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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat in der Magistratsabteilung 11 mithilfe einer mehr als 100 Akten um-

fassenden Stichprobe den Ablauf und die Dokumentation von Fallverlaufskonferenzen 

geprüft. Diese werden im Rahmen der Unterbringung von Minderjährigen in Wohnge-

meinschaften oder bei Pflegeeltern durchgeführt. 

 

Eine Begriffsdefinition für den Inhalt, Umfang und das Ziel von Fallverlaufskonferenzen 

war nur aus der Zusammenschau verschiedener Unterlagen zu ermitteln, weshalb die 

Erstellung einer umfassenden schriftlichen Definition empfohlen wurde. Grundsätzlich 

wurde eine der diesbezüglichen Vorgabe entsprechende, übersichtliche Aktenführung 

vorgefunden, jedoch wurden einige Optimierungspotenziale in den zur Verfügung ste-

henden Formularen erkannt. 

 

Die regelmäßige Abhaltung von Fallverlaufskonferenzen bei Pflegekindern war erst seit 

Ende des Jahres 2012 vorgesehen gewesen. Die diesbezügliche Vorgabe berücksich-

tigte jedoch nicht bestimmte, in diesem Zusammenhang mögliche Fallkonstellationen 

und den damit in Verbindung stehenden erhöhten Personaleinsatz. Eine Überarbeitung 

und Präzisierung der Vorschrift wurde empfohlen. 

 

In einigen Fällen waren die vorgegebenen Zeitintervalle zwischen den Fallverlaufskon-

ferenzen erheblich überschritten worden, weshalb auf deren Einhaltung hingewiesen 

wurde. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Das Kontrollamt unterzog den Ablauf bei der Durchführung von Fallverlaufskonferenzen 

in der Magistratsabteilung 11 einer stichprobenweisen Prüfung und teilte das Ergebnis 

seiner Wahrnehmungen nach Abhaltung einer diesbezüglichen Schlussbesprechung 

der geprüften Stelle mit. Die von der geprüften Stelle gemäß den Bestimmungen der 

Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien, Sonderbestimmungen für das Kon-

trollamt (Anhang 1), abgegebene Stellungnahme wurde berücksichtigt. Allfällige Run-

dungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgeglichen. 

 

1. Einleitung 

Bei Fallverlaufskonferenzen im Zusammenhang mit Kindern bzw. Jugendlichen, die in 

voller Erziehung fremduntergebracht sind, handelt es sich um regelmäßige Treffen 

möglichst aller mit dieser Fremdunterbringung befassten bzw. davon betroffenen Per-

sonen. Diese Konferenzen dienen insbesondere einer aktuellen Statuserhebung, der 

Feststellung der Entwicklung der bzw. des Minderjährigen sowie der Festlegung und 

Förderung von Außenkontakten. Ein weiterer Aspekt einer Fallverlaufskonferenz ist die 

Erörterung der Möglichkeit einer Rückführung der bzw. des Minderjährigen in die Her-

kunftsfamilie. 

 

Das Kontrollamt hat die Vorgangsweise der Magistratsabteilung 11 hinsichtlich der Fall-

verlaufskonferenzen einer Prüfung unterzogen. Diese fand im ersten Quartal des Jah-

res 2013 statt, wobei vor allem solche Fälle betrachtet wurden, bei denen sich die Min-

derjährigen zum Prüfungszeitpunkt in voller Erziehung befanden. Der Betrachtungszeit-

raum orientierte sich an der jeweiligen Dauer der Fremdunterbringung. 

 

2. Rechtsgrundlagen 

2.1 Wiener Jugendwohlfahrtsgesetz 1990 

Laut dem WrJWG 1990 ist die öffentliche Jugendwohlfahrt zu gewähren, wenn und in-

soweit die Erziehungsberechtigten das Wohl der oder des Minderjährigen nicht gewähr-

leisten, wobei nur insoweit eingegriffen werden darf, als dies zum Wohl der Minderjähri-
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gen notwendig ist. Dies ist insbesondere auch dann der Fall, wenn zur Durchsetzung 

von Erziehungszielen Gewalt angewendet oder körperliches oder seelisches Leid zuge-

fügt wird. 

 

Zu den Leistungen der Jugendwohlfahrt zählen soziale Dienste, wie z.B. Beratungs- 

und Unterstützungsangebote, die vor allem auch präventiv wirken und somit verhindern 

sollen, dass Hilfen zur Erziehung eingeleitet werden müssen. Die Hilfen zur Erziehung 

sind entweder als Unterstützung der Erziehung in der Form von Beratung, Förderung 

und Betreuung der Erziehungsberechtigten bzw. der Minderjährigen oder als volle Er-

ziehung bei einer Pflegefamilie oder in einer sozialpädagogischen Einrichtung zu ge-

währen.  

 

Der zweite Abschnitt des WrJWG 1990 enthält Pflegekinder betreffende Bestimmungen. 

Unter anderem ist festgelegt, dass bei der Vermittlung für die Pflege und Erziehung ei-

nes bestimmten Kindes geeignete Pflegeeltern (Pflegepersonen) auszuwählen sind und 

jede Vermittlung dem Wohl des Kindes zu dienen hat. Sie ist nur vorzunehmen, wenn 

begründete Aussicht besteht, dass zwischen den Pflegeeltern und dem Pflegekind eine 

dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und Kindern nahekommende Beziehung her-

gestellt wird. Der Magistrat hat in angemessenen Zeitabständen, jedoch mindestens 

einmal jährlich zu prüfen, ob Pflegekindern unter 16 Jahren die Pflege und Erziehung im 

Sinn des § 160 ABGB (s. Pkt. 2.2) gewährt werden. Diese Pflegeaufsicht umfasst ins-

besondere den Kontakt zum Pflegekind, den Zutritt zu dessen Aufenthaltsräumen sowie 

die Vornahme von Ermittlungen über dessen Lebensverhältnisse, um sich vom Wohl 

und der bestmöglichen Entwicklung des Pflegekindes zu überzeugen. 

