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KURZFASSUNG 

 

 

Von der Wiener Sozialdienste Alten- und Pflegedienste GmbH (APFL GmbH) werden 

zur Steigerung der Effizienz einigen im Außendienst tätigen Bediensteten Dienstfahr-

zeuge zur Verfügung gestellt. Im Rahmen seiner die Jahre 2007 bis 2009 umfassenden 

Einschau überprüfte das Kontrollamt die Anschaffung, die Zuteilung und den Einsatz 

dieser Kraftfahrzeuge (Kfz). Empfehlungen betrafen insbesondere die Zuteilung der 

Fahrzeuge, um deren z.T. geringen Auslastungsgrad zu verbessern, sowie die Intensi-

vierung von Kontrollen der Fahrtenbücher. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Einleitung 

Der Verein Wiener Sozialdienste ist alleiniger Gesellschafter der nicht auf Gewinner-

zielung gerichteten APFL GmbH. Der ausschließlich gemeinnützige und mildtätige Un-

ternehmensgegenstand dieser Gesellschaft zielt vor allem auf die Erbringung von sozi-

alen Dienstleistungen, insbesondere der Hauskrankenpflege und Heimhilfe ab. 

 

Entsprechend dem hauptsächlichen Unternehmensgegenstand wird ein Großteil der 

Leistungen von im Außendienst tätigen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern erbracht, wo-

bei in diesem Zusammenhang eine erhebliche Anzahl an Dienstfahrten anfällt, die 

durch Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, privater Personenkraftwagen (Pkw) oder 

Dienstkraftwagen erbracht werden. Im Betrachtungszeitraum wurden den meisten Be-

diensteten die Aufwendungen für dienstlich notwendige Fahrten in der Höhe der Kosten 

öffentlicher Verkehrsmittel abgegolten. Rund 12 % der Bediensteten haben Dienstfahr-

ten gegen Vergütung des amtlichen Kilometergeldes unternommen; der Anteil jener Be-

diensteten, die über ein Dienstfahrzeug verfügten, erhöhte sich bis zum Ende des Jah-

res 2009 auf rd. 2,7 %.  

 

Das Kontrollamt unterzog die Gebarung mit Dienstfahrzeugen in den Jahren 2007 bis 

2009 einer Prüfung. 

 

2. Regelungen betreffend Dienstfahrten 

Grundsätzliche Regelungen bzgl. allfälliger Dienstfahrten wurden zwischen der APFL 

GmbH und dem Betriebsrat in den Betriebsvereinbarungen der Arbeiterinnen bzw. 

Arbeiter und der Angestellten in der Fassung vom 1. Juli 2004 bzw. 1. Juli 2005 getrof-

fen. Hinsichtlich der betrieblichen und auch - auf Wunsch - der privaten Nutzung firmen-

eigener Dienstfahrzeuge wurden in den Jahren 2008 bzw. 2009 mit den einzelnen be-

troffenen Bediensteten diesbezügliche Nutzungsvereinbarungen, die auch entsprechen-

de Richtlinien beinhalten, abgeschlossen. Darüber hinaus wurde am Ende des Betrach-

tungszeitraumes eine Richtlinie betreffend den Bezug von Kilometergeld erlassen.  
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2.1 Betriebsvereinbarungen 

Während zum Zeitpunkt der Prüfung bei Heimhelferinnen bzw. Heimhelfern (HH) die 

Betriebsvereinbarung der Arbeiterinnen bzw. Arbeiter zur Anwendung kam, galt für 

Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen (DGKP) sowie Pflegehelferinnen 

bzw. Pflegehelfer (PH) die Betriebsvereinbarung für Angestellte. 

 

Demnach wurde für sämtliche Berufsgruppen vereinbart, dass diese einen Anspruch 

auf die Vergütung notwendiger Fahrtkosten zwischen den Einsatzorten haben, wenn 

diese nicht in ihrem unmittelbaren Wohnbereich liegen. Den Bediensteten wurden im 

Bedarfsfall grundsätzlich Jahreskarten der WIENER LINIEN GmbH & Co KG zur Verfü-

gung gestellt. Ausschließlich für Arbeiterinnen bzw. Arbeiter bestand die Möglichkeit an-

statt der Ausfolgung einer Jahreskarte sich deren Wert - jedoch vermindert um die ge-

setzliche Umsatzsteuer - abgelten zu lassen. 

 

Für jene Bediensteten, die auf eigenen Wunsch ihren privaten Pkw nutzen, wurde pro 

Tag eine Pauschale in der Höhe von zwei Vorverkaufsfahrscheinen vergütet, wobei die 

monatliche Vergütung mit maximal der Höhe eines Zwölftels der Kosten einer Jahres-

karte begrenzt war.  

