
KA II - 57-1/05 

Beim 24-Stunden-Frauennotruf der Magistratsabteilung 57 - Frauenförderung und Koor-

dinierung von Frauenangelegenheiten handelt es sich um eine rund um die Uhr zur Ver-

fügung stehende Erstanlauf- und Kriseninterventionsstelle für Gewaltopfer. Neben der 

Beratungs- und Betreuungsarbeit wirken die Mitarbeiterinnen der Dienststelle an zahl-

reichen Projekten und Studien im Zusammenhang mit der Thematik Gewalt gegen 

Frauen mit und stellen ihre Fachkenntnisse im Rahmen von Informations- und Fortbil-

dungsveranstaltungen auch anderen Institutionen zur Verfügung. 

 

Die Beratungsleistungen werden mit hoher Professionalität erbracht, die Mitarbeiterin-

nen verfügen über eine hohe Qualifikation sowie über eine entsprechende psychische 

Belastbarkeit. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Betreuungskonzept 

Im Herbst 1995 begann die Magistratsabteilung 57 mit der Entwicklung eines Konzepts 

für einen 24-Stunden-Frauennotruf in Wien. Diese Einrichtung sollte als Erstanlauf- und 

Kriseninterventionsstelle für vergewaltigte Frauen und Mädchen ab dem 14. Lebensjahr 

aus dem Wiener Raum dienen, die Funktion einer Clearingstelle im Bereich psychi-

scher, sexueller und körperlicher Gewalt übernehmen, telefonische und persönliche 

Krisenhilfe sowie anonyme und kostenlose Beratung auch für Angehörige, Freundinnen 

und Freunde anbieten. Das geplante Betreuungskonzept orientierte sich an dem Grund-

satz, die betroffene Frau innerhalb ihres sozialen Umfeldes wahrzunehmen und die Be-

ziehungen zu unterstützenden Bezugspersonen als eine wichtige Ressource zu sehen. 

Auf Grundlage dieser ganzheitlichen Sichtweise sollte bei der Beratung auf die individu-

ellen Bedürfnisse der betroffenen Mädchen und Frauen eingegangen werden. Im Zuge 

der Vorbereitungsarbeiten zeigte sich, dass für die Umsetzung der entwickelten inhalt-

lichen Vorgaben eine neue Einrichtung geschaffen werden musste. Am 31. Dezember 

1995 nahm der 24-Stunden-Frauennotruf im Rahmen der Magistratsabteilung 57 seinen 

Betrieb auf.  

 

Das Team des Frauennotrufes ist seit Juni 2001 in Räumlichkeiten untergebracht, die 

ausreichend Platz bieten. Es stehen u.a. mehrere wohnlich ausgestattete Beratungs-
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räume zur Verfügung. Insgesamt ist es gelungen, eine angenehme Atmosphäre zu 

schaffen, was für die persönliche Beratungstätigkeit in den Büroräumen ein nicht außer 

Acht zu lassender Nebenaspekt ist. Die Büroflächen bieten auf Grund ihrer Größe auch 

die Möglichkeit, Schulungen und Seminare abzuhalten.  

 

Zum Schutz und zur Sicherheit sowohl der Klientinnen als auch der Mitarbeiterinnen 

wurde in Zusammenarbeit mit der Polizei und den entsprechenden Einrichtungen des 

Magistrats der Stadt Wien ein umfassendes Sicherheitskonzept für die Räumlichkeiten 

des Frauennotrufes erarbeitet. 

 

1.2 Rechtliche Grundlage 

Die rechtliche Basis für das Tätigwerden des Frauennotrufes findet sich im Wiener Sozi-

alhilfegesetz 1973 idgF (WSHG). Darin wird u.a. die Hilfe in besonderen Lebenslagen 

einer näheren Regelung unterzogen. Gemäß § 20 WSHG kann Personen, die auf 

Grund ihrer besonderen persönlichen, familiären oder wirtschaftlichen Verhältnisse oder 

infolge außergewöhnlicher Ereignisse einer sozialen Gefährdung ausgesetzt sind und 

der Hilfe der Gemeinschaft bedürfen, um in die Gesellschaft und das Erwerbsleben ein-

gegliedert zu werden, Hilfe in besonderen Lebenslagen gewährt werden.  

 

Im Sinn des § 21 Abs 1 leg.cit. kann diese Hilfe in Form von Geldleistungen, 

Sachleistungen oder persönlicher Hilfe erbracht werden. Soziale Dienste im Sinn des 

§ 22 Abs 1 WSHG sind Leistungen zur Befriedigung gleichartiger, regelmäßig auf-

tretender, persönlicher, familiärer oder sozialer Bedürfnisse von Hilfe Suchenden. Als 

soziale Dienste kommen u.a. allgemeine und spezielle Beratungsdienste in Betracht.  

 

2. Tätigkeitsschwerpunkte 

2.1 Kontrakt 

Die Magistratsabteilung 57 zählt zu jenen Dienststellen des Magistrats der Stadt Wien, 

die mit der amtsführenden Stadträtin und dem Magistratsdirektor einen Kontrakt abge-

schlossen haben. Gemäß dieser Vereinbarung sind die Serviceleistungen des Frauen-

notrufes auf Basis einer 24-Stunden-Soforthilfe definiert und umfassen neben telefoni-

schen und persönlichen Beratungen auch Mail- und Chatberatungen. 
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Auf Basis des Kontrakts sowie der auch für den Frauennotruf geltenden Geschäftsgrup-

pen- und Verwaltungsziele der Magistratsabteilung 57 stellen darüber hinaus die Ent-

wicklung von Maßnahmen zur Verbesserung der Hilfsmöglichkeiten für Gewaltopfer so-

wie die Förderung und Etablierung von Versorgungsstandards im Bereich der Beratung 

und Betreuung von Gewaltopfern ebenfalls Arbeitsschwerpunkte des Frauennotrufes 

dar. Hiezu zählen z.B. die Durchführung von Studien, Projektarbeit, die Erhebung und 

Aufarbeitung statistischer Daten, die Durchführung von Fortbildungs- und Informations-

veranstaltungen, die Entwicklung von Schulungskonzepten sowie von Informationsbro-

schüren. 

