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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat den Wissenschaftlichen Fonds der Stadt Wien, Felix Mandl Fonds, 

insbesondere die Gebarung der Jahre 2008 bis 2010 einer Prüfung unterzogen. Dabei 

war festzustellen, dass es sich um keinen Fonds im Sinn des Wiener Landes-Stiftungs- 

und Fondsgesetzes, sondern um jährlich im Rahmen der Gebarung der Unternehmung 

"Wiener Krankenanstaltenverbund" zweckgewidmete Geldmittel handelt, die für Be-

dienstete im medizinischen Bereich und im Pflegebereich überwiegend für Kongress- 

und Kursteilnahmen bewilligt wurden. 

 

Im Rahmen der stichprobenweisen Einschau zeigten sich u.a. Optimierungspotenziale 

bei der Rechnungsprüfung und der Verbuchung von ausbezahlten Geldmitteln. Zur Si-

cherstellung einer einheitlichen Vorgehensweise bei der Abwicklung von Förderungsan-

suchen wurde die Überarbeitung der bestehenden Richtlinie für die Verwaltung und 

Zuteilung der Fondsmittel für erforderlich erachtet. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 Gründungsbeschluss 
Mit Beschluss des Wiener Gemeinderates vom 21. Oktober 1955, Pr.Z. 2472, wurden 

Geldmittel in der Höhe von S 200.000,-- (14.534,67 EUR) für die Förderung wissen-

schaftlicher Arbeiten von Abteilungsärztinnen bzw. Abteilungsärzten der städtischen 

Krankenanstalten genehmigt. Dieser Beschluss kam auf Anregung des damaligen Ge-

meinderatsmitgliedes und im KFJ tätigen Abteilungsvorstandes Univ.Prof. Dr. Felix 

Mandl zustande, der mit Schreiben vom 22. März 1955 darüber Klage geführt hatte, 

dass für wissenschaftliche Arbeiten in den Gemeindespitälern kein Geld zur Verfügung 

stünde. In diesem Zusammenhang wurde von diesem insbesondere auf die fehlende 

finanzielle Unterstützung für den Besuch von Kongressen sowie für die Abhaltung bzw. 

den Besuch von Vorträgen verwiesen. Die Verwaltung der in weiterer Folge jährlich vom 

Wiener Gemeinderat beschlossenen zweckgewidmeten Geldmittel wurde der damali-

gen Magistratsabteilung 17 (nunmehr KAV) übertragen. 

 

1.2 Erweiterung des Fonds 
Mit Erlass der damaligen Magistratsabteilung 17 vom 31. Jänner 1991, 

MA 17 - 54/91/IV, wurde der anspruchsberechtigte Personenkreis - der mittlerweile un-

ter der Bezeichnung Fonds zur Förderung wissenschaftlicher Arbeiten geführten Förde-

rungsmittel - um die ebenfalls in dieser Magistratsabteilung beschäftigten Apothekerin-

nen bzw. Apotheker sowie Psychologinnen bzw. Psychologen erweitert. 

 
Im Mai 1995 stellte der KAV einen Antrag auf "Errichtung eines Fonds für Pflegefor-

schung (Erweiterung des Wissenschaftlichen Fonds der Stadt Wien - Felix Mandl 

Fonds)" an den Wiener Gemeinderat mit der Begründung, dass im Bereich der Akade-

misierung der Pflege und der wissenschaftlichen Qualifizierung von diplomierten Pfle-

gekräften in Österreich ein erheblicher Nachholbedarf bestünde. Weiters könnte mit der 

Errichtung eines pflegewissenschaftlichen Fonds die Weiterentwicklung des Pflegebe-

rufes vorangetrieben werden. Diesem Antrag wurde mit Beschluss des Gemeinderates 

vom 28. Juni 1995, Pr.Z. 99/95, entsprochen.  
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Wie anhand von Erlässen der GED des KAV zu erkennen war, wurde der Name "Wis-

senschaftlicher Fonds der Stadt Wien - Felix Mandl Fonds" in der Folge um die Be-

zeichnung "und Pflegeforschungsfonds" erweitert, wobei im allgemeinen Sprach-

gebrauch die Kurzbezeichnung Felix Mandl Fonds beibehalten wurde. 

 

1.3 Fondszweck 
Für die Verwaltung und Zuteilung der zweckgebundenen Fondsmitteln des Felix Mandl 

Fonds wurde bereits von der damaligen Magistratsabteilung 17 eine Richtlinie erstellt, 

die zuletzt mit Erlass vom 21. Dezember 2007, GED-147/2008/BGD, überarbeitet 

wurde. Diese legt u.a. den konkreten Fondszweck fest, wonach Geldmittel für Sach- 

und Personalaufwand zur Durchführung bzw. Fortsetzung von wissenschaftlichen Ar-

beiten sowie zum Besuch medizinischer bzw. pflegerischer Institutionen für eine kurz 

dauernde Einführung in bestimmte Arbeitsmethoden bewilligt werden können. Weiters 

können für Reisen zu medizinischen bzw. pflegerischen Kongressen und Tagungen - 

unter der Voraussetzung, dass die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer einen Vortrag bei 

einem Kongress hält oder dieser Kongress für ihr bzw. sein spezielles Arbeitsgebiet von 

wissenschaftlichem Interesse ist - Fondsmittel beantragt werden.  

 

Der anspruchsberechtigte Personenkreis umfasst alle in den Einrichtungen des KAV 

tätigen Ärztinnen bzw. Ärzte, DGKP, Apothekerinnen bzw. Apotheker und Psychologin-

nen bzw. Psychologen, die in einem aufrechten Dienstverhältnis zur Stadt Wien stehen. 

