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Überblick zu Beschwerdeaufkommen und Kontrolltätigkeit zum 
Schutz der Menschenrechte 

Die Volksanwaltschaft ist eine Rechtsschutzeinrichtung. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist 
die Kontrolle der öffentlichen Verwaltung. Sie nimmt Beschwerden aller Menschen entgegen, 
die Probleme mit einer österreichischen Behörde haben. Dabei kann es sich um eine Untätig-
keit, eine nicht dem Gesetz entsprechende Rechtsansicht oder aber um grobe Unhöflichkeiten 
handeln. Darüber hinaus ist die Volksanwaltschaft berechtigt, von ihr vermutete Missstände in 
der Verwaltung von Amts wegen zu prüfen. 

Beschwerdeaufkommen im Bereich öffentliche Verwaltung 

Mit dem aktuellen Bericht präsentieren die Volksanwälte Walter Rosenkranz, Werner Amon 
und Bernhard Achitz die wichtigsten Prüfergebnisse des Jahres 2021 im Bereich der Wiener 
Landes- oder Gemeindeverwaltung. Insgesamt langten 1.195 Beschwerden ein.  

Inhaltlich bezogen sich die meisten Beschwerden auf die Bereiche: 

• Mindestsicherung und Jugendwohlfahrt (369 Beschwerden), 
• Staatsbürgerschaft, Wählerevidenz, Straßenpolizei (313 Beschwerden) sowie 
• Gemeindeangelegenheiten (228 Beschwerden). 

Im Berichtsjahr konnten insgesamt 1.355 Prüfverfahren betreffend die Wiener Landes- und 
Gemeindeverwaltung abgeschlossen werden, davon wurden 1.100 im Jahr 2021 eingeleitet, 
255 in den Jahren davor. In 326 Fällen stellte die VA einen Missstand in der Verwaltung 
fest, was einem Anteil von rund 24 % aller erledigten Verfahren entspricht. Keinen An-
lass für eine Beanstandung sah die VA bei 544 Beschwerden, in 485 Fällen war die VA nicht 
zuständig. 

Präventiver Schutz der Menschenrechte 

Darüber hinaus hat die Volksanwaltschaft den verfassungsgesetzlichen Auftrag, die Einhal-
tung von Menschenrechten zu schützen und zu fördern. Gegenstand des Mandats ist die Kon-
trolle von öffentlichen und privaten Einrichtungen, in denen Menschen in ihrer Freiheit be-
schränkt sind. Dazu zählen Justizanstalten, Polizeianhaltezentren, Alten- und Pflegeheime, 
psychiatrische Abteilungen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Weiters kontrolliert 
die Volksanwaltschaft Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und überprüft die Aus-
übung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt durch die Exekutive, etwa bei Demonstratio-
nen, Großveranstaltungen, Versammlungen oder Abschiebungen. 

In Wien führten die zuständigen Experten-Kommissionen der VA 131 Kontrollen durch. 
125 Kontrollen fanden in Einrichtungen statt, in denen Menschen angehalten werden. 6-mal 
wurden Polizeieinsätze begleitet. Um einen möglichst unverfälschten Eindruck zu erhalten, 
erfolgten die Kontrollen in der Regel unangekündigt. 

Im Schnitt beanstandeten die Kommissionen in 63 % der präventiven Kontrollen die 
menschenrechtliche Situation. Die Volksanwaltschaft prüft diese Fälle auf Grundlage der 
Wahrnehmungen der Kommissionen und setzt sich mit den zuständigen Ministerien und Auf-
sichtsbehörden in Verbindung, um auf Verbesserungen hinzuwirken. Viele festgestellte Miss-
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stände und Gefährdungen konnten dadurch bereits beseitigt werden. Ergebnis dieser Prüftä-
tigkeit sind zahlreiche Empfehlungen der Volksanwaltschaft, die menschenrechtliche Stan-
dards in den Einrichtungen gewährleisten sollen. 

Die Liste aller Empfehlungen (2012-2021) ist auf der Website der Volksanwaltschaft unter 
www.volksanwaltschaft.gv.at/empfehlungsliste abrufbar. 

