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KURZFASSUNG 

Die Führung von Gesundheitseinrichtungen in Österreich, welche zu einem großen 

Teil der öffentlichen Hand obliegt, stellt aufgrund einer angespannten Finanzlage 

eine immense Herausforderung für die Träger des öffentlichen Bereiches dar. 

Bestrebungen, den finanziellen Engpässen entgegenzuwirken, zeigten in erster Linie 

die Notwendigkeit zu einer betriebswirtschaftlichen Führung ähnlich der 

Privatwirtschaft auf und führten damit einhergehend zur Implementierung von 

modernen Managementinstrumenten. 

Unter dem Aspekt der Ressourcenorientierung werden mit Hilfe von Instrumenten 

wie Controlling oder Prozessmanagement knappe finanzielle Mittel bestmöglich 

verteilt, Schwachstellen in der Organisation erkannt und Optimierungsversuche für 

effizientere Geschäftsabläufe angestellt. 

Im Zuge dieser Optimierungsverfahren können Funktions- und/oder 

Geschäftsbereiche eines Gesundheitsunternehmens identifiziert werden, deren 

Organisation einer kompletten Neu- oder Umstrukturierung beziehungsweise 

Modifikation bedarf. An dieser Stelle kommen abermals moderne 

Managementinstrumente zum Einsatz, welche explizit auf diese Vorhaben ausgelegt 

sind. Die Auslagerung beziehungsweise Neuorganisation von Funktionsbereichen, 

bekannt als Outsourcing oder das Modell der Public Private Partnerships sind 

Möglichkeiten der Re- beziehungsweise Neuorganisation in einem Unternehmen des 

österreichischen Gesundheitswesens.  

Diese Arbeit beschäftigt sich eingehend mit dem Modell der Public Private 

Partnerships – deren Möglichkeiten zur Implementierung sowie deren Ein- und 

Auswirkungen auf die Führung Gesundheitseinrichtungen, am expliziten Beispiel von 

Pflegeheimen im Burgenland. Unter Betrachtung der Faktoren Wirtschaftlichkeit, der 

Veränderung des Versorgungsangebots und der Organisationsentwicklung wird der 

Verlauf beziehungsweise die Effektivität einer öffentlich-privaten Partnerschaft 

dargestellt und potentielle Entwicklungschancen für das Modell des Public Private 

Partnership – Konzepts für Gesundheitseinrichtungen im Burgenland aufgezeigt.  



  Kernkompetenzbereich Gesundheit 

 

Fachhochschul-Masterstudiengang Management im Gesundheitswesen II  

Zur konkreten Darstellung des Veränderungsprozesses im Zuge der Umsetzung eines 

Public Private Partnerships legt diese Arbeit besonderes Augenmerk auf das 

Praxisbeispiel Pflegeheim Neudörfl. In der aktuellen Phase der Projektentwicklung ist 

es möglich bereits umgesetzte Teile des Modells aufzuzeigen und geplante 

Änderungen und Entfaltungsmöglichkeiten entsprechend schematisch darzustellen. 

Besonderes Augenmerk wird auf die durch den vertraglichen Zusammenschluss der 

öffentlichen Hand mit einem privaten Partner neu gegründete Gesellschaft zur 

Führung der Pflegeheime gelegt. Beginnend bei der Entwicklung dieser Public Private 

Partnership – Gesellschaft bis hin zur Ausführung deren organisatorischer und 

rechtlicher Rahmenbedingungen werden die Expansionsmöglichkeiten für die 

Gesellschaft und damit übergeordnet betrachtet auch für das künftige Wirken und 

Agieren im burgenländischen Gesundheitswesen aufgezeigt.  
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ABSTRACT 

Managing health care institutions especially in Austria where the majority is 

controlled by public authorities, is becoming a challenge for the financiers of the 

public domain because of the current financial situation. The aim to overcome 

financial shortage shows the need of an economical orientated management which 

implements recent management tools. For example process management and 

controlling are used for different purposes. The efficient use of resources, 

identification of weak points and improvements concerning the course of business 

are shown and demonstrate how to make a better performance. 

Due to this optimisation procedure operational divisions, which need to be 

restructured, can be identified in order to be changed by the repeated application of 

the former described management tools. Outsourcing or restructuring also known as 

the Public Private Partnership – model are possibilities to reorganise Austrian health 

care establishments.  

 

This thesis deals with the model of Private Public Partnerships in detail. Possibilities 

for implementation as well as impacts and consequences on management of health 

care institutions especially for nursing homes in the county of Burgenland are pointed 

out. To illustrate the effectiveness of a Public Private Partnership factors for instance 

operating efficiency, adaption of health care services and organisational development 

are reviewed to show possible opportunities for enhancements in Burgenland.  

The residential care home in Neudörfl is the practical evidence of the transformation 

process of becoming an institution led as a Public Private Partnership organisation. 

Actually, being in the middle of this change it is possible to illustrate already changed 

parts of this model. Therefore planed adaption will be demonstrated theoretically. In 

addition the attention is drawn to aspects of law concerning a cooperation of public 

led establishments and private financiers. Beginning with the development of this 

new type of company to handling their organisational and legal general conditions 

opportunities for enlargement and consequences for the health care system in the 

county of Burgenland are represented. 
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1 EINLEITUNG  

1.1 Allgemeiner Sachverhalt 

Partnerschaften der öffentlichen und privaten Hand, auch Public Private 

Partnerships, kurz PPP genannt, werden aufgrund knapper werdender Budgets 

und strengerer Defizitkriterien im Gesundheitswesen immer beliebter. Im 

Burgenland findet dieses Konzept im Sinne des Betreibens von Pflegeheimen 

derzeit großen Anklang. Das Land Burgenland und die Burgenländische 

Krankenanstaltengesellscahft.m.b.H. (KRAGES) erschloß dabei gemeinsam mit der 

VAMED Gruppe eine innovative Betriebsgesellschaft (Burgenländische Pflegeheim 

Betriebs-GmbH - BPB) zur Führung des Pflegeheims Neudörfl. 

Grundsätzlich wird in dieser Arbeit erhoben, in wie weit Öffentlich - Private 

Partnerschaften, sprich PPPs, im burgenländischen Pflegeheimsektor erfolgreich 

sind, welche Potentiale sich daraus für die Betriebsführung ergeben und in wie 

fern sich die konkrete Aufteilung der Kompetenzen zwischen den Partnern KRAGES 

und VAMED auf die Faktoren Wirtschaftlichkeit und dem Vorsorgungsangebot des 

Pflegeheimes auswirken. Im Detail wird dabei untersucht, ob beziehungsweise 

welche innovativen Managementsysteme (beispielsweise Qualitäts-, Pflege-, 

Prozessmanagement) und infrastrukturellen Veränderungen der private Partner 

VAMED mit der Übernahme der Betriebsführung des Pflegeheims Neudörfl 

implementierte beziehungsweise plant und welche Auswirkungen dies auf die 

Bereiche Personal- und Organisationsstruktur hat.  

Eine konkrete Aufarbeitung ist zum Abschluss der Frage nach den 

Entwicklungschancen des Public Private Partnership Konzepts für 

Gesundheitseinrichtungen, insbesondere Pflegeheime,  im Burgenland gewidmet. 

1.2 Fragestellung und Methodik 

Diese Arbeit beschäftigt sich ausgehend von der zu behandelnden Thematik mit 

folgenden Fragestellungen: 
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• Inwiefern verändert sich das grundlegende Versorgungsangebot des 

Pflegeheims – was bleibt bestehen und welche Neuerungen wird es geben? 

• Welche Veränderungen sind aus ökonomischer Sicht zu erwarten bzw. sind 

mit Implementierung von PPP geplant worden? 

• Wird durch die Übernahme der Betriebsführung durch einen Privaten 

Partner die Organisationsstruktur im Bezug auf Personal und 

Unternehmensabläufe verändert – in wie weit wird dies geschehen? 

• Ist es geplant, weitere Pflegeheime im Burgenland in derartige 

Partnerschaften zu führen? 

Im Zuge der Beantwortung der Forschungsfragen tätigt diese Arbeit einen 

Rückblick von etwa 3 Jahren und eine Vorausschau von ebenfalls ungefähr 3 

Jahren ab status quo. Es wurden dabei definitive Meilensteine in der Geschichte 

des Pflegeheims erhoben bzw. wird der Status des Pflegeheims unmittelbar vor 

und nach Einführung von PPP erhoben um beide Sachlagen eindeutig vergleichen 

zu können und Veränderungen bestmöglich aufzuzeigen.  

 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen und der konkreten, wissenschaftlichen 

Aufbereitung der Thematik wurden Literaturrecherchen verwendet, um den 

theoretischen Hintergrund des PPP-Modells und allen relevanten 

wirtschaftswissenschaftlichen Positionen zu erläutern. Dabei wurden Definitionen 

von PPP aus einer wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive ebenso dargelegt, wie 

deren Zugang zur praktischen Umsetzung im Gesundheitswesen, vorzugsweise 

dem Pflegeheim - bzw. Krankenhausbereich, welcher der Organisation eines 

Pflegeheims ähnlich ist. Da es bis dato wenig publizierte Literatur zu diesem 

konkreten Thema gibt, werden unter anderem Fachzeitschriften und evidente 

Quellen aus dem WorldWideWeb zur Aufarbeitung der Fragestellung bzw. zur 

grundlegenden Begriffsdefinition herangezogen.  

 

Nach Klärung aller Begriffe und Sachverhalte im theoretischen Sinne baut sich 

diese Arbeit aus Praxisbeispielen und Gesetzestexten, sowie vertragsrechtlichen 
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Vereinbarungen auf, um alle relevanten Einflüsse aus der Angebotsperspektive 

rund um das Thema zu beschreiben. Da ein Praxisbeispiel (Pflegeheim Neudörfl) 

mit den Forschungsfragen in Verbindung gebracht wird, wurden essentielle Fakten 

der Rahmenbedingungen aus aufliegenden Verträgen, welche die Kooperation im 

Sinne von PPP manifestiert haben, entnommen und in Zusammenhang mit den 

aus der theoretischen Literatur hervorgegangenen Daten und Fakten in 

Zusammenhang gebracht. Die Gesetzestexte, welche die Betriebsführung und 

gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Leitung und Organisation eines Pflegeheims 

deutlich machen, gelten auch als wesentlicher Bestandteil dieser Diplomarbeit, da 

zur Umsetzung von PPP im Gesundheitswesen auch allgemein viele juristische 

Hürden zu bewältigen sind. Diese gesetzlichen Vorschriften in Verbindung mit der 

ökonomischen Herangehensweise an die Thematik sollen den gesamten 

Forschungstitel untermauern und Validität verleihen. 

 

Das Kernelement dieser Diplomarbeit sind Erhebungen im Sinne von qualitativen 

Interviews. Diese, mit dem theoretischen Grundkonstrukt in Verbindung gebracht 

bzw. gegenübergestellt legen die essentiellen wissenschaftlich aufzuarbeitenden 

Punkte dar. Ebenso werden aus Gegenüberstellung der Erhebungen Schlüsse 

gezogen, welche den realen Zweck des Themas darstellen. Bei den qualitativen 

Interviews werden Experten der Wirtschaftswissenschaften, gleichsam mit 

Vertretern der wirtschaftlichen Praxis und politischen Vertretern herangezogen. 

Dieser konstruktive Mix soll zum einen die Anschauung des Themas aus 

verschiedenen Blickwinkeln, mit vielen Sub- aber einem Gesamtziel aufzeigen. 

Zum anderen  verlangt es die Pionierphase dieser Thematik, dass Wissen von 

Experten für einzelne Themen in der Arbeit herangezogen werden mussten. Auch 

eine politische Betrachtungsweise musste gegenübergestellt, aber eingangs auch 

autark berücksichtigt werden.  

 

Konkret werden Interviews mit den Stakeholdern (Vertreter Land Burgenland, 

Vertreter KRAGES, Vertreter VAMED) durchgeführt, welchen Fragen in einem 
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standardisiertem Interviewleitfaden zugrunden liegen. Diese Fragestellungen 

zielten darauf ab, die Ansicht auf Entwicklungschancen des PPP- Modells in 

burgenländischen Pflegeheimen bzw. dem Gesundheitssektor aus allen seit Beginn 

des PPP-Projekts im Burgenland involvierten Stakeholdern und deren Perspektiven 

betrachten zu können. Sinngemäß wurden diese Interviews erst nach Vorliegen 

sämtlicher Forschungs- bzw. Aufarbeitungsergebnisse der gesamten Arbeit 

geführt.  

Bedeutend früher erfolgte die Befragung des Landesrats für Gesundheit als 

Vertreter des Landes Burgenland. Dabei wurde gesondert gefragt, in wie weit die 

politische Intention ausschlaggebend für die Zusammenarbeit zwischen 

Öffentlichen und Privaten war und welche Grundüberlegungen dahinter steckten.  

Rund um das Thema PPP im Gesundheitswesen bzw. dem Pflegeheimbereich 

werden einzelnen Experten mit unterschiedlichen Fragestellungen zu Rate 

gezogen. Dies sind Personen mit langjähriger Praxis und/oder Erfahrung in der 

Forschung, welche sich mit der Thematik bereits auseinander gesetzt haben.  

Vergleichende bzw. quantitative Interviews waren aufgrund der Themen- bzw. 

Fragestellung schwer bis unmöglich anzuwenden, da die Thematik „PPP im 

Gesundheitswesen – Bsp.: Pflegeheime“ nach wie vor in einer Art Pionierphase 

vorzufinden ist, wobei nur wenige Experten sich bereits näher mit dem Thema an 

sich beschäftigt haben.  

Am Praxisbeispiel Pflegeheim wurde wiederum ein standardisierter 

Interviewleitfaden die Veränderungen im Zuge der Implementierung des PPP-

Konzepts aus Sicht der Betriebsführung und Pflegemanagement beleuchten. Es 

ging darum Aufschluss zu geben, ob und wie sich die Veränderungen auf die 

einzelnen, essentiellen Bereiche zum Betrieb eines Pflegeheims (Führung, 

Personal, Organisation, Pflege) aus Sicht der jeweiligen Vertreter auf das gesamte 

System auswirkten. Konkret heißt dies, dass jeweils ein Interview mit einem 

Vertreter der Betriebsführung und des Pflegemanagements des Pflegeheims 

geführt wurde. Bei diesen Personen handelte es sich jeweils um die Leitung der 

jeweiligen Kompetenzbereiche, da diese den besten Überblick über ihre jeweiligen 
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Bereiche haben und die Fragen aus dem Interview somit aus der Perspektive der 

einzelnen Unternehmenspositionen beantworten konnten.  

Die Auswahl der Interviewten erfolgte dabei nach dem Willen zur 

Teilnahmebereitschaft bzw. zielte die Erhebung darauf ab, dass sie als Experten 

über die jeweiligen, für die Aufarbeitung der Diplomarbeit relevanten, Bereiche 

sind und damit einen guten Überblick über die derzeitige Situation des 

Pflegeheims geben konnten.  

Die im Falle der empirischen Datenerhebung valide Methode der 

MitarbeiterInnenbefragungen bzw. PatientInnenbefragungen waren aufgrund 

einer im Pflegeheim Neudörfl derzeit laufenden Studie, welche sich dieser 

Methoden bedient nicht möglich.  

Die Interviews wurden alle persönlich geführt, protokolliert (ANHANG) und mit den 

jeweiligen Schlussfolgerungen bzw. der Theorie in Verbindung gebracht.  

Hinweis der Autors: Da die wissenschaftliche Aufbereitung dieser Arbeit in vielen 

Kernkapiteln auf Gesetzestexten sowie geschäftsinternen Verfassungen und 

Verträgen orientiert und in vielen Fällen eine wortwörtliche Zitierung angewandt 

wurde, sind sämtliche Ausdrücke, Begriffe, Formulierungen beziehungsweise 

Bezeichnungen geschlechtsneutral zu verstehen und beziehen sich gleichermaßen 

und gleichwertig auf weibliche und männliche Personen.  

1.3 Politische Intention 

Bevor auf die wissenschaftliche Theorie und das konkrete Thema näher 

eingegangen wird, sollen zu Beginn dieser Arbeit die grundlegenden Überlegungen 

zur Umsetzung eines Public Private Partnership beziehungsweise der 

Zusammenarbeit von Öffentlicher Hand und einem privaten Partner aufgezeigt 

werden. Um diese Informationen verifiziert zu Papier bringen zu können, wurde 

ein Interview mit dem Gesundheitslandesrat des Burgenlandes, Dr. Peter Rezar, 

durchgeführt, wobei Fragen zur eigentlichen Willensbildung aus politischer Sicht, 

Sichtweisen zum Status Quo des Projekts und auch Zukunftsvisionen für weitere, 
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mögliche Projekte im Sinne einer Zusammenarbeit von Öffentlichen und Privaten 

erfragt wurden. (Interviewleitfaden siehe ANHANG) 

Die wesentliche Grundüberlegung zur gemeinsamen Führung eines Pflegeheims 

war zum einen die Tatsache, dass der Großteil der im Burgenland bestehenden 

Pflegeheime unter privater Führung stehen. Derzeit finden sich im Burgenland 

vierzig Altenwohn- und Pflegeheime, wobei lediglich drei davon der 

Burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (KRAGES) als 

hundertprozentiger Tochtergesellschaft des Landes Burgenland, zugehörig waren. 

Um die Pflegeheime namhaft zu machen, handelte es sich dabei um das 

Pflegezentrum am Hirschenstein, welches in seiner historischen Entwicklung als 

Heilanstalt für Lungenkrankheiten bekannt wurde; das Altenwohn- und Pflegeheim 

Oberpullendorf und das Pflegeheim Neudörf.  

Als weiterer, wesentlicher Punkt, dem die Überlegungen zu einer Zusammenarbeit 

der öffentlichen Hand mit einem privaten Betreiber gilt, dass die Burgenländische 

Krankenanstaltengesellschaft m.b.H (KRAGES) primär die Führung von 

Krankenanstalten als eigentliche Kernaufgabe sieht. Somit fasste die 

Burgenländische Landesregierung, speziell die dafür zuständigen Abteilungen, den 

Entschluss das Pflegeheim Neudörfl gemeinsam mit einem privaten Partner zu 

führen. Eine bedeutende Erwartungshaltung für die Zusammenarbeit mit einem 

Partner aus der Privatwirtschaft war es auch, das Pflegeheim Neudörfl 

entsprechend effizienter zu führen. Gleichzeitig soll der von Gesetzes wegen 

vorgegebene Versorgungsauftrag erfüllt werden. . Der Vorteil einer Kooperation 

von öffentlichen und privaten Partnern in einer Pflegeeinrichtung zeigt sich somit 

darin, dass alle pflegebedürftigen Menschen, welche sich ein privates Pflegeheim 

nicht leisten können, im Pflegeheim Neudörfl aufgenommen werden und die 

Vorteile eines optimierten Versorgungsangebots genießen können. 

Das Pflegeheim Neudörfl eignete sich auch von infrastrukturellen Gegebenheiten 

her für die Intention zum Eingehen einer Partnerschaft mit einem privaten Partner, 

da Sanierungsbedarf der Einrichtung gegeben war und man alle baulichen 

Veränderungsmaßnahmen somit dem Privaten übertrug. Entsprechend dieser 

Haltung wurde in der Ausschreibung ein Partner mit Know-How für die Übernahme 
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der Gesamtbetriebsführung, als auch für die Abwicklung geplanter 

Baumaßnahmen gesucht. Mit der VAMED AG erfreut sich das Land Burgenland 

über einem kompetenten Partner, welcher alle in der Ausschreibung vordefinierten 

Anforderungen erfüllt und alle Leistungen sprichwörtlich aus einer Hand liefern 

kann.  

Mit der Entscheidung das Pflegeheim Neudörfl gemeinsam mit einem privaten 

Partner zu führen wurde gleichzeitig entschieden, auch das Pflegezentrum 

Oberpullendorf in eine gleichwertige Partnerschaft zur Führung der Einrichtung 

überzuleiten. Diese Überlegung wurde aufgrund der Gestaltung des Regionalen 

Strukturplanes Gesundheit im Burgenland getätigt – der direkte Anschluss des 

Pflegeheims an die Krankenanstalt Oberpullendorf ermöglicht die bestmögliche 

Versorgung von Patienten. Auch die geographische Lage des Pflegezentrums 

Oberpullendorf zentral im Burgenland war ausschlaggebend für diese weitere 

Entscheidung, da die Einrichtung von allen Landesteilen aus gleich gut erreichbar 

ist. Im Zuge des PPP-Modells ist es angedacht eine Station mit dem Schwerpunkt 

Hospiz- und Palliativpflege zu führen, um das bestehende Angebot der Pflege im 

Burgenland noch auszuweiten.  

Im Pflegeheim Neudörfl wird neben dem bestehende Leistungsangebot des 

Pflegeheims auch eine Spezialisierung für Menschen mit Demenzerkrankungen im 

Zuge der Umsetzung des PPP-Modells entstehen.  

Auch weitere Kooperationen im Sinne von Public Private Partnership sind derzeit 

auf dem burgenländischen Pflegeheimsektor in Planung. Das Pflegezentrum am 

Hirschenstein ist für eine Überführung in ein PPP-Modell angedacht – dort soll 

schwerpunktmäßig mit dem Aufbau einer Spezialeinrichtung begonnen werden – 

Fokus auf Rehabilitation. 

Aus einer Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und einem Partner aus der 

Privatwirtschaft verspricht man sich grundlegend auch Synergien, die ein 

effizienteres Arbeiten ermöglichen. Wichtig gilt es zu erwähnen, dass eine 

wesentliche Beteiligung des Landes Burgenland an den Institutionen selbst 

weiterhin bestehen bleibt. Bereits vor Eingehen einer Kooperation zwischen 

öffentlicher Hand und einem privaten Partner muss dezidiert definiert werden, wo 
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der eigentliche Auftrag der Gesellschaft ist. Der Kernauftrag und das 

Tagesgeschäft müssen deklariert werden und es muss gewährleistet werden, dass 

es zu keinem folgenschweren Ausfall im wesentlichen Kerngeschäft kommt. 

Besonders im Gesundheitsbereich, wo ein rund um die Uhr –Betrieb zur Geltung 

kommt, müssen Ausfälle verhindert werden. Schon vor Auswahl des privaten 

Partners wird dessen Kompetenz eruiert und auch in weiterer Folge werden 

Leistungsanforderungen seitens des Landes deklariert. 

Besondere Vorteile bei der Kooperation mit einem privaten Partner sind in der 

Auslegung des Dienstrechtes -vornehmlich privates Dienstrecht- und der 

Flexibilität der Organisation zu sehen und es gilt, diese Vorteile sollen damit auch 

im öffentlichen Sektor umgesetzt werden. (Rezar, 2009) 

Der politische Wille ist ein zentrales Element für die Realisierung von innovativen 

Projekten auf dem Sektor der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen 

öffentlicher Hand und privaten Organisationen. Im öffentlichen Bereich kann 

bereits vor dem Ansatz des Public Private Partnerships eine Verschiebung 

beziehungsweise eine Art ‚Vermischung’ von Grenzen zwischen öffentlichen und 

privatem Bereich beobachtet werden. Das klassische, hierarchische Gebilde der 

öffentlichen Verwaltung beziehungsweise das Angebot öffentlicher Leistungen 

‚verschwimmt’ zusehends mit dem privatwirtschaftlichen Einflüssen. So kommt es 

in vielen Bereichen zur Einbindung von privaten Unternehmen in öffentliche 

Organisationen. Als hierfür mögliche Formen sind Ausgliederungen von 

Organisationseinheiten und/oder Kooperationen mit privaten Unternehmen zu 

benennen. (Promberger, 2009, S.201) 

Für die weitere Ausführung dieser Arbeit und im eigentlichen Sinne der 

Bearbeitung der zu behandelnden wissenschaftlichen Fragestellungen, kann dieses 

Interview mit dem Gesundheitslandesrat des Burgenlandes, Dr. Peter Rezar, als 

Ausgangspunkt betrachtet werden. Analytisch betrachtet zeigt sich ein Trend zur 

Beteilung von privaten Partnern in Einrichtungen des Gesundheitswesens auch im 

Burgenland, wobei die Auslegung darauf hinaus zu führen ist, dass ausschließlich 

Einrichtungen des Gesundheitswesens im Burgenland in Partnerschaften zwischen 

öffentlicher Hand und Privaten übergeführt werden, die nicht im expliziten 
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Kernkompetenzbereich des der Burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft 

m.b.H (KRAGES), als landeseigener Betreiber und Träger von Krankenanstalten 

liegt.  

Die Auswahl von Pflegeheimen, als Institutionen, welche von der Mitbeteiligung 

eines Privaten profitieren sollen, eignet sich insofern, als das die Kompetenz der 

Pflege und alle dazu gehörigen Wissenschaften sich in ständigem Wandel und 

somit in einer permanenten Modernisierung befinden. Dies stellt eine bedeutende 

Grundlage beziehungsweise eine Herausforderung für alle Pflegeheime dar, 

qualitativ hochwertige Pflege unter effizienten Gesichtspunkten erbringen zu 

können. (Auf diese Thematik wird in Kapitel 3.1.3 näher eingegangen).  
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2 KOOPERATIONEN UND AUSGLIEDERUNGEN IM 

GESUNDHEITSWESEN 

Bevor die grundlegende Thematik dieser Arbeit aufgezeigt wird, soll eine 

wissenschaftlich fundierte Theorie alle späteren Hypothesen in ihrem 

Grundkonstrukt untermauern und als Anhaltspunkt für folgende analytische 

Schlüsse seitens des Autors dienen.  

Dieses Kapitel zielt auf die Kernthematik dieser Arbeit ab. Folgende theoretische 

Erkenntnisse sind dem Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

zuzuordnen und setzen sich mit dem Thema Public Private Partnerships (PPP), der 

Entstehung beziehungsweise der betriebswirtschaftlichen 

Hintergrundüberlegungen und den gängigen Ausformungen explizit auseinander. 

Wie es das Kernthema dieser Arbeit verlangt, wird ein konkreter Bezug der 

wirtschaftswissenschaftlichen Theorie und dem Gesundheitswesen hergestellt. Die 

Aufarbeitung zielt auf eine erfolgreiche Verknüpfung vieler Elemente aus den 

entsprechenden Sektoren ab, um ein valides Bild des Einsatzes von PPP im 

Gesundheitswesen als solches aufzeigen zu können.  

2.1 Angewandte Ausgliederungsformen im 

Gesundheitswesen 

Im Rahmen vieler gesellschaftlicher und politischer Diskussionen wurde die 

finanziell angespannte Lage des Gesundheitswesens und die daraus 

hervorgehenden Schwierigkeiten der Finanzierbarkeit zu einem äußerst heiklen 

Thema. Es mussten in den letzten Jahren Überlegungen angestellt werden, wie 

man eine qualitativ hochwertige Versorgung von Patienten beziehungsweise. 

Gesundheitsversorgung an sich in Zukunft sicherstellen kann.  

