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KURZFASSUNG 

 

 

Im Rahmen einer Querschnittsprüfung hinsichtlich des Einsatzes von Zivildienstleisten-

den bei der Stadt Wien nahm das Kontrollamt für die Jahre 2009 bis 2011 eine Ein-

schau in den Magistratsabteilungen 11, 40, 56 und 70, in der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund", im Fonds Soziales Wien, in der FSW - Wiener Pflege- und 

Betreuungsdienste GmbH sowie in der "wieder wohnen" - Betreute Unterkünfte für 

wohnungslose Menschen gemeinnützige GmbH, im Kuratorium Wiener Pensionisten-

Wohnhäuser, in der Sucht- und Drogenkoordination Wien gemeinnützige GmbH, im 

Sanatorium Hera der Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der Stadt Wien und im 

Verein Wiener Jugendzentren vor. In diesen Einrichtungen wurden Zivildienstleistende 

vor allem für Hilfsdienste bei der Betreuung von Kindern, Jugendlichen, Pflegebedürfti-

gen, Drogenabhängigen, Wohnungslosen etc. herangezogen.  

 

Im Betrachtungszeitraum waren die rd. 1.100 behördlich genehmigten Zivildienstplätze 

der geprüften Einrichtungen in Wien insgesamt nur zu etwa einem Drittel besetzt, was 

primär auf die Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" zurückzuführen war. 

Der Umstand, dass in bestimmten Bereichen Zivildienstleistende überwiegend administ-

rative Tätigkeiten oder Botendienste verrichteten, erschien dem Kontrollamt kritikwürdig. 

Es wurde deshalb empfohlen, sämtliche Zivildienstleistende künftig primär für Aufgaben 

unmittelbar gegenüber dem zu betreuenden Personenkreis einzusetzen.  

 

Hinsichtlich der Krankenstandstage je Vollzeitäquivalent ergab die Einschau, dass sich 

diese in den meisten der geprüften Einrichtungen rückläufig entwickelten, wenngleich 

einige im Jahr 2011 nach wie vor hohe Werte aufwiesen. In diesem Zusammenhang 

empfahl das Kontrollamt geeignete Maßnahmen zur Senkung der Krankenstandstage 

von Zivildienstleistenden zu setzen, wobei insbesondere Untersuchungen durch von 

den Einrichtungen zu bestimmende Vertrauensärztinnen bzw. Vertrauensärzte forciert 

werden sollten. 
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Fast alle geprüften Einrichtungen zählten zu den nicht begünstigten Einrichtungen, so-

dass ihnen höhere Aufwendungen für den Einsatz von Zivildienstleistenden erwuchsen 

als begünstigten Einrichtungen. Umgelegt auf ein Vollzeitäquivalent fielen im Jahr 2011 

daher Aufwendungen in der Höhe von rd. 11.100,-- EUR an. Die jährlichen Aufwendun-

gen für Bedienstete des Stammpersonals, die gegebenenfalls als Ersatz für Zivildienst-

leistende einzusetzen wären, lagen über dem Doppelten. Berechnungen, in welchem 

Ausmaß allenfalls Stammpersonal anstelle von Zivildienstleistenden benötigt würde, 

lagen in den geprüften Stellen nicht auf. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Das Kontrollamt unterzog den Einsatz von Zivildienstleistenden im Bereich der Stadt 

Wien einer stichprobenweisen Prüfung und teilte das Ergebnis seiner Wahrnehmungen 

nach Abhaltung einer diesbezüglichen Schlussbesprechung den geprüften Stellen mit. 

Die von den geprüften Stellen gemäß den Bestimmungen der Geschäftsordnung für 

den Magistrat der Stadt Wien, Sonderbestimmungen für das Kontrollamt (Anhang 1), 

abgegebenen Stellungnahmen wurden berücksichtigt. Allfällige Rundungsdifferenzen 

bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgeglichen. 

 

1. Einleitung 

1.1 Allgemeines 

Da seit vielen Jahren Zivildienstleistende in einer Reihe von Dienststellen der Stadt 

Wien sowie auch in ausgegliederten Einrichtungen tätig sind, nahm das Kontrollamt 

eine diesbezügliche Querschnittsprüfung vor. Die Einschau erfolgte auf Grundlage einer 

auf Ersuchen des Kontrollamtes von der für Angelegenheiten des Zivildienstes zustän-

digen Magistratsabteilung 62 erstellten Aufstellung. Entsprechend dieser waren Zivil-

dienstleistende 

- in den Magistratsabteilungen 11, 40, 56 und 70, 

- im Krankenanstaltenverbund,  

- im Fonds Soziales Wien,  

- in der Pflege- und Betreuungsdienste GmbH,  

- in der wieder wohnen-GmbH, 

- im KWP, 

- in der SDW GmbH,  

- im Sanatorium Hera der KFA und  

- im Verein Wiener Jugendzentren  

eingesetzt. Der vom Kontrollamt gewählte Betrachtungszeitraum umfasste grundsätzlich 

die Jahre 2009 bis 2011, während die unmittelbare Einschau in den Einrichtungen im 

Wesentlichen im Sommer 2012 erfolgte. 
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Schwerpunkt der Prüfung war es, nicht nur die Einhaltung des ZDG und der damit ver-

bundenen Verordnungen, sondern auch die Zweckmäßigkeit der Beschäftigung von 

Zivildienstleistenden in den oben genannten Einrichtungen einer Betrachtung zu unter-

ziehen.  

 

1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen für den Zivildienst 

In Österreich besteht eine Wehrpflicht für alle österreichischen Staatsbürger männlichen 

Geschlechts, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben und die notwendige körperli-

che sowie geistige Eignung für eine im Bundesheer in Betracht kommende Verwendung 

besitzen. Wehrpflichtige, die zum Wehrdienst tauglich befunden wurden, können eine 

Zivildiensterklärung abgeben. Durch Abgabe dieser Erklärung wird der Wehrpflichtige 

von der Wehrpflicht befreit und hat einen Zivildienst für die Dauer von neun Monaten zu 

leisten.  

 

Dieser darf auf bestimmten Dienstleistungsgebieten wie z.B.  

- im Rettungswesen, 

- in der Sozial- und Behindertenhilfe, 

- in der Altenbetreuung, 

- in der Krankenbetreuung, 

- in Krankenanstalten, 

- in der Gesundheitsvorsorge, 

- in der Betreuung von Drogenabhängigen, 

- in der Jugendarbeit sowie 

- in der Kinderbetreuung 

erbracht werden.  

 

Zivildienstpflichtige dürfen lt. ZDG "nur zu Dienstleistungen herangezogen werden, die 

der Zivilen Landesverteidigung oder sonst dem allgemeinen Besten dienen und den 

Zivildienstplichtigen ähnlich wie der Wehrdienst den Wehrpflichtigen belasten".  

 

Der Zivildienst gliedert sich in einen ordentlichen und einen außerordentlichen Zivil-

dienst, wobei Letztgenannter Einsätze bei Elementarereignissen bzw. Unglücksfällen 



KA II - Allg-1/13  Seite 11 von 107 

außergewöhnlichen Umfanges umfasst, weshalb von einer weiteren Betrachtung Ab-

stand genommen wurde. Der ordentliche Zivildienst ist in einer behördlich anerkannten 

Einrichtung der genannten Dienstleistungsgebiete zu erbringen. Sofern Erfordernisse im 

Bereich des Rettungswesens, der Sozial- und Behindertenhilfe und der Katastrophenhil-

fe es notwendig machen, sind Zivildienstleistende bevorzugt an Einrichtungen dieser 

Bereiche zuzuweisen.  

 

Zur Wahrnehmung der Aufgaben auf dem Gebiet der Zivildienstverwaltung wurde auf 

Bundesebene die ZISA eingerichtet. Über die Anerkennung einer Einrichtung als Träge-

rin bzw. Träger des Zivildienstes hat die jeweilige Landeshauptfrau bzw. der jeweilige 

Landeshauptmann nach Antragstellung der zuständigen Rechtsträgerin bzw. des zu-

ständigen Rechtsträgers zu entscheiden.  

 

Für die Ableistung des Zivildienstes kommen Einrichtungen des Bundes, der Länder, 

der Gemeinden und Gemeindeverbände, sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften 

oder sonstiger juristischer Personen, die nicht auf Gewinn ausgerichtet sind, in Be-

tracht. Als geeignet sind solche anzusehen, die überwiegend eine Tätigkeit im Sinn der 

genannten Dienstleistungsgebiete erbringen und eine dem Wesen des Zivildienstes 

entsprechende Einschulung, Beschäftigung, Leitung und Betreuung der Zivildienst-

pflichtigen gewährleisten.  

 

Ergänzend zum ZDG wurde eine Reihe von Verordnungen wie z.B. die Dienstzeit-

Verordnung für Zivildienstleistende, die Verordnung über die Vorsorge für die angemes-

sene Verpflegung, die Verordnung über die Pauschalvergütung sowie die Verordnung 

über die Fahrtkosten erlassen. 

 

Auf weitere rechtliche Bestimmungen, die im Zusammenhang mit der Thematik des Zi-

vildienstes von Belang sind, wird in den einzelnen nachstehenden Berichtspunkten nä-

her eingegangen. 
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2. Behördliche Zuständigkeiten im Rahmen des Zivildienstes 

2.1 Aufgaben der Zivildienstserviceagentur 

Die im Pkt. 1.2 bereits genannte ZISA ist der Bundesministerin bzw. dem Bundesminis-

ter für Inneres untergeordnet und in erster Linie für den Vollzug des ZDG und der hiezu 

ergangenen Verordnungen zuständig. Gemäß ZDG hat die Bundesministerin bzw. der 

Bundesminister für Inneres seit dem Jahr 1993 und in der Folge jeweils nach drei Jah-

ren über den Zivildienst und die mit ihm zusammenhängende finanzielle Gebarung an 

den Nationalrat Bericht zu erstatten, wobei ein solcher zuletzt im April 2011 über den 

Zeitraum der Jahre 2008 bis 2010 veröffentlicht wurde. 

 

Wie bereits erwähnt, erfolgt die Zuweisung der Zivildienstpflichtigen zu den als Trägerin 

bzw. Träger des Zivildienstes anerkannten Einrichtungen durch die ZISA. Die Einrich-

tungen geben jährlich im Rahmen ihrer genehmigten Zivildienstplätze den voraussichtli-

chen Bedarf an Zivildienstleistenden für das jeweilige Folgejahr in Verbindung mit den 

gewünschten Zuweisungsterminen bekannt. 

 

Weitere Aufgaben der ZISA bestehen u.a. in der Inkenntnissetzung von Zivildienstleis-

tenden über deren vorzeitige Entlassung aus dem Zivildienst wegen Dienstunfähigkeit 

sowie in besonderen Fällen - ergänzend zu den Bezirksverwaltungsbehörden - in der 

Sanktionierung disziplinärer Verfehlungen. Hiebei handelt es sich im Wesentlichen um 

die vorzeitige Entlassung des Zivildienstleistenden aus dem Zivildienst, die Feststellung 

von nicht einrechenbaren Zeiten bei ungerechtfertigten Absenzen sowie - bei einem 

wiederholten schweren Verstoß gegen die Dienstpflichten - um die Verlängerung des 

Zivildienstes um insgesamt bis zu drei Wochen. In Fällen von vorzeitigen Entlassungen 

erfolgt durch die Behörde nach einer bestimmten Frist eine erneute Zuweisung des Zi-

vildienstpflichtigen in eine andere Einrichtung zur Ableistung der noch offenen Zeit des 

Zivildienstes.  

 

Der Kompetenzbereich der ZISA umfasst auch die Veranlassung von Versetzungen von 

Zivildienstleistenden in andere Einrichtungen, wenn z.B. die Anerkennung der bisheri-

gen Einrichtung als Trägerin bzw. Träger des Zivildienstes widerrufen wird, die Einrich-
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tung keinen Bedarf mehr an den Dienstleistungen des Zivildienstleistenden hat oder 

dessen Eignung für die vorgesehene Dienstverrichtung nicht mehr gegeben ist.  

 

Dazu führte der Leiter der ZISA aus, dass solche Versetzungen jeweils zum Ersten oder 

zum 15. eines Monats vorgenommen würden, sofern in einer anderen Einrichtung ein 

entsprechender Platz vorhanden ist. Besonders rasch könnten Versetzungen dann er-

folgen, wenn der ZISA gemeldet werde, auf welchem konkreten Platz einer anderen 

Einrichtung der Zivildienstleistende weiter eingesetzt werden soll. Dies würde bei priva-

ten Einrichtungen in der Regel gut funktionieren, während zwischen den Einrichtungen 

im Bereich der Stadt Wien diesbezügliche Abstimmungen bisher nicht erfolgten. 

 
2.2 Aufgaben der Landesverwaltungen 

Jene Angelegenheiten, die gemäß ZDG auf dem Gebiet der Zivildienstverwaltung nicht 

von der ZISA wahrzunehmen sind, obliegen in den einzelnen Bundesländern den Lan-

deshauptleuten sowie den Bezirksverwaltungsbehörden. Dies bedeutet, dass z.B. jene 

Einrichtungen des Krankenanstaltenverbundes, die sich in Niederösterreich befinden 

und in denen Zivildienstleistende tätig sind, in die dortige Zuständigkeit fallen. 

 

2.2.1 Anerkennung von Zivildiensteinrichtungen 

Gemäß Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien war im Betrachtungszeit-

raum die Magistratsabteilung 62 für Angelegenheiten des Zivildienstes sowie für koordi-

nierende Maßnahmen aufgrund des ZDG zuständig. Diese hat als Fachdienststelle des 

Landeshauptmannes die bescheidmäßige Anerkennung von Einrichtungen zur Ableis-

tung des Zivildienstes vorzunehmen. In den Anerkennungsbescheiden ist anzugeben, 

welchem Dienstleistungsgebiet im Sinn des ZDG die Einrichtung zuzuordnen ist, wie 

viele Zivildienstplätze dort zugelassen sind und welche Tätigkeiten die Zivildienstleis-

tenden bei der Einrichtung zu verrichten haben. Wie dem im Pkt. 2.1 angeführten Be-

richt des Bundesministeriums für Inneres zu entnehmen ist, waren in Wien zum Stichtag 

31. Dezember 2010 insgesamt 192 Zivildiensteinrichtungen anerkannt, die rd. 3.900 

Plätze vorhielten.  

 

Darüber hinaus hat die Magistratsabteilung 62 über Anträge auf Genehmigung zusätzli-

cher Zivildienstplätze in bereits anerkannten Einrichtungen, die Einbeziehung von weite-
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ren Einsatzstellen sowie über solche auf Erweiterung des Tätigkeitsbereiches von Zivil-

dienstleistenden in bestehenden Einrichtungen zu entscheiden. 

 

Die für den Zivildienstleistenden vorzusehenden Tätigkeiten sollen gemäß ZDG ähnlich 

belastend wie jene im Rahmen des Wehrdienstes sein (s. Pkt. 1.2). Einem Kommentar 

zum ZDG aus dem Jahr 2012 zufolge wird dies in der Regel dann zutreffen, wenn der 

Zivildienst u.a. gewisse physische und psychische Belastungen aufweist, wie es etwa 

bei der Verrichtung von Hilfstätigkeiten bei der Betreuung pflegebedürftiger alter Men-

schen der Fall ist. Dazu führte der Leiter der ZISA dem Kontrollamt gegenüber ergän-

zend aus, dass nach seiner Ansicht der Zivildienst ein "Dienst am Menschen" sein solle, 

weshalb etwa der Einsatz von Zivildienstleistenden ausschließlich im administrativen 

Bereich grundsätzlich nicht der Intention des ZDG entspreche. 

 

2.2.2 Behördliche Überwachung 

2.2.2.1 Auf Basis einer Verordnung des Bundesministeriums für Inneres aus dem Jahr 

2003 nimmt in Wien die Magistratsabteilung 62 auch die behördliche Überwachung der 

Einhaltung der Pflichten der Zivildienstleistenden und der Rechtsträgerinnen bzw. 

Rechtsträger wahr. Diese kann vorbeugend oder nachträglich erfolgen und dient insbe-

sondere der Verhütung und Aufdeckung von Ordnungswidrigkeiten.  

 

Die zentralen Instrumente der behördlichen Überwachung bilden regelmäßige Kontroll-

besuche in den Einrichtungen, anlassbedingte Kontrollen sowie laufende Kontrollmaß-

nahmen wie etwa die Krankenstandsüberwachung. In Bezug auf die Kontrollbesuche 

sieht die Verordnung vor, dass die Behörde (Magistratsabteilung 62) innerhalb eines 

Zeitraumes von drei Jahren in jeder für den Zivildienst anerkannten Einrichtung zumin-

dest eine Vorortüberprüfung durchführt, wobei die Einsatzstellen stichprobenweise zu 

überprüfen sind. Anlassbedingte Kontrollen sind je nach Sachlage amtswegig, über Auf-

trag, aufgrund einer Beschwerde oder einer Anzeige vorzunehmen.  

 

Etwaige im Zuge der Überprüfungen festgestellte Verstöße gegen geltende Regelungen 

sind dem Bundesministerium für Inneres zu melden bzw. können in einem Widerruf der 

Anerkennung einer Einrichtung als Trägerin bzw. Träger des Zivildienstes durch die 
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Magistratsabteilung 62 münden. Die Überprüfungsergebnisse sind standardisiert je Ein-

richtung zu dokumentieren und in Form eines Tätigkeitsberichtes über den gesamten 

Dreijahreszyklus an das Bundesministerium für Inneres zu übermitteln; in weiterer Folge 

finden sie in dem im Pkt. 2.1 angeführten Bericht an den Nationalrat ihren Niederschlag. 

 

Gemäß diesem Bericht führte die Magistratsabteilung 62 im Zeitraum der Jahre 2008 

bis 2010 im Rahmen ihrer behördlichen Überwachungstätigkeit insgesamt 152 Überprü-

fungen in Zivildiensteinrichtungen durch, von denen elf anlassbedingt aufgrund von Be-

schwerden über die Dauer der Dienstzeit, Unregelmäßigkeiten bei den Ruhezeiten so-

wie Disharmonie mit Vorgesetzten vorgenommen wurden.  

 

2.2.2.2 Die seitens der Behörde in den Zivildiensteinrichtungen aus dem Bereich der 

Stadt Wien durchgeführten Überprüfungen führten grundsätzlich zu keinen Beanstan-

dungen. In diesem Zusammenhang war anzumerken, dass den Überprüfungsprotokol-

len zufolge beispielsweise in der Magistratsabteilung 56 oder dem Verein Wiener Ju-

gendzentren z.T. überprüfte Einsatzstellen für in Ordnung befunden wurden, die als sol-

che bescheidmäßig nicht genehmigt waren. In den meisten Einrichtungen wurde inner-

halb des genannten Dreijahreszyklus jeweils eine Einsatzstelle besucht. 

 

Laut Auskunft der Magistratsabteilung 62 waren im vom Kontrollamt gewählten Betrach-

tungszeitraum der Jahre 2009 bis 2011 bei keiner Einrichtung im Bereich der Stadt 

Wien anlassbedingte Kontrollbesuche erforderlich, ebenso musste in keinem Fall die 

Anerkennung als Trägerin bzw. Träger des Zivildienstes widerrufen werden. 

 

2.2.2.3 Nicht zuletzt waren krankheitsbedingte Absenzen von Zivildienstleistenden der 

Magistratsabteilung 62 zu melden, die bei Bedarf eine amtsärztliche Untersuchung im 

Weg der Magistratsabteilung 15 veranlasste. In den Jahren 2008 bis 2010 wurden lt. 

Bericht der Bundesministerin für Inneres insgesamt rd. 2.600 Krankenstandsüberprü-

fungen durch die Behörde durchgeführt.  
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2.2.3 Schlichtungsstelle 

Zivildienstleistende haben das Recht, Beschwerden über Mängel oder Übelstände im 

Bereich der Vollziehung der einschlägigen Gesetze an die Schlichtungsstelle bei der 

zuständigen Landeshauptfrau bzw. beim zuständigen Landeshauptmann zu richten. Für 

Wiener Einrichtungen liegt die diesbezügliche Verantwortung bei der Magistratsabtei-

lung 62. Wird mithilfe der Schlichtungsstelle keine Lösung des Konfliktes zwischen dem 

Zivildienstleistenden und der betreffenden Einrichtung erzielt, kann der Zivildienstleis-

tende in weiterer Folge den Zivildienstbeschwerderat des Bundesministeriums für Inne-

res anrufen, der - wie auch die Schlichtungsstelle - bei Bedarf Erhebungen an Ort und 

Stelle vornehmen und von den Organen der zuständigen Behörden und Rechtsträge-

rinnen bzw. Rechtsträgern alle relevanten Auskünfte einholen kann. 

 

Im Zeitraum der Jahre 2008 bis 2010 wurden von der Schlichtungsstelle insgesamt drei 

Schlichtungsverfahren durchgeführt, von denen keines Einrichtungen im Bereich der 

Stadt Wien betraf. Beschwerdeinhalt waren ausnahmslos finanzielle Themenstellungen 

wie etwa die Vorgehensweise von Einrichtungen bei der Vergütung der Verpflegung. 

 

2.2.4 Verwaltungsstrafverfahren 

Bei Pflichtverletzungen insbesondere im Zusammenhang mit dem Antritt zum Zivil-

dienst, der Nichtbefolgung von dienstlichen Weisungen, dem Vortäuschen oder dem 

Herbeiführen der Dienstuntauglichkeit obliegt es - abhängig vom Hauptwohnsitz des 

Zivildienstleistenden - dem jeweiligen Magistratischen Bezirksamt bzw. außerhalb 

Wiens der jeweiligen Bezirkshauptmannschaft Verwaltungsstrafverfahren durchzufüh-

ren. Grundlage hiefür bilden entsprechende Anzeigen, die durch die jeweilige Zivil-

diensteinrichtung bei der zuständigen Strafbehörde zu erstatten sind. In den Jahren 

2008 bis 2010 wurden in Wien rd. 1.700 derartige Strafverfahren abgewickelt. 

 

Die Strafhöhe richtet sich nach dem Schweregrad der jeweiligen Dienstpflichtverlet-

zung. So waren für leichtere Delikte wie z.B. die Verweigerung der Teilnahme an Schu-

lungsmaßnahmen oder die Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Dienstzeiten Geld-

strafen bis zu einer Höhe von 360,-- EUR vorgesehen. Schwerwiegendere Delikte wie 

z.B. die Nichtbefolgung der Zuweisung zu einer Einrichtung, die Herbeiführung einer 
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teilweisen oder gänzlichen Dienstuntauglichkeit etc. konnten gemäß ZDG mit bis zu 

2.180,-- EUR bestraft werden. 

 

Abschließend wird auf den Tätigkeitsbericht 2012; MA 58, Prüfung der Verwaltungs-

strafverfahren verwiesen, in dem u.a. empfohlen wurde, den Weg der Konzentration 

von Verwaltungsstrafverfahren verstärkt voranzutreiben.  

 

Stellungnahme der Magistratsdirektion - Gruppe Magistratische 

Bezirksämter und Sofortmaßnahmen: 

Es wird bekannt gegeben, dass zur Thematik Konzentration von 

Verwaltungsstrafverfahren bereits eine Arbeitsgruppe eingerichtet 

wurde. 

 

3. Zuweisung von Zivildienstpflichtigen zu den Einrichtungen 

3.1 Allgemeines 

Die Zuweisung zu den anerkannten Zivildiensteinrichtungen durch die ZISA erfolgte im 

Betrachtungszeitraum nach Maßgabe der vorhandenen Plätze, der persönlichen Eig-

nung des Zivildienstpflichtigen und der Erfordernisse des Zivildienstes. Dazu bestand 

für die Zivildienstpflichtigen die Möglichkeit, sich über die Homepage der ZISA über das 

Platzangebot in den verschiedensten Zivildiensteinrichtungen, die dort möglichen Ter-

mine für den Dienstantritt sowie überblicksweise auch über die zu erbringenden Tätig-

keiten zu informieren und anschließend einen Zuweisungswunsch abzugeben. 

 

Des Weiteren wurde den Zivildienstpflichtigen von der ZISA empfohlen, sich bis spätes-

tens vier Monate vor dem gewünschten Dienstantrittstermin bei der jeweiligen Einrich-

tung vorzustellen und sich von dieser im Weg der ZISA anfordern zu lassen. Ebenso 

könnten dabei von den Zivildienstpflichtigen Fragen im Zusammenhang mit den zu er-

bringenden Tätigkeiten, den Dienstzeiten und den möglichen Einsatzstellen innerhalb 

der Einrichtung unmittelbar geklärt werden.  
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3.2 Vorgehensweise der geprüften Einrichtungen 

3.2.1 Informationen für Zivildienstinteressierte 

3.2.1.1 Die Magistratsabteilungen der Stadt Wien sowie der Krankenanstaltenverbund 

und auch das Sanatorium Hera der KFA stellten auf ihrer jeweiligen Homepage keine 

näheren Informationen zu der Möglichkeit der Ableistung des Zivildienstes in ihren Ein-

richtungen und zu den diesbezüglichen Rahmenbedingungen zur Verfügung. Der Ver-

ein Wiener Jugendzentren verwies lediglich auf der Homepage der ZISA auf seinen ei-

genen Internetauftritt, in dem allerdings nicht spezifisch auf die Aspekte des Zivildiens-

tes eingegangen wurde. Die Homepage der SDW GmbH enthielt nur jene Informatio-

nen, die auch dem Internet-Eintrag der ZISA zu dieser Einrichtung entnommen werden 

konnten. 

 

Demgegenüber bestand zum Zeitpunkt der Einschau für Zivildienstinteressierte anhand 

der Internetauftritte des Fonds Soziales Wien (inkl. der Tochterfirmen Pflege- und Be-

treuungsdienste GmbH und wieder wohnen-GmbH) und des KWP die Möglichkeit, sich 

über wesentliche Aspekte in Bezug auf die Ableistung des Zivildienstes in den jeweili-

gen Einrichtungen zu informieren. 

 

So verwies etwa der Fonds Soziales Wien auf seine diesbezüglichen, mehrmals im Jahr 

stattfindenden Informationsveranstaltungen, bot des Weiteren eine Übersicht sowie in-

haltliche Darstellung der Einsatzbereiche und der Tätigkeiten der Zivildienstleistenden 

und verwies auch auf die Kontaktstellen in seinen Einrichtungen. Der Homepage des 

KWP waren im Wesentlichen die Erwartungen der Einrichtung an Zivildienstleistende, 

eine Darstellung ihrer Aufgaben und der dienstlichen Rahmenbedingungen zu entneh-

men. Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, mindestens ein halbes Jahr vor dem 

beabsichtigten Dienstantritt des Zivildienstleistenden die Leitung des für die Dienster-

bringung gewünschten Hauses für ein persönliches Gespräch zu kontaktieren.  

 

Stellungnahme des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohn-

häuser: 

Das KWP wird auf seiner Homepage bei nächster Gelegenheit 

weitere und noch detailliertere Informationen veröffentlichen. 
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Ebenso wird es die im Bericht angeführten Informationsmöglich-

keiten, die andere Einrichtungen nutzen, zum Anlass nehmen, 

künftig auch eigene Informationsveranstaltungen für Zivildienstin-

teressierte anzubieten. Die entsprechenden Konzepte dazu sind 

bereits in Erarbeitung. 

 

3.2.1.2 Des Weiteren zeigte die Einschau des Kontrollamtes in den geprüften Einrich-

tungen unterschiedliche Vorgehensweisen bei der persönlichen Kontaktaufnahme mit 

Zivildienstinteressierten. So bot - wie bereits erwähnt - zum Zeitpunkt der Prüfung ledig-

lich der Fonds Soziales Wien Informationsveranstaltungen für Zivildienstinteressierte 

an. Von nahezu allen geprüften Einrichtungen war vorgesehen, dass die Zivildienst-

pflichtigen Bewerbungsunterlagen übermitteln; ein Teil bot Besichtigungsmöglichkeiten 

in den Einsatzstellen an bzw. führte auch Gespräche mit dem Ziel, den Zivildienstpflich-

tigen einen Eindruck über die Einrichtung und die zu erbringenden Tätigkeiten zu ver-

mitteln. Damit sollten mögliche falsche Erwartungshaltungen hinsichtlich des Aufgaben-

profils erkannt und in weiterer Folge sichergestellt werden, dass der Einrichtung in ho-

hem Maße geeignete und motivierte Zivildienstleistende zugewiesen werden. Demge-

genüber ergab die stichprobenweise Prüfung in mehreren Einsatzstellen (Krankenan-

stalten bzw. Pflegeeinrichtungen) des Krankenanstaltenverbundes eine eher ablehnen-

de Haltung in Bezug auf eine persönliche Auswahl von Zivildienstpflichtigen. Infolge-

dessen wurden immer wieder Zivildienstpflichtige zugewiesen, welche die Ableistung 

ihres Dienstes nicht explizit in dieser Unternehmung anstrebten. 

 

Schließlich zeigte sich bei der Einschau, dass die Einrichtungen bei rechtzeitiger Kon-

taktaufnahme durch die Zivildienstpflichtigen grundsätzlich Wünsche bzgl. des Termins 

für den Dienstantritt berücksichtigten. Ebenso waren sie - soweit nicht dienstliche Inte-

ressen dem entgegenstanden - bestrebt, den Zivildienstpflichtigen die Möglichkeit der 

Dienstverrichtung in der Nähe ihres Wohnsitzes anzubieten.  

