
KA II - WKAV-7/04 

Mit der Unternehmungswerdung des Wiener Krankenanstaltenverbundes (WKAV) am 

1. Jänner 2002 waren für die Geschäftsjahre 2002 und 2003 erstmals statutengemäß 

Jahresabschlüsse auf der Basis einer nach doppischen Grundsätzen eingerichteten 

Buchführung zu legen. 

 

Die laufende Buchführung und die Jahresabschlusserstellung funktionierten gemäß 

einer Vereinbarung mit der Magistratsabteilung 6 - Rechnungsamt in einem arbeitsteili-

gen Prozess und stellten sich auf Grund der verschiedenen eingesetzten Buchführungs- 

und Hilfssysteme und der daraus resultierenden Schnittstellen in personeller, tech-

nischer, zeitmäßiger und finanzieller Hinsicht als aufwändig dar. Die rasche Einführung 

einer auf die doppischen Erfordernisse ausgerichteten Software für die effiziente Erzeu-

gung aller zur unternehmerischen Disposition notwendigen Informationen aus einem 

durchgängigen Rechnungswesen war daher zu empfehlen. 

 

1. Unternehmungswerdung 

Mit Beschluss des Gemeinderates wurde in der Sitzung vom 22. November 2000, PrZ. 

164/00-GIF, dem Verwaltungszweig "Krankenanstaltenverbund" mit Wirksamkeit vom 

1. Jänner 2002 die Eigenschaft einer Unternehmung im Sinn des § 71 der Wiener 

Stadtverfassung zuerkannt. Die Unternehmung besitzt zwar keine eigene Rechtsper-

sönlichkeit, ihr Vermögen wird jedoch vom übrigen Vermögen der Stadt Wien gesondert 

verwaltet. 

 

1.1 Ausgewählte Bestimmungen aus dem Statut des WKAV 
Das in derselben Sitzung vom Gemeinderat beschlossene Statut gliedert den WKAV in 

drei Teilunternehmungen, nämlich in die Teilunternehmung 1 (TU 1) mit 14 Wiener 

städtischen Krankenanstalten und zwölf Pflegeheimen, in die Teilunternehmung 2 (TU 

2) mit dem Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien - Universitätskliniken (AKH) sowie 

in die Teilunternehmung 3 (TU 3), welche die technischen, wirtschaftlichen und sonsti-

gen Serviceeinrichtungen umfasst. 

 

Die Geschäfts- und Betriebsführung des WKAV obliegt dem Generaldirektor und den 

Direktoren der Teilunternehmungen für ihre Einrichtungen in dem Maße, in dem sie 
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nicht den für die Unternehmung zuständigen Organen zugewiesen ist. Der WKAV ist 

gem. § 12 des Statuts nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu führen; Daten für die unter-

nehmerische Disposition sind durch das Rechnungswesen bereitzustellen, zu dem auch 

eine nach den Grundsätzen der Doppik einzurichtende Buchführung zählt. 

 

Der Generaldirektor hat unter Mitwirkung der Direktoren der Teilunternehmungen lt. 

§ 21 des Statuts einen aus Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bestehenden 

Jahresabschluss sowie einen die Positionen aus diesen Rechenwerken näher erläu-

ternden Anhang zu diesem zu erstellen. Die Vorschriften der §§ 223, 224 und 231 Han-

delsgesetzbuch (HGB) über die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-

rechnung sind dabei sinngemäß heranzuziehen. 

 

1.2 Ausgewählte Bestimmungen des Finanzierungsübereinkommens 

Die finanziellen Leistungen des Magistrats an den WKAV zur Sicherstellung einer vor-

ausschauenden Geschäfts- und Betriebsführung wurden mit 30. Oktober 2001 in einem 

"Internen Übereinkommen zur Finanzierung der Unternehmung WKAV" festgelegt. 

 

Gem. § 10 dieses Übereinkommens ist der WKAV verpflichtet, der Stadt Wien auf Ver-

langen jederzeit sämtliche Daten, Unterlagen und finanzielle Kennzahlen zur Verfügung 

zu stellen, damit diese die wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung des durch den 

WKAV verwalteten Bereiches beurteilen kann. Da die im Finanzierungsübereinkommen 

vereinbarte Zuschussgewährung auf den Zahlungsfluss abstellt, haben diese Unterla-

gen den Erfordernissen des kameralen Rechnungswesens zu entsprechen. 

 

2. Rechnungswesen 

2.1 Allgemeines 

Grundsätzlich werden in Unternehmungen die steuerungsrelevanten Informationen für 

die Führungsebene mithilfe der Instrumente des Rechnungswesens in Kombination mit 

dem Berichtswesen aufbereitet und dargestellt. Lt. Statut soll das Rechnungswesen des 

WKAV Daten für die unternehmerische Disposition bereitstellen und den Unterneh-

mensprozess nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung in seinen Zusam-

menhängen für die für die Unternehmung zuständigen Organe, für den Generaldirektor 



- 3 - 

und für die einzelnen Direktoren der Teilunternehmungen inhaltsgetreu wiedergeben. 

Hiezu war - wie bereits erwähnt -  auch eine Buchführung nach den Grundsätzen der 

Doppik einzurichten, womit über die kamerale Gegenüberstellung von Einnahmen und 

Ausgaben hinaus weiter gehende Informationen über die Vermögens- und Kapitallage 

in der Bilanz sowie über den einer Abrechnungsperiode zuzurechnenden Wertezu-

wachs und Werteverzehr in der Gewinn- und Verlustrechnung zur Beurteilung des Erfol-

ges gewonnen werden sollen. 

 

Zu diesem Zweck wurde am 13. September 2001 eine Vereinbarung zwischen dem 

WKAV und dem Magistrat der Stadt Wien geschlossen, wonach die Magistratsabtei-

lung 6 ab 1. Jänner 2002 die für das Rechnungswesen des WKAV erforderlichen Be-

lange übernehmen sollte. In dieser Vereinbarung sind neben der Anführung umfangrei-

cher, allgemeiner Tätigkeitsbereiche der Magistratsabteilung 6 einige grundsätzliche 

Aufgaben hinsichtlich des erforderlichen Rechnungswesens für den WKAV, wie die ein-

heitliche Buchführung nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die Si-

cherstellung des ordnungsgemäßen Belegwesens und die Sicherstellung der Anbin-

dung an Schnittstellen der elektronischen Kommunikation, enthalten. Weiters umfasst 

die Vereinbarung die Mitarbeit bei der Erstellung der Bilanz und der Gewinn- und Ver-

lustrechnung in der sinngemäßen Gliederung der §§ 223, 224 und 231 des HGB. Einige 

wesentliche Bestandteile des Rechnungswesens, wie z.B. die Führung der Anlagen-

buchhaltung, wurden dem WKAV selbst überlassen. 