Die Ausgliederung von einzelnen Leistungsprozessen aber auch 

Organisationseinheiten hat sich in Betrieben des Gesundheitswesens bereits in 

vielen umgesetzten Projekten in der Praxis bewährt. Pionierprojekte in Österreich 

zielten anfangs darauf ab, einzelne Teile aus der öffentlichen Verwaltung 
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auszugliedern und sie in die Hände einer privaten Organisation mit modernem, 

fachlichem Know-how auf einem speziellen Gebiet zu übergeben. Diese 

Ausgliederungen waren simpel aufgebaut – durch Managementverträge wurde 

festgelegt, welche Leistungen erbracht werden sollen und die Höhe des Entgelts 

war geregelt. Im Laufe der Zeit erforderten Ausgliederungsmaßnahmen immer 

komplexere Darstellungen. (Rupp et al., 2007, S. 66f)  

Im folgenden Teil wird dargestellt, warum und wann es zur Entscheidung für 

Ausgliederungsmaßnahmen kommt, welche Formen am österreichischen 

Gesundheitsmarkt relevant sind und welche Konsequenzen eine Verteilung von 

Ressourcen und Beständen auf mehrere Akteure mit sich bringt.  

2.1.1 Kriterien für Ausgliederungen 

Der Lebenszyklus eines Unternehmens lässt sich prinzipiell und unter Betrachtung 

von Normalbedingungen bei externen und internen Einflüssen in vier vordefinierte 

Phasen einteilen. Diese sind wie folgt benannt: 

• Entwicklungsphase 

• Wachstumsphase 

• Reifephase 

• (Rückgang) 

Die letztgenannte Phase des Rückgangs wurde hier bewusst in Klammer gesetzt, 

da es sich dabei um eine ‚Spezialphase’ handelt, welche bereits nach der 

Entwicklungsphase aber möglicherweise auch niemals eintreten kann.  

Betrachtet man diesen Sachverhalt ist ersichtlich, dass irgendwann im 

Lebenszyklus eines Unternehmens aufgrund einer Krise, welche die aufgebaute 

Institution gefährdet oder zu zerstören droht, Handlungsbedarf für Veränderungen 

gegeben ist. Dabei kann es sich um banale Änderungsmaßnahmen wie akute 

Krisenbewältigung im Rahmen des Unternehmens beziehungsweise der 

betroffenen Unternehmensteile handeln, oder aber um tiefgreifende 

Veränderungen in der Organisationsstruktur. Entsprechende 

Strategieentwicklungen und –konzepte können auf eine Neuorientierung im 
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Bereich der Branche, über eine Modifizierung des Portfolios bis hin zu einer 

Neuorganisierung von Unternehmenssegmenten abzielen.  

Im österreichischen Gesundheitssektor haben sich einige Formen der Reaktion auf 

Krisen bereits etabliert. Von Krisen spricht man in diesem Zusammenhang, wenn 

eine Einrichtung im Gesundheitswesen sich auf finanzpolitischer, 

personalpolitischer oder auf der Ebene der Leistungserbringung in einem Engpass 

befindet. (Greiner, Schulenburg, Vauth, 2008, S.120ff) 

Institutionen im österreichischen Gesundheitswesen haben oftmalig mit einem 

finanziellen Engpass zu kämpfen. Diese Tatsache resultiert aus vielen 

verschiedenen Faktoren: der enorme, permanente medizinische Fortschritt der den 

geforderten Standard der Grundversorgung von Patienten kontinuierlich anhebt 

und auch die demographische Entwicklung stellen für die Finanzierung des 

österreichischen Gesundheitswesen schon seit geraumer Zeit erhebliche 

Herausforderungen dar. (Dezsy, 1992, S.19ff) Das Heranziehen dieser älteren 

Ansicht untermauert faktisch die vergangene, wie auch gegenwärtige Realität 

einer angespannten Lage zur Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems und stellt 

die Notwendigkeit zum Handlungsbedarf dar. (Anmerkung des Autors) 

Konkrete Gründe für ein Ansteigen der Kosten und die damit einhergehende 

Herausforderung der öffentlichen Hand, die Leistungen im österreichischen 

Gesundheitswesen finanzieren zu können werden aktuell in teilweise 

unwirtschaftlichen Handlungsweisen im Gesamtbetrieb von 

Gesundheitseinrichtungen sowie deren nicht mehr zeitgemäßen Leitung 

identifiziert. Es wurde erkannt, dass viele innerbetriebliche Abläufe in den 

Institutionen des Gesundheitswesens in ihrer Ausgestaltung teilweise mangelhaft 

beziehungsweise in den schlimmsten Fällen hemmend bis kontraproduktiv für den 

Gesamtbetrieb sind. Bestrebungen zu einer Optimierung beziehungsweise 

Reorganisation der Prozesse mussten daher genau an diesen Punkten ansetzen. 

Ein fehlendes betriebswirtschaftliches Know-how in Führungspositionen wurde 

gleichsam als bedeutender Faktor für semiproduktive Betriebsabläufe erkannt. 

Diese Variablen mussten entsprechend in Änderungsplanungen eingeflochten 

werden mit dem Ziel, bestimmte Segmente der Organisation, deren Führung für 
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die öffentliche Hand durch rechtliche Gegebenheiten zu komplex wurde, (dieser 

Sachverhalt wird in nachfolgenden Kapiteln erläutert) durch Wissen und damit 

einhergehend Einfluss ;von außen’ zu ergänzen. (Holzer, Helfried, Hauke ,2007, 

S.50) 

Dabei ist gerade für Betriebe beziehungsweise Unternehmen des 

Gesundheitswesen die Auswahl von genannten Unternehmenssegmenten sehr 

diskret zu wählen und darauf zu achten, dass sich alle Aktivitäten oder 

Funktionen, ob sie einer Veränderung unterzogen werden oder nicht, an der 

Kernaufgabe von Institutionen des Gesundheitswesen, dem Versorgungsauftrag, 

orientieren. Dabei können die den Kernaufgaben direkt zugeordneten 

Organisationseinheiten unter den Gesundheitseinrichtungen variieren. Ärztliche 

Betreuung zum Beispiel ist in einer Krankenanstalt eine wesentliche Kernaufgabe, 

wohingegen dies in einem Pflegeheim ‚nur’ eine dem Betrieb zugehörige Funktion 

ist. Die meisten Veränderungen allerdings werden in Bereichen vorgenommen, die 

in jeder Gesundheitseinrichtung als Unterstützungsfunktion zum eigentlichen 

Kerngeschäft angesehen werden können. Klassisch werden dabei 

Speisenversorgung (sprich Küchenleistungen) oder die Wäschereidienste benannt. 

Konkret erläutert bedeutet dies folgendes: es stellte sich im Laufe der Zeit heraus, 

dass eine Vielzahl von Unternehmen der Privatwirtschaft ihre 

Unternehmensausrichtung auf Bereiche festlegten, die man heute als Facility 

Management, also frei übersetzt auf Instandhaltung einer Einrichtung benennen 

kann. Es wurden Potentiale aus Sicht der Betreiber und Träger von (zum Großteil 

öffentlich geführten) Gesundheitseinrichtungen erkannt, welche in erster Linie 

Verbesserungen für die finanzielle Lage versprachen. Zur Entwicklung eines 

gewünschten, positiven Effekts war es notwendig, strategische Überlegungen in 

diesem Sinne langfristig auszurichten. Als zentrale Motive für Überlegungen einer 

‚Ausgliederung’ von Leistungsprozessen, Funktions- oder Organisationseinheiten 

wurden unter anderem die verstärkte Möglichkeit der Organisation zur 

Konzentration auf Primärprozesse, sprich Kernaufgaben, lenken zu können. Es war 

aber auch Ziel eine kontinuierliche Verbesserung von Effizienz und Effektivität im 

Betrieb erreichen zu können. (Renner, Reisinger, Linzatti, 2001, S.30ff)  
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Ergänzend sei festgehalten, dass in der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie 

beziehungsweise Literatur eine Vielzahl von Motiven und deren Untergliederungen 

erkannt wurden. Für die Aufbereitung der Kernthematik dieser Arbeit ist daher nur 

ein Überblick gegeben. (Anmerkung des Autors) 

Spricht man aktuell von einer gängigen Form der Ausgliederung in Betrieben des 

österreichischen Gesundheitswesens, so haben sich zwei Varianten der Erledigung 

von betriebsinternen Leistungen in Gesundheitsunternehmen durch externe 

Partner etabliert: 

• Das Outsourcing 

• Public Private Partnerships 

Auch an dieser Stelle sei ergänzend erwähnt, dass viele Formen der Ausgliederung 

existieren und zum Teil auch ‚nur’ in Einzelfällen Anwendung finden. Aus diesem 

Grund und aus Abhängigkeit zum eigentlichen Thema dieser Arbeit  werden die 

beiden genannten Formen konkreter beleuchtet, wobei die Methode des 

Outsourcing nur plakativ die Möglichkeit von anderen Varianten darstellen und 

gegebene Unterschiede wieder spiegeln soll. (Anmerkung des Autors) 

2.1.2 OUTSOURCING - Similaritäten, Unterschiede und 

Entscheidungsfragen bei den Ausgliederungsformen im 

Überblick 

Bevor der Fokus in weiterer Folge dezidiert auf das Thema Public Private 

Partnerships gelegt wird, werden die Analogien und Abweichungen an dieser Stelle 

im Überblick dargestellt. 

Der Begriff beziehungsweise die Methode des Outsourcing findet in einer Vielzahl 

von Ausformungen Ausdruck, kann aber in drei wesentliche Formen der 

Ausgestaltung eingeteilt werden: 

• Internes Outsourcing 

• „Gemischtes“ Outsourcing 

• Externes Outsourcing 
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Von einem internen Outsourcing spricht man, wenn innerhalb einer Unternehmung 

Organisationseinheiten geschaffen werden, welche selbstständig agieren und ein 

eigenes ‚Organisationsziel’ beziehungsweise Ergebnis verfolgen. Dabei können 

verschiedene, nicht direkt dem Kerngeschäft der Gesundheitsunternehmung 

zugehörige Organisationseinheiten beziehungsweise Abteilungen wie 

beispielsweise Labordienste oder das Röntgen ausgegliedert und somit in der 

Obhut einer eigenständigen, ökonomisierten Leitung verselbstständigt werden.  

 

Im Zuge der Ausgliederung in Form des gemischten Outsourcings gründet die 

Hauptorganisation (Krankenhaus, Pflegeheim, etc.) mit externen Dienstleistern 

eine ‚Gesellschaft in der Gesellschaft’. Dies wird in Form einer unter 

Bedachtnahme von rechtlichen und steuerlichen Aspekten geformten 

Rechtsgesellschaft umgesetzt. Im Gegensatz zu den eigenständigen 

Organisationseinheiten in der Form des internen Outsourcing ist diese ‚Gesellschaft 

in der Gesellschaft’ eine neu entstandene rechtliche Einheit, während die 

genannten Organisationseinheiten de facto in der Gesellschaftsform der 

eigentlichen Unternehmung involviert bleiben. 

 

Eine populäre Form der Ausgliederung im Sinne von Outsourcing stellt das externe 

Outsourcing dar.  

Die sogenannten Entscheidungen (Make-or-Buy) eines Unternehmens, ob eine 

Funktion oder ein Bereich intra- oder extramural ausgeführt werden sollen, wird 

auf einer strategischen Ebene entschieden. Genauste Planung und Absteckung 

aller möglichen Wirkungen auf das Unternehmen selbst sind bei einer derartigen 

Entscheidung unabdingbar, da eine Ausgliederung meist aus kurz- mittelfristiger 

Sicht nicht aufgehoben werden kann. Ein wichtiger Ansatz im Zuge des Andenkens 

einer Ausgliederung ist es, nicht allein einen reinen Kostenvergleich anzustellen. 

(Ehrmann, 2003, S. 541) Dies bedeutet, dass in der Praxis vielerlei Faktoren für 

eine Ausgliederung verantwortlich sind beziehungsweise diese entsprechend 

beeinflussen können. Es kann nicht generell gesagt werden, welche Bereiche eines 
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Unternehmens sich für Outsourcing eignen. In der Praxis dieser Form der 

Ausgliederung haben sich jedoch im Laufe der Jahre einige 

Wertschöpfungssegemente etabliert, die dafür in Frage kommen. Hier können 

vorrangig IT-Dienstleistungen genannt werden. (Jones, Bouncken, 2008, S.181) 

Bezogen auf das Gesundheitswesen können Bereiche beginnend von 

betriebsfernen Leistungen wie Wäscherei bis hin zu Diensten wie 

Labordienstleistungen aufgezeigt werden. (vergleiche dazu Kapitel 2.1.1) 

Grundsätzliche Entscheidungskriterien für die Auslagerung von 

Organisationseinheiten sprich zum Outsourcing lassen sich bezogen auf den 

Bereich der Gesundheitseinrichtungen schematisch in folgende Hauptbereiche 

einteilen: 

 

Entscheidungskriterium Leistungen 

Hierbei wird der Stellenwert einer Leistung innerhalb der Organisation betrachtet 

und die Entscheidungsfindung richtet sich nach einer Kategorisierung von im 

Unternehmen erbrachten Leistungen. Dies bedeutet, dass der Entschluss zur 

Erbringung einer Leistung in einer Variante zur Fremdvergabe oder in einer 

Variante der Eigenerstellung aus den Unternehmensstrategischen Präferenzen 

gefällt wird. Wichtige zu beachtende Aspekte bei Fremdvergaben 

beziehungsweise dem Entschluss zum Outsourcing ist immer die Sicherstellung 

zum Erhalt der vorhandenen Qualität der Leistung. Als weiterer wichtiger Aspekt 

muss die Transparenz über die Änderungsabläufe den Mitarbeitern gegenüber 

gewahrt werden. 

Entscheidungskriterium Ablauforganisation 

Viele Leistungen in Gesundheitsbetrieben, welche ausgegliedert werden sollen 

können mitunter fixer Bestandteil eines Gesamtprozesses in der Organisation 

sein. In diesen Fällen ist neben oben genannten Aspekten durch die leitende 

Personalebene Sorge zu tragen, damit entsprechende Schnittstellen geschaffen 

werden, um weiterhin den Ablauf des gewohnten Gesamtprozess zu 
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gewährleisten.  

Entscheidungskriterium der Chancen und Risiken des freien Marktes 

Bei der Vergabe von Organisationseinheiten beziehungsweise Leistungen an einen 

Fremddienstleister sind gewisse Faktoren explizit zu berücksichtigen. Darunter 

fallen beispielsweise die gesamte Markt- sprich Wirtschaftslage des 

entsprechenden Unternehmens und daraus hervorgehend können Chancen und 

Risiken der Fremdvergabe einer Funktionseinheit im Vorhinein entsprechend 

ausgelotet werden. Als praktisches Beispiel hierfür kann die Verlässlichkeit von 

Lieferanten genannt werden.  

Entscheidungskriterium Wirtschaftlichkeit 

Auf dieses Entscheidungskriterium ist in der modernen Betriebsführung von 

Gesundheitseinrichtungen besonderes Augenmerk zu legen. Erhebung und 

Vergleiche von Kosten tragen im Sinne einer effizienten Führung eines 

Krankenhauses oder Pflegeheims wesentlich zur künftigen Entwicklung des 

Betriebes bei und sind in heutiger Zeit unumgänglich geworden. Laufende 

Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Sinne eines funktionierenden Controlling 

haben die Aufgabe, möglichst rasch Aufschlüsse über ‚gefährdete’ 

Organisationseinheiten zu geben und damit die Möglichkeit entsprechend 

zeitgerechter Strategie- oder Änderungsmaßnahmen zu schaffen. 

Entscheidungen unter einem sozialen Aspekt treffen 

Die wichtigsten Güter eines Unternehmens sind Wissen und Personal. Einen 

entsprechenden Wissenstransfer bei geplanten Änderungen im Sinne von 

Outsourcing zu schaffen ist genauso essentiell, wie bereits vor einer Entscheidung 

das Wissen der Mitarbeiter zum entsprechenden Bereich in die geplanten 

Entscheidungen ein zu beziehen.   

(in Anlehnung an Frosch, Hartinger, Renner, 2001) 

 

Wie diese im groben Überblick dargestellten Entscheidungskriterien darstellen, 

berücksichtigen Entscheidungsfragen zum Outsoursing von speziellen 
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Organisationseinheiten ein breites Spektrum an Aspekten und Faktoren in 

unterschiedlichsten Beziehungen. Primär steht für eine Entscheidung die 

Vorteilhaftigkeit für die Gesellschaft an sich. Welche qualitativen oder 

quantitativen Instrumente zur Entscheidungsfindung tatsächlich praktisch 

angewandt werden, ist analytisch betrachtet situations- und 

Organisationsabhängig. Das bedeutet, dass sowohl die Art der Funktion oder 

Organisationseinheit, sowie deren Wichtigkeit und Bezug zur Gesamtorganisation 

ausschlaggebend für Entscheidungsfragen sind.  

Das Modell des Outsourcing zeigt viele Facetten auf und hat mitunter 

zusammenfassend betrachtet eine wichtige Rolle in der modernen 

Unternehmensführung von Gesundheitsbetrieben eingenommen. 

Hierbei geht es jedoch vorrangig um Teilbereiche von Organisationen, welche 

nachdem sie outgesourct sind, nicht direkt die rechtliche Gesellschaft in ihrer Form 

tangieren oder gar verändern. 

Anders das Konzept beziehungsweise Modell des Public Private Partnership, bei 

dem Leistungen einer Organisation übernommen werden und zugleich die Form 

der Organisation einer entsprechenden Optimierung oder Modifikation unterworfen 

wird.  

2.2 Das Konzept des Public Private Partnership (PPP) 

Public Private Partnerships (PPP), zu Deutsch Öffentlich-Private Partnerschaften, 

werden im österreichischen Gesundheitswesen zu einem immer mehr gefragten, 

aber auch brisanten Thema. Die Entscheidung bislang komplett öffentlich geführte 

Einrichtungen bzw. Teile daraus in Hände von privaten Anbietern zu übergeben ist 

nicht mit der Umsetzung des entsprechenden Projekts allein abgetan. Viel mehr 

wird das Thema mit jeder weiteren Maßnahme im Sinne von 

Veränderungsmanagement und Organisationsentwicklung bedeutungsvoller für 

alle Beteiligten.  
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2.2.1 Kernprinzipien und Modelltypen 

Die Grundidee der Partnerschaften zwischen öffentlicher Hand und einem privaten 

Anbieter lässt sich auf das Streben nach mehr Erfolg im Sinne von 

Wirtschaftlichkeit durch Einsatz von modernem Know-how und auch dem daraus 

hervorgehenden Image zurückführen. (Haarländer et al., 2007, S.25)  

Das diese Aspekte im österreichischen Gesundheitswesen immer mehr an 

Bedeutung und Notwendigkeit gewinnen kann neben der Herausforderung der 

Gesundheitspolitik für immer höhere Ausgaben aufkommen zu müssen, 

(Hofmarcher, Rack, 2006, S.104ff) auch mit dem Wunsch der öffentlichen Träger, 

sich auf die Kerngeschäfte (Pflege, Krankenversorgung) in ihren 

Gesundheitseinrichtungen konzentrieren zu können, zu erklären sein. (Fried,2004, 

S.5ff) 

Für die wachsende Expansion von Public Private Partnerships im 

Gesundheitswesen gibt es aber auch noch andere Gründe. Zum einen, und dies ist 

einschlägig in jeglicher Literatur zum Thema Public Private Partnerships als einer 

der Hauptmerkmale vorzufinden, ist die meist bestehende Mittelknappheit der 

öffentlichen Haushalte vorrangig ausschlaggebend für Überlegungen 

beziehungsweise Entscheidungen zur Kooperation zwischen öffentlichen und 

privaten Partnern. (Fried,2006, S.7f) Zum Teil könnten erforderliche Investitionen 

wie Sanierung ohne Zu Hilfenahme von privaten (Vor-) Finanzierungen gar nicht 

getätigt werden. (Haarländer et al, 2007, S.28) Oft stellen Sanierungs- oder 

sonstige bauliche Vorhaben die Initialzündung für die Übergabe von 

Organisationseinheiten in die Hände von Privaten dar, da diese zumeist Konzepte 

von einer eventuellen (Um- oder Neu-) Bauphase beginnend bis hin zur 

Übernahme von entsprechenden beziehungsweise vereinbarten Teilen der 

Organisation aufbereiten. (Fried, 2004, S.5ff) 

Definitive Entscheidungen, bestehende öffentliche Gesundheitseinrichtungen mit 

eigenen Rechtsformen in Public Private Partnership - Modelle zu überführen 

werden im Vorfeld mit Überlegungen der konkreten Form der Zusammenarbeit 

und primär dem dahinter gestellten Nutzen einer derartigen Zusammenarbeit von 

öffentlicher Hand und Privatwirtschaft getätigt. (Haarländer et al, 2007, S.25f) 
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So kann von vornherein abgewogen werden, welche Leistungen und Bereiche in 

öffentlicher Hand verbleiben und für welche Leistungserbringung die 

Zusammenarbeit zwischen beiden Akteuren ein optimales Ergebnis liefern kann.  

In Bezug auf Beteiligungsformen gibt es bei PPPs vielerlei Varianten und die 

daraus hervorgehenden Ausgestaltungsmöglichkeiten. Da diese 

Ausformungsmöglichkeiten nahezu unbegrenzt sind, werden in der Literatur und 

auch in abgabenrechtlichen Niederschriften vier abstrakte Modelle einer 

Kooperation im Sinne von PPP beschrieben, wobei eines dieser überbegrifflichen 

Typen auch in zwei gleichwertigen Modellformen dargestellt werden kann. 

(Posautz, 2009, S.131) 

 

Somit kann ein PPP-Konzept demnach in fünf Dimensionen in Form von 

Modelltypen eingeteilt werden. Zur Veranschaulichung: 

PPP - Modelle in der Übersicht 1 

(in Anlehnung an Pölzl, Kradischnig Preisch,2003) 
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Die Übersicht als solches zeigt auf, wie aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht 

angedachter Zuteilung durch Vereinbarungen eines individuellen PPP-Vertrags die 

Beteilungen, Einflussnahmen und Auftragserfüllungsagenden in den einzelnen 

Modellen zwischen den Partnern aufgeschlüsselt sind.  

Danach kann nicht beurteilt werden, ob ein Modell für den erdachten Einsatz 

geeignet ist oder nicht – es geht dabei um eine „imaginäre“ Zu- beziehungsweise 

Einteilung für wissenschaftliche Analysen. (Posautz, 2009, S.132f) 

Generell ist für den Beschluss eines PPP-Vertrages die Teilnahme eines 

öffentlichen und mindestens eines privaten Partners notwendig. Für die 

entsprechenden Verteilungen von Beteiligungen, Einflussnahmen und Risiken gibt 

es keine allgemein gültigen Richtlinien, allerdings schreiben die EUROSTAT-Regeln 

in der Fassung aus dem Jahr 2004 vor, dass ein PPP-Partner mindestens ein Risiko 

zu tragen hat. In den meisten Fällen wird der private Anbieter durch diese Klausel 

mit einem Ausfalls- oder gegebenenfalls Baurisiko behaftet. (Haarländer et al, 

2007, S.28 u. S.49)  

Für eine grundlegende, den EUROSTAT und damit den Maastrichtrichtlinien 

konforme Ausgestaltung von PPP-Projekten spielt die Verteilung von Risiken 

zwischen öffentlichen und nicht-öffentlichen beziehungsweise privaten 

Einrichtungen eine immense Rolle. Die Risiken sind in mehrere Kategorien 

eingeteilt, aus denen das Baurisiko und das Ausfallsrisiko tragende Beispiele 

darstellen. Diese Punkte sind, je nach Ausformung des PPP-Vertrages und der 

damit verbunden Wahl des PPP-Klassifizierungsmodells, wesentliche 

Vertragsbestandteile. (Promberger, 2009, S.214ff) 

Weiters wird in einem PPP-Vertrag die Aufteilung von finanziellen und nicht 

finanziellen Vermögenswerten dargelegt. Transaktionen von finanziellen 

Vermögensbeständen (darunter fallen alle monetären Anlagen) wirken sich in 

erster Linie paradoxerweise negativ auf die öffentlich Haushaltskasse aus, da diese 

meist durch Zinszahlungen charakterisiert sind. In Zusammenhang mit einem PPP-

Vertrag werden diese Transaktionen allerdings, wenn auch nur indirekt 

beeinflusst, defizitwirksam und bringen die erwünschte Schuldenminderung und 
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damit die Entlastung des Landes und in weitere Folge Staates. (Posautz, 2009, 

S.117f)  

Im Konkreten sind die Aufteilungen demnach immer Auslegungssache und 

wiederum vom eigentlichen Kernnutzen bzw. Hintergrund zur Erschließung eines 

PPP-Vertrags abhängig. Das eine Kooperation im Sinne von PPP dabei als ein 

Allheilmittel für die Ressourcenknappheiten der Staats- oder Landeskassen 

anzusehen ist, davor wird gewarnt. Auf diese Thematik wird in späterer Folge in 

dieser Arbeit nochmals intensiv eingegangen.  

Zurückkommend auf die wesentliche Thematik der Modelltypen des Public Private 

Partnerships, haben eben diese und dabei jedes in sich spezielle übergeordnete 

Punkte, welche das Modell für sich charakterisieren. 

2.2.1.1 Das Betriebsführungsmodell 

Das Betriebsführungsmodell, kennzeichnet sich darin, dass alle Anlagen und damit 

auch fast alle Vermögenswerte in öffentlicher Hand bleiben. (Pölzl,Kradischnig, 

Preisch ,2003, S.4) Der private Partner erhält Teilaufgaben und wird, wie der 

Name sagt, in den meisten Fällen mit der Betriebsführung der jeweiligen 

Einrichtung(en) betraut. Bewusst liegt der Verweis auf eine Mehrzahl von 

Betrieben bzw. Einrichtungen, da in vielen Fällen mehrere Institutionen (z.B.: 

Krankenanstalten oder Rehabilitationsheime) desselben Trägers (z.B. Land oder 

Bund) mit Angelegenheiten der Betriebsführung betraut sind. Das private 

Unternehmen handelt demnach ausschließlich im Dienste der Aufgabenerfüllung 

für die öffentliche Hand und kann dementsprechend auch den Betrieb im Namen 

und auf Rechnung (je nach Vereinbarung) der öffentlichen Hand führen. Durch die 

unveränderte Haltung der öffentlichen Hand für Infrastruktur und Anlagen besteht 

in diesem Modell eine dementsprechend hoher Einfluss des öffentlichen Partners 

im gesamtem PPP-Projekt. (Posautz, 2009, S.134) Die Leistungsverrechnung für 

die Dienste des privaten Partners orientiert sich der Logik folgend an dem von der 

Organisation erbrachten Aufwand. (Fried, 2004, S.9) 
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2.2.1.2 Das Betriebsüberlassungsmodell 

Bei diesem Modell übernimmt die öffentliche Hand die Planung, Errichtung und in 

weiterer Folge die Bereitstellung der für den Alltagsbetrieb notwendigen 

Infrastruktur einer entsprechenden Einrichtung (oder mehrerer) und überlässt 

danach dem privaten Anbieter ähnlich einem Pachtvertrag die komplette(n) 

Anlage(n). Nach Zurückziehen des öffentlichen Partners aus jeglichem Betrieb 

agiert der Private vollständig in seinem Namen und auf seine Rechnung. Trotzdem 

besteht bei diesem Modell prinzipiell eine hohe Einflussmöglichkeit des öffentlichen 

Partners, sofern dies nicht anders vereinbart wurde. (Posautz, 2009, S.134) In 

Österreich kommt dieses Modell nicht zum Einsatz, da in der Regel wenig 

Innovationskraft und auch marginale Kostenreduktionen bei ausländischen 

Praxisbeispielen zu verzeichnen sind. (Pölzl, Kradischnig, Preisch, 2003, S.4) 

 

2.2.1.3 Das Kooperationsmodell 

Dieses Modell wirft die Besonderheit auf, dass neben der vertraglichen 

Zusammenkunft von Öffentlichen und Privaten auch ein rechtlicher 

Zusammenschluss erfolgt. Die Akteure gründen miteinander eine Gesellschaft mit 

eigener Rechtsform. Diese neu entstandene Rechtsgesellschaft (Organisation) wird 

mit der Durchführung der Aufgaben betraut, mit denen in den bereits erwähnten 

Modellen der private Partner beauftragt wird. Somit übernimmt der Private bzw. 

stellvertretend für diesen die neue Gesellschaft meistens die 

Betriebsführungsagenden. Der Öffentliche Partner bleibt wiederum 

Mehrheitseigentümer bei einem häufig signierten Prozentteil von 51 %. (Posautz, 

2009, S.136) Demzufolge hat die Öffentliche Hand abhängig vom vereinbarten 

Beteiligungsgrad dementsprechenden Einfluss auf die neu entstandene 

Gesellschaft. Im zugehörigen PPP-Vertrag werden neben der Beteiligung des 

Einflusses beider Seiten auch Leistungs- und Gewinnbeteiligung geregelt. (Fried, 

2004, S.9) 
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2.2.1.4 Das Konzessionsmodell 

Bei diesem Typ kann zwischen einer Bau- und einer Dienstleistungskonzession 

unterschieden werden. Der private Anbieter erhält von der öffentlichen Hand das 

Recht auf Nutzung und Ausbau einer entsprechenden Infrastruktur. Es besteht 

neben der oft angewandten Baukonzession auch die Möglichkeit einer 

weiterführenden Dienstleistungskonzession – beide Formen können aber auch 

autark vergeben und durchgeführt werden. Der öffentliche Akteur hat in der Phase 

des Lebenszyklus eines derartigen Projekts nur begrenzt Einfluss auf den Privaten. 

