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Vorbild durch Qualität – zertifiziert nach ISO 9001 und dem NPO-Label für Management Excellence

Initiativprüfung eHealth-Strategie des Landes Oberösterreich mit 
Schwerpunkt GesundheitsInformatik der gespag

Geprüfte Stellen:
Amt der Oö. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abteilung Gesundheit
Amt der Oö. Landesregierung, Direktion Personal, Abteilung Personal
Oö. Landesgesundheitsfonds
Oö. Gesundheits- und Spitals AG (gespag)

Prüfungszeitraum: 
4.3.2014 bis 27.3.2014

Rechtliche Grundlage:
Folgeprüfung im Sinne des § 9 Abs. 2 des Oö. LRHG 2013, LGBl. Nr. 62/2013.

Prüfungsgegenstand:
Gegenstand der Prüfung war die Umsetzung der vom Kontrollausschuss am 27. Juni 2013 beschlos-
senen Empfehlungen des LRH-Berichtes über die Initiativprüfung „eHealth-Strategie des Landes Ober-
österreich mit Schwerpunkt GesundheitsInformatik der gespag“ (ZI. LRH-100069/34-2013-HR).

Im Rahmen der Folgeprüfung war festzustellen, ob und in welchem Umfang aufgrund des Beschlusses 
des Kontrollausschusses von den geprüften Stellen Maßnahmen und Verbesserungsvorschläge umge-
setzt wurden.

Prüferteam:
Manfred Holzer-Ranetbauer 

Prüfungsergebnis:
Das vorläufige Ergebnis der Prüfung wurde in der Schlussbesprechung am 11.4.2014 Vertretern der
Direktion Soziales und Gesundheit und der gespag zur Kenntnis gebracht.  Die Direktion Personal 
und der Oö. Gesundheitsfonds verzichteten auf eine Schlussbesprechung. Die gespag verzichtete mit
Schreiben vom 13.5.2014 auf die Abgabe einer Stellungnahme. Abschließend bedankt sich der LRH bei 
allen Auskunftspersonen für die gute und konstruktive Zusammenarbeit.
Da zu allen vom Kontrollausschuss beschlossenen Empfehlungen Maßnahmen gesetzt wurden bzw. 
den Verbesserungsvorschlägen nachgekommen wurde, erübrigte sich eine Stellungnahme der 
Oö. Landesregierung.

Legende:
Nachstehend werden in der Regel punkteweise die Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle 
der Absatzbezeichnung), deren Beurteilung durch den LRH (Kennzeichnung mit 2), die Stellungnahme der überprüften 
Stelle (Kennzeichnung mit 3 und im Kursivdruck) sowie die allfällige Gegenäußerung des LRH (Kennzeichnung mit 4) 
aneinandergereiht.
In Tabellen und Anlagen des Berichtes können bei der Summierung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben durch 
die EDV-gestützte Verarbeitung der Daten rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.
Generell verwendet der LRH folgende Bewertungsskala: Vollständig umgesetzt – teilweise umgesetzt – in Umsetzung – in 
Ausarbeitung – erste Schritte wurden gesetzt - nicht umgesetzt und noch nicht beurteilbar.
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KURZFASSUNG

Der LRH hat dem Kontrollausschuss des Oö. Landtags mit seinem Bericht über die 
Initiativprüfung „eHealth-Strategie des Landes Oberösterreich mit Schwerpunkt Gesund-
heitsInformatik der gespag“ vom 25. April 2013 insgesamt elf Verbesserungsvorschläge 
vorgelegt. Der Kontrollausschuss kam in seiner Sitzung am 27. Juni 2013 zur Ansicht, 
dass allen Empfehlungen seitens der Oö. Landesregierung entsprochen werden sollte. Der 
LRH stellte im Zuge der Folgeprüfung fest, dass acht Empfehlungen vollständig umgesetzt 
sind, bei einer Empfehlung wurden erste Schritte gesetzt. Die Umsetzung zweier Verbes-
serungsvorschläge ist derzeit noch nicht beurteilbar.

Der LRH empfahl dem Land Oberösterreich:

I.  Bei der Einführung des eGP-Regelbetriebs 
 den Abschluss einer Vereinbarung über die 
 Regelfinanzierung der elektronischen Ge-
 sundheitsplattform (Umsetzung kurzfristig)

VOLLSTÄNDIG

UMGESETZT

II.  Die Reduktion des eHealth-Strategie-Budgets 
 von 7,2 Mio. Euro auf 6,83 Mio. Euro - ermög-
 licht durch den gesetzlich bedingten Wegfall 
 der Anbindungskosten von Systempartnern 
 (Umsetzung kurzfristig)

VOLLSTÄNDIG

UMGESETZT

III. Die Analyse des verbleibenden Gesamtpro-
 jekt-Budgets „Umsetzung der eHealth-Strate-
 gie“ hinsichtlich einer möglichen Kompensa-
 tion durch Beiträge des Bundes im Blick-
 winkel des beschlossenen bundesweiten
 ELGA-Gesetzes (Umsetzung kurzfristig)

ERSTE SCHRITTE

WURDEN GESETZT

IV. Die erweiterte Anwendung des Oö. Landes-
 bediensteten-Zuweisungsgesetzes bei der 
 Bestellung von Leitungspositionen in der 
 gespag (Umsetzung kurz- bis mittelfristig)

NOCH NICHT

BEURTEILBAR

Dem Land Oberösterreich als Eigentümer der gespag empfahl der LRH hinzuwir-
ken, dass folgende Empfehlungen umgesetzt werden:

