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KURZFASSUNG 

 

 

In einer von der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" im Jahr 1995 in Auf-

trag gegebenen Studie wurde empfohlen, die Speisenverordnung durch eine Reduktion 

der Küchen auf wenige Standorte wirtschaftlicher zu gestalten und dafür ein Konzept zu 

erstellen. Diesbezüglich wurde festgestellt, dass zwar einzelne Standorte geschlossen 

bzw. zusammengelegt wurden, ein Küchenkonzept für die künftige Ausrichtung der 

Speisenversorgung lag im Prüfungszeitraum allerdings noch nicht vor. Die geprüfte Ste-

le beabsichtigt nunmehr, auf Basis der Lösungsvorschläge aus einer im Jahr 2013 neu-

erlich beauftragten Studie, ein endgültiges Küchenkonzept zu erarbeiten. 

 

Bei den Begehungen der in Betrieb befindlichen Küchen und den Einsichtnahmen in die 

Unterlagen über deren behördlichen Kontrollen wurde im Wesentlichen ein Zustand 

konstatiert, der einen weiteren Betrieb nicht ausschließt. 
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GLOSSAR 

 

Beköstigungstag 

Umfasst die komplette tägliche Verpflegung pro Patientin bzw. Patienten sowie Bewoh-

nerin bzw. Bewohner mit allen Haupt- und Zwischenmahlzeiten in Sozial- und Gesund-

heitseinrichtungen. Ein Beköstigungstag setzt sich aus einem für eine Einrichtung fest-

gelegten spezifischen Schlüssel für das Frühstück, das Mittagessen, das Abendessen 

sowie gegebenenfalls für Zwischenmahlzeiten sowie einem besonderen Schlüssel für 

Diätformen zusammen. 

 

Cook & Serve (kochen und servieren) 

Die mit herkömmlichen Verfahren gekochten Speisen werden unmittelbar nach der Zu-

bereitung serviert. 

 

Cook & Chill (kochen und kühlen) 

Die mit herkömmlichen Verfahren gegarten Speisen werden nach der Zubereitung auf 

eine Temperatur von ca. 3 °C schnellgekühlt und können bis zu 72 Stunden gelagert 

werden. Unmittelbar vor dem Verzehr werden sie im Transportwagen auf rd. 75 °C 

regeneriert.  

 

Cook & Freeze (kochen und gefrieren) 

Die mit herkömmlichen Verfahren gegarten Speisen werden nach der Zubereitung auf 

rd. -40 °C schockgefroren und können bei rd. -27 °C bis zu zehn Monate gelagert wer-

den. Unmittelbar vor dem Verzehr werden sie im Transportwagen auf rd. 75 °C regene-

riert. 
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Bandgeschirrspülmaschine 

Bei großen Mengen regelmäßig anfallenden Geschirrs (wie z.B. bei Groß- und Gemein-

schaftsküchen) durchläuft das Geschirr auf einem Band kontinuierlich die Spülmaschi-

ne. 

 

Haubengeschirrspülmaschine 

Bei dieser Bauform lässt sich das gesamte Gehäuse des Spülraumes nach oben abhe-

ben. 

 

Epoxidharz 

Kunststoffharz, das u.a. als fugenlos verarbeitete Oberfläche bei Industriefußböden zur 

Anwendung kommt. 

 

Erhitzung durch Induktion 

Ein elektromagnetisches Wechselfeld überträgt Energie auf ein spezielles Kochgeschirr 

mit ferromagnetischen Böden. 

 

First in First out 

Logistisches Verfahren, bei dem Waren nach der Reihenfolge ihrer Einlagerung ent-

nommen werden. 

 

Produktionsküche 

Küche, in der Speisen gekocht und zubereitet werden. 

 

Verteilerküche 

Küche, in der die Wärmetransportwägen mit den kalt angelieferten und in Gastronorm-

Schalen verpackten Speisen bestückt werden.  
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Das frühere Kontrollamt der Stadt Wien wird seit 1. Jänner 2014 als Stadtrechnungshof 

Wien bezeichnet. Die nachfolgend dargestellte Prüfung, die Schlussbesprechungen zu 

dieser Prüfung und die Stellungnahmen der geprüften Stellen zum Berichtsentwurf er-

folgten vor dem 1. Jänner 2014, weshalb die Bezeichnung Kontrollamt im nachfolgen-

den Bericht beibehalten wurde, wenngleich der Bericht nunmehr vom Stadtrechnungs-

hof Wien vorgelegt wird. 

 

 

Das Kontrollamt unterzog das Küchenkonzept des Krankenanstaltenverbundes einer 

stichprobenweisen Prüfung und teilte das Ergebnis seiner Wahrnehmungen nach Ab-

haltung diesbezüglicher Schlussbesprechungen den geprüften Stellen mit. Die von den 

geprüften Stellen gemäß den Bestimmungen der Geschäftsordnung für den Magistrat 

der Stadt Wien, Sonderbestimmungen für das Kontrollamt (Anhang 1), abgegebenen 

Stellungnahmen wurden berücksichtigt. Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstel-

lung von Berechnungen wurden nicht ausgeglichen. 

 

1. Einleitung 

1.1 Die Speisenversorgung im Gesundheitsbereich 

Der Speisenversorgung in den Krankenanstalten, Geriatriezentren bzw. Pflegewohn-

häusern (vormals Pflegeheime) kommt insofern eine große Bedeutung zu, als die Ver-

köstigung von Patientinnen bzw. Patienten sowie von Bewohnerinnen bzw. Bewohnern 

neben der medizinischen Behandlung und der pflegerischen Betreuung einen wichtigen 

Faktor der Therapie während des Aufenthaltes in diesen Einrichtungen darstellt. Dar-

über hinaus verfügen die zu verköstigenden Personen über einen beeinträchtigten Ge-

sundheitszustand. Wenn auch die Ernährung nicht als Teil der medizinischen Behand-

lung bzw. pflegerischen Betreuung im engeren Sinn anzusehen ist, so gilt als unbestrit-

ten, dass ein zufriedenstellender Ernährungszustand den gesundheitlichen Verlauf 

günstig beeinflusst.  
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Dahingehend haben Fachgesellschaften (Bundesverband Deutscher Ernährungsmedi-

ziner, Deutsche Akademie für Ernährungsmedizin, Verband der Diätassistenten etc.) 

mit dem Rationalisierungsschema 2004 Anforderungen an die unterschiedlichen Kost-

formen für die Ernährung in Gesundheitseinrichtungen festgelegt. In diesem Schema 

wurde u.a. die Vollkost, die leichte Vollkost, die Ernährung bei Diabetes, bei Erkrankun-

gen der Niere, der Leber sowie des Magen-Darm-Trakts etc. definiert. Ebenso sind be-

sondere Kostformen, die zur Therapie von verschiedenen Erkrankungen vorgesehen 

sind (Diäten), beschrieben und definiert. Darüber hinaus hat die Deutsche Gesellschaft 

für Ernährung, die Schweizerische Gesellschaft für Ernährungsforschung sowie die Ös-

terreichische Gesellschaft für Ernährung wissenschaftlich fundierte Referenzwerte für 

eine optimale Nährstoffzufuhr im Allgemeinen sowie für spezielle medizinische Anlass-

fälle für den Gesundheitsbereich festgelegt. 

 

Eine besondere Stellung nimmt die Ernährung von alten Menschen ein. Dabei können 

Faktoren zum Tragen kommen, die zu einem unzureichenden Ernährungszustand 

(Mangelernährung) führen. Anzumerken ist, dass Mangelernährung nicht damit im Zu-

sammenhang stehen muss, dass zu wenig Essen angeboten wird. Die erwähnten Fak-

toren sind u.a. Schwierigkeiten beim Kauen, Schluckstörungen, Verlust sensorischer 

Empfindungen, Demenz bzw. Medikamenteneinnahme. 

 

Um derartigen Defiziten entgegenzuwirken, ist daher bei der pflegerischen Betreuung in 

Gesundheitseinrichtungen die Erfassung des Ernährungszustandes und die Bereitstel-

lung einer angepassten Ernährung ein wesentlicher Bestandteil. Beispielsweise werden 

breiige Speisen bei Schluckstörung oder Energie angereicherte Speisen bei Tumorer-

krankungen verabreicht. 

 

Für die Speisenversorgung in Gesundheitseinrichtungen gewinnt das Auftreten von Le-

bensmittelunverträglichkeiten (Laktose, Histamin, Gluten etc.) zunehmend an Bedeu-

tung. Dementsprechend müssen Speisen auf diese Unverträglichkeiten hin adaptiert 

oder besonders zubereitet werden. 
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1.2 Allgemeines zur Speisenversorgung in den Wiener Krankenanstalten, Geriat-

riezentren bzw. Pflegewohnhäusern 

1.2.1 Die Verköstigung der Patientinnen bzw. Patienten sowie der Bewohnerinnen bzw. 

Bewohner erfolgte ursprünglich auf Basis des sogenannten Cook & Serve Systems, 

also mit frisch zubereiteten Speisen, die in Warmhalte-Transportbehältern mittels Lkw 

oder Elektrokarren von den Produktionsküchen auf die jeweiligen Stationen verbracht 

wurden. Als Besonderheit war der Transport der Speisenbehälter im weitläufigen Geri-

atriezentrum Am Wienerwald einzustufen, welcher bis zur Betriebseinstellung der Kü-

che im November 2011 mit einer elektrischen Feldbahn vorgenommen wurde. In den 

Krankenanstalten AKH und DSP, die Anfang der 1990er-Jahre ihren Betrieb aufnah-

men, kamen sodann zeitgemäße automatische Transportsysteme zur Belieferung der 

Stationen mit Speisen zur Anwendung. 

 

Die Speisenausgabe wurde bei den zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichteten Kran-

kenanstalten und Geriatriezentren ausschließlich nach dem Schöpfsystem vorgenom-

men. Hiebei werden die Speisen vom Pflegepersonal mittels Schöpflöffel auf den Tel-

lern angerichtet. Mit diesem System konnten die Patientinnen bzw. Patienten sowie die 

Bewohnerinnen bzw. Bewohner bei der Essensausgabe aus mehreren Speisen augen-

scheinlich die von ihnen bevorzugten selbst wählen und auf die gewünschte Portions-

größe Einfluss nehmen. Dieses System der Speisenausgabe, das sich insbesondere für 

die Verköstigung pflegebedürftiger Personen eignet, war im Zeitpunkt der Prüfung im 

KHR, im OWS, im SSK sowie im neu errichteten Geriatriezentrum Liesing, im Sozial-

medizinischen Zentrum Baumgartner Höhe - Pflegezentrum, im Sozialmedizinischen 

Zentrum Sophienspital - Geriatriezentrum und im Sozialmedizinischen Zentrum Süd, 

Geriatriezentrum Favoriten bzw. in den Pflegewohnhäusern Meidling, Simmering und 

Leopoldstadt im Einsatz. 

 

In den von der Stadt Wien ab den 1970er-Jahren errichteten Krankenanstalten, nämlich 

der KAR, dem DSP und dem AKH, sowie im Sozialmedizinischen Zentrum Ost - Geriat-

riezentrum Donaustadt und im Sozialmedizinischen Zentrum Floridsdorf - Geriatriezent-

rum kam hingegen das Tablett-System zur Anwendung. Im KFJ und im WIL wurde das 
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Ausgabesystem mit der Inbetriebnahme der neu errichteten Küchen vom Schöpfsystem 

auf das Tablett-System umgestellt. 

 

Mit dem Tablett-System wird das zubereitete Essen bereits in der Küche personenbe-

zogen portioniert und im Essgeschirr auf dem Tablett angerichtet. Unmittelbar danach 

werden die Tabletts mittels Warmhaltewägen auf die Stationen verbracht. Das Tablett-

System ermöglicht Speisen verschiedener Verköstigungsformen (Normal-, Reduktions-, 

Schon-, Diabetikerkost etc.) bereits in der Küche individuell vorzubereiten und auf die 

Patientin bzw. den Patienten sowie die Bewohnerin bzw. den Bewohner abzustimmen. 

Dieses Ausgabesystem findet primär in Krankenanstalten mit Zentralbauten Anwen-

dung.  

 

Im KFJ und im WIL wurde die Speisenversorgung mit den im Jahr 2003 in Betrieb ge-

nommenen neuen Küchen vom Cook & Serve System auf ein Cook & Chill System um-

gestellt. Dabei werden die zubereiteten Speisen noch in der Küche schnellgekühlt, auf 

Tabletts portioniert und können auf diese Weise bis zu 72 Stunden zwischengelagert 

werden. Zur Verköstigung der Patientinnen bzw. Patienten werden die tablettierten und 

zwischengelagerten Speisen in den Transportwägen vorerst gekühlt, sodann auf die 

Stationen verbracht und dort "regeneriert". Im KFJ und im WIL werden die Speisen 

durch Induktionswärme (andere Formen der Regenerierung sind Kontaktwärme oder 

Heißluft) auf mindestens 75 °C erhitzt. Der wesentliche Vorteil des Cook & Chill Sys-

tems ist die zeitliche Entkoppelung zwischen der Speisenzubereitung und der Speisen-

ausgabe. 

 

Im Sozialmedizinischen Zentrum Süd, Geriatriezentrum Favoriten und im Geriatriezent-

rum Liesing sowie in den Pflegewohnhäusern Leopoldstadt, Meidling und Simmering 

kommt die Speisenversorgung nach dem Cook & Chill System in Kombination mit ei-

nem Schöpfsystem zum Einsatz. Bei diesem System werden die gekühlten Speisen 

nicht auf Tabletts, sondern in verschweißten Gastronorm-Schalen abgepackt, gekühlt 

und zeitlich entkoppelt ausgeliefert. In sogenannten Verteilerküchen werden die Trans-

portwägen mit den Schalen bestückt. Diese werden sodann in den Transportwägen auf 

den Stationen mittels Kontaktwärme regeneriert und das so erhitzte Essen vom Pflege-
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personal nach dem Schöpfsystem ausgegeben. Die Geriatriezentren Am Wienerwald 

und Liesing sowie das Pflegewohnhaus Simmering werden von einer externen Spei-

senproduzentin beliefert, während die Pflegewohnhäuser Leopoldstadt und Meidling 

durch die Küche des WIL nach demselben System versorgt werden.  

 

1.2.2 Die einzelnen Küchen der Krankenanstalten, Geriatriezentren bzw. der Pflege-

wohnheime unterstehen organisatorisch den jeweiligen Verwaltungsdirektionen. Zum 

Personal der Küchen zählen die Leiterinnen bzw. Leiter der Küchenregie, die den an-

staltsbezogenen Wareneinkauf für die Speisenproduktion, der ca. 70 % des gesamten 

Warenbedarfs einer Anstalt beträgt, bewerkstelligen. Die Speisenproduktion selbst wird 

mit Stadt Wien eigenem Personal (Küchenleiterinnen bzw. Küchenleiter, Köchinnen 

bzw. Köche, Hilfsköchinnen bzw. Hilfsköche, Kochgehilfinnen bzw. Kochgehilfen etc.) 

vorgenommen. Hiebei obliegt der Küchenleiterin bzw. dem Küchenleiter die gesamte 

Organisation der Speisenproduktion und Speisenverteilung. Die Durchführung der Ge-

schirrreinigung sowie die Desinfektion und die Reinigung der Küchenräumlichkeiten 

waren im Prüfungszeitpunkt zum überwiegenden Teil an Fremdfirmen ausgelagert. 

 

1.2.3 Das Konzept der Speisenversorgung im Krankenanstaltenverbund beruhte gene-

rell auf dem Prinzip der dezentralen Versorgung. In den 1990er-Jahren unterhielt der 

Krankenanstaltenverbund in sämtlichen seiner damaligen 25 Krankenanstalten und Ge-

riatriezentren zur Eigenversorgung Produktionsküchen. Diese dezentral ausgerichtete 

Speisenversorgung beabsichtigte der Krankenanstaltenverbund Mitte der 1990er-Jahre 

zu optimieren. Die Gründe dafür waren einerseits der schlechte bauliche Zustand eini-

ger Anstaltsküchen und andererseits die Gegebenheit, dass deren Ausstattungen veral-

tet waren und damals den zeitgemäßen Anforderungen nicht mehr entsprachen. Dazu 

kam, dass die Anforderungen an die Hygiene von Großküchen, Küchen des Gesund-

heitswesens und Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung aufgrund geänderter 

gesetzlicher Rahmenbedingungen stiegen und die diesbezüglich notwendigen Adaptie-

rungsmaßnahmen in einzelnen Anstaltsküchen nicht mehr umzusetzen waren. Ebenso 

waren im damaligen Zeitraum Überlegungen anzustellen, ob bei den notwendigen In-

vestitionen künftig weiterhin der Cook & Serve Versorgung oder anderen Kochvarian-

ten, wie beispielsweise der Cook & Chill oder Cook & Freeze Versorgung der Vorzug zu 
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geben wäre. Diese Problemstellungen nahm der Krankenanstaltenverbund zum Anlass, 

den Bereich der Speisenversorgung durch Änderung der Organisationsstruktur hinsicht-

lich der Anzahl der dezentralen Standorte sowie der Personal- und Sachausgaben op-

timieren zu wollen. 