Auch fließen alle Erträge aus der Leistungserbringung direkt dem privaten Partner 

zu. Auf der anderen Seite trägt die private Organisation auch das volle 

wirtschaftliche Risiko bei einem Vertrag der diesem Modell zuzuschreiben ist. 

(Posautz, 2003, S.135) Grundlegend besteht nach Auslaufen der Konzession die 

Möglichkeit für den öffentlichen Partner, die Anlage wieder zu erwerben. (Fried, 

2004, S.9) 

 

2.2.1.5 Das Betreibermodell 

Wenn ein PPP-Vertrag nach diesem Modell zu klassifizieren ist, so ist dieser 

dadurch charakterisiert, dass die Zusammenarbeit zwischen Öffentlicher Hand und 

einem Privaten grundsätzlich eine zeitlich begrenzte ist. In diesem Zeitraum agiert 

die private Organisation in einer vom öffentlichen Partner bereitgestellten 

Infrastruktur als Verantwortlicher in einem speziellen, vereinbarten 

Aufgabengebiet. Dabei bringt der Private sein Know-how in einem speziellen 

Bereich in die bestehende Institution ein, um den Öffentlichen im Kerngeschäft zu 

entlasten. Risiko und Rechnungslegung obliegen dem Privaten und die 

Einflussnahme der öffentlichen Hand ist auf einige, wenige vertragliche 

Rahmenbedingungen beschränkt. (Fried, 2005, S. 7) 

 

Wie zuvor beschrieben sind genannte Modelle lediglich als Klassifizierungshilfe 

anzusehen – die reelle Ausgestaltung einer PPP-Partnerschaft kann mitunter 

übergreifend zwischen den einzelnen Modelltypen festgelegt sein. (Posautz, 2009, 

S.131) Je nach Art der Ausformung des PPP-Vertrags und dem Vereinen mehrerer 
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Aspekte aus den einzelnen Modelltypen steigt der Grad der Komplexität eines PPP-

Modells. Da die oben genannte Vorgehensweise in der Praxis durchaus üblich ist, 

empfiehlt es sich, auf sämtliche Faktoren in steuerlicher und rechtlicher 

Perspektive Rücksicht zu nehmen. (Rupp et al., 2007, S.65f) 

 

Prinzipiell ist die Gestaltung und darauffolgende Umsetzung eines PPP-Modells an 

viele Faktoren gebunden und stellt einen komplexen Prozess dar. Aus den 

Ausführungen über die Darstellung der unterschiedlichen Modelle und deren 

Möglichkeit zur willkürlichen Ausformung kann geschlossen werden, dass die 

Berücksichtigung einer Vielzahl von Aspekten in der Grundstrukturierung 

beziehungsweise Planung eines PPP-Projekts notwendig ist.  

In der der Literatur wird der Prozess zur Erstellung eines Public Private Partnership 

– Modells in mehrere (Projekt-) Phasen unterteilt. Haarländer et al. gliedern den 

Prozess gleichsam in fünf Phasen, welche wie folgt dargestellt sind: 

 

Phasen PPP - Prozess 1 

(in Anlehnung an Haarländer et al., 2007) 

In dieser schematischen Darstellung der Phasen zum PPP-Prozess ist es wichtig, 

die klaren Übergänge von den Aufgaben der öffentlichen Hand bis hin zum 

Eintreten des privaten Partners und dessen Agieren genauestens auf zu zeigen. 

Ein wesentlicher Schritt beziehungsweise der erste essentielle Übergang von der 

alleinigen Aufarbeitung der Themen in den Phasen ist in Phase 3, der Vergabe, zu 

verzeichnen. Ab diesem Zeitpunkt kommt ein privater Partner hinzu, welcher die 

Überlegungen beziehungsweise die Planungen der öffentlichen Hand umsetzt. Mit 
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dieser Phase einhergehend ist meist auch die erste Übertragung von Pflichten, 

Rechten und Risiken der öffentlichen Hand an den privaten Partner. (vergleiche 

dazu Kapitel 2.2.2 und 2.2.3) 

Doch zunächst auf Phase 1 betrachtet – hier wird die Frage nach dem generellen 

Bedarf eines Public Private Partnerships gestellt. Ist ein Bedarf gegeben, so 

schließt die Phase mit einer Art ‚Eignungstest’ das bestehende Projekt betreffend 

ab. Unter die Erhebungen dieses ‚Eignungstests’ fällt unter anderem als besonders 

wichtiger Punkt die finanzielle Realisierbarkeit des Projekts.  

In der Phase 2 wird nach erfolgter beziehungsweise festgestellter Eignung der 

Grundstein für den weiteren Verlauf der Projekts gelegt, um nicht zu sagen die 

gesamte Durchführung und künftige Entwicklung auf dem Papier ‚simuliert’.  

Da öffentliche Organisationen in Österreich an das Bundesvergabegesetz 

gebunden sind, erfolgt als dritter logischer Schritt die Ausschreibung des Projekts 

als Suche nach einem kompetenten Partner zur Umsetzung aller konzeptionierten 

Planungen. Wie zuvor beschrieben, tritt an dieser Stelle der private Partner in die 

Geschäftsmaßnahmen ein und nimmt selbstständig an in Phase 4 eingeleiteten 

Verhandlungen teil, welche die Einflussnahmen und Beteiligungen im Projekt über 

die gesamte Laufzeit regeln. Abhängig von der Wahl des PPP-Modells (siehe 

Kapitel 2.2.1) werden an dieser Stelle Leistungsstandards festgelegt, welche der 

private Partner zu erfüllen hat und die Form und Art der Kontrolle, durch welche 

die öffentliche Hand des weiteren das Projekt zu überwachen gedenkt.  

An dieser Stelle knüpft die letzt Phase an, welche an sich keinen Abschluss des 

PPP-Prozesses darstellt, sondern mehr für eine kontinuierliche Erfolgskontrolle 

durch Analyse und Bewertung der Leistungen und Abläufe im PPP-Projekt steht.  

(ebd, 2007, S.89ff) 

Wirtschaftlichkeitsrechnungen sind, isoliert auf obige Ausführungen betrachtet, in 

nahezu allen Fällen die Hauptargumente für die Initiierung eines Public Private 

Partnerships. Daneben stellen zum Beispiel Planungen wie Bauvorhaben (aufgrund 

Sanierungsbedarf) zentrale Aspekte in Überlegungen der öffentlichen Hand zur 

Zusammenarbeit mit einer privaten Organisation dar.  
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Analytisch betrachtet soll durch die Entscheidung zu einer öffentlich-privaten 

Kooperation ein gewisses Ziel erreicht werden, welches im optimalen Fall eine 

WIN-WIN Situation für beide Vertragspartner darstellt. Hauptsächlich liegt die 

Initiierung bei der öffentlichen Hand, daher ist die Absicht auf Vorteile aus 

politischer und/oder wirtschaftlicher Sichtweise nachvollziehbar. Die Kontrolle des 

öffentlichen Partners über das Projekt lässt sich somit und speziell im 

Gesundheitswesen aufgrund der Brisanz des Themas erklären. Immerhin können 

neben erwarteten Vorteilen naturgemäß auch Risiken entstehen, welche man 

durch eine Betriebshoheit einzudämmen versucht.  

Wie bei allen wirtschaftlichen Projekten, haben auch Public Private Partnerships 

eine rechtliche Grundlage, die, wie anschließend näher ausgeführt, aufgrund der 

Neuheit der Thematik noch nicht vollständig ausgereift ist – dennoch sind 

Vorgaben dazu bereits veröffentlicht und müssen bei Umsetzung und Planung 

eines PPP-Projektes beachtet werden.  

2.2.2 Rechtliche und steuerliche Aspekte 

 

In Österreich herrschen, wie zuvor beschrieben, aktuell noch keine klar 

strukturierten gesetzlichen Regelungen für den Einsatz von Public Private 

Partnerships. Die vertraglichen Ausgestaltungen werden im Allgemeinen auf den 

Grundsätzen beziehungsweise unter Berücksichtigung von Regelungen und 

Gesetzesvorgaben der Bereiche Arbeitsrecht, Steuerrecht, Verfassungsrecht, 

Vergaberecht und Gesellschaftsrecht getätigt. (Promberger, 2009, 217f) 

Als wichtiges Kriterium für die Umsetzung oder bereits im Vorfeld der Planung 

eines PPP-Modells ist in Österreich die abgabenrechtliche Behandlung zu prüfen. 

Schlussendlich stellt die Behandlung der Abgaben einen essentiellen Kostenfaktor 

dar, auf dessen Basis die öffentliche Hand die Vorüberlegungen beziehungsweise 

in weiterer Folge die Entscheidungen zur Umsetzung eines Public Private 

Partnerships trifft. Konkret müssen für jede angedachte Organisationsform, 

hervorgehend aus den benannten PPP-Modellen (siehe dazu Kapitel 2.2.1), 

steuerliche Konsequenzen geprüft werden. So ist je nach Vertragsausformung und 

PPP-Modelltypen bei den steuerlichen Richtlinien und Gesetzesvorgaben 
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dahingehend zu unterscheiden, in wie weit der Einfluss beider im Projekt 

involvierten Parteien, also öffentliche Hand und privater Unternehmer, ausgeprägt 

ist. Im Wesentlichen sind auch Ressourcen- beziehungsweise Mittelflüsse in die 

Entscheidungen zur Ausformung von Verträgen für ein PPP-Projekt zu 

berücksichtigen. Einen ebenso wichtigen Faktor stellt die gesellschaftsrechtliche 

Organisationsform des privaten Partners dar. Diese ist im Idealfall 

umsatzsteuerrechtlich dahingehend begünstigt, damit die durch die 

Leistungserbringung in Rechnung gestellte Umsatzsteuer in ihrer Differenz zur 

abziehbaren Vorsteuer möglichst gering ist. Dies ist aus der Sicht des öffentlichen  

Partners ebenfalls ein essentiell in Betracht zu ziehender Kostenfaktor.  

Auch bei der Wahl der Rechtsform für die neu zu gründende Gesellschaft im Zuge 

eines PPP-Vertrages sind spezifische Parameter wie Beteiligungsrechte, Risiko- und 

Haftungsfragen sowie die geplanten Finanzierungsformen ausschlaggebend und in 

einer entsprechenden Form im Zuge der Ausgestaltung eines Vertrages zum 

Beschluss zur Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen Bereich mit einem 

privaten Unternehmen zu berücksichtigen.  

Die vertraglichen Ausgestaltungen legen in weiterer Folge klar fest, welche 

Aufgaben dem privaten Partner zukommen und welche künftigen Leistungen der 

öffentliche Sektor durch den Privaten erledigt wissen will. Zugleich wird die Rolle 

des öffentlichen Auftraggebers dahingehend festgelegt, dass für eine gemeinsame 

Unternehmung Transparenz aller zusammenwirkenden Bereiche, Prozesse oder 

Funktionen geschaffen wird und die Hoheitswahrung dargelegt wird. Dies 

bedeutet konkret, dass die Auslegung der Vertragsbestandteile hinsichtlich 

räumlichen, sachlichen und zeitlichen Faktoren klar formuliert wird. Beispielsweise 

kann die Öffentliche Hand die Vergabe der Funktion zur Betriebsführung einer 

Krankenanstalt mit einem privaten Partner zu realisieren gedenken, jedoch wird in 

den meisten Fällen die Kernkompetenz der Krankenanstalt, sprich die medizinische 

und pflegerische Versorgung von Patienten trotz vergebener Betriebsführung in 

der Hand des Öffentlichen bleiben. Dies folgt dem Grundsatz des öffentlichen 

Versorgungsauftrages einer allgemein öffentlichen Krankenanstalt und ebenso soll 

damit die Gemeinnützigkeit gewahrt bleiben.  
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In ertragssteuerlicher Hinsicht gibt es aus der Perspektive der öffentlichen Hand  

wenig Unterschiede zwischen einem Ankaufen von Leistungen durch einen 

privaten Anbieter oder Zahlungen von Entgelt an einen privaten Partner im Zuge 

einer Public Private Partnership- Gesellschaft.  So ist auch bei einer 

‚Betriebshoheit’ des Öffentlichen in einer Gesundheitseinrichtung keine 

Ertragssteuerpflicht anzunehmen. (Posautz, 2009, S.136ff) 

Das Aufsetzen eines Vertrages zum Beschluss über eine Zusammenarbeit von 

öffentlichem Bereich und privatem Akteur ist objektiv und im Konnex zu oben 

angeführten Angaben ein herausforderndes Unterfangen, welches den Beteiligten 

ein hohes Maß an betriebswirtschaftlichem, aber auch juristischem Know-how 

abverlangt. Die steuerlichen und rechtlichen Hintergründe sind hinsichtlich einiger 

Richtlinien, wie beispielsweise durch EUROSTAT  und die Maastricht-Kriterien in 

spezifischem Umfang bemaßt, jedoch sind nach logischer Schlussfolgerung 

Vorteile und ebenso weitere Herausforderungen durch gesetzliche Regelungen zu 

erwarten. In wie weit Regelungen dieser Art in Kraft treten oder nicht kann an 

dieser Stelle und nach aktuellem Stand der Dinge nicht festgehalten werden. 

(Anmerkung des Autors) 

2.2.3 Chancen und Risiken durch Einsatz eines PPP-Modells 

 

In Anbetracht einer Entscheidung zur Auslagerung eines Teilbereichs einer 

Organisation oder der Zusammenarbeit mit einem externen Partner ist in beiden 

Fällen festzuhalten, dass eine rein auf Kostenrechnung basierte Betrachtung als 

Kriterium zur Entscheidung nicht ausreichend ist. Eine Vielzahl von Faktoren muss 

im Bezug auf das Gesamtbild betrachtet werden.  

Objektiv betrachtet basiert die Umsetzung von Ausgliederungen aller Art im 

Gesundheitswesen auf Überlegungen zu möglichen Einsparungspotenzialen in 

Belangen von fixen und variablen Kosten. Oftmals tangieren aus einem PPP-

Projekt erfolgende Umschichtungen auch den Personalbereich, was mitunter ein 

wesentlicher Faktor für auftretende Hemmnisse in der Entwicklung von 

innovativen Ideen sein kann, welche in PPP-Konzepten verankert sind. Besonders 

volkswirtschaftliche Einflüsse und die soziale und wirtschaftliche Lage sind für 
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eventuelle Widerstände von Personalvertretungen beim Andenken 

beziehungsweise der Umsetzung von Veränderungsprozessen im Sinne von Public 

Private Partnerships oder Outsourcing verantwortlich. Diverse Ängste und 

Unsicherheiten gründen oft in der Ungewissheit über den Erhalt der Arbeitsplätze 

aber auch befürchtete Lohnkürzungen oder radikale arbeitsrechtliche 

Veränderungen. (Frosch, Hartinger, Renner, 2001, S.62ff) 

Formal gesehen ist es für ein funktionierendes PPP-Projekt notwendig, alle 

Rahmenbedingungen aus rechtlicher und organisatorischer Sicht schon bei den 

ersten Entwürfen eines Konzepts zur Veränderung beziehungsweise Modifizierung 

eines Betriebes des Gesundheitssektors auszuloten. Die Wichtigkeit, das Personal, 

welches die wichtigste Ressource eines jeden Unternehmens ist, über alle 

relevanten Veränderungen zu informieren und für den Prozess der Veränderung 

der Organisation permanente Transparenz zu schaffen, ist für den Aufbau, die 

Umsetzung und die Nachhaltigkeit von Auslagerungsmaßnahmen im Sinne von 

PPP so essentiell wie auch unumgänglich.  

Ein erstrebenswerter Ansatz zur Prävention oder rechtzeitigen und sinnvollen 

Einwirkung auf derartige Herausforderungen kann in Form von Maßnahmen der 

Mitarbeiterförderung gefunden werden. Wo immer Lesitungsanforderungen sich in 

einem Spannungsfeld befinden und habilitierte Normen und Werte einem (wenn 

auch positiv gemeintem) Wandel unterliegen ist es eine wichtige und vor allem 

Ernst zu nehmende Aufgabe von Führungskräften angedacht Neudefinitionen des 

Arbeitsumfeldes schon in einer entsprechenden Konzeptionsphase durchschaubar 

und nachvollziehbar darzulegen. Besonders in einer Umgestaltungsphase, die eine 

gesamte Organisationsstruktur sowie deren Rahmenbedingungen betrifft, muss 

das Personal über jeden erdenklichen Schritt informiert und gegebenenfalls in 

entsprechenden Interventionen, beispielsweise Workshop, in Entscheidungen zur 

Veränderungen beziehungsweise Umgestaltung eingebunden werden. (Riedl, 

1996, S.54f). Diese Thesen sind zwar nicht Gesetz, jedoch ist es im Sinne einer 

funktionierenden Unternehmensphilosophie und auch bei 

Wirtschaftlichkeitsüberlegungen ratsam, die Ressource Mitarbeiter bestmöglichst 

zu forcieren, unterstützen und zu werten.  
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Realistisch durchführbare Strategien aus Sicht der Implementierung eines PPP-

Modells im Gesundheitswesen sind aktuell in einem Nebeneinander von 

bestehenden und neuen Dienstverhältnissen zu finden. Dies führt in der 

Verwaltungsarbeit zu komplexeren administrativen Prozesse und beeinflusst auch 

die Lohnverrechnung stark. Merklich positive Effekte lassen sich dabei aus der 

Perspektive des Grundgedankens eines PPP-Modells verzeichnen: die neuen 

dienstrechtlichen Gegebenheiten wirken mit Belohungs- aber auch 

Sanktionsmöglichkeiten gezielt auf die Arbeitsmotivation und somit auf eine 

effizienter Produktivität ein. (in Anlehnung an Frosch, Hartinger, Renner, 2001) 

Doch nicht ausschließlich auf das Personalwesen können Rückschlüsse für 

eventuelle Risiken oder die Entstehung von Chancen für PPP-Modelle gezogen 

werden. Durch das steigende Risiko der Mittelknappheit für Gesundheitsleistungen 

werden immer mehr Träger von Gesundheitseinrichtungen sprichwörtlich zu einer 

ökonomischen Führungsweise fernab von pragmatischen Arbeitsleistungen 

gezwungen. Konkret bedeutet dies, dass die meist öffentlichen Träger sich mit 

einem spontanen Zusammenschluss mit einem privaten Anbieter die Wahrung vor 

einer drohenden Unfinanzierbarkeit erhoffen, ohne alle Möglichkeiten und 

Verbindlichkeiten, die durch einen Vertrag zu Kooperation zwischen Öffentlichen 

und Privaten entstehen zu kennen oder über alle ökonomischen Belange 

ausreichend Bescheid zu wissen. (Hartinger, 2010) 

Als zentrales Element eines optimalen Vertragsbeschlusses zu einem PPP-Modell 

kann das Beteiligungsmanagement angesehen werden. Die Absteckung von 

Grenzen der Kompetenzbereiche aller Beteiligten und auch die Aufteilung der 

Risiken spielen in diesem Kontext eine wichtige Rolle. Vor allem die korrekte 

Aufteilung von Risiken im gesamten Projektverlauf sind tragend für das Entstehen 

und Bestehen der Kooperationsstruktur und ebenso essentiell für die positiv zu 

erwartenden Effekte aus Sicht der einzelnen Parteien. (Hattenhauer, Heckmann, 

2008) 

Noch einen Schritt nach hinten geblickt müssen bereits vor Vertragsabschluss 

gewissen Faktoren genauestens berücksichtig und durchdacht werden. So etwa 

die Auswahl des ‚richtigen’ privaten Partners, mit dem die öffentliche Hand 
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beschließt ein Bündnis einzugehen. Diese Entscheidung kann mitunter 

schwerwiegende Folgen, sowohl positiv als auch negativ, für den öffentlichen 

Teilhaber mit sich ziehen und ist in vielen Fällen nur unter massiven Einbussen, 

meist in finanzieller Hinsicht, wieder auszugleichen. (Baier, 2000, S.515)  

Diese Feststellungen veranschaulichen, dass Effekte hervorgehend aus PPP-

Modellen nicht immer allein positiver Natur sein können, auch wenn dies wie in 

vorangegangenen Kapiteln beschrieben, eine der Grundüberlegungen zur 

Entscheidung für eine Zusammenarbeit von öffentlichen Institutionen mit privaten 

Partnern ist. Viele der dargelegten Ansichten beschreiben aus den 

unterschiedlichsten Perspektiven, dass Public Private Partnerships sicherlich sehr 

wertvolle Kombinationen von Wissen sprich fachlichem Know-how mit sich bringen 

und besonders im österreichischen Gesundheitswesen der drohenden 

Ressourcenknappheit entgegenwirkt.  

Dennoch zeigt sich analytisch betrachtet auch die Gefahr ab, dass Verträge zur 

Zusammenarbeit im Sinne von PPP oftmals leichtfertig eingegangen werden, ohne 

dass eventuelle Konsequenzen seitens diverser Auftraggeber oder 

Hauptverantwortlichen nicht oder unzureichend bedacht werden. Gerade wenn 

PPP-Modelle für Einrichtungen des Gesundheitswesen eine Art ‚Rettungsanker’ 

darstellen könnten, sind negative Reputationen nicht zu gebrauchen und im 

Gegensatz sollten Potentiale entsprechend ausgeforscht, ausgeschöpft und vor 

allem rechtmäßig forciert werden.  

Einer der wesentlichen Hauptfaktoren, die für eine Überführung einer bislang 

öffentlich geführten Einrichtung in ein Public Private Partnership sprechen sind die 

enormen Entwicklungschancen- beziehungsweise -potenziale im Sinne von Know-

how-Austausch zwischen den Vertragsparteien und der Chance der öffentlichen 

Hand sich auf ein dezidiertes Kerngeschäft konzentrieren zu können und aus einer 

Spezialisierung des privaten Partners im Zuge der Ausgliederung noch Vorteile und 

Nutzen schöpfen zu können. Es geht de facto darum, dass sich eine Einrichtung im 

Gesundheitswesen durch einen externen Dienstleister oder bezogen auf Public 

Private Partnerships einem privaten Partner Expertenwissen zukommen lässt und 

bestmöglich in den Betrieb zu integrieren versucht. Die öffentliche Hand versucht 
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aus diesem Vorhaben dahingehend zu profitieren, dass bestehende Abläufe nach 

einem gehobenen Effizienzdenken optimiert oder völlig neu definiert werden. Die 

erwarteten Effekte daraus sind etwa eine Steigerung der Produktion, die im 

Gesundheitswesen mit einer Vereinfachung der Umsetzung von Dienstleistungen 

beschrieben werden kann. Derartige Veränderungen lassen sich beispielsweise in 

optimierten Prozessen zur Speisenversorgung oder aber einer EDV - gestützten 

Dokumentationshilfe finden. (in Anlehnung an Frosch, Hartinger, Renner, 2001)  

Leistungen werden im Gesundheitswesen am ehesten als Zusammenwirken von 

agierendem Fachpersonal (Ärzte, Pflegepersonal � auch als Health Professionals 

deklariert), der betrieblichen Institution (organisationelle Infrastruktur und 

Rahmenbedingungen) und von entsprechenden Technologien (Pflegebehelfe) 

verstanden. (Busse, Schreyögg, Gericke, 2006) Dementsprechend wichtig ist es, 

diesen Faktoren entsprechende Unterstützungsmaßnahmen zuteil werden zu 

lassen und dies in einem PPP-Modell beziehungsweise bereits dem Konzept 

entsprechend zu verankern. Dort können bereits die Chancen eines Projekts im 

Sinne einer Zusammenarbeit von öffentlicher Hand und privatem Partner erkannt 

und entsprechende Veränderungsmaßnahmen der Organisation geplant werden. 

Essentiell ist es die Veränderungsvorhaben immer in direkter Beziehung zu den 

Kernprozessen zu entwickeln und umzusetzen. Durch die Implementierung eines 

PPP-Projekts findet daher die wirtschaftswissenschaftliche Disziplin der 

Organisationsentwicklung Anwendung. Für Pflegeheime heißt 

Organisationsentwicklung konkret, alle Leitungsprozesse für die Bewohner zum 

einem entsprechenden Standard zu organisieren und somit die Qualität des 

Aufenthalts zu steigern. (Grossmann, Heimerl, Zepke, 2002, S.181f) 

Daraus lässt sich ableiten, dass letztendlich die Implementierung eines PPP-

Modells wie jede andere Form der Ausgliederung auf eine langfristigen 

Produktivitäts- beziehungsweise Leistungssteigerung abzielt und einem 

entsprechendem ökonomischen Hintergedanken folgt. Wesentlich lässt sich 

erkennen, dass vor allem die Ausformung des Vertragsverhältnisses subtil genau 

die späteren Erfolge beziehungsweise Effekte regelt und ein erwartetes positives 
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Outcome in Form einer WIN-WIN Situation für die Vertragsparteien entsprechend 

der Interaktion der Partner folgen wird.  