 

Sozialpädagogische Einrichtungen, die zur Übernahme von Minderjährigen in voller Er-

ziehung bestimmt sind, dürfen nur mit Bewilligung der Landesregierung betrieben wer-

den. Dieser obliegt auch die behördliche Aufsicht über solche Einrichtungen, die durch 

zumindest einmal jährliche Überprüfungen auszuüben ist. 
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2.2 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 

Das ABGB bestimmt, dass die Pflege des minderjährigen Kindes besonders die Wahr-

nehmung des körperlichen Wohles und der Gesundheit sowie die unmittelbare Aufsicht, 

die Erziehung besonders die Entfaltung der körperlichen, geistigen, seelischen und sitt-

lichen Kräfte, die Förderung der Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungs-

möglichkeiten des Kindes sowie dessen Ausbildung in Schule und Beruf umfasst. 

 

Weiters ist festgelegt, dass das Gericht die Obsorge sowie gesetzlich vorgesehene 

Einwilligungs- und Zustimmungsrechte ganz oder teilweise entziehen kann, wenn die 

Eltern durch ihr Verhalten das Wohl der bzw. des Minderjährigen gefährden. Ist eine 

andere Person mit der Obsorge zu betrauen und lassen sich dafür weder Verwandte 

noch andere nahestehende oder sonst besonders geeignete Personen finden, ist die 

Obsorge der Jugendwohlfahrtsträgerin bzw. dem Jugendwohlfahrtsträger zu übertra-

gen. Diese bzw. dieser hat die erforderlichen gerichtlichen Verfügungen zu beantragen. 

Bei Gefahr im Verzug hat dies unverzüglich - jedenfalls innerhalb von acht Tagen - zu 

erfolgen. Bis zur gerichtlichen Entscheidung können die erforderlichen Maßnahmen der 

Pflege und Erziehung von der Jugendwohlfahrtsträgerin bzw. dem Jugendwohlfahrts-

träger selbst getroffen werden. 

 

2.3 Kindschafts- und Namensrechts-Änderungsgesetz 2013 

Zu Beginn des Jahres 2013 trat das Kindschafts- und Namensrechts-Änderungsgesetz 

2013, mit dem im Prüfungszusammenhang u.a. auch das ABGB insbesondere hinsicht-

lich der Nummerierung der Paragrafen geändert wurde, in Kraft. 

 

Dieses Gesetz hatte somit z.B. auch indirekten Einfluss auf das WrJWG 1990, da dort 

enthaltene Verweise auf das ABGB zum Zeitpunkt der Einschau nicht mehr aktuell wa-

ren. 

 

2.4 Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien 

Gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien obliegen der Magist-

ratsabteilung 11 im Berichtszusammenhang u.a. die Angelegenheiten der öffentlichen 

Jugendwohlfahrtspflege, insbesondere die Vollziehung des WrJWG 1990 und des JWG, 
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was auch die darin geregelten behördlichen Aufsichtspflichten beinhaltet. Zu den weite-

ren Aufgaben zählen auch die Einleitung und Durchführung von Hilfen zur Erziehung, 

die Führung von sozialpädagogischen Einrichtungen der Stadt Wien für Kinder und Ju-

gendliche, die Organisation und Administration der Fremdunterbringung in sozialpäda-

gogischen Einrichtungen und bei Pflegepersonen sowie die Ausübung der Fachaufsicht. 

Als Prophylaxe sind Informationen sowie Schulungs- und Förderungsangebote für Wie-

ner Familien bereitzustellen. 

 

3. Organisation 

Die Durchführung der Fremdunterbringung von Minderjährigen sowohl in städtischen 

als auch privaten sozialpädagogischen Einrichtungen erfolgt durch das Dezer-

nat 6 - Sozialpädagogische Einrichtungen der Magistratsabteilung 11. Die Entschei-

dung, ob eine solche Unterbringung zur Sicherstellung des Kindeswohles notwendig ist, 

wird in den dem Dezernat 2 - Soziale Arbeit mit Familien zugeordneten Regionalstellen 

von der bzw. dem damit betrauten (Fall führenden) DSA in Absprache mit der bzw. dem 

Leitenden DSA getroffen.  

 

Der Leitung des Dezernates 2 unterstehen insgesamt 18 Regionalstellen, deren Zu-

ständigkeit in vier Fällen mehrere Wiener Gemeindebezirke umfasst. Für acht Bezirke 

ist jeweils eine eigene Regionalstelle eingerichtet, während drei Bezirke aufgrund ihrer 

hohen Bevölkerungszahl über jeweils zwei Regionalstellen verfügen. Neben der soge-

nannten Basissozialarbeit wird von den Regionalstellen auch die Mobile Arbeit mit Fa-

milien angeboten. An acht Regionalstellen sind Eltern-Kind-Zentren angebunden. 

 

Die Regionalstellen werden von Leitenden DSA, für die jeweils auch eine Vertretung 

nominiert ist, geführt. Neben DSA und Sozialpädagoginnen bzw. Sozialpädagogen sind 

in jeder Regionalstelle Kanzleibedienstete sowie gegebenenfalls Amtsgehilfinnen bzw. 

Amtsgehilfen und Lehrlinge beschäftigt. Die Fallführung - und damit auch die Organisa-

tion und Durchführung von Fallverlaufskonferenzen - obliegt ausschließlich DSA. 

 

Einschließlich der Leitenden DSA waren in allen Regionalstellen für die Basissozialar-

beit 248 Dienstposten im Jahr 2010 und 249 in den Jahren 2011 und 2012 vorgesehen. 
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In den einzelnen Regionalstellen waren zwischen zehn und 18,50 VZÄ an DSA einge-

setzt.  

 

Die Personalbedarfsermittlung erfolgte auf der Grundlage einer von einer externen Be-

ratungsgesellschaft im Jahr 2009 erstellten Studie. Zur Ermittlung der Arbeitsbelastung 

wurden insbesondere die Produkte Gefährdungsabklärung, Unterstützung der Erzie-

hung und Sachverständigentätigkeit herangezogen. Die mit der vollen Erziehung im 

Zusammenhang stehenden Tätigkeiten fanden lediglich mit einer Reihe anderer Aufga-

ben als pauschalierter Zuschlag Berücksichtigung. 