 

Stellungnahme der Wiener Sozialdienste Alten- und Pflegedienste 

GmbH: 

Im Innendienst tätige Bedienstete erhalten keinen Fahrtkostener-

satz. Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter im mobilen Bereich wird ab 

einer durchschnittlichen Anzahl von 14 Arbeitstagen pro Monat auf 

Antrag die Jahreskarte gewährt. Für die restlichen Bediensteten 

besteht die Möglichkeit, Fahrtkostenersatz für ein öffentliches Ver-

kehrsmittel im Höchstausmaß von 3,60 EUR pro Tag (Stand 2010) 

geltend zu machen. 

 

Bedienstete, die nicht auf eigenen Wunsch, sondern im Auftrag der Arbeitgeberin ihr 

eigenes Fahrzeug für Fahrten zwischen den Einsätzen verwenden, erhielten dafür, aber 

auch für die Anfahrten zum ersten sowie Abfahrten vom letzten Einsatzort innerhalb der 
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Stadtgrenzen Wiens das amtliche Kilometergeld. Für Arbeiterinnen bzw. Arbeiter wurde 

vereinbart, dass darüber hinausgehende Kostenersätze ausgeschlossen sind, während 

in der Betriebsvereinbarung der Angestellten keine derartige Regelung vorgesehen ist. 

Ausschließlich den Angestellten werden zusätzlich aufgewendete Parkometerabgaben 

vergütet. 

 

2.2 Nutzungsvereinbarungen für Dienstfahrzeuge 

Die mit den einzelnen betroffenen Bediensteten geschlossenen Nutzungsvereinbarun-

gen beinhalteten grundsätzlich Regelungen über die betriebliche Nutzung der firmen-

eigenen Dienstfahrzeuge. Über die private Nutzung wurden gesondert ergänzende bzw. 

abweichende Bestimmungen - ebenfalls in Form einer Nutzungsvereinbarung - getrof-

fen. 

 

Neben den persönlichen Daten der Fahrzeugnutzerin bzw. des Fahrzeugnutzers ent-

hielten diese Vereinbarungen auch Angaben zum jeweiligen Kfz und dem übergebenen 

Zubehör sowie weiteren Utensilien. Ferner waren Richtlinien und Festlegungen sowie 

Handlungsanweisungen für die Benützung des gegenständlichen Kfz Bestandteil der 

genannten Übereinkünfte. Diese besagen u.a., dass Verkehrsstrafen grundsätzlich von 

der Lenkerin bzw. vom Lenker zu tragen sind; lediglich durch einen Notfall während 

eines Einsatzes ausgelöste Verwaltungsstrafen aufgrund von Parkzeitüberschreitungen 

werden nach entsprechender Glaubhaftmachung von der Dienstgeberin übernommen. 

Die Bewilligung zur Benützung des Kfz ist an den Besitz einer behördlich anerkannten 

Fahrerlaubnis gebunden und erlischt bei Verlust derselben. Bei Unfällen mit dem 

Dienstfahrzeug behält sich die APFL GmbH insbesondere bei Beeinträchtigungen durch 

Alkohol, Medikamente oder Suchtgifte Regressansprüche für nicht durch die Versiche-

rung gedeckte Schäden vor. 

 

Als Überlassungszweck ist die ausschließliche Nutzung zu betrieblichen Zwecken an-

geführt, wobei das Fahrzeug nach Beendigung der Einsätze auf einem öffentlichen 

Parkplatz beim Wohnort der Bediensteten abzustellen ist. Für die Anfahrt zum ersten 

sowie Abfahrt vom letzten Einsatzort wurde im Betrachtungszeitraum monatlich ein Be-

trag von 66,60 EUR als Sachbezug bei der Lohnsteuerbemessung berücksichtigt. Für 



KA II - WS-Apfl-2/10  Seite 7 von 18 

jene Bediensteten, die das Dienstfahrzeug auch privat nutzen, wäre entsprechend dem 

Anschaffungswert des Dienstfahrzeuges ein Sachbezug in der Höhe von rd. 133,-- EUR 

vorzusehen. Diesen Bediensteten wurde aber vom Nettolohn bzw. -gehalt ein Kostener-

satz in der Höhe von 150,-- EUR einbehalten. Da grundsätzlich derartige Kostenbeteili-

gungen die Höhe eines Sachbezuges mindern, kam im gegenständlichen Fall kein 

Sachbezug zur Anwendung. 

