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KURZFASSUNG 

 

 

Die Unterstützung von Menschen, die ihren Lebensbedarf nicht oder nicht ausreichend 

durch Einsatz eigener Arbeitskraft, eigener Mittel oder Leistungen Dritter decken kön-

nen, erfolgte bis August 2010 auf der Grundlage des Wiener Sozialhilfegesetzes in 

Form der Sozialhilfe. Diese wurde ab 1. September desselben Jahres durch die im 

Wiener Mindestsicherungsgesetz geregelte Bedarfsorientierte Mindestsicherung er-

setzt.  

 

Im Betrachtungszeitraum der Jahre 2009 bis 2011 stieg die Zahl jener Personen, die 

derartige Unterstützungsleistungen von der dafür zuständigen Magistratsabteilung 40 

bezogen, um 29 % auf rd. 129.000, was mit einer Ausgabensteigerung um rd. 19 % auf 

rd. 436 Mio.EUR einherging. 

 

Aufgrund von bereits zuvor durchgeführten Umstrukturierungsmaßnahmen konnte die 

Umstellung auf die Bedarfsorientierte Mindestsicherung zum vorgesehenen Termin er-

folgen. Die Prüfung des Kontrollamtes zeigte Verbesserungspotenziale im Ablauf. Diese 

betrafen insbesondere die Wahrung des Vieraugenprinzips sowie die konsequente 

Durchführung von regelmäßigen Überprüfungen der Anspruchsvoraussetzungen. 
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Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Grundsätzliches 

1.1 Prüfungsgegenstand 

Das Kontrollamt hatte bereits für den Zeitraum der Jahre 2001 bis 2003 die Gebarung 

der Sozialhilfe (s. Tätigkeitsbericht 2005, Magistratsabteilung 15, Handhabung der Aus-

zahlung der Sozialhilfe) einer Prüfung unterzogen. Aus Anlass der Einführung der bun-

desweiten Bedarfsorientierten Mindestsicherung als Ersatz der bundesländerspezifi-

schen Regelungen der Sozialhilfe und der nach wie vor steigenden Zahl an Anspruchs-

berechtigten führte das Kontrollamt in diesem Bereich erneut eine Einschau durch. Die 

Prüfungsschwerpunkte wurden dabei einerseits auf die Vollziehung der geänderten 

rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen und andererseits auf die Um-

setzung der seinerzeitigen Empfehlungen gelegt. Die Einschau des Kontrollamtes fand 

im Sommer 2012 statt. Als Betrachtungszeitraum wurden die Jahre 2009 bis 2011 ge-

wählt, da in dieser Periode sowohl ein gesamtes Budgetjahr, in dem die Allgemeine So-

zialhilfe, als auch ein solches, in dem bereits die Bedarfsorientierte Mindestsicherung zu 

vollziehen war, lag. Auf Entwicklungen, die im ersten Halbjahr 2012 stattfanden, wurde 

im Anlassfall eingegangen. 

 

1.2 Rechtliche Grundlagen 

1.2.1 Bis zum Jahr 2009 unterlag die Gewährung von Sozialhilfe ausschließlich landes-

gesetzlichen Vorschriften. Gemäß WSHG war es Aufgabe der Sozialhilfe jenen Men-

schen, die dazu der Hilfe der Gemeinschaft bedurften, die Führung eines menschen-

würdigen Lebens zu ermöglichen. Die Sozialhilfe umfasste die Hilfe zur Sicherung des 

Lebensbedarfes, die Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie die sozialen Dienste, wel-

che jedoch nicht Gegenstand der Prüfung waren. Leistungen nach dem WSHG standen 

grundsätzlich nur österreichischen Staatsbürgerinnen bzw. Staatsbürgern und diesen 

gleichgestellten Personen zu, die sich erlaubterweise im Inland aufhielten. Ein Rechts-

anspruch bestand für Hilfesuchende ausschließlich auf die Hilfe zur Sicherung des Le-

bensbedarfes. Diese Hilfe, die sich auf den Lebensunterhalt, die Pflege, die Krankenhil-

fe, die Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen sowie die Hilfe zur Erziehung und 
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Erwerbsbefähigung erstreckte, konnte durch Geldleistungen, Sachleistungen oder per-

sönliche Hilfe gesichert werden. Anspruchsberechtigt waren jene Personen, die den 

Lebensbedarf für sich und mit ihnen im gleichen Haushalt lebende unterhaltsberechtigte 

Angehörige nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen 

konnten und ihn auch nicht von anderen Personen oder Einrichtungen erhielten.  

 

Bei Vorliegen von besonderen persönlichen, familiären oder wirtschaftlichen Verhältnis-

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

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

schaft und in das Erwerbsleben bedurften, gemäß WSHG Hilfe in besonderen Lebens-

lagen in Form von Geldleistungen, Sachleistungen oder persönlicher Hilfe gewährt wer-

den.  

 

1.2.2 Im Jahr 2010 schlossen der Bund und die Länder eine Vereinbarung gem. Art 15a 

B-VG über eine bundesweite Bedarfsorientierte Mindestsicherung zur verstärkten Be-

kämpfung und Vermeidung von Armut und sozialer Ausschließung sowie zur Förderung 

einer dauerhaften (Wieder-)Eingliederung von Bezieherinnen bzw. Beziehern der Be-

darfsorientierten Mindestsicherung in das Erwerbsleben. 

 

Gemäß dieser Vereinbarung umfasst die Bedarfsorientierte Mindestsicherung die Si-

cherung des Lebensunterhaltes und des Wohnbedarfes sowie die Gewährung von bei 

Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung erforderlichen Leistungen für alle Perso-

nen, die zu einem dauernden Aufenthalt im Inland berechtigt sind. Wie bereits bei der 

Sozialhilfe nach dem WSHG sind die Leistungen, auf die ein Rechtsanspruch besteht, 

grundsätzlich nur zu gewähren, wenn der jeweilige Bedarf nicht durch eigene Mit-

tel oder durch Leistungen Dritter gedeckt werden kann sowie von der Bereitschaft zum 

Einsatz der eigenen Arbeitskraft abhängig. 

 

Eine weitere Leistung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung ist die jeweils erforder-

liche Beratung und Betreuung zur Vermeidung und Überwindung von sozialen Notlagen 

sowie zur nachhaltigen sozialen Stabilisierung, worunter z.B. Maßnahmen zur (Wieder-) 

Eingliederung in das Erwerbsleben zu verstehen sind. 
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Durch die Einführung von sogenannten Mindeststandards für die Gewährung monatli-

cher Geldleistungen zur Deckung des Lebensunterhaltes und des angemessenen 

Wohnbedarfes wurden die zuvor von den einzelnen Bundesländern aufgrund der jewei-

ligen Sozialhilfegesetze in unterschiedlicher Höhe gewährten Geldleistungen auf einen 

annähernd gleichen Stand gebracht. Diese Mindeststandards orientieren sich an jenem 

Betrag, der gemäß ASVG für alleinstehende Ausgleichszulagenbezieherinnen bzw. 

Ausgleichszulagenbezieher vorgesehen ist. Eine Verschlechterung des bestehenden 

haushaltsbezogenen Leistungsniveaus durfte durch die Umsetzung der gegenständli-

chen Vereinbarung nicht stattfinden. 

 

Mit der Bedarfsorientierten Mindestsicherung wurden auch Personen in die gesetzliche 

Krankenversicherung einbezogen, die bisher nicht davon erfasst waren. 

 

Die Vereinbarung enthält auch Bestimmungen hinsichtlich eines elektronischen Austau-

sches über relevante Daten (z.B. mit den Sozialversicherungsträgerinnen, den Ge-

schäftsstellen des Arbeitsmarktservices und den Finanzbehörden) sowie über die Mög-

lichkeit Verknüpfungsanfragen im Zentralen Melderegister zu stellen. 

 

1.2.3 Mit 1. September 2010 trat aufgrund der vorerwähnten Vereinbarung gem. Art 15a 

B-VG das WMG in Kraft und ersetzte die sozialhilferechtlichen Bestimmungen des 

WSHG. Somit waren zum Zeitpunkt der Einschau im Wesentlichen nur mehr jene Be-

stimmungen des WSHG gültig, welche die Unterkunft in Häusern für Obdachlose, die 

Pflege sowie bestimmte soziale Dienste betrafen. 

 

Die nach dem WMG gewährten Leistungen stehen - wie zuvor auch nach dem WSHG - 

nur österreichischen Staatsbürgerinnen bzw. Staatsbürgern sowie diesen gleichgestell-

ten Personen zu, die ihren Lebensmittelpunkt in Wien haben. Der Rechtsanspruch auf 

die Sicherung des Lebensbedarfes, des Wohnbedarfes und des Bedarfes bei Krankheit, 

Schwangerschaft und Entbindung ist ebenso wie die Festlegung von Mindeststandards 

entsprechend der Vereinbarung nach Art 15a B-VG geregelt. In einer Novelle zum 

WMG wurden Anfang des Jahres 2011 die Mindeststandards für Minderjährige jedoch 
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deutlich über die Vorgaben der Vereinbarung angehoben. Die geltenden Mindeststan-

dards sind - wie auch zuvor die Richtsätze zum WSHG - in eigenen diesbezüglichen 

Verordnungen der Wiener Landesregierung kundgemacht. 

 

Über die Mindeststandards hinausgehend, können - allerdings ohne Rechtsanspruch - 

Hilfen in besonderen Lebenslagen im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung der 

Stadt Wien in Form von Förderungen gewährt werden. Diese Neuregelung unterschei-

det sich von der bereits im WSHG geregelten Hilfe in besonderen Lebenslagen inso-

weit, als die Förderung nunmehr ausschließlich in Form von zweckgebundenen Geld-

leistungen zuzusagen ist. Ebenfalls wurde geregelt, dass eine besondere Lebenslage 

insbesondere bei einmaligen, unvorhergesehenen, nicht selbst verschuldeten Aufwen-

dungen und bei Mietrückständen, die bei Nichtzahlung unmittelbar zur Delogierung füh-

ren, vermutet wird. 

 

Darüber hinaus wurde die Möglichkeit geschaffen, Personen in Notlagen, die sich mehr 

als drei Monate rechtmäßig in Österreich aufhalten aber nicht österreichischen Staats-

bürgerinnen bzw. Staatsbürgern gleichgestellt sind, Leistungen der Bedarfsorientierten 

Mindestsicherung in Form einer Förderung zu gewähren. 

 

Die lt. WSHG zuvor bestandene Möglichkeit, Richtsätze im Einzelfall durch die Gewäh-

rung von Sonderbedarf zu überschreiten, war im WMG nicht mehr gegeben. 

 

Hilfe suchende oder empfangende Personen haben zur Abwendung und Beseitigung 

der Notlage u.a. ihre Arbeitskraft einzusetzen, an arbeitsintegrativen Maßnahmen teil-

zunehmen, eigene Mittel vorsorglich und zweckmäßig einzusetzen sowie zuerkannte 

Leistungen zweckentsprechend zu verwenden. Bei fehlender diesbezüglicher Mitwir-

kung ist der zur Deckung des Lebensunterhaltes dienende Mindeststandard stufenwei-

se bis zu 50 v.H. zu kürzen. Im Gegensatz zum WSHG ist gemäß WMG bei beharrli-

cher Weigerung, die Arbeitskraft so gut wie möglich einzusetzen oder an arbeitsintegra-

tiven Maßnahmen teilzunehmen, eine weitergehende Kürzung bis zu 100 v.H. zulässig. 
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Gemäß WSHG umfasste die Krankenhilfe die Heilbehandlung einschließlich Zahnbe-

handlung, die Versorgung mit Heilmitteln, Heilbehelfen, Körperersatzstücken und Zahn-

ersatz, die Untersuchung, Behandlung, Unterbringung und Pflege in Krankenanstalten 

sowie den Krankentransport. Die dafür anfallenden Kosten wurden von der Sozialhilfe-

trägerin übernommen. Laut WMG werden nunmehr die Leistungen bei Krankheit, 

Schwangerschaft und Entbindung durch die Übernahme der Beiträge zur gesetzlichen 

Krankenversicherung erbracht. 

