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KURZFASSUNG 

 

 

Die ehemalige Magistratsabteilung 15 - Gesundheitswesen und Soziales hatte die sa-

nitäre Aufsicht entsprechend dem Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuran-

stalten (KAKuG) sowohl in der Funktion als Bezirksverwaltungsbehörde als auch durch 

die Beistellung von Amtsärztinnen und -ärzten als Amtssachverständige wahrzuneh-

men. Im Zuge der Einschau wurde für das Jahr 2007 gegenüber dem Zeitraum der 

Jahre 2002 bis 2006 ein markanter Rückgang in der Überwachungstätigkeit festgestellt, 

der u.a. durch die angespannte Personalsituation bei den Amtsärztinnen und -ärzten 

sowie der Übersiedlung in das neue Amtsgebäude bedingt war. Strukturelle Schwächen 

waren auch bei der Bezirksverwaltungsbehörde festzustellen, die nunmehr von der Ma-

gistratsabteilung 40 - Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht als der für die sanitäre 

Aufsicht zuständigen Stelle wahrzunehmen ist. 

 
 



KA VI - 40-1/07  Seite 3 von 24 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

 

1. Zuständigkeit für die sanitäre Aufsicht in Wien ............................................................4 

2. Rechtliche Grundlagen für die sanitäre Aufsicht..........................................................4 

2.1 Bundesgesetzliche Bestimmungen............................................................................4 

2.2 Gesetzliche Vorgaben über Häufigkeit und Umfang der sanitären Aufsicht ..............5 

2.3 Feststellungen des Kontrollamtes zur sanitären Aufsicht im Jahr 1999.....................6 

2.4 Reformierung der sanitären Aufsicht durch die ehemalige Magistratsabteilung 15 ...6 

3. Wahrnehmung der sanitären Aufsicht im Zeitraum ab dem Jahr 2002 bis         

Oktober 2007...................................................................................................................8 

3.1 Interne Organisation für die Durchführung der sanitären Aufsicht .............................8 

3.2 Häufigkeit und Umfang der sanitären Aufsicht...........................................................9 

3.3 Beurteilung der sanitären Aufsicht ...........................................................................12 

3.4 Einschauprotokolle ..................................................................................................18 

4. Ausbildung und Personalentwicklung ........................................................................19 

5. Resümee ...................................................................................................................21 

 

 

Anhang 

ALLGEMEINE HINWEISE.............................................................................................23 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS......................................................................................24 

 

 
 



KA VI - 40-1/07  Seite 4 von 24 

PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Zuständigkeit für die sanitäre Aufsicht in Wien 

Die Wahrnehmung der sanitären Aufsicht als Bezirksverwaltungsbehörde gemäß dem 

KAKuG oblag gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien bis zum 

30. September 2007 der ehemaligen Magistratsabteilung 15 . Der Aufgabenbereich der 

Dienststelle umfasste bis zu diesem Zeitpunkt sowohl die Ausübung der Behörden-

tätigkeit als auch die Sachverständigentätigkeit durch die Amtsärztinnen und -ärzte. 

Diese Konstellation war im Wesentlichen für die Einschau des Kontrollamtes maß-

gebend. 

 

Die Neustrukturierung des Sozial- und Gesundheitsbereiches im Magistrat der Stadt 

Wien trat mit 1. Oktober 2007 in Kraft. Die (nunmehrige) Magistratsabteilung 15 - Ge-

sundheitsdienst der Stadt Wien wurde mit den Angelegenheiten aus dem medizinischen 

Bereich betraut, der u.a. die Mitwirkung der Amtsärztinnen und -ärzte bei der sanitären 

Aufsicht oder in Genehmigungsverfahren zukommt. Die gesundheitsrechtlichen Aufga-

ben sind von der neu gegründeten Magistratsabteilung 40 wahrzunehmen. 

 

2. Rechtliche Grundlagen für die sanitäre Aufsicht 

2.1 Bundesgesetzliche Bestimmungen 

In den §§ 60 bis 62 KAKuG ist vorgeschrieben, dass die Bezirksverwaltungsbehörden 

unter Beiziehung der ihnen als Gesundheitsbehörde beigegebenen oder zur Verfügung 

stehenden Amtsärztinnen und -ärzte in den Krankenanstalten und Kuranstalten ihres 

örtlichen Wirkungsbereiches die Einhaltung der sanitären Vorschriften zu überwachen 

haben. Unter dem Begriff Krankenanstalten sind gem. § 2 KAKuG nicht nur allgemeine 

Krankenanstalten und Sonderkrankenanstalten, sondern auch Heime für Genesende, 

Pflegeanstalten für chronisch Kranke, Gebäranstalten und Entbindungsheime, Sanato-

rien, Privatkrankenanstalten und insbesondere auch alle Einrichtungen in der Betriebs-

form selbstständiger Ambulatorien (d.s. Institute für physikalische Medizin, radiologi-

sche Institute, Zahnambulatorien und ähnliche Einrichtungen etc.) zu verstehen. 
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2.2 Gesetzliche Vorgaben über Häufigkeit und Umfang der sanitären Aufsicht 

Die Bezirksverwaltungsbehörden sahen im Jahr 1999 die bestehende gesetzliche Re-

gelung zur Durchführung der Aufsichtspflicht mangels Erlassung sanitärer Vorschriften 

- wie auch in Prüfberichten des Rechnungshofes aus dem Jahr 2001 über eine bun-

desländerweit vorgenommene Querschnittsprüfung über die Wahrnehmung der sanitä-

ren Aufsicht festgehalten wurde - als unzureichend an. Sie vertraten die Ansicht, dass 

- insbesondere über die Häufigkeit und den Umfang der durchzuführenden Kontrolltä-

tigkeit - Unklarheit bestehe, weshalb die sanitäre Aufsicht in Österreich uneinheitlich 

und vielfach ungenügend wahrgenommen worden sei. 

 

Als im Jahr 1999 gegenüber einer oberösterreichischen Krankenanstalt Vorwürfe hin-

sichtlich organisatorischer, hygienischer und medizinischer Mängel erhoben wurden 

und Patientinnen und Patienten zu Schaden kamen, präzisierte das damalige Bundes-

ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales im Zuge der Untersuchung der Vorfälle 

den Begriff der sanitären Aufsicht und die Verantwortlichkeiten. In einem Schreiben vom 

21. Juni 1999 an die damalige Magistratsabteilung 15 - Gesundheitsamt war u.a. fest-

gehalten, dass unter "Sanitärer Aufsicht" eine behördliche Tätigkeit zu verstehen sei, 

mit dem Zweck, die Beobachtung jener sanitären Vorschriften für Krankenanstalten zu 

gewährleisten, die vom Kompetenztatbestand Heil- und Pflegeanstalten erfasst werden. 