 

Fahrten außerhalb des Stadtraumes von Wien und auf mautpflichtigen Straßen bedür-

fen bei ausschließlich betrieblicher Nutzung des Kfz der ausdrücklichen Genehmigung 

der Leitung.  

 

Die Betankung des Fahrzeuges darf gemäß Nutzungsvereinbarung nur mit der dem Kfz 

zugeordneten Tankkarte unter Angabe des Kilometerstandes vorgenommen werden. 

Die Kosten für Treibstoff sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten werden von der APFL 

GmbH getragen, sofern Letztere nicht durch grob fahrlässige Handlungen herbeigeführt 

wurden. Bei jedem Schadensfall bzw. Unfall hat die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter 

die Polizei beizuziehen, auch wenn kein Personenschaden eingetreten ist. Die dafür an-

fallende Unfallmeldegebühr (sogenannte Blaulichtsteuer) wird von der Dienstgeberin re-

fundiert. 

 

Stellungnahme der Wiener Sozialdienste Alten- und Pflegedienste 

GmbH: 

Die für die Beiziehung der Polizei bei einem Unfall ohne Perso-

nenschaden anfallende Unfallmeldegebühr (Blaulichtsteuer) wird 

der APFL GmbH von der Versicherung refundiert. 

 

Das Dienstfahrzeug darf ausschließlich von der Mitarbeiterin bzw. vom Mitarbeiter be-

nützt werden, betriebsfremde Personen dürfen bei Dienstfahrten nicht mitgenommen 

werden. Die Überlassung des Kfz durch die APFL GmbH ist an das Arbeitsverhältnis 

gebunden und im Fall des Widerrufs der Bedarfsvoraussetzungen ist das Fahrzeug 

umgehend zurückzugeben. Ein Widerruf der Fahrzeugüberlassung durch die APFL 

GmbH ist jederzeit und ohne Angabe von Gründen, aber insbesondere bei Verletzun-
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gen der Verpflichtungen aus dem Benutzungsvertrag bzw. Unterschreitung der Kilome-

tergrenze für die Nutzung des Dienstfahrzeuges durch die Mitarbeiterin bzw. den Mitar-

beiter, möglich. 

 
Die Vereinbarungen über die betriebliche sowie die private Nutzung eines firmeneige-

nen Kfz besagen gleichlautend, dass ein Fahrtenbuch zu führen ist. Aus diesem müs-

sen das Datum, die Abfahrts- und Ankunftszeit, der jeweilige Kilometerstand sowie die 

daraus resultierende Distanz jeder einzelnen Fahrt ersichtlich sein. Bei betrieblicher 

Nutzung sind darüber hinaus der Ausgangs- und Zielpunkt anzuführen. Fahrten vom 

Wohnort zum ersten Einsatz und solche vom letzten Einsatz zum Wohnort sind als pri-

vate Fahrten auszuweisen. 

 
Terminvereinbarungen hinsichtlich der regelmäßigen Wartung und Überprüfung gem. 

§ 57a Kraftfahrgesetz 1967 (KFG 1967) obliegen der Leitung Mobile Dienste. Das Jah-

resservice darf im Rahmen der Arbeitszeit erfolgen. Kleine Reparaturen wie z.B. der 

Austausch defekter Lampen und die Instandhaltung durch Ersatz von Motoröl, Kühlflüs-

sigkeit etc. sowie die regelmäßige Autowäsche sind nach Möglichkeit von den Be-

diensteten selbst durchzuführen, wobei die für Ersatzteile oder Verbrauchsmaterial an-

fallenden Kosten im Weg der Tankkarte bzw. Verrechnung mit der Vertragswerkstätte 

durch die APFL GmbH übernommen werden. 

 
2.3 Richtlinie für den Bezug von Kilometergeld 

In Ergänzung zu den bereits genannten Betriebsvereinbarungen war von der APFL 

GmbH zum Ende des Jahres 2009 eine Richtlinie zur Aufzeichnung und Vergütung be-

trieblich gefahrener Kilometer mit dem privaten Pkw für "Außendienstmitarbeiter" erlas-

sen worden. Diese präzisiert die Art der Kilometererfassung und den Abgabezeitpunkt 

dieser Aufzeichnungen, enthält einen standardisierten Abrechnungsbogen, gibt Raum 

für allfällige Zusatzvereinbarungen und beinhaltet die Möglichkeit zum Widerruf der ge-

genständlichen Vereinbarung. Die Richtlinie war allen betroffenen Bediensteten durch 

Unterschrift zur Kenntnisnahme vorgelegt worden. 

