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KURZFASSUNG 

 

 

Der Verein Wiener Jugendzentren (VJZ) betreibt in verschiedenen Wiener Gemeinde-

bezirken Einrichtungen der Jugendarbeit sowie Mobile Jugendarbeit in den von den Ju-

gendlichen häufig frequentierten Örtlichkeiten. 

 

Aus Anlass eines Prüfersuchens gem. § 73 Abs. 6a Wiener Stadtverfassung (WStV) 

führte das Kontrollamt eine Prüfung der Gebarung des Vereines nach den Grundsätzen 

der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit durch. 

 

Die Prüfung des Kontrollamtes ergab Verbesserungsmöglichkeiten im Bereich der Ein-

reihungen, Entlohnungen und Dokumentationen im Personalwesen, der Beschaffungen 

und der Internetpräsenz des Vereines. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfersuchen 

Der ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien stellte gem. § 73 Abs. 6a WStV das Er-

suchen, dass das Kontrollamt die Gebarung des VJZ nach den Grundsätzen der Spar-

samkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit prüfen möge. 

 

Im Detail wurde ersucht, dabei vor allem folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

"1. Der VJZ erhielt für das Jahr 2008 eine Subvention in der Höhe von 

12.850.770,-- EUR. Laut Budgetvoranschlag des VJZ sind 11.297.880,-- EUR für 

Personalkosten und 1.991.393,-- EUR für Betriebskosten vorgesehen. Das bedeutet, 

dass der Subventionsbetrag zur Gänze für Gehälter und Betriebskosten aufgewendet 

wird. 

 

Angesichts dieser Tatsache wäre das Gehaltsschema des VJZ einer Prüfung zu un-

terziehen. Zu prüfen wäre insbesondere die Gehaltsstruktur. Es ist nicht nachvoll-

ziehbar, dass die gesamte Förderung zur Zahlung der Gehälter sowie zur 

Bestreitung der Betriebskosten verwendet wird. 

 

Insbesondere wären folgende Aspekte zu prüfen: 

 

- Aufschlüsselung des Personalstandes. Wie viele Führungskräfte sind für den VJZ 

tätig? In welchem Verhältnis steht die Zahl der Führungskräfte zum sonstigen Per-

sonal? 

- Wie hoch ist der Anteil der Führungskräfte an den Gehaltszahlungen? Gibt es bei 

den Verträgen für die Honorierung der Führungskräfte leistungsbezogene Ele-

mente? Wenn ja, nach welchen Leistungsparametern? 

 

2. Nach welchen Kriterien werden die Führungskräfte ausgewählt? 
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3. Welche Qualifikation und welche Ausbildung sind Voraussetzung für eine Anstellung 

als Führungskraft? 

 

4. Welche Qualifikation und welche Ausbildung sind generell Voraussetzung für eine 

Anstellung beim VJZ? 

 

5. Nach welchen Kriterien erfolgt die innerbetriebliche Ausbildung der MitarbeiterInnen? 

 

6. Welche Maßnahmen werden zur Aus- und Fortbildung des im Bereich der Wiener 

Jugendarbeit eingesetzten Personals gesetzt und werden diese auch evaluiert? 

 

7. Gibt es für die Personalfindung eine öffentliche Ausschreibung? Wie viele Bewerbe-

rInnen gibt es durchschnittlich für eine offene Stelle? Nach welchen Kriterien werden 

die BewerberInnen ausgewählt? Gibt es ein objektives Auswahlverfahren unter Bei-

ziehung externer Fachleute? 

 

8. Ist es rechtlich nicht inkompatibel, dass der Vorsitzende des zuständigen Gemeinde-

ratsausschusses für Bildung, Jugend, Information und Sport auch Obmann des VJZ 

ist? 

 

9. Ebenso wäre die Vergabe von Aufträgen der Stadt Wien an den VJZ einer Prüfung 

zu unterziehen. 

 

Insbesondere wären folgende Aspekte zu prüfen: 

 

- Nach welchen Kriterien erfolgt/erfolgte die Vergabe? 

- Gab/Gibt es eine Ausschreibung? 

- Werden durch den VJZ auch Subaufträge vergeben? 

 

10. Zu prüfen wäre weiters die Vergabe von Aufträgen durch die Vereine selbst. 

 

Insbesondere wären folgende Aspekte zu prüfen: 
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- Welche Art von Aufträgen werden vom VJZ vergeben: Druckaufträge, Inseraten-

aufträge, Veranstaltungsorganisation etc.? 

- Um welche Geldsummen geht es dabei alljährlich? 

- Nach welchen Kriterien erfolgt die Vergabe? 

- Gibt es Ausschreibungen? 

 

11. Wie viele Jugendliche nehmen das Angebot der Jugendzentren regelmäßig/ 

fallweise in Anspruch? In welcher Relation steht dies zur Höhe der eingesetzten 

Fördermittel? 

 

12. Gibt es Untersuchungen über den sozio-kulturellen Hintergrund der betreuten Ju-

gendlichen? 

 

Insbesondere wären folgende Aspekte zu prüfen: 

 

- Gibt es auch Aktivitäten zur Erreichung anderer Gruppen von Jugendlichen als de-

rer, welche die Jugendzentren tatsächlich frequentieren? 

- Werden seitens der Jugendzentren auch vordergründig nicht problematische Ju-

gendliche angesprochen, um tatsächlich einen Beitrag für eine umfassende au-

ßerschulische Jugendarbeit zu leisten? 

- Gibt es bei der Programmgestaltung eine diesbezügliche Zielgruppensteuerung? 

 

13. Gibt es für die verschiedenen Jugendzentren gesonderte standortbezogene Anfor-

derungsprofile? Welche autonomen Handlungsspielräume haben die einzelnen Zen-

tren gegenüber dem Verein? Entsprechen die Öffnungszeiten den heutigen Bedürf-

nissen der Jugendlichen? 

 

14. Gibt es eine Dokumentation der Biographien betreuter Jugendlicher? Wenn ja: Wird 

hiebei die Methode der biographieorientierten anonymen Evaluation angewendet? 

Wird die Arbeit und Tätigkeit des VJZ durch externe Institutionen beziehungsweise 

Experten evaluiert? Wenn ja, nach welchen Methoden und in welchen Abständen? 
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15. Bestehen Schnittstellen im strukturellen und administrativen Bereich mit anderen 

Einrichtungen der außerschulischen Jugendarbeit, wie beispielsweise den zahlrei-

chen Parkbetreuungen, und wenn ja, wie können eventuelle Doppelgleisigkeiten 

unterbunden werden? 

 

16. Zu prüfen wäre auch, ob und inwieweit die Zusammenarbeit der einzelnen Einrich-

tungen verbessert werden kann. 

 

17. Nach welchen Kriterien wird evaluiert, ob die Arbeit im Bereich der außerschuli-

schen Jugendarbeit grundsätzlich noch zeitadäquaten Maßstäben entspricht?" 

 

Die in Verfolgung des Prüfersuchens vom Kontrollamt vorgenommene Einschau führte 

zu folgendem Ergebnis: 

 

2. Allgemeines 

Der VJZ wurde im Jahr 1978 gegründet. Nach seinen Statuten obliegt dem Verein die 

Führung der Jugendzentren der Stadt Wien. Darüber hinaus bezweckt er auch die För-

derung von Wiener Jugendorganisationen sowie die beauftragte Durchführung und 

Unterstützung von Projekten, Veranstaltungen und Aktionen der Stadt Wien. Die Orga-

ne des Vereines sind die Hauptversammlung, der Vorstand, die RechnungsprüferInnen 

und das Schiedsgericht. Weiters besteht ein Aktionsausschuss, welchem die Vorberei-

tung der dem Vorstand und der Hauptversammlung zukommenden Beschlussangele-

genheiten obliegt. Die Vertretung nach außen wird von der Obfrau bzw. vom Obmann 

wahrgenommen, die operative Verantwortung für die Erledigung der zur Erreichung des 

Vereinszweckes erforderlichen Tätigkeiten bzw. die Vollziehung der Beschlüsse des 

Vorstandes und der Hauptversammlung liegt bei der Geschäftsführerin bzw. den Ge-

schäftsführer. 

 

Der gemäß der Bundesabgabenordnung (BAO) gemeinnützige VJZ ist im Zentralen 

Vereinsregister (ZVR) unter der ZVR-Zahl 267405124 eingetragen und hat seinen Sitz 

in Wien. 
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3. Gehaltsschema, Gehaltsstruktur 

3.1 Gehaltsschema 

Das Gehaltsschema des VJZ ist Teil der Betriebsvereinbarung, welche zuletzt nach 

Verhandlungen mit dem Betriebsrat in der Sitzung des Vereinsvorstandes vom 

16. Oktober 2007 einstimmig beschlossen wurde. Da die diesbezüglichen Fragen des 

ÖVP-Klubs sich auf das Jahr 2008 beziehen, wurde vom Kontrollamt auf frühere, nicht 

mehr gültige Betriebsvereinbarungen kein Bezug genommen.  

 
Das Gehaltsschema des VJZ gliedert sich in pädagogische MitarbeiterInnen mit drei 

Beschäftigungsgruppen und technisches Personal bzw. Verwaltungspersonal mit insge-

samt fünf Beschäftigungsgruppen. Zur Einteilung in die einzelnen Beschäftigungsgrup-

pen wurden folgende Feststellungen getroffen: 

 
Beschäftigungsgruppe Qualifikation 
A I  DienstnehmerInnen ohne qualifizierte Ausbildung, z.B. pädagogische 

Hilfskräfte 
A II  DienstnehmerInnen mit sozialpädagogischer und freizeitpädagogischer 

Tätigkeit und qualifizierter Ausbildung, z.B. JugendbetreuerInnen 
A III  DienstnehmerInnen, die mit der Leitung eines Jugendzentrums oder einer 

vergleichbaren Einrichtung im VJZ betraut sind - dezentrale LeiterInnen 
B I  Reinigungskräfte, Hilfskräfte, Aushilfen 
B II  DienstnehmerInnen, die Arbeiten nach gegebenen Richtlinien und Ar-

beitsanweisungen verrichten, z.B. Bürokräfte 
B III  DienstnehmerInnen, die qualifizierte Arbeiten selbstständig und verant-

wortlich ausführen, z.B. SachgruppenleiterInnen 
B III/1  DienstnehmerInnen, die gewisse Spezialausbildungen bzw. -kenntnisse 

haben, z.B. LohnverrechnerInnen, SachbereichsleiterInnen 
B IV  Zentrale AbteilungsleiterInnen 

 
3.2 Anzahl der MitarbeiterInnen je Beschäftigungsgruppe 

Die Anzahl der MitarbeiterInnen in den jeweiligen Beschäftigungsgruppen per Novem-

ber 2008 zeigt folgende Tabelle: 

 
Beschäftigungsgruppe Anzahl der MitarbeiterInnen 
A I, Stufen 1 bis 3 1
A II, Stufen 1 bis 24 174
A III, Stufen 1 bis 24 32
B I, Stufen 1 bis 15 37
B II, Stufen 1 bis 24 6
B III, Stufen 1 bis 24 12
B III/1, Stufen 1 bis 24 10
B IV, Stufen 1 bis 24 7
Geschäftsführerin 1
Summe 280
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Die in der Tabelle ausgewiesene Gesamtzahl von 280 MitarbeiterInnen setzt sich aus 

81 Vollzeitkräfte und 199 Teilzeitkräfte zusammen. Umgerechnet sind das rd. 231 Voll-

zeitäquivalente. 

 

3.3 Gehaltstabelle 

Die Gehaltstabelle für das Jahr 2008 sieht für die verschiedenen Beschäftigungsgrup-

pen Bruttomonatsgehälter in folgenden Höhen vor (Beträge in EUR): 

 

Beschäftigungsgruppe von  bis 
A I, Stufen 1 bis 3 1.558,30 1.630,10
A II, Stufen 1 bis 24 1.751,50 3.114,60
A III, Stufen 1 bis 24 2.027,60 3.463,90
B I, Stufen 1 bis 15 1.288,80 2.010,00
B II, Stufen 1 bis 24 1.459,40 2.579,60
B III, Stufen 1 bis 24 1.609,80 2.859,00
B III/1, Stufen 1 bis 24 2.135,70 3.755,50
B IV, Stufen 1 bis 24 2.501,10 5.053,70

 

3.3.1 Die Gehaltsautomatik legt fest, dass die Gehälter analog zum Mittelwert der für 

vergleichbare Gehälter der Beamtinnen und Beamten der Stadt Wien vorgenommenen 

Erhöhungen valorisiert werden. 

 
3.3.2 Alle zwei Jahre erfolgt eine Gehaltsvorrückung in die nächsthöhere Stufe der je-

weiligen Beschäftigungsgruppe (Biennalsprung).  

 

Die MitarbeiterInnen in der Beschäftigungsgruppe A II rücken nach einer Dienstzeit von 

zwei und vier Jahren - zusätzlich zum Biennalsprung - eine weitere Bezugsstufe vor. 

 
3.3.3 Die Betriebsvereinbarung legt fest, dass bei Überstellung in eine höhere Beschäf-

tigungsgruppe (z.B. von A II in A III) die MitarbeiterInnen nicht in die gleiche Bezugs-

stufe der höheren Beschäftigungsgruppe sondern in die nächst niedere Bezugsstufe 

eingestuft werden (z.B. von A II/7 in A III/6). 

 
3.3.4 Laut der Betriebsvereinbarung können die Gehälter der Beschäftigungsgruppe 

B IV auch durch Sonderverträge geregelt werden, wobei für Gehälter von mehr als 

70 % des Gehaltes der Geschäftsführerin bzw. des Geschäftsführers die Zustimmung 

des Aktionsausschusses des VJZ notwendig ist. 
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Wie die diesbezügliche Einschau des Kontrollamtes ergab, hatten die sieben in B IV 

eingereihten MitarbeiterInnen des VJZ keine Sonderverträge, sondern bezogen ihre 

Gehälter auf der Grundlage der durch die Betriebsvereinbarung vorgegebenen, einheit-

lichen Gehaltstabelle. 

 

3.4 Einstufung in die Beschäftigungsgruppen (Grundgehalt) 

Für die erstmalige Einstufung der MitarbeiterInnen werden für die Beschäftigungsgrup-

pe A II maximal zehn Jahre, für die Beschäftigungsgruppe B I maximal acht Jahre und 

für die Beschäftigungsgruppe B II und III maximal 18 Jahre einschlägige Berufstätig-

keiten angerechnet. Nichteinschlägige Tätigkeiten werden nur in der Beschäftigungs-

gruppe A II jeweils zur Hälfte, aber immer nur bis zu dem genannten Höchstausmaß 

von zehn Jahren angerechnet. 

 

Im Zuge der Einschau des Kontrollamtes wurden hinsichtlich der vorgenommenen Ge-

haltseinstufungen nach den oben beschriebenen Bestimmungen und der Erfüllung der 

Anstellungserfordernisse zehn stichprobenweise ausgewählte Personalakten geprüft. 

Es handelte sich dabei um zwei zentrale Abteilungsleiter, drei dezentrale LeiterInnen 

und fünf JugendbetreuerInnen. 

 

3.4.1 Bei der Prüfung der Einstufungen der fünf Führungskräfte wurde zunächst festge-

stellt, dass die Betriebsvereinbarung für die Beschäftigungsgruppen A III, B III/1 und 

B IV keine Regelungen für die Anrechnung von Vordienstzeiten vorsieht. In der Praxis 

ergeben sich bei der Besetzung der dezentralen LeiterInnen daraus keine Schwierig-

keiten, da ausschließlich bereits im Verein tätige JugendbetreuerInnen zu LeiterInnen 

bestellt wurden. Bei den Beschäftigungsgruppen B III/1 und B IV erfolgen jedoch auch 

externe Besetzungen. So wurden in einem Fall der Stichprobe einem zentralen Abtei-

lungsleiter 20 Jahre - nachgewiesene - Vordienstzeit angerechnet. Vom Kontrollamt 

wurde dieser Umstand inhaltlich nicht bemängelt. Es wurde jedoch empfohlen, die An-

rechnung von Vordienstzeiten auch für diese Beschäftigungsgruppen in der Betriebs-

vereinbarung zu regeln. 

