
TO  5

  

 

 

KONTROLLAMT DER STADT WIEN 
Rathausstraße 9 
A-1082 Wien 
 
Tel.: 01 4000 82829 Fax: 01 4000 99 82810 
e-mail: post@kontrollamt.wien.gv.at 
www.kontrollamt.wien.at 
DVR: 0000191 

 

KA II - KAV-2/07 

Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund",  

Prüfung der Gebarung von Mietwäsche 

in ausgewählten Krankenanstalten 

Tätigkeitsbericht 2007 

 



KA II - KAV-2/07  Seite 2 von 76 

KURZFASSUNG 

 

 

Die Wäscheversorgung der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" (KAV) 

erfolgt zu einem großen Teil durch beauftragte externe DienstleisterInnen. 

 

Eine Zahlung in der Höhe von 4,51 Mio.EUR für Wäschefehlmengen für die Jahre 2003 

bis 2005 an eine mit der Versorgung mit Mietwäsche betrauten Firma veranlasste das 

Kontrollamt, die Mietwäschegebarung in mehreren Krankenanstalten einer Prüfung zu 

unterziehen. 

 

Bei den Fakturen über die Wäschefehlmengen wurden mehrfach Ungereimtheiten fest-

gestellt, die z.T. auch nicht ausschließlich mit Vernachlässigung der kaufmännischen 

Sorgfalt durch die Auftragnehmerin erklärt werden konnten. Verbesserungen in den Lo-

gistikprozessen sowie der erhöhte Ressourceneinsatz bei der Prüfung von derartig 

komplexen Rechnungen wurden empfohlen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Einleitung 

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses des KAV des Jahres 2005 fiel dem 

Kontrollamt auf, dass in der Gesamtsumme der sonstigen Rückstellungen ein Betrag in 

der Höhe von 5,39 Mio.EUR gesondert ausgewiesen worden war. Auf Ersuchen nach 

Konkretisierung dieser Rückstellung wurde vom Leiter des Geschäftsbereiches Finanz 

erklärt, dass es sich dabei um Nachforderungen einer Wäscherei (Firma M.) für Fehl-

mengen bzw. Inventurdifferenzen im Zusammenhang mit Mietwäsche in den Kranken-

anstalten Rudolfstiftung mit Departement Semmelweisklinik (KAR), Wilhelminenspital 

(WIL) und Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe - Otto Wagner-Spital mit 

Pflegezentrum (SZB) handle.  

 

Weitere Nachforschungen des Kontrollamtes ergaben, dass vom KAV im Jahr 2006 für 

die von der erwähnten Firma ins Treffen geführten Wäschefehlmengen der Jahre 2003 

bis 2005 4,51 Mio.EUR inkl. USt bezahlt worden waren. Die Höhe dieses Betrages ent-

spricht mehr als der Hälfte des durchschnittlichen jährlichen Aufwandes für Mietwäsche 

der drei genannten Anstalten in der Höhe von 8,08 Mio.EUR inkl. USt. Die außerge-

wöhnliche Größenordnung der Wäschefehlmenge veranlasste das Kontrollamt zur Prü-

fung der Mietwäschegebarung im Allgemeinen und des konkreten Sachverhaltes im Be-

sonderen. Zu Vergleichszwecken wurden auch - in jenen Bereichen, wo es sinnvoll und 

angezeigt erschien - Kennzahlen, Eckdaten und Abläufe der Mietwäscheversorgung 

des Krankenhauses Hietzing mit Neurologischem Zentrum Rosenhügel (KHR) durch die 

KAV-eigene Wäscherei (Serviceeinheit Wäsche und Reinigung [SWR]) und des Sozial-

medizinischen Zentrums Süd - Kaiser-Franz-Josef-Spital und Geriatriezentrum Favori-

ten (SZX) durch ein anderes Wäschereiunternehmen (Firma S.) in die Einschau mitein-

bezogen. Um einen Systemvergleich anstellen zu können, schien auch die Betrachtung 

einer Wäscheversorgung mittels Eigentextilien und Lohnwäschereileistungen ange-

bracht, weshalb die Untersuchung auf das Sozialmedizinische Zentrum Ost - Donau-

spital und Geriatriezentrum Donaustadt (SZO) ausgedehnt wurde. Die Wäschereileis-

tungen für dieses Krankenhaus wurden ebenfalls von der Firma M. erbracht. 
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2. Begriffsdefinitionen 

2.1 Wäschesysteme und -arten 

Zum besseren allgemeinen Verständnis der in diesem Bericht dargestellten Abläufe in 

der Wäschegebarung werden grundlegende Begriffe und Unterscheidungsmerkmale 

erläutert. 

 

2.1.1 Lohn- und Mietwäsche 

Einleitend ist festzuhalten, dass im KAV im Bereich der Wäschegebarung zwischen den 

Systemen Lohn- und Mietwäsche zu unterscheiden ist. Während im erstgenannten Fall 

die Krankenanstalten die Wäsche selbst beschaffen, gegebenenfalls ausbessern und 

bei Verschleiß ersetzen und sich die Leistung der Wäscherei auf das Reinigen und 

Nachbereiten der Wäschestücke durch Trocknen und Glätten sowie den Transport der 

Schmutz- und Reinwäsche beschränkt, befinden sich beim System der Mietwäsche die 

Wäschestücke im Eigentum der Wäscherei, und es werden von dieser nahezu alle im 

Zusammenhang mit der Wäscheversorgung stehenden Leistungen erbracht. 

 

2.1.2 Flachwäsche, Dienstbekleidung und Kleinteile 

Grundsätzlich wird auch zwischen zwei Gruppen von Wäschearten, nämlich der so ge-

nannten Flachwäsche und der Dienstbekleidung (Personalwäsche) unterschieden. Un-

ter dem Oberbegriff Flachwäsche werden in der Regel alle patientinnen- und patienten-

bezogenen Wäschestücke zusammengefasst. Dazu gehören z.B. Patientinnen- bzw. 

Patientenhemden, Leintücher, Polster- und Deckenbezüge sowie Geschirr-, Hand- und 

Badetücher. Zur Dienstbekleidung gehören einerseits die den TrägerInnen zugeordne-

ten Kleidungsstücke wie z.B. Kasacks, Hemden, Hosen und Mäntel für nahezu alle im 

Krankenhaus tätigen Berufsgruppen. Diese Wäschestücke sind u.a. mit dem Namen 

und einer eindeutigen Nummer, entweder mittels Chip oder Barcode, gekennzeichnet. 

Die für die einzelnen Bedienstetengruppen vorgesehene Art und Anzahl an Beklei-

dungsstücken sowie die Mindesttragedauer ist in einem Erlass der Generaldirektion 

(GED) des KAV geregelt.  

 

Neben der persönlich zugeordneten Dienstbekleidung kommt in manchen Bereichen, 

z.B. im Intensivbereich oder der Dialyse, auch eine nicht namentlich zugeordnete Be-
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kleidung zum Einsatz. Diese als Bereichsbekleidung bezeichnete Personalwäsche wird 

in steriler Form auch als Operations(OP)-Bekleidung verwendet. 

 

Bei steriler OP-Wäsche handelt es sich im Übrigen sowohl um Dienstbekleidung (Be-

reichsbekleidung) als auch Flachwäsche (z.B. Abdecktücher). Wenngleich es sich dabei 

auch um Mietwäsche handelt, wurde sie vom Kontrollamt wegen des vergleichsweise 

geringen Umsatzes nicht zum Gegenstand der vorliegenden Untersuchung gemacht.  

 

Eine weitere Gruppe von Textilien sind die so genannten Kleinteile, die jedoch nur im 

SZB als Mietwäsche in Verwendung stehen. Dabei handelt es sich um ausgewählte 

Artikel, die Patientinnen und Patienten direkt am Körper tragen wie z.B. Unterhemden, 

Unterhosen oder Socken. Weiters werden auch Mopps dieser Gruppe zugerechnet. 

 

Stellungnahme der Generaldirektion der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund": 

Die besondere Patientinnen- bzw. Patientenstruktur des SZB - Pa-

tientinnen bzw. Patienten des psychiatrischen Formenkreises, Al-

kohol- und Drogenpatientinnen bzw. -patienten sowie Patientinnen 

bzw. Patienten von sozialen Randgruppen - bedingt einen als So-

zialleistung zu verstehenden höheren Aufwand an Kleidungsstü-

cken des täglichen Lebens, die unter dem Begriff Kleinteile zu-

sammengefasst werden. 

 

2.2 Wäschedepot 

Die gesamte zur Mietwäscheversorgung einer Krankenanstalt notwendige Wäsche-

menge wird Depot genannt und soll vertragsgemäß einvernehmlich zwischen den An-

stalten und den jeweiligen Wäschereien festgelegt werden.  

 

Die Vertragsbestimmungen, die den Wäscheausschreibungen des KAV vor dem Jahr 

2003 zu Grunde lagen, enthielten unter diesem Titel auch eine Mindestumsatzver-

pflichtung, die im internen Sprachgebrauch Vierteltausch genannt wurde. Diese be-

sagte, dass sich die mit Mietwäsche versorgten Anstalten verpflichteten, wöchentlich 
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mindestens ein Viertel des Gesamtdepots der zur Verfügung gestellten Mietwäsche zur 

Reinigung zu übergeben. Bei Nichterfüllung dieser Mindestumsatzverpflichtung pro Mo-

nat konnte die Differenz zur jeweiligen Monatsrechnung im Nachhinein in Rechnung 

gestellt werden. Bei der Dienstbekleidung wurden jene Wäschestücke, die innerhalb 

dieses Zeitraumes nicht gewaschen wurden, als nicht gedrehte Teile bezeichnet. 

 

Das einvernehmlich auszumachende Depot an Wäsche bezieht 

sich in der Praxis nur auf die Personalwäsche. Diese Wäsche ist 

ausschließlich einzelnen Personen direkt zugeordnet, d.h. jede 

Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bekommt eine bestimmte An-

zahl an Garnituren zur Verfügung gestellt, die einvernehmlich fest-

gelegt worden ist. Die Flachwäsche wurde und wird nicht einver-

nehmlich in Kontingenten festgelegt, da das Abgabe- und Verwen-

dungsverhalten je nach Behandlungs- und Pflegebedarf zu unter-

schiedlich ist, um es genau festlegen zu können. 

 

Weiters wurde in einem Schreiben der Firma M. im Jahr 2002 fest-

gehalten, dass alle von der Firma M. im KAV mit Mietwäsche ver-

sorgten Häuser auf Poolwäsche umgestellt werden. Dies bedeu-

tet, dass alle Häuser aus einem gemeinsamen Wäschepool her-

aus versorgt werden und dadurch die Flachwäsche nicht mehr 

einem bestimmten Haus zuzuordnen ist. Dementsprechend be-

zieht sich auch der so genannte Vierteltausch nur auf die Perso-

nalwäsche. Das SZB hat unter dem Titel Vierteltausch keine 

Forderung erhalten, die sich auf Flachwäsche bezogen hätte. Der 

Begriff Depotstand bezeichnet die Summe aller an MitarbeiterIn-

nen ausgegebenen Bekleidungsstücke. 

 

2.3 Gewebearten 

Für alle Anstalten war festzuhalten, dass im Bereich der Flachwäsche einschließlich Pa-

tientinnen- und Patientenbekleidung grundsätzlich Mischgewebe aus Baumwoll- und 

Kunstfasern zum Einsatz kam. Für die Dienstbekleidung wurde bis auf einige Pilotver-
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suche, die auf wenige Abteilungen bzw. Berufsgruppen beschränkt waren, reine Baum-

wolle verwendet. Dies bedeutet, dass die Flachwäsche mittels Mangeln oder Heißluft-

trockner (Finisher) getrocknet und geglättet werden kann, während die aus Baumwolle 

gefertigte Dienstbekleidung einem aufwändigen Glättungsverfahren auf so genannten 

"Puppenpressen" unterliegt, was einen hohen Personaleinsatz in den Wäschereien ver-

ursacht. 

 

Bei der Dienstbekleidung standen unterschiedliche berufsgruppenspezifische Farbsche-

mata in Verwendung. So wurden z.B. im ärztlichen Bereich, in den medizinisch-techni-

schen Diensten und für die Krankenträger weiße Bekleidungsstücke eingesetzt; diplo-

miertes Pflegepersonal trug blau-weiß gestreifte Dienstbekleidung, während Pflege-

helferInnen durch gestreifte Ärmelabschlüsse auf weißen Oberteilen erkennbar waren. 

Grüne Dienstbekleidung war den AbteilungshelferInnen vorbehalten, Reinigungsperso-

nal war traditionell braun, neuerdings auch rot gekleidet. Für KrankenpflegeschülerIn-

nen war hellblaue Kleidung vorgesehen. 

 

2.4 Dienstbekleidungssorten und Standards für den Wäscheeinsatz 

Neben der bereits erwähnten Farbenvielfalt stand auch eine große Zahl an z.T. wahl-

weise eingesetzten Arten der Dienstbekleidung (z.B. Hemden, Kasacks, T-Shirts, Polo-

hemden, Blusen, Damen- und Herrenhosen oder Kleider) in Verwendung. Unter Be-

rücksichtigung der notwendigen unterschiedlichen Größen in Verbindung mit der na-

mensbezogenen Kennzeichnung bedingten die geschilderten Umstände die Bereitstel-

lung eines umfangreichen Wäschesortiments und erschwerten den Einsatz moderner 

Systeme der Dienstbekleidungslogistik. 

 

Bei der Handhabung der Flachwäsche und hier insbesondere bei der Bettwäsche waren 

unterschiedliche Vorgangsweisen festzustellen. So wurden z.B. in einzelnen Einrichtun-

gen jedenfalls Durchzüge verwendet, andere gaben grundsätzlich Spannleintüchern 

den Vorzug. Unterschiede waren auch bei der Häufigkeit des Wäschewechsels zu beo-

bachten. 

 
Zwecks Reduktion der Umwelt- und Kostenbelastung wurde in einem Projekt des KHR 

ein so genanntes "Standardbett" definiert, das mit einem Matratzenschoner, einem 
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Leintuch, einem Decken- sowie einem Polsterbezug ausgestattet war. Die routinemäßi-

ge Verwendung von Durchzügen sollte vermieden werden. Der Wäschewechsel sollte 

bedarfsorientiert und nicht automatisch für die gesamte Bett- und Patientinnen- bzw. 

Patientenwäsche erfolgen. 

 

3. Grundlagen der Leistungsbeziehungen 

Die Vergabe von Wäschereileistungen für die Krankenanstalten SZB, KAR, WIL, SZX 

und SZO erfolgte seit Mitte der 90er-Jahre im Weg von "Offenen Verfahren" gemäß den 

zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausschreibung gültigen Vergabegesetzen durch die da-

mals in der ehemaligen Teilunternehmung technische, wirtschaftliche und sonstige Ser-

viceeinrichtungen (TU 3) eingerichtete Dienststelle "Forum Einkauf" (FEK). Die SWR 

wurde mit der Versorgung des KHR mit Mietwäsche ohne formelles Verfahren beauf-

tragt, da es sich bei dieser Serviceeinheit um eine eigene Dienststelle des KAV handelt 

(so genannte "In-House-Vergabe").  

 

3.1 SZB 

3.1.1 Beauftragungen 

Gegen Ende des Jahres 2000 war die Wäscheversorgung mehrerer Anstalten des KAV 

für das Jahr 2001 ausgeschrieben worden. Den Bieterinnen und Bietern war es freige-

stellt, auch nur Teile - nämlich einzelne Krankenanstalten bzw. Pflegeheime - anzu-

bieten. Der Zuschlag für die Mietwäscheleistungen mit Ausnahme der OP-Mietwäsche 

im SZB (und auch im WIL) wurde der Firma M. am 14. Februar 2001 erteilt. Der KAV 

verlängerte diesen Vertrag, wie es dieser optional ermöglichte, zweimal um jeweils ein 

weiteres Jahr. Die im Anschluss vorgesehene Belieferung des SZB durch die SWR kam 

nicht zu Stande, weshalb der ursprüngliche Vertrag mit der Firma M. unter Verein-

barung zusätzlicher Klauseln auch für die Jahre 2004, 2005 und schließlich 2006 ver-

längert wurde, was im Widerspruch zu den vergaberechtlichen Bestimmungen stand. 

 

Im zweiten Quartal des Jahres 2006 wurde im Weg des FEK ein offenes Verfahren zur 

Versorgung des SZB mit Mietwäsche durchgeführt. Am 11. Jänner 2007 wurde auf 

Grundlage dieser Ausschreibung erneut der Zuschlag an die Firma M. erteilt. In diesem 

Zusammenhang ist anzumerken, dass für das SZB lediglich zwei Angebote abgegeben 
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worden waren, von denen eines ausgeschieden wurde. Mangels anderer Bewer-

berInnen musste die o.a. Zuschlagsentscheidung trotz des gegenüber dem vorange-

gangenen Vertrag um rd. 30 % gestiegenen Preisniveaus getroffen werden, da andern-

falls keine weitere Mietwäscheversorgung gewährleistet gewesen wäre. 

 

Die im Bericht angesprochene Notwendigkeit einer externen Be-

schaffung war gegeben, da die kontinuierliche Versorgung durch 

die SWR trotz intensiver Bemühungen, die erforderlichen Wäsche-

serviceleistungen kurzfristig zu übernehmen, nicht möglich war 

und die Versorgungssicherheit jedenfalls weiterhin gewährleistet 

werden musste. 

 

Das ursprünglich um 30 % gestiegene Preisniveau im Jahr 2007 

war das Ergebnis eines im Jahr 2006 durchgeführten Vergabever-

fahrens. Auf Grund ablauforganisatorischer Verbesserungen des 

SZB bot die Firma M. dem Auftraggeber Ende April 2007 eine 

Preisreduzierung an, die für die bereits verrechneten Monate zu 

einer Bonusgutschrift führte. Die tatsächliche Preissteigerung ge-

genüber dem Jahr 2006 betrug somit 13 %. 

 

3.1.2 Vertragsbestimmungen 

3.1.2.1 Einleitend ist festzuhalten, dass allen Mietwäscheausschreibungen "Allgemeine 

Vertragsbestimmungen für Mietwäsche" zu Grunde lagen, die grundsätzliche, alle An-

stalten betreffende Festlegungen enthielten. Da diese im Wesentlichen unverändert 

blieben, wird nur am Beispiel des SZB darauf eingegangen.  

 
Diese definierten den Umfang des Mietpreises und besagten, dass dieser insbesondere 

die Miete, die Reinigung, die Instandhaltung, den Ersatz für auszuscheidende Wäsche-

stücke, die Beistellung von Emblemen und deren Aufbringen an den Dienstbeklei-

dungsstücken, die Zustellung und Abholung zu bzw. von der Bedarfsstelle, die textile 

Logistik und Beratung und die Bereitstellung der Transport- bzw. Hilfsmittel enthalte. Im 

Rahmen der textilen Logistik wären von der Wäscherei auf Anforderung exakte Ver-

brauchs- und Kostenstatistiken zu erstellen. 
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Die Flachwäschestücke wären anstaltsunterschiedlich zu märken; die Personalwäsche 

wäre mit einem elektronischen Leitsystem (z.B. Barcode, Chip) zu versehen. 

 

Eine weitere Bestimmung der "Allgemeinen Vertragsbestimmungen für Mietwäsche" 

legte fest, dass Inventuren jederzeit einvernehmlich angesetzt und durchgeführt werden 

können. Dabei festgestellte Abgänge an Mietwäsche trage bis zu einem Betrag von 

4,5 % des Nettogesamtumsatzes pro Jahr aller von der Firma versorgten Anstalten des 

KAV habe die Wäscherei zu tragen. Darüber hinausgehende Abgänge würden von je-

nen Anstalten übernommen, die sie verursacht haben. Nachschaffungskosten für ab-

handen gekommene Wäschestücke richteten sich nach der jeweils gültigen Preisliste 

der SWR für die Beschaffung von Textilien. 

 

Schmutzwäsche wäre von den Anstalten in Abstimmung mit der Firma ungezählt, d.h. 

ohne Feststellung der Menge einzelner Teile an den Verbrauchsstellen bereitzustellen. 

Ort und Zeitpunkt der Abholung der Schmutzwäsche und Zustellung der Reinwäsche 

würden in den Besonderen (Vertrags-)Bestimmungen festgelegt. Die Übernahme der 

Reinwäsche habe anhand eines Lieferscheines zu Stückpreisen zu erfolgen. 

 

Schließlich waren Bestimmungen über das Wäschedepot, die bis zum Jahr 2003 auch 

die Mindestumsatzregelung betrafen, festgelegt, auf die jedoch bereits im Pkt. 2.2 ein-

gegangen wurde. 

 

3.1.2.2 Die Ausschreibung des Jahres 2000 für das SZB enthielt zwei gesonderte Be-

sondere Bestimmungen, nämlich einerseits für das ehemalige Psychiatrische Kranken-

haus und andererseits für das ehemalige Pulmologische Zentrum. 

 

Im Wesentlichen betrafen diese die Liefer- und Abholstellen sowie die geforderte Art 

(z.B. liegend, hängend) der Reinwäschelieferung. 

 

Zum Zeitpunkt der Ausschreibung des Jahres 2000 war das heuti-

ge SZB organisatorisch anders gegliedert. Die nunmehr zum SZB 

zusammengefassten Krankenanstalten und Pflegeheime (Psychi-
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atrisches Krankenhaus Baumgartner Höhe, Pulmologisches Zent-

rum, Pflegeheim Sanatoriumstraße, Förderpflegeheim) hatten auf 

Grund unterschiedlicher logistischer Gegebenheiten jeweils eige-

ne "Besondere Vertragsbestimmungen für Mietwäscheleistungen". 

Solche Sonderbestimmungen wird es auch aus Gründen der bes-

seren Übersichtlichkeit bei künftigen Ausschreibungen von Miet-

wäsche-Serviceleistungen nicht mehr geben. 

 

3.2 KAR 

3.2.1 Beauftragung 

Da die der KAR als Departement organisatorisch eingegliederte ehemalige Semmel-

weis Frauenklinik von einer anderen Wäscherei versorgt wurde und auch von der Bet-

tenanzahl nicht mit den von der Prüfung erfassten Krankenanstalten vergleichbar war, 

blieb diese in den weiteren Betrachtungen unberücksichtigt. Im Rahmen einer im Jahr 

2002 für 2003 durchgeführten Ausschreibung von Wäscheserviceleistungen für eine 

Reihe von Krankenanstalten wurde die Firma M. mit der Mietwäscheversorgung der 

KAR als Best- und Billigstbieterin beauftragt. Auch für die KAR wurde in weiterer Folge 

die in den Ausschreibungsbedingungen vorgesehene Verlängerungsoption wahrgenom-

men.  