 

Zum Zeitpunkt der Prüfung stellte sich das Aufgabengebiet des Frauennotrufes im We-

sentlichen wie folgt dar: 

 

2.2 Beratung und Betreuung 

2.2.1 Das Beratungsangebot des Frauennotrufes reicht von der ständigen telefonischen 

Bereitschaft zur Hilfestellung in Akutsituationen bis hin zur persönlichen Beratung über 

mögliche Schritte auch bei länger zurückliegenden Vorkommnissen im Zusammenhang 

mit Gewaltausübung, wobei die jeweiligen besonderen Lebensumstände der Klientin-

nen zu berücksichtigen sind. Ergänzend zur telefonischen und persönlichen Betreuung 

werden die Klientinnen im Bedarfsfall z.B. in das Krankenhaus, zur Polizei und zu Ge-

richt begleitet. Auf Grund der umfassenden Thematik sind psychologische, rechtliche 

und sozialarbeiterische Unterstützungsleistungen zu erbringen, wobei die Mitarbeiterin-

nen des Notrufes vor allem bei den telefonischen Erstkontakten über ein Basiswissen in 

allen drei Bereichen verfügen müssen, um den Hilfe Suchenden eine professionelle Be-

ratung und Lösungswege anbieten zu können. 

 

Neben der meist im Vordergrund stehenden psychologischen Betreuungskomponente 

haben - wie bereits erwähnt - auch rechtliche Aspekte einen erheblichen Anteil am Be-

ratungsangebot, da die Beraterinnen des Frauennotrufes die Klientinnen bei Bedarf 

über ihre Rechte aufzuklären und konkrete Fragen z.B. in Bezug auf Anzeigen, ge-

richtliche Vorladungen, Zeugeneinvernahmen sowie Prozessabläufe zu beantworten 

haben. In diesem Zusammenhang geht es häufig darum, die Dringlichkeit der Einleitung 
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bestimmter Anträge einzuschätzen und eventuell eine Weiterleitung an rechtskundige 

Vertretungen zu veranlassen. 

 

Weiters wird Klientinnen, die sich aus einer Gewaltbeziehung lösen wollen, sozialarbei-

terische Unterstützung beim Aufbau einer selbstständigen Lebensführung angeboten. 

Dazu zählt z.B. die Suche nach einer geeigneten Wohnmöglichkeit, die Beratung in 

Fragen der Schuldenregulierung und der Arbeitsplatzsituation. 

 

Einmal wöchentlich findet im Rahmen des Frauennotrufes eine Teambesprechung statt, 

in der die Mitarbeiterinnen u.a. über Erstgespräche und die aktuelle Betreuungsarbeit 

berichten. Im Zuge dieser Sitzungen werden weitere Interventionsschritte geklärt. 

Regelmäßig werden auch Vertreterinnen anderer psychosozialer Einrichtungen einge-

laden, um Erfahrungen auszutauschen, Arbeitsschwerpunkte zu erörtern und die Be-

reiche der Zusammenarbeit abzuklären.  

 

2.2.2 Als Zielindikatoren wurden im Kontrakt des Jahres 2004 für den Frauennotruf u.a. 

die Einführung von Qualitätsstandards für die Beratungstätigkeit des Frauennotrufes 

und der Aufbau eines durch die Mitarbeiterinnen des Notrufes betreuten Internet-

Chatrooms für gewaltbetroffene Frauen und Mädchen sowie die Entwicklung von 

Online-Beratungsstandards für die Chatberatung und die Implementierung dieser Bera-

tungsleistung in den laufenden Beratungsbetrieb definiert.  

 

In Entsprechung dieser Vereinbarung bietet der Frauennotruf seit März 2004 ergänzend 

Online-Beratungen im Rahmen des so genannten Frauennotruf-Chats an, der Besuche-

rinnen jeden Montag von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr offen steht und von Mitarbeiterinnen 

des Dienst habenden Notrufteams betreut wird. Der Einsatz dieses Mediums bietet den 

Teilnehmerinnen im Besonderen die Möglichkeit, im Schutz der Anonymität Erfahrun-

gen mit anderen Betroffenen auszutauschen.  

 

Insgesamt wurden im Jahr 2004 185 Online-Beratungen verzeichnet, wovon 69 im Rah-

men des Chat und 116 per E-Mail erfolgten. 
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Grundsätzlich bestehen in diesem Beratungssegment fast keine Standards, sodass sich 

zur Thematik "Online-Beratung" eine Netzwerkgruppe etabliert hat, der neben verschie-

denen mit Internetberatungen befassten Organisationen auch der Frauennotruf der Ma-

gistratsabteilung 57 angehört.  

 

2.3 Projekte und Fortbildung 

Der Frauennotruf bietet Institutionen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit mit der Thematik 

Gewalt gegen Frauen und Mädchen konfrontiert sind, fachspezifische Schulungen an.  

