
KA II - WKAV-1/05 

Die Befassung mit den Maßnahmen zur Einführung von Umweltmanagementsystemen 

(UMS) in den Krankenanstalten der Teilunternehmung "Krankenanstalten der Stadt 

Wien" der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" (WKAV) ergab, dass im 

Jahr 2001 ein "Umweltentwicklungsplan für den Wiener Krankenanstaltenverbund" er-

stellt worden war. Dieser enthielt allerdings zu wenig konkrete Vorgaben für die Kran-

kenanstalten, weshalb nicht unerhebliche Unterschiede in den einzelnen Krankenan-

stalten hinsichtlich der Fortschritte in Bezug auf die Etablierung von Umweltmanage-

mentsystemen festzustellen waren. Für eine gezielte und erfolgreiche Umweltarbeit 

wäre auch die Schaffung entsprechender organisatorischer und personeller Rahmenbe-

dingungen eine unumgängliche Voraussetzung. 

 

Hinsichtlich der Durchführung von umweltrelevanten Projekten zeigte sich, dass in ver-

schiedenen Anstalten einerseits unterschiedliche Projekte zum selben Thema in Angriff 

genommen und andererseits immer wieder vergleichbare Projekte zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten jeweils von Neuem begonnen worden waren. Eine intensivere Projektkoor-

dinierung und -begleitung seitens des Bereiches Umweltschutz sollte zu einer Verbes-

serung der Situation beitragen. 

 

1. Einleitung 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 5. November 1999, PrZ. 319/99-GUV, das 

"Klimaschutzprogramm Wien-KliP" beschlossen, gemäß dem es u.a. auch Ziel der 

Stadt Wien ist, "standortbezogene Umweltmanagementsysteme für typische kommu-

nale Einrichtungen" - zu denen auch Krankenhäuser zählen - aufzubauen. 

 

Strategisches Ziel ist demnach die flächendeckende Einführung von UMS im Magistrat 

"in den nächsten Jahren", wobei die Einführung im "Schneeballsystem" unter Nutzung 

vorhandener Erfahrungen erfolgen soll.  

 

Vom Magistratsdirektor war bereits am 27. Juli 1999 mit Erlass MD-997-4/99 festgelegt 

worden, dass sich die Stadt Wien zu einem umwelt- und ressourcenschonenden Ver-

halten bekenne und daher beabsichtige, durch die Einführung von UMS über die öffent-

liche Aufgabe hinaus zur Erhaltung der Umwelt beizutragen und als Vorbild zu wirken.  
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Das Kontrollamt erhob im Zuge der gegenständlichen, im letzten Quartal des Jahres 

2004 vorgenommenen Einschau, inwieweit zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen 

für den Einsatz eines UMS in den in der Teilunternehmung "Krankenanstalten der Stadt 

Wien" zusammengefassten Einrichtungen des WKAV gegeben waren. Darüber hinaus 

wurde diese Prüfung zum Anlass genommen, stichprobenweise einzelne Umwelt-

schutzprojekte des WKAV hinsichtlich ihrer Umsetzung einer näheren Betrachtung zu 

unterziehen. 

 

2. Einführung von UMS in den Krankenanstalten des WKAV 

2.1 Umweltentwicklungsplan  

2.1.1 Zur Umsetzung der vom Gemeinderat beschlossenen strategischen Umwelt-

schutzziele im Bereich des WKAV wurde im Juli 2001 von dem damals in der ehemali-

gen - direkt der Generaldirektion unterstellten - Direktion "Technik und Bauten" angesie-

delten Bereich "Umweltschutz" des WKAV ein "Umweltentwicklungsplan für den Wiener 

Krankenanstaltenverbund" (UEP) erstellt und im Rahmen einer Leitungssitzung der Ge-

neraldirektion im September 2001 präsentiert. Ein Beschluss, dass der UEP angenom-

men und für die Anstalten des WKAV verbindlich bzw. von diesen umzusetzen sei, lag 

bis zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes in erlassmäßiger Form nicht vor.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der UEP wurde im Umweltbericht 2002 allen Anstalten in ausführ-

licher Weise dargestellt. 

 

2.1.2. Gemäß dem UEP beteiligt sich der WKAV einerseits an übergeordneten Wiener 

Umweltprojekten (z.B. Mitarbeit am Projekt "Öko-Kauf-Wien", Mitwirkung in der "Strate-

giegruppe Abfallvermeidung" sowie im Expertenteam der Klimakoordinationsstelle), an-

dererseits soll in der Unternehmung selbst Umweltprojektarbeit geleistet werden. Die 

Ziele der Vorhaben liegen darin, 

 

- die Umweltbelastungen zu reduzieren, 

- die Kosten zu senken, 
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- Umweltleitlinien festzulegen, zu etablieren und den Mitarbeitern bekannt zu machen, 

- die Umweltorganisation zu stärken, 

- eine Umweltberichterstattung und ein Umweltcontrolling zu etablieren, 

- jährlich Umweltprogramme zu erstellen, 

- die Beschaffung umfassend zu ökologisieren und 

- UMS in allen Krankenanstalten aufzubauen. 

 

Dazu war anzumerken, dass es sich bei einer Reihe der oben genannten Punkte um 

Teilziele für die Einführung eines UMS in einer Organisation handelte (s. Pkt. 2.2.3 des 

vorliegenden Berichtes). 

 

2.1.3 Weiters wurden im UEP nachfolgende - für die Anstalten des WKAV unmittelbar 

relevante - Durchführungsschritte festgelegt: 

 

- Weitere Förderung von Qualitäts- und Umweltprojekten in den Anstalten, 

- Erstellung eines jährlichen Umweltberichtes mit einem darin enthaltenen Umweltpro-

gramm, 

- Gründung von interdisziplinär besetzten Umweltteams in den Anstalten und 

- Einführung von UMS in den Anstalten, wobei es nicht vorrangiges Ziel ist, eine Zertifi-

zierung zu erreichen, sondern Umweltgedanken in die tägliche Praxis zu integrieren. 

 

Schließlich wurde im UEP an zeitlichen Vorgaben festgelegt, dass der Umweltbericht 

jährlich fortzuschreiben, Umweltteams in allen Anstalten bis Ende des Jahres 2003 zu 

etablieren und mit der Einführung von UMS bis Ende des Jahres 2005 zu beginnen sei. 

 

Darüber hinaus wurde vom WKAV in dem von ihm herausgegebenen Grundsatzpapier 

"Strategie der Qualitätsarbeit" (Ausgabe März 2003) festgehalten, dass Qualitätsarbeit 

die Bereiche Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement, Umweltmanagement und Ge-

sundheitsförderung umfasse.  

 

2.2 Wesentliche Aspekte betreffend die Einführung eines UMS 

2.2.1 Gemäß dem unter  Pkt.1  dieses  Berichtes  angeführten  Gemeinderatsbeschluss 
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besteht der Vorteil von UMS in "den Bemühungen um die fortlaufende Verbesserung 

der ökologischen Gesamtsituation sowie in der integrierten Betrachtung aller umweltre-

levanten Auswirkungen eines Standortes oder einer funktionalen Einheit, wie z.B. 

Energiemanagement, Abfallwirtschaft, Beschaffung, Wassermanagement, Mobilität, Ge-

bäudeunterhalt etc". 

 

Unter dem Punkt "Umsetzungshemmnisse" wurde in dem gegenständlichen Papier an-

geführt, dass der Erfolg von UMS stark von der umfassenden Einbeziehung möglichst 

vieler Mitarbeiter abhänge und deren Information und Motivation besondere Bedeutung 

zukomme. Besonders wichtig sei die verbindliche Einräumung und Absicherung interner 

Personalressourcen für die Mitarbeit beim Aufbau eines derartigen Systems. 

 

Im genannten Gemeinderatsbeschluss wurde auch ausgeführt, dass bei Einführung ei-

nes UMS je nach Zielsetzung des Projekts und Größe des Standorts mit externen Kos-

ten zwischen rd. 15.000,-- EUR und 73.000,-- EUR sowie einem internen Personalauf-

wand von ca. 500 Personenstunden bzw. bis zu drei Personenjahren (bei Standorten 

mit mehr als 500 Mitarbeitern) zu rechnen sei. Allerdings sei zu erwarten, dass infolge 

der bereits durchgeführten Pilotprojekte sowie durch Koordination von mehreren Projek-

ten die Kosten erheblich minimiert werden könnten; mit einer Amortisation des finanziel-

len Aufwandes sei innerhalb von drei bis maximal fünf Jahren zu rechnen. 

 

2.2.2 Grundsätzlich ist es möglich, ein UMS entsprechend den Richtlinien der "Verord-

nung (EG) Nr. 761/2001 über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem 

Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung 

(EMAS)" oder nach der internationalen Normenreihe "ISO 14000 ff." aufzubauen, wobei 

sich die Anforderungen der beiden Direktiven im Wesentlichen nur darin unterscheiden, 

dass die letztgenannte Normenreihe keine Umwelterklärung fordert. Mit dieser sollen 

die Öffentlichkeit und andere interessierte Kreise über die Umweltauswirkungen, die 

Umweltleistung einer Organisation sowie über die kontinuierliche Verbesserung der 

Umweltleistung informiert werden. 

 

Von der  Generaldirektion des  WKAV war  im UEP nicht  festgelegt  worden, ob die An- 
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stalten ihr künftiges UMS gemäß den Vorgaben von EMAS oder der Normenreihe 

ISO 14000 ff. aufbauen sollten; es wurde lediglich angeführt, dass die Zertifizierung 

nicht vorrangiges Ziel sei. 

