
KA II - 15-1/05 

In den Jahren 2001 bis 2003 stieg die Zahl der mittels Leistungen der Sozialhilfe durch-

schnittlich je Monat unterstützten Haushalte von 13.202 auf 19.250 um rd. 45,8 %, wäh-

rend sich die Ausgaben auf dem nunmehr von der Magistratsabteilung 15 - Gesund-

heitswesen und Soziales verwalteten Budgetansatz 4110 - Allgemeine Sozialhilfe nur 

um rd. 4,4 % erhöhten. Die Finanzierung des sich aus der wachsenden Anzahl an So-

zialhilfeempfängern ergebenden Mehrbedarfs wurde durch eine Reduktion einer mit 

dem Wiener Krankenanstaltenverbund vereinbarten internen Verrechnung ermöglicht.  

 

Weitere Feststellungen betrafen die im Jahr 2003 im Zuge der grundsätzlich positiv zu 

beurteilenden Organisationsreform neu herausgegebenen Durchführungsbestimmun-

gen zum Wiener Sozialhilfegesetz, die in Empfehlungen hinsichtlich einer Überarbei-

tung bzw. Präzisierung spezifischer Anweisungen mündeten. Bei einer stichprobenwei-

se durchgeführten Akteneinsicht traten in einigen Fällen Mängel im Vollzug zu Tage, die 

im Wesentlichen auf das Spannungsverhältnis zwischen der gesetzlich normierten indi-

viduellen Hilfe und einer verwaltungsökonomisch notwendigen Standardisierung zurück-

zuführen waren. 

 

1. Einleitung 

Den Voranschlägen der Stadt Wien für die Jahre 2001 bis 2003 war zu entnehmen, 

dass für diesen Zeitraum offensichtlich mit einem kontinuierlichen Rückgang der auf 

dem Ansatz 4110 - Allgemeine Sozialhilfe verrechneten Ausgaben gerechnet wurde. 

Die Rechnungsabschlüsse der genannten Jahre wiesen hingegen Schwankungen auf, 

die keinen diesbezüglichen Trend erkennen ließen, sondern im Gegenteil auf eine leicht 

steigende Tendenz hinwiesen.  

 

Die dargestellten finanziellen Umstände sowie das Vorliegen einer Anzeige, in der eine 

Person des ungerechtfertigten Bezuges von Sozialhilfe beschuldigt wurde, veranlassten 

das Kontrollamt, die Gepflogenheiten bei der Gewährung von Sozialhilfe, insbesondere 

von finanziellen Unterstützungen, einer Prüfung zu unterziehen. 

 

Der Vollzug der Sozialhilfe oblag bis zum Ende des Jahres 2003 dem Fachbereich So-

zialarbeit und Sozialhilfe der ehemaligen Magistratsabteilung 12 - Wien Sozial, wurde 
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anschließend der lediglich im ersten Halbjahr 2004 bestehenden Magistratsabtei-

lung 15 A - Soziales, Pflege und Betreuung übertragen und gehört seit 1. Juli 2004 zum 

Aufgabengebiet der Magistratsabteilung 15, in welcher dafür das Dezernat VII geschaf-

fen wurde. Die operativen Aufgaben obliegen dezentralen Einrichtungen, die diesem 

Dezernat unterstehen. 

 

2. Rechtliche Grundlagen 

Der Bezug von auf dem genannten Ansatz verrechneten Leistungen ist nahezu aus-

schließlich im Wiener Sozialhilfegesetz, LGBl für Wien Nr. 11/1973 idgF (WSHG), nor-

miert. Die Höhe von bestimmten, in diesem Gesetz vorgesehenen finanziellen Hilfen 

wird im Weg von Richtsätzen mittels Verordnungen der Wiener Landesregierung festge-

setzt. Die Obergrenze dieser Richtsätze orientiert sich am allgemeinen Sozialversiche-

rungsgesetz. Der nicht durch die Richtsätze gedeckte Bedarf (Sonderbedarf) ist durch 

zusätzliche Leistungen, die nach den Erfordernissen des Einzelfalles zu bemessen 

sind, zu decken.  

 

Laut WSHG hat die Sozialhilfe jenen Menschen, die der Hilfe der Gemeinschaft bedür-

fen, die Führung eines menschenwürdigen Lebens zu ermöglichen, wobei sie vor allem 

die Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes und die Hilfe in besonderen Lebenslagen 

umfasst. Die ebenfalls im WSHG genannten sozialen Dienste waren nicht Gegenstand 

dieser Prüfung.  

 

Ein Rechtsanspruch besteht für Hilfe Suchende ausschließlich auf die Hilfe zur Siche-

rung des Lebensbedarfes. Leistungen nach dem WSHG stehen grundsätzlich nur 

Staatsbürgern und diesen gleichgestellten Personen zu, die sich erlaubterweise im In-

land aufhalten. Anspruch auf die Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes haben jene 

Personen, die diesen für sich und mit ihnen im gleichen Haushalt lebende unterhalts-

berechtigte Angehörige nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln 

beschaffen können und ihn auch nicht von anderen Personen oder Einrichtungen er-

halten.  

 

Zur Beschaffung  des Lebensbedarfes haben  die  Hilfe  Suchenden  unter  der  Voraus- 
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setzung von bestimmten Zumutbarkeitskriterien sowohl die eigenen Kräfte (Arbeitskraft) 

als auch die eigenen Mittel (Einkommen und Vermögen) einzusetzen. Zum Lebensbe-

darf, der in Form von Geld- oder Sachleistungen bzw. persönlicher Hilfe gesichert 

werden kann, gehören der Lebensunterhalt, die Pflege, die Krankenhilfe, die Hilfe für 

werdende Mütter und Wöchnerinnen sowie die Hilfe zur Erziehung und Erwerbsbefähi-

gung.  

 

Als Geldleistung wird den Hilfe Suchenden von den Einrichtungen der Stadt Wien ne-

ben der Krankenhilfe im Wesentlichen der Lebensunterhalt gewährt. Grundsätzlich wer-

den diese Geldleistungen unter Anwendung von Richtsätzen bemessen, die für Allein-, 

Haupt- und Mitunterstützte von der Landesregierung im Verordnungsweg festgesetzt 

werden. Eine Überschreitung dieser Richtsätze kann bei Vorliegen besonderer per-

sönlicher oder familiärer Verhältnisse, wie z.B. Krankheit, Behinderung bzw. bei Fami-

lien mit Kindern erfolgen. In jenen Einzelfällen, in denen ein Hilfe Suchender trotz Er-

mahnung mit den zur Verfügung gestellten Mitteln nicht zweckmäßig umgeht bzw. trotz 

Arbeitsfähigkeit und -möglichkeit seine Arbeitskraft nicht einsetzt, kann der Richtsatz 

um höchstens 50 % unterschritten werden, wobei jedoch der Lebensunterhalt unter-

haltsberechtigter Angehöriger dadurch nicht beeinträchtigt werden darf. 

 

Bei Vorliegen von besonderen persönlichen, familiären oder wirtschaftlichen Verhältnis-

sen oder außergewöhnlichen Ereignissen kann Personen, die einer sozialen Gefähr-

dung ausgesetzt sind und der Hilfe der Gemeinschaft zur Eingliederung in die Gesell-

schaft und das Erwerbsleben bedürfen, Hilfe in besonderen Lebenslagen, auf die je-

doch kein Rechtsanspruch besteht, gewährt werden. Dies kann - wie bei der Hilfe zur 

Sicherung des Lebensbedarfes - in Form von Geldleistungen, Sachleistungen oder per-

sönlicher Hilfe auch unabhängig von einem Rechtsanspruch auf Sicherung des Lebens-

bedarfes erfolgen. Im Fall von Geldleistungen werden entweder nichtrückzahlbare 

Aushilfen oder unverzinsliche Darlehen gewährt; es besteht auch die Möglichkeit der 

Übernahme des Zinsendienstes.  

 

Empfänger von Leistungen zur Sicherung des Lebensbedarfes bzw. deren Erben, 

unterhaltspflichtige Angehörige sowie sonstige Dritte, gegen die der Hilfeempfänger 
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Rechtsansprüche zur Deckung des Lebensbedarfes hat, sind unter bestimmten Um-

ständen ersatzpflichtig. Diese Bestimmung kommt insbesondere dann zur Anwendung, 

wenn der Empfänger der Hilfe über hinreichendes Einkommen oder Vermögen verfügt 

oder hiezu gelangt bzw. wenn er im Zeitraum von drei Jahren vor Beginn der Hilfeleis-

tung bis zu drei Jahren nach deren Beendigung durch Rechtshandlungen oder diesbe-

züglich wirksame Unterlassungen (wie z.B. Unterlassung des Antrittes einer Erbschaft) 

die Mittellosigkeit selbst verursacht hat. Dabei darf durch diese Ersatzpflicht der Erfolg 

der Hilfeleistung nicht gefährdet werden.  

 

3. Verrechnung der Allgemeinen Sozialhilfe  

Im geprüften Zeitraum wurden die mit der Umsetzung der Maßnahmen des WSHG (wie 

z.B. Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes oder Hilfe in besonderen Lebenslagen) 

angefallenen Zweckausgaben und -einnahmen auf dem bereits erwähnten Ansatz 4110 

verrechnet. Die Personalkosten, der Amtssachaufwand sowie allfällige übrige Einnah-

men wurden auf einem Geschäftsgruppenansatz verbucht, der jedoch nicht Gegen-

stand dieser Prüfung war. 

 

3.1 Entwicklung der Ausgaben der Allgemeinen Sozialhilfe 

Der folgenden Tabelle sind sowohl die in den Jahren 2001, 2002 und 2003 ursprünglich 

lt. Teilvoranschlag des Ansatzes 4110 vorgesehenen als auch die gemäß den Rech-

nungsabschlüssen der Stadt Wien angefallenen Beträge zu entnehmen. Hinsichtlich 

des Jahres 2004 unterblieb eine zahlenmäßige Darstellung, da zum Zeitpunkt der Ein-

schau des Kontrollamtes noch kein Rechnungsabschluss vorlag.  

 

Ansatz 4110 2001 
in Mio.EUR

2002 
in Mio.EUR

2003 
in Mio.EUR

Abw. 
2001/2003 

absolut 

Abw. 
2001/2003 

in % 
Ausgaben lt. VA 154,03 150,76 141,91 -12,12 -7,87
Ausgaben lt. RA 166,89 179,58 174,15 7,26 4,35
Budgetabweichung/Ausgaben 12,86 28,82 32,24 19,38 150,70
Einnahmen lt. VA 5,73 5,82 5,64 -0,09 -1,57
Einnahmen lt. RA 4,69 4,46 7,75 3,06 65,25
Budgetabweichung/Einnahmen -1,04 -1,36 2,11 3,15 302,88
Abgang (Diff. Einnahmen/Ausgaben) -162,20 -175,12 -166,4 4,20 2,59
 

Wie die Tabelle zeigt, war die Größenordnung der Einnahmen im Vergleich zu den Aus- 
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gaben geringfügig; auf die einnahmenseitige Entwicklung wird in Pkt. 3.3 näher einge-

gangen. 

