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KURZFASSUNG 

 

 

In einem anonymen Schreiben an das Kontrollamt wurde Beschwerde geführt, dass 

täglich in der Arbeitszeit für eine Privatfirma gearbeitet werde. Die Einschau ergab, dass 

es sich hiebei um insgesamt vier Bedienstete einer Abteilung einer Krankenanstalt han-

delte, die im Rahmen einer gemeldeten Nebenbeschäftigung Honorarverrechnungen 

bzgl. Sonderklassepatientinnen und -patienten für Ärztinnen und Ärzte der betreffenden 

Krankenanstalt vornahmen. In geringem Umfang wurden aus der Nebenbeschäftigung 

resultierende Tätigkeiten während der Dienstzeit durchgeführt, was grundsätzlich mit 

den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen nicht im Einklang steht. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Inhalt der anonymen Beschwerde 

1.1 In einem dem Kontrollamt im Februar 2007 zugegangenen anonymen Schreiben 

wurde der Vorwurf erhoben, dass in einer "Abteilung Finanz/Ref. Aufnahme" täglich in 

der Arbeitszeit für eine Privatfirma - unter Nennung zweier Nachnamen - gearbeitet wer-

de. Es würden Telefonate geführt und alle Geräte benutzt werden. Wer aller zu den Mit-

arbeiterInnen der privaten Firma gehöre, könne nicht genau gesagt werden. 

 

Ein konkreter Hinweis auf eine bestimmte Dienststelle der Stadt Wien war der Anzeige 

nicht zu entnehmen.  

 

1.2 Mittels EDV-unterstützter Recherchen erhob das Kontrollamt in einem ersten 

Schritt, dass es sich bei der gegenständlichen "Abteilung Finanz/Ref. Aufnahme" um 

jene einer bestimmten Krankenanstalt handeln müsse, da zwei MitarbeiterInnen der 

dortigen Abteilung "Finanz und Controlling" unter ihren Namen seit dem Jahr 1996 eine 

Firma betreiben. Der Geschäftszweig dieser Firma ist lt. Firmenbuchauszug die Ver-

rechnung von Arzthonoraren. Anfänglich wurde diese Firma in der Rechtsform einer 

Offenen Erwerbsgesellschaft (OEG) geführt, auf Grund des Inkrafttretens des Unter-

nehmensgesetzbuches (UGB) ist diese seit 1. Jänner 2007 als Offene Gesellschaft im 

Firmenbuch eingetragen.  

 

Wie sich in weiterer Folge im Zuge der unmittelbar in der Krankenanstalt durchgeführ-

ten Erhebungen zeigte, handelt es sich bei den Tätigkeiten der MitarbeiterInnen dieser 

Firma um die im Rahmen einer gemeldeten Nebenbeschäftigung durchgeführte Ver-

rechnung der - von Patientinnen und Patienten der Sonderklasse zu leistenden - 

Arzthonorare, zu deren Einhebung im Sinn des § 45 Abs. 3 Wiener Krankenanstalten-

gesetzes 1987 (Wr. KAG) die in diesem Absatz genannten Ärztinnen und Ärzte berech-

tigt sind. 

 
2. Rechtliche Aspekte bzgl. Verrechnung und Aufteilung der ärztlichen Honorare 

2.1 Gemäß  §  45 Abs. 2 Wr. KAG ist "für  die Inanspruchnahme  der Sonderklasse vom 
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Patienten eine Anstaltsgebühr zu entrichten". Wie bereits erwähnt, sind darüber hinaus 

gem. § 45 Abs. 3 Wr. KAG "die Abteilungs- oder Institutsvorstände berechtigt, von Pati-

enten der Sonderklasse ein mit ihnen zu vereinbarendes Honorar zu verlangen. Das-

selbe gilt hinsichtlich des Honorars für Laboratoriums- oder Konsiliaruntersuchungen, 

Radium-, Röntgen- oder sonstige physikalische Behandlungen und für die Tätigkeit be-

sonderer Fachärzte, wie z.B. für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Der auf den Ver-

treter und die anderen Ärzte des ärztlichen Dienstes entfallende Anteil des vereinbarten 

Honorars ist jährlich einvernehmlich zwischen den jeweiligen Abteilungs- oder Instituts-

vorständen und den anderen Ärzten des ärztlichen Dienstes festzulegen; er muss je-

doch mindestens 40 v.H. betragen."  