 

1.3 Zuständigkeiten im Bereich der Stadt Wien 

Gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien obliegt seit Februar 

2008 der Magistratsabteilung 40 u.a. die Wahrnehmung allgemeiner und grundsätzli-

cher Angelegenheiten der Sozialhilfe, die Handhabung des Wiener Sozialhilfegesetzes, 

die wirtschaftliche Sozialhilfe für Familien mit Kindern unter 18 Jahren in Zusammenar-

beit mit der Magistratsabteilung 11, die Sozialarbeit mit Erwachsenen sowie die Gewäh-

rung von Mietbeihilfen im Rahmen der Sozialhilfe. Diese Aufgaben waren zuvor der 

Magistratsabteilung 15 zugewiesen. 

 

Die Magistratsabteilung 11 hat lt. der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt 

Wien Beratungsangebote im Bereich der materiellen Hilfen vorzuhalten. 

 

2. Organisation der Allgemeinen Sozialhilfe 

2.1 Ursprüngliche Aufbau- und Ablauforganisation 

Wie in dem bereits erwähnten Kontrollamtsbericht aus dem Jahr 2005 beschrieben, war 

die Handhabung der Allgemeinen Sozialhilfe ursprünglich hinsichtlich der materiellen 

Hilfen und der sozialarbeiterischen Betreuung im Weg von Sozialreferaten und von so-

genannten Außenstellen getrennt organisiert. Im Rahmen eines Umstrukturierungskon-

zeptes aus dem Jahr 2001 wurde diese Praxis mit dem Ziel einer integrierten Lösung 

durch die Schaffung von zehn Sozialzentren geändert. Mit diesem Konzept war ein 

zeitgemäßer Sozialhilfevollzug beabsichtigt, der an den Ressourcen der betreuten 

Menschen ansetzte und versuchte, diese wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, 

wobei mithilfe eines sozialarbeiterischen Unterstützungsmanagements zielgruppenori-

entiert ein Ausstieg aus der Sozialhilfe ermöglicht werden sollte. Der Sozialhilfevollzug 
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für erwachsene Leistungsempfängerinnen bzw. Leistungsempfänger wurde in Form von 

sogenannten Kleinteams, bestehend aus Referentinnen bzw. Referenten sowie DSA, 

durchgeführt, während die Betreuung von Familien mit Minderjährigen ausschließlich 

durch Referentinnen bzw. Referenten erfolgte, da lt. der Geschäftseinteilung für den 

Magistrat der Stadt Wien in diesem Bereich eine Zusammenarbeit mit der Magistratsab-

teilung 11 vorgesehen ist. 

 

2.2 Weitere Organisationsanpassungen 

2.2.1 Aufgrund stetig steigender Fallzahlen und der erwarteten Einführung der Bedarfs-

orientierten Mindestsicherung kam es im Jahr 2008 zu weiteren organisatorischen Ver-

änderungen. So wurde das System der "Wiederkehrenden Leistung", in dem die Sozi-

alhilfe über einen längeren Zeitraum auf ein Konto oder per Post angewiesen wird, als 

Standard eingesetzt. Die Verlängerung derartiger Leistungen wurde auf eine schriftliche 

Antragstellung und Bescheiderstellung umgestellt, was zu einer deutlichen Steigerung 

der "Wiederkehrenden Leistungen" bei gleichzeitiger Reduktion persönlicher Vorspra-

chen führte. Durch die Reduzierung und überwiegende Verlagerung der Öffnungszeiten 

auf Vormittage wurde die Möglichkeit der Antragsprüfung und Antragsbearbeitung so-

wie der Bescheiderstellung im sogenannten Back-Office an Nachmittagen geschaffen, 

was eine bessere Nutzung der zeitlichen Ressourcen aufgrund des Wegfalls unproduk-

tiver Wartezeiten bei Terminversäumnissen mit sich brachte.  

 

2.2.2 Zu Beginn des Betrachtungszeitraumes war das aus einem strategischen und ei-

nem Umsetzungsteil bestehende Konzept "Sozialzentrum neu 2009" in Entwicklung, 

das ab 1. Jänner 2010 implementiert wurde. 

 

In der diesem Konzept zugrunde liegenden Ausgangslage wurden aufgrund der weiter 

massiv steigenden Fallzahlen insbesondere folgende Problemfelder identifiziert: Lange 

Wartezeiten für neue Klientinnen bzw. Klienten, Überforderung der Rezeption, Kassa 

und Leitung, Schwerpunktverschiebung weg von der sozialarbeiterischen Betreuung 

bzw. Arbeitsintegration hin zur Anspruchsprüfung, mangelnde Raumressourcen und 

fehlende Sozialarbeit für Familien mit Minderjährigen. Aufgrund der genannten Proble-
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me könnte auch dem im WSHG festgelegten Individualitätsprinzip nicht mehr ausrei-

chend entsprochen werden. 

 

Die in diesem Konzept festgelegten Organisationsänderungen waren großteils auch 

geeignet, die durch die Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung erforderli-

chen Adaptierungen im Vollzug zu gewährleisten. Deshalb wurden diese von der Ma-

gistratsabteilung 40 nahezu unverändert übernommen und auch vom Kontrollamt in den 

betreffenden Punkten über die Aufbau- und Ablauforganisation der Bedarfsorientierten 

Mindestsicherung beschrieben (s. Pkte. 3.1 und 3.2). 

 

2.2.3 Des Weiteren wurden die Rollen und Aufgaben der Zentrumsleitungen einschließ-

lich der Stellvertretungen verändert und zusätzlich ab Juni 2010 jeweils ein Team mit 

Kanzleibediensteten, ein Team mit DSA und - je nach Größe des jeweiligen Sozialzent-

rums - zwei bis drei Teams bestehend aus Referentinnen bzw. Referenten geschaffen, 

denen jeweils eine Teamleiterin bzw. ein Teamleiter vorsteht.  

 

Ebenfalls ab Juni 2010 wurde wegen des erwarteten starken Anstieges an Anträgen auf 

Mindestsicherung temporär - nämlich bis zur Errichtung zweier zusätzlicher Sozialzen-

tren - ein sogenanntes Erstantragszentrum errichtet, in dem alle Anträge von Personen, 

die zuvor noch nie Sozialhilfe bezogen hatten, einer Prüfung und Bearbeitung ein-

schließlich der Bescheiderstellung und Erstanweisung zugeführt wurden. Als Personal 

fungierten neben Referentinnen bzw. Referenten aus den Sozialzentren auch befristet 

aufgenommene Maturantinnen bzw. Maturanten unter der Führung von zwei versierten 

Leiterinnen. 

 

Bereits ab Mai 2010 wurden die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der Sozialzentren um-

fangreich auf den Vollzug des WMG geschult. Darüber hinaus wurde ein standardisier-

tes, modulartig aufgebautes Einschulungsprozedere für alle neuen Mitarbeiterinnen 

bzw. Mitarbeiter entwickelt, das sowohl in einem Leitfaden als auch anhand von Check-

listen dokumentiert ist. Dieses wird auch weiterhin für die Einschulung eingesetzt.  
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3. Organisation der Bedarfsorientierten Mindestsicherung 

3.1 Aufbauorganisation 

3.1.1 Am Anfang des Betrachtungszeitraumes des gegenständlichen Berichtes und 

auch zu Beginn des Vollzuges der Bedarfsorientierten Mindestsicherung waren zehn 

Sozialzentren eingerichtet, die im April 2012 um zwei weitere Standorte ergänzt wur-

den. Die geografischen Zuständigkeiten sind nachfolgend dargestellt: 

 

Bezirksaufteilung bis April 2012 Bezirksaufteilung ab April 2012 

Sozialzentrum für den 1., 2., 8. und 9. Bezirk Sozialzentrum für den 1., 2. und 8. Bezirk 

Sozialzentrum für den 3. und 11. Bezirk Sozialzentrum für den 3. und 14. Bezirk 

Sozialzentrum für den 4., 5., 6. und 7. Bezirk Sozialzentrum für den 4., 5., 6. und 7. Bezirk 

Sozialzentrum für den 10. Bezirk Sozialzentrum für den 10. (10a) Bezirk  

  Sozialzentrum für den 10. (10b) und 23. Bezirk  

  Sozialzentrum für den 9. und 11. Bezirk 

Sozialzentrum für den 12., 13. und 23. Bezirk Sozialzentrum für den 12. und 13. Bezirk 

Sozialzentrum für den 14. und 15. Bezirk Sozialzentrum für den 15. und 17. Bezirk 

Sozialzentrum für den 16., 17. und 18. Bezirk Sozialzentrum für den 16. und 18. Bezirk 

Sozialzentrum für den 19. und 20. Bezirk Sozialzentrum für den 19. und 20. Bezirk 

Sozialzentrum für den 21. Bezirk Sozialzentrum für den 21. Bezirk 

Sozialzentrum für den 22. Bezirk Sozialzentrum für den 22. Bezirk 

 

Obwohl die ursprüngliche regionale Zuordnung teilweise sowohl wohnortnäher als auch 

schlüssiger erschien, wurde die nunmehrige Aufteilung von der Magistratsabteilung 40 

mit der gestiegenen Zahl an Klientinnen bzw. Klienten, die an den bisherigen Standor-

ten nicht mehr administrierbar gewesen seien, argumentiert. Zudem hätte sich die 

Standortsuche aufgrund der bestehenden Anforderungen schwierig gestaltet, sodass 

einerseits die annähernd gleichmäßige Aufteilung der Fälle auf alle Sozialzentren und 

andererseits deren leichte Erreichbarkeit mit hochrangigen öffentlichen Verkehrsmitteln 

im Vordergrund gestanden wären. 

 

3.1.2 In den Sozialzentren waren über den gesamten Betrachtungszeitraum Mitarbeite-

rinnen bzw. Mitarbeiter der Berufsgruppen Kanzleibedienstete, Referentinnen bzw. Re-

ferenten und DSA tätig. Während in den Jahren 2009 und 2010 der Gesamtpersonal-

stand mit 265 Dienstposten unverändert blieb, stieg er im ersten Halbjahr 2011 auf 

333 Dienstposten an. Diese Zahl beinhaltete auch die Bediensteten des temporär ein-
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gerichteten Erstantragszentrums. Die Erhöhung betraf zum überwiegenden Teil Refe-

rentinnen bzw. Referenten und in geringem Ausmaß Kanzleikräfte. 

 

3.1.3 Zur Entlastung der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter von Telefonaten hinsichtlich 

allgemeiner Auskünfte oder Informationen, Formularbestellungen etc. wurde ein exter-

nes Callcenter eingerichtet, das den sogenannten First Level Support übernimmt. Spe-

zielle, unklare oder dringende Fälle sowie Beschwerden (Second Level Support) wer-

den von der Servicestelle der Magistratsabteilung 40 bearbeitet.  

 

3.1.4 Innerhalb der Sozialzentren erfolgte auf der Grundlage des Konzeptes "Sozial-

zentrum neu 2009" eine Strukturierung in folgende Bereiche: 

 

- Rezeption zum Empfang der Klientinnen bzw. Klienten,  

- Servicezone zur kurzen Abklärung der Bedarfslage sowie Information hinsichtlich wei-

terer Vorgangsweise,  

- Journaldienst als Teil der Servicezone zur sozialarbeiterischen Krisenintervention 

und/oder Kurzberatung,  

- Bearbeitungszone (Back-Office) zur Durchführung des sozialhilferechtlichen Prüfver-

fahrens,  

- Beratungszone zur individuellen Beratung bzw. Betreuung durch eine bzw. einen DSA 

sowie  

- Kanzlei einschließlich der oben beschriebenen Rezeption, Sekretariat und Kassa. 

 

Im Sinn eines Rotationsprinzips hatten die Referentinnen bzw. Referenten der Bearbei-

tungszone ihren Dienst zu bestimmten Zeiten in der Servicezone zu versehen. Eine 

ähnliche Aufteilung der Arbeitsbereiche war auch im Bereich der Sozialarbeit zwischen 

Beratungszone und Journaldienst vorgesehen. 

 

Die Funktionen der Leitungen der Sozialzentren bzw. ihrer Stellvertretungen gingen aus 

dem angeführten Konzept nicht hervor, weshalb das Kontrollamt die diesbezüglichen 

Aufgabenbeschreibungen den jeweiligen Arbeitsplatzbeschreibungen entnahm. Dabei 

handelt es sich im Fall der Leitungen insbesondere um die Wahrnehmung von Füh-
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rungs- und Organisationsaufgaben und die Sicherstellung der Einhaltung des WMG 

sowie der internen Richtlinien und Erlässe. Die stellvertretenden Leiterinnen bzw. Leiter 

haben die operativen Aufgaben des Sozialzentrums zu koordinieren und zu kontrollie-

ren. Dies beinhaltet u.a. das Unterfertigen von Bescheiden sowie die Akten- und Kas-

senkontrollen gemäß geltenden Vorgaben einschließlich des Aufzeigens von Fehlern 

und Veranlassung von Korrekturen. 