 

Für die in Rede stehende Krankenanstalt wurde ebenfalls im Jahr 2006 vom FEK eine 

Mietwäscheausschreibung aufgelegt, die jedoch widerrufen wurde, sodass der ur-

sprüngliche Vertrag weiter galt. Als maßgebliche Widerrufsgründe wurden verbesserte 

Kontrollmechanismen und Organisationsoptimierungen ins Treffen geführt, deren Um-

setzung ein wesentliches Einsparungspotenzial erkennen ließe. 

 
3.2.2 Vertragsbestimmungen 

In Abweichung zu den im SZB beschriebenen Allgemeinen Vertragsbestimmungen 

wurden in der KAR die Bestimmungen hinsichtlich Inventur und Kostentragung bei Ab-

gängen an Mietwäsche von der Märkung der Wäsche abhängig gemacht. Weiters wäre 

bei der einvernehmlichen Festlegung des Wäschedepots darauf zu achten, dass einer-

seits eine ausreichende Versorgung sichergestellt und andererseits - aus wirtschaft-

lichen Gründen - eine nicht erforderliche Bevorratung vermieden werde. 
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Die wesentlich umfangreicher ausformulierten Besonderen Vertragsbestimmungen für 

die KAR definierten neben dem Auftragsgegenstand und dem Auftragsinhalt auch den 

Serviceumfang. Dieser entsprach überwiegend dem in den Allgemeinen Vertragsbe-

stimmungen festgelegten Umfang des Mietpreises und forderte darüber hinaus die Be-

reitstellung eines geeigneten Wäscheabrechnungssystems, das etwaige Unregelmä-

ßigkeiten im Wäschekreislauf aufzeigt.  

 

Im Gegensatz zum SZB und dem nachfolgend beschriebenen WIL hatte in der KAR die 

Anlieferung und Abholung der Wäsche an nur einem Ort, nämlich dem zentralen Wä-

schemagazin zu erfolgen. Die weitere Verteilung innerhalb der Anstalt würde durch 

hauseigenes Personal bewerkstelligt. 

 

Für die Dienstbekleidung wurde festgestellt, dass ein elektronisches Wäscheleitsystem 

im Aufbau sei und in einem Großteil der Bekleidung bereits Chips eingenäht seien. Er-

klärtes Ziel war, die ausgehenden Wäschestücke bereits in der Krankenanstalt erfassen 

zu können. 

 

3.3 WIL 

3.3.1 Beauftragungen 

Wie bereits unter Pkt. 3.1.1 erwähnt, basierte die Versorgung mit Mietwäsche des WIL 

durch die Firma M. auf einem Auftrag aus dem Jahr 2001 auf Grund einer im Jahr 2000 

durchgeführten Ausschreibung. Nach zweimaliger Vertragsverlängerung wurde erneut 

diese Firma auf der Grundlage einer zu Ende des Jahres 2003 durchgeführten und fünf 

Krankenanstalten betreffenden Ausschreibung für Miet- und Lohnwäsche vom WIL be-

auftragt.  

 

Die im Mai 2006 bekannt gegebene Ausschreibung der Versorgung des WIL mit Miet-

wäsche wurde noch vor der Angebotsöffnung beim Vergabekontrollsenat (VKS) von der 

Firma M. angefochten, was zu einer mehrfach verlängerten einstweiligen Verfügung 

(EV) hinsichtlich des Verbotes der Angebotsöffnung und schließlich zur Nichtigerklärung 

der Ausschreibung führte, weshalb auch zu Ende des Prüfungszeitraumes die Vertrags-

beziehung noch auf der Ausschreibung 2003 basierte. 
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3.3.2 Vertragsbestimmungen 

Die Allgemeinen Bestimmungen des WIL waren nahezu mit jenen der KAR identisch. 

Die Besonderen Bestimmungen definierten 23 Artikel, die vom WIL als Eigenwäsche 

beschafft würden. Obwohl eine stationsweise Anlieferung und Abholung vorgesehen 

war, enthielten die genannten Bestimmungen keine nähere Konkretisierung der Liefer-

stellen. 

 

3.4 KHR 

Die seit dem Jahr 2005 dem damaligen Krankenhaus Lainz organisatorisch ange-

schlossene ehemalige Nathaniel Freiherr von Rotschild'sche Stiftung für Nervenkranke 

- Neurologisches Zentrum der Stadt Wien - Rosenhügel wurde aus den gleichen Über-

legungen wie die Ignaz Semmelweis Frauenklinik aus den Betrachtungen des Kontroll-

amtes ausgeklammert. 

 

Wie bereits erwähnt, erfolgte die Mietwäscheversorgung im KHR mit Ausnahme der 

OP-Mietwäsche durch die KAV-eigene SWR. Mangels einer Ausschreibung und forma-

len Beauftragung waren auch keine Vertragsbestimmungen formuliert. 

 

3.5 SZX 

3.5.1 Beauftragungen 

Aus den für mehrere Anstalten des KAV vom FEK durchgeführten Ausschreibungen in 

den Jahren 2000 und 2003 wurde für die Mietwäscheversorgung des SZX die Firma S. 

als Bestbieterin ermittelt. Ausgenommen war auch hier die sterile OP-Mietwäsche, die 

von einer anderen Wäscherei geliefert wurde. 

 

3.5.2 Vertragsbestimmungen 

Die - ähnlich der KAR - umfangreichen Besonderen Vertragsbestimmungen im SZX 

sahen ebenfalls ein Wäscheabrechnungssystem zwecks Aufzeigen von Unregelmäßig-

keiten vor. Neben der Mietwäscheversorgung enthielt der Vertrag auch ein Wäscheser-

vice der Privatwäsche der Patientinnen und Patienten des Geriatriezentrums Favoriten. 

 
Hinsichtlich der Wäschemanipulation des SZX wurde in den Besonderen Vertragsbe-

stimmungen auf Grund von Erfahrungswerten die Notwendigkeit von zwei vollzeitbe-
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schäftigten Mitarbeiterinnen für die anstaltsinternen Aufgaben festgestellt, wobei eine 

Mitarbeiterin von der Krankenanstalt zur Verfügung zu stellen wäre, deren Personalkos-

ten vom Auftragnehmer zu tragen wären. 

 

3.6 SZO 

3.6.1 Beauftragungen 

Im Gegensatz zu den anderen in diesem Bericht dargestellten Krankenanstalten verfüg-

te das SZO mit Ausnahme der OP-Wäsche über Eigenwäsche, die einer Wäscherei zur 

Reinigung übergeben wurde. Auf Grund einer Ausschreibung des FEK und im Jahr 

2000 nachfolgenden Verlängerungen war die Firma V. Vertragspartnerin. Nach Neuaus-

schreibung im Jahr 2004 wurde die Firma M. mit der Lohnwäscheversorgung beauf-

tragt. 

 

3.6.2 Vertragsbestimmungen 

Da wie erwähnt im SZO Eigenwäsche in Verwendung stand, lagen den Ausschreibun-

gen "Allgemeine Bestimmungen für Lohnwäsche" bei. Diese glichen in wesentlichen 

Teilen den bereits beschriebenen "Allgemeinen Bestimmungen für Mietwäsche". Hin-

sichtlich abhanden gekommener Wäschestücke, was im Zuge von Inventuren festzu-

stellen ist, wurde festgelegt, dass bis zu einem Betrag von 0,5 % des Nettogesamtum-

satzes für kilomäßig verrechnete Wäsche die Wäscherei aufzukommen hat. Die Beson-

deren Bestimmungen legten fest, dass die im SZO zur Verrechnung gelangenden 

Waschpreise auf Basis der von der Anstalt übernommenen Reinwäsche kilomäßig be-

rechnet werden. 

 
4. Logistische Besonderheiten in den Krankenanstalten 

4.1 SZB 

Beim SZB handelt es sich um den Zusammenschluss eines zu Beginn des 20. Jahr-

hunderts errichteten psychiatrischen Krankenhauses mit dem ehemaligen Pulmologi-

schen Zentrum und dem Pflegeheim. Zusätzlich fand die Eingliederung des Neurologi-

schen Krankenhauses Maria-Theresien-Schlössel statt, sodass zum Zeitpunkt der Prü-

fung in dieser Anstalt rd. 1.300 Betten systemisiert waren. Die große flächenmäßige 

Ausdehnung und die Pavillonstruktur erfordern eine aufwändige Ver- und Entsorgungs-

logistik. 
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Für die Wäscheversorgung bedeutete dies, dass rd. 190 Verbrauchsstellen beliefert 

wurden, die teilweise im ersten oder zweiten Stock liegen und nicht in jedem Fall mittels 

Aufzug erreicht werden können. Die unterschiedlichen Lagerformen (z.B. gelegt oder 

hängend) und -orte sowie die individuell gewünschte Art der Anlieferung (z.B. einge-

schlichtet im Kasten, im Container, in Paketen) schafften für den Wäschedienstleister 

ein hohes Maß an Intransparenz, zumal auch in den Ausschreibungen zwar mehrere 

Lieferarten angeführt, jedoch keine weiteren Konkretisierungen vorgenommen wurden.  

 

Die Abholung der Schmutzwäsche erfolgte in der Regel aus den Eingangsbereichen der 

einzelnen Gebäude. Während in den anderen betrachteten Krankenanstalten die 

Schmutzwäscheabholung im Anschluss an die Lieferung der Reinwäsche mit dem sel-

ben Fahrzeug erfolgte, wurde im SZB zuerst die Schmutzwäsche in die Wäscherei ge-

bracht und danach die gereinigte Wäsche gesondert angeliefert, was die Vermutung 

von häufigen Leerfahrten nahe legt. 

 

Zur elektronischen Eingangs- bzw. Ausgangskontrolle von Dienstbekleidungsstücken in 

der Wäscherei waren diese mit einem Chip versehen. Die Flachwäsche war mit einem 

Firmenaufdruck, jedoch nicht mit einer Anstaltskennzeichnung versehen. 

 

4.2 KAR 

Im Gegensatz zu den in Pavillonbauweise errichteten Krankenhäusern handelt es sich 

bei der KAR um einen Zentralbau mit rd. 850 Betten. Die Anlieferung und Abholung der 

Wäsche erfolgte zentral an nur einer Übernahmestelle, nämlich dem Wäschemagazin, 

welches in unmittelbarer Nähe zur Rampe im Ladehof situiert ist. In der Regel wurden 

die Personalwäsche und die Flachwäsche zu unterschiedlichen Zeiten und getrennt 

voneinander geliefert, abgeholt und in der Krankenanstalt manipuliert. Gleich wie im 

SZB war auch in der KAR die Dienstbekleidung bechipt, während die Flachwäsche un-

gemärkt war. 

 

Die Personalwäsche wurde vom Krankenhauspersonal in einem eigenen Raum über-

nommen, nach Bedarfsstellen und Trägernummern geordnet und auf Kleiderbügeln 

hängend in fahrbaren Gittercontainern zur jeweiligen Funktionsstelle verbracht. 
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Die Flachwäsche wurde ebenfalls in Gitterrollcontainern, jedoch gestapelt von der Wä-

scherei angeliefert. Die Übernahme erfolgte in einem weiteren Raum, wo sie unmittel-

bar nach der Lieferung gezählt wurde. Die Verteilung an die Abteilungen bzw. Stationen 

erfolgte mittels Auffüllung von so genannten Schrankwagen. Dabei handelte es sich 

ebenfalls um fahrbare Gittercontainer, die mit einer textilen Abdeckung versehen waren. 

Im Regelfall befanden sich auf den Stationen jeweils drei derartige Wagen, aus denen 

die Wäsche bei Bedarf entnommen wurde. Einmal täglich wurde nach Möglichkeit die 

noch vorhandene saubere Wäsche in einem dieser Container zwecks laufender 

Wäscheversorgung konzentriert, während die beiden anderen im Wäschemagazin bis 

zu einem jeweils definierten Stand aufgefüllt wurden. 

 

Die Schmutzwäsche wurde in von der Wäscherei beigestellten, farblich für die Wäsche-

arten Personal-, Flach- und Bereichswäsche gekennzeichneten Wäschesäcken an den 

Bedarfsstellen gesammelt und in der Regel mehrmals täglich abtransportiert. Die Lage-

rung der gesammelten Schmutzwäsche erfolgte in einem Bereich nahe der Laderampe. 

 

4.3 WIL 

Im WIL, das in Pavillonbauweise errichtet ist, waren zum Zeitpunkt der Prüfung rd. 

1.100 Betten systemisiert und über 100 Stellen mit sauberer Wäsche zu beliefern. Die 

Abholung der Schmutzwäsche wurde für einige Abteilungen mittels Abwurfschacht auf 

Pavillonebene gesammelt, für die restlichen an der Anlieferstelle separat durchgeführt. 

Überwiegend zur Verteilung der Rein- und Sammlung der Schmutzwäsche wurde im 

WIL ein von der Firma M. beschäftigter Mitarbeiter eingesetzt.  

 

4.4 KHR 

Das von der SWR versorgte KHR verfügte über rd. 1.000 systemisierte Betten und wies 

damit eine ähnliche Größe und - auf Grund der Pavillonbauweise - eine Struktur wie das 

SZB oder WIL auf. Im Gegensatz zu den vorgenannten Anstalten wurde die Wäsche bei 

lediglich acht Stellen angeliefert bzw. abgeholt. Die weitere Verteilung zu den Ver-

brauchsstellen erfolgte durch Eigenpersonal des KHR. Seitens der SWR wurde im KHR 

eine Mitarbeiterin eingesetzt, die für die Koordination der Wäschemanipulation zustän-

dig ist und als Ansprechperson dient. Die Flachwäsche war mit einer anstaltsspezifi-
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schen Märkung versehen, weshalb auch Inventuren möglich waren, die auch jährlich 

durchgeführt wurden. Die Dienstbekleidungsteile waren zwecks eindeutiger Identifikati-

on mit einem Barcode versehen. 

 

4.5 SZX 

Auch das SZX ist in Pavillonbauweise errichtet und wies mit seinen mehr als 900 sys-

temisierten Betten rd. 95 Anlieferstellen auf. Auch in dieser Anstalt war die Dienstbeklei-

dung mittels Barcode gekennzeichnet, während die Flachwäsche keine anstaltsbezo-

gene Märkung aufwies. 

 

4.6 SZO 

Die rd. 1.350 systemisierten Betten dieser Einrichtung verteilten sich sowohl auf das 

Krankenhaus als auch das Geriatriezentrum. Dennoch erfolgte die Wäscheanlieferung 

und -abholung lediglich an einer Stelle im Ladehof des Krankenhauses. Die dort durch-

geführte Wäschemanipulation wurde von fünf Mitarbeitern der Firma M. unterstützt. 

 

Die Waschleistungen wurden - wie bereits erwähnt - im Gegensatz zu den vorgenann-

ten Anstalten nicht stückweise sondern nach dem Gewicht der Reinwäsche verrechnet. 

Zu diesem Zweck befand sich im Bereich der Laderampe eine Waage. Der An- und 

Abtransport der Wäsche auf die und von den Stationen erfolgte im Eigenbereich der An-

stalt durch das automatische Transportsystem. Die zur Lagerung und Manipulation von 

Eigenwäsche systembedingt notwendigen Räumlichkeiten wurden entsprechend groß-

zügig bemessen. 

 

Sowohl die Flachwäsche als auch die Dienstbekleidung waren anstaltsbezogen ge-

kennzeichnet, wobei - wegen der Abrechnung der Waschleistung ausschließlich nach 

Gewicht - auch auf ein elektronisches Leitsystem mittels Barcode oder Chip verzichtet 

wurde. 

 
5. Sonderrechnungen für nicht gedrehte Teile 

Neben den Rechnungen für die erbrachte Mietwaschleistung wurden von der Firma M. 

für das SZB, die KAR und das WIL eine Reihe von Sonderrechnungen unter dem Titel 

"nicht gedrehte Teile" gelegt.  
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5.1 Sonderrechnungen für nicht gedrehte Teile im SZB 

Unter Bezugnahme auf die Mindestumsatzregelung (Vierteltausch, s. Pkt. 2.2) wurde 

vom SZB unter Beiziehung der TU 3 am 25. November 2003 eine Vereinbarung mit der 

Firma M. getroffen. Darin wurde die Bezahlung aller Sonderrechnungen für nicht gewa-

schene Dienstbekleidung bis zum Ende des Jahres 2003 zugesagt. Weiters wurde die 

Anwendung der Vierteltauschregelung bis einschließlich Mai 2004 vereinbart. 

 

Insgesamt wurden von der Firma M. nachstehende diesbezügliche Sonderrechnungen 

an das SZB gelegt: 

 

Rechnungs-
datum 

Eingangs-
datum 

Anweisungs-
datum 

Zeitraum Bruttobetrag  
in EUR 

28.04.2003 10.03.2004 29.03.2004 für 2002 und Jänner bis März 2003 742.062,00
16.02.2004 10.03.2004 29.03.2004 für April und Mai 2003 145.556,40
16.02.2004 10.03.2004 29.03.2004 für Juni, Juli und August 2003 222.225,60
16.02.2004 10.03.2004 29.03.2004 für September bis Dezember 2003 286.074,00
16.02.2004 10.03.2004 29.03.2004 für Jänner 2004 70.110,00
13.05.2004 28.05.2004 17.06.2004 für Februar bis April 2004 191.742,00
06.09.2004 08.09.2004 23.11.2004 für Mai 2004 61.989,60

Summe      1.719.759,60
 

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, langten die Rechnungen für die Jahre 2002 und 

2003 erst am 10. März 2004 ein. Für diese wurde jedoch der vertraglich festgelegte und 

auf den Rechnungen ausgewiesene Skontoabzug in der Höhe von 3 % innerhalb von 

60 Tagen, was einem Betrag von nahezu 42.000,-- EUR entspricht, seitens des SZB 

nicht realisiert. Bezüglich der den Zeitraum des Jahres 2002 bis August 2003 betreffen-

den Rechnungen wurde vom SZB eingewandt, dass diese - jedoch ohne Protokollie-

rung in der zuständigen Buchhaltungsabteilung - bereits eingelangt gewesen seien, 

weshalb der Fälligkeitstermin überschritten gewesen sei. Dem hielt das Kontrollamt 

entgegen, dass dieses Argument auf Grund der Ausstellungsdaten der Rechnungen nur 

für die Faktura des Zeitraumes des Jahres 2002 bis März 2003 zutreffend gewesen sei. 

 

Zur kontinuierlichen Sicherstellung der Wäscheversorgung ab 

1. Jänner 2004 wurden von der TU 3, dem SZB und der Firma M. 

Verhandlungen zur weiteren Erbringung von Wäsche-Serviceleis-

tungen geführt. Dazu wurde die Vereinbarung vom 25. November 
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2004 getroffen, in der die Firma M. auf bereits fällige Verzugszin-

sen verzichtete. Die in Rechnung gestellten und erbrachten 

Waschleistungen wurden bezahlt. 

 

5.2 Sonderrechnung für nicht gedrehte Teile in der KAR 

Am 6. Mai 2003 langte in der Buchhaltungsabteilung der KAR eine Rechnung für nicht 

gedrehte Teile 2002 in der Höhe von 135.925,20 EUR inkl. USt ein. Nachdem von der 

Firma M. alle Bekleidungsstücke mit einem Chip versehen worden waren, konnte die 

Zahl der innerhalb eines bestimmten Zeitraumes abgegebenen Teile festgestellt wer-

den. Auf Grund von deutlichen Auffassungsunterschieden zwischen der Wäscherei und 

der Anstalt hinsichtlich der Anzahl und Zuordnung der mit Dienstbekleidung von der 

Firma M. ausgestatteten MitarbeiterInnen wurde diese Rechnung vorerst von der KAR 

nicht bezahlt.  

 

Nach längeren Verhandlungen legte die Firma M. am 10. August 2004 eine um 50 % 

reduzierte Rechnung, die der KAR plausibel erschien und unter Abzug des vereinbarten 

Skontos mit einem Betrag von 65.923,72 EUR inkl. USt angewiesen wurde. 

 

5.3 Sonderrechnung für nicht gedrehte Teile im WIL 

Im Jänner und Februar 2004 langten im WIL zwei Sonderrechnungen für nicht gedrehte 

Teile betreffend die Jahre 2002 und 2003 mit einem Gesamtbetrag von 1.443.386,40 

EUR inkl. USt ein. 

 

In Verhandlungen zwischen dem WIL und der Firma M. unter Beiziehung der TU 3 

wurde für diese Krankenanstalt auf die Forderungen für nicht gedrehte Dienstbeklei-

dung ein Nachlass von 50 % gewährt. Weiters wurde festgelegt, dass diese Nachlass-

regelung auch auf das SZB anzuwenden sei. Der für das WIL zur Zahlung verbleibende 

Betrag wurde zum größten Teil mit den im SZB bereits zu viel getätigten Zahlungen 

kompensiert. Der lt. Besprechungsprotokoll der Firma M. noch offene Restbetrag in 

Höhe von 23.734,20 EUR (inkl. USt) wurde vom WIL beglichen.  

 
5.4 Feststellungen des Kontrollamtes 

5.4.1 Grundsätzlich handelt es sich  bei den Sonderrechnungen für  nicht gedrehte Teile 
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um das Ergebnis einer wörtlichen Auslegung des zweiten Absatzes des diesbezügli-

chen Vertragspunktes (s. Pkt. 2.2), berücksichtigt jedoch nicht alle in diesem Paragra-

fen festgelegten Bedingungen. Obige Interpretation griff insofern zu kurz, als nämlich 

einerseits vereinbart war, dass die Differenz zwischen den Monatsrechnungen und der 

Mindestumsatzverpflichtung pro Monat nur dann monatlich im Nachhinein in Rechnung 

gestellt werden könne, wenn eine entsprechende Mitteilung der Firma an die Anstalten 

erfolgt sei. Andererseits war eine solche Nachverrechnung dann ausgeschlossen, wenn 

binnen 14 Tagen nach Verständigung über eine Unterschreitung der Mindestumsatzver-

pflichtung eine einvernehmliche Reduktion des Mietwäschedepots erfolgt. Dies bedeu-

tete nach Ansicht des Kontrollamtes, dass eine solche Mitteilung unmittelbar nach je-

dem Monat, in dem der Mindestumsatz nicht erreicht wurde, zu erfolgen hatte, um den 

Anstalten die Einleitung der vertraglich vorgesehenen Maßnahme zu ermöglichen. Tat-

sächlich gab die Firma erstmals im April 2003 bekannt, dass im Jahr 2002 laufend Un-

terschreitungen des Mindestumsatzes stattgefunden hätten.  