 

2.2.3 Die geplante Einführung eines UMS bedingt in jedem Fall ein schrittweises Vor-

gehen, das im Wesentlichen die folgenden Schritte enthält: 

 

- Festlegung der betrieblichen Umweltpolitik oder der Umweltleitlinien durch die oberste 

Führungsebene, 

- erste Umwelterhebung in Form einer umfassenden Datenerhebung zu umweltbezoge-

nen Fragestellungen, Auswirkungen und zum betrieblichen Umweltschutz, 

- erstes Umweltprogramm, bestehend aus Zielsetzungen und den Maßnahmen zur Er-

reichung dieser Ziele, 

- Entwicklung einer Aufbau- und Ablauforganisation des UMS, wobei die Dokumentation 

des Systems in einem Umwelthandbuch festzulegen ist, 

- allenfalls die bereits angeführte Umwelterklärung, 

- Umweltbetriebsprüfung als interne Prüfung der Organisation auf Übereinstimmung mit 

den Vorgaben des UMS durch geschulte interne oder externe Umwelt-Auditoren und 

- Begutachtung durch einen zugelassenen Umweltgutachter zur Validierung nach 

EMAS bzw. Zertifizierung nach ISO 14000 ff. 

 

2.2.4 Nach Ansicht des Kontrollamtes handelte es sich bei der geplanten Einführung 

von UMS in den Einrichtungen des WKAV um ein anstaltsweise in Teilprojekten abzu-

wickelndes Gesamtprojekt dieses Unternehmens, das sich von anderen organisatori-

schen Abläufen durch bestimmte Merkmale abgrenzen sollte. Wesentliche Eckpunkte 

eines derartigen Projektes wären u.a. eine zeitliche Begrenzung durch einen definierten 

Start- und Endtermin sowie die Zuordnung eines eigenen Budgets. Tatsächlich wurde 

jedoch den Anstalten für die Einführung von UMS im UEP lediglich ein letztmöglicher 

Starttermin (nämlich Ende des Jahres 2005) vorgegeben, weitere Festlegungen waren 

nicht getroffen worden.  

 

Da der UEP 2001 beschlossen wurde, erschien es nicht zweckmä- 
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ßig, über das Jahr 2005 hinausgehende detaillierte Festlegungen 

zu treffen, da auch das gesamte Gesundheitswesen in einem Um-

strukturierungsprozess begriffen war, der noch nicht abgeschlos-

sen ist. Der Startzeitpunkt war mit dem Jahr 2005 festgelegt und 

wurde eingehalten. 

 

Die Schaffung einer eigenen Budgetpost für den Aufbau von UMS 

erschien durch den unterschiedlichen Umsetzungsstand von Pro-

jekten in den einzelnen Anstalten nicht sinnvoll, wird aber nun mit 

Beginn der Umsetzungsphase angedacht werden. Üblicherweise 

sind die Budgets für die Weiterentwicklung der Anstalten im Sinn 

der Dezentralisierung von den Anstalten zu erstellen und zu vertre-

ten. 

 

2.3 Ständiger Umweltausschuss und Umweltforum 

2.3.1 Zur schrittweisen Umsetzung des UEP sowie auch zur Weiterentwicklung des 

Umweltschutzes über den UEP hinaus wurde zu Beginn des Jahres 2002 ein ständiger 

Umweltausschuss im Geschäftsbereich "Technologie und Informationsmanagement" 

der Generaldirektion des WKAV angesiedelt. Der Umweltausschuss setzt sich aus 

Mitarbeitern der Generaldirektion und der Teilunternehmungen zusammen. Leiter 
dieses Ausschusses ist lt. Geschäftsordnung des ständigen Umweltausschusses der 

Leiter des Bereiches Umweltschutz, welcher der Teilunternehmung "Technische, 

wirtschaftliche und sonstige Serviceeinrichtungen" (TWS) unterstellt ist.  

 

Wesentliche Tätigkeiten des gegenständlichen Ausschusses sind lt. Geschäftsordnung 

 

- die Strategieentwicklung zur konkreten Umsetzung aller Ziele des Umweltschutzes, 

- das Erarbeiten von Empfehlungen zur Verbreitung von umweltfördernden Maßnahmen 

auf der Grundlage von positiven Erfahrungsberichten einzelner Anstalten und 

- die schrittweise Umsetzung des UEP. 

 

Als  Berichtswesen  sind  ein   jährlicher   Tätigkeitsbericht  sowie   Protokolle  über   die 
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Sitzungen des ständigen Umweltausschusses vorgesehen, die neben allen Mitgliedern 

dieses Ausschusses auch dem Generaldirektor sowie den Teilunternehmensdirektoren 

und den Kollegialen Führungen jener Anstalten, die in aktuelle Projekte eingebunden 

sind, übermittelt werden sollten. 

 

2.3.1.1 Neben der konstituierenden Sitzung am 23. Jänner 2002 fanden bis zum 

Zeitpunkt der Einschau 14 Arbeitssitzungen des ständigen Umweltausschusses statt, 

wobei dem Kontrollamt nur über zwölf Sitzungen Protokolle vorgelegt werden konnten; 

ein jährlicher Tätigkeitsbericht wurde vom ständigen Umweltausschuss nicht erstellt. 

Wie hiezu der Leiter des Ausschusses dem Kontrollamt gegenüber ausführte, habe 

man jährlich Klausurtagungen abgehalten und über diese ein Protokoll verfasst, womit 

seiner Ansicht nach ein Jahresbericht entbehrlich war. 

 

Durch EDV-Probleme war ein Zugriff auf zwei Protokolle nicht 

mehr möglich, jedoch sind die Inhalte der Sitzungen aus den vor-

hergehenden und den nachfolgenden Protokollen nachvollziehbar. 

 

2.3.1.2 Wie den vorliegenden Protokollen über die Arbeitssitzungen des ständigen 

Umweltausschusses entnommen werden konnte, hat der Ausschuss strategische Ziele, 

wie z.B. die Schaffung von Umweltbewusstsein in allen Ebenen des WKAV, die 

Umsetzung des UEP, Projektentwicklung, das Erkennen und die Beseitigung von 

hemmenden Faktoren, die Bekanntmachung erfolgreicher Projekte etc. behandelt und 

Projekte der Anstalten besprochen. An konkreten Empfehlungen wurde den 

Einrichtungen des WKAV im Weg dieses Gremiums jedoch lediglich ein - unter 

Pkt. 2.6.2 näher beschriebener - Leitfaden für die Gründung eines Umweltteams zur 

Verfügung gestellt.  

 

Das Kontrollamt gewann bei Durchsicht der Protokolle den Eindruck, dass in den 

Sitzungen des ständigen Umweltausschusses wohl eine Vielzahl von umweltrelevanten 

Themen diskutiert, aber weder konkrete Beschlüsse zur Umsetzung des UEP gefasst 

noch Empfehlungen zur Verbreitung umweltfördernder Maßnahmen basierend auf 

erfolgreichen Umweltprojekten ausgesprochen wurden.  
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Weiters wurde angemerkt, dass es zweckmäßig erschien, sowohl zur Verbreitung des 

Umweltschutzgedankens im WKAV als auch zur Vermeidung von Doppelgleisigkeiten 

bei der Entwicklung neuer Umweltschutzprojekte über die oben angeführten Adressaten 

hinaus allen Einrichtungen des Unternehmens die Protokolle zukommen zu lassen. 

 

Der ständige Umweltausschuss ist als ein Gremium zu sehen, das 

auf Grund der multiprofessionellen Besetzung und seinen aus 

unterschiedlichen Bereichen kommenden Vertretern als eine Art 

"brain-trust" agiert, um machbare Umweltprojekte von nicht mach-

baren zu unterscheiden, die Effizienz durch richtige Maßnahmen-

setzung zu steigern und im Umweltforum die als zielführend er-

kannten Maßnahmen zur Umsetzung vorzuschlagen. Die Verbrei-

tung des Umweltgedankens erfolgt über das Umweltforum, also 

über die Leiter der Umweltteams und deren Stellvertreter (die Um-

weltkoordinatoren), und die Umweltansprechpartner, die den Um-

weltgedanken in die Kollegialen Führungen tragen. 

 

2.3.2 Zum Zweck der Kooperation und des Erfahrungsaustausches zwischen den An-

stalten wurde das so genannte Umweltforum eingerichtet, das auch der Entwicklung 

neuer Ideen dienen sollte und vom Bereich Umweltschutz geleitet und organisiert wird.  

 

Im Frühjahr 2004 fand die erste Tagung des Umweltforums statt. Es handelte sich um 

eine eintägige Zusammenkunft von Mitarbeitern aus den Umweltteams aller Einrichtun-

gen des WKAV mit jenen aus dem Bereich Umweltschutz der TWS. Laut Protokoll wur-

de bei dieser Veranstaltung über die Ziele und aktuellen Tätigkeitsschwerpunkte des 

angeführten Bereiches, aber auch über Umweltschutzprojekte einzelner Anstalten ge-

sprochen; konkrete Ergebnisse des Treffens konnten dem Protokoll allerdings nicht ent-

nommen werden. Eine weitere Tagung dieses Gremiums erfolgte während der Ein-

schau des Kontrollamtes im November 2004, weshalb ein diesbezügliches Protokoll 

noch nicht vorlag. 

 

Das Umweltforum  ist ein Gremium, in dem Projekte diskutiert wer- 
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den und das dem Aufbau eines Umweltschutznetzwerkes im Sinn 

von gegenseitiger Motivation und Hilfestellung dient. Konkrete Er-

gebnisse können erst aus der gemeinsamen Arbeit entstehen und 

sind inzwischen auch entstanden. 

 

2.4 Organisatorische und personelle Rahmenbedingungen für den Bereich Umwelt-

schutz  

2.4.1 Während - wie unter Pkt. 2.1.1 angeführt - vor der Unternehmenswerdung des 

WKAV der Bereich Umweltschutz als Teil der Direktion "Technik und Bauten" direkt der 

Generaldirektion unterstellt gewesen war, war dieser zum Zeitpunkt der Einschau in der 

TWS im Bereich "Technische Dienstleistungen" angesiedelt. Wesentliche strategische 

Umweltschutzaufgaben - wie die Koordination des Umweltberichtes und der Umwelt-

schutzaktivitäten innerhalb des WKAV - waren allerdings gemäß der "Geschäftseintei-

lung für die Generaldirektion der Unternehmung WKAV" einerseits dem dort einge-

richteten "Geschäftsbereich strategische Planung und Qualitätsmanagement" übertra-

gen worden, andererseits oblag dem "Geschäftsbereich Technologie- und Informations-

management" die Gestaltung, Weiterentwicklung und Standardisierung des Umwelt-

schutzes (siehe Pkt. 2.3.1 dieses Berichtes). Eine Verankerung des Bereiches Umwelt-

schutz in der Direktion der Teilunternehmung "Krankenanstalten der Stadt Wien" er-

folgte nicht. In der Praxis stellte sich jedoch heraus, dass die tatsächliche Wahrneh-

mung all dieser Aufgaben den Mitarbeitern im Umweltschutzbereich der TWS oblag, 

wobei gemäß Organigramm in dieser Teilunternehmung vier Mitarbeiter für den Um-

weltschutz tätig sein sollten, tatsächlich standen zum Zeitpunkt der Einschau jedoch nur 

drei Bedienstete für die Wahrnehmung der gegenständlichen Aufgaben zur Verfügung. 

