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KURZFASSUNG 

 

 

Die Prüfung von Meldungen über Gefährdungen Minderjähriger durch Vernachlässi-

gung, durch physische, psychische oder sexuelle Gewalt wird von der Magistratsabtei-

lung 11 - Amt für Jugend und Familie vorgenommen. Im Gefährdungsabklärungsver-

fahren soll eine eindeutige Bestätigung oder Ausräumung des Gewaltverdachts und die 

Vermeidung von weiteren Gefährdungen erzielt werden. Die Entscheidungsfindung der 

zuständigen diplomierten Sozialarbeiter (DSA) ist jedoch mit Risiken behaftet. Diese be-

treffen z.B. nicht gänzlich aufbereitete, verspätete oder überhaupt nicht einlangende In-

formationen sowie die mangelnde Kooperationsbereitschaft von Verfahrensbeteiligten. 

 

Die Empfehlungen betrafen daher die Nutzung von innovativen Arbeitsmethoden des 

Risikomanagements zur ergebnisorientierten Auswertung von Informationen aus einer 

zentralen Datenbank, zur systematischen Identifizierung von Risiken auf der Grundlage 

von Evaluierungen, zur Ableitung von Standards für risikoorientierte Vorgehensweisen 

der DSA und zur Sicherung klarer Verfahrensergebnisse durch gezielte Öffentlichkeits-

arbeit und Fortbildungsveranstaltungen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

1.1 Beschreibung des Tätigkeitsbereiches 

Im Sinn des Kinderschutzes wird von den DSA der Magistratsabteilung 11 in Gefähr-

dungsabklärungsverfahren auf der Grundlage von Gefährdungsmeldungen geprüft, ob 

Minderjährige von Gefährdungsarten - nämlich der physischen, psychischen oder sexu-

ellen Gewalt bzw. der Vernachlässigung - bedroht sind und daher sie selbst oder die für 

sie verantwortlichen Obsorgeberechtigten Leistungen der öffentlichen Jugendwohlfahrt 

(z.B. Soziale Dienste, Unterstützung der Erziehung, Volle Erziehung) benötigen. Die 

Durchführung von Gefährdungsabklärungsverfahren obliegt dem Dezernat 2 "Soziale 

Arbeit mit Familien" der Magistratsabteilung 11 (im Folgenden kurz Dezernat 2 genannt) 

mit seinen für die Bezirke der Stadt Wien dezentral eingerichteten 18 Regionalstellen. 

 

Zum Zeitpunkt der Einschau (1. Quartal 2006) standen zur Abwicklung der Gefähr-

dungsabklärungsverfahren und der damit in engem Zusammenhang stehenden Pro-

dukte die auf Vollzeitäquivalente (VZÄ) umgerechneten Dienstposten von 18 leitenden 

DSA, 238 DSA sowie von 36 Kanzleibediensteten zur Verfügung. Zusätzlich versahen 

für die Regionalstellen 18 teilzeitbeschäftigte Psychologen und zwei Konsiliarfachärzte 

für Psychiatrie ihren Fachdienst. 

 

Laut Befassungsstatistik der Magistratsabteilung 11 stiegen die neuen Befassungen 

(jährlich eröffnete Verfahren) von 7.994 Fällen im Jahr 2004 auf 8.715 Fälle im Jahr 

2005, wobei sich Letztere zu 53 % auf die Gefährdungsart der Vernachlässigung, zu 

28 % auf psychische Gewalt, zu 16 % auf physische Gewalt und zu 3 % auf sexuelle 

Gewalt bezogen. 

 

1.2 Rechtliche Grundlagen 

1.2.1 In der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien (Stand 1. April 2006) 

ist festgelegt, dass die Magistratsabteilung 11 für Angelegenheiten der Jugendwohl-

fahrtspflege, insbesondere für die Vollziehung des Jugendwohlfahrtsgesetzes des Bun-
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des und des Landes Wien (mit Ausnahme der diesbezüglichen Agenden der Magis-

tratsabteilung 13 - Bildung und außerschulische Jugendbetreuung) zuständig ist. Die 

Zuständigkeit der Magistratsabteilung 11 erstreckt sich dabei lt. § 5  Wiener Jugend-

wohlfahrtsgesetz 1990 (WrJWG 1990) auf Betroffene, die ihren Aufenthalt in Wien ha-

ben. 

 

Als Jugendwohlfahrtsträger hat die Abteilung daher lt. § 2 Abs. 2 WrJWG 1990 öffent-

liche Jugendwohlfahrt zu gewähren, wenn und insoweit die Erziehungsberechtigten das 

Wohl des Minderjährigen nicht gewährleisten, wobei unter Pflege des minderjährigen 

Kindes gem. § 146 Abs. 1 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) u.a. die Wah-

rung des körperlichen Wohles und der Gesundheit, die unmittelbare Aufsicht, die Er-

ziehung und Entfaltung sowie die Förderung der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes 

und dessen Ausbildung in Schule und Beruf zu verstehen ist.  

 

1.2.2 Die Magistratsabteilung 11 überprüft gem. § 2 a WrJWG 1990 im Rahmen des 

Gefährdungsabklärungsverfahrens jede Meldung über den Verdacht der Vernachlässi-

gung, der Misshandlung, des Quälens oder des sexuellen Missbrauchs von Minderjähri-

gen, die nach § 37 des Jugendwohlfahrtsgesetzes 1989 (JWG) auf Grund berufsrechtli-

cher Ermächtigungen oder Verpflichtungen oder von Dritten erfolgt ist. 

 

1.2.2.1 Im § 37 Abs. 1 JWG ist eine solche Verpflichtung zur Meldung einer Gefährdung 

des Kindeswohls an den Jugendwohlfahrtsträger für Behörden (bzw. den Stadtschulrat), 

soweit sie für Einrichtungen zur Betreuung und zum Unterricht von Minderjährigen 

zuständig sind, und für Organe der öffentlichen Aufsicht von Kindern (bzw. Horte, Kin-

dertagesheime) festgelegt. Darüber hinaus ist eine Meldepflicht auch im Wiener Kinder-

tagesheimgesetz geregelt, das auch für private Kindertagesheime gilt. 

 

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass für Schulleiter und Lehrer keine ge-

setzliche Meldepflicht vorgesehen ist. Die öffentliche Jugendwohlfahrt hat jedoch gem. 

§ 11 WrJWG 1990 die Zusammenarbeit mit dem Stadtschulrat für Wien, den Schul-

leitern und Lehrern sowie den sonstigen Einrichtungen des Schulbereiches und dem 

Schulerhalter zu pflegen. 
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1.2.2.2 Weiters ist im § 54 Abs. 5 und 6 Ärztegesetz 1998 festgehalten, dass zum einen 

eine Anzeige an die Sicherheitsbehörde und zum anderen unverzüglich und nachweis-

lich eine Meldung an den zuständigen Jugendwohlfahrtsträger zu erstatten ist, wenn 

sich für den Arzt in Ausübung seines Berufes der Verdacht ergibt, dass ein Minderjähri-

ger misshandelt, gequält, vernachlässigt oder sexuell missbraucht worden ist. Wenn 

sich der Verdacht gegen einen nahen Angehörigen des Minderjährigen richtet, kann je-

doch eine Anzeige so lange unterbleiben, als dies das Wohl des Minderjährigen erfor-

dert und eine Zusammenarbeit mit dem Jugendwohlfahrtsträger und gegebenenfalls 

eine Einbeziehung einer Kinderschutzeinrichtung an einer Krankenanstalt erfolgt. Die 

Hauptaufgaben dieser Einrichtungen bestehen in der Früherkennung von Gewalt am 

Kind sowie in der familienzentrierten interdisziplinären Behandlung.  

 

1.2.2.3 Eine Meldepflicht gegenüber dem Jugendwohlfahrtsträger besteht lt. § 37 Abs. 2 

JWG außerdem für die in der Begutachtung, Betreuung und Behandlung Minderjähriger 

tätigen Angehörigen eines medizinischen Gesundheitsberufes (z.B. Ärzte, Krankenpfle-

gepersonal) sowie für die in der Jugendwohlfahrt tätigen oder von ihr beauftragten Per-

sonen, die auf Grund berufsrechtlicher Vorschriften zur Verschwiegenheit verpflichtet 

sind (klinische Psychologen, Gesundheitspsychologen und Psychotherapeuten). Diese 

Verpflichtung gilt somit auch für Psychologen und Psychotherapeuten jener Instituti-

onen, die von der Magistratsabteilung 11 gem. § 8 WrJWG 1990 mittels Bescheid als 

Einrichtung der freien Jugendwohlfahrt anerkannt sind. Die Meldepflicht im Sinn des § 

37 Abs. 2 JWG ist jedoch nur verbindlich bei Verdacht einer erheblichen Gefährdung 

und wenn die Meldung zur Verhinderung einer weiteren Gefährdung des Kindeswohls 

erforderlich ist. 