2.3 Anwendung eines PPP-Modells in der Praxis 

Um dieses Kapitel inhaltlich möglichst praxisbezogen abrunden zu können, wurde 

ein Experteninterview mit dem Geschäftsführer der Geriatrischen 

Gesundheitszentren der Stadt Graz, Dipl.(HTL) Ing. Mag. Dr. Gerd Hartinger MPH, 

durchgeführt und seine zahlreichen praktischen Erfahrungen mit Ausgliederung 

von Geschäftsprozessen, Funktionen und Organisationseinheiten sowie 

Kooperationen für Geschäftstätigkeiten im Bezug auf das Beispiel Pflegeheim zur 

weiteren Aufbereitung der Thematik aufgezeichnet. (Interviewleidfaden siehe 

ANHANG) 

Eine Ausgliederung von Leistungsprozessen oder Organisationseinheiten wird 

grundsätzlich angestrebt, wenn vorhandene Kapazitäten einer Institution begrenzt 

sind oder in ihrer Ausführung zu komplex wurden. Als Anlasspunkte können 

hierbei nicht erfüllte Qualitätsbedingungen oder gesetzliche Entwicklungen 

angeführt werden. Als Paradebeispiele lassen sich hierbei die Wäscherei oder die 

Küchenleistungen, aber auch Labor- oder Sterilisationsdienste anführen. Es 

besteht die Möglichkeit, das gesetzliche Anforderungen sich dahingehend 

entwickeln, dass spezielle Dienste wie beispielsweise die Sterilisation in ihrer 

Ausführung ausdrücklichen Anforderungen entsprechen müssen, welche eine 

Institution in vielen Fällen nur mit hohem (finanziellem) Aufwand gerecht werden 

könnte. Insofern werden solche Diente, im Falle einer Entwicklung zu überrangiger 

Komplexität, für eine Ausgliederung angedacht. Aus diesen Gründen lässt sich laut 

Hartinger von einem Trend sprechen, der sich von Ausgliederung( Outsourcing) 

über Teilprivatisierung bis hin zum Public Private Partnership ergeben kann. 

Markante Unterschiede lassen sich auf die Führung und den Betrieb von 

Pflegeheimen bezogen im Bundesländervergleich erkennen. Während 

beispielsweise die Bundesländer Niederösterreich und Steiermark sehr viele PPP-

Modelle im Pflegeheimsektor führen ergab sich in Oberösterreich paradoxerweise 

eine Rückführung von zum Teil privat geführten Pflegeheimen zu einer öffentlich-
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konfessionellen Führung. Derartige Entwicklungen lassen auf ein mögliches 

ineffizientes Wirken der privaten Partner schließen, welche für das Land 

schlussendlich einen zu hohen finanziellen Aufwand bedeuteten, so Hartinger 

weiter.  

 

Die endgültige Entscheidung über eine Form der Ausgliederung hängt stark vom 

Umfang und der Komplexität der zu erbringenden Leistung ab. Zurückgegriffen auf 

den Bereich Wäscherei müssen vorgegebene Qualitätsrichtlinien der eigenen 

Institution, wie beispielsweise termingerechte Wäscheversorgung und Qualität des 

Dienstes, eingehalten werden. Im Prinzip spielt es laut Hartinger somit keine Rolle, 

welcher Betrieb diesen Dienst erledigt, soweit alle Vorgaben seitens der Auftrag 

gebenden Einrichtung eingehalten und erfüllt werden. Essentiell für die 

Entscheidung sind zumeist wirtschaftliche Faktoren oder betriebswirtschaftliche 

Grundüberlegungen. Dabei geht es um Flexibilität bei Erbringung der gewünschten 

Leistungen, sowie um Effizienzdenken. Von einem Partnerbetrieb, welcher eine 

Prozess- Funktions- oder Organisationseinheit zu seinem Wirken übernimmt, wird 

effizientes Denken und Handeln wie beispielsweise Qualitätsmanagement und 

Produktivität vorausgesetzt. Dies erleichtert es der Auftrag gebenden Institution 

sich auf die eigenen Kernkompetenzen wie beispielsweise die Pflege  zu 

konzentrieren.  

Der Unterschied über die Entscheidung zu einer entsprechenden 

Ausgliederungsform ergibt sich aufgrund der jeweiligen Gegebenheiten und 

Anforderungen. Outsourcing - Entscheidungen fallen, wenn die Funktionseinheit 

nicht unmittelbar der Kernleistung zugehörig ist und die Leistungen effizienter und 

effektiver von einer Partnerfirma erledigt werden können. Als solche Bereiche 

habe sich, wie zuvor ausgeführt, Leistungen der Küche, Wäscherei oder auch 

Gebäudereinigung etabliert. Der Begriff Partnerfirma weist bereits auf die 

rechtlichen Zusammenhänge hin. Obwohl die Organisationseinheit 

beziehungsweise die hervorgehenden Leistungen von einem externen 

Unternehmen erbracht werden, ist das Ergebnis beziehungsweise der Nutzen der 

Leistung der Auftrag gebenden Institution zugehörig.  
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Anders erfolgt die Aufteilung von Kompetenzen in einem PPP-Modell. Ein solches 

Modell sieht es vor, dass diverse Organisationseinheiten und Funktionen in den 

Verantwortungsbereich eines Partners übergeben werden, allerdings werden die  

Leistungen zum Großteil gemeinsam erbracht. Klare Trennungen findet man 

dennoch in laut einem PPP-Vertrag beschlossenen Zuständigkeitsbereichen oder 

Verantwortungs- und Risikotragung. Bei Implementierung von PPP-Modellen in 

Krankenhäusern und Pflegeheimen sind viele wesentliche Faktoren zu beachten, 

bevor es zu einer derartigen Entscheidung kommen kann. Primär müssen 

Auswirkungen auf die Gesamtorganisation beleuchtet werden. Dabei ist explizit die 

neue Form der Betriebsführung heranzuziehen und alle geplanten Schritte 

dahingehend zu prüfen, sodass durch den Einstieg eines externen Partners der 

gewohnte Betriebsablauf zwar modifiziert aber nicht in seinen Grundfesten 

verändert werden kann. So muss zum Beispiel eine Überführung von bestehendem 

Personal in neue Vertragsverhältnisse gewährleistet werden beziehungsweise ist 

auch das parallele Führen von mehreren Dienstverträgen mit unterschiedlichem 

Gesetzeshintergrund anzudenken und die Möglichkeit für eine optimale 

Betriebsführung dahingehend auszuloten.  

Besonders steuerrechtliche Faktoren bedürfen einer intensiven Überprüfung vor 

der Überführung eines öffentlichen Pflegeheims in ein PPP-Modell. Es gilt 

abzustimmen, ob durch die Veränderungen an der Rechtsform der Gesellschaft 

des Pflegeheims keine steuerrechtlichen Nachteile für Bewohner entstehen 

beziehungsweise deren finanzieller Aufwand für die Inanspruchnahme eines 

Pflegeplatzes dadurch nicht exorbitante Ausmaße annehmen kann. Besonders 

negative Effekte könnten dabei die durch die Umstellung geforderte Zahlung der 

Mehrwertsteuer sein. Demnach kämen enorme Kostenveränderungen in der 

Perspektive der Bewohner hinzu.  

Ein weiterer essentieller Punkt, den es zu beachten gilt, ist die langfristige 

Finanzierbarkeit der Pflegeplätze durch die Sozialhilfeträger. Im Zuge eines PPP-

Modells muss somit auch bedacht werden, dass Land, Gemeinden und 

Gebietskörperschaften auch weiterhin ausreichend finanzierfähig sind. Solche 

Überlegungen müssen auch im Sinne der Weiterfinanzierbarkeit des 

Gesundheitswesens in Österreich allgemein getätigt werden.  
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Prinzipiell muss bei einer Überführung in ein PPP-Modell bedacht werden, welche 

Leistungen konkret in die Hände des ausgewählten Partners gegeben werden 

können und welche nach wie vor als fix installierte Kernleistungen belassen 

werden sollen. In diesen Bereichen werden genaue Abgrenzungen auch deshalb 

vorgenommen, da sich die Öffentliche Hand, welche sich meist auf finanziellen 

Gründen für die Zusammenarbeit mit einem privaten Partner entscheidet, gegen 

defizitär geführte Kernleistungen wie Pflege, medizinische Versorgung oder 

Therapie schützen will. Einwirkungen durch den Privaten auf die Kernleistung im 

Zuge der Implementierung es PPP-Modells können beispielsweise Bereitstellung 

von Experten spezieller Fachgruppen wie ausgebildete Pflegemanager oder 

ähnliches sein. 

Der Erfolg sprich die Wirksamkeit von PPP-Modellen im Gesundheitswesen 

beziehungsweise in Pflegeheimen hängt stark von der Ausgestaltung des 

jeweiligen Vertrages ab. Optimalerweise werden entsprechende Verträge 

dahingehend ausgestaltet, dass sie der Philosophie der Einrichtung, dem 

Versorgungsauftrag und den Rahmenbedingungen aus organisationeller und 

finanzieller Sicht genügen und dass eine WIN-WIN Situation für alle beteiligten 

Partner und Nutznießer durch die Implementierung des PPP-Modells entsteht.  

(Hartinger, 2010) 

Public Private Partnerships könnten für die öffentliche Hand eine Art 

Erhaltungsstrategie für in finanzielle Engpässe geratene Einrichtungen oder deren 

Teilbereiche sein. Eine logische Weiterverfolgung des PPP-Ansatzes als Strategie 

wäre dahingehend zu vertreten, dass sich der Staat übergeordnet wie auch jede 

andere öffentliche Institution auf ihre Kernbereiche konzentrieren und 

unterstützende Funktionen und Prozesse einem privatem Partner übertragen kann.  

Grundsätzlich können Public Private Partnerships nicht ausschließlich als 

Finanzierungsvariante eines innovativen Projekts angesehen werden, obwohl der 

ökonomische Hintergrund einen wesentlichen Eckpfeiler der Entscheidung zur 

öffentlich-privaten Zusammenarbeit darstellt. (Littwin, 2009, S.273ff) 
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3 DAS KOMPETENZZENTRUM PFLEGEHEIM 

Gesundheit zu forcieren und Krankheiten vorzubeugen und zu kurieren sind 

essentielle Anliegen der Gesundheitspolitik. (Schwartz et al., 2003, S229ff) Zu 

diesem Zweck werden in einem Gesundheitssystem Einrichtungen bereitgestellt, 

welche die Grundversorgung garantieren. (Art 15a B-VG, 1329 d.b.) 

Das Gesundheitswesen in Österreich zielt darauf ab, diese Gesundheitsversorgung 

beziehungsweise die Sicherstellung der Gesundheit auf mehreren Ebenen zu 

gewährleisten. Zum einen Teil stellen Vorsorgemaßnahmen, welche auf die 

Vermeidung von Krankheiten abzielen oder einen Krankheitsverlauf frühest 

möglich aufzeigen sollen, eine wesentliche Aufgabe der Gesundheitspolitik dar. Im 

Falle einer akuten, chronischen und behandlungsbedürftigen Erkrankung sorgt ein 

umfangreiches Angebot an medizinischer Grundversorgung, Therapie und Pflege 

für die Sicherstellung der optimalen Versorgung von Patienten im österreichischen 

Gesundheitswesen. Abhängig von körperlichen und geistigen aber persönlichen 

und sozialen Faktoren bedürfen Menschen auch einer Pflege im längerfristigen 

Sinne - diese Kompetenz wird durch die Pflegeeinrichtungen erfüllt. (Lausch, 2003, 

S.8f) 

3.1 Organisationsstrukturen und Auftrag eines 

Pflegeheims 

3.1.1 Gesetzliche und politische Rahmenbedingungen 

Pflegeheime werden ähnlich einer Krankenanstalt in den meisten Fällen von einem 

Träger geführt und betrieben. Ein Träger kann eine private oder öffentliche 

Organisation sein. Die Gesellschaftsformen von Pflegeinstitutionen sind 

entsprechend variabel – nur im traditionellen Kontext gehörten die meisten 

Pflegeheime der öffentlichen Hand, vertreten durch Land oder Gemeinde aber 

auch konfessionellen Orden an. Dem Heimträger obliegt die Aufgabe der 

Verfassung eines Heimstatuts, in welchem grundlegende, organisatorische 

Richtlinien und die angebotenen Leistungen der Pflegeeinrichtung festgelegt sind. 

Dieses Heimstatut regelt auch die Vereinbarungen beziehungsweise die 
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gesetzlichen, vertraglichen Angelegenheiten zwischen der Institution Pflegeheim 

und den Bewohnern. (Burgenländisches Altenwohn- und Pflegeheimgesetz, §3, 

Abschnitt 2) Aus dem Quellverweis ist ersichtlich, dass es im österreichischen 

Gesundheitswesen für den Kompetenzbereich der Pflegeheime individuell 

ausgeformte gesetzliche Regelungen bundeslandautark zu finden gibt. Die 

Unterschiede in den einzelnen Gesetzestexten der einzelnen Bundesländern sind 

auf infrastrukturelle, soziodemographische und landespolitische 

Berücksichtigungen zurück zu führen. (Hofmarcher, Rack ,2006) Der Heimträger 

kann stellvertretend für die öffentliche Hand oder im Falle eines privaten Anbieters 

für sich selbst die Personalausstattung des Pflegeheims planen und einberufen. 

(Lausch, 2003, S.95) 

3.1.2 Personelle Rahmenbedingungen und Funktionsbereiche 

Im Wesentlichen kann die Personal- und auch Führungsstruktur eines Pflegeheims 

im traditionellen Sinne in einen Verwaltungsbereich und den 

Kernkompetenzbereich Pflege eingeteilt werden. Als funktionelle Unterstützung für 

den Betrieb sind technische, soziale und therapeutische Dienste in einem 

Pflegeheim tätig. Darunter sind Wirtschaftsdienste wie Speisenversorgung sprich 

Küche aber auch Wäsche und Reinigung zu verstehen. Die Heimleitung, auch 

Verwaltungsleitung oder Verwaltungsdirektion ist als organisationelle Leitung eines 

Pflegeheims anzusehen. Ihr obliegen kaufmännische und Aufgaben des 

Heimhaushalts. Die Heimleitung verleiht der Institution an sich einen Charakter 

der Selbstständigkeit und des Wirkens eines in seiner Form unabhängigen 

Betriebes. In der Verwaltung einer Pflegeeinrichtung finden demnach mehrere 

Berufsgruppen Platz. Nebst Personen mit kaufmännischer Ausbildung verrichten 

auch Handwerker dort ihren Dienst.  

Die Kernkompetenz eines Pflegeheims wird durch die Pflege beziehungsweise das 

Pflegepersonal dargestellt. Dieses Pflegepersonal ist einer Pflegedienstleitung oder 

auch Pflegedirektion unterstellt. Dieser obliegt grundsätzlich die organisatorische 

aber auch fachliche Leitung und Steuerung des Pflegepersonals und deren 

Aufgaben. (Lausch, 2003, S.82ff) Der Krankenpflegefachdienst umfasst laut 

Gesetz drei wesentliche Kernthemen, welche auch in der Ausbildung berücksichtigt 
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werden: „Die allgemeine Krankenpflege umfasst die Pflege bei Erkrankungen aller 

Art, die Wochenbettpflege sowie die Pflege und Ernährung von 

Neugeborenen.“(Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, §5, 1) Die Tatsache, dass 

die Ausbildung für den gehobenen Krankenpflegedienst nur auf dafür vorgesehene 

Einrichtungen, sprich Gesundheits- und Krankenpflegeschulen stattfinden darf, 

zeugt von der Wichtigkeit zur später gesicherten Qualität der diplomierten 

Fachkräfte. (Beran, Fritz, Haslinger, 1991, S.19ff) Es erscheint in Anbetracht der 

Wichtigkeit der korrekten und qualitativ hochwertigen Ausübung von Pflege 

legitim, dass von Gesetzes wegen eine Bestimmung zum konkreten Berufsbild des 

Pflegepersonals besteht und auch die damit verbundene Ausbildung maßgeblich 

geregelt ist.  

Neueste Entwicklungen zeigen, dass eine geplante und zum Teil schon umgesetzte 

Modifizierung der Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege – etwa 

Anspruch auf Mittelschulreife oder die Möglichkeit der Akademisierung – die 

permanente Professionalisierung und Modernisierung von Gesundheitsberufen 

gewährleisten. (Kälble, 2006, S.213) Der Einsatz von Pflegepersonal, primär Bezug 

nehmend auf den gehobenen Fachdienst, aber auch die immer stärker 

professionalisierten Pflegehelferausbildungen, in einem Pflegeheim kann als das 

Kernstück der Arbeit in der Einrichtung angesehen werden. 

Die entsprechende Anzahl des für die Pflege zuständigen Personals in einem 

Pflegeheim richtet sich nach der Zahl der Bewohner der Institution 

beziehungsweise des erforderlichen Pflegebedarfs unter Berücksichtigung der 

Pflegebedürftigkeit der einzelnen Bewohner. (Burgenländisches Altenwohn- und 

Pflegeheimgesetz, §4, 2)  

Neben der Kerndisziplin eines Pflegeheims, welche die Pflege als solches darstellt, 

sind Funktions- oder Unterstützungsdienste, wie zuvor erwähnt, unerlässlich für 

den reibungslosen Betrieb einer Pflegeinstitution. Unter diese Dienste fallen wie 

bereits vermerkt unter anderem Küchenpersonal, Reinigungspersonal, aber auch 

Seelsorger und psychologische Fachkräfte. Im Falle einer speziellen Ausrichtung 

der Pflege kann dieser Personalstamm dem Pflegefokus entsprechend ergänzt 
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werden. (Lausch, 2003, S.83) Auf aktuelle Entwicklungen in diesem Kontext wird 

im nächsten Unterkapitel genauer eingegangen.  

Es ist von besonderer Wichtigkeit, dass ausschließlich qualifiziertes Personal in 

einem Pflegeheim tätig ist, da diese Institutionen für Menschen geschaffen 

wurden, welche die Besorgungen ihres alltäglichen Lebens nicht mehr oder nur in 

eingeschränkten Maße verrichten können. (Burgenländisches Altenwohn- und 

Pflegeheimgesetz, §4, 1) 

3.1.3 Pflege – Pflegeangebot - Pflegemanagement 

Mit einem unterschiedlichen Pflegebedarf geht auch die Ausrichtung 

beziehungsweise Spezialisierung der einzelnen Häuser einher. (Fasching, Flatz, 

Öhlinger, 1998, S.11f) 

Das Grundangebot der Betreuung der pflegebedürftigen Menschen, sowie das 

professionellen Ausüben von Pflege werden auch durch verschiedene 

Sonderformen ergänzt. Darunter sind beispielsweise Hospizpflege, Kurzzeit- oder 

Tagespflege aber auch Palliativpflege und Pflege von Menschen mit speziellen 

Krankheitsbildern wie Demenz oder psychischen Erkrankungen zu verstehen. Die 

Planung einer entsprechenden Versorgung wird in Österreich aufgrund von 

Versorgungsplanungen durch dafür zuständige Institute (zum Beispiel ÖBIG) und 

des Österreichischen Strukturplanes Gesundheit ÖSG oder Regionalen 

Strukturplänen geführt und zielt darauf ab, eine flächendeckende Versorgung auch 

in der Pflege gewährleisten zu können. Insofern ist es wichtig, die zuvor 

erwähnten Versorgungsformen aufeinander abzustimmen und im Sinne einer 

effektiven Synergienutzung miteinander zu vernetzen. So ist es sinnvoll 

Institutionen des Gesundheitswesens trotz ihrer Vielfalt und dem breiten 

Versorgungs- und Leistungsangebot in bestimmten, gemeinnützlichen Sektoren zu 

vernetzen. Gerade was die Kernkompetenzen von Gesundheitseinrichtungen in 

Österreich anbelangt, bestehen viele Möglichkeiten zur überinstitutionellen 

Zusammenarbeit im Dienste der Versorgung von Menschen. (Deutmeyer, 

Thiekötter, 2007, S.24f) Beginnend bei medizinischer Grundversorgung, über die 

Kurzzeit- bis hin zur Langzeitpflege und spezieller Intensivbetreuung lässt sich 

immer wieder auf die Kernkompetenz der Betreuung von Menschen schließen. 
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Hinter diesem primären Versorgungsgedanken steckt auch die Überlegung,  

bestehende Einrichtungen des Gesundheitswesens durch Zusammenarbeit zu 

entlasten und sich damit auf die eigenen Kompetenzen konzentrieren zu können. 

Diese Arbeit legt ihren Fokus primär auf die Pflegeheime und damit auf eine 

pflegerische Versorgung von Menschen, die wie soeben aufgezeigt, in vielerlei 

Ausformungen geleistet werden kann und wird. 

 Die pflegerische Versorgung zielt somit auf die Reaktivierung von 

pflegebedürftigen Menschen sowie auf die Vermeidung von weiteren 

Kompetenzverlusten ab. (Kuhlmey, 2003, S.297f) Ziel einer Pflegeinstitution kann 

nicht in allen Fällen die vollständige Genesung von pflegebedürftigen Menschen 

sein. Viele Einrichtungen haben durch ihre professionelle Spezialisierung den 

Fokus auf Langezeitpflege bis hin zu einer Begleitung von unheilbar kranken 

Menschen gelegt. Aus dieser Abhandlung von pflegerischer Versorgung lässt sich 

schließen, dass die wesentliche Grundkompetenz der Pflege auf die Aktivierung 

und Reaktivierung von Menschen mit einem Pflegebedürfnis ausgelegt ist und 

auch, wie die zuvor aufgezeigte Theorie bekräftigt, Vernetzung zwischen 

Grundversorgung und Langzeitbetreuung darstellt.  

Der Begriff Pflege an sich wird in der Literatur in vielen verschiedenen Definitionen 

beschrieben und daher ist es grundsätzlich schwer, diesen umfangreichen Begriff 

kurz und prägnant zu beschreiben. Meist folgt die Annäherung an den 

Pflegebegriff in Form des Verstehens der eigentlichen Disziplin Pflege und deren 

Betrachtung aus verschiedenen Blickwinkeln. (Menche, Bazlen, Kommerell, 2001, 

S. 2ff) 

Pflege kann demnach als eine Art der Dienstleistung auf einer sozialen Ebene von 

Menschen für Menschen betrachtet werden, wobei der Mensch dabei im 

Mittelpunkt steht und die Erhaltung beziehungsweise Wiederherstellung der 

Gesundheit eines Menschen angestrebt wird. Man kann Pflege auch als eine Art 

Hilfeleistung verstehen, durch welche Ressourcen von pflegebedürftigen Menschen 

gestärkt werden sollen und die Unterstützung zur Wiedererlangung oder 

Forcierung der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von Menschen nach oder 

während einer Erkrankung herbeiführen soll. (ebd. , 2001, S.2ff) 
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Schon diese Ausformulierungen zeigen annähernd die Komplexität des 

Pflegebegriffs auf. Da in dieser Arbeit nicht detailliert auf die verschiedenen 

Facetten der Pflege und der ihr umliegenden Wissenschaft eingegangen werden 

soll, sondern wird dieser Aspekt vielmehr als Umrahmung im Umfang der 

eigentlichen Thematik betrachtet. Folgend soll nur ein kurzer Einblick in die 

Pflegewissenschaft beziehungsweise in das Management der Pflege zur 

Erläuterung von Thematiken dienen, die in nachfolgenden Kapiteln dieser Arbeit 

aufgegriffen werden. 

Obwohl es, wie zuvor erwähnt, viele Ausformungen der Pflege gibt, beschäftigt 

sich diese Arbeit auf die Kompetenz der professionellen Pflege. Darunter werden 

Tätigkeiten verstanden, die von für die Pflege ausgebildeten Personen ausgeübt 

werden und die pflegebedürftige Personen im Ausüben der alltäglichen 

Angelegenheiten unterstützen und auf das Gesundwerden der Pflegebedürftigen 

abzielen.  

Es zeigt sich, dass die zuvor aufgelisteten Definitionen am ehesten die aktive, 

professionelle Pflege beschreiben. Diese wird auch als Basis für eine 

weiterführende Bewertung der Tätigkeit beziehungsweise Dienstleistung Pflege 

herangezogen und stellt gleichzeitig die Grundlage für eine Sicherung von Qualität 

in der Pflege dar. Die Institution Pflegeheim kann in diesem Rahmen als 

Dienstleitungsunternehmen, ähnlich dem Krankenhaus und anderen Einrichtungen 

des Gesundheitswesens, dargestellt werden. Ein entsprechendes 

Qualitätsmanagement achtet wie in vielen anderen Bereichen des 

Dienstleistungssektors auf die Gewährleistung einer aus der Perspektive der 

Kunden hochwertig erbrachte Leistung mir Zufriedenheitsgarantie. Zufriedenheit 

im Sinne der Pflege beziehungsweise in einem Pflegeheim zu erreichen gestaltet 

sich naturgemäß jedoch als schwierig, da es viele Faktoren in einer Bewertung zu 

berücksichtigen gilt. (eb., 2001, S.52f) 

Ein Pflegeheim vollbringt als Leistungsanbieter eine Leistung an mehrere Kunden. 

Kunden - an sich kein adäquater Begriff für die Empfänger von Leistungen im 

Gesundheitswesen – doch aus Sicht eines Pflegeheims insofern richtig, da 

Erwartungen an Leistungen aus mehreren Perspektiven einfließen. Einerseits die 
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Leistungsträger, welche angemessene Leistungen für die entsprechenden Kosten 

erwarten und andererseits vor allem die Patienten (im Pflegeheimsektor Bewohner 

genannt und damit auch weiterführend unter dieser Bezeichnung in dieser Arbeit 

tituliert), welche einen Erfolg der an ihnen erbrachten Leistungen und ihre 

Versorgung prinzipiell als Index für eine qualitative Pflege betrachten. (Fasching, 

Flatz, Öhlinger, 2003, S.41ff) 

Neben diesen Hauptfaktoren für eine Bewertung beziehungsweise ein 

Management der Pflegequalität in einem Pflegeheim muss die Perspektive auch 

auf nicht weniger wichtige Subfaktoren, wie Pflege- und sonstige 

Leistungsprozesse und allem voran eine verifizierbare Messbarkeit der gesamten 

Qualität gelegt werden. Selbst Aspekte der eigentlichen Organisation einer 

Pflegeinstitution, beispielsweise der Bereich Mitarbeiter und daraus hervorgehend 

die Zufriedenheit mit der Arbeit sowie Motivation in den Tätigkeiten, sind für eine 

optimale Sicherung von Qualität unabdingbar aufzunehmen. (ebd., 2003, S.16f) 

Es zeigt sich, welche Vielzahl an Einflüssen auf die Pflege und somit die 

Kernkompetenz eines Pflegeheims einwirken. Neben ökonomischen und 

versorgungsorientierten Teilen spielen auch Faktoren wie die genannte Personal- 

und Organisationspolitik eine wesentliche Rolle für den professionellen und 

qualitativ hochwertigen Ablauf der Pflege.  

3.2 Das Pflegeheim Neudörfl  

Auf Basis des vorangegangenen Subkapitels, welches eine die Organisation einer 

Pflegeanstalt im wissenschaftlich fundierten Sinne aufzeigt, beschreibt dieses 

Teilkapitel die Institution Pflegeheim Neudörfl/Leitha. Ein kurzer Einblick in die 

historische Entwicklung sowie eine explizite Darstellung der Organisation, den 

zugehörigen Rahmenbedingungen und ein Abbild des Finanzierungssystems 

werden hierbei dargestellt. Alle dargelegten Informationen wurden aus 

geschäftsinternen Dokumenten, wie beispielsweise dem Heimstatut und 

Vertragsbestandteilen entnommen. 
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3.2.1 Organisation und Rahmenbedingungen – historisch und 

aktuell 

Erbaut im 19. Jahrhundert wurde das Gebäude des jetzigen Pflegeheims Neudörfl 

als Weinkellerei, welche zu Beginn des 20. Jahrhunderts eingestellt wurde. Bis 

zum Jahre 1930 diente das spätere Pflegeheim in weiterer Folge als 

Wirtschaftsgebäude eines Gärtnereibetriebes, bis es noch im selben Jahr durch 

das Land Burgenland erworben und in eine Einrichtung mit Kranken-, Pflege-, 

Schlaf- und Aufenthaltsräumen umgewandelt wurde. Im Juni des Jahres 1930 fand 

die feierliche Eröffnung des Landes Alters- und Siechenheimes statt. Die 

Betreuung der damaligen Bewohner wurde in die Obhut eines konfessionellen 

Ordens gegeben. Schon damals besaß die Pflegeanstalt eine Art „Spezialisierung“ 

auf Geisteskrankheiten. In den Wirren des Zweiten Weltkrieges musste das 

Pflegeheim kurzfristig geschlossen werden aber schon im Jahre 1949 wurde der 

Betrieb wieder aufgenommen. Im Jahre 1974 trug ein neuer Zubau an das 

bestehende Anstaltsgebäude zu einer wesentlichen Erweiterung der 

Bettenkapazität bei. Insgesamt 241 systemisierte Pflegebetten waren bis zum 

Jahre 1995 im Pflegeheim Neudörfl bereitgestellt. Das gesamte Pflegeheim war in 

dieser Zeit auf fünf Pflegeabteilungen und eine Abteilung für Rehabilitation 

aufgeteilt. Bereits im Jahre 1985 war nur mehr „weltliches“ Pflegepersonal in der 

Organisation vertreten und die Betreuung durch Geistliche fiel damit weg.  