V. Eine bestmögliche Ausnutzung der tech-
 nischen Infrastruktur mit den bestehenden 
 Dritt-Nutzern und für eigene Zwecke (Um-
 setzung kurzfristig)

VOLLSTÄNDIG 
UMGESETZT

VI. Eine Entscheidung über die Weiterführung 
 der externen Dienstleistungen der Gesund-
 heitsInformatik unter der vom Eigentümer 
 aufgestellten Prämisse des wirtschaftlichen 
 Erfolges für die gespag (Umsetzung kurz-
 fristig)

VOLLSTÄNDIG

UMGESETZT
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VII. Die Weiterentwicklung des Kostenrech-
 nungs- und Planungsmodells der Gesund-
 heitsInformatik zur Verbesserung der Ent-
 scheidungsbasis (Umsetzung kurzfristig)

VOLLSTÄNDIG
UMGESETZT

VIII. Die Setzung von Maßnahmen zur weite-
 ren Verbesserung des Projektmanagements, 
 die Erstellung von Gesamt-Projektbudgets, 
 die Durchführung von Kosten-Nutzen-Be-
 rechnungen vor Projektbeginn, die Festle-
 gung erhebbarer Messgrößen zur Beurtei-
 lung der Zielerreichung (Umsetzung kurz-
 fristig)

NOCH NICHT

BEURTEILBAR

IX. Die nachhaltige Absicherung der im Oktober 
 2012 kurzfristig gefährdeten IT-Teilbereiche 
 der gespag mittels einer von vier möglichen 
 Varianten, z.B. durch ein Kooperationspro-
 jekt mit der landeseigenen IT- Abteilung 
 (Umsetzung kurzfristig)

VOLLSTÄNDIG
UMGESETZT

X. Die Durchführung des bereits eingeleiteten 
 Strategieentwicklungs-Prozesses zur länger-
 fristigen Positionierung der Gesundheits-
 Informatik (Umsetzung kurzfristig)

VOLLSTÄNDIG
UMGESETZT

XI. Festlegungen, um die Berichterstattung des
 Vorstandes an den Aufsichtsrat klarer zu 
 regeln (Umsetzung kurzfristig)

VOLLSTÄNDIG
UMGESETZT
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BESCHLOSSENE EMPFEHLUNGEN UND DEREN 
UMSETZUNGSSTAND

Der LRH empfahl dem Land Oberösterreich:

I.  Bei der Einführung des eGP-Regelbetriebs den Abschluss einer Vereinba-
 rung über die Regelfinanzierung der elektronischen Gesundheitsplattform
 (Umsetzung kurzfristig)

1.1.  Die „Arbeitsgruppe eHealth1“ beschloss am 5. März 2014, die technische Still-
legung der elektronischen Gesundheitsplattform Oberösterreich (eGP). Die eGP 
soll durch den ELGA-Bereich Oberösterreich abgelöst werden; mit der Errichtung 
und dem Betrieb dieses ELGA-Bereiches wurde vom Oö. Gesundheitsfonds die 
Direktion Präsidium, Abteilung Informationstechnologie des Landes Oberösterreich, 
beauftragt. In weiterer Folge soll mit der gespag (bisheriger Betreiber der eGP) ein 
Szenario zur Auflösung der Geschäftsbeziehung betreffend eGP erarbeitet werden 
(siehe auch Punkt 7).

  Die Finanzierung des Regelbetriebes wurde in der „Arbeitsgruppe eHealth“ behan-
delt, eine endgültige Klärung bzw. Zustimmung erfolgte im März 2014. Die Abtei-
lung Gesundheit geht von jährlichen Kosten für Wartung und Betrieb für den „ELGA-
Bereich Oberösterreich“ in Höhe von rd. 350.000,-- bis 500.000,-- Euro aus. 
Dieser Teil soll vom Oö. Gesundheitsfonds getragen werden. Die Softwarekosten, 
die eventuellen Kosten der Nutzung des Repositories2 sowie die anfallenden 
Leitungs-Bandbreiten im ELGA-Bereich Oberösterreich sind von den Gesundheits-
dienstanbietern (GDA) zu tragen. Die Kosten für das Projekt e-Medikation über-
nimmt die Sozialversicherung.

1.2.  Nachdem eine endgültige Vereinbarung über die Regelfinanzierung vorliegt, 
beurteilt der LRH diese Empfehlung als „vollständig umgesetzt“.

II.  Die Reduktion des eHealth-Strategie-Budgets von 7,2 Mio. Euro auf 
 6,83 Mio. Euro - ermöglicht durch den gesetzlich bedingten Wegfall der 
 Anbindungskosten von Systempartnern (Umsetzung kurzfristig)

2.1.   Da das ELGA-Gesetz eine verpflichtende Teilnahme der Gesundheitsdienstan-
bieter bedingt, ist eine finanzielle Unterstützung der GDA nicht mehr erforderlich. 
Die Oö. Gesundheitsplattform beschloss deshalb im Juli 2013 eine Kürzung des 
Gesamt-Budgets um 370.000,-- Euro auf 6,8 Mio. Euro. Weiters wurde beschlos-
sen, die Laufzeit der oö. eHealth-Initiative bis Ende 2014 zu verlängern; der Budget-
rahmen von 6,8 Mio. Euro ist dabei einzuhalten.