 

Die Vereinbarung zielte also darauf ab, mit der Buchhaltung und Bilanzierung wesent-

liche Bereiche des Rechnungswesens zwischen der Magistratsabteilung 6 und dem 

WKAV aufzuteilen, sodass die Finanzbuchführung nicht - wie in Unternehmungen üb-

lich - ausschließlich von einer Buchhaltungsabteilung abgewickelt wird, sondern nur ein-

zelne Bereiche und Arbeitsschritte von Mitarbeitern des WKAV abgedeckt werden. 

 

Stellungnahme der Generaldirektion der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund": 

Die vom Kontrollamt dargestellte Vorgangsweise stellte die zum 

Zeitpunkt der Unternehmungswerdung insgesamt vorteilhafteste 
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Lösung dar. Eine Optimierung des Prozesses ist für alle Beteiligten 

eine notwendige Entwicklung. Die Weiterentwicklung der EDV 

auch im Bereich der Magistratsabteilung 6 ist ein wichtiger Bau-

stein auf dem Weg der weiteren Entwicklung, die mit den Beteilig-

ten konkret zu vereinbaren ist. 

 

2.2 Buchführungsorganisation 

2.2.1 Hinsichtlich der gem. § 13 des Statuts nach den Grundsätzen der Doppik einzu-

richtenden Buchführung konnte das Kontrollamt für die Jahre 2002 und 2003 noch kein 

durchgängiges doppisches Buchführungssystem erkennen. Es kamen nämlich vor al-

lem zwei EDV-gestützte Systeme zum Einsatz, zum einen die auf die doppischen Erfor-

dernisse ausgerichtete Software "Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverar-

beitung" (SAP) und zum anderen das von der Magistratsabteilung 6 selbst erstellte Sys-

tem "Universelle Haushaltsführung auf UNIX-Basis" (UHU), das im Magistrat zur Abbil-

dung der Einnahmen- und Ausgabenrechnung im kameralen Haushalt verwendet wird 

und somit auch die Berichtserfordernisse hinsichtlich des Finanzierungsübereinkom-

mens erfüllen kann. 

 

Vom WKAV wurde SAP für die Buchführung der aufwandsmäßigen Geschäftsfälle ein-

schließlich der Beschaffung bzw. Materialwirtschaft (ohne Freigabe der Rechnungsbe-

träge zur Anweisung), weiters für die Anlagenbuchhaltung und für die Kostenrechnung 

eingesetzt. Die ertragsmäßige Buchführung wurde jedoch nicht in SAP vorgenommen, 

da laut Ausführungen des WKAV und der Magistratsabteilung 6 zum Zeitpunkt der Un-

ternehmungswerdung des Krankenanstaltenverbundes eine korrekte Rückstandsbe-

treuung mit diesem System noch nicht gewährleistet werden konnte. 

 

Abgesehen davon, dass für die Verbuchung aller einnahmenseitigen Geschäftsfälle 

UHU herangezogen wurde, wurden von der Magistratsabteilung 6 auch sämtliche den 

WKAV betreffenden Buchungen in UHU abgebildet. Die aufwandsseitigen Buchungen 

aus SAP wurden nämlich laufend über eine automatische Schnittstelle übertragen, dies 

u.a. auch, um den Rechnungslauf mit der Begleichung des Rechnungsbetrages (Ab-

stattung) in UHU zu beenden. Während die von der Magistratsabteilung  2 - Personal-
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service erstellten Daten über Personalausgaben des WKAV ebenso automatisiert über 

eine Schnittstelle aus dem Lohn- und Gehaltsverrechnungssystem VIPER monatlich 

zum System UHU übergeleitet wurden, wurden die SAP-Daten des Anlagevermögens 

nicht automatisiert, also von Hand erst im Zuge der Jahresabschlusserstellung mit den 

UHU-Daten zusammengeführt. 

 

2.2.2 Der sich aus der arbeitsteiligen Buchführungsorganisation zwischen der Magis-

tratsabteilung 6 und dem WKAV ergebende Buchungslauf soll im Folgenden am Bei-

spiel eines Materialeinkaufs einer Krankenanstalt grundsätzlich dargestellt werden. Zu 

Beginn des Bestellvorganges erfolgt durch einen Sachbearbeiter der Krankenanstalt die 

Erfassung der Materialbestellung und die Vergabe einer Bestellnummer in SAP. Diese 

Bestellung wird über eine Schnittstelle an das System UHU übermittelt. Im Regelfall 

wird nach Bestätigung des Wareneinganges und nach Einlangen der Rechnung in der 

für die Krankenanstalt zuständigen Buchhaltungsabteilung der Magistratsabteilung 6, 

die Rechnung im System UHU protokolliert bzw. vorerfasst und danach an die zustän-

dige Abteilung dieser Krankenanstalt (z.B. Wirtschaftsabteilung) weitergeleitet. Erst dort 

wird anhand der Bestellnummer der Geschäftsfall in SAP aufgerufen und die Rech-

nungssumme vom Sachbearbeiter auf das entsprechende Sachkonto in SAP einge-

bucht. Auf der Grundlage eines hinterlegten, doppisch-kameralen Zuordnungsschemas 

gelangen die für die kameralen Gegebenheiten erforderlichen Beleginformationen von 

SAP über eine automatische Schnittstelle in das System UHU. Nach Rücksendung der 

Rechnung in die Buchhaltungsabteilung wird die Information über die verbuchte Rech-

nung aus der Schnittstelle heruntergeladen und vom zuständigen Sachbearbeiter der 

Buchhaltung kontrolliert, gegebenenfalls nach Rücksprache vom Sachbearbeiter der 

Krankenanstalt in SAP korrigiert und zur Abstattung freigegeben. Die Information über 

die Bezahlung der Rechnung wird abermals über eine automatische Schnittstelle von 

UHU nach SAP übermittelt. 

 

2.2.3 Mit der Einrichtung der automatischen Schnittstellen zwischen UHU und SAP war 

beabsichtigt, den lückenlosen Informationsaustausch zwischen den beiden - unter-

schiedliche Informationserfordernisse abdeckenden - Systemen zu gewährleisten. 
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Bei einem vom Kontrollamt durchgeführten EDV-unterstützten Vergleich der SAP-Bu-

chungsauszüge mit den UHU-Buchungsauszügen des gesamten Jahres 2002 einer 

stichprobenweise ausgewählten Krankenanstalt zeigte sich, dass in der überwiegenden 

Anzahl der Geschäftsfälle unter einer bestimmten Belegnummer ein und derselbe 

Rechnungsbetrag in beiden Systemen aufzufinden war. In Sonderfällen, bei denen 

Nachbearbeitungen der Buchungen aus verschiedensten Gründen erforderlich waren, 

bestand jedoch keine betragsmäßige Übereinstimmung. Wie die Magistratsabteilung 6 

hiezu mitteilte, sei keine automatische Korrekturfunktion in der Schnittstelle vorgesehen 

worden, sodass Abweichungen zusätzliche Klärungen zwischen Buchhaltungsabteilung 

und Krankenanstalt bedingen würden, die mit immer wiederkehrenden Abstimmungsar-

beiten verbunden seien. Bedingt durch Kommunikationsmängel könnten daher Abwei-

chungen entstehen. 