 

Weiters erfolgt eine vermehrte Einbindung der Mitarbeiterinnen des Frauennotrufes bei 

geplanten Maßnahmen und Projekten im Bereich Gewalt gegen Frauen. Unter anderem 

wirkten sie seit dem Jahr 2001 im Rahmen der Umsetzung des Wiener Frauenge-

sundheitsprogramms an der Ausarbeitung eines Curriculums zum Thema "Gewalt ge-

gen Frauen und Kinder" an den Wiener städtischen Spitälern mit. Neben der Sensibi-

lisierung des Krankenhauspersonals für diese Problematik hatte das Projekt die Bildung 

von Opferschutzgruppen in sechs Krankenanstalten zum Ziel, wobei diese mit Unter-

stützung des Frauennotrufes bereits in zwei städtischen Schwerpunktspitälern etabliert 

wurden.  

 

Im Rahmen des angeführten Projekts wurde vom Frauennotruf wahrgenommen, dass 

unterschiedliche Erhebungsprotokolle bei der Untersuchung von Spuren bei Vergewalti-

gungsopfern zur Anwendung kamen. In der Folge koordinierte der Frauennotruf im Jahr 

2002 eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Polizei, der Gerichtsmedizin Wien und des 

Wiener Krankenanstaltenverbundes, die einheitliche Betreuungsstandards und ein 

standardisiertes Spurensicherungsset für die Untersuchung von Vergewaltigungsopfern 

oder anderen Opfern von sexuellen Übergriffen entwickelte. Nach einem Probebetrieb 

im Jahr 2004 wurde das Projekt im Jahr 2005 an allen Wiener städtischen Schwer-

punktspitälern in den Regelbetrieb übergeführt. 

 

Um eine adäquate Beratung und Hilfestellung im Fall von Psychoterror bei uner-

wünschten Annäherungen und Belästigungen ("Stalking") anbieten zu können, wurde 

im Jänner 2004 mit dem Kriminalpolizeilichen Beratungsdienst eine Arbeitsgruppe ein-
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gerichtet, deren Ziel es war, die Kooperation in der Fallbetreuung zu intensivieren und 

Beratungsstandards zu erarbeiten. Zum Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt im 

Frühjahr 2005 war die Tätigkeit bereits erfolgreich abgeschlossen und eine Checkliste 

für die Erhebungen und Beratungen zu dieser Thematik erarbeitet worden. Im Dezem-

ber 2004 wurde der Frauennotruf als Mitglied in eine interministerielle Arbeitsgruppe 

des Bundesministeriums für Justiz aufgenommen.  

 

Seit dem Jahr 2003 sind die Mitarbeiterinnen des Frauennotrufes im Sicherheitsteam 

des Donauinselfestes vertreten, um bei der Umsetzung von Maßnahmen im Sinn des 

Opferschutzes mitzuwirken und auch vor Ort präsent zu sein, falls betroffene Frauen 

unmittelbar Hilfestellung benötigen.  

 

3. Personal 

3.1 Personalausstattung 

Zum Zeitpunkt der Einschau durch das Kontrollamt waren zwölf der insgesamt 34 sys-

temisierten Dienstposten der Magistratsabteilung 57 dem Frauennotruf zugeteilt. Neben 

der Leiterin des Notrufes, einer Kanzleimitarbeiterin und einem mit 1. Jänner 2005 neu 

geschaffenen Posten für den Fachverwaltungsdienst waren neun Dienstposten für den 

eigentlichen Beratungsbetrieb vorgesehen. Das Beratungsteam bestand aus zwei 

Juristinnen, drei Psychologinnen und drei Sozialarbeiterinnen. Ein Dienstposten für eine 

Diplomsozialarbeiterin (es handelt sich dabei um einen ursprünglich für eine Psycho-

login bestimmten Dienstposten, der mit dem Austritt der Bediensteten in einen Dienst-

posten für eine Diplomsozialarbeiterin umgewidmet worden war) war unbesetzt. 

 

Für die Bediensteten des Beratungsteams lagen Arbeitsplatzbeschreibungen vor, die 

unabhängig von der jeweiligen Profession folgende übereinstimmende Aufgaben ent-

hielten:  

 

- telefonische und persönliche Beratung und Betreuung von Frauen und Mädchen, die 

von sexueller, körperlicher oder psychischer Gewalt betroffen sind, 

- telefonische und persönliche Krisenintervention und Krisenmanagement, 

- Online-Beratung, 
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- Begleitung zu Polizei, medizinischen Einrichtungen, Ämtern und Behörden, 

- Information über andere Einrichtungen im Gesundheits-, Sozial-, Sicherheits- und 

Rechtsbereich, 

- Information und Beratung von Angehörigen oder anderen Vertrauenspersonen sowie 

von Vertretern diverser Facheinrichtungen, 

- Vernetzungstätigkeit mit anderen Einrichtungen im Gesundheits-, Sozial-, Sicherheits- 

und Rechtsbereich im Rahmen der Klientinnenbetreuung oder Fachveranstaltungen,  

- Aufbereitung von fachspezifischen Arbeitsunterlagen für den Frauennotruf oder für  

andere Institutionen, 

- Mitwirkung bei Fortbildungsveranstaltungen für andere Einrichtungen im Gesundheits-, 

Sozial-, Sicherheits- und Rechtsbereich, 

- Mitwirkung in Arbeitsgruppen im Rahmen von projektbezogener Präventionsarbeit, 

Literaturrecherchen, Teilnahme an Fortbildungen. 

 

Darüber hinaus oblag den Psychologinnen die Dokumentation, Auswertung und Aufbe-

reitung der statistischen Daten des Frauennotrufes sowie konzeptionelle Arbeit hinsicht-

lich der Entwicklung von fachspezifischen Fragestellungen im Bereich der Evaluation 

der klientenspezifischen Daten und den Juristinnen die Fachberatung im Bereich des 

Straf- und Zivilrechts. 