 

Da die Höhe der Ausgaben bei der Budgeterstellung im Prüfungszeitraum jährlich 

herabgesetzt und auch mit Nettobeträgen statt Bruttobeträgen - wie dies beispielsweise 

in den Jahren 2002 und 2003 passierte - gerechnet wurde, führte dies zu Budgetüber-

schreitungen, die sich zwischen rd. 12,86 Mio.EUR und rd. 32,24 Mio.EUR bewegten.  

 

Weiters zeigt die Tabelle sehr deutlich, dass sich die veranschlagten Ausgabensummen 

2002 und 2003 unter dem Niveau der jeweiligen Vorjahreswerte bewegten, was bereits 

im Jahr 2003 zu einer Prüfung des Teilvoranschlages 2002 durch die Magistratsdirek-

tion - Interne Revision und Personalressourcensteuerung geführt hatte. Daraus resultie-

rende Empfehlungen für die Budgeterstellung konnten von der Dienststelle im Prüfungs-

zeitraum des Kontrollamtes auf Grund der zeitlichen Nähe noch nicht umgesetzt wer-

den, weshalb im gegenständlichen Bericht nicht näher auf diese Thematik eingegangen 

wurde. 

 

Die Rechnungsabschlüsse der Jahre 2001 bis 2003 zeigten - entgegen den lt. Teilvor-

anschlägen prognostizierten Rückgängen - Erhöhungen der Ausgaben um rd. 4,4 % 

bzw. des Abganges um rd. 2,6 %. Eine weitere Analyse der Rechnungsabschlussbeträ-

ge ergab zunächst, dass im Jahr 2001 mehr als ein Drittel der Ausgaben auf interne 

Leistungsverrechnungen, also Geschäftsbeziehungen mit Einrichtungen der Stadt 

Wien, entfiel. Dabei handelte es sich im Wesentlichen um die nunmehrige Unterneh-

mung "Wiener Krankenanstaltenverbund" (WKAV), die Magistratsabteilung 70 - Ret-

tungs- und Krankenbeförderungsdienst der Stadt Wien sowie die damals einer anderen 

Geschäftsgruppe angehörende Magistratsabteilung 15 - Gesundheitswesen. 

 

In der folgenden Tabelle wurden die vom Kontrollamt um die intern verrechneten Be-

träge bereinigten Ausgaben den ebenfalls entsprechend korrigierten Einnahmen gegen-

übergestellt; auf den größten Teil der internen Leistungsverrechnung, nämlich die 

Pflegegebühren des WKAV, wird unter Pkt. 3.2.2 näher eingegangen:  
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 2001 
in Mio.EUR

2002 
in Mio.EUR

2003 
in Mio.EUR

Abw. 
2001/2003 

absolut 

Abw. 
2001/2003 

in % 
Ausgaben lt. RA 166,89 179,58 174,15 7,26 4,35
abzügl. Pflegegebühren 58,08 48,80 23,70 -34,38 -59,19
abzügl. Rettungstransporte 1,26 1,21 0,84 -0,42 -33,33
abzügl. Bestattungsaufwand 0,47 0,49 0,52 0,05 10,64
Bereinigte Ausgaben lt. KA 107,08 129,08 149,09 42,01 39,23
Einnahmen lt. RA 4,69 4,46 7,75 3,06 65,25
abzügl. korr. Pflegegebühren - - 1,70 1,70 -
Bereinigte Einnahmen lt. KA 4,69 4,46 6,05 1,36 29,00
Bereinigter Abgang lt. KA -102,39 -124,62 -143,04 40,65 39,70
 

Durch diese Form der Darstellung ermittelte das Kontrollamt einen Abgang, der insofern 

aussagekräftiger war, als er - unter Außerachtlassung der internen Leistungsverrech-

nungen - die tatsächlich von der ehemaligen Magistratsabteilung 12 aufzuwendenden 

monetären Mittel aufzeigte. Die Erhöhung der bereinigten Abgänge zwischen 2001 und 

2003 betrug demnach rd. 39,7 % und wich somit deutlich von den sich aus den Werten 

der Rechnungsabschlüsse ergebenden Abgängen (+ 2,6 %) ab. Auch ein Vergleich der 

bereinigten Ausgaben mit den Ausgaben gemäß den Rechnungsabschlüssen zeigte ein 

völlig anderes Bild, nämlich einen Zuwachs von rd. 42,01 Mio.EUR (bzw. rd. 39,2 %) 

statt lediglich rd. 7,26 Mio.EUR (bzw. rd. 4,4 %). 

 

3.2 Entwicklung der bedeutendsten Ausgabeposten 

3.2.1 Besonderes Augenmerk legte das Kontrollamt auf die in den Rechnungsab-

schlüssen auf Post 728 - Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, 

Firmen und juristischen Personen sowie Post 768 - Sonstige laufende Transferzahlun-

gen an private Haushalte verbuchten Ausgaben. Diese beiden Posten stellten den be-

deutendsten Teil - nämlich deutlich mehr als 90 % - aller Ausgaben des Ansatzes 4110 

dar; dabei zeigte sich eine bemerkenswerte Entwicklung:  

 

Ausgaben lt. RA  2001 
in Mio.EUR 

2002 
in Mio.EUR 

2003 
in Mio.EUR 

Abw. 
2001/2003 

absolut 

Abw. 
2001/2003  

in % 
Post 728 67,71 59,42 35,56 -32,15 -47,48
Post 768 91,63 111,25 129,85 38,22 41,71
Insgesamt 159,34 170,67 165,41 6,07 3,81

 

Auffällig war, dass innerhalb des Beobachtungszeitraumes einerseits die  Ausgaben auf 
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der Post 728 um rd. 32,15 Mio.EUR zurückgingen und andererseits auf der Post 768 

um rd. 38,22 Mio.EUR anwuchsen. Als Hauptursache für die Zunahme bei den Auszah-

lungen an Sozialhilfeempfänger um über 40 %, die auf der Post 768 ihren Niederschlag 

gefunden haben, wurde vom Leiter des Dezernates VII die steigende Arbeitslosigkeit, 

vor allem aber die Verfestigung der Langzeitarbeitslosigkeit genannt, was zu einer län-

geren Verweildauer im Sozialhilfebezug führte. In diesem Zusammenhang wurden dem 

Kontrollamt Unterlagen über die Entwicklung der Zahl der Notstandshilfeempfänger vor-

gelegt, die im Vergleichszeitraum einen Zuwachs von 44,5 % anzeigten.  

 

3.2.2 Eine dem Kontrollamt nicht unwesentlich erscheinende Frage war, wie die ehe-

malige Magistratsabteilung 12 trotz offensichtlich rückläufiger Budgetmittel die Finanzie-

rung des steigenden Bedarfes für die Auszahlung von Geldaushilfen bewerkstelligte. 

Dass durch den Rückgang auf der Post 728 letztlich Finanzmittel zur Verfügung stan-

den, welche die Summe aller Ausgaben auf dem geprüften Ansatz nicht erheblich ver-

änderten, war bereits der Tabelle in Pkt. 3.2.1 zu entnehmen. Auf die Gründe, die diese 

Entwicklung ermöglichten, wurde im Folgenden näher eingegangen: 

 

3.2.2.1 Die ehemalige Magistratsabteilung 12 bzw. die nunmehr zuständige Magistrats-

abteilung 15 stellten im Rahmen des Gesundheitswesens auf Basis des WSHG den 

subsidiären Kostenträger auch für den Krankenanstaltenbereich dar; das heißt, Leistun-

gen für sozial bedürftige Patienten werden dann getragen, wenn keine Kostenüber-

nahme durch andere Kostenträger besteht und mögliche Einbringungsmaßnahmen bei 

allen Zahlungspflichtigen ausgeschöpft worden sind. Im Jahr 2001 wurde vom WKAV in 

Analogie zu den Vorjahren gemäß dem Erlass vom 24. Juni 1993, KAV-GD-166/93/I/G, 

der damaligen Magistratsabteilung 12 ein Betrag in der Höhe von rd. 58,08 Mio.EUR - 

etwas mehr als dafür budgetiert - an Pflegegebühren verrechnet. Die Überschreitung 

der Post 728 der Magistratsabteilung 12 wurde z.T. durch Mehreinnahmen in der Höhe 

von rd. 1,16 Mio.EUR auf einem Ansatz des WKAV mittels eines Zuschusskredits abge-

deckt. 

 

3.2.2.2 Mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2002 beschloss der Gemeinderat, dem WKAV 

die Eigenschaft einer Unternehmung im Sinn des § 71 Wiener Stadtverfassung zuzu-
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erkennen. Die Unternehmung besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit, ihr Vermögen 

wird allerdings vom übrigen Vermögen der Stadt Wien gesondert verwaltet. Ab diesem 

Zeitpunkt war für die Leistungsbeziehung zwischen der ehemaligen Magistratsabtei-

lung 12 und dem WKAV die dargestellte Vorgangsweise - vor allem aber die Abwick-

lung über Zuschusskredite - nicht mehr möglich; das Erfordernis der Bedeckung lag in 

der Eigenkompetenz der ehemaligen Magistratsabteilung 12.  

 

3.2.2.3 Dem Protokoll über ein am 5. Juli 2002 zwischen Vertretern der beiden be-

troffenen Einrichtungen stattgefundenes Gespräch war zu entnehmen, dass die budge-

täre Situation 2002 der ehemaligen Magistratsabteilung 12 für die Abdeckung der Leis-

tungsüberrechnungen des WKAV lediglich eine Größenordnung von ca. 48,80 Mio.EUR 

zuließ. Weiters wurden, wie in einem Schreiben des Abteilungsleiters der damaligen 

Magistratsabteilung 12 angeführt, sowohl "die rechtlichen Voraussetzungen als auch 

die inhaltliche Richtigkeit der Forderungen des WKAV" - vor allem hinsichtlich der Ab-

geltung der Pflegegebühren für so genannte Procuratio-Fälle - infrage gestellt. Dabei 

handelt es sich um Gebühren für Patienten, die - mangels freier Pflegebetten in geriatri-

schen Einrichtungen - in den Krankenanstalten als Pflegefälle verbleiben; vom jeweili-

gen Sozialversicherungsträger wird die Anstaltspflege in diesen Fällen nämlich nicht 

mehr gewährt.  

 

In weiterer Folge verlangte die Magistratsabteilung 12 die "Modifizierung des Leistungs-

angebotes für die Zukunft". Im Teilvoranschlag für das Jahr 2003 wurde eine weitere 

Reduktion (vor allem für die Ausgaben im Zusammenhang mit den Procuratio-Fällen) 

vorgenommen, sodass schließlich für die Leistungen des WKAV nur mehr rd. 

23,70 Mio.EUR vorgesehen waren.  