1  Bei dieser Arbeitsgruppe handelt es sich um eine Nachfolgeorganisation der Projektsteuerungs-
gruppe (PSG). Sie entspricht der Struktur der im Dezember 2013 neu gegründeten Landesziel-
steuerungskommission und setzt sich aus Vertretern des Landes und der Sozialversicherung zu-
sammen.

2  Verzeichnis zur Speicherung und Beschreibung von digitalen Objekten. Häufig beinhaltet ein Repo-
sitory auch Funktionen zur Versionsverwaltung der verwalteten Objekte.
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2.2.  Die Prüfung durch den LRH zeigte, dass mit der Kürzung des eHealth-Strategie-
Budgets von 7,2 Mio. Euro auf 6,8 Mio. Euro seine Empfehlung „vollständig umge-
setzt“ wurde.

III. Die Analyse des verbleibenden Gesamtprojekt-Budgets „Umsetzung der 
 eHealth-Strategie“ hinsichtlich einer möglichen Kompensation durch Bei-
 träge des Bundes im Blickwinkel des beschlossenen bundesweiten ELGA-
 Gesetzes (Umsetzung kurzfristig)

3.1.   Der Oö. Gesundheitsfonds richtete im Februar 2014 eine Anfrage an die 
ELGA GmbH, ob eine Möglichkeit zur Anrechnung für geleistete Vorarbeiten besteht. 
Nach Ansicht des Fonds wurden Vorleistungen in einem Gesamtausmaß von 
rd. 180.000,-- Euro geleistet.  In ihrer Beantwortung teilte die ELGA-GmbH mit, 
dass der Fonds an die anderen ELGA-Gesellschafter (Bund, Länder und Sozial-
versicherung) herantreten solle. In einem weiteren Schritt plant nun der Fonds, 
diese Thematik im Koordinierungsausschuss3 der ELGA GmbH (im Zusammenhang 
mit der Einführung von ELGA) zu thematisieren.

3.2.   Der LRH anerkennt die Bemühungen des Fonds und empfiehlt weitere Schritte 
zur Abgeltung der bisherigen Vorleistungen zu setzen. Die Beurteilung des LRH 
ergibt, dass zur Umsetzung seiner Empfehlung „erste Schritte gesetzt wurden“.

IV. Die erweiterte Anwendung des Oö. Landesbediensteten-Zuweisungsge-
 setzes bei der Bestellung von Leitungspositionen in der gespag (Umsetzung 
 kurz- bis mittelfristig)

4.1.  Der Vorstand der gespag beschloss am 27.8.2013 eine verbindliche Richtlinie über 
die Ausschreibung von bestimmten Funktionen im Unternehmen. Darin wird unter 
anderem auch die Fristigkeit der Bestellung festgelegt. Weiters ist definiert, ob ei-
ne Funktion extern oder intern auszuschreiben ist. Mit Vorstandsbeschluss vom 
13.12.2013 wurde die Stelle des Kaufmännischen Direktors der GesundheitsInfor-
matik (GI), welche in dieser Richtlinie angeführt ist, interimistisch bis zum 31.12.2014 
besetzt. Die gespag teilte dem LRH dazu mit, dass der Vorstand die Neuorganisation 
der GI und die Folgeprüfung des LRH abwarten wollte. Gleichzeitig war aber aus 
gewerberechtlichen Gründen die Funktion zu besetzen. Diese Gründe führten da-
zu, dass diese Leitungsfunktion interimistisch besetzt wurde. Eine Ausschreibung 
dieser Funktion soll laut Auskunft des Vorstandes noch heuer erfolgen. Das Land 
Oberösterreich akzeptierte die Vorgangsweise der gespag und sah kein Erfordernis 
zur Erlassung einer Verordnung.

4.2.  Aus Sicht des LRH erfährt das Oö. Landesbediensteten-Zuweisungsgesetz durch 
diese Richtlinie der gespag eine sinnvolle Ergänzung. Die Gründe für die interimis-
tische Besetzung des Kaufmännischen Direktors der GI sind für den LRH nachvoll-
ziehbar. Nachdem es bis zur Prüfung kein Erfordernis einer definitiven Bestellung im 
Bereich der IT gab, konnte sich der LRH von der Anwendung der Richtlinie noch kein 
Bild machen. Die Umsetzung der Empfehlung ist für den LRH mangels definitiver 
Besetzung daher „noch nicht beurteilbar“.

3 In diesem Gremium sind Vertreter des Bundes, der Länder und der Sozialversicherung vertreten.
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Dem Land Oberösterreich als Eigentümer der gespag empfahl der LRH hinzuwirken, dass 
folgende Empfehlungen umgesetzt werden:

V. Eine bestmögliche Ausnutzung der technischen Infrastruktur mit den 
 bestehenden Dritt-Nutzern und für eigene Zwecke (Umsetzung kurzfristig)

5.1.  Der Vorstand der gespag legte im Sommer 2013 fest, dass die Leistungen der 
gespag-IT für die gespag selbst und für definierte Bestandskunden erbracht 
werden sollen.4 Die mit Herbst 2013 vorgenommene Anpassung der Kundenstruk-
tur hatte zur Folge, dass die IT der gespag bereits mit drei Einrichtungen eines 
Kunden die Zusammenarbeit beendet hat. Mit einem weiteren Kunden wurde 
der Ausstieg bis 2015 vereinbart. Dadurch war es möglich, insgesamt 13 Server 
abzubauen und diese in der Folge gespag-intern zu verwenden. Parallel dazu gibt 
es Planungen, den Serverraum 2 im Rechenzentrum in Vöcklabruck mit 30.6.2014 
stillzulegen;5 dahingehend wird auch eine entsprechende bilanzielle Berücksich-
tigung erfolgen.