Das Bundesministerium vertrat somit die Ansicht, dass die Einhaltung jener Vorschrif-

ten, die durch Ausführungsgesetze der Länder (Vollzugsaufgaben) im Rahmen des 

Kompetenztatbestandes Heil- und Pflegeanstalten geschaffen werden, sowie die Ein-

haltung der von den Landesbehörden auf Grund der Ausführungsgesetze erlassenen 

Bescheide zu überwachen seien. 

 

Hinsichtlich der Häufigkeit der Kontrollen äußerte sich das Bundesministerium dahinge-

hend, dass die Entscheidung den Bezirksverwaltungsbehörden - auf Grund ihrer räum-

lichen Nähe und Kenntnis der Krankenanstalten - überlassen bleibe, sofern in dieser 

Frage nicht eine generelle Festlegung durch den Landeshauptmann erfolge. Als Richt-

wert für das Prüfintervall könne § 17 Abs. 2 des damals gültigen Bundesgesetzes über 

natürliche Heilvorkommen und Kurorte herangezogen werden. Demnach seien Heilvor-

kommen, Kuranstalten, Kureinrichtungen und Kurorte mindestens einmal im Jahr einer 
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Ortsbesichtigung zu unterziehen. Nur im Anlassfall tätig zu werden, sei diesem Schrei-

ben zufolge nicht gesetzeskonform, da dem Begriff der Überwachung zweifellos eine 

gewisse Regelmäßigkeit innewohne. 

 

2.3 Feststellungen des Kontrollamtes zur sanitären Aufsicht im Jahr 1999 

Die Wahrnehmung der sanitären Aufsicht in Wien war bereits im Jahr 1999 Gegenstand 

einer Prüfung durch das Kontrollamt. Zum damaligen Zeitpunkt existierten in Wien keine 

Vorschriften für die sanitäre Aufsicht. Im Zuge dieser Prüfung, die sich auf die Jahre 

1995 bis 1999 erstreckte, wurde u.a. festgestellt, dass die sanitäre Aufsicht von der 

ehemaligen Magistratsabteilung 15 sowohl in Bezug auf die Regelmäßigkeit als auch in 

Bezug auf die fachspezifische Auswahl der Einschauthemen unzureichend wahrge-

nommen wurde. Der Anteil der sanitären Einschauten bei den bettenführenden Kran-

kenanstalten betrug damals lediglich 3 % bis 37 % (d.s. zwei bis zehn Einschauten pro 

Jahr) und bei den selbstständigen Ambulatorien 19 % bis 31 % (d.s. 41 bis 77 Ein-

schauten pro Jahr). Das Kontrollamt hatte hiezu die Ansicht vertreten, dass die Un-

schärfe der gesetzlichen Bestimmungen nicht dazu führen hätte dürfen, die behördliche 

Aufsichtspflicht nicht oder nur derartig eingeschränkt wahrzunehmen. 

 

2.4 Reformierung der sanitären Aufsicht durch die ehemalige Magistratsabteilung 15 

Die Vorfälle in dem oberösterreichischen Landeskrankenhaus und die Bemängelungen 

des Kontrollamtes veranlassten die Amtsärztinnen und -ärzte der ehemaligen Magis-

tratsabteilung 15 Überlegungen hinsichtlich einer künftig wirkungsvollen und effizienten 

Kontrolle der Krankenanstalten anzustellen. Handlungsbedarf wurde einerseits in der 

Entwicklung grundlegender Richtlinien für die sanitäre Aufsicht und andererseits in der 

Anhebung der Bewusstseinsbildung für den Stellenwert der Krankenhaushygiene ge-

sehen. 

 

2.4.1 Zur Erstellung von Richtlinien für die sanitäre Aufsicht waren die Amtsärztinnen 

und -ärzte der ehemaligen Magistratsabteilung 15 maßgeblich an der Schaffung eines 

Arbeitskreises für Krankenhaushygiene beteiligt, welcher sich die Aufgabe setzte, 

tiefergehende Richtlinien für die behördliche Überwachung von Krankenanstalten zu 

erstellen. Im Zeitpunkt der gegenständlichen Prüfung durch das Kontrollamt waren 
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25 Richtlinien unter Beiziehung namhafter Fachexpertinnen und -experten erarbeitet 

und im Internet veröffentlicht worden. So lagen beispielsweise Richtlinien zu den 

Themen Kontrastmittelapplikationen, Sterilisation, Desinfektion bzw. Aufbereitung von 

Endoskopen usw. vor. Im Allgemeinen wurde das Ziel verfolgt, die Qualität der Hygiene 

in Krankenanstalten und Gesundheitseinrichtungen zu verbessern. Die Richtlinien 

bieten auch eine Vereinheitlichung der Handlungsweisen und Arbeitsschritte für ein 

hygienisch korrektes Verhalten von Bediensteten in Gesundheitseinrichtungen. 

 

2.4.2 Ebenfalls unter wesentlicher Mitwirkung eines Amtsarztes der Magistratsabtei-

lung 15 wurde die vom Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen im 

Jahr 2002 veröffentlichte Leitlinie "Organisation und Strategie der Krankenhaushygiene" 

erstellt. In diese Leitlinie wurden auf Ersuchen der Bundesländer auch grundsätzliche 

Empfehlungen zur bestehenden gesetzlichen Problematik in der sanitären Aufsichts-

pflicht aufgenommen. 

 

Als Richtmaß für die Häufigkeit der Kontrollen wurde ebenfalls ein Zeitabstand von min-

destens einem Jahr als angemessen angesehen, die thematische Tiefe bei der Ein-

schau sollte sich nach Art der Anstalt, deren Größe und allenfalls nach den der Auf-

sichtbehörde bekannten Umständen richten. In der Leitlinie wurden ferner Themen-

schwerpunkte für die sanitäre Aufsicht wie beispielsweise die Einhaltung von Bescheid-

auflagen, Anstaltsordnungen und Strukturqualitätskriterien, die Krankenhaushygiene, 

die Qualitätssicherung, die personelle Ausstattung, das Dokumentationswesen, die 

Führung von Krankengeschichten, die Patientinnen- und Patientenrechte, die medizini-

sche Sicherheitstechnik, die Personalbedarfsermittlung und der Personaleinsatz, die 

Ärztinnen- und Ärzteaus- und -fortbildung etc. definiert.  

