
KA I - 13/2-2/03 
 

Der Verein Wiener Jugendzentren führt die Jugendzentren der Stadt Wien und erhält 

hiefür Subventionen von der Magistratsabteilung 13 - Bildung und außerschulische Ju-

gendbetreuung. Im Sinne der Verbesserung der internen Organisation und der Quali-

tätssicherung erstellte der Verein im Mai 2002 ein Organisationshandbuch, das als An-

leitung und Regelung für die Erfüllung der vielfältigen Aufgaben des Vereines gedacht 

ist.  

 

Das Organisationshandbuch stellt jedenfalls ein sehr gutes Regelwerk für die tägliche 

Arbeit des Vereines dar, die darin enthaltenen Festlegungen wurden bis auf wenige 

Ausnahmen bereits umgesetzt. 

 

1. Allgemeines 

Der Verein Wiener Jugendzentren wurde 1978 gegründet. Nach seinen Statuten obliegt 

dem Verein die Führung der Jugendzentren der Stadt Wien. Darüber hinaus bezweckt 

er auch die Förderung von Wiener Jugendorganisationen sowie die beauftragte Durch-

führung und Unterstützung von Veranstaltungen der Stadt Wien. Die Organe des 

Vereines sind die Hauptversammlung, der Vorstand, die Rechnungsprüfer und das 

Schiedsgericht. Weiters besteht ein Aktionsausschuss, welchem die Vorbereitung der 

dem Vorstand und der Hauptversammlung zukommenden Beschlussangelegenheiten 

obliegt. Die Vertretung nach außen wird vom Obmann wahrgenommen, die operative 

Verantwortung für die Erledigung der zur Erreichung des Vereinszweckes erforderlichen 

Tätigkeiten bzw. die Vollziehung der Beschlüsse des Vorstandes und der Hauptver-

sammlung liegt bei der Geschäftsführerin. 

 

Der Verein führte zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes 22 dezentrale Jugend-

zentren/Jugendtreffs, vier Projekte der mobilen Jugendarbeit, vier Stadtteilzentren und 

zwei Kurszentren. Die zentrale Geschäftsstelle befindet sich in Wien 21 und ist neben 

der Geschäftsführung in die Abteilungen Personal, Rechnungswesen, Verwaltung, 

Organisation, Informationstechnologie und Pädagogik untergliedert. Die Stabsstelle 

Öffentlichkeitsarbeit ist der Geschäftsführerin direkt unterstellt. 

 

In  der  nachfolgenden  Tabelle wird anhand ausgewählter Daten der Jahresabschlüsse 
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die Entwicklung des Vereines im Zeitraum von 2000 bis 2002 dargestellt: 

 

Jahr 2000 2001 2002 

Gesamtaufwand 13,04 Mio.EUR 13,25 Mio.EUR 13,45 Mio.EUR

davon 
Personalaufwand 9,73 Mio.EUR 10,00 Mio.EUR 10,38 Mio.EUR 

Jahressubvention 
inkl.Zusatz-
subventionen 11,79 Mio.EUR 11,75 Mio.EUR 11,83 Mio.EUR

sonstige Einnahmen 1,25 Mio.EUR 1,50 Mio.EUR 1,61 Mio.EUR

durchschnittlicher 
Personalstand exkl. 
Karenzen 276 279 279

BesucherInnen/ 
Kontakte mit 
Zielgruppen 577.983 581.833 629.165

 

2. Prüfungsgegenstand 

Der Verein Wiener Jugendzentren fasste die verschiedenen Dienstanweisungen und 

Richtlinien nach mehrjähriger Vorarbeit im Mai 2002 in einem Organisationshandbuch 

zusammen. Wesentliche Teile davon, nämlich die Geschäftsordnung und die Ablauf-

organisation, sind mit Wirksamkeit per 1. Juli 2002 in Kraft getreten. Weiters wurde im 

Vorfeld ein Leitbild entwickelt, welches mit 13. Oktober 1999 fertig gestellt wurde. Das 

Organisationshandbuch wurde schließlich durch die Statuten des Vereines und die 

Rahmenkonzeptionen/Qualitätsmerkmale der Geschäftsfelder komplettiert. 

 

Das Organisationshandbuch und die Frage, inwieweit die darin festgeschriebenen Ab-

läufe und Vorgangsweisen bereits angewandt werden, bildeten den Gegenstand der ab 

Mai 2003 stattgefundenen stichprobenweisen Prüfung des Kontrollamtes. 

 

3. Geprüfte Bereiche 

In die Einschau einbezogen wurden die Abteilungen der zentralen Geschäftsstelle (Per-

sonal, Rechnungswesen, Verwaltung, Organisation, Informationstechnologie und Päda- 

gogik) sowie zwei ausgewählte dezentrale Jugendzentren. 
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3.1 Abteilung Personal 

Dieser Abteilung, die neben dem Leiter drei weitere Mitarbeiter umfasst, obliegen 

gemäß den Festlegungen des Organisationshandbuches die Lohn- und Gehaltsver-

rechnung, die An- und Abmeldung bei den Sozialversicherungsträgern, die Personal-

planung und -budgetierung und die Administration der Aufnahme des Personals sowie 

die Auflösung von Dienstverhältnissen. Weiters hat die Abteilung Personal die Dienst-

aufsicht wahrzunehmen und ist im Auftrag des Dienstgebers Ansprechpartner für den 

Betriebsrat.  

 

3.1.1 Zunächst überprüfte das Kontrollamt stichprobenweise die Administration der 

Arbeitszeiterfassung der Mitarbeiter. Lt. Organisationshandbuch hatten die Dienst-

nehmer tägliche Arbeitszeitaufzeichnungen in Form von standardisierten Tagesproto-

kollen zu führen, welche dem unmittelbaren Vorgesetzten jederzeit zugänglich sein 

mussten. Die geleisteten Arbeitszeiten waren monatlich in eine Stundenübersichtsliste 

einzutragen, vom unmittelbaren Vorgesetzen zu kontrollieren, zu unterschreiben und 

bis spätestens achten des Folgemonats an die Abteilung Personal zu übermitteln, 

welche nochmals eine Kontrolle und die Berechnung der Überstundenzuschläge bzw. 

der Zeitausgleiche oder der diesbezüglichen Auszahlungen vorzunehmen hatte.  

 

Das Kontrollamt stellte bei der Einschau in die Unterlagen des Jahres 2002 bzw. bei 

der Prüfung des vorliegenden Abrechnungssystems ein nicht zu vernachlässigendes 

Fehlerrisiko fest. Demzufolge traten auch - im Einzelfall geringfügige - Rechenfehler bei 

den den Gehaltsauszahlungen zu Grunde liegenden Arbeitszeitaufzeichnungen bzw. 

den Berechnungen der Überstundenzuschläge auf. Die Gründe hiefür lagen nach 

Ansicht des Kontrollamtes einerseits im komplexen Besoldungsschema, das die sich 

ständig ändernden Arbeitszeiten der Jugendbetreuer - in der Regel von etwa 14 bis 22 

Uhr und am Wochenende - in den Jugendzentren abbildet und entsprechend honorie-

ren soll und anderseits darin, dass die betreffenden Abrechnungen händisch und ohne 

standardisiert eingerichtete Kontrollsummenrechnungen durchgeführt werden. 