 

Weiters wurden in einigen Fällen keine entsprechenden Buchungen in UHU für Buchun-

gen in SAP gefunden. Zum Jahreswechsel könne es lt. Angaben der Magistratsabtei-

lung 6 vorkommen, dass bedingt durch die komplexe Gestaltung des Rechnungslaufes 

ein und derselbe Geschäftsfall in den beiden Systemen jeweils einem anderen Jahr zu-

geordnet würde. Im Zuge der Arbeiten zur Jahresabschlusserstellung wären diese Ge-

schäftsfälle im Sinn einer periodenreinen Zuordnung von Aufwendungen nachzubear-

beiten. 

 

Stellungnahme der Generaldirektion der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund": 

Abweichungen, die sich in den beiden Rechnungswesensystemen 

ergeben, werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten durch 

Umbuchungslisten auf die handelsrechtlichen Erfordernisse ange-

passt und zwischen dem WKAV und der Magistratsabteilung 6 ab-

gestimmt. Derselbe Geschäftsfall, der zum Jahreswechsel in bei-

den Systemen jeweils einem anderen Jahr zugeordnet wird, wird 

im Rahmen der Erstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-

rechnung periodenrein erfasst. Das im SAP im Detail geführte An-
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lagevermögen und die Vorräte werden im kameralen Rechnungs-

wesen in den BEV-Abschluss übernommen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 6: 

Ziel der Magistratsabteilung 6 war, angesichts der kurzen Vorbe-

reitungszeit gemeinsam mit dem WKAV eine kostengünstige Über-

gangslösung bis zur durchgängigen SAP-Anwendung zu entwi-

ckeln. Dabei war davon auszugehen, dass SAP insbesondere auf 

dem Einnahmensektor kein Einbringungswerkzeug in der gewohn-

ten Qualität einsatzfähig anbieten konnte. Es wurde daher ange-

strebt, die funktionell vorteilhaften Teile des bewährten UHU und 

jene des SAP zweckmäßig zu verknüpfen, um Doppelerfassungen 

und Redundanzen möglichst zu vermeiden. Wie ausgeführt wurde, 

wurden die vorhandenen Werkzeuge arbeitsteilig und prozessori-

entiert genutzt. 

 

2.3 Bestands- und Erfolgsverrechnung 

2.3.1 Um aus dieser zwischen verschiedenen Dienststellen in einem arbeitsteiligen Pro-

zess organisierten täglichen Buchungspraxis Informationen für das doppische Rech-

nungswesen zu erhalten, wurden diese - wie die Prüfung weiters ergab - nicht aus dem 

SAP generiert, sondern aus den kameralen Daten erzeugt, indem im Hintergrund der 

UHU-Buchungen automatisierte Buchungen der Bestands- und Erfolgsverrechnung 

(BEV) mitgeführt wurden. Diese BEV-mäßigen Buchungen wurden durch die Hinterle-

gung eines Zuordnungsschemas auf handelsrechtlicher Basis abgeleitet, womit eine 

summarische Umgliederung der kameralen Posten in BEV-mäßige Positionen einer Bi-

lanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung möglich war. Mit diesem Zuordnungssche-

ma werden aus dem UHU die Buchungen für den im Magistrat gem. § 29 der Haus-

haltsordnung erforderlichen Nachweis des Bestandes an Wirtschaftsgütern des Anlage- 

und Umlaufvermögens sowie des Standes der Forderungen und Verbindlichkeiten in 

Form der Bestandsverrechung erzeugt; weiters werden damit Aufwendungen und Erträ-

ge des jeweiligen Verwaltungsjahres anhand der Erfolgsverrechnung ausgewiesen. Da-

mit ist es grundsätzlich möglich, aus der Bestands- und Erfolgsverrechnung der Magis-
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tratsabteilung 6 Auswertungen in Form von Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrech-

nungen für den Magistrat darzustellen. 

 

Um die Jahresabschluss-Auswertungen der einzelnen Krankenanstalten, Pflegeheime 

etc. aus der BEV für die Jahre 2002 und 2003 automationsunterstützt erstellen zu kön-

nen, wurden einige Adaptierungen im System vorgenommen. So wurde ein auf den 

WKAV zugeschnittenes Zuordnungsschema für die Umgliederung der kameralen UHU-

Daten in doppische BEV-Positionen konzipiert. Weiters wurden Informationen aus den 

verschiedenen UNIX-Rechnern der einzelnen für die jeweiligen Krankenanstalten und 

anderen Organisationseinheiten des WKAV zuständigen Buchhaltungsabteilungen zu-

sammengefasst, was nur nach Zusatzprogrammierungen der UNIX-Prozeduren möglich 

war. Für die Verdichtung der einzelnen BEV-Konten auf Teilunternehmungsebene wur-

den zusätzliche Programme neu erstellt. 

 

Die Jahresabschluss-Auswertungen aus der BEV sowohl auf Hilfsansatzebene - also 

für die einzelnen Krankenanstalten, Pflegeheime etc. - als auch auf Teilunternehmungs-

ebene waren demnach eine Darstellung der nach handelsrechtlichen Grundsätzen ge-

gliederten kameralen Geschäftsfälle. Während solche von der Magistratsabteilung 6 er-

zeugten Auswertungen aus der BEV für die Ansätze des Magistrats der Stadt Wien als 

Bilanzen und als Gewinn- und Verlustrechnungen gelten, bildeten sie für den WKAV le-

diglich die hauptsächliche Datenbasis für die lt. Statut zu erstellenden, doppischen Jah-

resabschlüsse 2002 und 2003 und unterschieden sich von diesen dem Inhalt und/oder 

der Höhe nach im Bereich des Anlagevermögens, der Vorräte, der Rückstellungen, der 

Wertberichtigungen von Forderungen, der Abgrenzungen etc. 

 

2.3.2 Beim Anlagevermögen 2002 war z.B. ersichtlich, dass sich nach Aufsummierung 

der entsprechenden Werte von Grundstücken, Gebäuden, technischen Anlagen, Be-

triebs- und Geschäftsausstattung etc., zwei verschiedene Werte aus UHU und aus SAP 

ergaben. Die von den einzelnen Buchhaltungsabteilungen in UHU gebuchten und in die 

BEV-Jahresabschlussauswertungen übernommenen Werte betrugen 2.932,33 Mio. 