 

Der Mitarbeiterin des im Prüfungszeitpunkt unbesetzten Dienstpostens für den Verwal-

tungsdienst sollte lt. Arbeitsplatzbeschreibung u.a. die Unterstützung der Leitung in 

administrativen, personellen und inhaltlichen Belangen, bei der Koordinierung und Be-

treuung von abteilungsinternen Projekten und Maßnahmen sowie im Bereich der Ko-

operation mit anderen Einrichtungen zukommen. 

 

In den Jahren 2002 und 2003 waren durchschnittlich rd. 8,5, im Jahr 2004 rd. acht der 

jeweils neun zur Verfügung stehenden Dienstposten des Beratungsteams tatsächlich 

besetzt.  

 
3.2 Diensteinteilung 

Der Frauennotruf bietet seine Dienste rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr an. Um 

sicherzustellen, dass neben der telefonischen Beratung jederzeit auch Notfälle, die 
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einen persönlichen Soforteinsatz erfordern (z.B. Begleitungen ins Polizeikommissariat 

oder in ein Krankenhaus), betreut werden können, wurde als Dienstform ein Zwei-

schichtbetrieb gewählt. Der Tag- (von 8.30 Uhr bis 21.00 Uhr) bzw. Nachtdienst (von 

20.30 Uhr bis 9.00 Uhr) umfasste jeweils 12,5 Stunden, wobei die halbstündige Über-

lappung der Dienstzeiten für die Dienstübergabe vorgesehen war. Alle Mitarbeiterinnen 

des Beratungsteams leisteten nach einem fixen Rotationsprinzip Tag- und Nachtdienste 

und hatten ihre 40 Wochenarbeitsstunden innerhalb eines achtwöchigen Durchrech-

nungszeitraums zu erbringen.  

 

In den Tagdiensten von Montag bis Freitag waren durchschnittlich rd. drei Bedienstete 

des Beratungsteams zum Dienst eingeteilt. Als Mindestpräsenz war jedenfalls die An-

wesenheit von zwei Beraterinnen vorgesehen. Während der Nacht und in den Tag-

diensten an den Wochenenden war eine Einfachbesetzung des Frauennotrufes vorge-

sehen, wobei die Wochenendtagdienste nicht von Mitarbeiterinnen des Frauennotrufes, 

sondern von Poolmitarbeiterinnen geleistet werden. Bei diesen handelte es sich im Zeit-

punkt der Einschau um insgesamt zehn Diplomsozialarbeiterinnen - vorwiegend aus 

dem Bereich der Magistratsabteilung 11 - Amt für Jugend und Familie -, die im Rahmen 

einer Nebenbeschäftigung für den Frauennotruf tätig waren. Darüber hinaus konnten 

die Poolmitarbeiterinnen im Bedarfsfall an Freitagen oder Samstagen für Nachtdienste 

herangezogen werden, was im Jahr 2004 zweimal der Fall war. 

 

Bei einfacher Besetzung des Notruftelefons (Nachtdienste, Tagdienste an Wochen-

enden) stand darüber hinaus jeweils eine Beraterin für etwaige Soforteinsätze in 

ständiger Rufbereitschaft. Die Kosten für die Rufbereitschaft betrugen im Jahr 2004 rd. 

11.100,-- EUR, wobei es in sieben besonders schwer wiegenden Fällen tatsächlich zur 

Einberufung des Bereitschaftsdienstes kam. Zum Prüfungszeitpunkt bestand in Wien 

kein vergleichbares Angebot. Aus der Sicht des Kontrollamtes wurde mit der Einrich-

tung der Rufbereitschaft eine relativ kostengünstige Möglichkeit gewählt, um eine 

rasche persönliche Akutbetreuung von Gewaltopfern rund um die Uhr zu gewährleisten.  

 
4. Beratungsleistungen 

In der Regel erfolgt die Kontaktaufnahme mit den Beraterinnen des Frauennotrufes 

telefonisch. In zahlreichen Fällen war - wie die statistischen Unterlagen des Notrufes 
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zeigten - eine telefonische Beratung der Betroffenen ausreichend. Sofern eine weiter-

gehende Information oder Betreuung erforderlich war, wurden mit den Betroffenen per-

sönliche Termine vereinbart.  

 

Grundsätzlich kann jede Anruferin und jeder Anrufer beim Frauennotruf auf Wunsch 

anonym bleiben. Sofern dieses Angebot nicht in Anspruch genommen wird - bzw. bei 

persönlichen Beratungen oder Begleitungen (z.B. zur Legung einer Anzeige) -, werden 

von den Klientinnen sehr sensible Daten erhoben. Da dem Datenschutz im Notruf eine 

besondere Bedeutung zukommt, wurde ein spezielles Organisationskonzept zur Daten-

anwendung und Datensicherheit erarbeitet.  

 

4.1 Leistungsentwicklung 

Nachfolgender Tabelle ist die Entwicklung der Beratungsleistungen in den Jahren 2002 

bis 2004 zu entnehmen: 

 

 2002 2003 Differenz 
2002/2003 

absolut 

Differenz 
2002/2003 

in % 

2004 Differenz 
2003/2004 

absolut 

Differenz 
2003/2004 

in % 
Telefonische 
Beratungen 4.466 5.179 713 16,0 5.542 363 7,0
Persönliche 
Beratungen 808 865 57 7,1 901 36 4,2
Beratungen 
gesamt 5.274 6.044 770 14,6 6.443 399 6,6

 

In den angeführten telefonischen Beratungskontakten sind grundsätzlich alle einlangen-

den Anrufe enthalten. Die persönlichen Beratungen beinhalten neben den im Frauen-

notruf wahrgenommenen Beratungsterminen die bereits erläuterten Begleitungen der 

Klientinnen zu diversen Institutionen. Wie schon in den Jahren davor war auch in den 

Jahren 2002 bis 2004 eine Steigerung der Beratungsleistungen nicht zuletzt auf Grund 

des zunehmenden Bekanntheitsgrades der Einrichtung zu verzeichnen.  