 

Da eine vollständige Automatisierung der Abrechnung einen sehr hohen programm-

technischen Aufwand erfordern würde, empfahl das Kontrollamt dem Verein Wiener 
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Jugendzentren, zumindest zu veranlassen, dass die Eintragungen der Arbeitsbeginn- 

und -endzeiten durch die Mitarbeiter sowie einzelne, einfach nachzubildende Berech-

nungsschritte (wie die Berechnung der täglichen Arbeitszeit) mittels EDV durchgeführt 

werden. Die EDV-mäßige Erfassung würde nach Ansicht des Kontrollamtes die Arbeit 

der Personalabteilung, die jeden Monat für rd. 270 bis 280 Mitarbeiter die Stunden-

übersichtslisten zu kontrollieren und zu bearbeiten hat, schon auf Grund der leichteren 

Lesbarkeit der Eintragungen und der möglichen automatisierten Berechnungen verein-

fachen und damit das Fehlerrisiko verringern. 

 

Weiters wurde bei der diesbezüglichen Einschau festgestellt, dass die monatlichen 

Stundenübersichtslisten und die Anträge auf Zeitausgleich nicht immer rechtzeitig in 

der Abteilung Personal eingelangt waren. Im Fall eines Mitarbeiters wurden die Über-

sichtslisten sogar nur halbjährlich abgegeben. 

 

Das Kontrollamt empfahl in diesem Zusammenhang höheres Augenmerk auf die recht-

zeitige Abgabe der Zeitausgleichsanträge und der Stundenübersichtslisten zu legen. 

 

Stellungnahme des Vereines Wiener Jugendzentren: 

Der Verein Wiener Jugendzentren wird überprüfen, inwieweit die 

Empfehlung des Kontrollamtes zu einer EDV-gestützten Erfas-

sung der Arbeitszeiten umsetzbar ist, um das Fehlerrisiko zumin-

dest für einfache Summierungen zu verringern. 

 

Bezüglich festgestellter Fristversäumnisse bei der monatlichen 

Abgabe von Stundenübersichtslisten und Anträgen auf Zeitaus-

gleich werden alle LeiterInnen auf ihre Verantwortung zur rechtzei-

tigen Abgabe erneut hingewiesen werden; auch wird die Personal-

abteilung die Einhaltung der Fristen noch besser kontrollieren. 

 

3.1.2 Das Organisationshandbuch legt u.a. fest, dass die Gut- bzw. Fehlstunden der 

Mitarbeiter das Ausmaß der wöchentlichen Arbeitszeit nicht übersteigen sollten, wobei 

jedoch Ausnahmen mit dem Leiter der Personalabteilung vereinbart werden können.  
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Das Kontrollamt stellte bei seiner Einschau fest, dass diese Festlegung grundsätzlich 

eingehalten wurde. In einigen wenigen Fällen wurden diese Grenzen jedoch um bis 

zum sechsfachen überschritten. 

 

Obgleich - wie schon erwähnt - Ausnahmen möglich waren, und das Kontrollamt die oft 

erforderliche zeitliche Flexibilität der Jugendbetreuer anerkannte, wurde der Abteilung 

Personal empfohlen, derart hohe Überschreitungen der festgelegten Grenzen hintan-

zuhalten, da ansonsten der Sinn dieser vom Vorstand und von der Geschäftsführung 

beschlossenen Regelung hinfällig wird. Solche Anhäufungen von Gutstunden hätten 

z.B. bei einem Leiter eines dezentralen Jugendzentrums (wie konkret festgestellt wur-

de) den Betriebsablauf durchaus beeinträchtigen können, da diese Gutstunden irgend-

wann - zusätzlich zum ebenfalls zustehenden Urlaub - als Zeitausgleich konsumiert 

werden mussten. 

 

Hohe Überschreitungen der festgelegten Regelungen kommen 

nur sehr selten vor und auch nur in Vereinbarung mit dem Leiter 

der Abteilung Personal. Diese Überschreitungen stehen meist im 

Zusammenhang mit außergewöhnlichen Aktivitäten, die in der 

Normalarbeitszeit nicht bewältigt werden können und auf Grund 

knapper Mehr- und Überstundenbudgets auch nicht entlohnt wer-

den können. Dennoch wird die Abteilung Personal noch mehr 

Augenmerk auf die Einhaltung der bestehenden Richtlinien legen. 

 

3.1.3 Für angeordnete Dienstfahrten mit dem eigenen Kraftfahrzeug gebührt den 

Mitarbeitern des Vereines Wiener Jugendzentren das amtlich festgelegte Kilometer-

geld. Diese Dienstfahrten dürfen lt. Organisationshandbuch ausschließlich von Leitern 

der Abteilungen der zentralen Geschäftsstelle bzw. den Leitern der dezentralen 

Jugendzentren angeordnet werden. Die diesbezüglichen Abrechnungen sind in das 

eigens dafür aufgelegte Formular - unter Angabe des Fahrtzweckes - einzutragen und 

bis spätestens zum achten Arbeitstag des Folgemonats bei der Personalabteilung 

abzugeben. Weiters ist festgelegt, dass Kilometergeldansprüche, die älter als drei 

Monate sind, verfallen. 
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Das Kontrollamt nahm stichprobenweise Einschau in die Kilometergeldabrechnungen 

des Jahres 2002. Dabei wurde festgestellt, dass zwar die richtigen Kilometergeldsätze 

zur Anwendung kamen und die Dienstfahrten in allen Fällen angeordnet waren, in 

zahlreichen Fällen jedoch die festgelegte Frist zur Abgabe der Kilometergeldabrech-

nungen nicht eingehalten wurde. Im Fall eines Mitarbeiters waren die für den Verein 

erbrachten Fahrleistungen erst bis zu acht Monate später abgerechnet worden. In 

einigen Fällen war auch der Zweck der Dienstfahrt nicht angegeben.  

 

Bei der Berechnung des Kilometergeldes bemängelte das Kontrollamt - wie schon im 

Fall der Lohnverrechnung - die Fehleranfälligkeit des Systems. Es traten nämlich 

Rechenfehler im Abrechnungsformular auf, die von der Abteilung Personal nur z.T. 

erkannt wurden. Im Gegensatz zur Lohnverrechnung könnte hier - wie bereits von der 

Abteilung Pädagogik in ihrem Bereich erfolgreich durchgeführt - z.B. durch ein Excel- 

Tabellenblatt auf einfache und sichere Art der Berechnungsvorgang vollständig auto-

matisiert und damit auch die Personalabteilung entlastet werden. Im Übrigen empfahl 

das Kontrollamt, die Vorschriften zur Abrechnung des Kilometergeldes den Mitarbeitern 

in Erinnerung zu rufen und darauf hinzuweisen, dass zur besseren Nachvollziehbarkeit 

bei jeder Dienstfahrt auch der Fahrtzweck zu dokumentieren ist. 

 

Der Verein Wiener Jugendzentren wird die MitarbeiterInnen an die 

bestehenden Regelungen erinnern und auch darauf hinweisen, 

dass im Falle einer wiederholten Nichteinhaltung der bestehenden 

Fristen auch die Konsequenz der Nichtauszahlung von Kilometer-

geldern gezogen werden kann. 