 

2. Prüfungsgegenstand 

Ziel der gegenständlichen Prüfung war festzustellen, inwieweit der Krankenanstalten-

verbund entsprechende organisatorische Maßnahmen eingeleitet und umgesetzt hatte, 

um einerseits eine effiziente Betriebsorganisation seiner Küchen und andererseits eine 

adäquate Speisenversorgung zu erzielen. Dazu wurden sämtliche Küchen in den Wie-

ner Anstalten begangen und mit den betreffenden Bediensteten (Verwaltungsdirektorin-

nen bzw. Verwaltungsdirektoren, Küchenregieleiterinnen bzw. Küchenregieleitern, Kü-

chenleiterinnen bzw. Küchenleitern, Diätassistentinnen etc.) Gespräche geführt. 

 

Die vom Krankenanstaltenverbund in Niederösterreich geführten Anstalten wurden nicht 

in die Prüfung mit einbezogen. Dies deshalb, da während der Prüfung vom Krankenan-

staltenverbund der Beschluss gefasst wurde, die Geriatriezentren St. Andrä an der 

Traisen und Klosterneuburg bis zum Jahr 2015 schließen zu wollen, um künftig die Be-

wohnerinnen bzw. Bewohner wohnortnah in Wien zu betreuen. Für das Therapiezent-

rum Ybbs an der Donau sind derzeit keine Änderungen vorgesehen. Aus diesem Grund 

bleibt dort die dezentrale Speisenversorgung weiterhin bestehen. Synergieeffekte mit 

Wiener Anstalten kommen nicht zum Tragen. 

 

3. Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien für Küchen des Gesundheitswesens 

Durch die Verordnung des Rates EG 178/2002 sind die allgemeinen Grundsätze und 

Anforderungen des Lebensmittelrechts sowie Verfahren zur Lebensmittelsicherheit 

festgelegt. Die Verordnung des Rates EG 852/2004 legt die Anforderungen an die Le-

bensmittelhygiene fest, wobei das Prinzip verfolgt wird, dass die Lebensmittelhygiene 

auf allen Stufen der Herstellung - von der Primärproduktion bis zur Endverbraucherin 

bzw. bis zum Endverbraucher - gewährleistet sein muss. Für Lebensmittel tierischen 

Ursprungs sind durch die Verordnung des Rates EG 853/2004 besondere Bestimmun-

gen festgelegt. Die o.a. Verordnungen werden auch als EU-Hygienepaket bezeichnet. 
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Als wesentliches Prinzip gilt, dass die Lebensmittelsicherheit unter Anwendung von 

HACCP-Grundsätzen sicherzustellen ist. Bei diesem Hygienequalitätsmanagementsys-

tem werden alle CCP, Gefahren, deren Erfassung, die Überwachung bzw. Gefahrenmi-

nimierung festgelegt. Bei diesem, ursprünglich aus der Raumfahrt stammenden Sys-

tem, soll ein Höchstmaß an Lebensmittelsicherheit erreicht werden. Die Sicherheit ist 

insbesondere in Gesundheitseinrichtungen von zentraler Bedeutung. 

 

Das EU-Hygienepaket wurde durch das LMSVG in österreichisches Recht umgesetzt. 

Für Großküchen, Küchen des Gesundheitswesens und vergleichbare  Einrichtungen  

der  Gemeinschaftsverpflegung wurde vom Bundesministerium für Gesundheit eine Hy-

giene-Leitlinie erlassen. Mit dieser Leitlinie sind insbesondere bauliche, organisatori-

sche und hygienische Anforderungen für diese Küchen sowie ein Leitfaden für die Um-

setzung der HACCP-Grundsätze festgelegt. 

 

Als zuständige Behörde für die Handhabung des LMSVG sowie der einschlägigen EG-

Verordnungen einschließlich der Erlassung von Bescheiden fungiert die Magistratsab-

teilung 59. Für allgemeine und grundsätzliche Rechtsangelegenheiten auf dem Gebiet 

des Ernährungswesens ist darüber hinaus die Magistratsabteilung 63 zuständig. Die 

amtlichen Kontrollen zur Überprüfung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sind im 

Besonderen durch die sogenannte EG-Kontrollverordnung, EG 882/2004, geregelt, de-

ren Umsetzung in österreichisches Recht ebenso durch das LMSVG gegeben ist. 

 

4. Projekt Küchenversorgungskonzept 

4.1 Beauftragung einer Studie im Jahr 1995 für die strategische Gesamtkonzepti-

on der Speisenversorgung in den Einrichtungen der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund" 

4.1.1 Die Generaldirektion des Krankenanstaltenverbundes beauftragte im Jahr 1995 

eine Leistungsgemeinschaft mit der Erstellung einer strategischen Gesamtkonzeption 

für die künftige Speisenversorgung seiner Einrichtungen. In der diesbezüglichen Studie 

vom Jänner 1996 führte die Leistungsgemeinschaft eine Bestandanalyse der damals 

bestehenden Ist-Situation der Küchen des Krankenanstaltenverbundes hinsichtlich des 

Personals und dem baulichen Zustand durch. Im Rahmen dieser Bestandanalyse stellte 
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sie im Wesentlichen nachstehend angeführte systembedingte Mängel in den Funktions- 

und Organisationsabläufen fest: 

 

- Durch die Auslagerung der Entscheidungskompetenz über das Personal an die An-

stalten war eine anstaltsübergreifende Personalentwicklungspolitik nur rudimentär 

vorhanden. Damit blieben die Vorteile bzw. Synergieeffekte eines zentral koordinier-

baren Personaleinsatzes ungenützt. So waren beispielsweise Personalrochaden zwi-

schen den einzelnen Küchen kaum durchführbar. 

- Bei den im Küchenbereich beschäftigten rd. 1.000 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern 

zeigte sich, dass - im Gegensatz zum Bereich des Pflegedienstes - die Ausbildung 

und Schulung vernachlässigt wurde. 

- Nicht zufriedenstellende Rahmenbedingungen für das Personal im Bereich der Kü-

chen waren als mitbestimmender Faktor für überdurchschnittlich hohe Fehlzeiten zu 

sehen. 

- Neu- bzw. Reinvestitionen in den Anstalten erfolgten teilweise ohne zentrale Koordina-

tion. Als Beispiel dafür wurde angeführt, dass in der Krankenanstalt Gersthof original-

verpackte Großgeräte offensichtlich ohne Verwendungszweck gelagert wurden. 

- Da der Großteil der Küchen des Krankenanstaltenverbundes bereits am Beginn bzw. 

in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts errichtet wurde, entsprachen diese trotz vor-

genommener Reinvestitionen nicht mehr den Ansprüchen an moderne Großküchen. 

Während die Speisenversorgung bei einigen Küchen aufgrund getroffener substanz-

erhaltender bzw. substanzverbessernder baulicher Maßnahmen als mittelfristig ge-

währleistet konstatiert wurde, war von der Fortsetzung des Betriebes in den damali-

gen Küchen des KFJ, des WIL und des KES aufgrund drohender behördlicher Schlie-

ßungen dringend abgeraten worden. 

 

4.1.2 Aufgrund der Ist-Zustandserhebung erstellte die Leistungsgemeinschaft einen 

Masterplan für eine künftige Speisenversorgung der Wiener Krankenanstalten, Geriat-

riezentren bzw. Pflegewohnhäuser sowie des nahe der Wiener Stadtgrenze befindli-

chen Geriatriezentrums Klosterneuburg. Der Masterplan sah diesbezüglich eine Reduk-

tion der Produktionsküchen auf insgesamt sechs Standorte vor. Davon sollten fünf 

Standorte als sogenannte Küchenverbände betrieben werden.  
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Hiebei sollte  

- der "Küchenverbund AKH" die Anstalten SZS, GER, SEM, Allgemeine Poliklinik, Roth-

schildstiftung-Maria-Theresien-Schlössel und Kinderklinik Glanzing, 

- der "Küchenverbund DSP" die Anstalten KFJ, Mautner Markhof´sches Kinderspital 

und PRE, 

- der "Küchenverbund FLO" das Geriatriezentrum Klosterneuburg, 

- der "Küchenverbund KHR/Geriatriezentrum Am Wienerwald" das NZR sowie das Ge-

riatriezentrum Liesing 

- der "Küchenverbund WIL" das Psychiatrische Krankenhaus der Stadt Wien - Baum-

gartner Höhe und das Pulmologische Zentrum (beide Anstalten mit 1. August 2000 

zusammengeführt und in SZB umbenannt), das KES und das Geriatriezentrum 

Baumgarten  

mitversorgen. Der Standort KAR sollte hingegen als eigenständiger Betrieb erhalten 

bleiben. 

 

Als Grundvoraussetzung für eine strategische Neuausrichtung der Küchen in den Kran-

kenanstalten sah die Leistungsgemeinschaft die Implementierung einer zentralen Kü-

chenkoordinationsstelle vor. Ferner erschien ihr die Einführung eines Controllings zur 

wirtschaftlichen Führung der Küchen unabdingbar. Über die vorangeführten Maßnah-

men hinausgehend enthielt der Masterplan u.a. einen Vergleich der beiden Speisenver-

sorgungssysteme Cook & Serve versus Cook & Chill sowie eine grobe Abschätzung 

des Personal- und Investitionsbedarfs für ein künftiges Küchenkonzept im Krankenan-

staltenverbund. 

 

Der damalige Generaldirektor des Krankenanstaltenverbundes hielt in einem Schreiben 

vom 13. Dezember 1996 an die Verwaltungsdirektorinnen bzw. Verwaltungsdirektoren 

fest, dass der Masterplan eine bindende Basis für die weitere Vorgangsweise im Be-

reich der Speisenversorgung darstelle. Verwiesen wurde allerdings darauf, dass die 

Komplexität des Vorhabens Adaptierungen im Gesamtprojektzeitablauf sowie in Teilbe-

reichen der Projektstruktur notwendig mache. Dazu war anzumerken, dass, wie nach-

folgend dargestellt, derartige Festlegungen in weiterer Folge nicht getroffen wurden.   
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4.2 Chronologie der von der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 

ab dem Jahr 1996 zur Neuausrichtung der Speisenversorgung getroffenen we-

sentlichen Maßnahmen 

4.2.1 Einleitend war zu erwähnen, dass es sich bei der Inangriffnahme des Projektes 

zur Entwicklung eines neuen Küchenkonzepts um ein ambitioniertes Vorhaben der da-

maligen Generaldirektion des Krankenanstaltenverbundes handelte. Dies einerseits 

deshalb, da vorausschauend betrachtet ein wirtschaftlich effizienter und zeitgemäßer 

Betrieb der 25 dezentralen Produktionsküchen nicht mehr möglich war und daher die 

Realisierung eines neuen Konzepts für die Speisenversorgung eine zwingende Not-

wendigkeit darstellte. Andererseits war unverkennbar, dass mit der Umsetzung des 

Masterplans in Bezug auf eine Reduktion der Küchenstandorte bedeutende Auswirkun-

gen auf den bestehenden Personalstand einhergehen. Zur Umsetzung des Projektes 

hätte somit das Erfordernis bestanden, ein längerfristiges Personalkonzept zu erstellen 

und dieses einvernehmlich, in Abstimmung mit der Personalvertretung, umzusetzen. 

 

Wie die Prüfung ergab, gab es im damaligen Zeitraum ein für dieses Vorhaben notwen-

diges Personalkonzept nicht. Ferner wurde auch die Empfehlung der Leistungsgemein-

schaft nach Implementierung einer zentralen Küchenkoordinationsstelle nicht aufgegrif-

fen. Diese zentrale Stelle wäre geeignet gewesen - bei Ausstattung mit entsprechenden 

Kompetenzen und Durchgriffsrechten - die unterschiedlichen Einzelinteressen der je-

weiligen Anstalten zu minimieren. Ebenso wurde ein Planungsziel für den Zeitraum der 

Umsetzung des Küchenkonzepts, unter Bedachtnahme auf den baulichen und anlagen-

technischen Zustand der Küchen sowie den bis zur Schließung erforderlichen Investiti-

onsmitteln nicht definiert. Mangels konsequenter Festlegung projektrelevanter Rah-

menbedingungen war eine tiefergreifende Reform der bestehenden veralteten Konzep-

tion der Speisenversorgung im Krankenanstaltenverbund von Beginn an mit hohem Ri-

siko behaftet. 

 

4.2.2 Im Hinblick auf die von der Schließung durch die Magistratsabteilung 59 bedroh-

ten und nicht mehr sanierbaren Küchen im KFJ und WIL entschloss sich die Generaldi-

rektion des Krankenanstaltenverbundes zur Errichtung von Neubauten auf den jeweili-
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gen Anstaltsgeländen und einer Speisenversorgung auf Basis des Cook & Chill Sys-

tems. 

 

4.2.3 Die Küche im KFJ wurde entsprechend dem Masterplan als Verteilerküche ge-

plant und eine Speisenversorgung durch die Küche des DSP vorgesehen. Dem Bestre-

ben der Kollegialen Führung des KFJ nach Errichtung einer eigenen Produktionsküche, 

die das Sozialmedizinische Zentrum Süd, Geriatriezentrum Favoriten und das PRE mit-

versorgen sollte, gab die Generaldirektion des Krankenanstaltenverbundes nach. Trotz 

dieser wesentlichen Änderung hinsichtlich der Auslegung der Küche wurde die Fläche 

gegenüber der ursprünglich geplanten Verteilerküche nicht erhöht. Durch diese Ent-

scheidung unterlag nicht nur der Küchenplaner einer besonderen Herausforderung, 

nämlich eine Produktionsküche in eine flächenmäßig kleinere Verteilerküche einzupla-

nen, sondern es beraubte sich der Krankenanstaltenverbund auch der Möglichkeit, 

künftig durch die Küche im KFJ weitere Krankenanstalten, Geriatriezentren bzw. Pfle-

gewohnhäuser mitzuversorgen. Die mit Kosten von 9,79 Mio.EUR (dieser und alle 

nachfolgenden Beträge exkl. USt) errichtete Produktionsküche (s.a. Pkt. 5.8 des Berich-

tes) wurde im September 2003 in Betrieb genommen. Seit diesem Zeitpunkt wurde die 

Speisenversorgung des PRE vom KFJ übernommen und die Küche im PRE stillgelegt. 

 

4.2.4 Bei der Planung der Küche im WIL ging der Krankenanstaltenverbund ebenso von 

der ursprünglichen Zielsetzung der Masterstudie aus dem Jahr 1996, nämlich der Mit-

versorgung des Psychiatrischen Krankenhauses der Stadt Wien - Baumgartner Höhe, 

des Pulmologischen Zentrums und des Geriatriezentrums Baumgarten durch die Küche 

des WIL, ab. Die Küche wurde zwar hinsichtlich ihrer Speisenproduktionskapazität auf 

die ursprüngliche Zielsetzung hin ausgelegt, jedoch wurden die Flächen für die Lage-

rung und die Verteilung in zu geringem Ausmaß ausgeführt. Dies u.a. deshalb, da eine 

Geschoßfläche des Küchengebäudes  aus Einsparungsgründen entfiel. Mit dieser Ent-

scheidung nahm sich der Krankenanstaltenverbund vergleichbar mit der Küche des KFJ 

ebenfalls die Möglichkeit der Mitversorgung der erwähnten Anstalten. Verwirklicht wur-

de jedoch die Mitversorgung des KES, dessen Küche vor einer behördlichen Schlie-

ßung stand.  
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Die Kosten des Küchenneubaues beliefen sich auf rd. 15 Mio.EUR (s.a. Pkt. 5.9 des 

Berichtes), der Betrieb wurde im Mai 2003 aufgenommen. Ab diesem Zeitpunkt wurde 

das KES bis zu dessen Schließung mitversorgt. 

 

4.2.5 Eine Reduzierung der Küchenstandorte ging bereits Ende der 1990er- und Anfang 

der 2000er-Jahre mit einer Änderung der Organisationsstruktur im Krankenanstalten-

verbund einher. So wurde im Jahr 1998 das Mautner Markhof´sche Kinderspital in die 

KAR und die Allgemeine Poliklinik in das SSK verlegt, im Jahr 1999 die Kinderklinik 

Glanzing in das WIL integriert sowie im Jahr 2002 die Rothschildstiftung-Maria-

Theresien-Schlössel in das OWS transferiert. Die durch die geänderte Organisations-

struktur frei gewordenen Gebäude wurden veräußert. 

 

Im Jahr 2001 wurde das neu errichtete Sozialmedizinische Zentrum Floridsdorf - Geriat-

riezentrum eröffnet. Deren Speisenversorgung wurde von der Küche des benachbarten 

Krankenhauses übernommen. Über diese vorangeführten Maßnahmen hinausgehend 

war vom Kontrollamt keine Weiterentwicklung des Küchenkonzepts festzustellen. Ver-

schiedene weitere Standortschließungen wurden zwar überlegt und künftige Speisen-

versorgungsvarianten erarbeitet, diese führten jedoch letztlich zu keinem entscheiden-

den Ergebnis. 