 

Grundsätzlich schien die gehandhabte Vertragsinterpretation auch deshalb fragwürdig, 

da sie keinerlei Bezug auf die Ausschreibungen bzw. die in den diesbezüglichen Ange-

boten ermittelten Umsätze nahm. Das Kontrollamt vertrat die Meinung, dass der im 

Vertrag genannte Mindestumsatz seine Grenze in den ausgeschriebenen Mengen bzw. 

den damit von der Firma kalkulierten Umsätzen finden muss. 

 

Am Beispiel des SZB bedeutete dies, dass der kalkulierte Umsatz für Dienstbekleidung 

im Jahr 2002 rd. 580.000,-- EUR exkl. USt betragen hätte sollen. Der diesbezügliche 

Umsatz der Firma M. lag bei rd. 442.000,-- EUR exkl. USt, weshalb eine Nachverrech-

nung von höchstens rd. 138.000,-- EUR exkl. USt als berechtigt erschien. Unter Be-

rücksichtigung des vom WIL erwirkten Nachlasses von 50 % wurden für den genannten 

Zeitraum vom SZB jedoch rd. 240.000,-- EUR exkl. USt bezahlt. 

 

Schließlich war anzumerken, dass die 50 %ige Nachlassregelung auf die Vierteltausch-

rechnungen des SZB für das Jahr 2004 nicht zur Anwendung gelangte.  

 
Die Notwendigkeit der Versorgungssicherheit des SZB mit Wä-

sche hat letztlich zu einer Vereinbarung geführt, in der Forderun-
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gen anerkannt worden sind, die unter anderen Umständen mögli-

cherweise keine Würdigung gefunden hätten. 

 

5.4.2 Dem Kontrollamt schien die Festlegung einer gesonderten Mindestumsatzrege-

lung insgesamt entbehrlich, zumal die "Allgemeinen Vertragsbestimmungen der Stadt 

Wien für Leistungen", die grundsätzlich Vertragsbestandteil sind, normieren, dass bei 

erheblichen Mengenänderungen neue Preise vereinbart werden können, sofern dies 

kalkulatorisch begründet ist. Es wurde daher begrüßt, dass die Regelung über die Min-

destumsatzverpflichtung nicht mehr Bestandteil jüngerer Ausschreibungen ist. 

 

6. Sonderrechnungen für Inventurdifferenzen 

Neben den Rechnungen für nicht gedrehte Teile wurden von der Firma M. dem SZB, 

der KAR und dem WIL auch Sonderrechnungen für Fehlmengen aus Inventuren gelegt. 

Während einige davon von den Anstalten beglichen worden waren, wurde die Bezah-

lung anderer wegen erheblicher Auffassungsunterschiede verweigert. Da eine Konflikt-

bereinigung mit der Firma M. auf Ebene der Krankenanstalten nicht möglich schien, 

wurde diese im Weg der GED des KAV einer Erledigung zugeführt. Diese Problematik 

führte auch zu der im Pkt. 1 erwähnten Rückstellung. 

 

6.1 Sonderrechnungen im SZB 

6.1.1 Dienstbekleidungsinventur für das Jahr 2004 

6.1.1.1 Im Zeitraum 31. Jänner bis 25. März 2005 wurde von der Firma M. im SZB eine 

so genannte Bekleidungsinventur für das Jahr 2004 durchgeführt. Dazu wurde das ge-

samte Personal aufgefordert, sämtliche Dienstbekleidungsteile im genannten Zeitraum 

dem Wäschekreislauf zuzuführen. Da jedes Bekleidungsstück mit einem eindeutig iden-

tifizierbaren Chip ausgestattet ist und damit seiner Trägerin bzw. seinem Träger zuge-

ordnet werden kann, ist eine Zählung der abgegebenen Teile in der Wäscherei möglich, 

wobei auch zwischen solchen Teilen, die nur einmal bzw. mehrmals in dieser Zeit-

spanne in die Wäscherei gelangen, unterschieden werden kann. 

 

Im Umkehrschluss nahm die Firma an, dass die im Inventurzeitraum nicht im Kreislauf 

befindlichen Wäschestücke als Fehlmenge zu verrechnen seien, worauf mit Datum 
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5. April 2005 eine Rechnung in der Höhe von 293.931,60 EUR inkl. USt an das SZB 

gelegt wurde (dies entspricht einem Betrag von 244.943,-- EUR exkl. USt).  

 

In der Rechnungsbeilage wurden die relevanten Inventurdaten zusammengefasst. 

Demnach seien 63.995 Teile bechipt gewesen, von denen 38.789 Stück, also 60,6 %, 

abgegeben worden seien. Somit galten 25.206 Wäschestücke oder 39,4 % als nicht 

mehr vorhanden, die zu einem durchschnittlichen Nettoersatzpreis in der Höhe von 

10,50 EUR als Fehlmenge angesetzt wurden. Von den daraus resultierenden 264.663,-- 

EUR exkl. USt wurden 19.720,-- EUR mit dem Hinweis "minus 4,5 % des Umsatzes der 

bechipten Bekleidung" in Abzug gebracht. Laut § 8 der "Allgemeinen Vertragsbestim-

mungen für Mietwäsche" trägt nämlich die Firma den Abgang an Mietwäsche bis zu 

einem Betrag von 4,5 % des Nettogesamtumsatzes (s. Pkt. 3.1.2.1). Diese Rechnung 

wurde unter Abzug eines 3 %igen Skontos von der Krankenanstalt bezahlt und war 

daher nicht Gegenstand der Verhandlungen zwischen der Firma M. und der GED des 

KAV. 

 

6.1.1.2 Um die Plausibilität der verrechneten Fehlmenge zu untersuchen, hat das Kon-

trollamt die Datengrundlage - eine Tabelle eines Tabellenkalkulationsprogrammes - der 

genannten Rechnung einer näheren Betrachtung unterzogen. Dabei wurde zunächst 

festgestellt, dass die in der Rechnung genannte Anzahl der bechipten Teile offenbar 

anhand der letzten Zeilennummer der Tabelle ermittelt worden war. Bei näherer Be-

trachtung stellte sich jedoch heraus, dass diese Tabelle insgesamt 10.000 zusammen-

hängende Leerzeilen enthielt, weshalb die tatsächliche Zahl an bechipten Teilen 53.995 

Stück betrug. Diese niedrigere Zahl war auch einer weiteren von der Firma M. erstellten 

Datei über das Abgabeverhalten (so genannte Drehliste) im März 2005 zu entnehmen, 

hat aber offensichtlich weder für die Rechnungslegung noch für die -prüfung zu Konse-

quenzen geführt.  

 

Somit wurden bereits auf Grund dieses Umstandes 10.000 Teile bzw. 105.000,-- EUR 

exkl. USt zu viel in Rechnung gestellt. 

 
Anscheinend auf Grund mangelnder Wartung der Datenbank waren 194 Chipnummern 

doppelt angeführt, von denen 185 verrechnet wurden, weil sie nicht zum Waschen ab-
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gegeben wurden. Dies führte zu einer Doppelverrechnung in der Höhe von mehr als 

1.900,-- EUR (exkl. USt). 

 

Eine vertiefte Prüfung der Inventurliste 2004 des SZB wurde er-

neut veranlasst. Die Inventurtabelle des SZB weist wie die Con-

trollingdrehliste Leerzeilen auf, die allerdings (von Zeile 17.000 bis 

27.000) ausgeblendet sind und von einem Mitarbeiter mit durch-

schnittlichen EDV-Kenntnissen innerhalb vertretbarer Zeit nicht er-

kannt und bearbeitet werden können. Es hätten über 2,50 Millio-

nen Dateneinträge geprüft werden müssen. Doppelte Chipnum-

mern fielen daher nicht auf. 

 

Die Tabelle enthielt weiters Angaben über 2.949 Teile in der Schneiderei, von denen 

2.205 als fehlend eingestuft worden waren. Bei 295 Stück davon handelte es sich um 

Muster, die zwecks Anprobe für neue MitarbeiterInnen stets in der Schneiderei vorrätig 

sein müssen und sich daher naturgemäß nicht im Wäschekreislauf befinden können. 

Dieser Umstand wurde zwar nach Auskunft des SZB der Wäscherei mittels Fax bekannt 

gegeben, in der Rechnung jedoch nicht berücksichtigt, weshalb diese um rd. 3.100,-- 

EUR niedriger hätte ausfallen müssen. 

 
In weiterer Folge wurde vom Kontrollamt mittels zweier - nämlich geknöpfte Herrenho-

sen und Damen-Kasacks betreffende - Stichproben anhand einer Drehliste für die In-

ventur 2005 geprüft, ob und inwieweit sich Kleidungsstücke, die bereits als Fehlbestand 

fakturiert worden waren, ein Jahr später noch im Wäschekreislauf befanden. Dabei 

zeigte sich, dass von 2.113 angeblich fehlenden Hosen bzw. 972 fehlenden Kasacks im 

Zeitraum 13. Februar bis 10. März 2006 341 bzw. 219 Stück, also 16,1 % bzw. 22,5 %, 

wieder im Wäschekreislauf aufschienen. Das Kontrollamt ging daher auch bei den übri-

gen Artikeln von ähnlich hohen Prozentsätzen an nicht erfassten, jedoch vorhandenen 

Kleidungsstücken aus, was zu einer weiteren Reduktion der Inventurrechnung um rd. 

30.000,-- EUR exkl. USt geführt hätte. Darüber hinaus galt es zu bedenken, dass wei-

tere Teile der Dienstbekleidung im Umlauf gewesen sein könnten, die zwar zwischen 

den beiden Inventurzeiträumen, jedoch nicht innerhalb dieser einen Waschgang durch-

laufen hatten. 
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Schließlich erschien der bereits erwähnte Betrag in der Höhe von 19.720,-- EUR exkl. 

USt für den 4,5 %igen Mietwäscheabgang hinterfragenswert, da hiefür keine Berech-

nungsgrundlage vorgelegt worden war. Einer Auswertung des SZB zufolge betrug der 

Nettoumsatz der Firma M. im Jahr 2004 2,06 Mio.EUR. In diesem Betrag waren jedoch 

auch Umsätze für nicht gedrehte Teile gem. § 19 der "Allgemeinen Vertragsbestimmun-

gen für Mietwäsche" in der Höhe von 1,43 Mio.EUR betreffend die Jahre 2002 bis 2004 

enthalten. Somit hat der Nettojahresumsatz 2004 der Firma M. für die eigentlichen 

Waschleistungen im SZB rd. 0,63 Mio.EUR betragen, was unter dem Titel Mietwäsche-

abgang zu einem Abzugsbetrag von zumindest rd. 28.000,-- EUR exkl. USt hätte führen 

müssen. 

 

6.1.1.3 Die vom Kontrollamt angestellte Plausibilitätsüberprüfung der von der Firma M. 

verrechneten Fehlmengen ergab, dass die Rechnung über die Dienstbekleidungsin-

ventur 2004 seiner Ansicht nach um rd. 60 % zu hoch war. Wie bereits erwähnt, wurde 

diese Rechnung allerdings vom SZB ohne Korrektur in voller Höhe akzeptiert und an-

gewiesen.  

 

6.1.2 Inventuren für Bereichsbekleidung im Jahr 2004 

6.1.2.1 Mit Rechnungsdatum 20. Dezember 2004 wurden von der Firma M. zwei Faktu-

ren über Fehlmengen von OP-Hemden und OP-Hosen an das SZB gelegt. Auf Grund 

handschriftlicher Vermerke auf den Rechnungen konnten diese den im Pavillon Her-

mann situierten Bereichen "THoracic Surgery Care Unit" (THSCU) und "Respiratory Ca-

re Unit" (RCU) zugeordnet werden. Insgesamt wurden 864 Stück Bereichsbekleidung 

mit einem Betrag von 7.211,20 EUR exkl. USt als Fehlbestand verrechnet. Aus dem 

von der Firma M. verfassten Protokoll über eine mit Vertretern des SZB am 23. Novem-

ber 2004 abgehaltenen Qualitätssitzung ging hervor, dass seitens der Firma M. auf den 

gegenständlichen Stationen am 19. November 2004 diesbezügliche Inventuren durch-

geführt worden seien. Dem SZB sollten demnach genaue Unterlagen übermittelt wer-

den, was von der Firma M. jedoch verabsäumt und auch vom SZB nicht eingefordert 

worden war. Dennoch wurden die beiden Rechnungen nach Abzug von Skonti bezahlt. 

 
Auf Grund der anderweitig nicht mehr zu kompensierenden Eng-

pässe bei der Versorgung mit Bereichsbekleidung wurde be-
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schlossen, den Fehlbestand auszugleichen, um die Versorgungs-

situation im Notfall sicherzustellen. Unterlagen zur Schlüssigkeit 

der Fehlbestände wurden durch das SZB von der Firma M. mehr-

fach eingefordert, aber nicht zur Verfügung gestellt. 

 

6.1.2.2 Per 31. Dezember 2004 wurde eine weitere Rechnung in der Höhe von 

862.136,40 EUR inkl. USt (das entspricht 718.447,-- EUR exkl. USt) ausgestellt, die 

aber nach Auskunft des SZB nicht in dieser Krankenanstalt einlangte. Diese Rechnung 

bezog sich auf zusätzlich zur Dienstbekleidungsinventur (s. Pkt. 6.1.1) nach Angabe der 

Firma M. am 11. März und 18. November 2004 durchgeführte Inventuren für Bereichs-

bekleidung. Sie bildete einen Teil jener Rechnungen, die Gegenstand der späteren Ver-

handlungen zur Konfliktbereinigung zwischen der GED des KAV und der Firma M. 

waren (s. Pkt. 7.2.2). Bemerkenswert erschien, dass der ursprüngliche Rechnungstext 

auf "Rückkauf der Bekleidung" lautete, der jedoch handschriftlich auf "Inventur 

Bereichsbekleidung 2004" korrigiert worden war. 

 

6.1.2.2.1 Dieser Rechnung lagen Aufstellungen über Ober- und Unterteile von Be-

reichsbekleidung in diversen Farben von zehn Verbrauchsstellen - unter denen sich 

auch erneut die Bereiche THSCU und RCU befanden - bei. In verschiedenen Spalten 

waren Einzelmengen dieser Kleidungsstücke unter den Überschriften "Stand Chip" 

(Sollstand), "Ist Stand" und "Fehlmenge Stk." zum jeweiligen Inventurstichtag angeführt. 

Die gesamte Fehlmenge beider Inventuren wurde mit 64.499 Stück angegeben. Weiters 

wurde den Kleidungsstücken ein "Einzelpreis" und eine "Summe Fehlmenge in EUR" 

zugeordnet. Als Einzelpreise wurden einheitlich für alle Größen und Farben bei 

Oberteilen 10,10 EUR und bei Unterteilen 12,27 EUR angesetzt. Obwohl in der Rech-

nungsbeilage die Überschrift des Sollstandes an Bereichsbekleidung auf "Stand Chip" 

lautete, wurde dem KAV keine diesbezügliche Datengrundlage (Drehliste), aus der die 

jeweilige Chipnummer und das Abgabeverhalten bei den einzelnen Kleidungsstücken 

zu ersehen wäre, übergeben. 

 
Anzumerken war, dass bereits die beiliegende Aufstellung zur Novemberinventur einen 

Fehler bei der Berechnung der Fehlmenge aufwies, der für sich genommen die Rech-

nungssumme um 6.928,-- EUR exkl. USt vermindert hätte. 
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6.1.2.2.2 Hinsichtlich der Höhe für Nachschaffungskosten für abhanden gekommene 

Wäschestücke war in den für das SZB gültigen Vertragsbestimmungen festgelegt, dass 

diese nach der jeweils gültigen Preisliste der SWR zu errechnen sind. In dieser waren 

die Preise für derartige Waren mit 5,72 EUR bis 6,27 EUR angeführt. Die tatsächlich zur 

Verrechnung gelangenden Preise hätten daher bei rd. 6,-- EUR für Ober- und Unterteile 

liegen müssen. Allein aus diesem Umstand ergab sich ein zu viel verrechneter Betrag 

von rd. 336.100,-- EUR exkl. USt. Bemerkenswert war weiters, dass die Firma M. in den 

im Pkt. 6.1.2.1 beschriebenen, elf Tage zuvor ausgestellten Rechnungen Ersatzpreise 

von 8,98 EUR bzw. 7,82 EUR exkl. USt ansetzte, die ebenfalls deutlich unter den ver-

rechneten 10,10 EUR bzw. 12,27 EUR lagen. 

 

6.1.2.2.3 Neben der Tatsache, dass Inventurrechnungen für fehlende Bereichsbeklei-

dung an den zwei ausgewählten, auch in der gegenständlichen Rechnung angeführten 

Verbrauchsstellen lediglich elf Tage zuvor einlangten und das Inventurdatum sich nur 

um einen Tag unterschied, wurden die Sollstände im erwähnten Qualitätssitzungsproto-

koll der Firma M. in den Bereichen RCU mit 609 Teilen und THSCU mit 708 Teilen an-

gegeben, während sie lt. der anderen Inventurrechnung 3.730 bzw. 5.594 betragen 

sollten. Laut dem Qualitätssitzungsprotokoll waren am 19. November 2004 nur mehr 

195 bzw. 258 Teile vorhanden, hingegen seien gemäß Beilage zur Rechnung am 18. 

November 2004 in der RCU 1.472 und in der THSCU 825 Bekleidungsstücke vorgefun-

den worden.  

 

Bemerkenswert war ebenfalls, dass auch in der Dienstbekleidungsinventur für das Jahr 

2004 Bereichsbekleidung im Umfang von 1.339 Stück in jenen Leistungsstellen, die 

auch in der gegenständlichen Rechnungsbeilage angeführt waren, mithilfe der im Pkt. 

6.1.1.2 erwähnten Datentabelle als fehlend verrechnet worden war. Dies bedeutete für 

die beiden genannten Verbrauchsstellen allein im Jahr 2004 eine Fehlmengenverrech-

nung von Bereichsbekleidung in vier verschiedenen Rechnungen unter Bezugnahme 

auf vier unterschiedliche Inventurzeitpunkte bzw. -räume. 

 

6.1.2.2.4 Weiters schien dem Kontrollamt der angeführte Sollstand ("Stand Chip") an 

Bereichsbekleidung wenig plausibel. Dieser stieg darüber hinaus innerhalb von acht 
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Monaten von 44.756 auf 48.220 Stück. Unter Bedachtnahme auf die Dienstbeklei-

dungsordnung, die im ärztlichen und im pflegerischen Bereich höchstens 30 Beklei-

dungsstücke je Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter an personenbezogener Dienstbekleidung 

vorsieht, wäre bei Anwendung dieses Schlüssels Bereichsbekleidung für mehr als 1.600 

Personen von der Firma M. vorgesehen gewesen, obwohl lediglich rd. 140 Personen im 

SZB Bereichsbekleidung trugen.  

 

Zur Verdeutlichung des Missverhältnisses wurde weiters angemerkt, dass in der Daten-

grundlage für die Dienstbekleidungsinventur 2004 für alle rd. 2.700 Beschäftigten des 

SZB insgesamt 53.995 Teile (ohne Berücksichtigung der darin enthaltenen 10.000 

Leerzeilen) einschließlich Bereichsbekleidung vorhanden waren (s. Pkt. 6.1.1.1), wes-

halb die dort angeführte Menge von rd. 4.000 Teilen Bereichsbekleidung (für die er-

wähnten rd. 140 Bediensteten) eher plausibel erschien.  

 

Eine vom Kontrollamt vorgenommene Zählung ergab, dass an allen in der Rechnung 

genannten Verbrauchsstellen 1.320 Stück saubere Bereichsbekleidung lagerte, wobei 

bei drei Verbrauchsstellen jeweils zwischen 300 und 400 saubere und bei drei weiteren 

Verbrauchsstellen jeweils weniger als 100 saubere Bereichsbekleidungsstücke vorge-

funden wurden. Unter Berücksichtigung der in Verwendung und im Waschprozess be-

findlichen Teile deutete dies ebenfalls auf eine angemessene Vorhaltemenge von weni-

ger als 4.000 Stück hin. 

 

Weiters zeigte eine Auswertung des SZB, dass bei der Bereichsbekleidung in den Jah-

ren 2003 und 2004 ein Mietwäscheumsatz von durchschnittlich rd. 42.000,-- EUR mit 

rd. 39.000 Waschvorgängen erzielt worden war, was auf Grundlage der von der Firma 

M. angegebenen Wäscheausstattung lediglich 0,8 Waschvorgänge pro Stück und Jahr 

bedeutet hätte. 

 

Schließlich war anzumerken, dass die dem SZB in Rechnung gestellte Fehlmenge an 

Bereichsbekleidung in der Höhe von 64.499 Stück sogar deutlich über dem nicht nach-

vollziehbaren Sollstand von 48.220 Stück liegt, was zu weiteren Zweifel an der Richtig-

keit der im Pkt. 6.1.2.2 angeführten Rechnung Anlass gibt.  
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6.1.2.2.5 Weitere Ungereimtheiten ergaben sich hinsichtlich einiger in der Rechnungs-

beilage angeführter Verbrauchsstellen. So stellte sich zunächst heraus, dass zum Zeit-

punkt der Einschau lediglich die Verbrauchsstellen "Pavillon Hermann THSCU" und 

"Pavillon Hermann Intensiv" existierten, während es sich bei den in der Beilage eben-

falls angeführten Bereichen "Pavillon 27, THSCU" und "Pavillon 27, Intensiv" um andere 

Bezeichnungen der erstgenannten Stellen handelte. Hinsichtlich des Bereiches THSCU 

war festzustellen, dass auf dieser Station seit dem Jahreswechsel 2004/05 die weißen 

Bekleidungsstücke durch mintfärbige ersetzt worden waren. Dennoch wurden sowohl 

von den weißen Teilen 7.198 und den mintfärbigen 7.309 Stück als Fehlmenge ver-

rechnet, wobei insbesondere die Fehlmengenverrechnung von mintfarbenen Beklei-

dungsstücken bereits im März 2004 Anlass zur Verwunderung für das Kontrollamt gab. 

Bezüglich der Intensivstation wurde von der Stationsleitung angegeben, dass dort seit 

jeher nur orange und keinesfalls hellblaue Bereichswäsche, von der lt. Rechnung 4.132 

Stück zum Inventurstichtag vorhanden gewesen sein sollten, getragen wurde.  