 

Für die Auswahl und Bewilligung von Pflegeeltern ist im Dezernat 2 das Referat für 

Adoptiv- und Pflegekinder eingerichtet. Bei Minderjährigen, die bei Pflegeeltern mit ei-

nem Wohnsitz außerhalb Wiens untergebracht sind, erfolgt der Kontakt mit diesen bzw. 

der für die Pflegeaufsicht zuständigen Behörde ebenfalls im Weg dieses Referates. 

 

4. Arbeitsbehelfe 

4.1 Qualitätshandbuch - Soziale Arbeit mit Familien 

Den Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern der Regionalstellen steht ein Qualitätshandbuch, 

das auch im Intranet publiziert wurde, als Schulungs- und Arbeitsunterlage zur Verfü-

gung. In diesem Handbuch sind die Arbeitsplatzbeschreibungen und Anforderungsprofi-

le der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des Dezernates 2 enthalten. Darüber hinaus 

beinhaltet es u.a. das Leitbild, das Organigramm und eine Übersicht über die Produkte 

der Magistratsabteilung 11, gesetzliche Grundlagen sowie Handlungsanweisungen hin-

sichtlich fachspezifischer Themen.  

 

Zu den Leistungsangeboten (Produkten) "Volle Erziehung institutionell" (in eigenen Ein-

richtungen und in Vertragseinrichtungen) sowie "Volle Erziehung Fremdunterbringung 

bei Pflegeeltern oder Verwandten" sind Kurzbeschreibungen, Standards sowie Ver-

weise auf die diesbezüglichen rechtlichen Grundlagen angeführt. Weiters enthält das 

Qualitätshandbuch jeweils produktspezifisch eine umfangreiche Beschreibung von im 

Zusammenhang mit der Unterbringung eines Kindes außerhalb des bisherigen Famili-

enverbandes stehenden Maßnahmen und Vorgangsweisen. Ebenso wird ausführlich 
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auf die Aufrechterhaltung des Kontaktes zwischen dem Kind und der bzw. dem Fall füh-

renden DSA während des gesamten Betreuungsverlaufes eingegangen.  

 

Hinsichtlich der institutionellen vollen Erziehung ist festgelegt, dass an den regelmäßi-

gen Fallverlaufskonferenzen die bzw. der den Fall führende DSA, eine Sozialpädagogin 

bzw. ein Sozialpädagoge sowie die Eltern bzw. relevante Bezugspersonen teilnehmen. 

Eine alters- und inhaltsabhängige Einbeziehung des Kindes in die Gespräche ist in an-

gemessener Weise vorgesehen. Eine erste Fallverlaufskonferenz hat nach drei Mona-

ten, eine weitere innerhalb von sechs Monaten, spätestens jedoch innerhalb eines Jah-

res ab Beginn der Unterbringung stattzufinden. Im Fall, dass die Sicherung des Kin-

deswohles in der Familie nicht erreicht werden kann und damit eine Rückkehr ausge-

schlossen ist, haben anlassbezogen, mindestens jedoch einmal jährlich, weitere Fall-

verlaufskonferenzen durchgeführt zu werden. 

 

Bezüglich der Betreuung Minderjähriger im Rahmen der vollen Erziehung bei Pflegeel-

tern, bei Verwandten oder bei nahen Angehörigen ist vorgesehen, dass in angemesse-

nen Zeitabschnitten, jedoch mindestens einmal jährlich, die Pflegeaufsicht von der bzw. 

dem zuständigen DSA durchgeführt wird. 

 

Seit Herbst 2012 ist im Qualitätshandbuch festgelegt, dass drei bis spätestens sechs 

Monate nach Unterbringung des Kindes bei den Pflegeeltern die erste Fallverlaufskon-

ferenz unter Einladung aller Beteiligten (Herkunftsfamilie, Pflegeeltern) durchzuführen 

ist. Weitere Fallverlaufskonferenzen haben einmal jährlich bzw. anlassbezogen stattzu-

finden. 

 

Schließlich wurde im o.a. Handbuch bestimmt, dass alle mit der Fallführung im Zusam-

menhang stehenden Arbeitsschritte entsprechend einer weiteren Dienstanweisung, 

nämlich der Handanweisung zur Dokumentation, schriftlich festgehalten werden müs-

sen. 
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4.2 Handanweisung zur Dokumentation 

Diese Anweisung dient der fachlichen Nachvollziehbarkeit der Fallführung, der Über-

sicht der gesammelten Informationen, ist Entscheidungsgrundlage für den Abschluss 

bzw. die gewählten Maßnahmen und stellt den professionellen, standardisierten Ablauf 

sichtbar dar. 

 

Die bis zu vier Teile umfassende Dokumentation ist bis auf wenige definierte Ausnah-

men elektronisch zu führen. Der erste modulartig aufgebaute Teil betrifft die Dokumen-

tationsblätter zur laufenden Fallführung und beinhaltet z.B. die Stammdaten, Meldungen 

bzw. Vermutungen hinsichtlich einer Gefährdung, Problembeschreibungen und Umset-

zungsschritte zur Zielerreichung. Die weiteren z.T. optionalen Teile enthalten Schriftstü-

cke zur Fallführung, Unterlagen zur vollen Erziehung sowie bereits vorhandene und ab-

geschlossene Dokumentationen. 