 

4.2.6 Die Konsequenzen der Entscheidung, die Speisenversorgung des SZB nicht mit 

der neu errichteten Küche des WIL zu übernehmen und damit einhergehend die beiden 

Produktionsküchen am Gelände des SZB weiter zu betreiben, zeigten sich in deutlicher 

Weise im Jahr 2004. Aufgrund des schlechten baulichen, anlagentechnischen und hy-

gienischen Zustandes beider Küchen - der Reinvestitionsbedarf der Küchen im SZB 

wurde bereits in der Studie des Jahres 1996 als hoch eingestuft - war ein Weiterbetrieb 

in der Form nicht mehr vertretbar. 

 

Die somit unumgängliche Generalsanierung der einen Küche im ehemaligen Psychiatri-

schen Krankenhaus der Stadt Wien - Baumgartner Höhe verursachte Kosten von rd. 

11,40 Mio.EUR. Hiezu war festzustellen, dass ein Großteil dieses Betrages eingespart 

hätte werden können, wäre die Küche des WIL als zentrale Versorgungseinheit ent-
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sprechend dem "Küchenverbund WIL" gemäß der Masterstudie aus dem Jahr 1996 

ausgeführt worden. 

 

Mit der Inbetriebnahme der Küche im Oktober 2006 wurde sodann die zweite Küche im 

ehemaligen Pulmologischen Zentrum außer Betrieb genommen. Zusätzlich zur Ei-

genversorgung des SZB wurde die Speisenversorgung des GER und der SEM über-

nommen. Seit dem Jahr 2010 versorgt die Küche auch die im Geriatriezentrum Baum-

garten verblieben Einrichtungen. 

 

4.2.7 Eine im Jahr 2007 vom Kontrollamt vorgenommene Prüfung (s.a. Tätigkeitsbericht 

2007; Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund", Gebarungsprüfung der Un-

ternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" Ersuchen gem. § 73 Abs. 6a WStV 

vom 30. November 2006) behandelte u.a. das Küchenkonzept des Krankenanstalten-

verbundes. Im Prüfbericht wurde festgestellt, dass im Zeitpunkt der Einschau noch im-

mer 18 Produktionsküchen (inkl. jener der Anstalten in Niederösterreich) in Betrieb wa-

ren und das Konzept aus dem Jahr 1996 nicht umgesetzt war. Der Krankenanstalten-

verbund erklärte damals, nunmehr die Reduktion der Küchenstandorte vorantreiben zu 

wollen. In diesen Zeitraum fällt auch die Entscheidung das NZR durch die Küche des 

KHR mitzuversorgen. Umgesetzt wurde diese Maßnahme im Frühjahr 2008. 

 

Positiv festzustellen war, dass die TU-PWH bereits im Jahr 2007 die Strategie der Spei-

senversorgung für die Geriatriezentren bzw. Pflegewohnhäuser aufgrund des hohen 

Kostendrucks eindeutig festlegte. So entschied sie sich in den neu zu errichtenden Ge-

riatriezentren bzw. Pflegewohnhäusern zur externen Speisenversorgung auf Basis des 

Cook & Chill Systems und ließ in den betreffenden Häusern ausschließlich Verteilerkü-

chen einbauen. Nicht festgelegt war in diesem Zeitpunkt, ob die geplante externe Ver-

sorgung durch den Krankenanstaltenverbund im Eigenbereich oder durch eine private 

Versorgerin bzw. einen privaten Versorger erfolgen sollte. Die Speisenversorgung im 

Sozialmedizinischen Zentrum Ost -  Geriatriezentrum Donaustadt und im Sozialmedizi-

nischen Zentrum Süd, Geriatriezentrum Favoriten durch die anstaltseigenen Küchen 

des DSP und des KFJ sollte beibehalten werden. 
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Hinsichtlich der bestehenden Küchenstandorte wurden in den Jahren 2007 und 2008 

ein "Strategieentwicklungsprozess" eingeleitet und mehrere Studien beauftragt. Mit der 

Vorgabe, durch Bündelung der Speisenproduktion an wenigen Standorten war beab-

sichtigt, einheitliche Qualitätsstandards in den Küchen sicherzustellen und ein möglichst 

effizientes Konzept der Speisenversorgung zur Verringerung der Betriebs-, Personal- 

und Investitionskosten (baulicher Zustand bestehender Küchen, künftiger Investitions-

bedarf, Restlebensdauer etc.) umsetzen zu können. Dies u.a. auch hinsichtlich der zu 

planenden Speisenversorgung im künftigen KHN. Groben Schätzungen aus den Varian-

tenbetrachtungen zufolge hätten die zu tätigenden Investitionen ca. 23 Mio.EUR betra-

gen, wobei diese Schätzungen nicht die Kosten aller Krankenanstalten umfassten. 

 

Als Ergebnis dieser "Vorprojektphase" wurde die schrittweise Konzentrierung der Spei-

senversorgung des Krankenanstaltenverbundes auf insgesamt drei Produktionsküchen-

standorte, nämlich im AKH, im KHR und im KHN vorgesehen. Dazu war anzumerken, 

dass mit dieser Entscheidung erstmals die Basis für eine grundlegende Reform der 

Speisenversorgung im Krankenanstaltenverbund gelegt wurde. Diese Zielsetzung setz-

te der Krankenanstaltenverbund allerdings in der Folge nicht um. Zwar wurde an der 

Anzahl der Standorte konsequent festgehalten, nicht jedoch an den Krankenanstalten, 

die als Standorte für die Produktionsküchen vorgesehen waren. So beabsichtigte der 

Krankenanstaltenverbund bereits ein halbes Jahr später die Küchenstandorte im AKH, 

im DSP und im WIL zu situieren. Im Hinblick auf die Speisenversorgung der Region 

"Wien Nord/Ost" wurde darüber hinaus festgelegt, die bestehende Küche im DSP um-

zubauen und für eine kapazitive Mitversorgung der KAR, des KHN, der Pflegewohn-

häuser Leopoldstadt und Simmering sowie dem Sozialmedizinischem Zentrum Florids-

dorf -  Geriatriezentrum und dem Geriatriezentrum Klosterneuburg auszulegen. Beab-

sichtigt war dieses Konzept bis nach dem Jahr 2020 umzusetzen. Grundlage des Ent-

scheidungsfindungsprozesses war ferner, die Speisenversorgung aller Anstalten des 

Krankenanstaltenverbundes durch das eigene Unternehmen sicherzustellen. 

 

4.2.8 Für die strategische Umsetzung des sogenannten "Küchenkonzentrationspro-

gramms" wurde im Mai 2009 der damalige Leiter der Abteilung Betriebssteuerung mit 



KA VI - KAV-2/13 Seite 23 von 61 

einem Projektauftrag verantwortlich bestellt. Diese Funktion ging im Oktober 2011 an 

den stellvertretenden Programmleiter des KHN über. 

 

4.2.9 Abgehend von der ursprünglichen Grundsatzentscheidung, die Speisenversor-

gung aller Anstalten des Krankenanstaltenverbundes durch das eigene Unternehmen 

vorzunehmen, beauftragte der Krankenanstaltenverbund im Mai 2010 nach durchge-

führtem offenen Verfahren ein Beratungsunternehmen im Betrag von 45.000,-- EUR mit 

der Ausarbeitung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung für eine mögliche Partnerschaft 

mit einer externen Partnerin bzw. einem externen Partner für die Speisenversorgung 

und einer diesbezüglichen Gesellschaftsform als Entscheidungsgrundlage für die Gene-

raldirektion des Krankenanstaltenverbundes. 

 

Als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung sah das Beratungsunternehmen auf 

Basis der erhobenen Daten von Sach- und Personalkosten der vom Krankenanstalten-

verbund betriebenen Küchen ein erhebliches Einsparungspotenzial dieser Kosten bei 

einer Zentralisierung der Speisenversorgung in Verbindung mit einem PPP-Modell in 

Form einer Kooperation mit einer privaten Partnerin bzw. einem privaten Partner. Für 

die gesellschaftsrechtliche Umsetzung empfahl das Beratungsunternehmen eine Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung, an welcher der Krankenanstaltenverbund und die 

private Partnerin bzw. der private Partner gemeinschaftlich beteiligt sind. 

 

Dazu war festzustellen, dass die Erhebungsgrundlagen des Beratungsunternehmens 

hinsichtlich der Sachaufwendungen und Personalkosten auf Angaben der einzelnen 

Krankenanstaltsküchen im Jahr 2008 basierten. Wie die Erhebungen des Kontrollamtes 

ergaben, waren diese Angaben nur z.T. vergleichbar. Diese betrafen u.a. die nicht ein-

heitliche Berücksichtigung der Einnahmen aus der Mitarbeiterinnen- bzw. Mitarbeiter-

verköstigung, die nicht einheitliche Zuordnung der externen Dienstleistungen (Reini-

gung und Desinfektion) etc. Die vom Beratungsunternehmen für die Anstaltsküchen 

ermittelten Kosten unterlagen daher großen Abweichungen. So lagen die Sachkosten 

der einzelnen Krankenanstaltsküchen pro Verköstigungstag zwischen 8,28 EUR und 

3,47 EUR (rd. 42 %) und jene der Personalkosten zwischen 7,03 EUR und 3,83 EUR 

(rd. 54 %). Dazu war festzustellen, dass der Krankenanstaltenverbund in Bezug auf die 
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Ursachen der erheblichen Kostendifferenzen der einzelnen Küchen keine weiterführen-

den Analysen vornahm. 

 

Kritisch war dazu anzumerken, dass dadurch Einsparungspotenziale bzw. Möglichkei-

ten zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Speisenversorgung ungenutzt blieben. Die 

Inangriffnahme von Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit wäre jedoch un-

abhängig vom Küchenkonzept bzw. dessen langfristigen Planungshorizont in jedem Fall 

geboten gewesen. 

 
Dennoch wurde aufgrund der Wirtschaftlichkeitsberechnung des Beratungsunterneh-

mens der Projektauftrag im August 2012 wesentlich geändert. Die Generaldirektion des 

Krankenanstaltenverbundes ordnete nunmehr unter dem Gesichtspunkt der Beibehal-

tung der drei Produktionsküchenstandorte AKH, DSP und WIL an, die Sicherstellung 

und Professionalisierung der Speisenversorgung unter Einbindung bzw. in Kooperatio-

nen mit gewerblichen Partnerinnen bzw. Partnern vorzunehmen. Darüber hinaus wurde 

als Hauptaufgabe die Gründung und der Aufbau einer Krankenanstaltenverbund-

Speisenversorgungs-Servicegesellschaft definiert sowie als Erfolgsfaktor die Unterstüt-

zung des Projektes durch die Personalvertretung angesehen. 

 
Dieser erwartete Erfolgsfaktor trat in der Folge allerdings nicht ein. Der Konsens mit der 

Personalvertretung konnte trotz intensiver Gespräche nicht erzielt werden. Laut Angabe 

der Generaldirektion sei der Hauptgrund für die nicht zustande gekommene Einigung 

die Frage der verantwortlichen Personalsteuerung des o.a. Konzepts gewesen.   

 
Ferner ergab ein mit Kosten von rd. 35.000,-- EUR in Auftrag gegebenes Gutachten, 

dass ein Ausbau der bestehenden Küche im WIL zur Übernahme der geplanten Spei-

senversorgung der Region "Wien West/Süd" weder wirtschaftlich noch betriebstech-

nisch effizient umgesetzt werden könne. 

 
Bedingt durch diese Entwicklung entschloss sich der Krankenanstaltenverbund, sein 

Küchenkonzentrationsprojekt abermals zu ändern. Mangels eines entsprechenden 

Bauplatzes für einen Küchenneubau am Gelände des WIL fasste die Generaldirektion 

des Krankenanstaltenverbundes nunmehr den Entschluss, den für ein viertes Betten-

haus im DSP freigehaltenen Bauplatz als Standort für eine neu zu errichtende Großkü-
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che zu verwenden. Angedacht war, dass die Großküche im DSP längerfristig alle Kran-

kenanstalten mit Ausnahme des AKH mitversorgen sollte. 

 
4.2.10 Im Oktober 2012 schrieb der Krankenanstaltenverbund einen offenen, einstufi-

gen Realisierungswettbewerb mit anschließendem Verhandlungsverfahren im Ober-

schwellenbereich für die Vergabe von Planungsleistungen für den Neubau der Küche 

im DSP im Weg einer Verfahrensorganisatorin aus. Als Standort für die nach dem Pro-

duktionsverfahren Cook & Chill auszulegende Küche war der Südosten des DSP (bis-

herige Platzvorhaltung für ein viertes Bettenhaus), wie vorhin erwähnt, vorgesehen. Der 

für den Betrieb der Großküche notwendige An- und Auslieferungsverkehr sollte über die 

Wulzendorfstraße - einer Gartensiedlung gegenüberliegend - erfolgen. Die Durchfüh-

rung des Wettbewerbes erfolgte in Kooperation mit der Kammer der Architekten und 

Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland. Zum Abgabetermin 

der Wettbewerbsarbeiten am 9. November 2012 langten insgesamt vier Projekte ein.  

 

 
Quelle: Lageplan DSP aus den Auslobungsunterlagen des Realisierungswettbewerbes. 

 
Der Krankenanstaltenverbund begründete dieses Vorhaben damit, dass während der 

Errichtung der Küche am neuen Standort die Speisenversorgung des DSP durch die 

bestehende Küche gewährleistet gewesen wäre. Es erschien auch wirtschaftlicher, ge-

genüber der Generalsanierung der bestehenden Küche einer neuen Küche den Vorzug 

zu geben. Ferner wären nach der Inbetriebnahme der neuen Küche die frei werdenden 

Räumlichkeiten der alten Küche für andere Nutzungen zur Verfügung gestanden.  
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Entgegen dieser Absicht entschloss sich der Krankenanstaltenverbund jedoch zwei 

Monate später, im Jänner 2013, von der Realisierung des gegenständlichen Projektes 

Abstand zu nehmen. Als Grund für die Zurückziehung des Wettbewerbsprojektes wurde 

angegeben, dass die Finanzierung von der Bereichsleitung für Finanzmanagement der 

Geschäftsgruppe für Gesundheit und Soziales nicht befürwortet worden sei. Dazu war 

anzumerken, dass für den Wettbewerb zwischenzeitig Kosten von rd. 92.000,-- EUR 

angefallen waren.  

 
4.2.11 Im Rahmen der Umsetzung des Geriatriekonzepts wurde der Betrieb der Produk-

tionsküche im Geriatriezentrum Liesing mit Inbetriebnahme des neu errichteten Hauses 

eingestellt. Ebenso wurde der Produktionsbetrieb im Geriatriezentrum Baumgarten mit 

der Übersiedlung der Bewohnerinnen bzw. Bewohner in das Pflegewohnhaus Leopold-

stadt nicht mehr weitergeführt. Die verbliebenen Bewohnerinnen bzw. Bewohner wer-

den bis zur Inbetriebnahme des neuen Geriatriezentrums Baumgarten durch die Küche 

des OWS mitversorgt. 

 
Ferner übersiedelte ein Teil der Bewohnerinnen bzw. Bewohner des Geriatriezentrums 

Am Wienerwald in das neu errichtete Pflegewohnhaus Meidling. Im Zuge dieser Um-

strukturierung wurden auch der Produktionsbetrieb der Küche im Geriatriezentrum Am 

Wienerwald sowie die Speisenauslieferung mit der Feldbahn eingestellt. Seit diesem 

Zeitpunkt werden die im Geriatriezentrum Am Wienerwald verbliebenen Bewohnerinnen 

bzw. Bewohner durch ein privates Unternehmen versorgt. 

 
Im Prüfungszeitraum des Kontrollamtes unterhielt der Krankenanstaltenverbund noch 

insgesamt zwölf Produktionsküchen (inkl. jener der Anstalten in Niederösterreich).  

 

Produktionsküchenstandorte Mitversorgte Krankenanstalten, Geriatriezentren 
bzw. Pflegewohnhäuser 

AKH keine Mitversorgung 

DSP Sozialmedizinisches Zentrum Ost - Geriatriezent-
rum Donaustadt nach Beendigung der Generalsa-
nierung 

FLO Sozialmedizinisches Zentrum Floridsdorf - Geriat-
riezentrum 

KAR keine Mitversorgung 

KFJ PRE, Sozialmedizinisches Zentrum Süd, Geriat-
riezentrum Favoriten 
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Produktionsküchenstandorte Mitversorgte Krankenanstalten, Geriatriezentren 
bzw. Pflegewohnhäuser 

KHR NZR 

OWS GER, SEM, Geriatriezentrum Baumgarten, Sozi-
almedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe - 
Pflegezentrum 

SSK Sozialmedizinisches Zentrum Sophienspital - Ge-
riatriezentrum 

WIL Pflegewohnhäuser Leopoldstadt und Meidling 

Geriatriezentrum Klosterneuburg keine Mitversorgung 

Geriatriezentrum St. Andrä an der Traisen keine Mitversorgung 

Therapiezentrum Ybbs an der Donau keine Mitversorgung 

 

Zu der obigen Tabelle war anzumerken, dass seit dem Vorliegen der Masterstudie aus 

dem Jahr 1996 wohl eine Reduktion von Küchen mit einem Produktionsbetrieb einher-

ging, dennoch wurde das ursprünglich festgelegte Ziel, die Speisenversorgung auf we-

nig Standorte zu konzentrieren, nicht erreicht. 