 

1.2.2.4 Keine Verpflichtung, sondern eine Berechtigung zur Mitteilung einer Gefährdung 

des Kindeswohls an den Jugendwohlfahrtsträger besteht hingegen gem. § 37 Abs. 3 

JWG, sofern die diesbezüglichen Wahrnehmungen und Informationen ihrer Abwendung 

oder Beseitigung dienen. Diese Bestimmung ist nur auf die in der Jugendwohlfahrt täti-

gen oder beauftragten Personen - wie etwa klinische Psychologen, Gesundheitspsycho-

logen und Psychotherapeuten - anzuwenden, die auf Grund berufsrechtlicher Vorschrif-

ten zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. 
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In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass keine Meldepflicht hinsichtlich der Ge-

fährdungen des Kindeswohls für jene klinische Psychologen, Gesundheitspsychologen 

und Psychotherapeuten besteht, die nicht für den Jugendwohlfahrtsträger tätig sind. 

Diese Berufsgruppe ist gem. § 14 Psychologengesetz und § 15 Psychotherapiegesetz 

zur Verschwiegenheit über alle ihnen in Ausübung ihres Berufes anvertrauten oder be-

kannt gewordenen Geheimnisse verpflichtet. Auf der Grundlage einer Interessenabwä-

gung zwischen der Übermittlung von schutzwürdigen sensiblen Daten ihrer Klienten 

(z.B. über deren psychische Gesundheit) und einer bekannt gewordenen drohenden 

Gefährdung eines Minderjährigen kann diese Verschwiegenheitspflicht (z.B. im Fall 

einer schweren Straftat gegen Leib, Leben, Freiheit oder die sexuelle Integrität) ge-

brochen werden. 

 

Bezüglich der Übermittlung schutzwürdiger Daten ist darüber hinaus zu erwähnen, dass 

im Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000) auch die Geheimhaltung personenbezogener 

Daten geregelt ist. Hierin wird ausgeführt, dass eine Weitergabe von sensiblen Daten 

einer Person insbesondere dann zulässig ist, wenn die Verwendung der Daten zur 

Wahrung lebenswichtiger Interessen eines anderen notwendig ist. In diesem Fall 

werden nämlich gem. § 9 Abs. 8 DSG 2000 schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen 

hinsichtlich der Übermittlung dieser Daten nicht verletzt. 

 

1.2.2.5 Eine weitere Regelung hinsichtlich der Zulässigkeit der Übermittlung personen-

bezogener Daten findet sich auch im § 56 Sicherheitspolizeigesetz 1991. Demnach ist 

deren Weitergabe an inländische Behörden erlaubt, wenn dies ausdrücklich gesetzlich 

vorgesehen ist. Zum Schutz vor Gewalt in der Familie werden auf dieser gesetzlichen 

Grundlage von der Polizei dann die Interventionsstellen des Bundes (Opferschutzein-

richtungen) und die Magistratsabteilung 11 informiert, wenn ein Betretungsverbot (Weg-

weisung) nach einer Gewaltanwendung verfügt wird und bei der betroffenen Familie 

Minderjährige wohnen. 

 

1.2.3 Wenn nach einer Meldung und der gem. § 2 a WrJWG 1990 zum Zweck der Ab-

wehr von Gefährdungen des Kindeswohls erfolgenden Überprüfung der Verdacht einer 

Gefährdung weiterhin besteht, sind die gemeldeten Daten personenbezogen zu verar-
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beiten. Hinsichtlich der Verarbeitung der Daten wurde festgelegt, dass sie periodisch 

wiederkehrend, mindestens jedoch einmal jährlich auf ihre Richtigkeit zu überprüfen 

und mit dem Erreichen der Volljährigkeit der betroffenen Minderjährigen von Amts we-

gen zu löschen sind. Darüber hinaus sind von der Magistratsabteilung 11 organisa-

torische Vorkehrungen zu treffen, die den Schutz der Geheimhaltungsinteressen der 

Betroffenen im Sinn des DSG 2000 garantieren, wobei insbesondere die Eintragung 

von Daten nur nach dem Vieraugenprinzip vorgesehen ist. 

 

1.2.4 Im Rahmen des Gefährdungsabklärungsverfahrens darf die Magistratsabtei-

lung 11 gem. § 2 Abs. 3 WrJWG 1990 als Träger der öffentlichen Jugendwohlfahrt in 

familiäre Bereiche und Beziehungen nur insoweit eingreifen, als dies zum Wohl des 

Minderjährigen erforderlich ist. 

 

Bei Gefahr in Verzug sind jedoch vom Jugendwohlfahrtsträger gem. § 215 ABGB die er-

forderlichen Maßnahmen der Pflege und Erziehung vorläufig mit Wirksamkeit bis zur 

gerichtlichen Entscheidung selbst zu treffen und zur Wahrung des Wohles eines Min-

derjährigen die erforderlichen gerichtlichen Verfügungen im Bereich der Obsorge zu be-

antragen. Im Umfang der getroffenen Maßnahmen ist dann der Jugendwohlfahrtsträger 

vorübergehend mit der Obsorge betraut, hat aber eine gerichtliche Entscheidung unver-

züglich, jedenfalls innerhalb von acht Tagen zu beantragen. 

 

1.2.5 Die mit Aufgaben der Sozialarbeit betrauten Bediensteten müssen lt. § 6 Abs. 4 

WrJWG 1990 das Diplom einer Akademie für Sozialarbeit oder das Zeugnis einer Ab-

schlussprüfung an einer Lehranstalt für gehobene Sozialberufe - nunmehr einer 

Fachhochschule - erworben haben. Darüber hinaus hat die Landesregierung gem. § 6 

Abs. 9 WrJWG 1990 dafür zu sorgen, dass für das mit Aufgaben der öffentlichen Ju-

gendwohlfahrt befasste Personal eine entsprechende Aus- und Fortbildung erfolgt. 

Diese hat die Erfordernisse der Praxis sowie die wissenschaftlich anerkannten Grund-

sätze der jeweiligen Fachgebiete zu berücksichtigen. 

 
1.3 Organisatorische Grundlagen 

1.3.1 Im Rahmen eines in der Magistratsabteilung 11 seit dem Jahr 2000 fortschreiten-

den Organisationsentwicklungsprozesses wurden u.a. Grundlagen eines Management-
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systems entwickelt, die auch für die Gefährdungsabklärung erheblich sind. Dazu zählen 

neben der Aufbauorganisation und der Unterteilung der Arbeitsbereiche in Produkte, 

Leistungen und Vorhaben auch ein Verfahren zur Aufteilung der personellen Ressour-

cen (Belastungsausgleich) auf Ebene des Dezernates 2 und in den Regionalstellen, 

weiters die Verarbeitung von Informationen in einer elektronisch unterstützten Doku-

mentation und der statistische Leistungsausweis (Befassungsstatistik), die Darstellung 

des Gefährdungsabklärungsverfahrens in einer Prozessbeschreibung, die Ablauforga-

nisation des Verfahrens und schließlich die Festlegung von Standards und Methoden in 

einem Qualitätshandbuch. 

 

Hinsichtlich der für die Gefährdungsabklärung relevanten Bestandteile des Manage-

mentsystems der Magistratsabteilung 11 wird auf den Bericht des Kontrollamtes KA II - 

11-3/06, MA 11, Prüfung der Organisation des Verfahrens zur Abklärung von Gefähr-

dungen des Kindeswohls, hingewiesen. 