 

Für die meisten Dokumentationsvorgänge und somit auch für die Fallverlaufskonferen-

zen stehen Musterformulare zur Verfügung. Bei dieser als Protokoll der Fallverlaufskon-

ferenz bezeichneten Drucksorte ist eine fortlaufende Nummerierung vorgesehen. Ne-

ben Feldern, in welche die zuständige Regionalstelle, der Name der bzw. des Fall füh-

renden DSA, die Bezeichnung der institutionellen Einrichtung sowie der Name der pä-

dagogischen Leiterin bzw. des pädagogischen Leiters, das Datum, die Daten der bzw. 

des Minderjährigen sowie die sogenannte Terminadresse einzutragen sind, sieht das 

Formular Angaben betreffend die Anwesenden, das Verhalten und die spezifischen 

Probleme der bzw. des Minderjährigen, das Ergebnis der sozialpädagogischen Förde-

rung, die Auswirkungen zugeschalteter Begleitmaßnahmen, die erforderlichen Instituti-

onen, die Kontakte mit Angehörigen, die Gründe für eine Belassung bzw. Entlassung 

sowie das Ergebnis der Fallverlaufskonferenz vor. Schließlich stehen Unterschriftsfelder 

für die bzw. den DSA und die Sozialpädagogin bzw. den Sozialpädagogen zur Verfü-

gung. Das Protokoll ist der pädagogischen Leiterin bzw. dem pädagogischen Leiter und 

der bzw. dem Leitenden DSA der Regionalstelle zur Kenntnis zu bringen. 

 

Die gegenständliche Anweisung enthält keine explizite Formulierung, wonach parallel 

zur elektronischen Dokumentation auch ein Akt in Papierform zu führen ist. Aus dem 
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Zusammenhang bzw. dem Vorliegen einzelner Dokumente, wie z.B. Gerichtsbeschlüs-

se ausschließlich im Original, konnte dies jedoch geschlossen werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Falldokumentation dient der fachlichen Nachvollziehbarkeit 

der Fallführung, der Übersicht der gesammelten Informationen, ist 

Entscheidungsgrundlage für den Abschluss bzw. die gewählten 

Maßnahmen und stellt den professionellen, standardisierten Ab-

lauf sichtbar dar. Die Handanweisung zur Dokumentation ist die 

Anleitung, wie und nach welchen fachlichen Standards die Doku-

mentation zu führen ist. 

 

Die derzeitige Dokumentation stellt eine Hybridform dar. Die 

Stammdaten werden in elektronischer Form verwaltet und in aus-

gedruckter Version der Falldokumentation beigelegt. Parallel dazu 

wird die EDV genutzt um Formulare und Dokumentationsblätter zu 

bearbeiten, die in ausgedruckter Version die Dokumentation dar-

stellen. 

 

An einer Erweiterung der elektronischen Dokumentation, die die 

gemeinsame Nutzung von Stammdaten und eine Vereinfachung, 

Erleichterung und Verbesserung der Falldokumentation für die 

Regionalstellen Soziale Arbeit mit Familien, die Sozialpädagogi-

schen Einrichtungen und den Psychologischen Dienst in den je-

weiligen Regionen ermöglicht, wird derzeit gearbeitet. 

 

4.3 Fachliche Standards der sozialpädagogischen Einrichtungen 

Ähnlich dem Qualitätshandbuch - Soziale Arbeit mit Familien des Dezernates 2 (s. 

Pkt. 4.1) wurde auch vom Dezernat 6 eine Handlungsanweisung für ihre Bediensteten 

herausgegeben. 
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Diese Standards enthalten Verweise auf das o.a. Qualitätshandbuch. Hinsichtlich der 

festgelegten Zeitpunkte bzw. Umstände, wann eine Fallverlaufskonferenz stattzufinden 

hat, gingen die Standards des Dezernates 6 über jene des Dezernates 2 hinaus, da 

Fallverlaufskonferenzen auch vor der Übersiedlung in eine andere Einrichtung oder bei 

der Entlassung abgehalten werden müssen. 

 

4.4 Elektronische Falldokumentation 

Die "Elfado" genannte EDV-Applikation dient zur Dokumentation bestimmter Stammda-

ten, getroffener Maßnahmen und im Fall von Fremdunterbringung der bisherigen und 

aktuellen Aufenthalte. Darüber hinaus können auch Termine z.B. von vorgesehenen 

Maßnahmen aber auch Fallverlaufskonferenzen in Evidenz gehalten werden bzw. sind 

mit einer Erinnerungsfunktion verknüpft. 

 

Weitere Dokumentationen, soweit sie von der jeweiligen Regionalstelle zu führen sind, 

wie z.B. die Verlaufsdokumentation erfolgten gemäß Handanweisung zur Dokumentati-

on ebenfalls elektronisch, jedoch mittels einer standardmäßigen Büroanwendung auf 

vordefinierten Formularen (s.a. Pkt. 4.2), die auch in ausgedruckter Form den Akten 

beigelegt wurden. 

 

4.5 Sitzungen der Leitenden Sozialarbeiterinnen bzw. Leitenden Sozialarbeiter 

In regelmäßigen Abständen fanden Sitzungen der Leitenden DSA mit der Leitung des 

Dezernates 2 statt, in denen ein fachlicher Austausch über aktuelle Entwicklungen ge-

führt wurde. 

 

Einem Sitzungsprotokoll vom November 2012 war zu entnehmen, dass die Teilnahme 

möglichst aller mit der Fremdunterbringung befassten bzw. davon betroffenen Personen 

an Fallverlaufskonferenzen auch außerhalb Wiens zu gewährleisten ist. Demgemäß 

sollen alle Minderjährigen, die sich in voller Erziehung befinden, unabhängig davon ob 

institutionell oder bei Pflegeeltern, ihre bzw. ihren zuständigen DSA kennen und regel-

mäßige Kontakte zu ihr bzw. ihm haben. 
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5. Akteneinschau 

5.1 Stichprobenauswahl 

Das Kontrollamt hat acht, und damit nahezu die Hälfte aller Regionalstellen besucht und 

die Leitenden DSA sowie gegebenenfalls ihre Stellvertretungen über die Abläufe und 

Vorgangsweisen bei der Durchführung von Fallverlaufskonferenzen befragt. Überdies 

wurde in solche Akten Einsicht genommen, bei denen aufgrund der Vorgaben des Qua-

litätshandbuches bzw. der fachlichen Standards die Abhaltung von Fallverlaufskonfe-

renzen zu erwarten war. Zu diesem Zweck wurde mithilfe des EDV-Referates der Grup-

pe Finanz eine zufallsbasierte Stichprobe entwickelt, die rd. 10 % jener Kinder und Ju-

gendlichen jeder Region betraf, die bereits seit zumindest einem Jahr in einer institutio-

nellen Einrichtung oder bei Pflegeeltern untergebracht waren.  