EUR; von den Mitarbeitern des WKAV wurde hingegen in SAP insgesamt ein Betrag 

von 3.533,00 Mio.EUR gebucht. Für 2003 lagen die Datengrundlagen nicht mehr nach 
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dem Muster des Jahres 2002 vor, sodass eine solche Gegenüberstellung nicht vorge-

nommen werden konnte. 

 

Die verschiedenen Werte resultierten zum einen daraus, dass die Kameralistik auf die 

Gebührstellung von Anlagenkäufen ausgerichtet war, während die doppische Anlagen-

buchführung auf eine vermögensbezogene Darstellung abzielte. Es seien auch lt. Aus-

kunft der Magistratsabteilung 6 in der Vergangenheit manche Anlagenkäufe bei der ka-

meralen Verbuchung als Instandhaltungsaufwendungen in der Postenklasse 6 statt in 

der Postenklasse 0 verbucht worden. 

 

Nicht zuletzt, weil der WKAV lt. Vereinbarung mit der Magistratsabteilung 6 für die An-

lagenbuchführung verantwortlich zeichnete, wurden die SAP-Werte als Grundlage für 

die Bewertung des Anlagevermögens herangezogen. Mangels einer automatischen 

Schnittstelle zwischen UHU und dem SAP-Modul für die Anlagenbuchhaltung wurden 

die von der Magistratsabteilung 6 gebuchten Werte händisch ausgebucht und im Zuge 

der Erstellung des Jahresabschlusses durch die auf SAP-Basis erzeugten Werte er-

setzt, was den Aufwand für die Abschlussarbeiten zusätzlich erhöhte. 

 

Stellungnahme der Generaldirektion der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund": 

Zu diesem Punkt ist anzumerken, dass das Anlagevermögen vom 

WKAV im SAP nach handelsrechtlichen Grundsätzen detailliert ge-

führt wird (gesonderte Verwaltung des Anlagevermögens lt. Statut 

durch den WKAV). Da das Anlagevermögen im UHU-System der 

Magistratsabteilung 6 nicht detailliert erfasst wird, erfolgt eine An-

passung des BEV-Abschlusses mit den Anlagewerten aus dem 

SAP des WKAV.  

 

Da ein detailliertes Nachvollziehen der Anlagenentwicklung (Zu-

gänge, Abschreibungen etc.) nur aus dem SAP möglich ist, erfolg-

te keine Fortschreibung des Anlagevermögens der Magistratsab-

teilung 6. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 6: 

Unterschiedliche Werte z.B. in der Anlagenbuchhaltung sind bei 

unterschiedlicher Betrachtung (kameral = zahlungsbezogen, dop-

pisch = vermögensbezogen) systemimmanent und logisch. So 

werden z.B. "in Bau befindliche Anlagen" meist nie im Jahr der 

(kameralen) Anschaffung in Betrieb genommen. Ebenso können in 

der Kameralistik als Sachaufwand betrachtete Ausgaben (Posten-

klasse 6) in der Vermögensbetrachtung durch Bildung einer "wirt-

schaftlichen Einheit" als Investitionen aktiviert werden. 

 

3. Jahresabschlusserstellung 

3.1 Überleitungsrechnung 

3.1.1 Um aus den in Pkt. 2.3.1 beschriebenen BEV-Jahresabschluss-Auswertungen der 

Magistratsabteilung 6 die definitiven Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen auf 

Hilfsansatzebene - also für die einzelnen Krankenanstalten, Pflegeheime und anderen 

Organisationseinheiten des WKAV - zu erstellen, waren umfangreiche Korrektur- und 

Abschlussarbeiten erforderlich, wobei die Ausgangsdaten nicht automatisch übergelei-

tet werden konnten, sondern zunächst händisch für alle Hilfsansätze gesondert in 

Excel-Dateien zu erfassen waren. Unter der Federführung des Geschäftsbereiches Fi-

nanz und Betriebswirtschaft der Generaldirektion des WKAV wurden mit beratender Un-

terstützung des Wirtschaftsprüfers die Informationen für die Umbuchungen und Umglie-

derungen aus verschiedenen Quellen, wie z.B. aus der Anlagenbuchhaltung, der Mate-

rialwirtschaft und der Forderungsgebarung in Kooperation mit den zahlreichen involvier-

ten Buchhaltungsabteilungen und Dienststellen des WKAV in einem personalintensiven 

Arbeitsprozess für jeden Hilfsansatz gesondert gebündelt. Das Ergebnis dieser Arbeiten 

bildeten z.B. für das Jahr 2002 insgesamt 34 Excel-Dateien (für jeden Hilfsansatz eine) 

mit 1.174 transparent dargestellten Umbuchungen und Umgliederungen. Sie dienten als 

Grundlage für die eigentlichen Abschlussarbeiten. 

 

3.1.2 Ab dieser Phase der Jahresabschlusserstellung wurden Buchführung und Bilan-

zierung als Teilbereiche der Finanzbuchführung voneinander getrennt. So übernahm es 

der Geschäftsbereich Finanz und Betriebswirtschaft des WKAV, in einem weiteren 
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Schritt die Überleitungsrechnungen für alle Hilfsansätze in den erwähnten 34 Excel-Da-

teien durchzuführen. Ausgehend von den einzelnen Bilanz- sowie Gewinn- und Verlust-

rechnungspositionen der BEV-Jahresabschluss-Auswertungen der Magistratsabtei-

lung 6 wurden die Summen aus diesen einzelnen Positionen und den vorhin erwähnten 

Umbuchungen und Umgliederungen gebildet. Die Ergebnisse stellten die Jahresab-

schlüsse auf Hilfsansatzebene dar und wurden zwar der Magistratsabteilung 6 übermit-

telt, von dieser aber nicht unmittelbar weiterbearbeitet. Die Zusammenfassung der Er-

gebnisse auf Teilunternehmungsebene und schließlich auf Ebene der Gesamtunterneh-

mung erfolgte wiederum im Verantwortungsbereich des WKAV in zwei weiteren Arbeits-

schritten ebenfalls auf Excel-Basis. Das Endergebnis dieser Rechenschritte bildeten die 

Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2002 und 2003 nach handels-

rechtlichen Grundsätzen, die vom Wirtschaftsprüfer geprüft und letztlich vom Gemein-

derat genehmigt wurden. 

