Stellungnahme der Generaldirektion der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund": 

Die vom Kontrollamt überprüften Haushaltskonten stellen sich wie 

folgt dar: 

 

Haushalts-Konto Inhalt 
810 012 100 Kostenbeitrag Kostenbeiträge vom 1.1. bis 

31.12.2000 (Aufnahme vor 
2001 - Entlassung 2001 oder 
später) 

810 012 110 Kostenbeitrag  
§ 46a 

Abgegrenzte Kostenbeiträge 
gemäß § 46a vom 1.1. bis 
31.12.2001 (inkl. Übergreifer) 

810 012 111 KB Landesfonds Kostenbeiträge 2001 und 2002 
(genauer Anteil mit Hilfe der 
Datenbankauswertung 
ermittelbar) 

810 012 112 
"Entschädigungsfonds" = 
Kostenbeitrag § 46a 

Abgegrenzte Kostenbeiträge 
gemäß § 46a vom 1.1. bis 
31.12.2002 (inkl. Übergreifer) 

 

Die Generaldirektion der Unternehmung WKAV wird die Dienstan-

weisung an die vorliegenden Gegebenheiten und die Benennung 

des Haushaltskontos 810 012 112 entsprechend (Kostenbeitrag 

§ 46a ab 2002) anpassen. 
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2.3 Bezüglich der für den WIKRAF vereinnahmten Kostenbeiträge bestand die Rege-

lung, dass diese die an den WKAV zu leistenden Zahlungen (LKF-Gebührenersätze) 

automatisch verminderten, wodurch entbehrlich wurde, sie auf ein Einnahmenkonto des 

WIKRAF umzubuchen.  

 

Hinsichtlich der Kostenbeiträge für die Patientenanwaltschaft war zu Beginn des Jahres 

2001 in Amtsbesprechungen mit der ehemaligen Magistratsdirektion - Verwaltungs-

organisation festgelegt worden, einen eigenen Ansatz und ein eigenes Konto ein-

zurichten, auf das von den Krankenanstalten die der Patientenanwaltschaft zustehen-

den Kostenbeiträge überwiesen werden sollten. Darüber hinaus wäre innerhalb des An-

satzes der Patientenanwaltschaft eine eigene Budgetpost für Rücklagen einzurichten 

gewesen. Auf diese hätten jene Mittel, die die Patientenanwaltschaft in einem Jahr nicht 

verbraucht hätte, verbucht werden sollen. Für den Fall, dass die Patientenanwaltschaft 

in einem Jahr mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln nicht das Auslangen finden 

sollte, war vorgesehen gewesen, den Mehrbedarf innerhalb der Geschäftsgruppe 

Gesundheits- und Spitalswesen abzudecken.   

 

2.4 Wie bereits unter Pkt. 2.2 erwähnt, wurde jedoch der für die Patientenanwaltschaft 

eingehobene Kostenbeitrag nicht auf der hiefür vorgesehenen HHP vereinnahmt, son-

dern von den für die Krankenanstalten des WKAV zuständigen Buchhaltungsabteilun-

gen voranschlagsunwirksam verrechnet und monatlich auf ein von der Buchhaltungs-

abteilung 14 - Gesundheit geführtes Konto überwiesen. Im Rechnungsjahr 2001 waren 

von den Anstalten des WKAV sowie von den anderen kostenbeitragspflichtigen Kran-

kenanstalten insgesamt 914.542,60 EUR im Jahr 2002 insgesamt 1.069.166,14 EUR 

auf dieses Konto überwiesen worden, wobei diesen Einnahmen bis zum Zeitpunkt der 

Einschau des Kontrollamtes keine Ausgaben für Entschädigungszahlungen im Sinne 

des Wr. KAG gegenüberstanden. 

 

2.5 Nach Ansicht des Kontrollamtes wäre es zweckmäßiger, transparenter und auch 

den Bestimmungen der Haushaltsordnung der Stadt Wien entsprechend gewesen, im 

Sinne der ursprünglich geplanten Vorgangsweise für die Patientenanwaltschaft einen 

eigenen  Ansatz  einzurichten  und  die  Vereinnahmung  dieser  Kostenbeiträge  voran- 
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schlagswirksam vorzunehmen. 

 

Da es sich bei der Wiener Patientenanwaltschaft um keine Ein-

richtung des WKAV handelt, ist eine diesbezügliche Einfluss-

nahme nicht möglich. Der Geschäftsbereich Finanz und Betriebs-

wirtschaft der Generaldirektion des WKAV ersuchte den Wiener 

Patientenanwalt mehrmals, eine entsprechende formale Einrich-

tung eines eigenen Kontos und Ansatzes zu veranlassen. 

 

3. Einhebung der Kostenbeiträge 

3.1 Gemäß der Geschäftseinteilung für den WKAV obliegt den Krankenanstalten die 

Patientenverwaltung inklusive der Aufnahme und Entlassung sowie die Vorschreibung, 

Einbringung und auch die Abschreibung der Gebühren.  

