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1. Einleitung

Es war das politische Bestreben, mit dem neuen |ugendwohlfahrtsge*tz
$WG) von 1989 das jugendwotrlfahrtsrecht an die veränderten gesell-
schaftlichen Verhältnisse und an die in den letzten ]ahren vollzogenen
tiefgreifenden Neuerungen im Familienrecht anzupassen. Eines der
Grundanliegen des |WG ist die vermehrte Einbeziehung privater Träger
in die Jugendwohlfahrtsarbeit. Im IWG 1989 wurde in S 8 leg. cit. die
Einbeziehung von Einrichtungen der freien fugendwohlfahrt (JW) zur
Erfi.illung von nichthoheitlichen Aufgaben der öffentlichen ]W normiert.

Auch wenn das "alte" JWG von 1954 die Mitarbeit der Einrichtungen der
freien Wotrlfahrtspflege, soweit diese dazu bereit waren, in der JW
vorsah, so kann die in $ 8 JWG 1989 getroffene Regelung als esse4tielle
Neuorientierung angesehen werden, die aus einer rechtlichen Möglictikeit
ein Grundanliegen macht: "Mit dem ]ugendwohlfahrtsgesetz 1.989 ist den
freien Jugendwohlfahrtsträgern der Durchbruch gelungen: Die rechts-
politische Entscheidung in diesem Gesetz ist zu ihren Gunsten ausgefal-
len" (Bajons 1990, 71). Inwieweit dieser "rechtspolitische Durchbruch"
seinen Niederschlag in den entsprechenden Ausfi.ihrungsgesetzen und
insbesondere seine praktische Umsetzung in den jeweiligen Bundes-
ländern erfährt, das ist Gegenstand des vorliegenden Berichtes. Dement-
sprechend wird die Frage der Heranziehung der freien Träger durch den
öffentlichen jugendwohlfahrtsträger in den Mittelpunkt gerückt. Es
erfolgt ein diesbezüglicher Vergleich der Landesgesetze und eine daran
ansctiließende Analyse ihrer praktischen Umsetzun;;.

2. Methodisches Vorgehen

Um die Normierung und Handhabung der Landesgesetze aufzusctrlüs-
seln, wählte das Forschungsteam folgende methodische Vorgangsweise:
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Zunächst wurde durch einen Vergleich der Landesgesetze untereinander
bzw. mit dem Bundesgesetz die rechtliche Situation der freien Träger in
den Bundesländern hinsichtlich ihrer Einbeziehung bei der Erfüliung von
Aufgaben der öffentlichen |W herausgearbeitet, Zur Absicherung und
Veranschaulichung dieses Rechtsvergleiches wurden überdies Analysen
von Bescheiden vorgenorunen, die in diesem Zusammenhang an die
freien Jugendwohlfahrtsträger ergangen sind. Aus Zeit- und Kosten-
grüLnden konnten von den neun Bundesländern zunächst nur fünf in die
Untersuchung einbezogen werden: Niederösterreich, Oberösterreich,
Steiermark, Tirol, Vorailberg. Die Bundesländer Kärnten und Wien
wurden mit einigen Monaten Verzögerung erfaßt (vgl. Haider 1993),

Der praktischen Umsetzungbzw. Handhabung dieser gesetzlichen Vor-
schriften galt dann das weitere spezielle Interesse. Dazu wurde - auf den
Ergebnissen des Rechtsvergleiches und der Bescheidanalyse basierend -
ein umfangreicher Interviewleiffaden für eine "informatorische Befra-
gung" (vgl. Schwarzer 1983, 3f.2fi entwickelt. Dieser diente als Grundlage
für mehrsti.indige, halbstrukturierte lnterviews. Interviewpartner (2)
waren pro Bundesland einerseits ein oder mehrere Vertreter der für die
öffentliche |W zuständigen Abteilung in den jeweiligen Landesregie-
rungen, anderseits drei bis fünf Vertreter anerkannter freier Träger bz-:vtr.

bewilligter stationärer Einrichtungen und schließlich wurde noch ein
Interview mit einem Vertreter des BMUjF geführt (3).ZweiMitarbeiterin-
nen führten die Interviews. Sie entwickelten die Interpretationen nach
teilweiser Transkription in diskursivem Verfahren.

3. Grundlegende Begriffe

Die Mutterschafts-, Säuglings- und Kinderftirsorge fällt gem. Art. 12
B-VG in den Zuständigkeitsbereich der Grundsatzgesetzgebung des
Bundes. Die Ausftihrungsgesetzgebung und Vollziehung obliegen den
Ländern.

Das JWG trat gemäß S 42 IWG am 1.7.7989 in IGaO setzte das IWG 1954
in der geltenden Fassung mit 30.6.1989 außer Kraft und bestimmte ftir die
Erlassung von Ausführungsgesetzen fiir die Bundesländer eine Frist von
einem Jahr ab dem Inkraftheten des fWG. Diese Frist wurde - ausgenom-
men Wien - von allen Bundesländem überschritten. Als letztes Bundes-
land hat Salzburg sein fWG erlassen (in Kraft getreten am 1.1.1.993). In
den in den vodiegenden Bericht einbezogenen Bundesländern traten die
Ausführungsgesetze zu den folgenden Zeitpunkten in Kraft: Kärnten:
1..11.7991,; Niederösterreich: 1.3.191; Oberösterreich: L.10.1991; Steiermark:
1.1,.1991; Tirol: 1. 1. 1D1; Vorarlberg : 12.9.1991; Wien: 1.7. 1990.

324



Im}WGlg8gwirdzwischenAr{gabenhoheitlicher(hh)undnichthoheit-
licher (nh) Art unterscli"J""' oi? Möglichkelt des hh und nh Handelns

;;rt"hi;; fi.ir die Verwaltung; die anäeren Staatsfunktionen (Gesetzge-

t"ää r"a cerictrtsbartliij-uJ*"g""-sich ausschließlich im Hoheitsbe-

reich. Die Verwaltung ttuna"ft aän trtr' wenn ihr zur Handhabung die
'fä*"" 

des staatlichä lmperiums (Verordnung' Bescheid' Weisung etc-

zur Verfügung stehen. Nf"Vetwattung liegt uoi' *unn sich die Verwal-

t ir,g'U"iäZi n?fi:nt,rr,g iht"t eutgaUen'privärechtlicher Gestaltungsmittel
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Die Unterteilung in hh und nh Aufgaben lieet demnach in der Art der

ErfüLllung der aufgi!;;'tt in ifirem Abichluß und nicht in ihrer
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Behörden sind jene Organe der Vollziehung' in deren Zuständigkeit die
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a"üag" von Parteiän bzw' über Berufungen "ohne
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zu entscheiden und eiien Bescheid auszufertigen. Gegen einen.Bescheid
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"f,"lW-itag", 
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desregierung, kann #;il;i9l Bescheid.kein ordentliches Rechtsmittel

(Berufung) ergtiffen w?rden' Wotrl aber steht den Parteien biruren sechs

Wochen ab Zustellung äi" n"t"tt*erde an den Verwaltungs- oder Ver-

irt*"gtJ"""i ttnof jä*' ett' 131 und 
-144 

B-VG zu' Dese Beschwerde

hat in äe"r Regel keine aufschiebende Wirkung'

An weiteren allgemeinen Rechtsbegriffen' die für das bessere Verständnis

a"t n""t tt"ergieiches notrvendig sind, seien angefüfut:

"Demonstrativ" meinl eine beisiielhafte Aufzählung von Bedingungen

oder Zuweisrr.g rro.'kä*petenzel Diese.ist in den Gesetzestexterr meist

durch das Wori "insbesonäere" gekennzeichnet'
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- Einrichtung der fueien jt{: Eine Einrichtung' die in eiriem Bereich der
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Sie gilt als anerkannt, "'"t-t"li" 
vom öffentlichen Träger mittels Bescheid

als fieeignet anerkannt (bzu'' bervilligt) rvurde'
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- Stationäre Eirtichtun_g: 
_E_inrichtung zur Übernahme von Minderjährigen

in volle Erziehung (2.8. Heim, Wohngemeinschaft etc-.
- Freier Träger (der JW): Ein Träger (Verein, GesmbH, auch privahrerson
etc.) der eine Einrichtung der freien |w betreibt. Er gilt als anerkannt,
wenn er der Träger einer Einrichtung der freien jw ist, die vom öffentli-
chen-Träger mittels Bescheid als geeignet anerkannt (bzrv. bewilligt) bzw.
er..seibst als Träger der freien ]W anerkannt wurde.
- Offentlicher Träger: De Behörde - gem. S 4 JWG 1989 die ieweilise Ab-
teilung des Amtes der Landesregierung (LReg) bzw. die nachgeoräneten
Bezirksverwaltungsbehörden (BVB).