 
3. Einsatz von Dienstkraftwagen 

3.1 Entscheidungsgrundlagen 

Im Oktober 2007 hatte die APFL GmbH zunächst zehn Dienstkraftwagen bestellt, die im 
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April 2008 geliefert und in Betrieb genommen wurden. Im Jahr 2009 wurde diese Kfz-

Flotte um weitere zehn Fahrzeuge vergrößert. Die Geschäftsführung erklärte gegenüber 

dem Kontrollamt, dass mit dem Bereitstellen von Dienstkraftwagen in erster Linie die 

Produktivität jener Bediensteten erhöht werden sollte, die über einen Führerschein, je-

doch über kein eigenes Kfz verfügen und deren Einsatzorte in schlecht mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln erschlossenen Gebieten und vergleichsweise weit voneinander entfernt 

liegen. Einer Berechnung der APFL GmbH war zu entnehmen, dass mit einer Erhöhung 

der monatlichen Zahl an Einsätzen von rd. 9 % gerechnet wurde. In Einzelfällen zeigte 

sich eine wesentlich höhere Steigerung der Einsatzzahlen. Eine Berechnung der insge-

samt gestiegenen Produktivität konnte nicht vorgelegt werden, da nach Angabe der 

APFL GmbH die Zuteilung eines Kfz auch mit der Änderung der Route bzw. des Ein-

satzgebietes einhergegangen wäre, was einer direkten Vergleichbarkeit entgegenstand. 

 

In weiterer Folge war auch daran gedacht, solchen Bediensteten, die Dienstfahrten mit 

dem eigenen Pkw gegen Vergütung des amtlichen Kilometergeldes durchführten und 

monatlich eine bestimmte Anzahl an gefahrenen Kilometern überschritten, ein Fahrzeug 

zur Verfügung zu stellen. Eine Berechnung der APFL GmbH, der jedoch noch der bis 

zum 30. Juni 2008 gültige Satz des amtlichen Kilometergeldes in der Höhe von 0,38 

EUR je km zugrunde lag, ergab, dass es ab einer durchschnittlichen Fahrleistung von 

mehr als 700 km pro Monat wirtschaftlicher ist, den Bediensteten ein Kfz zur Verfügung 

zu stellen, anstatt das amtliche Kilometergeld zu vergüten. 

 

Eine Berechnung des Kontrollamtes, welche die im Jahr 2009 gültige Höhe des Kilo-

metergeldes von 0,42 EUR den Kosten für Leasing, tatsächlichen Benzinverbrauch so-

wie die Aufwendungen für Service und Winterreifen gegenüberstellte, zeigte eine Ver-

schiebung dieser Wirtschaftlichkeitsgrenze auf rd. 800 km pro Monat (rd. 9.600 km pro 

Jahr). Bei Berücksichtigung des von den Bediensteten geleisteten Kostenersatzes in 

der Höhe von 150,-- EUR im Fall einer vereinbarten Privatnutzung liegt diese Grenze 

bei rd. 350 km an dienstlich gefahrenen Kilometern pro Monat (rd. 4.200 km pro Jahr). 

 
3.2 Kfz-Beschaffung 

Wie aus einem diesbezüglichen, von der APFL GmbH beauftragten Rechtsgutachten 

hervorgeht, unterliegt diese nicht dem persönlichen Anwendungsbereich des Bundes-
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vergabegesetzes 2006 (BVergG 2006). Dementsprechend müssen Beschaffungen von 

Lieferungen und Leistungen nicht nach den im BVergG 2006 genannten Verfahren vor-

genommen werden. 

 

Von der APFL GmbH wurden im Jahr 2007 sechs formfreie Angebote von fünf unter-

schiedlichen Leasingfirmen über fünf verschiedene Fahrzeugmodelle eingeholt. Dabei 

handelte es sich durchwegs um benzinbetriebene Kleinwagen mit einem Anschaffungs-

preis von unter 10.000,-- EUR. Die im Anschluss vorgenommene Beurteilung umfasste 

neben der preislichen Komponente des monatlichen Leasingbetrages auch die De-

ckungssumme der Haftpflichtversicherung und die im Vertrag inkludierte Jahreskilome-

terleistung. Ferner wurden auch vertrags- oder modellspezifische Vor- und Nachteile, 

wie z.B. das Vorhandensein einer Servolenkung, die Höhe eines Selbstbehaltes bei der 

Kaskoversicherung oder die Nutzungsmöglichkeit eines Fuhrparkmanagementsystems 

bewertet. 