5.2.  Der LRH begrüßt diese ersten Schritte zur Optimierung der Ausnutzung der techni-
schen Infrastruktur.

6.1.  Im Herbst 2013 beauftragte die gespag einen externen Experten mit der Analyse 
jener IT-Infrastruktur6 (Shared Infrastructure Services, - kurz: SIS), die in den Jah-
ren 2010 und 2011 um insgesamt rd. 1,3 Mio. Euro errichtet worden war. Bis zum 
31.12.2013 fielen für dieses System insgesamt 1.861.291,64 Euro an Kosten an 
(Investition und laufender Betrieb). 

  Mit der Errichtung von SIS in den Jahren 2010/2011 sollten wirtschaftliche und 
strategische Ziele erreicht werden. Durch ein verbreitertes Kunden- und Dienst-
leistungsspektrum sollten Zusatzeinnahmen erzielt und Infrastruktur an externe 
Kunden (z. B. Pflegeheime, eGP bzw. ELGA, Fachhochschule für Gesundheits-
berufe OÖ GmbH, - kurz: FHG) angeboten werden. Dies sollte auch die bestehende 
Infrastruktur besser auslasten. Dieses strategisch relevante Projekt wurde GI-intern 
durch den technischen Leiter außerhalb des Budgets beauftragt;7 eine Beauftra-
gung durch den Vorstand erfolgte nicht. Entsprechende Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen bzw. Businesspläne konnten dem LRH nicht übermittelt werden. Lt. Aus-
kunft des Vorstands war die Einrichtung von SIS eine notwendige Voraussetzung 
für den IT-Betrieb externer Kunden wie z.B. der FHG und der eGP.  SIS wird im Jahr 
2015 bilanztechnisch vollständig abgeschrieben sein. 

4  Diese Vorgabe findet sich auch in der neu entwickelten und ab Jänner 2014 gültigen IT-Strategie 
der gespag.

5 Nutzfläche 100 m2.
6  Bei dieser Infrastruktur handelt es sich um eine Architektur aus Server- und Applikationsverwaltung 

sowie Speicherkapazitäten und Securityeinrichtungen, die auch die Anforderungen von externen 
Kunden erfüllt.

7  Siehe auch Bericht des LRH „eHealth-Strategie des Landes Oberösterreich mit Schwerpunkt Ge-
sundheitsInformatik der gespag“ Seite 18, https://www.lrh-ooe.at/_files/downloads/berichte/2013/
IP_eHealth_Strategie_Bericht.pdf.
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  Die dem LRH im März 2014 vorgelegte Expertise empfiehlt, SIS einzustellen. Sollte 
dies nicht möglich sein, sind laut Experten folgende Punkte von Bedeutung:

 • „gespag und SIS sind voneinander zu trennen,
 •  mit den derzeit bestehenden Kunden ist die wirtschaftlich kritische Masse deutlich 

unterschritten,
 • solange ein einziger externer Kunde besteht, kann SIS nicht abgebaut werden,
 •  eine Redimensionierung von SIS auf Basis vorgeschlagener Maßnahmen wird 

empfohlen“.

 Insgesamt kam dieses Gutachten zum Ergebnis, dass

 •  die aktuelle IT-technische Rechenzentrums-Konfiguration für SIS erheblich über-
dimensioniert ist,

 •  die Bestückung der Räumlichkeiten des Rechenzentrums in Vöcklabruck groß-
zügig ist,

 • bezüglich der Fläche um rd. 58,9% oder 488 m2 überdimensioniert ist,
 •  ein Katastrophentest8 bisher nicht durchgeführt werden konnte, weil es dafür 

keine Freigabe durch den Vorstand gab und
 •  sich die gespag mit dem Aufbau der SIS-Infrastruktur ein Sicherheitsproblem 

schuf.9

  Am 28.3.2014 beschloss der Vorstand, „dass eine Reinvestition von SIS nicht 
mehr durchzuführen ist und daher mit Ende 2015 keine externen Kunden, die SIS 
benötigen, zu betreiben sind“. Die Kaufmännische Direktion/IT erhielt folgenden 
Auftrag:

 • „Trennung gespag und SIS bis 30.6.2014
 •  Aufbereitung und Durchführung des modularen K-Tests bis zum 4. Quartal 2014
 • Erarbeitung von Ausstiegs- und Übergangsszenarien“.

6.2.  Der LRH kritisierte, dass die damalige Investitionsentscheidung für SIS in Höhe von 
rd. 1,3 Mio. Euro ohne fundierte kaufmännische Entscheidungsgrundlagen (z. B. 
Businesspläne) getroffen wurde. Die Ziele (Zusatzeinnahmen, Verbreiterung des 
Kundenspektrums, höhere Auslastung der bestehenden Infrastruktur/Services) 
wurden nicht erreicht. Positiv bewertet der LRH, dass sich die gespag seit dem 
2. Quartal 2013 intensiv mit dem Thema SIS auseinandergesetzt hat und auf Basis 
der vorliegenden Expertise eine definitive Entscheidung getroffen wurde.

 Kritisch sieht der LRH das eingegangene sicherheitstechnische Risiko. 

  Insgesamt beurteilt der LRH seine Empfehlung - unter dem Aspekt, dass keine 
weiteren Investitionen in SIS oder in eine vergleichbare Infrastruktur getätigt 
werden - als „vollständig umgesetzt“. Er verweist aber dennoch auf das kumu-
lierte negative Ergebnis („Verlust“) im Zusammenhang mit SIS (siehe Punkt 7).