 

Von der Generaldirektion des WKAV war mit 1. Juli 2001 als Arbeitsrichtlinie für die 

Einbringung von Gebühren den Anstalten ein Handbuch zur Verfügung gestellt worden, 

dem zu entnehmen war, dass die Patienten vor Verlassen der Krankenanstalt zur Zah-

lung der Gebühren aufzufordern wären, bei Nichtzahlung sei ihnen entweder ein Erlag-

schein mitzugeben oder die Übermittlung einer Rechnung durch die Buchhaltung zu 

veranlassen. 

 

Zur Erfüllung dieser Aufgaben verfügen die Spitäler im Bereich der Verwaltungs-

direktionen über Einrichtungen, die in der Regel - aber nicht in allen Anstalten - als 

"Patientenservicestellen" bezeichnet werden. Im vorliegenden Bericht wird dieser Be-

griff aus Gründen der leichteren Lesbarkeit aber für alle derartigen Einrichtungen ver-

wendet. 

 

3.2 Zur Bezahlung der Kostenbeiträge ist grundsätzlich der Patient verpflichtet, wobei 

seitens der Krankenanstalt mit dem Entlassungstag abzurechnen und der Zahlungs-

pflichtige unverzüglich zur Zahlung aufzufordern ist. Die Zahlungsaufforderung hat be-

züglich der Kostenbeiträge u.a. 
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- die Dauer der Krankenanstaltspflege, 

- die Höhe der täglichen und der aufgelaufenen Kostenbeiträge sowie 

- den Hinweis auf die Fälligkeit, auf die nach Ablauf von sechs Wochen fällig werdenden 

Verzugszinsen und die Belehrung über das Recht, Einwendungen zu erheben, 

 

zu enthalten. 

 

Werden gegen die Zahlungsaufforderung keine Einwendungen erhoben oder wird den 

Einwendungen nicht stattgegeben, ist der Anspruch vollstreckbar. Die Zahlungsauf-

forderung gilt in diesem Fall als Rückstandsausweis. Die Vollstreckbarkeit ist im Ver-

waltungsweg zulässig, wenn sie vom Magistrat als Bezirksverwaltungsbehörde bestätigt 

wird. 

 

3.3 In jenen Fällen, in denen die Einhebung der Kostenbeiträge nicht direkt im An-

schluss an den stationären Aufenthalt erfolgt, obliegt es grundsätzlich der jeweils zu-

ständigen Buchhaltungsabteilung, die Vorschreibung und Einbringung der offenen For-

derungen vorzunehmen. Die diesbezügliche Vorgangsweise wurde im Jahr 2002 im 

Rahmen von standardisierten Leistungskontrakten zwischen den Krankenanstalten des 

WKAV und den Anstaltsbuchhaltungen schriftlich festgelegt, wobei die Magistrats-

abteilung 6 - Rechnungsamt seither auch ihre diesbezüglichen Aufwendungen für diese 

Leistungen dem WKAV in Rechnung stellt.  

 

3.4 Um festzustellen, ob die Einhebung der Kostenbeiträge durch die Einrichtungen des 

WKAV in ordnungsgemäßer, zweckmäßiger, wirtschaftlicher und auch patienten-

orientierter Form erfolgt, hat das Kontrollamt die diesbezügliche Vorgangsweise anhand 

einer Checkliste in nahezu allen städtischen Krankenanstalten einer Prüfung unter-

zogen. Darüber hinaus wurden auf Ersuchen des Kontrollamtes von den für die An-

stalten jeweils zuständigen Buchhaltungen der Magistratsabteilung 6 spitalsweise Aus-

wertungen über die verschiedenen Einbringungsmaßnahmen erstellt. Diese konnten 

jedoch nur in eingeschränktem Maße für die Überlegungen des Kontrollamtes heran-

gezogen werden, da im Betrachtungszeitraum einerseits die für die Teilunternehmung - 

Allgemeines Krankenhaus - Universitätskliniken (AKH) zuständige Buchhaltungsabtei-
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lung das Programmpaket "EVA" ("Einnahmengebarung mit Vorschreibungs- und Abstat-

tungsautomatik"), das bereits in allen anderen Anstalten verwendet wurde, noch nicht 

eingesetzt hatte, andererseits aber auch zwei weitere Buchhaltungsabteilungen durch 

eine nicht einheitliche Vorgangsweise bei der EDV-mäßigen Verarbeitung der Buchun-

gen die Einzahlungen in den Anstaltskassen nicht auswerten konnten. 