 

Die Umstellung auf EDV-gestützte Kilometergeldabrechnungen 

beabsichtigt der Verein Wiener Jugendzentren im Jahr 2004 

durchzuführen. 

 

3.1.4 Das Organisationshandbuch sieht weiters die Gewährung von verzinslichen 

Bezugsvorschüssen an Dienstnehmer in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen 

und nach Genehmigung des Leiters der Personalabteilung vor. Diese Vorschüsse sind 
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mit dem dreifachen Bruttomonatsbezug, maximal jedoch mit 7.300,-- EUR, begrenzt. 

Außerdem darf der Vorschuss den Abfertigungsanspruch des Dienstnehmers nicht 

übersteigen und ist spätestens mit Jahresende zurückzuzahlen. Die Verzinsung ist mit 

der Hälfte der im § 15 der Lohnsteuerrichtlinien 1999 vorgesehenen Verzinsung der 

Sachbezüge in Höhe von 4,5 % festgelegt.  

 

Wie das Kontrollamt feststellte, wurden die vergebenen Bezugsvorschüsse von der 

Abteilung Personal ordnungsgemäß in Evidenz gehalten. Die Überprüfung anhand der 

vorliegenden Unterlagen, ob auch die oben angeführten Festlegungen des Organisa-

tionshandbuches eingehalten wurden, führte zu keinen Beanstandungen. 

 

3.1.5 Das Kontrollamt prüfte weiters stichprobenweise die Gehaltseinstufung der 

Mitarbeiter des Vereines, obgleich sich die maßgeblichen Regelungen hiefür nicht im 

Organisationshandbuch, sondern in der mit der Gewerkschaft der Privatangestellten 

abgeschlossenen Betriebsvereinbarung für die DienstnehmerInnen des Vereines 

finden. Auf Grund des engen Zusammenhanges mit der übrigen Aufgabenerledigung 

der Abteilung Personal wurde dieser Bereich jedoch im Rahmen der gegenständlichen 

Einschau ebenfalls einer Prüfung unterzogen. 

 

Hiebei ergab sich, dass bei Überstellungen in höhere Verwendungsgruppen, wie z.B. 

bei der Bestellung eines Jugendzentrumsleiters, die dafür geltenden Überstellungs-

bestimmungen nicht eingehalten wurden. Für derartige Fälle führt die Betriebs-

vereinbarung im § 21 Abs 3 nämlich aus, dass bei Überstellung in eine höhere Be-

schäftigungsgruppe der Dienstnehmer in die nächst niedere Bezugsstufe der höheren 

Beschäftigungsgruppe und nicht - wie in den geprüften Fällen erfolgt - in die gleiche 

Bezugsstufe der höheren Beschäftigungsgruppe einzustufen ist.  

 

Von der Abteilung Personal wurde hiezu ausgeführt, dass diese Vorgangsweise bei 

Überstellungen in eine höhere Beschäftigungsgruppe generell Anwendung finde, da 

dieser Punkt der Betriebsvereinbarung nur als Sollbestimmung gesehen werde. 

 

Obgleich  ein  Abgehen von  der  Betriebsvereinbarung  zugunsten von  Dienstnehmern 
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grundsätzlich möglich ist, empfahl das Kontrollamt dem Verein, solche Abweichungen 

von den Richtlinien der Betriebsvereinbarung nur in besonders begründeten Fällen 

zuzulassen. 

 

In allen anderen vom Kontrollamt geprüften Fällen erfolgten die Einstufungen der 

Mitarbeiter in Übereinstimmung mit den Festlegungen der Betriebsvereinbarung. 

 

Der Verein Wiener Jugendzentren folgt den Empfehlungen des 

Kontrollamtes, Abweichungen von der Betriebsvereinbarung auch 

künftig nur in besonders begründeten Fällen zuzulassen und wird 

überdies die Begründungen hiefür noch besser als bisher doku-

mentieren. 

 

3.2 Abteilung Rechnungswesen 

Die Abteilung Rechnungswesen, welche neben der Leiterin zwei Mitarbeiterinnen 

umfasst, sorgt für die ordnungsgemäße Abwicklung der finanziellen Gebarung. Sie 

erstellt den Budgetvoranschlag bzw. Wirtschaftsplan, die Einreichungsunterlagen für 

Förderungen, die monatlichen Betriebsabrechnungen und den Jahresabschluss. Wei-

ters führt sie die Hauptkasse des Vereines und sorgt für die Durchführung des bargeld-

losen Zahlungsverkehrs und die Abfuhr von Abgaben. Sie kontrolliert die Einhaltung 

des Budgetrahmens und die Kassengebarung der dezentralen Jugendzentren.  

 

3.2.1 Der jährlich erstellte Rechnungsabschluss des Vereines wurde neben der vereins-

internen Prüfung durch die beiden Rechnungsprüfer auch von einem Steuerberater 

überprüft. Durch das mit 1. Juli 2002 in Kraft getretene Vereinsgesetz 2002 - VerG, 

BGBl. I Nr. 66/2002 idgF, ergibt sich nach den Bestimmungen über die qualifizierte 

Rechnungslegung für große Vereine (§ 22) für den Verein Wiener Jugendzentren die 

Notwendigkeit, ab dem Geschäftsjahr 2005 den Rechnungsabschluss durch einen 

Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen. Die vom Verein Wiener Jugendzentren getroffene 

Vorkehrung, bereits den Rechnungsabschluss 2003 von einem befugten Wirtschafts-

prüfer prüfen zu lassen, wurde vom Kontrollamt positiv bewertet. 
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Unabhängig davon wurde darauf hingewiesen, dass das Organisationshandbuch 

festlegt, dass innerhalb der ersten sechs Monate eines jeden Geschäftsjahres für das 

abgelaufene Geschäftsjahr der Rechnungsabschluss aufzustellen und dem Vorstand 

zur Prüfung bzw. der Hauptversammlung zur Genehmigung vorzulegen ist. Diese Frist 

beruht nach Angabe der Abteilung Rechnungswesen aus den Subventionsvorgaben 

der Magistratsabteilung 13 - Bildung und außerschulische Jugendbetreuung. 

 

Der nach dem neuen Vereinsgesetz auch für große Vereine verbindliche und 

sinngemäß anzuwendende § 222 Abs 1 des HGB legt für die Frist zur Vorlage des 

Rechnungsabschlusses hingegen eine Frist von fünf Monaten fest. 

 

Es wurde daher empfohlen, die diesbezügliche Bestimmung im Organisationshandbuch 

entsprechend zu adaptieren. 

 

Der Verein Wiener Jugendzentren wird die im Organisationshand-

buch für die Vorlage des Rechnungsabschlusses festgelegten 

Fristen entsprechend dem neuen Vereinsgesetz und den Vereins-

richtlinien adaptieren. 

 

3.2.2 Zur Wahrnehmung der dezentralen Aufgaben der Betriebssteuerung ist im 

Organisationshandbuch festgelegt, dass die Leiter der Abteilungen und Einrichtungen 

für ihre Bereiche sowie die Geschäftsführerin für den Gesamtverein monatlich von der 

Abteilung Rechnungswesen Betriebsabrechnungen erhalten sollen, welche die Plan-

werte den tatsächlichen Ausgaben und Einnahmen gegenüberstellen und somit Grund-

lagen eines Controllingsystems sind. 