 

2.2 Wie dazu das Kontrollamt bereits in seinem Bericht "WKAV, Prüfung der Einnah-

men des WKAV und der Hera aus der stationären Aufnahme von Patienten der Sonder-

klasse" (s. TB 2003) festhielt, handle es sich bei dem ärztlichen Honorar um keine Son-

dergebühr bzw. Einnahme der Krankenanstalt, sondern sei der freien Vereinbarung 

zwischen den Abteilungs- oder Institutsvorständen und den Patientinnen und Patienten 

überlassen. Zur Verrechnung und Aufteilung der Honorare seien etwa Mitte der 

90er-Jahre in den einzelnen Krankenanstalten der nunmehrigen Teilunternehmung 

Krankenanstalten der Stadt Wien (TU 1) der Unternehmung "Wiener Krankenanstalten-

verbund" (KAV) so genannte primarärztliche Abrechnungsgesellschaften gegründet 

worden.  

 

3. Rechtliche Aspekte im Zusammenhang mit Nebenbeschäftigungen 

3.1 Gemäß § 25 Dienstordnung 1994 (DO 1994) bzw. § 16 Vertragsbedienstetenord-

nung 1995 (VBO 1995) handelt es sich bei einer Nebenbeschäftigung um "eine Tätig-

keit, die der Beamte (Vertragsbedienstete) ohne unmittelbaren Zusammenhang mit sei-

nen ihm nach seinem Dienstposten obliegenden Dienstpflichten entfaltet und die auch 

keine weitere Tätigkeit für die Gemeinde Wien in einem anderen Wirkungskreis ist." 

 
Im Sinn der DO 1994 "darf der Beamte u.a. keine Nebenbeschäftigung ausüben, die ihn 

an der genauen Erfüllung seiner Aufgaben behindert, die Vermutung seiner Befangen-

heit hervorruft oder die Achtung und das Vertrauen, die seiner Stellung als Beamter 

entgegengebracht werden, untergraben könnte." 
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Ebenso wie Vertragsbedienstete haben Beamtinnen und Beamte jede erwerbsmäßige 

Nebenbeschäftigung zu melden. Weiters haben Beamtinnen und Beamte im Rahmen 

ihrer Nebenbeschäftigungsmeldung insbesondere die Art und den Umfang der Neben-

beschäftigung und den hiefür erforderlichen Zeitaufwand bekannt zu geben sowie we-

sentliche Änderungen unverzüglich schriftlich zu melden.  

 

3.2 Weiters ist gem. § 23 Abs.1 Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien 

(GOM) jede private, insbesondere jede gewerbliche Arbeit während des Dienstes und 

innerhalb der Dienstgebäude (Arbeitsstätten) verboten. Angemerkt wird dazu, dass im 

Sinn des Anhanges 2a GOM, Sonderbestimmungen für den KAV diese Regelung auch 

für die gegenständliche Unternehmung gültig ist. 

 

4. Sonderklasse- und Honorarverrechnung im KAV 

Das Kontrollamt führte in seinem bereits unter Pkt 2.2 zitierten Bericht weiters aus, dass 

die Rechnungslegung und Einbringung der Anstaltsgebühr von Patientinnen und Pati-

enten der Sonderklasse - die von der Stadt Wien zur Gänze vereinnahmt wird - in den 

Krankenanstalten des KAV unmittelbar durch die mit der Sonderklasseverrechnung be-

trauten MitarbeiterInnen im Rahmen ihrer dienstlichen Obliegenheiten erfolgt.  

 

Die mit der Verrechnung der ärztlichen Honorare - die grundsätzlich unabhängig von 

der Stadt Wien im Sinn des Wr. KAG von den im Gesetz genannten Ärztinnen und 

Ärzte eingehoben werden können - befassten MitarbeiterInnen der Abrechnungsgesell-

schaften rekrutieren sich vielfach aus den Bediensteten der jeweiligen Krankenanstal-

ten, wobei vorgesehen ist, dass diese die gegenständliche Tätigkeit außerhalb der 

Dienstzeit im Rahmen einer Nebenbeschäftigung wahrnehmen.  

 
5. Sonderklasse- und Honorarverrechnung in der betroffenen Krankenanstalt 

5.1 Die Einnahmengebarung oblag in der von der Beschwerde betroffenen Krankenan-

stalt im Wesentlichen dem Bereich "Patientenservice" als Teil der Abteilung "Finanz und 

Controlling". Dieser Bereich gliederte sich zum Zeitpunkt der Einschau in die Referate 

"Patientenadministration", "Einnahmen", "Aufnahme/Verrechnung Allgemeine Gebüh-

renklasse" und "Archiv". Die Verrechnung der Anstaltsgebühr war organisatorisch dem 

Referat "Patientenadministration" (Sonderklasseverrechnung) zugeordnet.  
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5.2 Zum Prüfungszeitpunkt im Februar 2007 hatten insgesamt vier MitarbeiterInnen der 

Abteilung "Finanz und Controlling" eine Nebenbeschäftigung im Zusammenhang mit der 

Honorarverrechnung gemeldet .  