 

4. Maßnahmen der Anstalten bezüglich Patienteninformation 

4.1 Wie sich bei der Einschau zeigte, erfolgte die Information der Patienten über die zu 

entrichtenden Kostenbeiträge bzw. sonstigen Gebühren durch die Krankenanstalten in 

unterschiedlichster Weise. Vielfach wurden den Patienten im Zuge der Aufnahme ent-

sprechende Informationsblätter ausgehändigt, zum Teil erfolgte diese Information je-

doch nur durch einen Aushang - sei es im Bereich der Aufnahme/Entlassung oder der 

Stationen - und in einer Anstalt standen für die Patienten überhaupt keine diesbe-

züglichen schriftlichen Informationen zur Verfügung. In einer Reihe von Anstalten war 

zu bemängeln, dass - entgegen den Arbeitsrichtlinien der Generaldirektion - die Patien-

ten selbst durch die Informationsblätter über die sowohl für sie als auch für die Anstalt 

zweckmäßigste und wirtschaftlichste Form der Entrichtung der Kostenbeiträge unmittel-

bar bei der Entlassung nur unzureichend informiert wurden. Zum Teil fehlten diese Hin-

weise zur Gänze, zum Teil wurden die Patienten nicht darüber in Kenntnis gesetzt, wo, 

zu welchen Zeiten und in welcher Form die Kostenbeiträge in der Anstalt entrichtet 

werden könnten. Ebenso fehlten manchmal die Hinweise, welche Patienten unter wel-

chen Voraussetzungen von der Beitragspflicht ausgenommen sind. 

 

Positiv fiel hingegen in einigen Anstalten auf, dass Informationsblätter in mehreren 

Sprachen auflagen. Grundsätzlich erschien dem Kontrollamt die in zwei Krankenan-

stalten praktizierte Vorgangsweise besonders zweckmäßig, den Patienten im Zuge der 

Aufnahme so genannte Informationsmappen in geeigneter Form zur Verfügung zu 

stellen, die neben einer Vielzahl von wesentlichen Hinweisen über den Spitalsalltag 

auch sämtliche relevanten Informationen über allenfalls zu leistende Gebühren ent-

halten.  

 

Schließlich  erhielten  jene  Patienten, die  die Kostenbeiträge nicht unmittelbar bei ihrer 
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Entlassung beglichen, als Beilage zu der von der jeweiligen Buchhaltung ausgesandten 

Rechnung eine Kurzinformation über die Zusammensetzung der gemäß dem Wr. KAG 

geforderten Gebühr (Kostenbeitrag, Beitrag für den WIKRAF, Beitrag für die Patienten-

anwaltschaft). 

 

Durch den Bereich LKF und Administration der Abteilung Finanz 

und Betriebswirtschaft der Direktion der Teilunternehmung "Kran-

kenanstalten und Pflegeheime" wird eine entsprechende Dienst-

anweisung erlassen werden, in der die Anstalten daran erinnert 

werden, dass gemäß der bestehenden Arbeitsrichtlinie Informa-

tionsblätter (auch in Fremdsprachen!) dem Patienten im Zuge des 

Aufnahmevorganges auszuhändigen sind. 

 

Gleichzeitig wird im Arbeitskreis Pflegegebühren die Textierung 

des Informationsblattes in der Form überarbeitet, dass auf die 

Möglichkeit der Bezahlung des Kostenbeitrages anlässlich der 

Entlassung verstärkt hingewiesen wird. 

 

Die im Bericht erwähnte "Informationsmappe" wird den in den 

Krankenanstalten Verantwortlichen ebenfalls empfohlen werden. 

 

4.2 In den meisten Anstalten gewann das Kontrollamt den Eindruck, dass der Ent-

lassungsvorgang in der überwiegenden Zahl der Fälle praktisch ausschließlich auf der 

Station stattfand, während die im Wr. KAG angeführten administrativen Entlassungs-

agenden (Ausstellung eines Entlassungsscheines, Einhebung allfälliger offener Ge-

bühren) vielfach nur auf Initative der Patienten wahrgenommen wurden. Dies hatte zur 

Folge, dass in jenen sieben Anstalten, für die dem Kontrollamt von den Buchhaltungen 

Auswertungen über die direkt in der Anstalt einbezahlten Kostenbeiträge zur Verfügung 

gestellt werden konnten, im Jahr 2002 sowohl anzahl- als auch betragsmäßig im Durch-

schnitt etwas weniger als 10 % aller Kostenbeiträge auf diesem Wege einbezahlt wur-

den.  
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In diesem Zusammenhang war auch festzustellen, dass wohl in allen Anstalten die 

Patienten gemäß der "Kassen- und Verlagsvorschrift für die Unternehmung Wiener 

Krankenanstaltenverbund" (KVK) eine Information über die Möglichkeit, größere Geld-

beträge oder Wertgegenstände gesichert in einem Depot in der Anstaltskassa aufzu-

bewahren, erhielten, hingegen die sichere Verwahrung geringerer Geldbeträge etwa in 

versperrbaren Nachtkästchen oder Zimmersafes unmittelbar auf der Station den Patien-

ten bisher nur in wenigen Spitälern angeboten werden konnte. 