 

Im Zuge der Neustrukturierung des WKAV wurde der Bereich Um-

weltschutz direkt der Direktion TWS zugeordnet. Die enge Koope-

ration und Abstimmung mit den anderen Teilunternehmungsdirek-

tionen und dem Operating Board ist nach wie vor in problemloser 

Weise gegeben. 

 

2.4.2 Dem Kontrollamt  wurden für  die vier  Dienstposten im  Bereich Umweltschutz der 
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TWS die entsprechenden Stellenbeschreibungen vorgelegt. Dem Leiter der Bereiche 

"Umweltschutz und Abfallwirtschaft" obliegen demnach u.a. die ständige Analyse und 

Kontrolle aller umweltrelevanten Vorgänge, das Erstellen von Richtlinien für die Anstal-

ten und Dienststellen des WKAV, das Initiieren von Umweltschutzprojekten, die Mitar-

beit in Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen, die Begleitung des jährlich zu erstellenden 

Umweltberichtes, die Erarbeitung von Vergleichsdaten, die Kontrolle des Erreichens der 

vereinbarten Ziele, die Begleitung des UEP mit dem Ziel der "Einsetzung der Umwelt-

teams bis ca. 2003" und des Beginns der Einführung von "Umweltschutzmaßnahmen" 

bis Ende 2005 in allen Anstalten des WKAV.  

 

Der "Referatsleiter in Abfallangelegenheiten" hatte nach der Stellenbeschreibung u.a. 

Richtlinien hinsichtlich der Abfallvermeidung, Wiederverwertung und Entsorgung von 

Abfällen festzulegen, Problem- und Schadstoffe zu erfassen und Maßnahmen zu deren 

Reduktion oder Vermeidung zu initiieren, in Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen mitzu-

arbeiten, Abfallkontrollen und Beratungen in den Anstalten des WKAV durchzuführen. 

 

Der Dienstposten des Referatsleiters "Umweltschutz-Projektentwicklung" war zum Zeit-

punkt der Einschau durch das Kontrollamt nicht besetzt. Nach der für den Dienstposten 

vorgelegten Stellenbeschreibung obliegen dem Inhaber dieses Dienstpostens u.a. die 

Projektleitung für die Neuentwicklung und Durchführung richtungsweisender umweltre-

levanter Projekte, das Führen und Anlegen von Statistiken zur Projektauswertung, 

Kosten-Nutzen-Analysen im Hinblick auf direkte Kosteneinsparungen bzw. Einspa-

rungen im Sinn nachhaltigen Wirtschaftens, die Auswertung von Projektdaten und Er-

stellung von Berichten zur praktischen Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen, die 

Erstellung des Umweltberichtes sowie die Validierung der einlangenden Daten und 

Datenbewertung sowie Vorschläge von zu setzenden Maßnahmen an die Entschei-

dungsgremien. 

 

Der vierte Dienstposten war der eines Referenten, der bei den zu erfüllenden Aufgaben 

des Referates "Umweltschutz-Projektentwicklung" mitzuwirken hat. 

 

2.4.3 Aus Sicht des Kontrollamtes wäre es im Hinblick auf die Fülle der den Mitarbeitern 
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des Bereiches Umweltschutz obliegenden Agenden unbedingt erforderlich gewesen, 

vordringlich für eine rasche Nachbesetzung des freien Dienstpostens des Referatslei-

ters "Umweltschutz-Projektentwicklung" zu sorgen, da diesem - wie der Stellenbeschrei-

bung zu entnehmen war - wesentliche Aufgaben im Bereich der Projektentwicklung und 

Evaluierung sowie der Berichtserstellung im Rahmen des Umweltschutzes zukommen 

und nur bei einer ausreichenden personellen Ausstattung eine entsprechende Erledi-

gung zu erwarten wäre. 

 

Der vakante Dienstposten wird so rasch wie möglich besetzt wer-

den. 

 

2.5 Umweltberichte des WKAV 

2.5.1 Nicht nur der Leitfaden zur Gründung der Umweltteams, sondern auch der UEP 

sieht jährlich die Erstellung von Umweltberichten einerseits durch die Anstalten und 

andererseits - zum Zweck der internen Kommunikation und der externen Information für 

Interessierte - durch den WKAV als Gesamtunternehmung vor. Der WKAV-weite Bericht 

sollte eine Darstellung der Umweltleistungen der Vergangenheit, des derzeitigen Um-

weltstatus, der umgesetzten Maßnahmen und erzielten Einsparungen sowie des Um-

weltprogramms für das nächste Jahr (Ziele und Maßnahmen) enthalten.  

 

2.5.2 Zum Zeitpunkt der Einschau lag dem Kontrollamt als aktuellster Umweltbericht 

des WKAV jener vom Oktober 2002 vor. Dieser wurde von einer Umweltmanagement-

firma erstellt und basierte vorwiegend auf Zahlenmaterial des Jahres 2000. 

 

Die nähere Einsicht in den Umweltbericht zeigte, dass zu einzelnen Themen - wie Ab-

fall, Wäsche, Wasser, Energie - betreffend das oben angeführte Jahr zwar grafische 

Darstellungen in Form von Balkendiagrammen sowie prozent- und mengenmäßige Auf-

teilungen vorgenommen worden waren, aber keine kritische Würdigung erfolgt war. Hin-

sichtlich der WKAV-weiten Umweltprojekte fanden sich Ausführungen bzw. getroffene 

Maßnahmen zur Vermeidung von PVC und zur Erhöhung des biologischen Lebens-

mittelanteils. Der größte Teil des Berichtes beschäftigte sich mit der Auflistung durchge-

führter sowie geplanter Projekte einzelner Krankenanstalten und Geriatriezentren, wo-
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bei lediglich in einigen Fällen prozent-, mengen- und betragsmäßige Auswertungen vor-

gefunden werden konnten.  

 

2.5.3 Zu dem Umweltbericht in der dargelegten Form war seitens des Kontrollamtes 

festzustellen, dass der WKAV seine im UEP getroffene Festlegung, jährlich einen Um-

weltbericht zu erstellen, bis zum Zeitpunkt der Prüfungseinschau nicht wahrgenommen 

hatte. Da die Krankenanstalten jährlich aufgefordert werden, diesbezüglich dem Bereich 

Umweltschutz einschlägige Informationen und Daten zu übermitteln, konnte die fehlen-

de Kontinuität der Erstellung der Umweltberichte nicht nachvollzogen werden. Grund-

sätzlich erschien dem Kontrollamt der Zeitpunkt der vorgenommenen Veröffentlichung 

aus Aktualitätsgründen insbesondere im Hinblick auf das darin enthaltene Zahlenmate-

rial wenig aussagekräftig. Darüber hinaus erschien bemerkenswert, dass mit der Erstel-

lung dieses Berichtes eine Umweltmanagementfirma betraut worden war, womit diese 

Vorgangsweise auch aus wirtschaftlichen Gründen zu hinterfragen war.  

 

Dazu war anzumerken, dass vom Bereich Umweltschutz seit 1999 bis zum Zeitpunkt 

der Einschau des Kontrollamtes Ausgaben in der Höhe von rd. 86.000,-- EUR (inkl. 

USt) für die Erstellung des Umweltberichtes, des UEP und des Umwelthandbuches ge-

tätigt worden waren. Ferner fielen im Bereich Umweltschutz im genannten Zeitraum 

Ausgaben für sonstige externe Betreuungs- und Beratungsleistungen in der Höhe von 

ca. 90.000,-- EUR (inkl. USt) an, wobei diese - in geringem Ausmaß - auch für Vorha-

ben einzelner Anstalten aufgewendet worden waren.  

 

Zuletzt war noch zu erwähnen, dass die Umweltteams mehrerer Einrichtungen von der 

Existenz des Umweltberichtes keine Kenntnis erlangt hatten.  

 

Die Erstellung des jährlichen Umweltberichtes konnte erst im Jahr 

2005 durch strikte Gliederung und Vorgaben forciert werden. Die 

Anstalten waren aus personellen Gründen nicht in der Lage, die 

notwendigen Ziffern zum erforderlichen Zeitpunkt in der benötigten 

Genauigkeit bereitzustellen. Die verpflichtende Gründung von Um-
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weltteams im Jahr 2003 in allen Anstalten hat diese Situation ver-

bessert.  

 

Eine externe Firma musste zur EDV-mäßigen Verarbeitung der 

Daten herangezogen werden, da die EDV-Ausstattung des Berei-

ches Umweltschutz das Verarbeiten der Grafiken und der großen 

Datenmengen nicht erlaubte. Dieses Problem konnte inzwischen 

gelöst werden. Die Umweltberichte wurden stets nach ihrer Fertig-

stellung den Leitungen der Anstalten übermittelt, die interne Wei-

tergabe in der Anstalt obliegt der dortigen Organisation. 

 

2.6 Zusammensetzung und Aufgaben der Umweltteams in den Anstalten 

2.6.1 Wie bereits ausgeführt, sollten auf Basis des UEP in allen Anstalten bis Ende 

2003 Umweltteams gegründet sein. Ein entsprechender Leitfaden ("Wie gründe ich ein 

Umweltteam") wurde vom Leiter und einem Mitglied des ständigen Umweltausschusses 

erstellt und den Kollegialen Führungen der Anstalten zur Verfügung gestellt. Er enthält 

u.a. einen Hinweis auf die Zusammensetzung des Teams, wonach möglichst aus allen 

Berufsgruppen Mitarbeiter vertreten sein sollten. Ein von der Kollegialen Führung zu be-

stellender Umweltkoordinator übernimmt die Teamleitung, wobei diese Person u.a. über 

eine gefestigte Position im Betrieb und eine gute Kommunikationsbasis zur Kollegialen 

Führung verfügen sollte. 

