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KURZFASSUNG 

 

 

In Sozialpädagogischen Einrichtungen der Magistratsabteilung 11 - Amt für Jugend und 

Familie werden jene Minderjährigen untergebracht, mit deren Pflege und Erziehung die 

Abteilung zur Gänze betraut ist, weil deren Wohl von den Erziehungsberechtigten nicht 

gewährleistet wird. Die Unterbringung wird je nach Altersgruppe und vorliegender 

Problemlage dezentral in stadtteilbezogenen und wienweiten Versorgungsregionen 

organisiert. Zur vorübergehenden Unterbringung bestehen Krisenzentren und zur 

längerfristigen Unterbringung gibt es Wohngemeinschaften oder andere Formen des 

Betreuten Wohnens. 

 

Durch eine insgesamt steigende Auslastungsentwicklung in den Jahren 2004 bis 2006 

kam es punktuell zu regionalspezifischen, zeitlich begrenzten Überbelegungen. Obwohl 

statistische Grundlagen zur Steuerung der Platzressourcen in ausreichendem Ausmaß 

vorhanden waren, blieben die Einflussmöglichkeiten auf die Steuerung der 

"Durchlaufquote" der Minderjährigen begrenzt, da Entlassungen nur nach Wegfall von 

Gefährdungen der Minderjährigen erfolgen können. Neben einer bedarfsorientierten 

Bemessung des Betreuungsangebotes und einer Evaluierung des pädagogischen 

Versorgungskonzepts wurde daher vom Kontrollamt die Aufnahme von Regelungen für 

Engpasssituationen in die Standards für das Auslastungsmanagement empfohlen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

1.1 Im Wiener Jugendwohlfahrtsgesetz 1990 (WrJWG 1990) ist festgelegt, dass die 

Entwicklung Minderjähriger durch die Gewährung von Hilfen zur Erziehung zu sichern 

ist, wenn und insoweit die Erziehungsberechtigten das Wohl von Minderjährigen nicht 

gewährleisten. Zu den Hilfen der Erziehung, die vom Magistrat der Stadt Wien als Ju-

gendwohlfahrtsträger erbracht werden, zählt gem. § 34 WrJWG 1990 die so genannte 

"Volle Erziehung". Sie umfasst z.B. die Pflege und Erziehung von Minderjährigen in So-

zialpädagogischen Einrichtungen oder durch nicht ortsfeste Formen der Pädagogik, 

sofern der Jugendwohlfahrtsträger mit der Pflege und Erziehung der Minderjährigen zur 

Gänze betraut ist. 

 

1.2 Für die Unterbringung von Minderjährigen in Sozialpädagogischen Einrichtungen ist 

lt. Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien die Magistratsabteilung 11 zu-

ständig. Neben der Führung eigener Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendli-

che wird vom hiefür zuständigen Dezernat 6 - Sozialpädagogische Einrichtungen auch 

die Fremdunterbringung von Minderjährigen in Sozialpädagogischen Einrichtungen der 

freien Jugendwohlfahrt (d.s. Vertragseinrichtungen) organisiert und administriert. 

 

In den Sozialpädagogischen Einrichtungen werden Minderjährige dann betreut, wenn 

im Rahmen eines von der Magistratsabteilung 11 durchgeführten Verfahrens zur Abklä-

rung von Gefährdungen des Kindeswohls (Vernachlässigung, physischer, psychischer 

oder sexueller Missbrauch) eine stationäre Aufnahme zu ihrem Schutz für einen be-

grenzten Zeitraum notwendig ist. Wird in einem solchen Verfahren festgestellt, dass das 

Wohl dieser Minderjährigen von den Erziehungsberechtigten nicht gewährleistet ist, 

übernimmt der Jugendwohlfahrtsträger ihre Pflege und Erziehung in einer Sozialpäda-

gogischen Einrichtung für einen längeren Zeitraum. Diese kann sowohl in den Einrich-

tungen der Stadt Wien als auch in den Vertragseinrichtungen sowie in Pflegefamilien 

erfolgen.  
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Im Rahmen der Einschau stand die Vorhaltung der von der Stadt Wien geführten Sozi-

alpädagogischen Einrichtungen im Mittelpunkt, wobei zur Abgrenzung von den anderen 

Unterbringungsformen die hiefür ausgewiesenen Ausgaben des betrieblich geführten 

Ansatzes 4350 - Sozialpädagogische Einrichtungen als Prüfungsgrundlage herangezo-

gen wurden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Das Wiener Konzept zur Versorgung von gefährdeten Kindern und 

Jugendlichen außerhalb deren Herkunftsfamilien ("Volle Erzie-

hung" durch den Jugendwohlfahrtsträger) basiert auf einer Vielfalt 

von Betreuungsformen (Unterbringung in Pflegefamilien, Wohn-

gemeinschaften, Kleinheimen, Betreutes Wohnen usw.), die je 

nach Alter, Betreuungsperspektiven und individueller Bedürfnis-

lage der Minderjährigen unterschiedlich sind. 

 

Insgesamt befinden sich ständig ca. 2.600 Minderjährige in "Voller 

Erziehung" des Wiener Jugendamtes. Mehr als die Hälfte aller 

Kinder soll bei Pflegefamilien Aufnahme finden. Dieses Ziel konnte 

die Magistratsabteilung 11 in den letzten Jahren erfolgreich um-

setzen. 

 

Die Kinder, die nicht in Pflegefamilien versorgt werden können, 

werden in Sozialpädagogischen Einrichtungen nach den Stan-

dards der Wiener Heimverordnung betreut. Dabei setzt die Magis-

tratsabteilung 11 bewusst auf ein ausgewogenes Verhältnis zwi-

schen Leistungen, die von privaten Trägerinnen bzw. Trägern zu-

gekauft und solchen, die von der Magistratsabteilung 11 in eige-

nen Sozialpädagogischen Einrichtungen erbracht werden. 

 

Das wirtschaftliche Interesse der privaten VertragspartnerInnen ist 

- im Hinblick auf die Tagsatzkalkulation - auf 100 % Vollauslastung 

gerichtet. Kurzfristige Nachfrage- bzw. Auslastungsschwankungen 
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müssen und sollen in den Magistratsabteilung 11-eigenen Ein-

richtungen ausgeglichen werden. 

 

2. Stationäre Unterbringung von Minderjährigen in den Sozialpädagogischen Einrich-

tungen der Stadt Wien 

Zur Darstellung der stationären Unterbringung von Minderjährigen in den von der Ma-

gistratsabteilung 11 geführten Einrichtungen wurden nach der Beschreibung ihrer Auf-

bauorganisation, der Umfang der dort erbrachten Versorgung, die bestehenden fachli-

chen Standards und die Verantwortungsbereiche auch die statistischen Grundlagen der 

Ressourcensteuerung sowie die Leistungen des Dezernates 6 und die hiefür verwen-

deten Ausgaben erläutert. Als Betrachtungszeitraum wurden hiefür die Jahre 2000 bis 

2006 ausgewählt, wobei sich die Darstellungen nach der Verfügbarkeit vergleichbarer 

Daten richteten. 

 

2.1 Regionale Organisation 

2.1.1 Im Zuge des von der Magistratsabteilung 11 durchgeführten Projektes "Heim 

2000" wurden bis zum Jahr 2003 die städtischen Betreuungseinrichtungen für die "Volle 

Erziehung" insofern umorganisiert, als Großheime zu Gunsten von Wohngemeinschaf-

ten mit jeweils acht Betreuungsplätzen zur stationären Betreuung von Minderjährigen 

geschlossen wurden. Im Zuge dessen wurde auch die zentrale Annahmestelle im ehe-

maligen Julius-Tandler-Heim gesperrt und stattdessen bezirksweise eingerichtete Kri-

senzentren (KRIZ) zur Aufnahme und zeitlich befristeten Unterbringung von jeweils bis 

zu acht gefährdeten Minderjährigen eingerichtet. In diesen Einrichtungen werden im 

Laufe eines Verfahrens zur Gefährdungsabklärung Minderjährige stationär aufgenom-

men. 

 

Weiters wurde für die Führung der stationären Einrichtungen eine Stadtteilorientierung 

festgelegt, um soziale Probleme dort zu lösen, wo sie entstehen. Für den Aufbau von 

ursprünglich acht Sozialpädagogischen Regionen waren die Bevölkerungszahl, die geo-

grafische Lage der Gemeindebezirke und das pädagogische Versorgungskonzept aus-

schlaggebend. Eine weitere Absicht lag in der Schaffung regionaler Netzwerke, um die 

koordinierte Kooperation der in einer Region vorhandenen sozialen Hilfssysteme (z.B. 
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ambulante Angebote, stationäre Einrichtungen) im Sinn von adäquaten Problemlösun-

gen zu fördern. 

 

2.1.2 Zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes bestanden insgesamt sieben So-

zialpädagogische Regionen, da mit 1. Jänner 2004 die Einrichtungen der ehemaligen 

Region V in die benachbarten Regionen integriert worden waren. Die Betreuung von 

Minderjährigen zwischen zwei und 15 Jahren wurde nunmehr auf fünf Regionen (so ge-

nannte "Kinderregionen") aufgeteilt, während jeweils eine wienweite Überregion den 

weiblichen und männlichen Minderjährigen zwischen 15 und 18 Jahren gewidmet wur-

de. 

 

Laut einer vom Dezernat 6 übermittelten Aufstellung waren per 31. Dezember 2006 in 

den Sozialpädagogischen Einrichtungen folgende stationäre Plätze systemisiert: 

 

Regionen (für Bezirke) WG *) 
Plätze 

Sonstige
Plätze 

Stationäre 
Plätze 

Gesamt 

KRIZ-
Plätze 

Plätze 
Insge-
samt 

Region I (Bezirke 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 13., 14.) 88 - 88 16 104
Region II (Bezirke 21., 22.) 104 - 104 16 120
Region III (Bezirke 2., 3., 11., 20.) 104 18 122 16 138
Region IV (Bezirke 10., 23.) 88 - 88 16 104
Region VI (Bezirke 15., 16., 17., 18., 19.) 104 - 104 16 120
Überregion weibliche Jugendliche (alle Bezirke) 16 116 132 16 148
Überregion männliche Jugendliche (alle Bezirke) 23 139 162 16 178
Summe  527 273 800 112 912
*) Wohngemeinschaft 
 

Die Regionen wiesen zum Zeitpunkt der Prüfung des Kontrollamtes zwischen elf und 

13 Wohngemeinschaften mit jeweils acht Plätzen auf; in der Überregion weibliche Ju-

gendliche waren zwei Wohngemeinschaften mit je acht Plätzen und in der Überregion 

männliche Jugendliche eine mit sieben und zwei mit je acht Plätzen systemisiert. 