 

Tatsächlich findet der Entlassungsvorgang in der überwiegenden 

Zahl der Fälle auf der Station statt, da u.a. der Patient z.B. im AKH 

mehrere Möglichkeiten hat, die Anstalt zu verlassen. In vielen 

Fällen ist ein Aufsuchen des Hauptgebäudes nicht mehr erforder-

lich. Im Sinne des Patientenservice werden dabei benötigte 

Aufenthaltsbestätigungen von der Aufnahmekanzlei an die Station 

übermittelt. 

 

Der WKAV wird entsprechend der Empfehlung des Kontrollamts-

berichtes alle Maßnahmen ausschöpfen, um den Patienten zur 

Einzahlung des Kostenbeitrages direkt in der Anstalt zu veran-

lassen. Im Sinne des Patientenservice wird dabei eine Restgröße 

an "Erlagscheinzahlern" jedenfalls verbleiben. 

 

Der Möglichkeit zur Verwahrung von Geldwerten in Kranken-

zimmern wird - sofern dies noch nicht gegeben ist - seitens der 

Unternehmung WKAV im Zuge von Stationsumbauten bzw. der 

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen jedenfalls Rechnung 

getragen werden. 

 

4.3 Um künftig sicherzustellen, dass alle Patienten bestmöglich darüber informiert 

werden, ob bzw. welche Gebühren in welchem Umfang von ihnen für einen stationären 

Aufenthalt zu entrichten sind, empfiehlt das Kontrollamt der Generaldirektion des WKAV 

sicherzustellen, dass in allen städtischen Krankenanstalten den Patienten spätestens 
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bei der Aufnahme derartige Informationen in schriftlicher Form übermittelt werden. Da-

rüber hinaus wird angeregt, bei geplanten Aufnahmen im Zuge des damit oftmals ver-

bundenen vorhergehenden Ambulanzbesuches den Patienten bereits entsprechende 

Merkblätter auszuhändigen. Bei einer ausreichenden Information der Patienten vor 

deren Entlassung erschiene dem Kontrollamt die nachträgliche - arbeitsaufwändige - 

Beilage einer Information in jenen Fällen, in denen die Buchhaltungsabteilungen die 

diesbezüglichen Rechnungen versenden, entbehrlich. 

 

Weiters sollten sowohl im Sinne der Patienten als auch aus wirtschaftlicher Sicht künftig 

alle Maßnahmen ausgeschöpft werden, die dazu beitragen, dass die Patienten die Ein-

zahlung der Kostenbeiträge direkt in den Anstalten vornehmen. In diesem Zusammen-

hang wäre auch das Pflege- sowie das ärztliche Personal anzuweisen, die Patienten 

vor deren Entlassung aus der Spitalspflege darüber zu informieren, dass sie im Wege 

der Patientenservicestellen als Aufenthaltsbestätigung einen Entlassungsschein be-

kommen und dort ohne zusätzlichen Aufwand die von ihnen zu entrichtenden Gebühren 

einzahlen können. 

 

Die unter Pkt. 7 im Detail beschriebene nachträgliche Einhebung der Kostenbeiträge im 

Wege der Buchhaltungen bedeutet nämlich nicht nur für die Patienten einen erhöhten 

Aufwand (Bankwege, Spesen), sondern ist auch für den WKAV mit zusätzlichen Kosten 

verbunden, da ihm die Magistratsabteilung 6 für alle von ihr erbrachten Leistungen 

Kostenersätze verrechnet. Diese betrugen zum Zeitpunkt der Einschau z.B. für die Fak-

turierung von Ausgangsrechnungen je Fall 1,52 EUR sowie für die Erstellung und den 

Versand von Zahlungsaufforderungen mit Zustellnachweis je Fall 7,60 EUR.  

 

Dies bedeutet, dass z.B. bei Eintagespflegen - die im Jahr 2002 bereits rd. ein Viertel 

aller Aufnahmen betrafen - in jenen Fällen, in denen Patienten von der Buchhaltung 

sowohl eine Rechnung als auch mangels rechtzeitiger Einzahlung nach vier Wochen 

automatisch eine Zahlungsaufforderung mit Zustellnachweis zugesandt wurden, die 

dem WKAV verrechneten Kosten wesentlich über den ihm verbleibenden Einnahmen 

aus dem Kostenbeitrag von 5,59 EUR je Pflegetag lagen.  
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Nachdem die Zahl der Eintagespflegen in den letzten Jahren stark angestiegen ist, 

sollten daher auch Überlegungen angestellt werden, durch organisatorische Maß-

nahmen sicherzustellen, dass zumindest bei diesen Patienten der Kostenbeitrag soweit 

wie möglich unmittelbar durch die Anstalt eingehoben wird. 