 

2.4.3 Um die Situation der Krankenhaushygiene möglichst zu verbessern und die Si-

cherheit von Patientinnen und Patienten z.B. durch Hintanhaltung nosokomialer Infekti-

onen zu erhöhen, sahen die Amtsärztinnen und -ärzte der ehemaligen Magistratsab-

teilung 15 einen unmittelbaren Handlungsbedarf, praxisbezogene Maßnahmen umzu-

setzen. So wurde von dieser Seite darauf gedrängt, in allen bettenführenden Kranken-

anstalten die in § 14 Wiener Krankenanstaltengesetz 1987 (Wr. KAG) vorgeschriebe-

 
 



KA VI - 40-1/07  Seite 8 von 24 

nen Hygieneteams auch mit den entsprechend der vorhin angeführten Leitlinie empfoh-

lenen Ressourcen auszustatten.  

 

Die für Hygieneteams wesentlichen Aufgaben in den Krankenanstalten liegen in der 

Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Infektionen sowie in der Beratung bei Pla-

nungen für Neu-, Zu- und Umbauten, bei der Anschaffung von Geräten und in sonstigen 

für die Wahrung der Hygiene wichtigen Angelegenheiten. Die personellen Ressourcen 

der Hygieneteams sowie die räumliche und technische Infrastruktur in den Krankenan-

stalten wurden seit dem Jahr 1999 von den Amtsärztinnen und -ärzten ständig über-

wacht. 

 

3. Wahrnehmung der sanitären Aufsicht im Zeitraum ab dem Jahr 2002 bis Oktober 

2007 

3.1 Interne Organisation für die Durchführung der sanitären Aufsicht 

Wie einleitend festgehalten, war die ehemalige Magistratsabteilung 15 in die Gruppen 

rechtliche und medizinische Angelegenheiten gegliedert, jede der beiden Gruppen wie-

der in mehrere Dezernate unterteilt. Das als Bezirksverwaltungsbehörde für die sanitäre 

Aufsicht zuständige Rechtsdezernat (Dezernat II, Sanitätsrecht, Sozialversicherungs-

recht) beschränkte sich hiebei auf die rechtliche Beurteilung bzw. die Bearbeitung von 

Beanstandungen, die von den Amtsärztinnen und -ärzten im Rahmen ihrer Kontrolltätig-

keit festgestellt wurden. Lediglich in Einzelfällen nahm eine Vertreterin bzw. ein Ver-

treter des Rechtsdezernates an einer anlassbezogenen Einschau vor Ort teil. 

 
De facto wurde die sanitäre Aufsicht, also die Überwachung sanitärer Vorschriften im 

Rahmen regelmäßiger oder anlassbezogener Einschauten in den bettenführenden 

Krankenanstalten, ausschließlich durch Amtsärztinnen und -ärzte des Referates I/5, 

Fachbereich Krankenanstalten (Referat I/5-K) vor Ort durchgeführt. Hervorhebenswert 

für Wien war, dass diese Amtsärztinnen und -ärzte auch als Amtssachverständige in 

Genehmigungsverfahren bei Neu-, Zu- und Umbauten teilnehmen, womit sie umfas-

sende Kenntnisse über die Betriebsabläufe in den einzelnen Stationen der Krankenan-

stalten erlangen und diese im Rahmen der sanitären Aufsicht einbringen können. Nach 

Ansicht des Kontrollamtes lag darin ein wesentlicher Vorteil für einen hohen Wissens-

stand der Verwaltungsorgane.  
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Dem Referat I/5-K waren darüber hinaus auch Angelegenheiten nach dem (bereits au-

ßer Kraft getretenen) Wiener Rettungs- und Krankenbeförderungsgesetz, dem Wiener 

Leichen- und Bestattungsgesetz (WLBG) einschließlich der Organisation der Totenbe-

schau, dem Strahlenschutzgesetz sowie die Erstellung von Gutachten wie z.B. in Be-

darfsprüfungsverfahren nach dem Wr. KAG oder nach dem Wiener Rettungs- und Kran-

kentransportgesetz (WRKG), die Begutachtung in Genehmigungsverfahren zur Errich-

tung und zum Betrieb von Krankenanstalten nach dem Wr. KAG, die ärztliche Mitwir-

kung bei der Überwachung der Pflegeheime und Behinderteneinrichtungen etc. übertra-

gen. 

 

3.2 Häufigkeit und Umfang der sanitären Aufsicht 

3.2.1 Für die organisatorische Durchführung der regelmäßigen Einschauten entwickel-

ten die Amtsärzte anstaltsspezifische Checklisten. Diese dienten der Abklärung bzw. 

der Abfrage krankenanstaltenrechtlicher Eckdaten. Zusätzlich wählten die Amts-

ärztinnen und -ärzte Themenschwerpunkte, bei denen erfahrungsgemäß organisa-

torische oder strukturelle Schwächen in Krankenanstalten bestanden oder bei denen 

aus medizinischer Sicht kritische Bereiche oder Gefahrenpotenziale gegeben waren. 

Dies betraf u.a. den Personaleinsatz im Pflegebereich, die hygienischen Anforderungen 

an Kontrastmittelapplikationen bei bildgebender Diagnostik, die Obduktionsgebarung, 

die rechtlichen und qualitativen Aspekte von Patientinnen- und Patientenbriefen, die Or-

ganisation von Blutabnahmen im Ambulanz- und Stationsbereich sowie die Überprüfung 

der Intensivbereiche und Überwachungseinheiten. Nahezu alle Krankenanstalten wur-

den einer umfassenden Einschau hinsichtlich der Qualität im Hygienebereich (Struktur-

qualität bzw. Prozess- und Ergebnisqualität) unterzogen. Über die regelmäßigen Ein-

schauten hinausgehend erfolgten anlassbezogene Einschauten vor Ort, die meist auf 

Beschwerden von Patientinnen und Patienten zurückzuführen waren.  

 

In den folgenden Tabellen wurde die Anzahl der regelmäßigen sowie anlassbezogenen 

Einschauten, getrennt nach städtischen und nicht städtischen bettenführenden 

Krankenanstalten, erfasst. 
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 Bettenführende städtische 

Krankenanstalten 
2002 2003 2004 2005 2006 bis 

11.2007
1 Allgemeines Krankenhaus der Stadt 

Wien - Universitätskliniken - 1 r.E. 1 r.E 1 r.E. 1 r.E. -
2 Gottfried von Preyer´sches Kinderspital 1 r.E. 1 r.E. - - 1 r.E. -
3 Kaiserin-Elisabeth-Spital 2 r.E. - 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. -
4 Krankenanstalt Rudolfstiftung  

 
Department Semmelweis Frauenklinik 
der Krankenanstalt Rudolfstiftung 

1 r.E.
1 a.E.