SynoyT verwendet welden im vorliegenden Bericht die Begriffe "Eig-
nungsfeststellung" und "Anerkennung". "Träger" bnv. "Einrichtun[',
meint in der Folge immer "freier ]ugendwohlfafutsträger" bzw. "Ein-
richtung der freien Jugendwohlfahrt". Es wird in der Rlgel nicht ä,vi-
schen Träger und Einrichtung unterschieden, da auch die Landesaus-
ftihrungsgesetze diese Begriffe nicht immer eindeutig verwenden.

- 4. Rechtsvergleich der Landesausführungsgesetze

In den landesausführunpgesetzen ergeben sidr im Rahmen des spielrau-
mes, den das Bundesgrundgtzgerytz ermöglicht, unterschiedlichä Rege-

lungen bei verschiedenen Themenbereichen. vonangig von Bedeutuäg
fi.ir die vorliegende fubeit sind folgende Bereiche:

Es ist zunächst die sachliche Zuständigkeit der Träger zu klären; ferner
sind die vorgeschriebenen Voraussetzungen im Rahmen des verfahrens
zur Anerkennung bzw. Eignungsfeststellung von freien Trägem und
Einrichtungen zu überprüfen; ftir stationäre E-inrichtungen beziähen sich
diese Fragen auf das Bewilligungsverfahren (vgl. 3.zl und schließlich
interessieren die Art und weise der Heranziehung der freien Träger
durch die öffentlichen fugendwohlfahrtsträger (vgl. e.3) sowie die Faih-
aufsicht, die Finanzierung und Gebarungskontrolle (vgl. 3. ).

4.1 Zuständigkeiten

sachligh zuständig ftir die Iw ist in allen Landesausführungsgesetzen das
jeweilige Land..Die Landesgesetzgebung wurde ermachtigt zu bestim-
men, "welche Organisationseinheiüen (ob LReg oder BVB; d. Verf- die
Au,fgaben der öffentlichen JW zu besorgen haben" ($ a Abs 2 JWG 1939).
Dabei ergaben sich graduell unterschieäliche Regelungen in'den sieben
u-ntersuchten Landesjugendwohlfahrbgesetzen, je nachdem ob es sich um
hh oder nh Aufgaben handelt.
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- Die Eignungsfeststellung/AnerkerLnung von Einrichtungen bzw. freien
Trägern, inklusive Fachaufsicht und Widemrf;

- die Bewilligung stationärer Einrichtungen, inklusive Fachaufsicht und
Widerruf.

Erwartungsgemäß zeigt sich bei diesen hh Aufgaben eine rech_t gleichsin-
nige Tendenz, inderrt die Zuständigkeiten bei den LReg liegen (vgl. Tab.
1). Icdiglich in Niederösterreich kann die LReg bei anerkannt"n si.r-
richtungen die Zuständigkeit zur Aufsicht an die örtlich zuständige BVB
delegieren, wenn sich die Tätigkeit der Einrichtung nur auf den jeweili-
gen Sprengel der BVB ersbeckt. ln Oberösterreich behält sich die LReg
die Eignungsfeststellung und somit auch Aufsicht und Widerruf nui
dann vor, wenn sich die Tätigkeit der Einrichtung der freien JW auf mehr
als einen politischen Bezirk bezieht.

4.1.2 Zustiendigkeiten bei nichthoheitlichen Aufgaben

Was die Zuständigkeiten bezüglich der nh Aufgaben anlangt, ist mit
einer größeren Variabilität zu rechnen.

Zu den wichtigsten nh Aufgaben, die in der Regel nur vom öffentlichen
J1ä-ger wahrgenommen werden, zählen die Einleitung der Erziehungs-
hilfen (Unterstützung der Erziehung und volle Erziehung) und äie
Vermittlung von Pflege- und Adoptionsverhälnissen (diese auch ins
Ausland). Hinsichtlich der Zuständigkeit bezüglich der vom öffentlichen
Träger wahrzunehmenden nh Aufgaben fällt nun auf, daß sie bis auf die
Adoptionsvermittlung ins Ausland von den BVB durchgeftihrt werden;
in Vorarlberg delegiert man auch diese Aufgabe an die BVB und in
oberösterreich bleibt die LReg nur dann für die Einleitung der vollen
Erziehung3uständig, wenn ein Minderjähriger eine "intensive sozialpäd-
agogische Betreuung" braucht.

Die Kompetenzmassierung auf der Ebene der BVB deutet auf eine Akzen-
tuierung der regionalen Nähe in diesen Aufgabenbereichen hin. Bezüglich
der vermittlung von Pflege- und Adoptionsverhältnissen im allgemeinen
ist zu enträhnen, daß dieser Aufgabenbereich hinsichtlich der Durch-
frihrung zwar nh Natur ist, jedoch mit einem hh Rechtsakt (Bescheid
b?ry.. F:.!uß) abgeschlossen wird. Deshalb verbleibt die Vermittlung
vielfach in der Zuständigkeit der |ugendwohlfahrtsbehörde. Es wird abei
darauf hingewiesen, daß, außer in Kärnten und Niederösterreictr, auch
private Träger mit dieser Aufgabe betraut werden können. Bei Adop-
tionsvermittlungen im Inland sehen Oberösterreich, Tirol und Wiän
ausdrücklich die Möglichkeit einer Beauftragung von freien Trägern vor,
wobei der Abschluß natürlich durch die Behörde erfolgen muß.
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ten, Niederösterreich, Oberösterreich und Tirol ist auch die Förderung
der Tagesbetreuung, ihre Vermittlung und Beratung genannt. Das heißt
aber nicht, daß in der Steiermark, in Vorarlberg und in Wien diese Aul'-
gaben in der Praxis nicht auch von freien Trägern ausgeübt werden
können.

4.2 Voraussetzungen für die Eignung/Anerkennung bzw, Bewil-
ligung

Stand es dem öffentlichen jugendwohlfahrtsträger vor dem JWG 1989
frei, "Einrichtungen der freien Jugendwotrlfahrt heranzuziehen, ohne daß
dem ein formalisiertes Verfahren vorangehen mußte (..-, ist ihm dies
nunmehr nur dann edaubt, wenn er zunächst diese Einrichtung der
freien ]ugendwohlfahrt auf ihre Eignung überprüft" (Bajons L990,11).
Im Eignungst'eststellungsverfahren kommt den jeweils festgelegten Vor-
aussetzungen eine Schlüsselrolle zu, da auf die positive Bescheiderlas-
sung ein Rechtsanspruch besteht, wenn die festgeschriebenen Voraus-
setzungen von den freien Trägern bzw, den Einrichtungen der freien |W
erfüllt werden. Die nähere Regelung der im JWG genannten Voraus-

-setzung: "Nach Ziel und Ausstattung geeignet", steht den Ländern zu.
Ahnliches gilt fi.ir die Bewilligungsverfahren für stationäre Einrichtungen.

Die in den sieben Landesgesetzen demonstrativ aufgezählten wichtigsten
Voraussetzungen sind in Tab. 2 aufgelistet. Sie lassen teilweise eine doch
deutlich unterschiedliche Ausnützung des gesetzlichen Handlungsspiel-
raumes erkennen. Detaillierter, aber ansonsten analog, sind die demon-
strativen Aufzählungen bezüglich der Voraussetzungen zur Bewilligung
von stationären Einrichtungen (vgl. Tab. 3).

Im Rahmen der Anerkennungsverfahren ist noch bemerkenswert, daß in
zwei der sieben Ausftihrungsgesetze verpflichtende Anhörungsrechte
normiert wurden: In Tirol ist es der jW-Beirat, in Niederösterreich sind
es die örtlich zuständigen BVB. Eine Ubersicht der für die Verfahren
zuständigen Behörden findet sich in Tab. 1.
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Tab. 3a: Wichtigste Voraussetzungen 'filr 'die 
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Diese Teile sind in den ollgemeiNn &grif{en enlhollen (5iehe r'B' SPolle
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I Einrichtung muß n0(h Au$ottung urd Leitung Gewühr für eins veronilonungjr0lle Pffege und Eziehung bisl0n.

2 Einrichung muff noch ihrer Aus'lstlung und tührung Gstdhr lur die Pffage und Eniehung bieten.
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treffenden Hauptentscheidung in unlrennborer Waise vBöundsn sind brv. dem Antrog der Porleien enlpruhen.

5 über WiEner Heimordnung (Rkhtlinien für die Erkhtung und don Bekeib von Heimen und son$igen Einridrtungen ftr
Kinder und Jugendliche, LGBL frlr tYien ilr.3/l99ll frnlolofl.