 

Dem erhöhten Aufwand der nachträglichen Einhebung der Kosten-

beiträge steht auch entgegen, dass bei der Entlassung auf Grund 

einer kurzen Pflegedauer oft noch keine Versicherungszuständig-

keitserklärung mit Angabe der Pflegetage vorliegt und eine even-

tuelle Befreiung vom Kostenbeitrag auf Grund der Diagnose auch 

wegen der umfangreichen Anzahl dieser Ausnahmen nicht berück-

sichtigt werden kann, weil die Entlassungshauptdiagnose erst 

nach der Entlassung an die Entlassungskanzlei gemeldet wird. Die 

notwendigen Rückzahlungen der "zu viel" einbehaltenen Kosten-

beiträge würden somit einen ebenfalls beträchtlichen Aufwand mit 

sich bringen. 

 

5. Einzahlungen in den Krankenanstalten 

5.1 Lt. KVK sind zur rechtsverbindlichen Annahme oder Ausfolgung von Geld oder 

Geldwerten sowohl Haupt- als auch Nebenkassen (Hilfskassen) berechtigt, deren Er-

öffnung und Schließung dem Direktor der jeweiligen Teilunternehmung obliegt. Weiters 

hat im Sinne der KVK der Dienststellenleiter vorzusorgen, dass auch außerhalb der 

Kassenöffnungszeiten die Annahme von Einzahlungen und die Leistung dringender 

Ausgaben erfolgen kann. Über den Empfang von Geld oder Geldwerten hat der Kassier 

eine Empfangsbestätigung (Quittung) auszustellen, wobei vor der Annahme die Ein-

nahmen chronologisch aufzuzeichnen sind. Bei Verwendung des EDV-Paketes 

eKESCH ("Kassenerfassungssystem mit chronologischer Journalführung") erfolgt die 

diesbezügliche Belegerstellung elektronisch und es sind gemäß KVK keine weiteren 

Aufzeichnungen mehr erforderlich.  

 

5.2 Wie das Kontrollamt bei seinen Erhebungen feststellte, wurden jene Patienten, die 

im Zuge des Entlassungsvorganges die Patientenservicestelle aufsuchten, in der Regel 
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von den für die Entlassungsagenden zuständigen Bediensteten ersucht, die auf-

gelaufenen Kostenbeiträge unmittelbar einzuzahlen. Mit Ausnahme eines kleinen Spi-

tals konnten in allen Krankenanstalten des WKAV seit Jahresbeginn 2002 diese Zahlun-

gen sowohl bar als auch unbar - sei es mittels elektronischer Geldbörse ("Quick"), 

Bankomat- oder Kreditkarte - geleistet werden. Allerdings boten einige (auch größere 

Krankenanstalten) den Patienten lediglich zu bestimmten Zeiten die Möglichkeit an, 

Einzahlungen vorzunehmen. 

 

Weiters fiel auf, dass die Patienten nicht in allen Anstalten ihre Einzahlungen direkt in 

den Räumlichkeiten der Aufnahme/Entlassung tätigen konnten, da dort zum Teil keine 

Nebenkassen eingerichtet sind. In derartigen Fällen mussten die Patienten daher für die 

Entrichtung der Kostenbeiträge an die in einem anderen Raum untergebrachte Haupt-

kasse der Anstalt verwiesen werden.  

 

Obwohl zum Zeitpunkt der Einschau - mit Ausnahme des AKH - alle Anstalten bereits 

das EDV-Paket eKESCH, das auch elektronisch Zahlungsbelege (Quittungen) erstellt, 

einsetzten, erhielten die Patienten in mehreren Spitälern weiterhin händisch ausgefer-

tigte Empfangsbestätigungen.  

  

5.3 Das Kontrollamt empfiehlt, durch organisatorische Maßnahmen - wie etwa die Ein-

richtung von Nebenkassen - künftig sicherzustellen, dass die Patienten in allen An-

stalten unverzüglich nach der Entlassung aus der stationären Pflege in jedem Fall un-

mittelbar in den Räumlichkeiten der Aufnahme/Entlassung die Einzahlung der zu ent-

richtenden Gebühren vornehmen können. Ebenso wäre es zweckmäßig, bei Vorliegen 

der technischen Voraussetzungen Zahlungsbestätigungen grundsätzlich in elektroni-

scher Form zu erstellen. 