 

1.3.2 Das systematische Zusammenwirken der am Gefährdungsabklärungsverfahren 

Beteiligten wurde in einem Prozessablaufdiagramm dargestellt und konnte daher wie 

folgt beschrieben werden: 

 

Nach dem Einlangen der Gefährdungsmeldung wird die Zuständigkeit der Magistratsab-

teilung 11 geprüft, erste Informationen in einem dafür vorgesehenen Dokument schrift-

lich aufgezeichnet und eine Eintragung in der dezentral in den Regionalstellen geführ-

ten Datenbank Jugendwohlfahrtsmaßnahme (Datenbank JUMA) und in dem für die Er-

fassung der Gefährdungen vorgesehenen Zentralen Melderegister vorgenommen. Wäh-

rend bei fehlender Zuständigkeit eine Weiterleitung der Meldung erfolgt, wird bei Zu-

ständigkeit der Magistratsabteilung 11 das Verfahren einem fallführenden DSA in einer 

entsprechenden Regionalstelle übertragen. Die weitere Vorgangsweise wird nach der 

Feststellung der Notwendigkeit einer Abklärung vom fallführenden in enger Kooperation 

mit dem leitenden DSA festgelegt. Die weiteren Arbeitsschritte (z.B. Hausbesuche) wer-

den entsprechend der geplanten Vorgangsweise und den in der Datenbank JUMA er-

fassten Terminsetzungen durchgeführt und in der Dokumentation aufgezeichnet. 
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In einem nächsten Schritt wird geprüft, ob der Minderjährige während des Verfahrens 

im Familienverband bleiben kann und das Abklärungsverfahren ambulant erfolgt oder 

ob eine Unterbringung in einem Krisenzentrum (bei über Dreijährigen) oder bei Krisen-

pflegeeltern (bei unter Dreijährigen) notwendig ist und das Verfahren daher stationär 

abgewickelt wird. Bei Gefahr in Verzug kann der fallführende nach Absprache mit dem 

leitenden DSA die erforderlichen Maßnahmen - im Sinn des § 215 ABGB (s. Pkt. 

1.2.4) - selbst treffen. Vor der stationären Unterbringung wird versucht, eine Einver-

ständniserklärung mit dem Obsorgeberechtigten hinsichtlich der weiteren Vorgangs-

weise zu erarbeiten. Falls dies nicht gelingt, wird ein Gerichtsantrag gestellt. Die Auf-

nahme in die betreuende bzw. Entlassung aus der betreuenden Einrichtung wird in ei-

nem Meldebuch und in der Datenbank JUMA erfasst. Über den Aufenthalt werden Fall-

dokumentationen angelegt. 

 

Bei Bedarf und je nach Gewaltform ist eine enge Zusammenarbeit mit Fachkräften in-

terner und externer Stellen zu pflegen, indem z.B. Gutachten und Stellungnahmen ein-

geholt werden. Nach Wertung der angeforderten Hilfestellungen und unter Berücksichti-

gung der eigenen Ermittlungsergebnisse wird sodann eine Entscheidung getroffen, ob 

das Abklärungsverfahren abgeschlossen werden kann und ob auf Grund des Ver-

fahrensergebnisses weitere Maßnahmen zum Schutz des Kindes notwendig sind. Nach 

deren Veranlassung ist die Falldokumentation mit einem Bericht abzuschließen, eine 

Eintragung in die Datenbank JUMA vorzunehmen und das Verfahren zu beenden. 

 

Dieser Ablauf ist in den Regionalstellen unterschiedlich ausgestaltet, da die Fallzutei-

lung entweder auf Grund der Gebietszuständigkeit von DSA mittels Sprengeleinteilung 

oder auf Grund einer teamorientierten Clearingorganisation erfolgt. Bei Letzterer wer-

den die Fälle auf Basis einer terminbezogenen Diensteinteilung, nach inhaltlichen Ge-

sichtspunkten und freien Kapazitäten aufgeteilt. 

 

1.3.3 Hinsichtlich des Case-Managements und weiterer Handlungsabläufe wurden in ei-

nem Qualitätshandbuch des Dezernates 2 Standards aufgezeichnet, die als Weisungen 

für alle Regionalstellen gleichermaßen gültig sind. Dieses Handbuch wird auch als Ein-

schulungsunterlage herangezogen. 
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Neben Festlegungen betreffend der einjährigen Einschulungszeit der DSA in den Regi-

onalstellen und der fünf vorgeschriebenen Fortbildungstage pro Jahr sowie den Leitli-

nien zur Fortbildung befinden sich im Qualitätshandbuch auch Bestimmungen hinsicht-

lich der Arbeitsüberprüfung (z.B. der Fallführung des DSA bzw. seiner fachlichen, pla-

nerischen und organisatorischen Kompetenz durch Einsichtnahme in die Falldokumen-

tation) und Standards für den fachlich professionellen, serviceorientierten und bürger-

freundlichen Umgang mit Interventionen und Beschwerden. 

 

Besonders relevant für das Gefährdungsabklärungsverfahren sind auch die darin ent-

haltenen Anweisungen hinsichtlich der Gesprächsführung mit Kindern, der Kontaktauf-

nahme mit Obsorgeberechtigten sowie über die jedenfalls in Erwägung zu ziehenden 

Hausbesuche als Anamnese- und Kontrollinstrument aber auch als Serviceangebot. 

 

Auf Ebene des Dezernates 2 wurden in den monatlichen Leitersitzungen weitere Wei-

sungen erteilt. So wurden etwa eine Reduktion der Verfahrensdauer von einem halben 

Jahr auf drei Monate, verpflichtende Hausbesuche bei allen unter Sechsjährigen, ver-

pflichtende Termine bei einem Facharzt für Jugend- und Kinderheilkunde für unter Drei-

jährige sowie eine problemorientierte Vorgangsweise der DSA hinsichtlich der Beurtei-

lung von Gefährdungen festgelegt. Weiters ist die Dezernatsleitung über Fälle von 

schweren Misshandlungen und Gefährdungen zu informieren, und Beschwerden und 

Interventionen sind ebenfalls weiterzuleiten. 

 

2. Erfolge und Risiken im Gefährdungsabklärungsverfahren 

Als Voraussetzung für die Untersuchung des Risikomanagements im Rahmen der Ge-

fährdungsabklärung wurde vom Kontrollamt erstmals der Versuch unternommen, Erfol-

ge und Risiken in Bezug auf das Gefährdungsabklärungsverfahren gemeinsam mit den 

DSA des Dezernates 2 zu beschreiben. 

 

2.1 Erfolge der Gefährdungsabklärung 

Unter dem Begriff "Erfolg" ist im Allgemeinen jenes Verfahrensergebnis zu verstehen, 

welches durch eine zielorientierte Leistungserbringung entsteht. 
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Aus den Besprechungen mit den fallführenden und leitenden DSA ging hervor, dass der 

Erfolg des Gefährdungsabklärungsverfahrens für sie vor allem in einem klaren Verfah-

rensergebnis bestehe, mit dem ein Gewaltverdacht entweder eindeutig bestätigt oder 

ausgeräumt werden könne. Da anhand eines solchen Verfahrensergebnisses sichtbar 

wird, ob ein Minderjähriger Schutz braucht oder nicht, werde auch die Bedeutung des 

Produkts "Gefährdungsabklärung" als Kernaufgabe der Magistratsabteilung 11 erkenn-

bar. 

 

Die Vermeidung von weiteren Gefährdungen des Kindeswohls wurde von den DSA 

ebenfalls als Erfolg des Verfahrens bezeichnet. Wenn im Laufe des Verfahrens durch 

den DSA mit dem beteiligten Obsorgeberechtigten ein kooperatives Klima geschaffen 

werde und auf einer gemeinsamen Gesprächsbasis erreichbare Ziele und weiterfüh-

rende bzw. verpflichtende Maßnahmen vereinbart werden, gelte dies auch als Erfolg 

des Verfahrens. In diesem Zusammenhang wurde auch die auf Grund eines erfolg-

reichen Gefährdungsabklärungsverfahrens wachsende Einsicht von Obsorgeberechtig-

ten in ihr eigenes Fehlverhalten, die geweckte Veränderungsbereitschaft sowie ein 

nachhaltiger Anstoß zur Entwicklung des Familienverbandes von den DSA erwähnt. 

 

Von den DSA wurde es auch als Erfolg bezeichnet, wenn ihr Verhalten gegebenenfalls 

bei Ausübung ihrer Berechtigungen im Rahmen der gesetzlichen Verfahrensgrundlagen 

serviceorientiert und kooperativ bleibt. Schließlich zähle als Erfolg bei der Abklärung im 

Sinn der Anwendung eines gelinden Mittels vor allem, wenn während der Gefährdungs-

abklärung ein Minderjähriger im Familienverband bleiben könne bzw. Ressourcen inner-

halb der Familie mobilisiert werden können.  