 
Stellungnahme des Vereines Wiener Jugendzentren: 

Grundsätzlich orientiert sich der VJZ auch jetzt schon  bei der  An- 
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rechnung von Vordienstzeiten für die Beschäftigungsgruppen 

B III/1 und B IV an der Betriebsvereinbarung, indem in der Regel 

analog zu den Bestimmungen für die Beschäftigungsgruppe B III 

vorgegangen wird. 

 

Es handelt sich überdies bei Beschäftigten in B III/1 und B IV um 

eine zahlenmäßig nur sehr kleine Gruppe, bei deren Einstellung 

und Einstufung sich der VJZ auch im Vergleich mit anderen priva-

ten Unternehmen befindet und überdies eine interne Vergleichbar-

keit der einzelnen Positionen in B III/1 und B IV nur bedingt mög-

lich ist. Der VJZ möchte daher vorerst weiter in Analogie zur be-

stehenden Betriebsvereinbarung vorgehen und aufgrund der nur 

sehr selten vorkommenden (Nach)Besetzung von Positionen in 

B III/1 und B IV erst bei einer größeren Betriebsvereinbarungsän-

derung überprüfen, ob eine zusätzliche Vordienstzeitenregelung 

für diese Beschäftigungsgruppen aufgenommen wird. 

 

3.4.2 Bei der Einschau in die Personalakten der drei dezentralen LeiterInnen wurde 

festgestellt, dass von der bereits beschriebenen Regelung der Betriebsvereinbarung, 

wonach bei Überstellungen in eine höhere Beschäftigungsgruppe die MitarbeiterInnen 

in die nächst niedere Bezugsstufe eingestuft werden, in allen drei Fällen abgewichen 

wurde. Dies wurde vom VJZ damit begründet, dass diese drei MitarbeiterInnen bereits 

über längere Zeit die Stellvertretung der Leitung ausgeübt und bei Wegfall der Vertre-

tungszulage etwa das gleiche Gehalt trotz nunmehr höherer Verantwortung bezogen 

hätten. 

 

Wie das Kontrollamt erhob, wird in derartigen Fällen generell vom VJZ auf die Einstu-

fung in die nächst niedere Bezugsstufe zu Gunsten der MitarbeiterInnen verzichtet, im 

Gegenzug wird aber die nächste Vorrückung statt nach zwei Jahren erst nach vier 

Jahren vorgenommen. Es resultiert daher im Vergleich zur Regelung lt. Betriebsverein-

barung eine auf zwei Jahre befristete Besserstellung für solche MitarbeiterInnen. Da 

diese höheren Einstufungen jedoch in allen Fällen ausreichend dokumentiert wurden 
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und somit der Empfehlung des Kontrollamtes im Tätigkeitsbericht (TB) 2003 (Verein 

Wiener Jugendzentren, Überprüfung der Umsetzung des neuen Organisationshand-

buches) Rechnung getragen wurde, ergab sich diesbezüglich keine Beanstandung. 

 

Zu bemerken war, dass lt. einer von der Personalabteilung übergebenen Übersicht der 

zuletzt erfolgten 18 Überstellungen in die Beschäftigungsgruppe A III in 13 Fällen auf 

die Möglichkeit der Einstufung in die nächst niedere Bezugsstufe zu Gunsten der Mitar-

beiterInnen verzichtet wurde. 

 

3.4.3 Die Nachweise der Erbringung der Anstellungserfordernisse in Form von Zeugnis-

sen, Zertifikaten, Diplomen usw. waren in zwei der zehn Fälle der Stichproben nicht vor-

handen. 

 

In der einen Personalangelegenheit wurde eine Bewerberin im Rahmen einer geför-

derten Aktion des Arbeitsmarktservices (AMS) aufgrund ihrer Sprachkenntnisse aufge-

nommen, obwohl sie die beschriebenen Anstellungserfordernisse nicht erfüllte. In der 

anderen wurde ein Jugendbetreuer in der Beschäftigungsgruppe A II - befristet - ange-

stellt, obwohl er zum Zeitpunkt der Anstellung die Ausbildung in der Wiener Jugendleite-

rInnenschule noch nicht abgeschlossen hatte. Der VJZ begründete diese Vorgehens-

weise damit, dass bei Bewerberinnen bzw. Bewerbern, die andere notwendige Qualifi-

kationen mitbringen, bis zum Abschluss der Ausbildung befristete Anstellungen in der 

Beschäftigungsgruppe A II vorgenommen würden, da bei der in der Beschäftigungs-

gruppe A I vorgesehene Entlohnung kaum geeignetes Personal zu finden wäre. 

 

Das Kontrollamt empfahl, die Gründe für derartige Ausnahmen auch im Personalakt zu 

dokumentieren. 

 

Stellungnahme des Vereines Wiener Jugendzentren: 

Der VJZ wird in Hinkunft die Begründungen für solche Ausnahmen 

dokumentieren. 

 
3.4.4 Im Fall eines dezentralen Leiters wurden die für die Einstufung in die Beschäfti-

gungsgruppe A III erforderlichen Nachweise über die besuchten Fortbildungsveranstal-
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tungen nicht im Personalakt vorgefunden. Diese Belege wurden dem Kontrollamt vom 

VJZ aber nachträglich übermittelt. 

 

Es zeigte sich dabei, dass die Unterlagen über die von den Mitarbeiterinnen bzw. Mitar-

beitern besuchten Fortbildungsveranstaltungen seit einiger Zeit nicht mehr in den Per-

sonalakten sondern bei der pädagogischen Bereichsleitung abgelegt wurden. Aufgrund 

dieses Hinweises des Kontrollamtes veranlasste der Leiter der Personalabteilung, dass 

die Nachweise der besuchten Fortbildungsveranstaltungen wieder vollständig dem 

Personalakt beigefügt werden. 

 

3.4.5 Bei einer seit der Gründung des VJZ im Jahr 1978 beschäftigten Jugendbetreue-

rin konnte die derzeitige Einstufung im Gehaltsschema zunächst auch von der Perso-

nalabteilung nicht nachvollzogen werden. Vom Verein wurde dazu schließlich angege-

ben, dass mit dem Inkrafttreten einer früheren Betriebsvereinbarung mit 1. April 1994, 

mit welcher die bereits erwähnten, zusätzlichen Biennalsprünge eingeführt wurden, alle 

zu diesem Zeitpunkt bereits beim Verein tätigen JugendbetreuerInnen ebenfalls zwei 

zusätzliche Biennalsprünge erhielten. 

 

Dieser Sachverhalt unterstrich, wie wichtig eine vollständige und nachvollziehbare Do-

kumentation etwa aus Anlass außerordentlicher Vorgänge ist. 

 

3.4.6 Bei der Einsicht in die Lohnlisten für das Jahr 2007 wurde festgestellt, dass zwei 

Mitarbeiter nicht unmittelbar für den VJZ tätig sind. Diese beiden Mitarbeiter belasteten 

das Vereinsbudget 2007 mit Bruttobezügen in der Höhe von insgesamt rd. 138.800,-- 

EUR. Bemerkenswert erschien auch, dass einer dieser beiden Mitarbeiter eine - in der 

Betriebsvereinbarung nicht vorgesehene - Geschäftsführerin-Stellvertreterzulage in der 

Höhe von 724,23 EUR/Monat erhielt, welche nach Angabe des Vereines historisch be-

dingt ist. 

 

Es wurde dem VJZ empfohlen, eine Klärung hinsichtlich der weiteren Vorgangsweise 

bzgl. der Zuordnung und Bezahlung dieser beiden Mitarbeiter anzustreben. 
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Stellungnahme des Vereines Wiener Jugendzentren: 

Der VJZ wird sich bemühen, eine Klärung herbeizuführen. 

 

3.5 Sonstige Gehaltsbestandteile, Zuschläge und Zulagen 

3.5.1 Für Nachtarbeit (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr, B I von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr) sowie 

Feiertags- und Sonntagsarbeit erhalten die MitarbeiterInnen Zuschläge in der Höhe von 

jeweils 100 % ihres Stundenlohns. Für Samstagsdienste wird ein 50 %iger Zuschlag 

und zusätzlich für regelmäßige Dienste an Samstagen bis jeweils vier Stunden eine 

Zulage von 48,-- EUR und für regelmäßige Dienste über vier Stunden von 95,90 

EUR/Monat gemäß Betriebsvereinbarung ausbezahlt (Beträge für das Jahr 2008). 

 

3.5.2 Das Überstundengrundgehalt berechnet sich aus dem normalen Grundstunden-

gehalt mal 173 durch 148, wobei die LeiterInnenzulage, die Vertretungspauschale und 

die Verwendungszulage in die Berechnung einbezogen werden.  

 

Auf die Nachfrage des Kontrollamtes zum Ursprung der oben beschriebenen Berech-

nung des Überstundengrundgehaltes gab der VJZ an, dass diese bei der Gründung des 

Vereines im Jahr 1978 so vereinbart worden war und seitdem in den nachfolgenden 

Betriebsvereinbarungen fortgeschrieben wurde. 

 

Die geleisteten Überstunden sind mit einem 50 %igen Zuschlag auf das Überstunden-

grundgehalt zu entlohnen. Nacht-, Sonntags- und Feiertagsüberstunden mit einem 

100 %igen Zuschlag. Für die Überstunden können auch Pauschalen vereinbart werden. 

 

3.5.3 Dezentrale LeiterInnen erhalten bei erfolgreicher Tätigkeit ab dem zweiten Jahr 

eine Zulage in der Höhe von 5 % (113,90 EUR), ab dem dritten Jahr in der Höhe von 

10 % (227,70 EUR) und ab dem vierten Jahr in der Höhe von 15 % (341,50 EUR) des 

Bruttogehaltes der Beschäftigungsgruppe A III/4 (Beträge für das Jahr 2008). 

 

Auch wenn die LeiterInnenzulage nach den Regelungen der Betriebsvereinbarung nur 

den Leiterinnen bzw. Leitern von dezentralen Einrichtungen (Jugendzentren, Jugend-

treffs, Mobile Jugendarbeit, Stadtteilzentren und Musisches Zentrum) zusteht, erhielten 
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die drei pädagogischen BereichsleiterInnen und ein weiterer Mitarbeiter in der Zentrale 

ebenfalls diese Zulage. Nach Angabe des VJZ wäre damit die höhere Verantwortung 

und Kompetenz dieser MitarbeiterInnen entsprechend honoriert worden. 

 

Das Kontrollamt sprach sich gegen die Vorgangsweise des VJZ, höhere Arbeitsleistun-

gen der MitarbeiterInnen entsprechend abzugelten nicht aus, empfahl aber dennoch, 

auf Festlegungen in der Betriebsvereinbarung zu achten. 

 

Stellungnahme des Vereines Wiener Jugendzentren: 

In Einzelfällen ist es erforderlich, höhere Arbeitsleistungen bzw. 

die Übernahme von mehr Verantwortung auch durch eine höhere 

Entlohnung abzugelten. Der VJZ hält sich dabei insofern an Fest-

legungen in der Betriebsvereinbarung, indem keine neuen Zula-

gen definiert werden, sondern auf eine bestehende Zulage, die 

dem Anwendungsbereich am nächsten kommt, zurückgegriffen 

wird, wie beispielsweise in diesem Fall die LeiterInnenzulage. 

 

3.5.4 Für die Vertretung von Leiterinnen bzw. Leitern steht bei einer Dauer von min-

destens drei Arbeitstagen eine Zulage in der Höhe von 50 % der Differenz zwischen der 

jeweiligen Bezugsstufe der Beschäftigungsgruppe A II (d.s. VertreterInnen) und A III 

(d.s. LeiterInnen) zu. Als alternative Abgeltungsmethode kann von der Leiterin bzw. 

dem Leiter eine ständige Vertretung beauftragt werden, die eine Vertretungspauschale 

in der Höhe von 40,-- EUR 14-mal p.a. erhält (Beträge für das Jahr 2008). Bei einer 

durchgehenden Vertretung tritt ab dem 13. Tag neben der Pauschale die oben be-

schriebene 50 %ige Zulage in Kraft. 

 

3.5.5 MitarbeiterInnen in der zentralen Geschäftsstelle, die aufgrund ihrer besonderen 

Leistungen bzw. besonderen, langjährigen Erfahrungen einen selbstständigen Aufga-

benbereich wahrnehmen, erhalten eine Zulage in der Höhe von 5 % (93,70 EUR), 10 % 

(187,30 EUR) oder maximal 15 % (280,80 EUR) des Bruttomonatsgehaltes der Be-

schäftigungsgruppe B III/4 (Beträge für das Jahr 2008).  
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Im Jahr 2008 erhielten drei MitarbeiterInnen diese Zulage in der Höhe von 5 %, zwei 

MitarbeiterInnen in der Höhe von 10 % und neun MitarbeiterInnen in der Höhe von 

15 %. 

 

3.5.6 Für jene MitarbeiterInnen, die regelmäßig mindestens sieben bzw. 18 Stunden pro 

Woche außerhalb einer Einrichtung arbeiten, ist eine Außendienstzulage von 

34,70 EUR bzw. 95,90 EUR vorgesehen (Aliquotierung bei Teilzeit, Beträge für das 

Jahr 2008).  

 

Bei einem Außendienst von mindestens 18 Stunden pro Woche erfolgt der Ersatz der 

Kosten einer Jahreskarte der WIENER LINIEN GmbH & Co KG, wenn für den Dienst 

überwiegend öffentliche Verkehrsmittel benutzt werden. Dafür wurden pro Monat 

37,41 EUR ausbezahlt, wenn die betreffende Mitarbeiterin bzw. der betreffende Mitar-

beiter diese Ausgabe durch Vorlage der saldierten Rechnung der Jahreskarte nach-

weist (Beträge für das Jahr 2008). 

 

Die diesbezügliche Einschau des Kontrollamtes ergab, dass im Jahr 2007 von sechs 

dezentralen LeiterInnen bzw. Leitern die große Außendienstzulage verrechnet wurde, 

die nach der Betriebsvereinbarung erst bei mindestens 18 Wochenstunden Außen-

dienst zusteht. Vier dieser LeiterInnen verrechneten auch den Fahrtkostenersatz. Ein 

Leiter hat auf die Verrechnung der großen Außendienstzulage mit Mai 2007 von sich 

aus verzichtet, eine Leiterin ist mit 30. November 2007 aus dem VJZ ausgeschieden. 

 

Es wurde dem VJZ empfohlen zu prüfen, ob für die LeiterInnen dieser Einrichtungen 

weiterhin diese Außendienstzulage und der Fahrtkostenersatz vorgesehen sind, zumal 

sich auch aus den auf den Homepages dieser Einrichtungen selbst beschriebenen Tä-

tigkeitsschwerpunkten der Leitungen eine überwiegende Außendiensttätigkeit nicht ab-

leiten ließ. 

 
Stellungnahme des Vereines Wiener Jugendzentren: 

Seit dem Jahr 2007 sind von den sechs LeiterInnen zwei aus dem 

VJZ ausgeschieden. Die Nachbesetzungen erfolgten bereits auf 

Basis der aktuellen Betriebsvereinbarung vom Oktober 2007.  
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Zwei der noch im VJZ beschäftigten LeiterInnen erhalten nach wie 

vor die Außendienstzulage, jedoch keinen Fahrtkostenersatz. Ob-

wohl beide Einrichtungen leiten, die überwiegend im öffentlichen 

Raum tätig sind, und auch die LeiterInnen selbst im Dienstplan 

ausgewiesene Außendienste verrichten, wird der VJZ das tatsäch-

liche Ausmaß und die sich daraus ergebende Vergütung noch-

mals prüfen. 