Primarärztinnen bzw. Primarärzte sowie Apothekenleiterinnen bzw. Apothekenleiter 

sind nur zum Erhalt von Zuschüssen für wissenschaftliche Arbeiten berechtigt. Generell 

besteht auf Zuteilung von Mitteln aus dem Felix Mandl Fonds kein Rechtsanspruch. 

 

1.4 Rechtsstatus 
Aus rechtlicher Sicht handelt es sich beim Felix Mandl Fonds um keinen Fonds im Sinn 

des WSFG mit den sich daraus ableitbaren Rechtsfolgen, sondern um einen rechtlich 

unselbstständigen - im Rahmen der Gebarung des KAV eingerichteten - Fonds ohne 

eigenes Vermögen. 
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2. Aufbauorganisation 
Das Kontrollamt unterzog die Gebarung der Jahre 2008 bis 2010 einer stichprobenwei-

sen Überprüfung. In diesen Jahren lag die Zuständigkeit für die Abwicklung der Ge-

schäftsfälle des Felix Mandl Fonds zu Beginn bei der Stabsstelle besondere administra-

tive Angelegenheiten und Sofortmaßnahmen für den medizinischen Bereich und beim 

Geschäftsbereich Qualitätsarbeit für den Pflegebereich. Infolge einer Organisationsän-

derung und einer daraus resultierenden Aufgabenverschiebung wechselte die Zustän-

digkeit in den Geschäftsbereich Medizinmanagement und Sofortmaßnahmen bzw. in 

den Geschäftsbereich Pflegemanagement.  

 

Die Zuteilung der Geldmittel des Felix Mandl Fonds obliegt je nach Berufsgruppenzu-

gehörigkeit der Antragstellerin bzw. des Antragstellers einem der beiden für diesen 

Zweck eingerichteten Fachkomitees. 

 

Über die Bewilligung bzw. Ablehnung von Förderungen für die Berufsgruppen der Ärz-

tinnen bzw. Ärzte, der Apothekerinnen bzw. Apotheker sowie der Psychologinnen bzw. 

Psychologen befindet das medizinische Fachkomitee, das lt. Richtlinie aus einer Ärztin 

bzw. einem Arzt der GED des KAV sowie zwei Universitätsprofessorinnen bzw. Univer-

sitätsprofessoren des aktiven Dienststandes der Stadt Wien zu bestehen hat. Die Vor-

sitzführung in den quartalsmäßig stattfindenden Sitzungen übte im Betrachtungszeit-

raum die Leiterin des Geschäftsbereiches Medizinmanagement und Sofortmaßnahmen 

(vormals auch Leiterin der Stabsstelle besondere administrative Angelegenheiten und 

Sofortmaßnahmen) der GED des KAV aus, als weitere Komiteemitglieder fungierten 

zwei Abteilungsvorstände verschiedener Schwerpunktkrankenanstalten. 

 
Die Entscheidung über Anträge des diplomierten Pflegepersonals sollte lt. Richtlinie 

ebenfalls durch ein aus insgesamt drei Mitgliedern bestehendes Fachkomitee erfolgen, 

das sich aus einer Pflegeperson der GED des KAV sowie zwei Pflegeexpertinnen bzw. 

Pflegeexperten des aktiven Dienststandes zusammensetzt. Die Vorsitzführung wurde 

im Betrachtungszeitraum von der Leiterin des zuständigen Geschäftsbereiches der 

GED wahrgenommen. Während bis Ende des Jahres 2008 - wie vorgesehen - zwei 

Mitarbeiterinnen des Pflegedienstes aus den Einrichtungen des KAV das Fachkomitee 

vervollständigten, waren aus fachspezifischen Überlegungen ab dem Jahr 2009 neben 
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der Vorsitzenden drei Komiteemitglieder eingesetzt. Dabei handelte es sich um den 

Pflegedirektor einer Schwerpunktkrankenanstalt, die Direktorin eines Geriatriezentrums 

sowie die Pflegedienstleiterin einer neurologischen Einrichtung einer Sonderkrankenan-

stalt. Die Sitzungen des Fachkomitees der Pflege finden halbjährlich statt, wobei erfor-

derliche Bewilligungen bzw. Ablehnungen in den sitzungsfreien Zeiträumen durch die 

Komiteemitglieder in Form von Umlaufbeschlüssen vorgenommen werden. 

 

Die bis auf Widerruf ernannten Mitglieder der beiden Komitees, die ihre Aufgaben im 

Rahmen ihrer dienstlichen Obliegenheiten erfüllen, sind für die Entscheidungsfindung 

zur Beiziehung von Fachleuten des jeweiligen Forschungsgebietes berechtigt. Im Be-

trachtungszeitraum wurden in mehreren Fällen Expertinnenmeinungen bzw. Experten-

meinungen - ausschließlich von Bediensteten des KAV - eingeholt. 