 

Obwohl seitens des WKAV der Leistungsumfang weiter unverändert erbracht wurde, 

konnte die seit 1993 vereinbarte Vorgangsweise hinsichtlich der Verrechnung nicht 

mehr im vollen Umfang abgedeckt werden. Letztlich wurde die Leistung des WKAV von 

der ehemaligen Magistratsabteilung 12 mit Pauschalbeträgen abgegolten; so wurden 

für das Jahr 2002 47,10 Mio.EUR und für 2003 23,70 Mio.EUR abgestattet. 
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3.2.2.4 Auf diese Thematik wies das Kontrollamt in seinem Bericht über die Ergebnis-

orientierung der Wirtschaftsführung 2002 und 2003 des WKAV (s. TB 2004) bereits ein-

mal hin, da die Maßnahme der ehemaligen Magistratsabteilung 12 naturgemäß Auswir-

kungen auf den WKAV hatte und dort gegenüber dem Jahr 2001 zu einer nicht unwe-

sentlichen Verminderung der erwarteten Einnahmen führte. Im November 2004 wurde 

rückwirkend für dieses Jahr eine Vereinbarung in der gleichen Höhe wie 2003 abge-

schlossen. Eine Klärung der strittigen Leistungsbeziehungen sowie der Abschluss einer 

auch inhaltlich profunden neuen Vereinbarung schien daher ehest geboten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Eine Vereinbarung zwischen dem WKAV und der Magistratsabtei-

lung 15 wird ausgehandelt. 

 

Voraussetzung für eine verbesserte Abrechnung mit dem WKAV 

ist der elektronische Austausch von Verrechnungsdaten. Erste Ge-

spräche mit dem WKAV im Rahmen eines Softwareentwicklungs-

projektes haben bereits stattgefunden. Ziel ist eine punktgenaue 

Abrechnung, um die tatsächlichen Krankenhilfekosten pro Sozial-

hilfefall ermitteln zu können. 

 

3.3 Entwicklung der Einnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe 

Laut den Rechnungsabschlüssen der Stadt Wien teilten sich im Prüfungszeitraum die 

Gesamteinnahmen auf dem Ansatz 4110 wie folgt auf:  

 

Einnahmen lt. RA 2001 
in Mio.EUR

2002 
in Mio.EUR

2003 
in Mio.EUR

Abw. 
2001/2003 

absolut 

Abw. 
2001/2003 

in % 
Post 817 - Kostenbeiträge und  
-ersätze 4,69 4,30 5,56 0,87 18,55
Post 828 - Rückersätze von 
Ausgaben - - 0,49 0,49 -
Post 829 - Sonstige Einnahmen - 0,16 1,70 1,70 -
Summe 4,69 4,46 7,75 3,06 65,25

 

Gemäß dieser Auswertung hätte die ehemalige Magistratsabteilung 12 auf dem An-

satz 4110 im Zeitraum 2001 bis 2003 eine Einnahmensteigerung um rd. 65,3 % erzielt; 
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neben den Einnahmen aus Kostenbeiträgen und -ersätzen war die Steigerung vor allem 

auf der Post 829 - Sonstige Einnahmen zu verzeichnen. Wie den Erläuterungen zum 

Rechnungsabschluss der Stadt Wien zu entnehmen war, betrafen die im Jahr 2003 auf 

Post 829 erzielten Mehreinnahmen eine "Buchungsberichtigung des Vorjahres". Dies-

bezügliche Recherchen des Kontrollamtes brachten zu Tage, dass es sich dabei um 

fiktive Einnahmen in der Höhe von rd. 1,70 Mio.EUR handelte, da dem WKAV die für 

2002 zur Gebühr gestellten Pflegegebühren nicht zur Gänze abgestattet worden waren.  

 

Die Bestimmungen des Kontierungsleitfadens für Gemeinden sehen für die Verbuchung 

derartiger Beträge, die durch den Abfall von Ausgabenrückständen entstehen, aller-

dings die Post 819 - Abschreibungen von und Wertberichtigungen zu Schulden vor. 

Eine Verbuchung dieses Betrages hätte also richtigerweise auf diesem eigens dafür 

einzurichtenden Konto erfolgen sollen, wodurch mehr Transparenz bezüglich der erziel-

ten Einnahmen gewährleistet gewesen wäre. 

 

Neutralisiert um diese fiktiven Beträge ergaben sich für 2003 Einnahmen in der Höhe 

von rd. 6,05 Mio.EUR. Daraus resultierte, dass innerhalb des Beobachtungszeitraumes 

die tatsächlich erzielten Einnahmen nicht um rd. 65,3 % sondern um rd. 29,0 % gestie-

gen waren.  

 

3.4 Feststellungen hinsichtlich Erstellung und Vollzug des Voranschlages 

Zusammenfassend war festzuhalten, dass durch die dargestellten budgetären Maßnah-

men, wie etwa zu geringe Veranschlagung von zu erwartenden Ausgaben oder Ver-

schiebungen zwischen den bedeutendsten Posten, der Eindruck einer insgesamt mo-

deraten Entwicklung in der Sozialhilfe entstand. Wie die Prüfung ergab, wurde dem 

WKAV von der ehemaligen Magistratsabteilung 12 im Laufe des Jahres 2002 zur 

Kenntnis gebracht, dass auf Grund der budgetären Gegebenheiten die seit 1993 verein-

barte Vorgangsweise der Verrechnung nicht mehr im vollen Umfang geleistet werden 

könne. Die Rücknahme der Leistungsverrechnung mit dem WKAV ermöglichte es, das 

auftretende Problem der Finanzierung des angestiegenen Sozialhilfebedarfes zu lösen. 

 

Die Vorgangsweise  der zu niedrigen Budgetierung ging im Übrigen nicht  mit den haus- 
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haltsrechtlichen Vorschriften konform, wonach die zu veranschlagenden Einnahmen 

und Ausgaben zu errechnen bzw. gewissenhaft zu schätzen sind. 

 

Die Einschätzung der künftigen Sozialhilfe- und auch Budgetent-

wicklung ist in großem Ausmaß von unbeeinflussbaren und auch 

wenig einschätzbaren Außenfaktoren, wie der Entwicklung der Ar-

beitslosigkeit oder Änderungen in vorrangigen Leistungssystemen 

abhängig. Die verbesserte Datenqualität in der Sozialhilfe sowie 

eine stärkere Einbeziehung des Dezernats Sozialarbeit und Sozial-

hilfe in die Budgetgestaltung hat in den letzten beiden Jahren zu 

einer nachvollziehbareren Prognose geführt. Zugleich werden 

Controlling- und Prognoseinstrumente entwickelt und getestet, die 

eine bessere Vorhersagbarkeit gewährleisten sollten. Realistisch 

gesehen sind diese Instrumente aber erst mit der Implementierung 

einer neuen Software voll einsetzbar. 

 

4. Organisation der Sozialhilfe 

4.1 Neustrukturierung der Aufbauorganisation 

Die Maßnahmen der Sozialhilfe in Wien wurden in den vergangenen Jahren geteilt an-

geboten, es gab nämlich insgesamt 21 Sozialreferate (SR) für die finanzielle Unterstüt-

zung und sechs Außenstellen, welche Sozialarbeit durchführten. Im April 2001 wurde 

ein Konzept zur Umstrukturierung des Fachbereiches Sozialarbeit und Sozialhilfe vor-

gelegt; demzufolge sollte diese langjährige Praxis durch Schaffung von insgesamt zehn 

Sozialzentren (SZ) mit dem Ziel einer integrierten Lösung geändert werden. Zum Zeit-

punkt der Prüfung durch das Kontrollamt waren bereits sechs SZ in Betrieb gegangen, 

sieben SR und zwei Außenstellen der bisherigen Form sollten in absehbarer Zeit in die 

neue Organisationsform übergeführt werden. 

 

Dem neuen Konzept zufolge beabsichtigt die Stadt Wien einen zeitgemäßen Sozialhilfe-

vollzug, der an den Ressourcen der betreuten Menschen ansetzt und versucht, die Be-

treuten wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Ausstiegsberatung und sozialarbeite- 
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risches Unterstützungsmanagement sollen zielgruppenorientiert den Fokus auf den 

Ausstieg aus der Soziahilfe legen. Gemäß einem neu verfassten Handbuch "Organisa-

tion der Sozialhilfe in Wien" sollen in den SZ diplomierte Sozialarbeiter (DSA) und Re-

ferenten (Sozialhilfesachbearbeiter) gemeinsam als so genannte Kleinteams unter 

einem Dach arbeiten und jeweils ein abgestimmtes Unterstützungsmanagement an-

bieten. Im Bereich des Erwachsenensozialhilfevollzuges sind pro SZ zwei der erwähn-

ten Kleinteams vorgesehen, während die Betreuung von Familien lediglich von Referen-

ten vorgenommen wird.  

 

4.2 Neustrukturierung der Ablauforganisation 

4.2.1 Bei der Organisation der klientenbezogenen Abläufe wird in "Erstvorsprachen" 

und "Folgevorsprachen" bzw. danach unterschieden, ob Erwachsene oder Klienten mit 

minderjährigen Kindern einen Unterstützungsbedarf aufweisen. Die zentrale Anlaufstel-

le für alle neuen Klienten stellt die neu geschaffene Rezeption im Eingangsbereich ei-

nes jeden Zentrums dar, wo die Klienten einen Fragebogen zur Angabe persönlicher 

Daten (Selbstauskunft), ein Informationsblatt über die Leistungen der Sozialhilfe sowie 

über die benötigten Unterlagen und eine Zustimmungserklärung über die Weitergabe 

von Daten erhalten. Anhand der Angaben der Klienten wird die Dringlichkeit der Notlage 

geprüft und für neue, noch nicht betreute Klienten ist zunächst ein Termin für ein so ge-

nanntes Clearinggespräch bei einem DSA (im Fall eines erwachsenen Sozialhilfebe-

ziehers ohne minderjährige Kinder im Haushalt) oder bei einem Referenten (im Fall von 

Familien mit minderjährigen Kindern im gemeinsamen Haushalt sowie extern sozialar-

beiterisch betreuten Klienten) zu vergeben. Dem ursprünglichen Konzept über die SZ 

vom April 2001 zufolge sollte die Terminvergabe für dieses Erstgespräch möglichst für 

den gleichen Tag erfolgen. Bereits im Organisationshandbuch in der Fassung von Sep-

tember 2003 war ein dahingehender Hinweis aber nicht mehr enthalten. Zum Zeitpunkt 

der Prüfung betrug die Wartezeit für neue Klienten mehr als einen Monat. 

 

Bei dem Clearinggespräch, das als Entscheidungsgrundlage für die weitere Vorgehens-

weise dient, wird die Problemsituation systematisch erfasst und nach ausführlicher Be-

ratung - falls erforderlich - ein Angebot zur sozialarbeiterischen Betreuung oder lediglich 

finanziellen Unterstützung erstellt. Die möglichen Problemlagen erstrecken sich von fi-
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nanziellen Schwierigkeiten (Schulden, kein bzw. ein geringes Einkommen) über Woh-

nungsprobleme (drohende Delogierung oder ungeeignete Wohnung) bis hin zu sozialen 

Problemen wie Sucht, Behinderung oder Krankheit.  