 

4.2 Analyse der Beratungsstatistik 2004 

4.2.1 Die Detailbetrachtung der Daten für das Jahr 2004 ergab, dass rd. 52 % der An-

rufe von unmittelbar Betroffenen erfolgten, während rd. 22 % von Ratsuchenden in ver-

schiedensten Angelegenheiten getätigt wurden. Weitere rd. 26 % der Telefonate ent-
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fielen auf andere Anrufer, wie z.B. Freunde, Institutionen, Angehörige, die Polizei etc. 

Von den einlangenden Anrufen entfielen 4.332 (d.s. rd. 78 %) auf den Tag- und 1.210 

(d.s. rd. 22 %) auf den Nachtdienst.  

 

Eine tageweise Auswertung der Anrufe zeigte, dass von Montag bis Freitag (in der Zeit 

von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr) täglich durchschnittlich rd. 17, an Samstagen zwölf und an 

Sonntagen rd. acht telefonische Kontaktaufnahmen mit dem Notruf erfolgten. Anzu-

merken ist, dass von allen einlangenden Anrufen mehr als die Hälfte nicht länger als 

fünf Minuten dauerte und rd. 96 % nicht mehr als 30 Minuten pro Telefonat in Anspruch 

nahmen.  

 

Da die Inanspruchnahme des Notruftelefons naturgemäß Schwankungen unterliegt, hat 

das Kontrollamt die Bandbreite der Anzahl sowie der zeitlichen Dauer der registrierten 

Anrufe im Tagdienst von Montag bis Freitag einer genaueren Analyse unterzogen. Hie-

bei war festzustellen, dass pro Tag mindestens ein und maximal 49 Anrufe einlangten, 

wobei es sich bei beiden Werten um Einzelfälle handelte. An 59 Wochentagen wurden 

fünf bis zehn, an 182 Tagen elf bis 20 und an 19 Tagen 21 bis 30 eingehende Telefo-

nate gezählt. Die Gesamtdauer aller in einem Tagdienst einlangenden Anrufe bewegte 

sich wochentags zwischen 21 Minuten bis maximal rd. fünf Stunden. An 34 Tagen 

dauerten die Telefonate 21 Minuten bis zu einer Stunde, an 143 Tagen ein bis zwei 

Stunden, an 65 Tagen zwei bis drei Stunden, an 15 Tagen drei bis vier Stunden und an 

fünf Tagen mehr als vier Stunden.  

 

4.2.2 Bezüglich der persönlichen Beratungsleistungen konnte festgestellt werden, dass 

diese fast zur Gänze im Tagdienst von Montag bis Freitag erfolgten, wobei die Bera-

tungs- und Begleittermine zu rd. einem Drittel am Vormittag und zu zwei Drittel am 

Nachmittag bis in die Abendstunden stattfanden. Der Hauptanteil, nämlich rd. 65 % der 

901 Termine wies eine Dauer von 30 bis 60 Minuten auf. Bei weiteren rd. 23 % betrug 

die Beratungsdauer zwischen 65 und 120 Minuten, bei rd. 8 % mehr als zwei Stunden. 

Die verbleibenden rd. 4 % der wahrgenommenen Termine benötigten weniger als 30 

Minuten. 
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Die 901 persönlichen Kontakte im Jahr 2004 umfassten 1.056 Beratungsleistungen 

bzw. -inhalte, wovon die psychologische Betreuungskomponente bzw. Kriseninterven-

tion mit rd. 51 % im Vordergrund stand. Bei rd. 37 % der Beratungsgespräche wurden 

juristische und bei rd. 12 % soziale Belange behandelt. Die Anzahl der in der Leistungs-

statistik enthaltenen Begleitungen belief sich auf 132. 

 

4.2.3 Hinsichtlich der Nachbesetzung von Dienstposten im Frauennotruf zeigte sich, 

dass - wie in Pkt. 3.1 bereits ausgeführt - der Dienstposten einer Psychologin in einen 

solchen für eine Diplomsozialarbeiterin umgewandelt worden war, sodass ab 1. Dezem-

ber 2004 vier Dienstposten für Sozialarbeiterinnen vorgesehen waren. Begründet wurde 

die Umsystemisierung damit, dass keine geeignete Bewerberin für die freie Stelle einer 

Psychologin gefunden werden konnte. Darüber hinaus wurde auf Grund der bisherigen 

Erfahrungen angenommen, dass die Besetzung mit einer Diplomsozialarbeiterin rasch 

erfolgen könne. Nachdem sich diese Annahme nicht bestätigte, wurde die Postenum-

wandlung sieben Monate später ab 1. Juli 2005 wieder rückgängig gemacht. 

 

Nach der Ansicht des Kontrollamtes wären seitens der Magistratsabteilung 57 jedenfalls 

Überlegungen dahingehend anzustellen, mit welchen Maßnahmen bei künftig erforder-

lichen Nachbesetzungen geeignete Bewerberinnen angesprochen werden können. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 57: 

Der Magistratsabteilung 57 ist bewusst, dass sich die Personal-

suche für den Frauennotruf schwierig gestaltet. Die Arbeit in einer 

Kriseneinrichtung wie dem Frauennotruf stellt spezielle Anforde-

rungen an die fachlichen und persönlichen Qualifikationen und 

verlangt die Bereitschaft, sich tagtäglich mit der Thematik Gewalt 

gegen Frauen und Mädchen auseinander zu setzen. Diese Krite-

rien beeinflussen die Personalsuche bzw. die Motivation für eine 

Bewerbung maßgeblich.  