 

3.2 Ablauforganisation 

3.2.1 Vom externen Callcenter (First Level Support) bzw. der Servicestelle (Second Le-

vel Support) wurden im Betrachtungszeitraum jeweils mehr als 90 % der telefonischen 

Kundinnen- bzw. Kundenanfragen beantwortet. Lediglich individuelle Probleme sowie 

nur durch ein Sozialzentrum zu beantwortende Fragen wurden in Form von Rückrufti-

ckets an die zuständige Mitarbeiterin bzw. den zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet. 

Durch diese Maßnahme wurde in den Sozialzentren eine deutliche Entlastung von Rou-

tinetelefonaten erreicht. 

 

3.2.2 Persönliche Vorsprachen erfolgen in den regional zuständigen Sozialzentren. Die 

Öffnungszeiten der Sozialzentren wurden einheitlich mit Montag, Dienstag, Donnerstag 

und Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und zusätzlich mit Donnerstag von 15.30 Uhr 

bis 17.30 Uhr festgelegt. Am Vormittag wurde ein Annahmeschluss eine Stunde, am 

Nachmittag eine halbe Stunde vor dem Ende der Öffnungszeiten fixiert. 

 

3.2.3 Die persönliche Antragstellung wird von der Rezeption organisiert, wobei im Be-

darfsfall Unterstützung beim Ausfüllen der Anträge geleistet wird. Die Anträge bzw. 

nachzureichende Unterlagen werden entgegengenommen, die sachliche und örtliche 

Zuständigkeit geklärt sowie die Stammdaten im EDV-System administriert. Die Klientin-

nen bzw. Klienten werden bei Bedarf an die Referentinnen bzw. Referenten der Ser-

vicezone weitergeleitet. Klientinnen bzw. Klienten, die ausschließlich sozialarbeiterische 

Beratung wünschen oder solche in akuten Krisen werden an den Journaldienst vermit-

telt. 
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3.2.4 Auch von der Servicezone werden die Hilfesuchenden im Anlassfall beim Ausfül-

len der Anträge unterstützt. Fehlende Unterlagen werden im Fall von unvollständigen 

Anträgen nachgefordert. Bei offensichtlichem Nichtvorliegen von Anspruchsvorausset-

zungen erfolgt eine Information hinsichtlich der Möglichkeit, den Antrag zurückzuziehen. 

Bei zusätzlichem Bedarf an sozialarbeiterischer Betreuung wird ebenfalls an den Jour-

naldienst weiterverwiesen. Die vollständigen Anträge werden nach kurzer Prüfung an 

die Bearbeitungszone weitergeleitet. 

 

3.2.5 Vom Journaldienst werden ein Ermittlungsverfahren und die Entscheidung über 

die Notwendigkeit einer finanziellen Soforthilfe durchgeführt. Bei akuten Krisen oder bei 

Zuerkennung von Hilfe in besonderen Lebenslagen können Akten an die Bearbeitungs-

zone weitergeleitet werden, wobei für die Administration von finanziellen Soforthilfen mit 

Rechtsanspruch eine sogenannte Bereitschaftsreferentin bzw. ein sogenannter Bereit-

schaftsreferent zuständig ist. Bei weitergehendem sozialarbeiterischen Betreuungsbe-

darf erfolgt eine Übernahme in die Beratungszone oder eine Weiterleitung der hilfesu-

chenden Personen an externe oder interne Einrichtungen. 

 

3.2.6 In der Bearbeitungszone (Back-Office) werden die Anträge von den Referentinnen 

bzw. Referenten ohne persönlichen Kontakt zu den Klientinnen bzw. Klienten bearbeitet 

und EDV-Eingaben vervollständigt. Die Entscheidung über die Zuerkennung von Sozi-

alhilfe bzw. Bedarfsorientierter Mindestsicherung oder eine Ablehnung erfolgt mit Be-

scheid. Bei laufendem Bezug von Sozialhilfe bzw. Bedarfsorientierter Mindestsicherung 

ist eine regelmäßige Überprüfung, ob und inwieweit die Anspruchsvoraussetzungen 

noch gegeben sind, vorzunehmen und gegebenenfalls eine Berechnung von Überbezü-

gen, Rückforderungen und Kostenersätzen durchzuführen. 

 

3.2.7 In der Beratungszone werden sowohl individuelle Beratungen durchgeführt als 

auch standardisierte Erst- und Abklärungsgespräche geführt. Die Schwerpunkte liegen 

dabei auf prekären Lebenssituationen, finanziellen Angelegenheiten, Wohnen und Ar-

beitsintegration. Zusätzlich werden Expertisen zur Gewährung von Sonderbedarf bzw. 

Hilfe in besonderen Lebenslagen erstellt. 
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Als Standard für sozialarbeiterische Betreuung ist festgelegt, dass Erwachsene ohne 

minderjährige Kinder im Haushalt nach dreimonatigem Bezug von Sozialhilfe bzw. Be-

darfsorientierter Mindestsicherung zu einem Erstgespräch eingeladen werden. Weitere 

Abklärungsgespräche in dieser Zielgruppe sind nach durchgehend zweijährigem Bezug 

von Sozialhilfe bzw. Bedarfsorientierter Mindestsicherung durchzuführen. Unterstützte 

Personen im Alter von 18 bis 25 Jahren werden hingegen bereits nach weiteren drei 

Monaten und in der Folge alle sechs Monate zu einem Termin mit einer bzw. einem 

DSA eingeladen. 

 

3.3 Interne Grundlagen 

3.3.1 Beginnend im Jahr 2006 wurde für den damaligen Fachbereich Sozialarbeit und 

Sozialhilfe ein Qualitätshandbuch erarbeitet. Inhaltlich umfasst es die auf dem Leitbild 

der Magistratsabteilung 40 aufbauenden Handlungsprinzipien, die Schlüssel- und Un-

terstützungsprozesse sowie die mit den Schlüsselprozessen verknüpften Handlungsfel-

der, wie z.B. Arbeit oder Wohnen. Weiters enthielt es das diesem Handbuch zugrunde 

liegende Qualitätsmanagementsystem sowie Informationen und Hinweise zu den Berei-

chen Personal und Organisation sowie Dokumentation und Kontrolle. Im Betrachtungs-

zeitraum war das "Qualitätshandbuch 2009" in Verwendung, das jedoch lt. Aussage der 

Leiterin des Fachbereiches Mindestsicherung zum Zeitpunkt der Einschau des Kontroll-

amtes überarbeitet wurde. 

 

3.3.2 Im gesamten Betrachtungszeitraum stand den Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern 

ein - auch elektronisch verfügbares und laufend aktualisiertes - Handbuch "Interne 

Richtlinien" als Arbeitsbehelf zur Verfügung, in dem verschiedene Bereiche, wie etwa 

das Prüfverfahren, der Kreis der Anspruchsberechtigten, die Mindeststandards, die An-

rechnung von Einkommen und Vermögen etc. umfangreich dargestellt sind. Das ge-

nannte Handbuch löste das bereits seit dem Jahr 2003 in Verwendung stehende Hand-

buch "Durchführungsbestimmungen zum WSHG" ab.  

 

Neben seiner Funktion als Arbeitsbehelf sollte es auch zur Vereinheitlichung der Vor-

gangsweise aller Bediensteten dienen und den Antragstellerinnen bzw. Antragstellern 
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Rechtssicherheit bieten. Vertiefende und spezielle Fragen zum Vollzug wurden ergän-

zend in den "Zusatzinformationen zu den internen Richtlinien" geregelt. 

 

3.3.3 Wie bereits im Pkt. 2.2.2 erwähnt, wurde die Aufbau- und Ablauforganisation des 

Fachbereiches Mindestsicherung im Konzept "Sozialzentrum neu 2009" festgelegt. Die-

ses enthält vor allem die organisatorischen Neuordnungen der Geschäftsprozesse, aber 

auch neue Standards, Definitionen und Vorgaben. 

 

3.3.4 Die Unterfertigung bzw. Kontrolle von Bescheiden, Gewährung bzw. Ablehnung 

von Anträgen bzgl. der Mindestsicherung oder der Hilfe in besonderen Lebenslagen war 

in der Zeichnungs- und ad acta-Verfügungsberechtigung der Magistratsabteilung 40 

geregelt.  

 

3.3.5 In einer sogenannten Rollen- und Aufgabenbeschreibung waren neben einer Rei-

he von Aufgaben auch bestimmte Kompetenzen, Befugnisse und Wertgrenzen hinsicht-

lich der Anordnung von Neuanträgen sowie von Hilfen in besonderen Lebenslagen fest-

gelegt. 

 

3.3.6 Für alle Bediensteten lagen Arbeitsplatzbeschreibungen vor, die auch die jeweili-

gen Hauptaufgaben beinhalteten und hinsichtlich der Befugnisse und Kompetenzen auf 

die im Pkt. 3.3.4 angeführte Zeichnungs- und ad acta-Verfügungsberechtigung der Ma-

gistratsabteilung 40 verwiesen. 

 

3.4 Dokumentation 

3.4.1 Die elektronische Aktenführung in der Allgemeinen Sozialhilfe erfolgte bis Ende 

2009 mit dem System SOKO, das - wie bereits im Kontrollamtsbericht aus dem Jahr 

2005 festgestellt - als wenig nutzerinnen- bzw. nutzerfreundlich anzusehen war und 

auch nur sehr eingeschränkte Statistikfunktionen bot.  

 

Die Ablöse dieses EDV-Produktes geschah mit der Applikation SOWISO. Dieses Pro-

gramm zeigte deutliche Verbesserungen gegenüber SOKO, die insbesondere in einer 

grafischen Bedienoberfläche, automatischen Berechnungsmöglichkeiten sowie Schnitt-
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stellen zum Zentralen Melderegister, zum Arbeitsmarktservice und zum Hauptverband 

der österreichischen Sozialversicherungsträger lagen. Dennoch wies die Software noch 

deutlichen Entwicklungsbedarf auf, die Implementierung weiterer Funktionen war zum 

Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes vorgesehen. 

 

3.4.2 Parallel zum vorgenannten EDV-System wurden auch Akten in Papierform ge-

führt. Diese enthielten Kopien der persönlichen Dokumente der Klientinnen bzw. Klien-

ten, Anträge auf Sozialhilfe bzw. Bedarfsorientierte Mindestsicherung, Ausdrucke aus 

dem SOKO bzw. SOWISO (z.B. Bescheide, Aktenvermerke) und sonstige relevante 

Unterlagen (z.B. Auskünfte der Magistratsabteilung 63 oder des Verkehrsamtes der 

Bundespolizeidirektion bzw. Landespolizeidirektion Wien). 

 

3.5 Datenaustausch und Kooperationen 

3.5.1 Entsprechend den Vorgaben der Vereinbarung gem. Art 15a B-VG zum regelmä-

ßigen Datenaustausch (s. Pkt. 1.2.2) fanden seit Anfang des Jahres 2009 zahlreiche 

Besprechungen zur Abstimmung der erforderlichen Schnittstellen mit anderen Einrich-

tungen, die ebenfalls mit (Teil-)Agenden der Bedarfsorientierten Mindestsicherung be-

fasst sind, wie z.B. einige Magistratsabteilungen, das Arbeitsmarktservice oder der 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, statt. 

 

Zum Zeitpunkt der Einschau durch das Kontrollamt war in SOWISO eine Zugriffsmög-

lichkeit auf die relevanten Daten des Zentralen Melderegisters, der Magistratsabtei-

lung 50, des Grundbuches, des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversiche-

rungsträger und des Arbeitsmarktservices gegeben. 

 

Auskünfte über relevante Eintragungen im Gewerberegister, im Firmenbuch, im Ver-

kehrsamt der Bundespolizeidirektion bzw. Landespolizeidirektion Wien oder bei der 

Magistratsabteilung 35 konnten nicht über eine Verknüpfung eingeholt werden. 

 

3.5.2 Laut Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien sind der Magistratsabtei-

lung 11 u.a. Aufgaben in den Angelegenheiten der öffentlichen Jugendwohlfahrtspflege 

und Beratungsangebote im Bereich der materiellen Hilfen zugewiesen, die zu Berüh-
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rungspunkten dieser Abteilung mit der Vollziehung des WMG bzw. des WSHG führen 

(s. Pkt. 1.3). 