 

Hinsichtlich der Speisenversorgung in den neu errichteten Pflegewohnhäusern bzw. 

Geriatriezentren war anzumerken, dass diese einem umfassenden Strukturwandel un-

terworfen war. So wurden sämtliche Geriatriezentren bzw. Pflegewohnhäuser mit Ver-

teilerküchen ausgestattet, wobei die Speisenversorgung auf dem Cook & Chill System 

basiert. Die ursprüngliche Absicht, sämtliche Pflegewohnhäuser durch die Küche des 

WIL zu versorgen, scheiterte allerdings an den begrenzten kapazitiven Möglichkeiten 

der im Jahr 2003 neu errichteten Küche. Die TU-PWH konnte deshalb lediglich die 

Pflegewohnhäuser Meidling und Leopoldstadt im Eigenbereich des Krankenanstalten-

verbundes durch die Küche des WIL versorgen. Für die Geriatriezentren Am Wiener-

wald und Liesing sowie für das Pflegewohnhaus Simmering war die TU-PWH gezwun-

gen auf eine private Speisenversorgerin, die im Weg eines Verhandlungsverfahrens 

ermittelt wurde, zurückzugreifen. Eine private Speisenversorgung war im Zeitpunkt der 

Prüfung ebenso für das in Bau befindliche Geriatriezentrum Baumgarten sowie das 

Pflegewohnhaus Innerfavoriten vorgesehen. 

 
4.2.12 Nachdem der Krankenanstaltenverbund den Standort des DSP für die künftige 

Speisenversorgung mangels Finanzierungsmöglichkeit nicht mehr weiterverfolgte, war 

er im Hinblick auf die Zeitschiene zur Umsetzung des Spitalskonzepts 2030, insbeson-

dere im Hinblick auf die im Jahr 2016 geplante Inbetriebnahme des KHN gezwungen, 

kurzfristig zu reagieren. 
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So ging er einerseits von der Entscheidung ab, das KHN durch die Küche des DSP mit 

Speisen zu versorgen, da eine derartige Versorgung die Umstellung des Kochsystems 

im DSP von Cook & Serve auf ein Cook & Chill System in jedem Fall erfordert hätte und 

eine solche Umstellung im Zuge der beabsichtigten Neuerrichtung der Küche von vorn-

herein eingeplant gewesen wäre. Im Zeitpunkt der Prüfung beabsichtigte der Kranken-

anstaltenverbund die Speisenversorgung für das KHN, als Zwischenlösung, einem pri-

vaten Versorgungsunternehmen zu übertragen. 

 

In weiterer Folge beauftragte die Generaldirektion des Krankenanstaltenverbundes im 

Februar 2013 ein Beratungsunternehmen um rd. 80.000,-- EUR mit der Prüfung der 

Machbarkeit einer Zentralküche. Diesbezüglich war anzumerken, dass die Auswahl ei-

nes geeigneten Grundstücks sowie die Finanzierung dieses Vorhabens im Zeitpunkt der 

Prüfung noch nicht feststanden. Als Hauptargument für diesen Entschluss wurden die 

Neuausrichtung der Produktionsprozesse sowie die Küchentechnologie und die Spei-

senlogistik angegeben. Für diese Lösung, die mit einer erheblichen Reduktion des Stadt 

Wien eigenen Küchenpersonals verbunden ist, konnte die Generaldirektion des Kran-

kenanstaltenverbundes lt. eigener Aussage eine Übereinkunft mit der Personalvertre-

tung im Verhandlungsweg erreichen. 

 

Im Rahmen der bis Ende November 2013 vorzulegenden Machbarkeitsstudie sollen 

folgende Varianten des Versorgungsumfanges einer Zentralküche analysiert und wirt-

schaftlich bewertet werden: 

 
- Versorgung AKH, DSP mit Geriatriezentrum, KAR, KFJ mit Geriatriezentrum, KHN, 

KHR und WIL sowie der übrigen Geriatriezentren und Pflegewohnhäuser; 

- Versorgung AKH, DSP mit Geriatriezentrum, KAR, KFJ mit Geriatriezentrum, KHN, 

KHR und WILL; 

- Versorgung DSP mit Geriatriezentrum, KAR, KFJ mit Geriatriezentrum, KHN, KHR 

und WIL (das AKH wird durch die eigene Küche versorgt) sowie der übrigen Geriatrie-

zentren und Pflegewohnhäuser; 

- Versorgung DSP mit Geriatriezentrum, KAR, KFJ mit Geriatriezentrum, KHN, KHR 

und WIL (das AKH wird durch die eigene Küche versorgt). 
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Darüber hinaus war der Istzustand sämtlicher Küchen unter Berücksichtigung des un-

terschiedlichen Alters sowie der unterschiedlichen haus- und betriebstechnischen Anla-

gen zu untersuchen. Unter Beachtung wirtschaftlicher Faktoren und unter Einbeziehung 

der Themen Personalversetzung, Personaleinsparung und Personalumschulungen soll-

ten von der Auftragnehmerin weiters Empfehlungen über den Zeitpunkt, wann, welche 

Küchen zu schließen bzw. in welcher Form umzubauen sind, erarbeitet werden. Ein 

zentraler Punkt im Leistungsumfang der Machbarkeitsstudie war ferner die Prüfung des 

Einsatzes der Kochvariante Cook & Freeze als Alternative bzw. Ergänzung zum Cook & 

Chill System. 

 

4.2.13 Zu dem im vorherigen Punkt des Berichtes dargestellten zeitlichen Ablauf ist an-

zumerken, dass die Generaldirektion des Krankenanstaltenverbundes mit den Überle-

gungen zur Errichtung einer Zentralküche erstmals das AKH nicht nur als "Stand alone" 

Lösung, unabhängig von den übrigen Krankenhausküchen, betrachtete. So wurden 

auch Varianten einer Mitversorgung des AKH durch eine Zentralküche in die Überle-

gungen mit einbezogen.  

 

Unabhängig von den Überlegungen bzw. Planungen der Generaldirektion des Kranken-

anstaltenverbundes beschäftigte sich das AKH bereits seit dem Jahr 2008 mit eigenen 

Planungen. Als Grund dafür wurde seitens des AKH angegeben, dass die dortige Kü-

che aufgrund des schlechten baulichen Zustands dringend sanierungsbedürftig sei. 

Wenn auch die von der Magistratsabteilung 59 aufgezeigten Mängel - z.B. schadhafte 

Bodenfliesen - umgehend beseitigt werden würden, sei insbesondere wegen den lt. 

Aussage des AKH erheblichen Durchfeuchtungen des Mauerwerks eine Generalsanie-

rung der seit dem Jahr 1987 permanent in Betrieb befindlichen Küche unvermeidbar. 

Die vom AKH mit einer Grobkostenschätzung der Generalsanierung beauftragte V-KMB 

ermittelte für dieses Vorhaben Kosten in der Höhe von rd. 25 Mio.EUR. Ein von der 

V-KMB beigezogenes Beratungsunternehmen empfahl im Zuge der Generalsanierung 

auch die Umstellung des zur Zeit betriebenen Cook & Serve Systems auf ein Cook & 

Chill "light" System (d.i. ein Cook & Chill System, bei der die gegarten Speisen in größe-

ren Gebinden gekühlt und mit Heißluft vor der Tablettierung regeneriert werden) und die 
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Optimierung der vorhandenen küchen- und haustechnischen Anlagen. Darüber hinaus 

zog das AKH nach durchgeführter Generalsanierung eine künftige Mitversorgung ande-

rer Krankenanstalten in Betracht. Diesen Empfehlungen folgend beauftragte das AKH 

die V-KMB mit der Detailplanung der Generalsanierung im Betrag von rd. 

675.000,-- EUR. 

 

Dazu war festzustellen, dass das AKH im Zeitpunkt der Prüfung - unabhängig von der 

Speisenversorgungsstrategie der Generaldirektion des Krankenanstaltenverbundes - 

beabsichtigte, grundsätzlich an der Eigenversorgung festzuhalten und die Umsetzung 

der nötigen Schritte für die Generalsanierung im Hinblick auf den schlechten baulichen 

Zustand möglichst ohne Zeitverzögerung voranzutreiben. So lag die Detailplanung für 

den Umbau der Küche im AKH noch vor dem Ergebnis der von der Generaldirektion 

zuletzt beauftragten Machbarkeitsstudie vor. Mit dieser zeitlichen Abfolge wurde mögli-

chen Variantenergebnissen vorgegriffen.  

 

4.2.14 Festzustellen war ferner, dass es sich bei dem von der V-KMB beigezogenen 

Beratungsunternehmen um dasselbe handelt, das von der Generaldirektion des Kran-

kenanstaltenverbundes für die Machbarkeitsstudie beauftragt wurde. Noch während der 

Durchführung der Machbarkeitsstudie ersuchte das AKH die Generaldirektion des 

Krankenanstaltenverbundes um eine Auftragserweiterung zur Untersuchung einer zu-

sätzlichen Variante, u.zw. inwieweit eine Mitversorgung anderer Krankenanstalten 

durch die Küche des AKH wirtschaftlich sinnvoll erscheint. 

 
Wie die Generaldirektion des Krankenanstaltenverbundes mitteilte, habe sich das mit 

der Machbarkeitsstudie beauftragte Beratungsunternehmen auf ihr Ersuchen bereiter-

klärt, diese Variante im Rahmen ihres Auftrages ohne Geltendmachung zusätzlicher 

Kosten mit zu untersuchen und zu bewerten. Der Krankenanstaltenverbund sah aller-

dings von der Schriftform dieser Auftragserweiterung ab, wodurch in dieser Hinsicht 

keine Nachvollziehbarkeit gegeben war. 

 

4.3 Feststellungen zur Chronologie 

Zur Speisenversorgung in den Einrichtungen des Krankenanstaltenverbundes war zu-

sammenfassend festzustellen, dass die Ergebnisse der im Jahr 1996 vorliegenden 
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Masterstudie zur Konzentration der Küchenstandorte nur z.T. umgesetzt wurden. Ende 

der 1990er-Jahre wurden vom Krankenanstaltenverbund sogar Entscheidungen getrof-

fen, die den ursprünglichen Vorschlägen der Masterstudie zuwiderliefen. Diese waren 

insbesondere die Auslegung der Küche im WIL, die Abänderung der im KFJ geplanten 

Verteilerküche in eine Produktionsküche sowie die Beibehaltung einer Produktionskü-

che im OWS. 

 

Eine Reduktion der Küchenstandorte ergab sich Ende der 1990er- und Anfang der 

2000er-Jahre lediglich aufgrund der Schließung von vier kleineren Krankenanstalten. Im 

Zeitraum ab dem Jahr 2006 wurden, wie angeführt, fünf kleine Produktionsküchen auf-

gelassen und die Anstalten durch Küchen der Schwerpunktkrankenanstalten mitver-

sorgt. Eine weitere Konzentration wurde allerdings nicht umgesetzt. 

 

Entsprechende Projekte bei den größeren Krankenanstalten u.zw. eine "Dreiküchenlö-

sung" (AKH, DSP und WIL) sowie eine "Zweiküchenlösung" (AKH und DSP) scheiterten 

hingegen aufgrund der nicht gegebenen Voraussetzungen der Küche im WIL als künfti-

ge zentrale Versorgungseinheit, aufgrund der nicht zur Verfügung stehenden Budget-

mittel für die Errichtung der Küche im DSP sowie aufgrund einer nicht zustande ge-

kommenen generellen Einigung mit der Personalvertretung. So konnte der Krankenan-

staltenverbund zwar seine ursprünglichen 22 Küchenstandorte in Wien auf derzeit neun 

reduzieren, seine seit nunmehr 17 Jahren verfolgte Absicht, die Speisenversorgung 

wirtschaftlich sinnvoll mit nur wenigen Küchenstandorten zu organisieren, bis dato nicht 

realisieren. 

 

Somit lag im Zeitpunkt der Prüfung kein endgültiges Konzept für den gesamten Kran-

kenanstaltenverbund vor. Vorschläge aus der im Mai 2013 beauftragten neuen Master-

studie für eine Zentralküche, als Entscheidungsgrundlage für die weitere Vorgehens-

weise des Krankenanstaltenverbundes, werden erst nach Abschluss der gegenständli-

chen Prüfung vorliegen. Der Krankenanstaltenverbund wäre danach gefordert, die ihm 

zur Verfügung stehenden eigenen Betriebsdaten sowie die von dem Beratungsunter-

nehmen präsentierten Vorschläge zu bewerten und eine Priorisierung der Möglichkeiten 
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zur Speisenversorgung vorzunehmen, um sodann zu einer endgültigen Entscheidung 

über die künftige Vorgehensweise zu kommen.  

 

Dabei wären insbesondere Entscheidungen über  

- die Errichtung, die Grundstücksauswahl sowie die noch offene Finanzierung einer 

Zentralküche,  

- die Mitversorgung der Geriatriezentren bzw. Pflegewohnhäuser durch eine Zentralkü-

che oder durch eine externe Speisenanbieterin,  

- die Eigenversorgung des AKH oder die Mitversorgung durch die Zentralküche oder die 

Mitversorgung anderer Krankenanstalten durch das AKH,  

- die Reinvestitionsmaßnahmen aufgrund vorliegender Kostenschätzungen über die 

derzeit in Betrieb befindlichen Spitalsküchen etc.  

zu treffen. 

 

Aufgrund der Tatsache, dass die Systeme der Speisenversorgung in Gemeinschaftsein-

richtungen einer laufenden technologischen Weiterentwicklung unterliegen, sind Ent-

scheidungen darüber auch unter Einbeziehung dieser Entwicklungen zu treffen. Dies 

deshalb, um möglichst ein langfristig tragfähiges System einer Speisenversorgung si-

cherzustellen. 

 

Für den Fall, dass die derzeitigen Überlegungen zur Speisenversorgung durch eine 

Zentralküche nicht umsetzbar sind, wäre zu prüfen, inwieweit eine Speiseneigenversor-

gung durch den Krankenanstaltenverbund selbst wirtschaftlich vertretbar bzw. inwieweit 

die Speisenversorgung durch externe Speisenanbieterinnen sukzessive auszuweiten 

ist. 

 

Im Hinblick auf die Großbauvorhaben des Krankenanstaltenverbundes im Rahmen des 

Spitalskonzepts 2030 wurde bei der Prüfung eine Dringlichkeit für die Entscheidungs-

findung gesehen. 
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5. Übersicht über die im Prüfungszeitraum in den Wiener Krankenanstalten, Wie-

ner Geriatriezentren und Pflegewohnhäusern der Unternehmung "Wiener Kran-

kenanstaltenverbund" betriebene Küchen 

5.1 Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien - Medizinischer Universitätscampus 

Die im Zentralbau des AKH befindliche Küche wurde im Jahr 1987 in Betrieb genom-

men und blieb bis zum Zeitpunkt der Prüfung im Wesentlichen baulich unverändert. Der 

Produktionsbereich der Küche inkl. Lager- und Sozialräume erstreckt sich über zwei 

Ebenen und beträgt rd. 4.700 m2. Wie bereits erwähnt, erfolgt die Speisenversorgung 

im AKH durch ein Cook & Serve System, bei dem die Speisen bereits in der Küche indi-

viduell für die Patientin bzw. den Patienten tablettiert werden. Durch die Küche wird Es-

sen für jährlich rd. 1,30 Mio. Beköstigungstage inkl. der Personalausspeisung produ-

ziert. Die Küche im AKH ist somit jene Produktionsküche im Krankenanstaltenverbund, 

welche die höchste Produktionsleistung erbringt. Beispielsweise werden an Werktagen 

rd. 10.000 Speisenportionen zu Mittag bereitgestellt. 

 

Zur Aufrechterhaltung des Küchenbetriebes wurden laufende Instandhaltungsmaßnah-

men durchgeführt, wie z.B. Ausbesserungsarbeiten an Boden- und Wandbelägen. Die-

se Arbeiten erfolgten auch aufgrund von Mängelfeststellungen durch die Behörde. Im 

Besonderen war im Zeitpunkt der Prüfung ein Umbau der seit 1986 in Betrieb befindli-

chen Mehlspeiseküche (Patisserie) im Gange. Dieser Umbau war u.a. wegen Mängel 

an den Boden- und Wandbelägen, Verfugungen, Türdichtungen, Korrosion und Schim-

melbildung notwendig, die Projektkosten hiefür waren mit rd. 1 Mio.EUR präliminiert. 