8 K-Fall: Gesamtes Rechenzentrum ohne Strom und dazugehöriger Wiederanlauf.
9 Dieses kann laut Auskunft der GI bis zum 30.6.2014 gelöst sein.
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VI. Eine Entscheidung über die Weiterführung der externen Dienstleistungen 
 der GesundheitsInformatik unter der vom Eigentümer aufgestellten Prä-
 misse des wirtschaftlichen Erfolges für die gespag (Umsetzung  kurzfristig)

7.1.  Nach einer Evaluierung der Kundenbeziehungen wurde - wie bereits im Punkt 5 
erwähnt - die Zusammenarbeit mit drei Einrichtungen eines Kunden im Herbst 
2013 beendet. Mit einem weiteren Kunden wurde das Ende der Kooperation für 
2015 vereinbart. Bei zwei Kunden wurden die verrechneten Stundensätze erhöht,10 
da hier teilweise unter den gespag-Selbstkosten Leistungen für Dritte erbracht 
wurden. Mit einem weiteren Kunden werden laut Vorstand noch Konditionsver-
handlungen geführt werden. Ebenso wurden die Betätigungsfelder in den jewei-
ligen Kundenbeziehungen abgestimmt. Der Betrieb der eGP wird bei der gespag 
stillgelegt; der ELGA-Bereich Oberösterreich läuft künftig in der Direktion 
Präsidium, Abteilung Informationstechnologie des Landes Oberösterreich.

  Durch dieses Bündel an Maßnahmen, deren Wirkungen zum Teil schon einge-
treten sind bzw. noch eintreten werden, wurde bei den externen Umsätzen der GI 
der gespag zum 31.12.2013 erstmalig ein positives Jahres-Ergebnis mit 
rd. 186.000,-- Euro erreicht. 

  Kumuliert für die Jahre 2010 (Ist) bis 2018 (Plan) ergibt sich laut Berechnungen 
der GI unter der Berücksichtigung, dass SIS mit 31.12.2015 stillgelegt wird, ein 
geplantes kumuliertes positives Ergebnis („Gewinn“) von rd. 2.000,-- Euro.

  Das dem LRH am 27.3.2014 vorgelegte Kostenrechnungs- und Planungs-
ergebnis hat sich gegenüber dem am 28.2.2014 vorgelegten endgültigen Ergebnis 
um +26.555,34 Euro geändert. Die Gründe liegen in der Beendigung von SIS mit 
Ende 2015. 

  Bei der isolierten Betrachtung von SIS war festzustellen, dass mehrere Faktoren, 
die erheblichen Einfluss auf das Ergebnis hatten, zu berücksichtigen sind. Dadurch 
reduziert sich in der wirtschaftlichen Betrachtung von SIS das positive Ergebnis 
von rd. 2.000,-- Euro („Gewinn“) um mehrere hunderttausend Euro auf ein nega-
tives Ergebnis („Verlust“).

7.2.  Der LRH anerkennt die Leistungen der gespag, die erstmals im Jahr 2013 zu 
einem positiven Jahresergebnis geführt haben. Insgesamt werden mit einem kumu-
lierten „Verlust“ im Jahr 2018 in Höhe von mehreren hunderttausend Euro die mit 
SIS verfolgten wirtschaftlichen Ziele nicht erreicht.

  In Anbetracht der Entscheidung des Vorstandes, dass keine Investitionen mehr in 
SIS getätigt werden und SIS mit 31.12.2015 beendet wird und somit keine Dienst-
leistungen für diesbezüglich relevante Kunden erbracht werden können, beurteilt 
der LRH die Empfehlung mit „vollständig umgesetzt“.

8.1.  Die GI erbringt IT-Leistungen für die FHG.11 Bei dieser Kundenbeziehung stellte 
der LRH fest, dass in den Jahren 2010 bis 2012 erbrachte Leistungen in Höhe 
von 279.765,-- Euro (das sind 4.915 Stunden) nicht verrechnet wurden. Eine Aus-
schreibung dieser Dienstleistung durch die FHG erfolgte nicht; eine gespag-interne 
Expertise stellte fest, dass diese Vorgangsweise korrekt sein könnte. Eine nach-

10 Erhöht mit 1.4.2013 bzw. mit März 2014.
11  Die gespag ist mit 52,5% die größte Gesellschafterin. Weiters sind noch  die AKh Linz GmbH und 

die Oö. Ordensspitäler Koordinations GmbH beteiligt.
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träglich von der FHG im September 2011 eingeholte juristische Expertise stellte 
aber fest, dass in diesem Fall das Vergaberecht hätte beachtet werden müssen. Der 
Vergabevorgang wurde nicht dokumentiert; die geschätzte Auftragssumme wurde 
nicht ermittelt.

  Der Vorstand betonte in diesem Zusammenhang in der Prüfung mehrfach den 
Zeitdruck bei der Gründung der FHG, um rechtzeitig den Studienbetrieb im 
Oktober 2010 aufnehmen zu können. Ein entsprechender schriftlicher Beschluss, 
dass jeder Gesellschafter bei der Gründung bestimmte Leistungen in definierter 
Höhe unentgeltlich einbringen solle,12 konnte dem LRH nicht vorgelegt werden.