 

2.2 Risiken im Gefährdungsabklärungsverfahren 

2.2.1 Die Risiken des Gefährdungsabklärungsverfahrens stehen demgegenüber mit Er-

eignissen in Zusammenhang, die jene vorhin beschriebenen Erfolge des Verfahrens ge-

fährden können. Dabei wird unter dem Begriff "Risiko" im Allgemeinen jene Möglichkeit 

des Eintritts eines negativen Ereignisses innerhalb eines bestimmten Zeitraums ver-

standen, das einen Schaden mit einem bestimmten Ausmaß verursacht. 
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In diesem Zusammenhang war vorab zu betonen, dass jedes Verfahren zur Abklärung 

einer Gefährdung des Kindeswohls auf Grund der Einzigartigkeit der Sachlage als indi-

vidueller Fall zu betrachten ist. Dabei reicht der Entscheidungsspielraum der zustän-

digen DSA - wie bereits in Pkt. 1.1.4 erwähnt - vom Anwenden eines gelinden Mittels 

(z.B. einer regelmäßigen ärztlichen Kontrolle des Minderjährigen) bis hin zur Über-

nahme der Obsorge durch den Jugendwohlfahrtsträger (z.B. durch die vorübergehende 

Unterbringung des Minderjährigen in einem Krisenzentrum). 

 

Die Entscheidungsfindung bei Gefährdungsabklärungen wurde von der Leitung des De-

zernates 2 mit einer Gratwanderung verglichen. Die fallführenden und leitenden DSA 

würden nämlich die Verantwortung für die Tragweite ihrer Entscheidungen im Verfahren 

insbesondere auch in jenen Fällen tragen, in welchen bei Anwendung eines gelinden 

Mittels ein Minderjähriger dem Risiko einer weiteren Gefährdung ausgesetzt bleibt, wie 

auch in jenen Fällen, in welchen die Herausnahme des Minderjährigen aus dem Fami-

lienverband eine für alle Beteiligten prägende negative Erfahrung bedeutet, jedoch der 

Gefährdungsverdacht nach Abklärung nicht erhärtet werden kann. 

 

Daraus wurde seitens des Kontrollamtes der Schluss gezogen, dass der Tätigkeit der 

DSA im Rahmen des Gefährdungsabklärungsverfahrens stets ein immanentes - d.h. 

der Aufgabenstellung innewohnendes - Risiko anhaftet. 

 

2.2.2 Als Risiken im Gefährdungsabklärungsverfahren wurden weiters auf der Grund-

lage der Erhebungen bei den fallführenden und leitenden DSA folgende Faktoren be-

zeichnet: 

 

- Bestehende Verdachtsmomente im Verfahren können weder erhärtet noch entkräftet 

werden, sodass der Fall zu diesem Zeitpunkt nicht lösbar ist. 

- Die Informationsaufbereitung erfolgt nicht zur Gänze. 

- Unvorhersehbare Ereignisse im Zuge der Gefährdungsabklärung führen zu einer Ge-

fährdung. 

- Inhaltlich vergleichbare Gefährdungsmeldungen treten im selben Fall oder im selben 

Familienverband mehrmals auf. 
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- Obsorgeberechtigte erkennen nicht, dass die Ursachen für die Gefährdung ihres Kin-

des bei ihnen selbst liegen. 

- Wesentliche Informationen von Meldepflichtigen und Beteiligten werden der Jugend-

wohlfahrtsbehörde nicht oder verspätet übermittelt. 

- Bedingt durch Fehlinformationen wird ein Gefährdungsabklärungsverfahren durchge-

führt, obwohl keine Gefährdung vorliegt. 

- Vereinbarte Vorgehensweisen im Verfahren werden von beteiligten Obsorgeberechtig-

ten oder Netzwerkpartnern nicht eingehalten. 

- Auf Grund von kontraproduktiven Handlungen der Verfahrensbeteiligten muss das Ab-

klärungsverfahren bei einer weiterhin vermuteten Gefährdung ohne Möglichkeit für 

weiterführende Maßnahmen beendet werden. 

 

2.2.3 Das Kontrollamt gewann bei seiner Einschau in den Regionalstellen und im De-

zernat 2 den Eindruck, dass der Umgang mit Risiken im Gefährdungsabklärungsver-

fahren von den DSA täglich mit hohem Engagement bewältigt wird. Zur systematischen 

Identifizierung und Kontrolle von oben angeführten Risiken wäre es nach Ansicht des 

Kontrollamtes allerdings empfehlenswert, innovative Arbeitsmethoden, wie es z.B. das 

Risikomanagement darstellt, zu nutzen, um aus dem Blickwinkel der Erfolgsperspektive 

die Leistungserbringung im Gefährdungsabklärungsverfahren darauf auszurichten. 

 

Auf Grundlage einer Zusammenschau verschiedener Disziplinen stellte sich der Begriff 

"Risikomanagement" wie folgt dar: 

 

Die Instrumente und Vorgangsweisen des "Risikomanagements" sollen grundsätzlich 

dazu beitragen, potenzielle Risiken in einem Verfahren systematisch zu identifizieren, 

zu bewerten, zu kontrollieren und zu überwachen, um darauf angemessen reagieren zu 

können. Zweck des "Risikomanagements" ist es daher, den Erfolg des Verfahrens 

durch die Verminderung der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Risikos und durch die Be-

grenzung des möglichen Schadensausmaßes zu sichern. 

 

Im Zuge der Prüfung wurde untersucht, inwiefern die Methoden und Instrumente des 

Managementsystems der Magistratsabteilung 11 zur Vermeidung der Risiken im Ge-
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fährdungsabklärungsverfahren (s. Pkt. 2.2) beitragen können. Hiezu wurden unter Ein-

haltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen die Dokumentationen von 33 pro-

blembehafteten Gefährdungsabklärungsfällen unter Einbeziehung der leitenden und 

fallführenden DSA der Regionalstellen einer ausführlichen Betrachtung unterzogen. Die 

auf Ersuchen des Kontrollamtes von den Regionalstellen und der Leitung des Dezer-

nates 2 getroffene Auswahl der Fälle sollte dabei einerseits die vier Gewaltformen und 

andererseits das Auftreten von Risiken in Gefährdungsabklärungsverfahren berück-

sichtigen. 

 

3. Steuerung 

Auf Basis des seit dem Jahr 2000 durchgeführten Organisationsentwicklungsprozesses 

bestanden für die effiziente Erbringung der lt. Geschäftseinteilung der Magistratsabtei-

lung 11 zugeteilten Aufgaben auf den Ebenen der Abteilungsleitung, der Stabsstellen, 

der Dezernate und der Regionalstellen auch angemessene Voraussetzungen zur ko-

operativen Abwicklung von Gefährdungsabklärungsverfahren. 

 

3.1 Ressourcensteuerung 

Die für die Leistungserbringung notwendigen personellen Ressourcen wurden zum Zeit-

punkt der Prüfung hauptsächlich anhand der im Dezernat 2 gängigen Vorgangsweise 

des Belastungsausgleiches (Aufteilung der personellen Ressourcen auf die Regional-

stellen) gesteuert. Die bereits erwähnte, dezentrale Datenbank JUMA war dafür maß-

geblich, weil damit einerseits die in einem Gefährdungsabklärungsverfahren ermittelten 

Informationen erfasst werden und andererseits auf ihrer Grundlage eine Darstellung der 

Leistungsentwicklung mit der Befassungsstatistik möglich ist. 

 

In diesem Zusammenhang wurde vom Kontrollamt jedoch festgestellt, dass dem Mana-

gementsystem der Magistratsabteilung 11, trotz der vorgenommenen Dokumentation in 

der Datenbank JUMA, zweckmäßige Voraussetzungen für einen zentralen Ausweis des 

für das Gefährdungsabklärungsverfahren notwendigen Personalaufwandes und für eine 

ergebnisorientierte Leistungsdarstellung fehlen. Auf Grund der eingesetzten dezentra-

len Datenbank waren nämlich wesentliche, von der Magistratsabteilung 11 angestrebte 

Funktionen der Informationsverarbeitung - wie die Verwendung der Dokumentation als 
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Orientierungshilfe, zur Evaluation und Ergebniskontrolle sowie als Planungsgrundlage - 

nicht ohne erheblichen Zusatzaufwand realisierbar. 