Rückfragehinweis: 

Mag. Agnieszka Kern, MA 
Volksanwaltschaft 
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation 
+43 1 515 05 – 204 
+43 664 844 0903 
agnieszka.kern@volksanwaltschaft.gv.at 
www.volksanwaltschaft.gv.at 
  

http://www.volksanwaltschaft.gv.at/empfehlungsliste
mailto:agnieszka.kern@volksanwaltschaft.gv.at
http://www.volksanwaltschaft.gv.at/
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Einblick in die Tätigkeit der Geschäftsbereiche 

1. Geschäftsbereich: Volksanwalt Dr. Walter Rosenkranz 

Vervielfachung berechtigter Beschwerden beim Vollzug des Niederlassungs- und 
Staatsbürgerschaftsrechts  

Ein Spitzenreiter bei den Beschwerden war einmal mehr die MA 35. Bei einer Besprechung im 
Juni 2021 berichtete der damals neue Leiter der Magistratsabteilung für Einwanderung und 
Staatsbürgerschaft von diversen Verbesserungsmaßnahmen, die bereits eingeleitet wurden 
oder sich noch in Planung befanden. Leider zeigten diese noch zu wenig Wirkung, weswegen 
es auch 2021 zu vielen Prüfverfahren der Volksanwaltschaft kam. In den eklatantesten Fällen 
kam es zu Verfahrensverzögerungen von 40, 52 oder auch 57 Monaten. Bei Anfragen der MA 
35 an andere Behörden bemängelte die Volksanwaltschaft, dass diese – vermutlich aufgrund 
der langen Verfahrensdauer – teilweise wiederholt gestellt wurden. Insgesamt beschwerten 
sich 2021 222 Personen über die MA 35 beim Vollzug des Staatsbürgerschaftsrechts, wovon 
145 Beschwerden berechtigt waren. Beim Vollzug des Niederlassungsrechts verdreifachten 
sich die Beschwerden bei der Volksanwaltschaft über die MA 35 auf 986. Die berechtigten 
Beschwerden verfünffachten sich gleichzeitig auf 481.  

Schulplatz für Kind mit Behinderung nicht dem Zufall überlassen  

Den Eltern eines Buben mit Behinderung wurde von der Bildungsdirektion erst im Juli mitge-
teilt, dass ihr Sohn in seiner bisherigen Schule das freiwillige 11. Schuljahr absolvieren durfte. 
„Die Volksanwaltschaft kritisierte, dass eine solche Entscheidung nicht von zufällig vorhande-
nen Restressourcen abhängig gemacht werden dürfe, sondern Österreich ist laut Behinder-
tenrechtskonvention der Vereinten Nationen dazu verpflichtet, Kindern mit Behinderung einen 
gleichberechtigten Zugang zum Bildungssystem zu ermöglichen“, erklärt der zuständige 
Volksanwalt Walter Rosenkranz. Die Bildungsdirektion sagte infolge des Prüfverfahrens zu, 
künftig Eltern wenigstens schon zu Beginn eines Schuljahrs eine Vorinformation zu geben. Bei 
einer rechtzeitigen Personalplanung wäre künftig auch eine Vergabe nach pädagogischen Kri-
terien möglich, stellte die Volksanwaltschaft fest.  

Gefährliche Verkehrsstelle beim Otto-Wagner-Spital entschärft  

Eine Bedienstete des Otto-Wagner-Spitals (Klinik Penzing) beschwerte sich, weil nach einem 
Umbau die Ein- und Ausfahrt im Westteil keine Sicht mehr auf den Fließverkehr gewährte. 
Dies sei gefährlich, zumal es dort bereits zu Unfällen gekommen war. Wie von der MA 46 
(Verkehrsbehörde) vorgeschlagen, die zweite Ausfahrt zu benützen, war nicht möglich, da 
diese aus COVID-19-Gründen gesperrt war. Aufgrund einer seit Oktober 2020 gültigen inter-
nen Richtlinie, wonach bei Kreuzungen von Straßen, auf denen mit 50 km/h gefahren wird, 
Mindestsichtweiten bzw. Mindestabstände zu Parkstreifen einzuhalten sind, verordnete im 
fraglichen Bereich die Verkehrsbehörde ein temporäres Halteverbot. Dies trug zur Entschär-
fung der Verkehrssituation bei. 
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Rückfragehinweis: 
Mag. Christian Schmied  
Mediensprecher im Büro von Volksanwalt Dr. Walter Rosenkranz  
+43 650 523 72 19 
christian.schmied@volksanwaltschaft.gv.at 
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2. Geschäftsbereich: Volksanwalt Werner Amon, MBA 