 

Zu den erwähnten baulichen Mängeln der Produktionsküche (Durchfeuchtung des 

Mauerwerks, s.a. Pkt. 4.2.13 des Berichtes) war festzustellen, dass es sich hiebei um 

gravierende Mängel handelt, deren Behebung lt. Auskunft durch das AKH entsprechend 

der eingeholten technischen Gutachten mit hoher Dringlichkeit behaftet sei. Mit der vom 

AKH beabsichtigten Generalsanierung ist auch eine Umstellung des Speisenzuberei-

tungssystems geplant. Ein herkömmliches Cook & Chill System mit den üblicherweise 

verwendeten Regeneriersystemen kann im AKH wegen der Besonderheit der automati-

schen Transportanlage allerdings nicht implementiert werden. 
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Damit sind Rahmenbedingungen vorgegeben, die für das AKH, im Gegensatz zu den 

übrigen Krankenanstalten, eine spezifische, der automatischen Transportanlage ange-

passte Lösung, erfordert. Aus diesem Grund schlug das beigezogene Beratungsunter-

nehmen eine Mischform aus dem bisher verwendeten Cook & Serve und einem Cook & 

Chill System vor (s.a. Pkt. 4.2.13 des Berichtes). Zu erwähnen war, dass mit einer der-

artigen Umstellung der Speisenversorgung eine Personalreduktion entsprechend den 

erwähnten Planungen von etwa 16 % gerechnet wird. 

 

Dazu war anzumerken, dass der Speisenversorgung im AKH als Zentralkrankenanstalt 

und Universitätsklinik eine große Bedeutung zukommt. Grundsätzlich ist trotz der vor-

handenen speziellen automatischen Transportanlage sowohl die Versorgung mit einer 

eigenen Produktionsküche als auch eine Fremdversorgung des AKH über eine hausei-

gene Verteilerküche möglich. Als Vorteil einer Speisenproduktion durch das AKH selbst 

kann die hohe Flexibilität angesehen werden, mit der die Patientinnen bzw. Patienten je 

nach dem medizinischen Gesundheitszustand spezifisch mit Essen versorgt werden 

können. Da im AKH das gesamte Spektrum der medizinischen Behandlungsmöglichkei-

ten angeboten wird und die Ernährung in bestimmten Fachdisziplinen zur Unterstützung 

des Behandlungserfolgs beiträgt, kommt der Entscheidung der Eigenversorgung versus 

eine Fremdversorgung neben der wirtschaftlichen Komponente vorrangig auch eine 

strategische Bedeutung zu. 

 

Unter Zugrundelegung wirtschaftlicher Aspekte ist der Personalaufwand bei den mo-

dernen Produktionssystemen, unabhängig vom Transportsystem, bis zu 25 % niedriger 

anzusetzen als bei einem klassischen Cook & Serve System. Demzufolge war die an-

gestrebte Personalreduktion bei der geplanten Systemumstellung mit rd. 16 % als nicht 

vollkommen ausgeschöpft anzusehen. 

 

5.2 Krankenanstalt Rudolfstiftung inklusive Standort Semmelweis Frauenklinik 

Die Küche in der KAR wurde gemeinsam mit der Krankenanstalt im Jahr 1977 in Be-

trieb genommen. Die Küche der KAR ist eine Frischkostküche mit einem Tablett-

System. Die Speisenverteilung auf die einzelnen Stationen erfolgt mittels nicht beheiz-

ten Transportwägen. Im Zuge der 36-jährigen Bestandsdauer der Küche wurden keine 
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grundlegenden baulichen Änderungen vorgenommen. Sanierungen betrafen lediglich 

die Patisserie bzw. den Ersatz von Kochkesseln und der Bandgeschirrspülmaschine. 

Bei der Begehung zeigte sich, dass die Küche einen dem Alter entsprechenden guten 

Zustand aufwies. Festzustellen waren Mängel an den Verfliesungen und den Verfugun-

gen, deren Behebung von der Küchenregieleiterin regelmäßig veranlasst wird. 

 

Die rd. 2.000 m2 große Küche versorgt rd. 750 Patientinnen bzw. Patienten, das Perso-

nal sowie einen Kindergarten. Jährlich produziert die Küche Essen für rd. 300.000 Be-

köstigungstage. Der Küchenbereich erstreckt sich über zwei Geschosse, wobei die 

Produktionsbereiche im Erdgeschoß und die Lagerräume im Kellergeschoß situiert sind. 

 

Anzumerken war, dass das medizinische Leistungsangebot in der KAR mehrmals er-

weitert wurde und damit ein Anstieg der Zahl der mit Essen zu versorgenden Personen 

einherging. Der Leistungsfähigkeit der Küche sind derzeit allerdings insofern Grenzen 

gesetzt, als die Kapazität der bestehenden Bandausspeiselinie nur mehr geringfügig 

gesteigert werden kann und die Leistungsfähigkeit der Küche nur durch einen größeren 

Umbau zur Installierung einer zweiten Bandausspeiselinie erzielt werden könnte. 

 

5.3 Krankenhaus Hietzing mit Neurologischem Zentrum Rosenhügel 

5.3.1 Die Küche im KHR zählt zu den ältesten Küchen innerhalb des Krankenanstalten-

verbundes. Das rd. 100 Jahre alte Küchengebäude besteht im Wesentlichen seit der 

Eröffnung des Krankenhauses unverändert. Die Küchentechnik wurde im Laufe der 

Jahre immer wieder erneuert, dies betraf u.a. den Küchenboden, die Bandspülmaschi-

ne, die Patisserie, die haustechnischen Anlagen etc. Aufgrund dieser laufend durchge-

führten Instandhaltungsmaßnahmen präsentierte sich die Küche in einem baulichen und 

hygienisch guten Zustand. Anzumerken war, dass das Kontrollamt die Küche im KHR 

bereits im Jahr 2008 einer Prüfung unterzog (s.a. Tätigkeitsbericht 2008; MA 59, Prü-

fung der Küche des Krankenhauses Hietzing mit Neurologischem Zentrum Rosenhü-

gel). Die im damaligen Bericht angeführten baulichen Mängel wurden zwischenzeitlich 

behoben, insbesondere der Küchenboden erneuert.  
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Als Besonderheit erfolgt die Speisenversorgung im KHR noch nach dem klassischen 

System der Frischküche mit einem Schöpfsystem. Die Küche produziert Essen für rd. 

430.000 Beköstigungstage inkl. des NZR. Nach der Produktion der Speisen werden 

diese in Edelstahlbehältern (Caps) in Warmhaltewägen auf die Stationen verbracht. 

Dort werden die Wägen zur weiteren Warmhaltung an das Stromnetz angeschlossen, 

bis das Essen vom Pflegepersonal portioniert und ausgegeben wird. 

 

5.3.2 Der Speisentransport von der Küche zu den Pavillons im KHR bzw. in das NRZ 

erfolgt mittels Lkw. Entsprechend der vom Bundesministerium für Gesundheit heraus-

gegebenen Hygiene-Leitlinie für Großküchen, Küchen des Gesundheitswesens und 

vergleichbare Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung müssen Speisen nach dem 

Erhitzen oder Kochen bei Temperaturen von mindestens 70 °C warmgehalten werden, 

wobei die Heißhaltezeit drei Stunden nicht überschreiten darf. Im Rahmen der Bege-

hungen im NZR wurden die Warmhaltezeiten bzw. Warmhaltetemperaturen einer stich-

probenweisen Kontrolle unterzogen. Dies deshalb, da dem Kontrollamt gegenüber ge-

äußert wurde, dass mit dem klassischen Cook & Serve System und anschließender 

Auslieferung in den Warmhaltetransportwägen, die Speisentemperatur von 70 °C bis 

zur Essensausgabe nicht eingehalten und somit den derzeit geltenden Hygienebestim-

mungen nicht entsprochen werde. Diese Angabe konnte vom Kontrollamt allerdings 

nicht bestätigt werden, da die Temperaturaufzeichnungen auf den Stationen Werte zwi-

schen 73 °C und 95 °C ergaben. Teilweise musste das Stationspersonal die Wagenhei-

zungen vom Stromnetz trennen, da die Temperaturen des Essens für die Weitergabe 

an Patientinnen bzw. Patienten zu hoch gewesen wären. 

 

5.4 Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe - Otto Wagner-Spital 

Um den hygienischen Anforderungen eines zeitgemäßen Küchenbetriebes gerecht zu 

werden, musste die Küche im OWS, wie bereits erwähnt, aufgrund bestehender Bau-

mängel und einer veralteten küchentechnischen Ausstattung einer Generalsanierung 

unterzogen werden. Die Frischküche produziert derzeit Essen für insgesamt 550.000 

Beköstigungstage und versorgt zusätzlich zur Eigenversorgung auch die SEM, das 

GER und das Sozialmedizinische Zentrum Baumgartner Höhe - Pflegezentrum. Die 

Speisenausgabe erfolgt im OWS, der SEM und im Sozialmedizinische Zentrum Baum-
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gartner Höhe - Pflegezentrum mittels Schöpfsystem, während im GER das überbrachte 

Essen vom Küchenpersonal vor Ort tablettiert wird. Der Speisentransport erfolgt z.T. mit 

herkömmlichen Speisentransportwägen und z.T. mit tragbaren Transportbehältern 

(Thermoporten), da im SZB nicht sämtliche Pavillons mit Aufzügen ausgestattet sind. 

 

Aufgrund der historischen Bausubstanz des Küchengebäudes im SZB entsprechen die 

Raumanordnung sowie die Raumverteilung nicht mehr den Anforderungen an die be-

triebsorganisatorischen Erfordernisse moderner Großküchen. Unter anderem besteht 

ein Missverhältnis zwischen den Flächen der Produktionsbereiche und den Verkehrsflä-

chen. Darüber hinaus sind aus heutiger Sicht die Patisserie bzw. der Fleischzerlegebe-

reich als zu groß einzustufen, da die Mehlspeisen im OWS zugekauft werden und 

Fleisch vorzerlegt bzw. abgepackt geliefert wird. Aufgrund des Übermaßes an Flächen 

ist daher die Durchführung der notwendigen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen 

auch nur mit einem erhöhten Arbeits- und Personalaufwand möglich. 

 

Trotz der Generalsanierung im Jahr 2005 ergab sich die Notwendigkeit zu baulichen 

Nachbesserungen. So mussten beide Glasvordächer für die An- und Ablieferungsberei-

che angehoben werden, da die Unterfahrhöhe für die Lkw nicht ausreichend bemessen 

war und dies zu Beschädigungen der Dächer bzw. der Lkw führte. Ferner wurde der 

Boden im Bereich der Waschanlage für die Transportwägen mangelhaft ausgebildet, 

sodass das Waschwasser nicht abfließen konnte. Ebenso konnte das Waschwasser 

aus den Transportwägen nach deren Reinigung nicht abfließen, weshalb nachträglich 

vom Hauspersonal eine Kipprampe angefertigt wurde. Seitens der Krankenanstalt wur-

den nach der Sanierung im kompletten Küchenbereich die Rammschutz-Leisten an den 

Wänden nachgerüstet, da diese im Sanierungsprojekt nicht enthalten waren. 

 

Der Krankenanstaltenverbund plante im Zeitpunkt der Prüfung mit Perspektive des Jah-

res 2020 die medizinischen Abteilungen des SZB sukzessive in andere Krankenanstal-

ten zu verlagern womit das Areal des Sozialmedizinischen Zentrums frei für neue Nut-

zungsüberlegungen werden  wird. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird auch der der-

zeitige Küchenstandort aufgegeben werden. 
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5.5 Sozialmedizinisches Zentrum Floridsdorf - Krankenhaus 

Die Produktionsküche sowie die Lager- und Kühlräume sind in einem Ende der 1980er-

Jahre errichteten Zubau zum Mitteltrakt der Krankenanstalt auf insgesamt zwei Ebenen 

untergebracht. Die rd. 680 m2 große Küche produziert Essen für etwa 130.000 Bekösti-

gungstage und versorgt neben der Krankenanstalt auch das Geriatriezentrum Florids-

dorf und ein Tageszentrum des Fonds Soziales Wien. Die Ausspeisung sämtlicher drei-

er Einrichtungen erfolgt mittels Tablett-System, der Speisentransport auf  die Stationen 

mit Hilfe von beheizten Wärmetransportwägen. Diese stellen bei den Küchen im Kran-

kenanstaltenverbund insofern eine Besonderheit dar, da eine Beheizung der Wägen im 

Zusammenhang mit einer Frischküche und einem Tablett-System nur im FLO Verwen-

dung findet. 

 

Der bauliche Zustand sowie die küchentechnische Ausstattung entsprechen dem Er-

richtungszeitraum. Getätigte Reinvestitionen betrafen die Erneuerung der Dosieranlage 

der Bandspüle und der Lüftungsdecke im Produktions- und Ausspeisebereich sowie 

den Ankauf der erwähnten beheizbaren Transportwägen. Instandhaltungsmaßnahmen 

des Küchenbereichs wurden lediglich an den Verfliesungen und Verfugungen des Kü-

chenbereichs vorgenommen.  

 

Entsprechend dem Spitalskonzept 2030 übersiedeln die Abteilungen des Krankenhau-

ses im Jahr 2015 in das neue KHN. Im Prüfungszeitraum beabsichtigte der Krankenan-

staltenverbund nach der Übersiedlung der medizinischen Abteilungen die Küche des 

FLO zu schließen und die Speisenversorgung des Geriatriezentrums durch eine private 

Speisenversorgerin zu bewerkstelligen. 

 

5.6 Sozialmedizinisches Zentrum Ost - Donauspital 

Die Küche im DSP entsprach im Zeitpunkt der Prüfung im Wesentlichen dem Zustand 

im Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Krankenanstalt. Die Küche ist im Kellergeschoß 

situiert und hinsichtlich ihrer flächenmäßigen Größe von rd. 4.500 m2 auch für die Be-

köstigung von Personen im Katastrophenfall ausgelegt. Die Art der Speisenproduktion 

ist eine Frischkost auf der Basis eines Tablettsystems. Durch die Küche des DSP wird 
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Essen für rd. 360.000 Beköstigungstage pro Jahr produziert. Die Auslieferung erfolgt, 

wie bereits erwähnt, mit der automatischen Transportanlage der Krankenanstalt. 

 

Derzeit versorgt die Küche neben den Stationen des DSP, das Krankenhauspersonal 

sowie den am Anstaltsgelände befindlichen Kindergarten. Nach der Generalsanierung 

des Sozialmedizinischen Zentrums Ost - Geriatriezentrum Donaustadt mit dem darin 

vorgesehenen Tageszentrum des Fonds Soziales Wien werden diese Einrichtungen 

wieder von der Küche mit Essen beliefert. 

 

Das DSP gab an, dass aufgrund von Behördeneinwendungen ein Investitionsbedarf für 

die seit dem Jahr 1991 in Betrieb befindliche Küche von rd. 1,10 Mio.EUR für den Be-

reich des Geschirrwaschzentrums (Fußboden, Fenster, Bandgeschirrspülmaschine etc.) 

bestehe. Ferner wurde angegeben, dass das im Küchenbereich unterhalb der Decken 

angebrachte und in früheren Zeiten zum Transport von Rinder- bzw. Schweinehälften 

verwendete Laufschienensystem zum Verstauben neige und deshalb lt. Behördenan-

sicht zu entfernen sei. Seitens der Krankenanstalt wurde diesbezüglich angegeben, 

dass die Entfernung nur mit erheblichem technischen Aufwand und Kosten verbunden 

sei. Diese Ansicht konnte jedoch nicht nachvollzogen werden, da das Laufschienensys-

tem nahezu zur Gänze an der Decke lediglich verschraubt und somit leicht demontier-

bar ist. 

 

5.7 Sozialmedizinisches Zentrum Sophienspital - Krankenhaus 

Das SSK und das anstaltseigene Geriatriezentrum ist seit dem Jahr 1945 im Besitz der 

Stadt Wien. In diesem Zeitraum fällt die Errichtung der dortigen Küche. Die Frischkost-

küche produziert Essen für rd. 77.000 Beköstigungstage inkl. der Mitversorgung eines 

Tageszentrums des Fonds Soziales Wien. Die Küche ist auf zwei Ebenen angeordnet. 

Aufgrund des kleinen Raumangebotes von lediglich rd. 450 m2 unterliegt die Küche 

funktionellen Beschränkungen. So war beispielsweise die in Großküchen übliche Instal-

lierung von Bandwaschanlagen für das Schwarzgeschirr (Pfannen, Töpfe etc.) und für 

das Weißgeschirr (Teller, Schalen, Besteck etc.) nicht möglich. Die Reinigung des 

Schwarzgeschirrs erfolgt deshalb arbeitsaufwendig mit einer kleinen Haubengeschirr-

spülmaschine, während das Weißgeschirr - ebenfalls arbeitsaufwendig - auf den einzel-
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nen Stationen mit herkömmlichen Geschirrspülern gewaschen wird. Die baulichen bzw. 

technischen Gegebenheiten der Küche entsprachen dem Errichtungszeitraum. Die 

Speisentransporte und die Speisenausgaben erfolgen in gleicher Weise wie im KHR. 