 

Wie das Kontrollamt einem Praxisleitfaden der Behörde für Umwelt und Gesundheit 

Hamburg mit dem Titel "Prozessorientiertes Umweltmanagement im Krankenhaus" ent-

nehmen konnte, wäre es sinnvoll, ein Mitglied der Direktion als Projektpromoter zu be-

nennen sowie die Projektführung einem Projektleiter zu übertragen, der sich aus-

schließlich mit der Einführung des UMS befasst. Ebenso wäre die Einbindung eines 

Personalvertreters ratsam, da das Umweltmanagement oft auch Auswirkungen auf die 

Arbeit der Mitarbeiter hat. 

 

2.6.2 Gemäß dem Leitfaden des WKAV sollten die Umweltteams 
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- ein klares, einprägsames Umweltmotiv erarbeiten, 

- Mitarbeitervorschläge zu umweltverbessernden Maßnahmen aufnehmen, bearbeiten, 

bewerten und an die Kollegiale Führung weitergeben, 

- Umweltziele und Projekte planen und 

- ein jährliches Umweltprogramm mit mindestens zwei Themen für das jeweils kommen-

de Jahr erstellen. 

 

Der Umweltkoordinator hätte darüber hinaus neben seinen Koordinationstätigkeiten u.a. 

für die Öffentlichkeitsarbeit, für die Dokumentation aller Umweltprojekte und die Erstel-

lung des jährlichen Umweltberichtes zu sorgen. 

 

Auf die Zielsetzung der Einführung eines UMS wurde in dem gegenständlichen Leit-

faden bei den Aufgaben des Umweltteams nicht eingegangen, in dem Papier ist ledig-

lich der Hinweis enthalten, dass spätestens bei der Entscheidung, ein UMS aufbauen 

zu wollen, ein externer Berater zu empfehlen sei.  

 

2.6.3 Bei den Erhebungen des Kontrollamtes zeigte sich, dass die elf eingesehenen 

Krankenanstalten der Teilunternehmung in Einzelfällen schon seit vielen Jahren über 

Umweltteams verfügten, während andere erst in der zweiten Jahreshälfte 2003 ein 

solches Team gründeten. 

 

Die Leitung oblag unterschiedlichsten Berufsgruppen, von Hausaufsehern bis hin zu 

dem medizinischen Leiter einer Fachabteilung, überwiegend war jedoch ein Mitarbeiter 

aus dem Verwaltungsbereich mit dieser Aufgabe betraut worden. Lediglich in zwei gro-

ßen Sozialmedizinischen Zentren (SMZ), nämlich dem SMZ Baumgartner Höhe und 

dem SMZ Süd war diese Funktion mit einem Mitarbeiter besetzt, der sich hauptamtlich 

mit der gegenständlichen Thematik beschäftigte. In etwa der Hälfte der Anstalten war 

mindestens ein Mitglied der Direktion im Umweltteam vertreten, während über ein Mit-

glied aus der Personalvertretung nur zwei Umweltteams verfügten. 

 

Eine weitere wesentliche Stellung innerhalb dieses Teams übte der Abfallbeauftragte 

aus, der zumindest in vier Anstalten hauptamtlich tätig war. Bemerkenswert erschien, 
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dass auch das Therapiezentrum Ybbs an der Donau als eher kleinere Einrichtung einen 

Mitarbeiter hauptamtlich als "Sicherheitskraft und Abfallbeauftragten" beschäftigte, wäh-

rend andere, wesentlich größere Anstalten vielfach die Auffassung vertraten, mangels 

Personalressourcen auf einen derartigen Posten verzichten zu müssen. 

 

In den elf in die Einschau einbezogenen Anstalten waren mehr als 150 Mitarbeiter in 

den Umweltteams eingebunden, wobei über die Hälfte aus dem Pflege- und Verwal-

tungsbereich stammte, während der ärztliche, medizintechnische und technische Be-

reich weniger stark vertreten war. Die Zahl der in den Umweltteams vertretenen Mit-

glieder lag - unabhängig von der jeweiligen Größe der Einrichtung - zwischen vier und 

22 Personen. Gleichsam die Funktion eines Projektpromotors wurde lediglich vom Ver-

waltungsdirektor des Gottfried von Preyer´schen Kinderspitals (PRE) wahrgenommen, 

das im Übrigen bereits über ein UMS verfügte. 

 

Die Zusammensetzung der Umweltteams in den Anstalten und die 

Aufgabenverteilung in den Teams obliegt dem Umweltkoordinator 

und dem Umweltansprechpartner der Kollegialen Führung. Der 

Projektpromotor wurde in Form des Umweltansprechpartners be-

reits geschaffen. Die Anregung, einen Personalvertreter in das 

Umweltteam aufzunehmen, wird weitergegeben werden. 

 

2.7 Bisherige Maßnahmen zur Einführung von UMS in den Anstalten 

2.7.1 Bereits im Frühjahr 1997 beschloss die Kollegiale Führung des PRE, ein umfas-

sendes UMS einzuführen. Nach der Bildung eines Projektteams wurden dessen Mit-

glieder geschult und es erfolgte im Rahmen von Workshops, Arbeitssitzungen und Er-

hebungen vor Ort die Analyse des Ist-Zustandes, die im Jänner 1998 abgeschlossen 

worden war. Die Auswertung dieser Daten ermöglichte das Aufzeigen von Möglichkei-

ten zur Reduzierung und Vermeidung von Umweltbelastungen. In einer zweiten Phase 

erfolgte die Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen. Die Ergebnisse dieser Umwelt-

verbesserungsmaßnahmen waren der erste Schritt für ein permanentes Umweltmana-

gement. Um den vorsorgenden Umweltschutz im PRE zu etablieren, wurden die Auf-

gaben im Rahmen des UMS sowie wichtige Regelungen schriftlich in einem Umwelt-
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handbuch festgelegt. Schließlich wurde das UMS im August 1999 erstmalig gemäß 

ISO 14001 und EMAS zertifiziert bzw. begutachtet; die letzte Zertifizierung vor der Ein-

schau des Kontrollamtes erfolgte im Jahr 2004. 

 

Im Zuge des Aufbaues des UMS im PRE wurde weiters zur Einhaltung der umweltrele-

vanten gesetzlichen Bestimmungen eine Rechtsdatenbank aufgebaut, mit der alle Auf-

lagen verwaltet, Kontrolllisten erstellt und die Ergebnisse der Überprüfungen dokumen-

tiert werden sollten ("Legal Compliance"). Darüber hinaus wurde zur Erfassung der Ab-

fallströme eine Firma beauftragt, eine so genannte Input-Output-Analyse vorzunehmen 

und auf dieser basierend eine Datenbank über die abfallrelevantesten Produkte zu er-

stellen. Eine derartige Analyse erfolgte einige Jahre später in ähnlicher Form im 

Krankenhaus Lainz (KHL) und im SMZ Baumgartner Höhe sowie nochmals im PRE, 

wobei auf dieses Projekt unter Pkt. 3.3.2 dieses Berichtes noch näher eingegangen 

wird. 
 

Wie dem Kontrollamt vom Verwaltungsdirektor des PRE mitgeteilt wurde, werde die An-

stalt keine neuerliche Zertifizierung oder Begutachtung anstreben, zumal diese mit gro-

ßem personellen und finanziellen Aufwand verbunden sei und die hiefür notwendigen 

Ressourcen nicht mehr in ausreichendem Maße zur Verfügung stünden. Sowohl die 

Rechtsdatenbank "Legal Compliance" als auch die erwähnte Datenbank zur Abfall-

analyse seien aus diesem Grund nicht laufend aktualisiert worden und würden auch 

nicht mehr genutzt werden. 

 

Hiezu war anzumerken, dass seit dem Jahr 1997 im PRE Ausgaben in der Höhe von 

mehr als 170.000,-- EUR (inkl. USt) im Zusammenhang mit der Einführung des UMS 

entstanden sind. 

 

Aber auch im SMZ Süd waren in den Jahren 1997 bis 1999 insgesamt über 100.000,-- 

EUR (inkl. USt) an Ausgaben für externe Beratungsleistungen im Zusammenhang mit 

Aktivitäten für die Einführung eines UMS angefallen. In diesen waren neben Ausgaben 

für Umweltprüfungen und Umweltprogramme auch solche für die Vorbereitung einer 

Zertifizierung enthalten. Bis zum Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt im Jahr 
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2004 war jedoch in dieser Anstalt kein UMS etabliert worden. Unabhängig davon be-

schäftigte sich ein inzwischen neu installiertes Umweltteam mit der Ideenfindung für 

künftige Umweltprojekte. 

 

2.7.2 Wie bereits unter Pkt. 2.6.3 näher ausgeführt, waren auch in anderen Krankenan-

stalten des WKAV zum Zeitpunkt der Einschau - wie im UEP vorgesehen - Umwelt-

teams eingerichtet worden. Hinsichtlich des Fortschrittes in Bezug auf die geplante Ein-

führung von UMS zeigten sich bei der Prüfung jedoch erhebliche Unterschiede 

zwischen den einzelnen Einrichtungen. In einigen Anstalten waren die Umweltteams 

noch mit dem Aufbau von Informationsstrukturen und Ideenfindungen beschäftigt, 

während sich das KHL, das SMZ Sophienspital, das SMZ Floridsdorf und das SMZ 

Baumgartner Höhe im Rahmen des "ÖkoBusinessPlan Wien" - z.T. mehrmals - erfolg-

reich an dem Umweltprojekt "Ökoprofit" der Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz be-

teiligt hatten.  