 

So war es auf Basis der dezentralen Datenbank JUMA zum Zeitpunkt der Einschau z.B. 

nicht möglich, grundlegende Informationen über die in Pkt. 2.2.2 genannten quantifizier-

baren Risikofaktoren wienweit ohne aufwändige Zusatzerhebungen auszuwerten und 

hinsichtlich ihrer regionalen Verteilung oder inhaltlichen Aspekte (z.B. Häufigkeit von 

psychiatrisch auffälligen Minderjährigen oder Obsorgeberechtigten) systematisch zu 

evaluieren. Insbesondere war es bei der Erfassung von Informationen in der derzeit ein-

gesetzten Datenbank nicht möglich, wienweite Auswertungen über jene Fälle zu erar-

beiten, die abgeschlossen werden mussten, ohne dass ein Verdachtsmoment erhärtet 

oder entkräftet werden konnte. 

 

Weiters gingen aus der Datenbank JUMA generierten Befassungsstatistik der Magis-

tratsabteilung 11 keine ergebnisorientierten Leistungskennzahlen hervor. Während 

noch für das Jahr 2000 erhoben wurde, bei welcher Anzahl der Gefährdungsabklä-

rungsverfahren sich z.B. ein Verdacht nach der Klärung nicht erhärtet hat oder bei 

welcher Anzahl der Fälle eine Bearbeitung des Gewaltproblems in Kooperation mit Er-

ziehungsberechtigten möglich war etc., wurden seit diesem Zeitpunkt solche Erhe-

bungsmerkmale nicht mehr jährlich ausgewiesen. Laut Auskunft des Referates Fach-

entwicklung und Organisation des Dezernates 2 war jedoch für das Jahr 2006 die 

Durchführung einer systematischen, ergebnisorientierten Analyse auf Basis einer 

Selbstevaluation der Regionalstellen geplant. 

 

In diesem Zusammenhang schien erwähnenswert, dass vom Dezernat 2 auf Basis einer 

Stichprobenanalyse für ein Quartal des Jahres 2004 erhoben wurde, wie lange und mit 

welchem Ausgang Gefährdungsabklärungsverfahren in den Regionalstellen durchge-

führt und welche Maßnahmen im Anschluss daran gesetzt wurden. Hiezu waren jedoch 

händische Eintragungen in einen Fragebogen erforderlich, die von den Regionalstellen 

zusätzlich zu den fallbezogenen Eintragungen in die Datenbank JUMA zu tätigen 

waren. Mangels einer zentralen Datenbank, deren Erstellung bis zum Zeitpunkt der Prü-

fung nicht im geplanten Ausmaß beauftragt werden konnte, waren solche Erhebungser-
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gebnisse nicht ohne weiteren Aufwand aus den Informationen der Falldokumentationen 

darstellbar. 

 

3.2 Feststellungen des Kontrollamtes 

Zusammenfassend war vom Kontrollamt daher festzustellen, dass mit den vorhandenen 

statistischen Grundlagen in Form der dezentralen Datenbank JUMA und der zum Zeit-

punkt der Einschau geführten Befassungsstatistik der Magistratsabteilung 11 eine sys-

tematische Identifizierung von Risikofaktoren nicht ohne aufwändige Zusatzerhebungen 

vorgenommen werden konnte. Das Kontrollamt empfahl daher, durch die geeignete 

Ausgestaltung einer zentralen und umfassenden Datenbank Vorkehrungen dafür zu 

treffen, damit ergebnis- und risikoorientierte Auswertungen über die Gefährdungsabklä-

rungen regelmäßig und ohne Zusatzaufwand erstellt werden können. Diese sollten auch 

als Grundlage für eine risikoorientierte Ressourcensteuerung herangezogen werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Schaffung einer zentralen und möglichst umfassenden Daten-

bank ist der Magistratsabteilung 11 ein großes Anliegen. Eine Ar-

beitsgruppe wurde bereits eingesetzt. Die Anregungen des Kon-

trollamtes betreffend ergebnis- und risikoorientierter Auswertungs-

möglichkeiten sind wichtige Zielvorgaben für diese Arbeitsgruppe. 

 

4. Evaluierung 

4.1 Fallüberprüfungen 

Im Zuge der Organisationsentwicklung der Magistratsabteilung 11 wurde im Leitbild die 

Verpflichtung und das Recht der Abteilung betont, gegen Gewalt an Kindern und Ju-

gendlichen einzuschreiten. Weiters wurde darin verankert, dass zukunftsorientierte Pla-

nungen, wissenschaftliche Erkenntnisse und laufende Evaluierungen das Handeln be-

reichern sollen. 

 

Hinsichtlich der im Risikomanagement erforderlichen systematischen Identifizierung von 

Risiken war zu erwähnen, dass regelmäßige Evaluierungen von Gefährdungsabklä-

rungsverfahren durch leitende DSA im Rahmen der Arbeitsüberprüfungen der Tätigkeit 
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der DSA vorgenommen werden. Darüber hinaus würden Fälle auf Ebene des Dezerna-

tes 2 immer dann analysiert, wenn Beschwerden oder Interventionen seitens der Betei-

ligten eingebracht werden. Wie die Magistratsabteilung 11 hiezu ausführte, bildeten die-

se Überprüfungen zusätzlich zu den anlassbezogenen Fallanalysen auf Grund des Ein-

tretens von massiven Gefährdungen eine wesentliche Grundlage für die Erarbeitung 

von Standards im Rahmen der Fachentwicklung. 

 

4.2 Feststellungen des Kontrollamtes 

Durch diese auf verschiedenen Ebenen durchgeführten Evaluierungen von Fällen der 

Gefährdungsabklärungen wurde nach Ansicht des Kontrollamtes zusätzlich zur Wah-

rung des Vieraugenprinzips und der regionalstelleninternen Entscheidungsfindung zwi-

schen fallführenden und leitenden DSA eine Identifizierung von Risikofaktoren wie z.B. 

die "Nicht zur Gänze erfolgende Informationsaufbereitung" oder das "Mehrmalige Auf-

treten von inhaltlich ähnlichen Gefährdungsmeldungen im selben Familienverband" un-

terstützt. 

 

Risiken im Zusammenhang mit Gefährdungsabklärungen wurden auf diese Weise je-

doch nicht systematisch auf Grund von inhaltlichen Kriterien sondern lediglich anlassbe-

zogen identifiziert und evaluiert. Eine umfassende Evaluierung des Gefährdungsab-

klärungsverfahrens in Zusammenarbeit mit der u.a. hiefür vorgesehenen Stabsstelle 

Grundlagenforschung war bis zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes nicht 

durchgeführt worden, was angesichts des § 7 Abs. 1 WrJWG 1990, der eine Berück-

sichtigung der gesellschaftlichen Entwicklungen sowie der Ergebnisse von Forschungen 

vorsieht und erforderlichenfalls eine Einleitung entsprechender Forschungen nahe legt, 

anzustreben wäre. 

 
Daher wurde empfohlen, risikobehaftete Fälle auf der Ebene der Regionalstellen sys-

tematisch auszuwählen und unter Federführung der Stabsstelle Grundlagenforschung 

einer regelmäßigen Evaluierung hinsichtlich der in Pkt. 2.2.2 beschriebenen Risikofak-

toren und deren Vermeidbarkeit zu unterziehen. Die dadurch gewonnenen Ergebnisse 

wären als Basis für die Fachentwicklung und gegebenenfalls für die Ableitung von 

weiteren fundierten Mindeststandards für das Verfahren sowie für die Entwicklung von 

Inhalten zur Fortbildung der DSA heranzuziehen. 
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Die bereits bestehenden Qualitätszirkel unter Leitung der Stabs-

stelle Grundlagenforschung werden in Zukunft bei der Auswahl 

der zu analysierenden Fälle nicht nur anlassbezogen vorgehen, 

sondern sich bei der Fallauswahl nach dem vom Kontrollamt vor-

geschlagenen Kriterienkatalog orientieren. 

 

5. Standardisierung 

5.1 Rahmenbedingungen 

Im Leitbild der Magistratsabteilung 11 wird präventiven Maßnahmen bei dem als Haupt-

aufgabe bezeichneten Kinderschutz ein besonderer Stellenwert eingeräumt. Hiezu war 

auch zu betonen, dass zu den im Leitbild verankerten Grundsätzen für die Leistungs-

erbringung der Ausbau der Qualitätssicherung gehört. Darüber hinaus ist darin festge-

legt, dass sich die Magistratsabteilung 11 als so genannte "lernende Organisation" ver-

steht. 

 

Unter dem Begriff "lernende Organisation" ist dabei im Allgemeinen ein System zu ver-

stehen, in dem Ereignisse für Entwicklungsprozesse genutzt werden, um die Wissens-

basis und Handlungsspielräume der Organisation an neue Erfordernisse anzupassen. 