Ab dem Jahre 1996 wurde im Hinblick auf eine bevorstehende Generalsanierung 

ein sukzessiver Abbau von Pflegebetten betrieben. Dies geschah auch mit dem 

Hintergrund beziehungsweise dem Ziel mehr Intimsphäre für die Bewohner zu 

gewährleisten und damit eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung zu 

garantieren. Die Neusystemisierung der Bettenkapazität wurde im Jahre 2000 

abgeschlossen – aktuell hat das Pflegeheim Neudörfl einen Stand von 139 

Pflegebetten zu verzeichnen.  

In den Pflegeheimbetrieb wurde auch der Betrieb einer Förderwerkstätte für die 

Bewohner eingebunden, die auch in der Form einer Tagesheimstätte geführt wird.  

Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des Pflegeheims wurde im Jahre 2009 

mit Überführung der Institution in eine innovative Gesellschaft zur Betriebsführung 
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des Heims gelegt. Die „Burgenländische Pflegeheim Betriebs-GmbH (BPB)“, eine 

Partnergesellschaft der Burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H 

(KRAGES) und der VAMED Management und Service GmbH & Co KG  (eine 

Teilorganisation der VAMED AG) wurde als für die Betriebsführung verantwortliche 

Gesellschaft gegründet und in die bestehende Betreiberstruktur des Pflegeheims 

Neudörfl implementiert. Eine detaillierte Darstellung der Gesellschaft 

Burgenländische Pflegeheim Betriebs-GmbH (BPB) findet sich im nächst folgenden 

Kapitel und wird aus diesem Grund an dieser Stelle nur oberflächlich beschrieben.  

Die Trägerschaft des Pflegeheims hat trotz Installation der neuen Gesellschaft die 

Burgenländische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H (KRAGES) inne, deren 

Vertretungsorgane in der Heimleitung und damit durch die Verwaltungsleitung 

besetzt sind. Für den fachlichen, pflegerischen Kontext und dessen Organisation, 

sowie der Organisation der bestehenden Pflegeabteilungen ist die 

Pflegedienstleitung zuständig.  

3.2.2 Versorgungsangebot 

Das Pflegeheim Neudörfl wird im Heimstatut als Dienstleistungsbetrieb (siehe 

Kapitel 3.1.2 & 3.1.3) ausgewiesenen, in dem vorübergehend oder langfristig hilfs- 

und pflegebedürftige Personen betreut werden. Als pflegebedürftig sind jedenfalls 

alle Personen anzusehen, die Pflegegeld nach dem Bundespflegegeldgesetz oder 

dem Landespflegegesetz in der jeweils gültigen Fassung beziehen. Die Betreuung 

aller Heimbewohner hat zum Ziel, dass unter Bedachtnahme von evidenter 

medizinischer und pflegerischer Versorgung die Menschenwürde geschützt und 

allen Interessen und Bedürfnissen der Bewohner Rechnung getragen wird. Durch 

die Dienstleistung der Pflege soll auch die Sicherheit und Mobilität erhalten 

werden. (Heimstatut Pflegeheim Neudörfl, §2) 

Derzeit ist das Pflegeheim Neudörfl in seiner Organisation in drei 

Pflegeabteilungen, oder Pflegebereiche genannt, aufgeteilt und das gesamte 

Leistungsspektrum setzt sich aus einem Bereich der Altenpflege, einem Bereich für 

Pflege von Menschen mit Demenzerkrankungen und einem Pflegebereich für 

Bewohner mit psychischen Krankheiten zusammen.  
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Die Verteilung der Pflegestufen im Pflegeheim Neudörfl erstreckt sich von Stufe 1 

bis Stufe 7. In der folgenden Grafik ist die relative Verteilung der Pflegestufen auf 

die Anzahl der derzeitigen Bewohner ausgewiesen.  
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(entnommen aus betriebsinternen Dokumenationssystemen) 

Es zeichnet sich ab, dass ein Großteil der Bewohner den ‚mittleren’ Pflegestufen 

zugehörig sind. Aus diesem Verhältnis ergibt sich ein aktueller Durchschnitt von 

3,6 Bezug nehmend auf die Pflegestufen der Bewohner im Pflegeheim Neudörfl.  

Als Gegenüberstellung zu den vorliegenden Pflegestufen in der Pflegeeinrichtung 

sollen an dieser Stelle die vorherrschenden Altergruppen vor Ort und nach 

aktuellem Stand aufgezeigt werden. Die  nachfolgende Grafik umfasst alle 

derzeitigen und in diesem Sinne sowohl männliche als auch weibliche Bewohner.  
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Altersgruppen im PH Neudörfl 1 
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Die visuelle Darstellung aller Altersstufen in der Pflegeeinrichtung Neudörfl weist 

einen signifikanten Anteil von Bewohnern zwischen 75 und 89 Jahren aus, was 

auch wieder die demographische Entwicklung im Burgenland hin zu einer immer 

älter werdenden Bevölkerung darlegt.  

Neben der aktiven Pflege bietet das Pflegeheim Neudörfl auch Aktivprogramme für 

die Bewohner an. Nach gegebener Mobilität und Pflegebedürftigkeit haben die 

Bewohner die Möglichkeit in der hausinternen Förderwerkstätte handwerklich zu 

arbeiten. Diesem Bereich sind speziell dafür geschulte Pflege- und Fachkräfte 

zugeordnet, damit Verletzungen im Umgang mit Werkzeugen bestmöglich 

vermieden werden können. Diese Einrichtung steht auch Tagesklienten zur 

Verfügung, die auch das bestehende Angebot der Förderwerkstätte nutzen 

können. Ergänzend zum allgemeinen Pflegeangebot und den Aktivprogrammen 

findet auch eine therapeutische Betreuung im Pflegeheim Neudörfl statt. Diese 

Betreuung durch eine Psychologin ist in der Einrichtung aufgrund der 
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schwerpunktmäßigen Orientierung auf psychische und Demenzerkrankungen 

gegeben.  

Im Zuge der Implementierung des Public Private Partnership- Konzepts und den 

daraus hervorgehenden Modifikationen im Bereich der Organisation-, Personal- 

und Pflegeentwicklung wird dieses Leistungsangebot des Pflegeheims reorganisiert 

und zum Teil werden Konzepte eines innovativen Pflegemanagements verfolgt. 

Dabei ist ein intensiver Schwerpunkt auf salutogenetische Pflegekonzepte und 

weitere Therapieformen zur Aufstockung der Angebotspalette angedacht. Diese 

Sachverhalte werden in Kapitel 5 näher behandelt und entsprechend dargestellt.  

Ziel des bestehenden Leistungsangebots im Bereich der Pflege- und 

Sozialbetreuung ist es, dass allen Bewohnern des Pflegeheims Neudörfl Hilfe und 

Unterstützung zur Erhaltung und Wiedererlangung bestmöglicher 

Selbstbestimmung und Unabhängigkeit verliehen gewährt werden kann. Dabei ist 

es oberstes Ziel, auf die Persönlichkeit und Individualität jedes Bewohners 

Rücksicht zu nehmen. Das gesamte Leistungsspektrum des Pflegeheims Neudörfl 

ist durch Einsatz ausschließlich professionell und fachlich qualifiziertem 

Pflegepersonal in seiner Qualität gesichert. Die zu erbringenden Pflegeleistungen 

werden anhand einer detaillierten Pflegeanamnese erhoben und es wird der 

vollständige Pflegeprozess durch Festlegung einer individuellen Pflegediagnose 

und einem Pflegeziel getroffen. Als äußerst wichtig erachtet es das Heimstatut für 

die Definition eines Pflegeprozesses, auch die Einbeziehung der persönlichen 

Biographie eines jeden Bewohners. Alle pflegerischen Interventionen, so sieht es 

die Verordnung Heimstatut vor, müssen dokumentiert werden und jeder Bewohner 

sowie gesetzliche Vertreter beziehungsweise Vertrauenspersonen haben das Recht 

in diese Aufzeichnungen Einsicht zu nehmen. (Heimstatut Pflegeheim Neudörfl, § 

3)  

Alle diese Maßnahmen weisen in ihrer Art auf eine angewandte und evidente 

Pflegewissenschaft hin. Vor allem der Fokus auf Erhaltung und Forcierung der 

Selbstständigkeit der Bewohner sowie der Sicherung der persönlich gewünschten 

Lebensgestaltung lässt auf die Einflussnahme von aktuellen Entwicklungen der 

Pflege im Pflegemanagement schließen und zeigen eine salutogene Orientierung 
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der Pflege beziehungsweise eines salutogenen Pflegekonzepts auf.(vgl. dazu 

Kapitel 3.1.3) 

Abgerundet wird das Versorgungsangebot im Pflegeheim Neudörfl durch die 

bestehende ärztliche Betreuung. In der Einrichtung sind zwei Allgemeinmediziner 

beschäftigt – ein Arzt in einem Dienstverhältnis mit dem Pflegeheim Neudörfl und 

ein Arzt auf Werkvertragsbasis. Beide Mediziner stimmen sich über ihre 

Präsenzzeiten im Pflegeheim ab, um die medizinische Versorgung bestmöglich zu 

gewährleisten. Die Ärzte versehen ihren Dienst auf den Stationen in den meiste 

Fällen in Form von Visiten, vor allem bei Bewohnern, auf welche sie durch die 

fachliche Einschätzung  des Pflegepersonals hingewiesen wurden. 

Aus dem Schwerpunkt aus Psychiatrie und Demenzerkrankungen hervorgehend 

versieht eine Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie ihren Dienst im Pflegeheim 

Neudörfl. Die Dienstzeiten erfolgt ähnlich den Allgemeinmedizinern nach 

Abstimmung mit Pflegepersonal und Pflegedienstleitung. Diese Fachärztin ist in 

ihrer Arbeit im speziellen auf Bewohner mit psychischen und Demenzleiden 

konzentriert.  

Im Bedarfsfall beziehungsweise bei der Notwendigkeit zur Konsultation eines 

Facharztes mit einem anderen Spezialgebiet liegen Konsilliarabsprachen auf. 

Beispielsweise kann ein Zahnarzt bei auftretenden Beschwerden eines Bewohners 

direkt ins Pflegeheim gerufen werden. Ebenso besucht ein Facharzt für 

Dermatologie routinemäßig die Pflegeeinrichtung und kann durch Bewohner mit 

neu aufgetretenen Hautleiden in dieser Zeit konsultiert werden. Die Abrechnung 

dieser externen Ärzte erfolgt über den jeweiligen Sozialversicherungsträger eines 

konsultierenden Bewohners. (entnommen aus betriebsinternen Prozessvorgaben) 

3.2.3 Finanzierung der Pflege 

In Österreich gilt für die Aufnahme in ein Pflegeheim das Prinzip der Freiwilligkeit, 

was bedeutet, dass nur mit ausdrücklicher Zustimmung der pflegebedürftigen 

Person oder deren gesetzlich befugter Vertretung die Aufnahme in eine 

Pflegeanstalt vollführt werden kann. Grundsätzlich wird der Aufenthalt in einem 
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Pflegeheim beziehungsweise die Inanspruchnahme der Pflegeleistungen an der 

Dauer der Pflegebedürftigkeit gemessen.  

Die Höhe der Kosten, welche für die zur Verfügung Stellung eines Pflegebetts 

anfallen, variiert und ist von vielerlei Faktoren abhängig. Bereits die Situierung der 

Institution bezogen auf das Bundesland wirkt sich in den Unterschieden im 

Hinblick auf die Kosten aus. Wesentlich ist auch, ob es sich um eine öffentlich oder 

privat geführte Einrichtung handelt, um nur einige zu nennen.  

Die Gebühren für die Inanspruchnahme von Pflegeleistungen setzen sich aus 

einem Grundbetrag und gegebenenfalls aus Zuschlägen in weiterer Folge 

zusammen. Diverse Zuschläge entstehen zum Beispiel bei einer erhöhten 

Pflegebedürftigkeit beziehungsweise durch eine Unterbringung in einer auf eine 

Spezialisierung ausgerichteter Pflegeanstalt.  

(Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz)  

Die Abrechnungen der Gebühren für die Verpflegstage der Bewohner erfolgt im 

Pflegeheim Neudörfl, durch sein Statut als gemeinnütziges Pflegeheim mit den 

Bezirksverwaltungsbehörden. Zu diesen zählen unterem unterm die 

Bezirkshauptmannschaften, sowie die Magistrate in Statutstädten. In Einzelfällen 

wie bei zum Beispiel bei Bewohnern mit diagnostizierten, psychischen Leiden trug 

die Burgenländische Landesregierung früher die Kosten für den Pflegeaufenthalt 

im Pflegeheim Neudörfl. Dies ist aktuell ebenfalls an die 

Bezirksverwaltungsbehörden übergegangen.  

Die Zuteilung der Kosten auf die einzelnen Bezirksverwaltungsbehörden erfolgt 

über die Zuordnung anhand des letzten Hauptwohnsitzes des Bewohners. Nach 

dieser Feststellung eröffnet die jeweilige Bezirksverwaltungsbehörde ein 

Regressverfahren, in welchem der Bewohner oder nur Angehörige direkten 

Verwandtschaftsgrades (darunter fallen Eltern, Kinder, Ehegatten) des Bewohners 

auf ihre Liquidität hin geprüft werden. Es erfolgt daraufhin eine Überprüfung des 

Eigentums der relevanten Personen hinsichtlich der Möglichkeit des 

Selbstaufkommens für die Pflegegebühren des angehörigen Bewohners. Unter 

diesen Regress fallen in der Regel Vermögenswerte wie Grundstücke oder 
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Liegenschaften, nicht aber monetäres Vermögen. Bei direkter Prüfung der 

Liquidität des Bewohners wird die staatliche Pension zur Berechnung 

herangezogen. In diesem Falle wird 80 Prozent der Pension für die Tilgung der 

Verpflegskosten herangezogen und 20 Prozent kommen weiterhin dem Bewohner 

zu.  

Nach offiziellem Bescheid durch die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zur 

Tilgung der Kosten für die Verpflegstage aus dem Topf der Sozialhilfe können die 

Rechnungen über die Verpflegskosten vom Pflegeheim an die entsprechende 

Behörde ausgestellt werden. 

Vor und im Zuge dieses Ermittlungs- bzw. Entscheidungsverfahren haben die 

Angehörigen der Bewohner (darunter können auch Angehörige weiterer 

Verwandtschaftsgrade wie Tanten, Onkel, Nichten oder Neffen aber auch amtlich 

beglaubigte Sachwalter fallen) die Kosten für die Pflege ihres Angehörigen selbst 

zu tragen. Diese Variante der Kostentilgung steht auf Wunsch der Angehörigen als 

Möglichkeit frei.  

Im Burgenland erfolgt in bislang zur Gänze öffentlich geführten 

Pflegeeinrichtungen die Abgeltung der Verpflegskosten durch einen festgelegten 

Tagsatz. Dieser beläuft sich zum aktuellen Stand auf 87,40 Euro exklusive 

10prozentiger Mehrwertsteuer. Diese Tagsatzfinanzierung wird trotz der 

Umsetzung der öffentlich-privaten Partnerschaft weitergeführt.  



  Kernkompetenzbereich Gesundheit 

 

Fachhochschul-Masterstudiengang Management im Gesundheitswesen 53  

4 KONKRETE STRUKTUR DER NEUEN 

PARTNERSCHAFT ZUR FÜHRUNG VON 

PFLEGEHEIMEN IM BURGENLAND 

Wie eingangs bereits in näherem Umfang erläutert, sah die Burgenländische 

Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.(KRAGES) die Führung von Pflegeheimen 

nicht mehr als explizite Kernaufgabe an und die politische Willensbildung der 

zuständigen Abteilung in der Burgenländischen Landesregierung steuerte auf eine 

Modifikation in Richtung Zusammenarbeit von öffentlicher Hand mit einem 

privaten Partner hin. (vergleiche Kapitel 1.3. Politische Intention)  

Der Entschluss vollzog sich in der Gründung einer gemeinsamen 

Rechtsgellschaftgesellschaft zwischen der Burgenländischen 

Krankenanstaltengesellschaft m.b.H (KRAGES) und der VAMED Management und 

Service GmbH & Co KG zur Führung von bislang in der Burgenländischen 

Krankenanstaltengesellschaft m.b.H (KRAGES) geführten Pflegeheimen. Diese 

innovative Gesellschaft trägt den Namen ‚Burgenländische Pflegeheim Betriebs-

GmbH’ und kann ihres Zeichens als Pionierprojekt  auf dem Sektor der öffentllich – 

privaten - Partnergesellschaften zur Leitung von Pflegeheimen in Österreich 

angesehen werden.  

4.1 Die „Burgenländische Pflegeheim Betriebs-GmbH“ 

Durch Zusammenschluss der Burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft 

m.b.H (KRAGES) mit der VAMED Management und Service GmbH & Co KG wurde 

für die Neugestaltung der Betriebsführung der Pflegeheime aus dem Ressort der 

Burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H (KRAGES) ein international 

tätiger Konzern auf dem Gebiet der Gesundheitsdienstleistung herangezogen. Die 

Burgenländische Pflegeheim Betriebs-GmbH (BPB) ist somit ein Zusammenschluss 

von langjähriger Erfahrung und Habilitation des öffentlichen Gesundheitswesens, 

vertreten durch die Burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H 

(KRAGES) als hundertprozentige Tochtergesellschaft des Landes Burgenland, und 

dem fachlichen Know-how eines national, sowie international tätigen Konzerns, 
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welcher auf einen wertvollen Fundus von zahlreichen erfolgreich, abgewickelten 

Projekten im Gesundheitswesen global zurückgreifen kann.  

Die nachstehende Darstellung bildet die detaillierte Organisationsstruktur dieser 

neuen Gesellschaft, welche unter dem Aspekt eines Public Private Partnership 

gegründet wurde, ab.  

Organigramm d. PPP-Gesellschaft 1 

(in Anlehnung an geschäftsinterne Dokumenationen) 

 

4.1.1 Führung und Organisation 

Die Burgenländische Pflegeheim Betriebs-GmbH (BPB) kann im Zusammenhang 

mit dem wirtschaftswissenschaftlichen, theoretischen Hintergrund zu den Public 

Private Partnerships dem Konzessionsmodell beziehungsweise dem 

Dienstleistungskonzessionsmodell zugeordnet werden. (vergleiche hiezu Kapitel 

2.2.1.4 Das Konzessionsmodell) 
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Als eine Besonderheit des Konzessionsmodells ist die Finanzierung für Drittnutzer. 

Hierbei liegt der wesentliche Aspekt darin, dass der private Partner die Risiken der 

Leistungserbringung in und Nutzung einer bestehenden Einrichtung trägt und das 

gesamte Vorhaben zur Modernisierung und Umstrukturierung nicht gänzlich aus 

öffentlichen Geldern finanziert wird, sondern der Private seine Aufwendungen 

auch durch Nutzungsentgelte refinanziert. (Haarländer et al., 2007, S.50ff) 

Diesem Faktum widmen sich die nachfolgenden Kapitel im Detail und es wird auf 

die genauen finanziellen Rahmenbedingungen und –einflüsse in die 

Burgenländische Pflegeheim Betriebs-GmbH (BPB) in Kapitel 4.1.2 und 4.2 näher 

eingegangen.  

Mit der Gründung der PPP-Gesellschaft Burgenländische Pflegeheim Betriebs-

GmbH (BPB) gingen zwei wesentliche Eckpfeiler der Umsetzung des Public Private 

Partnerships einher. Es wurde die Übernahme des laufenden Betriebs geplant und 

durchgeführt. Zur Entwicklung und Umsetzung dieser Phase wurde ein durch die 

VAMED Management und Service GmbH & Co KG bestelltes Managementteam 

eingesetzt, dass sowohl in ökonomischer als auch aus Sicht der Pflege 

Maßnahmen und Prozesse zur Modernisierung erarbeitete. Parallel dazu wurde mit 

dem Neu- und Umbau der bestehenden Infrastruktur beziehungsweise der 

Einrichtung des Pflegeheims Neudörfl begonnen, wobei die zuvor erwähnten 

Maßnahmen und Prozesse zur Modifikation des Betriebs im Pflegeheim bereits in 

die Bauplanungen einflossen.  

Aus diesem Sachverhalt heraus ergehen auch, wie in der Grafik dargestellt, die 

entsprechenden Ausschüsse für Betriebsführung und Errichtung. Beide Ausschüsse 

wurden aus Ressorts der VAMED AG zusammengestellt, wobei die bereits 

erwähnte VAMED Management und Service GmbH & Co KG den Part der 

Betriebsführung übernahm und die VAMED Standortentwicklung und Engineering 

GmbH & Co KG mit der Maßnahme des Neu- und Umbaus betraut wurde. Wie 

schon erwähnt fallen unter das Aufgabengebiet der Betriebsführung ökonomische, 

also kaufmännische beziehungsweise administrative Belange, sowie der Bereich 

der Pflege und Therapie, der als Kernkompetenz des Pflegeheims agiert und auch 

weiter forciert werden soll. Ergänzend ist auch die technische Instandhaltung und 
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Wartung ein Teilbereich der neu erschlossenen Betriebsführung in der 

Burgenländischen Pflegeheim Betriebs-GmbH (BPB). 

Dem Projektausschuss sind die Maßnahmen der Errichtung beziehungsweise des 

Um- und Neubaus zugeordnet. Diese Maßnahmen sind für sich in einem 

Gesamtprojekt von der baulichen Planung bis zur Errichtung zusammengefasst. In 

das Konzept der Planung (in der Grafik als Gesamtplanung deklariert) gingen unter 

anderem die zuvor erwähnten Modifikationsprozesse in Form einer 

aufgeschlüsselten Betriebsorganisation ein. Darin enthalten ist die Bedarfsplanung 

für die bestmögliche Ausführung der Disziplin der Pflege unter dem Aspekt der 

aktuellen Pflegestandards und Modernisierungsentwicklungen im Gesundheits- und 

Pflegemanagement. Umgesetzt gilt dies zukünftig als Basis für eine hohe Güte an 

Qualität für die Kernkompetenz eines Pflegeheims (vergleiche hiezu Kapitel 3.1.3) 

Die Einbindung der Burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H 

(KRAGES) in die gemeinsame Gründung der PPP-Gesellschaft Burgenländische 

Pflegeheim Betriebs-GmbH (BPB) findet in vielen Punkten statt. Primär ist 

festzuhalten, dass wie in der Grafik ersichtlich, der Mehrheitsanteil an der neu 

gegründeten Rechtsgesellschaft im Sinne des Public Private Partnership in der 

Hoheit der öffentlichen Hand bleibt. Die konkrete Aufteilung beläuft sich auf 51% 

zu 49% Anteilseignung. Diese Verteilung findet sich bereits in der Beschreibung 

zur politischen Willensbildung des Vertreters der Abteilung für das 

Gesundheitswesen der Burgenländischen Landesregierung. (vergleiche dazu 

Kapitel 1.3. Politische Intention) 

Die wesentlichen Segmente der neu gegründeten PPP-Gesellschaft unter der 

Einflussnahme der Burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H 

(KRAGES) sind unter anderem die Personal- Gehalts- und Lohnverrechnung, die 

Abrechnung der Verpflegskosten für die Bewohner und die IT-Infrastruktur. Diese 

drei Aspekte laufen in diesem Konnex zusammen, da diese Disziplinen bereits vor 

der Übernahme durch die neue Betriebsführung demselben Ablaufstandard 

unterlegen waren, wie er auch aktuell noch vorherrscht. Die Bereitstellung der 

EDV-Infrastruktur- und betreuung steht in direkter Verbindung mit den 

Abrechnungsmodi und wurde in diesem Sinne auch in der öffentlichen Hand 
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belassen. An dieser Stelle wird auf die detaillierte Beschreibung der Gründe für 

diesen Sachverhalt in Kapitel 5.2.2 verwiesen. (Anmerkung des Autors) 

Auch obliegt der Burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (KRAGES) 

die Nominierung der Mitglieder für den Gesellschafterausschuss der 

Burgenländischen Pflegeheim Betriebs-GmbH (BPB). Des weiteren durchlaufen alle 

Geschäftsordnungen der PPP-Gesellschaft die Genehmigungsschritte der 

öffentlichen Hand.  
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4.1.2 Rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen 

 

Die nachfolgende Darstellung der Finanzierung der Burgenländischen Pflegeheim 

Betriebs-GmbH (BPB) erfolgt am konkreten Beispiel des PPP-Projekts im 

Pflegeheim Neudörfl, welches als Pilotprojekt der öffentlich-privaten Gesellschaft 

ausgewiesen werden kann.  

 

Finanzierungsstruktur PPP-Projekt 1 

(entnommen aus betriebsinternen Dokumentationen) 

 

Grundsätzlich erfolgt die Finanzierung des Projekts Pflegeheim Neudörfl im Sinne 

der eines Modells der langfristigen Finanzierung. Die gesamte Finanzierung setzt 

sich aus einem jährlichen Förderbeitrag seitens des Landes Burgenland sowie 

einem Wohnbauförderungsdarlehen gemäß der Burgenländischen 

Wohnbauförderung zusammen. Die Finanzierung des Förderbeitrages erfolgt durch 
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ein Bankenkonsortium, wobei das Land Burgenland eine Patronatserklärung zur 

Absicherung der Bonität der einzelnen Vertragspartner abgab.  

Das Land Burgenland hält laufende Förderungen an den Projektträger 

Burgenländische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (KRAGES) zusammengesetzt 

aus fixen Förderbeiträgen und einem Wohndarlehen. In weiterer Folge schloss die 

Burgenländische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H (KRAGES) einen Vertrag mit 

der Burgenländischen Pflegeheim Betriebs-GmbH (BPB) über die langfristige 

Zahlung der Förderbeiträge sowie des Wohnbaudarlehens. Wodurch für die 

Burgenländische Pflegeheim Betriebs-GmbH (BPB) eine zivilrechtliche Forderung 

gegenüber der Burgenländische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H (KRAGES) 

entsteht. Diese zivilrechtliche Forderung kann seitens der Burgenländischen 

Pflegeheim Betriebs-GmbH (BPB) in Höhe der Förderbeiträge gegenüber dem 

Bankenkonsortium eingelöst werden. Das Bankenkonsortium hat nunmehr eine 

Forderung in gleicher Höhe gegenüber der Burgenländischen 

Krankenanstaltengesellschaft m.b.H (KRAGES).  