4.3 Anerkennung und Heranziehung

Nach dem JWG 1989 dürfen Einrichtungen der freien fugendwohlfahrt
zur Erfüllung von nh Aufgaben der öffentlichen |W herangezogen wer-
den, wenn sie nach Ziel und Ausstattung dazu geeignet sind (vgl. $ 8
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Abs 1 leg. cit.). Mit der Anerkennung geht keine verpflichtende Her-

anziehung zur Erfüllung nh Aufgaben der öffentlichen iw einher. \/Vottl

aber ist die Anerkemung - bei stationären Einrichtungen die Bewilligung
- in jedem Fall die Voraussetzung fur eine solche Heranziehung. Dem-
gegenüber besteht in Niederösterreich eine generelle Anerkennungspflicht
ftiialle Einrichtungen, die im Bereich der ]W arbeiten wollen, unabhän-
gig davon, ob sie herangezogen werden. Für den öffentlichen ]W-Träger
fieiteht aufgrund der im Bundesgrundsalzgesetz verwendeten Formulie-
rung, der freie Träger "soll herangezogen werden", wenn er "unter Be-

rücisichtigung seiner Ausstattung und sonstigen leistungen d9s Wohl
eines Minde4amigen besser und wirtschaftlicher als der öffentliche
Träger" gewaiuleistet (g S Abs 1 JWG 1989) größere Nachdnicklichkeit
dazu als bisher. Im TJWG bleibt diese grundsatzgesetzliche Vorgabe

unternormiert, da dort der entsprechende Passus fetrlt (vgl. S 28 TJWG).
Vorarlberg hingegen tendiert zu einer Übernormierung, indem es die
grundsätzliche Moghchkelt der Heranziehung freier Träger stärker betont
äb das Grundsatzgesetz. Dort sollen (nicht: dürfen) geeignete Einrichtun-
gen der freien |w herangezogen werden bzw. sie sollen insbesondere her-
ängerogen werden, wenn sie die Erfullung der Aufgaben besser und
wirtschaftlicher gewäfuleisten (vgl. $ 25 Abs 1 L-IWG).

Für die Aufgabendelegierung vom öffentlichen an den freien Träger

wurden in den einzelnen Landesgesetzen unterschiedliche Bezeichnungen
verr.rrendet: Kärnten, Niederösterreich, die Steiermark, Vorarlberg und
Wien übernehmen den im Bundesgrundsatzgesetz verwendeten Terminus
"Heranziehung", Oberösteneich spricht von "Betrauung'' und Tirol von
"Übertagung'-. Im rechtlichen Bereich bringt das zunächst keine Unter:
schiede. wie weit das ftir die umsetzung des Rechtes in die Praxis gilt,
ist dort ausgeftihrt (vgl.4.3).

Hier bleibt noch erwähnerrsweft, daß in oberösterreich, der steiermark,
in Tirol und wien die Aufgabendelegation mit privatrechtlichem vertrag
erfolgt. Kämten, Niederösterreich und Vorarlberg sehen in ihren Gesetzen

keine Normierung über den Modus der Heranziehung vor.

Bezüglich der Eirtbeziehung vou stationären Einrichtungen in den Bereich

der fleien Träger wäre in mancircn Landcsgesetzen mehr Klarheit hilf-
reich. Im gesetzlichen Passus, r\/() es Llm die Heralziehulg geht, sind in
der Steiermark, in Kärnten, Niederösterreich, in l'irol urrd lryien die

stationären Eiruichtungen nicht t,ru'äluit. Deshalb ist vom Gesetz her

nicht klar, ob in diesen Ländern die Herai'rziehurr,g von anerkatuteu
Einrichtungen mittels Verhag im Simre des Gesetzes auch die Heranzie-
hung von statiorrären Einrichtungen meiut.



4.4 Fachaufsicht, Finanzierung und Gebarungskontrolle

Anerkannte freie Träger der |W unterliegen gem. S 8 Abs 2IWG 1989 der
Fachaufsicht des Trägers der öffentlichen JW. Demgegenüber tendiert
Vorarlberg zu einer Unternormiertrng des Grundsatzgesetzes insoferne,
als dem Gesetz nach die freien Träger einer solchen erst unterliegen,
wenn sie auch herangezogerl werden. Durch die Normierung des Wider-
rufs durch die Behörde bei nichteignungsgemäßer Handhabung der
anerkannten Einrichrung ist die Fachaufsicht implizit auch in Vorarlberg
schon vor der Heranziehung geregelt. Stationäre Einrichtungen unter-
liegen in jedem Fall der Fachaufsicht des öffentlichen Trägers. tlber die
Behördenzuständigkeit informiert Tab. 1.

Niederösterreich sieht als einziges Bundesland vor, daß sich die LReg bei
ihrer Fachaufsicht tiber anerkannte Einrichtungen der intemen fachlichen
Aufsicht der Einrichtung bedienen kann (vgl... $ 13 Abs 1 NÖJWG).
Durchgängig wird in den Landesgesetzen eine Uberprüfung in geeigne-
ten Zeitabständen geforderf bei stationären Einrichhrngen ist das in der
Regel einmal jährlich. Bezüglich der Mängelbehebung werden von den

- Bundesländern in analoger Weise Fristsetzungen genannt und Konse-
quenzen vorgesehen (Widerruf der Eignung bzrar. Bewilligung).

Die Finanzierung der Tätigkeit freier Träger im Bereich der fW ist in den
Landesgesetzen nicht ausdrücklich festgelegt. In ihnen erfolgt jedoch die
finanzielle Regelung der Inanspruchnahme von Leistungen (soziale
Dienste, Untersti.itzung der Erziehung, volle Erziehung etc-. Z.T. können
Leistungen kostenlos in Anspruch genommen werden, teilweise gibt es

Kostenzuschüsse des öffentlichen Trägers, teilweise wird Kostenersatz
vom Minderjährigen bzrv. seinem Unterhaltspfl ichtigen eingefordert. Zur
Erbringung von leistungen ist vom Gesetz her zunächst der öffentliche
Träger vorgesehen. Werden freie Träger zur Leistungserbringung her-
angezogen, mi.ißte daraus die Refundierung der Kosten für diese Ieistung
vom öffentlichen an den freien Träger erfolgen. Außerdem sehen Nieder-
österreich und Oberösterreich in ifuen Gesetzen eine mögliche finanzielle
Förderung fijr z.T, nicht näher bestirnmte lcistungen vor.

Eine Kontrolle der finanziellen Gebarung von freien Trägern, die vom
öffentlichen Träger für nh Aufgaben herangezogen werden, ist im Bun-
desgrundsatzgesetz nicht vorgesehen. Sie wurde jedoch im Ausführungs-
gesetz des Landes Steiermark normiert. Dort verpflichtet sich der freie
Träger mit der Heranziehung, eine Gebarungsprüfung durch den Landes-
rechnungshof im Rahmen der übertragenen Aufgaben zuzulassen (vgl. $
10 Abs 1 SUWG).
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4.5 ]ugendwohlf ahrtsbeirat

In den Bundesländern Kärnten, steiermark und Tirol ist ein Jugendwotrl-
fahrtsbeirat einzurichten. Ihm gehören Vertreter der freien Jugendwolrl-
fahrt an. In Kärnten sind es fi.inf, in Tirol sind es drei Vertreter der

Einrichtungen der freien fugendwohlfahrt, in der Steiermark ist von
jedem aneikannten Träger ein Vertreter zlun |ugendw-ohlfahrtsbeirat
iugelassen. während in der steiermark der vorsitzende das ftir Angele-
geiheiten der ]W zuständige Mitglied der LReg ist, ist er in Kärnten und
iirol durch die Beiratsmitglieder zu wählen. Inwieweit diese und andere

Vorgaben die Aufgabenwahrnehmung des Jugendwohlfahrtsbeirates för-
dern bzw. behindern, sollte nach einer mehrjährigen Erfahrungsphase in
einer eigenen Studie erfaßt werden.

5. Die Handhabung der Landesausführungsgesetze in der
Praxis

Basierend auf den im vorangehenden Kapitel ausgeftihrten gesetzlichen

Vorgaben wird nun deren praktischen Handhabung nachgegangen. Dies

wird anhand folgender Fragen untersucht:

wie werden in den einzelnen Bundesländern die Anerkennungsverfahren
in der Praxis durchgeftifut und nach welchen Kriterien wird dabei über

das vodiegen der Elgnungsvoraussetzungen entschieden? Analoges gilt
für die Bewilligungsverfahren bei Einrichtungen fur die stationäre Erzte-
hung (vgl.5.1).

In welcher Form erfolgt die Heranziehung der freien Träger? Welche

Konsequenzen ergeben sich daraus fur die Praxis (vgl. 5.2). 
_

In welöher Weise wird die Fachaufsicht durch den öffentlichen ]ugend-
wohlfafutsträger wirksam (vgl. 5.3)? Wie erfolgt die Finanzierung der

Leistungen dei freien Träger? Welche Konsequenzen ergeben sich aus der

Form der Finanzierung (vgl. 5.4)?

5.1 Voraussetzungen für die Anerkennung und {ür die Bewil-
ligung

Nach dem Bundesgrundsatzgesetz von 1989 (r'gl S 8 Abs 1 leg. cil. rniis-

sen Einrichtungen der freien JW "nach Ziel und Ausstattung dazu ge-

eignet', sein, dimit sie zur Erfullung von nh Aufgaben der öffentlichen
jW herangezogen lverden dürfen. De Prüfung der Vcxaussetzungerr

hiezu stellt demnach - rn'ie oben erwähnt - einen zenhalerr Bereich bei der
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Entscheidung über die Einbeziehung der freien Träger in die Aufgaben
der |ugendwotrlfahrtsarbeit dar.