 

Zwei LeiterInnen erhalten nach wie vor die Außendienstzulage 

und den Fahrtkostenersatz auf Basis der alten Betriebsvereinba-

rung für Mobile Jugendarbeit. Mit diesen Personen wird der VJZ 

erneut Gespräche führen, wie vom Kontrollamt auch im Pkt. 3.7 

empfohlen. 

 

3.5.7 Die Betriebsvereinbarung sieht weiters vor, dass der VJZ für die MitarbeiterInnen 

die Kosten der Gehaltskonten (inkl. Bankomatkarte) übernimmt. 

 

3.5.8 Die Kinderzulage richtet sich nach den Bestimmungen für die Beamtinnen und 

Beamten der Stadt Wien und beträgt wie bei diesen 14,53 EUR pro Kind (Beträge für 

das Jahr 2008). 

 

3.5.9 Bei 13 stichprobenweise ausgewählten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurden 

die Gehaltsauszahlungen bzw. deren rechnerische Richtigkeit aufgrund der vorge-

nommenen Einstufungen, der zu leistenden Wochenstunden, der gewährten Zulagen 

und der geleisteten Überstunden vom Kontrollamt geprüft. 

 

Die Prüfung erfolgte anhand der Lohnlisten für das Jahr 2007, da es zum Zeitpunkt der 

Einschau des Kontrollamtes für das Jahr 2008 aus steuerlichen Gründen noch keine 

abgeschlossenen Lohnlisten gab. 

 
Diese stichprobenweise Prüfung ergab, dass in allen Fällen die Auszahlungen mit den 

gemäß den vorgenommenen Einstufungen, zuerkannten Zulagen, dokumentierten 

Überstunden usw. zustehenden Beträgen übereinstimmten. 
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3.6 Befristet aufgenommene MitarbeiterInnen zur Parkbetreuung 

Für jene MitarbeiterInnen, die nur jeweils befristet in den Monaten April bis Oktober für 

die Parkbetreuung aufgenommen werden, wurde in der Vorstandssitzung vom 

30. Jänner 2008 eine eigene Betriebsvereinbarung beschlossen. 

 

Die Zahl dieser MitarbeiterInnen ist auf maximal 20 Personen p.a. beschränkt. Die we-

sentlichen Unterschiede zur Betriebsvereinbarung für das Stammpersonal sind, dass 

die Einreihung dieser MitarbeiterInnen - ohne Berücksichtigung allfälliger Vordienstzei-

ten - immer in der Beschäftigungsgruppe A II/1 erfolgt. Weiters ist die Anordnung von 

Überstunden für diese MitarbeiterInnen nicht vorgesehen, und auch die oben erwähnten 

Zulagen, der Fahrtkostenersatz sowie die Übernahme der Kosten von Gehaltskonto und 

Bankomatkarte finden bei diesen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern keine Anwendung. 

 

3.7 Spesenersatz, Nachweis Fahrtkosten 

In der aktuellen Betriebsvereinbarung ist der ehemals den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Mobilen Jugendarbeit zur Abgeltung der nicht belegbaren eigenen 

Spesen gewährte Spesenersatz (81,11 EUR im Jahr 2008) gestrichen worden. Mit zwölf 

dieser MitarbeiterInnen der Mobilen Jugendarbeit wurde vereinbart, dass sie auf den 

Spesenersatz verzichten, dafür aber einen um ein Jahr vorverlegten Vorrückungsstich-

tag erhalten. 

 

Von drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des VJZ wurde der angebotene vorgezogene 

Vorrückungsstichtag nicht angenommen. Sie beziehen weiterhin den - nun nicht mehr 

durch eine Betriebsvereinbarung geregelten - Spesenersatz. Von diesen drei Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern wird auch der nach der neuen Betriebsvereinbarung für den 

Bezug des Fahrtkostenersatzes erforderliche Nachweis durch Vorlage einer saldierten 

Rechnung über die Jahreskarte nicht erbracht. Nach Angabe der Personalleitung des 

VJZ hätte bei diesen drei Fällen nur eine Änderungskündigung durchgeführt werden 

können, worauf jedoch vom VJZ verzichtet wurde. 

 

Das Kontrollamt bemerkte hiezu, dass es eine der Zielsetzungen des VJZ bei der Aus-

arbeitung der neuen Betriebsvereinbarung war, aufgrund der in der Praxis längst gege-
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benen Annäherung zwischen der Offenen Jugendarbeit der Jugendzentren und -treffs 

und der Mobilen Jugendarbeit, (finanzielle) Unterschiede aus diesem Umstand zu be-

seitigen. 

 
Es wurde empfohlen, mit den betreffenden Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern einmal 

noch Gespräche über den Eintausch des Spesenersatzes bzw. den erforderlichen 

Nachweis bei Bezug des Fahrtkostenersatzes zu führen. Der Eintausch des nicht mehr 

vorgesehenen Spesenersatzes gegen einen um ein Jahr vorverlegten Vorrückungs-

stichtag und die Akzeptanz der nunmehr erforderlichen Vorlage des Nachweises für den 

Fahrtkostenersatz für alle würden zu einer erforderlichen Gleichbehandlung aller Mitar-

beiterInnen führen. 

 
Stellungnahme des Vereines Wiener Jugendzentren: 

Der VJZ wird auf Basis der Feststellungen des Kontrollamtes mit 

den betreffenden MitarbeiterInnen Gespräche führen. 

 
4. Ausbezahlte Bruttogehälter 

4.1 Vergleich anhand von zehn Beispielen 

Das Kontrollamt berechnete in der Folge anhand von zehn Beispielen die jeweils vom 

VJZ ausbezahlten Gehälter und stellte den bei vergleichbaren Voraussetzungen und 

Annahmen ausbezahlten Gehältern bei der Stadt Wien, Magistratsabteilung 11 - Amt für 

Jugend und Familie gegenüber: 

 

B
ei

sp
ie

l 

VJZ 
in EUR 

Stadt Wien 
in EUR 

Abweichungen 
VJZ zu Stadt 

Wien in % 

1 Anfangsgehalt für pädagogische 
MitarbeiterInnen mit einer fünfjährigen, 
einschlägigen Vordienstzeit mit 30 
Wochenstunden und regelmäßigem 
Dienst am Samstag mit mindestens 
vier Stunden. 

Anfangsgehalt für pädagogische 
MitarbeiterInnen mit einer fünfjährigen, 
einschlägigen Vordienstzeit mit 30 
Wochenstunden und Wechseldienst 
an Samstagen, Sonntagen und 
Feiertagen. 

 

 1.536,04 1.471,82 4,4
2 Gehalt nach fünf Jahren für 

pädagogische MitarbeiterInnen mit 
einer fünfjährigen, einschlägigen 
Vordienstzeit mit 30 Wochenstunden 
und regelmäßigem Dienst am 
Samstag mit mindestens vier Stunden.

Gehalt nach fünf Jahren für 
pädagogische MitarbeiterInnen mit 
einer fünfjährigen, einschlägigen 
Vordienstzeit mit 30 Wochenstunden 
und Wechseldienst an Samstagen, 
Sonntagen und Feiertagen. 

 

 1.830,01 1.607,12 13,9
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B
ei

sp
ie

l 

VJZ 
in EUR 

Stadt Wien 
in EUR 

Abweichungen 
VJZ zu Stadt 

Wien in % 

3 Anfangsgehalt für pädagogische 
MitarbeiterInnen mit einer 
zehnjährigen, einschlägigen 
Vordienstzeit mit 30 Wochenstunden 
und regelmäßigem Dienst am 
Samstag mit mindestens vier Stunden.

Anfangsgehalt für pädagogische 
MitarbeiterInnen mit einer 
zehnjährigen, einschlägigen 
Vordienstzeit mit 30 Wochenstunden 
und Wechseldienst an Samstagen, 
Sonntagen und Feiertagen. 

 

 1.724,66 1.607,12 7,3
4 Gehalt nach fünf Jahren für 

pädagogische MitarbeiterInnen mit 
einer zehnjährigen, einschlägigen 
Vordienstzeit mit 30 Wochenstunden 
und regelmäßigem Dienst am 
Samstag mit mindestens vier Stunden.

Gehalt nach fünf Jahren für 
pädagogische MitarbeiterInnen mit 
einer zehnjährigen, einschlägigen 
Vordienstzeit mit 30 Wochenstunden 
und Wechseldienst an Samstagen, 
Sonntagen und Feiertagen. 

 

 1.935,44 1.809,15 7,0
5 Gehalt nach zehn Jahren für 

dezentrale LeiterInnen mit einer 
fünfjährigen, einschlägigen 
Vordienstzeit mit 22 
Überstunden/Monat. 

Gehalt nach zehn Jahren für 
pädagogische LeiterInnen mit einer 
fünfjährigen, einschlägigen 
Vordienstzeit mit 22 
Überstunden/Monat und 
Wechseldienst an Samstagen, 
Sonntagen und Feiertagen. 

 

 3.182,91 3.131,69 1,6
6 Gehalt nach 15 Jahren für dezentrale 

LeiterInnen mit einer fünfjährigen, 
einschlägigen Vordienstzeit mit 22 
Überstunden/Monat. 

Gehalt nach 15 Jahren für 
pädagogische LeiterInnen mit einer 
fünfjährigen, einschlägigen 
Vordienstzeit mit 22 
Überstunden/Monat und 
Wechseldienst an Samstagen, 
Sonntagen und Feiertagen. 

 

 3.686,01 3.569,52 3,3
7 Anfangsgehalt für administrative 

MitarbeiterInnen mit einer fünfjährigen, 
einschlägigen Vordienstzeit mit 40 
Wochenstunden. 

Anfangsgehalt für administrative 
MitarbeiterInnen mit einer fünfjährigen, 
einschlägigen Vordienstzeit mit 40 
Wochenstunden. 

 

 1.779,40 1.891,55 -5,9
8 Gehalt nach fünf Jahren für 

administrative MitarbeiterInnen mit 
einer fünfjährigen, einschlägigen 
Vordienstzeit mit 40 Wochenstunden. 

Gehalt nach fünf Jahren für 
administrative MitarbeiterInnen mit 
einer fünfjährigen, einschlägigen 
Vordienstzeit mit 40 Wochenstunden. 

 

 2.339,40 2.236,39 4,6
9 Gehalt nach zehn Jahren für zentrale 

LeiterInnen mit einer fünfjährigen, 
einschlägigen Vordienstzeit mit 18 
Überstunden/Monat. 

Gehalt nach zehn Jahren für 
administrative LeiterInnen mit einer 
fünfjährigen, einschlägigen 
Vordienstzeit mit 18 
Überstunden/Monat. 

 

 3.786,59 3.531,96 7,2
10 Gehalt nach fünfzehn Jahren für 

zentrale LeiterInnen mit einer 
fünfjährigen, einschlägigen 
Vordienstzeit, mit 18 
Überstunden/Monat. 

Gehalt nach fünfzehn Jahren für 
administrative LeiterInnen mit einer 
fünfjährigen, einschlägigen 
Vordienstzeit, mit 18 
Überstunden/Monat. 

 

 4.236,36 3.685,14 15,0
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Die auf Basis der vom Kontrollamt angenommenen Beispiele und die dazu erfolgten 

Berechnungen zeigen, dass die Anfangsgehälter (Beispiele 1 und 3) der pädagogischen 

MitarbeiterInnen des VJZ und der Stadt Wien annähernd gleich hoch sind. Aufgrund der 

Bestimmungen der Betriebsvereinbarung des VJZ zu den zusätzlichen, besonderen 

Vorrückungen innerhalb des Gehaltsschemas ergeben sich jedoch nach vier Jahren 

beim VJZ merkbar höhere Gehälter als bei der Stadt Wien. Wie das Beispiel 4 in der 

Tabelle zeigt, flacht sich der Unterschied jedoch nach einer gewissen Dienstzeit wieder 

ab. Diese Entwicklung ist durch die im Bereich der Stadt Wien ab einer bestimmten Ge-

haltsstufe steigenden Nebengebühren erklärbar. 

 

Beim Vergleich der dezentralen LeiterInnen des VJZ und der pädagogischen LeiterIn-

nen im Bereich der Stadt Wien (Beispiele 5 und 6) waren keine größeren Gehaltsunter-

schiede feststellbar. 

 

Bezüglich des administrativen Personals war festzustellen, dass die Gehälter beim VJZ 

bei den angenommenen Beispielen zunächst niedriger als bei der Stadt Wien sind, ab 

einer gewissen Dienstzeit jedoch stärker steigen, da es im Bereich der zum Vergleich 

herangezogenen VerwaltungsmitarbeiterInnen der Magistratsabteilung 11 auch nach 

fünfjähriger Dienstzeit keine entsprechend steigenden Nebengebühren gibt. 

 

Die im Bereich der zentralen bzw. administrativen LeiterInnen (Beispiele 9 und 10) fest-

gestellte Gehaltsunterschiede im Ausmaß von rd. 7 % bis 15 % sind vor allem durch 

das höhere Gehaltsschema des VJZ in diesem Bereich bedingt. 

 

Bezüglich des der Geschäftsführerin des VJZ auf Basis ihres Sondervertrages ausbe-

zahlten Gehaltes ergab der Vergleich die weit gehende Übereinstimmung mit der Ent-

lohnung von ähnlichen Führungspositionen innerhalb des Magistrats der Stadt Wien. 

 

4.2 Empfehlungen des Kontrollamtes 

Das Kontrollamt verkannte nicht, dass ein globaler Vergleich von Tätigkeiten und Ge-

hältern nicht den bei jeder einzelnen Funktion unterschiedlichen Ansprüchen, Verant-

wortlichkeiten und Leistungen gerecht werden kann, es war jedoch feststellbar, dass die 
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beim VJZ ausbezahlten Gehälter tendenziell über den bei der Stadt Wien bezahlten Ge-

hältern liegen. Es wurde daher grundsätzlich empfohlen, bei künftigen Gehaltsan-

passungen eine Annäherung an die im Bereich der Stadt Wien bezahlten Gehälter 

herbeizuführen. Weiters wurde empfohlen, bei der Einstufung in die Beschäftigungs-

gruppen, der Überstellung in eine höhere Beschäftigungsgruppe sowie bei der Zuer-

kennung von Zulagen und Spesenersätzen die Festlegungen der Betriebsvereinbarung 

einzuhalten bzw. zu dokumentieren, wenn in Einzelfällen davon abgegangen wird. 

 

Stellungnahme des Vereines Wiener Jugendzentren: 

Zu den Gehaltsvergleichen wird bemerkt, dass noch andere Fak-

toren zu berücksichtigen wären, die Einfluss auf Gehaltshöhen 

haben. 

 

Im Vergleich zwischen VJZ und Stadt Wien ist insbesondere fest-

zustellen, dass es im VJZ keine Unterscheidung in der Einstu-

fung/Entlohnung aufgrund der Vorqualifikationen gibt. Die Entloh-

nung erfolgt aufgrund der Tätigkeiten in Beschäftigtengruppen. 

Eine Absolventin bzw. ein Absolvent der JugendleiterInnenschule, 

eine diplomierte Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin oder eine Aka-

demikerin bzw. ein diplomierter Sozialarbeiter, Sozialpädagoge 

oder Akademiker erhalten bei gleicher Tätigkeit die gleiche Entloh-

nung. Es gibt also keine berufsständische oder qualifikationsbezo-

gene Einstufung und Entlohnung, wie das im öffentlichen Dienst 

oder auch anderen privaten Trägerinnen bzw. Trägern sozialer Ar-

beit mitunter gehandhabt wird. 

 

Der VJZ befindet sich im Vergleich und Mitbewerb um geeignetes 

Personal nicht nur mit der Stadt Wien, sondern insbesondere mit 

anderen privatrechtlich organisierten Trägerinnen bzw. Trägern 

von Jugend- und sozialer Arbeit. Mehrere in der Vergangenheit 

vom VJZ selbst gemachte Gehaltsvergleiche (beispielsweise im 

Zuge von Betriebsvereinbarungsverhandlungen) haben immer 
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wieder gezeigt, dass der VJZ im Gehaltsvergleich mit anderen pri-

vatrechtlichen Trägerinnen bzw. Trägern nicht in den obersten 

Rängen zu finden ist.  