 

Das schließlich angenommene Angebot beinhaltete neben der niedrigsten monatlichen 

Leasingrate eine Deckungssumme der Haftpflichtversicherung von 15 Mio.EUR, wäh-

rend einige Mitbewerberinnen bzw. Mitwerber nur eine Deckungssumme in der Höhe 

von 10 Mio.EUR angeboten hatten. Das Offert umfasste eine durchschnittliche jährliche 

Fahrleistung von 20.000 km gegenüber den sonst üblichen 15.000 km. Für die Beauf-

tragung waren ferner ein im Vergleich geringer Selbstbehalt im Schadensfall von 250,-- 

EUR und das Vorhandensein eines internetbasierten Fuhrparkinformationssystems aus-

schlaggebend. Zusätzlich wurden kostenlos Logofolien an den Fahrzeugen angebracht 

und die von der APFL GmbH zur Verfügung gestellten Autoradios eingebaut; Gummi-

fußmatten waren im Paketpreis enthalten. Weitere Argumente für dieses Angebot resul-

tierten aus der sehr guten sicherheitstechnischen Bewertung dieses Fahrzeuges und 

der sogenannten Mobilitätsgarantie, welche die Mitgliedschaft bei einem Automobilclub 

obsolet machte. Es wurde z.B. im Fall länger dauernder Reparaturen angeboten, kos-

tenlos einen Ersatzwagen zur Verfügung zu stellen. 

 
3.3 Flottengröße 

Die APFL GmbH hatte in den Jahren 2008 und 2009 jeweils zehn Pkw beschafft und 

plante für das Jahr 2010 den Ankauf  zehn weiterer Fahrzeuge. Als Flottengröße war 
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somit eine Gesamtzahl von 30 Dienstkraftwagen vorgesehen. Begründet wurde diese 

Fahrzeugzahl von der Geschäftsführung der APFL GmbH damit, dass einerseits das 

Fahrzeugmanagement bei dieser Flottengröße noch ohne zusätzlichen Personalauf-

wand zu bewältigen und andererseits der Bedarf in dieser Größenordnung angenom-

men worden wäre. Es war vorgesehen, nach Ablauf des dreijährigen Leasingzeitraumes 

neuerlich Verträge im selben Ausmaß abzuschließen. 

 

Stellungnahme der Wiener Sozialdienste Alten- und Pflegedienste 

GmbH: 

Es besteht die Möglichkeit, nach Ablauf des dreijährigen Leasing-

zeitraumes den Bedarf anzupassen und mehr oder weniger Kfz zu 

bestellen. 

 

Durch Hagelschäden im Sommer 2009 wurden zwei Fahrzeuge so stark beschädigt, 

dass sie als Totalschäden qualifiziert wurden. Beide Pkw wurden bis Ende November 

dieses Jahres weiterbenutzt, wobei einer zu diesem Zeitpunkt ersetzt wurde. Für den 

zweiten beschädigten Dienstkraftwagen wurde ein Ersatz mit dem dritten Lieferkontin-

gent - jedoch mit verkürzter Leasingdauer - bestellt, sodass sich die für April 2010 vor-

gesehene Liefermenge auf insgesamt elf Fahrzeuge erhöhte. Somit standen am Ende 

des Betrachtungszeitraumes nur 19 Dienstfahrzeuge zur Verfügung. Die gesamte an-

gestrebte Flottengröße von 30 Pkw sollte durch die erweiterte Bestellung im Jahr 2010 

erreicht werden. 

 
3.4 Finanzierung 

Eine der grundlegenden Entscheidungen bei der Beschaffung von Kfz betraf die Finan-

zierungsfrage. Nach Angabe der Geschäftsführung wurde aus Gründen der Kosten-

transparenz in Bezug auf die Liquidität und die gleichmäßige Verteilung der Aufwen-

dungen ein Leasingmodell bevorzugt. Als Laufzeit wurden drei Jahre gewählt, weil in-

nerhalb dieses Zeitraumes mit geringen Aufwendungen für Reparatur und Instandhal-

tung der Fahrzeuge gerechnet wurde. Der Leasingvertrag sah weder Anzahlungen noch 

Restzahlungen vor, die Dienstkraftwagen werden am Ende der Vertragslaufzeit der 

Leasinggeberin bzw. dem Leasinggeber zurückgestellt und gegebenenfalls durch Neu-

fahrzeuge ersetzt. 
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4. Fahrzeugzuteilung und Auslastung 

4.1 Zuteilung der Dienstfahrzeuge 

Die Auswahl jener Bediensteten, die für die Benützung eines Dienstfahrzeuges infrage 

kamen, sollte nach den im Pkt. 3.1 angeführten Kriterien erfolgen. 