Die Speisen werden in Warmhaltetransportwägen auf die Stationen transportiert und 

dort im Schöpfsystem ausgegeben. 

 

Gemäß dem Wiener Geriatriekonzept übersiedelt das Sozialmedizinischem Zentrum 

Sophienspital - Geriatriezentrum im Jahr 2015 in das neu errichtete Pflegewohnhaus 

Rudolfsheim-Fünfhaus und die medizinischen Einrichtungen des Krankenhauses z.T. in 

das KHN bzw. in das WIL. Im Hinblick auf die Schließung der Anstalt wurde in den letz-

ten Jahren lediglich die Topfspüle erneuert, ansonsten beschränkte sich das SSK auf 

die Vornahme substanzerhaltender Maßnahmen am Bauwerk und der küchentechni-

schen Einrichtung. 

 

5.8 Sozialmedizinisches Zentrum Süd - Kaiser-Franz-Josef-Spital mit Gottfried 

von Preyer´schem Kinderspital 

5.8.1 Die Küche des KFJ bildet mit dem Sozialmedizinischem Zentrum Süd, Geriatrie-

zentrum Favoriten eine bauliche Einheit. Die Eröffnung der beiden in einem Zug errich-

teten Einrichtungen erfolgte im September 2003. Mit einer Fläche von rd. 1.500 m2 über 

zwei Geschossen ist die mit einem klimatisierten Produktionsbereich ausgestattete Kü-

che für die Ausgabe von rd. 2.000 Essen pro Tag konzipiert. Die Gesamtkosten der Kü-

che beliefen sich auf rd. 9,79 Mio.EUR. 

 

Die Generalplanungsleistungen für den Neubau der Küche im KFJ waren bereits im 

Jahr 2004 Gegenstand einer Prüfung des Kontrollamtes (s. Tätigkeitsbericht 2004, 

Wiener Krankenanstaltenverbund, Prüfung der Generalplanung für den Neubau des 

Geriatriezentrums und der Küche im Sozialmedizinischen Zentrum Süd). Im Rahmen 

der damaligen Prüfung zeigten sich bereits ein halbes Jahr nach der Inbetriebnahme 

der Küche zahlreiche Mängel. So war der fugenlos und rutschhemmend hergestellte 

Epoxidharz-Kunststoffboden nicht ebenflächig hergestellt worden, sodass sich Wasser-

pfützen bildeten und somit ein der Küchenhygiene entgegenstehendes rasches Wachs-

tum von Bakterien gefördert wurde. Der gelb eingefärbte Bodenbelag wies ferner 
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schwarze unansehnliche Verfärbungen auf, deren Ursache nicht zu klären war. Weitere 

Mängel betrafen die Ausstattung der Kabinen der Lastenaufzüge, den Bodenbelag des 

Waschplatzes für die Speisetransportwagen, die flächenmäßig zu gering dimensionier-

ten Garderoberäumlichkeiten für das Küchenpersonal etc. In seiner damaligen Äuße-

rung sagte der Krankenanstaltenverbund diesbezüglich zu, den Generalplaner zur 

Mängelbehebung verhalten zu wollen. 

 

5.8.2 Die Realisierung dieses Vorhabens konnte jedoch nicht verwirklicht werden, da 

sich beginnend ab dem Jahr 2004 ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen dem General-

planer und dem Krankenanstaltenverbund entwickelte. Einerseits begehrte der Gene-

ralplaner in seiner Klage beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien eine Erhöhung 

seines Entgeltes wegen eingetretener Kostensteigerungen und auf Wunsch des Bau-

herrn vorgenommener Projektänderungen, andererseits brachte der Krankenanstalten-

verbund eine Widerklage zur Reduzierung des Generalplanerhonorars ein und begrün-

dete dies mit vorliegenden Planungsmängeln sowie nicht vollständig bzw. nur mangel-

haft erbrachter vertraglich bedungener Leistungen.  

 

Darüber hinaus traten bereits vier Jahre nach Inbetriebnahme der Küche schwerwie-

gende Baumängel auf, die den Krankenanstaltenverbund letztlich im März 2010 zur 

Schließung und umfassenden Sanierung der Küche zwangen. Während des zweiein-

halbjährigen Sanierungszeitraumes wurde die Speisenversorgung durch die Küche des 

WIL sichergestellt. Anzumerken war diesbezüglich, dass sich die Übernahme der Spei-

senversorgung des KFJ sowie des Sozialmedizinischen Zentrums Süd, Geriatriezent-

rum Favoriten als problematisch gestaltete, da der Bereich für die Speisenverteilung in 

der Küche des WIL für derartige Kapazitäten nicht ausgelegt ist. 

 

Im Jahr 2012 kamen der Krankenanstaltenverbund und der Generalplaner im Weg ihrer 

Rechtsvertretungen überein, den rd. acht Jahre andauernden Rechtsstreit zu beenden. 

Die durch den Generalplaner erklärte Zahlungsbereitschaft von rd. 660.000,-- EUR 

wurde vom Krankenanstaltenverbund akzeptiert, worauf das Landesgericht für Zivil-

rechtssachen Wien am 5. November 2012 die gemeinsame Ruhensanzeige in den bei-

den verbundenen Verfahren zur Kenntnis nahm. 
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Die Aufwendungen des Krankenanstaltenverbundes für die Küchensanierung beliefen 

sich letztlich auf rd. 5,20 Mio.EUR. Unter Berücksichtigung der durch den Generalplaner 

aus dem Rechtsstreit geleisteten Zahlung in Höhe von rd. 660.000,-- EUR ergab sich 

beim gegenständlichen Projekt ein wirtschaftlicher Aufwand von rd. 4,60 Mio.EUR für 

die Stadt Wien. 

 

5.8.3 Wie erwähnt wurde die Küche nach erfolgter Sanierung im November 2012 wieder 

in Betrieb genommen. Bei der Begehung zeigte sich, dass sowohl der bauliche Zustand 

der Küche als auch der Zustand der küchentechnischen Einrichtung einen langfristigen 

Weiterbetrieb gewährleisten. Im Rahmen der Sanierung wurde die Einrichtung der Gar-

deroben erneuert, womit dem Küchenpersonal nunmehr geeignete Umkleidemöglichkei-

ten zur Verfügung stehen. 

 

5.9 Wilhelminenspital 

5.9.1 Nachdem die alte Küche im WIL, die zu Beginn der 1900er-Jahre errichtet wurde, 

den baulichen, hygienischen und küchentechnischen Anforderungen nicht mehr ent-

sprach, entschloss sich der Krankenanstaltenverbund Ende der 1990er-Jahre zum Bau 

einer neuen Küche mit Kosten von rd. 15 Mio.EUR (s.a. Pkt. 4.2.4 des Berichtes). Als 

Standort für den in den Jahren 2001 bis 2003 errichteten Küchenneubau wurde ein 

Bauplatz im nördlichen Teil des Anstaltsgeländes, am Abhang zur Johann-Staud-

Straße, gewählt. Dieser dafür als einziger in der Krankenanstalt zur Verfügung stehen-

de Standort hatte den Vorteil, dass die Zulieferung nicht über das Anstaltsgelände, son-

dern über die Johann-Staud-Straße erfolgen kann und die Küche für das Personal fuß-

läufig leicht erreichbar ist. Als ungünstig für den Standort war zweifellos das die Bau-

kosten verteuernde steil abfallende Gelände anzusehen. Zur Unterbringung der Produk-

tionsküche, der Kühl-, Lager-, Personal- und Verwaltungsräume sowie des Personal-

speiseraums wurde ursprünglich ein Bauwerk mit insgesamt vier Ebenen geplant. Zur 

Reduktion der Errichtungskosten wurde in der Ausführung auf eine Geschoßebene ver-

zichtet. Damit einhergehend war u.a. eine Konzentration der gesamten Küchentechnik 

auf eine kleinere Fläche, insbesondere auch der zur Verfügung stehenden Kühl- und 
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Lagerräume, verbunden. Ebenso wirkt sich der mehrgeschossige Baukörper ungünstig 

auf die Betriebsabläufe aus. 

 

Im Hinblick auf die Absicht im Jahr 2010, wonach die Küche des WIL einen Großteil 

aller Anstalten des Krankenanstaltenverbundes mitversorgen hätte sollen, wäre aber 

eine Erweiterung des vorher reduzierten Bauwerks wieder notwendig geworden. Auf-

grund der Topografie des Standortes wurden daher Überlegungen zu einer nachträgli-

chen Erweiterung des Küchengebäudes aufgrund der hohen finanziellen und bautech-

nischen Aufwendungen nicht weiter verfolgt. 

 

5.9.2 Die Speisenzubereitung im WIL erfolgt nach dem Cook & Chill System mit einer 

Tablettierung und einer Erhitzung nach dem Induktionsverfahren für die Eigenversor-

gung der Krankenanstalt (mit Ausnahme der Palliativstation, die nach dem Schöpfsys-

tem versorgt wird) sowie einer Portionierung des Essens in verschweißten Gastronorm-

Schalen für die Mitversorgung der Pflegewohnhäuser Leopoldstadt und Meidling. Die 

Schalen werden in den Pflegewohnhäusern in Regenerierwägen mittels Kontaktwärme-

verfahren (Heizplatten) erhitzt. Die Küche produziert Essen für rd. 525.000 Bekösti-

gungstage, davon rd. 130.000 für das Pflegewohnhaus Leopoldstadt sowie rd. 70.000 

für das Pflegewohnhaus Meidling. 

 

5.9.3 Zum Cook & Chill System im WIL war anzumerken, dass sich dieses hinsichtlich 

der technischen Ausstattung für die Regenerierung der Speisen von jenem des KFJ 

unterscheidet. Im Gegensatz zum KFJ, wo die Technik für die Regenerierung (Kühlung 

bzw. Erhitzung) im Speisentransportwagen eingebaut ist, verfügen die Speisentrans-

portwägen im WIL über keine derartige Technik. Zur Regenerierung werden die Wägen 

auf den Stationen an sogenannte "Andockstationen", die dort fix installiert sind, ange-

koppelt. Bei diesem Vorgang werden die Induktionsplatten der Andockstation kammar-

tig unter die Tabletts in den Speisentransportwagen eingeschoben.  Danach erfolgt die 

Regenerierung der Speisen zeitgesteuert auf mindestens 75 °C. 

 

Zur verwendeten Technik im WIL war anzumerken, dass im Zeitpunkt der Planung Vor-

teile darin gesehen wurden, beim Speisentransport nicht die gesamte Technik für die 
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Regenerierung mitführen zu müssen. Im Rahmen der Planungen für ein Küchenkonzept 

des Krankenanstaltenverbundes und den damit ins Auge gefassten erweiterten Aufga-

ben für die Küche im WIL wurden durch eine externe Beraterin Überlegungen zum 

Speisentransport und zur Regeneriertechnik angestellt. Dabei kam diese zu dem Er-

gebnis, dass sich das verwendete System "der ausgelagerten Technik" nicht sonderlich 

bewährte und Vorteile in einer Umstellung der Regeneriertechnik gesehen werden. Dies 

auch deshalb, da die Praxis zeigte, dass das komplexe System in den Andockstationen 

nicht immer einwandfrei funktionierte und infolge dessen Speisen kalt blieben. In einem 

solchen Störungsfall müssen etwa 20 bis 30 Speisen einzeln in einem haushaltsübli-

chen Mikrowellenherd auf der Station regeneriert werden, was zu Zeitverzögerungen 

bei der Essensversorgung der Patientinnen bzw. Patienten von bis zu zwei Stunden 

führt. Ferner zeigte sich, dass Einstellarbeiten bzw. Reparaturen immer auf den Statio-

nen erfolgen müssen und somit den Spitalsbetrieb behindern. Zusätzlich hat das Stati-

onspersonal den Arbeitsaufwand für die Reinigung der Andockstation zu tragen. Nega-

tiv wurde ebenso erwähnt, dass die "Hygienehoheit" nicht im Einflussbereich der Küche 

liege. 

 

5.9.4 Im Rahmen der Erhebungen wurde ferner festgestellt, dass bei den im WIL ver-

wendeten Transportwägen - um Platz zu sparen - die Höhenabstände zwischen den 

einzelnen Tabletts geringer bemessen sind, als bei den Transportwägen, die im KFJ 

verwendet werden. Laut Aussage des Küchenpersonals sei diese Bauart für die Wägen 

im WIL deshalb gewählt worden, um möglichst viele Tabletts - bezogen auf die Stati-

onsgrößen 20 bzw. 30 Tabletts - transportieren zu können. Diese Entscheidung hatte 

allerdings zur Folge, dass ein flacheres Geschirr verwendet werden muss, welches sich 

für breiige Speisen bzw. Soßen durch den niedrigen Tellerrand nur bedingt eignet. Als 

nachteilig dabei erwies sich darüber hinaus, dass das WIL bei einem Nachkauf vom 

Geschirr infolge bestehender Patentrechte an den Hersteller gebunden ist. Durch die 

niedrige Einschubhöhe für die Tabletts können ferner die standardmäßigen Essenskar-

ten der im Krankenanstaltenverbund verwendeten EDV-Küchensoftware mit der 

Farbcodierung für die Bandausspeisung nicht verwendet werden. Das WIL muss daher 

auf speziell angefertigte Karten zurückgreifen, die allerdings ohne die Farbcodierung 
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gegenüber dem System der anderen Krankenanstalten die Bandausspeisung erschwe-

ren. 

 

5.9.5 Die Speisenproduktion im WIL ist hinsichtlich ihrer Rezepturen, Portionsgrößen 

etc. neben den medizinischen Erfordernissen auch auf das verwendete Geschirr bzw. 

Regenerationssystem abgestimmt. Die Küche des WIL versorgt seit Ende 2010, wie 

bereits erwähnt, die beiden neu errichteten Pflegewohnhäuser Leopoldstadt und Meid-

ling mit Essen. Festzustellen war, dass für die Berechnung der Rezepturen bzw. Porti-

onsgrößen im WIL und den Pflegewohnhäusern dieselbe EDV-Küchensoftware Ver-

wendung findet. Laut Aussage des Personals sei eine differenzierte Berechnung für die 

beiden verschiedenen Produktionslinien mit der in Verwendung stehenden EDV-

Küchensoftware nicht möglich. Als Folge davon zeigte sich, dass die Portionsgrößen für 

die genannten Pflegewohnhäuser zu klein waren, weshalb für 26 Bewohnerinnen bzw. 

Bewohner 30 Essen bestellt werden müssen. Das Kontrollamt sah diesbezüglich die 

Notwendigkeit zur logistischen Anpassung an die Bedürfnisse der Pflegeeinrichtungen 

gegeben.  

 

5.9.6 Ferner war festzustellen, dass die von der Küche des WIL versorgten Pflege-

wohnhäuser Leopoldstadt und Meidling unterschiedliche Speisepläne verwenden, was 

den Aufwand der Produktionsküche hinsichtlich Logistik und Personalaufwand wesent-

lich erhöht. Diese Vorgangsweise war nicht nachvollziehbar, da in jenen Pflegewohn-

häusern des Krankenanstaltenverbundes, die von einer externen Speiseversorgerin 

beliefert werden, einheitliche Speisepläne verwendet werden. 

 

5.9.7 Wie bereits erwähnt, beauftragte das WIL eine externe Beraterin mit der Prüfung 

einer Produktionserweiterung der Küche. In diesem Zusammenhang stellte die Berate-

rin Überlegungen über etwaige Reinvestitionsmaßnahmen der Küchentechnik an. Einen 

Investitionsbedarf sah sie insbesondere in der seit zehn Jahren in Betrieb befindlichen 

Wagenwaschanlage mit einem Betrag von rd. 1 Mio.EUR. Ferner wäre ein Ersatz der 

Speisentransportwägen einzuplanen, wobei das derzeit in Verwendung stehende 

Regeneriersystem einem Systemwechsel zu unterziehen sei. Als Kosten dafür, die auch 
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einen Wechsel des Geschirrs beinhalten, wurden rd. 2 Mio.EUR bis 2,30 Mio.EUR ge-

schätzt. 

 

Die o.a. Empfehlungen der Beraterin waren nachvollziehbar. Allerdings hängt eine Ent-

scheidung darüber von der Strategie des Krankenanstaltenverbundes zur künftigen 

Speisenversorgung ab. Für den Fall einer neu zu errichtenden Zentralküche wären In-

vestitionen in die bestehende Küchentechnik des WIL nur zur Aufrechterhaltung des 

Küchenbetriebs sinnvoll. Anderenfalls wäre ein Systemwechsel auch im Hinblick zur 

Schaffung einer einheitlichen Küchentechnik bzw. Ausstattung innerhalb des Kranken-

anstaltenverbundes anstrebenswert. 