 

Insgesamt wurden 108 Akten hinsichtlich der Durchführung und Dokumentation von 

Fallverlaufskonferenzen einer Durchsicht unterzogen. Diese Akten betrafen in 62 Fällen 

Minderjährige in institutioneller Betreuung (also in eigenen oder Vertragseinrichtungen) 

und in 46 Fällen solche, die zum Zeitpunkt der Einschau bei Pflegeeltern untergebracht 

waren.  

 

5.2 Feststellungen des Kontrollamtes 

5.2.1 Aktenführung 

Im Wesentlichen entsprachen die von der Einschau umfassten Akten den Vorgaben der 

Handanweisung zur Dokumentation. Je nach Dauer und Intensität der Befassung vari-

ierte deren Umfang beträchtlich, dennoch war das relativ einfache Auffinden bestimmter 

Unterlagen durch das vorgesehene Ordnungsprinzip gewährleistet. 

 

Einzelne Bearbeitungsschritte waren chronologisch in der sogenannten Verlaufsdoku-

mentation aufgezeichnet, wobei durch vorgegebene Kürzel die Art der Tätigkeit (z.B. 

Telefonat, E-Mail, interne Besprechung etc.) gekennzeichnet war. In der Regel fanden 

sich in der Verlaufsdokumentation auch Hinweise auf stattgefundene Fallverlaufskonfe-

renzen, die jedoch sehr unterschiedlich ausgestaltet waren. In einigen Fällen waren der 

Ort, die teilnehmenden Personen und wesentliche Besprechungsinhalte aufgezeichnet, 
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während sich andere Eintragungen auf den Hinweis eines gesonderten Protokolls be-

schränkten.  

 

Die Fallverlaufskonferenzen waren - mit Ausnahme weniger Einzelfälle - in eigens dafür 

vorgesehenen, fortlaufend zu nummerierenden Formularen dokumentiert. Diese 

Drucksorten wiesen eine Rubrik mit der Bezeichnung Terminadresse auf, die sich je-

doch auf den aktuellen Wohnort der Herkunftsfamilie bezog. Die Angabe des Ortes, an 

dem die Fallverlaufskonferenz stattgefunden hatte, war nicht vorgesehen. Auch wenn in 

einigen Fällen eine diesbezügliche Ortsangabe in der Verlaufsdokumentation vermerkt 

war, konnte oftmals, nämlich insbesondere bei Unterbringungen außerhalb Wiens, nicht 

festgestellt werden, ob die Fallverlaufskonferenz tatsächlich in der jeweiligen Institution 

durchgeführt worden war. 

 

In der Regel waren die Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer an den Fallverlaufskonferen-

zen auf den Protokollen vermerkt, jedoch waren in einigen Fällen nur die Namen, nicht 

aber die Funktionen bzw. Verwandtschaftsverhältnisse angegeben. Derartige Angaben 

wären nach Ansicht des Kontrollamtes jedoch angesichts des in der Stichprobe mehr-

mals festzustellenden Wechsels der Zuständigkeit der Fall führenden DSA eine nutz-

bringende Information.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher, die Protokolle der Fallverlaufskonferenzen um ein Feld 

für die Ortsangabe zu ergänzen und im Eintragungsfeld für die Anwesenden die ent-

sprechenden Funktionen bzw. Hinweise auf den Verwandtschaftsgrad vorzudefinieren.  

 

5.2.2 Fallverlaufskonferenzen bei Pflegekindern 

Bei Durchsicht der 46 Akten der Stichprobe hinsichtlich Minderjähriger, die bei Pflegeel-

tern untergebracht waren, zeigte sich - offenbar aufgrund der erst Ende des Jahres 

2012 in Kraft getretenen Bestimmung -, dass nur in sechs Fällen (d.s. 13 %) Fallver-

laufskonferenzen stattgefunden hatten. Zum überwiegenden Teil erfolgten diese ledig-

lich vor bzw. zum Zeitpunkt der Unterbringung und auch deren Dokumentationen waren 

überwiegend auf Formularen durchgeführt worden, die nicht jenen der Handanweisung 

zur Dokumentation entsprachen und deren Inhalt im Wesentlichen auf die Angabe des 
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Datums und der teilnehmenden Personen beschränkt war. Bei diesen handelte es sich 

in der Regel um die für die Herkunftsfamilie zuständige bzw. den für die Herkunftsfami-

lie zuständigen DSA, weiters um eine bzw. einen DSA des Referates für Adoptiv- und 

Pflegekinder und gegebenenfalls die Eltern. 

 

Lediglich in einem der eingesehenen Akten fanden Fallverlaufskonferenzen während 

des Betreuungsverlaufes bei Pflegeeltern aus Anlass einer Krisensituation statt, wäh-

rend zuvor über einen mehrere Jahre dauernden Zeitraum keine derartigen Konferen-

zen erfolgt waren.  

 

In allen Fällen lagen den Akten Berichte über die gemäß WrJWG 1990 vorgesehene 

Pflegeaufsicht bei. Während bei in Wien ansässigen Pflegeeltern, bei denen die Pflege-

aufsicht durch DSA der Magistratsabteilung 11 durchgeführt wurde, das im Gesetz vor-

gesehene Zeitintervall von einem Jahr durchwegs eingehalten wurde, zeigten die Akten 

von in Bundesländern untergebrachten Pflegekindern, bei denen die Aufsicht von ande-

ren Trägerinnen bzw. Trägern der Jugendwohlfahrt auszuüben ist, z.T. deutlich längere 

Zeitabstände, obwohl aufgrund der Bestimmungen des JWG jährliche Pflegeaufsichten 

in allen Bundesländern vorgesehen sind. 