 

Die sonstigen Plätze wurden von den einzelnen Regionen für die Unterbringung von 

Minderjährigen in ganz speziellen Wohngemeinschaften herangezogen. Im Schulheim 

Gaaden der Region III wurden z.B. für die Betreuung von Minderjährigen mit Lern-

schwächen und Verhaltensauffälligkeiten 18 Plätze systemisiert. Die so genannte Dreh-
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scheibe in der Überregion männliche Jugendliche stand u.a. für strafunmündige Min-

derjährige, die in Wien zum Stehlen angehalten oder zur Prostitution gezwungen wer-

den, mit 14 Plätzen zur Verfügung. Jeweils zwei so genannte Krisenintensivgruppen der 

Überregion weibliche Jugendliche mit insgesamt 20 Plätzen waren Mädchen zwischen 

dem 15. Lebensjahr und der Volljährigkeit mit sozial- und selbstschädigendem Verhal-

ten (Gewaltbereitschaft, Suchtproblematik, Straffälligkeit) mit dem Ziel der Reintegration 

in die Herkunftseinrichtung gewidmet. Seit dem Jahr 2002 gab es auch eine Mutter-

Kind-Einrichtung in dieser Überregion mit 22 Plätzen, um junge Mütter mit Säuglingen 

und Kleinkindern über einen begrenzten Zeitraum von Sozialpädagoginnen und Sozial-

pädagogen betreuen zu können. Betreutes Wohnen mit 45 bzw. 49 Plätzen in beiden 

Überregionen ist ein Wohn- und Betreuungsangebot für Jugendliche, die Gruppen-

betreuung nicht (mehr) annehmen können und sich in der Phase der Verselbstständi-

gung befinden. 

 

Schließlich wurden in den Regionen I bis IV und VI je zwei KRIZ mit jeweils acht Plät-

zen für Kinder und Jugendliche zwischen zwei bis 15 Jahren und in den beiden Überre-

gionen je eine Krisengruppe mit insgesamt 16 Plätzen für Jugendliche von ca. 15 Jah-

ren bis zur Volljährigkeit vorgehalten. 

 

2.2 Umfang der Versorgung 

2.2.1 Wie den Jahresberichten der Magistratsabteilung 11 entnommen werden konnte, 

verminderte sich im Zeitraum der Jahre 2000 bis 2005 die Anzahl der jeweils zum 

Stichtag 31. Dezember in den stationären Einrichtungen untergebrachten Minderjähri-

gen von 771 auf 747 Personen. In Vertragseinrichtungen waren Ende des Jahres 2005 

insgesamt 529 Minderjährige und damit gegenüber dem Jahr 2000 um 112 Personen 

weniger untergebracht. Insgesamt befanden sich Ende des Jahres 2005 1.276 Minder-

jährige in stationären Einrichtungen der Jugendwohlfahrt. Aus der Stichtagsstatistik 

"Fremdunterbringung Gesamtübersicht des Dezernates 6" ging hervor, dass 735 Min-

derjährige Ende des Jahres 2006 in städtischen und 532 Minderjährige in Vertragsein-

richtungen, d.h. insgesamt 1.267 Minderjährige fremduntergebracht waren. 

 
2.2.2 Das Angebot der von der Magistratsabteilung 11 systemisierten Plätze in den ei-

genen Sozialpädagogischen Einrichtungen wäre lt. Auskunft des Dezernates 6 vom pä-
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dagogischen Versorgungskonzept und einer effektiven Ressourcensteuerung abhängig 

und richtete sich nach dem erwarteten Versorgungsbedarf, nach den pädagogischen 

Notwendigkeiten und den gesetzlichen Grundlagen (WrJWG 1990 sowie der Verord-

nung der Wiener Landesregierung mit den Richtlinien für die Errichtung und den Betrieb 

von Heimen und sonstigen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche [Heimverord-

nung]). Die Anzahl der systemisierten Plätze hat sich seit dem Jahr 2000 wie folgt ent-

wickelt: 

 

Systemisierte Plätze zum Stichtag 
31. Dezember 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

KRIZ 112 112 112 112 112 112 112
Stationäre Einrichtungen 884 886 864 861 842 813 800
Sozialpädagogische Einrichtungen 
der Stadt Wien 996 998 976 973 954 925 912
 

Während die zur Verfügung stehenden Plätze in den KRIZ gleich blieben, wurde im Be-

trachtungszeitraum der Jahre 2000 bis 2006 das Platzangebot in den stationären Ein-

richtungen der Magistratsabteilung 11 um insgesamt 84 Plätze (d.s. 9,5 %) verringert. 

Wie bereits im Pkt. 1 dieses Berichtes erwähnt, wurden neben der Unterbringung von 

Minderjährigen in eigenen Einrichtungen im Rahmen der Fremdunterbringung auch 

Plätze in Vertragseinrichtungen vorgehalten. Die Anzahl dieser Plätze lag dort zum 

Ende des Jahres 2000 bei insgesamt 400 und wurde bis Ende des Jahres 2006 um 

zwölf Plätze (d.s. 3 %) auf 388 Plätze reduziert.  

 

2.3 Standards und Verantwortungsbereiche 

2.3.1 Im Zuge der Umsetzung des Projektes "Heim 2000" wurden von der Magistrats-

abteilung 11 neben der regional strukturierten Aufbauorganisation auch die Arbeitsab-

läufe im Bereich der stationären Unterbringung einer kritischen Betrachtung unterzogen. 

Dabei wurde die Fremdunterbringung als zeitlich begrenzter Prozess definiert, der das 

Ziel verfolge, die "Betroffenen" in die Herkunftsfamilie, aber auch in sonstige Bezie-

hungssysteme, wie z.B. in das familiäre Umfeld, in die Schule und in den Freundeskreis 

zu reintegrieren. Bei der stationären Unterbringung von Minderjährigen seien daher 

klare Problemdefinitionen und Lösungsstrategien unter Einbeziehung aller beteiligten 

Personen notwendig. 
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2.3.2 Die Verantwortungsbereiche für die Abläufe der stationären Unterbringung sind 

gemäß den vom Dezernat 6 festgelegten fachlichen Standards zwischen Dezernatslei-

tung, den Regionalleitungen sowie den pädagogischen und koordinatorischen Leitun-

gen der Wohngemeinschaften bzw. der KRIZ klar geteilt. 

 

2.3.2.1 So ist die Dezernatsleitung u.a. für die Planung, Organisation und Koordination 

der Sozialpädagogischen Regionen sowie für das Qualitätsmanagement und das Con-

trolling der sozialpädagogischen Arbeit in den Einrichtungen zuständig. Sie organisiert 

die Fremdunterbringung und hält die Platzressourcen sowohl in den von der Magis-

tratsabteilung 11 geführten Einrichtungen als auch in den Vertragseinrichtungen in Evi-

denz, wodurch seitens der Dezernatsleitung Einfluss auf die Steuerung der Ressourcen 

durch die Regionalleitungen genommen wird. Ihr obliegt weiters die fachbezogene Do-

kumentation und die Öffentlichkeitsarbeit. 

 

2.3.2.2 Die sieben Regionalleitungen unterstehen unmittelbar der Dezernatsleitung. 

Eine der wesentlichsten Aufgaben der Regionalleitungen besteht in der Sicherstellung 

der gesetzmäßigen Durchführung der Jugendwohlfahrtsmaßnahme "Volle Erziehung" 

sowie in der Bedarfsplanung und Weiterentwicklung sozialpädagogischer Angebote. 

Weiters sind sie für die Vernetzung mit anderen relevanten Institutionen sowie für den 

Informationsfluss innerhalb der Sozialpädagogischen Einrichtungen verantwortlich. 

Darüber hinaus führen die RegionalleiterInnen als Vorsitzende die wöchentlich stattfin-

denden regionalen Sitzungen der Leitungsteams durch, dessen Teammitglieder aus 

den pädagogischen Leiterinnen und Leitern der stationären Einrichtungen und den Kri-

senzentrumskoordinatorinnen und Krisenzentrumskoordinatoren der Region bestehen. 

In diesen periodischen Sitzungen werden alle relevanten fall- und fachbezogenen Vor-

gangsweisen erörtert und Entscheidungen erarbeitet und getroffen. Zu den zentralen 

Obliegenheiten dieser Teamsitzungen zählen u.a. die Sicherstellung der professionellen 

Betreuung, die Vernetzungsarbeit, die Fachentwicklung, die Dokumentation und vor 

allem die Steuerung der Platzressourcen.  

 

2.3.2.3 Die Koordinatorinnen und Koordinatoren der KRIZ sind den jeweiligen Regio-

nalleitungen unmittelbar unterstellt. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten gehören vor allem 
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das Krisenmanagement, die Klärung der Auftragslage, die Vorbereitung der Aufnahmen 

von Minderjährigen, die Steuerung bzw. Erarbeitung von Zielvorgaben und deren Um-

setzung. Neben der Führung diverser Statistiken ist der Steuerung des Personaleinsat-

zes in den einzelnen KRIZ sowie der Gewährleistung einer vollständigen und fundierten 

Falldokumentation besondere Bedeutung beizumessen. 

 

2.3.2.4 Auch die Pädagogischen LeiterInnen der stationären Einrichtungen sind den 

Regionalleitungen direkt unterstellt. Ihnen obliegt die Führung von je fünf Wohngemein-

schaften in der jeweiligen Sozialpädagogischen Region. Zu ihren Aufgaben zählt die 

Einbringung von fachlichen und personellen Themen in die Leitungsteamsitzungen zur 

regionalen Planung. Darüber hinaus führen sie Teamgespräche, organisieren die Fall-

verlaufskonferenzen (zur Entscheidungsfindung über die zu setzenden Betreuungs-

maßnahmen für jeweils einen Minderjährigen), sind für die Falldokumentationen ver-

antwortlich und steuern den teaminternen Leistungsstundenausgleich für die Sozialpä-

dagoginnen und Sozialpädagogen. 

 

2.3.2.5 Die sowohl in den KRIZ als auch in den stationären Einrichtungen tätigen Sozi-

alpädagoginnen und Sozialpädagogen sind den jeweiligen Koordinatorinnen und Koor-

dinatoren und den Pädagogischen Leiterinnen und Leitern unterstellt und haben die 

Aufgabe, die Minderjährigen in den Einrichtungen zu betreuen. Schwerpunkt ihrer Tä-

tigkeit ist es, eine Lebensbasis für die Minderjährigen gemeinsam mit ihnen und ihren 

Bezugspersonen zu erarbeiten und bei der Gestaltung des Tagesgeschehens - z.B. bei 

der Bewältigung der Schule, der Ausbildung und der Freizeitgestaltung - Ansprechpart-

nerin und Ansprechpartner zu sein. Darüber hinaus wird von ihnen auch besonderes 

Augenmerk auf die Einhaltung grundsätzlicher Vereinbarungen beim Zusammenleben 

in den Einrichtungen gelegt. Die gesetzten pädagogischen Maßnahmen sowie deren 

Ergebnisse werden schriftlich festgehalten (Dokumentation des Fallverlaufs), um daraus 

die pädagogischen Handlungen nachvollziehen und den Betreuungsverlauf erkennen 

zu können. Alle diese Tätigkeiten bzw. Maßnahmen erfolgen stets mit dem vorrangigen 

Ziel der Rückführung in den Familienverband. 