-

1 r.E.

1 r.E.

1 r.E.

-

1 r.E. 
 
 

1 r.E. 

1 r.E. 
 
 

1 r.E. 

-

-
5 Krankenhaus Hietzing mit 

Neurologischem Zentrum Rosenhügel 
1 r.E.
1 r.E.

1 r.E.
1 r.E.

1 r.E.
1 r.E.

1 r.E. 
- 

1 r.E. 
1 r.E. 

1 a.E.
-

6 Orthopädisches Krankenhaus Gersthof 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. 1 a.E.
7 Sozialmedizinisches Zentrum Baum-

gartner Höhe Otto Wagner-Spital 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. 1 a.E.
8 Sozialmedizinisches Zentrum Florids-

dorf Krankenhaus und Geriatriezentrum 1 r.E. 1 r.E.
1 r.E.
1 a.E. 1 r.E. 1 r.E. 

1 r.E.
1 a.E.

9 Sozialmedizinisches Zentrum Ost - 
Donauspital - 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. -

10 Sozialmedizinisches Zentrum Sophien-
spital 1 r.E. 1 r.E. - 1 r.E. 1 r.E. 1 a.E.

11 Sozialmedizinisches Zentrum Süd - 
Kaiser-Franz-Josef-Spital 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. 

1 r.E. 
1 a.E. 

1 r.E.
1 a.E.

12 Wilhelminenspital 
2 a.E. 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. 

1 r.E. 
3 a.E. 

-

Erläuterungen: 
r.E. = Anzahl regelmäßiger Einschauten pro Jahr 
a.E. = Anzahl anlassbezogener Einschauten pro Jahr 
 
 Bettenführende nicht städtische 

Krankenanstalten 
2002 2003 2004 2005 2006 bis 

11.2007
1 Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 1 r.E.

1 a.E. 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. 
1 r.E. 
1 a.E. 1 a.E.

2 Herz Jesu - Krankenhaus 
2 r.E. - - 1 r.E. 1 r.E. 

1 r.E.
1 a.E.

3 Krankenhaus St. Elisabeth 2 r.E.
1 a.E. 1 r.E. - 1 r.E. 1 r.E. -

4 Hartmannspital 
2 r.E.

2 r.E.
1 a.E. - 1 r.E. 1 r.E. 1 a.E.

5 Sonderkrankenanstalt für Gesundheits-
vorsorge und Rehabilitation - 1 r.E. - 1 r.E. 1 r.E. -

6 Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern vom heiligen "Vinzenz von 
Paul" - 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. -

7 Confraternität-Privatklinik Josefstadt 2 r.E. 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. - -
8 Krankenabteilung des landesgericht-

lichen Gefangenenhauses Wien 1 r.E. 1 r.E. - - 1 r.E. -
9 St. Anna Kinderspital Zentrum für 

Kinder- und Jugendheilkunde 1 r.E. 1 r.E. - 1 r.E. 1 r.E. -
10 Goldenes Kreuz Privatklinik 1 r.E. 2 r.E. 1 r.E. - 2 r.E. -
11 Sanatorium Hera 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. - 1 r.E. -
12 Wiener Privatklinik 1 r.E. 1 r.E. - 1 r.E. - -
13 Unfallkrankenhaus Meidling der Allge-

meinen Unfallversicherungsanstalt 1 r.E. - 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E.
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 Bettenführende nicht städtische 
Krankenanstalten 

2002 2003 2004 2005 2006 bis 
11.2007

14 Rehabilitationszentrum Meidling der 
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 1 r.E. - - 1 r.E. 1 r.E. -

15 St. Josef-Krankenhaus 
1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. 

1 r.E. 
1 a.E. 1 r.E.

16 Orthopädisches Spital 2 r.E. - 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E.
17 Sonderkrankenanstalt für neurologische 

und neuropsychologische Rehabilitation 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. -
18 Hanusch Krankenhaus 

1 r.E. 1 a.E. 1 r.E.
2 r.E. 
1 a.E. - -

19 Sanatorium Liebhartstal 
1 r.E.

1 r.E.
1 a.E. 1 r.E. 1 r.E. - -

20 Haus der Barmherzigkeit Vinzenzgasse 
(ab Oktober 2006 nicht mehr belegt) 1 a.E. - - - 1 r.E. -

21 Haus der Barmherzigkeit Seeböckgasse 
(Eröffnung April 2005) - - - 1 r.E. 

1 r.E. 
2 a.E. -

22 Haus der Barmherzigkeit Tokiostraße 
(Eröffnung November 2006) - - - - 1 r.E. -

23 Krankenhaus des göttlichen Heilandes 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. 1 a.E.
24 Evangelisches Krankenhaus 4 r.E. 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. -
25 Rudolfinerhaus 1 r.E. - 2 r.E. 1 r.E. - -
26 Privatklinik Grinzing 

(aufgelassen mit 30.06.2006) 2 r.E. - -
1 r.E. 
2 a.E. 1 r.E. -

27 Privatklinik Döbling Vienna International 
Health Center 1 r.E. 1 r.E. - 1 r.E. - -

28 Unfallkrankenhaus Lorenz-Böhler der 
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 1 r.E. - - 1 r.E. 1 r.E. -

29 Heereskrankenanstalt Wien 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. 1 r.E. -
30 Anton Proksch Institut 1 r.E. - - 1 r.E. 1 r.E. -

Erläuterungen: 
r.E. = Anzahl regelmäßiger Einschauten pro Jahr 
a.E. = Anzahl anlassbezogener Einschauten pro Jahr 
 
Aus den beiden vorstehenden Tabellen ist ersichtlich, dass die nach Ansicht des Kon-

trollamtes präferierte Regelmäßigkeit für Einschauten in bettenführenden Krankenan-

stalten im Abstand von maximal einem Jahr nicht zur Gänze erreicht wurde. Wenn auch 

für das Jahr 2007 im Prüfzeitpunkt noch keine endgültigen Werte vorlagen, war 

dennoch ein markanter Rückgang der Einschauten festzustellen (s.a. Pkt. 3.3). 
 