 

5.2.1 Hiebei handelte es sich um zwei MitarbeiterInnen des Referates "Einnahmen" so-

wie um die Leiterin des Referates "Aufnahme/Verrechnung Allgemeine Gebührenklas-

se" und eine ihr unterstellte Mitarbeiterin. Alle angeführten Bediensteten unterstanden 

wiederum der Leiterin des Bereiches "Patientenservice".  

 

5.2.2 Zwei dieser vier MitarbeiterInnen hatten in ihrer Nebenbeschäftigungsmeldung 

Schreibtätigkeiten (Sonderklassehonorarverrechnung) am Sitz der ihnen gehörenden 

Abrechnungsfirma mit einem Zeitaufwand von ca. ein bis zwei Stunden bzw. zwei Stun-

den täglich angegeben.  

 

Die beiden anderen Mitarbeiterinnen hatten ebensolche Schreibarbeiten an ihrer Pri-

vatadresse mit einem Zeitaufwand von ca. zwei Stunden täglich gemeldet. Als Dienst-

(Auftrag-)geberin führten die beiden Letztgenannten die Gesellschaft des Primarärzte-

kollegiums der gegenständlichen Krankenanstalt an. Sämtliche angeführte Nebenbe-

schäftigungsmeldungen waren von der damaligen Magistratsabteilung 2 - Personalamt 

zur Kenntnis genommen worden, nachdem die Dienststelle gegen die bekannt gegebe-

nen Nebenbeschäftigungen keine Einwände erhoben hatte. 

 

6. Prüfung einer anonymen Anzeige durch die Interne Revision des KAV 

6.1 Wie das Kontrollamt im Zuge seiner Einschau in Erfahrung brachte, war bereits im 

Jahr 1999 an die Magistratsdirektion (MD) ein anonymes Schreiben ergangen, demge-

mäß eine Mitarbeiterin der nunmehr ebenfalls prüfungsrelevanten Krankenanstalt die 

Honorarverrechnung für die Ärztinnen und Ärzte teilweise in der Dienstzeit durchgeführt 

hätte. Sie hätte für diese Tätigkeit Überstunden verrechnet und wäre durch ihre Vorge-

setzte dabei noch unterstützt worden. Weiters hätte diese Mitarbeiterin für die Durch-

führung der angeführten Tätigkeit Akten von Patientinnen und Patienten mit nach 

Hause genommen und durch diese Vorgangsweise das Datenschutzgesetz verletzt.  
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Die MD leitete dieses Schreiben an den damaligen Generaldirektor des KAV weiter, der 

die ihm unmittelbar unterstellte Stabsstelle Interne Revision (IR) mit einer Prüfung be-

auftragte.  

 

6.2 Als Ergebnis ihrer Prüfhandlungen führte die IR in ihrem Endbericht aus, dass ins-

gesamt vier MitarbeiterInnen (hievon zwei im Rahmen der ihnen gehörenden OEG und 

die zwei anderen für die Gesellschaft des Primarärztekollegiums) des dem Bereich "Pa-

tientenservice" unterstellten Referates "Patientenadministration" im Rahmen einer Ne-

benbeschäftigung die Abrechnung der ärztlichen Honorare von Patientinnen und Pati-

enten der Sonderklasse durchgeführt hätten. Die in der anonymen Anzeige belangte 

Bedienstete hätte gegenüber der IR angegeben, dass sie im Zusammenhang mit ihrer 

Nebenbeschäftigung während der Dienstzeit fallweise in Ausnahmefällen kurze Telefo-

nate wegen der Durchführung der Sonderklasseverrechnung mit Ärztinnen und Ärzte 

geführt hätte, wobei die Zeitdauer für diese Tätigkeiten in Summe lt. ihrer Aussage ma-

ximal 30 Minuten pro Monat betragen hätte. Sie hätte diese Zeiten am gleichen Tag ent-

sprechend einer mündlichen Anordnung des Verwaltungsdirektors sofort wieder einge-

arbeitet bzw. ihren Dienst am nachfolgenden Arbeitstag dementsprechend früher ange-

treten. Wie die IR weiters feststellte, wäre über diesen Zeitaufwand keine entsprechen-

de schriftliche Dokumentation vorgelegen, was nach Ansicht der IR im Hinblick auf eine 

ordnungsgemäße Trennung von Dienstzeit und Nebenbeschäftigung erforderlich gewe-

sen wäre. Weiters hätte die Befragung der damaligen unmittelbaren Vorgesetzten erge-

ben, dass diese die Durchführung der Nebenbeschäftigung durch ihre Mitarbeiterin in 

der Dienstzeit ausschloss, da sie im Rahmen ihrer Dienstaufsicht laufend Einsicht in die 