Die allgemein gehaltenen Vorgaben bezüglich der Voraussetzungen im
Grundsatzgesetz wurden in den Landesgesetzen, wie Tab. 2 und 3 zei-
gen, kaum präzisiert. Aufgrund des Hinweises in den Erläuterungen zum
JWG 1989 (vgl. Erläuterungen1987, S 20), wonach Einrichhrngen objektiv
geeignet sein müssen, um herangezoge zu lverden/ würde man erwar-
ten, daß diesbezügliche Kriterien in den Landesgesetzen oder auf dem
Verordnungswege festgelegt werden. Analoges gilt fiir die Überprüfung
der Voraussetzungen von bewilligungspflichtigen Einrichtungen. Für den
Bereich der Anerkennung fehlen solche genaueren Vorgaben. Der ]ugend-
wohlfahrtsbeirat von Tirol formulieü zwff Richtlinien für die Anerken-
nung, die jedoch auch unverbindlich und allgemein bleiben. In Kärnterr
hingegen erhalten Eiruichtungen, die sich um eine Bewilligung von
Kindertagesstätten bemühen, konkrete Informationen über die notwendi
gen Voraussetzungen. Bezüglich der Bewilligung finden sich in Nieder-
österreich und Wien durch die jeweilige "Heimverordnung" in einigen
Belangen genauere Vorgaben. In Kärnten und Steiermark ist laut Aus-

- kunft der Behördenvertreter eine ähnliche "Heimverordnung" in Aus-
arbeitung.

Diese Situation fi.ihrt in der Praxis insgesamt dazu, daß die Kriteriery
welche die Behörden bei der Bewerhrng der Voraussetzungen im An-
erkennungs- bzw. Bewilligungsverfahren zugrunde legen, den Vertretern
der freien jugendwohlfahrtseinrichtungen im großen und ganzen nicht
klar sind. Es konnten diese Kriterien im übrigen auch durch die Inter-
views mit den Behördenvertretem htlchstens ansatzweise aufgeklärt
werden. Diese große Unbestimmtheit führt bei den Vertretern der-freien
Träger zu Unsicherheiten und teilweise zum Gefühl, der Behörde in
gewisser Weise ausgelief.efi nt sein. Andererseits werden von den Behör-
denvertretern und von Vertretern der freien Träger die Vorteile der
Flexibilität, der Spielräume und der Vielfalt durch-die Unbestimmtheit
der Kriterien als positiv herausgestrichen. Versteht sich die Behörde mehr
als fachlich kompetente Serviceeinrichtung des Staates für seine Biirger,
dann ist weniger Festschreibung zweifellos ein Vortei! versteht sie sich
hingegen stärker als Vertreterin einer obrigkeitlichen Staatsmacht, sind im
Interesse einer transparenten Amtsführungbrv,r. einer eventuellen Will-
kürvermeidung klarere Vorgaben wünschenswert.

Bemerkenswert ist auch der Umstand, daß in der demonstrativen Auf-
zählung der Voraussetzungen zur Anerkennung in keinem der unter-
suchten Landesgesetze eine Operationalisierung des unbestimmten
Gesetzesbegriffes "Ziel" auch nur annähernd vorgenornmen wird. In der
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praxis hingegen fordern alle Bundesländer eine solche zumindest in der

Form einei iihaltlichen (sozialpädagogischen) Erläuterung auch für die

Anerkennung und nicht nur füi die Bewilligung ein. Am ausführlichsten

sind die Vorgaben bezüglich des Personals, was sich bereits beim Ge-

setzesvergleiär herauskriitallisierte. Hier werden bezüglich der Qualifi-
kation eiiige eindeutige Vorgaben genannt, wie z.B. Hinweise zur Aus-

und Fortbildung und Lur supervision, bezüglich des geplanten Einsatz-

bereiches oder äuch nachgewiesene Praxis. Hinsichtlich der Anzahl des
personals geht man übeiunverbindliche Aussagen - wie ausreichend,

erforderlich etc. - aber nicht hinaus.

vertreter von freien Trägern verweisen mehrmals darauf, daß träger-

intern die Qualitätsansprüche an das Personal sehr hoch sind und so den

Err,rrartungen der Behörden voll entsprechen. Dies kann als wichtiger
Hinweis ftir die Bedeutsamkeit der freien Jugendwohlfahrtsträger zw
Hebung des standards der Personalqualifikation im Bereich der jugend-

wohlfairrtsarbeit gewertet werden. Diese vom öffentlichen Träger gefor-

derten verbessertön Qualitätsstandards sind finanziell auch entsprechend

abzugelten.

Bei der überprüfung der wirtschaftlichen Voraussetzungen wird bei

bewilligungsphi"tttigät stationären Einrichtungen au-ch auf eine kosten-

deckenäe fagsatzgestaltung geachtet, bei den Anerkennungsverfahren

spielt teilweiJe diö Prüfung der finanziellen Potenz eines Trägers eine

*i"t tig" Rolle. Hinsichtlich der räumlichen .Voraussetzungen 
e.rfolgt

insbesöndere bei stationären Einrichtungen eine genaue Uberprüfung
durch Lokalaugenschein

Bei der Installierung neuer Angebote ist die Konzeptvorlage n'esentlich.

In ihr sind neben dem Ziel det Einrichtung die notwendiger-r Voraus-

setzungen zu beschreiben, Ebenso r,r'ichtig dürfte die sicherung einer

zuminäest mittelfristigen Finanzierung sein. solches bestärkt die An-

nahme, daß neue frölette am besten mittels finanziell potenter und

bewährter Träger initiiört werden. Wenn der Bedarf an neuen Einrichlun-
sen seseben ist, etwa im sinne eines JW-Planes, darut wird von den ver-
&"t"ä"d"t öffentlichen und freien Träger übereinstimmend erklärt, daß

im Intercsse des neuen Projekies kooperiert und Verhandlulrgen zur

Lösung eventueller Probleme aufgenommetl lterden

Im Laufe der Untersuchurrg stellte sich heraus, daß die llehiirdel itr tletr

Bundeslandern im Rahmen der l-Jberprüfung der Anerkelrnurrgs- bzw.

Bewilligulgsvoraussetzungen unterschiedliche Geu'ichtutlgetl vonlehn^rel',.

Stehe.r"ein"erseits fachlicfie Gegebenheiterr im Vordergrtinci, erfahretr

andersu,o zusätzlich die rt'irtschaftlichen Gegebenheiten besondere
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Beachtung. Insgesamt hat sich gezei$, daß sich in allen Bundesländern
die Praxis der Eignungsfeststellung bei den zuständigen Behörden erst
einspielen muß. Dabei wird das Klima von beiden Seiten_im allgemeinen
als konshuktiv bewertet. Informationen über die erforderlichen Unter-
tagen bei Anerkennungsanträgen werden von den Behörden selbsfver-

ständlich gegeben. Um ururötige Mehrarbeiten und Verzögerungen durch
Nachfragen oder Nachreichen von Unterlagen zu reduzieren, wird eine
ausführliche und zeitgerechte Information durch die Behörde als wichtig
erachtet.

Hinsichtlich der Dauer der Anerkennungs- bzw. Bewilligungsverfahren
besteht eine große Spannweite. Sie reicht von zwei bis zu 20 Monaten.
Vor allem neüe Projekte müssen mit eher langen Verfahrenszeiten rech-

nen. Auch die Zahl der anerkannten bav' bewilligten Einrichtungen
variiert beträchtlich und reicht zu den Erhebungszeitpunkten (Märzbzvv.

Juli 1993) bei den Anerkennungen von zwei bis 23,bi den Bewilligungen
von einer bis 16 Einrichtungen. Diese großen Unterschiede zwischen den
Bundesländern hängen zrveifellos auch mit der Praxis der Heranziehung
zusammen.

5.2 Heranziehung von Einrichtungen der freien |ugendwohlfahrt
zur Erfüllung von nichthoheitlichen Aufgaben der öffentli-
chen jugendwohlfahrt

Das Kernsti.ick der gehobenen Bedeutung der freien Träger im jWG 1-989

bildet der Passus des Gesetzes, welcher die Heranziehung der freien

]ugendwohlfafutsträger zur Erfüllung nh Aufgaben der öffentlichen JW
noimiert: Einrichtungen, wenn sie nach Ziel und Ausstattung dazu
geeignet sind. "Gewährleistet ein freier Jugendwohlfahrtsträger jedoch
unter nertictsichtigung seiner Ausstattung und sonstigen Ieistungen das

wohl eines Minderjährigen besser und wirtschaftlicher als der öffentliche
Träger, so soll der freie Träger herangezogen werden" ($ 8 Abs l JWG
1e89).