 

Das Umweltprojekt "Ökoprofit" kann als Einstiegsmodul in das Umweltmanagement be-

zeichnet werden. Es eignet sich für Betriebe, die noch nicht so viel Erfahrung im be-

trieblichen Umweltschutz haben und konkrete einzelne Maßnahmenschwerpunkte 

setzen wollen. Die Schwerpunkte bei "Ökoprofit" werden in den Bereichen Wasser, 

Restmüll, gefährliche Abfälle, Lösungsmittelemissionen, Strom, Erdgas sowie Heiz- und 

Prozesswärme gesetzt. "Ökoprofit" ist so konzipiert, dass die erarbeiteten Ergebnisse in 

weiterer Folge unmittelbar für den Aufbau eines international anerkannten UMS nach 

EMAS oder ISO 14000 ff. genutzt werden können. Fallen im Zusammenhang mit der 

Teilnahme an "Ökoprofit" Beratungskosten an, werden diese z.T. von der Magistratsab-

teilung 22 übernommen. 

 

Der Bewerbung für "Ökoprofit" geht ein Umwelt-Check voraus, in dem die betriebliche 

Umweltsituation und mögliche Verbesserungsmaßnahmen erhoben werden. Nach dem 

erfolgten Umwelt-Check können sich Betriebe zur Teilnahme an "Ökoprofit" anmelden, 

wobei im Rahmen dieses Projekts eine Begleitung durch von der Magistratsabteilung 22 

organisierte externe Berater erfolgt. Abgeschlossen wird die Teilnahme mit der Vorlage 

eines standardisierten vereinfachten Umweltberichtes. Die im Umweltbericht dargestell-
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ten Leistungen zur Verbesserung der Umweltsituation werden von der Magistratsabtei-

lung 22 auf Plausibilität geprüft und unter Zuhilfenahme einer Datenbank auch erfasst 

und bewertet. Als Abschluss dieses Verfahrens kann im Weg eines Beirates eine Aus-

zeichnung als so genannter Ökoprofit-Betrieb erfolgen. 

 

Im SMZ Baumgartner Höhe fielen für derartige Leistungen im Zeitraum 2001 bis zur 

Einschau im Herbst 2004 im Zusammenhang mit "Ökoprofit" und der Erarbeitung einer 

Umweltstrategie Ausgaben in der Höhe von rd. 33.000,-- EUR (inkl. USt) an, die Aus-

gaben im SMZ Sophienspital betrugen von 2001 bis 2003 für die Teilnahme an "Öko-

profit" rd. 8.000,-- EUR (inkl. USt). Das KHL investierte in den Jahren 2002 bis 2004 in 

Beratungsleistungen u.a. für "Ökoprofit", die Betreuung des Umweltteams sowie ein 

Wäscheprojekt rd. 54.000,-- EUR (inkl. USt). Alle vorgenannten Beratungsleistungen 

waren durch ein und dieselbe Beratungsfirma erbracht worden. Angemerkt wurde, dass 

bereits im Jahr 1999 das Kaiserin-Elisabeth-Spital (KES) für ein Wäscheprojekt diesel-

be Beratungsfirma heranzog, wobei dies mit Ausgaben von rd. 32.000,-- EUR (inkl. USt) 

verbunden war.  

 

Die im SMZ Floridsdorf seit dem Jahr 2003 im Zusammenhang von "Ökoprofit" und 

Schulungen bezüglich UMS angefallenen Ausgaben für Beratungsleistungen lagen bei 

rd. 30.000,-- EUR (inkl. USt).  

 

2.7.3 Da das im Eigentum der Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der Stadt Wien 

befindliche Sanatorium HERA seit 2004 über ein zertifiziertes UMS verfügt, hat sich das 

Kontrollamt auch über dieses Projekt näher informiert. 

 

Dabei zeigte sich, dass wesentliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung 

 

- die Bestellung eines hauptamtlichen Leiters des Umweltteams - der zugleich die 

Agenden des Abfall- und Gefahrengutbeauftragten wahrnimmt - sowie  

- die spezifischen Schulungen aller fünf Mitglieder des Umweltteams waren. 

 

Da  der  Aufbau  des  UMS  im  Sanatorium  HERA  gemeinsam  mit  vier  europäischen 



- 19 - 

Krankenanstalten im Rahmen eines EU-Projektes erfolgte, war ein über die Grenzen 

Österreichs hinausgehender Erfahrungsaustausch möglich, wobei in diesem Zusam-

menhang erstmals in Europa eine E-Learning-Plattform eingerichtet worden war, so-

dass die wesentlichen Inhalte des UMS allen Mitarbeitern als E-Learning-Kurs zur Ver-

fügung stehen.  

 

Durch die Teilnahme an dem erwähnten EU-Projekt konnten Förderungen in Anspruch 

genommen werden, die einen erheblichen Teil der im Zusammenhang mit der Einfüh-

rung eines zertifizierten UMS angefallenen Ausgaben für externe Beratungsleistungen 

abdeckten.  

 

Der Bereich Umweltschutz teilt die Auffassung des Kontrollamtes, 

dass es zweckmäßig wäre, hauptberuflich im Umweltschutz Tätige 

in den Anstalten zu beschäftigen. Die Effizienz und die Geschwin-

digkeit der Umsetzung hängen weit gehend von der Identifikation 

der jeweiligen Führung mit den Projekten ab bzw. davon, wie weit 

es gelingt, Mitarbeiter zu motivieren. Daraus sind auch die unter-

schiedlichen Erfolge und die Teilnahme nur einzelner Anstalten am 

Projekt "Öko-Profit" zu erklären. Umweltarbeit ist Überzeugungsar-

beit und kann nur durch Vorbildwirkung und Bereitstellung entspre-

chender Ressourcen geleistet werden. 

 

2.8 Zusammenfassende Feststellungen zur Einführung von UMS im WKAV 

2.8.1 Zusammenfassend war zu den bisherigen Maßnahmen des WKAV im Zusam-

menhang mit der beabsichtigten Einführung von UMS in den Anstalten festzustellen, 

dass weder aus dem UEP noch aus den Sitzungsprotokollen des ständigen Umweltaus-

schusses entnommen werden konnte, wie dieses Projekt umgesetzt werden sollte. Das 

Kontrollamt gewann den Eindruck, dass es den einzelnen Anstalten weitestgehend 

überlassen blieb, ein UMS einzuführen, wobei diese an das Projekt mit unterschiedli-

cher Intensität herangingen. Während die meisten Einrichtungen von dem Bemühen ge-

leitet waren, eine Verbesserung der ökologischen Situation durch umweltrelevante Ein-
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zelprojekte herbeizuführen, sahen sie sich vielfach nicht im Stande zielgerichtete Aktivi-

täten in Bezug auf ein UMS zu setzen. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes war es daher dringend erforderlich, seitens der Gene-

raldirektion unter Einbeziehung der Teilunternehmensdirektionen sowie unter Bedacht-

nahme auf die aufzuwendenden personellen und finanziellen Ressourcen ein realisti-

sches Ziel für die Einführung von UMS im WKAV festzulegen und vor allem auch in ei-

nem Zeitplan die Einzelnen jeweils von den Einrichtungen hiefür zu erreichenden Zwi-

schenschritte (Meilensteine) bei der Abwicklung dieses Projekts inhaltlich festzusetzen. 

Von besonderer Bedeutung wäre es aber auch, getroffene Festlegungen in verbindli-

cher Form mit den Einrichtungen zu kommunizieren und deren Einhaltung sicherzustel-

len. 

 

Da bereits mehrere Krankenanstalten des WKAV als "Ökoprofit-Betriebe" ausgezeich-

net sind, erschien es sinnvoll, eine Beteiligung aller Spitäler an diesem ersten Schritt zu 

einem UMS anzustreben, da hiedurch vermehrt Synergien genützt und durch den Ein-

stieg über "Ökoprofit" bereits Erfahrungen mit der Einführung von UMS gesammelt wer-

den könnten. Erst danach sollten schrittweise die nächsten Stufen zur Implementierung 

eines UMS angestrebt werden, wobei zuerst verbindlich festzulegen wäre, welches Sys-

tem eingesetzt und ob eine Zertifizierung erlangt werden soll. Sollte der WKAV beab-

sichtigen, auf die letztgenannte - mit laufenden Ausgaben verbundene - Maßnahme zu 

verzichten, müssten alternativ Überlegungen angestellt werden, wie innerhalb der Un-

ternehmung durch ein internes Kontrollsystem die Einhaltung der Standards eines UMS 

gewährleistet werden könnte.  

 

Besondere Bedeutung käme in diesem Zusammenhang der - in den Stellenbeschrei-

bungen der Mitarbeiter des Bereiches Umweltschutz verankerten - Kontrolle der Er-

reichung von Umweltschutzzielen zu, wobei jedoch hiefür dringendst auch geeig-

nete - nicht zuletzt für die Einführung eines UMS unumgängliche - Instrumentarien in 

Form eines Umweltcontrollings zum Einsatz kommen müssten.  

 

Weiters wäre für die Leiter sowie für die Mitglieder der Umweltteams ein Schulungskon- 
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zept zu entwickeln, um mittelfristig einen einheitlichen Ausbildungsstand sicherzu-

stellen.  

 

2.8.2 Dem Kontrollamt erschien es zielführend, Aufgaben des Umweltschutzes gemein-

sam mit Agenden der Planung und des Qualitätsmanagements wahrzunehmen. Es wur-

de daher empfohlen zu überlegen, die mit Umweltschutzaufgaben betrauten Mitarbeiter 

nicht der TWS, sondern dem mit 1. März 2005 neu eingerichteten "Geschäftsbereich 

Qualitätsarbeit" in der Generaldirektion organisatorisch zuzuordnen oder in dieser in 

einer eigenen Stabstelle "Umweltschutz" anzusiedeln. Durch die organisatorische Zu-

ordnung der Mitarbeiter des Umweltschutzbereiches in die als Serviceeinrichtung für die 

Anstalten konzipierte TWS sowie infolge fehlender personeller Ressourcen in diesem 

Bereich und mangels eines WKAV-weiten Umweltcontrollings war es der Generaldirek-

tion nämlich bisher praktisch nicht möglich, die Einhaltung der umweltpolitischen Ziele 

durch die einzelnen Anstalten laufend zu überwachen und gegebenenfalls bei Abwei-

chungen steuernd einzugreifen.  