 

Außerdem müssen zwischen dem privatrechtlich organisierten So-

zialbereich und dem öffentlichen Dienst auch Vergleiche hinsicht-

lich anderer Regelungen berücksichtigt werden, wie beispiels-

weise Versetzungs- und Kündigungsmöglichkeiten, Aufstiegs-

chancen oder Pensionsregelungen.  

 

In Branchenvergleichen betrachtet, werden die Gehälter im soge-

nannten dritten Sektor der in Österreich Beschäftigten, zu dem 

auch der Sozialbereich gehört, nicht nur von den Beschäftigten 

selbst sondern mittlerweile auch von vielen Studien als zu niedrig 

für die erbrachte gesellschaftliche und gesamtwirtschaftliche Leis-

tung und persönliche Belastung bewertet. Auch die Entlohnung 

von Führungspositionen findet sich in diesem Gesamtvergleich im 

Sozialbereich immer in den unteren Rängen, obwohl die Füh-

rungsaufgaben gleichzeitig als sehr komplex bewertet werden. 

 

Darüber hinaus hat der VJZ in den letzten Jahren einige Änderun-

gen der Betriebsvereinbarung abgeschlossen mit Auswirkungen 

auf die Entlohnung, wie beispielsweise die Beendigung der beson-

deren Vergütungen für Mobile Jugendarbeit oder die Halbierung 

der Bienniensprünge bei langjährig Beschäftigten, was sich insbe-

sondere auch bei zentralen Führungskräften kostenminimierend 

auswirken wird. 

 
Zur weiteren Empfehlung, die Festlegungen der Betriebsvereinba-

rung einzuhalten, wird festgehalten, dass dies in der Regel auch 

gemacht wird, es hier nur wenige Beanstandungen gibt und der 

VJZ künftig begründete Abweichungen noch vollständiger doku-

mentieren wird. 
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5. Aufschlüsselung des Personalstandes 

Zum 30. November 2008 übten 40 der insgesamt 280 MitarbeiterInnen des VJZ eine 

Führungsfunktion aus, wobei zu diesem Zeitpunkt eine dezentrale Leitung und zwei 

Stellen für pädagogische MitarbeiterInnen unbesetzt waren. Zehn der 40 Personen mit 

Führungsfunktion waren zu diesem Zeitpunkt in der zentralen Geschäftsstelle und 30 in 

den dezentralen Einrichtungen (z.B. LeiterInnen von Jugendzentren) beschäftigt. Der 

prozentuelle Anteil der Führungskräfte gemessen an der Gesamtzahl aller Mitarbeite-

rInnen liegt bei rd. 14 % bzw. entspricht einer durchschnittlichen Leitungsspanne (Ver-

hältnis Führungskräfte zu Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern) von 6. Wird für die Be-

rechnung die Anzahl der Vollzeitäquivalente herangezogen, so ergeben sich daraus ein 

Anteil an Führungskräften von rd. 17 % und eine durchschnittliche Leitungsspanne von 

5,9. 

 

Vom Kontrollamt wurde dazu bemerkt, dass für weniger anspruchsvolle, wiederkehren-

de Tätigkeiten Leitungsspannen von >8 und für geistig-kreative Tätigkeiten solche von 

>5 als Richtwerte angenommen werden können, wobei die Literatur durchgehend ein-

heitliche Zahlen schuldig bleibt. 

  

6. Anteil der Führungskräfte an den Gehaltszahlungen, leistungsbezogene Elemente 

6.1 Anteil der Führungskräfte an den Gehaltszahlungen 

Der Anteil der Führungskräfte an den gesamten Gehaltszahlungen des VJZ belief sich 

lt. Budgetplan für das Jahr 2008 auf rd. 25 %. 

 

Das bedeutet, dass im Durchschnitt die Führungskräfte im VJZ um rd. 64 % höhere 

Gehälter beziehen als der Durchschnitt der Gehälter ihrer MitarbeiterInnen, was dem 

Kontrollamt innerhalb des bei der Stadt Wien üblichen Rahmens erschien. 

 

6.2 Leistungsbezogene Elemente in den Dienstverträgen der Führungskräfte 

Aufgrund einer im Dienstvertrag vorgesehenen Bestimmung erhält die Geschäftsführe-

rin des VJZ ein Bilanzgeld in der Höhe eines Monatsgehaltes nach Abschluss der Bi-

lanz (des Jahresabschlusses) für das jeweilige Kalenderjahr. Da der Jahresabschluss 

vom Vorstand genehmigt werden muss, ist somit im Dienstvertrag der Geschäfts-
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führerin ein quasi leistungsbezogenes Element enthalten. Auch die Leiterin des Rech-

nungswesens erhält ein Bilanzgeld in der Höhe eines Monatsgehaltes. Dies ist jedoch 

nicht im Dienstvertrag geregelt, sondern wird jeweils vom Vorstand anlässlich der Ge-

nehmigung des Jahresabschlusses ausdrücklich beschlossen. 

 

In den Dienstverträgen für die anderen Führungskräfte sind keine leistungsbezogenen 

Elemente enthalten. Das Organisationshandbuch des VJZ führt unter den "Personalpo-

litischen Grundsätzen" diesbezüglich aus, dass "die Arbeit unserer MitarbeiterInnen 

grundsätzlich durch eine einheitliche, nach Beschäftigungsgruppen geordnete Ge-

haltsstruktur und nicht nach individuellen Leistungen" abgegolten wird. Individuelle An-

erkennung erfolgt durch "regelmäßiges Feedback, persönliche Anerkennung durch die 

Führungskraft, die Möglichkeit, Ideen und Vorschläge in hoher Eigenverantwortlichkeit 

in einem klar definierten Rahmen umzusetzen, sowie durch Benennung und interne 

Veröffentlichung von Leistungen, die auch Vorbildwirkung für andere haben". 

 

Nach Angabe des VJZ findet eine gewisse Art der Honorierung guter Leistungen auch 

insoweit statt, als in begründeten Fällen und im Rahmen der genehmigten Budgetmittel 

"eigene" Projekte eher ermöglicht werden. 

 

Für den Fall nicht zufrieden stellender Leistungen von Führungskräften wurde seitens 

der Geschäftsführung bzw. der Personalleitung dem Kontrollamt gegenüber angege-

ben, dass keine Gehaltsminderung vorgenommen, sondern versucht würde, sich von 

diesen Führungskräften zu trennen. 

 

7. Kriterien für die Auswahl der Führungskräfte 

Im Organisationshandbuch des VJZ ist in den "Personalpolitischen Grundsätzen" und 

den "Führungsgrundsätzen" festgehalten, dass unter Führungskräften die Geschäfts-

führerin bzw. der Geschäftsführer, die LeiterInnen der dezentralen Einrichtungen und 

der zentralen Abteilungen sowie die drei pädagogischen BereichsleiterInnen zu verste-

hen sind. Dezentrale Einrichtungen sind die Jugendzentren, die Jugendtreffs, die Stel-

len der Mobilen Jugendarbeit, die Stadtteilzentren und das Musische Zentrum. 

 



KA - K-5/08 Seite 28 von 59 

Bezüglich der erforderlichen Kriterien führt das Organisationshandbuch aus, dass ne-

ben persönlicher und sachlicher Qualifikation der Bewerberin bzw. des Bewerbers um 

eine Führungsfunktion auch die bisherige Leistung maßgebend ist. Bei der Besetzung 

von Führungskräften haben lt. den diesbezüglichen Festlegungen die MitarbeiterInnen 

des VJZ bei gleichwertiger Qualifikation Vorrang gegenüber externen Bewerberinnen 

bzw. Bewerbern. Weiters wird als allgemeine Voraussetzung eine mindestens dreijähri-

ge Erfahrung in der Arbeit mit Kindern bzw. Jugendlichen und eine abgeschlossene 

Ausbildung gefordert. 

 

Da nach der Betriebsvereinbarung eine Voraussetzung für die Anstellung als dezentrale 

Leiterin bzw. dezentraler Leiter (Beschäftigungsgruppe A III) eine mehrjährige Tätigkeit 

beim VJZ in der Beschäftigungsgruppe A II ist, erfolgten in den letzten Jahren keine 

externen Besetzungen von dezentralen Leitungsfunktionen. 

 

8. Qualifikation und Ausbildung als Voraussetzungen für die Anstellung von Führungs-

kräften 

Das Organisationshandbuch führt zu den Voraussetzungen für die Übernahme einer 

Führungsfunktion aus, dass u.a. "eine gefestigte Persönlichkeit mit ausgeprägter kom-

munikativer Kompetenz, Eigenverantwortung, Entwicklungsfähigkeit und Flexibilität" 

erforderlich sind. Als Anstellungserfordernis ist in der Betriebsvereinbarung für alle in 

der Beschäftigungsgruppe A das vollendete 18. Lebensjahr festgelegt. 

 

Weitere Voraussetzungen für die Anstellung als dezentrale pädagogische Führungskraft 

sind der erfolgreiche Abschluss der Wiener JugendleiterInnenschule oder einer ver-

gleichbaren Ausbildung und eine mindestens dreijährige Praxis oder ein erfolgreicher 

Abschluss einer Ausbildung in einem Sozial- oder Lehrberuf oder ein erfolgreicher Ab-

schluss eines einschlägigen Hochschulstudiums. Ferner ist auch die bisherige gute 

Leistung in der Beschäftigungsgruppe A II im VJZ eine notwendige Voraussetzung. 

 

Für die Führungskräfte in der Zentrale (Beschäftigungsgruppen B) unterscheiden sich 

die Voraussetzungen jeweils nach den Anforderungen der zu besetzenden Funktion, 

wie z.B. Leitung der EDV-Abteilung, Leitung des Rechnungswesens usw. 
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9. Qualifikation und Ausbildung als Voraussetzungen für die Anstellung von Mitarbeite-

rinnen bzw. Mitarbeitern 

Wie bereits erwähnt, ist als Anstellungserfordernisse für alle Beschäftigungsgruppen A 

das vollendete 18. Lebensjahr festgelegt.  

 

9.1 Pädagogische MitarbeiterInnen 

Für die in die Beschäftigungsgruppe A I einzustufenden pädagogischen MitarbeiterIn-

nen setzt die Betriebsvereinbarung des VJZ zusätzlich die Eignung für pädagogische 

Tätigkeit, jedoch ohne einschlägige Ausbildung, voraus. 

 

Die in der Beschäftigungsgruppe A II anzustellenden pädagogischen MitarbeiterInnen 

haben einen erfolgreichen Abschluss der Wiener JugendleiterInnenschule oder einer 

vergleichbaren Ausbildung und eine mindestens dreijährige Praxis oder einen erfolgrei-

chen Abschluss einer Ausbildung in einem Sozial- oder Lehrberuf oder einen erfolgrei-

chen Abschluss eines einschlägigen Hochschulstudiums vorzuweisen. In die vorge-

schriebene Praxiszeit kann eine vergleichbare Tätigkeit außerhalb des VJZ eingerech-

net werden. 

 

Ergänzend dazu wurde vom VJZ dem Kontrollamt gegenüber ausgeführt, dass bei Neu-

besetzungen auch auf einen ausgeglichenen Anteil von Frauen und Männern und even-

tuell noch benötigte Qualifikationen im Team, wie z.B. Fremdsprachenkenntnisse usw., 

geachtet wird. 

 

9.2 Technisches Personal bzw. Verwaltungspersonal 

Für technisches Personal bzw. Verwaltungspersonal (Beschäftigungsgruppen B) sieht 

die Betriebsvereinbarung keine speziellen Anstellungserfordernisse vor. Diese ergeben 

sich nach Angabe des VJZ für jede zu besetzende Stelle aus den dafür erforderlichen 

Kenntnissen (z.B. EDV, Buchhaltung bzw. Rechnungswesen usw.). 

 
10. Kriterien für die innerbetriebliche Ausbildung der MitarbeiterInnen 

10.1 MitarbeiterInnen 

Neu aufgenommene MitarbeiterInnen erhalten im Rahmen des Einstellungsgespräches 

in der Personalabteilung grundlegende Informationen über den VJZ. Für diesen Zweck 
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wurde auch eine Willkommensmappe aufgelegt. Die weiterführende Einschulung erfolgt 

durch die jeweiligen EinrichtungsleiterInnen bzw. AbteilungsleiterInnen und Kolleginnen 

bzw. Kollegen durch "training on the job". Von der Abteilung Pädagogik wird eine ver-

pflichtende Einschulungswoche durchgeführt, welche der vertieften Wissensvermittlung 

und dem Kennenlernen der Einrichtungen des VJZ dienen soll. 

 

Für die Planung der laufenden Weiterbildung bzw. Personalentwicklung werden von der 

jeweiligen Führungskraft mit den Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern jedes Jahr ein 

Teamseminar und ein Entwicklungsgespräch - welches ähnlich dem im Magistrat der 

Stadt Wien anzuwendenden MitarbeiterInnenorientierungsgespräch angelegt ist - 

durchgeführt. 

 

10.2 Führungskräfte 

Die Einschulung der neu eingesetzten Führungskräfte erfolgt durch die zentralen Ab-

teilungen und die pädagogischen BereichsleiterInnen. Zusätzlich haben diese neuen 

Führungskräfte die Möglichkeit, freiwillig eine Mentorin bzw. einen Mentor aus einem 

Pool auszuwählen. Dieser Pool besteht aus bewährten Führungskräften, die von der 

Geschäftsführerin mit dieser Aufgabe betraut wurden und die für das erste Jahr der Tä-

tigkeit der neuen Führungskraft Hilfestellung leisten sollen. 

 

Die Führungskräfte (dezentrale LeiterInnen) haben alle drei Jahre ein Perspektivenge-

spräch mit der Personalleitung und jedes Jahr ein Entwicklungsgespräch mit den päda-

gogischen Bereichsleiterinnen bzw. Bereichsleitern zu führen. 

 

Darüber hinaus sind für alle Führungskräfte - also auch für die zentralen Abteilungsleite-

rInnen - Entwicklungsgespräche, Gruppensupervisionen und Intervisionen, spezielle 

Fortbildungen zu Führungsthemen und im Bedarfsfall Einzelsupervision oder Coaching 

vorgesehen. 

 
11. Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung, Evaluierung 

11.1 Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung 

11.1.1 Für interne Fortbildungen (vom VJZ organisierte Veranstaltungen) und externe 

Fortbildungen (von Externen organisierte Veranstaltungen) wurden im Organisations-
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handbuch Prozessablaufdiagramme eingerichtet und dadurch die diesbezüglichen Eck-

punkte, wie z.B. die Antragsformulare für Fortbildungsveranstaltungen, die Genehmi-

gungsschritte und die beteiligten Stellen, standardisiert. Dies ist - nach Ansicht des 

Kontrollamtes - neben den ausführlichen organisatorischen Regelungen ein weiterer 

Hinweis darauf, dass die Geschäftsführung des VJZ die Wichtigkeit der Personalent-

wicklung erkannt hat. 

 

11.1.2 Die Abteilung Pädagogik gibt p.a. ein Übersichtsheft für die im Folgejahr ge-

planten Fortbildungsveranstaltungen heraus, damit sich die MitarbeiterInnen rechtzeitig 

darüber informieren und anmelden können. Die angebotenen Fortbildungsveranstaltun-

gen spannen dabei den Bogen von rein pädagogischen Inhalten, etwa ErsthelferInnen-

kursen bis zu Fahrsicherheitseinheiten für das Lenken von vereinseigenen Bussen (bis 

zu neun Personen), die bei Exkursionen zum Einsatz gelangen. 

 

So sah das Fortbildungsprogramm des VJZ für das Jahr 2007 u.a. Themen wie Diver-

sität, politische Bildung, Bildung, Gender, Sozialräumliche Perspektiven, Umgang mit 

Gewalt bei Jugendlichen, Erlebnispädagogik, Medienpädagogik, Recht und Sicherheit, 

pädagogische Grundthemen, Kommunikation und Selbstreflexion und Führungskräfte-

Fortbildungen vor. Um auf aktuelle Entwicklungen flexibel reagieren zu können, werden 

auch in Form von so genannten "Rufseminaren" kurzfristig Fortbildungen organisiert. 