 
2.3.3 Die Steuerung der Platzressourcen wurde zum Zeitpunkt der Prüfung im Dezernat 

6 mittels einer Access-Datenbank zur Standesführung unterstützt, die tagaktuell einen 
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Aufschluss über die Belegung in allen Einrichtungen ermöglicht, aber auch Informatio-

nen über die Minderjährigen in den Einrichtungen (z.B. Geburtsdatum, Geschlecht, 

Aufnahme- und Entlassungsdatum, Art der von der Magistratsabteilung 11 gewährten 

Leistung im Rahmen der Jugendwohlfahrt) enthält. 

 

Die hiefür benötigte Datenbasis wurde von den Sozialpädagogischen Regionen für die 

einzelnen Einrichtungen dezentral in die Access-Datenbank eingegeben. Diese Einga-

ben wurden in Form der so genannten "Bettenzentrale" wienweit zusammengeführt, auf 

Dezernatsebene abgestimmt und als Excel-Datei dargestellt. Diese Excel-Datei enthielt 

Informationen über die Anzahl der systemisierten, gesperrten, belegbaren, belegten und 

freien Plätze in den einzelnen Betreuungseinrichtungen der Regionen und somit über 

einen allfälligen Überbelag sowohl in den eigenen Einrichtungen als auch in den Ver-

tragseinrichtungen jeweils zum Monatsende. Zur Darstellung der Belegung wurde die 

monatliche Durchschnittsauslastung durch die Gegenüberstellung der belegten und der 

belegbaren (d.h. der systemisierten abzüglich der gesperrten) Plätze ermittelt. Diese 

Kennzahl wurde pro Einrichtung, Einrichtungsgruppe und Region für jeweils ein ganzes 

Monat ausgewiesen. 

 

2.3.4 Auf regionaler Ebene wurden zusätzlich - jeweils für KRIZ und stationäre Einrich-

tungen getrennt - stichtagsbezogene Informationen über die Belegung der Einrichtun-

gen und Daten über die dort betreuten Minderjährigen erfasst. Hiebei wurde unter Ein-

haltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen u.a. die Zahl der Aufnahmen und 

Entlassungen, der Aufnahmegrund aber auch die familiäre Situation, die Altersstruktur, 

die Staatszugehörigkeit, die Einrichtung von der die Aufnahmeinitiative ausging, das 

Schul- oder berufliche Umfeld dokumentiert. Darüber hinaus wurde die Anzahl allenfalls 

vorliegender Behinderungen, Abhängigkeiten und Straffälligkeiten aufgezeichnet. 

Schließlich wurde auch der Abgang von betreuten Personen in andere Einrichtungen 

oder zu deren Herkunftsfamilien sowie die Verweildauer in Einrichtungen der Magis-

tratsabteilung 11 und eine eventuelle Kooperation mit ambulanten Einrichtungen er-

fasst. 

 
Obwohl auf Dezernatsebene die detaillierten Informationen aus den Regionen für eine 

wienweite Darstellung zusammengeführt wurden, zeigte sich im Zuge der Einschau, 
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dass eine vom Kontrollamt vorgenommene Summierung einzelner für die Auslastung 

relevanter Daten der Regionen teilweise andere Ergebnisse als die auf der Dezernats-

ebene geführten wienweiten Statistiken ("Bettenzentrale") brachte. Um einerseits Dop-

pelgleisigkeiten zu vermeiden, andererseits aber jene Informationen aus der zusätzlich 

auf regionaler Ebene geführten Statistik zu nutzen, die sich für eine wienweite Pla-

nungsgrundlage zur Ressourcensteuerung eignen könnten, wurde empfohlen, eine 

Auswahl von relevanten Daten in eine einzige Statistik auf Dezernatsebene zu integrie-

ren. 

 

2.4 Leistungen und Ausgaben 

2.4.1 Zum Stichtag 31. Dezember 2006 war für den Bereich des Dezernates 6 ein Per-

sonalstand von insgesamt 740,5 Dienstposten vorgesehen, wobei 718,1 Dienstposten 

umgelegt auf Vollzeitäquivalente (VZÄ) tatsächlich besetzt waren. Zur Betreuung der 

Minderjährigen in den städtischen Einrichtungen standen davon VZÄ im Ausmaß von 

514,4 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen zur Verfügung. Diese wurden von 

88,7 auf VZÄ umgerechnete WirtschaftshelferInnen und von zehn Zivildienern unter-

stützt. 

 

2.4.2 Da nach Ansicht des Kontrollamtes zur Darstellung der erbrachten Leistungen in 

den städtischen Einrichtungen die tatsächlich belegten Plätze und die von den Sozial-

pädagoginnen und Sozialpädagogen erbrachten Leistungsstunden besonders relevant 

sind, wurde auf die Entwicklung dieser beiden Kennzahlen nachstehend näher einge-

gangen. 

 

In der im Pkt. 2.3.3 dieses Berichts bereits angeführten Access-Datenbank des Dezer-

nates 6 wurde die Entwicklung der belegten Plätze zur Ressourcensteuerung täglich 

aufgezeichnet, wobei dem Kontrollamt die gegenständlichen Zahlen für die Jahre 2004 

bis 2006 übermittelt werden konnten. In der auf diesen Zahlen basierenden 

Datenauswertung wurden die belegten Plätze pro Tag und Monat in durchschnittliche 

Jahresplätze umgerechnet und den jährlich erbrachten Leistungsstunden gemäß den 

Angaben des Dezernates 6 gegenübergestellt. 
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Belegte Plätze 2004 2005  2006 Entwicklung 
2004-2006 

absolut 

Entwicklung
2004-2006 

in % 
KRIZ 75,9 77,4 87,6 11,7 15,4
Stationäre Einrichtungen 760,8 749,4 747,6 -13,2 -1,7
Summe belegte Plätze 836,7 826,8 835,2 -1,5 -0,2
Leistungsstunden der So-
zialpädagoginnen und So-
zialpädagogen 1.059.738,98 1.017.897,65 1.035.468,40 -24.270,58 -2,3
 

Die Anzahl der belegten Plätze stieg in den KRIZ vom Jahr 2004 auf das Jahr 2006 um 

15,4 % an, sodass im Jahr 2006 durchschnittlich 87,6 Plätze in den KRIZ benötigt wur-

den. Demgegenüber entwickelten sich die belegten Plätze in den städtischen stationä-

ren Einrichtungen mit einem Rückgang von 13,2 Plätzen leicht rückläufig (d.s. um 1,7 % 

weniger), wobei im Jahr 2006 durchschnittlich 747,6 Plätze belegt waren. 

 

Von den Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen wurden im Jahr 2004 lt. Auskunft 

des Dezernates 6 insgesamt rd. 1.059.739 Stunden geleistet, wobei diese im Jahr 2006 

auf rd. 1.035.468 zurückgingen, was einer Reduktion um 24.271 Stunden bzw. um 

2,3 % entsprach. Nachdem die Anzahl der belegten Plätze und somit der betreuten Min-

derjährigen in geringerem Ausmaß zurückging, verminderten sich die pro Minderjähri-

gen erbrachten Leistungsstunden von rd. 1.267 Stunden im Jahr 2004 um rd. 27 Stun-

den bzw. 2,1 % auf rd. 1.240 Stunden im Jahr 2006. Laut Mitteilung der Dezernatslei-

tung stiegen im selben Zeitraum die durch Krankenstände nicht erbrachten Betreuungs-

stunden der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen von 9.569 Stunden im Jahr 

2004 auf 11.063 Stunden im Jahr 2005 bzw. auf 10.838 Stunden im Jahr 2006 - also 

um insgesamt 1.269 Stunden oder 13,3 % - an. 

 

2.4.3 In unmittelbarem Zusammenhang mit der Leistungserbringung des Dezernates 6 

standen die Ausgaben des von der Magistratsabteilung 11 betrieblich geführten Ansat-

zes 4350 - Sozialpädagogische Einrichtungen. Auf der Grundlage der Rechnungsab-

schlüsse bzw. der Informationen der Gruppe Finanzen der Magistratsabteilung 11 

konnten diese in folgender Tabelle dargestellt werden, wobei in diesen Zahlen die Aus-

gaben für Pensionen nicht enthalten sind (Beträge in Mio.EUR).  
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Ansatz 4350 - Sozial-
päd. Einricht. 

2000  2001  2002  2003 2004 2005 2006 

Personalaufwand 30,65 30,74 29,91 29,86 30,16 31,56 31,90
Sachaufwand 9,94 10,25 10,11 8,86 10,21 9,77 9,60
Summe Ansatz 4350 
ohne Pensionen 40,59 40,99 40,02 38,72 40,37 41,33 41,50
Gesamtausgaben der 
Magistratsabt. 11 
ohne Pensionen*) 349,58 104,49 137,85 132,27 135,89 140,08 143,39
 *)  Ausgaben des Jahres 2000 inkl. Ansatz 2400 - Kindertagesheime und Ansatz 2401 - Förderung von 
Kinderbetreuungseinrichtungen; ab dem Jahr 2002 inkl. Geschäftsgruppen-Sammelansatz 0263 
 

Im Zeitraum der Jahre 2000 bis 2006 war bei den Ausgaben des Ansatzes 4350 ohne 

Pensionen lediglich ein Anstieg von 40,59 Mio.EUR im Jahr 2000 auf 41,50 Mio.EUR, 

d.h. um 0,91 Mio.EUR bzw. 2,2 % zu verzeichnen, weil der Personalaufwand um 

1,25 Mio.EUR bzw. um 4,1 % gestiegen und der Sachaufwand um 0,34 Mio.EUR bzw. 

um 3,4 % gesunken ist. In diesem Zeitraum unterschritten die tatsächlich getätigten 

Ausgaben lt. Rechnungsabschluss die in den Voranschlägen vorgesehenen Ausgaben 

jeweils zwischen rd. 2 % und rd. 9 %.  

 

Insgesamt zeigte sich, dass die Ausgabenentwicklung in den Jahren 2004 bis 2006 des 

Ansatzes 4350 ohne Pensionen mit einer Steigerung von 2,8 % deutlich hinter der Stei-

gerung der Gesamtausgaben der Magistratsabteilung 11 im Ausmaß von 5,5 % zurück-

blieb. 