3.2.2 Auf Grund des umfangreichen Aufgabengebietes des Referates I/5-K waren des-

sen Amtsärztinnen und -ärzte von der personellen Ausstattung nicht in der Lage, in den 

selbstständigen Ambulatorien (im Zeitpunkt der Prüfung wurden in Wien 206 Am-

bulatorien betrieben) jährlich regelmäßige Einschauten vorzunehmen. In der ehemali-

gen Magistratsabteilung 15 wurde diese Aufgabe den Amtsärztinnen und -ärzten in den 

Bezirksgesundheitsämtern übertragen. Da diese jedoch nicht über eine spezielle 
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Hygieneausbildung verfügten, wurden von den Amtsärztinnen und -ärzten des Refe-

rates I/5-K modular aufgebaute Checklisten entwickelt, die neben der Arbeitserleich-

terung auch eine Standardisierung der Erhebungen vor Ort gewährleisten sollten. Die 

Auswertungen der Checklisten und gegebenenfalls erforderliche Nacherhebungen er-

folgten durch das Referat I/5-K. 

 

In nachstehender Tabelle ist die Anzahl der tatsächlich betriebenen selbstständigen 

Ambulatorien und die Anzahl vorgenommener Einschauten angeführt. Erläuternd wird 

hiezu angeführt, dass die Einschauten bei den Ambulatorien in zweijährigen Intervallen 

erfolgten. 
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selbstständige 
Ambulatorien 225 107 217 110 210 107 206 104 206 106 206 63 

 
Aus der Tabelle geht hervor, dass die zweijährigen Intervalle mit Ausnahme des Jahres 

2007 eingehalten wurden. Hiezu erklärte das Referat I/5-K, dass einerseits noch nicht 

alle Einschau-Protokolle aus den Bezirksgesundheitsämtern übermittelt wurden, ander-

erseits übermittelte Protokolle noch nicht durch das Referat wegen personeller Eng-

pässe enderledigt werden konnten. 

 
3.3 Beurteilung der sanitären Aufsicht 

3.3.1 Hinsichtlich der Rolle des Rechtsdezernates der ehemaligen Magistratsabtei-

lung 15 war festzustellen, dass sich die im KAKuG vorgesehene Behördenfunktion - wie 

im Bericht angeführt - auf die rechtliche Beurteilung bzw. die Bearbeitung der von den 

Amtsärztinnen bzw. -ärzten im Zuge ihrer Einschautätigkeit festgestellten Bean-

standungen beschränkte. Das Rechtsdezernat übermittelte dem Ministerium ferner die 

vom Referat I/5-K erstellten so genannten Jahresberichte, in denen vorgenommene 

Einschauen sowohl anzahlmäßig als auch themenbezogen und gegliedert nach Kran-

kenanstalten zusammengefasst wurden. 
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Das nunmehr in der Magistratsabteilung 40 integrierte Rechtsdezernat erklärte dem 

Kontrollamt gegenüber, dass die sanitäre Aufsicht ihrer Ansicht nach gesetzeskonform 

erfolge. Dies auch deshalb, da die Jahresberichte seitens dem als Aufsichtsbehörde 

fungierenden zuständigen Bundesministerium ohne Einwände zur Kenntnis genommen 

worden seien. Hiezu merkte das Kontrollamt an, dass aus der zur Kenntnisnahme des 

Bundesministeriums nicht geschlossen werden kann, dass für die Vollziehung der sa-

nitären Aufsicht kein Verbesserungspotenzial bestünde. An dieser Stelle wurde noch-

mals auf die Berichte des Rechnungshofes verwiesen, in denen festgestellt wurde, dass 

das damalige "Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen der Ord-

nungsgemäßheit der Vollziehung der sanitären Aufsicht zu wenig Bedeutung beimaß".  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 40: 

Die Durchführung der sanitären Aufsicht erfolgte jahrelang in en-

ger Zusammenarbeit mit den Amtsärztinnen und -ärzten der da-

maligen Magistratsabteilung 15. Die Amtsärztinnen und -ärzte 

nahmen die Überprüfungen im Rahmen der sanitären Einschau 

nach einer Liste vor. 

 

Es hat sich in den gemeinsamen Jahren in einer Abteilung als 

praktikabel und auch verwaltungsökonomisch herausgestellt, die 

Koordinierung der sanitären Einschauten in Krankenanstalten 

durch den medizinischen Teil der Abteilung (Referat I/5-K) vor-

nehmen zu lassen. Somit war auch eine doppelte Listenführung 

nicht erforderlich. 

 
3.3.2 Das Kontrollamt gewann bei seinen Erhebungen den Eindruck, dass das Rechts-

dezernat über die vom Referat I/5-K jährlich festgelegte Auswahl von Einschauthemen 

und die Häufigkeit der Kontrollen mangels einer Gesamtübersicht über die der sanitären 

Aufsicht unterliegenden Krankenanstalten keinen vollständigen Überblick besaß. Das 

Rechtsdezernat erklärte dem Kontrollamt gegenüber, dass eine Gesamtübersicht bzw. 

eine weiterführende Analyse des Aktenlaufes über die Angelegenheiten, die entspre-

chend der Leitlinie des Bundesministeriums unter sanitärer Aufsicht zu verstehen sind, 

in Ausarbeitung begriffen sei. 
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Darüber hinaus ist für das Kontrollamt auch der Eindruck entstanden, dass seitens der 

amtsführenden Behörde nicht vollständige Klarheit darüber herrschte, welche Fachthe-

men unter den Begriff sanitäre Aufsicht fallen. Auch war ihr, wie unter Pkt. 3.3.1 aus-

geführt, der im Jahr 2007 zu erwartende beachtliche Rückgang der regelmäßigen Ein-

schauten bei den bettenführenden Krankenanstalten nicht bekannt. Das Kontrollamt hat 

daher, um einen Gesamtüberblick über den Umfang der Behördentätigkeit der letzten 

Jahre zu erlangen, die an das Ministerium übermittelten Jahresberichte einer Analyse 

unterzogen.  

 

Dabei wurde festgestellt, dass die gem. § 34 Wr. KAG in den bettenführenden Kran-

kenanstalten durchgeführten Prüfungen des Arzneimittelvorrates als sanitäre Einschau 

gewertet und vom Rechtsdezernat dem Ministerium als solche bekannt gegeben wur-

den. Das Kontrollamt konnte sich dieser Einstufung nicht anschließen, da die Prüfung 

des Arzneimittelvorrates hinsichtlich seiner vorschriftsmäßigen Aufbewahrung regelmä-

ßig in Intervallen von zwei Jahren, unabhängig von den Bestimmungen des § 60 

KAKuG über die sanitäre Aufsicht, zu prüfen ist. Derartige Prüfungen, wie auch die Ein-

haltung z.B. elektrotechnischer und brandschutztechnischer Vorschriften sind gemäß 

den Leitlinien des Bundesministeriums nicht als solche mit Auswirkungen auf patientin-

nen- und patientenbezogene hygienische Belange zu subsumieren. Die im Pkt. 3.2.1 

angeführten Tabellen über die Anzahl der jährlich durchgeführten sanitären Einschau-

ten wurden auf dieser Grundlage erstellt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 40: 

Nach der Trennung von der damaligen Magistratsabteilung 15 ist 

es für die Magistratsabteilung 40 als verfahrensführende Behörde 

erforderlich, eine eigene Liste zu erstellen. Diese ist in Ausarbei-

tung und steht kurz vor der Fertigstellung. 