 

Zur Abwicklung der administrativen Geschäfte der Fachkomitees sowie zur formalen 

Überprüfung der in der GED einlangenden Ansuchen sind für den medizinischen Be-

reich ein Fachbediensteter des Verwaltungsdienstes sowie eine Kanzleibedienstete und 

für den Pflegebereich eine Fachbedienstete des Verwaltungsdienstes tätig. Die beiden 

das medizinische Fachkomitee unterstützenden Bediensteten erfüllen die diesbezügli-

chen Agenden außerhalb der Dienstzeit und führen darüber gesonderte Arbeitszeitauf-

zeichnungen. Des Weiteren erhalten sie für diese Tätigkeit anstelle der Abgeltung von 

Mehrdienstleistungen eine jährliche Aufwandsentschädigung aus Mitteln des Felix 

Mandl Fonds. Demgegenüber erfolgt die Durchführung der administrativen Tätigkeiten 

für das Pflegefachkomitee von der dafür zuständigen Bediensteten ausschließlich im 

Rahmen deren dienstlichen Obliegenheiten. 

 

3. Fondsmittel 
3.1 Allgemeines 
Bis zur Unternehmenswerdung des KAV wurde der Felix Mandl Fonds jährlich auf 

Grundlage eines Gemeinderatsbeschlusses dotiert, wobei die diesbezüglichen Fonds-

mittel im Haushaltswesen der Stadt Wien auf dem Ansatz 2892 - Förderung medizi-

nisch-wissenschaftlicher Arbeiten ausgewiesen wurden. 
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Seit der Unternehmenswerdung mit Wirksamkeit 1. Jänner 2002 bilden die Geldmittel 

des Felix Mandl Fonds einen Bestandteil des Wirtschaftsplanes des KAV, der jährlich 

vom Wiener Gemeinderat genehmigt wird. Über die jeweilige Höhe der jährlich zweck-

gewidmeten Förderungsgelder entscheidet nunmehr der Generaldirektor des KAV. Et-

waige am Ende eines Jahres nicht ausgeschöpfte Mittel des Felix Mandl Fonds können 

nicht in das darauffolgende Kalenderjahr übertragen werden. 

 

3.2 Bewilligte Fondsmittel in den Jahren 2008 bis 2010 
Im Zeitraum der Jahre 2008 bis 2010 wurden im Rahmen der Budgetplanung des KAV 

vom Generaldirektor jährlich insgesamt 379.000,-- EUR für die Förderungen durch den 

Felix Mandl Fonds genehmigt.  

 

3.2.1 Von diesem Gesamtbetrag standen für die Förderung von Ärztinnen bzw. Ärzten, 

Apothekerinnen bzw. Apothekern und Psychologinnen bzw. Psychologen jährlich Mittel 

in der Höhe von 270.000,-- EUR zur Verfügung, die durch das zuständige medizinische 

Fachkomitee im dreijährigen Betrachtungszeitraum zu durchschnittlich rd. 90 % an An-

tragstellerinnen bzw. Antragsteller vergeben wurden. Wie diesbezügliche weiterfüh-

rende, vom Kontrollamt vorgenommene Auswertungen zeigten, entfiel mit durchschnitt-

lich rd. 78 % der Großteil der jährlich vergebenen Geldmittel auf Kongress- und Ta-

gungsteilnahmen, während wissenschaftlichen Arbeiten mit rd. 14 % sowie fachspezifi-

schen Kursbesuchen mit rd. 8 % eine deutlich geringere Bedeutung zukam. 

 

In den Jahren 2008 bis 2010 wurden vom medizinischen Fachkomitee von insgesamt 

1.893 eingelangten Ansuchen 1.639 - diese wurden von 743 Personen eingebracht - mit 

einer Gesamthöhe von 727.670,95 EUR bewilligt. Ein Anteil von rd. 87 % dieses bewil-

ligten Betrages erging an Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter in den fünf Schwerpunkt-

krankenanstalten der WSK, die übrigen rd. 13 % kamen Bediensteten anderer Einrich-

tungen des KAV zugute. 

 

Hinsichtlich der Verteilung auf die einzelnen anspruchsberechtigten Berufsgruppen 

zeigte sich, dass im Betrachtungszeitraum der Jahre 2008 bis 2010 durchschnittlich rd. 

98 % der Förderungsmittel an Ärztinnen bzw. Ärzte vergeben wurden, während auf 
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Apothekerinnen bzw. Apotheker sowie auf Psychologinnen bzw. Psychologen durch-

schnittlich rd. 2 % entfielen. 

 

3.2.2 Der Pflegeforschungsfonds wurde im Rahmen der Gesamtdotierung jährlich mit 

einem Betrag von 109.000,-- EUR ausgestattet, der in den Jahren 2008 und 2009 je-

weils annähernd zur Gänze ausgeschöpft wurde. Demgegenüber belief sich der Aus-

schöpfungsgrad im Jahr 2010 - bedingt durch eine deutlich rückläufige Anzahl an För-

derungsansuchen - auf lediglich rd. 79 %.  

 

Im Unterschied zu den medizinischen Berufsgruppen lag der Schwerpunkt im Pflegebe-

reich bei der Förderung von Projekten und wissenschaftlichen Arbeiten, wobei sich der 

diesbezügliche Anteil an den jährlich bewilligten Mitteln von rd. 71 % im Jahr 2008 auf 

rd. 86 % im Jahr 2010 erhöhte. Im Gegenzug verringerte sich der Anteil an Förderun-

gen von fachspezifischen Kursbesuchen von rd. 23 % auf rd. 11 % und jener von Kon-

gress- und Tagungsteilnahmen von rd. 6 % auf rd. 3 %. 

 

Von den im Betrachtungszeitraum eingebrachten insgesamt 107 Ansuchen um Förde-

rungen aus dem Pflegeforschungsfonds wurden 91 Ansuchen, die von 83 Personen 

bzw. Personengruppen gestellt wurden, bewilligt. Dafür wurden Förderungen in einer 

Gesamthöhe von 298.887,83 EUR genehmigt. 