 

Das Kontrollamt konnte sich im Rahmen der Einschau davon überzeugen, dass diese 

Betriebsabrechnungen monatlich erstellt und den genannten Leitern zur Verfügung 

gestellt werden, sodass diesbezüglich kein Anlass zur Bemängelung gegeben war. 

 

3.2.3 Was die Rechnungsbearbeitung, -kontrolle und -freigabe betrifft, ist im 

Organisationshandbuch vorgesehen, dass eingehende Rechnungen zunächst von der 
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Abteilung Rechnungswesen im Eingangsrechnungsbuch mit fortlaufender Nummer zu 

erfassen und rechnerisch zu überprüfen sind. Nach Bestätigung der sachlichen 

Richtigkeit durch den jeweils Budgetverantwortlichen in der Abteilung Verwaltung oder 

den Leiter des betroffenen dezentralen Jugendzentrums ist weiters festgelegt, dass die 

Rechnungen entweder durch die Abteilung Rechnungswesen oder die Abteilung 

Verwaltung vor Anweisung des Rechnungsbetrages noch formal überprüft werden. Die 

so bearbeiteten und bezahlten Rechnungen sind im Rahmen der EDV-gestützten 

Finanzbuchhaltung den entsprechenden Kostenstellen bzw. Kostenträgern zuzuordnen. 

Mittels der dazugehörigen Kostenrechnung hat dann u.a. die bereits erwähnte Aus-

wertung nach Kostenstellen, -trägern bzw. -arten zu erfolgen. Weiters ist gemäß den 

Vorgaben sicherzustellen, dass auch nach anderen definierten Auswahlkriterien 

Erfassungs- und Kontrollauswertungen jederzeit möglich sind. 

 

Die diesbezüglichen stichprobenweisen Prüfungen des Kontrollamtes ergaben die 

Einhaltung der Vorschriften des Organisationshandbuches, die Ordnungsmäßigkeit der 

Ablage und die leichte Auffindbarkeit der Belege. 

 

Was die Bezahlung der Rechnungen betraf, stellte das Kontrollamt fest, dass die zur 

Bezahlung freigegebenen Rechnungen in der Regel jeden Monat jeweils am 3. und 

14./15. Werktag durch Telebanking-Überweisungen beglichen wurden. Zur Einhaltung 

von allfälligen Skontofristen wurden sinnvollerweise allerdings auch zwischenzeitlich 

Überweisungen durchgeführt. Hiebei war gemäß den internen Festlegungen zwingend 

die Einholung von je einer Transaktionsnummer (TAN) und der Unterschrift der 

Geschäftsführerin sowie einer zweiten zeichnungsberechtigten Person erforderlich. 

Abschließend erfolgte die Schlusskontrolle der Überweisungen durch die Leiterin der 

Abteilung Rechnungswesen. 

 

Diese Vorgangsweise - die in allen vom Kontrollamt eingesehenen Fällen eingehalten 

wurde - entsprach den Festlegungen im Organisationshandbuch, sodass auch 

bezüglich Rechnungsbearbeitung, -kontrolle und -freigabe keine Mängel festgestellt 

wurden. 
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3.2.4 Die Vorschriften für die  Kassengebarung lt. Organisationshandbuch legen fest, 

dass alle Einnahmen und Ausgaben aufzuzeichnen und anhand von Belegen nach-

weisbar sein müssen. Die Führung eines Kassabuches ist verpflichtend. Das Bargeld 

ist in einem versperrten Tresor oder zumindest unter festem Verschluss zu verwahren, 

wobei der Kassenhöchststand in einer Einrichtung 1.500,-- EUR nicht übersteigen darf. 

 

Das Kontrollamt führte in zwei dezentralen Jugendzentren Kassenprüfungen durch, 

welche keine Beanstandungen ergaben. 

 

3.2.5 In einem weiteren Prüfungsschritt wurde die Administration der im Jahr 2002 

durchgeführten Seminare hinsichtlich der Einhaltung der im Organisationshandbuch 

festgelegten Vorgangsweise stichprobenweise überprüft.  

 

Die Einschau ergab, dass die diesbezüglichen Antrags- und Abrechnungsformulare 

ordnungsgemäß vorlagen. In einigen Fällen war allerdings die vorgeschriebene Frist zur 

Genehmigung durch die Personalabteilung von mindestens drei Wochen vor Seminar-

beginn nicht eingehalten worden. 

 

In diesem Zusammenhang empfahl das Kontrollamt dem Verein Wiener Jugendzent-

ren, entweder auf die Einhaltung der Regelungen des Organisationshandbuches zu 

achten oder genehmigte Ausnahmen entsprechend zu dokumentieren. Sollte sich je-

doch im betrieblichen Tagesgeschehen herausstellen, dass gewisse Regelungen nicht 

sinnvoll sind, wären diese durch die Geschäftsführung zu ändern. 

 

Der Verein Wiener Jugendzentren wird alle dafür verantwortlichen 

MitarbeiterInnen an die Einhaltung der bestehenden Regelungen 

erinnern. Sollte sich nach einem Beobachtungszeitraum im Jahr 

2004 herausstellen, dass dennoch immer wieder einige Bestim-

mungen nicht eingehalten werden können, so wird die Geschäfts-

führung eine Überarbeitung im Sinne einer betriebsgerechten Pra-

xis veranlassen. 
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3.3 Abteilung Verwaltung 

Die Abteilung Verwaltung ist für die Beschaffung der erforderlichen Arbeitsmittel, die 

Instandhaltung der Einrichtungen und Gebäude des Vereines und die Einhaltung der 

Ausstattungs- und Sicherheitsstandards zuständig. Außerdem obliegt ihr die Inventar-

führung bzw. die Organisation und Kontrolle aller damit zusammenhängenden Auf-

gaben, die Administration des Fuhrparks, die Genehmigung der Beschaffung und die 

Administration der für den Betrieb erforderlichen Mobiltelefone und der Abschluss von 

Bestandverträgen. Neben dem Leiter besteht die Abteilung Verwaltung aus drei 

Mitarbeitern. Weiters ist der Abteilung Verwaltung das im Verein eingerichtete Arbeits-

team (insgesamt sechs Personen), welches handwerkliche Aufgaben erledigte, zu-

geteilt. 

 

3.3.1 Bei Beschaffungen mit einem Wert von über 500,-- EUR sind lt. Organisations-

handbuch eine ausreichende Begründung, mindestens zwei Kostenvoranschläge und 

die Genehmigung des Leiters der Abteilung Verwaltung einzuholen. Für Beschaffungen 

mit einem Wert von über 1.000,-- EUR ist zusätzlich die Genehmigung der Geschäfts-

führerin erforderlich.  

 

Das Kontrollamt stellte bei seiner stichprobenweisen Überprüfung die Einhaltung der 

Beschaffungsvorschriften fest.  