 

3.2.2 Gestaltung der Zuweisungstermine 

Die Festlegung der Zuweisungstermine, d.h. in welchem Monat wie viele Zivildienst-

pflichtige ihren Dienst antreten sollten, kam den Einrichtungen im Rahmen der Bedarfs-
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anmeldung an die ZISA für das jeweilige Folgejahr zu. Wie die Einschau zeigte, wurde 

diesbezüglich von den geprüften Einrichtungen sehr unterschiedlich vorgegangen. So 

legten etwa die vier Magistratsabteilungen, das KWP sowie der Verein Wiener Jugend-

zentren jeweils bestimmte - in jedem Jahr des Betrachtungszeitraumes gleichbleibende 

- Monate fest, in denen eine von ihnen vorgegebene Anzahl an Zivildienstpflichtigen von 

der ZISA zugewiesen werden sollte. Von den übrigen sechs geprüften Einrichtungen 

wurden die Zuweisungstermine individuell so festgelegt, dass im Jahresverlauf lücken-

los eine möglichst gleichmäßige Anzahl von Zivildienstleistenden beschäftigt werden 

konnte.  

 

Grundsätzlich war von den Einrichtungen zu beachten, dass zu keinem Zeitpunkt die 

Anzahl der dort tätigen Zivildienstleistenden die genehmigten Zivildienstplätze über-

schreiten durfte.  

 

Stellungnahme des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohn-

häuser: 

Es ist richtig, dass das KWP in jedem Jahr gleichbleibende Mona-

te festlegt, in denen Zivildienstpflichtige von der ZISA zugewiesen 

werden sollen. Dadurch wird eine möglichst gleichmäßige Vertei-

lung der Zivildienstleistenden unter bestmöglicher Ausnutzung der 

gemäß Bescheid maximal dem KWP zuzuweisenden Zivildienst-

leistenden gewährleistet. 

 

3.3 Feststellungen des Kontrollamtes 

Im Ergebnis war festzuhalten, dass insbesondere von den Krankenanstalten und Pfle-

geeinrichtungen des Krankenanstaltenverbundes die persönliche Eignung Zivildienst-

pflichtiger für die jeweils vorgesehene Tätigkeit oftmals nicht im Vorfeld durch persönli-

che Gespräche hinterfragt wurde. Dies konnte zur Besetzung von Plätzen mit nicht ge-

eigneten Zivildienstleistenden führen. In weiterer Konsequenz konnte dies die Zufrie-

denheit der Zivildienstleistenden in Bezug auf ihre Dienstverpflichtung nachhaltig beein-

trächtigen, was sich wiederum in Mängeln bei der Diensterfüllung und/oder vermehrten 
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Absenzen niederschlug. Nicht zuletzt war damit auch eine Unzufriedenheit der Einsatz-

stellen verbunden. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher jenen Zivildiensteinrichtungen, die bisher wenig oder 

gar keine Bemühungen bei der Auswahl geeigneter Zivildienstleistender erkennen lie-

ßen, ihre diesbezüglichen Anstrengungen zu verstärken. Ebenso sollten alle Dienststel-

len der Stadt Wien, die Zivildienstplätze anbieten, und das KWP Interessierten im Rah-

men der Öffentlichkeitsarbeit u.a. auf ihren Internetseiten in geeigneter Form entspre-

chende Informationen über den Zivildienst bereitstellen. 

 

Stellungnahme des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohn-

häuser: 

Es wird auf die Ausführungen zu Pkt. 3.2.1 verwiesen. 

 

Die aktuellen Bemühungen des Fonds Soziales Wien hinsichtlich der Auskunft über die 

Möglichkeiten der Zivildienstleistung in seinen Einrichtungen und operativ tätigen Toch-

tergesellschaften wurden positiv wahrgenommen. 

 

4. Einsatzstellen, Zivildienstplätze und Besetzungsgrad 

4.1 Allgemeines 

Im ZDG wird zwischen Rechtsträgerin bzw. Rechtsträger, Einrichtung und Einsatzstelle 

unterschieden. So kann eine Rechtsträgerin bzw. ein Rechtsträger öffentlichen oder 

privaten Rechts über eine oder mehrere Einrichtungen und eine Einrichtung über eine 

oder mehrere Einsatzstellen (z.B. Außenstellen, Bezirksstellen) verfügen. 

 

Die in die Prüfung einbezogenen Einrichtungen waren acht verschiedenen Rechtsträge-

rinnen bzw. Rechtsträgern zugehörig, wobei die Gemeinde Wien als solche für die Ma-

gistratsabteilungen 11, 40, 56 und 70 sowie den Krankenanstaltenverbund fungierte. 

Bei den weiteren Rechtsträgerinnen bzw. Rechtsträgern handelte es sich um den Fonds 

Soziales Wien, die Pflege- und Betreuungsdienste GmbH, die wieder wohnen-GmbH, 

das KWP, die SDW GmbH, die KFA sowie den Verein Wiener Jugendzentren.  
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Von den zwölf geprüften Einrichtungen wiesen neun auch bescheidmäßig genehmigte 

Einsatzstellen auf, deren Bewilligung zumeist in Verbindung mit der Festlegung einer 

bestimmten Anzahl von Zivildienstplätzen erfolgte. Keine Festlegung von bestimmten 

Einsatzstellen wurde in den Anerkennungsbescheiden der Magistratsabteilung 70, der 

SDW GmbH und des Sanatoriums Hera der KFA vorgenommen. 

 

4.2 Kenndaten im Überblick 

Der nachstehenden Tabelle sind überblicksweise die im Betrachtungszeitraum von den 

geprüften Einrichtungen in Wien vorgehaltenen Einsatzstellen und die jährliche durch-

schnittliche Zahl an vorgehaltenen Zivildienstplätzen zu entnehmen. Weiters ist die An-

zahl der jährlich eingesetzten Zivildienstleistenden auf Basis von VZÄ dargestellt, die 

vom Kontrollamt auf Grundlage deren Eintritts- und Austrittsdaten errechnet wurde: 

 

Einrichtung 2009 2010 2011 

Einsatz- 
stellen 
zum  

31. De-
zember 

Plätze  
 im 

Jahres-
durch-
schnitt 

Zivil-
dienst-

leis-
tende  

in  
VZÄ 

Beset-
zungs- 
grad  
in % 

Einsatz- 
stellen 
zum  

31. De-
zember 

Plätze  
im 

Jahres-
durch-
schnitt 

Zivil-
dienst-

leis-
tende 

in  
VZÄ 

Beset-
zungs- 
grad 
 in % 

Einsatz- 
stellen 
zum  

31. De-
zember 

Plätze  
im 

Jahres-
durch-
schnitt 

Zivil-
dienst-

leis-
tende 

in  
VZÄ 

Beset-
zungs-
grad  
in % 

Magistrats-
abteilung 11 8 24,3 17,8 73,3 8 28,0 21,9 78,2 8 28,5 20,8 73,0 

Magistrats-
abteilung 40 10 9,3 6,8 73,1 10 10,0 7,3 73,0 12 10,5 7,5 71,4 

Magistrats-
abteilung 56 33 50,8 32,2 63,4 33 52,0 35,5 68,3 33 52,0 39,6 76,2 

Magistrats-
abteilung 70 - 30,0 12,4 41,3 - 30,0 20,1 67,0 - 30,0 20,3 67,7 

Krankenanstalten-
verbund 24 700,0 127,8 18,3 24 700,0 105,2 15,0 28 708,3 63,7 9,0 

Fachbereich 
Pflege des Fonds 
Soziales Wien 5 79,0 25,9 32,8 5 79,0 24,2 30,6 5 79,0 23,5 29,7 

Pflege- und 
Betreuungs-
dienste GmbH 9 48,2 55,2 114,5 14 53,9 55,7 103,3 15 61,5 57,7 93,8 

wieder wohnen-
GmbH 5 10,0 8,3 83,0 9 10,8 10,0 92,6 9 13,0 12,6 96,9 

KWP 32 76,0 63,8 83,9 32 76,0 67,2 88,4 32 76,0 70,6 92,9 

SDW GmbH  - 10,0 7,3 73,0 - 10,0 8,5 85,0 - 10,0 8,1 81,0 

Sanatorium Hera 
der KFA - 3,4 3,0 88,2 - 4,0 4,0 100,0 - 4,8 4,5 93,7 

Verein Wiener 
Jugendzentren 18 22,0 11,3 51,4 18 22,0 9,7 44,1 18 22,0 10,0 45,5 

Summe   1.063,0 371,8 35,0   1.075,7 369,3 34,3   1.095,6 338,9 30,9 

 

In den zwölf prüfungsrelevanten Einrichtungen waren im Betrachtungszeitraum insge-

samt durchschnittlich 1.078 Plätze genehmigt, womit diese rd. 28 % der etwa 3.900 in 

Wien genehmigten Zivildienstplätze vorhielten. Wie die Tabelle zeigt, waren die vorge-
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haltenen Plätze in den Jahren 2009 bis 2011 in Summe nur zu etwa einem Drittel aus-

gelastet, was primär aus der im Krankenanstaltenverbund bestandenen Diskrepanz 

zwischen den genehmigten Zivildienstplätzen und den dort eingesetzten Zivildienstleis-

tenden resultierte. Weiters war die gegenläufige Entwicklung von genehmigten und be-

setzten Plätzen auffallend. Während Erstere - wenn auch nur geringfügig - um rd. 3 % 

anstieg, ging die Zahl der durchschnittlich besetzten Zivildienstplätze um rd. 9 % von rd. 

372 VZÄ im Jahr 2009 auf rd. 339 VZÄ im Jahr 2011 zurück. Auch dies war im Wesent-

lichen auf den Krankenanstaltenverbund zurückzuführen, der im selben Zeitraum eine 

deutliche Reduktion des Einsatzes von Zivildienstleistenden in seinen Einsatzstellen 

vornahm. 

 
Anzumerken war, dass die Tabelle jene Einsatzstellen und Plätze des Krankenanstal-

tenverbundes nicht enthält, die in die Zuständigkeit des Landes Niederösterreich fallen. 

An diesen drei Standorten (GZA, GZK und TZY) waren im Betrachtungszeitraum durch-

schnittlich 31 Zivildienstplätze genehmigt, die in diesem Zeitraum im Durchschnitt zu rd. 

57 % besetzt waren. 

 

4.3 Situation in den einzelnen Einrichtungen 

4.3.1 Magistratsabteilung 11 

Aufgabe der Magistratsabteilung 11 ist es u.a., Minderjährige nach dem Wiener Ju-

gendwohlfahrtsgesetz 1990 in sozialpädagogischen Einrichtungen außerfamiliär unter-

zubringen sowie für die Krisenintervention und/oder Krisenunterbringung von Minderjäh-

rigen Sorge zu tragen. Gemäß Anerkennungsbescheid vom Jänner 2002 wurden von 

der Magistratsabteilung 62 acht Sozialpädagogische Regionen als Einsatzstellen mit 

insgesamt zehn Zivildienstplätzen genehmigt.  

 

Nachdem die Magistratsabteilung 11 seither ein starkes Ansteigen der stationären Auf-

nahmen in den Krisenzentren sowie bei der Inanspruchnahme von weiterführenden Be-

treuungsplätzen in den sozialpädagogischen Wohngemeinschaften verzeichnete, wur-

den nach und nach neue Betreuungsangebote geschaffen. Die Einsatzstellen blieben 

unverändert, während die Zahl der genehmigten Zivildienstplätze bis zum Ende des 

Jahres 2011 schrittweise auf 30 aufgestockt wurde.  
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Wie das Kontrollamt erhob, bestanden zum Zeitpunkt der Einschau die im Anerken-

nungsbescheid als Einsatzstellen ausgewiesenen Sozialpädagogischen Regionen z.T. 

in dieser Form nicht mehr, was bedeutet, dass die Magistratsabteilung 11 einzelne Zi-

vildienstleistende in Bereichen beschäftigte, die formal nicht als Einsatzstellen geneh-

migt waren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 62: 

Über Antrag der Magistratsabteilung 11 erfolgte die bescheidmä-

ßige Einbeziehung zweier weiterer Einsatzstellen sowie die Aktua-

lisierung der Adressen von fünf anerkannten Einsatzstellen durch 

die Magistratsabteilung 62. 

 

Im Betrachtungszeitraum resultierte die Auslastung der Zivildienstplätze von durch-

schnittlich rd. 75 % hauptsächlich aus der gelebten Praxis der Zuweisung von Zivil-

dienstleistenden lediglich in den Monaten Jänner und Oktober, wobei der Großteil im 

letztgenannten Monat Dienst antrat. Die meisten Zivildienstleistenden waren demge-

mäß im ersten Halbjahr beschäftigt, in den Monaten Juli bis September war nur die ein-

geschränkte Anzahl an Zivildienstleistenden des Zuweisungstermins Jänner anwesend.  

 

4.3.2 Magistratsabteilung 40 

Im März 2003 wurden die Sozialzentren der nunmehrigen Magistratsabteilung 40 (ehe-

mals Magistratsabteilung 12), die für Menschen in schwierigen Lebenssituationen Un-

terstützung in Form von finanzieller Hilfe sowie sozialarbeiterische Beratung und Be-

treuung anbieten, als Einsatzstellen für die Ableistung des Zivildienstes bewilligt.  

 

Der Dienststelle waren im Jahr 2003 vorerst fünf Zivildienstplätze genehmigt worden, 

die in den Folgejahren bis zum Zeitpunkt der Einschau sukzessive auf zwölf erhöht 

wurden, was von der Einrichtung mit der steigenden Zahl der Klientinnen bzw. Klienten 

begründet wurde. 

 

Der in der Magistratsabteilung 40 erhobene durchschnittliche Besetzungsgrad der Zivil-

dienstplätze von rd. 73 % im Betrachtungszeitraum war auf den einmal jährlichen Zu-
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weisungstermin zurückzuführen. Infolgedessen waren drei Monate jeden Jahres in den 

Sozialzentren der Magistratsabteilung 40 keine Zivildienstleistenden beschäftigt, was 

nicht vorteilhaft erschien. 

 

4.3.3 Magistratsabteilung 56 

Die Magistratsabteilung 56, welcher die Verwaltung von öffentlichen Wiener Pflicht- und 

Fachschulen obliegt, wurde im Dezember 1985 als Einrichtung für die Ableistung des 

Zivildienstes anerkannt. Als Einsatzstellen wurden im Anerkennungsbescheid zehn 

Sonderschulen mit insgesamt 18 Zivildienstplätzen genehmigt. In den Folgejahren wur-

den sukzessive sowohl die Zahl der Einsatzstellen auf 33 als auch jene der Zivildienst-

plätze auf zuletzt 52 erhöht. Dies wurde mit der steigenden Zahl an behinderten Kindern 

sowie dem immer intensiveren Betreuungsaufwand begründet. 

 

Wie sich bei der Prüfung allerdings auch zeigte, wurden im Betrachtungszeitraum Zivil-

dienstleistende von der Magistratsabteilung 56 neben den bewilligten Einsatzstellen 

auch in einer Reihe weiterer Schulstandorte eingesetzt, für die keine behördliche Ge-

nehmigung vorlag. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 62: 

Über Antrag der Magistratsabteilung 56 erfolgte die bescheidmä-

ßige Einbeziehung zweier weiterer Einsatzstellen, die Aktualisie-

rung der Adresse einer Einsatzstelle sowie der Widerruf dreier an-

erkannter Einsatzstellen durch die Magistratsabteilung 62. In der 

Magistratsabteilung 56 werden Zivildienstleistende auch in Schu-

len mit Integrationsklassen eingesetzt. Oftmals erfährt die Magist-

ratsabteilung 56 erst kurz vor Beginn des Schuljahres, welcher 

Schule vom Wiener Stadtschulrat ein Integrationskind zugewiesen 

wird und demgemäß der Einsatz eines Zivildienstleistenden erfor-

derlich ist. Ferner können sich in der Praxis während des Schul-

jahres Änderungen bzgl. des Schulbesuches ergeben (z.B. Schul-

wechsel des Integrationskindes aufgrund pädagogischer oder or-

ganisatorischer Erfordernisse). Daher ist für solche Schulen, an 
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denen Zivildienstleistende nicht dauerhaft eingesetzt werden, eine 

Anerkennung als Einsatzstelle gesetzlich nicht erforderlich. Derar-

tige Schulen gelten nach dem ZDG als Dienstverrichtungsstellen. 

 

Aufgrund der Anforderung der Zivildienstleistenden jährlich im Oktober, lag die Auslas-

tung der Zivildienstplätze bei durchschnittlich rd. 69 %; dies erschien insofern zweck-

mäßig, als in den Ferienmonaten Juli und August kein diesbezüglicher Bedarf bestand 

und im September anstelle von Zivildienstleistenden Aushilfskräfte zum Einsatz kamen. 

 

4.3.4 Magistratsabteilung 70 

Die Magistratsabteilung 70 ist im Wesentlichen für die Führung und Organisation des 

Rettungs- und Krankenbeförderungsdienstes der Stadt Wien zuständig. In dieser 

Dienststelle kamen im Jahr 2003 erstmals Zivildienstleistende zum Einsatz, wobei die 

Zahl der Plätze von ursprünglich 25 auf zunächst 30 und schließlich im April 2012 auf 

40 erhöht wurde. 

 

Während im Jahr 2009 die vorgehaltenen Plätze durchschnittlich nur zu rd. 41 % ausge-

lastet waren, stieg deren Besetzung in den beiden Folgejahren auf durchschnittlich rd. 

67 % an. Durch die im Betrachtungszeitraum geübte Zuweisungspraxis jeweils in den 

Monaten Februar und Oktober war eine nahezu gänzliche Ausschöpfung der genehmig-

ten Plätze nur von Februar bis Juni sowie im Oktober gegeben, während in den übrigen 

Monaten eine deutlich geringere Besetzung vorlag.  

 

4.3.5 Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 

Die Grundlagen für den Einsatz von Zivildienstleistenden im Krankenanstaltenverbund, 

der sowohl Krankenanstalten als auch Pflegeeinrichtungen der Stadt Wien betreibt, be-

ruhen für die in Wien befindlichen Einsatzstellen auf einem Bescheid der Magistratsab-

teilung 62 vom September 1992. In den von ihm geführten Krankenanstalten und Pfle-

geeinrichtungen wurden jahrzehntelang 700 Zivildienstplätze vorgehalten, die im Jahr 

2011 im Zuge der Neuerrichtung von Pflegewohnhäusern um insgesamt 20 Plätze er-

weitert wurden. Ebenso konnten die in Niederösterreich vom Krankenanstaltenverbund 
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vorgehaltenen Einrichtungen aufgrund mehrerer Bescheide des dortigen Landeshaupt-

mannes Zivildienstleistende beschäftigen. 

 

Bei der Einschau des Kontrollamtes zeigte sich, dass von den zuletzt in Wien geneh-

migten 28 Einsatzstellen des Krankenanstaltenverbundes im Betrachtungszeitraum le-

diglich 15 Einsatzstellen Zivildienstleistende einsetzten. Einige im Anerkennungsbe-

scheid aus dem Jahr 1992 angeführte Standorte (etwa die Allgemeine Poliklinik, die 

Kinderklinik Glanzing oder das Mautner-Markhof´sche Kinderspital) bestanden im Be-

trachtungszeitraum nicht mehr. Andere wie z.B. das Geriatriezentrum Baumgarten, das 

Geriatriezentrum Am Wienerwald oder das AKH wiesen mit 55, 120 bzw. 180 Plätzen 

sehr hohe Platzanzahlen auf, die stark von der Zahl der im Betrachtungszeitraum tat-

sächlich eingesetzten Zivildienstleistenden abwich. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 62: 

Die Zivildienstplätze wurden auf Antrag des Krankenanstaltenver-

bundes von der Magistratsabteilung 62 bescheidmäßig von 700 

auf 200 reduziert. Folgende Einsatzstellen wurden über Antrag 

des Krankenanstaltenverbundes durch die Magistratsabteilung 62 

bescheidmäßig widerrufen: Allgemeine Poliklinik, Pulmologisches 

Zentrum des Sozialmedizinischen Zentrums Baumgartner Höhe - 

Otto Wagner-Spital, Kaiserin-Elisabeth-Spital, Neurologisches 

Krankenhaus Maria-Theresien-Schlössl, Mautner-Markhof´sches 

Kinderspital, Kinderklinik Glanzing. Bei 14 Einsatzstellen wurden 

auf Antrag des Krankenanstaltenverbundes die Bezeichnungen 

von der Magistratsabteilung 62 bescheidmäßig aktualisiert. 

 

In den Jahren 2009 bis 2011 reduzierte sich die Anzahl der in den Wiener Einsatzstel-

len beschäftigten Zivildienstleistenden von rd. 128 auf rd. 64, sodass der ohnehin nied-

rige Besetzungsgrad von rd. 18 % auf 9 % zurückging. Wie die Prüfung zeigte, setzte 

sich dieser Trend weiterhin fort. Der Krankenanstaltenverbund gab nämlich im März 

2012 für das Jahr 2013 in Bezug auf seine mehr als 20 in Wien geführten Standorte nur 

mehr einen Bedarf von insgesamt 21 Zivildienstleistenden bei der ZISA bekannt, wäh-
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rend für die drei Standorte in Niederösterreich ein solcher von 18 Zivildienstleistenden 

angemeldet wurde. 

 

4.3.6 Fonds Soziales Wien 

Im August 2004 wurde der Fachbereich Pflege des Fonds Soziales Wien als geeignete 

Einrichtung zur Ableistung des Zivildienstes mit insgesamt 79 Zivildienstplätzen be-

scheidmäßig anerkannt. Als Einsatzstellen wurden von der Behörde der Fachbereich 

Pflege, der Bereich "Assessment/Pflegebegutachtung/Aufnahme in Wohn- und Pflege-

heime" sowie die dislozierten Gesundheits- und Sozialzentren (nunmehr Beratungszen-

tren) angeführt. Einen Tätigkeitsschwerpunkt dieser Bereiche stellt die Information und 

Beratung bzgl. Pflege und Betreuung zu Hause sowie stationärer Wohn- und Pflegeein-

richtungen dar.  

 

Weiters wurden von der Behörde zum damaligen Zeitpunkt die vom Fonds Soziales 

Wien geführten Tageszentren ebenfalls als Einsatzstellen für Zivildienstleistende ge-

nehmigt. Im Oktober 2006 erfolgte der Widerruf der Genehmigung dieser Einsatzstellen 

aufgrund ihrer zwischenzeitlich erfolgten Zuordnung zu der Pflege- und Betreuungs-

dienste GmbH, während die Einsatzstelle "Fachbereich Pflege Kontinenzberatung" zu-

sätzlich genehmigt wurde. Die Zahl der genehmigten Zivildienstplätze blieb unverän-

dert.  

 

Im Juli 2012 wurde mit Bescheid der Magistratsabteilung 62 anstelle des Fachbereiches 

Pflege die Einrichtung "KundInnenservice des Fonds Soziales Wien" genehmigt und die 

Einsatzstelle "Assessment/Pflegebegutachtung/Aufnahme in Wohn- und Pflegeheime" 

widerrufen; die Anzahl der Zivildienstplätze wurde von 79 auf 24 reduziert. Da bis dahin 

die Anzahl der Zivildienstplätze im Fachbereich Pflege nicht dem tatsächlichen Bedarf 

entsprach, lag der Besetzungsgrad im Betrachtungszeitraum nur bei durchschnittlich rd. 

31 %. 

 

Weiters ergab eine Sichtung des Datenbestandes der im Fachbereich Pflege des Fonds 

Soziales Wien beschäftigten Zivildienstleistenden durch das Kontrollamt, dass im Zeit-

raum der Jahre 2009 bis 2011 in 19 Fällen als Einsatzstelle das "KundInnenservice" 
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ausgewiesen war. Weiterführende Erhebungen brachten allerdings zutage, dass 17 

dieser Zivildienstleistenden ihren Dienst in diversen Stabsstellen des Fonds Soziales 

Wien wie etwa in jener für "Unternehmenskommunikation" versehen hatten, die jedoch 

nicht als Einsatzstellen genehmigt waren. Wie eine stichprobenweise Einschau in Per-

sonalakten von Zivildienstleistenden zeigte, hatten sich Zivildienstpflichtige gezielt für 

die Ableistung ihres Dienstes in derartigen Tätigkeitsbereichen (z.B. für den Einsatz in 

der "Grafikabteilung" oder im "Bürodienst") des Fonds Soziales Wien beworben. Anzu-

merken war, dass zum Zeitpunkt der Einschau der Einsatz von Zivildienstleistenden in 

solchen Verwaltungsstellen nicht mehr erfolgte.  

 

4.3.7 FSW - Wiener Pflege- und Betreuungsdienste GmbH 

Gemäß Bescheid der Magistratsabteilung 62 vom September 2006 wurde die ehemali-

ge Geriatrische Tageszentren gemeinnützige GmbH (nunmehr Pflege- und Betreu-

ungsdienste GmbH) als Zivildiensteinrichtung mit 48 Zivildienstplätzen anerkannt. Als 

Einsatzstellen wurden ursprünglich acht Tageszentren für Seniorinnen bzw. Senioren 

und zwei weitere in den Folgejahren genehmigt. In den Tageszentren werden ältere 

Menschen tagsüber individuell betreut, insbesondere werden ihnen Therapien und ver-

schiedene Gruppenaktivitäten sowie Mahlzeiten angeboten. 

 

Im September 2010 wurde mittels Bescheid der Behörde auch die Tätigkeit von Zivil-

dienstleistenden in der Mobilen Hauskrankenpflege, und zwar in der Zentrale sowie in 

den vier dezentralen Stützpunkten, genehmigt, womit die Zivildienstplätze der Pflege- 

und Betreuungsdienste GmbH bis zum Zeitpunkt der Einschau auf 67 anwuchsen.  

 

Seitens des Kontrollamtes war allerdings festzuhalten, dass die Übertragung des Ge-

schäftsfeldes Mobile Hauskrankenpflege vom Fonds Soziales Wien in die gegenständli-

che Einrichtung bereits im Februar 2008 erfolgt war. Aufgabe dieses Bereiches ist es, 

Pflege- und Betreuungsleistungen durch Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege-

personen sowie durch Pflegehilfspersonal im Wohnbereich von Pflegebedürftigen zu 

erbringen. 

 



KA II - Allg-1/13  Seite 30 von 107 

Durch den verspäteten Antrag auf Umwidmung der diesbezüglichen Zivildienstplätze 

wurden in den Jahren 2009 und 2010 in der Pflege- und Betreuungsdienste GmbH 

mehr Zivildienstleistende eingesetzt, als genehmigte Plätze verfügbar waren. Wie aus 

der Tabelle im Pkt. 4.2 ersichtlich, kam es dadurch in diesem Zeitraum zu Besetzungs-

quoten von bis zu rd. 115 %. 

 

4.3.8 "wieder wohnen" - Betreute Unterkünfte für wohnungslose Menschen ge-

meinnützige GmbH 

Im Juli 2006 wurde eine weitere Tochtergesellschaft des Fonds Soziales Wien, nämlich 

die wieder wohnen-GmbH, die mehrere Häuser für wohnungslose Menschen und ein 

Tageszentrum für Obdachlose betreibt, als geeignete Trägerin des Zivildienstes mit 

zehn Plätzen anerkannt. Als Einsatzstellen waren in dieser Einrichtung sieben Häuser 

für die Unterbringung von wohnungslosen Menschen, das erwähnte Tageszentrum für 

Obdachlose sowie die "wohnbasis", die betreutes Wohnen in angemieteten Wohnungen 

innerhalb Wiens anbietet, festgelegt. 

 

Die genehmigten Zivildienstplätze erhöhten sich im Oktober 2010 auf 13, der Beset-

zungsgrad stieg im Betrachtungszeitraum von 83 % auf rd. 97 % an, was nicht zuletzt 

mit jährlich flexiblen Zuweisungsterminen in Zusammenhang stand. 

 

4.3.9 Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser 

Das KWP wurde bereits in den 1970er-Jahren als geeigneter Träger des Zivildienstes 

anerkannt, wobei in weiterer Folge sämtliche Pensionistenwohnhäuser als Einsatzstel-

len genehmigt wurden. Im Betrachtungszeitraum bot das KWP Seniorinnen bzw. Senio-

ren in seinen Häusern Wohnmöglichkeiten sowohl mit als auch ohne Pflege und Be-

treuung an. 

 

Vorerst hielt das KWP zehn Zivildienstplätze vor, die bis zum Jahr 2007 sukzessive auf 

76 erhöht wurden. Dies wurde u.a. mit der Erweiterung des Angebotes des KWP, den 

positiven Erfahrungen mit Zivildienstleistenden und insbesondere auch mit einer Aus-

weitung von deren Tätigkeitsfeld begründet. 
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Der Besetzungsgrad der Zivildienstplätze stieg im Betrachtungszeitraum von rd. 84 % 

auf rd. 93 % an. 

 

4.3.10 Sucht- und Drogenkoordination Wien gemeinnützige GmbH 

Die Zuständigkeit der SDW GmbH erstreckt sich neben der Organisation der Sucht- und 

Drogenhilfe in Wien auch auf operative Leistungen wie z.B. die Suchtprävention, die 

Suchtdiagnostik, die medizinische Versorgung von Suchtkranken und die Führung von 

Liaison- bzw. Verbindungsdiensten. Sie wurde im Oktober 2006 als Zivildiensteinrich-

tung anerkannt.  

 

Die Auslastung der seitdem dort vorgehaltenen zehn Zivildienstplätze von durchschnitt-

lich rd. 80 % im Betrachtungszeitraum resultierte im Wesentlichen daraus, dass insbe-

sondere in der Geschäftsführung sowie im Ambulatorium für Suchtkranke nicht durch-

gehend die ursprünglich vorgesehene Anzahl an Zivildienstleistenden beschäftigt wur-

de.  

 

Stellungnahme der Sucht- und Drogenkoordination Wien gemein-

nützige GmbH: 

Ergänzend ist anzuführen, dass durch die Ausgliederung des Am-

bulatoriums für Suchtkranke im Jahr 2012 eine Reduktion von 

zehn auf acht Zivildienstplätze bei der Magistratsabteilung 62 ver-

anlasst wurde. 