 

Aus den, dem Kontrollamt übergebenen Unterlagen wurde ersichtlich, dass die Zutei-

lung der ersten zehn Dienstfahrzeuge im Jahr 2008 nach Meldungen der interessierten 

Bediensteten erfolgte, wobei jeweils vier Dienstfahrzeuge an solche der Berufsgruppen 

HH und PH sowie zwei Pkw an DGKP zur Nutzung überlassen wurden. Drei Fahrzeuge 

wurden im Betrachtungszeitraum zurückgegeben und anderen Mitarbeiterinnen bzw. 

Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Bei drei Fahrzeugen erfolgte zwecks Vermeidung 

einer Überschreitung der im Leasingvertrag vereinbarten Jahreskilometerleistung von 

20.000 km ein Tausch zwischen einzelnen Bediensteten. 

 

Das zweite Lieferkontingent wurde an zwei DGKP, sieben HH und eine PH zugeteilt, 

wobei auch in diesem Fall Meldungen interessierter Personen gesammelt worden wa-

ren. Drei Fahrzeuge wurden unterjährig zurückgestellt und nach - bis zu zwei Monaten 

dauernder - Nichtnutzung anderen Bediensteten zugeteilt. 

 

Von allen Bediensteten, denen ein Dienstfahrzeug zur Nutzung überlassen wurde, be-

zogen vor der Zuteilung eines solchen mehr als die Hälfte, jedoch z.T. in geringem 

Ausmaß, amtliches Kilometergeld.  

 

Wie bereits erwähnt, wurde am Ende des Betrachtungszeitraumes ein Dienstfahrzeug 

aufgrund eines Totalschadens ausgeschieden und zunächst nicht nachgeschafft. Dar-

über hinaus standen zwei Dienstfahrzeuge zur Verfügung, die mangels Nachfrage nicht 

in Betrieb waren. 

 

Die Möglichkeit, die am Ende des Betrachtungszeitraumes in Betrieb stehenden 17 

Dienstfahrzeuge auch privat zu nutzen, wurde von rd. 88 % der Bediensteten der APFL 

GmbH in Anspruch genommen.  
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4.2 Auslastung der Dienstfahrzeuge 

Wie bereits im Pkt. 3.1 angeführt wurde, war - unter den vorliegenden Bedingungen - 

ein wirtschaftlicher Einsatz von Dienstfahrzeugen bei ausschließlich betrieblicher Nut-

zung im Vergleich zum amtlichen Kilometergeld ab einer jährlichen Laufleistung von rd. 

9.600 km gegeben. Im Fall der Inanspruchnahme der Privatnutzung und der Leistung 

des damit verbundenen Kostenersatzes ergab sich ein wirtschaftlicher Einsatz ab einer 

betrieblichen Nutzung im Ausmaß von rd. 4.200 km. 

 

Von der APFL GmbH wurden dem Kontrollamt Aufstellungen bzgl. der betrieblich und 

privat gefahrenen Kilometer übermittelt, die jedoch nur die zuletzt aktuellen Inhaberin-

nen bzw. Inhaber beinhalteten und auf Angaben dieser Bediensteten bzw. z.T. auf 

Schätzungen beruhten. Aus diesen ging eine durchschnittliche Verteilung von je rd. der 

Hälfte aller gefahrenen Kilometer auf betriebliche und private Fahrten hervor. 

 

Aus Aufstellungen der APFL GmbH und einer Auswertung aus dem Fuhrparkinformati-

onssystem ging hervor, dass die zehn Fahrzeuge des ersten Lieferkontingents zwi-

schen Mitte April und Ende des ersten Betriebsjahres rd. 95.000 km und im zweiten 

Jahr rd. 149.000 km zurückgelegt hatten. Die Fahrzeuge des zweiten Lieferkontingents 

legten im Zeitraum April bis Dezember 2009 rd. 67.000 km zurück. Ohne Berücksichti-

gung von Stillstandszeiten bedeutete dies, dass die im Jahr 2008 angeschafften Fahr-

zeuge durchschnittlich rd. 1.120 km bzw. 1.240 km pro Monat in Verwendung standen, 

während die durchschnittliche Kilometerleistung beim zweiten Lieferkontingent bei rd. 

740 km lag. 

 

Beim ersten Lieferkontingent war bei einer Gesamtbetrachtung eine zufriedenstellende 

Auslastung festzustellen gewesen. Eine nähere Betrachtung zeigte allerdings bei einem 

ausschließlich betrieblich genutzten Kfz im Jahr 2008 eine durchschnittliche monatliche 

Fahrleistung von weniger als 400 km.  