 

Eine Kooperation der beiden Dienststellen war insoweit gegeben, als die Magistratsab-

teilung 40 Informationsveranstaltungen für Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der Magist-

ratsabteilung 11 zu aktuellen Themen wie z.B. zur Einführung der Bedarfsorientierten 

Mindestsicherung organisierte. Im Gegenzug wurden von der Magistratsabteilung 11 

Fortbildungen für Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der Magistratsabteilung 40 z.B. zum 

Themenbereich des Familienrechts angeboten. Darüber hinaus fand im Jahr 2010 mit 

dem Projekt "Sozialarbeit mit Familien - Neuaufteilung der Zuständigkeit" eine Ausei-

nandersetzung mit der Zuständigkeitsproblematik auf dem Gebiet der Sozialarbeit zwi-

schen den beiden Abteilungen statt. Ein daraus entstandener Entwurf eines Konzeptes 

schlug eine Neuaufteilung der Zuständigkeiten insoweit vor, als bei laufendem Bezug 

von Bedarfsorientierter Mindestsicherung auch Familien oder Alleinerzieherinnen bzw. 

Alleinerzieher mit minderjährigen Kindern in bestimmten Fällen von der Magistratsabtei-

lung 40 sozialarbeiterisch betreut werden sollten. Umsetzungsschritte zu diesen Über-

legungen konnten dem Kontrollamt allerdings nicht vorgelegt werden. Vielmehr er-

streckte sich die standardisierte sozialarbeiterische Beratung in den Sozialzentren - wie 

bereits im Pkt. 3.2.7 festgehalten - nur auf Personen ohne minderjährige Kinder im 

Haushalt. Personen mit minderjährigen Kindern wurden ausschließlich in akuten Kri-

sensituationen bzw. bei der Zuerkennung von Hilfe in besonderen Lebenslagen von 

einer bzw. einem DSA der Magistratsabteilung 40 betreut; in allen anderen Fällen war 

für diese Zielgruppe wie in der Vergangenheit die Magistratsabteilung 11 zuständig. 

 

Bereits im Kontrollamtsbericht aus dem Jahr 2005 wurde die unterschiedliche Behand-

lung von erwachsenen Sozialhilfeempfängerinnen bzw. Sozialhilfeempfängern und Fa-

milien mit minderjährigen Kindern thematisiert. Damals war bei Erstantragsstellung ein 

Clearinggespräch vorgesehen, welches bei Personen ohne minderjährige Kinder von 

einer bzw. einem DSA geführt wurde; Personen mit minderjährigen Kindern führten ein 

solches Gespräch hingegen mit sozialarbeiterisch nicht ausgebildeten Referentinnen 

bzw. Referenten. 
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Eine Änderung der damals beanstandeten Situation hatte zum Zeitpunkt der Einschau 

in den Sozialzentren jedoch zu einer noch stärkeren Ungleichbehandlung der beiden 

Gruppen geführt, da bei Personen mit minderjährigen Kindern durch die schriftliche An-

tragstellung nun oftmals auch noch der Kontakt bzw. das Clearinggespräch mit einer 

Referentin bzw. einem Referenten wegfiel. Eine eventuelle Notwendigkeit der sozialar-

beiterischen Intervention, die zuvor bei einem Clearinggespräch durch die Referentin 

bzw. den Referenten erkannt und zu einer Vermittlung an die zuständige Fachkraft ge-

führt hätte, konnte nunmehr durch den fehlenden Kontakt mit Klientinnen bzw. Klienten 

mit minderjährigen Kindern - auch bei mehrjährigem Bezug von Bedarfsorientierter Min-

destsicherung - unbemerkt bleiben. 

 

In jenen Fällen, in denen die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der Sozialzentren einen 

sozialarbeiterischen Bedarf dieser Zielgruppe dennoch erkannten, erfolgte nach deren 

Auskunft zwar eine Empfehlung an die Klientin bzw. den Klienten sich an die Magist-

ratsabteilung 11 zu wenden, aber eine standardmäßige sozialarbeiterische Betreuung 

war für Bezieherinnen bzw. Bezieher von Bedarfsorientierter Mindestsicherung mit min-

derjährigen Kindern nicht vorgesehen. Bei Verdacht der Gefährdung des Kindeswohls 

würde eine Gefährdungsmeldung an die Magistratsabteilung 11 erfolgen. 

 

3.5.3 Auf der Grundlage der Vereinbarung gem. Art 15a B-VG über eine bundesweite 

Bedarfsorientierte Mindestsicherung wurde in einer Kooperation zwischen der Magist-

ratsabteilung 40, dem Arbeitsmarktservice sowie dem Wiener ArbeitnehmerInnenförde-

rungsfonds das Programm Step 2 Job entwickelt. Mit dieser ab September 2009 als 

regional begrenztes Pilotprojekt konzipierten Maßnahme sollte die Reintegration ar-

beitsfähiger Leistungsempfängerinnen bzw. Leistungsempfänger unterstützt und die 

Verweildauer in der Bedarfsorientierten Mindestsicherung verkürzt werden. Dabei sollte 

durch eine intensive und kontinuierliche Betreuung der Betroffenen das Ziel einer mög-

lichst weitgehenden Integration am Arbeitsmarkt erreicht werden. Unter die Zielgruppe 

dieses Projektes fielen Bezieherinnen bzw. Bezieher der Sozialhilfe bzw. der Bedarfs-

orientierten Mindestsicherung, die keine Leistungen aus dem ALVG erhielten und ma-

ximal geringfügig erwerbstätig waren, sowie langzeitarbeitslose Menschen mit besonde-

ren Problemlagen, die ihren Hauptwohnsitz oder regelmäßigen Aufenthalt in Wien hat-
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ten, arbeitsfähig waren und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung standen und zwischen 18 

und 64 Jahre alt waren.  

 

Die elektronische Vernetzung zwischen der Magistratsabteilung 40 und dem Arbeits-

marktservice war Voraussetzung für die Durchführung dieser Maßnahme und die Errei-

chung der Zielgruppe. Mit Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung wurde 

das Projekt auf ganz Wien ausgeweitet. Die Weigerung von Bezieherinnen bzw. Bezie-

hern der Bedarfsorientierten Mindestsicherung, an dem Programm Step 2 Job teilzu-

nehmen, wird als fehlende Mitwirkung bei der Abwendung und Beseitigung der Notlage 

gewertet und führt zur Kürzung der Mindeststandards. 

 

4. Klientinnen- bzw. klientenbezogene Entwicklungen 

4.1 Richtsätze und Mindeststandards 

Die Höhe der monatlichen Ansprüche der Allgemeinen Sozialhilfe war mithilfe von 

Richtsätzen festgelegt, während sich die Ansprüche aus der Bedarfsorientierten Min-

destsicherung anhand von im Verordnungsweg festgelegten Mindeststandards erge-

ben. 

 
Die betragsmäßige Entwicklung der wichtigsten Richtsätze bzw. Mindeststandards wäh-

rend des Betrachtungszeitraumes ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt: 

 

Sozialhilferichtsätze bzw. 
Mindeststandards pro 
Monat 

2009  
in EUR 

Jänner bis 
August 
2010 

in EUR 

Septem-
ber bis 

Dezember 
2010 

in EUR 

Jänner bis 
Februar 

2011 
in EUR 

März bis 
Dezember 

2011 
in EUR 

Abwei-
chung 

2009/2011 
absolut 
in EUR 

Abwei-
chung 

2009/2011  
in % 

Alleinunterstützte/Allein-
erzieherinnen bzw. Allein-
erzieher 454,00 461,00 744,01 752,94 752,94 298,94 65,8 

In Haushaltsgemeinschaft 
lebende Ehegattinnen 
bzw. Ehegatten/Lebens-
gefährtinnen bzw. Le-
bensgefährten 352,00 357,00 558,01 564,71 564,71 212,71 60,4 

Unterhaltsberechtigte An-
gehörige mit Anspruch auf 
Familienbeihilfe 135,00 137,00 - - - - - 

In Haushaltsgemeinschaft 
lebendes unterhalts-
berechtigtes volljähriges 
Kind mit Anspruch auf 
Familienbeihilfe - - 372,01 376,47 376,47 - - 
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Sozialhilferichtsätze bzw. 
Mindeststandards pro 
Monat 

2009  
in EUR 

Jänner bis 
August 
2010 

in EUR 

Septem-
ber bis 

Dezember 
2010 

in EUR 

Jänner bis 
Februar 

2011 
in EUR 

März bis 
Dezember 

2011 
in EUR 

Abwei-
chung 

2009/2011 
absolut 
in EUR 

Abwei-
chung 

2009/2011  
in % 

In Haushaltsgemeinschaft 
lebendes unterhalts-
berechtigtes minderjähri-
ges Kind - - 133,92 153,53 203,29 - - 

Maximale Mietbeihilfe 1 
bis zwei Personen 272,00 279,00 279,00 282,00 282,00 10,00 3,7 

Maximale Mietbeihilfe 3 
bis vier Personen 288,00 292,00 292,00 295,00 295,00 7,00 2,4 

Maximale Mietbeihilfe 5 
bis sechs Personen 305,00 310,00 310,00 313,00 313,00 8,00 2,6 

Maximale Mietbeihilfe ab 
sieben Personen 322,00 327,00 327,00 330,00 330,00 8,00 2,5 

Alleinunterstützte/Dauer- 
leistungsbezieherinnen 
bzw. Dauerleistungsbezie-
her 733,01 744,01 744,01 752,94 752,94 19,93 2,7 

In Haushaltsgemeinschaft 
lebende Dauerleistung 
beziehende Ehegattinnen 
bzw. Ehegatten/Lebens-
gefährtinnen bzw. Lebens-
gefährten 549,51 557,75 558,01 564,71 564,71 15,20 2,8 

 

Aus der Tabelle ist zu entnehmen, dass sich im Betrachtungszeitraum durch die Einfüh-

rung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung der den alleinunterstützten Anspruchs-

berechtigten zustehende Richtsatz bzw. Mindeststandard um 65,8 % und jener der mit 

ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Ehegattinnen bzw. Ehegatten oder Le-

bensgefährtinnen bzw. Lebensgefährten um 60,4 % erhöht hat. Durch die Differenzie-

rung von volljährigen und minderjährigen Kindern kam es in Abhängigkeit vom Alter zu 

einer Erhöhung um 178,9 % bzw. 50,6 %. Im Vergleich dazu fiel die Steigerung im Be-

reich der Dauerleistungsbezieherinnen bzw. Dauerleistungsbezieher mit 2,7 % bzw. 

2,8 % während des gesamten Betrachtungszeitraumes sehr gering aus, was darauf zu-

rückzuführen war, dass diese Personengruppe bereits in der Allgemeinen Sozialhilfe 

einen Anspruch auf einen relativ hohen Richtsatz hatte, der durch die Systemänderung 

an die allgemeinen Mindeststandards angepasst wurde. 

 

Im Gegensatz zu den Richtsätzen der Allgemeinen Sozialhilfe enthalten die Mindest-

standards jedoch einen sogenannten Grundbetrag für den Wohnbedarf, der vor der Be-

rechnung einer allfälligen Mietbeihilfe in Abzug gebracht wird. Dieser beträgt in der Re-
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gel 25 %, bei Dauerleistungsbezieherinnen bzw. Dauerleistungsbeziehern 13,5 % bzw. 

9 % des jeweiligen Mindeststandards. Den aufgrund der Allgemeinen Sozialhilfe ge-

währten Richtsätzen wurde auch eine Heizbeihilfe zugeschlagen, die im derzeitigen 

System nicht mehr zur Anwendung kommt. Eine direkte Vergleichbarkeit von Richtsät-

zen mit den Mindeststandards ist durch die vorgenannten Systemunterschiede nicht 

möglich. 