Dazu kamen noch externe Fortbildungsveranstaltungen mit unterschiedlichen Inhalten, 

wie z.B. erste Hilfe, Umgang mit Gewalt und Konfliktregelung und Gesundheitsvorsor-

ge. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, werden die von den einzelnen Mitarbeiterinnen bzw. 

Mitarbeitern besuchten Fortbildungsveranstaltungen von der Personalabteilung in 

einem so genannten Fortbildungskonto festgehalten. In diesem sind die verbrauchten 

bzw. noch nicht verbrauchten, nach der Betriebsvereinbarung zustehenden Fortbil-

dungsstunden bzw. die besuchten Fortbildungsveranstaltungen für jede einzelne Mitar-

beiterin bzw. jeden einzelnen Mitarbeiter festgehalten. 

 
Für diese Fortbildungsveranstaltungen in Form von Seminaren und Tagesschulungen 

sieht die Betriebsvereinbarung für einschlägige Weiterbildungen bis zu fünf Werktage 
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und für nicht einschlägige Aus- oder Fortbildungen bis zu weitere fünf Werktage p.a. 

vor. 

 

11.1.3 Die diesbezügliche Übersicht zeigt folgendes Bild: 

 

 2006 2007 Veränderung 2006 auf 
2007 in % 

Interne Fortbildungen 
TeilnehmerInnen 364 471 29,4
Fortbildung in Stunden 6.167 6.225 0,9
Gesamtkosten in EUR 37.979,39 44.683,83 17,7

Externe Fortbildungen 
Genehmigte Anträge 125 120 -4,0
Genehmigte Stunden 2.884 2.435 -15,6
Genehmigte Zuschüsse 
in EUR 8.194,40 8.491,77 3,6

 

11.2 Evaluierungen 

Für die Evaluierung dieser Veranstaltungen gibt es standardisierte Bewertungsbögen, 

die durch die MitarbeiterInnen ausgefüllt werden. Externe Evaluierungen der Maßnah-

men der Aus- und Fortbildung fanden nicht statt. 

 

12. Personalsuche, BewerberInnen und Auswahl 

12.1 Vorgangsweise bei der Personalsuche 

Der VJZ geht bei der Personalsuche - je nach Beschäftigungsgruppe - unterschiedlich 

vor. 

 

12.1.1 Die MitarbeiterInnen werden intern laufend über das Intranet des VJZ über of-

fene Stellen informiert. Extern erfolgt die Suche nach Bewerberinnen bzw. Bewerbern in 

Form von öffentlichen Ausschreibungen, u.zw. per Internet über die Online-Jobforen 

des "FH Campus Wien" und den Jugendarbeitsverteiler der "Plattform Netbridge" 

(Koordinierungsstelle für neue Informations- und Kommunikationstechnologien in der 

außerschulischen Jugendarbeit in Wien, Rechtsträger ICE-Vienna, Verein zur Förde-

rung von Medienaktivitäten im schulischen und außerschulischen Bereich). In Aus-

nahmefällen, vor allem bei der Suche nach männlichem pädagogischem Personal erfol-

gen zusätzlich auch Inserate in einer Tageszeitung. 
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12.1.2 Das zentrale, administrative - nicht pädagogische - Personal wird vorwiegend 

über das AMS gesucht. 

 

12.1.3 Die freien Leitungspositionen der dezentralen Einrichtungen werden - wie bereits 

erwähnt - nur intern ausgeschrieben. 

 

12.1.4 Bei der Suche nach Personal für die zentralen Abteilungsleitungen (z.B. Perso-

nal, Rechnungswesen, Organisation, EDV usw.) wird individuell nach den für diese 

Stelle jeweils notwendigen Kenntnissen und Fähigkeiten vorgegangen. Dabei erfolgt, 

falls diese Stelle nicht intern nachbesetzt werden kann, die Personalsuche ebenfalls in 

Form einer öffentlichen Ausschreibung. Seit dem Jahr 2000 wurden zwei zentrale Ab-

teilungsleitungen neu besetzt. Eine davon wurde intern nachbesetzt, für die zweite er-

folgte die Personalsuche in Form einer öffentlichen Ausschreibung durch ein Inserat in 

einer Tageszeitung. 

 

12.1.5 Die Stelle der Geschäftsführerin bzw. des Geschäftsführers wurde im Jahr 1994 

öffentlich in einer Tageszeitung ausgeschrieben. Von den in die engere Wahl einbezo-

genen drei internen und drei externen Bewerbungen ging die derzeitige Geschäftsführe-

rin in einem Hearing durch den Aktionsausschuss des VJZ als am besten geeignete 

Bewerberin hervor. 

 

12.2 BewerberInnen pro freier Stelle 

Laut den Vorgaben des Organisationshandbuches sollte es bei Nachbesetzungen pro 

Stelle mindestens drei qualifizierte BewerberInnen geben, wobei diese Vorgabe bei 

männlichen pädagogischen Kräften nach Angabe der Personalabteilung aber mangels 

ausreichender Bewerber nicht immer einzuhalten sei. 

 

Im Durchschnitt erfolgen p.a. etwa 300 externe Bewerbungen. Aus diesen sowie aus 

den von Praktikantinnen bzw. Praktikanten und den Zivildienern abgegebenen Bewer-

bungen werden die neuen pädagogischen MitarbeiterInnen ausgewählt. Dabei handelt 

es sich im Durchschnitt um rd. 30 bis 40 zu besetzende Stellen p.a.  
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Beim administrativen Personal schwankt die Zahl der BewerberInnen von fünf bis 70 

pro freier Stelle. 

 

Für die in den letzten Jahren ausgeschriebenen dezentralen Leitungsfunktionen trafen 

durchschnittlich zwei bis sieben (interne) Bewerbungen je Stelle ein. 

 

12.3 Auswahl der BewerberInnen 

Die Auswahl der BewerberInnen findet auf Basis der Bewerbungsunterlagen und der 

mit den Bewerberinnen bzw. Bewerbern durchgeführten Interviews bzw. der mit den 

Bewerberinnen bzw. Bewerbern bereits gemachten Erfahrungen (z.B. als Zivildiener 

oder als Praktikantinnen bzw. Praktikanten) statt. 

 

Die Entscheidungen über die Bewerbungen erfolgen in Zusammenarbeit der dezentra-

len bzw. zentralen Leitung und der Leitung der Personalabteilung. Im Fall der Nichteini-

gung obliegt die Letztentscheidung der Leitung der Personalabteilung. 

 

Bei den dezentralen Leitungspositionen erfolgt die Entscheidung durch die Geschäfts-

führung nach Beratung mit der Leitung der Personalabteilung und den pädagogischen 

BereichsleiterInnen. Dem Betriebsrat kommt dabei eine beobachtende Rolle zu. 

 

Anstellungstests, psychologische Testverfahren, biografische Fragebögen oder ein As-

sessment Center-Verfahren u.dgl. sind nicht vorgesehen. Externe Fachleute werden bei 

der Auswahl der BewerberInnen vom VJZ nicht eingesetzt. 

 

13. Rechtliche Inkompatibilitäten 

§ 20 Abs. 1 WStV und § 27 Abs. 1 Geschäftsordnung für die Ausschüsse, Unteraus-

schüsse und Kommissionen des Gemeinderates der Stadt Wien (GO-A) sehen 

gleichlautend vor, dass ein Mitglied, unbeschadet bundesgesetzlicher Vorschriften, als 

befangen gilt, wenn einer der Gründe des § 7 Abs. 1 Allgemeines Verwaltungsver-

fahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, vorliegt.  

 
Das Mitglied hat seine Befangenheit der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden mitzu-

teilen und für die Dauer der Beratung und Beschlussfassung über den die Befangenheit 
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begründenden Gegenstand den Sitzungssaal zu verlassen. § 27 Abs. 1 GO-A sieht 

noch vor, dass an Stelle des befangenen Mitgliedes ein von diesem bekannt gegebenes 

Ersatzmitglied (§ 14 Abs. 2) an der Beratung und Beschlussfassung teilnehmen kann. 

 

Kommt es daher im Gemeinderat oder einem Gemeinderatsausschuss zu einer Bera-

tung über eine Subvention an einen Verein, in dem ein Mitglied des Gemeinderates 

bzw. ein Mitglied dieses Gemeinderatsausschusses eine Organfunktion ausübt bzw. 

ausgeübt hat, so ist eine mögliche Befangenheit von dem betreffenden Mitglied selbst 

und nicht von der Vorsitzenden bzw. vom Vorsitzenden des Vertretungskörpers oder 

vom Magistrat zu beurteilen. Aus rechtlicher Sicht ist hinsichtlich der oben dargestellten 

Problematik nicht zwingend von einer Befangenheit auszugehen, wie dies beispiels-

weise der Fall wäre, wenn über eine Angelegenheit einer bzw. eines Angehörigen des 

Gemeinderatsmitgliedes zu entscheiden wäre. Erklärt sich ein Mitglied für befangen, hat 

es für die Dauer der Beratung und Beschlussfassung über diesen Tagesordnungspunkt 

den Sitzungssaal zu verlassen. 

 

Betrifft die Befangenheit die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des Gemeinderates 

bzw. eines Gemeinderatsausschusses, so hat diese bzw. dieser die Vorsitzführung vor 

der Beratung über den betreffenden Gegenstand auf die zweite Vorsitzende bzw. den 

zweiten Vorsitzenden bzw. der Stellvertretung zu übertragen, dieser bzw. diesem so-

dann die Befangenheit mitzuteilen und wie oben angeführt weiter vorzugehen. 

 

Bei der Beschlussautomatik gem. § 26 WStV, wonach die Vorsitzende bzw. der Vor-

sitzende des Gemeinderates Anträge des Stadtsenates als angenommen zu erklären 

hat, wenn nicht spätestens vor Beginn der Sitzung ein Mitglied des Gemeinderates die 

Verhandlung verlangt, hat eine Befangenheit grundsätzlich keine rechtlichen Auswir-

kungen, da eine Beratung und Beschlussfassung überhaupt nicht erfolgt. Eine vertiefte 

Prüfung ist daher in diesbezüglichem Zusammenhang nicht erforderlich. 

 

Zusammengefasst war festzuhalten, dass eine allenfalls vorliegende Befangenheit so-

wohl im Gemeinderat als auch in einem Gemeinderatsausschuss immer vom betreffen-

den Mitglied selbst wahrzunehmen ist. Überdies belastet die Verletzung der Regelun-
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gen über die Befangenheit einen Beschluss nur dann mit Rechtswidrigkeit, wenn die 

Nicht-Mitwirkung des befugten Mitgliedes zu einem anderen Beschlussergebnis geführt 

hätte. 

 

14. Aufträge der Stadt Wien, Zusatz- bzw. Projektsubventionen 

14.1 Aufträge der Stadt Wien 

Aufträge der Stadt Wien im Sinn des Umsatzsteuergesetzes 1994 (UStG 1994) an den 

VJZ gab es nicht. 

 

14.2 Zusatz- bzw. Projektsubventionen 

Für diverse Projekte und Veranstaltungen des VJZ wurden von der Stadt Wien bzw. von 

einzelnen Wiener Gemeindebezirken Zusatz- bzw. Projektsubventionen vergeben. Bei 

diesen Projekten und Veranstaltungen handelte es sich vor allem um die Parkbetreuun-

gen, verschiedene Bezirksfeste und die SchülerInnenparlamente "Word up". 

 

14.2.1 Die vom VJZ in den Jahresabschlüssen als Zusatzsubventionen angeführten und 

für diverse Bezirksveranstaltungen und -feste bzw. die Parkbetreuungen erhaltenen 

Beträge wurden von den administrierenden Magistratsabteilungen unter der Post 757 - 

Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck - demnach 

als Subventionen - verbucht. 

 

14.2.2 Bezüglich der vom VJZ veranstalteten und in den Rechnungsabschlüssen als 

sonstige betriebliche Erträge ausgewiesenen Mittel für die Durchführung der "Word up"-

SchülerInnenparlamente wurde vom Kontrollamt festgestellt, dass diese auch von der 

Magistratsabteilung 53 - Presse- und Informationsdienst unter der Ausgabenpost 729 - 

Sonstige Ausgaben verbucht wurden. 

 

Diese SchülerInnenparlamente werden vom VJZ seit dem Jahr 2001 für einzelne Wie-

ner Gemeindebezirke organisiert. SchülerInnen der siebenten und achten Klassen in 

diesen Bezirken sollen dadurch die Möglichkeit erhalten, ihre Anliegen innerhalb des 

Bezirkes aktiv einzubringen. Die in den SchülerInnenparlamenten gefassten Beschlüsse 

werden in den entsprechenden Gremien der Bezirksvertretungen als Anträge einge-
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bracht. Der VJZ übernimmt dabei die Vorbereitung, die Organisation und die Nach-

betreuung dieser SchülerInnenparlamente. 

 

Bei der Frage, ob es sich bei diesen um umsatzsteuerpflichtige Aufträge oder Subventi-

onen handeln könnte, war vom Kontrollamt vor allem zu berücksichtigen, dass die 

Durchführung von SchülerInnenparlamenten ebenso wie die Organisation von Bezirks-

festen und der aufsuchenden Jugendarbeit (gemeint ist die Parkbetreuung) dezidiert in 

den Statuten des VJZ als ideelle Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes genannt 

werden. Demzufolge vertrat auch der Abschlussprüfer des VJZ die Meinung, dass es 

sich dabei um keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen des VJZ sondern um eine auf 

eine Subvention gestützte Erfüllung des Vereinszweckes handle. 

 

Diese Subventionen für die SchülerInnenparlamente wären allerdings von der Magis-

tratsabteilung 13 und nicht von der Magistratsabteilung 53 zu administrieren und vom 

VJZ in seinen Büchern auch als solche auszuweisen gewesen. 

 

Es wurde daher der Magistratsabteilung 13 empfohlen, diesbezüglich das Einverneh-

men mit der Magistratsabteilung 53 herzustellen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 13: 

Der Empfehlung wird nachgekommen, und es werden sowohl Ge-

spräche mit der Magistratsabteilung 53 als auch mit der Magis-

tratsdirektion - Präsidialabteilung geführt werden, um ein Einver-

nehmen herzustellen. Die SchülerInnenparlamente werden ent-

sprechend inhaltlich überprüft werden, ob sie auch im Sinn des 

Handbuches der Dezentralisierung über die Magistratsabtei-

lung 13 abgewickelt werden könnten. 

 

15. Vergabe von Aufträgen durch den VJZ 

15.1 Art der Aufträge und jährliches Auftragsvolumen (Geldsummen) 

Der VJZ vergibt eine Vielzahl an Aufträgen (z.B. für Drucksorten, Inserate, Reinigungs-

material, Bürobedarf, Instandhaltung, Neu- und Umbauten, Veranstaltungsmaterialien 
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usw.). Zum Überblick werden in der nachfolgenden Tabelle die Umsätze auf den für 

diese Bereiche typischen, wesentlichen Buchhaltungskonten für das Jahr 2007 wieder-

gegeben (Beträge in EUR): 

 
Konten Jahresumsatz 2007 
Wareneinsatz für die Jugendcafés 47.940,26
Verbrauchsmaterial 60.051,54
Pädagogisches Aktionsmaterial 266.881,39
Reparaturen, Instandhaltungen, Neu- und 
Umbauten 314.415,90
EDV-Betreuung und Wartung 24.014,62
Wartungen 38.629,68
Werbeähnlicher Aufwand 3.903,03
Druckkosten 28.447,20
Werbekosten 5.175,19
Inserate 4.865,45
Datenverarbeitungskosten 17.881,71
Kopierkosten 35.326,35
Büromaterial 32.964,05
Zeitungen, Fachliteratur 14.094,65

 

15.2 Kriterien der Vergabe 

15.2.1 Der VJZ hat im Organisationshandbuch für den Inventarankauf und für Kopier- 

und Druckaufträge verbindliche Vorgangsweisen festgelegt. 