 

Die Liste wird kontinuierlich adaptiert und auch um jene Bereiche 

erweitert werden, die für die neue Magistratsabteilung 40 wichtig 

sind (z.B. Datum der Bewilligung, Brandschutzüberprüfungen, 

elektrotechnische Überprüfungen, technische Sicherheitsbeauf-
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tragte bzw. technischer Sicherheitsbeauftragter usw.). Brand-

schutzüberprüfungen und die Überprüfung elektrotechnischer An-

lagen werden künftig getrennt von der sanitären Aufsicht ausge-

wiesen werden. 

 

Auf Grund des Fortschreitens der medizinischen Wissenschaft, 

Technik und Forschung in den Krankenanstalten werden oftmals 

bewilligungspflichtige Änderungen vorgenommen. Es finden daher 

bei der überwiegenden Anzahl der Krankenanstalten in Wien na-

hezu jährlich Änderungsverfahren statt. Im Zuge solcher Verfah-

ren kommt es zu weiteren Begehungen der Krankenanstalt durch 

diverse Amtssachverständige des Magistrats der Stadt Wien und 

durch das Arbeitsinspektorat. Die medizinischen Amtssach-

verständigen dürfen der Änderung der Krankenanstalt nur zu-

stimmen, wenn der ordnungsgemäße Betrieb gewährleistet wird. 

Überprüfungen der Krankenanstalt werden in der Verhandlungs-

schrift dokumentiert. 

 

3.3.3 Hinsichtlich der ehemaligen Magistratsabteilung 15 war anzumerken, dass es im 

Gegensatz zu den Feststellungen des Kontrollamtes aus dem Jahr 1999 in der Zwi-

schenzeit u.a. gelungen ist, eine entsprechende Implementierung der im Wr. KAG vor-

geschriebenen Hygieneteams durchzusetzen, die Kooperation mit den kollegialen Füh-

rungen wesentlich zu verbessern und die sanitäre Aufsicht nunmehr als fixen Bestand-

teil des Gesundheitswesens im Interesse einer ordnungsgemäßen Patientinnen- und 

Patientenversorgung zu etablieren. 

 

3.3.4 Trotz der vorgenannten Fortschritte waren in der Vergangenheit nach Auffassung 

des Kontrollamtes ungünstige Voraussetzungen für eine kontinuierliche Weiterentwick-

lung der sanitären Aufsicht vorhanden, insbesondere wegen des in den letzten Jahren 

wechselnden Personalstandes im Referat I/5-K. So ist aus der im Pkt. 3.2.1 dargestell-

ten Tabelle ersichtlich, dass die Anzahl der durchgeführten Einschauten gegenüber der 

im Jahr 1999 durchgeführten Prüfung des Kontrollamtes vorerst intensiviert werden 
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konnten und die richtliniengemäße Einhaltung der jährlichen Kontrollintervalle in den 

bettenführenden Krankenanstalten nahezu erreicht wurde. Dies war u.a. auch darauf 

zurückzuführen, dass mit der Übertragung der Agenden betreffend die Aufsicht über 

öffentliche und private Pflegeheime von der ehemaligen Magistratsabteilung 47 - Pflege 

und Betreuung an die ehemalige Magistratsabteilung 15 im Jahr 2003 auch eine Perso-

nalübertragung stattfand. Zwei Amtsärzte schieden allerdings im Jänner 2007 aus dem 

Referat I/5-K aus, womit im Prüfzeitraum des Kontrollamtes nur mehr eine Amtsärztin 

und zwei Amtsärzte in Vollzeit sowie zwei Amtsärzte Teilzeit (20 bzw. 30 Wochen-

stunden) beschäftigt waren.  

 

Die Auswertung der Aufzeichnungen bis einschließlich Oktober 2007 ergab, dass mit 

der Verminderung des Personalstandes, aber auch unter Berücksichtigung der dem 

Referat noch zusätzlich übertragenen Aufgaben ein eklatanter Rückgang in der Durch-

führung der sanitären Aufsicht einhergehen und ungefähr das Niveau des Jahres 1999 

erreichen wird. Die Amtsärztin bzw. die -ärzte erklärten hiezu, dass ein Rückgang der 

Kontrolltätigkeit bereits im Jahr 2006 u.a. wegen Urlaubsverschiebungen verhindert 

habe werden können. Im Jahr 2007 habe ein Großteil der Einschauten aus Gründen 

des Personalmangels nicht vorgenommen werden können, wobei die Vorbereitungsar-

beiten für die Neustrukturierung der ehemaligen Magistratsabteilung 15 in einen Ge-

sundheits- und einen Rechtsbereich sowie die Übersiedlung in das neue Amtsgebäude 

zur Verschärfung der Situation beitrugen. 

 

Dem Kontrollamt fiel bei seiner Analyse der Einschauthemen auf, dass diese im Laufe 

der vergangenen sechs Jahre höchst unterschiedlich waren. So wurde, wie bereits im 

Pkt. 3.2.1 erwähnt, zwar bei fast allen bettenführenden Krankenanstalten die Thematik 

der Hygiene umfassend geprüft, andere Themen wie z.B. rechtliche und qualitative 

Aspekte des Patientinnen- bzw. Patientenbriefes, die Kontrastmittelapplikation, Intensiv-

bereiche und Überwachungseinheiten usw. konnten aber nicht mit Regelmäßigkeit in 

den betreffenden Krankenanstalten überprüft werden. Unter Bezug auf die Leitlinie des 

Bundesministeriums wäre aber der fachliche Umfang möglicher Prüfthemen für die sa-

nitäre Aufsicht viel umfangreicher. Die Magistratsabteilung 15 erklärte dem Kontrollamt 

gegenüber, dass der zusätzliche Personalbedarf für die Ausübung der sanitären Auf-
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sicht auch nach ihrer Ansicht bestehe und sie sich deshalb bereits um eine Aufstockung 

bemühe. 