 

Im Bereich der EDV-Bestellungen wurde festgestellt, dass eine von der Abteilung 

Informationstechnologie gewählte EDV-Firma als Referenz verwendet wurde, um bei 

der Beschaffung von EDV-Inventar nicht nur den Qualitätsstandard, sondern auch die 

Preisangemessenheit zu gewährleisten. Gegenüber dem Angebot dieser "Referenz-Fir-

ma" wurde dann versucht - z.B. durch Preisvergleiche im Internet - bei qualitativ gleich-

wertigen Produkten preisgünstigere Angebote zu finden.  

 

3.3.2 Nach den Vorschriften des Organisationshandbuches sind sämtliche Gegen-

stände ab einem Wert von 50,-- EUR mit einer fortlaufenden Inventarnummer zu 

versehen und von der Abteilung Verwaltung EDV-mäßig zu erfassen. Hiezu wurde vom 
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Verein Wiener Jugendzentren ein Datenbankprogramm entwickelt, mit welchem das 

Inventar in Übersicht gehalten wird. 

 

Um festzustellen, ob die Bestimmungen über die Inventaraufzeichnungen eingehalten 

werden bzw. die Aufzeichnungen mit dem tatsächlich vorhandenen Inventar überein-

stimmen, führte das Kontrollamt in der zentralen Geschäftsstelle und in zwei dezen-

tralen Jugendzentren stichprobenweise Inventarüberprüfungen durch. Diese Überprü-

fungen ergaben die Vollständigkeit und Aktualität der Inventaraufzeichnungen.  

 

Was jedoch die Kennzeichnung mit fortlaufenden Inventarnummern betraf, wurde im 

Zuge der Inventarprüfung in der Abteilung Informationstechnologie festgestellt, dass die 

auf den Seitenabdeckungen der Computer angebrachten Inventarnummern den jeweili-

gen Computern zunächst nicht zugeordnet werden konnten, da diese Abdeckungen 

entfernt worden waren, um einen schnelleren Zugriff der EDV-Mitarbeiter zu gewähr-

leisten. In diesem Zusammenhang wurde vom Leiter der Abteilung Verwaltung im Zuge 

der Einschau vorgeschlagen, in Hinkunft die Inventarnummern auf nicht abnehmbare 

Teile der Computer anzubringen. Damit soll in Hinkunft die raschere und einfachere Zu-

ordenbarkeit der Inventarnummern zu den jeweiligen Computern gewährleistet werden. 

 

Bezüglich des festgestellten Mangels, dass in der Abteilung Infor-

mationstechnologie wegen abgenommener Seitenabdeckungen 

mit den Inventarnummern nicht alle Computer gleich zugeordnet 

werden konnten, wird der Verein Wiener Jugendzentren zukünftig 

so verfahren, wie vom Leiter der Abteilung Verwaltung während 

der Einschau bereits vorgeschlagen und vom Kontrollamt ausge-

führt. 

 

3.3.3 Das Inventar in den dezentralen Jugendzentren ist lt. Organisationshandbuch 

einmal jährlich durch die Leiter und die Betreuerteams der Einrichtungen einer Prüfung 

auf Vollständigkeit zu unterziehen. Zusätzlich haben gemäß diesen Vorschriften 

Inventarüberprüfungen bei einem Leiterwechsel im Zuge der Einrichtungsübergabe in 

Anwesenheit der Abteilung Verwaltung zu erfolgen.  
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In der zentralen Geschäftsstelle hat die jährliche Inventarprüfung durch die Abteilung 

Verwaltung zu erfolgen. 

 

Das Kontrollamt konnte sich bei seiner Einschau von der Einhaltung dieser Bestim-

mungen überzeugen. 

 

3.3.4 Die Skartierung von Inventargegenständen ist im Organisationshandbuch des 

Vereines ebenfalls geregelt. Im Detail ist festgelegt, dass defektes Inventar, bei dem 

eine Instandsetzung unwirtschaftlich wäre, auszuscheiden ist. Dies ist entweder vom 

Leiter des Arbeitsteams oder durch einen Reparaturkostenvoranschlag zu bestätigen. 

Für defekte technische Geräte, die nicht offensichtlich irreparabel sind, sind hingegen 

bestimmte Wert- und Altersgrenzen festgelegt, ab deren ein Reparaturkosten-

voranschlag einzuholen ist. Jedenfalls ist für alle Inventargegenstände mit einem 

Anschaffungswert über 1.000,-- EUR bei deren Skartierung die Genehmigung der 

Geschäftsführerin erforderlich.  

 

Für auszuscheidende Gegenstände fanden, sofern deren Anschaffungswert nicht unter 

50,-- EUR gelegen war oder sie völlig unbrauchbar waren und dies von der Abteilung 

Verwaltung bzw. der Abteilung Informationstechnologie bestätigt wurde, regelmäßig 

Skartierungsverhandlungen statt, zu welchen das Kontrollamt und die Magistrats-

abteilung 13 eingeladen waren. 

 

Das Kontrollamt - das auch in den vergangenen Jahren regelmäßig an Skartierungs-

verhandlungen teilnahm und so die ordnungsmäßige Abwicklung dieser feststellen 

konnte - nahm im Zuge der gegenständlichen Prüfung in die weiteren Skartierungs-

unterlagen des Vereines stichprobenweise Einsicht und stellte auch dabei die 

grundsätzliche Einhaltung der diesbezüglichen Vorschriften fest.  

 

Da jedoch in einigen wenigen dezentralen Jugendzentren vereinzelt Gegenstände mit 

einem Anschaffungswert von über 50,-- EUR irrtümlich ohne Skartierungsverhandlung 

entsorgt wurden, wobei dies - wie das Kontrollamt feststellte - allerdings nur veraltete 

Gegenstände betraf, deren Zeitwert unter dieser Grenze gelegen war, wurde empfoh-
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len, die für die Skartierung geltenden Vorschriften den Hausleitern noch einmal in 

Erinnerung zu rufen. 

 

Der Verein Wiener Jugendzentren wird alle LeiterInnen auf die 

Einhaltung der bestehenden Skartierungsvorschriften insbeson-

dere auf die Bestimmungen über Wertgrenzen erneut hinweisen. 

 

3.3.5 Bei seiner Einschau in die Skartierungsunterlagen fiel dem Kontrollamt weiters 

auf, dass es ab dem Jahr 2002 im Verein Wiener Jugendzentren zu einem Anstieg der 

Diebstähle bzw. Einbruchsdiebstähle gekommen war. Lt. den Unterlagen der Abteilung 

Verwaltung wurden im Jahr 2002 Handys, Digitalkameras, Videokameras und Video-

projektoren sowie diverse andere Gegenstände mit einem gesamten Anschaffungswert 

von 15.890,60 EUR entwendet. Wenngleich der Zeitwert der sonstigen gestohlenen 

Gegenstände deutlich unter den jeweiligen Anschaffungswerten lag, waren ins-

besondere die elektronischen Geräte noch relativ neuwertig. 

 

Die Abteilung Verwaltung hatte zur Hintanhaltung von Einbrüchen bzw. Diebstählen 

detaillierte Richtlinien für die Schließkontrolle bei Betriebsschluss der dezentralen 

Jugendzentren in das Organisationshandbuch aufgenommen und die Mitarbeiter 

entsprechend unterrichtet. 