 

2.8.3 Bemerkenswert erschien dem Kontrollamt die unter Pkt. 2.6.2 angeführte Empfeh-

lung des Leitfadens zur Gründung eines Umweltteams, spätestens bei der Entschei-

dung ein UMS aufbauen zu wollen, einen externen Berater heranzuziehen. Aus wirt-

schaftlichen Gründen wäre es nämlich - auch im Sinn des unter Pkt. 1 des vorliegenden 

Berichtes angeführten Gemeinderatsbeschlusses - zweckmäßiger, die Erfahrungen von 

anderen Einrichtungen im Spitalsbereich mit der Einführung von UMS zu nutzen und 

das Wissen der dort im Umweltbereich tätigen Mitarbeiter im "Schneeballsystem" 

innerhalb des WKAV weiterzuvermitteln.  

 

Der Bereich Umweltschutz teilt die Ansicht des Kontrollamtes, 

dass die Einführung von UMS in den Anstalten verbindlich vorzu-

geben ist. Dies ist durch den UEP auch gegeben. Das anzustre-

bende Erledigungsdatum wurde aus mehreren Gründen noch nicht 

festgelegt: 

 

Mit den bisherigen Arbeits-,  Bewusstmachungs-  sowie  Organisa- 
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tionsschritten sollte festgestellt werden, ob und wie eine derartige 

Anordnung überhaupt Aussicht auf Erfolg hat. 

 

Die bisher zertifizierten Anstalten - 1999 das PRE und 2005 die 

Serviceeinheit "Wäsche und Reinigung" - sind vergleichsweise 

kleine Einrichtungen mit überschaubaren Problemstellungen. 

Großanstalten unterliegen anderen Gesetzmäßigkeiten. 

 

Es wird vom Bereich Umweltschutz derzeit ausgelotet, welche Vor-

aussetzungen für die schrittweise Einführung von UMS erfüllt wer-

den müssen. 

 

Eine weitere Voraussetzung für die Erfüllung dieser Aufgabe ist 

freigestelltes, zumindest aber mit einem vernünftigen Zeitrahmen 

ausgestattetes Personal. Dieses Personal muss speziell ausgebil-

det werden. Der WKAV erstellt zur Zeit Pläne für diese Ausbildung. 

Findet sich in einer Anstalt niemand entsprechend Qualifizierter für 

diese Aufgabe, muss eine externe Beratung herangezogen wer-

den. 

 

In der Qualitätsarbeit ist das Dreisäulenmodell Qualitätsmanage-

ment/Umweltmanagement/Gesundheitsförderung Grundlage der 

Projektarbeit; auch wurde ein neu konzipiertes Grundlagenseminar 

auf diese Basis gestellt. 

 

Wie bereits ausgeführt, erlaubt die direkte Ansiedlung in der Direk-

tion der TWS die Umsetzung der Umweltarbeit ohne Einschrän-

kung und behindert in keiner Weise die enge Kooperation mit allen 

relevanten Stellen. 

 

Der Bereich Umweltschutz vertritt nach wie vor die Ansicht, dass 

auf Grund der bestehenden Qualifikationen und der Auslastung 
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der Mitglieder in den Umweltteams mit ihren eigentlichen Aufga-

ben die Einführung von UMS in den Anstalten ohne externe Bera-

tung in absehbarer Zeit nicht möglich sein wird. 

 

Auch ein "Schneeballsystem" zum Wissenstransfer erfordert viel 

Zeit und hohe Qualifikationen. 

 

Grundsätzlich wird betont, dass die Vorschläge des Kontrollamtes 

als sinnvoll erachtet werden, dass jedoch der Zeitfaktor und die 

Organisationspraxis nur eine schrittweise Umsetzung bei der Ein-

führung von UMS erlauben. Zum ehestmöglichen Zeitpunkt wird 

auch ein Zeitplan verbindlich festgelegt werden. 

 

3. Umweltschutzprojekte in den Anstalten 

3.1 Ökologische Aspekte im Zusammenhang mit Beschaffungsvorgängen 

3.1.1 Neben der Einführung von UMS wurde vom WKAV im UEP als unternehmens-

weites Ziel auch der ökologische Einkauf festgelegt. Zu diesem Zweck sind Mitarbeiter 

des Bereiches Umweltschutz des WKAV in fast allen Arbeitsgruppen des wienweiten 

Projekts "Öko-Kauf-Wien" vertreten und leiten auch die Arbeitsgruppen "Lebensmittel" 

und "Reinigung". Ziel der zu verschiedenen Fachbereichen eingerichteten Arbeitsgrup-

pen im Rahmen des "Öko-Kauf-Wien" ist es, geeignete Bewertungshilfen, Leistungsbe-

schreibungstexte und technische Spezifikationen für die Planung und Ausschreibung 

umweltgerechter Produkte sowie umweltgerechter Verfahren zu erarbeiten und den für 

die Beschaffung jeweils zuständigen Einrichtungen im Bereich der Stadt Wien zur Ver-

fügung zu stellen. Entsprechende Kriterienkataloge liegen mittlerweile zu zahlreichen 

Produkten vor.  

 

3.1.2 Vom WKAV wurde bereits vor Jahren mit dem Ziel, die gemeinsame Beschaffung 

von geeigneten materiellen und immateriellen Produkten in den Bereichen Material-

wirtschaft, Küche, Apotheke, Technik und EDV, die in gleicher Weise von mehreren 

seiner Dienststellen benötigt werden, zu steuern, zu koordinieren, zu fördern und zu 
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überwachen, das so genannte "Forum Einkauf" (FE) gegründet, das organisato-

risch - so wie der Bereich Umweltschutz - in der TWS angesiedelt ist. 

 

Wie das Kontrollamt im Zuge seiner Einschau feststellen konnte, war das FE grund-

sätzlich bemüht, im Zuge von gemeinsamen Beschaffungsvorgängen für den WKAV bei 

der Erstellung von Leistungsbeschreibungen die von den Arbeitsgruppen des Projekts 

"Öko-Kauf-Wien" erstellten Kriterien zu berücksichtigen. So konnte beispielsweise er-

hoben werden, dass vom WKAV im Rahmen des FE die Beschaffung ökologisch unbe-

denklicher Reinigungsmittel erfolgte.  

 

Als problematisch erkannte das Kontrollamt jedoch den Umstand, dass das FE mangels 

ausreichender personeller Ressourcen bezüglich wesentlicher medizinischer Ver-

brauchsartikel (wie z.B. Infusionsbestecke, Einmalhandschuhe, diverse Schläuche) seit 

mehreren Jahren keine gemeinsamen Vergaben durchgeführt hatte und für diese Güter 

auch kein Kriterienkatalog für eine Beschaffung unter Berücksichtigung ökologischer 

Aspekte erarbeitet worden war. Somit oblag der Einkauf dieser Massenartikel  jeweils 

den einzelnen Anstalten, die umweltrelevante Überlegungen bei den gegenständlichen 

Beschaffungsvorgängen bestenfalls auf Eigeninitiative einfließen ließen. Beispielhaft sei 

in diesem Zusammenhang die "Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde - Kinderklinik 

Glanzing mit Neonatologie und Psychosomatik mit Ambulanz" im Wilhelminenspital an-

geführt, in der seit dem Jahr 2001 sukzessive PVC-hältige Medizinprodukte durch 

solche ersetzt werden, in denen dieses Material nicht enthalten ist. Herstellerfirmen, die 

keine Umstellung ihrer Produkte vorgesehen haben, werden von dieser Einrichtung bei 

künftigen Bestellungen nicht mehr berücksichtigt. 
 
Bemerkenswert erschien in diesem Zusammenhang der Umstand, dass zum Zeitpunkt 

der Einschau der Bereich Umweltschutz der TWS im Weg einer von einer externen 

Firma erbrachten Beratungsleistung u.a. darum bemüht war, Kenntnis über Art und 

Mengen jener in den einzelnen Anstalten des WKAV eingesetzten Artikel zu erlangen, 

in denen PVC enthalten ist. Mangels gemeinsamer Beschaffungsvorgänge bei den 

diesbezüglich relevanten medizinischen Verbrauchsartikeln war ein derartiger WKAV-

weiter Überblick bisher nämlich nicht gegeben. 
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3.2 Weitere Umweltschutzaktivitäten im WKAV 

3.2.1 Grundsätzlich ist bei Umweltschutzaktivitäten im WKAV zwischen jenen Projekten, 

die unternehmensweit betrieben und solchen, die von einzelnen Einrichtungen jeweils 

eigenständig entwickelt und umgesetzt werden sollten, zu unterscheiden.  

 
An von allen Einrichtungen des WKAV zu erreichenden konkreten Umweltschutzzielen 

wurden die Reduktion des PVC-Einsatzes, die Erhöhung des Anteils biologischer 

Lebensmittel und der sukzessive Ersatz von Mineralwasser durch Hochquellwasser zu-

letzt in den Zielvereinbarungen für das Jahr 2004 zwischen der Unternehmensführung 

und den einzelnen Anstalten grundsätzlich vorgegeben. Angemerkt wurde allerdings, 

dass die Kollegialen Führungen von insgesamt fünf Einrichtungen des WKAV die 

gegenständlichen Zielvereinbarungen nicht unterfertigt hatten.  

 
Ferner war bezüglich der in den Zielvereinbarungen grundsätzlich festgelegten Maß-

nahmen im Zusammenhang mit dem Umweltschutz zu bemerken, dass die Einhaltung 

dieser Vereinbarungen mangels eines Instrumentariums für Zwecke des Umweltcontrol-

lings vom Bereich Umweltschutz nicht überwacht werden kann und die Nichterreichung 

von Zielen darüber hinaus mit keinerlei Konsequenzen für die Einrichtungen verbunden 

ist. 