 

4.3.11 Sanatorium Hera der Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der Stadt 

Wien 

Im Jahr 1999 wurde die private Krankenanstalt Sanatorium Hera der KFA als geeignete 

Trägerin des Zivildienstes anerkannt, wobei ihr vorerst nur ein Zivildienstplatz geneh-

migt wurde. Da sich insbesondere durch die Ausweitung des OP-Betriebes und infolge 

der Apothekenmitversorgung durch das AKH der Arbeitsanfall für den patientinnen- 

bzw. patientenbezogenen Hol- und Bringdienst erhöhte, wurde die Zahl der Zivildienst-

plätze schrittweise auf fünf erhöht. Der Besetzungsgrad der Plätze lag im Betrachtungs-
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zeitraum zwischen rd. 88 % und 100 %, was mit den flexiblen Zuweisungsterminen in 

Zusammenhang stand. 

 

4.3.12 Verein Wiener Jugendzentren 

Der Verein Wiener Jugendzentren ist vorwiegend in der offenen Kinder- und Jugendar-

beit, der mobilen Jugendarbeit und der Gemeinwesenarbeit tätig. Wie das Kontrollamt 

in der Zentrale des Vereins erhob, gliederte sich dieser zum Zeitpunkt der Einschau im 

operativen Bereich in "Stadtteilzentren" mit zwei Standorten, in die "Offene Jugendar-

beit" mit insgesamt 23 Jugendzentren bzw. Jugendtreffs, in ein "Musisches Zentrum" 

sowie in "Überregionale Einrichtungen/Projekte" mit weiteren zwei Standorten.  

 

Der gegenständliche Verein wurde im August 1989 als Zivildiensteinrichtung anerkannt, 

wobei damals als Einsatzstellen 18 Jugendzentren mit insgesamt 22 Zivildienstplätzen 

genehmigt wurden.  

 

Wie sich bei der Einschau zeigte, wurden im Betrachtungszeitraum in neun von der Be-

hörde als Einsatzstellen genehmigten Jugendzentren Zivildienstleistende beschäftigt. 

Darüber hinaus waren aber solche auch in neun weiteren Jugendzentren eingesetzt, die 

nicht im Anerkennungsbescheid enthalten waren. Ebenso waren zwei überregional täti-

ge Bereiche, nämlich das "Musische Zentrum" und die sogenannte "CU-Television", 

Einsatzstellen von Zivildienstleistenden, für die ebenfalls keine Bewilligung vorlag. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 62: 

Über Antrag des Vereines Wiener Jugendzentren erfolgte durch 

die Magistratsabteilung 62 eine bescheidmäßige Änderung des 

Namens der Einrichtung von "Zentralbüro des Vereines Wiener 

Jugendzentren" in "Zentrale Geschäftsstelle des Vereines Wiener 

Jugendzentren". Ebenfalls über Antrag des Vereines wurden von 

der Magistratsabteilung 62 bescheidmäßig weitere 13 Einsatzstel-

len in die Anerkennung einbezogen und eine Einsatzstelle wider-

rufen. Aufgrund der Anzahl der dem Verein zugewiesenen Zivil-

dienstleistenden und den Öffnungszeiten der Einsatzstellen ist es 
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möglich, dass nicht alle Zivildienstleistenden der Einrichtung un-

bedingt fix einer Einsatzstelle auf Dauer zugeteilt sind, sondern je 

nach Bedarf flexibel bei verschiedenen Einsatzstellen eingesetzt 

werden können. Dazu ist festzuhalten, dass die Anerkennung ei-

ner Einsatzstelle mit Bescheid nur dann zwingend zu erfolgen hat, 

wenn ein Zivildienstleistender während seiner gesamten Dienstzeit 

in dieser eingesetzt ist. Somit ist es auch zulässig, dass Zivil-

dienstleistende in Dienststellen der Einrichtung (Dienstverrich-

tungsstellen) zeitweise eingesetzt sind ("Springer"), ohne dass 

diese als Einsatzstellen anerkannt sind.  

 

Die Zahl der vom Verein vorgehaltenen Zivildienstplätze blieb seit dem Jahr 1989 un-

verändert, obwohl diese nach Ansicht der Geschäftsführung nicht dem Bedarf an Zivil-

dienstleistenden entsprach. Dieser Umstand in Verbindung mit einer beabsichtigten, 

deutlich verminderten Präsenz an Zivildienstleistenden in den Sommermonaten bewirk-

te, dass die vorhandenen Plätze im Betrachtungszeitraum nur etwa zur Hälfte ausge-

schöpft wurden. 

 

4.4 Feststellungen des Kontrollamtes 

4.4.1 Zur Entwicklung der Zivildienstplätze in den Jahren 2009 bis 2011 war insgesamt 

festzustellen, dass sich bis zum Zeitpunkt der Einschau neun der zwölf geprüften Ein-

richtungen die Zahl der vielfach seit Langem bewilligten Zivildienstplätze von der Be-

hörde immer wieder erhöhen ließen.  

 

Demgegenüber war zu beobachten, dass die durchschnittlich vorgehaltenen 

1.078 Plätze insgesamt nur zu rd. einem Drittel besetzt waren. Dazu trug primär der 

Krankenanstaltenverbund bei, der im Betrachtungszeitraum durchgehend zumindest 

700 Zivildienstplätze vorhielt, diese jedoch nur zu einem sehr geringen Teil besetzte. 

Ebenso zeigte sich, dass dort die Zahl der eingesetzten Zivildienstleistenden erheblich 

zurückging. Nicht zuletzt waren zum Zeitpunkt der Prüfung Einsatzstellen bescheidmä-

ßig noch anerkannt, die realiter z.T. seit geraumer Zeit nicht mehr existierten. 
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Dem Krankenanstaltenverbund wurde daher empfohlen, in einem ersten Schritt zu er-

mitteln, für welche Tätigkeiten und Aufgabenbereiche Zivildienstleistende künftig in der 

Unternehmung eingesetzt werden sollen. Im Zuge dessen wäre auch zu hinterfragen, 

aus welchem Grund die Wiener Krankenanstalten und Pflegeeinrichtungen seit Jahren 

immer weniger Zivildienstleistende einsetzten, während die von der Unternehmung in 

Niederösterreich geführten Anstalten ihre dort bestehenden Zivildienstplätze zu einem 

wesentlich höheren Grad ausschöpften. Danach wären die in der Unternehmung vorge-

haltenen Zivildienstplätze an das tatsächlich benötigte Ausmaß heranzuführen und um 

eine bescheidmäßige Anpassung der Einsatzstellen anzusuchen. 

 

Auch im Verein Wiener Jugendzentren lag die Anzahl der genehmigten Zivildienstplätze 

seit Jahrzehnten über dem tatsächlichen Bedarf, weshalb die Beantragung einer ent-

sprechenden Reduktion der Plätze bei der Magistratsabteilung 62 empfohlen wurde.  

 
4.4.2 Hinsichtlich der Pflege- und Betreuungsdienste GmbH war vom Kontrollamt zu 

bemängeln, dass diese Einrichtung bereits Zivildienstleistende in Einsatzstellen ver-

wendete, deren behördliche Umwidmung erst mit großer zeitlicher Verspätung bean-

tragt wurde. 

 

Darüber hinaus wurden auch im Verein Wiener Jugendzentren so wie auch in den Ma-

gistratsabteilungen 11 und 56 Zivildienstleistende in Bereichen eingesetzt, die aufgrund 

zwischenzeitlich vorgenommener Organisationsänderungen formal nicht als Einsatzstel-

len genehmigt waren. Es wäre daher bei der Behörde um eine entsprechende Ände-

rung der Anerkennungsbescheide anzusuchen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 62: 

Dazu wird auf die Stellungnahme zu Pkt. 4.3.12 verwiesen. 

 

4.4.3 Des Weiteren wurden auch in dem zwischenzeitlich in "KundInnenservice" umbe-

nannten ehemaligen Fachbereich Pflege des Fonds Soziales Wien Zivildienstleistende 

in nicht von der Behörde bewilligten Bereichen eingesetzt. Hiebei handelte es sich um 

Verwaltungsbereiche, die im Hinblick auf ihr Aufgabenspektrum nach Ansicht des Kon-

trollamtes auch nicht für den Einsatz von Zivildienstleistenden konzipiert waren.  
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Stellungnahme des Fonds Soziales Wien: 

Dazu wird auf die Stellungnahme zur Empfehlung Nr. 5 verwiesen. 

 

4.4.4 Die Einschau ergab schließlich, dass die von den Magistratsabteilungen 40 und 

70 festgelegten Zuweisungstermine eine gleichmäßige Besetzung der Zivildienstplätze 

nicht ermöglichten. Das Kontrollamt empfahl daher diesen beiden Dienststellen, eine 

flexiblere Handhabung der Zuweisungstermine in Erwägung zu ziehen, um eine besse-

re Auslastung ihrer genehmigten Zivildienstplätze im Jahresverlauf zu erreichen. 

 

5. Tätigkeiten der Zivildienstleistenden 

Im nachstehenden Berichtspunkt wird dargestellt, welche Tätigkeiten die Zivildienstleis-

tenden in den geprüften Einrichtungen zu erbringen hatten. Dazu wurde in die gem. § 4 

Abs 1 ZDG von der Magistratsabteilung 62 für den Landeshauptmann erstellten Aner-

kennungsbescheide Einsicht genommen. Diese legen im Einzelnen fest, zu welchen 

Dienstleistungen die Zivildienstleistenden herangezogen werden können. Des Weiteren 

erhob das Kontrollamt unmittelbar in den geprüften Einrichtungen, ob für die Zivildienst-

leistenden eigene Tätigkeitsprofile bzw. Stellenbeschreibungen auflagen und wie sich 

deren Aufgabenbereich aus Sicht der jeweiligen Vorgesetzten darstellte. Nicht zuletzt 

befragte das Kontrollamt auf Grundlage einer standardisierten Checkliste insgesamt 

46 Zivildienstleistende, wobei in jeder Einrichtung je nach Anwesenheit grundsätzlich 

mit mindestens zwei Zivildienstleistenden gesprochen wurde. Sofern eine Einrichtung 

über mehrere Einsatzstellen verfügte, wurde unter Berücksichtigung der Anzahl der ins-

gesamt in der Einrichtung eingesetzten Zivildienstleistenden die unmittelbare Einschau 

entsprechend ausgeweitet. Schließlich wurde auch die Vorgehensweise hinsichtlich der 

Ausstellung von Kompetenzbilanzen und Praxisnachweisen im Sinn des ZDG erhoben. 

 

5.1 Magistratsabteilung 11 

In der Magistratsabteilung 11 haben die Zivildienstleistenden gemäß Anerkennungsbe-

scheid Hilfsdienste bei der Betreuung von sozial benachteiligten Minderjährigen, Hol- 

und Bringdienste sowie fallweise administrative Tätigkeiten zu leisten.  
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Daraus abgeleitet war lt. Magistratsabteilung 11 die Hauptaufgabe der in den Krisen-

zentren und Wohngemeinschaften eingesetzten Zivildienstleistenden die Mithilfe bei der 

Tagesorganisation. So sollten sie vor allem Kinder auf dem Weg zum Kindergarten, zur 

Schule, zum Hort oder auch zur Ärztin bzw. zum Arzt begleiten, Einkäufe erledigen, die 

Kinder bei den Hausaufgaben unterstützen sowie deren Aktivitäten im Freizeitbereich 

gestalten.  

 

Für die Zivildienstleistenden war eine Dienstpflicht von Montag bis Freitag im Ausmaß 

von insgesamt 45 Wochenstunden vorgesehen, die der Wochenstundenverpflichtung 

der im Wechseldienst eingesetzten Bediensteten dieser Dienststelle entsprach.  

 

Die Befragung von zwei in verschiedenen Krisenzentren tätigen Zivildienstleistenden 

ergab, dass sich deren dienstlicher Tagesablauf in sehr ähnlicher Art und Weise struk-

turierte. So wäre es in der Früh ihre Aufgabe die Kinder bis zu einem Alter von etwa elf 

Jahren aus dem jeweiligen Krisenzentrum in die Kindergärten bzw. Schulen zu beglei-

ten. Danach würden sie für Einkäufe und unterstützend für hauswirtschaftliche Tätigkei-

ten wie etwa Überziehen der Betten, Kochen etc. eingesetzt werden. Im Anschluss ob-

läge ihnen die Rückbegleitung der Kinder in das jeweilige Krisenzentrum. Die danach 

verbleibende Zeit nutzten sie für die Unterstützung der Kinder bei den Hausaufgaben 

und der Freizeitgestaltung. Schließlich würden sie immer wieder auch für die Begleitung 

von in Wohngemeinschaften ohne eigene Zivildienstleistende untergebrachten Kindern 

zu diversen Therapien herangezogen.  

 

Ein weiterer, von der Magistratsabteilung 11 in einer Wohngemeinschaft eingesetzter 

Zivildienstleistender führte dem Kontrollamt gegenüber aus, dass seine Dienstzeit in der 

Regel um 11.00 Uhr beginne. Nach dem Abholen der Kinder aus den Kindergärten und 

Schulen würde er mit ihnen Hausaufgaben erledigen und die Freizeit gestalten. Des 

Weiteren oblägen ihm Fahrten mit den Kindern zu Therapien, außerdem würde am frü-

hen Abend gemeinsam mit den Kindern das Abendessen eingenommen. In weiterer 

Folge wäre es seine Aufgabe, beim zu Bett bringen der kleinen Kinder mitzuhelfen und 

ihnen vor dem Schlafengehen vorzulesen.  
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Zusammengefasst gaben die drei in der Magistratsabteilung 11 befragten Zivildienst-

leistenden an, dass sie ihren Einsatz in dieser Dienststelle für zweckmäßig hielten und 

die dort zu leistende Tätigkeit als sinnvoll erachteten. 

 

5.2 Magistratsabteilung 40 

Aufgabe der in den Sozialzentren der Magistratsabteilung 40 beschäftigten Zivildienst-

leistenden war es lt. Anerkennungsbescheid, Hilfsdienste bei der Betreuung sozial be-

dürftiger Menschen sowie administrative und organisatorische Hilfstätigkeiten zu erbrin-

gen. 

 

Gemäß dem für die Zivildienstleistenden erstellten Funktionsprofil oblag ihnen grund-

sätzlich die Unterstützung der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter eines Sozialzentrums 

sowie der Klientinnen bzw. Klienten. Zu ihren Hauptaufgaben zählten demnach die Mit-

hilfe in der Rezeption (Empfang der Klientinnen bzw. Klienten, Ausgabe von Anträgen 

und Informationsmaterial, Entgegennahme von Anträgen) und in der Kanzlei des Sozi-

alzentrums (Postadministration, Aktentransport, Kopieren und Faxen, telefonische Aus-

kunft und Vermittlung, Botendienste etc.). Darüber hinaus sollten sie die Mitarbeiterin-

nen bzw. Mitarbeiter zu Hausbesuchen sowohl beim Vollzug der Wiener Mindestsiche-

rung als auch im Rahmen der sozialarbeiterischen Betreuung begleiten. Ebenso oblag 

ihnen die Unterstützung von Klientinnen bzw. Klienten beim Ausfüllen von Formularen 

und bei Dienstwegen zu Ämtern und Behörden. 

 

Für jedes der zwölf zum Zeitpunkt der Einschau in Betrieb befindlichen Sozialzentren 

war ein Zivildienstleistender vorgesehen, wobei als Dienstzeit Montag bis Freitag je-

weils von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr festgelegt war. 

 

Im Rahmen seiner Einschau wurden vom Kontrollamt zwei Sozialzentren aufgesucht. 

Die dort eingesetzten Zivildienstleistenden gaben an, dass sie mit Ausnahme der Haus-

besuche bei Klientinnen bzw. Klienten im Wesentlichen jene Tätigkeiten verrichteten, 

die im o.a. Funktionsprofil angeführt waren. Während ein Zivildienstleistender vorwie-

gend die Kanzlei als seinen Einsatzbereich anführte, gab der andere ein ausgewogenes 
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Verhältnis seiner Dienstverpflichtung zwischen den Einsatzbereichen Kanzlei und Re-

zeption an. 

 

Sowohl beide befragten Zivildienstleistenden als auch deren unmittelbare Vorgesetzte 

beurteilten den Zivildienst in den Sozialzentren als sinnvoll und zweckmäßig. 

 

5.3 Magistratsabteilung 56 

Als mögliche Dienstleistungen, zu denen die Zivildienstleistenden in von der Magist-

ratsabteilung 56 verwalteten Schulen herangezogen werden können, wurden lt. Aner-

kennungsbescheid die "Mithilfe bei Transport, Begleitung, Pflege und Reinigung von 

behinderten Kindern" festgelegt. Im April 1993 erfolgte eine Erweiterung des Tätigkeits-

bereiches um die - in geringfügigem Ausmaß zu erbringende - Mitwirkung bei der Aus-

lieferung von Lehrmitteln und Schulmöbeln. 

 

In der von der Magistratsabteilung 56 erstellten Stellenbeschreibung für Zivildienstleis-

tende waren deren Hauptaufgaben die "körperliche Betreuung von behinderten Schüle-

rInnen wie z.B. An- und Ausziehen bei Therapiebadbenützung, bei Notdurftverrichtung, 

auch Wickeln bei Inkontinenz, Assistenz beim Essen u.ä.", Transporte innerhalb des 

Schulhauses, Unterstützung der Schulbediensteten im Hort- bzw. Unterrichtsbetrieb 

sowie Begleitdienst bei den Bustransporten. 

 

Die Dienstzeit der Zivildienstleistenden betrug an Schultagen 8 ¾ Stunden, um schulau-

tonome Tage und Ferienzeiten einzuarbeiten. Der Dienstbeginn war in den einzelnen 

Schulen unterschiedlich geregelt und bewegte sich von 7.15 Uhr bis 7.45 Uhr. Die Zivil-

dienstleistenden versahen ihren Dienst an den einzelnen Schulstandorten entweder 

ganztägig oder waren an zwei verschiedenen Schulstandorten eingesetzt. 

 

Im Rahmen der Einschau wurden Erhebungen an drei Schulstandorten, an denen ins-

gesamt vier Zivildienstleistende ganztägig sowie drei Zivildienstleistende nachmittags 

im Rahmen der Betreuung eingesetzt waren, getätigt. Die befragten fünf Zivildienstleis-

tenden umschrieben ihr Aufgabengebiet im Wesentlichen mit der Hilfestellung im Unter-

richt und bei Ausflügen, bei der Essenseinnahme, der Freizeitgestaltung und teilweise 
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bei der Mobilitätsunterstützung. Übereinstimmend bestätigten sie, dass sie den weitaus 

überwiegenden Teil ihrer Dienstzeit dem zu betreuenden Personenkreis widmeten, für 

administrative Belange würden sie kaum herangezogen. Sowohl die jeweiligen Schuldi-

rektorinnen als auch die befragten Zivildienstleistenden erachteten den Einsatz in den 

Schulen als zweckmäßig. 

 

5.4 Magistratsabteilung 70 

In der Magistratsabteilung 70 haben die Zivildienstleistenden gemäß Anerkennungsbe-

scheid sowohl Hilfstätigkeiten im Rettungs-, Krankentransport- und Katastrophenhilfs-

dienst, bei Erste-Hilfe-Kursen sowie bei Veranstaltungen als auch Reinigungs-, Büro-, 

Kraftfahr- und Zustelldienste zu leisten.  

 

5.4.1 Einsatz im Rettungsdienst 

Laut Auskunft der Magistratsabteilung 70 entsprächen die Tätigkeiten der Zivildienst-

leistenden den im Bescheid der Behörde angeführten Aufgaben, weshalb keine eigenen 

Tätigkeitsprofile erstellt wurden. Des Weiteren wurde ausgeführt, dass jene Zivildienst-

leistenden, welche die Ausbildung zum Rettungssanitäter positiv abschlossen, genauso 

wie das hauptberuflich beschäftigte Sanitätspersonal - jedoch nicht als Einsatzlenker - 

auf den verschiedenen Rettungsstationen im sogenannten Fahrdienst eingesetzt wür-

den. Einige Zivildienstleistende kämen überwiegend auf bestimmten Stationen, andere 

als sogenannte Springer wienweit zum Einsatz.  

 

Als Dienstzeit war für die Zivildienstleistenden ein 12,5-stündiger Tag-/Nachtdienst mit 

einer Dienstverpflichtung von durchschnittlich 42 Wochenstunden vorgesehen. 

 

Die Befragung von drei zum Zeitpunkt der Einschau als Rettungssanitäter eingesetzten 

Zivildienstleistenden zeigte, dass diese tatsächlich in gleicher Art und Weise wie das 

hauptberuflich beschäftige Sanitätspersonal zum Einsatz kamen. Insgesamt beurteilten 

die befragten Zivildienstleistenden ihre Dienstverpflichtung bei der Magistratsabtei-

lung 70 als zweckmäßig und sinnvoll. 
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5.4.2 Einsatz in sonstigen Bereichen 

Jene Zivildienstleistende, die mangels Eignung nicht im Rettungsdienst beschäftigt 

werden konnten, waren im Rahmen einer Vierzigstundenwoche von Montag bis Freitag 

in der Rettungsakademie sowie in Verwaltungsbereichen tätig. 

 

Insgesamt waren im Betrachtungszeitraum 36 Zivildienstleistende nicht im Fahrdienst 

tätig, von denen die meisten der Rettungsakademie zugeteilt wurden. Dort hatten sie 

überwiegend administrative Aufgaben (z.B. Vorbereitung der Räumlichkeiten für Fortbil-

dungsveranstaltungen, Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Lehrmitteldepot, den 

Übungs- und Büromaterialien, Postwege oder Mitarbeit bei der Erstellung von Seminar-

unterlagen) sowie die Reinigung von Einsatzfahrzeugen vorzunehmen und als soge-

nannte "Figuranten" bei Übungen und Prüfungen zur Verfügung zu stehen. Einzelne 

nicht im Fahrdienst einsetzbare Zivildienstleistende wurden darüber hinaus auch in an-

deren administrativen Bereichen der Magistratsabteilung 70 verwendet. 

 

Ein aus dem Fahrdienst ausgeschiedener und in der Rettungsakademie eingesetzter 

Zivildienstleistender gab an, dass zu seinen Aufgaben u.a. die Überprüfung der Voll-

ständigkeit der Ausbildungsbehelfe, Vorbereitungsarbeiten für Seminare, die Reinigung 

von Einsatzfahrzeugen und Tanktätigkeiten zählten. Die Tätigkeiten eines weiteren - 

den sogenannten Tragetest nicht bestandenen und daher in der Rettungsakademie 

eingesetzten - Zivildienstleistenden entsprachen im Wesentlichen jenen des vorgenann-

ten Zivildienstleistenden.  

 

Der dem Magazin der Magistratsabteilung 70 zugeteilte Zivildienstleistende, der auf-

grund einer nach seinem Dienstantritt erfolgten ärztlichen Untersuchung als nicht für 

den Fahrdienst geeignet beurteilt wurde, nannte als seine Aufgaben die Abholung und 

den Tausch der Dienstbekleidung, die Mitarbeit bei deren Skartierung, Reinigungsarbei-

ten sowie Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Müllentsorgung. 

 

Die drei zum Zeitpunkt der Einschau nicht im Rettungsdienst eingesetzten Zivildienst-

leistenden betrachteten ihre Tätigkeit in dieser Dienststelle grundsätzlich positiv. 
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5.5 Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 

5.5.1 Anerkennungsbescheide und Vorgaben der Generaldirektion 

Entsprechend dem Anerkennungsbescheid der Magistratsabteilung 62 für die Wiener 

Krankenanstalten und Pflegeeinrichtungen des Krankenanstaltenverbundes können 

Zivildienstleistende zur Mithilfe beim Sanitätsdienst, beim Krankentransport sowie für 

Ver- und Entsorgungstätigkeiten, Reinigungsarbeiten, Zustelldienste und Aufgaben von 

Hausarbeiterinnen bzw. Hausarbeitern herangezogen werden.  

 

Aufgrund der zum Zeitpunkt der Einschau geltenden Bescheide des Niederösterreichi-

schen Landeshauptmannes bestand im GZA sowie im TZY die Möglichkeit, Zivildienst-

leistende für die Mithilfe im Pflegedienst, beim Krankentransport, bei Ver- und Entsor-

gungstätigkeiten, Reinigungsarbeiten, Zustelldiensten und fallweise bei administrativen 

Aufgaben einzusetzen. Im GZK oblagen den Zivildienstleistenden gemäß geltendem 

Bescheid die Mithilfe bei der Pflege, Betreuung und Mobilisation von alten und pflege-

bedürftigen Menschen, die fallweise Vornahme von Patientinnen- bzw. Patiententrans-

porten, Hol- und Bringdiensten sowie Hausarbeiten.  

 

Gemäß Erlass der GED des Krankenanstaltenverbundes ist Zivildienstleistenden die 

Ausübung der Gesundheits- und Krankenpflege berufsrechtlich untersagt, d.h., sie dür-

fen auch nicht zur Unterstützung oder ergänzenden Hilfeleistung bei dieser herangezo-

gen werden. Zivildienstleistende sind ausschließlich berechtigt, im Rahmen der Hotel- 

und Serviceleistungen insbesondere im Zusammenhang mit hauswirtschaftlichen Tätig-

keiten sowie der sozialen tagesstrukturierten Betreuung der Bewohnerinnen bzw. Be-

wohner tätig zu werden. Entsprechend dem Erlass könnten sie bei der "Unterstützung 

der Aktivitäten des täglichen Lebens eines alternden, aber nicht pflegebedürftigen Men-

schen" zum Einsatz kommen. 

 

5.5.2 Einsatz in Krankenanstalten und Pflegeeinrichtungen 

5.5.2.1 Zum Zeitpunkt der Einschau waren in insgesamt 14 Einrichtungen des Kranken-

anstaltenverbundes 57 Zivildienstleistende eingesetzt. Im Rahmen einer Stichprobe 

wählte das Kontrollamt für seine unmittelbare Einschau insgesamt vier Anstalten aus: 

die KAR, die zum Zeitpunkt der Prüfung 15 und damit die meisten Zivildienstleistenden 
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beschäftigte, das SZF mit vier Zivildienstleistenden, das PME mit zwei Zivildienstleis-

tenden sowie das GZK mit sieben Zivildienstleistenden.  

 

Die im Krankenanstaltenverbund tätigen Zivildienstleistenden waren in der Regel von 

Montag bis Freitag mit einer Dienstverpflichtung von 40 Wochenstunden im Einsatz. 

 

5.5.2.2 In der KAR wurden Zivildienstleistende auf Stationen und Ambulanzen, im 

OP-Bereich sowie in der sogenannten Bettenzentrale der Anstalt eingesetzt. In einem 

von der KAR erstellten Informationsblatt für Zivildienstleistende war deren Tätigkeitspro-

fil im Stationsbereich festgelegt. Gemäß diesem hatten Zivildienstleistende u.a. zur 

Ordnung und Sauberkeit auf der Station beizutragen, Pflegeutensilien nachzufüllen, 

beim Bettenmachen und bei der Mobilisierung von Patientinnen bzw. Patienten mitzu-

helfen, Essen und Getränke auszuteilen, bei der Nahrungsaufnahme Hilfestellung zu 

leisten, Patientinnen bzw. Patienten zu diversen Untersuchungen zu begleiten sowie 

Hol- und Bringdienste zu verrichten. Des Weiteren oblag es ihnen, bei administrativen 

Tätigkeiten im Stationsbereich unterstützend mitzuwirken. 

 

Ebenso lag für die im OP-Bereich tätigen Zivildienstleidenden der KAR ein Tätigkeitska-

talog auf, wonach diese den Patientinnen- bzw. Patiententransport von den Stationen in 

den OP-Bereich zu bewerkstelligen, bei der Umlagerung mitzuhelfen, Hol-und Bring-

dienste sowie Reinigungsarbeiten zu verrichten haben. 

 
Laut Dienst- und Arbeitsplatzbeschreibung für Zivildienstleistende in der sogenannten 

Bettenzentrale war es deren Aufgabe Betten von den Stationen abzuholen, diese auf-

zubereiten und wieder auszuliefern sowie bei anfallenden Reinigungsarbeiten mitzuwir-

ken. In diesem Tätigkeitsbereich waren auch Dienste am Samstag von 7.00 Uhr bis 

12.00 Uhr vorgesehen. 

 

Für die im Ambulanzbereich eingesetzten Zivildienstleistenden lagen keine speziellen 

Tätigkeitsbeschreibungen vor. 

 

Ein Zivildienstleistender, der im stationären Bereich der KAR eingesetzt war, gab auf 

Befragung an, dass er im Wesentlichen die im Tätigkeitsprofil angeführten Tätigkeiten 
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zu verrichten hatte. Wie ein weiterer, dem ambulanten Bereich zugeteilter Zivildienst-

leistender erläuterte, bestünden seine Aufgaben im Wesentlichen darin, die Post auszu-

tragen, Blutproben in das Labor zu bringen und andere Hol- und Bringdienste durchzu-

führen. Darüber hinaus sei er für den Wechsel der Auflagen von Ambulanzliegen sowie 

im Bedarfsfall für die Begleitung von Patientinnen bzw. Patienten innerhalb des Ambu-

lanzbereiches bzw. der Anstalt zuständig. Ergänzend führte er zu seiner Arbeitsauslas-

tung aus, dass es für ihn - bis auf einen Tag pro Woche, an dem der Arbeitsanfall deut-

lich erhöht wäre - täglich mehr als drei Stunden keine Beschäftigung gäbe. 