 

4.2 Anspruchsberechtigte 

4.2.1 Die von der Allgemeinen Sozialhilfe bzw. der Bedarfsorientierten Mindestsiche-

rung unterstützten Personen werden anhand der bezogenen Leistungen in verschiede-

ne Kategorien eingeteilt. Bei diesen handelt es sich um die Mietbeihilfe für Bezieherin-

nen bzw. Bezieher einer Mindestpension, um Dauerleistungen für Personen, die bereits 

das Regelpensionsalter erreicht haben oder für zumindest ein Jahr arbeitsunfähig sind, 

um die Vollsozialhilfe bzw. Bedarfsorientierte Mindestsicherung für Menschen, die über 

kein weiteres Einkommen bzw. Vermögen verfügen, um Richtsatz- bzw. Mindeststan-

dardergänzungen für Erwerbstätige, deren Einkommen unter den verordneten Sätzen 

liegen sowie um die Hilfe in besonderen Lebenslagen, die als Förderung insbesondere 

zur Delogierungsprävention gewährt wird. Die Entwicklung der Zahl an Empfängerinnen 

bzw. Empfängern ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen: 

 

Unterstützte Personen nach Kategorien 2009 2010 2011 Abweichung 
2009/2011 

absolut  

Abweichung 
2009/2011 

in % 

Mietbeihilfe 9.161 9.810 10.635 1.474 16,1 

Dauerleistung 5.944 6.208 8.509 2.565 43,2 

Vollsozialhilfe bzw. Vollmindestsicherung 13.247 14.357 12.313 -934 -7,1 

Richtsatz- bzw. Mindeststandardergänzung 66.994 72.013 92.660 25.666 38,3 

Hilfe in besonderen Lebenslagen 4.685 4.287 4.903 218 4,7 

Gesamt 100.031 106.675 129.020 28.989 29,0 

 

Während insbesondere die Zahlen der Dauerleistungsempfängerinnen bzw. Dauerleis-

tungsempfänger sowie der Menschen, die eine Ergänzung ihres Einkommens auf die 

Höhe der jeweiligen Richtsätze bzw. Mindeststandards erhielten, innerhalb des Betrach-

tungszeitraumes eine massive Steigerung zeigten, erhöhte sich die Zahl derer, denen 

eine Hilfe in besonderen Lebenslagen gewährt wurde, in vergleichsweise geringem 

Ausmaß.  
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Bemerkenswert erschien, dass bei einer gesamten Erhöhung der Bezieherinnen bzw. 

Bezieher von nahezu einem Drittel, die Zahl der arbeitsfähigen Personen, die ihr Ein-

kommen ausschließlich aus der Sozialhilfe bzw. der Bedarfsorientierten Mindestsiche-

rung erhielten, um mehr als 7 % zurückging. 

 

4.2.2 Eine von der Magistratsabteilung 40 übermittelte Aufstellung zeigte, welche Zahl 

an Klientinnen bzw. Klienten durchschnittlich einem für eine Referentin bzw. einen Re-

ferenten vorgesehenen Dienstposten gegenüberstand. Im Jahr 2009 entfielen auf einen 

derartigen Dienstposten durchschnittlich 370 Bezieherinnen bzw. Bezieher einer Sozial-

leistung, im Jahr 2010 waren es durchschnittlich 398 Personen und in den ersten vier 

Monaten des Jahres 2011 stieg der Kundinnen- bzw. Kundenstock auf 

472 Bezieherinnen bzw. Bezieher von Bedarfsorientierter Mindestsicherung an. Durch 

eine Aufstockung um 61 Dienstposten für Referentinnen bzw. Referenten wurde diesem 

Anstieg gegengesteuert, wodurch sich im Zeitraum Mai bis Dezember 2011 der Tätig-

keitsumfang je Dienstposten nunmehr auf durchschnittlich 330 Klientinnen bzw. Klien-

ten erstreckte. 

 

Eine Darstellung des Umfanges bestimmter Tätigkeiten war aufgrund der Umstellung 

des EDV-Systems erst ab dem Jahr 2011 vollständig möglich. Die von der Dienststelle 

übermittelten Zahlen zeigten, dass in diesem Jahr 163.930 Grundanträge eingebracht 

wurden. Von diesen wurden annähernd 30 % abgewiesen. Aufgrund der übrigen Anträ-

ge sowie von amtswegig erfolgten Neubemessungen wurden 262.104 positive Beschei-

de erstellt. 

 

5. Verrechnung der Allgemeinen Sozialhilfe bzw. der Bedarfsorientierten Mindest-

sicherung 

Im Betrachtungszeitraum erfolgte die Verrechnung von Einnahmen und Ausgaben für 

die Allgemeine Sozialhilfe sowie ab dem 1. September 2010 für die Bedarfsorientierte 

Mindestsicherung auf dem Ansatz 4110. Im Gegensatz zu der im bereits erwähnten 

Bericht des Kontrollamtes aus dem Jahr 2005 dargestellten Vorgangsweise wurden 

nunmehr neben den Zweckeinnahmen und Zweckausgaben auch die Personalausga-
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ben, der Amtssachaufwand und allfällige übrige Einnahmen auf diesem Ansatz ver-

bucht. Eine direkte Vergleichbarkeit der Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben mit 

jenen der Jahre 2001 bis 2003 war daher nicht gegeben. 

 

5.1 Entwicklung des Ansatzes 4110 

In der nachstehenden Tabelle sind sowohl die ursprünglich in den Jahren 2009 bis 2011 

lt. Teilvoranschlägen des Ansatzes 4110 budgetierten als auch die gemäß den Rech-

nungsabschlüssen der Stadt Wien angefallenen Beträge dargestellt: 

 

Ansatz 4110 2009 
in Mio.EUR 

2010 
in Mio.EUR 

2011 
in Mio.EUR 

Abweichung 
2009/2011 

absolut 
in Mio.EUR 

Abweichung 
2009/2011 

in % 

Ausgaben lt. Voranschlag 338,63 365,58 405,94 67,31 19,9 

Ausgaben lt. Rechnungsabschluss 365,51 396,74 436,09 70,58 19,3 

Budgetabweichung Ausgaben 26,88 31,16 30,15 3,27 12,2 

Einnahmen lt. Voranschlag 16,17 17,49 17,70 1,53 9,5 

Einnahmen lt. Rechnungsabschluss 23,49 35,12 31,48 7,99 34,0 

Budgetabweichung Einnahmen 7,32 17,63 13,78 6,46 88,3 

Abgang 342,02 361,62 404,61 62,59 18,3 

 

Wie die Tabelle zeigt, wurden die veranschlagten Ausgaben von der Magistratsabtei-

lung 40 - offensichtlich im Hinblick auf die Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsi-

cherung - im Jahr 2009 um rd. 8 % und im Jahr 2010 um rd. 11 % angehoben, was 

auch annähernd der Ausgabensteigerung lt. Rechnungsabschluss entsprach. Dennoch 

konnte in keinem Jahr des Betrachtungszeitraumes mit den veranschlagten Beträgen 

das Auslangen gefunden werden, da bereits im ersten Jahr des Betrachtungszeitrau-

mes die tatsächlich Ausgaben deutlich über dem Voranschlagsbetrag lagen.  

 

Die Einnahmen waren demgegenüber sehr vorsichtig budgetiert, da sie von den tat-

sächlichen Einnahmen weit - nämlich bis zu rd. dem Doppelten - übertroffen wurden. Da 

die veranschlagten Einnahmen allerdings in allen drei Jahren des Betrachtungszeitrau-

mes weniger als 5 % der veranschlagten Ausgaben ausmachten, wirkten sich auch die 

Mehreinnahmen nicht wesentlich auf den Abgang aus. 
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5.2 Entwicklung der bedeutendsten Ausgabeposten 

5.2.1 Wie auch bei der vom Kontrollamt bereits durchgeführten Betrachtung der Jahre 

2001 bis 2003 in dem im Pkt. 1.1 genannten Bericht stellten die Posten 728 - Entgelte 

für sonstige Leistungen sowie 768 - Sonstige laufende Transferzahlungen an private 

Haushalte den bedeutendsten Teil aller Ausgaben dar. Die Entwicklung dieser beiden 

Ausgabeposten ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen: 

 

Ausgaben lt. Rechnungsab-
schluss 

2009 
in Mio.EUR 

2010 
in Mio.EUR 

2011 
in Mio.EUR 

Abweichung 
2009/2011 

absolut 
in Mio.EUR 

Abweichung 
2009/2011 

in % 

Post 728 - Entgelte für sons-
tige Leistungen  47,29  40,83  17,50  -29,79  -63,0 

Post 768 - Sonstige laufende 

Transferzahlungen an private 
Haushalte  255,47  290,08  363,79  108,32  42,4 

Insgesamt 302,76  330,91  381,29  78,53  25,9 

 

Bei einer Gesamtbetrachtung dieser beiden Ausgabeposten erhöhte sich deren Anteil 

an den Gesamtausgaben im Betrachtungszeitraum von 82,8 % auf 87,4 %, wobei auf 

der Post 728 ein starker Rückgang zu verzeichnen war, während auf der Post 768 die 

Ausgaben um 108,32 Mio.EUR anstiegen. Diese Entwicklung stand in engem Zusam-

menhang mit der Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung. 

 

5.2.2 Entsprechend den Bestimmungen des WSHG war die Magistratsabteilung 40 als 

Sozialhilfeträgerin auch subsidiär für die Kostentragung im Bereich der Krankenhilfe 

zuständig, die auf der Post 728 verbucht wurde. Dies hatte, wie auch aus dem bereits 

genannten Bericht des Kontrollamtes aus dem Jahr 2005 hervorgeht, zu Problemen 

zwischen den damals für die Sozialhilfe zuständigen Magistratsabteilungen 12 bzw. 15 

und dem Krankenanstaltenverbund geführt, die lt. der diesbezüglichen Stellungnahme 

durch den Abschluss einer Vereinbarung und dem elektronischen Austausch von Ver-

rechnungsdaten, mit dem Ziel einer genauen Abrechnung der tatsächlichen Krankenhil-

fekosten pro Sozialhilfefall, gelöst werden sollten. 

 

Tatsächlich wurde zwischen dem Krankenanstaltenverbund und der Magistratsabtei-

lung 40 für den Betrachtungszeitraum allerdings vereinbart, dass sich diese zu einer 
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pauschalen Abgeltung der Leistungen für die ambulante und stationäre Behandlung von 

Personen, die Anspruch auf Krankenhilfe nach dem WSHG haben und nicht sozialver-

sichert sind sowie für bis zum 30. Juni 2008 aufgenommene "Procuratio-Fälle" (d.s. Pa-

tientinnen bzw. Patienten, bei denen aufgrund der medizinischen Beurteilung keine 

Besserung des Gesundheitszustandes erwartet werden kann und keine Leistungsabgel-

tung mehr durch die Sozialversicherung erfolgt) verpflichtet. 

 

Durch die Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung wurden alle Bezieherin-

nen bzw. Bezieher in die gesetzliche Krankenversicherung einbezogen, weshalb sich 

die Forderungen des Krankenanstaltenverbundes nur mehr auf den Zeitraum vor dem 

1. September 2010 bezogen, was zu einer stetigen Reduktion der vereinbarten Pau-

schalbeträge von ursprünglich 26,50 Mio.EUR im Jahr 2009 auf 24,70 Mio.EUR im Jahr 

2010 und 10 Mio.EUR im Jahr 2011 führte. Insgesamt sanken somit im Betrachtungs-

zeitraum einerseits die Ausgaben auf der Post 728 und andererseits der darin enthalte-

ne Anteil der ambulanten und stationären Krankenhilfe. Für das Jahr 2012 war keine 

Vereinbarung mehr geschlossen worden. 

 

Anzumerken war, dass sich durch die Einführung einer Krankenversicherung für Min-

destsicherungsbezieherinnen bzw. Mindestsicherungsbezieher auch die Ausgaben für 

Krankentransporte - die allerdings auf der Post 620 - Personen- und Gütertransporte 

verrechnet wurden - von 2,38 Mio.EUR auf 0,60 Mio.EUR verringerten.  

 

Ein elektronischer Datenaustausch betreffend die Einzelverrechnung erfolgte nicht, es 

wurden der Magistratsabteilung 40 jedoch Abrechnungsunterlagen zur Verfügung ge-

stellt, die von dieser stichprobenweise überprüft wurden, was allerdings - wegen der 

Geringfügigkeit der Korrekturen - zu keiner Änderung der Pauschalverrechnung führte. 

 

5.2.3 Den größten Anteil (93,1 % bis 94,3 %) an der Post 768 machten die Hilfen zur 

Sicherung des Lebensbedarfes, also jene Leistungen, auf die ein Rechtsanspruch be-

steht, aus. In Analogie zur Entwicklung der gesamten Post 768 zeigte sich damit eben-

falls eine Steigerung von mehr als 42 %. In diesen Beträgen waren auch die ab Sep-

tember 2010 von der Magistratsabteilung 40 zu tragenden Krankenversicherungsbeiträ-
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ge für Mindestsicherungsbezieherinnen bzw. Mindestsicherungsbezieher enthalten. 