 

Die in der Rechnungsbeilage ausgewiesene Verbrauchsstelle "Pavillon Annenheim, 

RCU" war zwar geplant, wurde aber nicht verwirklicht. Dennoch wurden 5.561 Stück als 

Fehlmenge verrechnet. Auf der damaligen im April 2004 gesperrten Intensivstation des 

Pavillons Annenheim war orange und nicht - wie in der Rechnungsbeilage ausgewiesen 

- hellblaue Bereichsbekleidung in Verwendung. 

 

Die Verbrauchsstelle "Pavillon Kurhaus, Magnetresonanz", bei der 4.926 Stück Be-

reichsbekleidung als Fehlmenge in Rechnung gestellt worden waren, hatte ihren Probe-

betrieb im Dezember 2004 - also erst nach dem Inventurzeitraum - aufgenommen. Für 

die ebenfalls dort situierte Computertomographie waren zusätzlich 8.158 Teile als feh-

lend in Rechnung gestellt worden. Bei seiner Einschau stellte das Kontrollamt fest, dass 

in beiden Stellen dasselbe Personal tätig war, welches die Bereichswäsche nicht täglich 

verwendete. Die Zählung der lagernden Bereichswäsche ergab 33 Teile, mit denen lt. 

Auskunft auch das Auslangen gefunden würde. 

 

6.1.2.2.6 Schließlich war auch auf eine Vereinbarung der Firma M. mit dem SZB vom 

25. November 2003 hinzuweisen. Dieser war u.a. zu entnehmen, dass infolge der ur-
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sprünglich geplanten, jedoch nicht zu Stande gekommenen Übernahme der Miet-

wäscheleistungen für das SZB durch die SWR vorgesehen war, den gesamten Wä-

schebestand von der Firma M. anzukaufen. Für diesen Bekleidungsrückkauf war ein 

Betrag von 718.447,-- EUR exkl. USt vereinbart. Anlass zur Verwunderung gab, dass 

dieser Betrag mit dem Rechnungsbetrag der in diesem Punkt in Rede stehenden In-

venturrechnung für Bereichsbekleidung ident ist. Dies umso mehr, als der ursprüngliche 

Rechnungstext von "Rückkauf der Bekleidung" auf "Inventur Bereichsbekleidung 2004" 

geändert wurde. 

 

Der KAV wird auf Grund der Feststellung des Kontrollamtes eine 

nochmalige interne Rechnungsprüfung anordnen und dann die ge-

eigneten Schritte veranlassen. 

 

6.1.3 Dienstbekleidungsinventur für das Jahr 2005 

6.1.3.1 Wie bereits für das Jahr 2004 wurde auch für das Jahr 2005 von der Firma M. 

eine Sonderrechnung unter dem Titel Bekleidungsinventur an das SZB gelegt, die im 

Gegensatz zur vorerwähnten Sonderrechnung über Bereichsbekleidung einen Ein-

gangsvermerk der zuständigen Buchhaltungsabteilung vom 26. Mai 2006 trug. Als 

Rechnungsbeilage diente - wie bereits im Jahr 2004 - eine Zusammenstellung der In-

venturdaten, wobei im Gegensatz dazu der Inventurzeitraum um die Hälfte auf knapp 

einen Monat verkürzt wurde. Dies schlug sich auch in einer deutlich geringeren Zahl an 

abgegebenen Bekleidungsstücken nieder, worauf in der Folge von der Firma M. 32.634 

Stück bzw. 57,5 % des Gesamtbekleidungsbestandes (2004: 39,4 %) als Fehlmenge 

mit einem Betrag von 342.657,-- EUR exkl. USt ausgewiesen wurden. Im Gegensatz 

dazu lautete der auf der Faktura ausgewiesene Betrag 370.818,-- EUR exkl. USt 

(444.981,60 EUR inkl. USt), was eine Differenz zur Rechnungsbeilage von 28.161,-- 

EUR exkl. USt (33.793,20 EUR inkl. USt) bedeutet. 

 

Das SZB ging davon aus, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitar-

beiter ihre/seine Personalbekleidung aus hygienischen Gründen 

täglich wechselt. Ein Zeitraum von vier Wochen für die Personal-

wäscheinventur wurde unter der Annahme definiert, dass jede Be-
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dienstete und jeder Bedienstete während dieser vier Wochen ge-

nügend Gelegenheit hätte, seine Wäsche in den Kreislauf zu ge-

ben. 

 

Am selben Tag wie die Rechnung der Bekleidungsinventur langte eine Gutschrift der 

Firma M. in der Buchhaltungsabteilung des SZB über 33.793,20 EUR inkl. USt - also 

genau in der Höhe des obigen Differenzbetrages - ein, die als "Korrektur für bewegte 

Bekleidungsteile nach dem Inventurzeitraum" bezeichnet worden war. 

 

Auffällig war die Übereinstimmung des Betrages, obwohl das Ausstellungsdatum der 

Rechnung der 27. Dezember 2005 und jenes der Gutschrift der 20. April 2006 war. 

Beide Buchungsbelege wurden im SZB storniert, da auch sie Gegenstand der Ver-

handlungen anlässlich der Konfliktbereinigung zwischen der GED des KAV und der 

Firma M. (s. Pkt. 7.2.2) waren. 

 

6.1.3.2 Aufbauend auf die für die Inventurrechnung 2004 durchgeführten Stichproben 

bei personenbezogenen Herrenhosen und Damenkasacks stellte das Kontrollamt fest, 

dass in der Inventur 2005 von ursprünglich 1.782 als fehlend verrechneten Hosen 1.210 

Stück - also 67,9 % - erneut als Fehlmenge aufschienen. Bei den Kasacks fanden sich 

451 Stück oder 59,6 % in beiden Rechnungen.  

 

Überdies wurden von der Firma M. darüber hinaus dem SZB 313 Stück Joggingblusen 

bzw. -hosen zur Verfügung gestellt, die alle in der Inventurrechnung 2004 als Fehlbe-

stand zur Verrechnung gelangten. Bei der Inventur 2005 wurden davon erneut 311 

Stück in Rechnung gestellt. 

 

Einer weiteren die Bereichsbekleidung betreffenden Analyse des Kontrollamtes zufolge 

wurden dem SZB für das Jahr 2004 1.339 Stück OP-Hemden und OP-Hosen in unter-

schiedlichen Farben in Rechnung gestellt. Bei einem Vergleich der Inventurdaten 2004 

mit jenen des Jahres 2005 stellte sich heraus, dass davon noch mindestens 317 Stück 

vorhanden waren, weil sie sich im Inventurzeitraum noch im Wäschekreislauf befanden. 

Zusätzlich wurden auch in der Inventur 2005 weitere 895 Stück erneut als Fehlmenge 
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verrechnet, obwohl sie bereits mit der Inventurrechnung 2004 abgegolten worden wa-

ren. 

 

6.1.3.3 Das Kontrollamt führte weiters eine Stichprobe in der Schneiderei des SZB 

durch, die alle dort befindlichen Bekleidungsstücke umfasste. Anhand dieser zeigte 

sich, dass in der Inventur 2005 - wie bereits in der Inventur 2004 - Teile als fehlend ver-

rechnet worden waren, die als Muster bzw. Reserve der Schneiderei zugeordnet waren. 

Weiters stellte das Kontrollamt fest, dass von den 2.205 bereits im Jahr 2004 als In-

venturdifferenz abgegoltenen Teilen 223 während der Inventur 2005 im Wäschekreis-

lauf waren. Schließlich wurden 1.944 Teile in Rechnung gestellt, die jedoch bereits Teil 

der Inventurfehlmenge 2004 waren und daher bereits im Rahmen der Inventurrechnung 

2004 abgegolten worden waren. 

 

Die in den Pkten. 6.1.3.2 und 6.1.3.3 beschriebenen Stichprobenergebnisse zeigten, 

dass die von der Firma M. gelegte Rechnung für die Dienstbekleidungsinventur 2005 

als überhöht anzusehen war. Darüber hinaus legten diese Ergebnisse den Schluss 

nahe, dass derartige Doppelverrechnungen bei allen Arten von Dienstbekleidung aufge-

treten sein könnten, was die Höhe der Rechnung erneut reduziert hätte.  

 

6.1.3.4 Im Übrigen ist es bei der von der Firma M. angewandten Methode zur Be-

standsaufnahme grundsätzlich notwendig, alle Bekleidungsstücke zur Reinigung ab-

zugeben. Im Jahr 2005 ließ die Schneiderei die dort lagernden sauberen Teile aus-

schließlich zum Zweck der Inventur waschen. Somit wurden gemäß der Datengrund-

lage der Firma M. rd. 1.000 Wäschestücke unnotwendigerweise gereinigt, was bei ei-

nem durchschnittlichen Waschpreis von 1,54 EUR zu Kosten von 1.540,-- EUR exkl. 

USt für das SZB geführt hat. 

 

Die Muster- und Reservewäsche, die in der Wäschekammer vor-

rätig gehalten wird, sollte aus hygienischen (mehrfache Erprobung 

durch MitarbeiterInnen) und materialbedingten Gründen (Gilbfle-

cken) zumindest einmal pro Jahr gewaschen werden. Die Wasch-

leistung ist daher gerechtfertigt. 
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6.1.4 Flachwäscheinventuren für die Jahre 2003 bis 2005 

6.1.4.1 Gemäß den "Allgemeinen Bestimmungen für Mietwäsche" des SZB sind die 

Flachwäschestücke von der Firma so zu märken, dass auf den Wäschestücken eindeu-

tige Kennzeichnungen mittels Firmenzeichen und Anstaltsnamen aufgebracht werden 

müssen. In der Praxis waren daher ursprünglich sämtliche Wäschestücke mit einer 

Kennzeichnung versehen.  

 

Auch hier ist die vertragliche Vereinbarung zu erwähnen, gemäß der die Wäscherei Ab-

gänge an Mietwäsche bis zu einem Betrag von 4,5 % des Nettogesamtumsatzes trägt. 

Die Abgänge sind anlässlich der Jahresinventur(en) festzustellen. 

 

Aus einem Schreiben vom 5. November 2002 der Firma M. an das SZB ging allerdings 

hervor, dass die Firma aus einem Wäschepool, der die Wäsche von mehreren Anstal-

ten beinhaltet, arbeitete und die im gegenständlichen Haus eingesetzte Flachwäsche 

nicht anstaltsbezogen gekennzeichnet war. Daher könnte eine Zuordnung dieser Teile 

nicht mehr erfolgen und würde auch keine Inventur der Flachwäsche im SZB durchge-

führt. 

 

Dennoch wurde per 31. Dezember 2004 von der Firma M. eine Rechnung in der Höhe 

von 1.003.701,60 EUR inkl. USt (836.418,-- EUR exkl. USt) mit dem Fakturentext "In-

ventur der Flachwäsche 2004" gelegt, wobei diese keinen Eingangsvermerk der Buch-

haltungsabteilung des SZB aufwies. Aus der 26 Artikel auflistenden Rechnungsbeilage 

war allerdings zu erkennen, dass sich die Fehlmenge für den Zeitraum der Jahre 2003 

und 2004 aus monatlichen Wäschezuschüssen zusammensetzte. Das bedeutete, dass 

die Fehlmengen nicht anhand von Inventuren, sondern mittels Teilen, die nach Angabe 

der Firma M. von ihr in den Wäschekreislauf eingebracht worden seien, ermittelt wur-

den. 

 

Am 21. März 2006 langte eine weitere Rechnung in der Höhe von 614.335,20 EUR inkl. 

USt (511.946,-- EUR exkl. USt) für Fehlmenge Flachwäsche 2005 im SZB ein. Der mo-

natliche Wäschezuschuss wurde in einer Rechnungsbeilage analog zum Jahr 2004 er-

mittelt, allerdings in anderer Form dargestellt.  
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Beide Fakturen waren ebenfalls Gegenstand der Verhandlungen zur Konfliktbereini-

gung zwischen der Firma M. und der GED des KAV (s. Pkt. 7.2.2). 

 

6.1.4.2 Bei näherer Betrachtung der Rechnungsbeilagen fiel auf, dass sämtliche lt. der 

Firma M. neu in den Wäschekreislauf gebrachte Wäsche zur Gänze dem KAV als 

Fehlmenge verrechnet wurde. Im Gegensatz zu einer üblichen Fehlmengenermittlung 

mangelte es nämlich im gegenständlichen Fall an einer jährlichen Bestandserhebung.  

 

Die Fehlmengen errechneten sich nämlich ausschließlich aus dem von der Firma M. an-

gegebenen Zuschuss von Wäschestücken. Dieser erfolgte in der Art, dass bei Wäsche-

engpässen aus einem versperrbaren Lager in der Firma M. neue Wäschestücke in den 

Wäschekreislauf eingebracht werden, was mittels so genannter Wäscheausgangs-

scheine dokumentiert wird. Es wurden zwar diese internen Aufzeichnungen dem KAV 

vorgelegt, nicht jedoch entsprechende Unterlagen über die Beschaffung der Flachwä-

sche durch die Firma M. 

 

In diesem Zusammenhang war anzumerken, dass gemäß den Allgemeinen Vertragsbe-

stimmungen im Mietpreis auch der Ersatz der auszuscheidenden Wäschestücke durch 

die Wäscherei enthalten war. Wenngleich ein von der Firma M. beauftragter Gutachter - 

allerdings im Jahr 2006 - das Vorhandensein eines "laufenden Austauschprotokolls" 

bestätigte, wurden seitens der Firma zur Menge der in den rechnungsrelevanten Jahren 

auszuscheidenden Wäschestücke (wegen Beschädigung, Verschleiß etc.) keine Unter-

lagen vorgelegt. Es konnte daher nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass in den 

verrechneten Zuschüssen von Wäschestücken auch ein diesbezüglicher Anteil enthal-

ten war, der vertraglich von der Firma zu tragen gewesen wäre. 

 
Bei Betrachtung der Zusammenstellung der Wäschezuschüsse fiel auf, dass grund-

sätzlich in jedem Monat mit Ausnahme Dezember 2004 bei zumindest zwei und im 

Höchstfall 18 Wäscheartikel Neuwäsche zugegeben werden musste, um den Wäsche-

kreislauf aufrecht zu erhalten. Dies erschien insofern bemerkenswert, als lt. Angabe des 

SZB gerade vor den Weihnachtsfeiertagen ein gesteigertes Hortungsverhalten - das 

von der Firma M. als eine der Ursachen für auftretende Wäscheengpässe argumentiert 

wurde - bemerkbar sei. 
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6.1.4.3 Insgesamt wurden für die Jahre 2003 bis 2005 bei einem systemisierten Bet-

tenstand von etwa 1.300 Betten im SZB z.B. 38.518 Stück (Spann-)Leintücher, 32.588 

Stück Polsterüberzüge, 31.773 Stück Patientinnen- und Patientenhemden, 7.994 Stück 

Pyjamablusen und -hosen oder 71.552 Stück Waschhandschuhe als Fehlmenge in 

Rechnung gestellt.  

 

Um die Größenordnung der angeführten Fehlmengen an Bettwäsche beurteilen zu kön-

nen, stellte das Kontrollamt einen Vergleich mit dem von der SWR mit Mietwäsche ver-

sorgten KHR an. Bei dieser Krankenanstalt handelt es sich um ein Schwerpunktkran-

kenhaus mit etwas mehr als 1.000 systemisierten Betten. Für dieses wurde eine 

Mindestausstattung z.B. an Leichtüchern mit acht Stück und Polsterüberzügen mit neun 

Stück pro Bett kalkuliert. Nach Auskunft des Leiters der SWR würden jährlich rd. 25 % 

aller eingesetzten Textilien zugeschossen. Weitere Berechnungen des Kontrollamtes 

ergaben bei den genannten Artikeln in Abhängigkeit von den angenommenen mög-

lichen Waschzyklen Nachschaffungsraten von bis zu 35 %. Unter dieser Annahme wäre 

im KHR z.B. bei den Leintüchern (bzw. Polsterüberzügen) mit einer Grundausstattung 

von ca. 8.000 (bzw. 9.000) Stück und einer jährlichen Nachschaffungsmenge von bis zu 

2.800 (bzw. 3.150) Stück zu rechnen. Innerhalb von drei Jahren würde dies also 8.400 

(bzw. 9.450) nachzuschaffende Stück bedeuten. Rechnet man diese Nachschaffungs-

rate auf die Bettenzahl des SZB um, würden sich diese Zahlen auf rd. 10.000 bzw. 

12.000 Stück erhöhen. Der dem SZB in einem solchen Zeitraum verrechnete Zuschuss 

von 38.518 Leintüchern bzw. 32.588 Polsterüberzügen - ohne dokumentierten Ersatz 

auszuscheidender Wäschestücke - stand dazu in einem krassen Missverhältnis. 

 

6.1.4.4 Die Rechnungsbeilagen führten wie o.a. auch Pyjamablusen und -hosen an. Je 

Pyjamahose wurden 10,29 EUR und je Pyjamabluse 11,21 EUR als Ersatzpreis ange-

setzt, woraus sich insgesamt ein Betrag in der Höhe von 83.440,-- EUR exkl. USt für 

diese zugeschossenen Teile errechnete. Bemerkenswert war allerdings die Tatsache, 

dass die Pyjamahosen und -blusen erstmals auch in der Kleinteileinventur für das Jahr 

2003 aufschienen, u.zw. exakt mit den zuvor angeführten Ersatzpreisen. Unter dem Ti-

tel Kleinteileinventur wurde dem SZB für 3.700 Stück dieser beiden Artikel insgesamt 

ein Betrag in der Höhe von 39.591,-- EUR exkl. USt in Rechnung gestellt. Obwohl in 
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beiden Fällen als Ermittlungsmethode für den Fehlbestand die Anzahl der neu in den 

Wäschekreislauf eingebrachten Teile angegeben wurde, kam es aber zu deutlich unter-

schiedlichen Werten. Diese Vorgangsweise erweckte den Eindruck, dass diese Patien-

tinnen- und Patientenbekleidung doppelt fakturiert wurde, nämlich bei den Flach-

wäscheartikeln und bei den Kleinteilen, wobei die (niedrigeren) Werte der Kleinteilein-

ventur auf Grund der tatsächlich jährlichen Bestandsaufnahme plausibler erschienen als 

die verrechneten Mengen der lt. Firma M. bei der Flachwäsche zugegebenen Artikel.  

 

6.1.5 Kleinteileinventuren für die Jahre 2003 bis 2005 

6.1.5.1 Für die Jahre 2003 bis 2005 wurden für Inventurdifferenzen bei Kleinteilen im 

SZB Rechnungen in der Höhe von 129.726,28 EUR bis 148.789,20 EUR inkl. USt aus-

gestellt, die mit Ausnahme der Kleinteileinventur für das Jahr 2005 vom SZB beglichen 

wurden. Letztere war mit einem Betrag von 139.258,80 EUR inkl. USt (116.049,-- EUR 

exkl. USt) ebenfalls Teil der Verhandlungen zur Konfliktbereinigung in der GED des 

KAV (s. Pkt. 7.2.2).  

 

Zu Beginn eines jeden Jahres fand eine Inventur der Kleinteile statt, bei der offenbar 

eine Zählung im SZB und in der Firma M. erfolgte. Die in Listenform dargestellten In-

venturergebnisse wurden den Rechnungen beigelegt. Die Rechnungsbeilage der Klein-

teileinventur für das Jahr 2003 gliederte sich u.a. in Spalten mit dem Einkauf im Jahr 

2003, den tatsächlichen Inventurständen vom 20. Jänner 2003 und vom 26. Jänner 

2004 als Iststände und den Sollständen zu diesen Datumsangaben. Zur Ermittlung der 

Fehlmenge wurden dem Iststand vom 26. Jänner 2004 die Zukäufe des Jahres 2003 

hinzugerechnet und von dieser Summe der Iststand vom 20. Jänner 2003 abgezogen. 

Vom auf diese Weise eruierten Betrag wurde zwar der vereinbarte Skonto, nicht jedoch 

der 4,5 %ige Anteil für Wäscheverlust der Firma in Abzug gebracht. 

 

In den Kleinteileinventuren der Jahre 2004 und 2005 wurden jeweils die jährlichen Ein-

käufe - ohne Berücksichtigung der Anfangs- und Endbestände - als Fehlbestand ver-

rechnet. 

 
Wäre die Fehlmengenberechnung in allen drei Jahren nach der üblichen Methode, 

nämlich (tatsächlicher) Anfangsbestand zuzüglich Einkauf abzüglich (tatsächlicher) 
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Endbestand, ermittelt worden, wäre der für den genannten Zeitraum insgesamt zu ent-

richtende Ersatzbetrag gemäß Berechnungen des Kontrollamtes um rd. 27.500,-- EUR 

exkl. USt niedriger gewesen. 

 

6.1.5.2 In den Jahren 2003 bis 2005 stieg die Zahl der fehlenden Mopps von 7.555 auf 

13.500 im Jahr 2004 und auf 16.500 im Jahr 2005, was insgesamt zu einer verrechne-

ten Fehlmenge von 37.555 Stück - dies entspricht einem Wert von rd. 119.000,-- EUR 

exkl. USt - führte. Um die Fehlmengenproblematik bei dieser Artikelgruppe hintanzu-

halten, wurde dazu übergegangen, bei der Lieferung gewaschener Mopps nur die 

gleiche Anzahl, wie auch schmutzig retourniert werden, auszugeben (so genannter 

1 : 1-Tausch). Zur Durchführung der Systemumstellung wurde zwischen der Firma M. 

und dem SZB eine Nachschaffung von 13.500 Mopps und eine diesbezügliche Kosten-

teilung vereinbart. In einer gesonderten Rechnung wurden 6.520 Stück an das SZB fak-

turiert und auch bezahlt. Ein Betrag von 10.649,80 EUR exkl. USt, was lediglich einem 

Gegenwert von 3.480 Mopps entspricht, wurde von der Firma M. übernommen. Diese 

beiden Beträge waren auch in der in Pkt. 6.1.5.1 genannten Rechnung berücksichtigt, 

die Teil der Verhandlungen zwischen der GED des KAV und der Firma M. war. Einem 

von der Firma M. verfassten Schreiben, in dem die zwischen ihr und den Anstalten 

stattgefundenen Besprechungen chronologisch aufgelistet wurden, war zu entnehmen, 

dass seit Einführung dieser Maßnahme die Belieferung bei diesem Artikel ausgezeich-

net funktioniert hätte. 

 

Die Unterversorgung des SZB durch die Firma M. mit Mopps hatte 

eine hygienische Reinigung nicht mehr möglich gemacht. Aus die-

sem Grund wurde entschieden, die Mopps anzukaufen. Dies war 

insgesamt zweckmäßiger, als die Forderungen aus "Fehlmengen" 

der Firma M. zu begleichen. 