 

Es wurden bereits Gespräche mit der Magistratsdirektion und den 

zuständigen Fachdienststellen bezüglich der Möglichkeiten und 
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Rahmenbedingungen geführt und auch eine konkrete Maßnahme 

umgesetzt. So stand die Postenumwidmung im Jahr 2004 im Zu-

sammenhang mit einem Job-Rotation-Modellversuch, der gemein-

sam mit der Magistratsabteilung 11 für Sozialarbeiterinnen ange-

boten wurde. Dem Job-Rotationsangebot der Magistratsabtei-

lungen 57 und 11 lag die Intention zu Grunde, interne Verände-

rungsmöglichkeiten für Dienstnehmerinnen verfügbar zu machen 

und Ressourcen- und insbesondere Wissenstransfer zu fördern.  

 

Trotz mehrfacher Ausschreibung wurde dieses Modell nicht ange-

nommen. Die Magistratsabteilung 57 wird daher weiterhin, wie 

auch vom Kontrollamt angeregt, Möglichkeiten betreffend einer 

Flexibilisierung von Nachbesetzungen innerhalb der vorgegebe-

nen Rahmenbedingungen der Stadt Wien überlegen und mit den 

zuständigen Dienststellen hinsichtlich geeigneter Maßnahmen Ge-

spräche aufnehmen. 

 

4.2.4 Im Jahr 2004 waren - wie bereits erwähnt - durchschnittlich rd. acht der neun im 

Beratungsdienst vorgesehenen Dienstposten tatsächlich besetzt. Aus den Dienstplänen 

des Jahres 2004 ging hervor, dass von Montag bis Freitag im Durchschnitt drei Berate-

rinnen Tagdienst versahen. Stellt man die wochentags im Tagdienst durchgeführten Be-

ratungsleistungen der Anzahl der Mitarbeiterinnen gegenüber, so erledigte eine Be-

raterin durchschnittlich 1,1 persönliche Beratungs- und Begleitungstermine sowie 4,6 

einlangende Telefonate.  

 

Während der Nachtdienste, in denen nur eine Beraterin im Frauennotruf anwesend war, 

wurden im Jahr 2004 insgesamt 1.210 telefonische Beratungen im Ausmaß von insge-

samt rd. 200 Stunden durchgeführt und somit durchschnittlich rd. 3,3 Anrufe entgegen-

genommen. Weiters erfolgten elf persönliche Beratungen im Ausmaß von insgesamt rd. 

20 Stunden. 

 
4.2.5 Anhand der von der Magistratsabteilung 57 zur Verfügung gestellten Aufzeichnun-

gen für das Jahr 2004 konnte vom Kontrollamt ermittelt werden, dass - unter Berück-
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sichtigung der Chat- und Mailberatungen - im Tagdienst von Montag bis Freitag für die 

Klientinnenberatung pro Mitarbeiterin täglich durchschnittlich rd. zweieinhalb Stunden 

aufgewendet wurden. Über die Klientinnenberatungskontakte hinaus waren im Rahmen 

des so genannten Beratungsmanagements weitere Leistungen zu erbringen, die vor al-

lem der Vor- und Nachbereitung der Klientinnengespräche und Internetberatungen, der 

Falldokumentation und der Informationsweitergabe dienten, über die es jedoch keine 

Zeitaufzeichnungen gab. 

 

Im Zuge der Prüfung wurden seitens der Magistratsabteilung 57 für diese unterschiedli-

chen Bearbeitungsschritte entsprechende Erfahrungswerte hinsichtlich des Zeitaufwan-

des bekannt gegeben. Legte man diese Schätzwerte den im Tagdienst von Montag bis 

Freitag anfallenden Leistungen zu Grunde, hätte sich täglich ein zusätzlicher Zeitauf-

wand von rd. drei Stunden pro Mitarbeiterin im Tagdienst ergeben. Für die Fallbetreu-

ung, also die Beratungstätigkeit und alle damit zusammenhängenden unterstützenden 

Leistungen, wäre somit ein durchschnittlicher Gesamtzeitaufwand von rd. fünfeinhalb 

Stunden täglich pro Dienst habender Mitarbeiterin anzusetzen gewesen, wobei ein zeit-

mäßiger Überhang des Bearbeitungsaufwandes (Vor- und Nachbereitung bzw. Doku-

mentation) im Vergleich zu den eigentlichen Beratungskontakten festzustellen war. 

 

Darüber hinaus nahmen die Mitarbeiterinnen an den wöchentlichen Teamsitzungen so-

wie an Supervisionen und Mitarbeiterschulungen teil. 

 

Anzumerken war in diesem Zusammenhang, dass in der Magistratsabteilung 57 auf Ba-

sis des Kontrakts zwar eine Zuordnung der Arbeitszeiten der Mitarbeiterinnen zu de-

finierten Arbeitsbereichen (z.B. "Frauentelefon und Mädchentelefon", "Frauennotruf") 

erfolgte, jedoch keine Untergliederung innerhalb des Bereiches Frauennotruf vorge-

sehen war.  

 

Im Rahmen des Tätigkeitsschwerpunktes "Grundlagenarbeit" befassten sich die Mitar-

beiterinnen - wie bereits erwähnt - vor allem mit der Erstellung von Statistiken, Studien 

und Projekten. Unter dem Titel "Infrastruktur" waren Tätigkeiten, wie die Erstellung des 

Dienstplanes, der regelmäßige fachliche Austausch mit anderen Institutionen oder die 
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Sammlung von Informationen über neue Beratungsangebote und Serviceeinrichtungen 

wahrzunehmen. Hinsichtlich des Zeitaufwandes aller über die Beratungstätigkeit hi-

nausgehenden Aufgaben wurden dem Kontrollamt großteils Erfahrungs- bzw. Schätz-

werte vorgelegt. 