 

2.5 Zusammenfassende Feststellungen 

2.5.1 In den Jahren 2000 bis 2006 wurden sowohl bei der Anzahl der in Sozialpädago-

gischen Einrichtungen der Stadt Wien zu betreuenden Minderjährigen als auch bei den 

systemisierten Plätzen Rückgänge in unterschiedlichem Ausmaß verzeichnet. So redu-

zierte sich die Anzahl der jeweils zum Jahresende in den städtischen Einrichtungen 

untergebrachten Minderjährigen in diesem Zeitraum um 4,7 %, während die Plätze um 

8,4 % absystemisiert wurden. Nicht zuletzt auch deshalb stiegen die Ausgaben des An-

satzes 4350 - Sozialpädagogische Einrichtungen nur moderat an.  

 

2.5.2 Die Belegung der Plätze schwankte im Zeitraum der Jahre 2004 bis 2006 zwi-

schen rd. 827 und rd. 837 Minderjährigen. Die zur Betreuung eingesetzten Leistungs-

stunden gingen im selben Zeitraum zurück, sodass sich die jährlich geleisteten Betreu-
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ungsstunden pro Minderjährigen im Durchschnitt von rd. 1.267 im Jahr 2004 auf rd. 

1.240 im Jahr 2006, d.h. um 27 Stunden (d.s. rd. 2 %) verminderten. Demgegenüber 

konnte eine deutliche Steigerung der Krankenstandsstunden in den Jahren 2004 bis 

2006 von rd. 13 % festgestellt werden. Zur Sicherung der Betreuungsqualität sollte da-

her von der Magistratsabteilung 11 erwogen werden, für die Personalbemessung im 

Bereich der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen die Prinzipien einer tätigkeits-

bezogenen Personalbedarfsberechnung (vergleichbar mit der so genannten "PPR" 

[PflegePersonalRegelung] in der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund") 

anzuwenden. Darüber hinaus regte das Kontrollamt an, die Ursachen für die Entwick-

lung bei den Krankenständen zu untersuchen und gegebenenfalls gesundheitsför-

dernde Maßnahmen in die Wege zu leiten. 

 

Die Magistratsabteilung 11 wird sich - wie empfohlen - mit der 

"PPR" in der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 

auseinandersetzen. Die besonderen Betreuungs- und Aufsichts-

pflichten gegenüber Kindern lassen allerdings eine Unterschrei-

tung der Besetzung im Tourendienst nicht zu; eine Sozialpädago-

gin bzw. ein -pädagoge aus dem Vierpersonenteam muss in der 

Wohngemeinschaft immer Dienst verrichten, auch wenn bei-

spielsweise an Wochenenden nicht alle acht Kinder in der Gruppe 

anwesend sind. 

 
Die Ursachen für die Krankenstandsentwicklung beim pädagogi-

schen Personal sieht die Magistratsabteilung 11 im Wesentlichen 

durch veränderte Pensionsantrittsbestimmungen begründet. Ein 

höheres Durchschnittsalter des Personals führt zu mehr Langzeit-

krankenständen. Eine VIPer-Auswertung hat ergeben, dass das 

Durchschnittsalter des pädagogischen Personals vom 31. Jänner 

2003 zum 31. Jänner 2006 um fast zwei Jahre von 39,57 Jahre 

auf 41,50 Jahre gestiegen ist. 

 
Die Magistratsabteilung 11 hat dieser Entwicklung bereits Rech-

nung getragen und durch den sogenannten "Umstiegslehrgang" 
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dienstälteren Sozialpädagoginnen bzw. -pädagogen den Ausstieg 

aus dem Tourendienst und den Eintritt in die Sozialarbeit ermög-

licht. 

 

In Zukunft werden vermehrt "SpringerInnen" zum Einsatz kommen 

müssen, damit krankheitsbedingte Absenzen kompensiert und 

nicht von den anderen Teammitgliedern durch Überstunden aus-

geglichen werden müssen. 

 

2.5.3 Die statistischen Grundlagen zur Steuerung der Platzressourcen waren nach An-

sicht des Kontrollamtes durch die Führung einer dezernatsinternen Datenbank in aus-

reichendem Ausmaß vorhanden. Zur Sicherung der Datenqualität wäre jedoch eine 

Kontrolle der Daten auf Dezernatsebene im Vieraugenprinzip empfehlenswert. Darüber 

hinaus sollten die Zähl- und Eintragungskriterien in einem diesbezüglichen Handbuch 

festgelegt bzw. regelmäßig aktualisiert sowie allen damit befassten Personen zur 

Kenntnis gebracht werden. Die Vielzahl von statistischen Merkmalen in den Daten-

sammlungen auf zentraler und regionaler Ebene sollte weiters zu Gunsten ihrer zeit-

ökonomischen Verwertbarkeit von der Dezernatsleitung und den Regionalleitungen in 

Kooperation mit den Stabsstellen "Grundlagenforschung", "Controlling und Betriebswirt-

schaft" sowie "EDV" auf steuerungsrelevante Merkmale reduziert werden. 

 

Da die regional erfassten Daten in den Regionen zusammenge-

fasst werden und diese Summen am Monatsende mit den im De-

zernat zusammengefassten Daten verglichen werden, ist ein Kon-

trollprocedere eingeführt, das einem Vieraugenprinzip zur Über-

prüfung der Daten auf Dezernatsebene entspricht. Für den Mo-

natsabschluss der "Bettenzentrale" (Regionale Monatsstatistik) ist 

im Eingabesystem eine Anweisung integriert, für die Standesfüh-

rung gibt es ein Eingabehandbuch. 

 
Die Entwicklung einer "elektronischen Falldokumentation", auf die 

im Pkt. 3.1.4 noch näher eingegangen wird, wird einen weiteren 

Beitrag dazu leisten, Fehlerquellen möglichst zu reduzieren. 
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Bezüglich relevanter statistischer Merkmale ist zwischen steue-

rungsrelevanten Daten und Daten zur Planung der individuellen 

Erziehungspläne zu unterscheiden. Es wird daher weiterhin nötig 

sein, dass der Detaillierungsgrad statistischer Merkmale in ver-

schiedenen Dokumentationssystemen unterschiedlich sein wird. 

Die zuvor erwähnte elektronische Falldokumentation wird es aber 

erleichtern, einheitliche Begriffe und Abfragekriterien festzulegen. 

 

3. Auslastung der Sozialpädagogischen Einrichtungen 

Im nachfolgenden Abschnitt dieses Berichtes ging das Kontrollamt auf die Auslastung 

der vom Dezernat 6 geführten Sozialpädagogischen Einrichtungen näher ein. Zu die-

sem Zweck wurden nachstehend die diesbezüglichen Zielvorgaben und die jährliche 

Auslastung der Versorgungseinrichtungen hinsichtlich der Einhaltung von Zielvorgaben 

dargestellt. Zur näheren Betrachtung der Steuerung von Platzressourcen in Engpass-

situationen wurde auch auf regionale Spitzenwerte der monatlichen Durchschnittsaus-

lastungen eingegangen. Als Grundlage hiefür wurden Daten aus der vom Dezernat 6 

geführten Monatsstatistik der Jahre 2004 bis 2006 herangezogen. 

 

3.1 Zielvorgaben für die Auslastung 

3.1.1 Gemäß den Angaben der Leitung des Dezernates 6 seien generell Kinder und 

Jugendliche im Rahmen einer Maßnahme der Jugendwohlfahrt so unterzubringen, dass 

sowohl die individuellen Bedürfnisse der Betroffenen als auch das "Wohl" der Gesamt-

gruppe (z.B. in einer Wohngemeinschaft) größtmögliche Berücksichtigung findet. Laut 

Angaben des Dezernates 6 wurde dieser Auftrag unter den Voraussetzungen als erfüll-

bar bezeichnet, wenn in den Regionen entsprechende Platzressourcen zur Verfügung 

stünden. Dies bedeute, dass im Einzelfall bei einer notwendigen Unterbringung zwi-

schen mehreren freien Plätzen bedürfnisorientiert eine Auswahl des für die jeweilige 

Minderjährige bzw. den jeweiligen Minderjährigen geeigneten Platz getroffen werden 

könne.  

 

Im Zeitraum der Jahre 2000 bis 2006 hätte sich zur Erfüllung dieses Auftrages ein Aus-

lastungswert von 87 % bis maximal 90 % der Betreuungsplätze als optimal herausge-
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stellt. Unter solchen Voraussetzungen könnten Kriterien wie z.B. die Altersstaffelung in 

der Gruppe der Minderjährigen, eine geschlechtsheterogene Zusammensetzung der 

Gruppe und eine geografische Nähe zur Familie und zur Schule der Minderjährigen so-

wie individuelle Auffälligkeiten und Probleme, fachliche Ressourcen und pädagogische 

Möglichkeiten der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen bei der Unterbringung 

berücksichtigt werden. 

 

3.1.2 Seit dem Jahr 2004 wurde darüber hinaus im intern gültigen Kontrakt der Magis-

tratsabteilung 11 als Produktivitätsziel für den Bereich des Produktes 4 "Volle Erzie-

hung" festgelegt, dass der so genannte prozentuelle Auslastungsgrad vierteljährlich 

mindestens 85 % betragen sollte. Diese Kennzahl wurde auf Grundlage der Bettensta-

tistik des Dezernates 6 berechnet, wobei für die Belegungsdaten eines Monats jeweils 

ein Tagesdurchschnitt herangezogen wird. Aus diesen Monatswerten wurde sodann ein 

vierteljährlicher Monatsdurchschnitt gebildet und der Auslastungsgrad als Prozentsatz 

zwischen systemisierten Plätzen und tatsächlicher Belegung berechnet. 

 

Als im Rahmen dieses Produktivitätsziels zu erreichender Zielwert wurde in den Jahren 

2004 bis 2006 jeweils ein Auslastungsgrad im Ausmaß von 90 % ausgewiesen. Damit 

sollte gemäß den diesbezüglichen Angaben im internen Kontrakt ein wirtschaftlicher 

Umgang mit Ressourcen in der Fremdunterbringung erreicht werden. Laut den Informa-

tionen der Stabsstelle "Betriebswirtschaft und Controlling" der Magistratsabteilung 11 

wäre in den Jahren 2004, 2005 und 2006 dieses Ziel bzgl. des Produktes 4 "Volle Erzie-

hung" jeweils mit einem prozentuellen Auslastungsgrad von 90 %, 92 % und 93 % er-

reicht worden.  

 

3.1.3 Vom Dezernat 6 wurde - wie bereits im Pkt. 2.3.3 erwähnt - sowohl auf regionaler 

als auch auf zentraler Ebene für jede einzelne Einrichtung, aber auch für die Regionen 

und bezogen auf alle Sozialpädagogischen Einrichtungen der Stadt Wien die so ge-

nannte monatliche Durchschnittsauslastung als Kennzahl zur zentralen und dezentralen 

Ressourcensteuerung auf Basis der Monatsstatistiken berechnet. 