Die Auszahlung der Wohnbauförderung erfolgt über das Land Burgenland direkt 

an die Burgenländische Pflegeheim Betriebs-GmbH (BPB). Eine Auszahlung von 

Förderbeiträgen an die Burgenländische Pflegeheim Betriebs-GmbH (BPB) erfolgt 

aufgrund der Forderungseinlösung über das Bankenkonsortium.  

Zur Tilgung von jährlichen Raten hervorgehend aus den Teilen des 

Wohnbauförderungsdarlehens und der Förderbeiträge werden vom Land 

Burgenland an die Burgenländische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H (KRAGES) 

überwiesen. Die Burgenländische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H (KRAGES) 

begleicht entsprechend dem oben dargestellten Zahlungsplan die Förderbeiträge 

mit dem Bankenkonsortium und zahlt das Wohnbauförderungsdarlehen an die 

Burgenländische Pflegeheim Betriebs-GmbH (BPB). Diese wiederum zahlt in 

weiterer Folge die Wohnbauförderung an das Land Burgenland zurück.  

Diese Zurschaustellung zeigt die grundlegenden Geld- beziehungsweise 

Mittelflüsse zur Umsetzung des PPP-Projekts im Pflegeheim Neudörfl auf und stellt 

schematisch die Finanzierung der Burgenländischen Pflegeheim Betriebs-GmbH als 

Betreiber des Pflegeheims Neudörfl dar.  
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4.2 Ablauforganisation, Betriebsorganisation und 

Trägerschaft 

Um eine reibungslosen Geschäftsablauf in der neu gegründeten PPP-Gesellschaft 

Burgenländische Pflegeheim Betriebs-Gmbh (BPB) gewährleisten zu können, 

sorgen spezielle eingerichtete Organe beziehungsweise Gremien für die Vorgabe in 

die entsprechende Richtung der Geschäftstätigkeiten. Dieses Kapitel schildert die 

Kompetenzen und Aufgabengebiete des wichtigsten Gremiums und stellt in 

weiterer Folge den Bezug zur Aufteilung aller entsprechenden Obliegenheiten in 

Form der für PPP-Modelle charakteristischen Risikoverteilung dar.  

4.2.1 Entscheidungsprozesse – Der Gesellschafterausschuss 

 

Für alle Belange, welche sich im Zuge der gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten inm 

laufenden Betrieb der Burgenländischen Pflegeheim Betriebs-GmbH ergeben oder 

für etwaige notwendige Änderungsvorhaben wurde als Kontroll- beziehungsweise 

Aufsichts- und Entscheidungsgremium ein Gesellschafterausschuss installiert.  

Dieser Gesellschafterausschuss handelt in Auftrag uns Vollmacht der 

Generalversammlung und beschließt und regelt damit einhergehend auch die 

Geschäfte und Maßnahmen der Geschäftsführung der Burgenländischen 

Pflegeheim Betriebs-GmbH (BPB).  

Zu den wesentlichen Kompetenzen und Aufgaben dieses Gremiums zählen: 

• Festlegen von Grundsätzen in der Geschäftspolitik 

• Änderungen der Betriebsabläufe 

• Beschlüsse zur Abänderung oder Auflösung des Managementvertrages 

betreffend dem Pflegeheim Neudörfl  

• Bestellung oder Abberufung von Mitgliedern der gemeinschaftlichen Leitung 

des Pflegeheims Neudörfl 

• Entscheide über Aufnahme von Darlehen oder Krediten, sowie Gewährung 

von Krediten, welche für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb notwenig sind 
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• Entscheidungen bezüglich Übernahme von Bürgschaften oder 

Patronatserklärungen 

• Entscheidungen über den Abschluss von Pacht- Miet- und Leasingverträgen 

• Erteilung von Prokura und Verleihung zur Erledigung von 

Geschäftstätigkeiten außerhalb des Burgenlandes 

• Rechtsgeschäfte, welche über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb 

hinausreichen 

• Übernahme von außergewöhnlichen, dem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb 

nicht zurechenbaren Finanztransaktionen 

 

Zur Erledigung all dieser, hier im Überblick dargestellten geschäftlichen 

Angelegenheiten des Gesellschafterausschusses agiert ein Stab, dessen Mitglieder 

sich aus den beteiligten Partnergesellschaften zusammensetzen.  

Konkret besteht das Gremium aus sechs den beiden Gesellschaftspartnern 

zugehörigen Mitgliedern. Die Burgenländische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H 

(KRAGES) und die VAMED Management und Service GmbH & CO KG tragen im 

Hinblick auf die Innehabung ihrer Geschäftsanteile das Recht, jeweils drei 

Mitglieder für den Beisitz in dem Gesellschafterausschuss zu nominieren. 

Entscheidend aus dem Mehrheitsanteil von 51 Prozent wird aus den Vertretern der 

Burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H (KRAGES) ein Vorsitzender 

gewählt und aus dem Kreise der von der VAMED Management und Service GmbH 

& CO KG bestellten Mitgliedern ein entsprechender Stellvertreter erwählt.  

Die Person, welche den Vorsitz inne hat beziehungsweise deren Stellvertreter trägt 

primär die Aufgabe der Einberufung einer Gesellschafterausschusssitzung. Diese 

erfolgt auf einen gegebenen Anlass, hat aber in der Regeln vier mal jährlich statt 

zu finden.  

Als wesentliches Kernelement in jeder Tagesordnung des 

Gesellschafterausschusses ist die Berichterstattung über den Gang der Geschäfte 

der Burgenländischen Pflegeheim Betriebs-GmbH (BPB) durch die 
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Geschäftsführung festgelegt. Dabei wird die wirtschaftliche Lage der 

Unternehmung diskutiert, sowie Strategien und Vorgehensweise in der künftigen 

Geschäftspolitik sowie der Finanz- und Ertragslage erarbeitet. Im Falle 

außergewöhnlicher Anlässe sind diese dem Vorsitzenden beziehungsweise dessen 

Stellvertreter seitens der Geschäftsführung umgehend Bericht zu erstatten.  

Mitglieder der Geschäftsführung haben neben der Weisung auf ein korrektes 

Berichtswesen die Möglichkeit, einen Sachverständigen im Falle einer komplexen 

Themenstellung heranzuziehen.  

Prinzipiell liegen alle Entscheidungen diesbezüglich beim Vorsitz des 

Gesellschafterausschusses. Beschlüsse im Gremium des Gesellschafterausschuss 

bedürfen für deren Festlegung eines einstimmigen Beschlusses. 

(Geschäftsordnung für den Gesellschafteraussschuss der Burgenländischen 

Pflegeheim Betriebs-GmbH) 

 

 

4.2.2 Beteiligungsmanagement – Risikoverteilung 

 

Ein konkret geplantes Riskmanagement in PPP-Projekten ist das Herzstück einer 

erfolgreichen Kooperation (Haarländer et al., 2007, S.43) 

 

In diesem Sinne kann die Verteilung der Risiken zwischen den beiden 

Vertragspartnern VAMED Management und Service GmbH & CO KG und der 

Burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H (KRAGES) als wesentliches 

Merkmal im Zuge der Umsetzung der öffentlich – privaten Partnerschaft zur 

Führung von Pflegeheimen im Burgenland angesehen werden.  

In der gängigen Praxis hat sich eine Form der Verlagerung des Großteils der 

Risiken auf  den privaten Partner bewährt, da diese zumeist eine verbesserte 

Riskmanagementkompetenz mitbringen.  
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Prinzipiell werden bereits in der Konzeptionsphase eines PPP-Projekts eventuelle 

Risiken identifiziert und Überlegungen zu Verteilung dieser auf die einzelnen 

Vertragspartner angestellt. Die Bewertung beziehungsweise Entscheidung über die 

konkrete Aufteilung von Risiken erfolgt mit Hilfe diverser Managementinstrumente, 

wie beispielsweise einer Risikoliste oder eine Riskiomatrix. Es werden dabei 

mehrere Arten von Risiken zur Gegenüberstellung und Bewertung herangezogen. 

Unterschieden werden Risiken in PPP-Projekten auf zwei Arten: 

Die Unterteilung erfolgt in 

• Projektspezifische Risiken und 

• Risiken aus externen Einflüssen 

Der Umfang dieser genannten Risikotypen erstreckt sich von Planungsrisiken 

(diese können bereits in einer Vor-Konzeptionsphase auftreten) bis hin zu einer 

Nicht- oder Schlechterfüllung von speziellen aber wichtigen Leistungen im Laufe 

des Betriebs, welche man als Betriebsrisiken titulieren würde. Des weiteren laufen 

unter dem Begriff der projektspezifischen Risiken auch dem Projekt bezogene 

finanzielle Risiken, was banal ausgedrückt bereits in einer möglichen 

Überschreitung des Budgets zu beschreiben wäre.  

Als externe Risiken können hemmende Einflüsse aus politischen Positionen 

bezeichnet werden – zum Beispiel bei Abänderungen von für den Projektverlauf 

relevanter Gesetze.  

(ebd, 2007, S.44f) 

 

Diese Sachverhalte stellen die Wichtigkeit eines konkret geplanten und 

durchgeführten Riskmanagements dar.  

Bei der Umsetzung beziehungsweise bereits in den Konzeptionsphasen zur 

Gründung der Burgenländischen Pflegeheim Betriebs-GmbH (BPB) wurden die 

Risiken wie in der nachfolgenden Skizze aufgezeigt und den Partnern 

entsprechend übertragen. 
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Risikoverteilung 1 

(in Anlehnung an geschäftsinterne Dokumentationen) 

 

Die Grafik zeigt deutlich die aus der Theorie hervorgehenden Thesen, dass ein 

Gros der Risiken an den privaten Partner, sprich die VAMED AG, übertragen ist. 

Betrachtet man die der Burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H 

(KRAGES) zugewiesenen Risiken, so liegt der wesentliche Schwerpunkt auf Risiken 

aus rechtlicher beziehungsweise gesetzlicher Sicht.  

Der VAMED Management und Service GmbH & CO KG obliegen hingegen Risiken 

hervorgehend aus Agenden der Betriebs- und Personalführung. Überbegrifflich 

kann dabei von einem Riskmanagement gesprochen werden, welches auf für den 

reibungslosen Ablauf der gewöhnlichen Geschäfte zugeschnitten ist. Dies 
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bedeutet, dass die VAMED Management und Service Gmbh & CO KG für einen 

korrekten und effektiven Betriebsablauf Sorge zu tragen hat.  

Für die öffentliche Hand entstehen somit keine Risiken in den Belangen der 

Betriebsführung, dennoch bleicht die Betriebshoheit in der Trägerschaft der 

Burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H (KRAGES).  

 

Wesentliche Key Facts, welche aus dem umgesetzten 

Dienstleistungskonzessionsmodell der PPP-Gesellschaft Burgenländische 

Pflegeheim Betriebs-GmbH (BPB) hervorgehen sollen sind wünschenswerter Weise 

positive Impulse für die umliegende (speziell auch im Burgenland angesiedelte) 

Wirtschaft. Durch eine rasche Projektabwicklung sollen der burgenländische 

Arbeitsmarkt und die regionale Wirtschaft eine Anreiz für die Arbeit in 

beziehungsweise die Zusammenarbeit mit der PPP-Gesellschaft ermöglicht 

werden.  

In welcher Form insbesondere der Arbeitsmarkt mit Gründung der PPP-

Gesellschaft beziehungsweise Umsetzung des Projekts zur öffentlich – privaten 

Partnerschaft profitieren kann wird in Kapitel 5.2. näher erläutert.  
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5 UMSETZUNG DES PPP – KONZEPTS IM 

PFLEGEHEIM NEUDÖRFL  

Es gilt zu bemerken, dass Veränderungsprozesse in Unternehmungen an 

verschiedene Grundsätze gebunden sind. Ein wesentlicher, an dieser Stelle 

nennenswerter Grundsatz ist der Unterschied in der Unternehmenskultur. Diese ist 

von Unternehmen  zu Unternehmen und hinblickend auf die Vielfältigkeit der 

Branchen in unterschiedlichen, meist über lange Zeit habilitierte, Ausprägungen 

vorzufinden. Wichtige zu beachtende Faktoren sind im Sinne der 

Unternehmungskultur beispielsweise der Standort und agierendes Personal der 

Unternehmung, deren ökonomische Situation oder auch das Portfolio sowie 

einwirkende Stakeholder. (Schmidt, 2008, S. 222) 

Dies veranschaulicht wie umfangreich die Liste der zu beachtenden Variablen im 

Zuge einer Veränderung ist und wie immens wichtig eine sorgfältige Planung der 

Veränderung beziehungsweise des Wandels- oder Change Management Prozesses 

ist. Damit allen Funktionsbereichen und oben genannten Positionen in ihrer 

Zufriedenheit am Ende oder in einem Change Management Prozess genüge getan 

wird, muss eine interdisziplinäre Form des Wandelprozesses entwickelt und 

umgesetzt werden. Dies bedeutet, dass selbst bei Veränderungen in einzelnen 

Organisationsteilen die Wirkungen auf die involvierten und auch passiv in Kontakt 

stehenden Unternehmensteilen beachtet werden müssen.  

Dieses Kapitel veranschaulicht die bereits durchgeführten und die für die Zukunft 

geplanten Veränderungen im Zuge der Implementierung der Öffentlich-Privaten 

Gesellschaft zur Führung des Pflegeheims Neudörfl und versucht die aus der 

Historie gewachsenen Strukturen des Pflegeheims beziehungsweise vor Abschluss 

des Public Private Partnership- Vertrages mit dem aktuellen Status zu vergleichen.  

Vorrangig werden die wesentlichen Veränderungen im Bereich des Pflege- und 

Betreuungsangebots sowie der Personal- und Organisationsentwicklung aufgezeigt 

und ihre Einwirkungen auf die bestehende Organisation beleuchtet.  
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5.1 Veränderung des Versorgungsangebots 

Als wesentlicher Eckpunkt in dem Veränderungsprozess im Pflegeheim Neudörfl 

kann die Modifizierung des Versorgungs- beziehungsweise Betreuungsangebots 

identifiziert werden. Als definitive Kernkompetenz eines Pflegeheims (vgl dazu 

Kapitel 3.1.3) ist die Pflege ein wichtiger Ansatzpunkt für Veränderungen, 

verständlicherweise in eine zeitgemäße, innovative und evidente Art und Weise. In 

diesem Kontext wurde eigens für den Standort Pflegeheim Neudörfl ein 

Betreuungskonzept entwickelt, welches  auf moderne Weise das Thema Pflege für 

alte und pflegebedürftige Menschen aufarbeitet und auf einer fortschrittlichen 

Form der Pflegebetreuung ansetzt. Zur konkreten Aufarbeitung dieses 

Kernpunktes dieser Arbeit wurde zur Untermauerung der durch Recherche in 

betriebsinternen Dokumentationen aufgearbeiteten Fakten ein Interview mit der 

Autorin des Betreuungskonzepts, Frau Mag (FH) Gerlinde Werginz, MAS 

durchgeführt und ihre Ausführungen in die Aufbereitung eingeflochten. 

(Interviewleitfaden siehe ANHANG) 

5.1.1 Gegenüberstellung des Versorgungsangebots nach der 

Umsetzung des PPP - Modells 

 

Bei Betrachtung des Versorgungsangebots vor der Implementierung der PPP-

Gesellschaft Burgenländische Pflegeheim Betriebs-GmbH (BPB) beziehungsweise 

vor Abschlusses des Vertrages zur öffentlich-privaten Zusammenarbeit lassen sich 

die Schlüsse hingehend einer Pflege unter krankheitsorientierten Aspekten 

erkennen. (vgl dazu Kapitel 3.2.1) Dies bedeutet, dass die Ausrichtung der Pflege 

auf die Milderung und den Umgang mit Leiden von Bewohnern spezialisiert war. 

Zwar wurde im Zuge der Einführung von Förder- und Aktivprogrammen wie etwa 

der Förderwerkstätte oder der Beschäftigungstherapie (vgl dazu Kapitel 3.2.2) 

einen gewissen Ansatz hin zur Förderung von Ressourcen der Bewohner 

beziehungsweise zu betreuenden Personen, jedoch waren diese 

gesundheitsorientierten Ansätze nicht auf das gesamte Betreuungs- und 

Pflegeangebot übergreifend ausgerichtet. 
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Das neue Betreuungskonzept, dass im Zuge der Einführung des Public Private 

Partnership verfasst und zum Teil bereits umgesetzt wurde orientiert sich im 

Gegensatz dazu an einer gesundheitsorientierten Form zur pflegerischen 

Betreuung von Bewohnern im Pflegeheim Neudörfl. Als Synonym für den Begriff 

der Gesundheitsorientierung lässt sich das Wort Salutogenese aufzeigen.  

Das Modell der Salutogenese prägte und definierte historisch gesehen der 

Soziologe Aaron Antonovsky. Nach Antonovskys Auffassung werden Gesundheit 

und Krankheit nicht als getrennte Faktoren angesehen, sondern bilden die beiden 

Endpole eines Kontinuums. Des Weiteren basiert das salutogenetische Modell auf 

der Grundannahme, dass Krankheiten keine Abweichungen der Normalität sind 

sondern normale Erscheinungen im Leben eines jeden Menschen sein können und 

auch sind. In vielen Arbeiten erforschte Antonovsky Faktoren, welche für die 

Entstehung von Gesundheit und Krankheit verantwortlich sind. Dabei identifizierte 

er sogenannte Stressoren und Widerstandsressourcen. Generalisiert betrachtet 

bedingen verfügbare Widerstandsressourcen in wie weit einer Dauerkonfrontation  

von Stressoren standgehalten werden kann. Der Grundgedanke des Salutogenese-

Modells ist die Tatsache zu vermitteln, dass jeder Mensch gewissen Stressoren 

nicht wehrlos ausgeliefert ist, sondern man mit der Gewissheit leben kann, vielen 

Stressoren mit entsprechenden Widerstandsressourcen begegnen zu können. 

Diese Grundgedanken manifestieren sich im  Modell der Salutogenese als das 

sogenannte Koheränzgefühl. (Franke, 2006, S.158ff) Die richtige Auslegung schon 

bei der Planung des Konzepts war ein wichtiger Part, um einen modernen Wandel 

im Betreuungsangebot und der Pflege für das Pflegeheim Neudörfl herbeiführen zu 

können.  

Der gesamte Aufbau des Konzepts basiert auf dieser gesundheitsorientierten 

Ausrichtung. Nach eingehendem Heranziehen des Konzeptes zeichnet sich als 

wesentliches Ziel die Bereitstellung eines ressourcenorientierten Ansatzes für die 

pflegerische Betreuung im Geriatrischen- und psychogeriatrischen Bereich ab.  

Konkret geht es dabei um die Schaffung eines Rahmens, dessen Zweck in der 

Stärkung der Gesundheitsressourcen von alten und pflegebedürftigen Menschen 

zu finden ist. Dabei soll neben dem Ziel der Umsetzung des salutogenetischen 
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Ansatzes zur Pflegebetreuung auch parallel das Ziel eines gesundheitsorientierten 

Einflusses auf der Mitarbeiterebene verfolgt werden, beschreibt Werginz. Mit dem 

Hintergrund, dass nur zufriedene Mitarbeiter auch eine dementsprechend gute 

pflegerische Betreuung ‚produzieren’ können, setzt das Konzept demnach an den 

relevanten Eckpunkten Mitarbeiter- und Bewohnerzufriedenheit an und verfolgt die 

Umsetzung eines salutogenetischen Ansatzes für beide Gruppen.  

Unter dem Aspekt, dass die Pflege und Betreuung alter und pflegebedürftiger 

Menschen direkt von den pflegenden Personen und deren Art der Betreuung 

abhängt gilt Personalsentwicklung als effizientes Instrument zur Herstellung von 

Mitarbeiterzufriedenheit. Aus der Literatur erfährt man Personalentwicklung als die 

Zusammenfassung aller Maßnahmen zur grundsätzlichen Bewahrung und 

Forcierung der Qualifikationen von Mitarbeitern. Dabei wird Personalentwicklung 

als eine Form des Bildungsmanagements und der Förderung von vorhandenen 

Ressourcen betrachtet und als ein wesentlicher Teil der interdisziplinären 

Organisationsentwicklung zugeschrieben. (Olfert, 2004, S.167ff) 

Insofern rechtfertig sich die umfassende Ausführung des Betreuungs- und 

Pflegekonzept, welches sowohl die Bewohner als auch die agierenden Mitarbeiter 

berücksichtigt und gleichsam Entwicklungen für die Zufriedenheit beider anstrebt.  

Infrastrukturell betrachtet bekommt das Pflegeheim Neudörfl durch die vom PPP-

Projekt initiierte Neu- Um- und Ausbauphase ein gänzlich neues Erscheinungsbild. 

Die Bauphase als solches ist es wesentlicher Teil in der Gesamtausführung des 

PPP-Projektes und dient als Grundstein für eine moderne Pflege.  

Die von Werginz im salutogenetischen Pflegekonzept erschlossenen Planungen 

umfassen auch die Ausgestaltung des Lebensraums Pflegeheim. 

In detaillierten Ausführungen beschreibt das Konzept die gewünschte 

Funktionalität der einzelnen Bewohnerzimmer bis hin zur gesamten Infrastruktur. 

Dabei kommen spezielle Gestaltungsmöglichkeiten mit lebendigem Flair zur 

Geltung, wie beispielsweise der Einsatz von hellen Farben und Lichteffekten. 

Besonders auf das Bewohnerklientel mit Demenzerkrankungen geht das Konzept 

in seinen Ausführungen zum Einfluss der Bauphase näher ein. Im Zuge der 
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architektonischen Gestaltung soll besondere Rücksicht auf Menschen mit 

dementiellen Erkrankungen genommen werden. Der gesamte Aufbau des 

Pflegeheims soll dahingehend übersichtlich sein und mit überall aufweisenden 

Hilfestellungen für Menschen mit Demenzerkrankungen versehen werden. 

Dadurch soll den Bewohnern rasch ein ‚Daheimgefühl’ vermittelt werden. Es geht 

darum, dass sich die Bewohner in den Räumlichkeiten und dem anliegenden 

Umfeld zu Hause und dem zugehörig fühlen.  

Auch in Hinblick auf die Tätigkeiten der pflegenden Mitarbeiter wurde in dem 

Baukonzept Sorge getragen. So sollen die Bewohnerzimmer an sich für optimale 

Pflegebedingungen ausgestattet werden und damit das Pflegepersonal in seiner 

Arbeit unterstützt werden.  

In Gegenüberstellung zur alten Struktur beziehungsweise der Struktur vor der 

Implementierung des PPP-Modells betrachtet, weist das Pflegeheim Neudörfl 

dieselben Spezialisierungsrichtungen hinsichtlich der Pflege auch in Zukunft auf. 

In der neuen Infrastruktur ist ein Bereich der allgemeinen Pflege gewidmet -  ein 

Bereich der Pflege von Menschen mit dementiellen Erkrankungen sowie ein 

Bereich für Bewohner mit psychischen Erkrankungen wird involviert sein. Die 

Angebote der Arbeits- und Beschäftigungstherapie sollen auch durch bauliche 

Veränderungen weiter entwickelt und ausgebaut werden.  

Der Prozess zur Entwicklung des Pflegekonzeptes ist mit aktuellem Stand aber 

keinesfalls abgeschlossen. Ganz wie es schon die Basis des E-Qalin® 

Qualitätsmanagementsystems (darauf wird in Kapteil 5.1.2 näher eingegangen) 

vorsieht, soll es zu einer ständigen Weiterentwicklung in einer permanent 

lernenden Organisation kommen. 

Werginz, als direkte Beauftragte für das Pflegemanagement und dessen 

Weiterentwicklung, sieht durchaus eine weitere Wertschöpfung von künftigen 

Angeboten der Geragogik im Pflegeheim Neudörfl. Dabei sind Überlegungen 

hingehend Einrichtungen zum Gedächtnistraining für Menschen mit demenziellen 

Erkrankungen angedacht, welche im Pflegeheim Neudörfl eingegliedert werden 

könnten. (Werginz, 2010) 
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Aus dem aktuellen Stand heraus betrachtet können bereits viele grundlegende 

Änderungsvorhaben im Zuge der Implementierung des PPP-Modells im Pflegeheim 

Neudörfl verzeichnet werden. Diese können als Modifikation der bereits 

bestehenden Einrichtung betrachtet werden, mit der ständigen Möglichkeit zur 

Erweiterung des gesamten Angebotsspektrums.  

5.1.2 Geplante Änderungen und erwartete Effekte  

 

„Der Mensch arbeitet, um in der Arbeit und durch die Arbeit bestimmte 

Bedürfnisse zu befriedigen. Je mehr ihm dies gelingt, desto höher ist seine 

Arbeitszufriedenheit.“ (Leuzinger, Luterbacher, 2000, S. 69) 

 

In dem salutogentischen Pflegekonzept von Werginz wird, wie zuvor erläutert, ein 

großer Fokus aus Mitarbeiterzufriedenheit- beziehungsweise -orientierung gelegt. 

Gleichgestellt mit der Zufriedenheit der Bewohner im Pflegeheim Neudörfl, ist es 

als Hintergrundgedanke zu betrachten, dass der Einsatz von motiviertem Personal 

eine optimale Pflege gewährleistet.  

Die Umsetzung des Pflegekonzepts als Teil der Implementierung des PPP-Modells 

setzt, laut Werginz, einen humanistischen Führungsstil voraus. Wie sich dieser 

Führungsstil konkret zusammensetzt beziehungsweise aufbaut wird in Kapitel 

5.2.2 näher erläutert. Die Quintessenz, die daraus entstehen soll, ist mit einem 

Vorleben einer Organisationskultur zu beschreiben. Es geht dabei um 

Bestrebungen der Führungsebene der PPP-Gesellschaft eine Vorbildfunktion 

einzunehmen und durch Offenheit und freien Austausch mit den Mitarbeitern diese 

auf eine emotional herausfordernde Arbeit immer wieder vorzubereiten. 

Der Umgang mit beispielsweise dementen Bewohnern, worauf ein Schwerpunkt im 

Pflegeheim Neudörfl gelegt ist, setzt ein enormes Einfühlungsvermögen der 

pflegenden Personen voraus. Dieses Bestreben, von Werginz als Emotionsarbeit 

tituliert, soll in den Mitarbeitern gefestigt und entsprechend gefördert werden.  
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Der Kommunikation wird dementsprechend ein hoher Stellenwert zugelegt. Das 

salutogenetische Organisationsmodell sieht eine intensive Arbeit zur 

Kommunikationsstärkung und –verbesserung innerhalb des Betriebes vor.  

Regelmäßige Workshops, in denen alle Mitarbeiter eingebunden werden sollen 

Vertrauen gegenüber sich selbst, ihrer Tätigkeit, anderen Berufsgruppen, der 

Führung und der Organisation schaffen und manifestieren.  

Ziele der Workshops sind es gleichsam Bedürfnisse der Mitarbeiter herauszufiltern 

– in Hinblick auf eine konkrete Planung zur Vermeidung von Überforderung, Burn-

Out, Berufskrankheiten und Fluktuation. Es soll das Bild einer Organisation 

vermittelt werden, welche weniger als Zweck, sonder mehr als Lebensraum aller 

Beteiligten, sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter, angesehen werden kann.  

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Effizienz einer Organisation aus den 

Faktoren der Mitarbeiterzugehörigkeit zusammensetzt. Das salutogenetische 

Pflegekonzept zielt darauf ab, die Ressourcen der Mitarbeiter ins wesentliche 

Blickfeld zu rücken, sie zu motivieren ihre Fähigkeiten einzubringen und 

weiterzuentwickeln.  