 

3.3 Verwendete Fondsmittel in den Jahren 2008 bis 2010 
Um einen Überblick über die im Betrachtungszeitraum tatsächlich ausbezahlten 

Fondsmittel zu erhalten, wurde dem Kontrollamt vom Kaufmännischen Geschäftsbe-

reich der GED eine Auswertung über die jährlich im KAV-SAP gebuchten Auszahlungs-

beträge zur Verfügung gestellt. Ein Vergleich dieser Auswertungsergebnisse mit den 

von den Fachkomitees jährlich bewilligten Geldmitteln zeigte Differenzen auf. Diese 

wurden von der GED des KAV damit begründet, dass die Auszahlung der Förderungs-

mittel in der Regel erst mehrere Wochen nach der Bewilligung erfolgt bzw. sich diese 

auch in das Folgejahr verlagern kann.  

 
Darüber hinaus zeigte die stichprobenweise Einschau in den in die Prüfung einbezoge-

nen Einrichtungen, dass die Geschäftsfälle nicht immer auf den hiefür vorgesehenen 
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Sachkonten verbucht wurden (s. Pkt. 5.2.4). In Anbetracht dieses Umstandes sowie 

angesichts eines nicht standardmäßig durchgeführten Abgleichs zwischen bewilligten 

und ausbezahlten Beträgen konnte die tatsächliche Höhe der jährlich verwendeten För-

derungen des Felix Mandl Fonds nicht vollständig nachvollzogen werden. 

 

4. Ablauforganisation 
Laut der bereits im Pkt. 1.3 erwähnten Richtlinie kann eine Zuteilung von Fondsmitteln 

nur auf Ansuchen einer anspruchsberechtigten Person oder Personengruppe erfolgen. 

Die Ansuchen sind jeweils im Vorhinein mittels eines im KAV-Intranet abrufbaren For-

mulars im Dienstweg bei der GED des KAV einzubringen. Dabei haben Ansuchen um 

Förderung wissenschaftlicher Arbeiten neben dem Arbeitsthema und der voraussichtli-

chen Arbeitsdauer auch die konkrete Zielsetzung sowie eine detaillierte Kostenaufstel-

lung zu beinhalten. Solchen auf Förderung von Kongress- oder Kursteilnahmen ist ein 

entsprechendes Programm, die Begründung der fachlichen Notwendigkeit des Besu-

ches sowie ebenfalls eine aussagekräftige Kostenaufstellung anzuschließen. Weiters 

haben die Ansuchen die Befürwortung der bzw. des jeweiligen Vorgesetzten zu enthal-

ten. 

 

Nach der Entscheidung über die Mittelzuteilung durch das zuständige Fachkomitee wird 

entsprechend der Berufsgruppenzugehörigkeit der bzw. des Ansuchenden die zustän-

dige Direktion der jeweiligen Einrichtung über die bewilligte Höhe der Förderung bzw. 

über eine etwaige Ablehnung in Kenntnis gesetzt. 

 

Über die widmungsgemäße Verwendung der Förderungsmittel hat die Förderungsbe-

zieherin bzw. der Förderungsbezieher der GED des KAV unter Anschluss der wissen-

schaftlichen Arbeit, des Kongressberichtes u.dgl. zu berichten.  

 
Hinsichtlich der Auszahlung der bewilligten Mittel legt die Richtlinie fest, dass diese in 

der jeweiligen Einrichtung des KAV gegen Übergabe der Originalbelege und nach Prü-

fung der zweckmäßigen Verwendung mittels Kassaanweisung zu erfolgen hat. Die 

Nichtinanspruchnahme bereits bewilligter Fondsmittel ist von den Ansuchenden bzw. 

von den Direktionen zum Zweck der weiteren Disposition umgehend der GED bekannt 

zu geben. 
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Die Verbuchung der Geschäftsfälle des Felix Mandl Fonds war im Betrachtungszeit-

raum der Jahre 2008 bis 2010 mit Erlass der GED vom 17. Oktober 2001, KAV-GD - 

223/01/FW-/F-BD, geregelt. In diesem Zusammenhang wurde für die Verrechnung von 

Fondsmitteln von der GED des KAV zentral in sämtlichen Krankenanstalten und Geriat-

riezentren eine Kostenstelle mit der Bezeichnung Felix Mandl Fonds eingerichtet. Zu-

dem wurden für die Einrichtungen sowohl für den medizinischen Bereich als auch für 

den Pflegebereich einheitliche Haushalts- bzw. Sachkonten eröffnet. 

 

Des Weiteren wurde festgelegt, dass jeweils nach Bewilligung eines Förderungsansu-

chens eine Zuteilung der entsprechenden Geldmittel an die Einrichtung, in der die bzw. 

der Bedienstete tätig ist, durch die GED erfolgt. Diese zugeteilten Budgetmittel wurden 

als zweckgebundene Gelder definiert, die von einer Umschichtungskompetenz der Ein-

richtungen ausgenommen sind. Diese Vorgehensweise wurde im Jahr 2002 insofern 

abgeändert, als die Zuteilung von ausbezahlten Förderungsmitteln an die Einrichtungen 

nunmehr jeweils zum Quartalsende erfolgt.  