 

Bei Betrachtung des zweiten Lieferkontingents zeigte sich im Schnitt eine wesentlich 

geringere monatliche Kilometerleistung, wobei zwei Kfz mit privater Nutzung im Mo-

natsdurchschnitt lediglich rd. 200 km bzw. 230 km zurücklegten. Ein Fahrzeug mit aus-
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schließlich dienstlicher Nutzung wurde durchschnittlich nur für Dienstfahrten im Ausmaß 

von rd. 420 km pro Monat herangezogen. Insbesondere fiel bei diesen Fahrzeugen auf, 

dass einige für längere Zeiträume - offenbar mangels interessierter Nutzerinnen bzw. 

Nutzer - nicht in Verwendung standen, wobei die beiden zum Ende des Betrachtungs-

zeitraumes nicht in Verwendung stehenden Kfz erst mit Ende Jänner bzw. Anfang Fe-

bruar 2010 wieder einer Verwendung zugeführt werden konnten. 

 

Stellungnahme der Wiener Sozialdienste Alten- und Pflegedienste 

GmbH: 

Um die Stehzeiten der Dienstfahrzeuge möglichst gering zu hal-

ten, wurde bereits während der Einschau des Kontrollamtes das 

Vergabemanagement reorganisiert und es wird dafür Sorge getra-

gen, dass immer ein Pool an Interessentinnen bzw. Interessenten 

in ausreichender Zahl zur Verfügung steht. Derzeit liegt eine Vor-

merkliste mit sechs Personen vor. 

 

Demgegenüber zeigte sich bei einer analytischen Durchsicht einer Aufstellung der aus-

bezahlten Kilometergelder, dass in den Jahren 2008 und 2009 jeweils rd. 20 Personen 

mehr als 9.600 km dienstlich mit einem privaten Pkw zurückgelegt hatten, was weniger 

wirtschaftlich war, als ein Dienstfahrzeug zur Verfügung zu stellen.  

 

Stellungnahme der Wiener Sozialdienste Alten- und Pflegedienste 

GmbH: 

Die Wirtschaftlichkeit hängt auch mit Einsatzfrequenz und Weg-

zeiten zusammen und lässt sich nicht ausschließlich an der ge-

fahrenen Kilometerleistung messen. 

 

5. Führung und Kontrolle von Fahrtenbüchern 

Sowohl aus den Betriebsvereinbarungen als auch aus den Vereinbarungen über die 

betriebliche und die private Nutzung eines firmeneigenen Kfz geht die Verpflichtung zur 

Führung von Fahrtenbüchern hervor. Darüber hinaus sind in den Nutzungsvereinbarun-

gen auch die diesbezüglich zu beachtenden Formalerfordernisse dargestellt. 
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In den o.a. Vereinbarungen fanden sich keine Regelungen betreffend die regelmäßige 

oder anlassbezogene Kontrolle dieser Fahrtenbücher. Auch gesonderte diesbezügliche 

Handlungsanweisungen wurden dem Kontrollamt nicht vorgelegt. Nach Angabe der 

Geschäftsführung der APFL GmbH war ursprünglich vorgesehen gewesen, die Fahr-

tenbücher zum jeweiligen Jahresende einzuholen, einer Kontrolle zu unterziehen und 

zu archivieren. 

 

Dem Kontrollamt wurden zunächst nur Fahrtenbücher des ersten Fahrzeugkontingents 

vorgelegt, wobei einige in der APFL GmbH auflagen und andere - insbesondere das 

zweite Lieferkontingent betreffende - von den betreffenden Bediensteten angefordert 

wurden. Zwei Fahrtenbücher waren nach Angabe der Bediensteten in Verlust geraten 

und fehlten zum Ende der Einschau nach wie vor. 

 

Bei Durchsicht all dieser Fahrtenbücher fiel auf, dass einige nicht entsprechend den in 

der Nutzungsvereinbarung vorgegebenen formalen Kriterien geführt wurden. So fehlten 

in einigen Fällen die Uhrzeiten des Fahrtantrittes bzw. der -beendigung und in der 

Mehrzahl wurden alle Fahrten eines Tages zusammengefasst dokumentiert. Allfällige 

durch die APFL GmbH vorgenommene Kontrollen waren in den Fahrtenbüchern nur in 

einem einzigen Fall ersichtlich gewesen. Von der APFL GmbH wurden jedoch anlass-

bezogen im Rahmen von Mitarbeiterinnengesprächen bzw. Mitarbeitergesprächen wei-

tere Überprüfungen der diesbezüglichen Aufzeichnungen vorgenommen und gegebe-

nenfalls Verwarnungen ausgesprochen bzw. Zielvereinbarungen getroffen. Die Einhal-

tung dieser wurde von der Personalverwaltung Mobile Dienste überprüft und in den 

Personalakten dokumentiert.  