Mit der Umsetzung der Konzepte im Zuge der Implementierung des PPP-Modells 

im Pflegeheim Neudörfl wurden wichtige Ziele gesetzt, deren Erreichung garantiert 

und permanent weiter ausgebaut werden soll. 

Zudem wurde in den Konzepten der Einsatz einer effizienten Qualitätssicherung in 

Form eines Qualitätsmanagementsystems angedacht. Prinzipiell orientiert sich der 

gesamte Umsetzungsprozess der Organisations- und Pflegekonzepts am 

Grundkonzept des Qualitätsmanagementsystems E-Qalin® (European Quality 

improving innovative learning in residental care homes). 

Wie aus der englischen Bezeichnung hergeleitet werden kann, sind die 

Grundprinzipien von E-Qalin® als Qualitätsmanagementsystem explizit auf 

stationäre Altenarbeit und Sozialzentren ausgerichtet. Daher kann dies eine ideale 

Zielrichtung für den Einsatz des Pflege- und Organisationsentwicklungskonzepts 

darstellen.  
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Das E-Qalin® Qualitätsmanagementsystems versteht sich als Ansatz zum Aufbau 

einer lernenden Organisation und bindet aktiv alle Mitarbeiter eines Unternehmens 

ein. Das Qualitätsmanagementsystem orientiert sich dabei an den Bedürfnissen 

von pflegebedürftigen sowie für deren Pflege zuständigen Personen und allen 

Mitarbeitern, welche in dem Umfeld der Pflege und Betreuung von alten Menschen 

tätig sind. E-Qalin® beleuchtet mehrere Dimensionen im Unternehmen 

Pflegeheim, unter anderem Bewohner, Führung, Mitarbeiter, Umfeld und die 

Organisation selbst. Im Hinblick auf diese Dimensionen werden Strukturen und 

Prozesse geformt, welche eine spezielle Zielerreichung beabsichtigen. Mit Hilfe des 

PDCA (Plan-Do-Check-Act) – Zyklus werden die genannten Strukturen und 

Prozesse kontinuierlich auf deren Erfolg und Zielerreichung analysiert. Dies 

begründet ein permanentes Handeln, welches in Kennzahlen als Ergebnisse 

quantifizierbar gemacht werden kann. (www.e-qalin.net)  

Diese Form der Qualitätssicherung eignet sich optimal für ein systemisches 

Feedback der Mitarbeiter im Rahmen ihrer Tätigkeiten und es können 

unternehmensspezifische Werte von der Führungsebene über Kennzahlen 

abgelesen werden. Wie bei jedem Qualitätsmanagementsystem ist es essentiell, 

durch eine lernende Organisation einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu 

schaffen.  

Mit Hilfe dieser Instrumente soll im Pflegeheim Neudörfl im Zuge der Umsetzung 

des PPP-Modells und im künftigen Alltagsgeschäft ein hoher Standard an 

Pflegequalität, sowie Bewohner- und Mitarbeiterzufriedenheit erreicht werden.  

Neben den durch das Qualitätsmanagementsystem dargelegten Fakten über den 

Status der einzelnen Dimensionen im Pflegeheim ist es laut Werginz auch geplant, 

über Synergien zu anderen Organisationen wie beispielsweise 

Bildungseinrichtungen im Zuge von Projekten und Erhebungen die geschaffene 

Qualität zu festigen und ständig weiter zu entwickeln.  
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5.2 Veränderungen im Zuge der Implementierung des 

PPP-Konzepts auf die Gesamtstruktur des Pflegeheims 

Neudörfl 

Die Entwicklungen in der Gesamtstruktur des Pflegeheims Neudörfl nach 

Umsetzung der Public Private Partnership – Gesellschaft Burgenländische 

Pflegeheim Beriebs-GmbH (BPB) lassen sich im Bereich des Personals und der 

allgemeinen Organisation am deutlichsten aufzeigen.  

 

Veränderungen in einer Organisation lassen sich in der klassischen 

Betriebswirtschaftslehre mit dem Synonym Organisationsentwicklung beschreiben 

– die Moderne verwendet begleitend dazu den Begriff des Change Managements. 

Überblickend betrachtet arbeiten beide Prinzipien, wenn auch begrifflich getrennt, 

in ähnlichen Prozessen. So kann klassischer Wandel in einer Organisation mit dem 

Worten ‚Unfreeze – Move – Refreeze’ grob beschrieben werden. Das ‚Auftauen’ 

der bestehenden Organisationsstrukturen für ein Veränderungsvorhaben und nach 

erfolgter Umsetzung die Festigung der neu gestalteten Strukturen. (Schreyögg, 

2008, S. 418ff) 

Im Detail betrachtet sind in einem derartigen Change Management Prozess, wie er 

im Pflegeheim Neudörfl im Zuge der Umsetzung einer PPP-Gesellschaft vollzogen 

wird, weit mehr Veränderungsschritte zu tätigen.  

 

5.2.1 Entwicklung und Veränderung  in der Organisationsstruktur 

In der Durchführung von vertraglich basierten Veränderungen, wie im Zuge der 

Umsetzung des Public Private Partnerships im Pflegeheim Neudörfl spielt 

insbesondere der Wandel der Organisation an sich eine tragende Rolle und gilt als 

essentieller Ausgangspunkt eines Change Management Prozesses, auf den 

besonderes Augenmerk gelegt werden muss. Wie zuvor in Kapitel 5.2.1 

beschrieben spielt der individuelle beziehungsweise menschliche Faktor in einem 

Betrieb eine zentrale und überaus wichtige Rolle, da der Mensch als schaffender 
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und gestaltender Teil der Organisation angesehen werden kann. Für eine 

funktionierende Organisation ist es wichtig, alle für den Betrieb relevanten 

Elemente transparent zu beschreiben und alle Strukturen im Unternehmen für 

jedermann nachvollziehbar aufzuzeigen. Dies geht neben genauer Darstellung von 

Kernelementen des Betriebes bis hin exakten Zuteilung des Funktionsbereiches auf 

den einzelnen Mitarbeiter. Dieses Verfahren beginnt in der Regel schon in der 

Rekrutingphase für neue Mitarbeiter und zieht sich in der organisatorischen 

Gestaltungsphase während der gesamten Zeit des Bestehens der Organisation hin 

durch. (in Anlehnung an Hauke, 1987, S.14ff) 

Wichtig dabei sind organisatorische Grundentscheidungen beziehungsweise 

Festlegungen, wie geplante Funktions- und Organisationsbereiche in späterer 

Folge miteinander kooperieren sollen und in diesem Sinne die 

Unternehmensaufgabe bestmöglich erledigt werden kann. Beginnend mit der 

Gliederung der Unternehmung in die relevanten Teilbereiche und die Verteilung 

beziehungsweise Konkretisierung aller Aufgaben für diese einzelnen Sektoren geht 

die Gestaltung der organisatorischen Rahmenstruktur hin zu einer grundlegenden 

Ausgestaltung eines Informations- und Kommunikationssystems innerhalb des 

Betriebes und die damit einhergehenden Festlegung von Führungs- und 

Machtstrukturen im Unternehmen. (Grochla, 1995, S.60ff) 

 

 

Im Pflegeheim Neudörfl war die Neustrukturierung der Organisation in der Phase 

der Implementierung der PPP-Gesellschaft ein wichtiger Schritt in ein 

zukunftsorientiertes Unternehmensgeschehen. Die nachfolgende Grafik stellt den 

aktuellen organisatorischen Rahmen zur Führung des Betriebes Pflegeheim 

Neudörfl dar und zeigt die genaue Aufteilung von Funktionen hervorgehend aus 

dem PPP-Vertrag.  
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Organigramm PH Neudörfl NEU 1 

 

(adaptiert aus geschäftsinternen Dokumentationen) 

 

Wie in der Grafik deutlich zu erkennen ist, haben sich die aktiven 

Zuständigkeitsbereiche aus dem alten System entsprechend der Philosophie der 

Zusammenarbeit in der PPP-Gesellschaft verschoben.  

Deutlich gekennzeichnet und obig in blauer Farbe markiert ist die Stellung der 

Organisation der VAMED AG. Der PPP-Vertrag sieht vor, dass die Betriebsführung 

gesamt durch die VAMED Management and Service Gmbh & CO KG in der Dauer 

der Vertragslaufzeit übernommen wird und durch die Organisation VAMED AG 

bestellten Mitarbeiter die Funktionen der Geschäftsführung und des 

Pflegemanagements aktiv in der PPP-Gesellschaft ausführen. Die in orange 

markierten Funktions- beziehungsweise Organisationseinheiten stellen das 
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Kernelement beziehungsweise die PPP-Gesellschaft an sich dar. Konkret bedeutet 

dies, dass praktisch alle aus dem ursprünglichen Betrieb des Pflegeheims Neudörfl 

übernommenen Bereiche wie beispielsweise Pflege, Verwaltung, Küchen und 

Reinigungsdienste nach Beschluss über eine Zusammenarbeit von öffentlicher 

Einrichtung mit dem privaten Partner in der Burgenländischen Pflegeheim 

Betriebs-GmbH  (BPB) reorganisiert und zum Teil neu strukturiert wurden. Der 

Bereich Küche, der im Zuge des Neu- Um- und Zubaus zum größten Teil in Form 

einer Auslagerungseinheit betrieben wird (darauf wird später näher eingegangen) 

gehört in der neuen PPP-Struktur dem Bereich der Pflege an und die Dienst der 

betreffenden Mitarbeiter werden durch die Pflegedienstleitung organisiert.  

Die Position der Pflegedienstleitung ist dem durch die PPP-Gesellschaft 

eingeführten Dienstrecht und somit dem Beschäftigungsvertrag der 

Burgenländischen Pflegeheim Betriebs-GmbH zugeordnet. Die Funktion der 

Heimleitung wurde mit dem bestehenden Dienstverhältnis der Burgenländischen 

Krankenanstaltengesellschaft m.b.H in die Gesellschaft übernommen. Für den 

Inhaber der Funktion hat dies vertragsrechtlich keine Änderungen zur Folge, es 

erfolgt jedoch eine Zuordnung der Position in die PPP-Gesellschaft. Auf alle 

anderen Mitarbeiter traf folgende Regelung im Sinne des PPP-Vertrages zu: 

• Mitarbeiter mit bestehendem Vertragsverhältnis mit der Burgenländischen 

Krankenanstalten Gesellschaft m.b.H (KRAGES) wurden ohne Änderungen 

in den Dienstverträgen vorzunehmen in die PPP-Gesllschaft übernommen. 

• Neue Mitarbeiter werden gemäß dem Kollektivvertrag der 

Privatkrankenanstalten in der Burgenländischen Pflegeheim Betriebs-GmbH 

(BPB) angestellt. 

Rechtlich gesehen werden im Pflegeheim Neudörfl derzeit zwei 

Dienstvertragsgesetze geführt. Zum einen das Vertragsbedienstetengesetz, 

hervorgehend aus dem Kontingent der in die Gesellschaft übernommenen 

Mitarbeiter und die Gesetzmäßigkeiten des Kollektivvertrages für Arbeitnehmer der 

Privatkrankenanstalten für neu eingestellte Mitarbeiter zum anderen.  
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Bereiche und Organisationseinheiten, welche nach wie vor von Seiten der 

Burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H erledigt werden sind im 

obigen Organigramm grau hinterlegt. Hierbei handelt es sich um die Bereiche des 

übergeordneten Personalwesens beziehungsweise der Personalverrechnung und 

um die Bereitstellung und den Support der IT-Infrastruktur. Der Bereich Personal 

beziehungsweise Personalverrechnung ist insofern wichtig, da, wie zuvor 

geschildert, der größte Teil der Vertragsverhältnisse noch mit der 

Burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H (KRAGES) geschlossen 

wurden und der PPP-Vertrag es vorsieht, dass neue Personalbeschaffungen im 

Pflegeheim Neudörfl zwar der Betriebsführung vertreten durch die VAMED AG 

betrieben werden, die Agenden zur Verrechnung von Personalkosten allerdings 

obliegt für beide Vertragsverhältnisse der Burgenländischen 

Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (KRAGES). Die Wichtigkeit der Weiterführung 

der Agenden in der Bereitstellung und Support der zum Alltagsbetrieb benötigen 

EDV- Infrastrukturen ergibt sich daraus, dass schlussendlich eine Anbindung an 

das Intranet der Burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H (KRAGES) 

über eine gesicherte Verbindung gegeben sein muss, damit zum Betrieb des 

Pflegeheims notwendige Funktionen, wie der Einsatz spezieller Enterprise 

Ressource Planning Software gewährleistet sein muss und ein aktiver und 

gesicherter Austausch von sensiblen Daten mit dem Bereich Personalverrechnung 

und der Organisation KRAGES an sich stattfinden kann.  

Als besonders nennenswertes Beispiel für einen Synergieeffekt aus der 

Kooperation zwischen der Burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H 

(KRAGES) und der VAMED AG kann, wie zuvor kurz erwähnt, die 

Zusammenlegung der Küchenleistung des Pflegeheims Neudörfl mit der VAMED 

Einrichtung Gesundheitszentrum ‚Sonnberghof’ Bad Sauerbrunn aufgezeigt 

werden. Diese Entwicklung wurde allein durch die geographische Nähe der beiden 

Einrichtungen begünstigt. Logistisch betrachtet erfolgt eine tägliche Auslieferung 

der Speisen durch den ‚Sonnberghof’ an das Pflegeheim Neudörfl. Die Bestellung 

der Speisen erfolgt über die nach wie vor am Standort Neudörfl organisierte 

Objektleitung Küche eine Woche im Vorhinein. In der Bestellung werden 

Mitarbeiter- und Bewohneressen erfasst und auf elektronischem Wege an die 
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Küchenleitung des Gesundheitszentrums ‚Sonnberghof’ Bad Sauerbrunn 

übermittelt. In diesen Bestellungen können auch ‚Sonderwünsche’ für eventuelle 

Festivitäten im Pflegeheim Neudörfl berücksichtigt werden. Auch eine kurzfristige 

Änderung der Bestellungen ist durch die rasche elektronische Übermittlung 

möglich.  

Das Verfahren der Speisenauslieferung funktioniert nach dem Prinzip ‚cook & chill’, 

was eine Auslieferung der Speisen in kontrollierten abgekühltem Zustand 

bedeutet. Die am Standort Neudörfl nach wie vor vorhandenen Einrichtungen der 

Küche werden zur Aufbereitung der Speisen schöpffertig genutzt.  

Im Bezug auf das Personal wurde das Vorhaben dahingehend gelöst, sodass für 

den Aufbau des Küchenbetriebs im Gesundheitszentrum ‚Sonnberghof’ Bad 

Sauerbrunn Mitarbeiter aus der Küche des Pflegeheims Neudörfl in den Betrieb des 

Gesundheitszentrums übernommen wurden.  

(entnommen aus geschäftsinternen Dokumentationen) 

Wie den Ausführungen zu entnehmen ist, liegt ein wesentliches Augenmerk im 

Zuge der Veränderungen durch die Implementierung des PPP-Modells im 

Pflegeheim Neudörfl auf die Organisation des Personals. Ein entsprechend hoher 

Stellenwert kann daraus hervorgehend der Personalentwicklung zugeschrieben 

werden.  

5.2.2 Personalentwicklung durch die implementierte 

Betriebsführung im Zuge des PPP - Modells 

 

Die Entwicklung des Personals erhält im Zuge der Umsetzung des PPP-Projekts 

aus mehreren Gründen einen hohen Stellenwert. Unter Betrachtung der Tatsache, 

dass das Personal die wichtigste Ressource im Unternehmen und ein wichtiger Teil 

bei der Implementierung eines Public Private Partnerships ist, kommen 

Bestrebungen zur Motivation, Bindung bis hin zur Zufriedenheit der Mitarbeiter in 

mehreren Maßnahmen vor.  
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Auch im neuen Pflegekonzept ist die Modifizierung der Mitarbeiterzufriedenheit als 

Garant für optimal geleistete Pflege angesehen und geht auch über die Grenzen 

des Pflegepersonals hinaus. 

Wie in obigem Kapitel 5.2.1 dargestellt stellt die Organisation von mehreren, 

diversen Kollektivverträgen zugehörigen Mitarbeitern nicht nur im Sinne der 

Personallohnverrechnung eine Herausforderung dar. Faktoren wie 

‚Abgrenzungsgefühle’ zwischen den Berufsgruppen und die Intransparenz von 

Abläufen im Unternehmen bergen mitunter die Gefahr einer Unzufriedenheit bei 

Mitarbeitern.  

Es ist darum von bedeutender Wichtigkeit für das Management sich 

Führungsinstrumenten zu bedienen. Grundlegend muss dabei die Frage des 

Bedarfs zur Personalentwicklung geklärt und ein Konzept dazu entwickelt werden. 

Prinzipiell müssen in einem Personalentwicklungsprozess beziehungsweise in 

dessen Konzeptionsphase alle organisatorischen Rahmenbedingungen eruiert 

werden, damit von einer konkreten Ausgangslage heraus Strategien zur Entfaltung 

des Personals geschlossen werden können. Dabei ist es essentiell, 

Fördermaßnahmen im Sinne von Mitarbeiterbetreuung und auch Fort- und 

Weiterbildungen zu entwickeln. Unter Betreuungsmaßnahmen versteht man im 

allgemeinen Sinne, direkt dem Berufsbild angepasste Instrumente wie Coaching 

oder Supervision einzuführen. Grundsätzlich können alle im Unternehmen 

vorhandenen Möglichkeiten vorrangig genutzt werden um Potentiale der 

Mitarbeiter zu fördern. (Nicolai, 2006, S.238ff) 

Explizit auf die Situation mit Umsetzung des Public Private Partnerships betrachtet 

ist eine entsprechende Vorbereitung beziehungsweise Begleitung des Personals 

bei den Veränderungsprozessen unerlässlich.  

Wie in vorangegangenen Kapiteln bereits dargestellt, ist die Umsetzung einer 

Kooperation zwischen der öffentlichen Hand und einem privaten Partner ein 

Veränderungsprozess, der die Organisationsstrukturen und zugehörigen 

Rahmenbedingungen grundlegend beeinflussen beziehungsweise umformen kann. 

In Anbetracht dieser Tatsachen und im Sinne der beginnenden Umsetzung des 

salutogenen Pflegekonzept, welches wie zuvor beschrieben auch die Mitarbeiter 
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involviert, wurden Wege erschlossen, die wesentlichen Meilensteine im PPP-

Projekt den bestehenden Mitarbeitern näher bringen zu können.  

Durch den Partner VAMED AG, der sich mit Implementierung des PPP-Modelles im 

Pflegeheim Neudörfl als für die Betriebsführung beauftragter Funktionär versteht, 

wurden Eingangsveranstaltungen für die Mitarbeiter initiiert. In einer sogenannten 

Mitarbeiterpräsentation stellten die im Projekt tätigen Personen sich selbst, ihre 

Funktion und das Projekt den Mitarbeitern vor und in einem 

Ausführungsterminplan wurden den Mitarbeitern ersichtlich die wichtigen Phasen 

des Projekts temporär eingegrenzt.  

Dieser erste Schritt sollte Vertrauen den Mitarbeitern gegenüber schaffen und den 

Grundstein für eine solide Zusammenarbeit in der neuen Partnerschaft, im Sinne 

einer effektiven Personalentwicklung, legen. 

Aus dem Konzept zur Organisationsentwicklung für das Pflegeheim Neudörfl, 

erarbeitet von Frau Mag. (FH) Gerlinde Werginz, MAS (vergleiche Erarbeitung des 

salutogenetischen Pflegekonzepts in Kapitel 5.1.), gehen folgende Punkte für die 

optimale Einbindung der Mitarbeiter beziehungsweise effektive Entwicklung des 

Personals hervor: 

Zum einen geht es um den korrekten und gut strukturierten Einsatz von 

Mitarbeitern – hierbei wird großer Wert auf das Einbringen von individuellen 

Fähigkeiten gelegt und gleichsam soll die Eigenverantwortlichkeit und Kreativität 

jeder Arbeitkraft gefördert werden. 

Mit optimierten Arbeitszeitmodellen soll eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

gefördert werden. Eine verbesserte Form zur Planung der Arbeitzeit trägt 

wesentlich zur Mitarbeiterzufriedenheit bei.  

Als weiterer, wesentlicher Punkt im neu entwickelten Organisationskonzept wird, 

wie eingangs dieses Kapitels erwähnt der Mitarbeiterkommunikation und  -

information ein hoher Stellenwert zugeschrieben. In der neu geschaffenen 

Organisationsstruktur wird von strengen Hierarchien abgesehen, stattdessen soll 

ein aktiver Kontakt zwischen Führung und Mitarbeitern bestehen und damit ein 

intensiver Wissens- und Informationsaustausch gewährleistet sein. Regelmäßige 
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Teamgespräche in den einzelnen im Pflegeheim tätigen Berufsgruppen sollen eine 

optimale Entwicklung einer interdisziplinären Zusammenarbeit begünstigen und 

fördern.  

Mit dem Einsatz von Instrumenten der Mitbestimmung, bekannt als 

Partizipation, soll die Attraktivität des Pflegeheims Neudörfl auch nach außen hin 

getragen werden und somit Ehrenamtlich Tätige und Praktikanten für die Arbeit im 

Pflegeheim zusätzlich begeistert werden.  

Primär steht auch der Gedanke der Bindung ans Unternehmen im Vordergrund. Es 

besteht die wesentliche Aufgabe der neuen Führung des Pflegeheims Neudörfl 

darin, nicht nur Gleichgewicht zwischen allen tätigen Berufsgruppen im 

Unternehmen zu schaffen und zu erhalten – insbesondere mit dem Einsatz des 

privaten Dienstrechts für neue Mitarbeiter neben dem öffentlichen Dienstrecht für 

bestehendes Personal mussten spezielle Regelungen hinsichtlich Arbeitszeit bis hin 

zur Personallohn und -gehaltsverrechnung eingeführt werden.  

Ein wichtiges Beispiel dabei ist das Bestreben zur Lösungsfindung eines 

universellen Dienstplansystems, in welchem sowohl Mitarbeiter mit bestehenden 

Dienstverhältnissen des öffentlichen Rechts als auch neu eingestellte Mitarbeiter 

mit privatem Dienstrecht abgebildet und verwaltet werden können. Die Umsetzung 

dieses Tools stellt insofern eine hohe Wichtigkeit dar, da nach Tatsache alle 

künftigen Mitarbeiter im Pflegeheim Neudörfl in ein privates Dienstverhältnis 

aufgenommen werden und das System in sich auch für weitere, angedachte 

Expansionen des PPP-Modells als Gesamtes weiterverwendet werden soll.  

(in Anlehnung an betriebsinterne Dokumentationen) 
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5.3 Ansätze zu strategischen Überlegungen und 

Entwicklungsmöglichkeiten in der burgenländischen 

Gesundheitsversorgung 

 

So vielfältig die Veränderungen durch die Umsetzung des Public Private 

Partnership - Vertrages zur Führung des Pflegeheims Neudörfl auch sind, sie 

basieren alle auf einem Ideen- und Interessenspool verschiedenster 

Einflusspartner, den sogenannten Stakeholdern. Unter diesem Begriff versteht 

man im theoretischen Sinn Menschen, welche ein Interesse und/oder einen 

Anspruch auf eine Organisation haben und diese entsprechend beeinflussen 

können und wollen. Die Stakeholder beeinflussen Entscheidungen und Strategien 

aktiv und gestalten somit die Organisation wesentlich mit. (Thommen, Achleitner, 

2003, S. 46)  

Bezogen auf die gemeinsame Gesellschaft Burgenländische Pflegeheim Betriebs-

GmbH (BPB) als Partnerunternehmen der VAMED AG und der Burgenländischen 

Krankenanstaltengesellschaft m.b.H (KRAGES) sind dementsprechende 

Interessensgruppen wichtig, um Unternehmensziele besser planen und erreichen 

zu können. Dazu stellen die beteiligten Parteien Ressourcen zur Erreichung oder 

Umsetzung der beabsichtigten Ziele zur Verfügung.  

Für die Erledigung operativer und auch strategischer Entscheidungsfragen 

unmittelbar vor Ort, wurde für das Pflegeheim Neudörfl ein Jour Fixe installiert. 

Diesem Jour Fixe wohnen Vertreter der Verwaltung, der Pflegedienstleitung- und 

management, sowie der allgemeinen Betriebsorganisation bei. Als direkte 

Vertreter der Partnerorganisation VAMED AG und der Burgenländischen 

Krankenanstaltengesellschaft m.b.H (KRAGES) sitzen Herr Mag. Christian Breitfuß 

(VAMED Management und Service GmbH & Co KG) und Herr Ing. Johann Nestlang 

(KRAGES) diesem Gremium bei. Zur Klärung der Fragen hinsichtlich 

Zukunftsperspektiven und Entwicklungschancen von Public Private Partnerships in 

burgenländischen Gesundheitseinrichtungen konkret Pflegeheimen wurden 

Interviews mit diesen beiden Vertretern durchgeführt. Beide Vertreter wurden mit 

einem gleichwertig gestalteten Leitfaden zur genannten Fragestellung befragt und 
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die Ausführungen in diesem Kapitel gegenübergestellt. (Interviewleitfaden siehe 

ANHANG) 

Gemäß der Ansicht des politischen Vertreters (siehe Kapitel 1.3) ist auch Nestlang 

als Vertreter der Burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H (KRAGES) 

der Auffassung, dass das Führen von Pflegeheimen nicht als Kernkompetenz 

seiner Organisation angesehen wurde. Um einen weiteren Betrieb dieser 

Einrichtungen sicher zu stellen wurde eine Ausschreibung für einen Partner 

getätigt, um eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten. 

Bewusst lag es in den strategischen Überlegungen der Burgenländischen 

Krankenanstaltengesellschaft m.b.H (KRAGES) dabei, die Pflegeheime nicht 

auszugliedern, sondern sie in einer Kooperation mit einem privaten Partner zu 

führen. Da die VAMED AG bereits mehrere Projekte im Sinne einer öffentlich-

privaten Partnerschaft erfolgreich umgesetzt hat, fiel die Entscheidung auf die 

Gründung einer Public Private Partnership- Gesellschaft in Verbindung beider 

Organisationen. Dies erachtet Nestlang gegenüber einer Ausgliederung 

beispielsweise im Sinne von Outsourcing als sinnvollere Entscheidung, da die 

Qualität der Leistungen und die Leistungen auch im künftigen Betrieb des 

Pflegeheimes von bereits bestehendem Personal erbracht werden kann. Darin 

entstehen im Zuge einer öffentlich privaten Kooperation entscheidende Vorteile: 

primär war es für die Burgenländische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H 

(KRAGES) von entscheidender Wichtigkeit das bestehende Personal der 

Einrichtung Pflegeheim Neudörfl mit in die PPP-Gesellschaft zu übernehmen, ohne 

dabei das Dienstverhältnis in irgend einer Art und Weise zu verändern und zu 

anderen sah man das Modell einer Partnerschaft als Möglichkeit der 

Burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H (KRAGES) weiterhin die 

Betriebshoheit (Beteiligungsmanagement siehe Kapitel 4.2.2) in der Organisation 

Pflegeheim Neudörfl inne zu haben.  