 

3.1.3 Die Nacherfassung der in Excel dargestellten Umbuchungen und Umgliederungen 

2002 durch die Magistratsabteilung 6 im Buchführungssystem UHU für einen BEV-mä-

ßigen Datenausweis erfolgte auf Hilfsansatzebene - wie oben bereits erwähnt - nicht 

unmittelbar im Zuge der Fertigstellung des Jahresabschlusses durch den WKAV, son-

dern erst nach der Genehmigung des Jahresabschlusses durch den Gemeinderat zur 

Jahresmitte und erstreckte sich über einen längeren Zeitraum. Die Nacherfassung der 

Korrekturbuchungen 2003 war bis zur Beendigung der Prüfhandlungen des Kontrollam-

tes Mitte September 2004 noch nicht abgeschlossen. 

 

3.2 Ergebnisabstimmung 

3.2.1 Das Kontrollamt nahm eine Abstimmung der Werte des genehmigten, vom WKAV 

erstellten Jahresabschlusses 2002 mit dem von der Magistratsabteilung 6 aus dem 

Buchführungssystem UHU erzeugten BEV-Jahresabschluss 2002 vor. Ein Abgleich des 

genehmigten Jahresabschlusses 2003 mit dem BEV-Jahresabschluss 2003 konnte 

nicht durchgeführt werden, weil - wie bereits erwähnt - im Prüfungszeitraum die Korrek-

turbuchungen noch nicht vollständig im führenden Buchführungssystem eingebucht 

worden waren. 
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Bei der Abstimmung der Positionen des Jahres 2002 wurde festgestellt, dass die Bi-

lanzsumme, einzelne Ertrags- und Aufwandspositionen und auch der Bilanzverlust nicht 

übereinstimmten. So wurde im genehmigten Jahresabschluss 2002 eine um rd. 9,44 

Mio.EUR niedrigere Bilanzsumme als im BEV-Jahresabschluss ausgewiesen. Hinsicht-

lich der Gewinn- und Verlustrechnung wurde ein um rd. 48,14 Mio.EUR niedrigerer Aus-

weis der gesamten Erträge und ein um rd. 49,83 Mio.EUR niedrigerer Ausweis der ge-

samten Aufwendungen im Vergleich zu dem BEV-Jahresabschluss festgestellt. Unab-

hängig davon, dass auch das Finanzergebnis unterschiedlich hoch war, betrug der im 

genehmigten Jahresabschluss 2002 ausgewiesene Bilanzverlust 101,79 Mio.EUR, wäh-

rend der im BEV-Jahresabschluss 2002 ausgewiesene Bilanzverlust 103,41 Mio.EUR 

ausmachte. 

 

3.2.2 Bei der mit dem WKAV und der Magistratsabteilung 6 versuchten Klärung dieser 

Differenzen trat zutage, dass weder auf Teilunternehmungsebene noch auf Gesamtun-

ternehmungsebene eine Abstimmung zwischen den BEV-Jahresabschlüssen und den 

definitiven Jahresabschlüssen für das Jahr 2002 vorgenommen worden war. Da von der 

Magistratsabteilung 6 nach Abschluss der Nacherfassung der Korrekturbuchungen ein 

solcher Abgleich auf Hilfsansatzebene mit dem Wirtschaftsprüfer durchgeführt wurde, 

der ein übereinstimmendes Ergebnis gezeigt hatte, sei davon ausgegangen worden, 

dass auf die Richtigkeit der Ergebnisse auch auf den zusammengefassten Ebenen 

rückgeschlossen werden könne. 

 

3.2.3 Im Zuge der Prüfung konnten die Differenzen aufgeklärt werden. So lag die Ursa-

che für die verschieden hohen Bilanzverluste darin, dass bei der automatischen Zusam-

menführung der Hilfsansätze zu dem BEV-Jahresabschluss die Werte zweier Hilfsan-

sätze - Allgemeine Poliklinik und Anstaltenhauptlager - keine Berücksichtigung fanden. 

Da die beiden Einrichtungen nicht mehr in Betrieb waren, wurden die verbleibenden Po-

sitionen der Hilfsansätze bei der Summenbildung in der BEV nicht berücksichtigt. Bei 

der von der Magistratsabteilung 6 daraufhin vorgelegten ergänzten Fassung des aus 

UHU erzeugten BEV-Jahresabschlusses 2002 entsprach der Bilanzverlust bis auf eine 

Differenz von 0,01 EUR dem im genehmigten Jahresabschluss des WKAV ausgewiese-

nen Verlust. 
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Auch die ergänzte Fassung des BEV-Jahresabschlusses 2002 wies höhere Bilanz- so-

wie Ertrags- und Aufwandspositionen aus. Dabei handelte es sich im Wesentlichen um 

Umsätze aus unternehmensinternen Leistungen und die daraus resultierenden Forde-

rungen und Verbindlichkeiten sowie die damit in Zusammenhang stehenden Aufwen-

dungen und Erträge. Diese wurden im BEV-Jahresabschluss im Rahmen der Zusam-

menführung der Positionen der Hilfsansätze nicht - wie im genehmigten Jahresab-

schluss des WKAV - gegeneinander aufgerechnet, sondern in voller Höhe ausgewie-

sen. 

 

Bezüglich der Aufrechnung von unternehmensinternen Leistungen wurde im genehmig-

ten Bericht über die Prüfung des zusammengefassten Jahresabschlusses zum 31. De-

zember 2002 der Unternehmung WKAV ausgeführt, dass die Forderungen und Verbind-

lichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in der Höhe von 8,53 Mio.EUR und 

die diesbezüglichen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 39,72 Mio.EUR saldiert 

worden waren. Die detaillierten Konsolidierungsbuchungen auf Teilunternehmungs-

ebene und auf Gesamtunternehmungsebene lagen dem Wirtschaftsprüfer in einer 

Excel-Datei vor und waren der Magistratsabteilung 6 nicht bekannt. Wie dem Kontroll-

amt vom WKAV hiezu mitgeteilt wurde, war dies die Folge seiner Entscheidung ge-

wesen, die Konsolidierungsbuchungen als letzten Schritt der Abschlussarbeiten nicht in 

der BEV nachzuvollziehen. 

 

Stellungnahme der Generaldirektion der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund": 

Die Konsolidierungsbuchungen wären nur mit einem zusätzlichen 

erhöhten Programmier- und organisatorischen Aufwand in der Ma-

gistratsabteilung 6 möglich gewesen. Da die Abschlüsse auf An-

satzebene abgestimmt wurden, wurde die Konsolidierung im Ein-

vernehmen mit der Magistratsabteilung 6 getrennt erstellt und vom 

Wirtschaftsprüfer als ordnungsgemäß bewertet. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 6: 

Die  mit UHU erstellte  "Rohbilanz" muss  infolge der so genannten 
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Abschlussbuchungen zwangsläufig von der "Schlussbilanz" abwei-

chen. 