 

4.2.2 Bei Erstvorsprachen von Familien mit minderjährigen Kindern ist auch ein umfas-

sendes Clearing vorgesehen, dieses wird allerdings von einem - sozialarbeiterisch nicht 

ausgebildeten - Referenten vorgenommen. Dabei soll auch die Notwendigkeit einer so-

zialarbeiterischen Betreuung erkannt und die Zusammenarbeit mit der Magistratsabtei-

lung 11 - Amt für Jugend und Familie angestrebt werden, um eine ganzheitliche Pro-

blemwahrnehmung und Unterstützung zu gewährleisten.  

 

Bis zum Jahr 2002 erfolgte die Beantragung der Sozialhilfe für die genannte Zielgruppe 

im Weg der jeweils regional zuständigen Ämter für Jugend und Familie. Von dieser Vor-

gangsweise war von der Magistratsabteilung 11 mit der Begründung abgegangen 

worden, dass es sich dabei in vielen Fällen um eine Doppelgleisigkeit gehandelt habe, 

die z.T. auch zu Konflikten zwischen den befassten Stellen geführt habe. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes war durch diese Maßnahme damals eine sozialarbeite-

rische Abklärung sichergestellt, während die derzeit gehandhabte unterschiedliche Be-

handlung von erwachsenen Sozialhilfeempfängern und Familien mit minderjährigen Kin-

dern, nämlich Clearinggespräche einerseits durch einen DSA und andererseits durch 

einen Referenten, nicht nachvollzogen werden konnte. Es wurde daher empfohlen, Lö-

sungen dahingehend zu erarbeiten, die eine sozialarbeiterische Betreuung aller Klien-

ten in gleicher Weise sicherstellen. 

 

Moderne Sozialhilfesysteme setzten bei einer Kombination von 

persönlicher und finanzieller Hilfe an. In diesem Sinn werden alle 

KlientInnen im Erstgespräch von der Magistratsabteilung 15 sozial-

arbeiterisch beraten und bei Notwendigkeit auch längerfristig be-

treut. Bis 2002 wurde dieses Erstgespräch bei Familien mit min-

derjährigen Kindern durch die Magistratsabteilung 11 geführt. Der-

zeit erfolgt diese Betreuung nur, wenn die Familien der diesbezüg-
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lich von der Magistratsabteilung 15 ausgesprochenen Empfehlung 

nachkommen. Die dadurch entstandene - vom Kontrollamt kriti-

sierte - Betreuungslücke wird auch von der Magistratsabteilung 15 

als problematisch angesehen. 

 

4.2.3 Nach erfolgter Prüfung des Anspruches auf Auszahlung von Sozialhilfemitteln 

bzw. des Unterstützungsbedarfes (bei Hilfe in besonderen Lebenslagen) durch diverse 

Erhebungen und Auswertung der vom Klienten erstellten Selbstauskunft ist der Antrag-

steller für die Erstellung eines Bescheides (oder einer Mitteilung) an den zuständigen 

Referenten weiterzuleiten, was im Idealfall an das Clearinggespräch angeschlossen 

sein sollte. Die Entscheidungskompetenz über die Verfügung der Geldaushilfen liegt 

nunmehr vielfach bei den Mitarbeitern, nur mehr in bestimmten Fällen (wie etwa bei 

Geldaushilfenerstanträgen oder Hilfe in besonderen Lebenslagen ab 730,-- EUR) bei 

der Zentrumsleitung, wodurch das Vier-Augen-Prinzip vielfach durchbrochen wird. 

 

4.2.4 Die Weiterbetreuung der Klienten kann durch DSA in Form von Beratungen, durch 

Referenten im Rahmen der finanziellen Betreuung oder auch gemeinsam erfolgen. Bei 

Veränderungen, die sowohl Auswirkungen auf die Betreuungssituation als auch auf die 

finanzielle Unterstützung haben, besteht eine gegenseitige Informationsverpflichtung 

innerhalb des Kleinteams. Neben der finanziellen Absicherung, wofür regelmäßige Vor-

sprachen der Klienten vorgesehen sind, zielt die durch Referenten erbrachte Sozialhilfe-

sachbearbeitung für bestimmte Zielgruppen (z.B. junge Sozialhilfebezieher) und Men-

schen in akuten Notlagen auf Prävention und Ausstieg aus der Sozialhilfe ab.  

 

5. Arbeitsbehelfe zum Vollzug der Sozialhilfe 

5.1 Handbuch 

5.1.1 Zum Zweck eines einheitlichen Vollzuges wurde im Jahr 2003 vom Fachbereich 

Sozialarbeit und Sozialhilfe der ehemaligen Magistratsabteilung 12 ein auch in elektro-

nischer Form vorliegendes Handbuch "Durchführungsbestimmungen zum WSHG" he-

rausgegeben, in welchem die bisherigen Regelungen (Erlässe, Durchführungsbestim-

mungen bzw. in Protokollen festgelegte Handlungsanweisungen) außer Kraft gesetzt 

und im Zusammenhang mit den gesetzlichen Grundlagen neu strukturiert wurden. 
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Einleitend werden die nachstehenden Grundsätze des WSHG im Handbuch angeführt: 

 

- Führung eines menschenwürdigen Lebens, 

- Individualitätsprinzip und familiengerechte Hilfe, 

- Vorbeugende und nachgehende Hilfe, 

- Befähigung zur Selbsthilfe, 

- Rechtzeitigkeit und Antragslosigkeit der Hilfe, 

- Rechtsanspruch, 

- Subsidiarität sowie  

- Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. 

 

Darüber hinaus werden durch das Handbuch Bereiche wie etwa das sozialhilferecht-

liche Prüfverfahren, der Kreis der Anspruchsberechtigten, der Einsatz von eigenen Mit-

teln in Form von Anrechnung des Einkommens oder Vermögens etc. umfangreich dar-

gestellt. Zusätzlich zu seiner Funktion als Arbeitsbehelf soll es durch die Förderung 

einer einheitlichen Vorgangsweise aller Bediensteten auch für die Antragsteller Rechts-

sicherheit gewährleisten.  

 

5.1.2 Seitens des Kontrollamtes wurden aus dem Handbuch einige Beispiele betreffend 

die Sicherung des Lebensbedarfes angeführt, die Schwierigkeiten bei der Umsetzung 

der leistungsrechtlichen Regelungen aufzeigen sollten, da das WSHG grundsätzlich 

keine genormten Entscheidungen zulässt, sondern unter Berücksichtigung der persönli-

chen Situation und Notlage auf den Einzelfall abstellt (Individualitätsprinzip) bzw. in eini-

gen Bestimmungen Ermessensspielräume einräumt: 

 

5.1.2.1 Wie bereits in Pkt. 2. erwähnt, wird der Lebensunterhalt von Hilfe Suchenden im 

Weg von Richtsätzen abgedeckt. Gemäß § 13 Abs 4 WSHG kann jedoch der Richtsatz 

im Einzelfall überschritten werden, "wenn infolge der persönlichen oder familiären Ver-

hältnisse des Hilfe Suchenden ein erhöhter Bedarf besteht. Dies gilt insbesondere, bei 

alten, kranken oder behinderten Menschen sowie bei Familien mit Kindern." 
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Im Handbuch ist hiezu angeführt, dass derartige Überschreitungen entweder im Weg 

eines Pauschalbetrages oder durch Sonderbedarf erfolgen können. Da nach Ansicht 

des Kontrollamtes mit den jeweiligen Richtsätzen der davon betroffene Teil des Lebens-

unterhaltes (wie etwa Nahrung, Beleuchtung, Kochfeuerung etc.) bestritten werden 

konnte, wären besondere Erläuterungen zu den im Gesetz genannten Umständen 

zweckmäßig, die eine Richtsatzüberschreitung indizieren. Derartige Hilfestellungen für 

die Bediensteten zur Ermessensausübung waren dem vorliegenden Handbuch nicht zu 

entnehmen.  

 

5.1.2.2 Pauschale Richtsatzüberschreitungen gelangen gemäß dem Handbuch für die 

materielle Existenzsicherung von Familien mit minderjährigen Kindern zur Anwendung. 

Diese Anweisung - nämlich Auszahlung von so genannten Familienrichtsätzen - fand 

nach Ansicht des Kontrollamtes keine Deckung in dem durch das Gesetz vorgegebenen 

Individualitätsprinzip. Darüber hinaus werden damit die für Haushaltgemeinschaften 

geltenden, im Verordnungsweg erlassenen Richtsätze für Haupt- und Mitunterstützte 

unterminiert. Überdies beinhalten diese Familienrichtsätze eine pauschale Abgeltung für 

Mietkosten, die bei der Gewährung von Sonderbedarf für die Unterkunft in Form von 

Selbstbehalten in Abzug gebracht werden müssen, was zu einer zusätzlichen Er-

schwernis bei der Berechnung der Geldaushilfen führte. 

 

Das WSHG wurde ursprünglich vor allem für den individuellen Not-

fall und nicht als Einkommensersatz von immer mehr Anspruchs-

berechtigten konzipiert. An die Sozialhilfe wird zunehmend die Lö-

sung struktureller Probleme (z.B. auf dem Arbeitsmarkt) delegiert, 

wofür sie nicht geschaffen wurde. Auf Basis des bestehenden Ge-

setzes, das die Grundlage für die Durchführungsbestimmungen 

darstellt, können manche dieser speziellen Problemlagen nur teil-

weise geklärt werden. 

 

Auch das Spannungsverhältnis zwischen Individualitätsprinzip und 

Normierung bzw. Standardisierung im WSHG kann in den Durch-

führungsbestimmungen nicht aufgehoben werden. Einerseits ist es 
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besonders wichtig und sinnvoll, die Hilfeleistung möglichst indivi-

duell zu gestalten und auf die speziellen Bedürfnisse der Klienten 

abzustimmen, andererseits sollen im Sinn der Nachvollziehbarkeit, 

Transparenz und Effektivität einheitliche Kriterien geschaffen wer-

den. Im Fall der Familienrichtsätze stützt sich die Magistratsabtei-

lung 15 darauf, dass in den bisherigen Berufungsentscheidungen 

die Familienrichtsätze nicht beeinsprucht wurden. An einer laufen-

den Verbesserung und Vereinfachung der Durchführungsbestim-

mungen wird gearbeitet. 

 

5.1.2.3 Eine Ermessensentscheidung im WSHG betraf die Höhe des zu gewährenden 

Sonderbedarfes, dessen Ausmaß nach den Erfordernissen des Einzelfalles zu be-

messen ist. Während bezüglich der Geldaushilfen für Beheizung nach der Wohnungs-

größe gestaffelte Richtwerte im Handbuch angeführt werden, gilt in Bezug auf die Be-

kleidung - mit Ausnahme eines Pilotprojektes -, dass diese nach Bedarf und Notwendig-

keit zu finanzieren sei. Dabei ist gemäß Handbuch auf die "Dauer des Sozialhilfebe-

zuges bzw. die Notlage und auf die individuelle Situation (z.B. Obdachlose, Krankheit, 

Arbeit etc.) sowie auf das Alter und die Bedürfnisse besonderes Augenmerk zu legen". 