 

Insgesamt gewann das Kontrollamt aus den eingesehenen Akten den Eindruck, dass im 

Fall von Pflegekindern der Schwerpunkt der Überprüfungstätigkeiten bei der Pflegeauf-

sicht lag, während Fallverlaufskonferenzen mangels entsprechender Vorgaben in der 

Vergangenheit bislang kaum durchgeführt worden waren. 

 

Von den Leitenden DSA wurde dazu angegeben, dass - wie bereits erwähnt - die dies-

bezügliche Vorgabe im Qualitätshandbuch erst seit Ende des Jahres 2012 bestehe, 

jedoch keine dahingehende fachliche Abstimmung erfolgt sei. Überdies sei noch nicht 

abschließend geklärt, wer an diesen Konferenzen teilnehmen solle, was insbesondere 

in jenen Fällen als problematisch angesehen wurde, bei denen die Zuständigkeit hin-

sichtlich der Minderjährigen und der Herkunftsfamilie in einer Regionalstelle oder sogar 

bei einer bzw. einem DSA zusammenfalle.  
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Weiters wurde die Ansicht vertreten, dass die mit Fallverlaufskonferenzen intendierten 

Ziele im Wesentlichen auch durch die Pflegeaufsicht erreicht würden. Schließlich wurde 

befürchtet, dass eine konsequente Durchführung der Fallverlaufskonferenzen auch bei 

Pflegekindern die vorhandenen personellen Ressourcen überfordern würde, zumal 

auch die Zahl der fremduntergebrachten Minderjährigen in den letzten Jahren gestiegen 

sei.  

 

Das Kontrollamt empfahl, die Vorgangsweise bei der Durchführung von Fallverlaufskon-

ferenzen bei Pflegekindern näher zu präzisieren und gegebenenfalls in bestimmten, 

aufgrund von regionalen Zuständigkeitsüberlappungen auftretenden Fallkonstellationen 

Sonderregelungen bzw. Ausnahmen festzulegen. Die aufgrund der nunmehrigen, die 

Fallverlaufskonferenzen bei Pflegekindern betreffenden Regelungen veränderte Ar-

beitsbelastung wäre einer kritischen Beurteilung und allenfalls einer Neubewertung zu 

unterziehen.  

 

5.2.3 Fallverlaufskonferenzen bei institutioneller Unterbringung 

5.2.3.1 Die Einschau in die 62 Akten, welche Kinder betrafen, die institutionell (in Ein-

richtungen der Stadt Wien oder in privaten Betreuungseinrichtungen) untergebracht wa-

ren, ergab hinsichtlich der Einhaltung der Intervalle der Fallverlaufskonferenzen Fol-

gendes:  

 

Insgesamt hatten in diesem Zusammenhang 286 Fallverlaufskonferenzen stattgefun-

den. In 77 (d.s. 26,9 %) dieser Fälle wurde eine Überschreitung des vorgesehenen 

Termins festgestellt. Diese Terminüberschreitungen betrugen oftmals weniger als ein 

Monat, in zwei Extremfällen überstiegen die Intervalle den vorgeschriebenen Zeitraum 

jedoch um bis zu zwei Jahre, was insofern überraschend war, als im "Elfado" die Mög-

lichkeit einer Erinnerungsfunktion sowohl für die Fall führenden als auch die Leitenden 

DSA bestand (s. Pkt. 4.4). 

 

Das Kontrollamt empfahl, der Einhaltung der im Qualitätshandbuch vorgesehenen Zeit-

abstände zwischen den Fallverlaufskonferenzen die gebührende Aufmerksamkeit zu 

widmen. 



KA II - 11-1/13  Seite 18 von 24 

 

5.2.3.2 Gemäß Magistratsabteilung 11-internen Vorgaben sollen an Fallverlaufskonfe-

renzen die Eltern bzw. relevante Bezugspersonen teilnehmen. Die Stichprobe zeigte, 

dass dies in rd. drei Viertel der Fälle erfolgte. In den anderen Fällen war häufig angege-

ben, dass die Eltern trotz Einladung nicht erschienen waren oder es war ein Grund für 

das Fernbleiben dokumentiert. Ein entsprechendes Feld für einen diesbezüglichen 

Vermerk war im Protokoll nicht vorgesehen. 

 

Ebenso ist im Qualitätshandbuch eine alters- und inhaltsabhängige Einbeziehung des 

Kindes in die Gespräche in angemessener Weise vorgesehen. An 44,1 % der Fallver-

laufskonferenzen hatten die betroffenen Kinder teilgenommen. Die Dokumentation des 

Grundes der Nichtteilnahme war im Protokoll ebenfalls nicht vorgesehen. In einigen Fäl-

len schien dieser Umstand nachvollziehbar, da es sich z.B. um Säuglinge handelte, 

während in anderen Fällen keine Plausibilität gegeben war. Lediglich in Einzelfällen 

fand sich eine Anmerkung, dass die Kinder im Anschluss an die Besprechung informiert 

worden seien. 

 

Um die Einhaltung der Vorgaben des Qualitätshandbuches im Rahmen der Dienstauf-

sicht feststellen zu können, erschienen dem Kontrollamt diesbezügliche Ergänzungen 

des Fallverlaufsprotokolls zweckmäßig.  

 

5.2.4 Durchführung von Aufsichten 

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

obliegende Fachaufsicht wird bei allen städtischen und privaten sozialpädagogischen 

Einrichtungen zumindest einmal jährlich von der Gruppe Recht wahrgenommen. 

 

Die Zuständigkeit für die Planung, Organisation und Koordination der sozialpädagogi-

schen Regionen sowie das Qualitätsmanagement, das Controlling und die Fachentwick-

lung der sozialpädagogischen Arbeit sowohl der eigenen als auch der privaten sozial-

pädagogischen Einrichtungen liegt beim Dezernat 6. Dem Kontrollamt wurde im Rah-

men seiner Prüfung, MA 11, Prüfung der Vertragseinrichtungen (s. Tätigkeitsbericht 

2012) mitgeteilt, dass mit diesen Aufgaben ebenfalls eine Aufsichtsfunktion über die 
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sozialpädagogischen Einrichtungen verbunden sei. Diese Aufsicht erfolge in der Regel 

während der Fallverlaufskonferenzen, wobei das Hauptaugenmerk auf dem unmittelba-

ren Betreuungsumfeld der Minderjährigen läge. Das Kontrollamt maß dieser Aufsicht 

insbesondere bei Einrichtungen außerhalb Wiens besondere Bedeutung bei, da in die-

sen Fällen die behördliche Fachaufsicht nicht bei der Magistratsabteilung 11 lag. 