 

In Anbetracht der bisherigen Ausführungen regte das Kontrollamt daher an, dass die 

Mitarbeiterinnen des Beratungsteams einerseits - ergänzend zu den bereits erfassten 

Zeiten vor allem der Beratungskontakte - alle unmittelbar mit der Klientinnenbetreuung 

verbundenen Tätigkeiten und andererseits nicht mit dem laufenden Beratungsbetrieb in 

Zusammenhang stehende Zeitaufwendungen größeren Umfanges erfassen sollten, um 

Kenntnis über den tatsächlichen Beratungsaufwand und die Auslastung der Personal-

ressourcen insgesamt zu erhalten. 

 

Im Frauennotruf wird ein detailliertes Dokumentationssystem im 

Rahmen der Fallarbeit eingesetzt, das primär der Qualitätssiche-

rung dient. Zusätzlich kommt ein Monitoringsystem zum Einsatz, 

das eine mitarbeiterinnenbezogene Produktzeitzuordnung vor-

sieht, jedoch - wie zurecht vom Kontrollamt angeführt - über eine 

geringe Produktdifferenzierung verfügt.  

 

Da im Frauennotruf bereits ein hoher Dokumentationsstandard be-

steht, werden bei jeder Ausweitung von Dokumentationssystemen 

auch mögliche Auswirkungen auf die verfügbare Zeit für die direkte 

Klientinnenarbeit zu berücksichtigen sein. Die Anregung des Kon-

trollamtes, Produkte oder Projekte größeren Umfanges in die Zeit-

zuordnung aufzunehmen, wird seitens der Magistratsabteilung 57 

auch in diesem Sinn gesehen.  

 

Mit der für das Jahr 2007 geplanten Einführung von SAP in der 

Dienststelle ist von der Magistratsabteilung 57 vorgesehen, den 

Frauennotruf als eigene Kostenstelle zu führen. Dadurch wäre 

auch eine auf Produktebene differenzierte Projekt- und Ressour-
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cenerfassung möglich. Die technischen Möglichkeiten des Pro-

gramms und die Abstimmung speziell auf den Schichtdienst sind 

allerdings Faktoren, die den Zeitraum der Realisierung beeinflus-

sen. 

 

4.2.6 Was das im Prüfungszeitpunkt bestehende Dienstzeitmodell betraf, schien es dem 

Kontrollamt wenig flexibel. Im Hinblick auf die Personalaufstockung um eine Mitarbeite-

rin des Fachverwaltungsdienstes, die u.a. das Beratungsteam in administrativen Belan-

gen unterstützen soll, regte das Kontrollamt an, Überlegungen anzustellen, ob generell 

für alle Mitarbeiterinnen im Tagdienst eine Dienstdauer von jeweils 12,5 Stunden 

zweckmäßig ist, zumal die persönlichen Klientinnenkontakte großteils zeitlich steuerbar 

sind. Eine Flexibilisierung der Dienste würde möglicherweise auch die Nachbesetzung 

von Dienstposten im Frauennotruf erleichtern. 

 

Der Frauennotruf leistet als Kriseneinrichtung für Frauen und Mäd-

chen, die Opfer einer Gewalttat wurden, rund um die Uhr rasche 

Soforthilfe. Telefonische wie auch persönliche Beratungen im 

Frauennotruf sowie Begleitungen zur Polizei oder anderen Instituti-

onen werden zu jeder Tages- und Nachtzeit angeboten und müs-

sen in diesem Sinn auch bei der Dienstplangestaltung berücksich-

tigt werden. Ein Schichtdienst stellt eine hohe Belastung für das 

Personal dar, sodass eine strukturelle Sicherheit, nämlich die Ver-

lässlichkeit und Planbarkeit der Dienste sowie der Dienstdauer 

über einen längeren Zeitraum hinweg Grundvoraussetzung in der 

Dienstplangestaltung sein sollte.  

 

Im Frauennotruf kam bereits ein Dienstzeitmodell, das Möglichkei-

ten einer verkürzten Dienstdauer vorsah, im Rahmen eines zwei-

jährigen Probebetriebes zum Einsatz und wurde auf Grund der 

schlechten Praxistauglichkeit nicht in den Dauerbetrieb übernom-

men.  
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Grundlagen für das aktuelle Dienstzeitmodell sind, einen Rund-

um-die-Uhr-Dienstbetrieb mit einem leichten und unbürokratischen 

Zugang zu den Serviceleistungen sicherzustellen, auf die Schwan-

kungen der Personalressourcen (z.B. Urlaubszeiten, Kranken-

stände) flexibel reagieren zu können und eine optimale Planbarkeit 

für das Personal zu ermöglichen. Die Magistratsabteilung 57 

nimmt die Anregung des Kontrollamtes zum Anlass, Möglichkeiten 

einer Flexibilisierung der Dienstplanung im Sinn der Einführung 

des Dienstzeitmodells "freie Diensteinteilung" mit der Belegschaft, 

den zuständigen Dienststellen und der Personalvertretung zu prü-

fen. 

 

5. Ausgaben 

Die Ausgaben der Magistratsabteilung 57 werden auf dem Ansatz 4692 - Frauenförde-

rung mit Koordinierung von Frauenangelegenheiten verbucht, wobei die Magistratsab-

teilung 57 als nicht betrieblich veranschlagte Abteilung nur die Zweckausgaben zu ver-

anschlagen hat. Dem entsprechend finden sich auf diesem Ansatz lediglich die Aus-

gaben für Druckwerke sowie die Entgelte für sonstige Leistungen des Frauennotrufes. 