 

Im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten wird der WKAV 

durch entsprechende Maßnahmen eine Verbesserung der ad-

ministrativen Abläufe umsetzen. 
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6. Ausnahmen von der Zahlungspflicht 

6.1 Wie bereits unter Pkt. 1.1 erwähnt, dürfen die Kostenbeiträge pro Patient nur für 

höchstens 28 Tage in jedem Kalenderjahr eingehoben werden, weiters sind unter be-

stimmten Voraussetzungen Patienten von der Pflicht zur Leistung der Kostenbeiträge 

ausgenommen. Ob ein Patient bereits mehr als 28 Tage innerhalb des Kalenderjahres 

stationär aufgenommen war, kann - soweit es sich um Aufenthalte in städtischen Kran-

kenanstalten handelte - von der Patientenservicestelle sofort dem elektronischen Kran-

kenhausinformationssystem (KIS) entnommen werden, während die alle Spitals-

aufenthalte betreffenden Daten von den jeweils zuständigen Sozialversicherungsträgern 

erst einige Tage nach der stationären Aufnahme im Wege einer so genannten Daten-

drehscheibe zur Verfügung stehen. In Anbetracht des Umstandes, dass die durch-

schnittliche Verweildauer in den Krankenanstalten seit Jahren rückläufig ist und im Jahr 

2002 bereits bei nur 7,5 Tagen lag, erfolgten in vielen Fällen die Entlassungen bereits 

vor der Datenübermittlung durch die Sozialversicherungsträger. 

 

6.2 Bezüglich bestehender Regelungen über die Ausnahmen von der Pflicht zur 

Leistung der Kostenbeiträge verwiesen die meisten Anstalten auf das bereits unter Pkt. 

3.1 erwähnte von der ehemaligen Abteilung Finanz und Wirtschaft der Generaldirektion 

des WKAV erstellte Handbuch, das ihnen als Arbeitsanleitung für die Einbringung von 

Gebühren zur Verfügung gestellt worden war. Darin scheinen einerseits konkrete 

Patientengruppen (z.B. Pensionisten mit Ausgleichszulage, von der Rezeptgebühr be-

freite Personen, Organspender, AIDS- und TBC-Kranke etc.) auf, andererseits sind 

aber auch - analog dem Wr. KAG - ganz allgemein "Patienten, für die eine soziale 

Schutzbedürftigkeit gegeben ist", als von der Leistung der Kostenbeiträge befreit ange-

führt. 

 

Mangels entsprechend eindeutiger Definition der "sozialen Schutzbedürftigkeit" wurde 

diese Bestimmung von den Mitarbeitern in den einzelnen Krankenanstalten höchst 

unterschiedlich ausgelegt. Dies bedeutet, dass ein und derselbe Patient bei Aufent-

halten in unterschiedlichen Einrichtungen des WKAV - ohne dass sich die Voraus-

setzungen geändert hätten - in einer Anstalt von der Leistung des Kostenbeitrages aus-

genommen werden könnte, während er in einem anderen Spital des WKAV zur Zahlung 
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verpflichtet werden würde.  

 

6.3 Nach Ansicht des Kontrollamtes sollte die Generaldirektion des WKAV gemeinsam 

mit dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger Überlegungen anstellen, wie die 

Krankenanstalten rascher als bisher die für eine korrekte Verrechnung der Kosten-

beiträge notwendigen Informationen über allfällige bereits aufgelaufene Vorpflegetage 

erhalten könnten. 

 

Weiters erschien es zweckmäßig, mit eindeutigen Richtlinien eine einheitliche Aus-

legung des Begriffes "soziale Schutzbedürftigkeit" sicherzustellen.  

 

Vom WKAV wurde im Rahmen der regelmäßigen Arbeitssitzungen 

des Arbeitskreises Pflegegebühren der Begriff "soziale 

Schutzbedürftigkeit" in Anlehnung an die Richtlinien der Magis-

tratsabteilung 12 - Wien Sozial unter Einbeziehung der Bestim-

mungen über das Existenzminimum eindeutig definiert. Die 

Generaldirektion des WKAV wird weiters mit dem Hauptverband 

Gespräche wieder aufnehmen, um eine Verbesserung des Infor-

mationsflusses durch den Sozialversicherungsträger zu erreichen. 

 

7. Einhebung der Kostenbeiträge durch die Buchhaltungsabteilungen 

7.1 Wie bereits unter Pkt. 3.3 erwähnt, hatten zum Zeitpunkt der Einschau alle 

Krankenanstalten mit den jeweils für sie zuständigen Buchhaltungen Leistungskontrakte 

abgeschlossen, wonach mit Einführung des Programmpaketes "EVA" die Einbringung 

aller öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen von den Buchhaltungen 

EDV-unterstützt zu erfolgen hat. Die von diesen vereinbarungsgemäß vorzunehmenden 

Einbringungsmaßnahmen umfassten 

 

- die Erstellung und den Versand von Ausgangsrechnungen, 

- die Erstellung und den Versand mit Zustellnachweis von Zahlungsaufforderungen, 

- bei Forderungen über 37,--  EUR die Erstellung von Zahlungserinnerungen sowie  
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- die Einleitung einer kombinierten Forderungs- und Fahrnisexekution inklusive Dritt-

schuldneräußerung bei öffentlich-rechtlichen Forderungen über 80,-- EUR. 