 

Die nunmehrige Einschau in die Stichprobenakten zeigte, dass einige Fallverlaufskonfe-

renzen auch Einrichtungen außerhalb Wiens betrafen. Wie bereits im Pkt. 5.2.1 er-

wähnt, war der Ort, an dem die Fallverlaufskonferenz stattgefunden hatte, häufig weder 

den Protokollen noch den Verlaufsdokumentationen zu entnehmen. Lediglich in weni-

gen Einzelfällen konnte daher mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass die 

Fallverlaufskonferenzen in den Einrichtungen stattgefunden hatten. Mehrfach ging hin-

gegen aus den Aufzeichnungen hervor, dass die Fallverlaufskonferenzen in Wien, z.B. 

in den Räumen der Regionalleitungen stattgefunden hatten, was aus der Sicht des Kon-

trollamtes nicht den Intentionen der mit den Agenden der Fachentwicklung und des 

Qualitätsmanagements in Verbindung stehenden Aufsicht entsprach. 

 

Von der Magistratsabteilung 11 wurde darauf hingewiesen, dass ein Paradigmenwech-

sel bzgl. des Ortes bei der Durchführung von Fallverlaufskonferenzen stattgefunden 

habe. Noch vor einigen Jahren wäre die Ressourcenschonung in Bezug auf Reisekos-

ten bzw. Zeitaufwand im Vordergrund gestanden, während nunmehr die Beurteilung 

des unmittelbaren Lebensumfeldes der Minderjährigen an Bedeutung gewonnen hätte. 

 

Das Kontrollamt begrüßte diese Verschiebung der Prioritäten im Sinn der Minderjähri-

gen. In diesem Zusammenhang wurde jedoch erneut auf die Notwendigkeit einer detail-

lierteren Dokumentation, wie sie bereits im Pkt. 5.2.1 empfohlen wurde, hingewiesen. 

Nicht unberücksichtigt bleiben sollte, dass diese Maßnahme auch Auswirkungen auf 

den Arbeitsumfang der Fall führenden DSA hat (s. dazu auch die Empfehlung im Pkt. 

5.2.2). 

 
5.2.5 Schlussbemerkungen 

Während Vorgaben hinsichtlich der teilnehmenden Personen und der Zeiträume, in de-

nen Fallverlaufskonferenzen durchzuführen sind, im Qualitätshandbuch und den Fachli-
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chen Standards festgelegt sind, konnte dem Kontrollamt keine Unterlage genannt wer-

den, die eine gesamtheitliche Begriffsdefinition enthält. Die im Pkt. 1 vorgenommene 

Erklärung einer Fallverlaufskonferenz beruht auf den diesbezüglichen übereinstimmen-

den Ausführungen der im Zuge der Prüfung aufgesuchten Leitenden DSA. 

 

Das Fehlen einer präzisen Definition führte u.a. auch dazu, dass vom Kontrollamt in 

einigen Fällen am Beginn von Unterbringungen ein Protokoll über die zeitgerechte 

Durchführung von Fallverlaufskonferenzen vermisst wurde, während die Verlaufsdoku-

mentation Hinweise darauf enthielt. Einige Leitende DSA erklärten daraufhin, dass ihrer 

Ansicht nach auch eine sogenannte Zielvereinbarung zur vollen Erziehung ebenfalls als 

Fallverlaufskonferenz zu werten sei. Da die Zielvereinbarungsgespräche jedoch in eini-

gen Fällen noch während der Krisenunterbringung stattgefunden hatten, erschienen 

wesentliche Elemente der Fallverlaufskonferenz, wie z.B. die Reflexion über die Einge-

wöhnung des Kindes in der sozialpädagogischen Einrichtung nicht gegeben. 

 

Das Kontrollamt empfahl, eine umfassende schriftliche Definition des Begriffes Fallver-

laufskonferenz zu erstellen, welche auch deren Ziele enthält. Eventuell wäre dabei auch 

auf Unterschiede bei der Unterbringung von Minderjährigen in institutionellen Einrich-

tungen oder bei Pflegeeltern Bedacht zu nehmen, um die zum Zeitpunkt der Prüfung 

bestehenden Unsicherheiten betreffend Fallverlaufskonferenzen bei Pflegekindern zu 

beseitigen. 

 

6. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Empfehlung Nr. 1: 

Das Kontrollamt empfahl, die Protokolle der Fallverlaufskonferenzen um ein Feld für die 

Angabe des Ortes, an dem diese stattgefunden hat, zu ergänzen und im Eintragungs-

feld für die Anwesenden die entsprechenden Funktionen bzw. Hinweise auf den Ver-

wandtschaftsgrad vorzudefinieren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Magistratsabteilung 11 wird der Anregung des Kontrollamtes 

nachkommen und in der Formularvorlage für das Protokoll der 
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Fallverlaufskonferenz folgende Punkte ergänzen. Ort der Fallver-

laufskonferenz, Teilnahme des Kindes und der Eltern, Angabe des 

Verhältnisses der sonstigen anwesenden Personen zum Kind 

bzw. deren Funktionen. Der Begriff Terminadresse wird ersetzt 

durch: Adresse der/des obsorgeberechtigten Elternteile/s. 