 
3.2.2 Als Beispiel für die Umsetzung WKAV-weiter Umweltschutzaktivitäten hat das 

Kontrollamt das Projekt "Hochquellwasser an Stelle von Mineralwasser" einer näheren 

Betrachtung unterzogen und dabei festgestellt, dass der Grad der Umsetzung des-

selben in den Anstalten sehr unterschiedlich war. Einzelne Krankenanstalten hatten 

Mineralwasser zur Gänze durch Leitungswasser ersetzt und boten Patienten nur in Ein-

zelfällen Mineralwasser an. Andere führten zum Zeitpunkt der Einschau auf einzelnen 

Stationen Umstellungsversuche durch, während eine Krankenanstalt noch keine kon-

kreten Umstellungsaktivitäten gesetzt hatte. Die vorgebrachten Argumente bei Verzöge-

rungen in der Umsetzung waren vielfältig, wobei insbesondere hygienische Bedenken 

ins Treffen geführt wurden. So wurde es in einer Anstalt als Auflage des Hygieneteams 

für notwendig erachtet, Einhandmischarmaturen durch konventionelle Mischbatterien zu 
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ersetzen, in einer anderen wurde an der Ausarbeitung eines Hygienestandards für die 

Reinigung der Wasserkrüge gearbeitet.  

 

3.2.3 Zur Vermeidung von Uneinigkeiten bei der Umsetzung von Umweltprojekten er-

schien es dem Kontrollamt zweckmäßig, künftig deren Abwicklung möglichst unter Ein-

haltung von im Voraus festgelegten, einheitlichen Kriterien vorzunehmen. Überdies 

wäre es sinnvoll, vor der Umsetzung konkreter Projekte diese  mit den Anstalten abzu-

stimmen, um allfällige Vorbehalte und Umsetzungshemmnisse schon im Vorfeld zu 

klären. So wäre es etwa beim Projekt "Hochquellwasser an Stelle von Mineralwasser" 

aus der Sicht des Kontrollamtes zielführend gewesen, vor dessen Umsetzungsbeginn 

mit allen Hygieneteams das Einvernehmen herzustellen und allfällige erforderliche 

Hygienemaßnahmen verbindlich festzulegen.  

 

Das Kontrollamt empfahl weiters, vor der Inangriffnahme neuer Projekte - sowohl unter-

nehmensweiter als auch solcher einzelner Anstalten - seitens des Bereiches Umwelt-

schutz eine Ist-Zustands-Erhebung über alle derzeit laufenden Projekte vorzunehmen. 

Im Zuge dieser Erhebung sollten der Grad der Umsetzung, die Zweckmäßigkeit und die 

Wirtschaftlichkeit der Projekte beurteilt sowie anschließend sichergestellt werden, dass 

als zielführend erkannte Umweltschutzmaßnahmen flächendeckend in allen Anstalten 

des WKAV umgesetzt werden. 

 

Die Hygieneteams der Anstalten agieren eigenständig und können 

vom Bereich Umweltschutz nicht zentral koordiniert werden. 

Grundsätzlich werden alle Projekte, die zur Umsetzung empfohlen 

werden, erst nach erfolgreichen Pilotprojekten und genauer Analy-

se in die Breite getragen. Dies war beim Umstellungsprojekt von 

Mineralwasser auf Leitungswasser in besonders hohem Maß der 

Fall. Es ist auch dem Bereich Umweltschutz nicht einsehbar, wa-

rum Hygienestandards in den Anstalten nicht einheitlich gesehen 

werden, doch können unterschiedliche Interpretationen vom Be-

reich Umweltschutz nicht beeinflusst werden, da sie ausschließlich 

in den Verantwortungsbereich der Anstalten fallen. 
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3.3 Maßnahmen zur Abfallvermeidung 

3.3.1 Wie bereits unter Pkt. 3.2.1 erwähnt, waren in den Zielvereinbarungen 2004 des 

WKAV verschiedene Umweltprojekte verankert worden, wobei jedoch Maßnahmen zur 

Abfallvermeidung - mit Ausnahme der geplanten Reduktion der weggeworfenen Es-

sensmengen - nicht aufschienen. Dies erschien dem Kontrollamt insofern bemerkens-

wert, als es sich bei dieser Thematik im Hinblick auf die in Krankenanstalten anfallen-

den Mengen, die damit verbundenen Entsorgungskosten, die zu entsorgende Produkt-

vielfalt und die möglichen Umweltauswirkungen eigentlich um ein zentrales Umweltan-

liegen im WKAV handeln sollte.  

 

Im WKAV besteht ein zentral vorgegebener Abfallwirtschafts- und 

Abfallentsorgungsplan, der die einwandfreie und gesetzeskonfor-

me Entsorgung in den Anstalten regelt. Dies muss daher als Ziel-

vereinbarung nicht alljährlich vorgegeben werden, sondern ist als 

Routine zu betrachten. 

 

Ungeachtet dessen war allerdings von mehreren Anstalten selbst erkannt worden, dass 

im Bereich der Abfallbehandlung in ökologischer und in wirtschaftlicher Hinsicht wesent-

liche Verbesserungs- und Einsparungspotenziale vorhanden wären und gleichzeitig ein 

nicht unbedeutender Beitrag zur Umweltentlastung geleistet werden könnte. Nach-

stehend wurden daher beispielhaft die diesbezüglichen Projekte einiger Anstalten, bei 

denen das Kontrollamt im Zuge seiner Einschau entsprechende Aktivitäten feststellen 

konnte, einer näheren Betrachtung unterzogen.  

 

3.3.2 Im Rahmen der von der Stadt Wien ins Leben gerufenen Initiative "Abfallvermei-

dung in Wien" werden Projekte und Aktivitäten gefördert und unterstützt, die zur Scho-

nung wertvoller Ressourcen oder zu einer nachhaltigen Lebens- und Verhaltensweise 

beitragen. Eines dieser geförderten Projekte ist das von einer Firma durchgeführte so 

genannte Projekt "NABKA (Nachhaltige Abfallvermeidung in Wiener Krankenanstalten 

und Pflegeheimen)". Ziel dieses - grundsätzlich nicht vom WKAV, sondern von der Ma-

gistratsabteilung 48 - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark finanzierten - Pro-

jekts war es, Methoden, Grundlagen und konkrete Umsetzungsmaßnahmen für eine 
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Optimierung des Abfallmanagements zu erarbeiten. Drei Krankenanstalten, nämlich das 

KHL, das PRE und das SMZ Baumgartner Höhe nahmen an diesem Projekt teil. 

 

Der wesentliche Inhalt des Projekts lag in einer Input-Output-Analyse, in der die Daten 

der Kostenrechnung mit Artikeldaten verknüpft wurden, wodurch der Weg eines Artikels 

vom Einkauf bis zur Entsorgung nachvollziehbar werden sollte. Ein dafür speziell ent-

wickeltes Softwaremodul errechnete Abfallmengen und Abfallzusammensetzung. Für 

die in der ersten Projektphase zu erstellende Input-Output-Analyse waren aus den Ver-

brauchsdaten des Jahres 2002 mehrere Tausend der verbrauchsstärksten kurzlebigen 

Artikel je Krankenanstalt ausgewählt worden. Unter Zuhilfenahme des Softwaremoduls 

sollten danach für jede der drei Anstalten Abfallmengen und Abfallzusammensetzung 

aus dem Artikelverbrauch errechnet werden können. Die Ausführungsfrist war mit 31. 

Dezember 2003 festgelegt worden, die Auftragssumme belief sich auf rd. 106.000,-- 

EUR (exkl. USt). Wie den von der Firma für das Projekt erstellten Einreichunterlagen 

unter dem Punkt "Verwertung der Ergebnisse" zu entnehmen war, sollte "mit dem 

Artikel-Abfall-Kataster dem Spitälerverbund eine Datenbank zur Verfügung stehen, die 

durch die einheitliche Struktur der Kostenrechnung und der Vernetzung der EDV in 

allen Betrieben innerhalb des Spitälerverbundes eingesetzt werden kann." Weiters 

wurde ausgeführt, dass der Grad der Implementierung und der Nutzung der Datenbank 

eine Möglichkeit der Evaluierung dieses Projektes darstelle.  

 

Im Zuge seiner Erhebungen stellte das Kontrollamt fest, dass das Projekt mit der Magis-

tratsabteilung 48 im Juni 2004 nach erfolgter Leistungsbestätigung durch den Bereich 

Umweltschutz des WKAV endabgerechnet worden war. Grundlage dafür bildete ein im 

April 2004 von der Firma erstellter Endbericht, lt. dem u.a. ein entwickelter Basisdaten-

satz des Jahres 2002 den Krankenanstalten zur Verfügung stehe. Diese Datenbank 

enthalte Informationen über Artikel, Verpackung, Zusammensetzung von Artikel und 

Verpackung sowie Gewichtsveränderung durch die Anwendung.   

 

Wie das Kontrollamt im Zuge seiner Einschau feststellen musste, konnte jedoch zum 

Zeitpunkt der Prüfung im Herbst 2004 noch in keiner der drei in das Projekt einge-

bundenen Anstalten auf die gegenständliche Datenbank zugegriffen werden.  
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Ungeachtet dessen wurde der Firma am 1. Dezember 2004 mit einer Ausführungsfrist 

bis zum 31. Dezember 2004 wieder im Weg der Magistratsabteilung 48 ein Auftrag zur 

Durchführung eines Projekts "Aktualisierung der Abfalldatenbank im KHL und im PRE" 

mit Gesamtkosten von rd. 15.000,-- EUR (exkl. USt) erteilt. Das SMZ Baumgartner 

Höhe verzichtete auf eine derartige Aktualisierung durch die Firma, da diese Anstalt 

unter der Voraussetzung, dass ihr die Datenbank zur Verfügung stünde, die gegen-

ständlichen Arbeiten selbst vornehmen wollte.  

 

Bemerkenswert erschien dem Kontrollamt im Zusammenhang mit dem genannten Pro-

jekt weiters eine bereits vom 14. Mai 1996 stammende Dienstanweisung der General-

direktion des WKAV - Direktion Technik und Bauten betreffend "Stoffstromanalyse - Ab-

fallerhebung in Wiener Krankenanstalten und Pflegeheimen", gemäß der bereits zum 

damaligen Zeitpunkt in "einem Akutkrankenhaus, einem Kinderkrankenhaus und einem 

Pflegeheim" des WKAV eine Stoffstromanalyse mit folgenden Aufgabenstellungen 

durchgeführt wurde: 

 
- Erkennen gefährlicher Abfälle in bestimmten Abfällen, 

- Erkennen von Kunststoffteilen aus PVC und deren Minimierung, 

- Feststellung des Anteils an "entpflichteten Verpackungen (z.B. Sterilgutverpackun-

gen)" in bestimmten Abfallkategorien, 

- Erkennen möglicher Ersätze von Einmalartikeln durch Mehrwegartikel und 

- Aufzeigen von Abfallvermeidungspotenzialen auf Grund der Abfallanalyse. 