Die rechtspolitische Entscheidung, welche die Bedeutung der freien
Träger ftii die |ugendwohlfafutsarbeit anerkennt und in Osterreich
erstnals grundsatzgesetzlich auch fördert, läßt zunächst hohe Konver-
genz in dän Ausftihrungsgesetzen erwarten' Der Rechtsvergleich ,?*:,
äaß die Landesgesetzgäbungen über doch beachtlich unterschiedliche
Normierungen verftigten (vgl. Abschn. 3.3). Wurde der Spielraum des

Bundesgrundsatzgesetzes durch die Landesgesetzgebungen unterschied-
lich genutzt, so fut damit zu rechnery daß auch bei der praktischen
Umsätzung der Landesgesetze die vorhandenen Spielräume genutzt und
demnach die Praxen in den Bundesländern sich unterscheiden werden.
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Prinzipiell meint die "Heranziehung" von Einrichtungen bzrar. Trägern der
freien |W, daß der öffentliche Träger eine Einrichtung bzw. deren Träger
mittels privatrechtlicher Vereinbarung zur Erfü,llung von nh Aufgaben
der Jugendwohlfahrt beauftragt und mit ihm diesbezüglich kooperiert. De
facto heißt das in der Regel, daß die Tätigkeit eines freien Trägers vom
öffentlichen Träger zumindest teilfinanziert wird. In der Praxis werden
unter diesen nh Aufgaben in den meisten LReg auch Aufgaben bzw.
I-eistungen im Einzelfall verstanden. Demgegenüber geht man in der
Praxis in Tirol den Weg, nur globale Aufgabenbereiche (wie etwa die
Vermittlung von Pflegeplätzen), nicht aber eine Aufgabe im Einzelfall
(wie etwa die Vermittlung eines Pflegeplatzes auf Ersuchen der BVB), an
anerkannte freie Träger mittels Vertrag im Sinne des Gesetzes zu über-
tragen (vgl. S 28 TIWG). ln der Steiermark hingegen streicht man heraus,
daß im Sinne des $ 10 Abs 1 S$WG ein anerkannter freier Träger ent-
sprechend seiner Eignung beauftragt wird, jeweils in einem Einzelfall
tätig zu werden.

Für Einrichtungen, die über Subventionen vom öffentlichen Träger
(teil)finanziert werden, erfolgt aber auch in der Steiermark ebenso wie in
Niederösterreich die Heranziehung von anerkannten Einrichtungen in der
Praxis jedoch nicht durch einen eigenen Vertrag sondern konkludent:
indem das Land eine bestimmte Einrichtung aufgrund deren Ansuchen
fi.ir die Erfüllung einer bestimmten Aufgabe finanziell fördert, gilt diese
Einrichtung als herangezogen. Für manche Vertreter der freien |ugend-
wohlfahrt dürfte sich dieses implizite Verfahren gegenwärtig insofern
noch etwas unübersichtlich gestaltery als z.B. Vertreter einer Einrichhl4g,
die vom Land Niederösterreich eine Förderung erhielt, diese als her-
angezogen betrachteten und Verheter einer anderen ebenfalls geförderten
Einrichtung die ihre nicht als herangezogen verstanden.

Während also die behördliche Praxis in Niederösterreich und in der
Steiermark alle vom l,and finanziell geförderten Eiruichtungen der freien

]ugendwohlfahrt als im Sinne des jeweiligen Gesetzes herangezogen
betrachtet - dies dürfte für den Großteil der anerkannten Einrichtungen
zutreffen -, handhabt die fW-Behörde in Oberösterreich die Heranziehung
im Sirure des Gesetzes deutlich anders. Dieser Passus, wonach ein freier
Träger durch den öffentlichen Träger mit Aufgaben der fW betraut (bzr'r'.

herangezogen) werden kar.n (vgl. $ 5 Abs 5 OO]WG), ist laut Behörden-
vertreter in Oberosterreich in der Praxis bisher noch nicht anger,r'endet

worden. Von ihm soll künftig nur dann Gebrauch gemacht H'erden, wem
der öffentliche Träger eine Einrichtung der J\{, an u'elcher Bedarf besteht,
selbst nicht einrichten will oder kann und kein privater Träger von sich
aus tätig wird. Da derzeit freie Träger immer wieder Initiativen setzen,

bestehe nach behördlicher Auffassung momentan kein Handlungsbedarf ,
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Die Verheter der öffentlichen fW in Oberösterreich gehen bei ihren
Überlegungen vor allem von zrarei Annahmen aus: Dort trachtet der
öffentliche Träger danach, in den meisten Bereichen immer auch selbst
zumindest eine Einrichtung zu betreiben, einerseits um gewisse Kon-
kurrenzverhälbrisse und Kostenvergleichsgrundlagen zu schaffen, ander-
seits um über die praktische Arbeit den Bezug zur |W-Praxis mit all ifuen
Problemen zu erhalten und dabei auch selbst innovativ wirken zu kön-
nen. Natiirlich erfullen auch in Oberösterreich freie Träger viele Auf-
gaben im Bereich der öffentlichen |W. Sie werden von der Behörde aber
dazu nicht mittels Verbag im Sinne des Gesetzes herangezogen.
Auch Wien tendiert zu einer eher zurückhaltenden Handhabung der
Heranziehung freier Träger mittels Vereinbarung. Vom öffentlichen
JW-Träger werden Einrichhrngen der freien |W mittels Vereinbarung zur
Erfüllung von Aufgaben dann herangezogen, wenn der entsprechende
Bedarf vorhanden ist und diese Aufgaben nicht selbst vom öffentlichen
Träger übemommen werden.

Vorarlberg hingegen forciert die Einbindung der freien Träger zur Erfül-
lung von Aufgaben der öffentlichen |W. Wie dies schon in der oben
ervvähnten gesetzlichen Regelung zum Ausdruck kommt (vgl. Abschn.
3.3), ist es in der Praxis das Ziel des öffentlichen Trägers, Tätigkeiten,
welche der Förderung und Sicherung des Kindeswohles dienen, nicht
selbst durchzufüfuen. Man geht dabei einen völlig anderen Weg als etwa
Oberösterreich, wenn man beispielsweise daran denkt, die Beratungs-,
Betreuungs- und Erziehungsarbeit im Bereich der |W künftig fast völlig
den Einrichtungen der freien |W zu überantworten und die freien Träger
auch mit der Entwicklung neuer Angebote zu betrauen. Die Regelung
von näheren Bedingungen der Heranziehung erfolgt mittels einer schrift-
lichen Rahmenvereinbarung zwischen dem öffentlichen Träger und dem
Träger der Einrichtungbrw. der Einrichtung selbst. Darin werden neben
einer Auflistung der Ziele, der Zielgruppe und der Aufgaben der Ein-
richtung die entsprechenden Rahmenbedingungen (Personal, Finanzie-
rung, Rächnungslegung, Übertragung eines Einzelfalles, Vereinb.rrungs-
dauer etc- festgelegt. Eine solche Rahmenvereinbarung soll eine koor-
dinierte und zielgerichtete Zusammenarbeit beider Vertragspartner im
Einzelfall ermöglichen. Die konkrete Heranziehung einer Einrichtung
erfolgt dann im Einzelfall unter Bezugnahme auf die allgemeine Rahmen-
vereinbarung. Die bisherigen Erfahrungen zeugen nach Aussagen von
Vertretem des öffentlichen wie auch der privaten Träger sowohl hinsicht-
lich der partnerschaftlichen Ausverhandlung der Rahmenvereinbarungen
als auch bezüglich der konkreten Arbeit von guten Ergebnissen.

Die Praxis der Heranziehung der freien Träger durch die öffentlichen
Träger zeigt doch beträchtliche Dfferenzen zvvischen den untersuchten
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sieben Bundesländern' Nach Meinung der befraeten Vertreter der freien

Träger sind sie mit dem jeweils prakfrzierten trlJaeU zut Zeitnicht ganz

zufrieden, da sie oieses i"'i"lftät"i"hen als zu wenig klar und.zur Pro-

fessionalisierung im Iugendwotrlfahrtsbereich als zu wenig förderlich

ansehen. Die als ""ü?-;;;tt", 
ruttict t ultende Heranziehungspraxis

mag mit der veränderä ,ro.t zu bestimmenden stellung der öffentli-

chen Träger ",ttg*rloä"; 
Ä"ät"it""g der freien Träg'er- ?" t": haben'

Vorarlberg scheint ai"Jedigficn 9ine" 
Ausnahme zu bilden' Das dort

;t*ta;it"" Modell findet beiden freien Trägern breite Zustimmung.