Breitfuß, als Stellvertreter der VAMED AG, sieht sein Unternehmen grundsätzlich 

als Partner für andere, zum Teil auch öffentliche Organisationen, denen ein breites 

Leistungsportfolio geboten werden kann. Insofern wurde die Verteilung der für 

den Geschäftsbetrieb der PPP-Gesellschaft relevanten Agenden dahingehend 
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aufgeteilt, sodass vielfältige Synergien aus der Kooperation beider Gesellschaften 

geschaffen werden konnten. Nestlang als auch Breitfuß verzeichnen als eine der 

erfolgreichsten Synergien die Zusammenlegung der Küchenleistung zwischen den 

Einrichtungen Pflegeheim Neudörfl und dem Gesundheitszentrum ‚Sonnberghof’ 

Bad Sauerbrunn. (siehe dazu Kapitel 5.2.1) 

Von den Vertretern beider Organisationen werden gleichsam mehrere 

Möglichkeiten für Entwicklungspotentiale bezüglich des Public Private Partnership 

– Modells im burgenländischen Pflegeheimsektor zugeschrieben.  

Nestlang sieht als Vertreter der Burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft 

m.b.H (KRAGES) die  Ausweitung der PPP-Gesellschaft auf alle Pflegeheime, 

welche ursprünglich in Eigentum der Burgenländischen 

Krankenanstaltengesellschaft m.b.H (KRAGES)  standen und noch stehen als 

essentielle Entwicklungsmöglichkeit für das PPP-Projekt. Nach dem Pionierprojekt 

mit dem Pflegeheim Neudörfl wurde mit 1.Jänner 2010 auch das Pflegeheim 

Oberpullendorf in die Betriebsführung der Burgenländischen Pflegeheim Betriebs-

GmbH (BPB) übernommen. Planungen dahingehend waren bereits im 

ursprünglichen Konzept zur Zusammenarbeit verankert. Für den Standort 

Oberpullendorf ist daneben auch die Errichtung einer Aufbereitungsküche geplant, 

welche aus einer Zentralküche angeliefertes Essen für das Pflegeheim sowie das 

anliegende Krankenhaus bereitstellen soll. In diesem Sinne steht für die Schaffung 

weiterer Synergien eine hohe Entfaltungsmöglichkeit bereit. 

Als weitere Möglichkeit einer Expansion der Burgenländischen Pflegeheim 

Betriebs-GmbH (BPB) und damit dem PPP-Modell kann das Pflegezentrum 

Hirschenstein, als aktuell der Burgenländischen Krankenanstalten Gesellschaft 

m.bH (KRAGES) zugehöriges Pflegeheim genannt werden. Im aktuellen Stand 

laufen diesbezüglich noch die Ausschreibungsverfahren zur Übernahme der 

Betriebsführung. Die VAMED hat sich als Organisation an den Ausschreibungen 

beteiligt, da eine Zusammenführung aller Pflegeheime aus organisatorischer Sicht 

sinnvoll wäre und der Gedanken der Vernetzung zur Erreichung einer optimalen 

Patientenversorgung durch eben Synergien weitergetragen würde, so Breitfuß.  
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In der Kooperation der Burgenländische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H 

(KRAGES) mit der VAMED AG wurde im Zuge der Umsetzung des PPP-Projekts 

Pflegeheim Neudörfl ein gemeinsamer Businessplan für eine Laufzeit von 25 

Jahren erstellt und es lässt sich bereits, so Breitfuß, ein auf wirtschaftlicher und 

inhaltlicher Ebene erfolgreiches Jahr aus Sicht beider Organisationen verzeichnen. 

 

Die Nutzung beziehungsweise die Implementierung von PPP-Modellen in 

burgenländische Krankenanstalten sieht Nestlang Möglichkeiten der Gründung von 

Gesellschaften zur Abwicklung von technischer Betriebsführung oder dem Facility 

Management in einer burgenländischen Krankenanstalt. Des Weiteren wären 

ähnliche Optionen für Labordienstleistungen oder Sterilisation denkbar. Diese 

Überlegungen sind zum aktuellen Stand Zukunftsvisionen beziehungsweise 

nennbare Möglichkeiten der Ausweitung des Einsatzes von PPP-Modellen in 

burgenländischen Gesundheitseinrichtungen.  

Die gemeinsame Realisierung von PPP-Modellen in anderen 

Gesundheitseinrichtungen im Burgenland ist auch aus Sicht von Breitfuß als 

Vertreter der VAMED AG durchaus denkbar und er verweist auf das wiederum 

Leistungsspektrum der VAMED AG, welches auch einen enormen Wissenspool im 

Bezug auf Umsetzung von Public Private Partnership – Modellen in 

Krankenanstalten aufzeigen kann. Als Beispiele für mögliche Bereiche, welche in 

eine öffentlich-private Partnerschaft übergeführt werden könnten, wären 

Diagnostik, Laborleistungen, Sterilisation oder technisches Facility Management.  

Grundsätzlich sind dies allerdings zum aktuellen Stand nur Zukunftsvisionen, 

denen jedoch durch bereits durchgeführte Umsetzungen und geplante 

Entwicklungen großes Potential zur Entfaltung zugeschrieben werden kann. 

Als einen kritischen Erfolgsfaktor beziehungsweise die Herausforderung bei der 

Implementierung von PPP-Projekten lässt sich im Wesentlichen die Organisation 

des Personals identifizieren. Das Funktionieren einer öffentlich-privaten 

Partnerschaft hängt zu einem essentiellen Teil an der Führung des Personals und 

der grundsätzlichen Motivation des gesamten Teams. Ein funktionierendes 
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Personalmanagement, auch im Sinne der Personalentwicklung und –förderung 

sieht Breitfuß als tragende Einheit in der Umsetzung eines PPP-Projekts. 

5.4 Diskussion der Ergebnisse 

 

Entwicklungsmöglichkeiten bieten sich für das Public Private Partnership – Modell 

in Pflegeheimen im Burgenland aus vielerlei Hinsicht. Grundsätzlich kann gesagt 

werden, dass alle mit Implementierung der PPP-Gesellschaft Burgenländische 

Pflegeheim Betriebs-GmbH (BPB) umgesetzten Veränderungen ein hohes Potential 

für Entfaltungsmöglichkeiten aufweisen.  

Betrachtet man die Wahl zu einem Public Private Partnership – Modell als Option 

zu einem Wandel – beziehungsweise Neuerungsprozess für Pflegeheime im 

Burgenland, so zeichnet sich aus den Ausführungen dieser Arbeit eine deutliche 

Chance der Anwendung auch für andere Gesundheitseinrichtungen im Burgenland 

ab. Wie Nestlang (2010), als Vertreter der Burgenländischen 

Krankenanstaltengesellschaft m.b.H (KRAGES) und Breitfuß (2010), als Vertreter 

der VAMED AG, in den Interviews deutlich machen, bestehen durchwegs 

Möglichkeiten  

1. zur Erweiterung und Expansion des PPP-Modells im burgenländischen 

Pflegeheimsektor, insbesondere auf die Pflegeheime, die der 

Burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H (KRAGES) zugehörig 

sind. 

2. zur Anwendung beziehungsweise Überlegungen des Einsatzes von PPP-

Modellen auch in anderen Gesundheitseinrichtungen des Burgenlandes.  

Vergleicht man die Ausführungen an dieser Stelle mit dem PPP-Prozess von 

Haarländer et al. (2007) so lässt sich erkennen, dass bereits in der Phase der 

Implementierung eine permanente Evaluation des PPP-Projektes erfolgt und sich 

mit Ende eines Geschäftsjahres entsprechende Erfolge ableiten lassen. (vergleiche 

dazu Kapitel 2.2.1 und 5.3)  
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Trotzdem wird logisch betrachtet eine neue Wirtschaftlichkeitsrechnung bei allen 

für ein PPP-Modell angedachten Bereichen oder Organisationen durchgeführt 

werden, um über alle Projektchancen und –risiken im Vorfeld Bescheid zu wissen 

und auch den wirtschaftlichen Vorteil des Vorhabens entsprechend aufzeigen zu 

können.  

Wie in Kapitel 2.1 näher beschrieben, darf bei Ausgliederungen beziehungsweise 

Kooperationen in Einrichtungen des Gesundheitswesens keinesfalls ausschließlich 

ein ökonomischer Hintergrund die treibende Kraft zur Planung und Umsetzung 

eines PPP-Projekts sein.  

Viel mehr, und dies wird auch in Kapitel 5.1 durch das Einflechten eines 

innovativen Pflegekonzepts konkret dargestellt, muss der Gedanke an die 

optimierte Versorgung von Patienten für innovative Projekte im Gesundheitswesen 

tragend sein. Bei der Betrachtung der demografischen Entwicklungen hin zu einer 

immer älter und zum Teil auch multimorbid werdenden Bevölkerung ist ein Ansatz 

für verbesserte Versorgung von Patienten in Hinsicht sowohl auf Akut- und 

entsprechende Nachbehandlungen (von der primären medizinischen Versorgung 

bis hin zur Pflege und Rehabilitation) ein wesentlicher Schritt in die Zukunft der 

Patientenversorgung in Österreich und damit auch dem burgenländischen 

Gesundheitssektor.  

Nicht immer, und das beschreibt Hartinger (2010) in seinen Ausführungen des 

Kapitels 2.3, können Strategien für Kooperationen oder Ausgliederungen von 

Bereichen oder Einrichtungen des Gesundheitswesens einwandfrei in die Praxis 

umgesetzt werden. Zum Teil können Hemmnisse, so Hartinger, für derartige 

Vorhaben von gesundheitspolitischer Seite in ersten Anläufen nicht vermieden 

werden. Zumal das Gesundheitswesen in Österreich hoheitlich betrachtet Teil der 

öffentlichen Hand ist, sind politische Willensbildungen für Umsetzungen von Public 

Private Partnerships im Gesundheitssektor ausschlaggebend.  

Im Burgenland wurden die Maßnahmen zur Durchführung eines PPP-Projekts in 

Einrichtungen des Gesundheitswesens sehr begrüßt. (vergleiche dazu Kapitel 1.3) 
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Nach den Ausführungen von Rezar (2009), Gesundheitslandesrat des 

Burgenlandes, tragen diese innovativen Projekte zur Steigerung der 

Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen bei und fördern auch die Möglichkeiten zur 

Modernisierung und Optimierung des Versorgungsangebots. Der politische 

Vertreter brachte in seinem Interview zur Kenntnis, dass besonders Entwicklungen 

zur evidenten Patientenversorgung sowie die Steigerung der Attraktivität einer 

Gesundheitseinrichtung als auch die Schaffung neuer Arbeitsplätze als 

wesentliches Ziel der Gesundheits- und Sozialpolitik des Burgenlandes aufgezeigt 

werden kann.  

An der grundsätzlichen Finanzierung der Pflege durch die Töpfe der Sozialhilfe 

(siehe dazu Kapitel 3.2.3) ändert sich durch die Umsetzung eines PPP-Modells 

nichts. Solange das Beteiligungsmanagement dahingehend geregelt ist, sodass 

hoheitliche Risiken bei der öffentlichen Hand verbleiben (vergleiche dazu Kapitel 

4.2.2) ist die Finanzierung der Pflege in einer öffentlich-privaten Kooperation 

selbst im vertraglosen Zustand gewährleistet.  

Die Verteilung der Risiken innerhalb eines PPP-Projekts und auf die jeweiligen 

Partner (siehe Kapitel 4.2.2) hat einen besonderen Stellenwert im PPP-Prozess und 

bereits in Hinblick auf die Überlegungen der öffentlichen Hand zur Umsetzung 

einer öffentlich-privaten Partnerschaft. So ist die Übertragung des wirtschaftlichen 

Risikos an den privaten Partner analytisch betrachtet als Repressalie zur korrekten 

Auftragsauführung zu verstehen. Schließlich kann es nicht im Sinne des privaten 

Partners sein, seinen Auftrag beispielsweise zur Abwicklung der Betriebsführung in 

einer Gesundheitseinrichtung nachlässig zu behandeln und dadurch zu verlieren. 

Und die öffentliche Hand geht von einer optimal abgewickelten 

Auftragsausführung aufgrund der Referenzen und Kompetenzen, sprich dem 

qualifizierten Know-how des Partners aus der Privatwirtschaft aus. 

An dieser Stelle kann die sogenannte WIN-WIN Situation angesprochen werden. 

Ein PPP-Projekt beziehungsweise die Konzepte dazu zielen, wie zuvor erläutert, 

nicht ausschließlich auf Gewinnerzielung oder Kostenreduzierung ab, sondern 

prinzipiell liegen Bestrebungen der Initiatoren eines derartigen Vorhabens der 

Planung und Konzeption zu Grunde.  
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Wie bereits in der Literatur beschrieben (vergleiche hierzu Kapitel 2.2) und aus 

den Interviews mit den Stakeholdern hervorgehend (siehe Kapitel 5.3) zielen alle 

an einem PPP-Projekt involvierten Parteien darauf ab, einen für sie relevanten 

Nutzen aus der Umsetzung zu ziehen.  

Analytisch betrachtet kann dabei von Seiten der Burgenländischen 

Krankenanstaltengesellschaft m.b.H (KRAGES) als Organisation der öffentlichen 

Hand die bereits in mehreren Zusammenhängen genannte Schwerpunktsetzung 

des eigenen Kompetenzbereichs ausschließlich auf Krankenanstalten interpretiert 

werden. Auch die Erneuerung der sanierbedürftigen Infrastrukturen vom privaten 

Partner beziehungsweise durch die neu gegründete PPP-Gesellschaft abwickeln zu 

lassen kann mitunter den Strategien der öffentlichen Hand zugedacht werden. 

Für den privaten Partner ergeben sich durch die Teilhabe in einem derartigen 

Projekt neben den künftigen Referenzen auch die Möglichkeiten zur Erweiterung 

seines gesamten Leistungsspektrums auf mehrere Einrichtungen. Die in Kapitel 5.2 

und 5.3 beschriebenen Synergieeffekte einer Kooperation im Sinne eines Public 

Private Partnerships können gleichsam als strategische Überlegung 

beziehungsweise erwarteten WIN-WIN –Effekt verstanden werden.  

Der Grund, weshalb viele der Ausführungen in dieser Arbeit in etwas dezimiertem 

Ausmaße getätigt wurden, ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass dies lediglich 

ein Abbild der zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit aktuellen Situation ist. 

Zukunftsüberlegungen zur Ausweitung und Entwicklung des PPP-Modells am 

Pflegeheimsektor werden laufend angestellt, befinden sich jedoch zuweilen in 

einer Konzeptions- oder Dialogphase. Dies festzuhalten gestaltet sich dahingehend 

als schwierig, da sich gerade in diesen Phasen das Grundkonstrukt der 

Überlegungen kontinuierlich verändert.  

In analytischem Sinne kann an dieser Stelle die Tatsache festgehalten werden, 

dass alle an dem Public Private Partnership - Projekt im Pflegeheim Neudörfl im 

Burgenland beteiligten Partner Erfolge durch die Umsetzung verzeichnen können 

und eine Erweiterung des Modells im burgenländischen Pflegeheimsektor bereits 

gelebt und auch künftig gesehen für alle Involvierten Organisationen von 

Interesse ist.  
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6 CONCLUSIO/FAZIT 

 

Public Private Partnerships sind im Gesundheitswesen Pionierformen der 

Erledigung von Leistungen durch eine externe Organisation, unter dem Aspekt, 

dass auch die ursprüngliche Organisation einen wesentlichen Teil zu 

Entscheidungsfragen und Leistungserbringung beiträgt. 

Dies waren auch die zentralen Entscheidungskriterien der öffentlichen Hand im 

Burgenland für die Planung und Umsetzung einer öffentlich-privaten Kooperation 

zur Führung von Pflegeheimen. 

Ein Pflegeheim ist in seinen Organisationsstrukturen nicht derart komplex wie eine 

Krankenanstalt, was die Überführung der Gesamtbetriebsführung in das PPP-

Modell unter gewissen Aspekten vereinfachte und die Implementierung der 

Teilbereiche des Projekts (wie beispielsweise das salutogenetische Pflegekonzept) 

auch begünstigt. 

Wie in dieser Arbeit ersichtlich ist, kann von einem PPP-Projekt nach wie vor als 

innovatives Vorhaben gesprochen werden. Zwar kann der private Partner VAMED 

AG auf zahlreiche Referenzen in der Umsetzung von PPP-Projekten im 

Gesundheitswesen Österreich weit zurückgreifen, dennoch spiegelt die derzeitige 

rechtliche Lage die Unausgereiftheit der Thematik wieder. Noch besteht viel 

Spielraum für Ausformungen von PPP-Modellen, was mitunter sicherlich einige 

Vorteile aus praktischer Sicht mit sich bringt. Mit zunehmenden stringenten 

Richtlinien und Gesetzen zur Durchführung und Umsetzung eines Public Private 

Partnerships in Österreich wird die Lage möglicherweise noch herausfordernd 

genug. Es kann angenommen werden, dass mit einer Vielzahl von Durchführungen 

von öffentlich-privaten Partnerschaftsmodellen die Gesetzeslage erhärtet und für 

künftige Projekte im Sinne von PPP strikte Vorgaben zu erfüllen sind. Dabei kann 

die Gefahr bestehen, dass PPP-Modelle in Zukunft nicht in der Vielfalt ausgebaut 

werden können, wie es zum jetzigen Zeitpunkt möglich ist.  



  Kernkompetenzbereich Gesundheit 

 

Fachhochschul-Masterstudiengang Management im Gesundheitswesen 92  

Das im Burgenland aufgestellte Modell für ein Public Private Partnership durchläuft 

eine erfolgreiche Umsetzung und die Möglichkeiten zur Weiterentwicklungen sind 

sehr offen und vielfältig. 

Diese Entwicklungen kommen dem Gesundheitswesen in Österreich sicherlich zu 

Gute und am Erfolg des PPP-Projekts am burgenländischen Pflegeheimsektor wird 

mit Sicherheit angeknüpft werden. Wie bereits erläutert nicht ausschließlich zur 

Wandlung der angespannten finanziellen Lage am Gesundheitssektor, sondern 

auch zur Modernisierung und Optimierung der Versorgung von Patienten. 

Dies ist für die Qualität eines Gesundheitssystems unerlässlich, da von Seiten der 

Patienten immer mehr und höhere Ansprüche hinsichtlich Unterbringung und 

Versorgung gestellt werden. Um diesen Ansprüchen auch künftig gerecht werden 

zu können ist sicherlich ein ressourcenorientiertes Handeln im Sinne eines 

korrekten Umgangs mit knappen Mitteln von Nöten. Zum anderen bieten jedoch 

genau derartige innovative Projekte wie Public Private Partnerships die 

Möglichkeit, all diesen Bestrebungen nach zu kommen und dabei auch alle im 

Gesundheitswesen relevanten Aspekte (Ressourcenorientierung, Wirtschaftlichkeit 

und Versorgungsqualität) zu berücksichtigen.  

Aus den bereits umgesetzten Konzepten und daraus resultierten praktischen 

Erfahrungen kann mitunter die Entwicklung von Philosophien hinsichtlich 

Kooperationen von öffentlicher Hand und privaten Partnern in 

Gesundheitseinrichtungen nicht ausgeschlossen werden. 

Darunter könnte man sich ebenfalls das Kommen eines entsprechenden Trends 

zur Umsetzung von PPPs im österreichischen Gesundheitswesen vorstellen. Die 

Mannigfaltigkeit von Möglichkeiten zur weiteren Entwicklung von Public Private 

Partnerships sind zum aktuellen Stand sicherlich gegeben und mit der Umsetzung 

derartiger Projekte bewegt sich das österreichische Gesundheitswesen bestimmt in 

eine moderne Richtung.  
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ANHANG 

Befragung zur politischen Intention zur Kooperation mit einem privaten Partner im Sinne von 

Public-Private-Partnerships (PPP) 

 

(Interviewleitfaden: Gespräch mit Dr. Peter Rezar, Gesundheitslandesrat für das Burgenland) 
 

 

 

 

1. Welches war die grundlegende Ausgangsüberlegung hinter der Entscheidung zu 

einer Zusammenarbeit im Sinne von PPP im Bereich Pflegeheime im Burgenland? 

 

 

 

2. Warum wurde aus der Breite der Angebote im burgenländischen Gesundheitswesen 

(Krankenanstalten etc.) der Bereich Pflegeheim für dieses Projekt ausgewählt? 

 

 

 

3. Weshalb fiel die Wahl dabei auf das Pflegeheim Neudörfl/Leitha? 

 

 

 

4. Hat dieses Projekt grundsätzlich die Funktion einer Anregung für weitere Projekte 

dieser Art? 

 

 

 

5. Welche Ziele im Sinne von Politik, Wirtschaft und Gesundheitspolitik werden mit der 

Intention zur Kooperation im Sinne von PPP in Pflegeheimen verfolgt? 

 

 

 

6. In wie weit wird eine Möglichkeit zur Ausgliederung von gewissen Segmenten im 

burgenländischen Gesundheitswesen gesehen bzw. welche Bereiche (Pflegeheime, 

Krankenanstalten?) würden darunter fallen? 

 

 

 

7. Bei einer Gegenüberstellung von Öffentlicher Hand und Privaten Anbietern – was 

sind die Ansatzpunkte für eine vernünftige Aufteilung? 
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Wie sinnvoll sind Kooperationen von privaten und öffentlichen Partnern im Sinne von Public-

Private-Partnerships (PPP) in Pflegeheimen 

 

(Interviewleitfaden: Gespräch mit Mag.Dr.Gerd Hartinger MPH, Leiter der Geriatrischen 
Gesundheitszentren Graz) 

 

 

 

 

1. Wann findet eine Ausgliederung von Leistungsprozessen und Organisationseinheiten 

statt? 

 

 

 

2. Wie erfolgt die Entscheidung über die Form der Ausgliederung (Outsourcing oder 

PPP) in der Praxis – wann ist es sinnvoller PPP zu wählen und wann werden Bereiche 

outgesourct?  

 

 

 

3. Konkret bei PPP: Welche Bereiche können in einem Pflegeheim einem externen 

Partner übergeben werden bzw. wo ist eine Ausgliederung grundsätzlich nicht 

möglich? 

 

 

 

4. Ist es sinnvoll das bestehende Versorgungsangebot eines Pflegeheims in 

Öffentlicher Hand im Zuge einer Partnerschaft mit einem Privaten Partner zu 

verändern – welche positiven und negativen Auswirkungen wären zu erwarten – gibt 

es Erfahrungswerte aus der Praxis? 

 

 

 

5. Welche sonstigen Erfolgs- und/oder Entwicklungspotentiale können einer 

Kooperation im Sinne von PPP in Pflegeheimen zugeschrieben werden? 

 

 

 

6. Was sind Ansatzpunkte für eine vernünftige Aufteilung eines Pflegeheims in eine 

Kooperation von Öffentlichen und Privaten Anbietern? 
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Veränderungen im Bereich Pflege und Personal im Zuge der Implementierung von PPP im 

Pflegeheim Neudörfl  

 

(Interviewleitfaden: Gespräch mit Mag.(FH) Gerlinde Werginz, MAS, Beauftragte für 
Pflegemanagement der VAMED) 

 

 

 

 

1. Bei überblicksmäßiger Betrachtung – welches sind die markantesten Veränderungen 

im Pflegeheim Neudörfl seit Beschluss der Kooperation zwischen VAMED und KRAGES? 

 

 

 

2. In welcher Form hat und wird sich das Pflege- /Versorgungs- und 

Betreuungsangebot verändern?  

 

 

 

3. Was ist das konkrete Ziel der Veränderungen Bezug nehmend auf das Pflegeangebot 

im PH Neudörfl und welche Effekte werden dadurch erwartet? 

 

 

 

4. Welche konkreten Entwicklungen im Bezug auf das Personal im Pflegeheim Neudörfl 

sind im Zuge  bzw. mit Abschluss des Veränderungsprozesses geplant? 

 

 

 

5. Welche Entwicklungspotentiale sind durch Veränderungen im Bereich Pflegeangebot 

und durch die Personalentwicklung zu erwarten? 

 

 

 

6.  Können im Hinblick auf alle geplanten und  bereits durchgeführten Entwicklungen 

im Pflegeangebot und im Personalbereich Kritikpunkte identifiziert werden? 
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Entwicklungschancen durch PPP am burgenländischen Pflegeheimsektor 

 

(Interviewleitfaden: Gespräch mit Mag. Christian Breitfuß, Geschäftsführer der 
Burgenländischen Pflegeheim Betriebs-GmbH) 

 

 

 

 

1. Was war die grundsätzliche strategische  Überlegung  der VAMED zu einer 

öffentlich-privaten Kooperation? 

 

 

 

2. Können aus der Zusammenarbeit am PPP-Pionierprojekt Pflegeheim Neudörfl 

erwartete Effekte bislang verzeichnet werden -  welche Synergien sind dabei 

besonders nennenswert? 

 

 

 

3. Bei Betrachtung der bisherigen durch PPP erfolgte Veränderungen – wo sehen 

liegen künftigen Entwicklungspotentiale im burgenländischen Pflegeheimsektor? 

 

 

 

4. Sind Expansionsmöglichkeiten bzw. Möglichkeiten der Übertragbarkeit des PPP-

Modellprojekts im Burgenland angedacht – welche Perspektiven wären hierbei 

möglich? 

 

 

 

5. Könnte das Prinzip eines PPP-Modells auch für andere Einrichtungen des 

Gesundheitswesens im Burgenland angedacht werden – in welchen Bereiche wäre eine 

Umsetzung denkbar? 

 

 

 

6.  Im Hinblick auf geplante Maßnahmen oder Zukunftsvisionen für den 

Pflegeheimsektor im Burgenland – was sind die Erfolg versprechenden Aspekte und wo 

sind große Herausforderungen zu erwarten? 
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Entwicklungschancen durch PPP am burgenländischen Pflegeheimsektor 

 

(Interviewleitfaden: Gespräch mit Ing. Johann Nestlang, Bevollmächtigter der KRAGES) 

 

 

 

 

1. Was war die grundsätzliche strategische  Überlegung  der VAMED zu einer 

öffentlich-privaten Kooperation? 

 

 

 

2. Können aus der Zusammenarbeit am PPP-Pionierprojekt Pflegeheim Neudörfl 

erwartete Effekte bislang verzeichnet werden -  welche Synergien sind dabei 

besonders nennenswert? 

 

 

 

3. Bei Betrachtung der bisherigen durch PPP erfolgte Veränderungen – wo sehen 

liegen künftigen Entwicklungspotentiale im burgenländischen Pflegeheimsektor? 

 

 

 

4. Sind Expansionsmöglichkeiten bzw. Möglichkeiten der Übertragbarkeit des PPP-

Modellprojekts im Burgenland angedacht – welche Perspektiven wären hierbei 

möglich? 

 

 

 

5. Könnte das Prinzip eines PPP-Modells auch für andere Einrichtungen des 

Gesundheitswesens im Burgenland angedacht werden – in welchen Bereiche wäre eine 

Umsetzung denkbar? 

 

 

 

6.  Im Hinblick auf geplante Maßnahmen oder Zukunftsvisionen für den 

Pflegeheimsektor im Burgenland – was sind die Erfolg versprechenden Aspekte und wo 

sind große Herausforderungen zu erwarten? 

 



  Kernkompetenzbereich Gesundheit 

 

Fachhochschul-Masterstudiengang Management im Gesundheitswesen 106  

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG 

 

Ich, Patrick Vasitsch BA, versichere, dass ich die Diplomarbeit selbständig verfasst, 

andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und mich auch 

sonst keiner unerlaubten Hilfe bedient habe. 

 

 

Ort, Datum Unterschrift 