 

Zusätzlich zu den Schließregelungen wurde zur Vermeidung von Diebstählen während 

des Betriebes empfohlen, die betreffenden Mitarbeiter der dezentralen Jugendzentren 

auch anzuweisen, das Diensthandy ständig bei sich zu tragen und Digitalkameras, 

Videokameras, Videoprojektoren und andere Gegenstände höheren Wertes - sofern 

diese nicht fix montiert sind - nach Gebrauch im zu versperrenden Büro des Leiters des 

betreffenden Jugendzentrums aufzubewahren sowie die Mitarbeiter des Vereines bei 

Verwendung dieser Geräte im Zuge der Arbeit mit den Zielgruppen auf die erforderliche 

Obsorge hinzuweisen. Sollten trotz erhöhter Aufmerksamkeit weitere Diebstähle nicht 

verhindert werden können, empfahl das Kontrollamt die Aufnahme einer Regelung im 

Organisationshandbuch, wonach diese Geräte vom jeweiligen Mitarbeiter nur gegen 

Unterschriftsleistung beim Leiter auszuborgen und selbstverantwortlich bis zur Rück-
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gabe in Aufsicht zu halten sind. Vom Verein Wiener Jugendzentren wurde zugesagt, 

Bestimmungen, welche den Umgang mit höherwertigen Geräten während des Be-

triebes regeln sollen, in das Organisationshandbuch aufzunehmen. 

 

Da sich in den dezentralen Einrichtungen ohnedies nur wenige Geräte mit einem 

höheren Wert befinden, erschienen entsprechende Maßnahmen ohne größere Störung 

des Betriebsablaufes durchführbar. Zu bemerken war jedenfalls, dass der Verlust bei 

Diebstählen - im Gegensatz zu Einbruchdiebstählen - im Regelfall von den Versiche-

rungen nicht ersetzt wird. 

 

Der Verein Wiener Jugendzentren wird als ersten Schritt folgende 

Maßnahmen setzen, um Diebstähle künftig noch besser zu ver-

meiden: 

 

In die ab 1. Jänner 2004 geltende neue Regelung für Mobiltele-

fone wird ergänzend aufgenommen werden, dass Diensthandys 

immer bei sich zu tragen sind. 

 

Für höherwertige Gegenstände wird im Kapitel Inventar des 

Organisationshandbuches eine zusätzliche Richtlinie zur Vorsorge 

von Diebstählen im Sinne der Empfehlungen des Kontrollamtes 

(versperrte Aufbewahrung und erhöhte Aufmerksamkeit durch die 

MitarbeiterInnen bei Verwendung der Geräte) festgelegt werden. 

 

Weiter gehende generelle Regelungen möchte der Verein Wiener 

Jugendzentren erst dann einführen, wenn durch diese neuen 

Richtlinien keine Verbesserungen eintreten. 

 

3.3.6 Der Verein Wiener Jugendzentren hat zur Erfüllung seiner Aufgaben einen 

Fuhrpark mit insgesamt neun Kraftfahrzeugen, wobei sämtliche diesbezügliche admini-

strative Angelegenheiten der Abteilung Verwaltung obliegen. Das darüber hinaus-

gehende Fuhrparkmanagement wurde einer Firma übertragen, die damit die Abwick-
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lung der Schadensfälle und die Kostenkontrolle übernahm und Service- und Tankkarten 

zur Verfügung stellte. Eine zusätzliche monatliche Kontrolle der mit dem Fuhrpark 

zusammenhängenden Kosten (z.B. Betankungen) erfolgte gemäß den Festlegungen 

durch den Leiter der Abteilung Verwaltung. 

 

Das Kontrollamt stellte bei seiner diesbezüglichen Einschau keine Mängel fest.  

 

Bei der stichprobenweisen Überprüfung der Fahrtenbücher kam es ebenfalls zu keinen 

Beanstandungen. Aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit wurde jedoch angeregt, 

die Fahrtenbücher jährlich abzuschließen. Dies sollte - wie auch der Leiter der 

Abteilung Verwaltung bestätigte - die Administration erleichtern und wäre mit keinem 

wesentlichen Aufwand verbunden. 

 

Der Verein Wiener Jugendzentren wird die bestehenden Richt-

linien zur Führung der Fahrtenbücher um die Bestimmung ergän-

zen, diese immer nach Kalenderjahren zu beginnen und abzu-

schließen. 

 

3.3.7 Für bestimmte Mitarbeiter, deren rasche Erreichbarkeit für den Betrieb erforder-

lich ist, können gemäß den betriebsinternen Regelungen in besonders begründeten 

Fällen und mit Genehmigung der Geschäftsführerin Mobiltelefone angeschafft werden. 

Zum Zeitpunkt der Einschau waren für 26 Mitarbeiter Diensthandys genehmigt worden.  

 

Die Anzahl der Genehmigungen erschien dem Kontrollamt der Betriebsgröße des 

Vereines Wiener Jugendzentren bzw. dem dadurch entstehenden organisatorischen 

Erfordernis der raschen Erreichbarkeit angemessen, sodass auch diese Einschau 

keinen Anlass zu Beanstandungen gab. 

 

Im Organisationshandbuch ist nicht festgelegt, wie das Handy zu nutzen ist bzw. bis zu 

welcher Höhe der Verein Gesprächsgebühren übernimmt. Im Zuge der internen 

Einsparungsbemühungen wurde jedoch in der Sitzung des Aktionsausschusses vom 

23. April 2003 beschlossen, dass mit Wirkung ab 1. Jänner 2004 im Organisations-



 - 18 - 

handbuch eine Regelung aufgenommen werden soll, wonach Gesprächsgebühren vom 

Verein nur noch bis jährlich 500,-- EUR übernommen werden.  

 

3.3.8 Außerhalb der Öffnungszeiten der Jugendzentren können Räumlichkeiten an 

Dritte - entgeltlich oder unentgeltlich - vergeben werden. Hiebei wird zwischen 

Einzelvereinbarungen für maximal einen Tag mit oder ohne pädagogischer Betreuung 

und Dauervereinbarungen, welche einer Genehmigung der Geschäftsführerin bedürfen, 

unterschieden. Das Organisationshandbuch überträgt die Verantwortung für die 

Preisgestaltung bei den Raumvergaben den Leitern der dezentralen Jugendzentren. 

Diese haben sich dabei von der Struktur des Stadtteils, der sozialen und finanziellen 

Situation der Mieter und den Tarifen vergleichbarer Angebote des Vereines leiten zu 

lassen.  

 

Auf Grund der fehlenden Dokumentation war es dem Kontrollamt nicht möglich, die 

Preisgestaltung bei den verschiedenen Raumvergaben im Einzelfall nachzuvollziehen. 

Obwohl von der Leiterin der Abteilung Rechnungswesen die Preis- und Tarifspiegel der 

einzelnen Einrichtungen kontrolliert und unangemessene Abweichungen vom Durch-

schnitt hinterfragt wurden, empfahl das Kontrollamt, in Hinkunft beim Abschluss von 

Raumvergabevereinbarungen durch die Leiter der Jugendzentren eine Begründung für 

die dabei getroffenen Preisgestaltung aufzunehmen. 