Die Behördenvertreter sehen die Vorteile einer Normierung der Her-

anziehung der freien f'afer 
'ut-ryfri].lung,nh 

Aufgaben der JW in der

Praxis eigentlich nlcnt f,arin, daß diese besser öder wirtschaftlicher

arbeiten würden. pazu fehlen ihrer Meinung nach zum einem - zumin-

dest zur Zeit - die Vergleichsdaten' zum 
"id"t"n 

seien doch auch die

freien Träge, fir,arlrie-U"'o;lltg t"* öffentlichen.Träger *lä1Fg'-Ei"""
i;;.k, u1i;"tai"gr betonen sö übereinstimmend: Freie Träger bnngen/

wenn sie nicht zu gt"S ti^a und keine Monopolstellung einnehmery

durch ihre Flexibilitäieine wichtige Dynamik ltt di" nttwicklung der

Iw-Arbeit, etwa d,rr"h i*'ü"tUt"ft3-.g a"t AngebotsPalette oder durch

'beweglichere Finanzierungsmodalitäten'

Wie erwähnt, dürfen Einrichtungen zur Erfüllung von bestimmGn Auf-

gaben heran gezogen werden, lienn sie von dei zuständigen Behörde

dazu als geeignet un"*"n"i *orden sind' Aufgrund der in den fundes-
ländern verschiedenä"'ri""at ruung der Hera"nziehung ergibt sich eine

""t"it.tt"afiche 
Notwendigkeit zur Anerkennung'

Niederösterreich bildet - wie angemerkt - eine Ausnahme' Dort muß jede

Einrichtung, aie im iuge"J*ofiffonttrUereich arbeitet, unabhängg von

einer Heranzieh,rng, an-erkannt sein' Da in Vorarlberg und in der Steier-

mark fast alte Einrichiriä"" är" i* nereich der J\{ aibeiten' vom öffent-

lichen Träger or.t häffiäg"'l *ttatn' brauchen in der Praxis alle

diese Einricntungen auttt" "it'i 
Anerkennung' Demgege.tyb"i' besteht

diese Notwendigkeit einer Anerkerulung in bbertisierieich, Tirol und

wien aufgrund der ä"ül*L&r,aitend geitibten Heranziehunppraxis nur

vereinzelt. f,-, Ot"rtiJtärt-"i.f, ä"*t *ä" behördlicherseits wohl daran,

über die Gen,ährung von Geldzuweisungen ei'e imma'errte Kontroll-

möelichkeit iriruicntTlch der notra,errdigen" Qualifikationeu urrd.Voraus-

#;;';ä;' ;il;;i;; - ro".,ru g",., eirre 
. 
in ä irekte Ei gnun gs feststellung

von einem Termin der Subventiönsvergabe bis zum nächstetr'

Trotzdem besitzen in oberösterreich, Tirol und \{ien bereits mehrere

Einrichtunger., u*u Äri"rt-o*ting. Deren \/ertreter begründen den Antrag



auf Anerkennung unter anderem damit, daß man diese als "eualitäts-
siegel" versteht, fur eine eventuelle spätere Belrauung bzw. überbagung
gerüstet sein mrxhte, sich mehr Kooperationsmöglichkeiten mit- dei
Behörde oder Vorteile bei Finanzierungsverhandlungen erwartet. Al-
lerdings bedeutet eine Anerkennung ohne Heranziehung für den betref-
fenden freien Träger, daß er damit zunächst nur Verpflichtungen auf sich
nimmt, indem er z.B. der Fachaufsicht mit all den daraus folgenden
Konsequenzen unterliegt (ausgenommen Vorarlber g, v gl. 3.4), ohne daß
ihm dafti,r zusätzliche Rechte zukommen.

Aufgrund der kurzen Erfahrungsda.uer mit den neuen gesetzlichen
Bestimmungen ist die Handhabung der Fachaufsicht (FA) bis zum Ende
des Erhebungszeitraumes noch nicht voll zum Tragen gekommen.

In der Praxis nimmt die Behörde die FA bei anerkannten Einrichtungen
bisher wjnig auffällig wahr. sie informiert sich über Tätigkeitsbericfite,
gelegentliche Kontakte der Mitarbeiter zu den Behörden und über den

-" verlauf der Betreuung von Einzelfällen. Man geht behördlicherseits
offenbar davon aus, daß wesentliche Anderungen, etwa bezüglich des
Konzeptes, des Personalstandes oder der Räumlichkeitery von äen Ein-
richtungen - dem Gesetz entsprechend - selbst mitgeteilt werden. Teilwei-
se werden überdies |ahresberichte eingefordert, welche auch Angaben
über den Personalstand und die Fortbildungsaktivitäten zu beinÄalten
haben. Die im Rahmen einer Überprüfung verlangte und auch durch-
geführte volle Akteneinsicht wurde als problematisch erlebt.

Auch bei den bewilligten stationären Einrichtungen fällt die FA kaum
spektakulär aus. Anläßlich der in der Regel jäfulich statfindenden Besu-
che, die angemeldet werden, finden Gespräche über pädagogisch inhaltli-
che Belange statt, die von einer "Hausbesichtig,tr,g-' begleitet sind. Die
Behördenvertreter sind dabei üblicherweise die mif der Bewilligung der
jeweiligen Einrichtung befaßten Beamtery teilweise ergänzt durch medizi
nisches oder pädagogisch-psychologisches Fachpersonal. Bei besonderen
Vorfällen führt die Behörde zusätzliche überprufungen durch. Die fafues-
\zur. Täigkeitsberichte bilden eine wichtige Informationsquelle für die
Behördery ebenso schriftliche Berichte über das Erziehungsgäscheherg die
Fortbildung der Mitarbeitier etc.; Kontakte und laufende Gespräche mit
den sozialarbeitern der |ugendämter ergänzen die Informationsquellen.

Die in den Bescheiden festgeschriebenen Auflagen bezüglich personal,
Räumlichkeiten etc. dienen dazu, um die Aufsichtsfunktion entsprechend
zielgerichtet wahrnehmen zu können. In vorarlberg wird in deränl:ßlich

5.3 Fachaufsicht
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der Heranziehung erstellten Rahmenvereinbarung überdies ein bestimm-

i", mfot*"tionsfl"uß festgelegt, welcher der Aufsichtsbehörde Einblick in

äle Arbeit der herangezolenän Einrichtungen verschafft. Dort betont man

von der Seite der frelen tiager, daß es zu ihrem Qualitätsstandard. zählen

soUte, aie eigene Arbeit airsreichend zu dokumentieren, um sie über

diesen Weg auch (wissenschaftlich) evaluieren zu können'

5.4 Finanzierung von Leistungen der Jugendwohlfahrt und Fi-

nanzkontrolle

Die Erörterung der Heranziehung freier Träger (vgl. a.3) machte deutlich,

daß diese in der Praxis eng mit d-eren Finanzierung zusammenhängt' Mit
ä"iff"i-ri"hung überträA der öffentliche Träger den Ejnrichtungen der

fr"i* lW Aufgaün, für dären Erfüllung er die freien Tr.äggr bezahlt bzrar.

fördert. Zwei Ftnartzierungsmode[e ftr Tätigkeiten freier Träger sind

üblich, wobei es zwischen"einzelnen Bundesündern aber bezüglich der

Zuordnung Unterschiede gibt.

- Tagsätzebzrar. stundensätze werden für L,eistungen verrechnet,die von

den"Klimten nur kostenpllichtig in Anspruch genolnmen werden können'

- Sot"tt" Dienste, die ftii die Kl"ienten nicht köstenpflichtig sind, werden

in Form von Förderungen bzw. Subventionen abgegolten'

In Voradberg ist nahezu ausnahmslos eine l,eistungsabgeltung über Tag-

bnar. stundeisätze vorgesehen. sogenarurte "Gratisdienste" (2.B. Beratun-

een) werden ebenfalls-im Rahmen dieses Modells über "anonymisierte

i"iJt*gru""techung" fär den jeweili gen Ein zelfall abgerechnet, obzt {at

dieses Modell u.a' wegen der'Anonymität der Ieistungsbezighgr..]n der

S"hO.a" nicht ganz uäumstritten is[. Der öffentliche Träge'behält sich

äi" gro"aratzliähe Möglichkeit vor, eine stichprobenartige übe_rPrtifu nB

ä;;';";;y*isierten D"aten in bezug auf .dören 
Personenbezogenheit

torr,rr,"hio"n. Vorteile sieht man in einer leistungsgerechteren Finanzie-

r*! 
"na 

überdies darin, daß ein Leistungsentgelt-den freien Trägern

tn"fit S"fUrtUewußtsein vermittelt und sie fucht zu Bittstellern um Sub-

ventionen fi.ir Leistungen degradiert n'erden, deren Erbringung gesell-

schaftspolitisch ohnedies wichtig ist'