Diese beliefen sich im Jahr 2010 auf 3,42 Mio.EUR und im Jahr 2011 auf 

12,80 Mio.EUR. 

 

Wie aus einer Aufstellung der Magistratsabteilung 40 hervorgeht, wurde für das Jahr 

2010 bei den Hilfen in besonderen Lebenslagen, auf die gemäß WSHG bzw. WMG al-

lerdings kein Rechtsanspruch besteht, ein um nahezu 60 % niedrigerer Betrag veran-

schlagt. Tatsächlich verringerten sich die Ausgaben auf dieser Manualpost lediglich um 

6,7 %, während sie im Jahr 2011 um 52,1 % anstiegen, was über den gesamten Be-

trachtungszeitraum zu einer Steigerung dieser Ermessensausgaben ebenfalls um 42 % 

führte. 

 

Dies wurde von der Magistratsabteilung 40 dahingehend erklärt, dass vor Einführung 

der Bedarfsorientierten Mindestsicherung Sozialhilfebezieherinnen bzw. Sozialhilfebe-

ziehern in bestimmten Anlassfällen über die Richtsätze hinaus ein sogenannter Son-

derbedarf gewährt werden konnte, der nicht als Hilfen in besonderen Lebenslagen, 

sondern als Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes verbucht wurde. Mit Einführung 

des WMG werden nunmehr alle Leistungen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, als 

Hilfen in besonderen Lebenslagen verrechnet, was insgesamt betrachtet zu einer Ver-

schiebung zwischen den beiden Manualposten innerhalb der Post 768 führte. 

 

Ebenfalls waren auf der Post 768 Geldaushilfen für soziale Härtefälle enthalten. Dabei 

handelt es sich um finanzielle Unterstützungen von Personen in besonderen Notlagen, 

denen aufgrund fehlender Anspruchsvoraussetzungen keine Bedarfsorientierte Min-

destsicherung zuerkannt werden kann. Die diesbezüglichen Ausgaben sanken von 0,17 

Mio.EUR im Jahr 2009 auf 0,09 Mio.EUR im Jahr 2011. 

 

5.3 Einnahmenentwicklung 

Die Aufteilung der Einnahmen auf dem Ansatz 4110 stellte sich lt. den Rechnungsab-

schlüssen wie folgt dar: 
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Einnahmen lt. Rechnungsabschluss 2009 
in Mio.EUR 

2010 
in Mio.EUR 

2011 
in Mio.EUR 

Abweichung 
2009/2011 

absolut 
in Mio.EUR 

Abweichung 
2009/2011  

in % 

Post 298 - Rücklagen 0,04  0,03  0,02  -0,02  -50,0  

Post 817 - Kostenbeiträge (Kosten-
ersätze) für sonstige Leistungen 18,31  29,26  29,79  11,48  62,7  

Post 827 - Kostenersätze für die 
Überlassung von Bediensteten an 
Dritte 0,41  0,43  0,42  0,01  2,4  

Post 828 - Rückersätze von Ausga-
ben 4,59  4,56 0,35  -4,24  -92,4  

Post 829 - Sonstige Einnahmen 0,01  0,00 0,00 -0,01  -100,0  

Post 864 - Laufende Transfer-
zahlungen von sonstigen Trägern 
des öffentlichen Rechts 0,00 0,40  0,15  0,15  - 

Post 868 - Laufende Transferzahlun-
gen von privaten Haushalten 0,13  0,44  0,75  0,62  476,9  

Insgesamt 23,49  35,12  31,48  7,99  34,0  

 

Der bedeutendste Anteil der Einnahmen entfiel in allen Jahren des Betrachtungszeit-

raumes auf die Post 817 und stieg in dessen Verlauf von 78 % auf 94,6 %. Bei diesen 

Einnahmen handelt es sich überwiegend um Rückforderungen der aufgewendeten Kos-

ten, soweit Empfängerinnen bzw. Empfänger der gewährten Hilfe über hinreichendes 

nicht aus eigener Erwerbstätigkeit stammendes Einkommen oder Vermögen verfügen 

oder dazu gelangen bzw. Rechtshandlungen oder Unterlassungen (z.B. Nichtantritt ei-

ner Erbschaft) setzen, die zur Mittellosigkeit führen.  

 

Allerdings ist in diesem Zusammenhang zu bemerken, dass ein großer Teil dieser For-

derungen nicht lukriert werden konnte. Dies liegt u.a. daran, dass bei Ableben von Emp-

fängerinnen bzw. Empfängern von Sozialhilfe bzw. Bedarfsorientierter Mindestsiche-

rung der gesamte innerhalb der letzten zehn Jahre ausbezahlte Betrag als Forderung 

gegenüber der Verlassenschaft angemeldet wird, im Nachlass jedoch oftmals keine De-

ckung findet. Somit mussten regelmäßig Gebührrichtigstellungen vorgenommen wer-

den, die aufgrund des in der Haushaltsordnung für den Magistrat der Stadt Wien festge-

legten Bruttoprinzips allerdings auf einer Manualpost der Ausgabenpost 690 - Scha-

densfälle verbucht wurden.  

 

Überdies war auf einer anderen Manualpost der Post 690 ein massiver Anstieg der Ab-

schreibungen von Forderungen von rd. 26.000,-- EUR im Jahr 2010 auf rd. 
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257.000,-- EUR im Jahr 2011 (d.s. nahezu 900 %) zu verzeichnen gewesen. Dazu wur-

de von der Magistratsabteilung 40 erklärt, dass Kriterien zur Abschreibung von Forde-

rungen erarbeitet worden seien, mit deren Hilfe aufgrund verschiedener Parameter, wie 

z.B. Alter der Schuldnerin bzw. des Schuldners, Höhe des Einkommens etc. die Wahr-

scheinlichkeit einer erfolgreichen Einbringung ermittelt werde. Dies habe dazu geführt, 

dass in diesem Jahr auch eine Reihe von Forderungen abgeschrieben worden sei, die 

bereits viele Jahre bestanden hätte. Eine Liste der Kriterien wurde dem Kontrollamt al-

lerdings nicht übergeben, da diese nur in einer EDV-Applikation der Stabsstelle Finan-

zen und Controlling integriert waren. Anhand dieser Anwendung war auch geplant, die-

se Funktion in ein in Entwicklung befindliches Finanzmodul des SOWISO zu integrieren. 

 

Zur Darstellung der Größenordnung der erzielbaren Einnahmen wurden die Gebührrich-

tigstellungen und die Abschreibungen von Forderungen von den Einnahmen der 

Post 817 bzw. den Gesamteinnahmen in Abzug gebracht. 

 

Beträge lt. Rechnungsabschluss 2009 
in Mio.EUR 

2010 
in Mio.EUR 

2011 
in Mio.EUR 

Abweichung 
2009/2011 

absolut 
in Mio.EUR 

Abweichung 
2009/2011  

in % 

Post 817 - Kostenbeiträge (Kosten-
ersätze) für sonstige Leistungen 18,31  29,26  29,79  11,48  62,7  

Post 690 - Schadensfälle 9,33  13,07  8,83  -0,50  -5,4  

Post 817 um Schadensfälle berei-
nigt 8,98  16,19  20,96  11,98  133,4  

Gesamteinnahmen um Schadens-
fälle bereinigt  14,16  22,05  22,65  8,49  60,0  

 

Die Tabelle zeigt weiters, dass die nicht einbringlichen Ersatzforderungen zwischen rd. 

der Hälfte und zuletzt rd. einem Drittel der auf der Post 817 zur Gebühr gestellten Be-

träge ausmachten.  

 

6. Prüfung des Vollzuges des Wiener Mindestsicherungsgesetzes 

6.1 Räumliche Gegebenheiten 

Das Kontrollamt hat im Zuge seiner Prüfung neun Sozialzentren besucht. Dabei zeigte 

sich, dass in einigen Sozialzentren aufgrund der räumlichen Gegebenheiten die geplan-

te Neustrukturierung (s. Pkt. 3.1.3) nur eingeschränkt umgesetzt war. Insbesondere 

fehlten an einigen Standorten gesonderte Servicezonen, sodass die diesbezüglichen 
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Tätigkeiten in den eigentlich für das Back-Office vorgesehenen Zimmern der Referen-

tinnen bzw. Referenten stattfanden. In diesen Fällen wurde darauf geachtet, dass Refe-

rentinnen bzw. Referenten eines Zimmers zeitgleich für den Dienst in der Servicezone 

eingeteilt waren, um auf diese Weise eine gegenseitige Störung bei der Aktenbearbei-

tung (Back-Office) zu vermeiden. 

 

6.2 Akteneinsicht 

6.2.1 In vier der vorerwähnten neun Sozialzentren hat das Kontrollamt über die allge-

meine Einschau hinaus Einsicht in rd. 90 Akten genommen. Diese wurden unter Beach-

tung einer möglichst gleichmäßigen Streuung auf die Bearbeiterinnen bzw. Bearbeiter 

nach einem Zufallsprinzip ausgewählt. Dadurch fielen sowohl Akten, die lediglich eine 

einmalige Leistung, wie z.B. für eine Hilfe in besonderen Lebenslagen beinhalteten, als 

auch solche, die längerfristige, z.T. über den gesamten Betrachtungszeitraum reichen-

de, Leistungen der Sozialhilfe bzw. Bedarfsorientierten Mindestsicherung enthielten, in 

die Stichprobe. Insgesamt wurde die Bearbeitung von mehr als 200 Anträgen in die Be-

trachtung einbezogen. 

 

6.2.2 Ein Schwerpunkt der Akteneinsicht war die Bearbeitungsdauer, wobei besonderes 

Augenmerk auf die Zeitspanne zwischen dem Einlangen des Antrages bzw. nachgefor-

derter Unterlagen und der bescheidmäßigen Erledigung gelegt wurde.  

 

Laut WMG ist über die Anträge ohne unnötigen Aufschub und spätestens drei Monate 

nach deren Einlangen zu entscheiden. Eine gleichlautende Bestimmung findet sich 

auch in den "Internen Richtlinien" (s. Pkt. 3.3.2). Demgegenüber war im Umsetzungsteil 

des Konzeptes "Sozialzentrum neu 2009" (s. Pkt. 2.2.2) die Bearbeitungsdauer von 

vollständigen Anträgen nach einem Prioritätensystem gegliedert und betrug je nach 

Problemstellung fünf, zehn oder 20 Werktage. Von den Leitungen der Sozialzentren 

wurde dem Kontrollamt mitgeteilt, dass Notfälle binnen fünf Tagen und alle anderen 

Anträge innerhalb von 20 Werktagen zu bearbeiten seien.  

 

Bei der Akteneinsicht fiel auf, dass die Erledigungsdauer sehr unterschiedlich war, da 

nämlich in einigen Fällen der Bescheid am Tag der Antragstellung, in wenigen Fällen 
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jedoch erst nach mehreren Monaten ausgestellt wurde. Insgesamt betrachtet wurden 

rd. zwei Drittel der vollständig eingebrachten Anträge innerhalb der o.a. Frist von 

20 Werktagen erledigt. Die Bearbeitungsdauer der restlichen Anträge überstieg zwar 

diese Frist, lag jedoch - bis auf wenige Ausnahmen - innerhalb der vom WMG vorgege-

benen Frist von drei Monaten. Auffällig war, dass die Fälle mit der längsten Bearbei-

tungsdauer zumeist im Erstantragszentrum bearbeitet wurden.  

 

6.2.3 Gemäß den "Internen Richtlinien" war die maximale Dauer der Zuerkennung von 

laufenden Leistungen mit einem Jahr festgelegt. Die Akteneinsicht zeigte, dass dieser 

Zeitraum nahezu ausnahmslos eingehalten wurde. Zumeist belief sich der Zuerken-

nungszeitraum auf sechs oder zwölf Monate, in manchen Fällen war die gewährte Be-

zugsdauer auch kürzer. 

 

6.2.4 Bereits im Konzept "Sozialzentrum neu 2009" ist festgelegt, dass im Fall von lau-

fendem Bezug von Sozialhilfe bzw. Bedarfsorientierter Mindestsicherung eine routine-

mäßige Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen vorgesehen ist. Laut dem Quali-

tätshandbuch und den "Internen Richtlinien" soll diese alle drei Monate erfolgen und 

insbesondere die aktuellen Daten des Zentralen Melderegisters, die Einhaltung der re-

gelmäßigen Vorsprachetermine anhand der Schnittstelle zum Arbeitsmarktservice so-

wie die Beschäftigungsdaten vom Hauptverband der österreichischen Sozialversiche-

rungsträger beinhalten. 