 
In diesem Zusammenhang wurde vom Kontrollamt festgestellt, dass lt. den Definitionen 

des Dezernates 6 als Auslastung nicht das Verhältnis zwischen den belegten und sys-
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temisierten (wie im Rahmen des internen Kontraktes) sondern zwischen den belegten 

und belegbaren (d.s. systemisierte abzüglich gesperrte) Plätzen der Sozialpädagogi-

schen Einrichtungen der Stadt Wien bezeichnet wurde. Als gesperrte Plätze galten da-

bei jene systemisierten Plätze, die auf absehbare Zeit nicht zur Verfügung standen (z.B. 

auf Grund von Renovierungsarbeiten, Neuadaptierung von Gruppenräumlichkeiten, 

Schulferien, Personalengpässen). Für die Berechnung der Auslastung wurden weiters 

vom Dezernat 6 im Gegensatz zur Vorgangsweise der Stabsstelle "Controlling und Be-

triebswirtschaft" die absoluten Monatssummen der belegten und belegbaren Plätze he-

rangezogen. 

 

3.1.4 Für die Auslastungssteuerung im Dezernat 6 erschien eine Gegenüberstellung 

von belegbaren mit tatsächlich belegten Plätzen grundsätzlich aussagekräftiger als eine 

Gegenüberstellung von systemisierten und belegten Plätzen. Im Sinn einer Darstellung 

des wirtschaftlichen Umgangs mit Ressourcen in der Fremdunterbringung im Rahmen 

des internen Kontraktes wäre jedoch nach Ansicht des Kontrollamtes nicht der Auslas-

tungsgrad, sondern eine Kennzahl, die im direkten Zusammenhang mit der Erreichung 

von Budgetzielen steht, geeigneter.  

 

Seit dem Jahr 2003 verfügt die Magistratsabteilung 11 über eine 

monatliche Darstellung (auch grafisch), die Auskunft über die 

Auslastungsentwicklung gibt, u.zw. nach folgenden Aspekten: 

 

- Nach systemisierten Plätzen pro Region und Summe aller Regi-

onen: 

- für KRIZ 

- Einrichtungen der Magistratsabteilung 11 

- Vertragseinrichtungen 

 

- Nach belegbaren Plätzen pro Region und Summe aller Regio-

nen: 

- für KRIZ 

- Einrichtungen der Magistratsabteilung 11 
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- Vertragseinrichtungen 

 

- Nach Systemisierung für "Volle Erziehung" in Einrichtungen der 

Magistratsabteilung 11 

- Nach belegbaren Plätzen für "Volle Erziehung" in Einrichtungen 

der Magistratsabteilung 11 

- Nach Systemisierung für Einrichtungen der Magistratsabtei-

lung 11 im Rahmen des Sozialen Dienstes und der Unterstüt-

zung der Erziehung 

 

Seit dem Jahr 2000 führt die Magistratsabteilung 11 zentral einen 

monatlichen Auslastungsvergleich der Regionen und der Summe 

der Regionen nach Systemisierung und nach belegbaren Plätzen 

durch. Diese quantitativen Daten dienen der Darstellung der er-

brachten Leistungen. Qualitative Tendenzen, die sich aus verän-

derten gesellschaftlichen Entwicklungen ergeben und allenfalls zu 

veränderten Problemlagen führen, können nur aus den verfügba-

ren Daten der betreuten Einzelfälle generiert werden. Hier setzt 

die Magistratsabteilung 11 auf die in Entwicklung befindliche 

"elektronische Falldokumentation". Bereits bei der fallführenden 

Sozialarbeiterin bzw. dem fallführenden Sozialarbeiter sollen aus 

der Falldokumentation Informationen gewonnen werden, die für 

eine genauere Interpretation der Überstellungsgründe und Unter-

bringungsdauer herangezogen und für eine optimierte Ressour-

cenplanung genützt werden können. 

 

3.2 Entwicklung der Auslastung in den Jahren 2004 bis 2006 

3.2.1 Im Zuge der Einschau wurde eine Prüfung der vom Dezernat 6 geführten Daten-

bank für die Jahre 2004 bis 2006 hinsichtlich der in den wienweiten Monatsstatistiken 

ausgewiesenen Auslastung ("Bettenzentrale") vorgenommen. Dabei wurden für alle Re-

gionen die monatlichen Einträge in den Datengrundlagen der einzelnen Einrichtungen 

und die Berechnungsweise zunächst hinsichtlich der Richtigkeit bei der Datenübertra-
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gung untersucht. In einem weiteren Schritt wurden die Daten auf Vollständigkeit ihrer 

Erfassung bei der Berechnung für eine Auswahl der minimalen und maximalen Auslas-

tungswerte pro Region geprüft. Einzelne vom Kontrollamt festgestellte Abweichungen 

wurden vom Dezernat 6 bereinigt, sodass zur weiteren Einschau korrigierte Auslas-

tungswerte herangezogen werden konnten. 

 

3.2.2 Auf Grundlage der berichtigten Daten konnte die Jahresauslastung aus den ab-

soluten Summen der belegten und belegbaren Plätze in den Sozialpädagogischen Ein-

richtungen berechnet werden. Mit den im internen Kontrakt ausgewiesenen Auslas-

tungsgraden waren diese Auslastungswerte jedoch nicht vergleichbar, weil in den be-

richtigten Daten alle von den Regionen vorzuhaltenden Plätze und nicht nur die das 

Produkt 4 "Volle Erziehung" betreffenden Werte enthielten. Obwohl von der angeführten 

Stabsstelle auch Auslastungswerte auf Grundlage der belegbaren und belegten Plätze 

übermittelt wurden, waren dennoch Abweichungen auf Grund der verschiedenen Da-

tenaufbereitungsmethoden (Tages-, Monats- und Quartalsdurchschnittswerte an Stelle 

von absoluten Monatswerten) aufgetreten. Aus diesem Grund wurden die vom Kontroll-

amt berechneten Werte auf Basis der absoluten Jahressummen von belegbaren und 

belegten Plätzen - die auch die Datengrundlage für weiterführende Betrachtungen bil-

den - dargestellt. 

 

Auslastung in % 2004 2005  2006 
KRIZ 69,6 69,5 81,8
Stationäre Einrichtungen 90,8 93,0 95,9
Eigene Einrichtungen in Summe 88,4 90,1 94,2
 

Im Zeitraum der Jahre 2004 bis 2006 konnte insgesamt ein steigender Trend der Aus-

lastung festgestellt werden. In den stationären Einrichtungen war diese Entwicklung 

allerdings stetiger als in den KRIZ, deren Auslastung in den Jahren 2004 und 2005 na-

hezu gleich blieb. Erst vom Jahr 2005 auf das Jahr 2006 war ein deutlicher Anstieg der 

Auslastung im Ausmaß von 12,3 Prozentpunkten zu verzeichnen. Die Entwicklung der 

Auslastung in den stationären Einrichtungen zeigte insbesondere in den Jahren 2005 

und 2006, dass die vom Dezernat 6 als optimal bezeichneten Auslastungswerte zwi-

schen 87 % bis 90 % deutlich überschritten wurden. 
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3.2.3 Die Entwicklung der monatlichen Auslastung wurde sowohl für die KRIZ und für 

die stationären Einrichtungen als auch für den gesamten Bereich der eigenen Einrich-

tungen im Betrachtungszeitraum der Jahre 2004 bis 2006 grafisch dargestellt. Dabei 

wurde der als optimal bezeichnete Auslastungsbereich auf der vertikalen Skala hervor-

gehoben. Auf der horizontalen Skala wurden die Monate jeweils mit ihrem Anfangs-

buchstaben bezeichnet. 
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Die Auslastungsentwicklung im Zeitablauf zeigte sowohl in den KRIZ als auch in den 

stationären Einrichtungen ab Mitte des Jahres 2004 einen Aufwärtstrend. Während das 

Niveau in den stationären Einrichtungen - mit Ausnahme einer starken saisonalen 

Schwankung in den Sommermonaten des Jahres 2004 - deutlich über dem Auslas-

tungsbereich von 87 % bis 90 % lag, blieb es im Fall der KRIZ bis auf die letzten Mo-

nate des Jahres 2006 überwiegend darunter. 

 
Die deutlichen saisonalen Auslastungsschwankungen der KRIZ waren lt. Auskunft des 

Dezernates 6 mit der Schulbelastung der Minderjährigen mit Spitzenwerten von März 
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bis Mai - bis zum Zeitpunkt der letzten Mahnung vor negativen Ergebnissen in der 

Schule - in engem Zusammenhang zu sehen. Die höheren Auslastungswerte in den 

Wintermonaten waren ebenfalls durch Schulschwierigkeiten und durch die teilweise 

sehr engen Wohnverhältnisse in den Familien ohne die im Sommer bestehenden Aus-

weichmöglichkeiten (z.B. in Parks) bedingt gewesen. Die im Vergleich zu den Som-

mermonaten der Jahre 2004 und 2005 erhöhten Auslastungswerte im Jahr 2006 waren 

auf zeitlich versetzte Sommersperren (im Zeitraum von Mitte Juni bis September) der 

einzelnen KRIZ zurückzuführen gewesen, die auf Grund des erforderlichen Überstun-

denabbaus der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen angeordnet worden seien. 

 

Mit Ende des Jahres 2006 wurden Spitzenwerte hinsichtlich der Auslastung in den sta-

tionären Einrichtungen von rd. 97 % und in den KRIZ von rd. 93 % verzeichnet, wobei 

die KRIZ in den so genannten "Kinderregionen" für Minderjährige bis zum Alter von 15 

Jahren im Dezember 2006 mit rd. 99 % praktisch voll ausgelastet waren. 

 

3.2.4 Die steigende Entwicklung der Auslastung wurde vom Dezernat 6 auf Grundlage 

der regionalspezifischen Statistiken einerseits mit demografischen Entwicklungen - d.h. 

mit der zunehmenden Anzahl von Minderjährigen insbesondere in den Regionen II und 

III - aber auch mit einer zunehmenden Anzahl von stationären, teilweise sehr lange 

dauernden Gefährdungsabklärungsverfahren, die eine Zunahme der Verweildauer der 

Minderjährigen in den KRIZ verursachten, begründet. Andererseits wäre die Anzahl von 

Rückführungen in das Herkunftssystem (Familie oder Umfeld) der Minderjährigen lt. 

Angaben des Dezernates 6 rückläufig, weil Minderjährige ohne Rückgang der Gefähr-

dungen in den Familien nicht wieder entlassen werden könnten. Hiezu war anzumer-

ken, dass sich mit Maßnahmen zur Unterstützung der Erziehung und der mobilen Arbeit 

mit Familien das Dezernat 2 - Soziale Arbeit mit Familien befasst. 