 
Konkret ist für Anschaffungen bzw. Kopier- und Druckaufträge, die einen Betrag von 

500,-- EUR (inkl. USt) überschreiten, ausgeführt, dass ein Bestellschein mit mindestens 

zwei Kostenvoranschlägen (sofern Vergleichsangebote möglich sind) bei der Verwal-

tungsabteilung einzureichen ist. Erst nach Genehmigung durch die Leitung der Verwal-

tungsabteilung kann die Anschaffung erfolgen. Für Anschaffungen ab 1.000,-- EUR 

(inkl. USt) ist zusätzlich die Genehmigung durch die Geschäftsführerin bzw. den Ge-

schäftsführer notwendig. Für die Anschaffungen ist auf dem Bestellschein auch eine 

stichhaltige Begründung anzugeben. 

 
Weiters wird im Organisationshandbuch darauf hingewiesen, dass eine Einkaufsstü-

ckelung, folglich das willkürliche Aufteilen eines geplanten, zusammengehörenden Ein-

kaufes auf mehrere Rechnungen mit dem Ziel, Einzelrechnungen unter 500,-- EUR zu 

erhalten, nicht zulässig ist. Ankäufe gebrauchter Gegenstände bzw. Ankäufe von Pri-

vatpersonen sind schon ab einem Wert von 50,-- EUR ausreichend zu begründen und 

mit der Verwaltungsabteilung abzustimmen. 
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15.2.2 Zweifellos und vom VJZ auch unbestritten unterliegt dieser als öffentlicher Auf-

traggeber den Regelungen des Bundesvergabegesetzes 2006 (BVergG 2006). 

 

Wesentliche, nach dem BVergG 2006 auszuschreibende Aufträge treten beim VJZ le-

diglich im Bereich der Neu- und Umbauten der diversen Einrichtungen (z.B. der Umbau 

eines Jugendzentrums) auf. 

 

15.3 Überprüfung der Einhaltung der für die Vergaben maßgeblichen Kriterien 

Aus den oben genannten Konten wurde vom Kontrollamt eine Stichprobe von zehn Be-

schaffungsvorgängen herangezogen und überprüft, ob die für die Vergaben maßgeb-

lichen Kriterien eingehalten wurden. 

 

15.3.1 In einem eingesehenen Fall der Stichprobe wurde eine Alarmanlage mit einem 

Anschaffungswert über 1.000,-- EUR ohne Einholung von Vergleichsangeboten be-

schafft. Vom Leiter der Abteilung Verwaltung wurde dies damit begründet, dass bereits 

in einigen anderen dezentralen Einrichtungen Alarmanlagen von diesem Erzeuger in-

stalliert waren und für die Abteilung Verwaltung auch wichtig war, weiterhin mit einem 

einzigen General-Transponder den Zutritt zu allen dezentralen Einrichtungen zu bewir-

ken. 

 

Diese Erklärung war für das Kontrollamt eine nachvollziehbare Argumentation. Es 

wurde jedoch empfohlen, derartige Erklärungen auch im Beschaffungsakt zu dokumen-

tieren. 

 

Stellungnahme des Vereines Wiener Jugendzentren: 

Der VJZ wird künftig die Begründungen für Abweichungen von 

den Beschaffungsrichtlinien besser dokumentieren. 

 
15.3.2 In zwei weiteren Fällen wurden von der Abteilung Organisation Werbeartikel um 

rd. 523,-- EUR und von der Abteilung Verwaltung Arbeitsmaterialien um rd. 517,-- EUR 

beschafft, jedoch keine zwei Kostenvoranschläge eingeholt. Vom VJZ wurde dazu an-

gegeben, dass bei derartigen Werbeartikeln keine Kostenvoranschläge eingeholt wer-

den müssten. 
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Obwohl das Organisationshandbuch nur für den Inventarankauf und für Kopier- und 

Druckaufträge die Einholung von zwei Kostenvoranschlägen bei Anschaffungen über 

500,-- EUR vorsieht, vertrat das Kontrollamt die Ansicht, dass diese Betragsgrenze 

sinngemäß für alle Anschaffungen, bei denen ein Kostenvergleich möglich und zweck-

mäßig ist, gelten sollte. Es wurde daher empfohlen, generell bei allen geplanten An-

schaffungen, die die Betragsgrenzen überschreiten, Vergleichsangebote einzuholen. 

Dabei sollten nach Möglichkeit Zeit und Kosten sparende Preisvergleiche per Internet 

(Preisvergleichsplattformen) oder die Einholung von Angeboten per E-Mail bevorzugt 

werden. Weiters könnten auch Produktkataloge - wie vom Leiter der Abteilung Verwal-

tung für die künftige Vorgangsweise vorgeschlagen - zum Preisvergleich herangezogen 

werden, sodass nicht in jedem Fall eine erneute Einholung von Preisauskünften erfor-

derlich wäre. Die diesbezüglichen Bestimmungen des Organisationshandbuches wären 

daher entsprechend anzupassen. 

 

Stellungnahme des Vereines Wiener Jugendzentren: 

Der VJZ wird sich bemühen, eine zu den bisherigen Bestimmun-

gen erweiterte praxistaugliche Regelung zu finden, die der Inten-

tion entspricht, bei allen Anschaffungen, wo sinnvolle Vergleiche 

möglich sind, Preisvergleiche einzuholen. 

 

15.3.3 Bei zwei eingesehenen Druckaufträgen in der Höhe von jeweils über 

1.000,-- EUR waren ebenfalls die Einholungen von Kostenvoranschlägen nicht im Be-

schaffungsakt ersichtlich. 

 

Von der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit wurde zum ersten Fall angegeben, dass bei den 

periodisch erscheinenden Magazinen des VJZ nicht für jede einzelne Ausgabe sondern 

einmal am Jahresanfang Vergleichsangebote eingeholt werden. Da die periodisch er-

scheinenden Druckwerke immer die gleichen technischen Voraussetzungen aufweisen, 

wäre der Preis für alle Ausgaben stets auf gleichem Niveau. 

 
Im zweiten Fall der Stichprobe handelte es sich um einen Druckfolgeauftrag, der zu den 

gleichen Bedingungen und zum gleichen Preis wie der Erstauftrag, der auf Kostenver-

gleiche mit anderen Anbieterinnen bzw. Anbietern basiert, vergeben wurde. 
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Die entsprechenden Unterlagen wurden dem Kontrollamt übermittelt, sodass diesbe-

züglich kein Anlass zur Bemängelung gegeben war. 

 

15.3.4 Bei den restlichen Beschaffungen wurde festgestellt, dass die im Organisations-

handbuch vorgegebenen Beschaffungsrichtlinien nicht nur vollständig eingehalten wur-

den, sondern deren Erfüllung auch entsprechend dokumentiert war. 

 

15.3.5 Vom Kontrollamt wurden die ab dem Jahr 2005 begonnenen Neu- und Umbau-

arbeiten in verschiedenen dezentralen Einrichtungen einer Prüfung unterzogen. Nach 

den Feststellungen erfolgten die im Prüfungszeitraum 2005 bis 2007 begonnenen Neu- 

und Umbauten unter Beachtung der Bestimmungen des BVergG 2006 bzw. des Bun-

desvergabegesetzes 2002 (BVergG 2002) in der damals geltenden Fassung. 

 

16. Anzahl der Jugendlichen, die das Angebot des VJZ annehmen; Relation zur Höhe 

der eingesetzten Subventionsmittel 

16.1 Anzahl der Jugendlichen 

Um festzustellen, wie viele Jugendliche das Angebot des VJZ nutzen, nahm das Kon-

trollamt in die diesbezüglichen Aufzeichnungen des VJZ Einsicht. Dabei hat sich ge-

zeigt, dass in den 16 Jugendzentren, neun Jugendtreffs,  drei mobilen Einrichtungen, 

zwei Stadtteilzentren und im Musischen Zentrum täglich "Kontakte" mit den Jugend-

lichen erfasst werden. 

 

16.1.1 Ein Kontakt wird dann gezählt, wenn zwischen den Mitarbeiterinnen bzw. Mitar-

beitern des VJZ und einer Person der Zielgruppe eine eindeutige Interaktion hergestellt 

wird. Das ist gemäß der Definition des VJZ dann der Fall, wenn nonverbale Interaktio-

nen (z.B. Händeschütteln) in eine verbale Interaktion mündet, die über eine kurze Be-

grüßung hinausgeht. Pro Person aus der Zielgruppe wird nur ein Kontakt gezählt, un-

abhängig davon, wie viele MitarbeiterInnen des VJZ anwesend sind. 

 

Wenn Jugendliche z.B. bei einem Sportturnier im Turnsaal von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

mitmachen und dann das Angebot des Offenen Jugendbetriebes in der Einrichtung von 

18.00 Uhr bis 22.00 Uhr nutzen, werden sie bei jedem Angebot als Kontakt gezählt. Bei 
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parallelen Angeboten werden die Jugendlichen direkt z.B. bei der Projektgruppe "Vi-

deofilm" als Kontakt verzeichnet. Nur jene Jugendlichen, die bei keinem der parallel 

zum Offenen Jugendbetrieb angebotenen Projekte teilnehmen, werden als Kontakt 

beim Offenen Betrieb gezählt. Durch diese differenzierte Erfassung ergibt sich für den 

VJZ - neben den zur Steuerung des Betriebes erforderlichen Informationen - auch die 

Möglichkeit, die Angebote und Projektverläufe in seinen Einrichtungen genauer zu eva-

luieren. 

 
Bei der Erfassung der Kontakte wird auch eine Einordnung in die vom VJZ geführten 

Altersgruppen vorgenommen. Bezüglich der vom VJZ ebenfalls erfassten Kontakte mit 

der Altersgruppe über 19 Jahre wird angemerkt, dass dabei auch Kontakte mit Eltern, 

AlleinerzieherInnen und Kontakte im Rahmen von diversen Aktivitäten wie z.B. das 

Frauencafé gezählt werden. Diese Kontakte fallen ebenfalls in den Tätigkeitsbereich 

des VJZ. 

 
16.1.2 In der Kategorie Raumvergabe sind jene Kontakte ausgewiesen, die keinen Mit-

arbeiterInneneinsatz erfordern, und weiters Kontakte im Rahmen von Raumüberlassun-

gen, die parallel zu einem bestehenden Betrieb der Einrichtung stattfinden. Diese Kon-

takte werden nicht nach Altersgruppen erfasst. Raumüberlassungen bzw. Vermietun-

gen, bei denen die Anwesenheit von Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern erforderlich ist, 

werden als Kontakte den jeweiligen Altersgruppen zugeordnet. 

 
16.2 Übersicht über die Jahre 2006 und 2007 

Die Anzahl der Personen (Kontakte), die die Angebote des VJZ in den Jahren 2006 und 

2007 in Anspruch nahmen, sind in unten stehender Tabelle dargestellt:  

 
 2006 Anteil in % 2007 Anteil in % 
Altersgruppe unter 10 Jahre 116.768 20,7 119.396 20,8
Altersgruppe 10 bis 14 Jahre 146.422 25,9 163.968 28,5
Altersgruppe 15 bis 19 Jahre 223.925 39,6 210.907 36,7
Altersgruppe über 19 Jahre 77.678 13,8 80.387 14,0
Summe aller Altersgruppen 564.793 100,0 574.658 100,0
Raumvergabe 92.756 80.615 

 
In der Tabelle ist auch die Verteilung der Kontakte auf die einzelnen Altersgruppen bzw. 

die von 2006 auf 2007 erfolgte Verschiebung von der Altersgruppe 15 bis 19 Jahre zur 

Altersgruppe zehn bis 14 Jahre ersichtlich. 
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Die Anzahl der Kontakte über alle Altersgruppen stieg von 2006 auf 2007 um insgesamt 

9.865 bzw. rd. 2 %. Die Anzahl der als Kontakte gezählten BesucherInnen im Rahmen 

von Raumüberlassungen usw. nahm hingegen im Jahr 2007 gegenüber 2006 um 

12.141 bzw. rd. 13 % ab. 

 

Angemerkt wurde, dass zwei Drittel der Kontakte auf die Jugendzentren und auf die Ju-

gendtreffs entfielen. Die restlichen Kontakte wurden vom Musischen Zentrum (rd. 

15 %), der Mobilen Jugendarbeit (rd. 8 %) und den Stadtteilzentren (rd. 6 %) erfasst 

bzw. waren saisonalen und überregionalen Projekten und Leistungen (rd. 4 %) zuge-

ordnet worden. 

 

16.3 Regelmäßige oder fallweise Inanspruchnahme des Angebotes des VJZ 

Auf die Frage des Kontrollamtes, ob das Angebot des VJZ von den Jugendlichen re-

gelmäßig oder fallweise in Anspruch genommen werde, gab der Verein an, dass dar-

über keine Aufzeichnungen geführt werden. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass 

z.B. u.a. im Jugendzentrum Arthaberplatz so genannte Klubkarten an Jugendliche aus-

gegeben werden, sich daraus aber keine konkrete Aussage über die regelmäßige oder 

fallweise Inanspruchnahme dieser Einrichtungen ableiten ließe. 

 

16.4 Relation zur Höhe der eingesetzten Subventionsmittel 

Die Relation Inanspruchnahme des Angebotes des VJZ zu den eingesetzten Subventi-

onsmitteln wurde vom Kontrollamt auf Grundlage der vorliegenden Daten errechnet. 

Hinsichtlich der Jahre 2006 und 2007 ergab sich, dass im Durchschnitt jeder der ge-

zählten Kontakte - die, wie bereits erwähnt, die Bandbreite von einem kurzen Besuch im 

allgemeinen Bereich eines Jugendzentrums bis zur Teilnahme an einem intensiven 

Workshop umfassen - durch die Stadt Wien mit insgesamt rd. 19,-- EUR subventioniert 

wurde. 

 

Zur Qualität der Jugendbetreuung, die sich mit den oben genannten Zahlen nicht aus-

drücken lässt, gab der VJZ dem Kontrollamt gegenüber an, dass die Arbeit des VJZ auf 

großes Interesse im deutschsprachigen Raum stößt und zu vielen Veröffentlichungen 

bei renommierten Herausgeberinnen und Herausgebern (z.B. Ulrich Deinet, Juventa, 
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VS Verlag für Sozialwissenschaften) und in auflagenstarken Publikationen (z.B. Sozial 

Extra, Handbuch Offene Kinder- und Jugendarbeit) beigetragen hat. Weiters hätte der 

VJZ auch immer wieder als Ansprechpartner verschiedenster Organisationen im Be-

reich der Jugendarbeit fungiert.  

 

17. Untersuchungen über den sozio-kulturellen Hintergrund der betreuten Jugendlichen 

Alle Einrichtungen des VJZ arbeiten nach dem Konzept einer sozialräumlich orientierten 

Jugendarbeit, wo die besonderen Lebenswelten und Lebenszusammenhänge der Ziel-

gruppen im Mittelpunkt stehen. Die für die zielgerichtete Erstellung des Angebotes der 

einzelnen Einrichtungen erforderlichen Untersuchungen über den sozio-kulturellen 

Hintergrund der betreuten Jugendlichen erfolgen im Rahmen von diversen Zielgruppen-

beschreibungen und sozialräumlichen Analysen. Dabei finden neben Faktoren wie Zu-

gang zu Bildung und Beschäftigung, Sozialisationserfahrungen, familiäre Zusammen-

hänge, Interessen, Ressourcen usw. auch die Situation des jeweiligen Stadtteils Be-

rücksichtigung.  