 

5. Stichprobenweise Einschau des Kontrollamtes 
5.1 Auswahl der Stichprobe 
Das Ziel der gegenständlichen stichprobenweisen Einschau war es, die Gebarung des 

Felix Mandl Fonds in den Jahren 2008 bis 2010 unter besonderer Berücksichtigung des 

Bewilligungsverfahrens sowie der Verrechnung der Fondsmittel anhand konkreter Ge-

schäftsfälle im Hinblick auf deren Ordnungsmäßigkeit und Nachvollziehbarkeit zu über-

prüfen. Zu diesem Zweck wurden vom Kontrollamt Erhebungen in der GED des KAV, in 

drei Schwerpunktkrankenanstalten (KAR, KFJ und WIL) sowie in einer Standardkran-

kenanstalt (FLO) durchgeführt. 

 

Die Grundlage der unmittelbaren Prüfungshandlungen bildeten Auswertungen bzw. 

Aufstellungen der beiden Fachkomitees über die im Betrachtungszeitraum vergebenen 

Förderungsmittel. Anhand der daraus ermittelten Anzahl an Ansuchen wurden für den 

Betrachtungszeitraum in den in die Einschau einbezogenen vier Krankenanstalten ins-

gesamt 24 bewilligte Förderungsansuchen für den medizinischen Bereich und neun für 

den Pflegebereich herangezogen, wobei das diplomierte Pflegepersonal im FLO keine 
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Ansuchen auf Zuteilung von Förderungsmitteln aus dem Felix Mandl Fonds gestellt 

hatte. 

 

5.2 Ergebnis der Stichprobe 
5.2.1 Wie die Einschau in den genannten Krankenanstalten zeigte, wurden Ansuchen 

auf Geldmittel des Felix Mandl Fonds einheitlich mit dem im KAV-Intranet zur Verfügung 

gestellten Musterformular eingebracht. Des Weiteren enthielten diese jeweils eine Be-

gründung sowie eine Befürwortung der bzw. des jeweiligen Vorgesetzten. 

 

Hinsichtlich der weiteren Behandlung der Ansuchen innerhalb der Krankenanstalten 

zeigten sich Unterschiede. So wurden die Ansuchen im FLO, im KFJ und im WIL nach 

erfolgter Prüfung durch die je nach der Berufsgruppe der bzw. des Antragstellenden 

zuständige Direktion an die GED des KAV weitergeleitet und in Evidenz gehalten. In der 

KAR wurden die Ansuchen der Bediensteten nach erfolgter inhaltlicher Prüfung durch 

die jeweilige Direktion an die Abteilung Personal übermittelt, der nach einer formalen 

Prüfung die Weiterleitung der Ansuchen an die GED des KAV sowie deren Evidenzhal-

tung bis zur Entscheidung durch die Fachkomitees oblag. 

 

5.2.2 Die in den zuständigen Geschäftsbereichen der GED eingelangten Ansuchen der 

Stichprobe wurden von den für die Fachkomitees administrativ tätigen Bediensteten 

jeweils in einer jahresweise fortlaufend geführten Liste korrekt erfasst und einer forma-

len Prüfung unterzogen. Bei rd. einem Drittel der in die Einschau einbezogenen Fälle 

wurden die Informationen über Kostenaufschlüsselungen oder über den Programmab-

lauf bei Kongress- bzw. Kursteilnahmen für nicht ausreichend befunden, was eine ent-

sprechende Nachforderung erforderlich machte. Die Antragstellenden hatten daraufhin 

in der Regel einen Monat Zeit, die erforderlichen Unterlagen nachzureichen, wobei in 

zwei Fällen eine nochmalige Nachforderung notwendig war. Erst danach wurden auch 

diese Ansuchen für die Sitzungen der jeweiligen Fachkomitees freigegeben. 

 
In diesen Sitzungen wurden die Ansuchen von den Mitgliedern der Fachkomitees einer 

inhaltlichen Prüfung im Hinblick auf die Erfüllung des Fondszwecks, die fachliche Rele-

vanz des Antragsgegenstandes sowie die Angemessenheit der Höhe der dafür bean-

tragten Geldmittel unterzogen. 
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Anhand der vom medizinischen Fachkomitee verfassten Genehmigungsschreiben war 

erkennbar, dass bei den in die Stichprobe einbezogenen Geschäftsfällen vergleichbare 

Ansuchen z.T. unterschiedlich behandelt wurden. So wurden z.B. in einigen Fällen be-

antragte Kongress- bzw. Kursgebühren sowie Reise-, Hotel- und Verpflegungskosten 

für die Teilnahme an internationalen Kongressen in voller Höhe und in anderen Fällen 

nur anteilig bewilligt. Auch aus den Sitzungsprotokollen konnte die Vorgehensweise bei 

der Entscheidungsfindung nicht immer nachvollzogen werden. Dazu wurde von der 

Vorsitzenden des medizinischen Fachkomitees ausgeführt, dass solche Entscheidun-

gen grundsätzlich nach Maßgabe der für das verbleibende Jahr noch vorhandenen 

Fondsmittel sowie Erfahrungswerten der Mitglieder des Fachkomitees über die Kosten 

von Auslandsaufenthalten getroffen würden. 

 

Während die vom medizinischen Fachkomitee ausgestellten Bewilligungen in allen Fäl-

len der Stichprobe aus dem in der Richtlinie festgelegten Fondszweck (s. Pkt. 1.3) ab-

leitbar waren, fiel bei den in die Einschau einbezogenen Bewilligungen des Pflegefach-

komitees auf, dass die Förderungsvergabe auch auf Umsetzungsprojekte ausgedehnt 

wurde. So wurden z.B. im Betrachtungszeitraum für das in einer Schwerpunktkranken-

anstalt beabsichtigte Projekt "Kinästhetik - Systematischer Aufbau auf den Stationen" 

Förderungsmittel genehmigt.  