 

Seitens der Stabsstelle "Grundlagenforschung" wurden diese Einschätzungen auch auf 

der Grundlage der die Stadt Wien betreffenden Daten aus der Bundesstatistik bestätigt. 

So ging gemäß dieser Statistik die Anzahl der aus der "Vollen Erziehung" (betreffend 

sowohl die eigenen Einrichtungen als auch die Vertragseinrichtungen) entlassenen 

Minderjährigen von 500 im Jahr 2004 auf 436 im Jahr 2006 zurück. Weiters sank der 
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Anteil an Minderjährigen, die in Sozialpädagogischen Einrichtungen bis zu zwölf Monate 

betreut wurden, während der Anteil an Minderjährigen mit einem Betreuungszeitraum 

bis zu fünf Jahren und länger anstieg. Dementsprechend war das Verhältnis der entlas-

senen zu den aufgenommenen Minderjährigen - d.h. die "Durchlaufquote" - vom Jahr 

2004 auf das Jahr 2006 von 1,05 % auf 0,95 % gesunken. 

 

Zur Problematik einer tendenziellen Entwicklung hin zur Vollauslastung wurde seitens 

des Dezernates 6 weiters ausgeführt, dass die fachlichen Standards hinsichtlich der 

Berücksichtigung von regionalen, geschlechtsheterogenen, altersgestaffelten und indi-

viduellen Problemen bei der Unterbringung von Minderjährigen unter solchen Voraus-

setzungen nur bedingt angewendet werden könnten. So komme es bei hohen Auslas-

tungswerten z.B. zur Unterbringung von Minderjährigen in "Fremdregionen" oder zur 

Überbelegung von Einrichtungen. In den betroffenen Gruppen der Einzeleinrichtungen 

entstünden aus solchen Gründen sowohl bei den Minderjährigen als auch bei den Sozi-

alpädagoginnen und Sozialpädagogen hoher emotionaler Druck und schwierige grup-

pendynamische Situationen. Dies würde insofern noch verstärkt, als es in solchen Be-

lastungssituationen vermehrt zu Ausfällen - bzw. zu einer im Pkt. 2.4.2 beschriebenen 

deutlichen Erhöhung von Krankenständen - bei Sozialpädagoginnen und Sozialpäda-

gogen käme, die immer wieder auch Platzsperren zur Folge haben könnten. 

 

3.2.5 Vom Kontrollamt war somit festzustellen, dass die monatlichen Auslastungswerte 

der Sozialpädagogischen Einrichtungen insgesamt seit Oktober 2005 über dem vom 

Dezernat 6 noch als optimal bezeichneten Wert von 90 % lagen. Während die Auslas-

tungswerte der KRIZ im Betrachtungszeitraum 2004 bis 2006 auf Grund der saisonalen 

Schwankungen und dem niedrigeren Auslastungsniveau überwiegend unter dem vom 

Dezernat 6 bezeichneten Optimalwert von 87 % blieben, stiegen sie bei den stationären 

Einrichtungen von rd. 93 % im Oktober 2005 auf rd. 97 % im Dezember 2006.  

 

Hinsichtlich der Ressourcensteuerung im Dezernat 6 empfahl das Kontrollamt daher, 

unter Bedachtnahme der fachlichen Standards für die Unterbringung von Minderjähri-

gen jeweils angemessene Optimalwerte für die Auslastung der unterschiedlichen 

Betreuungsarten in KRIZ und in stationären Einrichtungen zu definieren. Weiters könnte 
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eine monatliche Darstellung der Auslastungsentwicklung im Zeitablauf zur Einhaltung 

dieser Optimalwerte auf Ebene des Dezernates 6 erwogen werden. 

 

3.3 Entwicklung der Auslastung in den Regionen 

Vom Kontrollamt wurde für die Jahre 2004 bis 2006 mit den korrigierten Daten aus der 

Monatsstatistik des Dezernates 6 auch die Auslastungsentwicklung auf der Ebene der 

Regionen ausgewertet. Dabei fiel auf, dass sich die im Pkt. 3.2 beschriebenen insge-

samt hohen monatlichen Auslastungswerte in den Sozialpädagogischen Einrichtungen 

auf regionaler Ebene unterschiedlich auswirkten. 

 

3.3.1 So wurde festgestellt, dass die Regionen I, II und III insgesamt höhere monatliche 

Auslastungswerte - sowohl bei den KRIZ als auch bei den stationären Einrichtungen - 

zu verzeichnen hatten als die Regionen IV und VI sowie die beiden Überregionen für 

weibliche und männliche Jugendliche. Während das Auslastungsniveau jedoch in den 

KRIZ der Überregionen und der Regionen IV und VI selbst unter Einbeziehung der sai-

sonalen Schwankungen unter bzw. im Nahebereich von 87 % blieb, wurde in den Regi-

onen I, II und III insbesondere seit dem vierten Quartal 2005 diese Grenze zunehmend 

überschritten. Auch bei den stationären Einrichtungen lag das Auslastungsniveau dieser 

Regionen im Betrachtungszeitraum großteils über dem der Regionen IV, VI und der 

Überregionen, wobei ab dem vierten Quartal 2005 die Auslastung weitgehend mehr als 

95 % betrug. 

 

3.3.2 Im Dezember 2006 wurden in den KRIZ der "Kinderregionen" Auslastungswerte 

über 95 % (davon drei über 100 %) verzeichnet, während sie in den Überregionen mit 

rd. 74 % und 82 % deutlich darunter lagen, sodass ein regionsübergreifender Durch-

schnitt der Auslastung von rd. 93 % der KRIZ ausgewiesen wurde. In den Vorjahren 

betrug der Auslastungsdurchschnitt des Dezember 2004 und 2005 jeweils nur rd. 65 % 

und 68 %. 

 

Während gemäß den Berechnungen des Kontrollamtes auf der Grundlage der korri-

gierten Monatsstatistiken des Dezernates 6 in den KRIZ der Überregionen und der Re-

gionen IV und VI die Auslastung in keinem Fall mehr als 100 % betrug, wurde diese 
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Grenze in der Region III ab November 2005 und verstärkt ab August 2006 in insgesamt 

fünf Monaten bis zu einem Spitzenwert von 105,3 % mehrfach überschritten. Weitere 

Auslastungswerte von etwas mehr als 100 % waren in der Region I und in der Region II 

jeweils im Dezember 2006 zu verzeichnen. 

 

Diese hohen Auslastungswerte waren mit einem deutlichen Überbelag der KRIZ ver-

bunden. Im Fall der o.a. sehr hohen Auslastung im August 2006 in der Region III be-

deutete dies z.B., dass in einem KRIZ an fünf Tagen des Monats jeweils zehn und an 

zwei Tagen jeweils neun statt maximal acht Minderjährige im KRIZ betreut wurden; an 

den übrigen Tagen des Monats war die gegenständliche Einrichtung auf Grund der 

Sommersperre geschlossen. Das zweite KRIZ dieser Region war an sieben Tagen mit 

jeweils acht, an vier Tagen mit sieben und an drei Tagen mit fünf Minderjährigen belegt, 

während es an sieben weiteren Tagen mit zehn Minderjährigen und an zehn Tagen mit 

neun Minderjährigen überbelegt war. Solche Situationen könnten lt. Auskunft der Regio-

nalleiterInnen entstehen, wenn im Zuge von Gefährdungsabklärungsverfahren z.B. Ge-

schwister von Großfamilien in einem KRIZ gemeinsam betreut werden müssen oder 

wenn Ausweichmöglichkeiten in KRIZ von so genannten "Fremdregionen" aus pädago-

gischen oder logistischen Gründen (z.B. zu weite Fahrtstrecken von jungen Kindern zur 

Schule) nicht in Anspruch genommen werden können. 

 

Andererseits wurden punktuell auch minimale Auslastungswerte z.B. im Ausmaß von 

17,9 % im August 2004 in der Region IV oder 42,5 % im August 2005 in der Region VI 

sowie 43,8 % im Jänner 2006 in der Region II verzeichnet. So befanden sich z.B. im 

August 2004 in einem KRIZ der Region IV an zehn Tagen nur drei statt acht, an zwölf 

Tagen jeweils zwei Minderjährige und an neun Tagen nur ein Kind. Im zweiten KRIZ der 

Region wurde an 26 Tagen nur ein Minderjähriger betreut. Die restlichen Tage des Mo-

nats blieb das KRIZ leer, wobei keine Platzsperren verzeichnet wurden. 

 

3.3.3 Im Gegensatz dazu wurden in den stationären Einrichtungen auf Grund ihrer Auf-

gabenstellung der längerfristigen Betreuung von Minderjährigen insgesamt weniger 

schwankende Auslastungswerte festgestellt, wobei im Zeitraum Mai bis August 2006 

viermal Spitzenwerte über 100 % in den Regionen I, II und III festgestellt wurden. In der 
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Region I waren im August 2006 acht der zehn verfügbaren stationären Einrichtungen zu 

100 % und eine Wohngemeinschaft zu 94,4 % ausgelastet. In einer Wohngemeinschaft 

betrug die Auslastung hingegen 110,5 %, weil 27 Tage lang neun an Stelle der systemi-

sierten acht Plätze belegt waren. Dies könnte lt. Rücksprache mit den Regionalleiterin-

nen und Regionalleitern vorkommen, wenn z.B. ein Platz im Zuge der Verselbstständi-

gung eines Minderjährigen bereits nachbesetzt wird, obwohl dieser noch immer im 

Stand zu führen ist. 

 

Während in der Region VI ebenfalls dreimal, u.zw. im April 2004 und im November bzw. 

Dezember 2006 Auslastungswerte über 99 % verzeichnet wurden, blieb die Auslastung 

in der Region IV im Betrachtungszeitraum der Jahre 2004 bis 2006 stets unter diesem 

Wert. In der Überregion weibliche Jugendliche wurde lediglich im Juli 2005 eine 

100 %ige Auslastung verzeichnet. In den übrigen Monaten dieses Betrachtungszeit-

raumes blieben die Auslastungswerte wie auch in der Überregion männliche Jugendli-

che unter oder in unmittelbarer Nähe von 97 %. 

 

Unter 87 % blieb die Auslastung in der Überregion männliche Jugendliche im Zeitraum 

Juli bis Oktober des Jahres 2004, wobei mit rd. 75 % im Juli 2004 der Minimalwert der 

Auslastung ausgewiesen wurde. In der Region III lagen die Auslastungswerte im Zeit-

raum Juli bis September 2004 zwischen 78 % und 82 %, weil Einrichtungen teilweise 

nur zur Hälfte ausgelastet bzw. in den Sommerferien nicht gesperrt waren. Punktuell 

geringe Auslastungen einzelner stationärer Einrichtungen waren auch ausschlaggebend 

dafür, dass von August bis Oktober 2004 eine Auslastung zwischen 80 % und 85 % der 

Region I ausgewiesen wurde. 