 

Auch ein weiterer vom Kontrollamt befragter Zivildienstleistender der Bettenzentrale, 

dessen Tätigkeit im Wesentlichen in der Mitwirkung an der Aufbereitung von Betten so-

wie deren Rücktransport auf die Stationen bestand, gab an, dass es in seinem Tätig-

keitsbereich - insbesondere während der zum Zeitpunkt der Einschau vorherrschenden 

Urlaubszeit - zeitweise an Beschäftigung mangelte. 

 

Zusammengefasst betrachteten zwei der drei befragten Zivildienstleistenden der KAR 

ihre Tätigkeit als wichtig und grundsätzlich auch für sie persönlich wertvoll. Der Dritte 

vertrat die Ansicht, dass auf den Stationen und Ambulanzen ausreichend Personal vor-

handen wäre, womit ihm der Einsatz von Zivildienstleistenden in diesen Bereichen nicht 

notwendig erschien. 

 

5.5.2.3 Im SZF kamen Zivildienstleistende zum Zeitpunkt der Einschau sowohl in der 

Krankenanstalt als auch im Geriatriezentrum primär auf den Stationen, aber auch im 

OP-Bereich sowie in der Ambulanz für Physikalische Medizin und Rehabilitation zum 

Einsatz, wobei mit Ausnahme des OP-Bereiches Tätigkeitsprofile vorlagen.  

 

Aufgabe der in der Krankenanstalt eingesetzten Zivildienstleistenden war es, hauswirt-

schaftliche Tätigkeiten durchzuführen, die Betten zu machen, Patientinnen bzw. Patien-

ten zu diversen Untersuchungen zu begleiten und - sofern sie im ambulanten Bereich 

verwendet wurden - diverse administrative Arbeiten zu erledigen. Im speziellen Tätig-

keitsprofil für die in der Ambulanz für Physikalische Medizin und Rehabilitation tätigen 

Zivildienstleistenden war u.a. ausgeführt, dass diese täglich neben einer Reihe admi-
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nistrativer und hauswirtschaftlicher Tätigkeiten auch Bewohnerinnen bzw. Bewohner 

aus dem Geriatriezentrum in die Ambulanz und zurückzutransportieren hatten. Ebenso 

oblag es ihnen, bei der Gartentherapie und bei Bewegungsgruppen im Freien mitzuhel-

fen, bei Bedarf hatten sie auch bei Ausflügen und Festen mitzuwirken und Gruppenthe-

rapien zu unterstützen.  

 

Im Gespräch mit dem Kontrollamt gab ein auf einer Station tätiger Zivildienstleistender 

an, dass seine Aufgaben im Wesentlichen im Tätigkeitsprofil abgebildet wären. Ein im 

OP-Bereich beschäftigter Zivildienstleistender führte aus, dass er zu operierende Pati-

entinnen bzw. Patienten von den Stationen abhole, diese nach den erfolgten Eingriffen 

in den Aufwachraum bringe und darüber hinaus diverse Hol- und Bringdienste zu erle-

digen habe.  

 

Für die im Geriatriezentrum eingesetzten Zivildienstleistenden lag ein sehr detailliertes 

Tätigkeitsprofil vor. Demnach hatten die Zivildienstleistenden u.a. beginnend mit dem 

für 7.00 Uhr anberaumten Dienstbeginn bei der Frühstücksvorbereitung mitzuhelfen, 

Materialnachbeschaffungen vorzunehmen sowie die Bewohnerinnen bzw. Bewohner 

z.B. bei Spaziergängen im Garten zu begleiten. Weiters war vorgesehen, dass sie auch 

Krankengeschichten ordnen und kopieren sowie Postwege zu diversen Stellen der Ein-

richtung erledigen.  

 
Die Befragung eines im Geriatriezentrum eingesetzten Zivildienstleistenden ergab, dass 

er primär beim Vorbereiten und Verteilen der Mahlzeiten mithelfe. Des Weiteren würde 

er Wäsche austeilen und diverse Reinigungsarbeiten verrichten. 

 

Alle drei im SZF befragten Zivildienstleistenden erachteten ihre Tätigkeit als wichtig und 

sahen sie als Entlastung für das Stammpersonal, aber auch als wertvolle persönliche 

Erfahrung an. 

 

5.5.2.4 Das PME setzte die Zivildienstleistenden ausschließlich auf den Stationen ein. 

Gemäß ihrer Stellenbeschreibung hatten sie u.a. Reinigungs- und hauswirtschaftliche 

Tätigkeiten, Hol- und Bringdienste sowie Begleitungen von Bewohnerinnen bzw. Be-

wohnern zu erledigen und beim Transport und der Verteilung der Mahlzeiten mitzuhel-
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fen. Ebenso sollten sie soziale Kontakte der Bewohnerinnen bzw. Bewohner durch Vor-

lesen, Gesprächsführung und Spiele fördern. Nicht zuletzt fiel in ihren Aufgabenbereich 

die Bereithaltung von Pflegeutensilien (wie z.B. Bettschüsseln oder Urinflaschen). 

 

Ein befragter Zivildienstleistender dieses Pflegewohnhauses gab gegenüber dem Kon-

trollamt an, dass er im Wesentlichen beim Vorbereiten und Austeilen der Mahlzeiten 

sowie bei diversen Reinigungsarbeiten mithelfen würde. Des Weiteren wäre es seine 

Aufgabe, die Post sowohl für die Bewohnerinnen bzw. Bewohner als auch für die Stati-

on zu holen, Essenswünsche aufzunehmen und frische Bettwäsche in die Zimmer zu 

bringen.  

 

Insgesamt beurteilte der befragte Zivildienstleistende seine Tätigkeit als wichtig. 

 

5.5.2.5 Auch im GZK kamen die Zivildienstleistenden ausschließlich auf den Stationen 

zum Einsatz, wo sich deren Diensteinteilung lt. dem vorliegenden Tätigkeitsprofil nach 

der Anwesenheit der Abteilungshelferinnen richtete. Soweit diese im Dienst waren, soll-

ten die Zivildienstleistenden vorwiegend Aktivitäten mit den Bewohnerinnen bzw. Be-

wohnern durchführen; hingegen waren bei Abwesenheit von Abteilungshelferinnen zur 

Gänze deren Aufgaben zu übernehmen. 

 

Die Beschäftigung mit Bewohnerinnen bzw. Bewohnern, die von den Zivildienstleisten-

den in sogenannten Aktivitätenlisten zu dokumentieren war, umfasste etwa Spazier-

gänge im Garten bzw. bei Schlechtwetter im Haus, Vorlesen sowie die Mitwirkung bei 

diversen Gruppenaktivitäten. Des Weiteren hatten sie beim Austeilen von Mahlzeiten 

mitzuhelfen, Reinigungsarbeiten zu versehen und bei Bedarf Begleitungen in Ambulan-

zen oder zu niedergelassenen Ärztinnen bzw. Ärzten vorzunehmen.  

 

Die vom Kontrollamt geführten Gespräche mit zwei Zivildienstleistenden ergaben, dass 

diese in den Haupturlaubszeiten in überwiegendem Ausmaß ersatzweise die Tätigkei-

ten der Abteilungshelferinnen zu verrichten hätten, zu sonstigen Zeiten könnten sie et-

wa die Hälfte ihrer Dienstzeit der Beschäftigung mit Bewohnerinnen bzw. Bewohnern 

widmen.  
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Die Ableistung des Zivildienstes wurde von den beiden Befragten unterschiedlich be-

trachtet. Ein Zivildienstleistender erklärte, aus seiner Sicht würde er für all jene Tätigkei-

ten herangezogen, welche die Bediensteten nicht verrichten wollten. Der andere Zivil-

dienstleistende hingegen meinte, dass ihm die Tätigkeit Freude bereite und er im Team 

gut integriert sei. Beide gaben an, dass der Einsatz von Zivildienstleistenden eine Ent-

lastung für das Personal darstelle und somit zweckmäßig sei. 

 

5.5.2.6 Die auf unterschiedlichen Hierarchieebenen des Krankenanstaltenverbundes 

geführten Gespräche des Kontrollamtes mit Vorgesetzten von Zivildienstleistenden 

ergaben ein differenziertes Bild. So wurde angeführt, dass in immer stärkerem Ausmaß 

Probleme mit Zivildienstleistenden - wie insbesondere die Häufung von krankheitsbe-

dingten Absenzen - eine Planbarkeit ihres Einsatzes erschwere. Ebenso würde der hie-

durch entstehende administrative Aufwand zunehmend anwachsen, weshalb nicht zu-

letzt im Hinblick auf die budgetäre Situation immer mehr Dienststellen der Unterneh-

mung auf eine Beschäftigung von Zivildienstleistenden verzichten würden. Die Befra-

gung von unmittelbaren Vorgesetzten von Zivildienstleistenden ergab aber auch, dass 

diese deren Einsatz überwiegend positiv beurteilten und ihre Tätigkeit als Entlastung für 

die übrigen Bediensteten bzw. insbesondere in der Geriatrie auch als Bereicherung für 

die Bewohnerinnen bzw. Bewohner wahrnahmen. 

 
5.6 Fonds Soziales Wien 

Als Tätigkeiten, für die Zivildienstleistende gemäß Anerkennungsbescheid im Fachbe-

reich Pflege und Betreuung eingesetzt werden können, wurden Hilfsdienste bei der 

Pflege und Betreuung, Begleit-, Hol- und Bringdienste sowie Büro- und Transportaufga-

ben festgelegt. Weiters ist lt. Bescheid darauf zu achten, dass die Tätigkeiten der Zivil-

dienstleistenden überwiegend unmittelbar gegenüber dem zu betreuenden Personen-

kreis erbracht werden. 

 

Im Betrachtungszeitraum lag für die in den acht Beratungszentren für Pflege und Be-

treuung zu Hause eingesetzten Zivildienstleistenden eine Arbeitsplatzbeschreibung vor. 

An administrativen Tätigkeiten waren lt. dieser z.B. die Bearbeitung von Listen, die Ab-

lage der Dokumentation, Kopieren und Faxen von Schriftstücken, die Mithilfe beim 
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Empfang und die Entgegennahme von Telefongesprächen vorgesehen. Zur Unterstüt-

zung des Case Managements hatten Zivildienstleistende u.a. für Klientinnen bzw. Klien-

ten Medikamente und Krankenbehelfe zu besorgen, diese zu ärztlichen Behandlungen 

sowie bei Spaziergängen zu begleiten, sie im kommunikativen Bereich und in der Frei-

zeitgestaltung zu unterstützen und hauswirtschaftliche Tätigkeiten durchzuführen. An 

allgemeinen Aufgaben waren darüber hinaus z.B. Botenfahrten mit dem Dienstkraftwa-

gen, die Mithilfe bei der Vorbereitung von Veranstaltungen und Besprechungen im Be-

ratungszentrum sowie ein Kontrollrundgang zu Dienstschluss vorgesehen.  

 

Je Beratungszentrum wurden zwei bis drei Zivildienstleistende eingesetzt, deren 

Dienstzeit von Montag bis Freitag jeweils von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr festgelegt war. 

 

Im Zuge der Einschau wurden vom Kontrollamt Erhebungen in zwei Beratungszentren 

getätigt, wobei in jeder Einsatzstelle jeweils ein Zivildienstleistender angetroffen wurde. 

Zum praktischen Einsatzbereich befragt, führte ein Zivildienstleistender aus, dass er 

den überwiegenden Teil seiner Arbeitszeit mit administrativen Belangen beschäftigt sei. 

Der andere Zivildienstleistende gab an, nahezu ausschließlich solche zu verrichten. 

 

Von beiden Zivildienstleistenden wurde die Zweckmäßigkeit der Ableistung des Zivil-

dienstes in der jeweiligen Einsatzstelle infrage gestellt. Während einer meinte, die zu 

verrichtenden Tätigkeiten könnten ohnehin vom Stammpersonal der Einsatzstelle miter-

ledigt werden, vermisste der andere in seinem Fall den sozialen Aspekt des Zivildiens-

tes, nämlich den Kontakt mit Klientinnen bzw. Klienten. 

 

Für die in der Zentrale des Fonds Soziales Wien angesiedelten Einsatzstellen "Fachbe-

reich Pflege" und "Assessment/Pflegebegutachtung/Aufnahme in Wohn- und Pflege-

heime" galt eine eigene Arbeitsplatzbeschreibung. Gemäß dieser waren Tätigkeiten wie 

z.B. Hilfestellung beim Einbringen von Unterlagen oder Ausfüllen von Anträgen, Betreu-

ung der Klientinnen bzw. Klienten im Warteraum, diverse Kanzleitätigkeiten, Vorberei-

tung von Seminarräumen und Mitwirkung bei der EDV-gestützten Datenerfassung zu 

bewerkstelligen.  
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Während im Betrachtungszeitraum in der Zentrale üblicherweise drei Zivildienstleisten-

de eingesetzt wurden, leistete dort zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes kein 

solcher mehr Dienst. Die vormals von den Zivildienstleistenden zu erledigenden Aufga-

ben waren zwischenzeitlich zwei zusätzlich in diesem Bereich tätigen Bediensteten 

übertragen worden. 

 

5.7 FSW - Wiener Pflege- und Betreuungsdienste GmbH 

Die in dieser Einrichtung tätigen Zivildienstleistenden konnten gemäß Anerkennungsbe-

scheid für Hilfsdienste bei der Pflege und Betreuung, Begleit-, Hol- und Bringdienste 

sowie Büro- und Transportaufgaben eingesetzt werden. Weiters hat die Einrichtung lt. 

Bescheid darauf zu achten, dass die Tätigkeiten der Zivildienstleistenden überwiegend 

unmittelbar gegenüber dem zu betreuenden Personenkreis erbracht werden. 

 

5.7.1 Einsatz in Tageszentren 

Entsprechend der Stellenbeschreibung für die in den Tageszentren für Seniorinnen 

bzw. Senioren tätigen Zivildienstleistenden war es deren Aufgabe, die Kundinnen bzw. 

Kunden unter Gewährung von Hilfestellungen von zu Hause in die Tageszentren zu 

begleiten, sie beim Ein- und Aussteigen sowie in der Garderobe zu unterstützen und 

ihnen persönliche Assistenz anzubieten. Ebenso wurden sie für Aufsichtstätigkeiten in 

den Tageszentren eingesetzt. Ein weiteres Aufgabenfeld umfasste hauswirtschaftliche 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit den angebotenen Mahlzeiten sowie die Grobreini-

gung in den Tageszentren. Darüber hinaus zählten aber auch die Begleitung der Klien-

tinnen bzw. Klienten, etwa bei Spaziergängen, bei Arztbesuchen sowie in Apotheken 

oder bei Einkäufen zu ihren Tätigkeiten. Nicht zuletzt hatten sie die hauptberuflich täti-

gen Bediensteten bei administrativen Arbeiten, aber auch bei der Betreuung der Klien-

tinnen bzw. Klienten etwa in Form von Gruppenaktivitäten zu unterstützen. Die Rah-

mendienstzeit war entsprechend der Stellenbeschreibung von Montag bis Freitag täg-

lich mit maximal zehn Stunden festgelegt; diese waren zwischen 7.30 Uhr und 18.00 

Uhr zu leisten. 

 

Zwei in unterschiedlichen Tageszentren tätige Zivildienstleistende gaben dem Kontroll-

amt gegenüber an, dass ihre Dienstzeit grundsätzlich an den o.a. Tagen zwischen 
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8.00 Uhr und 16.00 Uhr läge. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit umfasse am Morgen die 

Abholung der Klientinnen bzw. Klienten und die Begleitung in das jeweilige Tageszent-

rum mittels Taxi oder eines Fahrtendienstes sowie deren Rückbegleitung am Nachmit-

tag. Tagsüber würden sie Küchen- und Serviertätigkeiten erbringen, bei Therapiestun-

den und Kreativgruppen mithelfen sowie Aufsichtsfunktionen wahrnehmen und sich mit 

den Klientinnen bzw. Klienten unterhalten. Ein weiterer Aufgabenbereich würde admi-

nistrative Arbeiten wie die Planung und Abrechnung der angeführten Begleitfahrten, die 

Dokumentation von Essensbestellungen sowie Post- und Telefondienste umfassen. 

 

Die beiden in den Tageszentren tätigen Zivildienstleistenden erklärten übereinstim-

mend, dass sie ihre großteils klientinnen- bzw. klientenbezogenen Tätigkeiten als wich-

tig und sinnvoll betrachteten. 

 

5.7.2 Einsatz in der Mobilen Hauskrankenpflege 

Bezüglich des Einsatzes von Zivildienstleistenden in der Mobilen Hauskrankenpflege 

ergaben die Erhebungen, dass gemäß Stellenbeschreibung Zivildienstleistende in die-

sen Einrichtungen als Hauptaufgaben Boten-, Hol- und Bringdienste zu absolvieren hat-

ten. Des Weiteren oblagen ihnen Kopier-, Fax- und Ablagetätigkeiten, Arbeiten in der 

Registratur sowie neben diversen Schreib- auch EDV-Tätigkeiten. Die Regeldienstzeit 

war grundsätzlich mit Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr festgelegt, fallwei-

se war an diesen Wochentagen stattdessen ein Spätdienst von 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

zu leisten.  

 

Ein in einem Stützpunkt eingesetzter Zivildienstleistender gab auf Befragen des Kon-

trollamtes an, dass er überwiegend dort und in geringerem Ausmaß auch im Außen-

dienst eingesetzt werde. Seine Aufgabenbereiche im Stützpunkt würden die in der Stel-

lenbeschreibung angeführten administrativen Hilfstätigkeiten umfassen. Darüber hinaus 

sei es seine Aufgabe, von den Krankenkassen bzw. niedergelassenen Ärztinnen bzw. 

Ärzten Verordnungsscheine bzw. Rezepte abzuholen oder diese genehmigen zu las-

sen. Ebenso würde er immer wieder Medikamente aus einer dem Stützpunkt nahegele-

genen Apotheke besorgen. Im sogenannten Spätdienst - also nach 15.30 Uhr - sei es 

seine Aufgabe, als Lenker in der Mobilen Hauskrankenpflege tätige Pflegepersonen mit 
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dem Dienstwagen zu Klientinnen bzw. Klienten zu befördern. Grundsätzlich habe er im 

Rahmen seiner Tätigkeit keinen unmittelbaren Klientinnen- bzw. Klientenkontakt. Aus 

diesem Grund habe er einmal ersucht, eine Pflegeperson bei Hausbesuchen von Pfle-

gebedürftigen begleiten zu dürfen, was ihm auch gewährt worden sei. 

 

Zusammengefasst vertrat der im Mobilen Stützpunkt eingesetzte Zivildienstleistende die 

Ansicht, dass er dort - infolge der bestehenden Doppelbesetzung mit Zivildienstleisten-

den - nicht hinreichend ausgelastet sei. Ebenso hätte er sich auch persönlichen Kontakt 

mit den pflegebedürftigen Menschen erwartet. Er könne daher für sich aus seiner Tätig-

keit als Zivildienstleistender keinen Nutzen erkennen. 

 

5.8 "wieder wohnen" - Betreute Unterkünfte für wohnungslose Menschen ge-

meinnützige GmbH 

Im Anerkennungsbescheid wurden als von den Zivildienstleistenden zu erbringende 

Tätigkeiten Hilfsdienste bei der Betreuung von wohnungslosen und obdachlosen Men-

schen sowie bei deren Freizeitgestaltung, Begleit-, Hol- und Bringdienste und im unter-

geordneten Ausmaß die Mithilfe bei Reinigungs- und administrativen Arbeiten ange-

führt. Die Einrichtung hat darauf Bedacht zu nehmen, dass die Tätigkeiten der Zivil-

dienstleistenden überwiegend unmittelbar gegenüber dem betreuten Personenkreis er-

bracht werden. 

 
5.8.1 Einsatz in Wohneinrichtungen und in der "wohnbasis" 

Die Arbeitsplatzbeschreibung für den Einsatz von Zivildienstleistenden in den Häusern 

und in der "wohnbasis" sah als Tätigkeiten u.a. die Unterstützung des Betreuungsper-

sonals in der Alltagsbetreuung der wohnungslosen Menschen, Reinigungstätigkeiten in 

allgemeinen Bereichen der Häuser, Verwaltungs- und Kanzleiarbeiten, Mithilfe bei der 

Übersiedlung von Klientinnen bzw. Klienten sowie Botengänge für die Einrichtung vor. 

Die Dienstzeit der Zivildienstleistenden war grundsätzlich mit täglich acht Stunden von 

Montag bis Freitag festgelegt, wobei die Beginn- und Endzeiten je Einsatzstelle unter-

schiedlich ausgestaltet waren. 

 

Im Rahmen seiner Einschau wurden vom Kontrollamt Erhebungen in zwei Häusern für 

wohnungslose Menschen und in der "wohnbasis" vorgenommen. In dem einen Haus 
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waren zwei Zivildienstleistende beschäftigt, von denen am Tag der Einschau einer an-

wesend war. Dieser gab an, dass er überwiegend die in der Arbeitsplatzbeschreibung 

angeführten Tätigkeiten auch tatsächlich durchführe und er den weitaus größten Teil 

seiner Arbeitszeit unmittelbar mit Klientinnen bzw. Klienten verbringe.  

 

Im anderen Haus, in dem Wohnmöglichkeiten für wohnungslose Familien zur Verfügung 

stehen, war ein Zivildienstleistender eingesetzt. Dieser umschrieb sein Aufgabengebiet 

mit der Unterstützung des Hausarbeiters bei Instandhaltungsarbeiten sowie der Erledi-

gung von Amtswegen für oder mit Klientinnen bzw. Klienten, Botenfahrten in die Ge-

schäftsführung und Reinigungsdiensten. Der befragte Zivildienstleistende gab weiters 

an, dass er mit Ausnahme der Durchführung von Freizeitaktivitäten mit Kindern wenig 

direkten Kontakt mit Klientinnen bzw. Klienten habe. 

 

Der für die "wohnbasis" vorgesehene Zivildienstleistende wurde am Tag der Einschau 

des Kontrollamtes nicht angetroffen. Der befragte Leiter der Organisationseinheit führte 

aus, dass die von Zivildienstleistenden zu erbringenden Tätigkeiten im Wesentlichen die 

Administration von Akten, die Hilfestellung bei Übersiedlungen und die Unterstützung 

bei Instandhaltungsarbeiten umfassten. 

 

5.8.2 Einsatz im Tageszentrum für obdachlose Menschen und Straßensozialarbeit 

Die für das Tageszentrum gültige Arbeitsplatzbeschreibung wies als Tätigkeiten vorwie-

gend Theken- oder Portierdienst als Unterstützungsleistungen für das Betreuungsper-

sonal, Botengänge für und Begleitungen von Klientinnen bzw. Klienten und die Verwal-

tung von deren Post aus. Die Dienstzeit war von Montag bis Sonntag festgelegt, wobei 

durchschnittlich fünf Dienste pro Woche entweder als Frühdienst (von 8.30 Uhr bis 

16.30 Uhr) oder als Spätdienst (von 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr) zu leisten waren. 

 

In dem von der wieder wohnen-GmbH geführten Tageszentrum für Obdachlose waren 

insgesamt vier Zivildienstleistende beschäftigt, von denen am Montag, Freitag, Samstag 

und Sonntag je zwei Zivildienstleistende Dienst versahen. Von Dienstag bis Donnerstag 

kamen jeweils vier Zivildienstleistende zum Einsatz. Wie die Befragung von drei Zivil-

dienstleistenden ergab, unterstützten sie das Betreuungspersonal beim Portierdienst 



KA II - Allg-1/13  Seite 52 von 107 

(Einlasskontrolle, Verwahrung und Entgegennahme von Briefen, Auskunftserteilung, 

Verwaltung des Kurzzeitdepots etc.), an der Theke (Ausgabe von Lebensmitteln, Toilet-

tenpapier, Reinigungsmitteln etc.) und bei der Aufsicht (z.B. über die Waschmaschinen 

und den Küchen- bzw. Hofbereich). Hinsichtlich ihrer Tätigkeiten in der Einsatzstelle 

gaben die Zivildienstleistenden übereinstimmend an, dass sie gut im Betreuungsteam 

integriert seien. Zum Teil zweifelten sie aber die Zweckmäßigkeit ihres Einsatzes im 

Hinblick auf die zu erbringenden Aufgaben an. Als positiv hielten sie jedoch fest, dass 

sie durch den Zivildienst an Lebenserfahrung gewonnen hätten.  

 

5.9 Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser 

Aufgabe der Zivildienstleistenden in den Einsatzstellen des KWP war ursprünglich aus-

schließlich deren Mithilfe bei der Betreuung und Pflege alter Menschen. Im Jahr 2007 

wurde der Tätigkeitsbereich gemäß Anerkennungsbescheid insofern erweitert, als Zivil-

dienstleistende nunmehr in untergeordnetem Ausmaß auch zu Instandhaltungs-, Gar-

ten- und Küchenarbeiten sowie zu Versorgungs-, Reinigungs- und Bürodiensten heran-

gezogen werden konnten. 

 

Die Stellenbeschreibung der Zivildienstleistenden, die für "Betreutes Wohnen Stationä-

rer Bereich" eingesetzt wurden, umfasste hauswirtschaftliche Tätigkeiten (Mithilfe beim 

Bettenmachen, Vorbereitung und Mithilfe bei der Essensausgabe etc.), Desinfektions- 

und Reinigungsarbeiten sowie Hilfstätigkeiten im Rahmen des Pflegedienstes (Hol- und 

Bringdienste, Begleitung der Bewohnerinnen bzw. Bewohner etc.). Jene Zivildienstleis-

tenden, die für "Hilfsdienste bei der Pflege und Betreuung alter Menschen" eingesetzt 

wurden, hatten lt. Stellenbeschreibung primär das Personal von allgemeinen Tätigkeiten 

zu entlasten. Als Aufgaben wurden jene angeführt, zu denen Zivildienstleistende gemäß 

Bescheid in untergeordnetem Ausmaß herangezogen werden können. 

 

In den Häusern des KWP galt für Zivildienstleistende grundsätzlich eine Fünftagewoche 

von Montag bis Freitag, wobei die täglichen Beginn- und Endzeiten hausweise unter-

schiedlich festgelegt waren. 
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Wie das Kontrollamt in der Zentrale des KWP erhob, wurden zum Zeitpunkt der Ein-

schau in den einzelnen Häusern im stationären Bereich grundsätzlich jeweils ein bis 

drei Zivildienstleistende eingesetzt. 

 

Die stichprobenweise Einschau des Kontrollamtes in drei Häusern des KWP zeigte, 

dass die Zivildienstleistenden in der Regel im stationären Bereich beschäftigt wurden. In 

jenen Fällen, in denen sie sich für die dort zu erbringenden Tätigkeiten als nicht geeig-

net herausstellten, erfolgte eine Verwendung in der sogenannten Hausbetreuung. In 

diesem Bereich hatten Zivildienstleistende im Wesentlichen für die Begleitung von Be-

wohnerinnen bzw. Bewohnern bei verschiedenen Wegen Sorge zu tragen, Rezeptions-

dienst zu verrichten, administrative Arbeiten und Reinigungstätigkeiten in allgemeinen 

Bereichen der Häuser zu erledigen oder die für die technische Hausbetreuung zustän-

digen Bediensteten zu unterstützen. 

 

Die vier im Zuge der Prüfung in den drei Häusern befragten Zivildienstleistenden waren 

jeweils im stationären Bereich tätig. Übereinstimmend nannten sie als wesentliche Auf-

gabenbereiche die Mithilfe bei der Essensausgabe, die Unterstützung des Betreuungs-

personals beim Bettenmachen, verschiedene Reinigungsdienste sowie die Mitarbeit bei 

der Wäscheversorgung. Weiters gaben sie an, dass sie den weitaus überwiegenden 

Teil ihrer Tätigkeiten unmittelbar gegenüber dem betreuten Personenkreis erbringen 

würden. 

 

Insgesamt erachteten sie die Ableistung des Zivildienstes in dieser Einrichtung als 

zweckmäßig, wobei einer besonders auf seine so gewonnenen Erfahrungen im Um-

gang mit alten Menschen hinwies. 

 

Stellungnahme des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohn-

häuser: 

Das KWP versteht den Einsatz von Zivildienstleistenden als 

"Dienst am Menschen". Die Erweiterung des Tätigkeitsbereiches 

gemäß Anerkennungsbescheid auf administrative Tätigkeiten wie 

auch auf Instandhaltungs-, Daten- und Küchenarbeiten in unter-



KA II - Allg-1/13  Seite 54 von 107 

geordnetem Ausmaß wird dahingehend verstanden, dass diese 

eine Ergänzung zu den Haupttätigkeiten darstellen. 

 

Andererseits wird festgehalten, dass gerade die Betreuung alter 

Menschen mitunter eine Belastung für die Zivildienstleistenden 

darstellt und das KWP daher auch bewusst eine Alternative in den 

Tätigkeiten für jene Zivildienstleistenden anbieten wollte und an-

bietet, die sich im ausschließlichen oder überwiegenden direkten 

Umgang mit alten Menschen schwer tun. Das KWP hat hier auch 

eine Verantwortung seinen Bewohnerinnen bzw. Bewohnern ge-

genüber wahrzunehmen. 

 

5.10 Sucht- und Drogenkoordination Wien gemeinnützige GmbH 

Gemäß Anerkennungsbescheid der Magistratsabteilung 62 können Zivildienstleistende 

in dieser Einrichtung für Hilfsdienste bei der Betreuung von suchtgiftgefährdeten und 

suchtkranken Personen, für Hol- und Bringdienste sowie für Bürohilfs- und Reinigungs-

dienste eingesetzt werden. Die Tätigkeiten der Zivildienstleistenden sind überwiegend 

unmittelbar gegenüber dem betreuten Personenkreis zu erbringen.  