 

5.10 Pflegewohnhäuser Liesing, Leopoldstadt, Meidling, Simmering und Innerfa-

voriten  

Im Zeitpunkt der Prüfung waren die neu errichteten Pflegewohnhäuser Liesing, Leo-

poldstadt, Meidling und Simmering bereits in Betrieb. Zur Speisenversorgung wurden 

sämtliche Häuser mit Verteilerküchen ausgestattet. Diese sind im Vergleich zu den Pro-

duktionsküchen der Krankenanstalten wesentlich kleiner, da sie keine Flächen für Lage-

rung der Rohprodukte sowie für die Produktion benötigen. 

 

Das am Vortag angelieferte Essen wird im Küchenbereich gekühlt zwischengelagert 

und befindet sich in verschweißten Gastronorm-Schalen, in denen etwa zwei bis acht 

Portionen enthalten sind. Am Tag der Ausspeisung werden diese Schalen in die Rege-

nerier-Transportwägen eingeschlichtet und auf die Stationen verbracht. Dort werden die 

Wägen an das Stromnetz angeschlossen und das warme Essen auf 75 °C erwärmt. 

Anschließend erfolgt die Verteilung mittels Schöpfsystem auf die Teller. 

 

Wie bereits erwähnt, werden die Pflegewohnhäuser Liesing und Simmering von einer 

privaten Speisenanbieterin versorgt, die Pflegewohnhäuser Leopoldstadt und Meidling 

durch die Küche des WIL. Alle Verteilerküchen sind gleichartig ausgeführt, verfügen 

über Kühlräume, Bandgeschirrspülmaschinen für das Weißgeschirr, Andockstationen 

für die Regenerierwägen, Heißluft-Wärmeöfen für die Personalausspeisung und eine 

Kippbratpfanne für die Zubereitung von Speisen im kleineren Ausmaß. Die Küchen sind 
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geeignet für die Zubereitung von Speisen für diverse Anlässe (z.B. Feste) sowie als Er-

gänzung für die Personalausspeisung. Laut Auskunft in einem Personalwohnhaus habe 

die Behörde gegen die Zubereitung von bis zu 50 Essensportionen in der Verteilerkü-

che keinen Einwand erhoben. 

 

Im Rahmen der Begehungen wurde festgestellt, dass im Pflegewohnhaus Meidling der 

Platz in den Stationsküchen zu gering bemessen war. Der Manipulationsbereich bei der 

Speisenausgabe ist daher für das Personal nicht ausreichend, was zu erschwerten Ar-

beitsbedingungen führt. 

 

Im Zeitpunkt der Prüfung war das Pflegewohnhaus Innerfavoriten entgegen den ur-

sprünglichen Planungen, die eine Inbetriebnahme im Jahr 2011 vorsahen, noch nicht in 

Betrieb. Als Grund dafür waren erhebliche Baumängel bei den Isolierungen gegen die 

Feuchtigkeit ausschlaggebend, die nicht im Verantwortungsbereich des Krankenanstal-

tenverbundes lagen. Als Eröffnungstermin des Pflegewohnhauses ist nunmehr das 

Frühjahr 2014 vorgesehen. Aufgrund der genannten Verzögerung war der Krankenan-

staltenverbund gezwungen, die Übersiedelung eines Teils der Bewohnerinnen bzw. 

Bewohner des Geriatriezentrums Am Wienerwald in das Pflegewohnhaus Innerfavoriten 

bis zu dessen Fertigstellung zu verschieben.  

 

Die Verteilerküche im Pflegewohnhaus Innerfavoriten ist gleichartig ausgeführt, wie die 

Verteilerküchen der vorgenannten neu errichteten Pflegewohnhäuser. Vorgesehen ist, 

die Bewohnerinnen bzw. Bewohner nach der Inbetriebnahme durch eine externe Spei-

senversorgerin mit Essen zu beliefern. 

 

5.11 Geriatriezentrum Am Wienerwald, Geriatriezentrum Baumgarten und Sozial-

medizinisches Zentrum Ost - Geriatriezentrum Donaustadt 

5.11.1 Die Speisenversorgung der im Geriatriezentrum Am Wienerwald verbliebenen rd. 

800 Bewohnerinnen bzw. Bewohner erfolgt nach der Schließung der anstaltseigenen 

Küche im Jänner 2012 durch Zulieferung durch eine externe Speisenanbieterin. Dazu 

wurden geringfügige bauliche Adaptierungen vorgenommen. Diese bestanden insbe-

sondere in der Herstellung von Kühllagerräumlichkeiten im Bereich der ehemaligen Kü-
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che. Die Speisenverteilung ab dem Kühllager wird in der Form vorgenommen, dass das 

Essen mittels angemieteten Kühl-Lkw zu den Pavillons transportiert und dort in die 

Regenerierwägen eingebracht wird. Diese verbleiben auf den Stationen und werden 

auch dort gereinigt und desinfiziert. Die Reinigung des Weißgeschirrs erfolgt in jedem 

Pavillon im Keller. 

 

Bei der Begehung der Räumlichkeiten der mittlerweile geschlossenen ehemaligen Pro-

duktionsküche wurde festgestellt, dass das gesamte Inventar noch keiner Verwertung 

zugeführt wurde. 

 

5.11.2 Das Geriatriezentrum Baumgarten befand sich im Zeitpunkt der Prüfung nur in 

einem Teilbetrieb. Gemäß dem Geriatriekonzept wird an dem Standort ein Neubau für 

314 Bewohnerinnen bzw. Bewohner errichtet, dessen Inbetriebnahme im Jahr 2014 

vorgesehen ist. 

 

Die Speisenversorgung erfolgte in Form der Mitversorgung durch die Küche des SZB. 

Vergleichbar mit den übrigen neu errichteten Pflegewohnhäusern erhält das neue Geri-

atriezentrum Baumgarten eine Verteilerküche und wird extern versorgt werden. 

 

5.11.3 Ebenso wurde im Zeitpunkt der Prüfung das Sozialmedizinische Zentrum Ost - 

Geriatriezentrum Donaustadt generalsaniert und durch einen neu errichteten Zubau für 

Wachkomapatientinnen bzw. Wachkomapatienten sowie für Langzeitbeatmete erwei-

tert. Die Inbetriebnahme des Geriatriezentrums ist im Jahr 2014 geplant und für die 

Aufnahme von insgesamt 418 Bewohnerinnen bzw. Bewohnern ausgelegt. Die Spei-

senversorgung  wird bis zum Vorliegen einer Entscheidung über ein künftiges Küchen-

konzept durch die Küche des DSP erfolgen. 

 

5.12 Feststellungen zum Zustand der Produktionsküchen 

Festzustellen war, dass angesichts des Umstandes, dass in den Produktionsküchen 

permanent Koch-, Reinigungs- bzw. Desinfektionsprozesse stattfinden, Kosten für die 

laufenden Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen werden müssen. Diese sind z.B. 
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die Ausbesserungen von Boden- und Wandbeschichtungen, die Wartung von Silikonfu-

gen, der Austausch von einzelnen Anlagen (Bandwaschanlagen etc.). 

 

Aufgrund der Begehungen der Küchen sowie auch aufgrund der Einsichtnahme in die 

Unterlagen über die behördlichen Kontrollen durch die Magistratsabteilung 59 war fest-

zustellen, dass trotz des sehr unterschiedlichen Alters ein Zustand gegeben ist, der ei-

nen Weiterbetrieb in absehbarer Zeit nicht ausschließen würde. 

 

6. Weitere Feststellungen  

6.1 Vergleich der Produktionsküchen der Unternehmung "Wiener Krankenanstal-

tenverbund" 

Wie bereits erwähnt, unterhielt der Krankenanstaltenverbund im Zeitpunkt der Prüfung 

insgesamt neun Produktionsküchen im Wiener Stadtgebiet. Festzustellen war, dass 

diese Küchen vor allem im Hinblick auf die Produktionsverfahren, den Zukauf von Fer-

tigprodukten, die Personalbesetzung etc. unterschiedlich strukturiert sind. Unter diesen 

Gesichtspunkten gibt das nachstehende Diagramm Aufschluss über die Produktivität 

der einzelnen Produktionsküchen im Jahr 2012. 

 

 

 

Aus dem Diagramm ist ersichtlich, dass die Küchen des DSP, des FLO und des SSK 

die höchsten Personalkosten pro Beköstigungstag zu verzeichnen hatten. 
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In Bezug auf die Küche des DSP war anzumerken, dass dies u.a. mit dem Wegfall der 

Beköstigung der Bewohnerinnen bzw. Bewohner des Sozialmedizinischen Zentrums 

Ost - Geriartiezentrum Donaustadt zusammenhängt, das in diesem Zeitraum general-

saniert wurde. Die reduzierte Speisenproduktion unter Beibehaltung des Personalstan-

des hatte zwangsläufig einen großen Einfluss auf die ungünstigen Betriebsdaten. 

 

Die ebenfalls hohen Produktionskosten an den Beispielen der Küchen des FLO und des 

SSK waren primär auf einen zu hohen Personalstand bezogen auf die geleisteten Be-

köstigungstage zurückzuführen. Als Beispiel für einen wirtschaftlichen Küchenbetrieb 

war die Küche des KFJ mit einem Cook & Chill System und die Küche des AKH mit ei-

ner hohen Produktionsleistung anzusehen (s.a. Pkt. 5.1 des Berichtes). Kostengünstig 

innerhalb des Krankenanstaltenverbundes war auch der Küchenbetrieb im OWS zu be-

werten, der eine hohe Versorgungsleistung von etwa der Hälfte des AKH bzw. die 

zweithöchste insgesamt aufwies. 

 

Bei den Küchen der KAR bzw. KHR wurde hingegen Optimierungspotenzial hinsichtlich 

einer wirtschaftlichen Betriebsführung gesehen. 

 

Die Küchen des KFJ und WIL, die wie erwähnt, nach demselben Verfahren (Cook & 

Chill System) produzieren, wurden wegen ihrer guten Vergleichbarkeit separat bewertet 

(s.a Pkt. 6.2 des Berichtes). 

 

6.2 Vergleich der Produktionsküchen des Sozialmedizinischen Zentrums Süd, 

Kaiser-Franz-Josef-Spital mit Gottfried von Preyer´schem Kinderspital und des 

Wilhelminenspitals 

Für einen weiteren Vergleich wurden die Küchen des KFJ und des WIL herangezogen, 

die beide Speisen nach dem Cook & Chill System produzieren. Dieser Vergleich ergab 

bedeutende Unterschiede in den Betriebsstrukturen. So produziert die Küche im KFJ rd. 

8.700 Beköstigungstage pro Vollzeitäquivalent. Im Gegensatz dazu produziert die Kü-

che des WIL lediglich rd. 7.200 Beköstigungstage pro Vollzeitäquivalent. Ein eklatanter 

Unterschied zeigte sich ferner bei den jährlich geleisteten Überstunden. Während im 
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KFJ je Vollzeitäquivalent 26,1 Überstunden pro Jahr geleistet wurden, fielen im WIL 

mehr als dreimal so viele Überstunden, nämlich 97,4 Überstunden je Vollzeitäquivalent 

und Jahr, an.  

 

Die Ursache dieser erheblichen Unterschiede war nach Ansicht des Kontrollamtes ins-

besondere im unterschiedlichen Personalorganisationsmodell gelegen. Während für die 

Speisenproduktion und Speisenverteilung im KFJ ein flexibles Diensteinteilungsmodell 

mit einem verminderten Personaleinsatz an den Wochenenden angewendet wird, ver-

läuft der Dienstbetrieb im WIL nach einem starren System in Form von zwei Dienst-

gruppen (A- bzw. B-Gruppe) mit einer vollen Personalbesetzung an den Wochenenden. 

Zusätzlich besteht im WIL kein Personalpuffer, der im Fall von Urlauben, Krankenstän-

den etc. flexibel einsetzbar ist. Dadurch muss bei Personalausfällen gegebenenfalls auf 

Leihpersonal zurückgegriffen werden. 

 

Neben den Unterschieden im Personaleinsatz kommt hinzu, dass in der Küche des KFJ 

moderne EDV-gestützte Managementsysteme zur Automatisierung der Kochprozesse 

und damit auch zur Minimierung des Personalaufwandes eingesetzt werden. Obwohl 

derartige Systeme auch in der Küche des WIL ebenso verfügbar sind, kommen sie dort 

nicht in ihrer vollen Leistungsfähigkeit zum Einsatz. 

 

Die massiven Unterschiede in der Effizienz der Speisenproduktion der beiden Kranken-

anstalten waren vor allem auf das besondere Engagement der Küchenleitung im KFJ 

zurückzuführen. Festzustellen war, dass sich insbesondere der Küchenleiter intensiv 

mit der Optimierung der Produktionsvorgänge des Cook & Chill Systems befasste und 

die Personalorganisation daraufhin ausrichtete. Diese Unterschiede in der Führung der 

beiden Küchen wurde durch das Fehlen einer zentralen Küchenkoordinationsstelle in 

der Generaldirektion des Krankenanstaltenverbundes begünstigt. In Bezug auf die sich 

aus dem Vergleich ergebenden Unterschiede wären diesbezügliche Optimierungsmög-

lichkeiten - unabhängig von der Ausarbeitung eines Küchenkonzepts - ehestmöglich zu 

nützen. 
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6.3 Kostformen und Menüangebot 

Bei der Einsicht in die Kostformenkataloge bzw. Menüangebote der einzelnen Kranken-

anstalten, Geriatriezentren bzw. Pflegewohnhäuser zeigte sich, dass für die Geriatrie-

zentren bzw. Pflegewohnhäuser ein von der TU-PWH erstellter einheitlicher Kost-

formenkatalog vorlag. Im Gegensatz dazu lag ein solcher für die Krankenanstalten nicht 

vor. 

 

Bei den Kostformen der Krankenanstalten ergaben sich erhebliche Unterschiede. Diese 

betrafen nicht nur die uneinheitliche Sprachregelung hinsichtlich der Einstufung einer 

Speise als Sonderkost, Spezialkost bzw. als Diät, sondern auch die unterschiedliche 

Anzahl an diesen Speisen die von drei bis 77 variierte. Beispielsweise war nicht nach-

vollziehbar, dass Krankenanstalten ihre Kostformen nach verschiedenen "Broteinheiten" 

differenzierten bzw. anboten, andere Krankenanstalten mit einem vergleichbaren medi-

zinischen Leistungsspektrum jedoch nicht. 

 

Hiezu war festzustellen, dass hinsichtlich der besonderen Anforderungen für die Spei-

senversorgung in Gesundheitseinrichtungen u.a. durch das im Pkt. 1.1 des Berichtes 

erwähnte Rationalisierungsschema wissenschaftlich fundierte Festlegungen getroffen 

wurden, aus denen eine möglichst einheitliche Speisenversorgung unter der Berück-

sichtigung der jeweiligen medizinischen Erfordernisse abgeleitet werden kann. Anzu-

merken war, dass andere Trägerinnen von öffentlichen Krankenanstalten in Österreich 

bereits einen Prozess durchlaufen haben, der zu einem einheitlichen Kostformenkatalog 

für diese Krankenanstalten in einem Bundesland führte. 

 

Ferner wurde festgestellt, dass sich die in den Krankenanstalten verwendeten Speise-

pläne nach einer unterschiedlichen Wochenanzahl wiederholen. Diese Zeiträume reich-

ten von drei bis sechs Wochen. Für diese unterschiedlichen Rhythmen lagen keine 

plausiblen Begründungen vor. 

 

Sämtliche Bewohnerinnen bzw. Bewohner der Pflegewohnhäuser, die durch eine exter-

ne Speisenanbieterin versorgt werden, können täglich aus demselben Menüangebot 

auswählen. Dem gegenüber haben sich die beiden neu errichteten Pflegewohnhäuser 
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Leopoldstadt und Meidling, die durch die Küche des WIL versorgt werden, aus dem zur 

Verfügung stehenden Menüangebot unterschiedliche Speisepläne zusammengestellt. 

Dieser Umstand führt nach Ansicht des Kontrollamtes zu einem unnötig hohen Produk-

tions- und Organisationsaufwand für die Küche des WIL und ist zusätzlich mit erhöhten 

Kosten verbunden. 

 

6.4 Speiseneigenversorgung, Speisenfremdversorgung 

6.4.1 Wie bereits erwähnt, erfolgt die Speisenversorgung im Bereich des Krankenan-

staltenverbundes mit Ausnahme der Geriatriezentren Am Wienerwald und Liesing sowie 

dem Pflegewohnhaus Simmering durch eigene Produktionsküchen. Hinsichtlich der 

fremdversorgten Einrichtungen ist anzumerken, dass die aus der Ausschreibung her-

vorgegangene Billigstbieterin lediglich rd. drei Monate Zeit hatte, nicht nur die Speisen-

versorgung sicherzustellen, sondern vor allem auch die Anforderung einer Speisenver-

sorgung für die Bewohnerinnen bzw. Bewohner von Geriatriezentren bzw. Pflegewohn-

häuser zu erfüllen. Festzustellen war, dass ungeachtet von Anpassungsnotwendigkei-

ten im Anfangsstadium, die Versorgung mit Essen hinsichtlich der Menge, der Qualität, 

der Liefersicherheit etc., durch die Anbieterin grundsätzlich als zufriedenstellend bzw. 

adäquat einzustufen war. 