 

Aus den eingesehenen Akten konnte die konsequente Durchführung dieser Überprü-

fungen nicht abgeleitet werden und auch im SOWISO fanden sich nicht in allen Fällen 

diesbezügliche Vermerke. In einigen Fällen ließen Rückforderungen von Überbezügen, 

die erst nach langen Zeiträumen gestellt wurden, darauf schließen, dass die vorgege-

benen Überprüfungsintervalle nicht lückenlos eingehalten wurden. 

 

Darüber hinaus waren in den "Internen Richtlinien" bei Bedarf, mindestens jedoch ein-

mal jährlich, Abfragen beim Verkehrsamt der Bundespolizeidirektion bzw. Landespoli-

zeidirektion Wien über die Zulassung eines Kraftfahrzeuges und bei der Magistratsab-

teilung 63 über das Vorliegen einer Gewerbeberechtigung vorgesehen. Im Anlassfall 
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sollten sich die jährlich durchzuführenden Überprüfungen auch auf Daten der Magist-

ratsabteilung 35 sowie auf Grundbuchsanfragen erstrecken. 

 

Entsprechende Abfragen wurden häufig bei einer Folgeantragstellung nach einem Jahr 

durchgeführt, eine lückenlose Einhaltung der Prüfintervalle war jedoch auch in diesen 

Fällen aus den Akten nicht ersichtlich. 

 

Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass im EDV-System in entsprechenden Intervallen au-

tomatische Erinnerungsmeldungen hinsichtlich durchzuführender Anfragen bei ver-

schiedenen Stellen vorgesehen waren. Zum Zeitpunkt der Einschau war diese Funktion 

allerdings nicht enthalten, weshalb die Referentinnen bzw. Referenten die Überprü-

fungstermine individuell eintragen mussten. 

 

6.2.5 Im Zuge der Akteneinsicht wurde dem Kontrollamt mitgeteilt, dass die automati-

sierte Überleitung von Daten des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversiche-

rungsträger bereits von Referentinnen bzw. Referenten aktuell überarbeitete Daten 

überschrieb. In einem Gespräch zwischen dem Kontrollamt und der Magistratsabteilung 

14 wurde versichert, dass diese ungewünschten Änderungen bekannt seien und durch 

die Implementierung einer in Planung befindlichen neuen Softwareversion nicht mehr 

möglich wären. 

 

6.2.6 In den besuchten Sozialzentren wurde von den Leiterinnen übereinstimmend dar-

gelegt, dass ein von einer Referentin bzw. einem Referenten bearbeiteter Neuantrag 

von der Teamleiterin bzw. dem Teamleiter gegenzuzeichnen ist. Ein von einer Teamlei-

terin bzw. einem Teamleiter bearbeiteter Neuantrag ist einer anderen Teamleiterin bzw. 

einem anderen Teamleiter oder der stellvertretenden Leiterin bzw. dem stellvertreten-

den Leiter des Sozialzentrums vorzulegen.  

 

Die Einschau zeigte jedoch, dass in mehreren Fällen das Vieraugenprinzip bei Neuan-

trägen nicht gegeben war und die Bescheide nur von einer Person ausgestellt und un-

terzeichnet waren. Dieser Sachverhalt lag vermehrt in den vom Erstantragszentrum be-

arbeiteten Akten vor. Da bei laufendem Bezug von Bedarfsorientierter Mindestsicherung 
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innerhalb von zwei Jahren die Verantwortung für die Aktenbearbeitung ausschließlich 

bei der Referentin bzw. dem Referenten liegt, kam das Vieraugenprinzip in einigen Fäl-

len über einen längeren Zeitraum daher nicht zur Anwendung. 

 

Weiters war lt. Auskunft der Leiterinnen der Sozialzentren bei den Grundanträgen, d.s. 

jene Anträge, deren Anspruchsberechtigte bereits zuvor - bei einer maximalen Unter-

brechung von drei Monaten - eine andauernde Leistung über einen Zeitraum von zwei 

Jahren bezogen haben, das Vieraugenprinzip gegeben. Diese Anträge waren von der 

Referentin bzw. vom Referenten der stellvertretenden Leiterin bzw. dem stellvertreten-

den Leiter des Sozialzentrums vorzulegen. 

 

Bei einer genaueren Betrachtung der Einhaltung dieser Form der Prüfroutine wurden 

jedoch unterschiedliche Interpretationen in der Definition des Überprüfungszeitraumes 

deutlich. So bestand offensichtlich ein Auffassungsunterschied zwischen den Sozialzen-

tren, ob der vorhergehende Bezug von Sozialhilfe in den Zeitraum von zwei Jahren ein-

zuberechnen war. Jene Stellen, die ausschließlich den Bezug der Bedarfsorientierten 

Mindestsicherung für die Grundantragserstellung als relevant erachteten, gaben an, 

noch keine entsprechenden Anträge bearbeitet zu haben, da zum Zeitpunkt der Ein-

schau die Bezugsdauer noch in keinem Fall zwei Jahre betrug. Andere Stellen berichte-

ten von der fallweisen Erledigung derartiger Grundanträge. Eine nachvollziehbare Do-

kumentation entsprechender Bearbeitungsschritte konnte den eingesehenen Akten 

nicht entnommen werden.  

 

6.2.7 Das Qualitätshandbuch besagt, dass jährlich zusätzlich seitens der Leitung an-

hand einer Checkliste stichprobenartige Aktenkontrollen pro Referentin bzw. Referent 

vorzunehmen sind. In den eingesehenen Akten waren allerdings keine derartigen Kon-

trollen vermerkt. Die Leiterin des Fachbereiches Mindestsicherung bestätigte den Ein-

druck der fehlenden Kontrollen, da abgesehen von Einzelfällen insbesondere im Zu-

sammenhang mit Beschwerden systematische, stichprobenartige Aktenüberprüfungen 

seit Implementierung von SOWISO nicht durchgeführt wurden. Seit dem Jahr 2009 wä-

re zwar geplant, derartige Kontrollen im Ausmaß von 50 Akten pro Sozialzentrum und 

Monat durchzuführen, eine entsprechende Funktion im SOWISO, welche automatisch 
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eine monatliche Stichprobe generieren sollte, war zum Zeitpunkt der Einschau des Kon-

trollamtes jedoch noch immer nicht vorhanden. 

 

6.2.8 Wie bereits im Pkt. 3.4 beschrieben, erfolgte die Aktenführung sowohl elektronisch 

als auch in Papierform. Die Prüfung zeigte, dass keine der beiden Formen die vollstän-

digen Daten enthielt, weshalb die Aktenbearbeitung nur unter Verwendung beider Sys-

teme sinnvoll bzw. möglich war. Die gemäß dem Qualitätshandbuch in jedem Sozial-

zentrum aufliegenden Musterakten wurden nicht in allen Fällen vorgelegt bzw. entspra-

chen nicht jener Vorlage, die als aktuelles Exemplar von der Fachbereichsleitung her-

ausgegeben worden war. Dies bedingte, dass die eingesehenen Akten nicht immer be-

stimmte Unterlagen wie z.B. Mietverträge enthielten bzw. gleich geordnet waren. 

 

6.2.9 Das WMG nennt im Gegensatz zum WSHG nicht mehr das Individualitätsprinzip, 

sondern setzt auf eine Zuerkennung von pauschalierten Geldleistungen. Davon sind 

auch Förderungen wie z.B. die Hilfen in besonderen Lebenslagen nicht explizit ausge-

nommen. Seitens der Magistratsabteilung 40 wurden in diesem Zusammenhang um-

fangreiche Regelungen vorgenommen, die auch den damit in Zusammenhang stehen-

den Ermessensspielraum weitgehend einschränken.  

 

Bei der Zuerkennung von Hilfen in besonderen Lebenslagen stellte das Kontrollamt 

aufgrund der Akteneinsicht unterschiedliche Vorgehensweisen in den einzelnen Sozial-

zentren fest. Bescheide über diesbezügliche Anträge wurden einerseits von DSA und 

andererseits von Referentinnen bzw. Referenten unterfertigt, wobei das Kontrollamt den 

Eindruck gewann, dass dies mit unterschiedlichen Gepflogenheiten der jeweiligen Sozi-

alzentren in Zusammenhang stand.  

 

7. Feststellungen des Kontrollamtes 

7.1 Die Prüfung der Handhabung des WSHG bzw. des WMG durch die Magistratsabtei-

lung 40 in den Jahren 2009 bis 2011 zeigte, dass ein Großteil der seinerzeitigen Emp-

fehlungen des Kontrollamtes aus dem Jahr 2005 entweder umgesetzt oder durch Ände-

rungen von Rahmenbedingungen obsolet wurde. 
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Auch die Systemumstellung von der bisherigen Sozialhilfe auf die Bedarfsorientierte 

Mindestsicherung erfolgte im vorgesehenen zeitlichen Rahmen. Die temporäre Einfüh-

rung eines Erstantragszentrums ermöglichte die Erledigung der stark gestiegenen Zahl 

an Anträgen. Ebenso schien die Einführung eines Callcenters (s. Pkt. 3.2.1) zur Entlas-

tung der in den Sozialzentren tätigen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter aufgrund der 

massiven Reduktion von Routinetelefonaten eine vorteilhafte Maßnahme zur Effizienz-

steigerung zu sein. 

 

7.2 Wie bereits im Pkt. 3.5.2 ausführlich beschrieben, wurden Empfängerinnen bzw. 

Empfänger von Sozialhilfe bzw. Bedarfsorientierter Mindestsicherung ohne minderjähri-

ge Kinder im gemeinsamen Haushalt routinemäßig in bestimmten Intervallen zu Ge-

sprächen mit einer bzw. einem DSA aus dem Bereich Mindestsicherung eingeladen. 

Klientinnen bzw. Klienten mit minderjährigen Kindern im gemeinsamen Haushalt wur-

den jedoch - wie bereits im Bericht des Kontrollamtes aus dem Jahr 2005 kritisiert - nur 

in Krisenfällen im Journaldienst der Magistratsabteilung 40 sozialarbeiterisch betreut, da 

diese Personengruppe grundsätzlich in die Zuständigkeit der Magistratsabteilung 11 

fällt. 

 

Die Beratung bzw. Betreuung dieser Personen erfolgte jedoch nur dann von einer bzw. 

einem DSA der Magistratsabteilung 11, wenn der Kontakt aufgrund von Eigeninitiative, 

Empfehlung, Gefährdungsmeldungen o.ä. hergestellt wurde. Folglich wurden nicht alle 

Bezieherinnen bzw. Bezieher von Sozialhilfe bzw. Bedarfsorientierter Mindestsicherung 

mit minderjährigen Kindern von der für sie zuständigen Magistratsabteilung 11 betreut. 

 

Die unterschiedlichen Zuständigkeiten führten folglich dazu, dass Familien zumeist nur 

bei einem Verdacht der Gefährdung des Kindeswohls oder bei einem selbst geäußerten 

Wunsch nach Beratung Kontakt zu einer bzw. einem DSA hatten, alle anderen jedoch 

keine standardmäßige Betreuung insbesondere im Hinblick auf die finanzielle Situation 

bekamen.  

 

Zur Vermeidung der Schlechterstellung von Familien, die zumindest die gleiche Hilfe-

stellung in finanziellen Notlagen wie Personen ohne minderjährige Kinder erhalten soll-
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ten, empfahl das Kontrollamt, die Betroffenen entweder im Rahmen einer sozialarbeite-

rischen Krisen- bzw. Erstintervention durch die Magistratsabteilung 40 oder durch ande-

re gezielte, standardisierte Maßnahmen über das weiterführende sozialarbeiterische 

Betreuungsangebot der Magistratsabteilung 11 zu informieren. Darüber hinaus wäre die 

Magistratsabteilung 11 über die vorliegende Problemlage in Kenntnis zu setzen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 40: 

Die Magistratsabteilung 40 hat gemeinsam mit der Magistratsab-

teilung 11 bereits in der Vergangenheit einige Versuche unter-

nommen, die Kooperation im Hinblick auf eine rechtzeitige und 

bedarfsgerechte sozialarbeiterische Betreuung für Familien mit 

minderjährigen Kindern im Haushalt zu verbessern. So wurde z.B. 

die Zusammenarbeit der Magistratsabteilung 11 und der Magist-

ratsabteilung 40 im Rahmen der Wohnungssicherung für Familien 

mit minderjährigen Kindern im Haushalt ab Oktober 2012 neu ge-

regelt.  