  Basis für die Zusammenarbeit ist ein vom Vorstand und von der Geschäftsführe-
rin der FHG am 1.10.2010 mündlich abgeschlossener Servicevertrag, der schriftlich 
im Entwurf vorliegt, jedoch nicht unterfertigt ist. Am 10.3.2011 legte die GI der 
gespag ein Angebot zur Installation und Wartung von IT- und Telefonkomponen-
ten vor. Daraus ist ersichtlich, dass für bereits erbrachte Dienstleistungen bei 
der Inbetriebnahme der FHG im Oktober 2010 ein Einmalbetrag von 
227.272,73 Euro (netto) verrechnet wurde. Für die restlichen Komponenten und 
Dienstleistungen wurde ab Oktober 2010 eine monatliche Netto-Betriebspau-
schale in Höhe von 19.463,42 Euro13 angeboten und in der Folge verrechnet.

  Im Dezember 2011 vereinbarten die Gesellschafter der FHG, dass der Service-
vertrag verschriftlicht werden soll. 

  Laut GI-Leitung wurde Ende 2011 erkannt, dass die Verrechnungspauschale zu 
niedrig angesetzt worden war, weil zusätzliche Leistungen erbracht wurden; eine 
Erhöhung erfolgte im Jänner 2012. 

  Bei einer detaillierten im Jahr 2013 vorgenommenen Stundenkontrolle14 wurde 
festgestellt, dass die Verrechnungspreise der geleisteten Stunden unter den 
Selbstkosten der GI lagen. Ein Protokoll der gespag vom 13.2.2014 hält dazu 
Folgendes fest: „dass die vereinbarte Pauschale nicht den tatsächlichen Kosten 
entspricht, kann im Nachhinein nicht der FH angelastet werden, da sowohl im 
Jahr 2011 als auch im Jahr 2012 eine Nachverrechnung stattgefunden hat. 
Dass es zu keiner Verrechnung der übrigen Stunden kam bzw. zu keiner ent-
sprechenden Anpassung des Entgeltes wird gespag-intern der fehlenden Stunden-
kontrolle zugesprochen“.

  Am 5.6.2013 stellten zwei Mitglieder des Vorstandes der gespag gegenüber der 
Geschäftsführerin der FHG klar, dass die von der GI geleisteten Stunden im Aus-
maß von 279.765,-- Euro nicht verrechnet werden.15

8.2.  Kritisch merkt der LRH an, dass der Abschluss über eine Dienstleistung mit einem
Leistungsvolumen von rd. 1,168 Mio. Euro in derart schwer nachvollziehbarer 
und damit intransparenter Weise den üblichen Gepflogenheiten im öffentlichen 
Bereich nicht entspricht. Dadurch waren die Grundsätze einer Kontrolle (wie z. B. 

12  Lt. Auskunft des Vorstands wurden IT-Leistungen in der Höhe von rd. 249.000 Euro als Gründungs-
kosten seitens der gespag als Gesellschafterin eingebracht.

13 Das sind bei einer Laufzeit von 5 Jahren rd. 1,168 Mio. Euro.
14  Die Kontrolle erfolgte dahingehend, dass die dokumentierten Stunden der vereinbarten Pauschale 

mit den darin enthaltenen Leistungen gegenübergestellt wurden.
15 Siehe Fußnote 12.
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Dokumentation) nicht gewährleistet. Ebenso kritisiert der LRH, dass der Vertrag 
mit einem Umsatzvolumen von mehr als 1,1 Mio. Euro mündlich vereinbart und 
nicht öffentlich ausgeschrieben wurde. Der Beauftragung hätte ein Vergabever-
fahren mit entsprechender Dokumentation und Ermittlung der geschätzten Auftrags-
summe voraus gehen müssen. Nicht nachvollziehen konnte er, warum die Verschrift-
lichung des Vertrages bis zum Prüfungszeitpunkt immer noch nicht erfolgt war.

  Im Hinblick auf die kaufmännische Sorgfaltspflicht kritisiert der LRH, dass für die 
Jahre 2011 und 2012 das Stunden-Controlling nicht laufend vorgenommen und 
erst im Jahr 2013 nachgeschärft wurde. Hier sieht er eindeutig ein Verbesserungs-
potential. Durch das späte Erkennen verschlechterte sich die Verhandlungsposi-
tion der gespag gegenüber der FHG in Bezug auf die Nachverrechnung der geleis-
teten Stunden.

9.1.  Die GI-Leitung bediente sich seit Herbst 2010 zur Erbringung der Dienstleistung 
an die FHG eines externen Dienstleisters, der bereits für eine Gesundheits-
Akademie eines Gesellschafters der FHG tätig war. Dieser Dienstleister wurde von 
der GI-Leitung ohne Ausschreibung beauftragt, da nach ihrer Ansicht ein bereits 
seit 2006 bestehender Dienstleistungsvertrag die Grundlage für diese Beauftra-
gung war. Der externe Dienstleister verrechnet seine Leistungen an die GI, 
diese wiederum verrechnet diese weiter an die FHG. Die Kaufmännische Direk-
torin der gespag wies am 27.7.2010 ein Mitglied des Vorstandes und die Ge-
schäftsführerin der FHG darauf hin, dass einer Direktverrechnung an die FHG der 
Vorzug zu geben ist. In dieser Besprechung informierte die Geschäftsführerin der 
FHG, dass „ein bestimmter Dienstleister ebenfalls mit IT-Leistungen zu beauf-
tragen ist. In welcher Höhe und für welche Leistungen der Zukauf vom Dienstleister 
erfolgen soll, steht der GI-Abteilung der gespag frei“. Ziel war es, dass es für die 
FHG nur einen Ansprechpartner in IT-Themen gibt. Laut Protokoll16 vom 5.6.2013 
ist „eine Beibehaltung dieser Rechtssituation aus mehreren Gründen wichtig“. Der 
Leiter des Rechnungswesens der GI empfahl im September 2013 ebenfalls eine 
transparente und direkte Verrechnung dieser Leistungen an die FHG.