Eine Konkretisierung dieser Faktoren wurde nicht ausgeführt, sodass ein breites Spekt-

rum an Interpretationsmöglichkeiten bestand.  

 

Die dem Kontrollamt während seiner Prüfung vorgelegte, mittlerweile in Geltung 

befindliche Neufassung des Punktes "Sonderbedarf für Bekleidung" nahm lediglich das 

Pilotprojekt (Bekleidungspauschale) als weitere Möglichkeit zur Einzelfallregelung auf. 

Dies bewirkte wohl einen reduzierten Verwaltungsaufwand, vereitelte aber nach Ansicht 

des Kontrollamtes die im WSHG normierte Regelung über den individuellen Bedarf der 

Sozialhilfebezieher.  

 

5.1.2.4 Bei den so genannten Familienrichtsätzen ist im Handbuch ein Vermerk vor-

handen, dass die Gewährung von Sonderbedarf nicht ausgeschlossen ist, es dabei 

allerdings zu berücksichtigen gilt, dass Familien mit Kindern Familienbeihilfe und einen 

Familienzuschuss erhalten. In welcher Weise diese beiden Einkommensteile - die im 
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Übrigen sozialhilferechtlich nicht anrechenbare Einkünfte darstellen - einzubeziehen 

sind, konnte das Kontrollamt dem Handbuch nicht entnehmen, da keine Auslegungs-

hilfen bezüglich deren Handhabung vorhanden waren. 

 

5.1.2.5 Zusammenfassend wurde festgestellt, dass in der Praxis zunehmend Pauscha-

lierungsinstrumente zum Einsatz kamen, da auf diese Weise eine umfassende Mindest-

sicherung der Hilfe Suchenden bei weitgehender Entlastung der Vollziehung bewirkt 

wurde. Da damit von der zuständigen Magistratsabteilung ein partieller Abschied von 

dem im WSHG verankerten Individualitätsprinzip bewusst in Kauf genommen wurde, 

hätte jedoch konsequenterweise beim Einsatz derartiger Instrumente auf höchstmög-

liche Vereinfachung geachtet werden sollen. 

 

5.1.3 Was den Auszahlungszeitraum betraf, zeigte sich für das Kontrollamt, gestützt auf 

die durchgeführten Einschauen, in der täglichen Praxis eine weitere Problematik. 

Grundsätzlich sollte die Geldaushilfe lt. Handbuch für einen Monat gewährt werden. 

Tatsächlich aber wurde dies in letzter Zeit kaum eingehalten, sondern durch einen 

durchschnittlichen Auszahlungszeitraum von zwei bis drei Monaten abgelöst. Dieser ist 

jedoch nur für im Handbuch taxativ aufgezählte Ausnahmefälle bestimmt; eine wieder-

holte 30 Tage übersteigende Auszahlungsdauer ist nicht vorgesehen. Weiters galt es zu 

bedenken, dass die Hilfe Suchenden zum Zeitpunkt der Auszahlung der Geldaushilfen 

über nicht unerhebliche Bargeldbeträge verfügen, deren zielgerichteter Einsatz zur De-

ckung des Lebensbedarfes über einen längeren Zeitraum nicht von allen Klienten er-

wartet werden konnte. Schließlich entsprach eine derartige Gepflogenheit auch nicht 

der Regelmäßigkeit eines Erwerbseinkommens. 

 

5.1.4 Bemerkenswert erschien dem Kontrollamt die nunmehr in das Handbuch aufge-

nommene Handhabung hinsichtlich der Anrechnung von Kraftfahrzeugen bei der Ver-

wertung von Vermögen. Kraftfahrzeuge stellen nicht unmittelbar, sondern erst nach 

sechs Monaten Sozialhilfebezug anrechenbares Vermögen dar; Leasingfahrzeuge 

gelten, da sie wirtschaftlich dem Leasinggeber zuzurechnen sind, nicht zum Vermögen 

und sind aus diesem Grund anrechenfrei.  
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Was die  Erhaltungs- und  Betriebskosten  des Kraftfahrzeuges  betraf, so  liegen  diese 

ausschließlich im Eigenverantwortungsbereich des Hilfe Suchenden; sie werden nicht 

aus Mitteln der Sozialhilfe übernommen. 

 

Wenngleich das Kontrollamt dieser von der Magistratsabteilung 15 getroffenen Ein-

schränkung zustimmte, zumal es sich bei einem Kraftfahrzeug um einen - insbesondere 

im städtischen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erschlossenen Gebiet - oft entbehrli-

chen Gegenstand handelt, stellte sich dennoch die Frage, durch welche Einkünfte ein 

Sozialhilfebezieher die laufenden Ausgaben, die - Medienberichten zufolge - vom 

ÖAMTC ohne den Wertverzehr mit durchschnittlich 264,-- EUR ermittelt wurden, 

finanzieren kann. Immerhin entsprachen diese durchschnittlichen Kfz-Kosten im Jahr 

2004 rd. zwei Dritteln des Richtsatzes von Alleinunterstützten.  

 

In der Regel verfügen SozialhilfebezieherInnen über keine Kraft-

fahrzeuge. Um bei einer vorübergehenden Sozialhilfebedürftigkeit 

größere Verluste durch deren Verkauf zu vermeiden bzw. einen 

Anreiz zu geben, aus der Sozialhilfe auszusteigen (d.h. Arbeit zu 

finden), wurde bei Erstantragstellung die Verwertbarkeit von Ver-

mögen ein halbes Jahr hinausgeschoben. Ähnliche Regelungen 

gibt es auch in anderen Bundesländern.  

 

Auch wenn der Erhalt von Leasingfahrzeugen auf Dauer für Sozi-

alhilfebezieherInnen zu teuer kommt, kann - rein rechtlich gesehen 

- keine Handhabe dagegen ergriffen werden, weil Leasingfahrzeu-

ge kein Vermögen darstellen. Jedenfalls wird in den Durchfüh-

rungsbestimmungen zum WSHG darauf hingewiesen, dass durch 

Beratung (u.a. durch die Erstellung eines Haushaltsplans) auf die 

KlientInnen eingewirkt werden soll, den Leasingvertrag zu kündi-

gen. Dessen ungeachtet wird aber darauf hingewiesen, dass es 

vielfach äußerst schwierig ist, einen Leasingvertrag ohne massive 

Verluste zu kündigen. 
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5.1.5 Die Hilfe in besonderen Lebenslagen, auf die Hilfe Suchende keinen Rechtsan-

spruch haben, ist im WSHG durch eine Kann-Bestimmung geregelt. Die diesbezüg-

lichen Ausführungen im Handbuch sowohl hinsichtlich der Definition der Zielgruppen, 

der Voraussetzungen bei Geltendmachung oder auch des Vorgehens erschienen aus-

reichend abgehandelt. Verschiedene Möglichkeiten für den Einsatz dieser freiwilligen 

Hilfe werden demonstrativ angeführt. Da es sich bei der Verhinderung von Wohnungs-

losigkeit - lt. Ausführungen des Leiters des Dezernates VII - um eine sozialpolitische 

Vorgabe handelt, wurde hiezu ein besonders umfangreicher Kriterienkatalog bei Über-

nahme der Mietzinsrückstände erstellt. 

 

5.1.6 Vom Kontrollamt wurden weder die Bemühungen, die bei der Verfassung des 

Handbuches vom damaligen Fachbereich aufgewendet worden waren, noch das Span-

nungsverhältnis zwischen der durch das Gesetz vorgegebenen im Einzelfall erforderli-

chen Hilfe und der Notwendigkeit, diese sowohl für die potenziellen Adressaten der 

Leistungen als auch für die mit der Gewährung befassten Personen kalkulierbar zu ma-

chen, verkannt. Dennoch kam es nicht umhin festzustellen, dass die erforderliche Hilfe-

stellung durch das Handbuch nicht in allen Bereichen gegeben war. Es wurde daher 

empfohlen, durch Überarbeitung des Handbuches angemessene durch das WSHG ge-

deckte Rahmenbedingungen für einen leistungsfähigen Sozialhilfevollzug zu schaffen. 

 

Die Durchführungsbestimmungen zum WSHG wurden mit den Mit-

arbeiterInnen gemeinsam entwickelt und sind im Mai 2003 erst-

mals in Kraft getreten. Sie stellen in Österreich eine einzigartige 

Sammlung von Verfahrensvorschriften und Handlungsanleitungen 

im Rahmen der Sozialhilfe dar. 

 

Im Rahmen der Qualitätssicherung werden aus der Beschwerde-

analyse, den Berufungsentscheidungen und den Anfragen der Mit-

arbeiterInnen Informationen systematisch gesammelt und in regel-

mäßigen Abständen bei der Überarbeitung der Durchführungsbe-

stimmungen berücksichtigt (z.B. überarbeitete Version vom Sep-
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tember 2005). Klarstellungen erfolgen auch in den monatlich statt-

findenden LeiterInnensitzungen. 

 

Der Magistratsabteilung 15 ist die Analyse des Kontrollamtes als 

Blick von außen äußerst wichtig. Die Anregungen werden aufge-

griffen und in die nächste Version eingearbeitet werden. 

 

5.2 Klientenbezogene Dokumentation 

Der überwiegende Teil der klientenbezogenen Dokumentationen erfolgte zum Zeitpunkt 

der Prüfung EDV-mäßig über das Programm "Sozialhilfekonto" (SOKO). Dabei handelt 

es sich um ein bereits seit mehreren Jahren in Verwendung stehendes System, das im 

Laufe der vergangenen Jahre - soweit möglich - an neuere Erfordernisse adaptiert wur-

de. Statistische Auswertungen sind nur mit Hilfe anderer EDV-Applikationen möglich, 

die jedoch im Einzelfall programmiert werden müssen, was durch die komplizierte, nur 

einem Mitarbeiter bekannte Programmstruktur zusätzlich erschwert wird. Ursprünglich 

war das Programm nur für die Erfassung  budgetrelevanter Vorgänge und nicht als 

Steuerungsinstrument konzipiert und eingesetzt, sodass Auswertungen über längere 

Zeiträume ebenfalls nicht bzw. nur eingeschränkt möglich sind. 

 

Erst im Verlauf der letzten zwei Jahre wurden einerseits zusätzliche Statistikfunktionen 

und andererseits die Möglichkeit der Dokumentation sozialarbeiterischer Interventionen 

hinzugefügt. Im täglichen Betrieb erschien das System wenig bedienerfreundlich, da es 

z.B. nicht über eine grafische Bedienoberfläche und nur eine sehr eingeschränkte Zahl 

an einkommens- bzw. auszahlungsrelevanten Eingabefeldern verfügte. Weiters fehlten 

zur Unterstützung der Mitarbeiter Prüfroutinen, die z.B. Rückforderungen in Evidenz 

halten oder in manchen Fällen vorgesehene Selbstbehalte berücksichtigen. Schließlich 

bedingte die erwähnte Beschränkung der Datenfelder bei der Gewährung von Sozial-

hilfe über Zeiträume von mehr als einem Monat die Dateneingabe in nicht dafür vorge-

sehene Felder. Dies führte in weiterer Folge, insbesondere bei Zusammentreffen von 

mehreren für die Höhe des Auszahlungsbetrages bedeutsamen Komponenten, wie z.B. 