Tätigkeiten der ihr unterstellten Mitarbeiterin genommen hätte. Darüber hinaus hielt die 

IR des KAV fest, dass für die Abwicklung der Honorarverrechnung eine Mitnahme von 

Akten von Patientinnen und Patienten nicht erforderlich gewesen wäre, weshalb eine 

Verletzung des Datenschutzes ausgeschlossen hätte werden können.  

 

Weiters stellte die IR fest, dass die gegenständliche Krankenanstalt der Gesellschaft 

des Primarärztekollegiums einen Betriebsmittelaufwand für die OEG für die Mitbenüt-

zung der Rohrpost als auch für anfallende Telefon- und Stromkosten (für die Beleuch-

tung) in der Höhe von jährlich damals S 2.400,-- inkl. USt (dies entspricht 174,42 EUR) 
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in Rechnung gestellt hätte und die in den Jahren 1994 bis 1998 von der Krankenanstalt 

vorgeschriebenen Beträge auch abgegolten worden wären.  

 

6.3 Im Pkt. "Empfohlene Maßnahmen" des Endberichtes der IR des KAV regte diese 

bei den Bediensteten, welche die Honorarverrechnung für die Ärztinnen und Ärzte vor-

genommen hatten, eine Trennung dieser Aufgaben von deren dienstlichen Tätigkeiten 

an, da die erstgenannten Tätigkeiten ausschließlich für die Gesellschaft des Primarärz-

tekollegiums erfolgen würden. Die gemeldeten Nebenbeschäftigungen seien zur Gänze 

außerhalb der Dienstzeit durchzuführen. Davon seien sowohl die betroffenen Be-

diensteten als auch die Ärztinnen und Ärzte in Kenntnis zu setzen.  

 

Als Maßnahmen während einer Übergangsphase bis zur vollständigen Akzeptanz und 

Umsetzung der neuen Regelung wurde vorgeschlagen, den mit der Durchführung der 

Verrechnung der Sonderklassehonorare anfallenden Zeitaufwand, der eingearbeitet 

werde, auch entsprechend zu dokumentieren. Weiters wurde empfohlen, den Betriebs-

mittelaufwand für die Gesellschaft des Primarärztekollegiums sowie für die Abrech-

nungsfirma jeweils gesondert in Rechnung zu stellen.  

 

Die geprüfte Anstalt stimmte den Empfehlungen der IR zu.  

 

6.4 Zusammenfassend stellte die IR in ihrer "Conclusio" allerdings fest, dass die in der 

anonymen Anzeige angeführten Vorwürfe nicht bestätigt hätten werden können. Die 

Abrechnung der Sonderklassehonorare wäre von der Mitarbeiterin ordnungsgemäß als 

Nebenbeschäftigung gemeldet worden und - mit wenigen durch den Verwaltungsdirek-

tor genehmigten Ausnahmen - nicht während der Dienstzeit erfolgt.  

 

7. Erhebungen des Kontrollamtes zu den aktuellen Vorwürfen 

Zur Abklärung der in der anonymen Beschwerde angeführten Vorwürfe, dass täglich in 

einer "Abteilung Finanz/Ref. Aufnahme" in der Arbeitszeit unter Nutzung aller Geräte für 

eine Privatfirma gearbeitet werde, hat das Kontrollamt unmittelbar an Ort und Stelle im 

Bereich "Patientenservice" Erhebungen durchgeführt. 
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7.1 Bezüglich der räumlichen Situation der vier mit der Honorarverrechnung betrauten 

Bediensteten zeigte sich, dass die zwei MitarbeiterInnen, die dem Referat "Einnahmen" 

unterstellt waren, ihre Arbeitsplätze in einem eigenen Büroraum hatten.  

 

Demgegenüber waren die beiden anderen Mitarbeiterinnen - nämlich die Leiterin des 

Referates "Aufnahme/Verrechnung Allgemeine Gebührenklasse" und eine ihr unter-

stellte Bedienstete - gemeinsam mit einer Reihe anderer Bediensteter in einem Groß-

raumbüro tätig. Die Schreibtische dieser beiden Mitarbeiterinnen waren - als gemein-

samer Arbeitsbereich - unmittelbar mit dem einer anderen Bediensteten aus diesem 

Referat verbunden.  