In einer solchen Organisation ist die Fähigkeit zur Selbstbeobachtung und Prognose 

durch gut funktionierende Informations- und Kommunikationssysteme ausgeprägt. 

 
5.2 Verfahrensstandards 

Dem Verfahrensablauf lagen fachliche und methodische Standards zu Grunde, die im 

Qualitätshandbuch und in den aus Leitersitzungen resultierenden Weisungen des De-

zernates 2 festgehalten wurden. Das Kontrollamt konnte sich im Rahmen der Einschau 

selbst bei regionalspezifisch unterschiedlich ausgeprägten Organisationsformen hin-

sichtlich der Arbeitsaufteilung und des Case-Managements von der - auf der Grundlage 

des Qualitätshandbuches und der Weisungen erfolgenden - professionellen und ergeb-

nisorientierten Abwicklung der Gefährdungsabklärungsverfahren überzeugen. Im Ver-

fahrensablauf oblag die Identifizierung und Kontrolle von Risikofaktoren bei der Gefähr-

dungsabklärung fallbezogen dem jeweils befassten DSA, wobei die Entscheidungs-

findung stets in enger Kooperation mit dem leitenden DSA erfolgte und in der Regional-

stelle generell für eine fallbezogene Reflexion und Intervision gesorgt war. 
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Hinsichtlich der Eignung der Verfahrensstandards für die Identifizierung und Kontrolle 

von Risikofaktoren war festzustellen, dass diese zwar großteils relevant sind, aber - wie 

die Einschau in die ausgewählten Dokumentationen der 33 problembehafteten Fälle er-

geben hat - nur eingeschränkt zur Verminderung von Risiken beitragen konnten. 

 

5.2.1 Dies betraf z.B. die in Pkt. 2.2.2 genannten Risikofaktoren der "Nicht lösbaren 

Fälle, in denen bestehende Verdachtsmomente im Verfahren weder erhärtet noch ent-

kräftet werden können" und der "Nicht zur Gänze erfolgenden Informationsaufberei-

tung". Neben der Anwendung des im Qualitätshandbuch festgelegten Vieraugenprinzips 

bzw. der durchgehenden fachlichen Begleitung des fallführenden durch den leitenden 

DSA waren für die Identifizierung und Kontrolle dieser Risikofaktoren auch die bei je-

dem Verfahrensschritt erforderlichen Begründungen und Dokumentationen im Ver-

fahren sowie die Checklisten, fachlichen Definitionen und die Vorgaben der gemein-

samen Verwertung von Informationen z.B. in Helferkonferenzen zwar hilfreich, dennoch 

konnten die genannten Risikofaktoren selbst bei Bestehen dieser umfangreichen Vor-

gaben nicht zur Gänze vermieden werden. Aus diesem Grund war es dem Kontrollamt 

bei der Einschau möglich, sich vom Eintritt der oben genannten Risikofaktoren in vier 

der 33 ausgewählten Fälle zu überzeugen. Dies wurde von den befragten DSA mehr-

fach auch mit der mangelnden Kooperationsbereitschaft von beteiligten Obsorgebe-

rechtigten und Netzwerkpartnern begründet. 

 

5.2.2 Vergleichbare Zusammenhänge bestanden auch in jenen Fällen, in denen die Ri-

sikofaktoren "Im selben Fall oder im selben Familienverband treten mehrmals Gefähr-

dungsmeldungen auf" bzw. "Obsorgeberechtigte erkennen nicht, dass die Ursachen für 

die Gefährdung ihres Kindes bei ihnen selbst liegen" vorkamen. Zwar konnte das Ein-

treten dieser Risiken durch die lt. Qualitätshandbuch standardisierte Dokumentation, die 

Erfassung von Informationen in der Datenbank JUMA und durch die im Qualitätshand-

buch beschriebene Methode des Case-Managements in ausreichendem Ausmaß er-

kannt werden, das Verhalten von Beteiligten war jedoch - wie das Kontrollamt anhand 

mehrerer Falldokumentationen der Stichprobe festgestellt hat - dadurch nicht beein-

flussbar bzw. erschwerte die Risikokontrolle. 
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Jedenfalls war lt. den für die Gefährdungsabklärung gültigen Mindeststandards des De-

zernates 2 eine Erarbeitung von Perspektiven mit Obsorgeberechtigten zwingend vor-

geschrieben. Weiters war den fachlichen Standards im Qualitätshandbuch zu entneh-

men, dass die Tätigkeit der DSA im Rahmen des Gefährdungsabklärungsverfahrens 

von betroffenen Personen nicht behindert werden darf. In diesem Zusammenhang stell-

te das Kontrollamt fest, dass solchen Festlegungen von den fallführenden DSA - insbe-

sondere bei mangelnder Kooperationsbereitschaft bzw. Einsicht von Verfahrensbeteilig-

ten - nicht in jedem Fall Folge geleistet werden konnte. 

 

5.2.3 Wie sich anhand der Einschau in die ausgewählten Dokumentationen der 33 pro-

blembehafteten Fälle auch zeigte, war der in Pkt. 2.2.2 angeführte Risikofaktor "Unvor-

hergesehene Ereignisse führen im Zuge der Gefährdungsabklärung zu einer Gefähr-

dung von Minderjährigen" - selbst bei Einhaltung der umfassenden Standards aus dem 

Qualitätshandbuch - am schwierigsten zu identifizieren und zu kontrollieren. 

 

So wurde z.B. in einem eingesehenen Fall ein Minderjähriger während einer stationären 

Gefährdungsabklärung der Jugendwohlfahrtsbehörde entzogen. In einem anderen Fall 

kam es trotz des Bestehens einer - wie im Qualitätshandbuch vorgesehenen - Verein-

barung mit dem Obsorgeberechtigten während der ambulanten Abklärung zu einem 

massiven Eintreten einer Gefährdung. Auch in einem dritten Fall kam es allerdings be-

reits zu Beginn des Gefährdungsabklärungsverfahrens zu einer besonders massiven 

Gewaltanwendung. Dieser Fall wurde von der Leitung des Dezernates 2 zum Anlass 

genommen, im Rahmen einer Leitersitzung konkrete Weisungen zu treffen, in dem 

Hausbesuche bei allen bis zu Sechsjährigen und ärztliche Untersuchungen bei allen bis 

zu Dreijährigen und eine problemorientierte Entscheidungsfindung im Verfahren zwin-

gend vorgeschrieben wurden. 

 

5.3 Feststellungen des Kontrollamtes 

Vom Kontrollamt war daher zusammenfassend festzustellen, dass die Evaluierung des 

vorhin genannten besonders problembehafteten Falles von der Magistratsabteilung 11 

herangezogen wurde, um konkrete Weisungen zu erteilen, welche geeignete Maß-

nahmen zur Identifizierung von Risikofaktoren bilden. Ausgehend von dieser Konkreti-
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sierung empfahl das Kontrollamt, alle gültigen Mindeststandards für das Verfahren einer 

eingehenden Analyse - z.B. im Rahmen der in Pkt. 4.2 empfohlenen Fallevaluierungen - 

auf ihre konkrete Anwendbarkeit hinsichtlich der Identifizierung und Kontrolle der in 

Pkt. 2.2.2 angeführten Risiken zu untersuchen und gegebenenfalls zu ändern. 

 

Weiters sollten nach Ansicht des Kontrollamtes die Vorgangsweisen einer "lernenden 

Organisation" - wie auch im Leitbild der Magistratsabteilung 11 allgemein festgelegt 

wurde - im Gefährdungsabklärungsverfahren verstärkt werden. Eine Möglichkeit wäre, 

den Verfahrensablauf durch Rückkoppelungsprozesse zwischen allen Ebenen der Ma-

gistratsabteilung 11 - z.B. hinsichtlich der Verwertung der Erkenntnisse aus den Fall-

evaluierungen und der Erarbeitung von Mindeststandards - zu unterstützen. 

 

Die Wirkung dieser empfohlenen Maßnahmen wäre anhand einer ergebnisorientierten 

Leistungsstatistik begleitend zu kontrollieren, da auf der Grundlage der im Pkt. 3.2 an-

geregten risikoorientierten Auswertungen der Verfahrensergebnisse die Verminderung 

von Risiken transparent gemacht werden könnte. 

 

Die Magistratsabteilung 11 ist als "lernende Organisation" offen für 

Anregungen, die beitragen, die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit 

der gesetzten Maßnahmen zu optimieren. In diesem Sinn werden 

die Anregungen des Kontrollamtes hinsichtlich ergebnisorientierter 

Leistungsstatistiken und umfassender Rückkoppelungsprozesse 

bei der Festlegung neuer Qualitätsstandards aufgegriffen. 