 

Wie das Kontrollamt in seinen Gesprächen mit der für die Zivildienstangelegenheiten 

zuständigen Mitarbeiterin in der Geschäftsführung erhob, waren Zivildienstleistende im 

Betrachtungszeitraum sowohl in operativen Bereichen als auch in der Geschäftsführung 

im Rahmen einer Vierzigstundenwoche von Montag bis Freitag eingesetzt. 

 

Für die einzelnen Einsatzgebiete waren Tätigkeitsprofile erstellt worden. Jenem für den 

Bereich des Spitalsverbindungsdienstes zufolge waren die Hauptaufgaben der Zivil-

dienstleistenden die Unterstützung des administrativen Personals und des Sozialarbei-

terinnen- bzw. Sozialarbeiterteams. Erstere umfassten u.a. Telefondienst, die Erarbei-

tung von Arbeitspapieren, die Ablage und das Schreiben von Protokollen. Hinsichtlich 

der Unterstützung des Sozialarbeiterinnen- bzw. Sozialarbeiterteams waren insbeson-

dere der Empfang von Klientinnen bzw. Klienten, deren Begleitung zu Institutionen oder 
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Behörden, die Beschaffung von Kleidung für diese sowie diverse Hol- und Bringdienste 

angeführt.  

 

Aufgaben der Zivildienstleistenden im Ambulatorium für Suchtkranke waren gemäß Tä-

tigkeitsprofil im Wesentlichen die Abholung von Drogenersatzmitteln aus einer Apothe-

ke gemeinsam mit einer Pflegeperson, die Beobachtung der Patientinnen bzw. Patien-

ten im Warteraum, Telefondienst, Tätigkeiten im Zusammenhang mit Harntests, mit der 

Anmeldung von Patientinnen bzw. Patienten sowie diverse Verwaltungsagenden. 

 
Die Zivildienstleistenden im Institut für Suchtdiagnostik hatten bei der Administration 

mitzuhelfen und die dort tätigen Sozialarbeiterinnen bzw. Sozialarbeiter insbesondere 

bei der Abnahme der Harntests zu unterstützen. Ebenso waren sie für die Entsorgung 

des Sondermülls zuständig. 

 

Im Gespräch mit einem dort eingesetzten Zivildienstleistenden zeigte sich, dass dieser 

überwiegend für Bürotätigkeiten im sogenannten Front Office des Institutes eingesetzt 

war. Er hatte insbesondere Termine mit Klientinnen bzw. Klienten zu vereinbaren und 

zu verwalten sowie bei der Abnahme von Harntests mitzuwirken. 

 

Im Institut für Suchtprävention oblag es den Zivildienstleistenden hauptsächlich, die 

Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungen - wie etwa Lehrperso-

nal und Exekutivorgane - zu betreuen und sie mit Informationsmaterial zu versorgen. 

Ebenso waren die Zivildienstleistenden für den Telefondienst und die Betreuung der 

Seminarräume inkl. der dort befindlichen Geräte zuständig. Daneben zählte die admi-

nistrative Unterstützung der hauptberuflich tätigen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter die-

ses Institutes zu ihren Aufgaben. 

 

Der zum Zeitpunkt der Einschau im Institut für Suchtprävention tätige Zivildienstleisten-

de war seinen Angaben zufolge überwiegend mit der Organisation von Schulungen be-

schäftigt. Dazu zählten die telefonische Entgegennahme der Anmeldungen, die Vorbe-

reitung der Schulungsräume und die Bereitstellung der notwendigen Kommunikations- 

und Präsentationsmedien.  
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Das Tätigkeitsprofil der in der Geschäftsführung der SDW GmbH tätigen Zivildienstleis-

tenden umfasste diverse administrative Aufgaben, Telefondienst, Vorbereitungsarbeiten 

für Besprechungen, Datenerfassungen im Zusammenhang mit Projekten der Einrich-

tung sowie Botengänge. 

 

Die Aufgaben des in der Geschäftsführung angetroffenen Zivildienstleistenden entspra-

chen im Wesentlichen dem o.a. Tätigkeitsprofil. 

 

Insgesamt erachteten alle drei vom Kontrollamt befragten Zivildienstleistenden ihre Tä-

tigkeiten in der SDW GmbH als zweckmäßig, da sie viele Arbeiten übernehmen würden 

und grundsätzlich ausgelastet seien. 

 

5.11 Sanatorium Hera der Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der Stadt 

Wien 

An Tätigkeiten, die Zivildienstleistende in dieser Einrichtung zu erbringen haben, wur-

den im Anerkennungsbescheid die Mithilfe bei der Pflege und Betreuung kranker Men-

schen, bei Patientinnen- bzw. Patiententransporten sowie Botengänge festgelegt. 

 

Im Sanatorium Hera der KFA lag eine sogenannte "Checkliste für Zivildie-

ner/Patiententransporte" vor. Gemäß dieser umfasste der Aufgabenbereich der Zivil-

dienstleistenden den An- und Abtransport von Patientinnen bzw. Patienten in und aus 

dem OP-Bereich, das Abholen von Suchtgiften aus der Anstaltsapotheke, den Trans-

port von Bluten und Präparaten in das Labor sowie Botengänge in das AKH.  

 

Von den fünf eingesetzten Zivildienstleistenden waren zwei als sogenannte Bettenfah-

rer für den Transport der Patientinnen bzw. Patienten zwischen den Stationen und dem 

OP-Bereich, zwei Zivildienstleistende für Botendienste sowie einer für die Begleitung 

von Patientinnen bzw. Patienten zum Röntgen und ins Labor vorgesehen. Die Dienst-

zeit umfasste eine Vierzigstundenwoche von Montag bis Freitag. 
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Vom Kontrollamt wurden ein als Bettenfahrer eingesetzter Zivildienstleistender und ein 

Zivildienstleistender, der primär Botendienste verrichtete, befragt. Demnach entspra-

chen deren Tätigkeiten der o.a. Checkliste.  

 

Beide Zivildienstleistende erachteten ihren Einsatz im Sanatorium Hera und die dort 

ausgeübte Tätigkeit als sinnvoll und zweckmäßig. Einer gab allerdings an, dass ihn die 

zu erfüllenden Aufgaben nicht auslasten würden. 

 

5.12 Verein Wiener Jugendzentren 

Die in diesem Verein beschäftigten Zivildienstleistenden können lt. Anerkennungsbe-

scheid im Rahmen der Betreuung von sozial gefährdeten Kindern, Jugendlichen und 

deren Eltern, behinderten Mitbürgerinnen bzw. Mitbürgern sowie Gastarbeiterinnen 

bzw. Gastarbeitern eingesetzt werden. Des Weiteren wurden von der Behörde als mög-

liche Tätigkeiten die Mitwirkung der Zivildienstleistenden bei Integrations- und Resozia-

lisierungsmaßnahmen sowie - im Rahmen der Vereinsziele - bei gruppendynamischen 

Arbeiten, bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und bei der Ad-

ministration sowie in der Verwaltung der Einsatzstellen (etwa Hol- und Bringdienste) 

angeführt. 

 

Ein Tätigkeitsprofil für Zivildienstleistende lag im Verein Wiener Jugendzentren nicht 

auf. Laut Auskunft der Geschäftsführung würden diese u.a. als Hilfskräfte bei der Be-

treuung von Kindern und Jugendlichen, bei der Unterstützung von diversen Freizeitakti-

vitäten, bei Reinigungsarbeiten sowie für Transporte und Verwaltungsagenden tätig 

werden. Ziel sei es, die einzelnen Zivildienstleistenden nach Möglichkeit entsprechend 

ihren individuellen Fähigkeiten einzusetzen. 

 

Für Zivildienstleistende war eine Dienstpflicht von durchschnittlich 40 Wochenstunden 

vorgesehen, die in der Regel von Dienstag bis Samstag abzuleisten war. Lediglich die 

in der Geschäftsführung eingesetzten Zivildienstleistenden waren im angeführten Stun-

denausmaß von Montag bis Freitag tätig. 
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Im Rahmen seiner stichprobenweisen Einschau befragte das Kontrollamt zwei Zivil-

dienstleistende. Einer war hauptsächlich in einem Jugendzentrum und einmal pro Wo-

che im "Musischen Zentrum" beschäftigt, der andere versah seinen Dienst ebenfalls 

überwiegend in einem Jugendzentrum und an manchen Tagen im "CU-Television". 

 

Hinsichtlich der von ihnen zu erbringenden Tätigkeiten gaben die beiden an, dass am 

Nachmittag der Betrieb in den Jugendzentren mit Kindern im Volksschulalter beginne, 

mit denen gespielt oder gebastelt werde. Danach setze der Jugendbetrieb ein, wobei 

sie u.a. bei der Ausschank, bei der Betreuung der Jugendlichen im Turnsaal oder in 

anderen Räumlichkeiten bzw. im Garten des jeweiligen Jugendzentrums mitwirken wür-

den. Die Tätigkeiten im "Musischen Zentrum" umfassten die Mithilfe bei der Programm-

gestaltung und unterstützende Tätigkeiten etwa bei Theateraufführungen. 

 
Die befragten Zivildienstleistenden beurteilten ihre Tätigkeit im Verein Wiener Jugend-

zentren als zweckmäßig und sinnvoll, da sie diese als wichtige Unterstützung betrachte-

ten. 

 

5.13 Kompetenzbilanz und Praxisnachweis 

Gemäß § 41 ZDG hat die Rechtsträgerin bzw. der Rechtsträger der Einrichtung dem 

Zivildienstleistenden einen Nachweis über die im Zivildienst erworbenen Ausbildungen, 

Kenntnisse und Fähigkeiten auszustellen. Darüber hinaus hat er eine Bestätigung über 

die erfolgte praktische Verwendung auszustellen, die geeignet ist, eine Anrechnung im 

Rahmen von weiteren Ausbildungen in Dienstleistungsbereichen im Sinn des ZDG zu 

ermöglichen. 

 

Die Einschau in den Einrichtungen ergab, dass in den Magistratsabteilungen 11, 40, 56 

und im Sanatorium Hera der KFA keine diesbezüglichen Bestätigungen oder Nachwei-

se ausgestellt wurden. In der Magistratsabteilung 70 erhielten Zivildienstleistende, wel-

che die Ausbildung zum Rettungssanitäter positiv absolvierten, ein entsprechendes 

Zeugnis. In den geprüften Einsatzstellen des Krankenanstaltenverbundes und des KWP 

war eine zusammengefasste Bestätigung "Kompetenzbilanz und Praxisnachweis" üb-

lich, aus welcher das Einsatzgebiet und die absolvierten Ausbildungen ersichtlich wa-

ren. Für ihre Tätigkeiten in den Einsatzstellen des Fonds Soziales Wien und seiner 
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Tochterunternehmen erhielten Zivildienstleistende im Betrachtungszeitraum auf 

Wunsch einen sogenannten "Praxisnachweis zum Zivildienst", aus dem die zu verrich-

tenden Tätigkeiten, die absolvierten Ausbildungen und die erworbenen oder ausgebau-

ten Fähigkeiten hervorgingen. In der SDW GmbH und im Verein Wiener Jugendzentren 

wurden Dienstzeugnisse ausgestellt, wobei nur in der letztgenannten Einrichtung Bezug 

auf die verrichteten Tätigkeiten genommen wurde. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 62: 

Im Rahmen der Novelle 2013 zum ZDG erfolgte eine Standardisie-

rung der Kompetenzbilanz und des Praxisnachweises. Seither hat 

die Kompetenzbilanz die genaue Bezeichnung und das Stunden-

ausmaß einer von der Rechtsträgerin bzw. vom Rechtsträger 

durchgeführten Einschulung, Aus- und Fortbildung sowie eine Be-

schreibung der erfolgten praktischen Verwendung zu enthalten, 

die geeignet ist, eine Anrechnung im Rahmen von weiteren Aus-

bildungen zu ermöglichen. Die näheren Bestimmungen über die 

Ausgestaltung der Kompetenzbilanz wurden mit der am 1. Oktober 

2013 in Kraft getretenen Zivildienst-Kompetenzbilanz-Verord-

nung - ZKV festgelegt. 

 

5.14 Feststellungen des Kontrollamtes 

5.14.1 Aufgrund seiner stichprobenweisen Einschau in den zwölf Einrichtungen im Be-

reich der Stadt Wien, in denen Zivildienstleistende eingesetzt werden, und seinen Be-

fragungen von 46 dort beschäftigen Zivildienstleistenden gewann das Kontrollamt über 

deren Tätigkeiten folgenden Eindruck: 

 

In einer Reihe von Einsatzstellen - wie z.B. in jenen der Magistratsabteilungen 11 und 

56 - umfasste der Einsatz von Zivildienstleistenden primär Verrichtungen, die einem 

direkten "Dienst am Menschen" gleichkamen. Solche unmittelbar gegenüber dem zu 

betreuenden Personenkreis (wie etwa Kinder und Jugendliche, Bewohnerinnen bzw. 

Bewohner von Pflegeeinrichtungen) erbrachte Tätigkeiten entsprachen nicht nur in ho-

hem Maß dem grundsätzlichen Gedanken der Zivildienstverpflichtung, sondern wurden 
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auch von den befragten Zivildienstleistenden in der Regel als positive Lebenserfahrung 

wahrgenommen. 

 

In der Magistratsabteilung 40 stellte sich der Einsatz von Zivildienstleistenden grund-

sätzlich ebenfalls als zweckmäßig dar. Allerdings ergab die Prüfung auch, dass die kli-

entinnen- bzw. klientenbezogene Tätigkeit der Zivildienstleistenden zu forcieren wäre. 

Es wurde daher der Magistratsabteilung 40 empfohlen, den Einsatz der Zivildienstleis-

tenden in den einzelnen Sozialzentren einer diesbezüglichen Evaluierung zu unterzie-

hen.  

 

Der Einsatz von Zivildienstleistenden im Rettungsdienst bei der Magistratsabteilung 70 

erschien dem Kontrollamt in hohem Maß zweckmäßig, weshalb der Dienststelle auch 

eine weitere Erhöhung der Zivildienstplätze empfohlen wurde. Es sollte aber auch ein 

Bestreben der Magistratsabteilung 70 sein, durch entsprechende Maßnahmen (z.B. 

durch gezielte Informationen über die Voraussetzungen für den Einsatz im Fahrdienst) 

die Zahl derer, die für den Rettungsdienst nicht geeignet sind, auch aus wirtschaftlichen 

Überlegungen möglichst gering zu halten.  

 

In den vier geprüften Einrichtungen des Krankenanstaltenverbundes waren die meisten 

befragten Zivildienstleistenden in patientinnen- bzw. patientennahen Bereichen einge-

setzt. Allerdings brachte die Einschau zutage, dass die Zahl der in der Unternehmung 

eingesetzten Zivildienstleistenden auch im Betrachtungszeitraum erheblich zurückging. 

Nach Ansicht des Kontrollamtes erschiene insbesondere etwa der vermehrte Einsatz 

von Zivildienstleistenden in Pflegeeinrichtungen zur Mithilfe bei der Gestaltung der Ta-

gesstruktur von Bewohnerinnen bzw. Bewohnern eine sinnstiftende und zweckmäßige 

Aufgabe im Rahmen der Zivildienstverpflichtung zu sein, worauf bei den dem Kranken-

anstaltenverbund im Pkt. 4.4.1 empfohlenen Maßnahmen Bedacht genommen werden 

sollte. 

 

Die stichprobenweise Einschau im Fonds Soziales Wien, in seine Tochterunternehmen 

aber auch in der SDW GmbH sowie im Sanatorium Hera der KFA zeigte, dass dort in 

einigen Bereichen Zivildienstleistende primär für administrative Tätigkeiten oder Boten-
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dienste herangezogen wurden. Auch der überwiegende Einsatz zur Unterstützung im 

Bereich der technischen Hausbetreuung in der wieder wohnen-GmbH oder vereinzelt 

auch in den Häusern des KWP sollte im Hinblick auf die in den Anerkennungsbeschei-

den festgelegten Tätigkeiten hinterfragt werden. Das Kontrollamt empfahl daher diesen 

Einrichtungen Überlegungen anzustellen, wie sie künftig ihre Zivildienstleistenden 

überwiegend für Tätigkeiten, die unmittelbar gegenüber dem zu betreuenden Perso-

nenkreis erbracht werden, einsetzen könnten. In diesem Zusammenhang wird nicht zu-

letzt auch darauf verwiesen, dass bei der Ableistung des Zivildienstes solche Dienstleis-

tungen zu erbringen sind, die Zivildienstleistende ähnlich wie Wehrpflichtige im Wehr-

dienst belasten. 

 

Stellungnahme des Fonds Soziales Wien, der FSW - Wiener Pfle-

ge- und Betreuungsdienste GmbH und der "wieder wohnen" - Be-

treute Unterkünfte für wohnungslose Menschen gemeinnützige 

GmbH: 

Dazu wird auf die Stellungnahme zur Empfehlung Nr. 11 verwie-

sen. 

 

Stellungnahme des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohn-

häuser: 

Es wird auf die Ausführungen zu Pkt. 5.9 verwiesen. 

 

5.14.2 Der Verpflichtung zur Ausstellung einer Kompetenzbilanz und eines Praxisnach-

weises nach Ableistung des Zivildienstes wurde nicht von allen Einrichtungen nachge-

kommen. Das Kontrollamt empfahl den Magistratsabteilungen 11, 40 und 56 und dem 

Sanatorium Hera der KFA, entsprechende Bestätigungen an die Zivildienstleistenden 

auszuhändigen. Der SDW GmbH wurde empfohlen, die verwendeten Dienstzeugnisse 

entsprechend zu adaptieren.  
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6. Einschulung von Zivildienstleistenden 

6.1 Rechtliche Vorgaben 

Gemäß ZDG haben Zivildienstleistende an der notwendigen Einschulung durch die 

Rechtsträgerin bzw. den Rechtsträger der Einrichtung teilzunehmen. Diese bzw. dieser 

hat die ihren bzw. seinen Einrichtungen zugewiesenen Zivildienstleistenden ausrei-

chend über ihre Rechte und Pflichten zu belehren und - soweit dies für die ordnungs-

gemäße Dienstleistung erforderlich ist - einzuschulen und fortzubilden. Laut ZISA zählt 

dazu etwa die Einschulung über Dienstzeiten, Hausordnungen, Zuständigkeiten der 

bzw. des Vorgesetzten, besondere hygienische Vorschriften, Verhaltensregeln etc. Wei-

ters haben Zivildienstleistende jene Schulungen zu absolvieren, die für die ordnungs-

gemäße Leistung des Zivildienstes in der jeweiligen Einrichtung erforderlich sind (z.B. 

eine Ausbildung zum Rettungssanitäter). 

 

6.2 Vorgehensweise der geprüften Einrichtungen 

6.2.1 Allgemeines 

Wie die Erhebungen ergaben, traten Zivildienstleistende im Betrachtungszeitraum viel-

fach in der Zentrale der jeweiligen Einrichtung ihren Dienst an, wo mit ihnen insbeson-

dere die Rechte und Pflichten von Zivildienstleistenden anhand der gleichnamigen Un-

terlage der ZISA bzw. des Merkblattes für Zivildienstleistende bei Einrichtungen der 

Stadt Wien besprochen wurden. Des Weiteren hatten sie Datenschutzerklärungen zu 

unterfertigen. Darüber hinaus erhielten sie meist allgemeines Informationsmaterial über 

die Aufbauorganisation sowie die Tätigkeitsfelder der Einrichtungen ausgehändigt. Die 

praktische Einführung erfolgte daraufhin in den Einsatzstellen durch das dort tätige 

Fachpersonal wie z.B. Sozialpädagoginnen bzw. Sozialpädagogen, Sozialarbeiterinnen 

bzw. Sozialarbeiter oder Abteilungshelferinnen bzw. Abteilungshelfer. 

 

6.2.2 Standardisierte Einschulungsveranstaltungen 

6.2.2.1 In der Magistratsabteilung 11 wurde die Einführung der Zivildienstleistenden in 

ihre Tätigkeit in den Krisenzentren und Wohngruppen durch Sozialpädagoginnen bzw. 

Sozialpädagogen um eine jeweils etwa drei Wochen nach Dienstantritt stattfindende 

Schulungsveranstaltung über rechtliche Aspekte sowie personaltechnische Belange 

ergänzt. Darüber hinaus waren in diesem Zusammenhang ein erster Erfahrungsaus-
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tausch zwischen den Zivildienstleistenden bzgl. ihrer Tätigkeit und Tipps eines erfahre-

nen Sozialpädagogen hinsichtlich des Umganges mit Kindern vorgesehen. Von den 

befragten Zivildienstleistenden wurde die Einschulung großteils für zweckmäßig befun-

den, wenngleich auch der Bedarf einer noch intensiveren Vorbereitung auf die zu erfül-

lenden Aufgaben geäußert wurde. 

 

6.2.2.2 Die Magistratsabteilung 56 verpflichtete ihre Zivildienstleistenden standardmä-

ßig zur Teilnahme an einer Brandschutzschulung sowie einem Erste-Hilfe-Kurs im 

Ausmaß von 16 Stunden. Der diesbezüglichen elektronischen Dokumentation der Ma-

gistratsabteilung 56 zufolge wurde die Brandschutzschulung für Zivildienstleistende in 

der Regel innerhalb des ersten Monats nach Beginn eines neuen Turnusses abgehal-

ten, während der Erste-Hilfe-Kurs erst nach etwa drei bis vier Monaten stattfand. 

 

6.2.2.3 In der Magistratsabteilung 70 hatten grundsätzlich alle neu eintretenden Zivil-

dienstleistenden als Voraussetzung für eine Ableistung des Zivildienstes in dieser Ein-

richtung die Ausbildung zum Rettungssanitäter, die einen dreiwöchigen theoretischen 

und einen vierwöchigen praktischen Teil umfasst, zu absolvieren. Laut Auskunft der 

Magistratsabteilung 70 war im Betrachtungszeitraum allerdings eine Reihe von Zivil-

dienstleistenden bereits vor Antritt dieser Ausbildung im Rahmen der intern durchge-

führten ärztlichen Untersuchung z.B. aufgrund des Nichterreichens der Mindestanforde-

rungen beim Ergometer- oder Tragetest als für die vorgesehene Tätigkeit nicht geeignet 

befunden worden. Weitere Zivildienstleistende schlossen ihre Ausbildung zum Ret-

tungssanitäter aufgrund des Nichtbestehens der Prüfung nicht ab. Wie im Pkt. 5.4.2 

beschrieben, wurden diese Zivildienstleistenden in der Folge in der Magistratsabtei-

lung 70 in administrativen Bereichen weiter beschäftigt, wofür keine spezielle Einschu-

lung vorgesehen war. 

 

6.2.2.4 Im Krankenanstaltenverbund hatte gemäß Erlass der GED die jeweilige Ein-

satzstelle dafür Sorge zu tragen, dass die Zivildienstleistenden für die ordnungsgemäße 

Erfüllung ihrer Aufgaben entsprechend geschult wurden. Verpflichtend waren dabei 

Schulungen über Brandschutz und Erste Hilfe, deren Absolvierung durch die Zivildienst-
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leistenden von den Einsatzstellen in der Ausbildungsverwaltung des Krankenanstalten-

verbundes zu dokumentieren war.  

 

Wie die stichprobenweise Prüfung in den vier ausgewählten Krankenanstalten bzw. 

Pflegeeinrichtungen zeigte, wurde bei der Organisation der Einschulung sehr unter-

schiedlich vorgegangen. So umfassten die verpflichtenden Schulungen in der KAR so-

wie im GZK Kurse zu den Themen Arbeitnehmerschutz, Brandschutz und Hygiene. 

Darüber hinaus war in der KAR ein zweistündiger Erste-Hilfe-Kurs und im GZK ein sol-

cher mit einer Dauer von 16 Stunden vorgesehen. Im SZF waren von Zivildienstleisten-

den ein Erste-Hilfe-Kurs im Ausmaß von 16 Stunden sowie eine Brandschutzübung zu 

absolvieren. Das PME führte standardmäßig lediglich eine einstündige Schulung über 

die Grundlagen der Hygiene durch. 

 

Bei Durchsicht der von den prüfungsrelevanten Einsatzstellen bereitgestellten Auswer-

tungen aus der Ausbildungsverwaltung fiel auf, dass im Betrachtungszeitraum in allen 

vier Einsatzstellen die Einschulungsmaßnahmen z.T. jeweils erst mehrere Monate nach 

Dienstantritt der Zivildienstleistenden erfolgten. 

 

6.2.2.5 Im Fonds Soziales Wien, in der Pflege- und Betreuungsdienste GmbH und in 

der wieder wohnen-GmbH war festgelegt, dass alle neu eintretenden Zivildienstleisten-

den an einem allgemeinen Einführungstag teilzunehmen haben. Dieser beinhaltete ne-

ben Informationen über die Struktur und die Tätigkeitsfelder des Fonds Soziales Wien 

auch eine Einschulung zu den Themen Arbeitnehmerschutz und Kommunikation mit 

Kundinnen bzw. Kunden im laufenden Betrieb sowie spezifische Inhalte entsprechend 

der internen Zuteilung der Zivildienstleistenden zu bestimmten Einsatzbereichen. 

 

Weiters sah das Programm zur Einschulung von Zivildienstleistenden einen achtstündi-

gen Erste-Hilfe-Kurs, eine Brandschutzschulung sowie eine Schulung in Instant Ageing 

vor, bei der den Zivildienstleistenden mit verschiedensten Hilfsmitteln die körperlichen 

Beeinträchtigungen älterer Menschen bewusst gemacht werden sollen.  
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Wie eine stichprobenweise Überprüfung der diesbezüglichen Teilnehmerlisten des Jah-

res 2011 zeigte, absolvierten viele Zivildienstleistende alle vier Pflichtschulungstermine 

bereits innerhalb des ersten Monats nach ihrem Dienstantritt. Bei Krankheit oder Fern-

bleiben aufgrund sonstiger Gründe hatten die betreffenden Zivildienstleistenden am je-

weils nächsten Schulungstermin teilzunehmen. Nur in Einzelfällen kam es dadurch zu 

einer um mehrere Monate verzögerten Absolvierung von Pflichtschulungen. 

 

6.2.2.6 Die Einschulung im KWP umfasste im Betrachtungszeitraum neben einem In-

formationstag auch einen rd. achtstündigen Erste-Hilfe-Kurs, eine Hygieneschulung so-

wie eine Schulung in Instant Ageing. Diese zentral für alle Häuser organisierten Pflicht-

veranstaltungen waren lt. der internen Arbeitsrichtlinie mit Ausnahme der Instant 

Ageing-Schulung innerhalb der ersten Woche nach Dienstantritt durchzuführen. 

 

Den Teilnehmerlisten des Jahres 2011 war zu entnehmen, dass die Mehrzahl der Zivil-

dienstleistenden ihre Einschulungen zu den Themen Hygiene und Instant Ageing inner-

halb des ersten Monats nach Dienstantritt absolvierten.  

 

Die Termine für die Erste-Hilfe-Kurse, die von Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern einer 

Rettungsorganisation abgehalten wurden, waren so gelegt, dass sie jeweils wenige Ta-

ge nach Beginn eines neuen Turnusses von Zivildienstleistenden stattfanden. Laut 

Auskunft des KWP waren diese Kurse mit einer maximalen Teilnehmerzahl von 

25 Zivildienstleistenden begrenzt, was dazu führte, dass bei allfälliger Überschreitung 

dieser Zahl Einzelne nicht am Erste-Hilfe-Kurs teilnehmen konnten. Ob die entsendeten 

Zivildienstleistenden die Kurse tatsächlich absolviert hatten, ging aus den Aufzeichnun-

gen des KWP nicht hervor. 

 

Grundsätzlich wurde sowohl bei den intern durchgeführten Einschulungsveranstaltun-

gen als auch hinsichtlich des Erste-Hilfe-Kurses jenen Zivildienstleistenden, die etwa 

krankheitsbedingt nicht an den für sie vorgesehenen Schulungsterminen teilnehmen 

konnten, kein Ersatztermin angeboten. 
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Stellungnahme des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohn-

häuser: 

Dem KWP ist überaus wichtig, dass die Einschulungen für die Zi-

vildienstleistenden zeitnahe zum Beginn ihrer Tätigkeit stattfinden, 

da davon ausgegangen wird, dass der Erste-Hilfe-Kurs, die Hygi-

eneschulung sowie die Schulung in Instant Ageing Grundvoraus-

setzungen für die folgende Tätigkeit im KWP sind. 

 

Richtig ist, dass die maximale Teilnehmerzahl mit 25 Zivildienst-

leistenden begrenzt ist; sollte anlässlich eines Zuweisungstermins 

diese Anzahl überschritten sein, wird ein zweiter Kurs angeboten. 

Nicht angeboten werden derzeit Ersatztermine für jene Zivildienst-

leistende, die an den vorgesehenen Schulungsterminen nicht teil-

genommen haben.  

 

Die Feststellungen und Anregungen des Kontrollamtes wurden je-

doch umgehend aufgegriffen und es werden künftig auch Ersatz-

termine angeboten. Die entsprechende interne Organisation ist 

bereits im Laufen.  

 

6.2.2.7 Im Sanatorium Hera der KFA hatten Zivildienstleistende an Schulungen zu den 

Themen Arbeitnehmerschutz und Umgang mit Patientinnen bzw. Patienten bei Trans-

porten innerhalb des Hauses sowie an einem Erste-Hilfe-Kurs im Ausmaß von 

16 Stunden, sofern ein solcher nicht bereits kürzlich z.B. im Rahmen der Führerschein-

prüfung absolviert worden war, teilzunehmen. Wie aus der Dokumentation der Teilnah-

men hervorging, wurden insbesondere die Schulungen zum Arbeitnehmerschutz teil-

weise erst bis zu sechs Monate nach Dienstantritt durchgeführt. 