 

Darüber hinaus war festgelegt worden, dass die Buchhaltungen Forderungen bis zu 

einer bestimmten Wertgrenze nach erfolglosem Verlauf der angeführten Einbringungs-

schritte unter Verständigung der für die Forderung anordnungsbefugten Dienststelle 

automatisch abschreiben sollten, in allen anderen Fällen sollte die Abtretung bei 

festgestellter Uneinbringlichkeit an die Dienststelle erfolgen; würden von dieser 

innerhalb von neun Monaten keine weiteren Anordnungen erfolgen, wäre gemäß den 

Kontrakten ebenfalls eine automatische Abschreibung vorgesehen.  

 

Die Finanzabteilung des AKH ergänzte mit Schreiben vom 11. November 2002 den 

Leistungskontrakt mit der für diese Anstalt zuständigen Buchhaltungsabteilung 10 

dahingehend, dass auch bei Gebührenforderungen über diese Wertgrenze hinaus bis 

zu einer festgelegten Höhe ein automatischer Abschreibungslauf durchgeführt werden 

sollte. 

 

7.2 Mittels einer mit 29. Mai 2002 datierten Dienstanweisung wurden die Kranken-

anstalten von der Generaldirektion des WKAV von der Wertgrenze für den automa-

tischen Abschreibungslauf sowie darüber in Kenntnis gesetzt, dass Außenstände über 

diesem Betrag der Dienststelle zur weiteren Bearbeitung übermittelt werden würden. Ab 

1. Jänner 2002 obliegen ihnen auch Abschreibungen bis 50.000,-- EUR. Gemäß der 

gegenständlichen Dienstanweisung sei sicherzustellen, dass vor der Durchführung von 

Abschreibungen alle möglichen Maßnahmen ergriffen werden, um eine Begleichung der 

Forderung zu erzielen (Mahnungen, Inkassobüro, eventuell rechtliche Eintreibung etc.).  

 

7.3 Wie das Kontrollamt bei seiner Einschau feststellte, wurde von den Buchhaltungs-

abteilungen im Sinne der Leistungskontrakte all jenen Patienten, die die Kostenbeiträge 

nicht bei der Entlassung beglichen hatten, in der Regel mehrere Wochen nach ihrer 

Entlassung aus der Spitalspflege nach endgültiger Klärung der Kostenbeitragspflicht 

(Vorliegen der Kostenübernahme-Erklärung durch den jeweils zuständigen Sozialver-

sicherungsträger) in einem ersten Schritt eine Rechnung zugestellt.  
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Jene Patienten, die diese Rechnung nicht beglichen, erhielten nach vier Wochen eine 

mit Zustellnachweis versendete Zahlungsaufforderung im Sinne des Wr. KAG, wobei im 

Betrachtungszeitraum gemäß den Auswertungen der Anstaltsbuchhaltungen durch-

schnittlich rd. 11 % aller Zahlungspflichtigen derartige Zahlungsaufforderungen erhalten 

hatten. 

 

Danach weiterhin offen gebliebene Forderungen bis zur Höhe der Wertgrenze wurden 

im Jahr 2002 entweder im Sinne der Leistungskontrakte in unterschiedlich häufigen Ab-

schreibungsläufen (ein- bis zweimal jährlich, im AKH noch häufiger) von den Buch-

haltungsabteilungen grundsätzlich automatisch abgeschrieben oder bei darüber hinaus-

gehenden Forderungen nach weiteren vier Wochen den Zahlungspflichtigen auto-

matisch eine Zahlungserinnerung übermittelt.  

 

In den Fällen, in denen auch danach keine Zahlungseingänge erfolgten, war es Auf-

gabe der Anstalten, die Eintreibung der Forderung zu erwirken. Hiebei gingen die An-

stalten unterschiedlich vor. Während einige Spitäler nunmehr bei jenen Patienten, bei 

denen dies möglich war, die Vollstreckung der Zahlungsaufforderung im Verwaltungs-

wege mittels Pfändung vornahmen und von einer Anstalt auch im Wege des Er-

hebungs- und Vollstreckungsdienstes der Magistratsabteilung 6 ausstehende Kosten-

beiträge eingetrieben wurden, verzichteten nicht nur das AKH, sondern auch einige 

andere Anstalten nach Zustellung der Zahlungserinnerung zur Gänze auf weitere Ein-

hebungsschritte und schrieben noch bestehende offene Forderungen ohne weitere 

Maßnahme ab.  

 

Bei Forderungen ab 80,-- EUR wurde von allen Buchhaltungsabteilungen grundsätzlich 

- soweit vom Patienten keine Einwendungen gegen die Zahlungsaufforderung vor-

lagen - eine gerichtliche Gehalts- und Fahrnisexekution eingeleitet.  