 

7.2 Das Kontrollamt befragte nicht nur die zwei im Rahmen ihrer Nebenbeschäftigung 

mit der Honorarverrechnung betrauten Mitarbeiterinnen aus dem Referat "Aufnah-

me/Verrechnung Allgemeine Gebührenklasse", sondern auch deren Vorgesetzte, näm-

lich die Leiterin des Bereiches "Patientenservice" und insgesamt neun in dem vorher 

erwähnten Großraumbüro tätige Bedienstete zu den gegenständlichen Vorwürfen. Dar-

über hinaus wurden auch Gespräche mit den beiden anderen mit der Honorarverrech-

nung befassten MitarbeiterInnen (die im Referat "Einnahmen" ihre Arbeitsplätze hatten), 

dem Sprecher der Gesellschaft des Primarärztekollegiums, dem Verwaltungsdirektor 

und dem Leiter der Abteilung "Finanz und Controlling" der gegenständlichen Kranken-

anstalt geführt. Ergänzende Erhebungen wurden bei der von der Gesellschaft des Pri-

marärztekollegiums beauftragten Unternehmens- und Steuerberatungsgesellschaft so-

wie in einer anderen Einrichtung des KAV gepflogen. 

 

7.2.1 Anhand der vorgenommenen Befragungen konnte in Erfahrung gebracht werden, 

dass bereits Anfang der 90er-Jahre an MitarbeiterInnen des Bereiches "Patientenser-

vice" mit dem Ersuchen herangetreten worden sei, die Honorarverrechnung für die 

Ärztinnen und Ärzte vorzunehmen. Diese Tätigkeit war ursprünglich von den vier bereits 

angeführten Bediensteten im Rahmen einer gemeldeten Nebenbeschäftigung unmittel-

bar für die Gesellschaft des Primarärztekollegiums der gegenständlichen Krankenan-

stalt durchgeführt worden. Im Jahr 1996 hätten sich zwei dieser vier MitarbeiterInnen 

entschlossen, zur Abwicklung dieser Tätigkeit gemeinsam eine Abrechnungsfirma zu 
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gründen, was auch in einer entsprechenden Änderung von deren Nebenbeschäfti-

gungsmeldungen ihren Niederschlag gefunden habe. Die beiden anderen mit der Hono-

rarverrechnung betrauten Mitarbeiterinnen wären ab diesem Zeitpunkt nicht mehr un-

mittelbar für die Gesellschaft des Primarärztekollegiums tätig gewesen, sondern hätten 

mit der gegenständlichen Firma freie Dienstverträge abgeschlossen. Wie sie dem Kon-

trollamt gegenüber dazu ausführten, hätte dies jedoch keine Änderung im Hinblick auf 

ihre Tätigkeit und ihren zeitlichen Aufwand im Zusammenhang mit der Honorarverrech-

nung nach sich gezogen, weshalb sie keine Veranlassung gesehen hätten, ihre Neben-

beschäftigungsmeldung entsprechend zu adaptieren.  

 

7.2.2 Wie dem Kontrollamt bei seinen Befragungen weiters erläutert wurde, erfolge im 

Zuge der administrativen Betreuung von Patientinnen und Patienten immer wieder 

durch die für die Sonderklasseverrechnung zuständigen Bediensteten auch eine Einbin-

dung der mit der Honorarverrechnung im Rahmen ihrer Nebenbeschäftigungen be-

fassten vier MitarbeiterInnen. So würden beispielsweise Patientinnen und Patienten, die 

nicht über eine Privatversicherung verfügen, sondern beabsichtigen, die Kosten für die 

Sonderklasse selbst zu tragen, MitarbeiterInnen des Bereiches "Patientenservice" um 

die Erstellung von Kostenvoranschlägen ersuchen, wobei diese nur nach Einholung der 

voraussichtlichen ärztlichen Honorarforderungen erstellt werden könnten.  

 

Ebenso würden auch Anfragen seitens der Abteilungs- oder Institutsvorstände bzgl. der 

Honorarverrechnung an den Bereich "Patientenservice" gerichtet werden, die ebenfalls 

nur durch die hiemit betrauten MitarbeiterInnen beantwortet werden könnten. Diese An-

fragen würden naturgemäß während der Dienstzeit erfolgen. 