Alimente, Mietbeihilfe oder unterschiedliche Einkommen, zu individuellen Berechnungs-

methoden durch die Bediensteten, wodurch nach  Ansicht  des Kontrollamtes die  Über- 
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sichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit der Berechnungen teilweise eingeschränkt war. 

 

Bereits vor längerer Zeit war die Neuentwicklung einer zeitgemäßen EDV-Lösung, die 

auch die Erfordernisse moderner Managementmethoden erfüllen sollte, begonnen wor-

den; durch die Organisationsreform im gesamten Sozialbereich wurde dieses Projekt 

vorerst aufgeschoben. 

 

Es wurde dringend empfohlen, diesem Vorhaben erhöhte Priorität beizumessen, um 

dem Dezernat VII ehebaldigst ein entsprechendes Steuerungsinstrument und den ope-

rativ tätigen Mitarbeitern ein geeignetes Werkzeug, das den veränderten Bedingungen 

Rechnung trägt, zur Verfügung zu stellen. 

 

Derzeit wird mit hoher Priorität an einem neuen Softwarepro-

gramm gearbeitet, um damit einerseits den Vollzug zu erleichtern 

und andererseits Steuerungsdaten generieren zu können. Parallel 

dazu werden alle technisch möglichen Schritte genutzt um ge-

meinsam mit dem entwickelten Personalcontrollingmodell steue-

rungsrelevante Informationen zu erhalten. 

 

6. Transferzahlungen an private Haushalte 

6.1 Betragsmäßige Entwicklung 

Wie bereits unter Pkt. 3.2.1 dargestellt, waren innerhalb des Prüfungszeitraumes auf 

der Post 768 die höchsten Ausgabensteigerungen zu verzeichnen gewesen, weshalb 

sich die Erhebungen des Kontrollamtes darauf konzentrierten. In der folgenden Tabelle 

wird deren Entwicklung auf Teilpostenebene dargestellt:  

 
Post 768 2001 

in Mio.EUR
2002 

in Mio.EUR
2003 

in Mio.EUR
Abw. 

2001/2003 
absolut 

Abw. 
2001/2003 

in % 
Sicherung des Lebensunterhaltes 45,84 45,45 58,42 12,58 27,44
Fam. mit minderjährigen Kindern - 14,33 17,50 17,50 -
Alleinerzieherinnen 0,99 2,60 2,17 1,18 119,19
Dauerleistungen 25,96 27,63 28,70 2,74 10,55
Hilfe in besonderen Lebenslagen 2,93 3,84 3,48 0,55 18,77
Nicht gleichgestellte Personen 3,37 5,06 5,57 2,20 65,28
Sonstige  12,54 12,34 14,01 1,47 11,72
Gesamt 91,63 111,25 129,85 38,22 41,71
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Die höchste Ausgabensteigerung war auf der erst im Jahr 2002 geschaffenen Teilpost 

"Unterstützung an Familien mit minderjährigen Kindern" mit rd. 17,50 Mio.EUR festzu-

stellen; die darauf verbuchten Ausgaben wurden bis dahin auf der Teilpost "Hilfe zur 

Sicherung des Lebensunterhaltes" verrechnet. Zusammen wiesen die Ausgaben dieser 

beiden Teilposten eine Steigerung von rd. 30,08 Mio.EUR bzw. rd. 65,6 % auf. Auffällig 

war auch die starke prozentuelle Erhöhung der Teilpost "Unterstützung an Alleiner-

zieherinnen". Daraus konnte vom Kontrollamt geschlossen werden, dass insbesondere 

Leistungen der Sozialhilfe für potenziell erwerbsfähige Personen mit Rechtsanspruch 

von einer außergewöhnlichen Steigerung betroffen waren. 

 

6.2 Statistische Entwicklung 

Auf Wunsch des Kontrollamtes erstellte die Magistratsabteilung 15 Auswertungen aus 

dem SOKO, welche die Entwicklung der Antragstellungen, der bescheidmäßigen Erledi-

gungen und der Zahl der Geldaushilfen beziehenden Haushalte im Zeitraum 2001 bis 

2003 darstellten. Die Entwicklung der Dauerleistungsbezieher - dabei handelte es sich 

um Sozialhilfeempfänger, bei denen auf Grund des Alters oder einer länger dauernden 

Erwerbsunfähigkeit eine Rückkehr ins Berufsleben ausgeschlossen erschien - war 

ebenfalls inkludiert. Bei der Analyse dieser Auswertungen fiel auf, dass in den ersten 

zwei Jahren die Anzahl der Anträge auf Sozialhilfe sowie jene der bescheidmäßigen Er-

ledigungen ident waren, während im Jahr 2003 Abweichungen bestanden. Dies war auf 

im SOKO erfolgte Adaptierungsmaßnahmen zurückzuführen, da ab diesem Zeitpunkt 

z.B. auch abschlägige Erledigungen im EDV-System dokumentiert wurden, was im Üb-

rigen dessen limitierte Einsatzmöglichkeit als Instrument für längerfristige Auswertungen 

erneut deutlich machte (vgl. Pkt. 5.2). 

 

Die nachstehende Tabelle zeigt die Ergebnisse der genannten Auswertungen im Über-

blick: 

 

Fallzahlen 2001 2002 2003 Abw. 
2001/2003 

absolut 

Abw. 
2001/2003 

in % 
Bescheidmäßig zuerkannte Geldaushilfen 156.928 152.121 159.078 2.150 1,37
Ø monatlich unterstützte Haushalte 13.202 16.596 19.250 6.048 45,81
Dauerleistungsbezieher 3.383 3.493 3.639 256 7,57
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Während bei den bescheidmäßig zuerkannten Geldaushilfen zwischen 2001 und 2002 

ein Rückgang um rd. 3,1 % zu verzeichnen war, stieg die Häufigkeit dieser Aushilfen im 

gesamten Prüfungszeitraum um rd. 1,4 % an. Die Zahl der unterstützten Haushalte hin-

gegen wuchs in der gleichen Zeitspanne jährlich an, nämlich um insgesamt rd. 45,8 %. 

Bei der Zahl der Dauerleistungsbezieher fiel die Steigerung mit rd. 7,6 % deutlich ge-

ringer aus. 

 

Die Konstanz der Zahl der für Geldaushilfen ausgestellten Bescheide konnte mit der 

unter Pkt. 5.1.3 bereits dargestellten durchschnittlichen Verlängerung der Auszahlungs-

zeiträume sowie der Einführung der "Wiederkehrenden Leistung" erklärt werden.  

 

Die Erhöhung der Anzahl an unterstützten Haushalten von rd. 45,8 % korrelierte nicht 

mit den im Prüfungszeitraum eingetretenen und in der Tabelle im Pkt. 6.1 dargestellten 

Gesamtausgabensteigerungen auf der Post 768. Unter Außerachtlassung der Dauer-

leistungsbezieher - diese sind nicht in der Zahl der unterstützten Haushalte enthalten - 

betrug die Ausgabensteigerung rd. 54 %.  

 

Da diese Diskrepanz mit der inzwischen eingetretenen Erhöhung der Richtsätze um le-

diglich 2,9 % nicht erklärbar war, wurde vom Kontrollamt nach entsprechenden Begrün-

dungen hiefür gesucht. 

 

In diesem Zusammenhang wies der Leiter des Dezernates VII darauf hin, dass eine 

Einbeziehung des Jahres 2000 in die Betrachtung die vom Kontrollamt aufgezeigte Dis-

krepanz deutlich verringern würde, weil dadurch eine nicht periodenreine Verrechnung 

eines um den Jahreswechsel 2000/2001 einmalig gewährten Heizkostenzuschusses 

ausgeglichen würde. 

 

Abgesehen davon zeigte ein vom Kontrollamt durchgeführter Vergleich von durch-

schnittlichen Jahres- und Monatszahlen der unterstützten Bedarfsgemeinschaften sowie 

der Anzahl der Haushalte und Einzelpersonen, dass sowohl die Dauer des Sozialhilfe-

bezuges als auch die durchschnittliche Zahl der Haushaltsangehörigen im Prüfungszeit-

raum angewachsen waren.  



- 25 - 

7. Prüfung des Vollzuges bei Auszahlung von Geldaushilfen 

7.1 Auswahl der Stichprobe 

Seitens des Kontrollamtes wurden in Form einer Stichprobe 55 Akten in fünf nach orga-

nisatorischen Spezifika ausgewählten regionalen Einrichtungen, davon zwei SZ und 

drei SR, überprüft. Die Auswahl der Akten erfolgte aus dem SOKO anhand von 

(Erst-)Vorsprache-Daten im Zeitraum vom 20. bis zum 23. März 2001. Antragsteller 

waren zu rd. 92,6 % österreichische und zu rd. 1,8 % EU-Staatsbürger, rd. 5,6 % der 

Hilfe Suchenden kamen aus Drittstaaten. Von den 55 Akten kam es in 46 Fällen zu 

einer finanziellen Unterstützung der Hilfe Suchenden. Die Summe aller lt. diesen Akten 

ausbezahlten Geldaushilfen betrug bis einschließlich September 2004 mehr als 

251.000,-- EUR.  

 

Besonderes Augenmerk wurde auf die Prüfung der Anspruchsberechtigung, aber auch 

des Anteils an Geldaushilfen auf Grund von Ermessensentscheidungen, also des so ge-

nannten Sonderbedarfes und der Hilfe in besonderen Lebenslagen, gerichtet. 

 

7.2 Feststellungen zum sozialhilferechtlichen Prüfverfahren 

Die Prüfung der Anspruchsberechtigung umfasst neben der unter Pkt. 4.2.1 erwähnten 

Selbstauskunft im Wesentlichen Anfragen bei anderen öffentlichen Stellen hinsichtlich 

Einkommen, Vermögen und Vorliegen eines Wohnsitzes in Wien. Die Stichprobe zeigte, 

dass Anfragen beim Hauptverband der Sozialversicherungsträger sowie beim zentralen 

Melderegister häufig und auch wiederkehrend während einer laufenden Betreuung ge-

stellt wurden. Ebenfalls regelmäßig, jedoch in geringerer Intensität, wurden Anfragen an 

die Magistratsabteilung 63 - Gewerbewesen und rechtliche Angelegenheiten des Ernäh-

rungswesens hinsichtlich des Bestehens einer aufrechten Gewerbeberechtigung und an 

das Verkehrsamt bezüglich der Anmeldung eines Kraftfahrzeuges gerichtet. Auffällig 

war dabei das SR für den 22. Bezirk, bei dem die Stichprobe deutlich mehr diesbezüg-

liche Anfragen zeigte, als dies in allen anderen geprüften Stellen der Fall war. 