 

17.1 Aktivitäten zur Erreichung anderer Gruppen von Jugendlichen als jene, welche die 

Jugendzentren tatsächlich frequentieren 

Die die Einrichtungen des VJZ aufsuchenden Zielgruppen sind in erster Linie Jugendli-

che, die in dem jeweiligen sozialräumlichen Umfeld (Stadtteil, Wohnhausanlage) leben 

oder sich dort aufhalten (je nach Konzept auch Kinder und junge Erwachsene). Durch 

das sozialräumlich orientierte Konzept ist die Zusammensetzung der erreichten Ju-

gendlichen im Vergleich zur Struktur der dort lebenden Bevölkerung relevant. Primär 

werden die Einrichtungen des VJZ jedoch von Jugendlichen in Anspruch genommen, 

die sich herkömmliche kommerzielle Angebote nicht leisten können, die wenig Zugang 

zum Arbeitsmarkt haben, wenig Förderung vom Elternhaus erfahren und mit familiären, 

sozialen und ökonomischen Benachteiligungen konfrontiert sind. 

 

Bezüglich der Erreichung anderer Gruppen wurde vom Kontrollamt festgestellt, dass 

durch die vielfältige Angebotsstruktur der Einrichtungen des VJZ z.B. im Rahmen des 

Offenen Treffs, im Stadtteil in Form mobiler und herausreichender Arbeit, durch Pro-

jekte und verschiedene Schwerpunktaktionen sowie durch bedarfsorientierte Bera-
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tungssettings vielen verschiedenen Zielgruppen ein möglichst niederschwelliger Zugang 

und eine Fülle von Beteiligungsmöglichkeiten angeboten wird, sodass nicht nur Jugend-

liche erreicht werden, die ohnedies schon das betreffende Jugendzentrum frequentie-

ren.  

 

17.2 Zielgruppen des VJZ und Beitrag für eine umfassende außerschulische Jugend-

betreuung 

Der VJZ nimmt grundsätzlich nicht einen problemorientierten Blickwinkel ein, sondern 

setzt an den Stärken, vielfältigsten Fähigkeiten und Fertigkeiten und an den Ressour-

cen der Jugendlichen an. Das Ziel ist es, Erfahrungsspielräume zur Entwicklung eines 

positiven Selbstbildes zu bieten sowie Möglichkeiten zu schaffen, um die Fähigkeiten zu 

entdecken und weiter zu entwickeln. Durch die verschiedenen Angebote in den Ein-

richtungen und der Mobilen Jugendarbeit im öffentlichen Raum im Umfeld der Einrich-

tungen werden verschiedene Jugendgruppen und Cliquen erreicht, die z.T. nicht Klien-

tel eines Jugendzentrums sind. 

 

17.3 Zielgruppensteuerung bei der Programmgestaltung 

Hinsichtlich der Programmgestaltung gab der VJZ an, dass darin ein wesentliches Ele-

ment liege, um Zielgruppen zu steuern bzw. deren Teilnahme an den Angeboten der 

Jugendarbeit in den Einrichtungen und im Rahmen der herausreichenden Arbeit im öf-

fentlichen Raum zu forcieren. In diesem Zusammenhang wäre es erforderlich, sich 

einerseits an den unterschiedlichen Interessenlagen von Gruppen zu orientieren, ander-

erseits wäre aber auch Alter oder Geschlecht zu berücksichtigen. Um z.B. weiblichen 

und männlichen Jugendlichen sportliche Betätigungen näher zu bringen, kann z.B. Fuß-

ball und Volleyball getrennt durchgeführt oder das für beide Geschlechtsgruppen glei-

chermaßen interessante und beliebte Spiel "Merkball" ins Programm aufgenommen 

werden. 

 
Die Programmgestaltung stellt lt. VJZ jedoch auch immer darauf ab, mit den Angeboten 

nicht nur solchen Gruppen gerecht zu werden, die z.B. das betreffende Jugendzentrum 

auch quantitativ dominieren, sondern nach Möglichkeit alle unterschiedlichen Zielgrup-

pen eines Sozialraumes anzusprechen und damit auch jene jugendlichen Personen zu 

erreichen, die schwächer oder nicht so lautstark ihre Interessen artikulieren. 
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Darüber hinaus versucht der VJZ durch die Programmgestaltung bzw. die Aufnahme 

entsprechender Angebote auch Bildungsprozesse bei Jugendlichen anzuregen, damit 

sie mit Neuem in Berührung kommen und/oder sie bislang unbekannte Aktivitäten erler-

nen können. 

 

18. Standortbezogene Anforderungsprofile, autonome Handlungsspielräume der einzel-

nen Einrichtungen gegenüber dem VJZ, Öffnungszeiten 

18.1 Standortbezogene Anforderungsprofile 

Im durch das Leitbild und die Qualitätsmerkmale des VJZ vorgegebenen Rahmen ent-

wickelt jede Einrichtung ein auf den jeweiligen Standort bezogenes bedarfs- und sozial-

räumlich orientiertes Betriebskonzept mit entsprechender Angebotsstruktur. Auf 

Grundlage dieses Konzeptes wird auch der Betriebs- und Dienstzeitenplan erstellt und 

werden die Öffnungszeiten der Einrichtungen und die Angebotszeiten im öffentlichen 

Raum nach dem jeweiligen standortbezogenen Bedarf ausgerichtet. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, unterliegen der standortbezogene Bedarf und die darauf 

bauenden Schwerpunkte und Angebote der Einrichtungen einer ständigen Reflexion 

und Evaluierung. Daraus ergaben sich vom VJZ durchgeführte regelmäßige Anpassun-

gen an die sich ändernden Anforderungen. 

 

18.2 Autonome Handlungsspielräume der einzelnen Einrichtungen gegenüber dem VJZ 

Die einzelnen Einrichtungen sind Teile bzw. Bereiche des VJZ und haben keine eigene 

Rechtspersönlichkeit. Dennoch bestehen bei der Umsetzung des genehmigten Be-

triebskonzeptes bzw. der vereinbarten Angebotsstruktur in den einzelnen Einrichtungen 

Handlungsspielräume. Diese manifestieren sich darin, dass in der mit der pädagogi-

schen Leitung vereinbarten Angebotsstruktur Themen festgelegt werden, die operative 

Gestaltung der Jugendarbeit bzw. die konkrete Umsetzung ist - innerhalb der Grenzen 

des zugeteilten Budgets und der festgelegten Qualitätskriterien - der jeweiligen Ein-

richtung weitgehend freigestellt. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, nutzen die einzelnen Einrichtungen diese Handlungs-

spielräume, um mit ihrem Angebot flexibel und kurzfristig auf Bedürfnisse reagieren zu 
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können. Als Beispiele wären die Durchführung der Kinderuni am Leberberg, eines Aus-

fluges zu einem Campingplatz nach Tulln, eines Mädchenfußballturniers und des 

Gokart-Grand Prix zu nennen.  

 

18.3 Öffnungszeiten 

18.3.1 Der VJZ hat vor mehr als zehn Jahren - zusätzlich zum Betrieb von Montag bis 

Freitag - den regelmäßigen Samstagbetrieb eingeführt, da in vielen Einrichtungen er-

kennbar war, dass auch an diesem Tag ein hoher Bedarf an Jugendarbeit besteht. 

Gleichzeitig wurde, da ein Betrieb bzw. Angebote von Montag bis Samstag aus Kapa-

zitätsgründen nicht durchgehend möglich waren, der Montagbetrieb auf einige Einrich-

tungen eingeschränkt. 

 

Die Öffnungszeiten bzw. die Zeiten mit Angeboten sind je nach Einrichtung und Bedarf 

unterschiedlich. Festzuhalten war jedoch, dass die Öffnungs- bzw. Angebotszeiten von 

der jeweiligen Einrichtungsleitung nach den lokalen Gegebenheiten vorgeschlagen und 

nach Überprüfung durch die pädagogische Bereichsleitung festgesetzt werden, sodass 

diesbezüglich auch die organisatorische Gesamtsicht über alle Einrichtungen des VJZ 

gegeben war. 

 

Grundsätzlich finden die Hauptaktivitäten nachmittags und abends (von 15.00 Uhr bis 

21.30 Uhr) statt. In der Zeit von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr gibt es - je nach Bedarf und 

Nutzung - in einigen Einrichtungen ebenfalls Betrieb. 

 

Das Bemühen des VJZ, einerseits durch die Festlegung regelmäßiger Öffnungs- bzw. 

Angebotszeiten gemäß dem lokalen Bedarf und andererseits durch erforderliche Flexi-

bilität bei zusätzlichen Veranstaltungen und Angeboten außerhalb der regelmäßigen 

Öffnungszeiten (z.B. dance-projekt) den Bedürfnissen der Jugendlichen zu entspre-

chen, konnte vom Kontrollamt nachvollzogen werden. 

 
Von den insgesamt 31 Einrichtungen des VJZ hatten acht Jugendzentren und vier Ju-

gendtreffs keine eigene Homepage und konnten somit ihre Öffnungszeiten nicht im In-

ternet veröffentlichen. Es wurde empfohlen, auch diesbezüglich das Internet verstärkt 

zu nutzen. 
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Stellungnahme des Vereines Wiener Jugendzentren: 

Auch der VJZ ist der Ansicht, dass die Nutzung des Internets in 

der Jugendarbeit eine immer größere Bedeutung gewinnen wird. 

Deshalb wird derzeit schon an einem Relaunch der Vereins-

Homepage mit einem einfacheren Contentmanagement-System 

gearbeitet, das es den Einrichtungen dann leichter möglich 

machen wird, einen Internetauftritt zu gestalten und laufend zu 

aktualisieren. 

 

Darüber hinaus werden von den Einrichtungen auch zunehmend 

soziale Plattformen im Internet genutzt, um mit den Zielgruppen zu 

kommunizieren. Diese Jugendarbeit im virtuellen Raum wird 

mittlerweile von bereits 17 Einrichtungen gemacht, die alle auf 

netlog (http://de.netlog.com) vertreten sind.  

 

Im September 2009 findet auf Initiative des VJZ in Wien ein EU-

gefördertes Seminar zu "Youthwork in virtual communities" mit 

Partnerinnen bzw. Partnern aus sechs europäischen Ländern 

statt.  

 

Weiters ist der VJZ seit Kurzem auch Projektpartner der Techni-

schen Universität Wien beim ebenfalls EU-geförderten For-

schungsprojekt Incluso zum Thema "Einsatz von Social Software 

zur Inklusion sozial benachteiligter Jugendlicher", das vom 1. Juni 

2009 bis 31. Mai 2010 läuft. 

 

18.3.2 Außerhalb der Öffnungszeiten können Räumlichkeiten der Einrichtungen des 

VJZ im Sinn einer geordneten Mehrfachnutzung z.B. für Bandproben, Veranstaltungen, 

Feste etc. gemietet werden. Ein anderes Beispiel für eine Mehrfachnutzung ist die 

ganzjährige Parkbetreuung in Favoriten, die den Jugendtreff im Arthaberbad über die 

Wintermonate als Stützpunkt nutzt. 

 

http://de.netlog.com/
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19. Dokumentation der Biografien betreuter Jugendlicher, Evaluation der Tätigkeit des 

VJZ durch externe Institutionen bzw. Expertinnen und Experten 

19.1 Dokumentation der Biografien betreuter Jugendlicher 

Das Kontrollamt stellte fest, dass es im VJZ keine Dokumentation der Biografien der be-

treuten Jugendlichen gibt. Als Grund hiefür gab der VJZ an, dass grundsätzlich keine 

Einzelfallarbeit geleistet wird, die - wie z.B. bei einer sozialarbeiterischen Fallführung - 

eine Dokumentation erfordern würde.  

 
19.2 Evaluation der Tätigkeit des VJZ durch externe Institutionen bzw. Expertinnen und 

Experten 

19.2.1 Die Tätigkeit des VJZ wurde in den vergangenen Jahren durch verschiedene 

externe Institutionen bzw. Expertinnen und Experten evaluiert. Dazu war anzumerken, 

dass nicht die gesamte Tätigkeit des VJZ auf einmal sondern immer wieder Teilaspekte 

davon untersucht wurden. 

 
Als Beispiele hiefür wären die Evaluierungen durch Forschungswerkstätten wie die FH 

Campus Wien in Form von Projekten und Diplomarbeiten (z.B. Jugendarbeit im Offenen 

TV-Kanal. Ansätze und Wirkungen eines sozialpädagogischen Konzeptes, Levai 2007) 

zu nennen. Weiters beauftragte die Magistratsabteilung 13 im Jahr 2005 das Österrei-

chische Institut für Jugendforschung die außerschulische Jugendarbeit in Wien zu 

evaluieren, womit auch die diesbezügliche Tätigkeit des VJZ einbezogen wurde. Kon-

kret wurden aus diesem Anlass die Entwicklungen und Aktivitäten dokumentiert, die in 

den vergangenen zwei Jahren im Bereich der Partizipation von Kindern und Jugendli-

chen stattgefunden hatten. 

 
Zusätzlich wurden im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Programmes "Ju-

gend in Aktion" durch das Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Inns-

bruck verschiedene Fallstudien zu geförderten Projekten durchgeführt. Dabei wurde 

auch das von der EU geförderte Projekt "Europe is more than football" des VJZ unter-

sucht. 

 
Als Methoden wurden bei diesen Evaluationen und Projekten die teilnehmende Be-

obachtung, situierte qualitative Beobachtungsverfahren, Gespräche mit Teilnehmerin-

nen bzw. Teilnehmern und Projektleiterinnen bzw. Projektleitern angewandt. 



KA - K-5/08 Seite 50 von 59 

19.2.2 Der Vollständigkeit halber wurde auch angemerkt, dass das Kontrollamt der 

Stadt Wien wie in den Jahren 2001, 2003 und 2005 den VJZ immer wieder Prüfungen 

unterzogen hatte. 

 

20. Schnittstellen im strukturellen und administrativen Bereich, Vermeidung von Dop-

pelgleisigkeiten 

20.1 Schnittstellen im strukturellen und administrativen Bereich 

Der VJZ ist wien- und österreichweit mit vielen Akteurinnen und Akteuren im Bereich 

der außerschulischen Jugendbetreuung vernetzt. Der Austausch mit anderen Einrich-

tungen erfolgt in Regionalforen, diversen Arbeitskreisen, Projektbesprechungen, bei 

konkreten Einsätzen an Ort und Stelle und überregional in Vernetzungen der Park-

betreuungen, Kinder- und Jugendplattformen etc. 

 

Die Treffen in den regionalen Foren (z.B. Schulen, Polizei, Bezirksvertretungen etc.) 

finden in der Regel einmal im Monat statt. Nach Möglichkeit werden in diesem Zusam-

menhang auch die Angebote und Angebotszeiten mit den im Gemeinwesen tätigen In-

stitutionen und Organisationen abgestimmt. 

 

Die "Wiener Parkbetreuung" wird derzeit in rd. 85 Parkanlagen sowie etwa in 45 weite-

ren Flächen wie Schul- und Jugendsportanlagen, Wohnhausanlagen in allen  Wiener 

Gemeindebezirken angeboten. Tätig sind in diesem Bereich - neben dem VJZ - noch 

weitere 18 gemeinnützige Vereine.  

 

Wie das Kontrollamt feststellte, finden zur Abstimmung der Angebote und der Tätig-

keiten aber auch zur Abklärung der erforderlichen Strukturen und Qualitätskriterien der 

Jugendarbeit mit allen in diesem Bereich tätigen Vereinen in der Magistratsabteilung 13 

Gespräche statt. Dabei werden auch eventuell sich ergebende Schnittstellenprobleme 

z.B. bei sich überlappenden Betreuungsgebieten behandelt. 

 

20.2 Vermeidung von Doppelgleisigkeiten 

Alle geplanten Änderungen der Angebote im Bereich der außerschulischen Jugend-

betreuung sind von den Einrichtungen, die durch die Stadt Wien subventioniert werden, 
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mit der Magistratsabteilung 13 als zentrale Koordinierungsstelle abzustimmen. In diese 

Abstimmungen fließen auch Informationen über Angebote bzw. geplante Änderungen 

von Angeboten anderer Einrichtungen so weit als möglich ein. Als Beispiel wird die ge-

samte Abwicklung der Wiener Parkbetreuung genannt, die von der Magistratsabteilung 

13 als zentrale subventionsvergebende Stelle in diesem Bereich koordiniert wird. Dabei 

wird - neben der Erreichung des bestmöglichen Einsatzes der zur Verfügung gestellten 

Ressourcen - auch versucht, Doppelgleisigkeiten zu vermeiden. 