 

Die jeweils einstimmig getroffenen Entscheidungen der beiden Fachkomitees über die 

bewilligten Höhen der Förderungsmittel ergingen in allen Fällen der Stichprobe schrift-

lich an die jeweils zuständigen Direktionen der vier Krankenanstalten. Wie die Akten-

einsicht in der GED weiters zeigte, endeten mit der Ablage dieser Schreiben zumeist 

die Förderungsakten.  

 

Hinsichtlich der Regelung, dass vor Auszahlung der Förderungsmittel Berichte über 

wissenschaftliche Arbeiten sowie über Kongress-, Tagungs- und Kursteilnahmen dem 

jeweiligen Geschäftsbereich der GED vorzulegen sind, zeigte sich insbesondere im 

medizinischen Bereich, dass von den insgesamt 24 - bereits abgeschlossenen - Ge-

schäftsfällen nur in sechs Akten solche Berichte vorzufinden waren. Im Pflegebereich 

waren von den neun Geschäftsfällen aufgrund mehrjähriger Projekte sieben zum Zeit-
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punkt der Einschau abgeschlossen, über die Berichte in unterschiedlicher Form vorla-

gen. 

 

5.2.3 Infolge des Einlangens der Bewilligungsschreiben der Fachkomitees wurden in 

den drei Schwerpunktkrankenanstalten die Ansuchenden von der jeweils zuständigen 

Direktion über die bewilligte Höhe der Förderung sowie über die Abrechnungsmodali-

täten schriftlich und im FLO telefonisch in Kenntnis gesetzt. 

 

Die daraufhin erfolgte Verrechnung der zugeteilten Fondsmittel gestaltete sich in den 

vier Krankenanstalten insofern unterschiedlich, als im FLO und in der KAR ausschließ-

lich Barauszahlungen getätigt wurden, während im KFJ zuerkannte Förderungsmittel 

grundsätzlich in Form von Banküberweisungen ausbezahlt wurden. Im WIL gelangten 

beide Auszahlungsvarianten zur Anwendung. 

 

Als Voraussetzung für die Auszahlung waren im FLO, im KFJ und im WIL nach Ab-

schluss der wissenschaftlichen Arbeiten bzw. nach erfolgten Kongress- und Kursteil-

nahmen neben dem Bericht die Originalrechnungen über die entstandenen Kosten im 

Rahmen der bewilligten Höhe der fachlich zuständigen Direktion vorzulegen. In diesen 

drei Krankenanstalten wurde die widmungsgemäße Verwendung der Fondsmittel stan-

dardmäßig anhand der vorgelegten Rechnungsbelege von der jeweils für die Berufs-

gruppe zuständigen Direktorin bzw. dem jeweils für die Berufsgruppe zuständigen Di-

rektor überprüft. Die Freigabe der Auszahlungen an die Anstaltskassa bzw. an die zu-

ständige Buchhaltungsabteilung der Magistratsabteilung 6 erfolgte in zwei der drei ge-

nannten Krankenanstalten schriftlich durch die Ärztliche Direktorin bzw. den Ärztlichen 

Direktor; im WIL veranlasste diese der Verwaltungsdirektor. 

 

Im Unterschied dazu wurde in der KAR das vom Verwaltungsdirektor sowie von der 

fachlich zuständigen Direktorin bzw. dem fachlich zuständigen Direktor unterzeichnete 

Verständigungsschreiben über die Höhe der bewilligten Förderungsmittel an die Ansu-

chenden nachrichtlich an die Anstaltskassa übermittelt, die dieses bis zur Auszahlung in 

Evidenz hielt. Die Förderungsbezieherinnen bzw. Förderungsbezieher hatten sich nach 

Abschluss der wissenschaftlichen Arbeiten bzw. nach erfolgter Kongress- und Kursteil-
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nahme - unter Vorlage des Berichtes und der Originalrechnungen - direkt an die An-

staltskassa zu wenden, deren Bediensteten die Prüfung der Rechnungen sowie die 

Barauszahlung im Rahmen der bewilligten Höhe oblag. 

 

Nach erfolgter Rechnungsprüfung wurden von allen eingesehenen Krankenanstalten 

die Rechnungsbelege an die jeweils zuständige Buchhaltungsabteilung der Magistrats-

abteilung 6 übermittelt und von dieser im Fall von Barauszahlungen in Papierform sowie 

bei Banküberweisungen auch elektronisch archiviert. Bei der Prüfung der 33 in die Ein-

schau einbezogenen Geschäftsfälle zeigte sich, dass von den mit der Rechnungsprü-

fung befassten Stellen in vier Fällen - anstelle von Rechnungen - Banküberweisungs-

belege bzw. Kreditkartenabrechnungen als Originalbelege akzeptiert wurden. 

 

Was die lt. Richtlinie erforderliche Vorlage von Berichten über wissenschaftliche Arbei-

ten bzw. über die Teilnahme an Kongressen oder Kursen anbelangt, waren in den vier 

Krankenanstalten ebenfalls Unterschiede festzustellen. Während im FLO, im KFJ und 

im WIL solche Berichte in unterschiedlichem Umfang nahezu vollständig vorzufinden 

waren, waren in der KAR in keinem der eingesehenen Akten derartige Berichte enthal-

ten.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Für die Gebarung der Förderungsakten in den Anstalten wird eine 

einheitliche Vorgangsweise mit standardisierten Abläufen durch 

Mitglieder der beiden Komitees sowie Personen aus dem Kauf-

männischen Geschäftsbereich und einzelner Häuser erarbeitet 

und in der Richtlinie des Felix Mandl Fonds aufgenommen. 