 

Wie vom Kontrollamt ausgeführt wurde, haben beide Werkzeuge 

korrekte Ergebnisse mit einer "Differenz" von 0,01 EUR hervorge-

bracht. 

 

3.3 Feststellungen des Kontrollamtes 

Die Prüfung der Jahresabschlusserstellungen 2002 und 2003 ergab also, dass - abge-

sehen von den in Excel vorgenommenen Konsolidierungsbuchungen - die im Zuge der 

Überleitungsrechnung vom BEV-Jahresabschluss zum definitiven Jahresabschluss er-

forderlichen Umbuchungen und Umgliederungen nicht von der dienstleistenden Buch-

haltung im maßgeblichen Buchführungssystem und auch nicht vor der Vorlage der Jah-

resabschlüsse 2002 und 2003 an den Gemeinderat vorgenommen wurden. Auf diese 

Weise entstand das vom Wirtschaftsprüfer geprüfte und letztlich vom Gemeinderat ge-

nehmigte Ergebnis beider Jahre nicht auf Grundlage von tatsächlich eingebuchten Kor-

rekturbuchungen, sondern allein auf Grund von Berechnungen in einem Hilfssystem, für 

die ohne automatisierte Gegenkontrollen sowohl händische Eingaben als auch händi-

sche Verknüpfungen von Datenmengen großen Ausmaßes notwendig waren. 

 

Die Ergebnisermittlung im Rahmen der Jahresabschlusserstellung auf Basis eines Hilfs-

systems war nach der Ansicht des Kontrollamtes nicht adäquat, da der ausschließliche 

Einsatz des Tabellenkalkulationsprogrammes Excel zur Durchführung der materiellen 

Jahresabschlussarbeiten für die termingerechte Vorlage dieser Abschlüsse als Buch-

führungssystem nicht genügte und daher die für den Jahresabschlussausweis maßgeb-

lichen Informationen in keinem zentralen System erfasst wurden. Wenngleich die Nach-

erfassung der Umgliederungen und Umbuchungen von der Magistratsabteilung 6 im 

maßgeblichen Buchführungssystem nach Genehmigung der Jahresabschlüsse durch 

den Gemeinderat durchgeführt wurde, so erfolgte dieser Arbeitsschritt erst nach dem of-

fiziellen Ergebnisausweis. 

 

Wiewohl  dem Kontrollamt bewusst war, dass an der Einführung einer Software  für eine 
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durchgängige doppische Finanzbuchhaltung gearbeitet wurde, sollte in der Übergangs-

phase der Einsatz des derzeit maßgeblichen Buchführungssystems UHU in Kombina-

tion mit der BEV bei der Jahresabschlusserstellung konsequent verfolgt werden. Wenn 

die Magistratsabteilung 6 schon die technischen Voraussetzungen einer automations-

unterstützten Erstellung von Teilunternehmungs-Abschlüssen in Form der BEV-Ab-

schlüsse für den WKAV geschaffen hat, dann sollte in Hinkunft diese Möglichkeit auch 

genutzt und damit ein Erstellungsprozess der Jahresabschlüsse allein durch die Excel-

Erzeugung vermieden werden, sodass letztlich der zur Beschlussfassung vorgelegte 

Jahresabschluss direkt aus dem Buchführungssystem entsteht. Hiezu sollten von der 

Magistratsabteilung 6 zum einen die vollständigen Umbuchungen und Umgliederungen 

unmittelbar im Zuge der Jahresabschlussarbeiten im UHU BEV-mäßig eingebucht wer-

den und zum anderen zusätzliche technische Vorkehrungen getroffen werden, welche 

auch die Erfassung der Konsolidierungsbuchungen in der BEV ermöglichen. Der mit 

solcherart erweiterten Kompetenzen verbundene Einsatz der Magistratsabteilung 6 wird 

mit dem Vorhalten von fachlich ausreichenden Personalressourcen zu gewährleisten 

sein. 

 

Stellungnahme der Generaldirektion der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund": 

Der Jahresabschluss des WKAV wird auf Grund der handelsrecht-

lichen Vorschriften erstellt und von einem beeideten Wirtschafts-

prüfer umfassend geprüft. Dem Jahresabschluss des WKAV wur-

de vom Wirtschaftsprüfer sowohl für das Jahr 2002 als auch 2003 

ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Bis zur Verein-

heitlichung des Rechnungswesens in einem "gemeinsamen" SAP 

wird der WKAV gemeinsam mit der Magistratsabteilung 6 nach ei-

ner Lösung trachten, die der Empfehlung des Kontrollamtes nach-

kommt. 

 

4. Organisation der Erstellung der Jahresabschlüsse 

4.1 Verantwortungsbereiche 

An  der  Erstellung  der Jahresabschlüsse 2002 und 2003  war jeweils eine Vielzahl von 
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Personen aus verschiedenen Dienststellen bzw. Organisationseinheiten beteiligt. 

 

Die Generaldirektion des WKAV war für den Arbeitsprozess insgesamt verantwortlich 

und hatte die Richtlinienkompetenz hinsichtlich des Rechnungswesens inne. Deren Ge-

schäftsbereich Finanz und Betriebswirtschaft nahm die Koordinationsfunktion für die 

Jahresabschlusserstellung wahr und war für Berechnungen z.B. im Bereich der Rück-

lagen und Rückstellungen zuständig. Weiters waren die Direktionen der Teilunterneh-

mungen, die Verwaltungsdirektoren und Dienststellenleiter und einzelne Mitarbeiter der 

TU 1, TU 2 und TU 3 eingebunden. 

 

Im Bereich der Buchhaltung waren sowohl die Direktion der Magistratsabteilung 6 als 

auch die Zentralbuchhaltung und die Buchhaltungsabteilung 14 - Gesundheit, welche 

die Arbeiten der beteiligten Buchhaltungsabteilungen koordinierte, weiters die Buchhal-

tungsabteilung 10 - Allgemeines Krankenhaus sowie die Buchhaltungsabteilungen 18, 

19, 21, 22, 23, 24 und 25 der einzelnen Krankenanstalten und Pflegeheime an der Jah-

resabschlusserstellung beteiligt. Die Magistratsabteilung 2  führte die Personalverrech-

nung für den WKAV durch und fungierte als Informationsquelle für lohn- und gehaltsbe-

zogene Daten. 

 

Für die Überleitung von den Jahresabschluss-Auswertungen aus der BEV zum handels-

rechtlichen Jahresabschluss 2002 wurde in der TU 1, TU 3 sowie in der Generaldirek-

tion auch die den Jahresabschluss prüfende Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hinzuge-

zogen. Die Beratungsleistungen betrafen insbesondere finanzmathematische Berech-

nungen der Personalrückstellungen, die von der Magistratsabteilung 2 nicht durchge-

führt werden konnten, und die Unterstützung von Arbeitsgruppen des WKAV bei der Er-

stellung der Umbuchungslisten für die Überleitungsrechnung, wobei gemäß den Anga-

ben des WKAV kein materieller Eingriff in die Jahresabschlusserstellung erfolgt wäre.  