 

Empfehlung Nr. 2: 

Es wurde empfohlen, die Vorgangsweise bei der Durchführung von Fallverlaufskonfe-

renzen bei Pflegekindern näher zu präzisieren und gegebenenfalls in bestimmten, auf-

grund von regionalen Zuständigkeitsüberlappungen auftretenden Fallkonstellationen 

Sonderregelungen bzw. Ausnahmen festzulegen. Die aufgrund der nunmehrigen, die 

Fallverlaufskonferenzen bei Pflegekindern betreffenden Regelungen veränderte Ar-

beitsbelastung wäre einer kritischen Beurteilung und allenfalls einer Neubewertung zu 

unterziehen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Anfang des Jahres 2013 wurde eine Arbeitsgruppe zum Thema 

Fallverlaufskonferenzen mit Vertreterinnen bzw. Vertretern aus 

den Dezernaten 2, 4 und 6 gebildet. Ziel ist es, praxistaugliche 

Qualitätsstandards für Fallverlaufskonferenzen zu formulieren. Die 

Empfehlungen des Kontrollamtes, die Vorgangsweise bei der 

Durchführung von Fallverlaufskonferenzen bei Pflegekindern nä-

her zu präzisieren und gegebenenfalls für bestimmte aufgrund von 

regionalen Zuständigkeitsüberlappungen auftretende Fallkonstel-

lationen Sonderregelungen bzw. Ausnahmen festzulegen, wird 

dort Eingang finden. 

 

Aus fachlichen Überlegungen sollen Fallverlaufskonferenzen für 

Pflegekinder jedenfalls regelmäßig durchgeführt werden, solange 

die Frage der Obsorgeübertragung an den Jugendwohlfahrtsträger 

nicht rechtswirksam geklärt ist. Wenn Eltern der vollen Erziehung 

zugestimmt und die Pflege und Erziehung an den Jugendwohl-
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fahrtsträger übertragen haben bzw. wenn ein rechtskräftiger Be-

schluss vorliegt, sollen Fallverlaufskonferenzen anlassbezogen 

stattfinden. Die kontinuierliche und intensive Pflegebegleitung 

bzw. Pflegeaufsicht garantiert eine gute Betreuung der Pflegekin-

der und deren Pflegefamilien. Pflegeaufsichtsberichte, die Infor-

mationen über die Entwicklung des Kindes in der Pflegefamilie, die 

Kontaktgestaltung zwischen dem Pflegekind und seinen leiblichen 

Eltern beinhalten, werden den Fallführenden Sozialarbeiterinnen 

bzw. Fallführenden Sozialarbeitern regelmäßig übersandt. 

 

Die Teilnahme der Fallführenden Sozialarbeiterin bzw. des Fall-

führenden Sozialarbeiters an Fallverlaufskonferenzen in den Bun-

desländern wird aus fachlicher Sicht für wichtig erachtet, um den 

Kontakt der Fallführenden Sozialarbeiterin bzw. des Fallführenden 

Sozialarbeiters zum Kind aufrechtzuerhalten und das Lebensum-

feld des Kindes zu kennen. Mit den derzeit vorhandenen Perso-

nalkapazitäten ist dies nicht in allen Fällen möglich. Der diesbe-

zügliche Standard wird dahingehend verändert, dass nach Maß-

gabe personeller Kapazitäten die Fallführende Sozialarbeiterin 

bzw. der Fallführende Sozialarbeiter an Fallverlaufskonferenzen 

für Kinder, die in Sozialpädagogischen Einrichtungen außerhalb 

von Wien leben, teilnimmt. Sollte dies nicht möglich sein, werden 

andere Formen der Kommunikation gesucht, die die oben be-

schriebenen Ziele in einem möglichst hohen Ausmaß gewährleis-

ten. 

 

Empfehlung Nr. 3: 

Die im Qualitätshandbuch vorgesehenen Zeitabstände zwischen den Fallverlaufskonfe-

renzen wären einzuhalten. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Empfehlung des Kontrollamtes, die in den Qualitätshandbü-

chern vorgesehenen Zeitabstände zwischen den Fallverlaufskon-
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ferenzen einzuhalten, wird den Leitenden Sozialarbeiterinnen bzw. 

Leitenden Sozialarbeitern des Dezernates 2 und den Regionallei-

terinnen bzw. Regionalleitern des Dezernates 6 kommuniziert. Sie 

werden ersucht, die Einhaltung der Termine noch strikter einzufor-

dern und mit Sozialarbeiterinnen bzw. Sozialarbeitern, die aus Ar-

beitszeitkapazitätsgründen die Einhaltung der Termine für Fallver-

laufskonferenzen nicht schaffen, Lösungen zu erarbeiten. 

 

Empfehlung Nr. 4: 

Zwecks Feststellung der Einhaltung der Vorgaben des Qualitätshandbuches im Rah-

men der Dienstaufsicht erschienen dem Kontrollamt Ergänzungen des Fallverlaufspro-

tokolls in Bezug auf die Teilnahme von Eltern und Kindern zweckmäßig. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Das Formular für das Protokoll der Fallverlaufskonferenz wird da-

hingehend geändert, dass eine Rubrik für einen Vermerk über die 

Teilnahme der Eltern und des Kindes eingefügt wird. Im Fall der 

Abwesenheit eines Elternteils bzw. des Kindes wird eine Begrün-

dung für das Fernbleiben eingetragen werden. 

 

Empfehlung Nr. 5: 

Das Kontrollamt empfahl, eine umfassende schriftliche Definition des Begriffes Fallver-

laufskonferenz zu erstellen, welche auch deren Ziele enthält. Eventuell wäre dabei auch 

auf Unterschiede bei der Unterbringung von Minderjährigen in institutionellen Einrich-

tungen oder bei Pflegeeltern Bedacht zu nehmen, um die zum Zeitpunkt der Prüfung 

bestehenden Unsicherheiten betreffend Fallverlaufskonferenzen bei Pflegekindern zu 

beseitigen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Eine schriftliche Definition des Begriffes Fallverlaufskonferenz und 

die Ziele der Fallverlaufskonferenz werden in den Qualitätshand-

büchern der Dezernate 2 und 6 beschrieben werden, wobei auf 
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Unterschiede zwischen institutioneller Unterbringung und der Un-

terbringung von Kindern bei Pflegeeltern Bedacht genommen wird. 

 

 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Juli 2013 

 