9.2.  Für den LRH war nicht nachvollziehbar, warum die Rechnungslegung in dieser Form 
erfolgt (externer Dienstleister an die GI, GI an FHG). Er empfiehlt daher, künftig 
direkt zwischen Leistungserbringer und Auftraggeber zu verrechnen, um die Trans-
parenz zu erhöhen.

VII. Die Weiterentwicklung des Kostenrechnungs- und Planungsmodells der 
 GesundheitsInformatik zur Verbesserung der Entscheidungsbasis (Umset-
 zung kurzfristig)

10.1.  Es wurde ein Kalkulationsmodell auf Tabellenkalkulations-Basis erstellt; dieses 
wird bei den externen Umsätzen seit Ende 2012 ausnahmslos eingesetzt. Die-
ses Modell bildet die Ergebnisse je Kunden ab und gibt somit auch in der Planung 
Aufschluss über die jeweilige Entwicklung unter den angenommenen Planungs-
parametern. Ergebnisse aus dem Modell werden seit dem 1. Quartal 2013 quartals-
weise neu berechnet und in den jeweiligen Monatsreports berichtet. 

16 Teilnehmer: Geschäftsführerin der FHG und zwei Mitglieder des Vorstandes der gespag.
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  Aktuell werden die Erlöse auf den Kunden, aber noch nicht auf den Auftrag ge-
bucht. Ziel ist eine vollautomatische Zuordnung bzw. Berechnung. Derzeit erfolgt die 
Überleitung der Daten in ein Tabellenkalkulationsprogramm noch manuell, die 
Hochrechnung erfolgt ebenfalls im Kalkulationsprogramm. Ein vollautomatisch 
laufendes Tool soll gegen Mitte des Jahres 2014 fertiggestellt sein. 

10.2.  Der LRH anerkennt die Weiterentwicklung im Bereich des Kostenrechnungs- 
und Planungsmodells. Durch dieses Modell ist die GI der gespag nun in der La-
ge, auf Änderungen der Rahmenbedingungen bei den externen Erlösen kurzfristig 
zu reagieren und entsprechende Entscheidungen zu treffen. Gewisse Risiken 
sieht der LRH darin, dass bei diesem Modell noch händische Eingriffe notwen-
dig sind. Diese Risiken werden mit Mitte 2014 beseitigt sein. Insgesamt beurteilt 
der LRH diese Empfehlung daher als „vollständig umgesetzt“.

VIII. Die Setzung von Maßnahmen zur weiteren Verbesserung des Projekt-
 managements, die Erstellung von Gesamt-Projektbudgets, die Durchfüh-
 rung von Kosten-Nutzen-Berechnungen vor Projektbeginn, die Festlegung 
 erhebbarer Messgrößen zur Beurteilung der Zielerreichung (Umsetzung 
 kurzfristig)

11.1.  Der Vorstand erließ im Oktober 2013 eine Organisationsverfügung zur Verbes-
serung des Projektmanagements. Diese Verfügung gilt für alle Geschäftsbe-
reiche und Krankenhäuser der gespag. Ausgenommen sind Bauprojekte; hier 
gelten spezifische bzw. eigene Vorgaben. Die Verfügung beinhaltet, dass 
bestimmte Dokumente verpflichtend bei jedem Projekt einzusetzen sind. So sind 
beispielsweise eine Risikoanalyse und eine Kosten-Nutzen-Analyse vor Projekt-
beginn bei kostenintensiven Projekten zu erstellen. Zusätzlich wurde das Hand-
buch „Projektmanagement“ überarbeitet. Regelmäßige Statusberichte sollen das 
rechtzeitige Erkennen von Planabweichungen sicherstellen. Bereits im Projektauf-
trag sind überprüfbare Zielkriterien festzulegen. Seit Inkrafttreten der Organisations-
verfügung im Oktober 2013 wurde im Bereich der GI kein neues Projekt gestartet.

11.2.  Der LRH anerkennt die Maßnahmen der gespag zur Verbesserung des Projekt-
managements. Im Rahmen der Prüfung gab der LRH noch zu einigen Doku-
menten Verbesserungsvorschläge ab. So würde seiner Meinung nach eine Defini-
tion, ab wann ein Projekt kostenintensiv ist, hilfreich sein. Im Bereich der Aussagen 
zur Zielerreichung von Projekten sah der LRH noch Verbesserungspotential. Die 
gespag sagte diesbezüglich Schritte zu.