 

7.2.3 Zum routinemäßigen Arbeitsablauf der Honorarverrechnung ergab die Prüfung, 

dass die mit der Sonderklasseverrechnung - aber nicht mit der Honorarverrechnung - 

betrauten Mitarbeiterinnen täglich Aufnahme- und Entlassungslisten bzgl. der Patientin-

nen und Patienten der Sonderklasse erstellen. Diese Listen enthalten die Namen der 

Patientinnen und Patienten, die Kostenstellen der Stationen, auf welchen die Patient-

innen und Patienten stationär aufgenommen wurden, sowie die Aufnahme- und Entlas-

sungsdaten. Sie werden an eine der vier mit der Honorarverrechnung befassten Mitar-
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beiterInnen weitergegeben. Laut deren Angabe würden von ihr die gegenständlichen 

Listen nach einer EDV-Abfrage noch um einen Vermerk bzgl. der jeweiligen Zusatzver-

sicherung der Patientinnen und Patienten ergänzt werden. Anschließend leite sie mittels 

Rohrpost die Listen an eine im Referat "Einnahmen" beschäftigte - ebenfalls mit der Ho-

norarverrechnung betraute - Mitarbeiterin weiter. 

 

Diese führte dazu aus, dass sie auf Grundlage dieser Listen die für die Abrechnung be-

nötigten Honorarnoten sammle, wobei von ihr diese manchmal bei den Ärztinnen und 

Ärzten auch urgiert werden müssten. Die Honorarnoten lege sie zuhause patientinnen- 

bzw. patientenbezogen in Mappen ab. Bei Vollständigkeit der Unterlagen leite sie diese 

an jene beiden Bediensteten, welche Inhaber der Abrechnungsfirma sind, zur Durchfüh-

rung der Honorarverrechnung weiter. 

 

Laut Auskunft der zuletzt genannten MitarbeiterInnen würde von ihnen danach die EDV-

unterstützte Erstellung der Abrechnung auf Basis der vorliegenden Honorarnoten am 

Firmensitz vorgenommen.  

 

Danach würden die Abrechnungen inkl. Beilagen an jene bereits erwähnte Mitarbeiterin, 

die auch mit der Übernahme und Ergänzung der Aufnahme- und Entlassungslisten im 

Rahmen der Honorarverrechnung von der Abrechnungsfirma beauftragt wurde, wei-

tergegeben. Diese würde bei ihr zuhause die gegenständlichen Unterlagen zwecks Ar-

beitsnachweis einscannen.  

 

Anschließend würden die Originalbelege den mit der Verrechnung der Anstaltsgebühr 

befassten Bediensteten des Referates "Patientenadministration" (Sonderklasseverrech-

nung) übermittelt. Auf Grund einer Vereinbarung zur gemeinsamen Rechnungslegung 

würden diese die Rechnungen über die Anstaltsgebühr zusammen mit den Honorarfor-

derungen an die VersicherungsträgerInnen bzw. bei SelbstzahlerInnen an die Patient-

innen und Patienten weiterleiten. 

 

Allenfalls in der Krankenanstalt einlangende von den Versicherungen vorgesehene Kür-

zungen bzw. Ablehnungen von Honorarforderungen übermittle die - auch mit der Er-
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gänzung der Aufnahme- und Entlassungslisten betraute - Mitarbeiterin der Honorarver-

rechnung mittels Rohrpost an die jeweils betroffenen Ärztinnen und Ärzte zur Informati-

on. Deren weitere Bearbeitung erfolge von den beiden Bediensteten, welche Inhaber 

der Abrechnungsfirma sind, am Sitz der Firma.  

 

Von den Letztgenannten würde ebenfalls von dort aus die EDV-unterstützt vorgenom-

mene Aufteilung der - auf einem Konto der Gesellschaft des Primarärztekollegiums der 

Krankenanstalt einlangenden - Honorarzahlungen entsprechend den getroffenen Ver-

einbarungen vorgenommen.  

 

7.2.4 Wie die Befragungen des Kontrollamtes übereinstimmend zeigten, wurden von 

den mit der Honorarverrechnung betrauten MitarbeiterInnen zumindest in geringem 

Umfang während der Dienstzeit Tätigkeiten im Zusammenhang mit dieser Aufgabe er-

bracht. Hiebei handelte es sich insbesondere um Telefonate und um diverse adminis-

trative Tätigkeiten. Laut Auskunft der vier Bediensteten würden sie jedoch ihre Haupttä-

tigkeiten im Zusammenhang mit der Honorarverrechnung nicht an ihrem Arbeitsplatz, 

sondern in der Freizeit vornehmen. 