 

3.3.5 In organisatorischer Hinsicht wirkte sich weiters negativ aus, dass der Dienstpos-

ten des Fachbereichsleiters Krankenanstalten im Referat I/5-K seit Längerem unbesetzt 

blieb. Dies hatte zur Folge, dass sich die Amtsärztin und die -ärzte in der Leiterfunktion 

abwechselten und wegen damit verbundenen zusätzlichen administrativen Aufgaben 

nicht in vollem Umfang zur Bearbeitung ihres eigenen Aufgabenbereiches zur Verfü-

gung standen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Es sind unmittelbar bestehende Personalvakanzen bereits in 

Nachbesetzung. Außerdem wird die Personalplanung im Zuge der 

Neuorganisation der Fachbereiche überarbeitet. 

 

3.3.6 Auf Grund der beschriebenen Personalproblematik sowie der beschränkten Aus-

wahl einzelner Themenschwerpunkte konnten viele medizinische Einrichtungen bzw. 

Abteilungen nicht oder nur anlassbezogen überprüft werden. 

 

Periodische behördliche Begehungen bestimmter Abteilungen und Stationen im Rah-

men der sanitären Einschauten werden jedoch als unerlässlich angesehen, zumal sich 

beispielsweise bei der vom Kontrollamt im Jahr 2006 durchgeführten Prüfung über die 

Einhaltung von Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen in Dialysestationen städtischer 

Krankenanstalten zeigte, dass Stationen überbelegt oder nicht genehmigt waren und 

Hygienemängel aufwiesen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Die Amtsärztinnen und -ärzte sind in der Mitwirkung bei der sani-

tären Überwachung grundsätzlich unter Bedachtnahme der aktu-

ellen Prüfbereiche und Anzahl der Anstalten neben einem regel-

mäßigen Aufsuchen auch mit Akuteinsätzen betraut. Neben den 

gesetzlichen Bestimmungen werden dabei auch die Richtlinien 
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des Bundesministeriums herangezogen. Unabhängig von perso-

nell verfügbaren Ressourcen sind Schwerpunktsetzungen im 

Rahmen eines Prüfplanes als sinnvoll anzusehen. Die Ausarbei-

tung eines längerfristigen Prüfplanes wird daher in Angriff ge-

nommen. Die Periodizität wird nach Maßgabe der Prüfungsinhalte 

sowie allfälliger Neuerungen in fachlichen Belangen im Auge be-

halten werden. 

 

3.4 Einschauprotokolle 

Das Kontrollamt hat stichprobenweise Einsicht in die Protokolle über die sanitären Ein-

schauten genommen. Dabei zeigte sich, dass die vom Referat I/5-K entwickelten 

Checklisten eine umfassende Überwachung der Krankenanstalten hinsichtlich der Ein-

haltung der Anstaltsordnung, vorhandener Qualitätssicherungskriterien, der Ermittlung 

des ärztlichen und pflegerischen Personalbedarfes, der Pflegedokumentation etc. er-

möglichten. Über die allgemeinen Checklisten hinausgehend lagen den Protokollen je-

weils themenspezifische Fragenkataloge bei. Sämtliche eingesehenen Protokolle über 

regelmäßige und anlassbezogene Kontrollen waren übersichtlich und nachvollziehbar 

verfasst. 

 

Anhand dieser Protokolle erstellte das Referat I/5-K gegebenenfalls zusammenfas-

sende Mängellisten und übermittelte diese dem ehemaligen Rechtsdezernat zur Vor-

schreibung von Behebungsaufträgen. Dabei wurde festgestellt, dass die Amtsärztin und 

die -ärzte in der überwiegenden Anzahl der Fälle keine Rückmeldung über die dabei ge-

setzten Fristen bzw. Meldungen über vorgenommene Behebungen erhielten.  

 
Diese Vorgangsweise wurde vom Kontrollamt für verbesserungswürdig angesehen, zu-

mal die Amtsärztin und -ärzte im Zuge nachfolgender Einschauten über den aktuellen 

Verfahrensstand nicht informiert waren. Das Kontrollamt empfahl daher der Magistrats-

abteilung 40, organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass 

wesentliche Informationen der/den im Verfahren beigezogenen Amtsärztin und -ärzten 

zur Verfügung stehen. Damit sollte vermieden werden, dass beispielsweise Informati-

onen mehrfach bei Kundinnen und Kunden abgefragt werden müssen oder Unklarheit 

darüber herrscht, ob festgestellte Mängel als behoben gemeldet worden sind. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 40: 

Die Magistratsabteilung 40 wird künftig in enger Zusammenarbeit 

mit der Magistratsabteilung 15 die Themen der jeweiligen sanitä-

ren Einschau erarbeiten und festlegen. 

 

Weiters wird die Magistratsabteilung 15 über den Verfahrensstand 

auf dem Laufenden gehalten werden. In Zukunft werden Rück-

meldungen (Erledigungen, Behebungsaufträge u.dgl.) standard-

mäßig an die Magistratsabteilung 15 übermittelt werden. So wie 

bisher werden auch nach Einlangen der Meldungen über eine er-

folgte Mängelbehebung durch die Krankenanstalt - sollte dies auf 

Grund des speziellen Mangels nötig sein - ein nochmaliges Über-

prüfungsersuchen an die Amtsärztinnen und -ärzte erteilt werden. 

 

4. Ausbildung und Personalentwicklung 

Auf Grund der Verordnung betreffend die Prüfung der Ärzte zur Erlangung einer blei-

benden Anstellung im öffentlichen Sanitätsdienste bei politischen Behörden aus dem 

Jahr 1873 in der Fassung BGBl. Nr. 294/1986 ist eine postpromotionelle Physikatsaus-

bildung Voraussetzung für die Tätigkeit von Amtsärztinnen bzw. -ärzten. Das Ablegen 

der entsprechenden Physikatsprüfung ist davon unabhängig, ob bereits ein Dienst-

verhältnis mit der Stadt Wien vorliegt. Ein im Dienstverhältnis stehendes ärztliches Per-

sonal ohne Physikatsausbildung kann jedoch nicht gleichermaßen wie eine Amtsärztin 

bzw. ein -arzt eingesetzt werden, da die Ausbildung ein spezielles medizinisches und 

rechtliches Fachwissen für die Tätigkeit bei Behörden vermittelt. Hinsichtlich der Nach-

besetzung von Dienstposten ist es daher von Vorteil, wenn aufgenommene Ärztinnen 

und Ärzte die Physikatsprüfung bereits abgelegt haben.  