  Da im Bereich der GI der gespag seit Oktober 2013 kein neues Projekt gestartet 
wurde, konnte sich der LRH von der Anwendung der Organisationsverfügung noch 
kein Bild machen. Die Umsetzung der Empfehlung ist für den LRH mangels vorhan-
dener Projekte daher „noch nicht beurteilbar“.
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IX. Die nachhaltige Absicherung der im Oktober 2012 kurzfristig gefährdeten IT-
 Teilbereiche der gespag mittels einer von vier möglichen Varianten, z.B. durch 
 ein Kooperationsprojekt mit der landeseigenen IT-Abteilung (Umsetzung 
 kurzfristig)

12.1.   Die GI prüfte mittels eines im Gefolge zur LRH-Prüfung erstellten Kriterienkata-
loges („Make or Buy“-Entscheidung) alle vier vom LRH in der Hauptprüfung 
empfohlenen Varianten und kam dabei zu folgendem Ergebnis: Eine Kooperation 
mit der landeseigenen IT-Abteilung erscheint auf Grund von Systemunter-
schieden nicht zweckmäßig, da vorab erhebliche Investitionen getätigt werden 
müssten, um Synergien heben zu können. Zwei Kooperations-Partner standen nicht 
zur Verfügung, weil sie sich für einen Zukauf derartiger Leistungen entschieden. 
Demzufolge betreibt die GI der gespag diesen Teilbereich weiterhin selbst.

  Zur Absicherung der im Oktober 2012 kurzfristig gefährdeten IT-Teilbereiche der 
gespag ist dieser Bereich entsprechend dem Stellenplan seit dem 1.1.2014 wie-
der voll besetzt. Ein Mitarbeiter arbeitet völlig selbständig, ein weiterer befindet 
sich gerade in Ausbildung. Ein weiterer externer Mitarbeiter wird noch bis zum 
30.6.2014 beigezogen. Dadurch werden insgesamt  Kosten von rd. 80.000,-- Euro
entstehen. Damit ist die GI wieder in der Lage, den laufenden IT-Betrieb in 
diesem Bereich abzudecken. Kommt es zu Veränderungen im Betrieb, müssten 
Fremdleistungen zugekauft werden. Dieser Zukauf ist ein üblicher Vorgang in der 
IT-Branche, da weniger Personalressourcen vorgehalten werden müssen. Aus 
Sicht der gespag ist der SAP-Betrieb zu 100% gesichert.

12.2.  Der LRH begrüßt die Entwicklung eines Kriterienkataloges, um mehrere Varianten 
prüfen zu können. In Bezug auf die Entscheidungsdokumentation gab der LRH eine 
Empfehlung ab. Dem LRH erschienen die getroffenen Maßnahmen als schlüssig, 
sodass der damals gefährdete IT-Teilbereich wieder gesichert betrieben werden 
kann. Er beurteilt die Umsetzung der Empfehlung im Hinblick auf die Varianten-
prüfung als „vollständig umgesetzt“.

X. Die Durchführung des bereits eingeleiteten Strategieentwicklungs-Prozesses 
 zur längerfristigen Positionierung der GesundheitsInformatik (Umsetzung 
 kurzfristig)

13.1.  Unter der Leitung der Kaufmännischen Direktion wurde eine neue IT-Strategie 
erarbeitet, welche vom Vorstand am 7.1.2014 beschlossen wurde. Wesentliche 
Inhalte dieser Strategie sind, dass die IT Leistungen nur für die gespag selbst und 
für bestimmte Bestandskunden erbringt. Besonders betont werden in der neuen 
Strategie die Optimierung des Kerngeschäftes (damit auch verbunden eine Opti-
mierung der vorhandenen Prozesse zur Effizienz- und Effektivitätssteigerung), 
der Einsatz erprobter Technologien und Standardsoftware sowie ein sparsamer, 
wirtschaftlicher und zweckmäßiger Umgang mit den eingesetzten öffentlichen 
Geldern. Wichtig ist auch die transparente Darstellung der IT-Kosten, sodass ein 
Kostenbewusstsein geschaffen wird.

  Operativ wurden die Abteilungen „GI-Services“ und der Bereich „Kundenbetreuung“  
aufgelöst. Sie wurden anderen Bereichen zugeordnet. Weiters wurden die Kom-
munikationsstrukturen zwischen dem Vorstand und der Kaufmännischen Direktion/
IT und innerhalb der Kaufmännischen Direktion mit der GI-Leitung definiert. Zur 
Unterstützung des Chief Information Officers (CIO) wurde das sogenannte IT-
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Gremium geschaffen. Dieses Gremium arbeitet im Auftrag des CIO und hat die 
Aufgabe, IT-Entscheidungen vorzubereiten und den CIO und den Vorstand in stra-
tegischen IT-Angelegenheiten zu beraten.

13.2.  Der LRH begrüßt die klare strategische Positionierung der GI. Besonders positiv 
ist aus seiner Sicht, dass die Strategie einen Schwerpunkt auf Wirtschaftlichkeit, 
Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit sowie Transparenz legt. Insgesamt beurteilt der 
LRH diese Empfehlung als „vollständig umgesetzt“.

XI. Festlegungen, um die Berichterstattung des Vorstandes an den Aufsichtsrat 
 klarer zu regeln (Umsetzung kurzfristig)

14.1.  Der Vorstand vereinbarte mit dem Aufsichtsrat der gespag folgende Berichts-
kriterien:

 • IT-Projekte über 0,5 Mio. Euro werden generell berichtet,
  •  bei IT-Projekten unter 0,5 Mio. Euro werden Abweichungen von mehr als 

20 Prozent berichtet.

  Erstmalig umgesetzt wurde diese Berichterstattung beim IT-Projekt „Zusammenfüh-
rung zum Salzkammergut-Klinikum“.

14.2.  Der LRH anerkennt die Verbesserung der Berichterstattung an den Aufsichtsrat und 
beurteilt diese Empfehlung als „vollständig umgesetzt“.

5 Beilagen

Linz, am 2. Juni 2014

Friedrich Pammer
Direktor des Oö. Landesrechnungshofes
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