 

Die diesbezügliche Einschau des Kontrollamtes ergab hohe Abstimmungs- und Koordi-

nationserfordernisse bei der Magistratsabteilung 13, die nach Ansicht des Kontrollamtes 

aber auch dazu führten, dass im Bereich der außerschulischen Jugendbetreuung Dop-

pelgleisigkeiten weitgehend vermieden werden konnten. 

 

21. Verbesserungsmöglichkeiten der Zusammenarbeit der einzelnen Einrichtungen im 

Bereich der außerschulischen Jugendbetreuung 

Laut VJZ ist ein wichtiges Qualitätssicherungsmerkmal seiner Tätigkeit die Vernetzung 

mit anderen Einrichtungen im Bereich der außerschulischen Jugendbetreuung. Die 

Zielsetzungen sind darauf gerichtet, einen konstanten Austausch mit anderen Einrich-

tungen in Bezug auf die Informationsweitergabe und den fachlichen Austausch, die Ab-

stimmung und Bündelung der erforderlichen Ressourcen, ein gemeinsames Lobbying 

für die Interessen von Kindern und Jugendlichen, die Erarbeitung gemeinsamer Strate-

gien bei Problemstellungen und das Entwerfen von Lösungsvorschlägen zu erreichen. 

 
Wie bereits vom Kontrollamt ausgeführt wurde, kooperiert der VJZ auf der Ebene der 

dezentralen Einrichtungen in den Stadtteilen und Wiener Gemeindebezirken auch wien- 

und österreichweit mit vielen Organisationen sozialer und jugendpolitischer Einrichtun-

gen und ist dadurch vielfältig vernetzt. Dabei erfolgen die Zusammenarbeit und der Aus-

tausch in verschiedenen, regelmäßig stattfindenden regionalen und überregionalen 

Gremien, in gemeinsamen Projekten und Veranstaltungen oder punktuell aus Anlass 

von Info- und Austauschtreffen. Als Beispiele sind die Regionalforen, Stadteilforen, the-

matische Vernetzungstreffen in den Wiener Gemeindebezirken (wie z.B. Kinder/Ju-

gendarbeitskreis Favoriten), Vernetzungsfrühstück für Gemeinwesenarbeit, Wiener Kin-

derplattform etc. zu nennen. 
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Weitere Verbesserungsmöglichkeiten der bereits sehr gut funktionierenden Zusammen-

arbeit vieler Einrichtungen im Bereich der außerschulischen Jugendbetreuung (Jugend-

plattform, Kinderplattform, Wiener Parkbetreuung und andere Kinder- und Jugendorga-

nisationen) lagen nach Ansicht des Kontrollamtes in einer noch besseren Abstimmung 

von Angeboten, Ressourcen und Zielen, wobei insbesondere weiter versucht werden 

sollte, alle im Bereich der außerschulischen Jugendbetreuung tätigen Einrichtungen in 

diese Abstimmungen einzubeziehen. 

 

Stellungnahme des Vereines Wiener Jugendzentren: 

Der VJZ ist sehr bestrebt, die Vernetzung und Abstimmung mit an-

deren Einrichtungen laufend zu verbessern. Im Sinn der Sozial-

raumorientierung wird dabei nicht nur mit Einrichtungen der Ju-

gendarbeit und Jugendwohlfahrt sondern auch insbesondere mit 

Schulen, Gebietsbetreuungen (künftigen Wohnpartnerinnen bzw. 

Wohnpartnern) und anderen gemeinwesenorientierten Einrichtun-

gen zusammengearbeitet. 

 

22. Kriterien zur Evaluation, ob die Arbeit im Bereich der außerschulischen Jugend-

betreuung noch den zeitadäquaten Maßstäben entspricht 

22.1 Zeitadäquate Maßstäbe, Kriterienkatalog 

Laut Auskunft des VJZ würde seine Arbeit im Bereich der außerschulischen Jugend-

betreuung nicht nur nach zeitadäquaten Maßstäben erfolgen, sondern hätte - auf Grund 

seiner langjährigen Tätigkeiten und Erfahrung in diesem Bereich - der VJZ in seiner 

konzeptionellen Grundlagenarbeit diese Maßstäbe mitentwickelt. Zu nennen wären hier 

u.a. Sozialraum- und Lebensweltorientierung, Gender Mainstreaming und Diversität, 

Partizipation, Mitbestimmung und Mitgestaltung der Jugendlichen etc. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, hat der VJZ diese Maßstäbe angewandt und im Rah-

men der Qualitätsentwicklung und -sicherung, ausgehend von gemeinsam erarbeiteten 

konzeptionellen Leitlinien und fachlichen Standards für alle seine Geschäftsfelder 

(Offene Jugendarbeit, gemeinwesenorientierte Stadtteilarbeit, Mobile Jugendarbeit 

usw.), Kriterien für seine Tätigkeit festgelegt. 
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Im Folgenden listete das Kontrollamt die aktuell im VJZ geltenden Kriterien auf: 

 
- Die erreichten Zielgruppen entsprechen in etwa der Bevölkerungsstruktur des Sozial-

raumes. 

- Die vorhandene Diversität der Zielgruppen im Stadtteil bildet sich in der Nutzung der 

Angebote ab (Alter, Geschlecht, sozio-kultureller Hintergrund etc.). 

- Durch eine differenzierte Angebotsstruktur ist der Zugang für viele verschiedene Ziel-

gruppen möglich (z.B. werden Zielgruppen durch die herausreichende Arbeit oder 

durch die Projektarbeit erreicht, die den Offenen Treff nicht nützen). 

- Die Einrichtungen und Angebote werden von den Zielgruppen aktiv genutzt, und dies 

spiegelt sich in den dem Ressourceneinsatz entsprechenden Kontaktzahlen wider. 

- Die Jugendeinrichtung und deren MitarbeiterInnen werden im Stadtteil als wichtige 

Instanz in Kinder- und Jugendfragen wahrgenommen. 

- Die Jugendeinrichtung ist mit allen im Gemeinwesen relevanten Institutionen, Organi-

sationen, Vereinen etc. in Kontakt und nimmt regelmäßig an Vernetzungstreffen teil. 

- Die sozialräumliche Jugendarbeit unterstützt Jugendliche in der Erweiterung ihrer 

Handelsspielräume und in der aktiven Gestaltung ihrer Lebensumwelt (z.B. Unterstüt-

zung bei Nutzbarmachung von Gemeinschaftsräumen in der Siedlung, Verlängerung 

von Käfigöffnungszeiten, Öffnung von Jugendsportanlagen etc.). 

- Durch intensive Vernetzungs- und Lobbyarbeit gelingt es, eine Beteiligung im Stadtteil 

zu ermöglichen (z.B. Word up; Jugendparlamente für SchülerInnen in sechs Bezirken, 

Parksprechstunden und andere settings, in denen der direkte Kontakt und die direkte 

Kommunikation mit Entscheidungsträgerinnen und -trägern aus dem Bezirk hergestellt 

werden). 

- Die zur Verfügung stehenden Räume der Einrichtungen des VJZ sind gut ausgelastet. 

- Die Planung von Schwerpunkten, Angeboten und Projekten erfolgt mit Beteiligung der 

Zielgruppen. 

- Aktuelle Themen der Jugendlichen werden aufgegriffen und settings zur Auseinander-

setzung bereitgestellt (z.B. Arbeitslosigkeit, Berufsorientierung, jugendkulturelle Ent-

wicklungen, Gewalterfahrungen, Beziehungen, Sexualität usw.). 

- Jugendliche erhalten eine Plattform, um ihre Interessen, ihre Themen darzustellen und 

ihre Stärken und Fähigkeiten zu entwickeln (durch öffentlichkeitswirksame Veranstal-

tungen, Medienarbeit wie z.B. See you TV, Projekte wie "Parkgeschichten" usw.). 
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- Jugendliche profitieren durch eine Vielfalt an methodischer Aufbereitung verschiede-

ner Themen (z.B. Erlebnispädagogik, Medienpädagogik, geschlechtssensible Arbeit, 

themenzentrierte Projekte usw.). 

- Die Zielgruppen haben Spass. 

- Die JugendarbeiterInnen werden als Expertinnen und Experten zu Fachtagungen, für 

Workshops etc. eingeladen bzw. von Medien befragt. 

 
Als weitere Schritte wurden nach Maßgabe der vorhin erwähnten Kriterien für die zent-

ralen inhaltlichen Schwerpunkte der verschiedenen Geschäftsfelder die Wirkungsziele 

bestimmt und - wie bereits erwähnt - die für die Erreichung dieser Ziele erforderlichen 

Leistungen in Form von Angeboten festgelegt. 

 

22.2 Evaluation (vereinsintern) 

22.2.1 Zur Evaluation der Arbeit im Bereich der außerschulischen Jugendbetreuung 

hinsichtlich der Einhaltung der festgelegten Kriterien und der Erreichung der Wirkungs-

ziele hat im VJZ jede Einrichtung monatlich Bericht zu legen. Diese Berichte flossen in 

den betrachteten Jahren in regelmäßig abgehaltene Feedback- und Entwicklungsge-

spräche mit den Verantwortlichen in der Zentrale ein. Weiters fanden im Durchschnitt 

pro Jahr fünf Jour fixe der pädagogischen Bereichsleitung des VJZ mit den Leiterinnen 

bzw. Leitern der Einrichtungen statt. Einmal pro Jahr wurde mit dem gesamten Team 

jeder Einrichtung Evaluierungsgespräche abgehalten.  

 

Als zusätzliche Evaluierung bzw. Qualitätssicherung der Tätigkeit sind im VJZ für das 

Team jeder Einrichtung - nach Maßgabe der budgetären Möglichkeiten - rd. vier Tage 

für Teamklausuren vorgesehen. Im Rahmen dieser Teamklausuren werden Portfolio-

analysen, Analysen der Stärken und Schwächen des Teams, der Ergebnisse etc. 

durchgeführt. Dabei werden u.a. auch die erbrachte Arbeit bewertet, reflektiert und 

Schritte für erforderliche Weiterentwicklungen bzw. Anpassungen der angewandten 

Methoden und definierten Kriterien bzw. Qualitätsstandards angeregt. 

 

22.2.2 Zur Evaluierung, in welchem Umfang die Angebote den tatsächlichen Bedürfnis-

sen der Zielgruppen entsprechen, bzw. als weitere Bausteine für die sozialräumliche 
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Konzeptentwicklung werden vom VJZ die Methoden der qualitativen Sozialraumanalyse 

angewandt. 

 

Beispiele dazu wären die strukturierte Stadtteilbegehung, die ein zweistufiges Be-

obachtungs- bzw. Befragungsverfahren ist und in festgelegten Gebieten die Wahrneh-

mungen der JugendarbeiterInnen denen der Jugendlichen gegenüberstellt. Weiters die 

Nadelmethode, bei der von den Kindern und Jugendlichen bestimmte Orte wie Wohn-

gegenden, Treff- und Streifräume, "Angsträume" etc. auf einer großen Stadtteilkarte mit 

verschiedenfarbigen Nadeln gekennzeichnet werden. Der Jugendkultur- und Cliquen-

raster, wobei mit einem differenzierten Blick auf verschiedene Jugendcliquen und -sze-

nen einer bestimmten Region und durch Befragungen und Beobachtungen von Cliquen 

an ihren Treff- und Streifräumen, die spezifischen Lebensformen und -stile von Jugend-

lichen aber auch ihrer Bedürfnisse, Problemstellungen und Sichtweisen erkannt wer-

den. Eine ebenfalls vom VJZ angewandte Methode zur qualitativen Sozialraumanalyse 

ist die Befragung von sozialen Institutionen einer Region bzgl. ihrer Einschätzung der 

sozialräumlichen Stärken und Schwächen des betreffenden Stadtteils im Hinblick auf 

die Situation von Kindern und Jugendlichen. 

 

22.3 Evaluation (österreichweit) 

Wie das Kontrollamt feststellte, hat der VJZ intensive Kontakte und steht im wechselsei-

tigen Austausch mit vielen Trägerinnen und Trägern der Offenen Jugendarbeit in Öster-

reich (Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit, "SPEKTRUM" - Freizeit-Kul-

tur-Soziales, I.S.I. - Initiativen für soziale Integration, koje - Koordinationsbüro für Offene 

Jugendarbeit etc.). Dazu zählen z.B. die Teilnahme von österreichischen Jugendarbei-

terinnen und -arbeitern am Fort- und Weiterbildungsprogramm des VJZ, gegenseitige 

Besuche und Einladungen zu Workshops und Referaten. Weiters teilte der VJZ diesbe-

züglich dem Kontrollamt mit, dass derzeit in Abstimmung mit den Landesjugendreferen-

tinnen und -referenten aller Bundesländer an einer österreichweiten Vernetzungsstruk-

tur unter maßgeblicher Beteiligung des VJZ gearbeitet wird. 

 

Ein direkter fachlicher Austausch im Sinn einer österreichweiten Evaluierung erfolgt fer-

ner über die Unterrichtstätigkeiten von derzeit fünf Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern 
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des VJZ an der FH Campus Wien, Studiengang Sozialarbeit, sowie in Form von Prak-

tika, die pro Jahr von rd. 30 bis 50 Studentinnen bzw. Studenten im Rahmen ihrer Aus-

bildung beim VJZ absolviert werden. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, wurden Teilaspekte der Arbeit des VJZ auch im 

Rahmen von Diplomarbeiten evaluiert. Als Beispiele dafür seien die "Die Be-

rufs(ausbildungs)wahl Jugendlicher" (Aronyasy 2007), "Ansätze einer diversitätsbe-

wussten Mädchenarbeit - Wahrnehmungen und Erfahrungen von BesucherInnen von 

Mädchenangeboten" (Gindl 2008) und "Erlebnispädagogik für beide Geschlechter. Die 

aktuellen Ansätze einer geschlechtsbezogenen Erlebnispädagogik im Kontext von sozi-

alräumlicher Jugendarbeit im VJZ." (Kircher 2008) angeführt. 

 

22.4 Evaluation (im deutschsprachigen Raum) 

Laut Auskunft des VJZ ergeben sich über die Abwicklung des Fort- und Weiterbil-

dungsprogrammes kontinuierliche Kontakte zu ausgewiesenen Fachkolleginnen und 

-kollegen im gesamten deutschsprachigen Raum. Durch gemeinsam erarbeitete Publi-

kationen und Projekte aber auch Einladungen zu Referaten und Vorlesungen (Schweiz, 

Deutschland) würde ein reger Austausch über sozialpädagogische/sozialarbeiterische 

Aspekte der Jugendarbeit, gegenwärtig insbesondere zu den Themenkreisen Sozial-

raumorientierung, Beschäftigung, Diversität etc. stattfinden. 

 

Außerdem wären diesbezüglich auch die Veröffentlichungen fachlicher Standards durch 

den VJZ hervorzuheben, die in Form einer eigenen Publikationsreihe die Entwicklungen 

der Jugendarbeit des VJZ dokumentieren. 
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Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im September 2009 
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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 

 

 

AMS........................................Arbeitsmarktservice 

BVergG 2006..........................Bundesvergabegesetz 2006 

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

Einrichtungen..........................Jugendzentren, Jugendtreffs, Mobile Jugendarbeit, Stadt-

teilzentren und Musisches Zentrum 

EU ..........................................Europäische Union 

GO-A ......................................Geschäftsordnung für die Ausschüsse, Unterausschüsse 

und Kommissionen des Gemeinderates der Stadt Wien 

TV...........................................Television 

VJZ .........................................Verein Wiener Jugendzentren 

WStV ......................................Wiener Stadtverfassung 

ZVR ........................................Zentrales Vereinsregister  
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