 
6. Feststellungen des Kontrollamtes 

6.1 Bedienstete, die ein firmeneigenes Kfz benutzten, kamen entweder im Rahmen der 

Lohnsteuerbemessung oder des Kostenersatzes für Privatfahrten selbst für die An- und 

Abreise zum Dienstort auf. Demgegenüber wurden jenen Bediensteten, die im Auftrag 

der APFL GmbH Dienstfahrten mit dem privaten Pkw durchführten, auch Anfahrten zum 

ersten sowie Abfahrten vom letzten Einsatzort vergütet (s. Pkt. 2.1). Da somit eine Un-

gleichbehandlung vorlag, wurde empfohlen, die diesbezüglichen Bestimmungen in den 

Betriebsvereinbarungen zu überdenken.  



KA II - WS-Apfl-2/10  Seite 16 von 18 

Stellungnahme der Wiener Sozialdienste Alten- und Pflegedienste 

GmbH: 

Zur Ungleichbehandlung zwischen Angestellten und Arbeiterinnen 

bzw. Arbeitern muss festgehalten werden, dass die Bedingungen 

für die Angestellten bereits verschlechtert wurden und Verhand-

lungen mit dem Betriebsrat der Angestellten äußerst schwierig 

sind. 

 

6.2 Da die Zuteilung bereits vorhandener Dienstfahrzeuge und dabei insbesondere des 

zweiten Lieferkontingents z.T. zu einem diskontinuierlichen Einsatz bzw. einer unter der 

Wirtschaftlichkeitsgrenze liegenden Auslastung führte, empfahl das Kontrollamt, Maß-

nahmen bei der Fahrzeugzuteilung zu treffen, die eine dauernde Nutzung durch die In-

haberinnen bzw. Inhaber sicherstellt und z.B. bei der Einsatzplanung Schritte zu setzen, 

die einen wirtschaftlichen Einsatz der Dienstfahrzeuge gewährleisten. In diesem Zu-

sammenhang wären verstärkte Kontrollen hinsichtlich der gefahrenen Kilometer, gege-

benenfalls unter Zuhilfenahme des Fuhrparkinformationssystems anzudenken. 

 

6.3 Angesichts des z.T. geringen Auslastungsgrades von Dienstfahrzeugen und dabei 

besonders des zweiten Lieferkontingents wäre künftig vermehrt Augenmerk auf die Zu-

teilung von Dienstfahrzeugen, speziell im Hinblick auf die für das Jahr 2010 bestellten 

Pkw, zu legen. Die Bemühungen der APFL GmbH, Dienstkraftwagen vermehrt solchen 

Bediensteten zuzuteilen, die bisher hohe Kilometerleistungen mit ihrem privaten Pkw 

gegen Vergütung des amtlichen Kilometergeldes erbracht haben, erschien dem Kon-

trollamt begrüßenswert, zumal die Gewährung von Kilometergeldern durch die am Ende 

des Jahres 2009 abgeschlossene Richtlinie widerrufen werden könnte. 

 

6.4 Zur Beurteilung des wirtschaftlichen Fahrzeugeinsatzes durch die APFL GmbH er-

schien dem Kontrollamt die genaue Kenntnis über die dienstlich und privat gefahrenen 

Kilometer unerlässlich, was nur durch eine regelmäßige Einsicht in die Fahrtenbücher 

gewährleistet ist. Aus diesem Grund sollten diese regelmäßig eingesehen und einmal 

jährlich - wie ursprünglich von der APFL GmbH intendiert - eingeholt werden. Diese 

Vorgangsweise sowie die regelmäßige Dokumentation allfälliger Kontrollen der Fahr-
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tenbücher war bereits im Zuge der Prüfung des Kontrollamtes von der APFL GmbH zu-

gesagt worden. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Jänner 2011 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

APFL GmbH ................................. Wiener Sozialdienste Alten- und Pflegedienste 

GmbH 

BVergG 2006................................ Bundesvergabegesetz 2006 

DGKP ........................................... Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson 

HH ................................................ Heimhelferin bzw. Heimhelfer 

Kfz ................................................ Kraftfahrzeug 

PH ................................................ Pflegehelferin bzw. Pflegehelfer 

Pkw............................................... Personenkraftwagen 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Es wurden schützenswerte personenbezogene Daten im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung anonymisiert sowie auf die Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 

Bedacht genommen, wodurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt sein könnte. 
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