 

6. Netzwerkarbeit 

6.1 Rahmenbedingungen 

6.1.1 Im Leitbild der Magistratsabteilung 11 wird die Reflexion des beruflichen Handelns 

und die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Experten als Grundsatz der 

Abteilung bezeichnet, wobei gegenseitige Akzeptanz und konstruktive Kritik als für die 

Arbeit wichtige Impulse bezeichnet werden. Transparenz und Glaubwürdigkeit werden 

als Kennzeichen der Kommunikation nach innen und nach außen hin betont. Weiters 

sollen die Angebote der Abteilung aktiv in die Öffentlichkeit getragen werden. 



KA II - 11-2/06  Seite 23 von 30 

 
 

Auf Grund der Bestimmungen des § 7 Abs. 2 WrJWG 1990 ist die Öffentlichkeit über 

die Zielsetzungen, die Maßnahmen und die Probleme der Jugendwohlfahrt zu informie-

ren. Dementsprechend wurden von der Magistratsabteilung 11 im Rahmen der Öffent-

lichkeitsarbeit in den Jahren 1997, 2004, 2005 und 2006 gezielte Kampagnen durchge-

führt, die den Kinderschutz, die Gefährdungsarten und die Gefährdungsabklärung in 

den Mittelpunkt stellten. 

 

Darüber hinaus werden unter Öffentlichkeitsarbeit jene Kontakte mit Netzwerkpartnern 

verstanden, die auf Ebene der Abteilungsleitung und der Dezernatsleitung in teilweise 

organisationsübergreifenden und bundesländerweiten Arbeitsgruppen zur Gestaltung 

relevanter Rahmenbedingungen für die Abwicklung des Gefährdungsabklärungsverfah-

rens gepflegt werden. Weiters wurden von der Dezernatsleitung zur Förderung der 

Transparenz des Verfahrens Informationsbroschüren sowohl an abteilungsinterne als 

auch an abteilungsexterne Kooperationspartner z.B. Familienrichter und Krisenzentren 

gerichtet. Aber auch auf Ebene der Regionalstellen wurden teilweise regelmäßige Tref-

fen mit regionalspezifisch unterschiedlichen Netzwerkpartnern im Sinn der Öffentlich-

keitsarbeit für den Kinderschutz durchgeführt. 

 

6.1.2 Zusätzlich zu diesen Bemühungen war gemäß den Angaben der DSA in den Re-

gionalstellen bei der Abwicklung der Gefährdungsabklärungsverfahren eine effektive 

Kooperation der fallführenden DSA mit einer Vielzahl von regionalstellenexternen Ver-

fahrensbeteiligten auf unterschiedlichen Kommunikationsebenen eine nicht unwesent-

liche Voraussetzung für die erfolgreiche Abwicklung der Gefährdungsabklärungsverfah-

ren. 

 

So bestanden diese Verfahrensbeteiligten einerseits aus Privatpersonen, die eine Ge-

fährdungsmeldung erstatten, und aus Vereinen, die als freie Träger der Jugendwohl-

fahrt Gefährdungsmeldungen erstatten müssen, sowie andererseits aus meldepflichti-

gen Berufsgruppen (z.B. Ärzte, Krankenschwestern) und anderen meldepflichtigen Insti-

tutionen (z.B. Kindergärten). Weiters gehörten zu den Netzwerkpartnern auch nicht mel-

depflichtige Institutionen (z.B. Schulen) und abteilungsexterne Gutachter (z.B. Fach-

ärzte für Psychiatrie, Psychotherapeuten), die eine unterstützende Funktion im Verfah-
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ren einnehmen. Des Weiteren zählten dazu z.B. Rechtsvertreter von Beteiligten, Be-

zirksvorsteher, Bezirksrichter, Polizisten, Schulinspektoren, Kindergarteninspektoren, 

Mitarbeiter von Frauenhäusern sowie Lehrer und Schulpsychologen, die mit gefährde-

ten Minderjährigen in engem Kontakt stehen. 

 

Die Aufgabe der DSA in den einzelnen Regionalstellen bestand gegenüber diesen Ver-

fahrensbeteiligten vor allem darin, den Verlauf des Verfahrens als Träger der Jugend-

wohlfahrt so zu steuern, dass die Gefährdung des Kindeswohls eindeutig festgestellt 

werden kann. Dabei ist darauf zu achten, dass der Schutz des Kindes gewahrt wird und 

die Abwicklung des Verfahrens innerhalb des rechtlichen Rahmens erfolgt. Eine Vor-

aussetzung dafür ist allerdings, dass alle beteiligten Netzwerkpartner die im WrJWG 

1990 und ABGB festgelegte Stellung der Magistratsabteilung 11 als Träger der Jugend-

wohlfahrt und somit als Verfahrensführer anerkennen. 

 

6.2 Kooperation mit Verfahrensbeteiligten 

Obwohl die Magistratsabteilung 11 den Kinderschutz durch die oben beschriebene 

Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit auf allen Ebenen forciert hat, bestanden hinsichtlich 

der Kooperation mit Beteiligten im Gefährdungsabklärungsverfahren lt. den DSA der 

Regionalstellen Risikofaktoren, von deren Vorhandensein sich das Kontrollamt auch im 

Rahmen der durchgeführten Fallanalysen überzeugen konnte. 

 
6.2.1 Ein häufig eintretendes Risiko im Verfahren betraf die mangelnde Einhaltung von 

Vereinbarungen zwischen Beteiligten und DSA. So wurden sowohl bei ambulanten Ab-

klärungsverfahren von Obsorgeberechtigten Vereinbarungen (wie z.B. Termine für ärzt-

liche Untersuchungen) nicht eingehalten als auch getroffene Vorgehensweisen von den 

mit gefährdeten Minderjährigen in engem Kontakt stehenden Bezugspersonen in Kin-

dergärten und Schulen umgangen. In einem Fall der stationären Gefährdungsabklärung 

wurde vom Kontrollamt festgestellt, dass die dafür maßgeblichen vereinbarten Ver-

fahrensschritte von einem abteilungsexternen Gutachter abgeändert wurden, sodass 

die Übernahme der Obsorge durch den Jugendwohlfahrtsträger gem. § 215 ABGB nicht 

mehr gewährleistet war. In solchen Fällen war auch jenes von den DSA genanntes 

Risiko eingetreten, dass "auf Grund kontraproduktiver Handlungen bei einer weiterhin 

vermuteten Gefährdung das Abklärungsverfahren beendet" werden musste. 
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6.2.2 Aus den Gesprächen mit den leitenden und fallführenden DSA ging weiters her-

vor, dass von unmittelbar oder mittelbar beteiligten Institutionen wesentliche Informa-

tionen der Jugendwohlfahrtsbehörde verspätet oder gar nicht übermittelt wurden, ob-

wohl in manchen Fällen sogar eine Meldepflicht hinsichtlich der Gefährdung eines Min-

derjährigen besteht. Wie aus zwei der eingesehenen Falldokumentationen hervorging, 

bestand dieser Risikofaktor z.B. bei der Übermittlung von Informationen sowohl zwi-

schen Behörden als auch zwischen einer Krankenanstalt und dem Jugendwohlfahrts-

träger. Dies obwohl in dieser Krankenanstalt auch eine Kinderschutzeinrichtung vorhan-

den ist. 

 

Gemäß den Angaben der DSA in den aufgesuchten Regionalstellen unterblieb in eini-

gen Fällen seitens jener von der Stadt Wien anerkannten Organisationen, die lt. § 8 

WrJWG 1990 Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt sind, die Informationsübermitt-

lung über Gefährdungen von Minderjährigen, obwohl diese auf Grund der Bestimmun-

gen des § 37 JWG Gefährdungsmeldungen zur Einleitung von Gefährdungsabklärungs-

verfahren übermitteln müssten. 