Die Berechnrrng der Tag-bzw. Stundensätze wird von den freien Trägern

\rorsenommen. p1e Kafkulationsgrundlagen bilden dabei entsprechend

;;;?;"pt vor altem die Personal- und Sachkosten. Diese Kalkulatio-

;;';;;;"; in allen Bundeständern mit den vorstellunggn des öffentli-

;;;;i;;g"rr abgeklärt werden, r,r'obei dieser in manchen Bundesländern

u"i ai" K"alkulation nachdrücklich Einfluß nimmt. Dabei wird um kleine-

," p"riti"""n z.T. hart verhandelt, mauche Budgetposten müssen nach
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Aussagen vo' vertretem freier Träger "regelrecht nach und nach er-
famp{t werden". Damitj'at jede Einrichtung ihre Geschichte des Tag-
bzw. stundensatzes. Bei ragsätzen scheint vor allem die der KalkulatiJn
zugrundegelegte Auslastungsquote ein Problem zu bilden, bei Stunden-
sätzen ist es die zu erbringende jahresstundenzahl. Aber auch Fortbil_
dungs- und supervisionsmittel fallen vorzugsweise in den umsbittenen
Bereich. Teihveise müssen größere betriebsbedingte Investitionen in
diesen sätzen enthalten sein, um keine "schattenfinanzieruns', über
subver-rtionen auRommen zu lassen. Die Tag- bzw. stundensätzeäerden
üblicherweise jährlich neu _festgelegt.- sind diese zu hoch angesetzt,
besteht für den Träger die Gefahr, daß seine Einrichtung vom üffentli-
chen Träger nicht mefu in Anspruch g€nommen wird. üerhandlungen
dienen der-gegenseitigen Abklärung. Eine völlige Tranparenz zwischen
den freien Trägem bezüglich der Tagsätze und einzelner seiner posten

:gh:It es _nicht zu geber. Vergleiche- bei stationären Einricht'ngen mit
ähnlichen Leistungen zeigenbezüglich der Tagsätze in manchen üundes-
ländern beachtliche sheubreiten, im Bereich där stundensätze fallen diese
insgesamt gering aus.

. In der steiermark ist der öffentliche Träger bemtiht, Kriterien ftir die- 
Festsetzung yo. Tagsätzen auszuarbeiten] wafuend hier d.ie LReg die
Tagsatzkalkulation der freien Träger sehr genau nachprüft utrd' die
entsprechende Höhe schließlich für jede stationäre rinrichtung mittels
Bescheid festlegt (vgl. S 30 stJWG), vertraut die Behörde in ö6eröster-
reich mehr auf das "freie spiel der Kräfte"; Erhöhungen halten sich
offenbar in Grenzen._Es gibt keine offizielle Genehmigurig der Tagsätze,
wodurch sich nach Meinung des BehördenvertrebrJ stöllen eirüparen
lassen.

Der Einsatz der Tag- bzw. shrndensätze im Rahmen der konkreten Arbeit
der Einrichtungen kann ych Angaben der freien Jugendwohrfahrtsträger
in allen Bundesländern flexibel erfolgen, sodaß den jeweiligen Erfordär-
nisxin entsprechend ein Handlungsspielraum gegeben bte-iut. Die ver-
wendung vo_n Finanzmitteln, die übei Tagsätze oder stundensätze abge-
rechnet werden, wird in Niedercisterreich und oberösterreich nicht weiter
kontrolliert. VerLritt man dort die Meinung, daß damit l-eistungen nach
privatwirtschaftlichen Grundsätzen erbracht werden, ist in KäInteru in
der steiermark, in Tirol, in Vorarlberg und in wien eine Finanzkontrolle
in Form 

.der vodage eines jährlichen Rechnungsabschlusses vorgesehen.
Dieser dient dem öffentlichen Träger teilweise iusschließlich ab örundla-
ge ftir die neue Festsetzung der Tarife. Das stlwG normiert fi.ir freie
Träger bei}leranziehung eine Gebarungsüberprüfung durch den landes-
rechmrngshof (vgl. Abschn. 3.4), In dei praxii wurdi eine solche bisher
noch nicht durchgeftihrt.
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Der andere Finanzierungsmodus, welcher bei kostenlos in Anspruch zu

nehmenden lcistungen lnwendung findet, ist die Form der Subventio-

nierung, Dabei wird-unterschieden-aarischen einer solchen für den lau-

fenderiBetrieb und Beihilfen fär lnvestitionen uird Sonderausgaben. Als

problematisch erweist sich, daß die Auflage einer widmungsgemäßen

Verwendung der Subventionsmittel keine (dem jew_eiligen Bedarf ent-

sprechendei) internen Verschiebungen der einzelnen Budgetposten

ermöglicht.

Der öffentliche Träger erwartet sich, daß die Einrichtungen- ihre förde-
rungen insbesondeö für den laufenden Betrieb von verschiedenen Stellen

bezähen. In Oberösterreich beispielsweise sollen maximal zwei Drittel

der laufenden Gesamtausgaben äiner Einrichtung durch die Förderung

vom land abgedeckt werÄen. In Vorarlberg sieht der öffentliche Träger

hingegen - wiä angesprochen - Subventionen nur in Ausnahmefällen vor.

Diese Finanzierungsform wird von den Vertretern der freien Träger

durchgehend als ä-ußerst aufwendig beschrieben. Die subventionsver-
handlüngen selbst beanspruchen enärm ulel Z,eit und Arbeitskraft und

sind zud"em doch relativ unsicher, weil die Subventionshöhen von der

Höhe der jeweiligen Landesbudgets abhängen. Die zusage über die zu

erwartendän Fördermittel erfolg tiberdies in der Regel erst währe_nd der

ersten Monate des laufenden erueltslatrres (in Tirol noch vor Jahres-

beginnl), sodaß auf besonderes Risiko _gearbeitet 
und zumindest für einen

1'ef, aes latües vom freien Träger vorfinanziert werden muß. Einrichtun-

sen. die bereits einmal für den laufenden Betrieb gefördert wulden,

[ti"t"" im Regelfall mit einer Weiterführung der Fö_rderung-rechnen,

wenngleich daiaus natürlich kein Anspruch erwächst. ln Wien hingegen

ktinnä lt. Behördenvertreter zur Erfiillung von nh Aufgaben herangezo-

sene Einrichtungen mit subventionen vertraglich festgelegter Höhe

;"-Ä;. Die Aürechnung erfolgt ziemlich übereinstimmend jätulich

durch die Vorlage entsprechender Belege,

In manchen Bundesländern wird von den freien Trägern angedeutet, daß

"s 
nir aie vergabepraxis von subventionen nicht ohne Einfluß ist, ob ein

freier Träger äitt*tt parteipolitischen Hintergrund aufweist oder-nicht'

Z"*ina"ri euipfietrli es sich, die eigene tubeit bei Politikern bekannt-

zumachen, um-solcherart Fürsprecher zu gewinnen'

6. Zusammenfassende Überlegungen und Vorschläge

Das neue |WG wird durchgehend positiv bewertet und hat in den Bun-
jurlt;i# zweifellos r,r'ichtige Impulse im Bereich der |W ausgelöst'
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Diese reichen in einzelnen Bundesländern von einer bereits zu bemerken-
den besseren budgetären Dotierung bis hin zur Erarbeitung von plänen
zum Ausbau von Angeboten im Bereich der JW, die als l,eitlinien und
nicht als Korsett verstanden werden wollen. Dabei scheint auch die
prophylaktische Arbeit an Stellenwert zu gewinnen. Die freien Träger
empfinden sich "legitimiert" und vom öffentlichen |ugendwohlfahrts-
träger zunehmenci mehr geschätzt. Die Ansicht, wonach die Arbeit der
freien Träger "aus der Praxis der |W nicht mehr wegzudenken sei", wird
sowotrl von Vertretem der Jugendwohlfahrtsbehörden als auch von jenen
der freien Träger deutlich artrkuliert. Im allgemeinen wird trotz mancher
Reibungsflächen die Zusammenarbeit zwischen der Jugendwohlfahrts-
behörde und den freien Trägern als sehr gut bis gut bewertet. Je klarer
die Vereinbarungen über die Kooperation sind, desto besser kann man
offensichtlich miteinander umgehen.

Die tatsächlich gefundenen Regelungen sowohl in der gesetzlichen Um-
setzung des JWG 1989 als auch in der praktirhen Handhabung der
Ausftihrungsgesetze erreichen in manchen Bereichen nicht unbedingt eine
wünschenswerte Klarheit und Eindeutigkeit. So sind die Landesaus-
fährungsgesetze rn den einzelnen untersuchten Bereichen z.T. recht
heterogen ausgefallen. Die aus ihnen erwachsenden Praxen sind ebenfalls
uneinheitlich und in manchen Bereichen nur schwer nachzuvollziehen. So
müssen beispielsweise in Niederösterreich alle im jugendwohlfahrts-
bereich arbeitenden Einrichtungen vom öffentlichen Träger anerkannt
sein, während in Kämten, in der Steiermark, in Tirol, Oberösterreich,
Vorarlberg und Wien bloß diejenigen anerkannt sein müssen, welche der
öffentliche Träger heranzieht. Doch die Praxis der Heranziehung im Sinne
des Gesetzes ist in Vorarlberg eine andere als z.B. in Oberösterreich. Hier
geht der öffentliche Träger mit der Heranziehung freier Träger äußerst
sparsam um, dort sieht man die Praxis der Heranziehung als wesentli-
ches Element der Kooperation zwischen freier und öffentlicher Jugend-
wohlfahrt. Auch in Tirol setzt man die ÜberUagung im Sinne dei Ge-
setzes sefu selektiv ein und bezieht diese auf umfassende Aufgabenberei-
che, während in der Steiermark diese Heranziehung ausdrücklidr ftir den
jeweiligen Einzelfall verstanden wird.