 

Wie den diesbezüglichen Auswertungen der Buchhaltungsabteilungen zu entnehmen 

war, lag die Zahl der im Wege von Gehalts- und Fahrnisexekutionen eingetriebenen 

Forderungen seit dem Jahr 2000 sowohl betrags- als auch anzahlmäßig im Verhältnis 

zu den insgesamt zur Gebühr gestellten Forderungen jährlich im Promillebereich, wäh-
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rend durchschnittlich 3 bis 4 % aller offenen Forderungen abgeschrieben worden 

waren. 

 

7.4 Um festzustellen, welche Auswirkungen die mit den Buchhaltungsabteilungen ab-

geschlossenen Leistungskontrakte im Hinblick auf die Abschreibungspraxis hatten, hat 

das Kontrollamt die im Jahr 2002 abgeschriebenen Forderungen näher untersucht. Da-

bei zeigte sich, dass von allen Anstalten des WKAV in insgesamt rd. 6.000 Fällen of-

fene Forderungen aus Kostenbeiträgen in der Höhe von etwa 284.000,-- EUR abge-

schrieben worden waren. Erheblich mehr als die Hälfte dieser Fälle betraf Forderungen 

unter dem automatischen Abschreibungsbetrag, wobei es sich hiebei betragsmäßig um 

über 20 % der abgeschriebenen Forderungen handelte.  

 

Weiters fiel auf, dass mehr als 30 % aller Abschreibungen Fälle mit mehreren offenen 

Forderungen aus Kostenbeiträgen betrafen, wobei im Betrachtungszeitraum in einem 

Einzelfall einem Patienten aus insgesamt 33 - bis in das Jahr 2001 zurückreichenden - 

Spitalsaufenthalten resultierende offene Forderungen in der Gesamthöhe von 261,10 

EUR jeweils einzeln automatisch abgeschrieben worden waren.  

 

7.5 Grundsätzlich war vom Kontrollamt festzustellen, dass die von einigen Anstalten 

geübte Praxis, auch Forderungen unter der erwähnten erhöhten Wertgrenze ohne 

weitere Einbringungsmaßnahmen abzuschreiben, nicht der unter Pkt. 7.2 angeführten 

Dienstanweisung der Generaldirektion des WKAV entsprach. In diesen Fällen wäre 

nämlich von der anordnungsbefugten Dienststelle zu prüfen, ob nicht im Wege des Er-

hebungs- und Vollstreckungsdienstes der Magistratsabteilung 6, eines Inkassobüros 

oder mittels einer Exekution im Verwaltungswege die Einbringung der offenen Forde-

rung möglich wäre. 

 

Darüber hinaus erscheint dem Kontrollamt aber auch die in den Leistungskontrakten 

festgelegte Vorgangsweise, offene Forderungen durch die Buchhaltungsabteilungen 

automatisch abschreiben zu lassen, in der bisher praktizierten Form problematisch. 

Diese Vorgangsweise führte nämlich - wie im obigen Beispiel dargestellt - dazu, dass 

bei Patienten auf Grund von mehreren kürzeren Aufenthalten im Laufe eines Jahres 
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immer wieder Forderungen anfielen, die im Einzelfall unter, bei einer über einen 

längeren Zeitraum hinausgehenden Betrachtung in Summe jedoch erheblich über dem 

oben genannten Schwellenwert lagen.  

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes wäre es zweckmäßig, künftig offene Forderungen pa-

tientenbezogen vorerst über einen längeren Zeitraum in Evidenz zu halten und diese 

erst dann abzuschreiben, wenn mangels nachfolgender beitragspflichtiger Spitalsauf-

enthalte kein Betrag erreicht wird, ab dem die Setzung weiterer Eintreibungsschritte 

nach der Zahlungsaufforderung als wirtschaftlich zu beurteilen ist. In allen anderen Fäl-

len sollten jedoch entsprechende Einbringungsmaßnahmen, wie z.B. die Beauftragung 

des Erhebungs- und Vollstreckungsdienstes der Magistratsabteilung 6 oder eines In-

kassobüros, die Durchführung einer Exekution im Verwaltungsweg bzw. einer gericht-

lichen Forderungs- und Fahrnisexekution gesetzt werden.  

 

Die Einbringung aller öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen 

Forderungen erfolgt nach einem für alle Anstaltsbuchhaltungen 

einheitlichen Ablauf im Programmpaket EVA.  

 

Die organisatorischen Rahmenbedingungen erlauben nur in Ein-

zelfällen ein gezieltes Zusammenfassen von patientenbezogenen 

offenen Kostenbeitragsforderungen. Zielsetzung ist es jedoch, die 

organisatorischen Vorkehrungen derart zu treffen, dass eine 

lückenlose patientenbezogene Zusammenfassung und Vorschrei-

bung von Kostenbeiträgen ermöglicht wird. 

 

Zur Eintreibung von offenen Forderungen werden seitens der 

Unternehmung WKAV derzeit Schritte gesetzt, diese verstärkt 

durch den Erhebungs- und Vollstreckungsdienst bzw. über ein 

Inkassobüro vornehmen zu lassen. 