 

Vonseiten des Komitees des Felix Mandl Fonds für medizinische 

Berufsgruppen werden die Krankenanstalten nochmals eindrück-

lich darauf hingewiesen werden, dass nach erfolgtem Besuch ei-

nes durch den Wissenschaftlichen Fonds geförderten Kongresses 

oder Kurses bzw. Abschluss einer wissenschaftlichen Arbeit ein 
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Tätigkeitsbericht in der Direktion des jeweiligen Hauses ab-

zugeben ist. Dies ist regelmäßig, stichprobenartig vonseiten der 

Direktion des jeweiligen Hauses zu kontrollieren. 

 

5.2.4 Die Verbuchung der Geschäftsfälle des Felix Mandl Fonds hat getrennt nach den 

Auszahlungen für medizinische Berufsgruppen und jenen für das Pflegepersonal auf die 

beiden dafür vorgesehenen Sachkonten sowie auf die gleichnamige, zentral eingerich-

tete Kostenstelle zu erfolgen. Entsprechend den oben beschriebenen Abläufen in den 

eingesehenen Einrichtungen wurde die Verbuchung entweder durch die Anstaltskassa 

oder durch die für die jeweilige Einrichtung des KAV zuständige Buchhaltungsabteilung 

der Magistratsabteilung 6 durchgeführt.  

 

Zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Verbuchung der in die Stichprobe einbezoge-

nen Geschäftsfälle wurden vom Kontrollamt die durch die Verwaltungsdirektionen der 

eingesehenen Krankenanstalten diesbezüglich erstellten Auswertungen aus dem KAV-

SAP herangezogen. Anhand dieser Auswertungen konnte in den drei Schwerpunkt-

krankenanstalten nicht in allen Fällen der Stichprobe ein Bezug zwischen den Förde-

rungsakten und den Auszahlungsbuchungen hergestellt werden. So war in der KAR in 

fünf von sechs Fällen der Name der bzw. des Antragstellenden nicht im Buchungstext 

enthalten. Weiters waren in der KAR und im WIL drei Auszahlungen an Pflegepersonen 

auf dem Sachkonto für die medizinischen Berufsgruppen verbucht. Im KFJ befand sich 

ein Geschäftsfall auf einem nicht für den Felix Mandl Fonds vorgesehenen Sachkonto. 

 

Auf Basis der von den geprüften Krankenanstalten zur Verfügung gestellten Auswer-

tungen zeigte sich ferner, dass sich die den Felix Mandl Fonds betreffenden Buchungen 

nicht immer auf der dafür vorgesehenen Kostenstelle befanden. 

 
6. Feststellungen und Empfehlungen des Kontrollamtes 
6.1 Wie die Prüfung zeigte, handelt es sich beim Felix Mandl Fonds um keinen Fonds 

mit eigener Rechtspersönlichkeit und eigenem Vermögen im Sinn des WSFG, sondern 

um jährlich im Rahmen der Gebarung des KAV zweckgewidmete Mittel, für die sich im 

KAV-internen Sprachgebrauch - offensichtlich im Angedenken an den Initiator - die Be-

zeichnung Felix Mandl Fonds etabliert hatte. 
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6.2 Hinsichtlich der in der Richtlinie zur Verwaltung und Zuteilung von Fondsmitteln 

festgelegten Zusammensetzung der beiden Fachkomitees - deren Mitglieder diese Tä-

tigkeit in der Dienstzeit ausüben - war festzustellen, dass das Pflegefachkomitee im 

Jahr 2009 aus fachspezifischen Gründen um ein Mitglied erweitert wurde. Angesichts 

der in der Richtlinie verankerten Möglichkeit zur Einholung von Fachmeinungen durch 

die Fachkomitees sollte überlegt werden, ob künftig wieder mit der ursprünglich vorge-

sehenen Anzahl an Mitgliedern das Auslangen gefunden werden kann. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der Gesundheits- und Krankenpflegebereich lässt sich grob in drei 

große Bereiche zusammenfassen - den Akutbereich, den Lang-

zeitbereich und den Spezialpflegebereich. Um den Aufwand mög-

lichst effizient zu gestalten, wurde im Komitee den Pflegebereich 

betreffend entschieden, die Zahl der Komiteemitglieder von drei 

Personen auf vier zu erhöhen. Dadurch konnten alle Anträge ohne 

weitere Beiziehung von Expertinnen bzw. Experten behandelt und 

entschieden werden. 

 

Dass die für das medizinische Fachkomitee administrativ tätigen Bediensteten eine 

Aufwandsentschädigung aus den zweckgebundenen Geldern des Felix Mandl Fonds 

erhielten, wurde vom Kontrollamt kritisch gesehen. Es wurde daher empfohlen, die Ab-

wicklung der Geschäftsfälle grundsätzlich im Rahmen der dienstlichen Obliegenheiten 

vorzusehen, so wie es bei der für die administrativen Agenden des Pflegefachkomitees 

zuständigen Bediensteten schon bisher der Fall war. Besondere Leistungen der Be-

diensteten im Zusammenhang mit Tätigkeiten rund um den Felix Mandl Fonds wären in 

geeigneter Form abzugelten. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der Empfehlung des Kontrollamtes, eine Aufwandsentschädigung 

für die administrativ tätigen Bediensteten des medizinischen 
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Fachkomitees nicht aus dem Fonds zu begleichen, wird nachge-

kommen und die Tätigkeit als dienstliche Obliegenheit festgelegt 

werden. Da im Rahmen des medizinischen Fachkomitees jährlich 

700 bis 800 Anträge zu bearbeiten sind, werden in diesem Zu-

sammenhang anfallende Mehrdienstleistungen in Form der Über-

stundenabgeltung honoriert werden. 