 

Auch wurde die Kooperationsbereitschaft einzelner Institutionen, die über Kenntnisse 

von Gefährdungen Minderjähriger verfügten - aber nicht für den Jugendwohlfahrtsträger 

tätig sind und daher einer solchen Meldepflicht auch nicht unterliegen - von den DSA 

bemängelt. Obwohl für die darin beschäftigten Fachärzte eine gesetzliche Meldepflicht 

besteht, wurden Informationen über die von diesen mittelbar - auf Grund ihrer Tätigkeit 

mit obsorgeberechtigten Klienten - wahrgenommenen Gefährdungen Minderjähriger 

teilweise nicht der Jugendwohlfahrtsbehörde weitergegeben. Für beschäftigte Psycho-

logen und Psychotherapeuten in diesen Einrichtungen besteht zwar auf Grund von 

gesetzlichen Bestimmungen eine berufliche Verschwiegenheitspflicht, dennoch können 

die Angehörigen dieser Berufsgruppe nach einer Interessenabwägung hinsichtlich der 

Übermittlung schutzwürdiger sensibler Daten ihrer Klienten und einer drohenden Ge-

fährdung von Minderjährigen Informationen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-

gen weitergeben, zumal auch das DSG 2000 in Fällen der Wahrung lebenswichtiger 

Interessen von Minderjährigen nicht verletzt wird. 
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6.2.3 Ein weiterer Risikofaktor, der in der Kooperation mit abteilungsexternen Beteilig-

ten begründet ist, bestand in der "Übermittlung von Fehlinformationen über den Ver-

dacht von Gefährdungen" und die darauf folgende Durchführung eines Gefährdungsab-

klärungsverfahrens. Dies führte - wie das Kontrollamt feststellen konnte - nach einer 

Gefährdungsmeldung sowohl von Meldepflichtigen als auch von Privatpersonen in meh-

reren Fällen zu aufwändigen Erhebungstätigkeiten, obwohl keine Gefährdung vorlag. 

Wie dem Kontrollamt mitgeteilt wurde, bestand lt. den Angaben der DSA insbesondere 

eine zunehmende Tendenz von Gefährdungsmeldungen im Zuge von Obsorgever-

fahren. Dieser Risikofaktor war durch die von den Regionalstellen durchgeführte Netz-

werkarbeit kaum beeinflussbar und daher auch kaum kontrollierbar. 

 

6.3 Feststellungen des Kontrollamtes 

6.3.1 Zusammenfassend war vom Kontrollamt festzustellen, dass die vorhin genannten 

Risikofaktoren durch die Netzwerkarbeit in den Regionalstellen nur teilweise identifiziert 

und kontrolliert werden konnten, sodass ein erfolgreicher Verfahrensabschluss nicht in 

allen Fällen unter Wahrung der rechtlichen Rahmenbedingungen möglich war. Wenn-

gleich auf der Ebene des Dezernates 2 und der Abteilung umfangreiche Anstrengungen 

hinsichtlich der Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Kinderschutz unter-

nommen wurden, war vom Kontrollamt anhand der Dokumentationen von 33 problem-

behafteten Fällen feststellbar, dass die Tätigkeit der DSA im Rahmen des Gefährdungs-

abklärungsverfahrens sowohl durch betroffene Personen als auch durch Verfahrensbe-

teiligte bzw. Netzwerkpartner z.T. behindert wurde. Daher empfahl das Kontrollamt, die 

Magistratsabteilung 11 möge den für die DSA in den Regionalstellen dadurch anfallen-

den Mehraufwand durch in Hinkunft verstärkte Kommunikationsbemühungen auf jeweils 

der angemessenen Ebene verringern. Weiters wäre die Öffentlichkeitsarbeit dahinge-

hend zu intensivieren, dass die gesetzlich verankerte Stellung der Magistratsabtei-

lung 11 allen relevanten Netzwerkpartnern nachhaltig und unmissverständlich zur 

Kenntnis gebracht wird. 

 

6.3.2 Für den Verfahrensverlauf entscheidend war nach Ansicht des Kontrollamtes die 

Fähigkeit der DSA, mit allen Verfahrensbeteiligten auf unterschiedlichen Ebenen zu 

kommunizieren. 
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In diesem Zusammenhang war zu betonen, dass lt. den leitenden und fallführenden 

DSA deutliche z.B. durch das Alter und die Rolle im Verfahren bedingte Unterschiede in 

der Kommunikation mit Minderjährigen sowie mit Obsorgeberechtigten aber auch mit 

Netzwerkpartnern bestehen. Dabei hänge es maßgeblich von der emphatischen Kom-

munikationsfähigkeit der DSA ab, ob während des Verfahrensablaufes ein kooperatives 

Verhältnis mit den verschiedenen Verfahrensbeteiligten aufgebaut werden kann. Dieses 

wäre aber ausschlaggebend dafür, ob mit den Beteiligten weiterführende Maßnahmen 

im Sinn des Kinderschutzes vereinbart werden können, um einen nachhaltigen Anstoß 

zur Entwicklung des Familienverbandes zu geben. Demgegenüber wurden jedoch im 

Rahmen der Fallanalysen - wie bereits oben erwähnt - Risikofaktoren festgestellt, die 

ein Hindernis für ein solch erfolgreiches Verfahrensergebnis z.B. wegen der Missach-

tung vereinbarter Vorgehensweisen, mangelnder Kooperation und wegen kontraproduk-

tiver Handlungen sowohl von Obsorgeberechtigten als auch von Netzwerkpartnern dar-

stellten. 

 

Zwar wurden zur Weiterentwicklung der Kommunikationsfähigkeiten von DSA spezielle 

Veranstaltungen der Stabsstelle Fortbildungszentrum (z.B. in Form von Trainings im 

Bereich Gesprächsführung mit Kindern und Risikofamilien) durchgeführt, gezielte Ge-

sprächstrainings im Sinn einer optimalen Steuerung des Verfahrensverlaufes in risiko-

behafteten Situationen mit allen Verfahrensbeteiligten, die z.B. auch die Wahrung der 

Rechtssicherheit in den Mittelpunkt stellen, wurden jedoch nicht angeboten. Es sollten 

daher von der Magistratsabteilung 11 Überlegungen angestellt werden, die Fortbil-

dungsveranstaltungen um derartige Themenschwerpunkte zu ergänzen. 

 
Auch im kommenden Jahr wird der Kinderschutz wieder im Zen-

trum der Öffentlichkeitsarbeit der Magistratsabteilung 11 stehen. 

Während sich Plakatserien und Inseratschaltungen in erster Linie 

ganz allgemein an die Bevölkerung richten, werden professionelle 

Netzwerkpartner weiterhin in speziellen Rundbriefen, Vernet-

zungstreffen und im Rahmen von Aus- und Fortbildungen (Unter-

nehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund", Sicherheitsakade-

mie, Pädagogisches Institut usw.) über die Rolle der Magistratsab-

teilung 11 im Kinderschutz informiert. 
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Die Erfahrung lehrt, dass durch Information und Aufklärung viele 

Missverständnisse beseitigt werden können. Sollte es dennoch im 

Einzelfall zu einer bewussten Missachtung der Kooperationsge-

bote durch professionelle Netzwerkpartner kommen, werden an-

gemessene Maßnahmen gesetzt, um die Rolle des Jugendwohl-

fahrtsträgers nachhaltig und unmissverständlich zu verdeutlichen. 

 

Die Sozialarbeit im Jugendamt erfordert wegen der Vielzahl von 

Sachverhalten und unterschiedlichsten Fragestellungen ein brei-

tes rechtliches Wissen bei den Mitarbeitern. Die Ausbildungsein-

richtungen können lediglich ein Grundwissen vermitteln, das im 

Rahmen der abteilungsinternen Einschulungsphase bis zur so ge-

nannten "Unterschriftsberechtigung" vertieft werden muss. Den 

Mitarbeitern steht eine große Zahl an Hilfsmitteln (Handbuch, elek-

tronisches Nachschlagewerk "MAG ELF-Recht"-elektronische 

Rechtsmittelsammlung) sowie die Rechtsberatung durch die De-

zernatsleitung und die Juristen der Gruppe Recht in der Magis-

tratsabteilung 11 als Supporteinrichtung bei schwierigen Rechts-

fragen zur Verfügung. Der Schwerpunkt "Rechtsfragen" wurde im 

Programm des abteilungseigenen Fortbildungszentrums deutlich 

erweitert. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im September 2006 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Soweit in diesem Bericht personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form 

angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.  
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

ABGB ............................................Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch 

Datenbank JUMA ..........................Datenbank Jugendwohlfahrtsmaßnahme 

DSA ...............................................Diplomierte(r) Sozialarbeiter 

DSG 2000......................................Datenschutzgesetz 2000 

JWG ..............................................Jugendwohlfahrtsgesetz 1989 

VZÄ ...............................................Vollzeitäquivalente 

WrJWG 1990.................................Wiener Jugendwohlfahrtsgesetz 1990 

 