 

6.2 Sonderrechnungen in der KAR 

6.2.1 Dienstbekleidungsinventuren der Jahre 2002 und 2004 

6.2.1.1 Am 18. März 2003 langte in der KAR eine Rechnung über 184.341,60 EUR inkl. 

USt ein, die mit "Inventur 2002 Bekleidung" bezeichnet war. Diese berücksichtigte be-
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reits die Regelung hinsichtlich Abgänge an Mietwäsche in der Höhe von 4,5 % und 

wurde nach Abzug von 3 % Skonto angewiesen. 

 

Der Rechnungsbeilage war zu entnehmen, dass 18.578 Teile als Fehlmenge verrechnet 

wurden, wobei ein auf Grund von Stückpreisen ermittelter Mischpreis in der Höhe von 

10,14 EUR zur Anwendung kam. Im Vergleich zu den unter Pkt. 6.1.2.2.2 beschriebe-

nen Preisen der Rechnung vom 31. Dezember 2004 für das SZB erschien bemerkens-

wert, dass bei der Mischpreisermittlung für Bereichsbekleidung in der KAR zum damali-

gen Zeitpunkt von der Firma M. für OP-Hemden bereits ein Ersatzpreis von 5,82 EUR 

und für OP-Hosen ein solcher von 5,97 EUR angesetzt worden war.  

 

6.2.1.2 Am 27. März 2006 wurde in der Buchhaltungsabteilung der KAR die Rechnung 

"Bekleidung/Inventur" vom 31. Dezember 2004 protokolliert. Diese belief sich auf 

454.658,40 EUR inkl. USt (das entspricht 378.882,-- EUR exkl. USt), wurde von der 

KAR nicht bezahlt und war daher Gegenstand der Verhandlungen zur Konfliktbereini-

gung zwischen der GED des KAV und der Firma M. (s. Pkt. 7.2.2). 

 

Eine der beiden Rechnungsbeilagen trug die Überschrift "Gesamtübersicht Trägerver-

gleich Rudi" und wies den 6. Jänner 2005 als Datum aus. Darin wurde eine "Trägerliste 

lt. Kunde Original" mit 2.302 Trägerinnen und Trägern und eine "Trägerliste lt. M. Chip 

Daten" mit 2.851 Trägerinnen und Trägern angeführt. Andere Eintragungen auf dieser 

Rechnungsbeilage betrafen den "Abgleich von Kundenliste Original zu M. Chip Daten" 

und bezeichneten 1.794 TrägerInnen als "gefunden" sowie 1.057 TrägerInnen als "nicht 

gefunden". In der Trägerliste des Kunden waren bei der Firma M. 505 TrägerInnen nicht 

angelegt gewesen, was bedeutete, dass diese von der Firma nicht ausgestattet worden 

wären. Gemäß der zweiten Beilage wären insgesamt 53.644 Teile bechipt, wovon 

36.084 im Inventurzeitraum vom 22. November bis 17. Dezember 2004 nicht abgege-

ben worden seien. 

 

Diese offensichtliche - wie auch in der Rechnung über nicht gedrehte Teile (s. Pkt. 5.2) 

aufgetretene - Diskrepanz bei der Anzahl der TrägerInnen führte dazu, dass seitens der 

KAR versucht wurde, insofern einen Datenabgleich durchzuführen, als einerseits die 
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zum o.a. Zeitpunkt nicht mehr im Personalstand der KAR befindlichen MitarbeiterInnen 

ausgeschieden werden sollten und andererseits Einvernehmen über die angeblich nicht 

von der Firma M. mit Dienstbekleidung ausgestatteten Personen hergestellt werden 

sollte. Diese Bemühungen der KAR ergaben schließlich, dass bei 1.794 TrägerInnen 

Übereinstimmung herrschte und 1.057 TrägerInnen nicht (mehr) in der KAR beschäftigt 

waren. Die größten Differenzen ergaben sich daraus, dass die Firmenliste 293 Schüle-

rInnen, 235 auf Grund falscher Namensschreibungen doppelt angelegte TrägerInnen, 

186 bereits ausgeschiedene MitarbeiterInnen und 120 Trenntücher, die nicht zur Be-

kleidung zählen, enthielt. Schließlich waren lt. Aufstellung der KAR 508 TrägerInnen bei 

der Firma M. (noch) nicht angelegt. Da eine finale Bereinigung der genannten Differen-

zen nicht erfolgt war, verweigerte die KAR die Bezahlung der in Rede stehenden In-

venturrechnung.  

 

Eine nähere Betrachtung durch das Kontrollamt zeigte eine noch geringere Tauschfre-

quenz der Kleidungsstücke bzw. eine noch höhere Fehlmenge (nämlich 67,3 %) als die 

Rechnung der Inventur für die Dienstbekleidung 2005 im SZB, was in hohem Maß auf 

den zu kurzen Inventurzeitraum zurückzuführen sein dürfte. Ein weiterer Grund lag 

auch in der großen Zahl an nicht (mehr) in der KAR beschäftigten Trägerinnen und Trä-

gern, weil sich deren Bekleidung naturgemäß nicht im Wäschekreislauf befinden konn-

te. 

 

Im Gegensatz zum SZB verfügte die KAR über keine Datenbankauswertung des In-

venturzeitraumes; es konnte dem Kontrollamt lediglich ein Datenträger bzgl. des Wä-

schedrehverhaltens in einem Zeitraum von drei Monaten (vermutlich Oktober bis De-

zember 2004), der auch den Inventurzeitraum enthielt, übergeben werden. Allein die 

Betrachtung dieses längeren Zeitraumes zeigte, dass sich tatsächlich 30.002 Teile im 

Wäschekreislauf befanden, obwohl in der Beilage zur Inventurrechnung nur 17.560 Tei-

le als vorhanden gewertet worden waren, was einer Differenz von 12.442 Teilen ent-

sprach.  

 
In einem Vergleich mit einer Drehliste vom März 2005 zeigte sich, dass über die im 

Dreimonatszeitraum gegenüber der Inventur mehr vorgefundenen Teile hinaus noch 

weitere 4.211 Teile vorhanden waren. 
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Nach Ansicht des Kontrollamtes waren in der gegenständlichen Inventurrechnung somit 

insgesamt mindestens 16.653 Teile, was einem Nettobetrag von 174.856,-- EUR ent-

spricht, zu viel verrechnet worden.  

 

6.2.2 Flachwäscheinventuren für die Jahre 2003, 2004 und 2005 

6.2.2.1 Am 19. August 2004 langte in der Buchhaltungsabteilung der KAR eine Rech-

nung lautend auf "50 % Inventur 2004" - die sich vermutlich auf den Zeitraum 2003 be-

zog - mit einem Betrag in der Höhe von 119.626,80 EUR inkl. USt ein. Der Rechnungs-

beilage war zu entnehmen, dass auf Basis einer am 12. Februar 2004 stattgefundenen 

Inventur Fehlmengen von fünf Artikeln, nämlich Leintücher, Polster, Deckenbezüge, 

Durchzüge und Gerstenkornhandtücher, verrechnet wurden. Insgesamt waren 42.167 

Stück mit einem Nettobetrag in der Höhe von 226.303,-- EUR angeführt. Nach Abzug 

von 4,5 % des Jahresumsatzes gemäß Abgangstragungsregelung wurde der verblei-

bende Betrag im Verhandlungsweg um 50 % reduziert, sodass nach Skontoabzug 

116.038,-- EUR inkl. USt angewiesen wurden. 

 

6.2.2.2 Von der Firma M. wurden mit Datum 31. Dezember 2004 zwei Rechnungen 

betreffend Inventur der Flachwäsche 2004 ausgestellt. Wie auch bei der Dienstbeklei-

dungsinventur wiesen diese ein Protokolldatum vom 27. März 2006 auf. Die Rech-

nungssummen betrugen 691.706,40 EUR und 321.208,80 EUR, somit insgesamt 

1.012.915,20 EUR inkl. USt. Beiden Fakturen lag lediglich eine gemeinsame Berech-

nungsgrundlage bei, aus der sich zwar die Summe, nicht jedoch die einzelnen Rech-

nungsbeträge ermitteln ließ.  

 

Für "Fehlmenge Flachwäsche 2005" wurde von der Firma M. per 27. Dezember 2005 

eine Rechnung über 794.464,80 EUR inkl. USt ausgestellt, die ein Protokolldatum 2. 

März 2006 der zuständigen Buchhaltungsabteilung aufwies. 

 

Da auch diese Rechnungen nicht von der KAR beglichen worden waren, bildeten sie 

ebenfalls einen Teil der im Rahmen der Konfliktbereinigung von der GED des KAV mit 

der Firma M. verhandelten Forderungen (s. Pkt. 7.2.2). 
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Wie auch im SZB und WIL war die Flachwäsche in der KAR seit Ende des Jahres 2002 

nicht mehr mit einer anstaltsspezifischen Märkung versehen, weshalb - wie aus einem 

Schreiben der Firma M. hervorging - keine Inventur mehr durchgeführt werde. Dennoch 

lagen den Rechnungen Aufstellungen über Zählergebnisse vom Februar 2004 bzw. 

März 2005 bei, die lt. Auskunft der KAR unter teilweiser Mitwirkung von Bediensteten 

dieser Krankenanstalt ermittelt wurden. 

 

Die Rechnungen mit Datum 31. Dezember 2004 über 691.704,40 

EUR und 321.208,80 EUR sind ohne erkennbare Berechnungs-

grundlage ausgestellt worden. Die Bezahlung wurde aus diesem 

Grund abgelehnt, ebenso die Begleichung der Rechnung "Fehl-

menge Flachwäsche 2005" mit einem Betrag von 794.464,80 EUR 

inkl. USt. Die Berechnungsgrundlage bezieht sich ausschließlich 

auf den so genannten Nachbeschaffungsbedarf der Wäscherei. 

 

Die Rechnungsbeilage zu den beiden die Inventur für das Jahr 2004 betreffenden 

Rechnungen listete Fehlmengen bei neun Artikelgruppen mit insgesamt 147.168 Teilen 

auf. Die Fehlmengen wurden unter Berücksichtigung der Zählergebnisse vom 12. Fe-

bruar 2004 (für den Inventurzeitraum 2002 und 2003) und 2. März 2005 sowie der Neu-

lieferungen zwischen den Kalenderwochen (KW) 8/2004 und 9/2005 errechnet. 

 

Die Rechnungsbeilage zur Inventur 2005 erwähnte zwar ebenfalls die Depotstände zu 

den zuvor angeführten Daten, bemaß die im Zeitraum der KW 10/2005 bis 4/2006 an-

gefallenen Fehlmengen jedoch - wie auch schon im SZB und WIL - ausschließlich an 

den Nachschaffungsmengen. In diesem Fall wurden 137.470 Teile aus neun Artikel-

gruppen in Rechnung gestellt. 

 

Die sich aus den Rechnungen ergebende Entwicklung der Fehlmengen bei der Flach-

wäsche wurde zwecks besserer Übersichtlichkeit in der Folge anhand der in der Inven-

tur vom 12. Februar 2004 angeführten Artikel tabellarisch dargestellt. Weiters wurde 

auch eine außerhalb des Prüfungszeitraumes liegende Inventurrechnung vom 18. März 

2002 in die Betrachtung einbezogen. 
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 Artikel Fehlmengen lt. 
Inventur vom 
29.01.2002 

in Stück 

Fehlmengen lt. 
Inventur vom 
12.02.2004  

in Stück 

Fehlmengen 
für KW 

08/2004-09/2005 
in Stück 

Fehlmengen 
für KW 

10/2005-04/2006 
in Stück 

Leintuch 10.976 11.490 22.744 27.820
Polster 7.534 6.064 14.101 16.400
Bettbezug *) -4.418 8.591 10.782 9.460
Durchzug 11.278 8.157 15.221 19.120
Handtuch Gerstenkorn 14.594 7.865 12.667 22.620
Zwischensumme 39.964 42.167 75.515 95.420
Patientenhemd offen 782 - 25.774 18.410
Patientenhemd geschlossen 10.614 - 24.422 13.390
Wäschesack braun 4.120 - 11.800 5.500
Bandler - - 9.657 4.750
Gesamtsumme 55.480 42.167 147.168 137.470
*) Mehrvorfund 
 

Die in den Rechnungen angeführten Fehlmengen bei den ausgewählten fünf Artikeln 

blieben zu den Inventurzeitpunkten der Jahre 2002 und 2004 auf einem ähnlichen, je-

doch bereits durchaus beachtlichen Niveau; in den Inventurzeiträumen Februar 2004 

bis März 2005 sowie März 2005 bis Jänner 2006 zeigten sie hingegen erhebliche Stei-

gerungen, nämlich um bis zu rd. 130 %. Dies war umso bemerkenswerter, weil offen-

sichtlich die Inventuren im Jänner 2002 und Februar 2004 jeweils einen Zeitraum von 

zwei Jahren betrafen, während den nachfolgenden Rechnungen lediglich rd. einjährige 

Inventurzeiträume zu Grunde lagen. 

 

Die Dimension der in Rechnung gestellten Fehlmengen kann anhand von zwei Beispie-

len, nämlich den Leintüchern und Patientinnen- bzw. Patientenhemden verdeutlicht wer-

den. Das Gewicht der allein im Jahr 2005 verrechneten Leintücher beträgt rd. 22 t. Geht 

man von der im Pkt. 6.1.4.3 getroffenen Annahme einer Mindestausstattung von acht 

Leintüchern pro Bett aus, beträgt diese bei 850 Betten in der KAR 6.800 Stück, was 

einem Gewicht von nicht mehr als 6 t entspricht. Die Menge der fehlenden Patientinnen- 

und Patientenhemden überstieg im Jahr 2004 die Zahl der stationären Aufnahmen von 

47.425 in der KAR. 

 

6.3 Sonderrechnungen im WIL 

6.3.1 Dienstbekleidungsinventur für das Jahr 2004 

6.3.1.1 Am 12. Jänner 2005 langte im WIL anlässlich der Inventur vom 22. November 

2004 bis 17. Dezember 2004 eine Sonderrechnung in der Höhe von 473.419,80 EUR 
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inkl. USt (394.516,50 EUR exkl. USt) für Fehlmengen ein, die von der Anstalt nach Ab-

zug von 4,5 % des Jahresnettoumsatzes Bekleidung beglichen wurde.  

 

Die Rechnungsbeilage wies einen bechipten Bekleidungsstand von insgesamt 70.039 

Teilen für das WIL aus, von denen im Inventurzeitraum 32.466 Teile oder 46,4 % zum 

Waschen abgegeben wurden. Im Umkehrschluss wurden daher 37.573 Bekleidungs-

teile mit einem durchschnittlichen Ersatzpreis von 10,50 EUR exkl. USt als Fehlmenge 

verrechnet. 

 

Anlässlich dieser Rechnung fand am 14. Jänner 2005 im WIL eine Besprechung über 

einzuleitende Maßnahmen mit Vertretern der Firma M. statt, um künftig derartige In-

venturergebnisse zu verhindern. Unter anderem wurde dabei auch vereinbart, die nicht 

abgegebenen Bekleidungsstücke auszubuchen bzw. - für den Fall, dass Teile wieder in 

den Wäschekreislauf gelangen - diese wieder gutzuschreiben. Aus einem Aktenvermerk 

vom 12. Oktober 2005 und zwei Schreiben an die Teilunternehmung Krankenanstalten 

der Stadt Wien (TU 1) vom 7. April 2006 und 19. September 2006 ging jedoch hervor, 

dass seitens der Firma M. keine diesbezüglichen Schritte gesetzt wurden. Einem wei-

teren Schreiben vom 11. Dezember 2006 konnte entnommen werden, dass seitens des 

WIL einer neuerlichen Dienstbekleidungsinventur nur zugestimmt werden könnte, wenn 

die nach wie vor offenen Fragen zur Inventur 2004 geklärt würden. 

 

6.3.1.2 Bei einer Analyse der dem WIL zur Inventur übergebenen Datenauswertung 

stellte das Kontrollamt fest, dass 1.389 Chipnummern doppelt im Datenbestand auf-

schienen. Von den 2.778 betroffenen Kleidungsstücken wiesen 1.424 keine Bewegung 

auf und wurden als fehlend verrechnet. 

 
Alle Rückgaben von Dienstbekleidungsstücken erfolgten im Weg des Wäschemagazins 

des WIL, wo auch über diese retournierten Teile Aufzeichnungen einschließlich der zu-

gehörigen Chipnummern geführt wurden. Anhand dieser Aufzeichnungen stellte das 

Kontrollamt in einer zeitaufwändigen, 3.890 Kleidungsstücke umfassenden Stichprobe 

die Nummern von Bekleidungsteilen, die im Jahr nach der Inventur zurückgegeben wur-

den, jenen der als fehlend verrechneten Teile gegenüber. Dabei stellte sich heraus, 

dass 582 angeblich fehlende Teile vorhanden waren. 
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Weiters wurden im Datenbestand 1.198 Bekleidungsstücke mit dem Hinweis "Bitte um-

patchen" versehen. Von diesen durchliefen - nach Bereinigung der doppelt vergebenen 

Chipnummern - 1.074 Stück keinen Waschgang im Inventurzeitraum. Diese Beklei-

dungsteile waren 374 MitarbeiterInnen zugeordnet. Gemäß einer Auswertung der Per-

sonalabteilung des WIL waren davon zum Inventurzeitpunkt 52 Personen unbekannt, 

doppelt genannt, bereits ausgeschieden oder versahen in anderen Bereichen des WIL 

Dienst. 

 

Dazu wurde im Jänner 2007 mit der Firma M. eine Vorgangsweise 

zur gemeinsamen Aufarbeitung aller offenen Fragen vereinbart. 

Die von der Firma M. zur Bewertung der Inventur 2004 zwischen-

zeitlich übermittelten Daten weisen diverse Ungereimtheiten auf. 

Ein Vertreter der Firma M. wurde davon in Kenntnis gesetzt und 

darüber die Klärung eingefordert. Das WIL behält sich die Rückfor-

derung der aus dem Titel Inventur 2004 beglichenen Sonderrech-

nung vor. 

 

6.3.2 Flachwäscheinventuren für die Jahre 2003 bis 2005 

Im Herbst 2002 wurde das WIL - so wie auch das SZB und die KAR - von der Firma M. 

informiert, dass eine Inventur betreffend Flachwäsche nicht mehr durchgeführt werde. 

Grund dafür sei gewesen, dass die Wäscherei aus einem Wäschepool arbeite, die 

Flachwäsche nicht anstaltsbezogen gekennzeichnet sei und daher eine Zuordnung 

dieser Teile nicht mehr erfolgen könne. 

 

Am 16. September 2005 wurde im WIL eine Zahlungserinnerung betreffend eine Rech-

nung vom 31. Dezember 2004 über eine Inventur der Flachwäsche 2004 in der Höhe 

von 1.087.785,60 EUR inkl. USt (906.488,-- EUR exkl. USt) protokolliert. Erhebungen 

der dortigen Wirtschaftsabteilung hätten ergeben, dass die gegenständliche Rechnung 

ursprünglich nicht im WIL eingelangt war. 

 

Eine weitere Sonderrechnung datiert mit 27. Dezember 2005 betreffend die Verrech-

nung von Fehlmengen Flachwäsche für das Jahr 2005 in der Höhe von 641.661,60 
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EUR inkl. USt (534.718,-- EUR exkl. USt) ging am 1. März 2006 in der Buchhaltungs-

abteilung des WIL ein. 

 

Beide Sonderrechnungen waren Gegenstand der Verhandlungen zur Konfliktbereini-

gung zwischen der Firma M. und der GED des KAV (s. Pkt. 7.2.2). 

 

Der Aufbau der Rechnungsbeilagen beider Fakturen entsprach jenem der Sonderrech-

nungen zur Flachwäsche im SZB. Im WIL wurden für die Jahre 2003 bis 2005 bei einem 

systemisierten Bettenstand von rd. 1.100 Betten u.a. 24.274 Stück (Spann-)Leintücher, 

27.693 Stück Polsterüberzüge, 16.595 Stück Patientinnen- und Patientenhemden, 

9.086 Stück Pyjamablusen und -hosen oder 82.912 Stück Waschhandschuhe als Fehl-

menge in Rechnung gestellt (vgl. auch Beispiele zu Fehlmengenrelationen in den 

Pkten. 6.1.4.3 und 6.2.2.2). 

 

Ebenso wie im SZB wurden in jedem Monat mit Ausnahme Dezember 2004, wo an-

scheinend ohne Nachschüsse das Auslangen gefunden wurde, bei zumindest drei Wä-

scheartikel Neuwäsche zugegeben, um den Wäschekreislauf aufrechtzuerhalten.  

 

6.4 Sonderrechnungen in den Referenzanstalten 

Von der im SZX mit der Mietwäscheversorgung beauftragten Firma S. wurde im Jahr 

2006 erstmals eine Fehlmengenrechnung über Dienstbekleidung gelegt, die den Ein-

schauzeitraum des Kontrollamtes abdeckte. Die Bezahlung dieser Rechnung erfolgte 

durch die Anstalt. Insgesamt wurde ein Betrag in der Höhe von 4.174,46 EUR inkl. USt 

für 369 Bekleidungsstücke in Rechnung gestellt, was einem durchschnittlichen Ersatz-

preis von 9,43 EUR exkl. USt pro Teil entspricht. Bezüglich der Flachwäsche wurden 

keine Rechnungen betreffend Fehlmengen oder Inventurdifferenzen gelegt. 

 

Für das KHR wurden von der SWR keine Sonderrechnungen im Rahmen der innerbe-

trieblichen Leistungsverrechnung ausgestellt. Laut Angaben der SWR betrugen in den 

Jahren 2003 bis 2005 die durchschnittlichen jährlichen Nachschaffungen zwischen 

20 % und 25 % des eingesetzten Inventars. Zu beachten wäre dabei, dass Flach-

wäscheartikel einen wesentlich höheren Reinvestitionsbedarf aufweisen, während 
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Dienstbekleidungsstücke auf Grund einer niedrigeren Waschfrequenz deutlich seltener 

ersetzt werden müssten. Nach Ansicht des Kontrollamtes deckte die o.a. alle Artikel be-

treffende durchschnittliche Nachschaffungsrate jedoch neben dem Verschleiß insbeson-

dere auch die Fehlmenge ab. 