 

Erkundigungen beim Arbeitsmarktservice wurden nicht in allen geprüften Fällen durch-

geführt. Dabei lagen zwei Einrichtungen deutlich unter dem Durchschnitt, während das 

SR für den 22. Bezirk erneut durchschnittlich doppelt so oft beim AMS anfragte als das 



- 26 - 

zweitgereihte SR für den 6. und 7. Bezirk. Anfragen an eine Pensionsversicherungsan-

stalt bzw. die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt erfolgten jeweils in nur einem Fall. 

 

Erhebungen beim Grundbuch über das Vorhandensein von Vermögen in Form von 

Grundbesitz erfolgten in der Stichprobe mit 46 Akten insgesamt nur zweimal. Die Frage 

des Kontrollamtes nach dem Grund der geringen Inanspruchnahme dieser Auskunfts-

möglichkeit wurde dahingehend beantwortet, dass dafür Gebühren zu entrichten seien 

und daher diese Möglichkeit nur in begründeten Verdachtsfällen genutzt werde. 

 

Insgesamt konnte festgestellt werden, dass die Prüfung der Anspruchsberechtigung in 

allen Fällen ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Angesichts der teilweise stark vonein-

ander abweichenden Prüfungsintensität regte das Kontrollamt an, Überlegungen dahin-

gehend anzustellen, in welcher Häufigkeit derartige Anfragen als zweckmäßig erachtet 

werden, um - im Hinblick auf die Verwaltungsökonomie - in allen Einrichtungen ohne 

Gefährdung der Gebarungssicherheit eine gleichartige Vorgehensweise sicherzustellen. 

 

7.3 Feststellungen zu den Geldaushilfen 

7.3.1 Die in den 46 positiv beschiedenen Akten ausbezahlten Geldaushilfen betrugen 

insgesamt 251.444,99 EUR, wobei die durchschnittlich in den einzelnen Einrichtungen 

je Bedarfsgemeinschaft ausbezahlten Beträge zwischen 2.792,10 EUR im SR für den 6. 

und 7. Bezirk und 7.711,15 EUR im SZ für den 16., 17. und 18. Bezirk lagen. Der im be-

reits erwähnten Ermessensspielraum liegende Teil (nämlich Sonderbedarf bzw. Hilfe in 

besonderen Lebenslagen) der Gesamtsumme betrug insgesamt 50.076,76 EUR, dabei 

schwankten die durchschnittlichen Auszahlungsbeträge zwischen 457,66 EUR und 

2.186,22 EUR. Der Anteil an derartigen Unterstützungen betrug immerhin rd. 19,9 % 

der insgesamt ausbezahlten Beträge und zeigte eine enorme Schwankungsbreite 

zwischen den einzelnen Einrichtungen, nämlich 8,8 % im SR für den 20. Bezirk und be-

achtliche 28,4 % im SZ für den 16., 17. und 18. Bezirk. 

 

7.3.2 Da die angeführten Beträge jedoch von weiteren Faktoren, u.a. einer zeitlichen 

Komponente, beeinflusst wurden, erhob das Kontrollamt in weiterer Folge den jewei-

ligen Zeitrahmen des Sozialhilfebezuges in den geprüften Akten. Der von der Stich-
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probe erfasste Zeitraum, innerhalb dessen Geldaushilfen gewährt wurden, ergab sich 

aus dem Datum der Erstantragstellung und dem Ende jenes Monats, in dem die letzte 

Auszahlung stattfand. Bei laufendem Sozialhilfebezug wurde das Ende des dritten 

Quartals 2004 als letzter Auszahlungsmonat definiert. Diese Zeitspanne lag unter der 

Prämisse, dass Einmalzahlungen z.B. für Hilfen in besonderen Lebenslagen keine 

Dauer zuzurechnen ist, zwischen null und 65 Monaten und betrug im Durchschnitt rd. 

ein Drittel des Maximalzeitraumes. Zwischen den einzelnen Einrichtungen lag die 

Schwankungsbreite bei rd. 11,9 Monaten, nämlich 16,2 Monate im Schnitt im SZ für den 

12., 13. und 23. Bezirk und 28,1 Monate im SR für den 20. Bezirk. Da innerhalb der ge-

nannten Zeitspannen jedoch nur in wenigen Fällen von einem kontinuierlichen Sozial-

hilfebezug ausgegangen werden konnte, schien auch diese zeitliche Einflussgröße als 

zu wenig aussagekräftig. 

 

Die tatsächliche Auszahlungszeitdauer, für die Geldaushilfen gewährt wurden, lag da-

von abweichend bis zu 42 Monaten, im Durchschnitt machte sie rd. 13,8 Monate aus. 

Sie bewegte sich zwischen rd. 9,4 Monaten im SR für den 6. und 7. Bezirk und 18,3 

Monaten im SZ für den 16., 17. und 18. Bezirk, war also im SZ nahezu doppelt so hoch. 

 

Stellte man nun den durchschnittlich je Akt ausbezahlten Betrag in Höhe von 5.466,20 

EUR zu der tatsächlichen Zeitdauer des Sozialhilfebezuges in Beziehung, zeigte sich, 

dass pro unterstütztem Haushalt (Bedarfsgemeinschaft) und Monat der durchschnittli-

che Auszahlungsbetrag zwischen 297,03 EUR (SR für den 6. und 7. Bezirk) und 605,94 

EUR (SR für den 20. Bezirk) lag. 

 

7.3.3 Als weitere Einflussgröße erachtete das Kontrollamt auch die Haushaltsgröße. 

Diese sowie die daraus resultierenden durchschnittlichen Auszahlungsbeträge pro Kopf 

und Monat werden in der nachstehenden Tabelle dargestellt, wobei angemerkt wird, 

dass durch die unterschiedlichen Richtsätze für Haupt- und Mitunterstützte bei einer ge-

ringeren Personenzahl pro Haushalt der durchschnittliche Auszahlungsbetrag pro Per-

son höher liegt, was u.a. eine Erklärung für die relativ hohen Unterstützungen im SZ 20 

bieten könnte. 
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SZ bzw. SR 16/17/18 12/13/23 6/7 20 22 
Ø Anzahl Pers. je Haushalt 2,7 3,0 2,5 1,7 2,6
Ø Auszahlungsbetrag je Monat 
und Person 156,06 108,05 118,81 356,44 121,66
davon Ø Sonderbedarf bzw. Hilfe 
in bes. Lebenslagen 44,25 11,83 21,82 31,20 32,52
 

Diese Aufstellung zeigt, dass die Handhabung der - zumindest innerhalb eines be-

stimmten Spielraumes - im Ermessen liegenden Geldleistungen regional sehr unter-

schiedlich war. Der dafür aufgewendete Betrag war im SZ für den 16., 17. und 18. Be-

zirk nahezu viermal so hoch wie im SZ für den 12., 13. und 23. Bezirk.  

 

Gemessen am durchschnittlichen Auszahlungsbetrag erreichte das SR für den 20. Be-

zirk mit rd. 8,8 % für Sonderbedarf bzw. Hilfe in besonderen Lebenslagen relativ gese-

hen zwar den niedrigsten Wert, der aber nur bedingt aussagekräftig war. Ein Vergleich 

des ausbezahlten Betrages in der Höhe von 31,20 EUR mit dem Schnitt lt. Stichprobe 

von 28,32 EUR zeigte nämlich, dass dort pro Person und Monat doch höhere Beträge 

ausbezahlt wurden. 

 

7.3.4 Wenngleich es sich bei der festgestellten unterschiedlichen Handhabung im Er-

messensbereich durchaus um das Ergebnis des im WSHG normierten Individualitäts-

prinzips handeln könnte, erschien auch die verstärkte Beachtung der gebotenen Wirt-

schaftlichkeit und Sparsamkeit unerlässlich. Es wurde daher empfohlen, die Ursachen 

dieser offenbar unterschiedlichen Anwendung des WSHG einer internen Analyse zu un-

terziehen und - gegebenenfalls mittels detaillierter Anweisungen im Handbuch - eine 

einheitlichere Vorgangsweise aller Einrichtungen herbeizuführen. 

 

In den Gesprächen mit dem Kontrollamt wurde darauf hingewie-

sen, dass der Vereinheitlichungsprozess in der Sozialhilfe durch 

die zur Verfügung stehenden Zeit- und Personalressourcen auf 

Grund der steigenden Fallzahlen und der Strukturreform verzögert 

wurde. 

 

Die Grundlagen für den Vereinheitlichungsprozess nämlich die 

Durchführungsbestimmungen zum WSHG, sind erst im Mai 2003 
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erschienen. Der Prüfzeitraum des Kontrollamtes begann 2001 und 

endete im September 2004, sodass die Auswirkungen der Durch-

führungsbestimmungen in die Prüfung nur teilweise einfließen 

konnten. Auch ist die Zusammenführung von Organisationseinhei-

ten und damit die Umsetzung eines völlig neuen Konzeptes noch 

nicht abgeschlossen. 

 

Die Magistratsabteilung 15 weist auch darauf hin, dass das gezo-

gene Sample zu gering ist, um repräsentative Aussagen treffen zu 

können (in der Sozialhilfe werden jährlich über 70.000 Personen 

betreut). Insbesondere auffallend ist die durchschnittliche Perso-

nenzahl pro Haushalt im 20. Bezirk, die im Gegensatz zur gezoge-

nen Stichprobe wesentlich höher liegt (wie auch im 22. Bezirk). Da 

aber eine einheitliche Gewährungspraxis auch für die Magistrats-

abteilung 15 relevant ist, wurden eigene Untersuchungen einge-

leitet. Ergänzend finden bereits seit Längerem Workshops und 

Fortbildungsveranstaltungen für die MitarbeiterInnen statt, um die 

Einheitlichkeit im Vollzug zu sichern. 

 

Mit der neuen Software sollte es auch möglich sein, die Ermes-

sens- und die freiwilligen Leistungen flächendeckend auswerten 

zu können (Steuerungspotenzial), sodass sich solche Stichproben 

künftig erübrigen. 

 

7.4 Feststellungen zu den "Wiederkehrenden Leistungen" 

7.4.1 Der Anstieg der Anspruchsberechtigten führte in der ehemaligen Magistratsabtei-

lung 12 zu Überlegungen, wie sie mit den bestehenden bzw. nur geringfügig erhöhten 

personellen Ressourcen die zunehmende Arbeitsbelastung bewältigen und die Termin-

situation für die Klienten in einem akzeptablen Rahmen halten könnte. Eine aus diesen 

Überlegungen hervorgegangene Maßnahme war die Einführung von so genannten 

"Wiederkehrenden Leistungen". Dabei besteht die Möglichkeit, Sozialhilfe bescheid-

mäßig für bis zu sechs Monate zuzuerkennen und monatlich auf ein Bankkonto oder per 
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Post anzuweisen. Dass es durch diesen lt. Handbuch vorgesehenen Schritt aber auch - 

wie die Stichprobe zeigte - durch die Verlängerung des Auszahlungszeitraumes auf bis 

zu drei Monate (vgl. Pkt. 5.1.3) gelungen war, die Zahl der mittels Bescheid zuerkann-

ten Geldaushilfen praktisch konstant zu halten, zeigte eine diesbezügliche von der nun-

mehr zuständigen Magistratsabteilung 15 erstellte Auswertung (vgl. Pkt. 6.2). 