 

6.2.2.8 In der Magistratsabteilung 40, der SDW GmbH sowie dem Verein Wiener Ju-

gendzentren waren im Betrachtungszeitraum neben der praktischen Einführung von 

neuen Zivildienstleistenden in die von ihnen zu erbringenden Tätigkeiten keine standar-

disierten Schulungen vorgesehen. 
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6.3 Feststellungen des Kontrollamtes 

Zusammenfassend war festzustellen, dass die vorgesehenen Einschulungsveranstal-

tungen nicht in allen geprüften Einrichtungen zu Beginn des Zivildienstes, sondern teil-

weise erst nach mehreren Monaten stattfanden. Auch führten in einzelnen Einrichtun-

gen insbesondere krankheitsbedingte Absenzen von Zivildienstleistenden oder eine 

Begrenzung der Teilnehmerzahlen von Kursen dazu, dass manche Zivildienstleistende 

nur einen Teil der vorgesehenen Schulungsveranstaltungen absolvierten. Entgegen 

dem Erlass der GED des Krankenanstaltenverbundes wurden in einer von vier in die 

Einschau einbezogenen Einsatzstellen die verpflichtenden Kurse zu den Themen 

Brandschutz und Erste Hilfe nicht abgehalten. Die Magistratsabteilung 40, die 

SDW GmbH und der Verein Wiener Jugendzentren erachteten die Durchführung stan-

dardisierter Schulungen im Hinblick auf die von den Zivildienstleistenden zu erfüllenden 

Aufgaben für nicht erforderlich. 

 

Wenngleich einige Einrichtungen - wie z.B. der Fonds Soziales Wien und seine Toch-

tergesellschaften - Informations- bzw. Einschulungsveranstaltungen bezogen auf die 

jeweilige Einsatzstelle anboten, gewann das Kontrollamt in anderen Einrichtungen den 

Eindruck, dass der Schulungsbedarf für Zivildienstleistende einer Evaluierung zu unter-

ziehen wäre. Insbesondere in Krankenanstalten und Pflegeeinrichtungen sollte neben 

Brandschutz und Erste Hilfe auch das Thema Hygiene in die standardisierte Einschu-

lung von Zivildienstleistenden einbezogen werden. Des Weiteren wäre sicherzustellen, 

dass die Zivildienstleistenden die vorgesehenen Schulungsveranstaltungen grundsätz-

lich unmittelbar nach Dienstantritt absolvieren. 

 

7. Krankheitsbedingte Absenzen 

7.1 Gesetzliche Vorgaben 

Ist ein Zivildienstleistender verhindert, seinen Dienst zu versehen, so hat er gem. § 23c 

ZDG die hiefür maßgebenden Gründe unverzüglich seiner bzw. seinem Vorgesetzten 

oder einer hiefür von der Einrichtung beauftragten Person anzuzeigen und den Grund 

der Verhinderung in entsprechender Weise glaubhaft zu machen. Im Fall der Dienstver-

hinderung durch Krankheit ist der Zivildienstleistende verpflichtet, seiner bzw. seinem 
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Vorgesetzten den Ort seines Aufenthaltes während der Dienstverhinderung bekannt zu 

geben.  

 

Spätestens am nächstfolgenden Werktag hat er sich der Untersuchung durch eine Ärz-

tin bzw. einen Arzt zu unterziehen und die von dieser bzw. diesem ausgestellte Be-

scheinigung über Art und voraussichtliche Dauer der Erkrankung an die Einrichtung zu 

übermitteln. Schließlich kann der Zivildienstleistende von der bzw. dem Vorgesetzten 

auch beauftragt werden, sich einer Untersuchung durch eine von der Einrichtung be-

stimmte Vertrauensärztin bzw. durch einen von der Einrichtung bestimmten Vertrau-

ensarzt zu unterziehen. 

 

Erreicht die krankheitsbedingte Dienstverhinderung eines Zivildienstleistenden das 

Ausmaß von einer Woche, hat die bzw. der Vorgesetzte gem. § 39 Abs 4 ZDG Beginn 

und Ende aller Dienstverhinderungen jener Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen, in 

deren Sprengel sich der Zivildienstleistende aufhält. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat 

sich unverzüglich über die Umstände der Dienstverhinderung Kenntnis zu verschaffen 

und - wenn dies aus besonderen Gründen geboten erscheint - für die Untersuchung 

durch eine Amtsärztin bzw. einen Amtsarzt Sorge zu tragen.  

 

Gemäß § 19a ZDG ist dienstunfähig, wer geistig oder körperlich zu jedem Zivildienst 

unfähig ist. Zivildienstleistende, die durchgehend länger als 18 Tage aus gesundheitli-

chen Gründen dienstunfähig sind, gelten mit Ablauf des 18. Tages als vorzeitig aus dem 

Zivildienst entlassen (vor dem Inkrafttreten der ZDG-Novelle 2010 mit 1. November 

2010 galt eine ähnliche Regelung mit 24 Tagen). In solchen Fällen hat die bzw. der 

Vorgesetzte überdies die ZISA zu informieren, die auf Antrag den Zeitpunkt der Entlas-

sung festzustellen hat. Nach Wegfall des Entlassungsgrundes hat zur Ableistung der 

verbleibenden Dienstzeit sobald wie möglich eine neuerliche Zuweisung zu erfolgen. 
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7.2 Entwicklung der krankheitsbedingten Absenzen 

7.2.1 Überblicksweise Darstellung 

Die geprüften Einrichtungen übermittelten dem Kontrollamt jahresbezogene Auswertun-

gen zu den im Betrachtungszeitraum angefallenen Krankenständen, wobei grundsätz-

lich auch dienstfreie Tage (z.B. Wochenenden oder Feiertage) mitgerechnet wurden. 

Die Ermittlung der Krankenstandstage der im Jahresdurchschnitt eingesetzten Zivil-

dienstleistenden ergab Folgendes: 

 

Einrichtung Kenndaten zu den Krankenständen 

2009 2010 2011 Abweichung 
2009/2011 

Summe Tage 

Abweichung 
2009/2011  

Tage je VZÄ 

Summe 
Tage 

Tage 
je 

VZÄ 

Summe 
Tage 

Tage 
je 

VZÄ 

Summe 
Tage 

Tage 
je 

VZÄ 

absolut in % absolut in % 

Magistratsabteilung 11 468 26,3 557 25,4 419 20,1 -49 -10,5 -6,2 -23,6 

Magistratsabteilung 40 146 21,5 271 37,1 98 13,1 -48 -32,9 -8,4 -39,1 

Magistratsabteilung 56 954 29,6 980 27,6 1.259 31,8 305 32,0 2,2 7,4 

Magistratsabteilung 70 234 18,9 178 8,9 263 13,0 29 12,4 -5,9 -31,2 

Krankenanstaltenverbund*) 6.470 44,5 5.906 47,6 3.702 46,4 -2.768 -42,8 1,9 4,3 

Fachbereich Pflege des  
Fonds Soziales Wien 2.156 83,2 1.303 53,8 1.253 53,3 -903 -41,9 -29,9 -35,9 

Pflege- und Betreuungsdienste 
GmbH 3.776 68,4 3.266 58,6 2.883 50,0 -893 -23,6 -18,4 -26,9 

wieder wohnen-GmbH 456 54,9 645 64,5 509 40,4 53 11,6 -14,5 -26,4 

KWP 3.302 51,8 2.448 36,4 2.248 31,8 -1.054 -31,9 -20,0 -38,6 

SDW GmbH 161 22,1 315 37,1 178 22,0 17 10,6 -0,1 -0,5 

Sanatorium Hera der KFA 138 46,0 27 6,8 72 16,0 -66 -47,8 -30,0 -65,2 

Verein Wiener Jugendzentren**) 174 15,4 147 15,2 76 7,6 -98 -56,3 -7,8 -50,6 

*) inkl. Einsatzstellen in Niederösterreich 
**) Arbeitstage, ohne Samstage und Sonntage 

 

In den nachstehenden Punkten hat sich das Kontrollamt näher mit der Entwicklung der 

krankheitsbedingten Absenzen in den einzelnen Einrichtungen auseinandergesetzt, 

wobei dazu jeweils auch die Anzahl jener Zivildienstleistenden erhoben wurde, die im 

Betrachtungszeitraum außergewöhnlich hohe Krankenstände aufwiesen.  

 

7.2.2 Magistratsabteilungen 11, 40, 56 und 70 

In der Magistratsabteilung 11 entwickelte sich die Kennzahl Krankenstandstage je VZÄ 

im Betrachtungszeitraum rückläufig. Die höheren Werte in den Jahren 2009 und 2010 

standen im Zusammenhang mit zwei Zivildienstleistenden, die in Summe 89 bzw. 

91 Tage (das entspricht rd. einem Drittel der Dauer des Zivildienstes) im Krankenstand 

verbrachten. 
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Wie die Detailerhebungen in der Magistratsabteilung 40 zutage brachten, resultierte die 

starke Abweichung der Kennzahl im Jahr 2010 im Wesentlichen ebenso aus den Kran-

kenstandstagen von zwei Zivildienstleistenden, die insgesamt 64 bzw. 72 Tage ihrer 

neunmonatigen Dienstzeit wegen Krankheit nicht zur Verfügung standen. 

 

Die dem Kontrollamt von der Magistratsabteilung 56 zunächst übermittelten Jahresaus-

wertungen bzw. Daten zu den Krankenständen der Zivildienstleistenden enthielten z.T. 

nicht plausible Werte hinsichtlich der Dauer von krankheitsbedingten Absenzen bzw. 

des Datums der Beendigung des Zivildienstes. Nach entsprechenden Datenkorrekturen 

im EDV-System VIPER durch die Magistratsabteilung 14 errechnete sich im Betrach-

tungszeitraum eine Kennzahl von durchschnittlich 30 Krankenstandstagen je VZÄ. Drei 

Zivildienstleistende in der Magistratsabteilung 56 waren in Summe zwischen 72 und 

87 Tage krank. 

 

Von allen Einrichtungen der Rechtsträgerin Gemeinde Wien wies die Magistratsabtei-

lung 70 die niedrigsten Werte bei den Krankenstandstagen je VZÄ aus. Bemerkenswert 

erschien dem Kontrollamt in diesem Zusammenhang, dass die Zivildienstleistenden im 

Betrachtungszeitraum mit rd. neun bis rd. 19 Krankenstandstagen je VZÄ weniger 

krankheitsbedingte Fehlzeiten als die im Dienststand der Stadt Wien befindlichen Sani-

täterinnen bzw. Sanitäter mit durchschnittlich rd. 25 Tagen (im Jahr 2010) aufwiesen. 

 
7.2.3 Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 

Im Krankenanstaltenverbund wiesen die dem Kontrollamt vorgelegten Unterlagen eben-

falls unplausible Daten hinsichtlich der Dauer von krankheitsbedingten Absenzen sowie 

des jeweiligen Datums der Beendigung des Zivildienstes auf, was auf Betreiben des 

Kontrollamtes während der Einschau korrigiert wurde. Schließlich verzeichnete der 

Krankenanstaltenverbund im Betrachtungszeitraum zwischen rd. 45 und rd. 48 Kran-

kenstandstage je VZÄ. Demgegenüber beliefen sich die Krankenstandstage der mit der 

Tätigkeit der Zivildienstleistenden am ehesten vergleichbaren Bedienstetengruppe der 

Abteilungshelferinnen bzw. Abteilungshelfer im Jahr 2011 auf durchschnittlich rd. 

35 Tage je VZÄ.  
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In den Einsatzstellen des Krankenanstaltenverbundes waren im Betrachtungszeitraum 

38 Zivildienstleistende jeweils in Summe zwischen 70 und 195 Tagen krankheitsbedingt 

nicht im Dienst. Wie das Kontrollamt zu dem Zivildienstleistenden mit den 195 Tagen 

Krankenstand von der ZISA in Erfahrung brachte, wurde der weitaus überwiegende An-

teil dieser Absenzen in die zu leistende Zivildienstzeit nicht eingerechnet.  

 

Eine vom Kontrollamt vorgenommene stichprobenweise Überprüfung der Krankenstän-

de von Zivildienstleistenden mit einer ununterbrochenen Dauer von mehr als 18 Tagen 

führte zu dem Ergebnis, dass in zwei Einsatzstellen des Krankenanstaltenverbundes 

die in solchen Fällen gesetzlich vorgesehene vorzeitige Entlassung aus der Einsatzstel-

le in einigen Fällen unterblieben war. 

 

7.2.4 Fonds Soziales Wien einschließlich seiner Tochterunternehmen 

In der Einrichtung Fachbereich Pflege des Fonds Soziales Wien wurden im Jahr 2009 

rd. 83 Krankenstandstage je VZÄ verzeichnet; dies stellte im Betrachtungszeitraum den 

höchsten Wert aller geprüften Einrichtungen dar. In den beiden Folgejahren reduzierte 

sich diese Kennzahl zwar deutlich, blieb aber auch im Jahr 2011 mit durchschnittlich rd. 

53 Krankenstandstagen auf einem hohen Niveau. Ebenso wurden in der Pflege- und 

Betreuungsdienste GmbH und der wieder wohnen-GmbH zuletzt rd. 50 bzw. rd. 40 

Krankenstandstage je VZÄ verzeichnet.  

 

Dabei war zu bedenken, dass in diesen drei Einrichtungen der Anteil jener Zivildienst-

leistenden, die kürzer als neun Monate ihren Dienst versahen, bei rd. 25 % lag; in die-

sen Fällen handelte es sich entweder um Zivildienstpflichtige, die von anderen Einrich-

tungen vorzeitig aus dem Zivildienst entlassen worden waren und dem Fonds Soziales 

Wien bzw. seinen Tochterunternehmen zur Ableistung von noch restlichen Zivildienst-

zeiten zugewiesen wurden, oder um solche, deren Dienst erstmalig im Fonds Soziales 

Wien bzw. seinen Tochterunternehmen aus verschiedensten Gründen vorzeitig beendet 

wurde. 

 
Wie aus einer Auswertung zu den drei Einrichtungen hervorgeht, waren im Betrach-

tungszeitraum zwölf Zivildienstleistende in Summe zwischen 70 und 162 Tagen krank-

heitsbedingt absent. Angemerkt wird, dass der Zivildienstleistende mit den meisten 
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Krankenstandstagen in seiner Dienstzeit einen Arbeitsunfall erlitten hatte, sodass aus 

rechtlicher Sicht ein Abbruch des Zivildienstes nur mit seiner Zustimmung möglich ge-

wesen wäre. 

 

Bei einer stichprobenweisen Überprüfung im Fachbereich Pflege des Fonds Soziales 

Wien, in der Pflege- und Betreuungsdienste GmbH und in der wieder wohnen-GmbH 

kam hervor, dass fünf Zivildienstleistende nicht vorzeitig wegen Dienstunfähigkeit infol-

ge langer Krankheit entlassen worden waren. Zwar waren entsprechende Meldungen 

an die jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörden erfolgt, nicht aber an die ZISA, die nach 

Wegfall des Entlassungsgrundes den Zivildienstleistenden einer anderen Einrichtung 

zur Absolvierung der offenen Restdienstzeit zuweisen hätte können.  

 

7.2.5 Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser 

Wenngleich im KWP die Zahl der Krankenstandstage je VZÄ im Betrachtungszeitraum 

deutlich zurückging, lag diese im Jahr 2011 noch bei rd. 32 Tagen. Im Vergleich dazu 

betrug die Zahl der Krankenstände der Abteilungshelferinnen bzw. Abteilungshelfer des 

KWP in diesem Jahr rd. 25 Tage je VZÄ.  

 

Die Einschau ergab weiters, dass im KWP im Betrachtungszeitraum 19 Zivildienst-

leistende jeweils in Summe zwischen 70 und 177 Tage im Krankenstand waren.  

 

Darüber hinaus fiel dem Kontrollamt auf, dass die Ausführungen in der KWP-internen 

Arbeitsrichtlinie zum Zivildienst im Kapitel "Krankenstand ab 18 Kalendertagen" eine 

Fehlinterpretation enthielten. Dort war nämlich im Zeitpunkt der Einschau festgelegt, 

dass bei einem Dienstantritt am 19. Tag nach einem durchgehenden Krankenstand der 

Zivildienstleistende bereits als vorzeitig entlassen gilt. Diese Auffassung findet aber kei-

ne Deckung im ZDG, da eine vorzeitige Entlassung erst bei einer länger als 18 Tage 

dauernden Dienstunfähigkeit schlagend wird.  

 
Stellungnahme des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohn-

häuser: 

Der Hinweis, dass in der KWP-internen Arbeitsrichtlinie zum Zivil-

dienst eine Fehlinterpretation hinsichtlich länger als 18 Tage dau-
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ernder Dienstunfähigkeit enthalten ist, wurde umgehend aufgegrif-

fen und unverzüglich eine entsprechende Richtigstellung vorge-

nommen. Eine interne Überprüfung hat ergeben, dass es durch 

diesen Formulierungsfehler zu keiner falschen Handhabung den 

Krankenstand von Zivildienstleistenden betreffend gekommen ist.  

 

7.2.6 Übrige Einrichtungen 

In den Einrichtungen SDW GmbH, Sanatorium Hera der KFA sowie Verein Wiener Ju-

gendzentren resultierten die Schwankungen der Kennzahl aus längeren Krankenstän-

den einiger weniger Zivildienstleistenden. Dies wirkte sich naturgemäß bei Einrichtun-

gen mit wenigen Zivildienstleistenden stärker in den jeweiligen Kennzahlen aus als in 

solchen mit vielen Zivildienstleistenden, sodass sich etwa im Sanatorium Hera der KFA 

allein durch die 63 Krankenstandstage eines einzigen Zivildienstleistenden die durch-

schnittlichen Krankenstandstage je VZÄ im Jahr 2009 um 21 Tage auf 46 Tage erhöh-

ten.  

 

7.3 Einbindung von Vertrauensärztinnen bzw. Vertrauensärzten 

In der Magistratsabteilung 70 und in der SDW GmbH standen eine Vertrauensärztin 

bzw. ein Vertrauensarzt zur Verfügung, wobei es im Betrachtungszeitraum lt. Auskunft 

der Einrichtungen keine Anlassfälle für deren Heranziehung gab. 

 

Im KWP hatte der Leiter des in der Zentrale angesiedelten medizinischen und therapeu-

tischen Dienstes die Funktion des Vertrauensarztes inne. Über die Häufigkeit der Her-

anziehung des Vertrauensarztes durch die einzelnen Vorgesetzten der Zivildienstleis-

tenden konnte vom KWP mangels entsprechender Aufzeichnungen keine Auskunft er-

teilt werden.  

 

In den Einsatzstellen des Krankenanstaltenverbundes standen Betriebsärztinnen bzw. 

Betriebsärzte zur Verfügung, die auch als Vertrauensärztinnen bzw. Vertrauensärzte 

herangezogen werden können. Hinsichtlich der Vornahme von ärztlichen Untersuchun-

gen an Zivildienstleistenden war in den Krankenanstalten bzw. Pflegeeinrichtungen al-

lerdings die Meinung vorherrschend, dass diese im Bedarfsfall von den Amtsärztinnen 
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bzw. Amtsärzten vorzunehmen wären. Daher hatte im Betrachtungszeitraum auch nur 

eine Einsatzstelle in vier Fällen von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Zivildienst-

leistenden dem arbeitsmedizinischen Dienst für eine Untersuchung zuzuweisen.  

 

In den übrigen geprüften Einrichtungen waren keine Vertrauensärztinnen bzw. Vertrau-

ensärzte bestimmt worden. Laut Auskunft der Einrichtungen würden sie im Anlassfall für 

allfällige Untersuchungen zur Dienstfähigkeit Amtsärztinnen bzw. Amtsärzte heranzie-

hen. In der amtsärztlichen Untersuchungsstelle der Magistratsabteilung 15 kam es al-

lerdings insbesondere aufgrund laufender Personalengpässe immer wieder zu mehr-

monatigen Verzögerungen vom Auftragseingang bis zur Untersuchung (s. dazu Tätig-

keitsbericht 2012, MA 15, Prüfung durchgeführter Krankenbegutachtungen bzw. Kran-

kenkontrollen in den Jahren 2011 und 2012). 

 

7.4 Sonstiges 

Bei seinen Erhebungen erlangte das Kontrollamt von zwei Zivildienstleistenden Kennt-

nis, bei welchen Zweifel hinsichtlich ihrer Tauglichkeit für die weitere Ableistung des 

Zivildienstes angebracht gewesen wären. 

 

So zeigte die Prüfung in einer Einrichtung, dass ein Zivildienstleistender, der im Jänner 

2012 zugewiesen wurde, während seiner Dienstzeit einen Krampfanfall erlitten hatte. 

Obwohl einem solchen Ereignis möglicherweise eine Erkrankung zugrunde liegt, die 

eine Unterbrechung oder Beendigung des Zivildienstes zur Folge haben könnte, unter-

ließ die Einrichtung eine Meldung an die ZISA. Stattdessen setzte sie den Zivildienst-

leistenden in einem Bereich ein, in dem er ausschließlich administrative Tätigkeiten zu 

verrichten und keinen Kontakt mit Klientinnen bzw. Klienten hatte.  

 

In einer weiteren Einrichtung berichtete ein im Februar 2012 zugewiesener Zivildienst-

leistender dem Kontrollamt, dass er an Herz-Kreislauf-Problemen leide. Dieser Um-

stand sei auch schon bei einer durch die Einrichtung vorgenommenen Einstellungsun-

tersuchung festgestellt worden, wobei lt. seiner Aussage der Verdacht auf ein "Herz-

problem" geäußert worden sei. Dem arbeitsmedizinischen Attest infolge der Einstel-

lungsuntersuchung war zu entnehmen, dass der betreffende Zivildienstleistende nur im 
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Innendienst einsetzbar ist; damit wurde er von der gegenständlichen Einrichtung eben-

falls nur für administrative Tätigkeiten herangezogen. Eine amtsärztliche Untersuchung, 

ob möglicherweise Untauglichkeit vorliege, wurde hingegen nicht in die Wege geleitet. 

 

7.5 Feststellungen des Kontrollamtes 

7.5.1 Die Einschau ergab, dass sich im Betrachtungszeitraum der Jahre 2009 bis 2011 

die Krankenstandstage je VZÄ in den meisten der geprüften Einrichtungen rückläufig 

entwickelten. Ungeachtet dessen wiesen allerdings die Magistratsabteilung 56, der 

Krankenanstaltenverbund, der Fonds Soziales Wien und seine beiden Tochterunter-

nehmen sowie das KWP im Jahr 2011 nach wie vor hohe Werte bei den krankheitsbe-

dingten Absenzen je eingesetzten VZÄ auf.  

 
Das Kontrollamt empfahl, dieser Thematik verstärktes Augenmerk zu widmen und ge-

eignete Maßnahmen zur Senkung der Krankenstandstage von Zivildienstleistenden zu 

setzen. Dazu könnte z.B. ein optimiertes Auswahlverfahren, ein bescheidkonformer 

Einsatz oder eine Verbesserung des kollegialen Umganges beitragen. Eine weitere 

Möglichkeit häufigen Krankenständen von Zivildienstleistenden entgegenzuwirken, 

könnte auch in der verstärkten Einbindung von Vertrauensärztinnen bzw. Vertrauens-

ärzten liegen. Wie die Einschau zeigte, machten jene Rechtsträgerinnen bzw. Rechts-

träger, bei denen hohe krankheitsbedingte Absenzen von Zivildienstleistenden zu ver-

zeichnen waren, kaum oder gar nicht von der Möglichkeit Gebrauch, diese zu einer Un-

tersuchung durch Vertrauensärztinnen bzw. Vertrauensärzte der Einrichtungen zu ver-

pflichten. In Anbetracht der hohen krankheitsbedingten Absenzen zahlreicher Zivil-

dienstleistender sollte diese gesetzlich vorgesehene Möglichkeit verstärkt ausgeschöpft 

werden; nicht zuletzt könnten dadurch z.T. auch amtsärztliche Untersuchungen hintan-

gehalten werden. 

 
Stellungnahme des Fonds Soziales Wien, der FSW - Wiener Pfle-

ge- und Betreuungsdienste GmbH und der "wieder wohnen" - Be-

treute Unterkünfte für wohnungslose Menschen gemeinnützige 

GmbH: 

Dazu wird auf die Stellungnahme zur Empfehlung Nr. 14 verwie-

sen. 
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Stellungnahme des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohn-

häuser: 

Entsprechend der Empfehlung des Kontrollamtes wurde unverzüg-

lich damit begonnen, verstärktes Augenmerk auf die Thematik der 

krankheitsbedingten Absenzen zu legen. Schon bisher wurde der 

Vertrauensarzt des KWP laufend bei Krankenständen von Zivil-

dienstleistenden hinzugezogen. Es wurde inzwischen auf diese 

Möglichkeit noch einmal aufmerksam gemacht, damit seitens der 

Pensionistenwohnhäuser, bei denen Zivildienstleistende im Ein-

satz sind, im Bedarfsfall hievon vermehrt Gebrauch gemacht wird.  

 

Auch ist bereits veranlasst, dass ein Abwesenheiten-Controlling 

für Zivildienstleistende etabliert wird, um die Ursachen für krank-

heitsbedingte Abwesenheiten strukturiert zu erheben und daraus 

gezielt Maßnahmen ableiten zu können. 

 

7.5.2 Im Rahmen seiner Einschau zeigten sich bei zwei Zivildienstleistenden Zweifel 

hinsichtlich ihrer Tauglichkeit für die weitere Ableistung des Zivildienstes. Vom Kontroll-

amt wurde nachdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Bekanntwerden solcher Fälle 

umgehend die ZISA zu verständigen ist, damit von dieser eine amtsärztliche Untersu-

chung zur Feststellung der gesundheitlichen Eignung veranlasst werden kann.  

 

7.5.3 Im Krankenanstaltenverbund, im Fonds Soziales Wien sowie in seinen Tochterun-

ternehmen ergab die Einschau, dass Zivildienstleistende, die länger als 18 Tage aus 

gesundheitlichen Gründen dienstunfähig waren, nicht lückenlos der ZISA gemeldet 

wurden und damit nicht vorzeitig aus dem Zivildienst entlassen worden waren. Das 

Kontrollamt empfahl den o.a. Einrichtungen, geeignete Maßnahmen (wie z.B. die Sen-

sibilisierung der unmittelbaren Vorgesetzten, den Einsatz von EDV-unterstützten Mel-

desystemen) zu setzen, um künftig solche Vorkommnisse hintanzuhalten. 
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Stellungnahme des Fonds Soziales Wien, der FSW - Wiener Pfle-

ge- und Betreuungsdienste GmbH und der "wieder wohnen" - Be-

treute Unterkünfte für wohnungslose Menschen gemeinnützige 

GmbH: 

Dazu wird auf die Stellungnahme zur Empfehlung Nr. 15 verwie-

sen. 

 

7.5.4 In der Magistratsabteilung 56 und dem Krankenanstaltenverbund wurde festge-

stellt, dass im EDV-System VIPER Datenbestände bzgl. der Zivildienstleistenden (Ende 

der krankheitsbedingten Absenz, Ende des Zivildienstes) teilweise nicht der Realität 

entsprechend ausgewiesen waren. Das Kontrollamt empfahl daher diesen Dienststel-

len, die Fehlerquellen zu analysieren und entsprechende Maßnahmen zur Verbesse-

rung der diesbezüglichen Datenqualität zu setzen. 

 

8. Maßnahmen bei Problemen, Wünschen und Beschwerden 

8.1 Rechtliche Vorgaben 

8.1.1 Dienstpflichten 

Gemäß ZDG haben Zivildienstleistende ihren Dienst zu dem im Zuweisungsbescheid 

angegebenen Zeitpunkt anzutreten. Des Weiteren haben sie die ihnen im Rahmen des 

Bescheides aufgetragenen Dienstleistungen gewissenhaft zu verrichten und die dienst-

lichen Weisungen der Vorgesetzten pünktlich und genau zu befolgen. Kurzfristig sind 

auch nicht zu ihren Aufgaben gehörende Tätigkeiten zu erbringen. Darüber hinaus ha-

ben Zivildienstleistende an den notwendigen Einschulungen teilzunehmen, sich in die 

Gemeinschaft, in der sie ihre Dienstleistungen erbringen müssen, einzufügen sowie 

Amts-, Dienst- und Betriebsgeheimnisse zu wahren. Dienstverhinderungen sind von 

den Zivildienstleistenden umgehend den Vorgesetzten mitzuteilen sowie deren Gründe 

bekannt zu geben.  

 

Verletzungen von Dienstpflichten können in Abhängigkeit von deren Schweregrad u.a. 

- eine mündliche oder schriftliche Verwarnung durch die Vorgesetzte bzw. den Vorge-

setzten, 

- eine Anzeige bei der Bezirksverwaltungsbehörde, 
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- die vorzeitige Entlassung aus dem Dienst, 

- die Nichteinrechnung von Zeiten in den Zivildienst bei nicht gerechtfertigten Absenzen 

und die Rückzahlung von in diesem Zusammenhang zu Unrecht empfangenen Bezü-

gen sowie 

- die Verlängerung der Dienstzeit um bis zu drei Wochen 

zur Folge haben. 

 

8.1.2 Wahrung der Rechte 

Gemäß ZDG hat jeder Zivildienstleistende das Recht, nicht nur Wünsche, sondern auch 

Beschwerden über Mängel und Übelstände hinsichtlich seines Zivildienstes, insbeson-

dere über erlittenes Unrecht oder Eingriffe in dienstliche Befugnisse bei der Vorgesetz-

ten bzw. beim Vorgesetzten oder bei der Rechtsträgerin bzw. beim Rechtsträger der 

Einrichtung einzubringen. Das detaillierte Prozedere wurde mit Verordnung der Bundes-

regierung vom 3. November 1981 über die Einbringung, Behandlung und Erledigung 

von Wünschen und Beschwerden der Zivildienstleistenden festgelegt. 