 

Im Dezember 2006 lag die Auslastung in den Kinderregionen hingegen bei insgesamt 

97,8 % - wobei in den Regionen I, II und VI Auslastungswerte über 98 % und in Überre-

gionen von 95,2 % verzeichnet wurden. 

 

3.3.4 Im Allgemeinen stand die Systemisierung bzw. Bemessung der Platzressourcen in 

den einzelnen Regionen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Auslastungsent-

wicklung. Wie bereits in den Pkten. 2.1 und 2.2 dargestellt, bestanden zum Stichtag 31. 
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Dezember 2006 insgesamt 912 systemisierte Plätze in den Sozialpädagogischen Ein-

richtungen. Während lt. Angaben des Dezernates 6 im Betrachtungszeitraum der Jahre 

2004 bis 2006 die Platzressourcen in der Region I von 96 auf 104 Plätze erhöht wur-

den, kam es in den anderen Regionen überwiegend zu internen Verschiebungen und 

Reduktionen des Platzangebotes im Ausmaß von acht - wie etwa in der Region II - bis 

hin zu 16 stationären Plätzen in der Region III. 

 

Darüber hinaus war die Auslastung der Sozialpädagogischen Einrichtungen auch von 

der Anzahl der tatsächlich belegbaren Plätze abhängig. Anhand eines Vergleichs zwi-

schen den systemisierten und belegbaren Plätzen der Sozialpädagogischen Einrichtun-

gen aus der Bettenstatistik des Dezernates 6 konnte zur Entwicklung der Anzahl von 

gesperrten Plätzen festgestellt werden, dass sich diese im Jahresdurchschnitt von rd. 

sieben im Jahr 2004 auf 25 im Jahr 2006 erhöht hat. Aus den in der Datenbank des De-

zernates 6 geführten regionalspezifischen Auflistungen von Platzsperren der Jahre 

2005 und 2006 ging hervor, dass diese einerseits an der Sommersperre der KRIZ lagen 

und andererseits im Zusammenhang mit der längerfristigen Schließung von 30 Plätzen 

in einer Einrichtung der Überregion männliche Jugendliche sowie mit technisch be-

dingten Verzögerungen bei der Adaptierung einer Ersatzeinrichtung mit zwölf Plätzen 

für die Überregion männliche Jugendliche stand. 

 

Diese Problematik wurde im Jahr 2006 insofern noch verstärkt, als der Vertrag über 48 

Unterbringungsplätze mit einem freien Träger der Jugendwohlfahrt seitens der Magis-

tratsabteilung 11 mit 1. April 2006 - mangels Unterzeichnung eines bereits mit allen an-

deren Vertragseinrichtungen im Jahr 2003 adaptierten Übereinkommens - gelöst wurde. 

Daher mussten bis zu 16 Minderjährige, die sonst in dieser Vertragseinrichtung unter-

gebracht hätten werden können, in eigenen Einrichtungen betreut werden. Nach einem 

Ausschreibungsverfahren für 32 neu zu schaffende Vertragsplätze war die Betreuung in 

jenen Vertragseinrichtungen, die den Zuschlag erhalten hatten, erst ab dem 1. April 

2007 möglich. 

 

3.3.5 Insgesamt führte das Zusammenwirken der im Pkt. 3.3.4 beschriebenen Faktoren 

im Laufe des Jahres 2006 zu einem Rückstau in den KRIZ und einer höheren Auslas-
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tung in den eigenen stationären Einrichtungen als vorgesehen, was lt. Auskunft der Re-

gionalleiterInnen auch vermehrte Zuweisungen zu Vertragseinrichtungen zur Folge 

hatte. Nachdem aber auch dort - bedingt durch die Dauer der o.a. Neuausschreibung - 

Platzressourcen fehlten, stieg der Auslastungswert der Sozialpädagogischen Einrich-

tungen im Dezember 2006 auf den absoluten Spitzenwert von 96,4 % des gesamten 

Betrachtungszeitraumes der Jahre 2004 bis 2006. 

 

3.3.6 Über diese Aspekte hinausgehend wurde von den Regionalleitungen der Anstieg 

der Auslastungswerte auch mit einem Rückgang der so genannten "Durchlaufquote" 

(d.i. das Verhältnis zwischen aufgenommenen und entlassenen Minderjährigen) be-

gründet. Laut den von diesen geführten Regionalstatistiken stünde nämlich vielfach ein 

Rückgang von Rückführungen einer vermehrten Aufnahme von Minderjährigen gegen-

über. Diese Aussage beruhte auf Daten, die aus den bereits im Pkt. 2.3.4 erwähnten 

regionalspezifischen Aufzeichnungen stammten, welche jedoch zum Zeitpunkt der Ein-

schau wienweit nicht verwertet werden konnten. In diesem Zusammenhang war auf die 

bereits in den Pkten. 2.3.4 bzw. 2.5.3 abgegebenen Empfehlungen zur Integration steu-

erungsrelevanter Daten, wie z.B. der "Durchlaufquote", hinzuweisen. 

 

3.3.7 Grundsätzlich wurde von den Regionalleitungen als entscheidenster Einflussfaktor 

für die Auslastung die Kooperation zwischen dem Dezernat 6 und dem Dezernat 2 ge-

nannt, da sie sowohl auf die Anzahl der Aufnahmen als auch auf die Anzahl der Rück-

führungen bzw. Entlassungen Auswirkungen hat. Die so genannte Fallführung - d.h. die 

Leitung des Verfahrens im Zuge der Aufnahme bis zur Rückführung - liegt im Ver-

antwortungsbereich des Dezernates 2 bei den zuständigen Sozialarbeiterinnen und So-

zialarbeitern. Aus diesem Grund sind die Einflussmöglichkeiten auf die "Durchlaufquote" 

für die die Minderjährigen betreuenden Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen des 

Dezernates 6 begrenzt und von der Kooperation mit den fallführenden Sozialarbeiterin-

nen und Sozialarbeitern aus dem Dezernat 2 abhängig. Von den Regionalleitungen 

wurden unterschiedliche Kooperationsmodelle zur Abstimmung und Entscheidungsfin-

dung mit den zuständigen Leitungen des Dezernates 2 beschrieben. In Engpasssituati-

onen wurde zum einen der Umgang mit dem Risiko bei der Einschätzung der Gefähr-

dung von Minderjährigen seitens der fallführenden SozialarbeiterInnen und zum ande-
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ren die Fähigkeit zur Führung eines kritischen Diskurses zwischen den Sozialarbeiterin-

nen und Sozialarbeitern und den Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen vor allem 

auch im Rahmen der Fallverlaufskonferenzen als ausschlaggebend bezeichnet. Da-

rüber hinaus wurde von sozialpädagogischer Seite die Wichtigkeit der Schaffung von 

familiären Voraussetzungen für eine nachhaltige Rückführung der Minderjährigen z.B. 

durch die Mobile Arbeit mit Familien des Dezernates 2 betont. 

 

Die Wahrnehmung der RegionalleiterInnen, dass ihre Steue-

rungsmöglichkeiten und ihr Einfluss auf die so genannte "Durch-

laufquote" begrenzt sind, ist sehr zutreffend, da sie weder über 

Aufnahme noch über Rückführungen von Kindern entscheiden 

können. Die strikte Trennung von Case-Management (erbracht 

durch die SozialarbeiterInnen des Dezernates 2) und "Voller Er-

ziehung" (die ja nur z.T. in eigenen Einrichtungen des Dezernates 

6 stattfindet), stellt eine wichtige und notwendige fachliche und 

qualitätssichernde Maßnahme dar. Der Motivation zur Entlassung 

eines Kindes aus "Voller Erziehung" darf nicht eine beengte Platz-

situation, sondern müssen immer eine verbesserte Situation in der 

Familie und ein Wegfall des ursprünglichen Gefährdungsaspektes 

zu Grunde liegen. 

 

3.3.8 Bedingt durch die vermehrt auftretenden Engpasssituationen war von den Regio-

nalleiterinnen und Regionalleitern die eingeschränkte Flexibilität bei der Platzvergabe 

insofern als Belastungsfaktor dargestellt worden, als dadurch die qualitative Zuteilung 

von Minderjährigen in geeigneten Gruppen zurückgehe und die pädagogischen Stan-

dards des Dezernates 6 nur z.T. erfüllt werden könnten. Dabei wurden die Auswirkun-

gen der mangelnden Steuerungsmöglichkeiten vom Dezernat 6 als "Multiplikatoreffekt" 

bezeichnet. Bei zu hoher Auslastung in einer Region und qualitativ schlechteren Zutei-

lungsmöglichkeiten entstünden in den Sozialpädagogischen Einrichtungen für die Sozi-

alpädagoginnen bzw. Sozialpädagogen und Minderjährigen komplexe gruppendynami-

sche Situationen, z.B. durch mangelnde Mischung von Problemlagen, Unterbringung 

von Minderjährigen aus "Fremdregionen" mit höherem Aufwand für Hol- und Bring-
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dienste, geringeren Focus auf Einzelbetreuungen von Minderjährigen und vermehrten 

Aufwand für Fallverlaufskonferenzen bei Überbelegung. Die lt. Regionalleitungen ver-

stärkte Unterbringung von Minderjährigen mit psychiatrischen Diagnosen und vermehrt 

rückkommenden Minderjährigen aus Vertragseinrichtungen, die dort nicht mehr betreut 

werden können, würden diese Engpasssituationen zusätzlich verschärfen. Darüber hin-

aus führe die regionalspezifische Zuordnung von Springerinnen und Springern mit 

Langzeitkrankenständen zu Problemen im Zusammenhang mit den begrenzten Res-

sourcen für Überstunden. 

 

3.3.9 Hinsichtlich der regionalspezifischen Auslastungsentwicklung war zusammenfas-

send festzustellen, dass es durch die steigende Auslastungsentwicklung punktuell zu 

zeitlich begrenzten Überbelegungen in den Sozialpädagogischen Einrichtungen kam. 

Die Regionen waren in unterschiedlichem Ausmaß davon betroffen, wobei in den Regi-

onen I, II und III im Betrachtungszeitraum insgesamt ein stärkerer Anstieg der Auslas-

tungswerte zu verzeichnen war. 

 

Weiters war festzustellen, dass die Aufbauorganisation der Magistratsabteilung 11 eine 

Teilung der Verantwortungsbereiche für die Aufnahme und Entlassung (durch fallfüh-

rende SozialarbeiterInnen im Dezernat 2) sowie für die Unterbringung von Minderjähri-

gen (durch betreuende Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen im Dezernat 6) vor-

sieht. Folglich waren die Einflussmöglichkeiten des Dezernates 6 auf die Steuerung der 

"Durchlaufquote" von Minderjährigen eingeschränkt. 