 

Das Kontrollamt stellte hinsichtlich der Raumvergaben weiters fest, dass die in der 

Abteilung Verwaltung aufliegenden Verträge über die Dauervereinbarungen und die 

Einnahmen aus den Raumvergaben nicht abgeglichen wurden. Nur so war erklärbar, 

dass bei dem vom Kontrollamt vorgenommen Vergleich entweder bei aktuellen Ver-

trägen keine entsprechenden Zahlungseingänge aufschienen oder Zahlungen vorlagen, 

für die in der Abteilung Verwaltung keine entsprechenden Vereinbarungen gefunden 

werden konnten. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher dem Verein, die Leiter der dezentralen Einrichtungen 

noch einmal auf die auch im Organisationshandbuch festgelegte Notwendigkeit hin-

zuweisen, die Abteilung Verwaltung stets über Raumvergabevereinbarungen auf dem 
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Laufenden zu halten, wobei kurzfristige Änderungen und Einzelvereinbarungen zur Ver-

waltungsvereinfachung auch per E-Mail oder telefonisch gemeldet werden könnten. 

Von der Abteilung Verwaltung wären die aktuellen Vereinbarungen in Evidenz zu halten 

und monatlich mit den in den Kostenstellenaufzeichnungen der Abteilung Rechnungs-

wesen ausgewiesenen Einnahmen aus diesen Vereinbarungen abzustimmen. Durch 

diesen Kontrollkreis würden nicht mehr aktuelle Vereinbarungen bzw. nicht gemeldete, 

aber abgerechnete Raumvergaben in der Abteilung Verwaltung auffallen und somit 

eine weitere Verbesserung der Gebarungssicherheit erreicht werden.  

 

Die Geschäftsführung wird die LeiterInnen der Abteilungen Rech-

nungswesen und Verwaltung beauftragen, die bestehenden Richt-

linien im Organisationshandbuch so zu adaptieren, dass künftig 

insbesondere bei Dauervereinbarungen eine bessere Nachvoll-

ziehbarkeit und Kontrolle gewährleistet ist. 

 

Bei Einzelvereinbarungen soll berücksichtigt werden, dass diese 

oft im Zusammenhang mit pädagogischen Aktivitäten stehen, 

daher die Einnahmen auch eher gering sind. Der administrative 

Aufwand sollte daher auch nach einer Neuregelung in Relation 

zum erzielten Ertrag stehen. 

 

3.4 Abteilung Organisation 

Diese Abteilung, die neben dem Leiter der Abteilung drei weitere Mitarbeiter umfasst, 

ist mit der Organisation und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen sowie 

mit der Koordination einrichtungsübergreifender Aktivitäten und der diesbezüglichen 

Beratung der betreffenden internen Einrichtungen befasst. Weiters sind dieser Ab-

teilung die Transportfahrzeuge des Fuhrparks, die Verwaltung der Leihgeräte und die 

Erledigung von Sonderaufgaben für die zentrale Geschäftsstelle zugeordnet. 

 

3.4.1 Für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen, bei denen mehrere 

Abteilungen betroffen sind und somit Anforderungen an die Organisation dieser be-

stehen, legt das Organisationshandbuch im Rahmen des Projektmanagements Richt-
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linien fest, welche einen ordnungsmäßigen Ablauf garantieren sollen. Eine Projektidee 

muss vor Beginn von der zuständigen Abteilung bzw. der Geschäftsführerin genehmigt 

werden. Erst nach diesem Projektauftrag und der Bestellung eines Projektleiters erfol-

gen die Grobplanung hinsichtlich der Leistungen, Termine, Ressourcen und Kosten und 

die anschließende Projektfeinplanung. Nach der Projektdurchführung und dem -ab-

schluss ist gemäß diesen Richtlinien die Projektdokumentation und -reflexion durchzu-

führen. 

 

3.4.2 Von den neun Fahrzeugen des Vereines stehen der Abteilung Organisation fünf 

Fahrzeuge für ihre Zwecke zur Verfügung. Diese werden von der Abteilung selbst zur 

Besorgung ihrer Aufgaben verwendet und können für Transporte und Fahrten mit den 

Zielgruppen verwendet, aber auch von den dezentralen Jugendzentren oder Partner-

organisationen des Vereines gegen einen jährlich von den Abteilungen Organisation 

und Verwaltung neu festzulegenden Tarif ausgeliehen werden. Für Fahrten mit den 

Zielgruppen (z.B. Wochenend- oder Ferienfahrten) gilt der für die vereinseigenen Ein-

richtungen niedrigere Tarif. Die Verrechnung dieser Leistungen hat durch die Abteilung 

Rechnungswesen zu erfolgen. 

 

Bei der Übergabe des Fahrzeuges hat der Zustand desselben vom Übernehmer 

bestätigt und bei der Rückgabe an die Abteilung Organisation von dieser auf eventuelle 

Beschädigungen kontrolliert zu werden. 

 

Die Einschau ergab diesbezüglich keine Beanstandungen. 

 

3.4.3 Für die von der Abteilung Organisation zu verwaltenden Leihgeräte gibt es gleich-

falls einen jährlich neu festzusetzenden Tarif für die vereinseigenen Einrichtungen und 

einen erhöhten Tarif für externe Ausleiher. Für interne Zwecke wurde im Regelfall per 

E-Mail oder Fax ein Bestellschein an die Abteilung gesendet. Die verliehenen Gegen-

stände wurden von der Abteilung elektronisch in Evidenz gehalten.  

 

Die erforderlichen Informationen für die Verrechnung wurden der Abteilung Rechnungs-

wesen übermittelt und von dieser die entsprechenden Beträge in Rechnung gestellt, 
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sodass auch die diesbezügliche Einschau des Kontrollamt zu keinen Beanstandungen 

führte. 

 

3.5 Abteilung Informationstechnologie 

Die Abteilung Informationstechnologie hat das Funktionieren der Hard- und Software-

komponenten, die Datensicherheit, den Datenschutz und den EDV-Support zu gewähr-

leisten. Sie hat weiters in Abstimmung mit der Abteilung Verwaltung auch das EDV-

Inventar und die Software-Lizenzen in Evidenz zu halten. Diese Abteilung, die erst im 

Jahr 2000 gegründet wurde, besteht aus dem Leiter und einem Mitarbeiter. 

 

Da die Arbeitsabläufe noch nicht in die Ablauforganisation des Vereines integriert 

waren, war auch noch keine Einarbeitung entsprechender Festlegungen in das Organi-

sationshandbuch erfolgt. 

 

Dem Kontrollamt wurde jedoch anlässlich seiner Einschau ein "Informationstechno-

logie-Konzept" vorgelegt, welches u.a. Standards für die Hardware-Ausstattung, das 

Betriebssystem und die zu verwendende Software, für IT-Sicherheit, den Internet-

zugang, die E-Mail-Verwendung, den IT-Support und die IT-Schulungen vorsah. 

 

Das Kontrollamt bewertete das vorliegende IT-Konzept des Vereines grundsätzlich als 

positiv, es empfahl bezüglich des Organisationshandbuches jedoch, möglichst bald 

auch den wichtigen Bereich der Informationstechnologien bzw. die Richtlinien, wie der 

Verein Wiener Jugendzentren damit umzugehen gedenkt, in dieses aufzunehmen. 