 

An einer weiteren Verbesserung der Zusammenarbeit wird konti-

nuierlich gearbeitet. 

 

7.3 Wie bereits im Pkt. 3.3 beschrieben, waren die internen Grundlagen zum Vollzug 

der Mindestsicherung verschiedenen Unterlagen zu entnehmen. Wenngleich die beiden 

Handbücher "Interne Richtlinien" sowie "Zusatzinformationen zu den Internen Richtli-

nien" die Vollziehung der Gesetze regelten, waren auch in anderen Unterlagen mitar-

beiterinnen- bzw. mitarbeiterrelevante Vorgaben enthalten. Das Kontrollamt vertrat die 

Ansicht, dass - wie es auch die Intention der Magistratsabteilung 40 war - alle für die 

Vollziehung des WMG relevanten Informationen in den "Internen Richtlinien" enthalten 

sein sollten.  

 

Es wurde daher empfohlen, z.B. detaillierte Angaben über die Bearbeitungsdauer, 

Wertgrenzen, die konkrete Durchführung des Vieraugenprinzips, die Aktenkontrolle etc. 

zusätzlich in die "Internen Richtlinien" aufzunehmen.  
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 40: 

Die Magistratsabteilung 40 hatte in den letzten Jahren aufgrund 

der massiv steigenden Fallzahlen und der Vorgabe einer pünktli-

chen Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung mehre-

re bedeutende inhaltliche, organisatorische und strukturelle Ver-

änderungen unter großem Zeitdruck vorzunehmen. Dies führte 

aufgrund der teilweise sehr spät eingetretenen Rahmenbedingun-

gen auch dazu, dass einzelne Veränderungen und Anpassungen 

später als andere erfolgen konnten und sich daher auch mitarbei-

terinnen- bzw. mitarbeiterrelevante Vorgaben in unterschiedlichen 

Unterlagen wiederfinden.  

 

Die Magistratsabteilung 40 hat dieses Problem aber bereits er-

kannt und arbeitet an der Implementierung einer elektronischen 

Wissensdatenbank, in der im Endausbau sämtliche inhaltlichen, 

organisatorischen und strukturellen mitarbeiterinnen- bzw. mitar-

beiterrelevanten Vorgaben in der jeweils aktuellen Fassung abruf-

bar sind. 

 

7.4 Im Betrachtungszeitraum wurden die lt. Voranschlag prognostizierten Ausgaben 

jeweils um rd. 7 % bis rd. 9 % überschritten. Dazu trugen auch schwer kalkulierbare 

bzw. unvorhersehbare Gegebenheiten bei. Bei diesen handelte es sich z.B. um die 

Auswirkungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung im Hinblick auf die Zahl an An-

spruchsberechtigten und/oder die Kategorien der beanspruchten Leistungen sowie um 

unterjährige Veränderungen von Mindeststandards (s. Pkt. 5.1). 

 

Die Einbringlichkeit lediglich eines Teiles der zur Gebühr gestellten Einnahmen lag u.a. 

daran, dass bei Ableben einer Leistungsempfängerin bzw. eines Leistungsempfängers 

die Aufwendungen der Sozialhilfe bzw. Bedarfsorientierten Mindestsicherung bei der 

Verlassenschaft angemeldet werden, obwohl in den meisten Fällen die mangelnde De-

ckung dieser Forderungen absehbar ist (s. Pkt. 5.3). Im Jahr 2011 erfolgte von der Ma-
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gistratsabteilung 40 die Abschreibung einer hohen Zahl von z.T. bereits seit vielen Jah-

ren bestehenden Forderungen. Dabei vermisste das Kontrollamt eine nachvollziehbare 

Darstellung der diesem Vorgang zugrunde liegenden Kriterien. Auch mit der Integration 

einer automatisierten Abschreibung in das geplante Finanzmodul im SOWISO bleibt 

dieser Vorgang weiterhin intransparent.  

 

Um auch in Zukunft die bestehenden Abschreibungskriterien gegebenenfalls an geän-

derte Umstände anpassen zu können, wäre eine entsprechende Dokumentation unab-

dingbar.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 40: 

Seit 12. Dezember 2012 ist das entsprechende Finanzmodul im 

SOWISO aktiv, die Dokumentation der Abschreibungskriterien er-

folgt. 

 

7.5 Wie die im Pkt. 6.2.2 beschriebene Einschau in die stichprobenweise ausgewählten 

Akten zeigte, wurde die vom WMG festgelegte Bearbeitungsdauer von drei Monaten 

von vollständig eingelangten Anträgen bis zur bescheidmäßigen Erledigung in den 

meisten Fällen eingehalten. In einigen wenigen Fällen, die zumeist dem Erstantrags-

zentrum zuzuordnen waren, wurde diese Frist deutlich überschritten. Im Sinn der An-

spruchsberechtigten positiv zu erwähnen war, dass die Antragsbearbeitung in rd. zwei 

Drittel der Fälle innerhalb der weit unter der gesetzlichen Bearbeitungsdauer liegenden 

Frist von maximal 20 Tagen erfolgte. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 40: 

Wie das Kontrollamt im Pkt. 2.2.3 festgestellt hat, wurde das Erst-

antragszentrum als temporäre Organisationseinheit mit dem Ziel, 

die mit Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung er-

wartete Antragsflut abzufedern, eingerichtet. Als Personal fungier-

ten neben Referentinnen bzw. Referenten aus den Sozialzentren 

auch befristet aufgenommene Maturantinnen bzw. Maturanten, da 

der zusätzliche Arbeitsaufwand mit dem vorhandenen Stammper-
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sonal nicht zu bewältigen gewesen wäre. Aufgrund der kurzen 

Einschulungsphase und der fehlenden Praxis der neuen Mitarbei-

terinnen bzw. Mitarbeiter in die sehr komplexe Materie der Be-

darfsorientierten Mindestsicherung kam es in den zitierten Einzel-

fällen zu Überschreitungen der Bearbeitungsdauer.  

 

Nach Durchführung eines umfassenden Personalcontrollings und 

der daraus resultierenden Genehmigung von 75 zusätzlichen 

Dienstposten wurden mit 26. April 2012 zwei zusätzliche Sozial-

zentren eröffnet und die Aufgaben des Erstantragszentrums in den 

Regelbetrieb der Sozialzentren übergeführt. 

 

7.6 Die konsequente Durchführung von regelmäßigen Überprüfungen von Anspruchs-

voraussetzungen im Abstand von drei Monaten bzw. einem Jahr konnte nicht festge-

stellt werden und war allein durch die Einführung der Applikation SOWISO nicht sicher-

gestellt (s. Pkt. 6.2.4). 

 

Da diese Überprüfungen zur Vermeidung etwaiger Überbezüge sowohl während des 

laufenden Bezuges als auch bei dessen Beendigung dringend geboten erschienen, 

empfahl das Kontrollamt einer diesbezüglichen automatischen Terminvorgabe im EDV-

Programm erhöhtes Augenmerk zu widmen. 

 

Des Weiteren ergab die Einschau, dass nur ein Teil der Information, die zur Überprü-

fung der Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Bedarfsorientierter Mindestsi-

cherung notwendig ist, über Verknüpfungen im SOWISO ermittelt werden konnte. Aus-

künfte über relevante Eintragungen im Gewerberegister, im Firmenbuch, im Verkehrs-

amt der Bundespolizeidirektion bzw. Landespolizeidirektion Wien oder bei der Magis-

tratsabteilung 35 wurden hingegen zumeist durch die Versendung eines kurzen Schrei-

bens eingeholt.  

 

Das Kontrollamt empfahl, in diesen Bereichen weitere Vereinfachungen im Ablauf an-

zustreben. So könnten direkte Zugriffsmöglichkeiten für die Mitarbeiterinnen bzw. Mitar-
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beiter zu einer unbürokratischen und schnellstmöglichen Bearbeitung führen bzw. durch 

eine Anfragestellung per E-Mail der Bearbeitungsaufwand und die Bearbeitungszeiten 

verringert werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 40: 

Eine automatische Terminvorgabe für die konsequente Durchfüh-

rung von regelmäßigen Überprüfungen der Anspruchsvorausset-

zungen war in der Applikation SOWISO bereits mit deren Produk-

tivsetzung geplant. Allerdings mussten auszahlungsrelevante 

Elemente in der Priorisierung vorgezogen werden, sodass sich die 

technische Umsetzung der automatischen Terminvorgabe leider 

verzögerte. In der Liste der offenen Anforderungen für die 

SOWISO-Beauftragung 2013 an die Magistratsabteilung 14 wurde 

dieser Punkt mit oberster Priorität versehen, sodass nun mit einer 

zeitnahen Umsetzung gerechnet werden kann. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes, möglichst alle Informationen, 

die zur Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen für den Be-

zug von Bedarfsorientierter Mindestsicherung dienen, über die 

Applikation SOWISO zu ermitteln, konnte mittlerweile insofern 

entsprochen werden, als nun auch die Auskünfte bei der Magist-

ratsabteilung 63 und der Magistratsabteilung 35 durch direkten 

Zugriff bzw. durch Anfragestellung per E-Mail realisiert wurden. 

 

7.7 Wie im Pkt. 6.2.6 dargestellt, bestanden hinsichtlich der Einhaltung des Vieraugen-

prinzips bei Grundanträgen Auffassungsunterschiede zwischen den Sozialzentren. Von 

der Fachbereichsleitung der Magistratsabteilung 40 wurde die Ansicht vertreten, dass 

jedenfalls mit Inbetriebnahme der Applikation SOWISO alle ab diesem Zeitpunkt erst-

malig eingelangten Anträge als Grundanträge einzustufen waren, was offensichtlich 

nicht allen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern in den Sozialzentren bewusst war, da in 

einigen Fällen das Einführungsdatum der Bedarfsorientierten Mindestsicherung als 

diesbezüglicher Stichtag gewertet wurde. Abgesehen von den Auffassungsunterschie-
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den boten weder das SOWISO noch die in Papierform geführten Akten eine einfache 

Übersicht, welche Bescheide als Bearbeitung von Grundanträgen gewertet und daher 

im Vieraugenprinzip erstellt wurden.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher, im Zuge einer künftigen Anpassung der Softwareappli-

kation eine Funktion vorzusehen, welche die vorgeschriebene Einhaltung des Vierau-

genprinzips sicherstellt und nachvollziehbar macht.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 40: 

Für die empfohlene Funktion im SOWISO, welche die vorge-

schriebene Einhaltung des Vieraugenprinzips sicherstellt und 

nachvollziehbar macht, gilt wie für Pkt. 7.6, dass dies bereits mit 

der Produktivsetzung von SOWISO geplant war, allerdings aus-

zahlungsrelevante Elemente in der Priorisierung vorgezogen wer-

den mussten, sodass sich die technische Umsetzung zeitlich ver-

zögerte. In der Liste der offenen Anforderungen für die SOWISO-

Beauftragung 2013 an die Magistratsabteilung 14 wurde auch die-

ser Punkt mit oberster Priorität versehen, sodass nun mit einer 

zeitnahen Umsetzung gerechnet werden kann. 

 

7.8 Das Kontrollamt verkannte nicht, dass im Hinblick auf die Einführung der Bedarfs-

orientierten Mindestsicherung die Prioritäten auf den raschen und möglichst reibungslo-

sen Vollzug des WMG zu legen waren, stellte allerdings fest, dass zum Zeitpunkt der 

Einschau die bereits im Qualitätshandbuch vorgesehenen systematischen, stichpro-

benartigen Aktenkontrollen durch die Leitungen der Sozialzentren nach wie vor ausge-

setzt gewesen waren (s. Pkt. 6.2.7). 

 

Auch wenn in der Applikation SOWISO eine dahingehende, zufallsorientierte Akten-

auswahl noch nicht zur Verfügung stand, wäre eine nachvollziehbare Aktenkontrolle 

sicherzustellen gewesen und hat künftig jedenfalls zu erfolgen.  

 



KA II - 40-1/12  TO  3 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 40: 

Die zufallsorientierte elektronische Aktenauswahl für die Umset-

zung einer standardisierten Aktenkontrolle wurde nun in der Appli-

kation SOWISO technisch realisiert und befindet sich derzeit in der 

Testphase. Die Aktenkontrollen auf Basis der zufallsorientierten 

elektronischen Aktenauswahl werden daher - nach positiver Tes-

tung - ab Jänner 2013 flächendeckend in allen Wiener Sozialzen-

tren durchgeführt. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Jänner 2013 