 

7.4.2 Im bereits erwähnten Organisationshandbuch wurden jedoch in Bezug auf die Re-

duktion der Vorsprachen auch Zweifel an der Wirksamkeit der "Wiederkehrenden Leis-

tungen" geäußert. Das Kontrollamt nahm dies daher zum Anlass, diesen Aspekt im 

Zuge der Stichprobe einer näheren Betrachtung zu unterziehen. 

 

Das Instrument der "Wiederkehrenden Leistung" wurde offensichtlich von den einzelnen 

Einrichtungen in unterschiedlicher Intensität zur Anwendung gebracht. Im SZ für den 

16., 17. und 18. Bezirk wurde es bei drei von insgesamt elf von der Stichprobe erfass-

ten und positiv beschiedenen Geldaushilfen eingesetzt, wovon zwei Fälle auf weitere 

sechs Monate verlängert wurden. Im SZ für den 12., 13. und 23. Bezirk kam dieses 

Werkzeug zweimal bei insgesamt elf und im SR für den 22. Bezirk einmal bei insgesamt 

neun Akten zum Einsatz. In den beiden restlichen Einrichtungen zeigte die Stichprobe 

in keinem Fall "Wiederkehrende Leistungen". Bei sechs dieser insgesamt acht - für 

sechs Monate geplanten - Perioden kam es zu vorzeitigen Abbrüchen wegen geänder-

ter Anspruchsvoraussetzungen der betroffenen Klienten. In einem dieser Fälle kam es 

auf Grund des zu späten Erkennens einer solchen Änderung auch zu einem Überbezug 

von Sozialhilfeleistungen.  

 

7.4.3 Nach Ansicht des Kontrollamtes - gestützt auf die Erkenntnisse aus der Stich-

probe - barg das Verfahren der "Wiederkehrenden Leistung" nicht das erhoffte Poten-

zial zur Effizienzsteigerung. Es wurde daher angeregt, die im Handbuch aufgelisteten 

Zielgruppenkriterien einer kritischen Betrachtung zu unterziehen und sie in weiterer Fol-

ge noch näher zu präzisieren bzw. einzuschränken. 

 

Das Instrument der "Wiederkehrenden Leistung" wird auch weiter-

hin eingesetzt werden müssen, um den großen Andrang in der So-
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zialhilfe bewältigen zu können. Allerdings ist unbedingt darauf zu 

achten, diese Form der Auszahlung sehr individuell zu gestalten 

(Gewährungsdauer zwischen zwei und sechs Monaten) und auf 

die persönliche Lebenssituation und Kompetenz der Klienten ab-

zustimmen. Auch dabei wird der Einsatz einer neuen Software 

dienlich sein. 

 

7.5 Sonstige Feststellungen 

Im Verlauf der Durchsicht der Akten fielen dem Kontrollamt weiters folgende Ungereimt-

heiten auf: 

 

Die eingeschränkten Eingabefelder des SOKO und die daraus resultierende Unüber-

sichtlichkeit führte in einem Fall dazu, dass der Mietenmehrbedarf für einen Monat 

doppelt gewährt und der bei Anwendung von Familienrichtsätzen vorgesehene Miet-

selbstbehalt mehrfach nicht in Abzug gebracht worden war. Begünstigt wurden diese 

Fehler durch die nicht dem Handbuch entsprechende Gewährung der Sozialhilfe für 

30 Tage übersteigende Zeiträume. Im gegenständlichen Fall wurden nämlich für einen 

Gesamtbezugszeitraum von 41 Monaten lediglich 23 Bescheide ausgestellt.  

 

Einen ebenfalls wegen unklaren Eintragungen in den Berechnungsfeldern des SOKO 

entstandenen Überbezug fand das Kontrollamt in der Stichprobe einer anderen Einrich-

tung. Von deren Leitung wurde zugesagt, diesen Fehler umgehend zu korrigieren, was 

auf Grund des nach wie vor laufenden Sozialhilfebezuges auch möglich war. 

 

Wie bereits in Pkt. 7.4.2 erwähnt, kam  es beim Abbruch  einer "Wiederkehrenden  Leis- 

tung" zum Übergenuss von Geldaushilfen für den Zeitraum von zumindest einem Mo-

nat, ohne dass dieser Betrag rückgefordert worden wäre. 

 

In einem Fall wurden als Hilfe in besonderen Lebenslagen - es bestand wegen selbst-

ständiger Tätigkeit kein Rechtsanspruch auf Sozialhilfe - höchstens drei Geldaushilfen 

zugesagt, tatsächlich kamen diese jedoch sechsmal zur Auszahlung. 
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Ein Akt zeigte, dass eine Bedarfsgemeinschaft über ein Kraftfahrzeug verfügte, welches 

- wenn auch erst nach sechs Monaten Sozialhilfebezug (vgl. Pkt. 5.1.4) - als anrechen-

bares Vermögen gilt. Anstatt jedoch eine Verwertung - was im WSHG und im Handbuch 

vorgesehen ist - zu verlangen, wurde dem Klienten empfohlen, das Fahrzeug auf einen 

nicht der Bedarfsgemeinschaft angehörenden Verwandten anzumelden. Ein im Eigen-

tum der Bedarfsgemeinschaft stehender Wohnwagen wurde überhaupt nicht in die Ver-

mögensberechnung einbezogen.  

 

Die stichprobenweise Prüfung der Akten machte die Notwendigkeit der Implementie-

rung eines zeitgemäßen EDV-Systems deutlich. Dieses sollte Prüfroutinen beinhalten, 

die u.a. Berechnungsfehler, wie z.B. bei Selbstbehalten oder Rückforderungen ver-

meiden können. Weiters sollten z.B. in Form von regelmäßigen Schulungsveranstal-

tungen die Mitarbeiter auf in der Praxis aufgetretene problematische Fallbeispiele hin-

gewiesen werden, sodass ein einheitlicher und rechtskonformer Vollzug gesichert wird. 

 

Die vom Kontrollamt festgestellten Einzelfälle spiegeln im Wesent-

lichen die behandelten Themen (SOKO, Familienrichtsätze, "Wie-

derkehrende Leistungen") wider. Bei der aufgezeigten nicht erfolg-

ten Anrechnung von Vermögen handelte es sich um Fehler im 

Vollzug, die bereits zum Anlass von Schulungs- und Informations-

veranstaltungen genommen wurden. 

 

Der vorliegende Bericht des Kontrollamtes zeigt strukturelle Pro-

blemzonen und Verbesserungspotenziale im Zusammenhang mit 

der Handhabung der Auszahlung der Sozialhilfe auf, die selbstver-

ständlich im Rahmen der bereits begonnenen Reform dieses Be-

reiches der Magistratsabteilung 15 Berücksichtigung finden wer-

den. 

 

Wie im Bericht ebenfalls erörtert, hatte das Dezernat Sozialhilfe je-

doch in den letzten vier Jahren die Betreuung von nahezu doppelt 

so vielen KlientInnen zu bewältigen. Die erst kürzlich erfolgte Ge-
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nehmigung zusätzlicher MitarbeiterInnen (Dienstposten) wird da-

her allein schon substanziell sowohl zur Verkürzung der Wartezeit 

für die KlientInnen, als auch zur Entlastung der MitarbeiterInnen 

beitragen.  

 

Die zur Modernisierung und Verbesserung der Handhabung der 

Sozialhilfe bereits durchgeführten Strukturveränderungen waren in 

der Reformphase für die betroffenen MitarbeiterInnen ebenfalls 

kurzfristig mit einem relativ hohen, zusätzlichen Aufwand verbun-

den.  

 

Vor allem sei aber erwähnt, dass geänderte Rahmenbedingungen 

in übergeordneten Bereichen, wie etwa die verschärfte Situation 

im Arbeitsmarktbereich (Stichwort: "working-poor") generell eine 

enorme Herausforderung für die Betroffenen, aber natürlich auch 

für die mit der Administration der Sozialhilfe Befassten darstellen. 

Es wurde konkret an Projekten zur Reintegration von Sozialhilfe-

empfängerInnen in den Arbeitsmarkt mitgearbeitet: Besonders sei 

dabei auf diverse Equalprojekte, etwa "ways to work", aber auch 

auf andere Kooperationen gemeinsam mit dem WAFF und dem 

AMS verwiesen. 

 

Zusammenfassend kann durch die positive Darstellung der Bemü-

hungen zur Qualitätssicherung im Sozialhilfevollzug die mit der 

Neuordnung im Sozialwesen eingeleitete Entwicklung als bestätigt 

angesehen werden. 

 

8. Anzeige über ungerechtfertigten Sozialhilfebezug 

In einer Anzeige über ungerechtfertigten Sozialhilfebezug wurde behauptet, ein der An-

zeigerin bekannter Mann würde alle zwei Monate Geldaushilfen erhalten, obwohl er mit 

einer Lebensgefährtin zusammenlebe, welche über regelmäßiges Einkommen auf 

Grund  ihrer Tätigkeiten  als  Heimhilfe  und  als Hausbesorgerin verfüge, wobei  sie  bei 



- 34 - 

letztgenannter Beschäftigung auch von der angezeigten Person unterstützt werde. 

 

Seitens des Kontrollamtes war diese Anzeige an die damalige Magistratsabteilung 12 

zur weiteren Verfolgung weitergeleitet worden. Der Beschuldigte, welcher tatsächlich 

seit dem Jahr 1979 laufend finanzielle Unterstützungen aus der Sozialhilfe erhielt, wur-

de zwecks Befragung in das zuständige SZ eingeladen. Im Zuge dieses Gespräches er-

klärte der Klient, keine Lebensgemeinschaft zu führen, sondern lediglich eine Freund-

schaft zu pflegen, die auch zu gegenseitigen Besuchen in den jeweiligen Wohnungen 

führe. 

 

Da beide Personen über eigene Wohnungen verfügten, bestand für das SZ weder eine 

Veranlassung noch eine rechtliche Grundlage, eine Lebensgemeinschaft, die einen 

Sozialhilfebezug wegen zu hohen Einkommens der Bedarfsgemeinschaft ausschließen 

würde, zu unterstellen. 

 

Somit war abschließend festzustellen, dass im Bereich der Sozialhilfe durchaus Fall-

konstellationen gegeben sein können, die - aus moralischer Sicht - zweifelhaft er-

scheinen mögen, jedoch mangels entsprechender gesetzlicher Grundlagen als rechts-

konform zu qualifizieren sind. 

 