Konkret beinhaltete die Position "Sonstige Entgelte" im Jahr 2004 z.B. Ausgaben für 

Supervision, Broschüren, Berichte, Inserate und Infoscreen-Werbung. 

 

Die übrigen Ausgaben für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge sowie der all-

gemeine Amtssachaufwand werden auf den hiefür vorgesehenen Sammelansätzen der 

Geschäftsgruppe zusammengefasst. Über das Finanzinformationssystem der Magis-

tratsabteilung 6 - Rechnungsamt konnten zwar die die Magistratsabteilung 57 betreffen-

den Ausgaben auf dem Sammelansatz ausgewertet werden, mangels entsprechender 

Kostenstellen nicht aber die anteilsmäßig auf den Frauennotruf entfallenden Beträge. 

Da somit die Personalausgaben des Frauennotrufes nicht gesondert auswertbar waren, 

wurden diese für 2002 und 2003 von der Magistratsabteilung 2 -  Personalservice bzw. 

über das seit 2004 den Dienststellen zur Verfügung stehende Personalmonitoring von 

der Magistratsabteilung 57 erhoben und dem Kontrollamt bekannt gegeben. Kleinere 

Ausgabepositionen z.B. für Telefon oder interne Dienstleistungen konnten nicht geson-
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dert eruiert und somit in nachfolgender Aufstellung nicht berücksichtigt werden. Die Er-

hebung von Kosten für die Amtsraumnutzung ist erst ab dem Jahr 2005 im Weg der 

Magistratsabteilung 34 -  Bau- und Gebäudemanagement möglich, weshalb diese eben-

falls keinen Eingang in die nachfolgende Tabelle fanden. Die entsprechende Budget-

prognose für die Räumlichkeiten des Frauennotrufes belief sich für das Jahr 2005 auf 

rd. 26.700,-- EUR. 

 

 2002 
in EUR 

2003 
in EUR 

Differenz 
2002/2003 

in % 

2004 
in EUR 

Differenz 
2003/2004 

in % 

Differenz 
2002/2004 

in % 
Personal 
Frauennotruf 464.698,87 458.882,51 -1,3 453.262,38 -1,2 -2,5
Poolpersonal 17.400,00 16.700,00 -4,0 17.811,25 6,7 2,4
Druckwerke 6.731,93 31.111,00 362,1 55.745,61 79,2 728,1
Sonstige 
Entgelte 118.421,90 75.246,61 -36,5 123.708,55 64,4 4,5
Summe 607.252,70 581.940,12 -4,2 650.527,79 11,8 7,1

 

Den höchsten Anteil an den Gesamtausgaben nahmen mit rd. 77 % im Jahr 2002 und 

mit rd. 70 % im Jahr 2004 die Personalausgaben ein. Die Rückgänge im Ausmaß von 

1,3 % (d.s. rd. 5.816,-- EUR) im Jahr 2003 bzw. 1,2 % (d.s. rd. 5.620,-- EUR) im Jahr 

2004 ergaben sich vor allem aus Neuzugängen jüngerer Mitarbeiterinnen, niedrigeren 

finanziellen Belastungen für im Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und gering-

fügigen Schwankungen der Anzahl der tatsächlich besetzten Dienstposten z.B. infolge 

früherer bzw. verzögerter Nachbesetzungen. Ab dem Jahr 2005 ist durch die bereits er-

wähnte Personalaufstockung mit entsprechenden Ausgabensteigerungen zu rechnen.  

 

Die auffällige Ausgabenentwicklung bei den Druckwerken sowie die Schwankungen bei 

den sonstigen Entgelten resultierten aus den jeweiligen jährlichen Themenschwer-

punkten in Bezug auf Veranstaltungen, Werbemaßnahmen und Projekten.  

 

Im Zuge der zur Schaffung und Förderung des Kostenbewusstseins geplanten Einfüh-

rung des EDV-Programmes SAP wird es möglich sein, innerhalb der Magistratsabtei-

lung 57 eine zweckmäßige Gliederung in abgegrenzte Organisationsbereiche vorzu-

nehmen, sodass auch der Kostenstelle Frauennotruf künftig anteilsmäßig die entspre-

chenden Ausgaben bzw. Kosten zugerechnet werden können. 
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Der Vollständigkeit halber war anzumerken, dass die Magistratsabteilung 57 einige Ver-

eine subventioniert, die sich mit der Thematik "Gewalt gegen Frauen" befassen und Be-

ratungsleistungen - allerdings nicht rund um die Uhr und zum Teil spezialisiert auf be-

stimmte Zielgruppen - anbieten. Im Jahr 2004 wurden diese Organisationen mit rd. 

536.990,-- EUR finanziell unterstützt. 

 

6. Zusammenfassung 

Die Stadt Wien stellt von Gewalt betroffenen Frauen mit der Einrichtung des 

24-Stunden-Frauennotrufes ein umfassendes Betreuungsangebot zur Verfügung, wobei 

vor allem die ständige Erreichbarkeit, die interdisziplinäre Zusammensetzung des 

Teams und die rasche Hilfestellung in Akutsituationen hervorzuheben sind. Die Mitar-

beiterinnen verfügen über eine hohe fachliche Qualifikation sowie über die entspre-

chende psychische Belastbarkeit. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurden Einschu-

lungsstandards für neue Mitarbeiterinnen sowie Standards für den Beratungsbetrieb er-

arbeitet. Insgesamt gewann das Kontrollamt den Eindruck, dass die Beratungsleis-

tungen mit hoher Professionalität erbracht werden. 