 

Beim im SZO angewandten System der Lohnwäsche konnte es naturgemäß zu keinen 

Sonderrechnungen für Wäschefehlmengen, Inventurdifferenzen oder ähnlichem kom-

men, da die Nachbeschaffung von Flachwäsche und Dienstbekleidung durch die Anstalt 

erfolgt. 

 

Einer Auswertung des SZO zufolge lag die durchschnittliche, auf die ursprünglichen 

Anschaffungskosten des Jahres 1994 bezogene Reinvestitionsquote für Flachwäsche 

und Dienstbekleidung in den Jahren 2001 bis 2006 bei 27 %. Während im Schnitt nur 

8 % der Dienstbekleidung wieder beschafft werden mussten, betrug dieser Wert bei der 

Flachwäsche 45,9 %.  

 

Bemerkenswert erschien der Umstand, dass die Reinvestitionsquote im Jahr 2005 für 

Flachwäsche 108,3 %, für Dienstbekleidung 15,5 % und somit für beide Wäschearten 

durchschnittlich 61,9 % erreichte, was rd. dem dreifachen, in allen anderen Jahren übli-

chen Wert entsprach. Aus einer chronologischen Darstellung zum Thema Wäsche-

problematik im SZO war zu entnehmen, dass nach der im August 2004 erfolgten Über-

nahme der gegenständlichen Dienstleistung durch die Firma M. erstmals im Okto-

ber/November dieses Jahres ein auffälliger Wäschemangel aufgetreten war, der zu 

einer umgehenden Wäschebestellung und in weiterer Folge zu den erwähnten hohen 

Ausgaben im Jahr 2005 führte. 

 

7. Maßnahmen des KAV auf Grund der Sonderrechnungen für Inventurdifferenzen 

7.1 Veranlassungen durch die Anstalten 

Mit der Fehlmengenproblematik der Mietwäsche waren nicht nur die Anstalten sondern 

auch die TU 3 und die TU 1 befasst, wobei auf der Teilunternehmungsebene personelle 

und organisatorische Zuständigkeiten mehrmals wechselten. Da jedoch deren Aufga-

ben überwiegend auf der strategischen und koordinierenden Ebene angesiedelt waren, 
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beschränkte sich das Kontrollamt auf die Darstellung der im operativen Bereich gelege-

nen Maßnahmen der Anstalten. Dabei wurde der Fokus auf bereits erfolgte Umset-

zungsschritte gerichtet. 

 

7.1.1 SZB 

7.1.1.1 Bereits im Jahr 2005 wurde die externe Beratungsfirma I. vom SZB mit der 

Durchführung des Projekts "Integriertes Prozessmanagement mit Six Sigma" beauf-

tragt, das ein Optimierungspotenzial bei den Sachressourcen erkennbar machen und 

definieren sollte. Während des Projektverlaufs wurde das Projektziel auf die Ablauforga-

nisation der Wäschegebarung gerichtet. Die Ergebnisse sollten ab Sommer 2006 umge-

setzt werden. Schließlich wurde diese Beratungsfirma auch mit der Erarbeitung eines 

Leistungsverzeichnisses für die im Jahr 2006 durchgeführte Ausschreibung betraut. Ins-

gesamt beliefen sich die Ausgaben für diese Dienstleistungen auf nahezu 200.000,-- 

EUR inkl. USt. 

 

Der dem Kontrollamt vorliegende Bericht "Beschreibung und Bewertung Maßnahmen" 

vermittelte seiner Ansicht nach nicht den Eindruck eines Abschlussberichtes und ent-

hielt wenig konkrete Vorgaben, die in direkte Umsetzungsschritte hätten münden kön-

nen. Ein in den Abrechnungen und im Bericht der Beratungsfirma I. als Maßnahme ge-

nanntes "Handbuch Qualitätsarbeit/Mietwäsche" konnte dem Kontrollamt nicht vorge-

legt werden. Es vermisste in Anbetracht der Höhe der angefallenen Projektkosten einen 

konkreten Projektabschluss sowie die Setzung daraus resultierender substanzieller und 

ergebnisorientierter Maßnahmen. 

 

Das Projekt "Integriertes Prozessmanagement mit Six Sigma" (Ar-

beitstitel: Beratungsprojekt Verbrauchsmaterialien Otto Wagner-

Spital) wurde im Frühjahr 2005 initiiert und im Juni 2005 abge-

schlossen. Die Methode des Projekts wurde auch zur laufenden 

Verbesserung der Wäschegebarung ab Sommer 2005 eingesetzt. 

Die Projektergebnisse zu diesem Folgeprojekt wurden von der 

Kollegialen Führung des SZB abgenommen und bildeten die 

Grundlage für zweckmäßige logistische Veränderungen. 
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7.1.1.2 Ebenfalls im Jahr 2005 erfolgte auch die Einführung des 1 : 1-Tausches bei den 

Mopps, der die Reduktion der hohen Fehlmengen dieser Produktgruppe zum Ziel hatte 

(s. Pkt. 6.1.5.2). 

 

7.1.1.3 Weiters wurden beginnend mit März 2006 drei Flachwäschezählungen durchge-

führt. Bei der letzten, im April 2007 stattgefundenen Erhebung konnte beobachtet wer-

den, dass das von der Firma M. mehrmals ins Treffen geführte Hortungsverhalten der 

Stationen deutlich zurückgegangen war. 

 

Schließlich würde nach Angabe der Anstalt auch dem Übernahmeprozess der Reinwä-

sche wieder verstärktes Augenmerk gewidmet. 

 

7.1.2 KAR 

7.1.2.1 Zwecks möglicher Klärung bzw. Eindämmung der Wäschefehlmengen wurden 

im Bereich des Wäschemagazins ein versperrbarer Gitterverschlag zur Schmutzwä-

schelagerung und zwei Bodenwaagen - einerseits zur Gewichtsbestimmung der ange-

lieferten Reinwäsche und andererseits der abgeholten Schmutzwäsche - errichtet. Wei-

ters wurden Übernahmescheine eingeführt, auf denen seitens der Firma M. die Anzahl 

der übernommenen Schmutzwäschesäcke bestätigt wurde. 

 

7.1.2.2 Weiters wurde von der KAR im ersten Quartal 2007 eine Detektei mit der Über-

wachung des Wäscheanliefer- und -abholbereichs beauftragt. Ein dreiwöchiger Beo-

bachtungszeitraum ergab keine Verdachtsmomente hinsichtlich eines etwaigen Wä-

schediebstahls. 

 

7.1.2.3 In Zusammenarbeit zwischen der KAR und einem von der Wäscherei beauf-

tragten Gutachter im Zeitraum vom 22. November bis 19. Dezember 2006 wurde so-

wohl die Reinwäsche - einerseits bei der Anlieferung durch die Firma und andererseits 

vor der Weitergabe an die Verbrauchsstellen - als auch die Schmutzwäsche gewogen. 

Auch diese Untersuchung brachte kein befriedigendes Ergebnis, zumal daraus auch un-

erklärliche Differenzen zwischen den von der Wäscherei angelieferten und vom Wä-

schemagazin ausgegebenen Mengen ablesbar waren. Von der KAR wurde daher über 
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eine Woche im Jänner 2007 diese Art der Wiegung und Dokumentation im Eigenbe-

reich wiederholt. 

 

An einem Tag im letztgenannten Zeitraum tätigte das Kontrollamt eine Einschau in den 

Logistik- und Kontrollprozess. Dabei fielen folgende Umstände auf, die zu einer Verfäl-

schung des Kontrollergebnisses führen könnten: 

 

Die angelieferte Reinwäsche wurde unter Berücksichtigung des Containergewichtes 

mitsamt diesem gewogen. Die von der Wäscherei benutzten Gittercontainer wiesen 

jedoch unterschiedliche Bauarten (Unterschiede in der Grundfläche, in der Höhe, bei 

den zu öffnenden Gittern, Querstangen etc.) auf, was zu verschiedenen Gewichten 

führte. Seitens der KAR wurden sechs Typen kategorisiert und diesen Gewichte zuge-

ordnet, welche als Tara bei der Wiegung berücksichtigt wurden. Messungen, die im Bei-

sein des Kontrollamtes erfolgten, zeigten Abweichungen der tatsächlichen Masse von 

der definierten Tara um bis zu 4 kg. Die aus dem Magazin an die Bedarfsstellen abge-

gebene Wäsche wurde systembedingt ohne Container gewogen. Auch die Wiegung der 

Schmutzwäsche erfolgte teilweise mit und z.T. ohne Container. Obwohl seitens des 

Personals dieser Umstand durch Berücksichtigung der standardisierten Containerge-

wichte großteils ausgeglichen wurde, litt die Genauigkeit durch die Abweichungen bei 

den tatsächlichen Containergewichten. 

 

Auch das Gewicht von Reinwäsche differierte z.T. erheblich. So wurde bei einer Ver-

gleichswiegung von jeweils zehn Leintüchern die Masse einmal mit 7,80 kg und in ei-

nem anderen Fall mit 9,20 kg ermittelt, woraus sich eine Gewichtsdifferenz von nahezu 

18 % ergab. 

 

Weitere Unterschiede waren daraus abzuleiten, dass die von der im Wäschemagazin 

installierten Waage angezeigten Gewichte von den Ergebnissen der Schmutzwäsche-

waage immer um 0,20 kg abwichen, obwohl beide Geräte geeicht waren. Insgesamt 

schien das Wiegeergebnis auch deshalb wenig genau, da die Feinteilung beider Waa-

gen 0,20 kg betrug. Wenngleich dieser Gewichtsunterschied bei der Wiegung von ge-

füllten Containern, die in der Regel eine Masse zwischen 80 kg und 100 kg aufwiesen, 
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unbedeutend erscheinen mag, könnten sich dadurch nicht unerhebliche Differenzen er-

geben, weil die Wäscheabgabe an die Bedarfsstellen oft nur wenige Wäschestücke 

(z.B. zehn Leintücher oder fünf Decken- bzw. Polsterbezüge), die gesondert gewogen 

wurden, umfasst. In den genannten Fällen betrug das Gesamtgewicht lediglich rd. 5 kg 

bis 8 kg, wodurch Abweichungen von 3 % bis 4 % möglich wurden. 

 

In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass das Gewicht der von den Anstal-

ten abgegebenen Schmutzwäsche jenes der angelieferten Reinwäsche übersteigt, da 

von einem Schmutz- bzw. erhöhten Feuchtigkeitsanteil auszugehen ist. Daher wurde in 

alle Wiegeprozesse, die zur Bestimmung allfälliger Wäschefehlmengen durchgeführt 

wurden, ein Faktor für den Schmutzanteil in der Höhe von 7,5 % eingerechnet. Dieser 

Prozentsatz gründete sich auf ein von der Firma M. in Auftrag gegebenes Gutachten 

und wurde mittels einer lediglich sieben Schmutzwäschesäcke umfassenden Stichprobe 

durch Abwiegen der Wäsche sowohl im schmutzigen als auch im gereinigten und ge-

trockneten Zustand ermittelt.  

 

Allein durch die Anwendung des Schmutzfaktors in der Höhe von 7,5 % ergab sich 

rechnerisch, dass weniger Wäschegewicht an die Wäscherei retourniert als geliefert 

wurde. Dieser Effekt könnte sich auf Grund der oben geschilderten Unschärfen im Wie-

geprozess weiter verstärken. 

 

In diesem Zusammenhang wurde auf eine Auswertung des SZO für das Jahr 2006 ver-

wiesen, die ein durchschnittliches Schmutzwäschegewicht zeigte, das um weniger als 

5 % über dem Gewicht der angelieferten Reinwäsche lag. Dabei wäre zu beachten, 

dass die monatlichen Differenzen zwischen angelieferter Reinwäsche und abgeholter 

Schmutzwäsche erheblich schwankten. Im Höchstfall wurde nämlich um 11,6 % mehr 

Schmutzwäsche abgeholt als Reinwäsche geliefert, während im anderen Extrem das 

Reinwäschegewicht um 6 % über dem Schmutzwäschegewicht lag. 

 

Auch für die KAR erschienen die Forderungen der Firma M. unter 

dem Titel "Nachbeschaffungs- oder Fehlmengen" ab dem Jahr 

2004 weit überhöht, sodass gemeinsam mit den betroffenen An-
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stalten Möglichkeiten zur Ermittlung der gelieferten und gebrauch-

ten Wäschemengen bzw. eines allfälligen Wäscheabganges ge-

sucht wurden. Seitens der Firma M. wurden keine umsetzbaren 

Vorschläge eingebracht, und die Verantwortung für den Schmutz-

wäscherücklauf von der Firma M. wurde ausschließlich den An-

stalten angelastet. 

 

In der KAR wurden zur besseren Nachvollziehbarkeit etwaiger 

Fehlbestände verschiedene Berechnungen in Stück, Kilogramm 

und Kubikmeter vorgenommen und eine Waage (vorerst für die 

Schmutzwäschekontingente) beschafft; überdies wurde das 

Schmutzwäschelager sperrbar gemacht. In der Folge wurde eine 

zweite Waage zur Prüfung der Wäschelieferungen installiert. Aller-

dings befindet sich die Flachwäsche in keinem geschlossenen 

Kreislauf. Der Schmutzwäscheanteil kann vor allem aus hygieni-

schen Gründen nicht stückweise gezählt werden. Zu den Proble-

men der Genauigkeit bei der Gewichtsbestimmung schließt sich 

der KAV den Feststellungen des Kontrollamtes an. Zudem hat z.B. 

die Firma M. erst durch Standardisierung der Liefercontainer mit 

Mai 2007 auf die von der KAR festgestellten Differenzen bei der 

An- und Ablieferung der Wäsche reagiert. 

 

7.1.3 WIL 

Um dem Vorwurf der Firma M. hinsichtlich gehorteter Wäschemengen entgegentreten 

zu können, wurden auf den Stationen mehrere Kontrollen und Bestandserhebungen 

durchgeführt sowie die möglichen Lagerorte auf jeweils einen pro Station reduziert. 

Weiters wurden bei den Schmutzwäschesammellagern die Schließeinrichtungen ver-

einheitlicht und die Zugangsberechtigungen auf wenige Personen eingeschränkt. 

 

Im Frühjahr 2006 erfolgte über einen Zeitraum von mehr als zwei Wochen die stück-

weise Schmutzwäscheerfassung von zehn ausgewählten, umsatzstarken Artikeln. Die 

dabei erhobenen Abgabemengen wurden den Liefermengen desselben Zeitraumes ge-
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genüber gestellt. Es zeigte sich, dass zwar bei vier Artikelgruppen teilweise deutlich we-

niger Teile abgegeben als geliefert wurden, insgesamt überstieg jedoch die Gesamtab-

gabemenge die Liefermenge um rd. 4.000 Teile bzw. 3,5 %. Dies ließe bei einer Ge-

samtbetrachtung den Schluss zu, dass es im Beobachtungszeitraum zu keinem Wä-

scheverlust gekommen war. 

 

Schließlich wurden einige Artikelgruppen der die Kinderabteilung betreffenden Wäsche 

auf Eigenwäsche umgestellt. 

 

7.2 Veranlassungen durch die GED 

7.2.1 Erhebungen durch die Bundespolizeidirektion Wien 

Im April 2005 wurde in Absprache mit der GED von der TU 3 Anzeige gegen unbekann-

te TäterInnen hinsichtlich vermuteter Diebstähle im Bereich der Flachwäsche in den An-

stalten SZB, WIL und KAR an die Bundespolizeidirektion Wien erstattet. Die diesbezüg-

liche Schadenssumme wurde für den Zeitraum 2003 und 2004 mit 2,80 Mio.EUR be-

ziffert. 

 

In einem Bericht vom 10. August 2005 stellte die Kriminaldirektion 1, Referat für Ein-

bruch und Diebstahl fest, dass sich zwar nach Durchführung von Ermittlungen, wie z.B. 

verdeckten Observationen, Befragungen etc. im Bereich der Firma M. und auch den 

betroffenen Krankenanstalten kein konkreter Tatverdacht - insbesondere auf organi-

sierten Diebstahl - ergeben hätte, es müsste jedoch von Einzeldiebstählen in großem 

Ausmaß ausgegangen werden. Der Täterkreis könnte sich aus Patientinnen und 

Patienten, Krankenhauspersonal, Außenstehenden und betriebsfremden Personen zu-

sammensetzen. 

 

Neben der Schaffung von Verantwortlichkeiten und Durchführung laufender Kontrollen 

wurde von der Bundespolizeidirektion vorgeschlagen, versperrbare Wäscheschränke 

einzurichten, den mit der Wäscheausgabe befassten Personenkreis einzuschränken 

und Ausgabekontrollen einzuführen. 

 
Das gegenständliche Verfahren wurde nach Auskunft des KAV in der Folge gem. § 412 

Strafprozessordnung (StPO) eingestellt. 
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7.2.2 Begleichung offener Forderungen aus Inventurdifferenzen 

Bereits für die Jahre 2002 und 2003 wurden von der Firma M. so genannte Sonder-

rechnungen unter dem Titel "Inventur" an die KAR bzw. das SZB übermittelt. Die die 

KAR betreffenden Rechnungen wurden unter teilweiser Berücksichtigung von Verhand-

lungsergebnissen und vertraglich vereinbarten Abzügen von der Anstalt beglichen. Vom 

SZB wurde eine für das Jahr 2002 die Bekleidung betreffende Forderung um rd. 80 % 

reduziert und angewiesen. 

 

Ab dem Jahr 2004 waren weitere Sonderrechnungen für die o.a Krankenanstalten so-

wie das WIL erstellt worden, die jedoch einerseits z.T. den jeweiligen Anstalten und 

zum anderen Teil der TU 3 übermittelt wurden. Von diesen Rechnungen wurden die Be-

kleidungsinventur 2004 im WIL, die Bekleidungsinventur 2004 sowie die Kleinteilein-

venturen 2003 und 2004 im SZB von den Krankenanstalten bezahlt, während die übri-

gen, insbesondere das Jahr 2005 betreffenden Forderungen durch die GED behandelt 

wurden. Von dieser wurde vor dem Hintergrund eines nicht unerheblichen Prozessrisi-

kos eine außergerichtliche Verhandlungslösung angestrebt. 

 

Wie einem von beiden Parteien unterzeichneten Aktenvermerk bzgl. eines Gesprächs 

zur Konfliktbereinigung zwischen der Firma M. und dem KAV am 1. Juni 2006 zu ent-

nehmen war, beliefen sich sämtliche unter dem Titel so genannter Fehlmengen in 

Rechnung gestellten Forderungen für die Jahre 2003 bis einschließlich 2005 auf 8,1 

Mio.EUR inkl. USt. Vorbehaltlich einer detaillierten Endprüfung seien von beiden Seiten 

ca. 7 Mio.EUR inkl. USt anerkannt worden. Von der GED des KAV wurde betont, dass 

es sich dabei nicht um eine Anerkenntnis der Forderungshöhe gehandelt hätte, sondern 

lediglich die Basis der Plausibilitätsprüfung gebildet worden wäre. 

 

Da eine Zusammenstellung der diesen Beträgen zu Grunde liegenden Rechnungen 

nicht Bestandteil dieses Aktenvermerks war, ersuchte das Kontrollamt den KAV um 

eine Konkretisierung. Diesbezüglich wurde in Erfahrung gebracht, dass es sich bei den 

8,1 Mio.EUR um einen von der Firma M. angegebenen Betrag handelte und im Zuge 

der weiteren Verhandlungen nur auf die beiderseits außer Streit gestellten 7 Mio.EUR 

eingegangen worden wäre, die die noch offenen Forderungen der Firma M. betroffen 
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hätten. Die Differenz von 1,10 Mio.EUR wäre bereits von den Krankenanstalten begli-

chen worden. 

 

Einem Schriftstück "Argumentationslinie des KAV zu Nachforderungen der Firma M." 

waren belegbare und zum damaligen Zeitpunkt ohne nachvollziehbare Rechnungen 

bekannt gegebene offene Forderungen zu entnehmen. Zwecks besserer Übersichtlich-

keit wurden die darin genannten Beträge den mittlerweile eingelangten Rechnungen 

zugeordnet und tabellarisch dargestellt: 

 

Anstalt Rechnungs-
datum 

Eingangs-
datum 

Rechnungstext Beträge 
in EUR 

(inkl. USt) 

Anmerkung s. Pkt.

SZB 31.12.2004 unbekannt Inventur Bereichsbekleidung 2004 862.136,40 Forderung 6.1.2.2
SZB 27.12.2005 26.05.2006 Inventur Bekleidung 2005 444.981,60 Forderung 6.1.3.1
SZB 20.04.2006 26.05.2006 Korrektur f. bewegte Bekleidungsteile -33.793,20 Gutschrift 6.1.3.1
SZB 31.12.2004 unbekannt Inventur der Flachwäsche 2004 1.003.701,60 Forderung 6.1.4.1
SZB 27.12.2005 21.03.2006 Fehlmenge Flachwäsche 2005 614.335,20 Forderung 6.1.4.1
SZB 27.12.2005 26.05.2006 Inventur Kleinteile 2005 139.258,80 Forderung 6.1.5.1
KAR 31.12.2004 27.03.2006 Bekleidung Inventur 454.658,40 Forderung 6.2.1.2
KAR 31.12.2004 27.03.2006 Inventur der Flachwäsche 2004 321.208,80 Forderung 6.2.2.2
KAR 31.12.2004 27.03.2006 Inventur der Flachwäsche 2004 691.706,40 Forderung 6.2.2.2
KAR 27.12.2005 02.03.2006 Fehlmenge Flachwäsche 2005 794.464,80 Forderung 6.2.2.2
WIL 31.12.2004 16.09.2005 Inventur der Flachwäsche 2004 1.087.785,60 Forderung 6.3.2 
WIL 27.12.2005 01.03.2006 Fehlmenge Flachwäsche 2005 641.611,60 Forderung 6.3.2 
 Summe     7.022.056,00    
 

Zu dem von beiden Seiten außer Streit gestellten Betrag wurde im Gespräch zur Kon-

fliktbereinigung weiters festgelegt, dass von der Firma jedenfalls ein 20 %iger Nachlass 

in der Höhe von rd. 1,4 Mio.EUR gewährt würde. Abzüglich einer bereits im Mai 2006 - 

jedoch ohne Präjudiz und Anerkennung der Gesamtforderung aus dem Titel der Fehl-

mengen - geleisteten Zahlung in der Höhe von 2,88 Mio.EUR blieben 2,72 Mio.EUR 

offen. Seitens des KAV wurde zugesagt, diesen Betrag nach eingehender Prüfung der 

Plausibilität bis Ende Juni 2006 zu überweisen. 