 

In der TU 2 wurde die im AKH seit Jahren im Bereich des Rechnungswesens einge-

setzte Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mittels eines erweiterten 

Beratungsauftrages mit Jahresabschlussarbeiten betraut. 
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4.2 Ablauf des Arbeitsprozesses 

Auf Grund des im hohen Maße arbeitsteiligen Prozesses der Erstellung des Jahresab-

schlusses und der Vielzahl von Schnittstellen zwischen den eingesetzten Buchfüh-

rungssystemen waren umfangreiche Abstimmungsarbeiten und Personalressourcen für 

den Informationsaustausch notwendig. Die Erfahrungen, die der WKAV bei Erstellung 

des Jahresabschlusses 2002 machte, führten dazu, dass ein Masterplan für die Jahres-

abschlusserstellung 2003 erarbeitet wurde, der die Ablauforganisation, die Verantwor-

tungsbereiche und die ineinander greifenden Informationsflüsse personell regelte und 

die Abgabetermine aufeinander abstimmte. Diese Maßnahme half zwar den Jahresab-

schluss 2003 in koordinierten Arbeitsschritten fertig zu stellen, änderte aber nach An-

sicht des Kontrollamtes nichts an der hohen Komplexität der Buchführungsorganisation 

und an der sich daraus ergebenden Schnittstellenproblematik. Dem könnte nur durch 

die rasche Einführung einer einheitlichen, auf die doppischen Erfordernisse ausgerich-

teten Software als führendes Buchführungssystem, mit der auch eine Vereinfachung 

der Abläufe durch die weitgehend automatisierte Erstellung der Jahresabschlüsse mög-

lich wäre, begegnet werden. Wie dem Kontrollamt mitgeteilt wurde, sei vorgesehen, ei-

nen diesbezüglich erweiterten Einsatz von SAP im WKAV voranzutreiben, was jedoch 

bis zum flächendeckenden Einsatz noch einige Jahre beanspruchen werde. 

 

In der Übergangsphase sollte jedoch neben einer Standardisierung des Datenabgleichs 

zur Entschärfung der Schnittstellenproblematik eine Intensivierung der regelmäßigen 

Kommunikation zwischen den Mitarbeitern des WKAV und jenen der dienstleistenden 

Buchhaltungsabteilungen erfolgen. Darüber hinaus sollten Überlegungen hinsichtlich 

aufbauorganisatorischer Vorkehrungen angestellt werden, um Probleme aus der geteil-

ten Verantwortung zwischen WKAV und Magistratsabteilung 6 hinsichtlich der Buchfüh-

rungsorganisation und der Jahresabschlusserstellung hintanzuhalten. 

 

Stellungnahme der Generaldirektion der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund": 

Derzeit läuft ein Projekt "Integration Magistratsabteilung 6-SAP". In 

einem ersten Schritt ist geplant, das Rechnungswesen des Sozial-

medizinischen Zentrums Ost und des Sozialmedizinischen Zen-
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trums Floridsdorf ab 2006 zur Gänze auf SAP umzustellen. Eine 

vollständige Einbindung sämtlicher Dienststellen ist für 2007 ge-

plant. Seit 2004 wird das Rechnungswesen des Allgemeinen Kran-

kenhauses - Universitätskliniken zur Gänze pilotmäßig mithilfe von 

SAP abgewickelt. 

 

Mit der Einführung eines detaillierten Masterplanes für den Jahres-

abschluss 2003 ist es dem WKAV gelungen, die Jahresabschluss-

arbeiten in einem hohen Grad zu standardisieren. Aufbauend auf 

den Erfahrungen der detaillierten Jahresabschlussarbeiten im 

Rahmen des Masterplanes ist für den Jahresabschluss 2004 ge-

plant, die übergreifende Zusammenarbeit zwischen WKAV und 

Magistratsabteilung 6 weiter zu intensivieren. 

 

4.3 Prüfung und Bestätigung durch den Wirtschaftsprüfer 

Sowohl die jeweils für die TU 1, TU 2 und für die TU 3 erstellten als auch die zusam-

mengefassten Abschlüsse der Unternehmung für die Jahre 2002 und 2003 wurden im 

Auftrag des Generaldirektors des WKAV von einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbe-

ratungsgesellschaft unter Einbeziehung der Buchführung geprüft. Wenngleich es sich 

um eine freiwillige Prüfung handelte, da der WKAV über keine eigene Rechtspersönlich-

keit verfügt und kein gewerbliches Unternehmen im Sinn handelsrechtlicher Bestim-

mungen darstellt, wurden die im § 269 HGB aufgestellten Grundsätze bei der Durchfüh-

rung der Prüfung beachtet. 

 

Aufstellung und Inhalt der zusammengefassten Jahresabschlüsse lagen in der Verant-

wortung des Generaldirektors; dem Wirtschaftsprüfer oblag die Abgabe eines Prüfurteils 

zu den Jahresabschlüssen auf der Grundlage der von ihm vorgenommenen stichpro-

benweisen Prüfungen. Auf Grund der Prüfergebnisse wurde den Jahresabschlüssen 

2002 und 2003 jeweils ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Wie aus den 

Berichten des Wirtschaftsprüfers allerdings hervorging, war u.a. eine detaillierte Prüfung 

der vollständigen und richtigen Verarbeitung der personenbezogenen und den WKAV 

betreffenden Daten im Lohn- und Gehaltsverrechnungssystem der Magistratsabtei-
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lung 2 nicht möglich. Damit wurden die von der Magistratsabteilung 2 in Anspruch ge-

nommenen Leistungen lediglich auf Plausibilität geprüft. 

 

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft stellte für ihre Arbeiten zur Prüfung des Jahresab-

schlusses zum 31. Dezember 2002 rd. 0,53 Mio.EUR in Rechnung. Weitere Arbeiten, 

wie Leistungen im Zusammenhang mit der finanzmathematischen Berechnung der Per-

sonalrückstellungen sowie diverse Beratungsleistungen erhöhten den im Zuge der Jah-

resabschlusserstellung 2002 verrechneten Betrag auf rd. 0,81 Mio.EUR. Im Jahr 2003 

wurden dafür insgesamt 0,65 Mio.EUR aufgewendet, da vor allem die Prüfungsaufwen-

dungen um 0,12 Mio.EUR niedriger ausfielen. 