 

Darüber hinaus besteht für Zivildienstleistende grundsätzlich die Möglichkeit Vertrau-

enspersonen zu wählen. Dies kommt dann zum Tragen, wenn in einer Einrichtung bzw. 

Einsatzstelle mehr als vier Zivildienstleistende tätig sind, wobei die Wahl von der Ein-

richtung durchzuführen ist. Die Vertrauensperson hat die Interessen der von ihr vertre-

tenen Zivildienstleistenden gegenüber der Einrichtung und deren Rechtsträgerinnen 

bzw. Rechtsträger, soweit sie den Dienstbetrieb betreffen, zu wahren und zu fördern. 

Sie ist insbesondere berechtigt, bei Angelegenheiten der Erbringung von Naturalleis-

tungen wie Unterbringung und Bekleidung, der Einhaltung der Pflichten der jeweiligen 

Rechtsträgerin bzw. des jeweiligen Rechtsträgers gegenüber den Zivildienstleistenden, 

in Angelegenheiten der Dienstfreistellung sowie bei Vorbringen von Wünschen und Be-

schwerden von Zivildienstleistenden mitzuwirken. 

 

8.2 Dienstpflichtverletzungen und sonstige Probleme 

Wie die Einschau zeigte, waren im Betrachtungszeitraum in allen geprüften Einrichtun-

gen Dienstpflichtverletzungen von Zivildienstleistenden aktenkundig. 
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Dabei handelte es sich in der SDW GmbH, im Sanatorium Hera der KFA sowie im Ver-

ein Wiener Jugendzentren im Wesentlichen um nicht zufriedenstellende Leistungen  

oder wiederholtes Zuspätkommen zum Dienst, wobei die Probleme in diesen Einrich-

tungen jeweils intern durch Gespräche, Verwarnungen oder den Wechsel des Einsatz-

bereiches des betreffenden Zivildienstleistenden gelöst werden konnten.  

 
In den neun verbleibenden Einrichtungen kam es neben internen Verwarnungen und 

Niederschriften auch zu Anzeigen bei den zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden 

und damit verbundenen Verwaltungsstrafen, vorzeitigen Entlassungen und/oder Nicht-

einrechnungen von Zeiten in den Zivildienst. Die häufigsten Gründe dafür waren die zu 

späte oder unterbliebene Vorlage einer entsprechenden Krankenstandsbestätigung, 

das unentschuldigte Verlassen des Arbeitsplatzes sowie die Weigerung der Befolgung 

dienstlicher Weisungen. In wenigen Einzelfällen war es zu Diebstählen oder tätlichen 

Übergriffen auf Klientinnen bzw. Klienten durch Zivildienstleistende gekommen. 

 

Des Weiteren wurde insbesondere von Einrichtungen, die eine größere Anzahl von Zi-

vildienstleistenden beschäftigten, immer wieder die Problematik wiederkehrender bzw. 

länger andauernder krankheitsbedingter Absenzen thematisiert (s. Pkt. 7.2); dies würde 

u.a. die Planbarkeit der Präsenz und damit des Einsatzes von Zivildienstleistenden er-

schweren. Schließlich merkten Führungskräfte einzelner Einrichtungen auch an, dass in 

manchen Fällen weibliche Bedienstete bei Zivildienstleistenden Akzeptanzprobleme 

beklagen würden. 

 

Insgesamt wurde von jenen neun Einrichtungen, in denen z.T. vermehrt Dienstpflicht-

verletzungen sowie sonstige Probleme mit Zivildienstleistenden aufgetreten waren, auf 

den damit verbundenen hohen Verwaltungsaufwand hingewiesen. Bei der Prüfung kam 

allerdings auch zutage, dass bei einer gezielten Auswahl von Zivildienstleistenden 

durch die Einrichtungen grundsätzlich weniger häufig Probleme auftraten, als bei sol-

chen, die weitgehend ohne Auswahl Zivildienstleistende zugewiesen bekamen. 
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8.3 Umgang mit Wünschen und Beschwerden  

8.3.1 Anliegen von Zivildienstleistenden 

Die Erhebungen, wie im Betrachtungszeitraum mit Wünschen und Beschwerden von 

Zivildienstleistenden umgegangen wurde, ergaben, dass in neun der zwölf prüfungsre-

levanten Einrichtungen solche nicht dokumentiert waren. In den Übrigen drei lagen ins-

gesamt vier Beschwerden auf, von denen zwei die Magistratsabteilung 70 und jeweils 

eine den Krankenanstaltenverbund und das KWP betrafen. 

 

Die Beschwerden von drei Zivildienstleistenden hatten Beschimpfungen, einen aggres-

siven Umgangston bzw. Mobbing durch Vorgesetzte zum Inhalt. Von einem weiteren 

Zivildienstleistenden wurde vorgebracht, dass er zu viele Reinigungstätigkeiten vor-

nehmen müsse und ihm Probleme wegen einer Krankmeldung erwachsen seien. In 

zwei Fällen wurden die Zivildienstleistenden in der Folge in einem anderen Bereich der 

Einrichtung eingesetzt. Eine Beschwerde wurde im Weg der zuständigen Landesbehör-

de nach Gesprächen mit den Beteiligten durch Versetzung des betroffenen Zivildienst-

leistenden in eine andere Einrichtung gelöst und ein Vorbringen als nicht gerechtfertigt 

zurückgewiesen. 

 

Zum Zeitpunkt der Einschau lagen weder in der Magistratsabteilung 62 noch bei den 

prüfungsrelevanten Einrichtungen Fälle von unerledigten Wünschen oder Beschwerden 

auf. Ungeachtet dessen ergaben die im Zuge der Prüfung mit Zivildienstleistenden ge-

führten Gespräche, dass zehn der 46 Befragten während der Ableistung ihres Zivil-

dienstes schon einmal einen Wunsch bzw. eine Beschwerde an ihre Vorgesetzten her-

angetragen hatten. 

 

In fünf Fällen wurden Wünsche zu organisatorischen Belangen vorgebracht. Hiebei 

handelte es sich um die Dienstplangestaltung oder den Wechsel des Einsatzbereiches 

innerhalb einer Einsatzstelle bzw. in eine andere Einsatzstelle derselben Einrichtung. In 

vier weiteren Fällen hatten Zivildienstleistende eine intensivere fachliche Einschulung 

bzw. eine bessere Ausstattung mit Dienstkleidung begehrt. Während in fünf dieser Fälle 

auf die geäußerten Wünsche seitens der Einrichtungen eingegangen wurde, führten in 

den restlichen Fällen die Anliegen der Zivildienstleistenden zu keinen Veränderungen. 
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Eine von einem Zivildienstleistenden dem Kontrollamt gegenüber geäußerte, an seine 

Vorgesetzte gerichtete Beschwerde, welche einen nicht wertschätzenden Umgang 

durch Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter eines bestimmten Einsatzbereiches betraf, hatte 

die Weiterverwendung des Zivildienstleistenden in anderen Bereichen derselben Ein-

satzstelle zur Folge. 

 

8.3.2 Vertrauenspersonen 

Wie die Erhebungen ergaben, war in vier Einrichtungen eine Vertrauenspersonenwahl 

im Zeitraum der Jahre 2009 bis 2011 nicht erforderlich, da in diesen nicht mehr als vier 

Zivildienstleistende gleichzeitig in einer Einsatzstelle bzw. der gesamten Einrichtung 

tätig waren. Die Magistratsabteilung 70 und das Sanatorium Hera der KFA führten die 

vorgeschriebenen Wahlen durch. Im Krankenanstaltenverbund, im Fonds Soziales 

Wien und in der Pflege- und Betreuungsdienste GmbH wurden solche Wahlen nicht in 

allen Einsatzstellen, in denen das gesetzliche Erfordernis bestanden hätte, vorgenom-

men. In den Einrichtungen SDW GmbH und Verein Wiener Jugendzentren kam keine 

Wahl zustande, da lt. Auskunft der geprüften Stellen die dort beschäftigten Zivildienst-

leistenden im Betrachtungszeitraum diese Möglichkeit nicht in Anspruch genommen 

hätten. In der Magistratsabteilung 56 wurden lt. Auskunft der Dienststelle deshalb keine 

Wahlen von Vertrauenspersonen durchgeführt, da in den Einsatzstellen weniger als fünf 

Zivildienstleistende eingesetzt gewesen wären; in einzelnen Einsatzstellen wären ledig-

lich stundenweise gleichzeitig fünf Zivildienstleistende anwesend gewesen. 

 

Stellungnahme der Sucht- und Drogenkoordination Wien gemein-

nützige GmbH: 

Zwischenzeitlich wurden Wahlen von Vertrauenspersonen durch-

geführt.  

 

8.4 Feststellungen des Kontrollamtes 

8.4.1 Insgesamt zeigte sich, dass in jenen Einrichtungen, in denen nur wenige Zivil-

dienstleistende eingesetzt waren und diese im Regelfall auch persönlich ausgewählt 

wurden, in Relation tendenziell weniger und nicht so gravierende Dienstpflichtverletzun-

gen zu verzeichnen waren, als in anderen Einrichtungen im Bereich der Stadt Wien. 
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Dort traten am häufigsten Dienstpflichtverletzungen im Zusammenhang mit Absenzen 

auf. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes würden insbesondere die bereits in den Pkten. 3.3 und 

7.5.1 empfohlenen Maßnahmen zu einer Reduktion der Probleme mit Zivildienstleisten-

den beitragen. Darüber hinaus erschiene es auch zweckmäßig, den im Bereich der 

Stadt Wien eingesetzten Zivildienstleistenden im Bedarfsfall im Weg der ZISA einen 

Wechsel der Einrichtung zu ermöglichen.  

 

8.4.2 Auffallend war, dass in Bezug auf den Betrachtungszeitraum nur wenige Wünsche 

und Beschwerden von Zivildienstleistenden aktenkundig waren. Insgesamt gewann das 

Kontrollamt den Eindruck, dass im Regelfall die geprüften Einrichtungen bei gerechtfer-

tigten Anliegen von Zivildienstleistenden entsprechende Maßnahmen gesetzt hatten. 

 

8.4.3 Schließlich war festzustellen, dass nicht alle Einrichtungen, die gemäß ZDG eine 

Wahl von Vertrauenspersonen durchzuführen gehabt hätten, dieser Verpflichtung nach-

kamen. 

 

9. Finanzielle Aspekte 

9.1 Rechtliche Vorgaben 

Im ZDG ist festgelegt, dass Zivildienstleistenden u.a. eine Pauschalvergütung zusteht, 

die monatlich von der Rechtsträgerin bzw. vom Rechtsträger der jeweiligen Einrichtung 

an die Zivildienstleistenden zu entrichten ist. Diese betrug im Betrachtungszeitraum 

zwischen 286,-- EUR und 292,50 EUR. Die Rechtsträgerin bzw. der Rechtsträger hat 

weiters für eine angemessene Verpflegung zu sorgen und die für die Leistung des Zivil-

dienstes erforderliche Ausbildung, Bekleidung einschließlich deren Reinigung sowie die 

Beiträge für Kranken- und Unfallversicherung nach dem Allgemeinen Sozialversiche-

rungsgesetz zu übernehmen. 

 

Demgegenüber werden andere finanzielle Aufwendungen wie z.B. die Fahrtkosten für 

öffentliche Verkehrsmittel zwischen Wohn- und Dienstort, die Wohnkostenbeihilfe sowie 

ein etwaiger Familienunterhalt vom Bund an die Zivildienstleistenden ausbezahlt.  
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In welcher Art und Weise die Rechtsträgerin bzw. der Rechtsträger Zivildienstleistende 

zu verpflegen hat, ist in der Verpflegungsverordnung geregelt. Demnach sind täglich ein 

Frühstück, eine warme Hauptmahlzeit und eine weitere Mahlzeit zur Verfügung zu stel-

len (Naturalverpflegung). 

 

Soweit der Rechtsträgerin bzw. dem Rechtsträger die Naturalverpflegung nicht möglich 

ist, hat diese bzw. dieser dem Zivildienstleistenden einen Betrag von 16,-- EUR pro Tag 

abzugelten. Davon können 15 % in Abzug gebracht werden, wenn der Zivildienstleis-

tende seinen Dienst an einem gleichbleibenden Dienstort verrichtet. Ein weiterer Abzug 

von bis zu 10 % ist möglich, wenn der Zivildienstleistende im Rahmen seiner festgeleg-

ten Dienstleistungen überwiegend zu Tätigkeiten herangezogen wird, die mit geringer 

körperlicher Belastung verbunden sind, wie etwa der Dienst in der Betreuung von Asyl-

werberinnen bzw. Asylwerbern und Flüchtlingen oder in der Vorsorge für die öffentliche 

Sicherheit und die Sicherheit im Straßenverkehr. Schließlich können weitere 10 % in 

Abzug gebracht werden, wenn dem Zivildienstleistenden an der Dienstverrichtungsstel-

le oder in seiner Unterkunft eine Kochgelegenheit zur Verfügung steht. Die Kochgele-

genheit hat zumindest aus Herd, Backrohr (Mikrowellenherd) sowie Kühl- und Gefrier-

schrank zu bestehen. 

 

Ist der Rechtsträgerin bzw. dem Rechtsträger die Bereitstellung einzelner Mahlzeiten 

oder die angemessene Verpflegung wegen Krankheit, Unfall oder Dienstfreistellung des 

Zivildienstleistenden nicht möglich, so hat sie bzw. er dem Zivildienstleistenden die Ver-

pflegungskosten abzugelten. Die Abgeltung für das Frühstück beträgt dabei 20 %, für 

die warme Hauptmahlzeit 50 % und für die weitere Mahlzeit 30 %.  

 

Weiters sieht das ZDG vor, dass sogenannte begünstigte Rechtsträgerinnen bzw. 

Rechtsträger für jeden Zivildienstleistenden vom Bund monatlich eine Abgeltung erhal-

ten. Als solche gelten Rechtsträgerinnen bzw. Rechtsträger von Einrichtungen, die 

Dienstleistungen z.B. im Rettungswesen, in der Sozial- und Behindertenhilfe, in der Al-

tenbetreuung, in der Krankenbetreuung oder in der Betreuung von Drogenabhängigen 

erbringen. Die Höhe des auszubezahlenden Betrages richtet sich nach dem Dienstleis-
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tungsgebiet und betrug im Rettungswesen in den Jahren 2009 und 2010 monatlich 

635,-- EUR und ab dem Jahr 2011 600,-- EUR. In den übrigen Dienstleistungsgebieten 

belief er sich auf 445,-- EUR und ab dem Jahr 2011 auf 410,-- EUR.  

 

Im Gegensatz dazu haben nicht begünstigte Rechtsträgerinnen bzw. Rechtsträger an 

den Bund eine monatliche Vergütung zu leisten, die sich seit Jänner 2011 auf 

130,-- EUR (davor auf 95,-- EUR) beläuft. Darunter fallen Einrichtungen von Gebiets-

körperschaften oder solche einer Rechtsträgerin bzw. eines Rechtsträgers, die von ei-

ner Gebietskörperschaft durch finanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder organisato-

rische Maßnahmen beherrscht werden. Als Beherrschung gilt nicht, wenn die Rechts-

trägerin bzw. der Rechtsträger die Dienstleistung - ohne sonst an die Gebietskörper-

schaft gebunden zu sein - für diese aufgrund eines Vertrages erbringt. 

 

9.2 Aufwendungen der Einrichtungen 

9.2.1 Gesamtaufwendungen im Bereich der Stadt Wien 

Die in den Jahren 2009 bis 2011 angefallenen Aufwendungen für Zivildienstleistende 

stellten sich für die geprüften Einrichtungen wie folgt dar: 

 

Einrichtung 2009 
in EUR 

 

2010 
in EUR 

 

2011 
in EUR 

 

Abweichung 
2009/2011  

in EUR 
absolut 

Abweichung 
2009/2011 

in % 

Magistratsabteilung 11 179.035 226.973 229.994 50.959 28,5 

Magistratsabteilung 40 72.739 81.713 79.236 6.497 8,9 

Magistratsabteilung 56 353.938 411.400 430.181 76.243 21,5 

Magistratsabteilung 70 185.681 207.253 228.883 43.202 23,3 

Krankenanstaltenverbund*) 1.431.182 1.232.321 845.744 -585.438 -40,9 

Fonds Soziales Wien 420.275 403.386 340.256 -80.019 -19,0 

Pflege- und Betreuungsdienste GmbH 564.998 579.057 627.791 62.793 11,1 

wieder wohnen-GmbH 83.441 105.797 138.058 54.617 65,5 

KWP 148.613 142.846 184.726 36.113 24,3 

SDW GmbH 76.453 90.195 90.392 13.939 18,2 

Sanatorium Hera der KFA 34.637 46.565 54.390 19.753 57,0 

Verein Wiener Jugendzentren 40.143 46.357 46.545 6.402 15,9 

*) inkl. der Einrichtungen GZA, GZK und TZY 

 

Aus der Tabelle geht hervor, dass die Aufwendungen für Zivildienstleistende im Be-

trachtungszeitraum in zehn Einrichtungen anstiegen. Neben der Valorisierung der Ver-

gütung an den Bund sowie der Pauschalvergütungen an die Zivildienstleistenden war 
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dafür in der Regel die Erhöhung der Anzahl der beschäftigten Zivildienstleistenden aus-

schlaggebend. Im Krankenanstaltenverbund und im Fonds Soziales Wien ging die Zahl 

der eingesetzten Zivildienstleistenden zurück, was sich auch auf die Aufwendungen 

auswirkte.  

 

Da die meisten der geprüften Einrichtungen als von der Gemeinde Wien beherrscht gal-

ten, nahm die monatliche Vergütung an den Bund in der Höhe von zuletzt 130,-- EUR je 

Zivildienstleistenden maßgeblichen Einfluss auf die Gesamtaufwendungen der Einrich-

tungen. Wie die Einschau des Kontrollamtes zeigte, wurden von neun Einrichtungen 

solche Vergütungen an den Bund geleistet; der Verein Wiener Jugendzentren war der 

Kategorie der begünstigten Einrichtungen zugeordnet und zwei Einrichtungen wiesen 

Besonderheiten auf.  

 

So hatte die Magistratsabteilung 70 als Einrichtung der Rechtsträgerin Gemeinde Wien 

für die von ihr eingesetzten Zivildienstleistenden Vergütungen grundsätzlich zu entrich-

ten. Wie die Magistratsabteilung 70 dazu näher ausführte, wäre es in den Jahren 2009 

bis 2011 jedoch irrtümlicherweise seitens des Bundes zu keinen entsprechenden Vor-

schreibungen gekommen, weshalb von der Dienststelle auch keine Vergütungen geleis-

tet wurden. Im Jahr 2012 war der Bund an die Magistratsabteilung 70 mit dem Ersuchen 

um Klärung herangetreten, wobei das Ergebnis zum Zeitpunkt der Einschau des Kon-

trollamtes noch ausständig war.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Mit dem Bund konnte im Jahr 2012 eine Einigung hinsichtlich der 

Begleichung der offenen Vergütungen für die Jahre 2009 bis 2011 

erzielt werden. Die offenen Vergütungen werden in mehreren Ra-

ten ohne Verrechnung von Verzugszinsen oder Säumniszuschlä-

gen beglichen. 

 

Im Gegensatz dazu wurde das KWP für die Erbringung von Dienstleistungen in der Al-

tenbetreuung vom Bund als begünstigte Einrichtung eingestuft und erhielt im Betrach-

tungszeitraum je Zivildienstleistenden monatlich 410,-- EUR (bis Dezember 2010 
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445,-- EUR) vergütet. Durch diese Begünstigung fielen im KWP verhältnismäßig gerin-

ge Aufwendungen für die Beschäftigung von Zivildienstleistenden an. Wie das Kontroll-

amt in Erfahrung brachte, stünde hinsichtlich der Einstufung als begünstigte Einrichtung 

allerdings eine Änderung bevor. Da das KWP von der Gemeinde Wien im Sinn des 

ZDG beherrscht werde, sei damit zu rechnen, dass künftig eine monatliche Vergütung 

je Zivildienstleistenden an den Bund zu leisten ist. Für allfällige Nachzahlungen für die 

Vorjahre wurde vom KWP aus Vorsichtsgründen eine entsprechende Rückstellung ge-

bildet; eine endgültige Entscheidung war zum Ende der Einschau des Kontrollamtes 

noch ausständig.  

 

Stellungnahme des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohn-

häuser: 

Das KWP war jahrelang als begünstigte Einrichtung seitens des 

Bundes eingestuft und hatte daher eine monatliche Vergütung je 

Zivildienstleistendem erhalten. Im Mai 2012 war jedoch seitens der 

ZISA eine Änderung der Kategorisierung vorgenommen worden, 

sodass das KWP seither keine Vergütung mehr erhält, sondern 

vielmehr pro Zivildienstleistendem eine solche an den Bund be-

zahlt. 

 

9.2.2 Aufwendungen je Zivildienstleistenden 

Vom Kontrollamt wurde der monatliche Aufwand für einen Zivildienstleistenden ermittelt, 

der bei einer nicht begünstigten Einrichtung im Jahr 2011 anfiel. Dabei wurde von einer 

Pauschalvergütung von monatlich rd. 293,-- EUR, einem Verpflegungsgeld von rd. 

415,-- EUR, von einem Beitrag für Kranken- und Unfallversicherung in Höhe von rd. 

89,-- EUR und einer Vergütungsleistung an den Bund von 130,-- EUR ausgegangen. 

 

Bei einer Zivildienstdauer von neun Monaten ergaben sich Aufwendungen von durch-

schnittlich rd. 8.350,-- EUR. Hochgerechnet auf zwölf Monate bedeutete dies für das 

Jahr 2011 je besetztem Zivildienstplatz Jahresaufwendungen von durchschnittlich rd. 

11.100,-- EUR. Demgegenüber wurden von den geprüften Einrichtungen - sofern Be-

rechnungen vorlagen - die jährlichen Aufwendungen (inkl. Lohnnebenkosten) für eine 
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Bedienstete bzw. einen Bediensteten, die bzw. der gegebenenfalls als Ersatz für Zivil-

dienstleistende einzusetzen wäre, mit zumindest rd. 26.000,-- EUR beziffert.  

 

9.3 Aspekte zum Verpflegungsgeld 

Wie bereits erwähnt, hat die Rechtsträgerin bzw. der Rechtsträger dafür Sorge zu tra-

gen, dass die Zivildienstleistenden angemessen verpflegt werden, wobei die Verpfle-

gung grundsätzlich in Form einer Naturalverpflegung zur Verfügung zu stellen ist.  

 

Im Rahmen seiner Einschau erhob das Kontrollamt, dass in allen Einrichtungen Ver-

pflegungsgeld an die Zivildienstleistenden ausbezahlt wurde; begründet wurde dies in 

der Regel mit organisatorischen Erwägungen sowie fehlenden strukturellen Gegeben-

heiten für eine Naturalverpflegung.  

 

In der Magistratsabteilung 70 wurde die fehlende Naturalverpflegung mit dem Höchst-

betrag von 16,-- EUR pro Tag abgegolten.  

 

In allen anderen Einrichtungen wurde bei der Bemessung des Verpflegungsgeldes von 

der Möglichkeit des 15%igen Abschlages bei Dienstverrichtung an gleichbleibendem 

Dienstort Gebrauch gemacht, sodass für die Verpflegung grundsätzlich ein Tagsatz von 

13,60 EUR zur Anwendung gelangte. Die Magistratsabteilungen 40 und 56, der Fonds 

Soziales Wien, die Pflege- und Betreuungsdienste GmbH, die wieder wohnen-GmbH, 

die SDW GmbH, das Sanatorium Hera der KFA und der Verein Wiener Jugendzentren 

zahlten daher ein tägliches Verpflegungsgeld in dieser Höhe an die Zivildienstleistenden 

aus. 

 

Die Magistratsabteilung 11 leistete ebenfalls einen Verpflegungstagsatz in der Höhe 

von 13,60 EUR und stellte den Zivildienstleistenden zusätzlich ein Mittagessen zur Ver-

fügung, was mit pädagogischen Erwägungen begründet wurde.  

 
Im Krankenanstaltenverbund war entsprechend einem Erlass der GED Zivildienstleis-

tenden in den Einsatzstellen eine warme Hauptmahlzeit in Form eines Mittagessens zur 

Verfügung zu stellen. Für dieses war jener Betrag zu verrechnen, den auch die Mitar-

beiterinnen bzw. Mitarbeiter zu entrichten hatten. Die Einschau zeigte, dass je nach 
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Einsatzstelle ein Betrag zwischen 2,-- EUR und 2,40 EUR vom Verpflegungstagsatz 

abgezogen wurde, sodass im Krankenanstaltenverbund eingesetzte Zivildienstleistende 

an Arbeitstagen ein tägliches Verpflegungsgeld von 11,20 EUR bis 11,60 EUR erhiel-

ten.  

 

Im KWP erhielten die Zivildienstleistenden das Frühstück und das Mittagessen als Na-

turalverpflegung. Das Abendessen wurde mit einem 30%igen Anteil vom Verpflegungs-

tagsatz abgegolten; an Samstagen, Sonn- und Feiertagen, an Urlaubstagen und sonsti-

gen Absenzen gelangte der Verpflegungstagsatz in der Höhe von 13,60 EUR zur Aus-

zahlung. 

 

Abschläge wegen der Heranziehung zu Tätigkeiten mit geringer körperlicher Belastung 

wurden von keiner Einrichtung vorgenommen.  

 

9.4 Feststellungen des Kontrollamtes 

9.4.1 Für den Einsatz eines Zivildienstleistenden fielen im Jahr 2011 - umgerechnet auf 

ein VZÄ - in nicht begünstigten Einrichtungen (zu welchen fast alle der geprüften Ein-

richtungen zählten) Aufwendungen in der Höhe von rd. 11.100,-- EUR an. Bei begüns-

tigten Einrichtungen reduzierten sich die Aufwendungen durch die vom Bund erhaltenen 

Vergütungen im Wesentlichen auf die Kosten der Verpflegung. Demgegenüber waren 

die jährlichen Aufwendungen für eine Bedienstete bzw. einen Bediensteten des 

Stammpersonals, die bzw. der gegebenenfalls als Ersatz für Zivildienstleistende einzu-

setzen wäre, mit zumindest 26.000,-- EUR zu beziffern. 

 

Hinzuweisen war dabei allerdings, dass allein eine Gegenüberstellung der Jahresauf-

wendungen ohne Berücksichtigung der tatsächlich benötigten Ersatzäquivalente nicht 

aussagekräftig ist. Solche relativierenden Berechnungen bedürfen eingehender Analy-

sen und lagen in den geprüften Einrichtungen nicht vor. 

 
9.4.2 Zur Verpflegung der Zivildienstleistenden stellte das Kontrollamt fest, dass diese 

in den einzelnen geprüften Einrichtungen unterschiedlich gehandhabt wurde. Das 

Spektrum reichte von einer überwiegenden Naturalverpflegung über die Auszahlung 

des Verpflegungsgeldes trotz der Möglichkeit einer (zumindest teilweisen) Naturalver-
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pflegung bis hin zur Auszahlung des Verpflegungsgeldes für drei Mahlzeiten zuzüglich 

einer Naturalverpflegung. 

 

Bis auf die Magistratsabteilung 70 wurde von allen geprüften Einrichtungen bei der Be-

messung des Verpflegungsgeldes ein Abzug wegen der Dienstverrichtung am gleich-

bleibenden Dienstort vorgenommen. Gemäß der Judikatur gilt als Dienstort jene Orts-

gemeinde, in welcher die Dienststelle liegt. Soweit Zivildienstleistende ihren Dienst da-

her ausschließlich innerhalb der Gemeinde Wien verrichten, ist nach Ansicht des Kon-

trollamtes die Voraussetzung für einen 15%igen Abschlag gegeben, weshalb eine Re-

duktion der Höhe des ausbezahlten Verpflegungstagsatzes empfohlen wurde. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Die Magistratsabteilung 70 ist der Empfehlung des Kontrollamtes 

bereits im März 2013 nachgekommen. 

 

Der Magistratsabteilung 11, dem Krankenanstaltenverbund, der Pflege- und Betreu-

ungsdienste GmbH und der KFA wurde empfohlen, die Vorgehensweise bei der Ver-

pflegung zu evaluieren. 

 

Stellungnahme der FSW - Wiener Pflege- und Betreuungsdienste 

GmbH: 

Dazu wird auf die Stellungnahme zur Empfehlung Nr. 18 verwie-

sen. 

 
10. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Empfehlung Nr. 1: 

Das Kontrollamt empfahl den Magistratsabteilungen 11, 40, 56 und 70, dem Kranken-

anstaltenverbund und dem KWP ihre Bemühungen bei der Auswahl geeigneter Zivil-

dienstleistender zu verstärken.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Das bewährte Auswahlverfahren der Magistratsabteilung 11 (tele-

fonische und schriftliche Informationen an die Zivildienstpflichti-
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gen, Vorstellungsgespräch in der Zentrale, Vorstellungsgespräch 

und Schnuppermöglichkeit in den Sozialpädagogischen Regionen) 

wird auch in Zukunft fortgesetzt. Die Informationsschrift an die Zi-

vildienstpflichtigen wurde überarbeitet und aktualisiert. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 40: 

Zivildienstpflichtige können sich auf der Homepage der ZISA über 

die freien Zivildienststellen der Magistratsabteilung 40 mit Termi-

nen für den Dienstantritt, Einsatzstellen sowie überblicksweise 

über die zu erbringenden Tätigkeiten informieren und die Adresse 

sowie die telefonische und elektronische Erreichbarkeit der Kon-

taktperson der Magistratsabteilung 40 entnehmen. 