 

6.3 Während die Höhe der bewilligten Fondsmittel der Jahre 2008 bis 2010 aus den 

vorgelegten Aufzeichnungen hervorging, konnte aufgrund der z.T. falschen Sachkon-

tenzuordnung bei der Verbuchung der Geschäftsfälle die Höhe der im Betrachtungszeit-

raum jährlich tatsächlich ausbezahlten Mittel nicht vollständig nachvollzogen werden. Es 

wären daher seitens des KAV Maßnahmen zu ergreifen, die künftig eine korrekte Ver-

buchung sicherstellen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Anregung des Kontrollamtes wird aufgegriffen und die Vor-

gangsweise der Gebarung in den Einrichtungen überarbeitet (s.a. 

Stellungnahme zu 5.2.3). 

 

Auch werden seitens des Kaufmännischen Geschäftsbereiches 

die Einrichtungen auf die inhaltlich richtige Zuordnung der Ge-

schäftsfälle des Felix Mandl Fonds auf die entsprechenden Sach-

konten hingewiesen werden. 

 

6.4 In Anbetracht der Tatsache, dass der in der Richtlinie enthaltene Fondszweck auf 

die vom Pflegefachkomitee bewilligten Umsetzungsprojekte nicht unmittelbar anwend-

bar war, erschien eine diesbezügliche Präzisierung des Fondszwecks überlegenswert. 

 

Was die durch die Fachkomitees getroffenen Entscheidungen anbelangt, wären im Hin-

blick auf eine Erhöhung der Transparenz entsprechende Kriterien für die Höhe der Zu-

teilung von Förderungsmitteln zu erarbeiten und schriftlich festzulegen. 
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Ebenso erschien es zweckmäßig, in den Einrichtungen des KAV eine einheitliche Ab-

wicklung der Förderungsakten des Felix Mandl Fonds zu implementieren. Insbesondere 

die in einer Krankenanstalt vorgefundene Vorgehensweise, wonach die Rechnungs-

prüfung anstelle der fachlich zuständigen Direktion durch die Bediensteten der Anstalts-

kassa erfolgte, wurde als verbesserungswürdig erachtet. 

 

Die gemäß der Richtlinie vorgesehene Barauszahlung von Fondsmitteln wurde in den 

eingesehenen Krankenanstalten z.T. auf Banküberweisungen umgestellt. Nicht zuletzt 

vor dem Hintergrund, dass bei Überweisungen - im Gegensatz zu den als nicht mehr 

zeitgemäß erachteten Barauszahlungen - die Rechnungsbelege auch elektronisch zum 

jeweiligen Geschäftsfall archiviert werden, wurde eine Verankerung der bargeldlosen 

Auszahlung in der Richtlinie empfohlen.  

 

Im medizinischen Bereich zeigte sich, dass im Gegensatz zu Berichten über wissen-

schaftliche Arbeiten solche über Kongress- bzw. Kursteilnahmen nur vereinzelt vor der 

Auszahlung dem Fachkomitee vorgelegt und von diesem auch nicht nachträglich ein-

gefordert wurden. In diesem Zusammenhang empfahl das Kontrollamt, die diesbezügli-

che Vorgabe in einer neuen - den Ergebnissen der gegenständlichen Einschau Rech-

nung tragenden - Richtlinie zu überdenken. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Anregungen des Kontrollamtes werden aufgegriffen und die 

Richtlinie hinsichtlich einer Präzisierung des Fondszwecks, der 

Berichtslegung, der bargeldlosen Auszahlung und einer einheitli-

chen Abwicklung der Förderungsakten in den einzelnen Einrich-

tungen überarbeitet (s.a. Stellungnahme zu 5.2.3). Weiters wer-

den sowohl für den pflegerischen als auch für den medizinischen 

Bereich die Kriterien in Bezug auf zu treffende Entscheidungen 

des Komitees konkretisiert. 
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Schließlich sollte die GED des KAV nach der Bewilligung der Geldmittel entsprechende 

Kontrollmaßnahmen in Bezug auf die dezentrale Verrechnung setzen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Jänner 2012 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

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

FLO .............................................. Sozialmedizinisches Zentrum Floridsdorf - Kranken-

haus 

GED.............................................. Generaldirektion 

KAR .............................................. Krankenanstalt Rudolfstiftung inklusive Standort 

Semmelweis Frauenklinik 

KFJ ............................................... Sozialmedizinisches Zentrum Süd, Kaiser-Franz-Jo-

sef-Spital mit Gottfried von Preyer´schem Kinderspi-

tal 

KAV .............................................. Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 

Pr.Z............................................... Präsidialzahl 

WIL ............................................... Wilhelminenspital 

WSFG........................................... Wiener Landes-Stiftungs- und Fondsgesetz 

WSK ............................................. Wiener Städtische Krankenhäuser 

 

damalige Magistratsabteilung 17 - Anstaltenamt 

Magistratsabteilung 6 - Rechnungs- und Abgabenwesen 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Es wurden schützenswerte personenbezogene Daten im Sinn der rechtlichen Ver-

pflichtung anonymisiert sowie auf die Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnis-

sen Bedacht genommen, wodurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt sein 

könnte. 
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