 

Dem Kontrollamt wurden von den beiden mit der Honorarverrechnung betrauten Mitar-

beiterinnen des Referates "Aufnahme/Verrechnung Allgemeine Gebührenklasse" auch 

händisch geführte Zeitaufzeichnungen vorgelegt, aus denen lt. ihren Angaben ersicht-

lich sei, dass sie die in der Dienstzeit für die Nebenbeschäftigung aufgewendeten Zei-

ten nach Dienstschluss bzw. vor Dienstbeginn eingebracht hätten. Diese Vorgangs-

weise ging konform mit der von der IR des KAV für den Zeitraum einer Übergangs-

phase empfohlenen Maßnahme und war auch mit dem ehemaligen Verwaltungsdirektor 

mündlich so festgelegt worden. Von der Leiterin des Bereiches "Patientenservice" war 

allerdings die Führung dieser Aufzeichnungen mit den beiden Mitarbeiterinnen nicht 

vereinbart worden, weshalb die gegenständlichen Unterlagen von ihr auch nicht unter-

zeichnet worden waren. 

 
8. Sonstige Feststellungen 

8.1 Wie das Kontrollamt im Zuge der gegenständlichen Einschau feststellte, war von 

der Verwaltung der Krankenanstalt weder mit der Gesellschaft des Primarärztekollegi-
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ums noch mit der von dieser mit der Honorarverrechnung beauftragten Abrechnungs-

firma eine schriftliche Vereinbarung getroffen worden, in der die erforderlichen Maßnah-

men zur ordnungsgemäßen Abwicklung der Verrechnung im Zusammenhang mit Pa-

tientinnen und Patienten der Sonderklasse festzulegen gewesen wären. Ein solcher 

Vertrag müsste zumindest beinhalten, welche Leistungen einerseits von der Krankenan-

stalt und andererseits von der Gesellschaft des Primarärztekollegiums (bzw. der von ihr 

beauftragten Abrechnungsfirma) zur Sicherstellung einer rechtzeitigen, gemeinsamen 

Rechnungslegung an die Versicherungen (KostenträgerInnen) bzw. Patientinnen und 

Patienten zu erbringen sind. Weiters wären bei Abschluss einer derartigen Vereinba-

rung auch datenschutzrechtliche Aspekte zu berücksichtigen sowie allenfalls Regelun-

gen bzgl. eines Kostenersatzes für die der Krankenanstalt im Zusammenhang mit der 

Honorarverrechnung entstehenden Aufwendungen zu treffen.  

 

8.2 Weiters war vom Kontrollamt zu bemängeln, dass die von der Verwaltung der Kran-

kenanstalt verwendeten Drucksorten für Niederschriften, welche die Patientinnen und 

Patienten der Sonderklasse im Zuge der Aufnahme zu unterfertigen hatten, keine Zu-

stimmungserklärung enthielten, wonach diese mit der Übermittlung der für die Abrech-

nung erforderlichen Daten an die mit der Honorarverrechnung betraute Abrechnungs-

firma bzw. die zuständigen KostenträgerInnen einverstanden seien.  

 

8.3 Die bereits unter Pkt. 6.2 dieses Berichtes erwähnte Abgeltung eines Betriebsmit-

telaufwandes in der Höhe von jährlich 174,42 EUR erfolgte zum Zeitpunkt der gegen-

ständlichen Einschau des Kontrollamtes nunmehr durch die Abrechnungsfirma an die 

Krankenanstalt.  

 

Dazu stellte das Kontrollamt fest, dass bis zum Zeitpunkt der Prüfung keine schriftliche 

Vereinbarung zwischen der Krankenanstalt und der angeführten Abrechnungsfirma ab-

geschlossen worden ist, welche die Grundlage für die Vorschreibung des o.a. Betrages 

gebildet hätte. Ebenso war seit der Prüfung durch die IR keine Valorisierung dieses Be-

trages erfolgt. 

 
9. Abschließende Empfehlungen 

9.1 In  Entsprechung  der bereits im  Jahr 1999 von der  IR  des KAV  angeregten  Maß- 
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nahmen wurde vom Kontrollamt empfohlen, umgehend zu gewährleisten, dass künftig 

jene vier Bediensteten, welche die Honorarverrechnung im Rahmen einer Nebenbe-

schäftigung durchführen, sämtliche damit verbundene Aufgaben außerhalb der Dienst-

zeit erbringen. Darüber hinaus erschien es auf Grund des Umstandes, dass die 

betreffende Krankenanstalt nunmehr bereits zum zweiten Mal bzgl. der Honorarver-

rechnung mit einer anonymen Beschwerde konfrontiert worden war, zielführend, künftig 