Die aus welchen Gründen immer unterschiedliche Handhabung der
Gesetze (unterschiedliche Interpretation, Arbeitsersparnis etc- bringt eine
doch beträchtliche Unübersichtlichkeit mit sich. Dies sehen vor allem
solche freien Träger als problematisch ary die in mehr als in einem Bun-
desland arbeiten (wollen).

Die Erkenntnisse aus dieser Vergleichsstudie und die Vielfalt der in den
einzeLnen Ländern praktizierten Lösungsansätze ermutigen die Autoren,
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Überlecungen vorzustellen, welche für die Umsetzung des JWG inbezug

*f ft"i" tiager künftig von Bedeutung sein körmten'

Um entsprechend der gehobgngn- Bedeutune der freien Träger deren

Anerkennung und a"rä-iaUgteiten im Beleich der ]ugendwohlfahrt

sowie die Modalitätenäet ÜU"inugttng vol Aufgaben an diese klarer zu

!"ttatt".,, wird folgender Vorschlag gemacht:

* ]ede Einrichtung, die überwieg-end 5.n 
Bereich der Jugendwolrlfahrt

arbeitet, benötigt 
"i""-nffi"gs?eststellunq' 

Auf diese Weise wäre in

;;;;;;"iil jefrelisl *?;*"; ein Mindeitstandard sichergestellt. Eine

Ü"t.i'"t 
"ia*ig. 

i" Ä""i["*"äg ".* **'j;ff;t 
"äii.!ü 

|;l'fJt in
Gesetz vorgedhen ist, scheint nicht nofw'

ü;ilig" Eifinungsfesei"u.rrrgru".fahren der Zielstellung der Einrichtung

L"L-pr3Ä"ria aiir"r"-i"rt-"irolgen. Das. würde bedeuten, daß bei der

lffin[1*'g der voraussetzuigen unterschiedlich streng definierte

Kriterien angelegt *"ia"tt' Einiichtungen' welche diesel Verfahren

;;-id" a*"üauien haben, erhalten aaJ4ttriuul "gejignet"' Sie unter-

iiääÄi" a"iiolge der Fachaufsicht des öffentlichen Trägers'

*DieseEignungsfeststellungistdieVoraussetzungfiir.dieHeranziehung

"""-ii*i;ntun"gen 
a.iÄ"i"" Jugendwohlfatut äurch den öffentlichen

Träeer für nichthoheiüi"r.," Ä"r!"fon im Bereich der ]ugendwohlfahrt. ln

är""ä n*"","irr6tri"r,u" Ver tr"a g werde n die all gemeinen Be.din gun gen

für die Heranziehung formulieä' Mit Bezue auf diesen allgemeinen

Vertrag sind Detailvil!;-g ftit ql" ,:y".Otionkreten Aufgaben (im

Einzelfall), ,o a"."tt- etft?flttt'g ai" 'ni*i"t'tottg herangezogen wird' '
abzuschließen.

*DieFinanzierungderTätigkeitderEinrichtungenwird.durchderen
Heranziehung ur*ö;i;hi' 

-6.tt' 
ni*ittttulqgn'. welche* Aufgaben der

ffi#i:$:x'"r*f ;,,mln,m;#l{?i;.Jr"%::}:#;:
der Subventiorsvergabefr b"ilden deÄentspreciend keine adäquate Form

der l,eistungsabgeltung'

Bezüglich der Eignungsfeststellung <larf .aber 
nicht übersehen werden'

daß diese sich bisher ta'J arrsr,ah*s"losauf bereits bestehende Einrichtun-

ä ;ää t J e, konnte bei der überprütung der Voraussetzungen

äemnach ieweils von konkreten Datenlagän a"sgugonge'n werden Des

;?ä:,'.iä'Zri""rt aber andern, da frelie Träger, welche.u.m.eine An-

;;d;;; tur eine neue ginrichtung in der Jugendr'r'ohlfahrtsarbeil

ansuchen, nur selten uber die notwendigen Gelder zur Schaffung der ent-

;;;;.;;;;r, Vorau ssetzungen frir den"Betrieb der Einrichtun g (Anstel-
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lung von Personal, Affnietung von Räumlichkeiten etc-) verftigsn' Und
somit können nichi, wie bisher bei bestehenden Einrichtungen, die tat-
sächlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden.

In diesen Fällen erscheint eine "hypothetische Anerkennung", welche in
der Praxis bereits gehandhabt wird, als gangbares Modell. Dabei werden
aufgrund des vorhandenen Konzeptes (lediglich) Vorannahmen über die
Eignung der künftigen Einrichtung gemacht, die geforderten Voraus-
set-",rngin (s.o.) sind noch nicht oder nur teilweise vorhanden.
Etwa zeitgleich mit diesem Eignungsfeststellungsverfahren erfolgt die
Verhandlung über die Heranziehung. Ihr Absctrluß ermöglicht den
konkreten Arbeitseinstieg, durch den die laufende Finanzierung in der
Form einer Leistungsabgeltung durch den öffentlichen Träger einhergeht
(s.o.). In der Praxis ergibt sich in der Regel aber ein nicht unbeachtlicher
Zeitraum zwischen dem Abschluß der Verhandlungen über die Her-
anziehung und dem tatsächlichen Arbeitsbeginn, da erst die notwendigen
Voraussetzungen geschaffen werden müssen.

Selbst wenn diese erforderliche Vorbereitungszeit vom öffentlichen
-Träger finanziert wird - was bisher nur vereinzelt der Fall war -, sind
allein bezüglich der Vorfinanzierung für die Anstellung des Personals,
die Anmietung der Räumlichkeiten etc. beträchtliche Geldmittel notwen-
dig. Und es stellt sich die Frage, wer baar. welcher freie Träger solche
Re-ssourcen zur Verfügung hat. Am ehesten Eifft das noch auf manchen
der großen etablierten Träger zu; kleine Träger können eine Vorfinanzie-
rung auf keinen Fall leisten. Die Unterstützung der freien Träger durch
die Offentlichen Träger in Form von kostendeckenden "Starbubventionen"
ist daher in der Regel unerläßlich, auch wenn das von diesen bisher,
nicht zuletzt aufgrund der vielfach knappen Budgetrnittel im |ugend-
wohlfahrtsbereich, noch nicht so gesehen und praktiziert wird. Ftir kleine
Träger und InitiativgruPPen bedeutet diese Situation sonst/ daß für sie

eine tatigkeit in der ]ugendn'ohlfahrt unmöglich wird oder daß sie auf
die Untershitzung durch einen großen Träger angewiesen sind.

Neben dem finanziellen Aspekt besteht noch ein weiterer Vorteil für die
Tätigkeit großer, etablierter freier Träger gegenüber kleinen Trägern. Die
Heränziehung eines freien Trägers, die auf einer hypothetischen An-
erkennung beruht, setzt großes Vertrauen des öffentlichen Trägers vor-
aus; dieses dürfte ersterem, aufgrund einer bereits erfolgten Zusammen-
arbeit oder seiner allgemeinen Bekanntheit, eher entgegengebracht wer-
den.

Die öffentlichen Träger sollten sich dessen bewußt sein, daß durch eine
Heranziehungspraxis ohne die jeweils nötigen Startsubventionen und den
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entsprechenden Vertrauensbonus auch für noch nicht etablierte Träger

die öhance der Vielfalt sowie der Flexibilität ftir den Bereich der Jugend-

*ourut 
"t, 

welche durch viele verschiedene Träger besser gewährleistet

werden könnte, in Zukunft nicht ausreichend genützt wird'

Anmerkungen

1) Zusammenfassung des Forschungsprojektes:. Die gehobene Bedeutung der

fi"i* 1.rag"t im fufendwohlfahrtsgeietz von.1889 und in den Ausfüt*ungs-

sesetzen aüseewählier Länder. Rec[tsvergleich und praktische Handhabung.

?".]rAl""" füag. Regina Enzenhoferi Bettina Haider, Mag' Dr'.Heide^Streicher'

Wissenschaftliche Leitung des Projektes: Univ'Prof' Dr' ]osef Scheipl'Graz 1983'

ip"i ""-rr6tnriche 
Bericht"wurde dem BMLIIF im Oktober 1993 vorgelegt) sowie

ä;ötpb*"rbeit von Bettina Haider: Die gehobene Bedeutung der freien

i;g;;;;.h Inkrafttreten der Landesjugela*oiuranrtsgesetze in den Br:ndes-

länäern Kärnten und Wien, Dipl.Arbeit' Graz 7993'

iii"-äLi"".riegenden Arbeit wird wegen der einfacheren sprachlichen Gestal-

tung die männliche Form gewählt. -.. ..
ätffi danken den Damei und Herren für ihre Bereitschaft, daß sie sich für
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