 
Im Rahmen dieser Studie wurde - wie in der Dienstanweisung ausgeführt ist - erkannt, 

dass einige Maßnahmen Verbesserungen aus ökologischer aber auch aus ökonomi-

scher Sicht bringen würden und die Ergebnisse der Studie auch auf andere Kran-

kenanstalten und Pflegeheime übertragen werden sollten. Konkreten Vorgaben seitens 

der Generaldirektion an die Anstalten im Bezug auf Maßnahmen zur Abfallvermeidung 

konnten der gegenständlichen Dienstanweisung jedoch nicht entnommen werden. 

 

Im Rahmen der "Initiative Abfallvermeidung" wurde ein von dort fi-

nanziertes Projekt durchgeführt, um im Weg einer Stoffstromana-
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lyse eventuell neue Ansätze zur Abfallvermeidung zu finden. Drei 

Spitäler, die im Bericht angeführt sind, beteiligten sich an dem 

Projekt.  

 

In diesem wurde festgelegt, dass den Anstalten die Projektdaten-

bank zum Zeitpunkt der Abrechnung zur Verfügung stehen würde, 

was auch der Fall war. Durch einerseits Hardware-, andererseits 

Software-Probleme konnte das Programm aber nur zum Teil auf 

die PC in den Anstalten eingespielt werden. 

 

Die im Bericht erwähnte Stoffstromanalyse war ein "end of the 

pipe"-Projekt, d.h. es wurden Abfälle mit dem Ziel analysiert, auf 

die Beschaffung und auf Vermeidungspotenziale rückschließen zu 

können. 

 

Wie in vielen Bereichen des Umweltschutzes war es auch hier nur 

möglich, die Anstalten auf mögliche Verbesserungen hinzuweisen, 

die entsprechend den örtlichen Verhältnissen in mehr oder weni-

ger großem Ausmaß umsetzbar waren. 

 

Wie im Bericht erkannt und dargestellt wurde, hängen die Erfolge 

vor Ort vor allem vom Engagement der dort Tätigen und den Rah-

menbedingungen ab. 

 

Es gibt vor allem im Abfallbereich ein sehr breites Spektrum von 

Verbesserungsmöglichkeiten, die nur an Ort und Stelle erkannt 

und umgesetzt werden können; der Erfolg hängt dabei von sehr 

vielen Faktoren ab. 

 

3.3.3 Die steigenden Mengen an infektiösem medizinischem Abfall der Kategorie I 

(schwarze Tonne) - dessen Entsorgung mit besonders hohen Kosten verbunden ist - 
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bewogen mehrere Krankenanstalten, sich mit Maßnahmen zur Eindämmung dieser Ab-

fallkategorie auseinander zu setzen.  

 

So wurden zu diesem Zweck vom KES bereits im Jahr 1999 um rd.120.000,-- EUR 

(inkl. USt) zwei Hochfrequenz-Desinfektionsapparate sowie blaue Tonnen angeschafft, 

worin ausnahmslos potenziell infektiöse medizinische Abfälle gesammelt werden. An-

schließend werden die so gesammelten medizinischen Abfälle mit den angeschafften 

Geräten einer Thermodesinfektion unterzogen, die bewirkt, dass die Abfälle ihre Infekti-

osität verlieren und mengenmäßig um rd. ein Drittel geschrumpft werden. Dies hat zur 

Folge, dass die dermaßen behandelten medizinischen Abfälle der ursprünglichen Kate-

gorie I in solche der Kategorie II umgewandelt und dadurch auch wesentlich kosten-

günstiger entsorgt werden können, weshalb die genannte Anstalt einen drastischen 

Rückgang bei der erstgenannten Abfallkategorie verzeichnen konnte.  

 

In einem weiteren Projekt dieses Spitals konnten bisher verwendete - nur mit speziellen 

Auflagen zu entsorgende - radioaktive Substanzen durch Reagenzien ersetzt werden, 

deren umweltgerechte Entsorgung mit wesentlich weniger Aufwand verbunden ist. 

Durch diese Maßnahme wurde erreicht, dass nunmehr rd. 75 % weniger radioaktiver 

Abfall einer Entsorgung zugeführt werden muss.  

 

Im Therapiezentrum Ybbs an der Donau zeigten sich durch den Einsatz einer haupt-

amtlich tätigen "Sicherheitskraft und Abfallbeauftragten" beachtenswerte Erfolge bei der 

Reduzierung bzw. Vermeidung von Abfall jeglicher Art (Verpackung, PVC, Drank, Me-

talle, Altpapier, medizinischer Abfall usw.). Dieser hielt auch laufend Schulungen zu 

dem angeführten Thema ab; weiters wurde für die Mitarbeiter die Möglichkeit ge-

schaffen, auf elektronischem Weg Informationen zu einer Vielzahl umweltrelevanter 

Themen abzurufen.  

 

Bemerkenswert erschienen dem Kontrollamt nicht nur die Anschaffung einer Dosen- so-

wie Altpapierpresse durch das Therapiezentrum Ybbs an der Donau zur Reduktion der 

Abfallmengen und der daraus resultierenden Entsorgungskosten, sondern auch der 

Umstand, dass es dieser Anstalt gelungen war, die schwarzen Tonnen für die Entsor-
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gung der Abfallkategorie I vollständig durch kleinere Gebinde zu ersetzen. Die letztge-

nannte, mit einer massiven Reduktion der kostenintensiv zu entsorgenden Abfall-

kategorie I verbundene Maßnahme war im Wesentlichen durch eine konsequente Tren-

nung der gebrauchten Medizinprodukte in jene geringen Teile, die infektiös sein könn-

ten und in sonstiges Material möglich. 

 

Anzumerken war, dass die gegenständliche Anstalt bereits vor Jahren eine Höhere 

Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft für die Durchführung eines umfassenden - aber 

nahezu kostenlosen - Projekts "Restmüllanalyse" hatte gewinnen können, das die 

Grundlage für eine Reihe von Maßnahmen zur Abfallreduktion bildete. Im Übrigen fiel 

auf, dass die Anstalt in hohem Maß auch die Gelegenheit wahrnahm, durch laufende 

Kontakte mit einer in Niederösterreich gelegenen Anstalt eines anderen Rechtsträgers, 

die über ein zertifiziertes UMS verfügte, Anregungen für eigene Umweltschutzmaß-

nahmen aufzunehmen, wodurch Ausgaben für externe Beratungsleistungen bisher hint-

angehalten werden konnten.  

 

3.4 Zusammenfassende Feststellungen zu den Umweltprojekten einzelner Anstalten 

Es zeigte sich, dass in verschiedenen Anstalten unterschiedliche Projekte zur Reduk-

tion und/oder besseren Fraktionierung des Abfalls in Angriff genommen worden waren, 

allerdings wurden immer wieder vergleichbare Projekte zu unterschiedlichen Zeitpunk-

ten in mehreren Anstalten jeweils von neuem begonnen.  

 

Zur künftigen Sicherstellung einer effizienten Vorgangsweise bei der Abwicklung um-

weltrelevanter Projekte erschien es dem Kontrollamt dringend angezeigt, eine intensive-

re Projektkoordinierung und -begleitung seitens des Bereiches Umweltschutz sicherzu-

stellen. Darüber hinaus wäre es von besonderer Bedeutung, die Nachhaltigkeit von 

nachweislich in Anstalten erfolgreich durchgeführten Umweltprojekten durch laufende 

Evaluierungen zu gewährleisten sowie diese auch nach Möglichkeit in den anderen Ein-

richtungen des WKAV flächendeckend umzusetzen. Diese Vorgangsweise sollte - wie 

anhand einiger Beispiele aufgezeigt werden konnte - mit einem nicht unwesentlichen 

Potenzial an Einsparungen verbunden sein. Auch könnten die mit der Heranziehung 

externer Berater verbundenen Ausgaben deutlich gesenkt werden.  
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Die zentralen Vorgaben des Bereiches Umweltschutz, die Maß-

nahmen zur Koordinierung der Projekte über die Umweltteams, 

die Umweltkoordinatoren und die Umweltansprechpartner sowie 

die kreative Weiterentwicklung des Umweltschutzes werden weiter 

einen Schwerpunkt darstellen, ebenso das Schaffen von Möglich-

keiten zur Weiterbildung im Umweltbereich.  

 

Es darf ferner darauf hingewiesen werden, dass der WKAV im 

Wiener Umweltbericht als Vorbild im Wiener Umweltschutz ge-

nannt ist. 

 

Schließlich war es nach Auffassung des Kontrollamtes zielführend, insbesondere in al-

len größeren Anstalten einen hauptamtlichen Abfallbeauftragten einzusetzen, wobei es 

aus ökonomischen Überlegungen zweckmäßig wäre, diesen Abfallbeauftragten nach 

entsprechender Zusatzausbildung auch die Aufgaben des bisher an eine externe Firma 

vergebenen "Gefahrgutbeauftragten" zu übertragen, wie dies auch im Sanatorium 

HERA praktiziert wird. 

 

Der WKAV wird den eingeschlagenen Weg einer effizient gestal-

teten Umweltpolitik fortsetzen und alle Möglichkeiten nützen, 

durch hauptberufliche Abfall- und Umweltbeauftragte die derzei-

tige Situation weiter zu verbessern, dies auch im Hinblick auf die 

damit zusammenhängende Situation der Gefahrgutbeauftragten. 

Darüber hinaus wird die lückenlose Einführung von UMS in allen 

Anstalten weiter intensiv vorangetrieben werden. 

 

Die finanziellen Begrenzungen sieht der WKAV auch als Chance 

und ist sich dessen bewusst, dass anfängliche, fallweise nötige In-

vestitionen im Umweltbereich auch dauerhafte betriebswirtschaft-

liche Vorteile zur Folge haben, die der ökologischen aber auch der 

ökonomischen Sicht gerecht werden. 