 

Ein Ersuchen des KAV an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft K., die Plausibilität der 

vorliegenden Rechnungen zu überprüfen, wurde von dieser mit der Begründung der 

Befangenheit abgelehnt, dass sie auch Wirtschaftsprüferin der Firma M. sei. 

 

In einem weiteren Gespräch  am 14. Juni 2006, welches zur Plausibilisierung des Betra- 
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ges von ca. 7 Mio.EUR diente, wurde festgehalten, dass der von der Wäscherei zu kal-

kulierende und zu tragende Wäscheverlust von 4,5 % des Gesamtnettoumsatzes bei 

der Nachverrechnung aus dem Titel Fehlmengen unberücksichtigt geblieben war. Auf 

Grund dieses Umstandes wurde die noch aushaftende Summe von 2,72 Mio.EUR auf 

1,63 Mio.EUR reduziert und noch innerhalb der vereinbarten Frist angewiesen. Somit 

wurden von der GED des KAV nach Prüfung insgesamt 4,51 Mio.EUR anerkannt und 

bezahlt, was rd. 64 % des von beiden Seiten außer Streit gestellten Betrages in der 

Höhe von 7 Mio.EUR entspricht. 

 

Mit dieser Überweisung wären lt. der im Aktenvermerk festgehaltenen Übereinkunft vom 

1. Juni 2006 sämtliche bis 31. Dezember 2005 entstandenen diesbezüglichen wechsel-

seitigen Forderungen bereinigt gewesen. Dennoch begehrte die Firma eine weitere 

Überprüfung eines angeblich noch offenen Betrages, der sich scheinbar aus Auffas-

sungsunterschieden hinsichtlich der inhaltlich abgestimmten Rechnungen und der ge-

leisteten Akontozahlungen ergab. Da der KAV jedoch sämtliche Differenzen als ausge-

glichen betrachtete, erfolgte seinerseits keine weitere Reaktion. 

 

7.2.3 Prüfung der Wäschegebarung im SZB durch eine externe Beratungsfirma 

Auf Grund der nach wie vor auftretenden Wäscheverluste wurde im Oktober 2006 die 

Beratungsfirma K., bei der es sich um ein Partnerunternehmen der im Pkt. 7.2.2 er-

wähnten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft handelt, von der GED des KAV beauftragt, 

eine Prozessprüfung im Bereich der Wäschegebarung für die Jahre 2003 bis 2005 

durchzuführen. Obwohl die Fehlmengenproblematik drei Krankenanstalten mit jeweils 

unterschiedlichen Rahmenbedingungen betraf, erstreckte sich der Prüfauftrag aus 

Kostengründen lediglich auf das SZB. 

 
Dem daraus resultierenden Bericht war zu entnehmen, dass das SZB keine ausreichen-

den internen Aufzeichnungen über die tatsächlich angelieferten und abgeholten Wä-

schemengen hätte und daher auch keine durchgehende Kontrolle der von der Firma M. 

ausgestellten Rechnungen durchführen könnte. Die Höhe des "Schwundes" wäre intern 

nicht eruierbar und das SZB diesbezüglich auf die Unterlagen und Aufzeichnungen der 

Firma M. angewiesen. Das Zuschießen der Wäsche durch die Firma M. erfolgte unkon-

trolliert und oftmals ohne Abstimmung mit dem Vertragspartner. 
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Der Schwerpunkt der von der Firma K. getroffenen Feststellungen betraf innerorgani-

satorische Optimierungspotenziale und mündete in Empfehlungen, wie etwa die Festle-

gung von Verantwortlichkeiten, Verbesserung der internen Kommunikation, die Ausge-

staltung des Wäscheübernahmeprozesses sowie die Präzisierung von interpretations-

bedürftigen Vertragsbestimmungen. Schließlich wären Hinweise auf schuldhafte rechts-

widrige Handlungen erst nach umfassender Restrukturierung der Wäschegebarung 

möglich. 

 

Die Beratungsfirma K. wurde mit der Prozessprüfung der Wäsche-

gebarung beauftragt, da sie auch über Expertisen im Bereich Wirt-

schaftskriminalität verfügt, wofür sich jedoch aus ihrer Prüfung 

keine Hinweise ergaben. In diesem Zusammenhang wird auch auf 

die im Jahr 2005 durch die GED veranlasste Strafanzeige noch-

mals hingewiesen (vgl. Pkt. 7.2.1). 

 

7.2.4 Einrichtung von Arbeitskreisen 

In dem am 1. Juni 2006 erfolgten Gespräch zur Konfliktbereinigung wurde weiters die 

Einsetzung dreier Arbeitskreise zu den Themen Rechnungsprüfung, Kooperationsmo-

delle sowie Logistik vereinbart. 

 

Die Tätigkeit des erstgenannten Arbeitskreises endete nach Abhaltung einer Sitzung 

durch die Begleichung der im Pkt. 7.2.2 dargestellten Forderungen. 

 

Im Kooperationsarbeitskreis wurden Arbeitspakete in den Themenkreisen Informati-

onstechnologie, Einkauf, Wäschecontrolling, Qualitätssicherung, Schulung und künftige 

Kooperationsfelder definiert. Die Konzeptphase sollte im Oktober 2006 eingeleitet wer-

den. Wie aus einem Aktenvermerk des KAV und einem Schreiben der Firma M. hervor-

ging, vermissten beide Parteien eine innovative Mitarbeit des jeweils anderen, weshalb 

es zu einer - bis zum Ende der Einschautätigkeit des Kontrollamtes noch andauernden - 

Unterbrechung der Tätigkeit dieses Arbeitskreises kam. 

 

Die Fortsetzung  des Logistikarbeitskreises wurde in einer  Besprechung am  5. Dezem- 
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ber 2006 vereinbart. Insbesondere wurden in diesem akut auftretende Probleme im Be-

reich der Wäscheversorgung behandelt. 

 

Ausgehend von den Ergebnissen der Prüfung der Beratungsfirma 

K. im SZB wurden parallel zu den im Jahr 2006 von der GED ver-

anlassten Neuausschreibungen von Mietwäsche-Serviceleistun-

gen im SZB wie auch in den beiden anderen von der Firma M. mit 

Mietwäsche belieferten Krankenanstalten (WIL und KAR) logis-

tische Maßnahmen gesetzt, um die jeweiligen Wäscheein- und -

ausgänge laufend möglichst lückenlos zu kontrollieren. Um den 

Ersatzbedarf an Wäsche zu minimieren und trotzdem Wäscheeng-

pässe zu verhindern, wurden z.B. die MitarbeiterInnen ersucht, 

ihre Wäschelagerbestände aus den einzelnen Stationen auf den 

voraussichtlichen Wochenbedarf auszurichten und darüber hinaus 

gelagerte Wäsche in den Wäschekreislauf einzubringen. In einem 

im Jahr 2006 eingerichteten Arbeitskreis Logistik wurden von der 

Direktion der TU 1 gemeinsam mit den Wirtschaftsabteilungen der 

betreffenden Anstalten und Vertretern der Firma M. individuelle 

Kontrollsysteme erarbeitet und z.B. regelmäßige Ein- und Aus-

gangswiegungen in der KAR eingeführt. 

 

Im WIL wurde die Firma M. um Auswertung und allfällige finanzi-

elle Abgeltung der Ergebnisse der Dienstbekleidungsinventur 

2004 ersucht. Um auch dort den Ersatzbedarf an Wäsche mög-

lichst gering zu halten, wurde im Jahr 2006 im Rahmen eines Pi-

lotversuches das so genannte "Kasten voll System" eingeführt, 

das ein überdurchschnittliches Hortungsverhalten reduziert, aber 

auch auf Wäscheengpässe durch regelmäßiges Auffüllen der Sta-

tionsläger mit standardisierten Höchstmengen reagiert. 

 
8. Feststellungen des Kontrollamtes zu den Sonderrechnungen für Inventurdifferenzen 

8.1 Dienstbekleidung 

8.1.1 Insgesamt wurden  im Prüfungszeitraum 2003 bis 2005 von der Firma M. den  drei 
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mit Mietwäsche versorgten Anstalten des KAV 215.438 Bekleidungsteile mit einem Be-

trag von rd. 2,72 Mio.EUR inkl. USt als fehlend in Rechnung gestellt. Dies entspricht bei 

einer angenommenen Bekleidungsausstattung von 30 Stück je Mitarbeiterin bzw. Mitar-

beiter der Dienstbekleidung für nahezu 7.200 Personen. Unter Bedachtnahme auf die 

Tatsache, dass nicht alle Berufsgruppen - wie etwa das Verwaltungs- oder Betriebsper-

sonal - über eine derartig hohe Bekleidungsausstattung verfügen, könnte mit der o.a. 

Fehlmenge die gesamte Belegschaft aller drei betroffenen Anstalten eingekleidet wer-

den. 

 

8.1.2 Die Einschau des Kontrollamtes zeigte, dass einige Rechnungen über Inventur-

differenzen zeitnah, andere mit bis zu 15-monatiger Verspätung und weitere überhaupt 

nicht in den zuständigen Buchhaltungsabteilungen eingelangt waren. Allein mit den an-

geschlossenen Rechnungsbeilagen waren diese nicht prüfbar, sodass die zu Grunde 

liegenden Datenbestände durch die Anstalten von der Firma M. angefordert und z.T. 

auch übermittelt wurden. Dem Kontrollamt wurden daher teilweise keine derartigen 

Datenbestände übergeben, manche entsprachen nicht dem Umfang und Zeitraum der 

jeweiligen Rechnung, während andere die Rechnungen exakt abbildeten. 

 

8.1.3 Eine Prüfung der Rechnungen samt zugehörigen Beilagen durch das Kontrollamt 

brachte zu Tage, dass offenbar einige der darin enthaltenen Ungereimtheiten bei den 

von den Anstalten durchgeführten Rechnungsprüfungen nicht erkannt worden waren. 

Seitens der Wirtschaftsabteilungen wurde dahingehend ins Treffen geführt, dass not-

wendige Unterlagen seitens der Firma M. nicht oder nur sehr schleppend übergeben 

worden seien. Die Prüfung dieser Unterlagen hätte ob des Umfanges und der Komple-

xität die Möglichkeiten der Wirtschaftsabteilungen überschritten. Dies hätte jedoch in 

weiterer Folge dazu geführt, dass einige Rechnungen nicht von den Anstalten beglichen 

worden seien und daher Gegenstand der Konfliktbereinigung durch die GED des KAV 

waren. Auch die Plausibilisierung dieser Rechnungen durch die Teilunternehmungen 

und die GED erbrachte keine weiteren wesentlichen Erkenntnisse hinsichtlich deren 

Richtigkeit.  

 
8.1.4 Das Kontrollamt empfahl, künftig derartig hohe und umfangreiche Rechnungen 

einer intensiveren Prüfung zu unterziehen und alle dafür notwendigen personellen und 
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EDV-technischen Ressourcen bereitzustellen und gegebenenfalls auf das Know-how 

der IKT-Einrichtungen des KAV zurückzugreifen. Unabdingbar wäre auch die - wie bei 

der Rechnungsprüfung für das Jahr 2006 (s. Pkt. 9) erfolgten - Intensivierung der Ko-

operation zwischen den Anstalten und den übergeordneten Hierarchieebenen, um zu 

vermeiden, dass offenbar massiv verspätet bzw. nicht in der Anstalt eingelangte Rech-

nungen ohne koordinierte Prüfung Grundlage einer Zahlung bilden.  

 

Weiters wurde für den Fall der Beibehaltung des derzeitigen Systems der personenbe-

zogenen Bekleidung empfohlen, bei künftigen Bekleidungsinventuren auf die Firma ein-

zuwirken, den Inventurzeitraum deutlich zu verlängern. Wie die Prüfung ergab, bedeu-

ten nicht gedrehte Bekleidungsteile nämlich nicht zwingend, dass diese auch tatsächlich 

verschwunden sind. Allfällige auftretende Nichtdrehungen wären daher nach Möglich-

keit mit den betroffenen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern abzuklären und die Firma 

zum Ausbuchen der verbleibenden Fehlmengen zu veranlassen. Nicht zuletzt wäre da-

für Sorge zu tragen, dass wieder auftauchende Bekleidungsstücke dem KAV gutge-

schrieben werden. Unumgänglich erschien jedenfalls auch ein Abgleich mit bereits vo-

rangegangenen Inventuren.  

 

In einer Besprechung am 10. Jänner 2007 mit den Vertretern der 

Firma M., des WIL und der TU 1 wurde mit der Firma M. ein neuer 

Modus der Dienstbekleidungsinventur vereinbart, wobei der Beo-

bachtungszeitraum auf ein Jahr verlängert wurde. Diese Vereinba-

rung gilt für alle von der Firma M. mit Mietwäsche versorgten An-

stalten. An einer Verbesserung der Datenerfassung zwischen den 

einzelnen Anstalten und der Firma M. unter Berücksichtigung des 

Datenschutzes wird gearbeitet. 

 

8.2 Flachwäsche 

8.2.1 Annähernd zwei Drittel des Gesamtbetrages aus den Sonderrechnungen für Fehl-

mengen entfiel auf den Bereich der Flachwäsche. So wurde im Betrachtungszeitraum 

der Jahre 2003 bis 2005 insgesamt eine Inventurfehlmenge von 1.154.689 Teilen 

Flachwäsche mit einem Betrag von 5,43 Mio.EUR inkl. USt ausgewiesen. Mit diesem 
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Betrag könnte in etwa die Versorgung aller drei betroffenen Häuser mit Flachwäsche für 

ein Jahr finanziert werden.  

 

8.2.2 Ähnlich wie bei der Dienstbekleidung langten die Rechnungen teilweise erst mit 

großem zeitlichen Abstand vom Fakturendatum in den Anstalten ein. Während dem 

KAV für eine intensive Rechnungsprüfung bei den Sonderrechnungen für Dienstbeklei-

dung z.T. detaillierte Unterlagen von der Firma M. zur Verfügung standen, stellte sich 

die Situation bei der Flachwäsche komplexer dar. Die Gründe dafür lagen einerseits am 

Einsatz von nicht anstaltsbezogener Poolwäsche mit Ende des Jahres 2002, was eine 

aussagekräftige Inventur bzw. Zuordnung von Wäschestücken zu einzelnen Anstalten 

beinahe unmöglich macht. Andererseits gestaltete sich die Überprüfung schwierig, in-

wieweit ein geschlossener Wäschekreislauf vorliegt, bzw. ob, wo und auf welche Weise 

Wäschestücke abhanden kommen. 

 

Zur Ermittlung von etwaigen Wäschefehlmengen kommen grundsätzlich zwei Metho-

den, nämlich die Zählung und die gewichtsmäßige Feststellung in Betracht. Während 

die mengenmäßige Erfassung der angelieferten Reinwäsche möglich ist, stehen Hygie-

negründe einer Zählung der Schmutzwäsche entgegen. Nach Ansicht des Kontrollam-

tes ist bei einer gewichtsmäßigen Mengenfeststellung das Vorhandensein einer zentra-

len Liefer- und Abholstelle aus logistischen Erwägungen unabdingbar. Weiters war 

selbst bei Vorliegen dieses Umstandes der Wiegeprozess mit Unschärfen behaftet (s. 

Pkt. 7.1.3). 

 

Insgesamt kam das Kontrollamt daher zu dem Schluss, dass auch die gewichtsmäßige 

Bestimmung der rückgelieferten Wäschemenge im Vergleich zur angelieferten Reinwä-

sche - insbesondere unter Betrachtung eines vergleichsweise kurzen Zeitraumes (ein 

Monat) und Berücksichtigung eines Schmutzfaktors, der mit einer nach Ansicht des 

Kontrollamtes sehr kleinen Stichprobe ermittelt wurde - als Indikator für das Fehlen von 

Wäsche wenig geeignet war. Sollte der KAV für die Nachvollziehbarkeit des Wäsche-

kreislaufes weiterhin eine gewichtsmäßige Erfassung der Schmutzwäsche erwägen, 

wären jedenfalls die Unschärfen zu eliminieren, der Wiegeprozess laufend durchzu-

führen und der Schmutzfaktor anhand einer repräsentativen Stichprobe zu ermitteln. 
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In der KAR werden seit 1. August 2006 laufend Gewichtskontrol-

len und -vergleiche durchgeführt, deren Ergebnisse evaluiert wer-

den. Auch die Bereichsbekleidung wurde ab 16. Jänner 2007 in 

die Kontrollen einbezogen. Den Problemen mit der Genauigkeit 

bei der Wiegung wird beigepflichtet, und die Empfehlungen des 

Kontrollamtes zum Wiegeprozess werden beachtet. 

 

8.2.3 Von der Firma M. wurde gegenüber dem KAV mehrfach damit argumentiert, dass 

der geringe Wäscherücklauf auch auf übermäßige Lagerung von Reinwäsche auf den 

Stationen zurückzuführen sei. Wenngleich dies - wie sich das Kontrollamt bei stichpro-

benweisen Begehungen überzeugte - in wenigen Fällen zutraf, war dies nicht die Regel. 

Insbesondere in der KAR waren neben den vorgesehenen Schrankwagen keine Lager-

kapazitäten für eine übermäßige Wäschehortung gegeben. Durch den am frühen Nach-

mittag liegenden Zeitpunkt der Anlieferung der Flachwäsche und deren Aufteilung am 

Vormittag des nächsten Tages war die Lagerung eines Tagesbedarfs im Wäschemaga-

zin systembedingt. 

 

Um künftig eine Hortungsproblematik grundsätzlich auszuschließen, wurde empfohlen, 

das bereits in einigen Anstalten in Pilotversuchen erprobte so genannte "Kasten voll 

System" einzuführen, weiter zu entwickeln bzw. in künftigen Ausschreibungen darauf 

Bedacht zu nehmen. Bei diesem System wird für jeden Artikel pro Verbrauchsstelle ein 

Höchststand definiert, auf den am jeweiligen Lagerort bei jeder Lieferung aufgefüllt wird. 

 

8.2.4 Obwohl weder die Erhebungen der Kriminalpolizei oder privater Sicherheitsunter-

nehmen noch sonstige Beobachtungen auf konkrete Diebstähle hinwiesen, wurde den-

noch als punktuelle Maßnahme in den Anstalten - so dies nicht ohnehin bereits der Fall 

war - die versperrte Aufbewahrung der Flachwäsche angeraten. Im Fall der KAR könnte 

dies mittels versperrbarer Wäschewagen erfolgen. 

 

Die Empfehlung des Kontrollamtes wurde bereits realisiert. 

 
8.2.5 Parallel zu den Versuchen, den Wäschekreislauf in stichprobenweisen Zählungen 

bzw. Wiegungen zu erheben, wurden vom KAV zahlreiche Unterlagen, die zur Plausibi-
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lisierung der verrechneten Fehlmengen beitragen hätten können, wie z.B. Aufstellungen 

über skartierte Wäsche, Rechnungen über den Ankauf bzw. die Beschaffung der erfor-

derlichen Wäsche oder Mietpreiskalkulationen von der Wäscherei angefordert. Vorge-

legt wurden - wie bereits erwähnt - so genannte Lagerausgangsscheine. Ein durch den 

KAV vorgenommener Abgleich dieser Eigenbelege der Firma M. mit den in Rechnung 

gestellten, zugeschossenen Mengen auf Übereinstimmung zeigte das Fehlen einer 

großen Anzahl von solchen Lageraufzeichnungen. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes wäre im Sinn einer ordnungsgemäßen Geschäftsbe-

ziehung die unverzügliche Übergabe aller geforderten und zur Klärung des Sachver-

halts dienlichen Unterlagen durch die Auftragnehmerin vor der Bezahlung strittiger 

Rechnungen unabdingbar, zumal keine nachvollziehbaren Hinderungsgründe für die 

Nichtvorlage erkennbar waren. 

 

Da zum Zeitpunkt der Prüfung weder in den allgemeinen noch besonderen Vertragsbe-

stimmungen für Mietwäsche entsprechende Regelungen vorgesehen waren, wurde 

empfohlen, in künftigen Ausschreibungsunterlagen bzw. zugehörigen Vertragsbestim-

mungen die Beilage einer detaillierten Kalkulation bereits im Angebot und die Einsicht in 

zweckdienliche Belege im Bedarfsfall vorzusehen. 

 

Bei den laufenden Ausschreibungen wird auf diese Empfehlung 

auch auf Grund der Ergebnisse der Überprüfungen der Beratungs-

firma K. Bedacht genommen. 

 

9. Sonderrechnungen für das Jahr 2006 

Im März 2007 langten im KAV abermals Sonderrechnungen für die Anstalten SZB, KAR 

und WIL in der Höhe von insgesamt 2.371.448,40 EUR inkl. USt (das entspricht 

1.976.207,-- EUR exkl. USt) ein. Es handelte sich hiebei um Fakturen für "nicht ge-

drehte Bekleidungsteile 2006", weiters für die Inventur der Bekleidung 2006, für Fehl-

mengen von Flachwäsche und aus einer Kleinteileinventur. 

 
Wie bereits im Pkt. 5.1 erwähnt, wurden letztmalig in der ersten Hälfte des Jahres 2004 

Zahlungen auf Grund der damals vertraglich vereinbarten Mindestumsatzverpflichtung 
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im SZB getätigt, da diese Regelung in den jüngeren Verträgen nicht mehr enthalten 

war. Dennoch legte die Firma M. für das Jahr 2006 erneut derartige Rechnungen an die 

von ihr versorgten Anstalten. Diese entbehrten allerdings jeglicher vertraglicher Grund-

lage. 

 

Den Rechnungen der Bekleidungsinventuren 2006 lag eine alle drei Anstalten enthal-

tende Liste "Verteilung der Teile nach letztem Wäscheausgang 2006" bei, die monatlich 

die Zahl der zuletzt im jeweiligen Monat in der Wäscherei registrierten Kleidungsstücke 

darstellt. Als fehlend wurden mit einem Durchschnittspreis von 10,50 EUR alle jene 

Teile verrechnet, die zwar in den ersten drei Quartalen des Jahres 2006, nicht mehr 

jedoch im letzten Quartal gewaschen wurden. Daten in elektronisch gespeicherter 

Form, die einen Abgleich hinsichtlich der Chipnummern mit früheren Rechnungen er-

lauben würden, waren nach Angabe des KAV nicht übergeben worden. 

 

Hinsichtlich der Flachwäsche sahen die genannten Rechnungen - wie bereits in den 

vergangenen Jahren - den Ersatz der lt. der Firma M. zugeschossenen Wäscheteile 

vor. Zusätzlich enthielten sie Listen mit der Bezeichnung "Skartierung", die für einige 

Artikel monatlich Mengen anführten. Es konnte jedoch nur gemutmaßt werden, dass es 

sich dabei um wegen Verschleiß ersetzte Teile handelt. Einen Eingang in die üblichen 

Inventurabrechnungen fanden die in diesen Listen verzeichneten Mengen jedenfalls 

nicht. 