 

Jeder Bewerber, der in der Magistratsabteilung 40 seinen Zivil-

dienst leisten möchte, wird über die einzelnen Aufgaben von der 

Kontaktperson bzw. auch beim Vorstellungsgespräch von der Lei-

terin bzw. vom Leiter des Sozialzentrums genau informiert und 

kann die Einsatzstelle (Rezeption im Sozialzentrum) während des 

Kundinnen- bzw. Kundenverkehrs besichtigen, um einen praxis-

nahen Eindruck vermittelt zu bekommen. Falsche Erwartungshal-

tungen werden so erkannt und es ist sichergestellt, dass der Ma-

gistratsabteilung 40 geeignete und engagierte Zivildienstleistende 

zugewiesen werden. Diese Vorgehensweise hat sich sehr gut be-

währt. 

 

Eine zusätzliche Schaltung von Informationen für Zivildienstinte-

ressierte auf der Homepage der Magistratsabteilung 40 erscheint 

nicht zweckmäßig. Die Homepage der Magistratsabteilung 40 bie-

tet vor allem Informationen über die Mindestsicherung an. Die 

zwölf Zivildienstplätze auf der Homepage der Magistratsabtei-

lung 40 anzubieten würde dazu führen, dass sich zivildienstpflich-

tige Mindestsicherungsbezieher (2012: 144.767 unterstützte Per-
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sonen, Tendenz steigend) bei der Magistratsabteilung 40 zur Ab-

leistung des Zivildienstes bewerben. Da Zivildienstleistende im 

Rahmen ihrer Aufgaben Zugang zu Akten und Daten von Mindest-

sicherungsbezieherinnen bzw. Mindestsicherungsbeziehern sowie 

den internen Richtlinien haben, ist aus Gründen der Befangenheit 

und des Datenschutzes ein Einsatz von Zivildienstleistenden mit 

vorangegangenem oder aktuellem Mindestsicherungsbezug un-

denkbar. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Aufgrund der speziellen Erfordernisse an den gegenständlichen 

Schulen erfolgt die Rekrutierung von Zivildienstleistenden in über-

wiegendem Ausmaß bereits aus dem persönlichen Umfeld des an 

den Standorten tätigen Personals. 

 

Seitens der Magistratsabteilung 56 werden in noch engerer Zu-

sammenarbeit mit der ZISA die besonderen Tätigkeitsfelder an 

diesen Bildungseinrichtungen hervorgehoben. Als weitere Maß-

nahme wurde der Bezug nehmende Internetauftritt der Magistrats-

abteilung 56 ausgearbeitet und mit Ende Juli 2013 ins Netz ge-

stellt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Im Zuge der Neugestaltung des Internetauftritts der Magistratsab-

teilung 70 werden verstärkt auch Informationen für Zivildienst-

pflichtige implementiert, zusätzlich werden Interessenten in der 

Abteilung Personal umfassend persönlich informiert. Durch eine 

vorgeschaltete Untersuchung des Gesundheitszustandes wird 

gewährleistet, dass die Zivildienstleistenden den Tätigkeiten im 

Fahrdienst körperlich gewachsen sind. In diesem Zusammenhang 

ist jedoch auch darauf hinzuweisen, dass die Zivildienstleistenden 

bei der Magistratsabteilung 70 die Ausbildung zum Rettungssani-
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täter positiv zu absolvieren haben, um im Fahrdienst eingesetzt 

werden zu können.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Eine Liste der Einrichtungen, bei denen der Zivildienst abgeleistet 

werden kann, liegt auf und kann von künftigen Zivildienstleisten-

den angefordert werden. Den künftigen Zivildienstleistenden wird 

auch die Möglichkeit geboten, sich direkt mit den Einrichtungen in 

Verbindung zu setzen, um namentlich angefordert zu werden. 

Darüber hinaus ist die Einrichtung einer Informationsseite im In-

ternet für am Zivildienst in einer Einrichtung des Krankenanstal-

tenverbundes Interessierte in Planung. Diese Internetseite wird bis 

Jahresende 2013 fertiggestellt sein.  

 

Stellungnahme des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohn-

häuser: 

Da dem KWP die Auswahl geeigneter Zivildienstleistender ein 

großes Anliegen ist, wird die Empfehlung gerne aufgegriffen und 

dazu mitgeteilt, dass bereits an einem umfassenden Informations- 

und Kommunikationspaket gearbeitet wird, welches eigens auf Zi-

vildienstinteressierte ausgerichtet ist. Im Übrigen wird auf die Aus-

führungen zu Pkt. 3.2.1 verwiesen.  

 

Empfehlung Nr. 2: 

In den Jahren 2009 bis 2011 ging der Besetzungsgrad der vorgehaltenen Zivildienst-

plätze im Krankenanstaltenverbund von rd. 18 % auf rd. 9 % zurück. Der Unternehmung 

wurde daher empfohlen, zunächst zu ermitteln, für welche Tätigkeiten und Aufgabenbe-

reiche Zivildienstleistende künftig einzusetzen sind. Danach wäre bei der Magistratsab-

teilung 62 um Reduzierung der Zivildienstplätze auf das tatsächlich benötigte Ausmaß 

und eine bescheidmäßige Anpassung der Einsatzstellen anzusuchen.  
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Entscheidung über den Einsatz von Zivildienstleistenden wur-

de im Sinn der Dezentralisierung in den vergangenen Jahren der 

Führung der jeweiligen Krankenanstalten und Pflegeeinrichtungen 

zugeordnet.  

 

Dazu darf festgehalten werden, dass der Betrieb von Krankenan-

stalten moderner Prägung und der Zukunft insbesondere im Be-

reich der Operationen und planbaren Leistungen in seiner zeitli-

chen Taktung den Abläufen eines Industriebetriebes nahekommt. 

Der Einsatz von Zivildienstleistenden in diesem Bereich wurde in 

den letzten Jahren durch Krankenstandsabsenzen sehr problema-

tisch, da dieser dadurch immer mehr eingetaktete Abläufe behin-

derte und nur durch zusätzlichen administrativen und personellen 

Aufwand ausgeglichen werden konnte. Deshalb schränkten die 

Anstalten in ihrer eigenständigen Verantwortung den Einsatz ein. 

 

Die Empfehlung des Kontrollamtes wurde aber aufgegriffen und 

eine Evaluierung hat bereits stattgefunden; im Ergebnis werden 

Zivildienstleistende künftig häufiger in Pflegeeinrichtungen einge-

setzt werden.  

 

Das Ansuchen um Reduktion der Zivildienstplätze wurde von der 

Magistratsabteilung 62 bereits bescheidmäßig erledigt. 

 
Empfehlung Nr. 3: 

Dem Verein Wiener Jugendzentren wurde die Beantragung einer entsprechenden Re-

duktion der Zivildienstplätze bei der Magistratsabteilung 62 empfohlen.  

 

Stellungnahme des Vereines Wiener Jugendzentren: 

Der Verein Wiener Jugendzentren hatte immer eine sehr unter-

schiedliche Auslastung der genehmigten Zivildienstplätze, u.a. 
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auch abhängig von der jeweiligen budgetären Situation. So gab es 

Jahre mit einer sehr hohen Auslastung (17 bis 18 Zivildienstleis-

tende) und Jahre mit einer eher niedrigen Auslastung wie im Be-

trachtungszeitraum der Jahre 2009 bis 2011. 

 

Im Jahr 2013 und auch voraussichtlich im Jahr 2014 wird der Ver-

ein Wiener Jugendzentren mit 13 Zivildienstleistenden wieder eine 

etwas höhere Auslastung haben. Da nicht ausgeschlossen wird, 

künftig noch mehr Zivildienstleistende einsetzen zu wollen bzw. zu 

können, ist vorerst nicht vorgesehen, den genehmigten Rahmen 

von 22 Plätzen zu reduzieren. 

 

Empfehlung Nr. 4: 

Die Magistratsabteilungen 11 und 56 sowie der Verein Wiener Jugendzentren setzten 

Zivildienstleistende in Bereichen ein, die formal nicht als Einsatzstellen genehmigt wa-

ren. Das Kontrollamt empfahl daher, eine entsprechende Änderung der Anerkennungs-

bescheide bei der Magistratsabteilung 62 zu beantragen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Alle Anerkennungsbescheide wurden bereits aktualisiert und 

durch die Magistratsabteilung 62 mit Bescheid vom 12. März 2013 

genehmigt.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Schon während der Prüfung wurden die diesbezüglich zu setzen-

den Maßnahmen aufgegriffen und sind bereits erledigt.  

 

Stellungnahme des Vereines Wiener Jugendzentren: 

Dieser Empfehlung ist der Verein Wiener Jugendzentren bereits 

nachgekommen und es sind nun alle Einsatzstellen aktualisiert. 
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Empfehlung Nr. 5: 

Dem Fonds Soziales Wien wurde empfohlen, Zivildienstleistende nur mehr in solchen 

Bereichen einzusetzen, die mittels Anerkennungsbescheid von der Magistratsabtei-

lung 62 bewilligt waren. 

 

Stellungnahme des Fonds Soziales Wien: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird Folge geleistet. Der Ein-

satz von Zivildienstleistenden außerhalb der genehmigten Ein-

satzstellen erfolgte häufig deshalb, weil der Einsatz einiger Zivil-

dienstleistender zum "Dienst am Menschen" nicht möglich war 

bzw. sie sich nicht in die Gemeinschaft, in der sie ihre Dienstleis-

tungen zu erbringen hatten, einfügen konnten. Seit dem Jahr 2012 

legen der Fonds Soziales Wien und seine Tochterunternehmen 

großen Wert auf die ordnungsgemäße Beendigung solcher Zivil-

dienstverhältnisse. Die Beschäftigung im Verwaltungsbereich stellt 

jedenfalls keine Variante im Verwendungsbereich mehr dar! 

 

Empfehlung Nr. 6: 

Das Kontrollamt regte an, die Magistratsabteilungen 40 und 70 mögen zur besseren 

Auslastung ihrer genehmigten Zivildienstplätze im Jahresverlauf eine flexiblere Hand-

habung der Zuweisungstermine in Erwägung ziehen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 40: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wurde entsprochen. Anstelle 

des bisher einmal jährlichen Zuweisungstermins mit dreimonatiger 

Unterbrechung werden ab Juli 2014 jährlich zwei Zuweisungster-

mine zur Verfügung stehen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Seitens der Magistratsabteilung 70 wurde eine Ausweitung der 

Zuweisungstermine überprüft, es sind jedoch derzeit einerseits 

keine Ressourcen für einen weiteren Rettungssanitäterkurs vor-
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handen, andererseits ergaben die Berechnungen, dass damit zwar 

eine gleichmäßigere Verteilung, aber gerade in den arbeitsinten-

sivsten Zeiten eine geringe Ausstattung mit Zivildienstleistenden 

bewirkt würde. Aus Sicht der Magistratsabteilung 70 ist es jedoch 

wichtig, gerade zu diesen Zeiten eine möglichst stabile Personal-

decke zu haben.  

 

Empfehlung Nr. 7: 

Der Magistratsabteilung 40 wurde empfohlen, den Einsatz der Zivildienstleistenden in 

den einzelnen Sozialzentren im Hinblick auf eine Forcierung von klientinnen- bzw. klien-

tenbezogenen Tätigkeiten zu evaluieren.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 40: 

Die Aufgabenbeschreibung von Zivildienstleistenden in der Ma-

gistratsabteilung 40 sieht klientinnen- bzw. klientenbezogene Tä-

tigkeiten (Einsatz an der Rezeption, Unterstützung der Klientinnen 

bzw. Klienten, Begleitung bei Hausbesuchen) sowie administrative 

Arbeiten in der Kanzlei vor. Die Zivildienstleistenden werden dem-

entsprechend eingesetzt. Zivildienstleistende, die sich jedoch in 

der Praxis als für den Kundinnen- bzw. Kundenverkehr wenig oder 

gar nicht geeignet erweisen, werden schwerpunktmäßig in der 

Kanzlei eingesetzt.  

 

Die Leiterinnen bzw. Leiter der Sozialzentren sind dazu angehal-

ten, ihr Augenmerk besonders auf die Forcierung der klientinnen- 

bzw. klientenbezogenen Tätigkeiten zu legen und den "Dienst am 

Menschen" in den Vordergrund zu stellen.  

 

Empfehlung Nr. 8: 

Da der Einsatz von Zivildienstleistenden im Rettungsdienst dem Kontrollamt in hohem 

Maß zweckmäßig erschien, wurde der Magistratsabteilung 70 eine weitere Erhöhung 

der Zivildienstplätze empfohlen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Die Magistratsabteilung 70 ist der Empfehlung des Kontrollamtes 

noch während der Einschau nachgekommen. Die Zahl der Zivil-

dienstplätze wurde mit Bescheid der Magistratsabteilung 62 im 

April 2012 von 30 auf 40 erhöht. Eine weitere Erhöhung sollte erst 

zu einem späteren Zeitpunkt ins Auge gefasst werden, da noch re-

lativ wenige Erfahrungswerte vorliegen, wie sich die Erhöhung 

vom April 2012 auswirkt. 

 

Empfehlung Nr. 9: 

Der Magistratsabteilung 70 wurde empfohlen, durch gezielte Informationen über die 

Voraussetzungen für den Einsatz im Fahrdienst die Zahl jener Zivildienstleistenden, die 

für den Rettungsdienst nicht geeignet sind, auch aus wirtschaftlichen Überlegungen 

möglichst gering zu halten.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Im Zuge der Neugestaltung des Internetauftritts der Magistratsab-

teilung 70 werden verstärkt auch Informationen für Zivildienst-

pflichtige implementiert, zusätzlich werden Interessenten in der 

Abteilung Personal umfassend persönlich informiert. Durch eine 

vorgeschaltete Untersuchung des Gesundheitszustandes wird 

gewährleistet, dass die Zivildienstleistenden den Tätigkeiten im 

Fahrdienst körperlich gewachsen sind. 

 

Empfehlung Nr. 10: 

Dem Krankenanstaltenverbund empfahl das Kontrollamt - auch unter Bedachtnahme 

auf die Empfehlung Nr. 2 - Zivildienstleistende vermehrt in Pflegeeinrichtungen zur Mit-

hilfe bei der Gestaltung des Tagesablaufes von Bewohnerinnen bzw. Bewohnern einzu-

setzen. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der Einsatz von Zivildienstleistenden im Akutspitalsbereich hat 

sich nur eingeschränkt bewährt, der Krankenanstaltenverbund 

wird deshalb der Empfehlung des Kontrollamtes folgend, Zivil-

dienstleistende vermehrt in Pflegeeinrichtungen zur Mithilfe bei der 

Gestaltung des Tagesablaufes von Bewohnerinnen bzw. Bewoh-

nern einsetzen. 

 

Empfehlung Nr. 11: 

Dem Fonds Soziales Wien, der Pflege- und Betreuungsdienste GmbH, der wieder woh-

nen-GmbH, der SDW GmbH und dem Sanatorium Hera der KFA wurde empfohlen, die 

Zivildienstleistenden künftig überwiegend für Tätigkeiten unmittelbar bei dem zu betreu-

enden Personenkreis einzusetzen.  

 

Stellungnahme des Fonds Soziales Wien, der FSW - Wiener Pfle-

ge- und Betreuungsdienste GmbH und der "wieder wohnen" - Be-

treute Unterkünfte für wohnungslose Menschen gemeinnützige 

GmbH: 

Der Fonds Soziales Wien und seine Tochterunternehmen werden 

die Empfehlung des Kontrollamtes aufgreifen und eine Überarbei-

tung der geplanten Einsatzstellen für Zivildienstleistende durchfüh-

ren. 

 

Stellungnahme der Sucht- und Drogenkoordination Wien gemein-

nützige GmbH: 

Die Empfehlung, Zivildienstleistende überwiegend für Tätigkeiten 

unmittelbar bei dem zu betreuenden Personenkreis einzusetzen, 

ist in Umsetzung. 
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Stellungnahme der Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der 

Stadt Wien: 

Die Empfehlung wurde insofern umgesetzt, als die Zivildienstleis-

tenden nunmehr überwiegend für Tätigkeiten unmittelbar bei dem 

zu betreuenden Personenkreis verwendet werden. 

 
Empfehlung Nr. 12: 

Das Kontrollamt regte an, die Magistratsabteilungen 11, 40 und 56, die SDW GmbH 

sowie das Sanatorium Hera der KFA mögen den Zivildienstleistenden künftig Nachwei-

se über die im Zivildienst erworbenen Ausbildungen, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie 

über die erfolgte praktische Verwendung ausstellen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Nachweise über die im Zivildienst erworbenen Ausbildungen, 

Kenntnisse und Fähigkeiten sollen künftig entsprechend der am 

1. Oktober 2013 in Kraft getretenen Zivildienst-Kompetenzbilanz-

Verordnung - ZKV durch ein einheitliches, vom Bundesministerium 

für Inneres vorgegebenes Formular erbracht werden. Selbstver-

ständlich wird die Magistratsabteilung 11 diese Empfehlung um-

setzen. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 40: 

Die Zivildienstleistenden der Magistratsabteilung 40 erhalten bei 

Dienstantritt ein "Funktionsprofil Zivildienstleistender", in dem Ziel 

und Zweck der Stelle und die Hauptaufgaben beschrieben sind. 

Die Magistratsabteilung 40 wird künftig den erforderlichen Nach-

weis Kompetenzbilanz und Praxisnachweis ausstellen. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die entsprechenden Nachweise sind ausgearbeitet. Sie werden 

den Zivildienstleistenden zum Termin Oktober 2013 erstmals aus-

gefolgt und von den Schulleitungen an den jeweiligen Einsatzstel-

len ausgefüllt bzw. bestätigt. 
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Stellungnahme der Sucht- und Drogenkoordination Wien gemein-

nützige GmbH: 

Die Empfehlung wurde mittlerweile umgesetzt; Kompetenzbilanz 

und Praxisnachweis werden ausgestellt.  

 

Stellungnahme der Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der 

Stadt Wien: 

Der Empfehlung wurde bereits Rechnung getragen und den Zivil-

dienstleistenden werden die entsprechenden Nachweise bzw. Be-

stätigungen ausgestellt. 

 
Empfehlung Nr. 13: 

Den Magistratsabteilungen 40 und 56, dem Krankenanstaltenverbund, dem KWP, der 

SDW GmbH, dem Sanatorium Hera der KFA und dem Verein Wiener Jugendzentren 

wurde empfohlen, den Schulungsbedarf für Zivildienstleistende zu evaluieren.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 40: 

Die Einschulung von Zivildienstleistenden in der Magistratsabtei-

lung 40 erfolgte im Hinblick auf die zu erledigenden Aufgaben (Un-

terstützung von Klientinnen bzw. Klienten und Mitarbeiterinnen 

bzw. Mitarbeitern des Zentrums) durch praktische Anleitung und 

Ausfolgung von entsprechendem Informationsmaterial direkt im 

Sozialzentrum. 

 

Mit der ZDG-Novelle 2013 wird es möglich sein, Zivildienstleisten-

de für die Verrichtung von qualifizierteren Tätigkeiten einzusetzen. 

Mögliche neue Aufgabenbereiche, etwa einfache fachliche Arbeit 

und der erforderliche Schulungsbedarf werden erhoben werden. 

 

Künftig werden Zivildienstleistende jedenfalls einen Erste-Hilfe-

Kurs absolvieren und ein Seminar über "Deeskalation und Verhal-

ten in Konfliktsituationen mit KlientInnen" besuchen. 



KA II - Allg-1/13  Seite 101 von 107 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Zu den bereits bisher verpflichtend zu absolvierenden Schulungen 

werden ab dem nächsten Turnus (Oktober 2013) zusätzlich Schu-

lungen im Hygienebereich angesetzt. 

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Empfehlung wird aufgegriffen, die Evaluierung wird gerade 

durchgeführt. Schon während der Prüfung durch das Kontrollamt 

wurde der Erlass GED-50/2009/P vom 5. Mai 2009, Zivildienst; 

Zusammenfassende Regelungen, überarbeitet und am 31. Okto-

ber 2012 unter GED-105/12/P neu im Erlasssammelsystem des 

Krankenanstaltenverbundes veröffentlicht; in diesem wurde auf die 

verpflichtenden Schulungen hingewiesen. 

 
Stellungnahme des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohn-

häuser: 

Hier verweist das KWP auf seine Ausführungen zu Pkt. 6.2.2.6, 

wonach künftig auch Ersatztermine für jene Zivildienstleistenden 

angeboten werden, die an den ursprünglich für sie vorgesehenen 

Terminen nicht teilnehmen konnten. 

 
Stellungnahme der Sucht- und Drogenkoordination Wien gemein-

nützige GmbH: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt und verpflichtende Schulungen 

(Erste Hilfe, Brandschutz, Kommunikation, Instant Ageing) erfol-

gen. 

 
Stellungnahme der Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der 

Stadt Wien: 

Der Schulungsbedarf wurde seitens der KFA evaluiert. Die Schu-

lungen, insbesondere auch die Unterweisung gem. § 14 ASchG, 

werden nunmehr unmittelbar nach Dienstantritt durchgeführt. 
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Stellungnahme des Vereines Wiener Jugendzentren: 

Der Verein Wiener Jugendzentren hat intern die bisherige Praxis 

der Einschulung und deren Auswirkungen überprüft und hält das 

bisherige System einer sorgfältigen Vorauswahl der Interessenten, 

einer Information und Schulung durch den Leiter der Abteilung 

Personal im Allgemeinen beim Antritt des Zivildienstes und die 

dann folgende konkrete Einschulung in die Tätigkeiten vor Ort 

durch die jeweilige Leitung der Einsatzstelle für durchaus bewährt 

und zweckmäßig und will es daher so beibehalten. Darüber hinaus 

können Zivildienstleistende bei Interesse und freien Plätzen auch 

an internen Fortbildungsseminaren teilnehmen. 

 

Der Verein Wiener Jugendzentren hatte über viele Jahre betrach-

tet kaum interne Wechsel, so gut wie keine Abbrüche oder Wech-

sel zu anderen Trägerinnen bzw. Trägern und die Zufriedenheit 

der Zivildienstleistenden mit ihrer Tätigkeit ist hoch. Aus diesen 

Ergebnissen schließt der Verein Wiener Jugendzentren, dass er 

mit dem bisherigen Maßnahmenmix zur Einschulung durchaus ef-

fektiv agiert hat. 

 
Empfehlung Nr. 14: 

Da die in der Magistratsabteilung 56, im Krankenanstaltenverbund, im Fonds Soziales 

Wien und seinen beiden Tochterunternehmen sowie im KWP tätigen Zivildienstleisten-

den im Durchschnitt hohe krankheitsbedingte Absenzen aufwiesen, empfahl das Kon-

trollamt zur Senkung der Krankenstandstage geeignete, im Pkt. 7.5.1 beispielhaft ange-

führte Maßnahmen zu setzen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Fehlzeiten werden in einem verstärkten Monitoring beobachtet 

und erforderlichenfalls Maßnahmen eingeleitet. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Zu dieser Empfehlung wird angemerkt, dass als erste Maßnahme 

bereits die Verbesserung der Einsatzgebiete für Zivildienstleisten-

de umgesetzt wurde. Weitere Maßnahmen, wie die Verbesserung 

der Information für Zivildienstleistende, eine Optimierung des 

Auswahlverfahrens sowie der Einsatz von Vertrauensärztinnen 

bzw. Vertrauensärzten werden derzeit geprüft. 

 

Stellungnahme des Fonds Soziales Wien, der FSW - Wiener Pfle-

ge- und Betreuungsdienste GmbH und der "wieder wohnen" - Be-

treute Unterkünfte für wohnungslose Menschen gemeinnützige 

GmbH: 

Seit dem Jahr 2012 erfolgt die Administration der Abwesenheiten 

vor Ort in den jeweiligen Einsatzstellen und EDV-unterstützt. Dies 

hat eine schnellere Reaktionsmöglichkeit sowie eine bessere 

Kommunikation zwischen den einzelnen Einrichtungen (intern und 

extern) zur Folge. Die Einbeziehung einer Vertrauensärztin bzw. 

eines Vertrauensarztes wird angedacht. Weiters wird vermehrt auf 

das Auswahlverfahren Rücksicht genommen, sodass die Anzahl 

der "Zwangszuweisungen" reduziert werden konnte. 

 

Stellungnahme des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohn-

häuser: 

Maßnahmen zur Analyse und, basierend auf deren Ergebnissen, 

Senkung der überdurchschnittlich hohen krankheitsbedingten Ab-

senzen von Zivildienstleistenden wurden, basierend auf den Emp-

fehlungen des Kontrollamtes, bereits eingeleitet (s. dazu auch 

Stellungnahme zu Pkt. 7.5.1). 

 
Empfehlung Nr. 15: 

Das Kontrollamt empfahl dem Krankenanstaltenverbund, dem Fonds Soziales Wien 

sowie seinen beiden Tochterunternehmen darauf zu achten, Zivildienstleistende, die 
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länger als 18 Tage durchgehend aus gesundheitlichen Gründen dienstunfähig sind, lü-

ckenlos an die ZISA zu melden.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Dienststellen wurden im aktuellen Erlass (s. Stellungnahme 

zur Empfehlung Nr. 13) noch einmal auf die Meldepflichten hinge-

wiesen. 

 

Stellungnahme des Fonds Soziales Wien, der FSW - Wiener Pfle-

ge- und Betreuungsdienste GmbH und der "wieder wohnen" - Be-

treute Unterkünfte für wohnungslose Menschen gemeinnützige 

GmbH: 

Durch die Einführung einer EDV-unterstützten Administration der 

Absenzen in den jeweiligen Einsatzstellen konnte bereits eine we-

sentliche Vereinfachung bei der Meldung von andauernder 

Dienstunfähigkeit erreicht werden. Der Fonds Soziales Wien und 

seine Tochterunternehmen werden die Empfehlung des Kontroll-

amtes dennoch aufgreifen und bereits adaptierte Abläufe noch-

mals überarbeiten. 

 

Empfehlung Nr. 16: 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 56 und dem Krankenanstaltenver-

bund, die Datenqualität bzgl. der krankheitsbedingten Absenzen sowie der Zivil-

dienstbeendigung zu verbessern.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die angesprochene Datenqualität konnte durch einen konkreten 

Schritt (manuelle Eintragung der Beendigung des Krankenstandes 

bzw. des Zivildienstes in das EDV-System VIPER) verbessert 

werden. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Datenbank der GED betreffend die Zivildienstleistenden wurde 

überarbeitet; dies führte zu einer Verbesserung der Datenqualität 

bei der Eintragung der Beendigung des Zivildienstes. Hinsichtlich 

der krankheitsbedingten Absenzen wurden die Dienststellen da-

rauf hingewiesen, die Qualität der Dokumentation im EDV-System 

VIPER zu verbessern. 

 

Empfehlung Nr. 17: 

Der Magistratsabteilung 70 wurde empfohlen, bei der Bemessung des Verpflegungs-

tagsatzes den 15%igen Abschlag wegen der Dienstverrichtung an einem gleichbleiben-

den Dienstort vorzunehmen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Die Magistratsabteilung 70 ist der Empfehlung des Kontrollamtes 

bereits im März 2013 nachgekommen. 

 

Empfehlung Nr. 18: 

Der Magistratsabteilung 11, dem Krankenanstaltenverbund, der Pflege- und Betreu-

ungsdienste GmbH und der KFA wurde empfohlen, die Vorgehensweise bei der Ver-

pflegung zu evaluieren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Vorgehensweise bei der Verpflegung wurde bereits evaluiert 

und mit der Magistratsabteilung 62 akkordiert. Da eine ausschließ-

liche Naturalverpflegung aus dienstlichen sowie organisatorischen 

Gründen nicht möglich ist, wird die Magistratsabteilung 11 den Zi-

vildienstleistenden weiterhin gemäß der Verpflegungsverordnung 

des ZDG das "Essensgeld" ausbezahlen. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der Krankenanstaltenverbund steht zu seiner Praxis, den Zivil-

dienstleistenden ein Mittagessen zu denselben Konditionen wie 

den Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern des jeweiligen Hauses zu 

ermöglichen. Eine Unterscheidung im Speisesaal ist weder ge-

wollt, noch vertretbar. Es wird in diesem Zusammenhang darauf 

hingewiesen, dass ein Zivildienstleistender bei krankheitsbedingter 

Abwesenheit ein höheres Verpflegungsentgelt erhält als im Dienst. 

Eine Verteuerung der Verpflegung würde die finanzielle Differenz 

zwischen An- und Abwesenheit vergrößern. 

 

Stellungnahme der FSW - Wiener Pflege- und Betreuungsdienste 

GmbH: 

Die Empfehlung wurde seitens der Pflege- und Betreuungsdienste 

GmbH aufgegriffen und als Ergebnis der Evaluierung entschieden, 

bei der bisherigen Vorgangsweise zu verbleiben. Eine Umstellung 

auf Naturalverpflegung würde neben dem außergewöhnlich hohen 

Administrationsaufwand (festzustellen, wer die entsprechenden 

Mahlzeiten zu sich genommen hat und wer aufgrund einer Abwe-

senheit daran verhindert war etc.) vor allem auch bedeuten, dass 

Zivildienstleistende im Krankenstand ein höheres Zivildienstentgelt 

erhielten, als solche im Dienst. Dies würde eine falsche Botschaft 

im Unternehmen setzen und wird daher nicht weiter angedacht. 

 

Stellungnahme der Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der 

Stadt Wien: 

Als Ergebnis der empfohlenen Evaluierung der Vorgehensweise 

bei der Verpflegung wird nunmehr den Zivildienstleistenden an 

den Arbeitstagen das Mittagessen als Naturalverpflegung zur Ver-

fügung gestellt. Das auszuzahlende Verpflegungsgeld wird daher 

entsprechend reduziert. 
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Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im November 2013 