 

Unterschiede zur Eigenversorgung ergaben sich lediglich dadurch, dass nicht so rasch 

auf Änderungen des Menüangebotes bzw. der Bereitstellung von Sonderkostformen 

reagiert werden konnte. Beispielsweise benötigte die Aufnahme einer Laktose freien 

Speise in den Menüplan rd. ein Jahr, die Herausnahme einer Speise, die von den Be-

wohnerinnen bzw. Bewohnern nicht angenommen wurde, mehrere Wochen. 

 

6.4.2 Positiv war im Geriatriezentrum Am Wienerwald festzustellen, dass dort ein be-

sonderer Qualitätssicherungsprozess implementiert wurde. Dieser umfasst u.a. die Wa-

reneingangskontrolle, die visuelle Qualitätskontrolle der Speisen, die Erfassung von 

Lebensmittelabfällen, die Entgegennahme von Wünschen und Beschwerden mit einer 

wöchentlichen Berichtslegung an die Verwaltungsdirektion. Dadurch konnte die Zahl an 

zu viel bestellten Essen, die Zahl an Fehllieferungen durch einen intensiven Kontakt zu 

den Stationen im Geriatriezentrum sowie zur externen Speisenanbieterin erheblich re-
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duziert werden. Ferner gelang eine Optimierung des Speisenangebotes an die beson-

deren Bedürfnisse der Bewohnerinnen bzw. Bewohner. Beispielsweise wurden anstelle 

von kompletten Mahlzeiten lediglich Komponenten daraus, wie z.B. Kartoffelpüree mit 

Saft bestellt, womit den Wünschen der Bewohnerinnen bzw. Bewohner nachgekommen 

wurde und zusätzlich die Lebensmittelabfallmengen reduziert und auch die Kosten mi-

nimiert wurden. 

 

6.4.3 In den Geriatriezentren bzw. Pflegewohnhäusern werden von den betreuenden 

Ärztinnen bzw. Ärzten stichprobenweise Kontrollen der Speisen durch Verkostung vor-

genommen. Die Ärztinnen bzw. Ärzte gaben diesbezüglich dem Kontrollamt gegenüber 

an, dass die Ernährung in Bezug auf die medizinische Betreuung einen zentralen Be-

standteil bilde und die testweise Verkostung des Essens die Annehmbarkeit überprüfen 

soll.   

 

6.4.4 Hinsichtlich der Qualität der zugekauften Produkte bzw. Speisen betrieb der Kran-

kenanstaltenverbund jedoch keine stichprobenweise Eingangskontrolle unter Beizie-

hung einer Lebensmitteluntersuchungsstelle. Zur messtechnischen Überprüfung rele-

vanter Qualitätsparameter bzw. vereinbarter Vertragsbestimmungen, wie z.B. dem 

Nährwert, dem Fettgehalt, dem Gehalt an Fleisch, dem Freisein von Verunreinigungen, 

die Einhaltung eines vereinbarten Zusatzstoffregimes, dem Gehalt an bestimmten Aller-

genen usw., wäre ein derartiger Qualitätssicherungsprozess in die Beschaffungsvor-

gänge einzubauen. 

 

6.5 Feststellungen zu den Speisenverpackungen beim Cook & Chill System 

Im Rahmen der Begehungen wurde festgestellt, dass bei den Einrichtungen, die nach 

dem Cook & Chill System versorgt werden, unterschiedliche Speisenverpackungen zur 

Anwendung gelangen. Zum einen verwendeten die Küchen des KFJ und des WIL mit 

Folien verschweißte Gastronorm-Schalen, die vom Hersteller der Speisenregenerier-

wägen bezogen werden und auf dieses System abgestimmt sind. Zum anderen ver-

wendete die externe Speisenanbieterin Schalen eines anderen Herstellers.  
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Die Erhebungen ergaben, dass im Gegensatz zu den vom KFJ und WIL verwendeten 

Deckfolien, jene der externen Speisenanbieterin vor dem Erhitzen eingestochen werden 

müssen, damit der entstehende Dampf entweichen kann. Dies führt dazu, dass dadurch 

die Kontakte der Heizplatten der Regenerierwägen korrodieren und dies einen erhöhten 

Serviceaufwand bedingt. Aus demselben Grund mussten bei den Wägen die elektroni-

schen Bauteile nachträglich durch die Herstellerfirma feuchtigkeitsisoliert werden. 

 

Im Hinblick auf eine lange Nutzungsdauer der Speisenregenerierwägen wurde Verbes-

serungsbedarf bei den zur Verwendung gelangenden Folien gesehen. 

 

6.6 Einsatz von küchentechnischen Geräten in den Verteilerküchen der Geriatrie-

zentren bzw. Pflegewohnhäuser 

Wie bereits erwähnt, finden in den Verteilerküchen der neu errichteten Geriatriezentren 

bzw. Pflegewohnhäusern keine Kochprozesse statt. Dennoch wurden sie für einen 

Kochbetrieb im geringeren Ausmaß, beispielsweise für Anlässe wie Geburtstagsfeiern 

etc., mit einer Grundausstattung an Kochgeräten (Kippbratpfanne, Elektrokochplatte 

und Heißluftöfen) ausgestattet. 

 

Diese küchentechnische Ausstattung wird in einigen Einrichtungen für die o.a. Anlässe 

genutzt. Die Zubereitung kleiner Speisen aus Anlass einer Feier wird von den Bewoh-

nerinnen bzw. Bewohnern sowie dessen Angehörigen durchwegs positiv aufgenom-

men. In anderen Einrichtungen fiel hingegen auf, dass diese Geräte nicht genutzt wur-

den, da sich das Personal noch nicht mit der Funktionsweise bzw. der Bedienung aus-

einandergesetzt hatte.  

 

6.7 Speisenabfälle 

Im Zuge der Prüfung wurden auch die Mengen der Speisenabfälle in den Krankenan-

stalten mit Produktionsküchen erhoben. Diesbezüglich war anzumerken, dass die Ab-

fallmengen pro Beköstigungstag erheblich differierten. Die Werte reichten durchschnitt-

lich von rd. 200 g bis rd. 1.200 g pro Beköstigungstag. Das AKH und das KFJ wiesen 

dabei die niedrigsten Werte auf, während die Einrichtungen SSK, FLO und die KAR 

überdurchschnittlich hohe Abfallmengen pro Beköstigungstag produzierten. Insgesamt 
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fielen in allen Einrichtungen mit Produktionsküchen rd. 2.000 t Lebensmittelabfälle pro 

Jahr an. 

 

Aus den erhobenen Daten war kein Zusammenhang zwischen der Abfallmenge und 

dem Produktionsverfahren ableitbar. Davon auszugehen war jedoch, dass die Portions-

größen in den drei letztgenannten Einrichtungen offenbar überbemessen bezogen auf 

den Bedarf waren, wodurch in weiterer Folge überdurchschnittlich viele Lebensmittelab-

fälle entstanden.  

 

Diesbezüglich war anzumerken, dass die Stadt Wien dem Thema der Abfallvermeidung 

bei Lebensmitteln eine große Bedeutung beimisst. Entsprechend dem Wiener Abfall-

vermeidungsprogramm sollen die Lebensmittelabfälle in Wien durch eine Vielzahl an 

Maßnahmen minimiert werden. Unabhängig davon, dass in einzelnen Krankenanstalten 

Programme zur Minimierung von Lebensmittelabfällen durchgeführt werden, ist beim 

Krankenanstaltenverbund ein Optimierungsbedarf zur Vermeidung von Speisenabfällen 

gegeben.  

 

7. Behördliche Kontrollen durch die Magistratsabteilung 59 

Gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien ist die Magistratsab-

teilung 59 für den Aufsichtsdienst insbesondere nach dem LMSVG sowie der einschlä-

gigen EG-Verordnung einschließlich der Erlassung von Bescheiden zuständig. Im 

Rahmen der Erhebungen wurde Einsicht in Kontrollberichte und Dokumentationen über 

die behördliche Aufsicht der Küchen durch die Magistratsabteilung 59 genommen.  

 

Dabei wurde festgestellt, dass die Magistratsabteilung 59 zumindest einmal jährlich 

Überprüfungen der Küchen des Krankenanstaltenverbundes durchführt. Diese Überprü-

fungen, die insbesondere auch auf der Grundlage der erwähnten Hygiene-Leitlinie des 

Bundesministeriums für Gesundheit durchgeführt werden, bestehen zum einen aus ei-

ner Hygienerevision und zum anderen aus einer darauffolgenden Kontrolle. Im Zeit-

punkt der Prüfung wurden die Kontrollorgane von den Bezirksmarktämtern bereitge-

stellt.  
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Entsprechend Art 9 Abs 2 der EG-Kontrollverordnung, EG 882/2004, hat die zuständige 

Behörde in den Kontrollberichten den Zweck der amtlichen Kontrolle, die angewandten 

Kontrollverfahren, die Kontrollergebnisse und gegebenenfalls die vom betroffenen Un-

ternehmer zu ergreifenden Maßnahmen festzuhalten. Die Magistratsabteilung 59 erließ 

für die Durchführung der Kontrollen von Großküchen eine Checkliste mit insgesamt 58 

Überprüfungspunkten für die Kontrolle und Bewertung 

- der baulichen, gerätespezifischen und anlagentechnischen Voraussetzungen, 

- des Warenzustandes und des Umganges mit Waren, 

- der Umsetzung der Hygiene und der Schulung sowie 

- der Dokumentenprüfung. 

 
Die Einsichtnahme in die Kontrollberichte ergab, dass der überwiegende Teil der Kon-

trollberichte den Bereich der baulichen Gegebenheiten betraf. Die Feststellungen bezo-

gen sich insbesondere auf Schäden an den Küchenböden, ausgebrochene Fliesen, 

mangelhafte Silikonfugen, Verschmutzungen an Lüftungsgittern, Eisbildung an Kühlag-

gregaten, Beschädigungen an Tür- bzw. Fensterrahmen usw. Die Bewertung des übri-

gen Überprüfungsumfanges war in den Protokollen lediglich in einem unzureichenden 

Ausmaß dargestellt, sodass der Umfang der Prüfhandlungen nicht erkennbar war.  

 
8. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Empfehlungen an den Wiener Krankenanstaltenverbund 

Empfehlung Nr. 1: 

Im Zeitpunkt der Prüfung lag kein Küchenkonzept für die Speisenversorgung der Ein-

richtungen des Krankenanstaltenverbundes vor. Unter Heranziehung der eigenen Be-

triebsdaten sowie der Ergebnisse der im Zeitpunkt der Prüfung beauftragten Beratungs-

leistungen zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die künftige Speisenversorgung 

des Krankenanstaltenverbundes wäre nunmehr ein langfristig gültiges Küchenkonzept 

zu erstellen. 

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Generaldirektion fühlt sich durch die Empfehlungen gestärkt, 

den Weg der Machbarkeitsstudie zu gehen, um zu einer Zentrali-
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sierung mit den Vorteilen der Vereinheitlichung, Standardisierung 

und Wirtschaftlichkeit zu kommen. 

 
Empfehlung Nr. 2: 

Im Zusammenhang mit der Erstellung des Küchenkonzepts wären die Reinvestitionser-

fordernisse bei den bestehenden Produktionsküchen zu erheben und deren Ergebnisse 

in weiterer Folge in die Managemententscheidungen über die künftige Ausrichtung der 

Speisenversorgung einfließen zu lassen.  

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Generaldirektion fühlt sich durch die Empfehlungen gestärkt, 

den Weg der Machbarkeitsstudie zu gehen, um zu einer Zentrali-

sierung mit den Vorteilen der Vereinheitlichung, Standardisierung 

und Wirtschaftlichkeit zu kommen. 

 
Empfehlung Nr. 3: 

Mit der Entscheidung über die künftige Speisenversorgung im Krankenanstaltenverbund 

ergeben sich zwangsläufig Auswirkungen auf die derzeit bestehende Personalstruktur. 

In diesem Zusammenhang wird die Erstellung eines Personalkonzepts als vordringliche 

Maßnahme angesehen. 

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Auf Basis der bereits erwähnten Machbarkeitsstudie und den da-

mit einhergehenden Entscheidungen ist mit der Personalvertre-

tung vereinbart, ein entsprechendes Personalentwicklungskonzept 

zu erstellen, wobei im Zentrum dieses Konzepts die Personalei-

genleistung mit externer Expertise zur Etablierung der Prozesse 

vorgesehen ist. 

 

Empfehlung Nr. 4: 

Die Generaldirektion des Krankenanstaltenverbundes hat für die strategische Ausrich-

tung der Speisenversorgung einen Projektleiter bestellt. Hinsichtlich der operativen 
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Steuerung der Speisenversorgung in sämtlichen Einrichtungen wurde die Schaffung 

einer zentralen Küchenkoordinationsstelle in der Generaldirektion, die mit einer ausrei-

chenden Entscheidungs- und Durchsetzungskompetenz ausgestattet ist und an der 

Umsetzung des künftigen Küchenkonzepts maßgeblich mitwirkt, empfohlen.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Empfehlung wird in die Planungen aufgenommen. In diesem 

Kontext ist auch die Bestellung der Leiterin bzw. des Leiters für 

das Organisationsentwicklungsprojekt Speisenversorgung zu se-

hen. 

 

Empfehlung Nr. 5: 

Bei der Speisenversorgung im Krankenanstaltenverbund ist Potenzial für eine wirt-

schaftliche Optimierung, insbesondere beim Personaleinsatz, gegeben. Diesbezüglich 

wurde empfohlen, unter Heranziehung der zu schaffenden Küchenkoordinationsstelle, 

die Optimierungsmöglichkeiten noch im Zeitraum bis zur Umsetzung eines endgültigen 

Küchenkonzepts zu nutzen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der Krankenanstaltenverbund sieht sich aufgrund dieser Empfeh-

lung in seinem Ziel, zu einer Zentralisierung, Standardisierung und 

Vereinheitlichung der Speisenversorgung zu kommen, bestärkt. 

 

Empfehlung Nr. 6: 

Hinsichtlich der im Rahmen der Prüfung festgestellten unterschiedlichen Kostformenka-

taloge wurde die Ausarbeitung eines für die Krankenanstalten einheitlichen Kataloges 

auf der Grundlage der Empfehlungen der Fachgesellschaften für Ernährung empfohlen. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Im Rahmen der bereits angeführten Standardisierung und Zentra-

lisierung auf weniger Standorte wird auch diese Empfehlung um-

gesetzt werden. 

 

Empfehlung Nr. 7: 

Für die Eingangskontrolle fremdbezogener Speisen wäre ein Prozess einer Qualitäts-

kontrolle einzurichten, der auch eine stichprobenweise Überprüfung der Qualität durch 

ein Lebensmittellabor umfasst. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Machbarkeitsstudie sieht dies bereits vor. 

 

Empfehlung Nr. 8: 

Bei Vornahme der Neuausschreibung zur Speisenlieferung durch eine externe Anbiete-

rin wäre auf die Kompatibilität der Verpackung mit der in Verwendung stehende Rege-

neriertechnik Augenmerk zu legen, sodass Schäden an den der Stadt Wien gehörenden 

Geräten vermieden werden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Diese Empfehlung wird in das Konzept der Zentralisierung der 

Standorte aufgenommen. 

 

Empfehlung Nr. 9: 

Hinsichtlich der Vermeidung von Lebensmittelabfällen in den Krankenanstalten wurde 

ebenfalls Handlungsbedarf gesehen. Diesbezüglich wäre ein in die Betriebsabläufe in-

tegrierter kontinuierlicher Verbesserungsprozess zu implementieren. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Dem Thema Vermeidung von Lebensmittelabfällen wird verstärkte 

Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

 
Empfehlung an die Magistratsabteilung 59 

Empfehlung Nr. 1: 

In den Kontrollberichten über die regelmäßigen Prüfungen der Küchen des Krankenan-

staltenverbundes wären künftig die Ergebnisse sämtlicher Kontrollpunkte der von ihr 

verwendeten Checkliste dokumentiert festzuhalten.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 59: 

Der Empfehlung wird nachgekommen, zumal auch auf europäi-

scher Ebene eine entsprechende Änderung der Rechtslage erfol-

gen wird, die innerstaatlich umzusetzen ist. 

 

Beginnend mit Jänner 2014 werden überdies Lebensmittelhygie-

nerevisionen von Krankenhausküchen ausschließlich von Lebens-

mittelinspektorinnen bzw. Lebensmittelinspektoren wahrgenom-

men werden, die auf derartig anspruchsvolle Aufgaben speziali-

siert sind und über vertiefte einschlägige Qualifikationen verfügen. 

Damit reagiert die Abteilungsleitung auf den Umstand, dass die zu 

vollziehenden Rechtsmaterien immer komplexer werden und in 

vielen Bereichen nur noch von Spezialistinnen bzw. Spezialisten 

qualitativ hochwertig erledigt werden können. 

 

 

 

 

Der Stadtrechnungshofdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Jänner 2014 