 

Die Inventurrechnung für Kleinteile betraf ausschließlich das SZB. Dieser Rechnung 

war als einziger eine Aufstellung beigefügt, die offensichtlich auf Zählungen im SZB und 

in der Wäscherei beruhte. Obwohl, wie unter Pkt. 6.1.5.2 erwähnt, durch die Einführung 

des 1 : 1-Tausches das Abhandenkommen von Mopps verhindert werden sollte und lt. 

einem Schreiben der Firma M. durch diese Maßnahme die Belieferung mit dieser Arti-

kelgruppe ausgezeichnet funktioniere, wurden in der gegenständlichen Kleinteileinven-

turrechnung 3.474 Mopps als Fehlmenge verrechnet. Diese Fehlmenge war nicht nach-

vollziehbar, da mit dem Hinweis auf den gepflogenen 1 : 1-Tausch kein Zählergebnis 

aus der Firma M. angeführt war. Weiters war erstaunlich, dass - obwohl Mopps einem 

hohen Verschleiß unterliegen - in der Skartierungsliste keine derartigen Artikel ange-
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führt wurden. Unabhängig von der fehlenden Nachvollziehbarkeit der in Rede stehen-

den Nachverrechnung konnte jedoch festgestellt werden, dass durch die Einführung 

des genannten Tauschsystems die Fehlmenge deutlich reduziert wurde. 

 

In einem Bericht zur Rechnungslegung der Firma M. für das Jahr 2006 an den General-

direktor des KAV kamen MitarbeiterInnen der TU 1 und der betroffenen Anstalten zum 

Ergebnis, dass mit Ausnahme der Rechnung für Kleinteile keine weitere zu begleichen 

wäre. 

 

Das Kontrollamt neigte ebenfalls zur Auffassung, dass die vorgelegten Unterlagen für 

eine ordnungsgemäße Prüfung der Plausibilität nicht geeignet bzw. ausreichend waren 

und dass jedenfalls für die den Mindestumsatz betreffenden Rechnungen keine vertrag-

liche Grundlage gegeben war. 

 

Die Nachforderungen der Firma M. für das Jahr 2006 wurden vom 

KAV nicht anerkannt. Sie entbehren, wie das Kontrollamt feststellt, 

jeglicher vertraglicher Grundlagen und konnten auf Grund der mitt-

lerweile eingeführten Kontrollmaßnahmen nachweisbar abgelehnt 

werden. 

 

10. Ausschreibungen im Jahr 2006 

Wie bereits im Pkt. 3 dargestellt, wurden im Jahr 2006 - nicht zuletzt auf Grund der be-

stehenden Probleme - Mietwäscheausschreibungen für das SZB, die KAR und das WIL 

durchgeführt. Von den Anstalten wurden im Vorfeld z.T. Anregungen vorgebracht, ge-

änderte Grundlagen - wie etwa die Gewebeart bei der Dienstbekleidung oder Ausga-

bemodalitäten - in die Ausschreibungen aufzunehmen, was Verzögerungen im Ablauf 

mit sich gebracht hätte. Seitens der TU 1 erfolgte im März 2006 eine dringende Anwei-

sung, die Ausschreibungen nach den alten Modalitäten rasch vorzunehmen. Begründet 

wurde dies mit dem Hinweis, dass die erwähnten sinnvollen Zukunftsplanungen erst 

gemeinsam mit der Personalvertretung entwickelt werden müssten, während zum da-

maligen Zeitpunkt keine Änderungen in der Wäschegebarung vorgesehen gewesen 

wären. 
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Für das SZB war ursprünglich geplant, die Angebotsöffnung am 18. Mai 2006 durch-

zuführen. Diese fand schließlich nach drei Terminverschiebungen mit teilweisen Ergän-

zungen bzw. Berichtigungen von Unterlagen sowie einem - später wieder zurückgezo-

genen - Antrag auf Erlassung einer EV durch den VKS am 26. September 2006 statt. 

Die Vergabe der Leistung erfolgte am 11. Jänner 2007 (s. Pkt. 3.1.1). 

 

Die Ausschreibung der KAR, deren Angebotsöffnung für den 19. Juni 2006 vorgesehen 

war, wurde nach zweimaliger Terminverschiebung am 8. August 2006 widerrufen (s. 

Pkt. 3.2.1). 

 

Die Angebotsöffnung für die Mietwäscheausschreibung des WIL hätte am 9. Juni 2006 

stattfinden sollen. Am 1. Juni 2006 langte der Antrag der Firma M. auf Nichtigerklärung 

der gegenständlichen Ausschreibung sowie Erlassung einer EV beim VKS ein. Mit Be-

scheid vom 8. Juni 2006 leitete der VKS ein Nachprüfungsverfahren ein und untersagte 

dem KAV mittels EV für längstens zwei Monate die Fortsetzung des Vergabeverfahrens 

und insbesondere die Öffnung von Angeboten. Die EV wurde am 17. August 2006 und 

am 7. Dezember 2006 jeweils um weitere zwei Monate verlängert. Am 9. Februar 2007 

erging der mit 5. Dezember 2006 datierte Bescheid des VKS, der die genannte Aus-

schreibung für nichtig erklärte, an den Rechtsvertreter des KAV (s. Pkt. 3.3.1). 

 

Begründet wurde die Entscheidung vor allem mit der im Zusammenhang mit dem 

"Schwund" stehenden Risikoüberwälzung auf den Auftragnehmer. Diese ergebe sich 

aus dem Umstand, dass einerseits die Ausschreibungsunterlagen bei der Flachwäsche, 

da diese nicht gemärkt sein soll, keine Inventuren vorsehen, weshalb der Auftragneh-

mer den allfälligen "Schwund" allein zu tragen hätte. Andererseits wäre seitens des Auf-

traggebers keine Umlaufmenge (Depot) definiert gewesen. 

 

Nach Ansicht des VKS müsste die Umlaufmenge, wenn diese die Bezugsgröße für eine 

"Schwundtragungsregelung" bilden solle, definiert sein, und es wäre ein von beiden 

Vertragsparteien unumstrittenes, bestfunktionierendes Kontrollsystem, das eine zwei-

felsfreie Zuordnung von Fehlmengen zur Einflusssphäre entweder des Auftraggebers 

oder des Auftragnehmers ermögliche, erforderlich. Eine wirtschaftliche Kalkulation sei 
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auch deshalb nicht möglich gewesen, weil ein wichtiger, die Umlaufmenge bestimmen-

der Faktor, nämlich das Abgabeverhalten, nicht angegeben wurde. 

 

Auf Grund des vorliegenden Bescheides des VKS ergeben sich für den KAV bei künfti-

gen Mietwäscheausschreibungen insofern Schwierigkeiten, als er zur Angabe einer 

Anfangsumlaufmenge verpflichtet ist, deren Größe jedoch auch in hohem Maß von der 

Ablauforganisation der Wäscherei bestimmt wird. Weiters erschien die Festlegung eines 

Kontrollsystems, das auch in die Einflusssphäre des Auftragnehmers wirkt, bereits zum 

Zeitpunkt der Ausschreibung als problembehaftet. 

 

Die Ausschreibungen erfolgten unter dem Gesichtspunkt einer 

Neuausrichtung der Geschäftsbeziehung in rechtlicher, organisa-

torischer und wirtschaftlicher Hinsicht als Ergebnis eines objekti-

ven Wettbewerbs. Sowohl das Problem der anzugebenden An-

fangsumlaufmenge als auch jenes der Risikotragung bei Fehlmen-

gen, die trotz umfassender Kontrollmechanismen nie ganz auszu-

schließen sind, werden in einem im Jahr 2007 für das SZB einge-

leiteten Vergabeverfahren für Mietwäsche-Serviceleistungen in 

einer für Auftraggeber und Auftragnehmer vertretbaren Weise be-

rücksichtigt. 

 

11. Abschließende Feststellungen des Kontrollamtes 

11.1 Dienstbekleidung 

Wie die Einschau zeigte, führte die großzügige - nämlich bis zu zehnfache - Ausstattung 

der MitarbeiterInnen mit namensbezogener Dienstbekleidung in Verbindung mit einer 

farblichen und sortenmäßigen Vielfalt zu einer aufwändigen Logistik sowie einem hohen 

Depotstand, was naturgemäß auch einen Kosten treibenden Faktor darstellte. Weiters 

brachte die Verwendung von reinem Baumwollgewebe einen erhöhten Manipulations-

aufwand in den Wäschereien mit sich, was ebenfalls die Kostenstruktur negativ beein-

flusste. Diesbezüglich wurden seitens der Anstalten und der SWR bereits Überlegungen 

hinsichtlich eines ökonomisch günstigeren und in der Handhabung einfacheren Dienst-

bekleidungssystems angestellt. 
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Ein zentrales Element eines derartigen Systems bildet die Ausgabe von nicht perso-

nenbezogener Dienstbekleidung mittels eines Automaten, wie sie bereits in einigen we-

nigen Krankenanstalten in anderen Bundesländern gepflogen wird. Dabei wird eine Ma-

ximalmenge an zur Verfügung gestellten Bekleidungsstücken pro Bediensteten im Vor-

hinein definiert, saubere Teile werden nur bei Rückgabe von Schmutzwäschestücken 

ausgegeben. Damit im Zusammenhang stehende Vorteile wären die beträchtliche Re-

duktion des Logistikaufwandes sowie die Verhinderung missbräuchlicher Verwendung 

der Dienstbekleidung. Durch den Verzicht auf namensbezogene Wäsche und die Re-

duktion der Sorten- und Farbvielfalt könnte auch der Depotstand drastisch reduziert 

werden. Der Einsatz von Bekleidungsstücken aus Mischgewebe würde ebenfalls ein 

erhebliches finanzielles Einsparungspotenzial in sich bergen. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, alle diese Überlegungen rasch und konsequent, je-

denfalls aber in künftigen Ausschreibungen umzusetzen. Der berufsgruppenspezifi-

schen Kennzeichnung mittels Ansteckschildern sollte gegenüber der teilweise ange-

dachten farblichen Unterscheidung von Dienstbekleidungsteilen der Vorzug gegeben 

werden. Vereinzelt geäußerte Bedenken gegenüber dem Einsatz von Mischgewebe 

konnten auf Grund der Fortschritte in der Textiltechnologie nicht nachvollzogen werden. 

Nicht zuletzt wäre durch die Wäschemanipulation mithilfe eines Ausgabeautomaten die 

Erfassung des gesamten Wäschekreislaufes sicher gestellt, wobei ein direkter Zugriff 

der Krankenanstalt auf den Datenbestand zu Kontrollzwecken vorgesehen werden soll-

te. Insgesamt würden daher nach Ansicht des Kontrollamtes die Vorteile gegenüber all-

fälligen Nachteilen wie z.B. die Investitionskosten bei Anschaffung derartiger Geräte 

durch den KAV oder verlängerte Wege der MitarbeiterInnen bei Abholung und Abgabe 

der Dienstbekleidung überwiegen. 

 

Zu beachten wäre schließlich, dass mit einem derartigen Systemwechsel auch eine Än-

derung der Dienstbekleidungsordnung einhergehen sollte. 

 

Die SWR wurde beauftragt, Vorschläge für neue Dienstbeklei-

dungsarten auszuarbeiten und diese in einem Arbeitskreis mit 

Vertreterinnen und Vertretern der betroffenen Berufsgruppen auf 
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ihre Umsetzbarkeit zu prüfen. Insbesondere werden der Einsatz 

von Ausgabeautomaten und die damit zusammenhängenden Kos-

ten (vor allem auch der Wartung) einer Prüfung unterzogen. 

 

11.2 Flachwäsche 

Die Prüfung zeigte, dass in den Anstalten teilweise gewisse Artikel mit gleichem Ver-

wendungszweck, wie z.B. Handtücher in unterschiedlicher Qualität und Ausführung zum 

Einsatz kamen. Weiters waren unterschiedliche Vorgangsweisen beim Bettwäsche-

wechsel und dessen Häufigkeit zu bemerken. Es wurde daher angeregt, einerseits das 

Artikelsortiment zu vereinheitlichen und zu straffen, und andererseits die Erfahrungen 

des unter Pkt. 2.4 erwähnten, im KHR durchgeführten Projekts zur Optimierung der Wä-

schegebarung als Grundlage KAV-weiter Standards zwecks Verringerung der Menge 

an eingesetzter Wäsche heranzuziehen. Auch die in dieser Anstalt gepflogene Vor-

gangsweise, die MitarbeiterInnen aber auch Patientinnen bzw. Patienten und Angehöri-

gen mittels Informationsschreiben über den ökonomischen und ökologischen Umgang 

mit Textilien im Krankenhaus in Kenntnis zu setzen, sollte von allen Anstalten des KAV 

umgesetzt werden. Schließlich wurde empfohlen, der KAV möge bei bestimmten Arti-

keln, wie z.B. Windeln oder Waschhandschuhen, bei denen extrem große Fehlmengen 

verrechnet wurden, prüfen, ob und inwieweit unter Abwägung auch ökologischer Krite-

rien eine Umstellung auf Einwegartikel sinnvoll erscheint. 

 

Die unterschiedlichen Vorgangsweisen bei der Bettwäsche resul-

tieren aus den unterschiedlichen medizinischen Versorgungsleis-

tungen. Durchzüge sind eher in chirurgischen Abteilungen, vor 

allem im postoperativen Bereich üblich, um den Wäschewechsel 

wirtschaftlich und für bettlägerige Patientinnen und Patienten be-

quemer zu gestalten. Die Unterschiede in der Häufigkeit des 

Wäschewechsels ergeben sich aus den unterschiedlichen Krank-

heitsbildern der Patientinnen und Patienten (z.B. Unterschiede 

zwischen chirurgischen, internen und geriatrischen Abteilungen; 

auch bei Blutabnahmen ist das Durchzugssystem wegen der zu 

gewärtigenden Kontamination vorteilhaft). 
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Eine Reduktion der verwendeten Wäschearten erleichtert die Beo-

bachtung der im Umlauf befindlichen Teile. In Bezug auf die Ver-

wendung von Einmalartikeln werden laufend Evaluierungen durch-

geführt. 

 

Obwohl zum Zeitpunkt der Prüfung von einigen Wäschereien die Versorgung mit so 

genannter ungemärkter Poolwäsche aus Logistik- und Kostengründen favorisiert wurde, 

schien insbesondere im Licht der Ausführungen im Bescheid des VKS zur Festlegung 

einer Umlaufmenge die eindeutige Kennzeichnung der Mietwäsche mittels Aufdruck zur 

Durchführung einer anstaltsbezogenen Bestandserhebung erforderlich. Für die Nach-

vollziehbarkeit des Wäschekreislaufs grundsätzlich besser geeignete elektronische Sys-

teme in Analogie zur Dienstbekleidung waren nämlich zum Zeitpunkt der Prüfung weder 

in der erforderlichen Erfassungsqualität und Haltbarkeit ausgereift noch vom Preisni-

veau dem Wert der in Rede stehenden Textilien angemessen. Das Kontrollamt regte 

dennoch an, diesbezügliche Entwicklungen weiter zu verfolgen. 

 

Eine Kennzeichnung (Märkung) der aktuell verwendeten Wäsche 

für das WIL und die KAR wurde bereits veranlasst und der zügige 

Abschluss dieses Prozesses beim Auftragnehmer bereits mehr-

fach urgiert. Die elektronische Erfassung der Flachwäsche mittels 

eines eingewebten Chips wurde bereits erprobt, wird jedoch auf 

Grund der Fehleranfälligkeit und unausgereiften Technik derzeit 

nicht angewendet. Die Entwicklung auf diesem Gebiet wird weiter-

hin verfolgt, da im KAV ein hohes Interesse an der Umsetzung 

einer technisch ausgereiften und wirtschaftlichen Lösung besteht. 

 

Sollten die vom KAV zu setzenden Maßnahmen zu keiner deutlichen Verringerung der 

Fehlmengenproblematik führen, müssten einerseits - wie von der Kriminalpolizei vorge-

schlagen - Personen- bzw. Fahrzeugkontrollen durchgeführt werden und andererseits 

zumindest stichprobenartige und auf einige Artikel beschränkte Zählungen der ausge-

henden Schmutzwäsche erfolgen. 
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11.3 Festlegung von Verantwortlichkeiten 

Obwohl zunehmend Leistungen, die nicht unmittelbar den im Statut für den KAV defi-

nierten Aufgaben (medizinische, pflegerische und psychosoziale Betreuung) zuzurech-

nen sind, durch externe DienstleisterInnen erbracht werden, ist die Verantwortung für 

die Überwachung und Kontrolle nach Ansicht des Kontrollamtes nur begrenzt delegier-

bar. Es ist daher unumgänglich, klare Verantwortlichkeiten für die Beschaffung, die 

Übernahme, die Verwahrung, den Gebrauch und die Rückgabe von Mietwäsche zu de-

finieren. Diese haben sich auf alle involvierten Berufsgruppen zu erstrecken. 

 

Zwecks Zuordnung der Verantwortlichkeiten hat es seit dem Jahr 

2005 regelmäßige und zahlreiche Feststellungen der GED und der 

Direktion der TU 1 an die Spitäler gegeben. 

 

Weiters wurde angeregt, Überlegungen anzustellen, inwieweit insbesondere in Anstal-

ten mit großer räumlicher Ausdehnung die Einsetzung von Wäscheverantwortlichen, 

wie z.B. die so genannten Pavillonmeister im KHR, vorteilhaft wäre. 

 

11.4 Künftige Vergaben von Wäschereileistungen 

Wenngleich dem Kontrollamt die Komplexität der in Rede stehenden Materie bewusst 

ist, wurde dennoch auf die Notwendigkeit hingewiesen, Ausschreibungsunterlagen so 

sorgfältig zu gestalten, dass jedenfalls Spielräume bei der Interpretation der Verträge 

vermieden und die Entscheidungsgründe des VKS berücksichtigt werden. Weiters 

schien es nach Ansicht des Kontrollamtes vorteilhaft, derzeit in Überlegung befindliche 

Systemumstellungen - selbst wenn dies mit Verzögerungen einhergeht - in künftige 

Ausschreibungen aufzunehmen, um nachträgliche Vertragsänderungen oder dadurch 

bedingte vorzeitige Neuausschreibungen hintanzuhalten. 

 
Sollten die in Aussicht genommenen Systemumstellungen im Bereich der Dienstbeklei-

dung (Wäscheausgabeautomat) und der Flachwäsche ("Kasten voll System") nicht un-

mittelbar realisiert werden können, wurde jedenfalls empfohlen, die Lagerformen (gelegt 

oder hängend) sowie Arten der Anlieferung (z.B. eingeschlichtet im Kasten, im Contai-

ner, in Paketen) anstaltsweise zu vereinheitlichen (s. dazu Pkt. 4.1) und die Zahl der 

Anlieferstellen deutlich zu reduzieren. 
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Wie bereits im Pkt. 3.1.1 erwähnt, hatte sich bei der Ausschreibung des Jahres 2006 für 

das SZB neben der Firma M. nur ein weiterer Bieter beworben. Dieser war jedoch aus-

geschieden worden, weil er eine unzulässige rechtliche Alternative, nämlich eine auf 

mehrere Jahre erstreckte Vertragslaufzeit angeboten hatte. Das Kontrollamt gab zu 

bedenken, dass die Neuübernahme der Mietwäscheversorgung durch jede Mitbewerbe-

rin bzw. jeden Mitbewerber einerseits mit einem hohen Erstinvestitionsaufwand verbun-

den ist und andererseits der Aufbau einer komplexen Logistik, wie sie sich u.a. im SZB 

darstellt, einen mehrmonatigen Anlaufzeitraum benötigt. Es wurde daher empfohlen, bei 

künftigen Ausschreibungen die Mindestvertragslaufzeit zu verlängern, da eine lediglich 

einjährige Vertragsdauer den zum Zeitpunkt der Neuausschreibung beauftragten Wä-

schedienstleister begünstigt.  

 

Abschließend wurde angemerkt, dass bereits seitens des KAV Pläne bestanden, die 

Wäschereileistungen entweder des SZB oder des SZO an die SWR zu übertragen. Die 

in den vergangenen Jahren vorgenommene Bettenreduktion in den Geriatriezentren, 

die von der SWR versorgt werden, führte nach Ansicht des Kontrollamtes zu weiteren 

freien Kapazitäten der KAV-eigenen Wäscherei. Dieser Umstand sollte vor einer Neu-

ausschreibung von Mietwäscheleistungen bedacht werden. 

 

Die Ausführungen des Kontrollamtes zu freien Kapazitäten der 

SWR werden bestätigt. Es wird derzeit für eine Krankenanstalt, 

die bisher extern mit Mietwäsche versorgt wird, die Versorgung 

durch die SWR ins Auge gefasst. 

 

Der KAV sieht sich durch die eingehende Prüfung sowie die kon-

struktiven Feststellungen des Kontrollamtes in dem bereits begon-

nenen Vorhaben, zu einer ablauforganisatorisch weiter verbesser-

ten Regelung und effizienteren Kontrolle der Wäschegebarung zu 

kommen, bestätigt. 
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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 

 

 

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

EV......................................................Einstweilige Verfügung 

FEK ...................................................Forum Einkauf 

GED...................................................Generaldirektion 

IKT.....................................................Informations- und Kommunikationstechnologie 

KAR ...................................................Krankenanstalt Rudolfstiftung mit Departement 

Semmelweisklinik 

KAV ...................................................Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund" 

KHR...................................................Krankenhaus Hietzing mit Neurologischem Zen-

trum Rosenhügel 

KW.....................................................Kalenderwoche 

OP .....................................................Operation 

RCU...................................................Respiratory Care Unit 

SWR ..................................................Serviceeinheit Wäsche und Reinigung 

SZB ...................................................Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe - 

Otto Wagner-Spital mit Pflegezentrum 

SZO ...................................................Sozialmedizinisches Zentrum Ost - Donauspital 

und Geriatriezentrum Donaustadt 

SZX ...................................................Sozialmedizinisches Zentrums Süd - Kaiser-

Franz-Josef-Spital und Geriatriezentrum Favoriten 

THSCU ..............................................THoracic Surgery Care Unit 

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

Wien 

TU 3...................................................Teilunternehmung technische, wirtschaftliche und 

sonstige Serviceeinrichtungen 

VKS ...................................................Vergabekontrollsenat 

WIL ....................................................Wilhelminenspital 
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