 

Vermehrte Eigenleistungen des WKAV, der dienstleistenden Buchhaltungsabteilungen 

und der Lohn- und Gehaltsverrechnung sowie eine Vereinfachung der Abläufe und eine 

verbesserte Kommunikation bei der Jahresabschlusserstellung sollten zu einem weite-

ren Abbau der für die Jahresabschlusserstellung benötigten Beratungsleistungen füh-

ren. 

 

Stellungnahme der Generaldirektion der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund": 

Der WKAV wird alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um die Jahres-

abschlusskosten weiterhin zu reduzieren. Ein wesentlicher Schritt 

zur Kostenreduktion der Jahresabschlusserstellung liegt sicherlich 

in der Einführung eines einheitlichen doppischen Rechnungswe-

sens im Rahmen des SAP für sämtliche Dienststellen des WKAV 

und der Magistratsabteilung 6. 

 

5. Resümee 

Der im Statut festgelegte Zweck des WKAV, nämlich die medizinische und pflegerische 

sowie psychosoziale Betreuung kranker und pflegebedürftiger Menschen, sollte mit der 

Zuerkennung der Unternehmungseigenschaft durch die unternehmerische Disposition 

der zur Verfügung stehenden Mittel gewährleistet werden. Die Datenbasis für eine hie-

für notwendige inhaltsgetreue Darstellung der Unternehmensprozesse bietet grundsätz-
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lich die Finanzbuchhaltung; deshalb wurde im Statut die Unternehmungseigenschaft 

des WKAV z.B. an die Einführung einer nach den Grundsätzen der Doppik einzurich-

tenden Buchführung und u.a. auch an die Erstellung eines handelsrechtlichen Jahres-

abschlusses geknüpft. 

 

Der WKAV konnte aber - strukturell bedingt - zum Zeitpunkt der Unternehmungsgrün-

dung den Bereich der Finanzbuchhaltung als zentralen Knotenpunkt des Rechnungswe-

sens selbstständig nicht abdecken. Die daraufhin mit der Magistratsabteilung 6 verein-

barte arbeitsteilige Buchführungsorganisation sowie der Einsatz von verschiedenen 

Buchführungssystemen, die über Schnittstellen den erforderlichen Informationsaus-

tausch zur Generierung doppischer Daten ermöglichen sollten, trugen zwar dazu bei, 

dem diesbezüglichen statutarischen Erfordernis Genüge zu tun, waren aber in der tägli-

chen Praxis bis hin zur Jahresabschlusserstellung nach handelsrechtlichen Grundsät-

zen mit einem umfangreichen personellen, technischen, zeitmäßigen und somit be-

trächtlichen finanziellen Einsatz verbunden. 

 

Das Kontrollamt gewann darüber hinaus den Eindruck, dass bei der Organisation der 

Buchführung die Betonung nach wie vor auf kameralen Informationserfordernissen lag, 

was durch die Gestaltung des Finanzierungsübereinkommens bedingt war, und die kon-

sequente Umstellung auf die lt. Statut einzurichtenden betriebswirtschaftlichen Instru-

mente zur unternehmerischen Disposition noch nicht abgeschlossen war. 

 

Es wurde daher empfohlen, die Einführung einer einheitlichen, auf die doppischen Er-

fordernisse ausgerichteten Software als führendes Buchführungssystem rasch voranzu-

treiben, sodass zum Zweck der Zusammenführung von Buchhaltung und Bilanzierung, 

weiters für die verlässliche Abdeckung der zur unternehmerischen Disposition notwen-

digen Informationsbedürfnisse der Entscheidungsträger und schließlich aus Kosten- 

und Effizienzgründen auf ein durchgängiges Rechnungswesen zurückgegriffen werden 

kann. Inzwischen sollte gewährleistet werden, dass durch die zeitgerechte Erfassung 

von Korrektur- und Konsolidierungsbuchungen im derzeit maßgeblichen Buchführungs-

system der dem Gemeinderat vorzulegende Jahresabschluss aus eben diesem System 

generiert werden kann. 
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Bei der flächendeckenden Erweiterung von SAP im WKAV um die für ein durchgehend 

doppisches Buchführungssystem erforderlichen Module und der damit verbundenen Ab-

lösung des Buchführungssystems UHU entstehen nicht nur fachliche Kompetenzen, 

sondern auch Möglichkeiten zur Nutzung von Synergieeffekten bei den Verwaltungsab-

läufen. Eine Anpassung der Aufbauorganisation an die Erfordernisse des Buchfüh-

rungssystems würde die dadurch mögliche Optimierung des Rechnungswesens unter-

stützen. 

 

Stellungnahme der Generaldirektion der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund": 

Es ist dem WKAV bewusst, dass aus Effizienzgründen und um die 

Informationsbedürfnisse der Entscheidungsträger erfüllen zu kön-

nen, die rasche Einführung eines einheitlichen, auf die doppischen 

Erfordernisse ausgerichteten führenden Rechnungswesens erfor-

derlich ist. Dazu wird nochmals angemerkt, dass bereits intensive 

Vorarbeiten zur Schaffung einer gemeinsamen Plattform in Form 

eines einheitlichen Rechnungswesens geleistet wurden. 

 

Es liegt naturgemäß im vitalen Interesse des WKAV, eine Optimie-

rung der Erstellung des doppischen Rechnungswesens herbeizu-

führen. Allerdings sind dazu organisatorische Voraussetzungen 

ebenso wie EDV-Lösungen zu schaffen, die bei dem Umfang und 

der Komplexität des WKAV zeitlich nicht kurzfristig ohne Gefähr-

dung der Ordnungsmäßigkeit umsetzbar sind. 

 

Trotz der inzwischen teilweisen Automatisierung der Schnittstellen 

und der Optimierung der arbeitsteiligen Vorgehensweise stellt die 

Verknüpfung der beiden Werkzeuge UHU und SAP nicht die Ideal-

lösung dar. Die geforderten ausreichenden Personalressourcen 

können aus wirtschaftlichen Gründen nicht im gewünschten Aus-

maß zur Verfügung gestellt werden, sondern müssen den finan-

zierbaren Möglichkeiten entsprechen. Aus diesem Grund konnte 
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für die Übergangslösungen nur ein geringer Adaptierungsaufwand 

vertreten werden. SAP bietet derzeit (wie ausgeführt wurde) noch 

keine Alternative im weitaus anspruchsvolleren Einnahmenbereich 

(Abrechnung und Einbringung der Spitalsgebühren). An der Lö-

sung dieses komplexen Problemfeldes wird jedoch bereits gear-

beitet, um das gemeinsam mit dem WKAV verfolgte Ziel eines ho-

mogenen, durchgängigen Rechnungswesens mit SAP möglichst 

bald zu erreichen. 