 

Gerade deswegen wurde vom Kontrollamt empfohlen, auf die Verteilung von Platzres-

sourcen zwischen den Regionen besonders Bedacht zu nehmen. Zu diesem Zweck 

wären hiefür die für die Auslastungsentwicklung entscheidenden Einflussgrößen als re-

gionalspezifische Kennzahlen vom Dezernat 6 heranzuziehen. 

 

3.4 Verbesserungsmöglichkeiten für die Auslastungssteuerung 

Mit der Dezernatsleitung und den Regionalleitungen des Dezernates 6 wurden im Zuge 

der Einschau Möglichkeiten zur Steuerung von Platzressourcen - insbesondere in Eng-

passsituationen - näher erörtert. Im Folgenden wurden jene Maßnahmen angeführt, die 
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nach Ansicht des Kontrollamtes geeignet waren, Verbesserungen der Auslastung in den 

Sozialpädagogischen Einrichtungen herbeizuführen. 

 

3.4.1 Nach einer Evaluierung des Projektes "Heim 2000" könnten die Voraussetzungen 

für die Auslastung der Einrichtungen insofern optimiert werden, als das Angebot an 

Betreuungsplätzen bedarfsorientiert bemessen wird. Dies könnte etwa auf der Grund-

lage eines integrierten, regionenübergreifenden pädagogischen Versorgungskonzeptes 

erfolgen. Hiefür wäre allerdings nach Ansicht des Kontrollamtes eine fundierte und re-

gelmäßige Untersuchung der Einflussfaktoren der stationären Unterbringung (wie z.B. 

Verweildauer, "Durchlaufquote", zuweisende Institution) unter Einbeziehung sowohl der 

demografischen Entwicklungen als auch der gesellschaftlichen Veränderungen auf re-

gionaler Ebene notwendig. 

 

Darauf aufbauend könnten sowohl die Personalbemessung und -verteilung insbeson-

dere der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die Leistungen der SpringerInnen 

und Zivildiener als auch die wienweite Abstimmung der regionalspezifischen Gestaltung 

des Versorgungsangebotes erfolgen. Auf dieser Grundlage könnte darüber hinaus auch 

z.B. die Spezialisierung von Einrichtungen nach Auffälligkeiten und Problemlagen oder 

die Umverteilung von Minderjährigen zwischen Kinder- und Überregionen, die flexiblere 

Umwidmung der Plätze innerhalb und zwischen den Regionen sowie die flächende-

ckende Einführung von neuen Versorgungsangeboten vorgenommen werden. 

 

Bezüglich der Organisation der Betreuung im Dezernat 6 könnten weiters hinsichtlich 

des Personaleinsatzes durch die Schaffung von Verbünden der Wohngemeinschaften 

mit gegenseitigen Vertretungsmöglichkeiten der Sozialpädagoginnen und Sozialpäda-

gogen und durch die forcierte Zusammenlegung von stationären Einrichtungen in un-

mittelbarer Nähe Synergieeffekte erzielt werden. 

 

3.4.2 Zur Sicherung der Betreuungsqualität könnte auch eine Erweiterung jener fachli-

chen Standards, welche die Auslastung der Einrichtungen beeinflussen, in Erwägung 

gezogen werden. So sollten etwa die Einfluss- und Handlungsmöglichkeiten und Ver-

antwortungsbereiche der RegionalleiterInnen im Bereich des Auslastungsmanagements 
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geklärt und dargelegt werden. Falls die Platzressourcen im derzeitigen Ausmaß beibe-

halten werden, empfahl das Kontrollamt die Erstellung eines Notfallplanes, der die 

Handhabung eines Frühwarnsystems bei Engpässen regelt und mit dem geklärt wird, 

inwiefern Aufnahmen in die Betreuungseinrichtungen verzögert bzw. Entlassungen for-

ciert werden können. Weiters sollten Maximalwerte einer etwaigen Überbelegung - so-

wohl die Anzahl von Minderjährigen als auch die Dauer der Unterbringung betreffend - 

definiert werden. Darüber hinaus wären qualitätssichernde Festlegungen hinsichtlich 

einer regionsübergreifenden Unterbringung von Minderjährigen, der Möglichkeit von 

Vornahmen von Platzsperren und des Einsatzes von zusätzlichen Sozialpädagoginnen 

und Sozialpädagogen für die Betreuung der Minderjährigen in besonderen Engpasssi-

tuationen zu treffen. Auch die Dokumentation der Entscheidungsfindung hinsichtlich der 

Platzvergabe sollte dezernatsweit einheitlich erfolgen und in die Standards aufgenom-

men werden. 

 

Nach einer solchen - teilweise tief greifenden - Ergänzung der fachlichen Standards 

könnte nach Meinung des Kontrollamtes auch erwogen werden, diese insgesamt als 

Vorgaben zur Definition von Qualitätskriterien für die Betreuung von Minderjährigen und 

für die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems im Dezernat 6 heranzuziehen. 

 

3.4.3 Wie bereits im Pkt. 3.3.7 erwähnt wurde, beeinflusst die Qualität der dezernats-

übergreifenden Kommunikation - vor allem mit dem für die Fallführung zuständigen De-

zernat 2 - die Auslastung der Sozialpädagogischen Einrichtungen nicht unmaßgeblich. 

Von der Magistratsabteilung 11 sollten daher Vorgangsweisen hinsichtlich des Umgan-

ges mit Engpasssituationen bzw. der Möglichkeiten zu deren Vermeidung sowohl auf 

der Seite der Aufnahme als auch bei der Rückführung von Minderjährigen in ihr Her-

kunftssystem dezernatsübergreifend festgelegt werden. Dies sollte zu einer verbesser-

ten Vernetzung zwischen den Dezernaten bei der Aufnahme und Entlassung führen und 

damit die Rückführungsquote erhöhen. Hiefür wäre auch der vermehrte Einsatz von 

ambulanten Spezialistinnen und Spezialisten zur Verstärkung der Elternarbeit vorteil-

haft. Auch sollten nach Ansicht des Kontrollamtes Überlegungen dahingehend ange-

stellt werden, ob Engpässe dadurch vermieden werden könnten, dass Entscheidungen 

über die Rückführung von Minderjährigen in das jeweilige Herkunftssystem durch eine 
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Intensivierung der dezernatsübergreifenden Fallverlaufskonferenzen nicht forciert wer-

den könnten. 

 

3.5 Zusammenfassende Feststellungen 

3.5.1 Im Zuge der Einschau hinsichtlich der Auslastungsentwicklung der Sozialpädago-

gischen Einrichtungen wurde vom Kontrollamt festgestellt, dass der vom Dezernat 6 

noch als optimal bezeichnete Wert von 90 % seit Oktober 2006 durchwegs überschrit-

ten wurde.  

 

Durch das Zusammenwirken der Absystemisierung von Plätzen und der - auf Grund 

von verzögerten Umbauarbeiten und der Neuausschreibung von Betreuungsplätzen 

nach der Vertragsauflösung mit einer Einrichtung der freien Jugendwohlfahrt - erforder-

lichen Platzsperren wurde im Dezember 2006 ein Auslastungsspitzenwert von durch-

schnittlich 96,4 % in den Sozialpädagogischen Einrichtungen festgestellt. Es zeigte sich 

ferner, dass sich die Engpasssituation während des Einschauzeitraumes des Kontroll-

amtes im ersten Quartal des Jahres 2007 noch nicht entspannt hatte.  

 

Insgesamt führte die steigende Auslastungsentwicklung im Betrachtungszeitraum der 

Jahre 2004 bis 2006 in den Regionen in verschiedenem Ausmaß zu zeitlich begrenzten 

Überbelegungen von Sozialpädagogischen Einrichtungen, wobei in den Regionen I bis 

III insgesamt ein stärkerer Anstieg der Auslastungswerte verzeichnet wurde. 

 

Eine den fachlichen Standards des Dezernates 6 entsprechende Unterbringung von 

Minderjährigen war auf Grund des Zusammentreffens der beschriebenen Aspekte in 

Spitzenzeiten nicht in vollem Umfang möglich. 

 

Zur Entwicklung der Auslastungssituation ist zu bemerken, dass 

sich die Situation im zweiten Quartal 2007 entspannt hat und zu 

Beginn des dritten Quartals die Auslastung in den Magistratsab-

teilung 11-eigenen Sozialpädagogischen Einrichtungen wieder 

spürbar gesunken ist. Auch in den KRIZ ist die Auslastung auf ein 

übliches Niveau von ca. 70 % zurückgegangen. 
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Die Situation wird sich mittelfristig weiter entspannen, da im eige-

nen Bereich die Platzkapazitäten erweitert und zusätzliche Res-

sourcen für den externen Leistungszukauf zur Verfügung gestellt 

wurden. 

 

3.5.2 Nach Ansicht des Kontrollamtes sollte der Steuerungsspielraum in den Regionen 

ausgeweitet werden, damit fachliche Standards hinsichtlich der Unterbringung von Min-

derjährigen auch in Engpasssituationen eingehalten werden können. Zu diesem Zweck 

sollte das als Meilenstein in der Entwicklung der stationären Unterbringung von Min-

derjährigen einzustufende Projekt "Heim 2000" eine Weiterführung in einem integrier-

ten, regionenübergreifenden, pädagogischen Versorgungskonzept erfahren. Mit diesem 

Konzept könnten sowohl die bedarfsorientierte Bemessung des Angebotes von Sozial-

pädagogischen Plätzen vorgenommen als auch ihre regionalspezifische Verteilung re-

gelmäßig an die demografischen und gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst wer-

den. In diesem Zusammenhang sollte jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass hiefür die 

Anwendung von einheitlichen Planungs- und Entscheidungsgrundlagen auf allen Ebe-

nen der Abteilung eine Voraussetzung bildet. Relevante Daten bereits bestehender re-

gionalspezifischer Statistiken wären zu diesem Zweck in die Gesamtstatistik zu integrie-

ren, um so korrekte Zeitreihenanalysen und regionale Vergleiche über Einflussgrößen 

der Auslastung von Sozialpädagogischen Einrichtungen durchführen zu können. 

 

Derzeit wird an einer Optimierung des Konzeptes "Heim 2000" 

gearbeitet, dessen Auswirkungen vor allem den Jugendlichen-Be-

reich betreffen werden und eine bessere Ressourcensteuerung 

auf regionaler Ebene für alle Sozialpädagogischen Regionen zur 

Folge haben wird. Das neue Konzept soll mit Jänner 2008 umge-

setzt werden. Die Vorarbeiten und Vorbereitungen sind bereits in 

die Wege geleitet. 
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Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Oktober 2007 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

EDV .............................................. Elektronische Datenverarbeitung 

KRIZ ............................................. Krisenzentren 

"PPR"............................................ PflegePersonalRegelung 

VIPer ............................................ Verwaltung integrierter Personaldaten 

VZÄ .............................................. Vollzeitäquivalent 

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

 

 