 

Der Verein Wiener Jugendzentren beabsichtigt, die derzeitige Ar-

beit an der Erstellung eines IT-Konzeptes bis Frühjahr 2004 abge-

schlossen zu haben und dann die Ergebnisse als Richtlinien in 

das Organisationshandbuch aufzunehmen. 

 

3.6 Abteilung Pädagogik 

In den Aufgabenbereich der Abteilung Pädagogik fallen die Qualitätsentwicklung und 

-sicherung der Arbeit mit den Jugendlichen sowie die Dokumentation dieser Arbeit. Aus 
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diesem Grund obliegt ihr auch die Fachaufsicht über die dezentralen Einrichtungen und 

in Zusammenarbeit mit der Abteilung Personal die fachliche Weiterentwicklung der Mit-

arbeiter. Die Abteilung Pädagogik ist Schnittstelle für alle Vorgänge, die mit der inhalt-

lichen Arbeit zu tun haben und besteht neben dem Leiter aus vier weiteren Mitarbeitern.  

 

3.6.1 Das Organisationshandbuch sieht für die inhaltliche Arbeit der dezentralen 

Jugendzentren Zielvereinbarungen zwischen den Pädagogischen Referenten der Ab-

teilung Pädagogik und den Leitern der dezentralen Jugendzentren vor. Diese umfassen 

die Erhebung und Analyse des Ist-Standes, die Formulierung von Perspektiven, die 

Zieldefinition, die Festlegung von Kriterien zur Zielerreichung und die Evaluation der Er-

gebnisse. 

 

3.6.2 Vom Verein Wiener Jugendzentren werden mit den betreuten Kindern und 

Jugendlichen auch Wochenend- und Ferienfahrten veranstaltet, für welche bei der 

Abteilung Pädagogik ein zentraler Zuschuss beantragt werden kann. Für Ferienfahrten 

ist weiters festgelegt, dass vor der Durchführung bei der Abteilung Personal die erfor-

derliche Dienstplanänderung zur Genehmigung vorzulegen ist. 

 

Die stichprobenweise Prüfung der Wochenend- und Ferienfahrten ergab die Einhaltung 

der diesbezüglichen Richtlinien des Organisationshandbuches, wobei vom Kontrollamt 

positiv bemerkt wurde, dass auf Betreiben der Abteilung Pädagogik die Eingaben der 

für die Genehmigung und Abwicklung erforderlichen Daten durch die dezentralen 

Stellen per EDV erfolgten und die Berechnungen vollständig automatisiert abliefen. 

  

3.6.3 Zur Dokumentation der inhaltlichen Arbeit stellte das Kontrollamt fest, dass diese 

in Excel-Arbeitsblättern erstellt wurde. Konkret wurden die Kontakte mit den Zielgrup-

pen von den einzelnen Einrichtungen täglich aufgezeichnet, wobei zwischen Kindern 

von sechs bis zehn Jahren, JuniorInnen bis 14 Jahren, Jugendlichen bis 18 Jahren und 

Erwachsenen - die vorwiegend in den Kurszentren betreut wurden - unterschieden 

wurde. Mit Monatsende wurden die Monatswerte automatisiert berechnet und zur 

ebenfalls automatisierten zentralen Erfassung und weiteren Auswertung per E-Mail der 

Abteilung Pädagogik übermittelt.  
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Durch diese Umsetzung der im Organisationshandbuch ohne Medienbrüche fest- 

gelegten Vorgaben wurden Fehlerquellen bei einer sonst erforderlichen wiederholten 

Eingabe weitgehend vermieden. 

 

3.7 Jugendzentrum Simmering 

3.7.1 Im geprüften Jugendzentrum finden neben der offenen Jugendarbeit keine 

Vermietungen an Zielgruppen statt, da für solche in einem anderen Jugendzentrum in 

Simmering bessere Voraussetzung bestehen. 

 

3.7.2 Die in dieser Einrichtung durchgeführte Inventar- bzw. Kassenprüfung ergab keine 

Beanstandungen. Gleichfalls entsprach die Belegordnung den Vorschriften des 

Organisationshandbuches.  

 

3.7.3 Im Jugendzentrum wird ein Jugendcafé geführt, in welchem die Zielgruppen 

alkoholfreie Getränke und kalte Speisen erwerben können. Die Jugendcafés werden lt. 

Organisationshandbuch ohne Gewinnabsicht betrieben. Die täglichen Verkäufe sind 

mittels einer Strichelliste aufzuzeichnen und am Abend in eine Excel-Tabelle zu über-

tragen. Damit sollte eine automatisierte Einnahmenberechnung - verbunden mit einer 

automatisierten Fortschreibung der Produktbestände für den nächsten Tag - erreicht 

werden. 

 

Die stichprobenweise Einschau des Kontrollamtes ergab, dass die Abrechnungen des 

Jugendcafés und die Übernahme der Tageseinnahmen in das Kassenprogramm sowie 

die Fortschreibung der Produktbestände ordnungsgemäß erfolgten. 

 

3.8 Jugendzentrum Döbling 

3.8.1 Das Jugendzentrum Döbling befindet sich in einer ehemaligen Weinkellerei. Als 

Besonderheit ist anzumerken, dass keine offene Jugendarbeit wie in anderen Zentren 

stattfindet, sondern nur noch Vermietungen an Zielgruppen - z.T. mit Betreuung - unter 

dem Titel Partyline stattfinden. Weiters wird in diesem Jugendzentrum das Projekt 

19KMH (Karl-Marx-Hof), welches sich der Jugendarbeit in Heiligenstadt widmet, von 
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zwei Mitarbeitern betreut. Das Jugendcafé in diesem Zentrum wurde auf Grund der 

mangelnden Inanspruchnahme schon vor einiger Zeit geschlossen. 

 

3.8.2 Die in diesem Zentrum durchgeführte Kassenprüfung ergab, dass - wie im 

Organisationshandbuch festgelegt war - die Originalbelege für die im elektronischen 

Kassenbuch erfassten Buchungen vorhanden, ordnungsmäßig sortiert und gekenn-

zeichnet waren. Bemängelt wurde allerdings, dass für das an die beiden Mitarbeiter des 

Projektes 19KMH vergebene Verrechnungsgeld keine Übernahmebestätigung in der 

Kassa vorlag, wie dies das Organisationshandbuch vorsieht.  

 

Es wurde daher empfohlen, bei der Entnahme von Verrechnungsgeldern aus der Kassa 

einen Beleg mit einer Übernahmebestätigung zu erstellen und in der Kassa zu hinter-

legen. 

 

Der Verein Wiener Jugendzentren wird alle LeiterInnen an die im 

Organisationshandbuch festgelegte Richtlinie der verpflichtenden 

Ausstellung einer Übernahmebestätigung und Hinterlegung in der 

Kassa bei Erhalt von Verrechnungsgeldern erinnern. 

 

3.8.3 Die in dieser Einrichtung durchgeführte stichprobenweise Inventarprüfung ergab 

die Vollständigkeit und Aktualität des Inventars. Das Ablagesystem war entsprechend 

den Vorgaben des Organisationshandbuches organisiert. 