keinerlei hiemit verbundene Tätigkeiten mehr in den Räumlichkeiten dieser Einrichtung 

abzuwickeln. Die Umsetzung entsprechender Maßnahmen wäre von der Direktion und 

der Gesellschaft des Primarärztekollegiums der Krankenanstalt gemeinsam sicherzu-

stellen.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Tätigkeiten der Personen, welche im Auftrag der Abrech-

nungsfirmen (mit genehmigten Nebenbeschäftigungen) zu erledi-

gen sind, werden klar von den Tätigkeiten als MitarbeiterInnen der 

Stadt Wien getrennt und finden grundsätzlich außerhalb der 

Dienstzeit statt. Einzig die Tätigkeit "Einholen der Kostenvoran-

schläge für Patientinnen und Patienten" sowie diesbezügliche tele-

fonische Patientinnen- und Patientenanfragen finden unter Be-

dachtnahme auf notwendige Serviceleistungen für Patientinnen 

und Patienten noch während der Dienstzeit statt. Der KAV stellt 

durch organisatorische Vorkehrungen eine eindeutige Trennung 

zwischen den dienstlichen Aufgabenstellungen und den Tätigkei-

ten im Rahmen von Nebenbeschäftigungen her. 

 

9.2 Ebenso wäre zwischen der gegenständlichen Krankenanstalt und der Gesellschaft 

des Primarärztekollegiums - bzw. der von ihr mit der Honorarverrechnung beauftragten 

Abrechnungsfirma - unter Berücksichtigung der unter Pkt. 8.1 angeführten Kriterien ein 

entsprechender Vertrag abzuschließen. Nicht zuletzt sollten auch die im Zuge der 

Aufnahme von Patientinnen und Patienten der Sonderklasse verwendeten Niederschrif-

ten um Zustimmungserklärungen zur Datenweitergabe ergänzt werden. 
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Der Verfassungsgerichtshof hat am 17. März 2006 den § 45 Abs. 

3 Wr. KAG als verfassungswidrig per 31. März 2008 aufgehoben. 

 

Derzeit finden Gespräche statt, die die Art der Verrechnung der 

Honorare grundsätzlich neu regeln sollen und aus diesem Grund 

wird vorerst auch mit dem Erstellen einer vertraglichen Regelung 

zwischen Krankenanstalt und Abrechnungsfirma zugewartet. 

 

Eine eigene Drucksorte mit Zustimmungserklärung zur Datenwei-

tergabe für Sonderklassepatientinnen und -patienten befindet sich 

derzeit im Entwurfsstadium. Mit den Sonderklassepatientinnen 

und -patienten werden die dafür erforderlichen Niederschriften ver-

fasst. 

 

9.3 Schließlich erschien nach Ansicht des Kontrollamtes auch eine kritische Überprü-

fung der in den anderen Krankenanstalten im Zusammenhang mit der Honorarverrech-

nung festgelegten Vorgangsweisen durch die Direktion der TU 1 angezeigt, damit im 

Bedarfsfall die im gegenständlichen Bericht empfohlenen Maßnahmen dort ebenfalls 

zur Umsetzung gelangen.  

 
Die Handhabung der Honorarverrechnung in anderen Krankenan-

stalten der TU 1 wurde im Zuge der Beantwortung dieser Anfrage 

gesondert hinterfragt. Es zeigt sich bei allen Krankenanstalten ein 

homogenes Bild. Sämtliche MitarbeiterInnen, die mit der Verrech-

nung der Honorare betraut sind, haben eine Nebenbeschäftigung 

gemeldet. Der zeitliche Umfang ist sehr unterschiedlich und richtet 

sich nach der jeweiligen Anzahl der Sonderklassepatientinnen und 

-patienten. Der überwiegende Teil der Tätigkeiten erfolgt außer-

halb der Dienstzeit und großteils auch außerhalb des Dienstortes, 

jedoch müssen Kontakte mit den jeweiligen Versicherungen her-

gestellt werden, die nur während der Dienstzeit der KAV-Mitarbei-

terInnen bzw. Öffnungszeiten der Versicherungen erfolgen kön-

nen. 
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Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Dezember 2007 
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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 

 

 

DO 1994 ....................................... Dienstordnung 1994 

EDV .............................................. Elektronische Datenverarbeitung 

GOM............................................. Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien 

IR.................................................. Stabsstelle Interne Revision 

KAV (WKAV) ................................ Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 

MD................................................ Magistratsdirektion 

OEG ............................................. Offene Erwerbsgesellschaft 

TU 1.............................................. Teilunternehmung Krankenanstalten der Stadt Wien 

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