 

Die MitarbeiterInnen des Referates I/5-K vertraten dem Kontrollamt gegenüber die Auf-

fassung, dass neben der Physikatsausbildung eine zusätzliche Ausbildung, die von der 

Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin ange-

boten wird und im Besonderen der Ausbildung von hygienebeauftragten Ärztinnen und 

Ärzten bzw. Krankenhaushygienikerinnen und -hygienikern (ÖÄK-Diplom) dient, für die 
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Tätigkeit der sanitären Aufsicht in Krankenanstalten unerlässlich ist. Im Gegensatz zur 

Physikatsprüfung verfügten die Amtsärztinnen und -ärzte der Bezirksgesundheitsämter 

nur z.T. über diese Ausbildung. Das hatte den Nachteil, dass bei der Überprüfung der 

selbstständigen Ambulatorien die MitarbeiterInnen des Referates I/5-K in bestimmten 

Fachfragen kontaktiert werden mussten, was einen zusätzlichen Aufwand bzw. eine 

Nachbearbeitung der Erhebungsprotokolle bedeutete. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Die stufenweise Ausbildung für Amtsärztinnen und -ärzte der Be-

zirksgesundheitsämter zur Erlangung des österreichischen Ärzte-

kammerdiploms Krankenhaushygiene (ÖÄK-Diplom) wurde be-

reits in Angriff genommen. 

 

Zur Ausübung der Tätigkeit als Amtssachverständige der sanitären Aufsicht war vom 

Kontrollamt anzumerken , dass bei Neuaufnahmen eine nicht unwesentliche Zeitspanne 

zu berücksichtigen ist, bis Bedienstete als vollwertige Kraft verwendet werden können. 

Hinzu kommt, dass sich der Stand des medizinischen Wissens rasch ändert und damit 

die fachlichen Anforderungen für eine Amtsärztin bzw. für einen Amtsarzt laufend zu-

nehmen. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 15, einen entsprechenden Personal-

entwicklungsplan für die Aufgaben der sanitären Aufsicht in Krankenanstalten auszuar-

beiten, um eine kontinuierliche sowie eine fachlich adäquate behördliche Vorgehens-

weise zu garantieren und mögliche gesetzliche Änderungen bzw. zusätzliche Aufgaben 

bewältigen zu können. In diesem Zusammenhang wies das Kontrollamt darauf hin, dass 

beispielsweise im Zeitpunkt der Prüfung eine Änderung der Rechtsform der städtischen 

Pflegeheime und Geriatriezentren in Pflegeanstalten nach dem KAKuG diskutiert 

wurde, was zu einer Erhöhung des Umfangs der Aufsichtstätigkeit führen würde. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Im Rahmen der Neuorganisation der Fachbereiche, die durch die 

Teilung der ehemaligen Magistratsabteilung 15 in die Magistrats-
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abteilung 15 und die Magistratsabteilung 40 notwendig wurde, 

wird ein Personalentwicklungsplan für die nunmehrige Magistrats-

abteilung 15 erstellt. Entsprechend den Empfehlungen des Kon-

trollamtes werden dafür auch künftige Entwicklungen der wahrzu-

nehmenden Agenden berücksichtigt werden. 

 

5. Resümee 

Das Kontrollamt stellte im Zuge seiner Prüfung fest, dass in Bezug auf die Prüfung aus 

dem Jahr 1999 sowie die Prüffeststellungen des Rechnungshofes aus dem Jahr 2001 

hinsichtlich der konkreten Vollziehung der sanitären Aufsicht seitens der Bundes- bzw. 

Landesgesetzgebung keine weiteren Festlegungen getroffen wurden. Dennoch wurden 

in der Zwischenzeit die vorhin angeführte Leitlinie des Bundesministeriums sowie die 

Richtlinien des Arbeitskreises für Krankenhaushygiene unter der Leitung der Magistrats-

abteilung 15 geschaffen, die einen Standard für die sanitäre Aufsicht darstellen. Es sei 

angemerkt, dass insbesondere die Richtlinien des Arbeitskreises auch als eine fachli-

che Basis von anderen Landesbehörden mangels bundeseinheitlicher Regelungen an-

gesehen werden. 

 

Die mit Oktober 2007 vorgenommene abteilungsmäßige Neustrukturierung in einem 

medizinischen und rechtlichen Bereich bietet nunmehr die Gelegenheit, bestehende 

strukturelle Schwächen in der sanitären Aufsicht zu beseitigen. Das Kontrollamt brachte 

zum Ausdruck, dass der Magistratsabteilung 40 schon auf Grund der gesetzlichen Be-

stimmungen sowie der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien eine akti-

vere Rolle bei der Ausübung der Behördenfunktion für die sanitäre Aufsicht zukommt. 

Dies betrifft insbesondere den zeitnahen Kenntnisstand über die Einschauten, die 

Bereithaltung wichtiger Informationen über den Verfahrensstand für die Amtsärztinnen 

und -ärzte etc.  

 

Das Kontrollamt regte ferner an, bei den selbstständigen Ambulatorien schriftliche Fest-

legungen seitens der verfahrensführenden Behörde für die Durchführung der regel-

mäßigen Einschauten aus Gründen der Qualitätssicherung zu treffen, weil dort ent-

gegen der Leitlinie des Bundesministeriums nicht in jährlichen Intervallen überprüft wird.  
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 40: 

Die Magistratsabteilung 40 wird künftig neben den außerordentli-

chen Überprüfungen einer Krankenanstalt im Anlassfall (z.B. auf 

Grund einer Beschwerde) jährliche Prüfpläne ausarbeiten, die 

keine Krankenanstalt in Wien unberücksichtigt lassen und die 

konkret vorzunehmenden Überprüfungen schwerpunktmäßig vor-

geben werden. 

 

Handlungsbedarf bestand nach Ansicht des Kontrollamtes in der Verbesserung der an-

gespannten Personalsituation im Referat I/5-K der Magistratsabteilung 15, da ange-

sichts des großen Umfangs an möglichen medizinischen Einschauthemen sowie der 

Tatsache, dass die Behörde Abteilungen und Stationen bisher noch nicht überprüft 

hatte, von einem nicht unerheblichen Missverhältnis zwischen den behördlichen 

Ressourcen und dem theoretischen Umfang der sanitären Aufsicht auszugehen war. 

Dennoch war es bemerkenswert, dass durch das persönliche Engagement des 

Referates I/5-K zur Durchsetzung hygienerelevanter Strukturen in den bettenführenden 

Krankenanstalten oder der fachlich versierten Auswahl an Einschauthemen in den 

vergangenen Jahren eine beachtliche Wirkung erzielt wurde und die sanitäre Aufsicht 

als wichtiger Bestandteil der Qualitätssicherung im Gesundheitswesen positioniert 

werden konnte. 

 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Jänner 2008 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

KAKuG .....................................Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten 

Referat I/5-K .............................Referat I/5, Fachbereich Krankenanstalten 

Wr. KAG ...................................Wiener Krankenanstaltengesetz 1987 
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