Volksanwalt Werner Amon, der auf Landesebene unter anderem für die Gemeindeverwaltung 
und alle kommunalen Angelegenheiten sowie die Friedhofsverwaltung zuständig ist, betonte: 
„Im Berichtsjahr 2021 wandten sich die Wienerinnen und Wiener mit zahlreichen Beschwerden 
der unterschiedlichsten Art an die Volksanwaltschaft. Unser Angebot der Hilfestellung bei 
Problemen mit Behörden wird sehr gerne angenommen und unterstreicht, wie wichtig die Ar-
beit der Volksanwaltschaft für die Bürgerinnen und Bürger ist.“  

Sperre eines öffentlichen Durchgangs  

Ein Fall, der die Volksanwaltschaft beschäftigte, drehte sich um einen öffentlichen Durchgang 
im 16. Wiener Gemeindebezirk, der 2019 unangekündigt für die Öffentlichkeit gesperrt wurde. 
Der Durchgang diente mehr als drei Jahrzehnte als Verbindung zwischen der Seitenberggasse 
und der Ottakringerstrasse und wurde gerne genutzt. Wiener Wohnen begründete die dauer-
hafte Schließung damit, dass sich die Mieterinnen und Mieter der Anlage zunehmend über 
Lärm, Verschmutzungen und Beschädigungen beschwert hätten. Bei Einbruch der Dunkelheit 
hätten sich immer wieder hausfremde Personen im Bereich des Durchgangs aufgehalten und 
man sei daher um die Sicherheit der Mieterinnen und Mieter besorgt gewesen. „Fest steht 
jedenfalls, dass der Flächenwidmungsplan in diesem Bereich einen öffentlichen Durchgang 
vorsieht. Die Verpflichtung von Wiener Wohnen als Grundeigentümerin ist es daher, den Be-
reich baulich freizuhalten und einen öffentlichen Durchgang zu dulden. Da gibt es keine Alter-
native“, erklärt Volksanwalt Amon. Die Volksanwaltschaft forderte den Magistrat der Stadt 
Wien auf, Wiener Wohnen anzuweisen, umgehend die Torsperre aufzuheben und einen un-
gehinderten freien Durchgang zu ermöglichen. „Wenn Wiener Wohnen Sicherheitsbedenken 
hat, dann müssen hier Maßnahmen überlegt und umgesetzt werden, die für eine Verbesse-
rung der Sicherheitslage sorgen. Klar ist, dass der Durchgang geöffnet werden muss. Seit 
nunmehr zwei Jahren kommt die Verwaltung der Stadt Wien unserer Aufforderung nicht nach“, 
zeigt sich Amon verärgert. 

Versagung der Abhaltung von Bürgerversammlungen auf Bezirksebene 

In mehreren Fällen war die Volksanwaltschaft in den letzten drei Jahren damit befasst, dass 
die Behörden die Abhaltung von Bürgerversammlungen auf Bezirksebene ablehnten. Eine 
Bürgerversammlung ist abzuhalten, wenn sie die Bezirksvertretung beschließt oder mindes-
tens ein Fünftel der Mitglieder der Bezirksvertretung dies verlangt. Die Einberufung einer Bür-
gerversammlung obliegt der Bezirksvorstehung oder einem von ihr beauftragten Mitglied der 
Bezirksvertretung. In allen Fällen erkannten die jeweiligen Bezirksvorsteher das erforderliche 
überwiegende oder ausschließliche Interesse des Bezirkes nicht zu und untersagten daher die 
Abhaltung einer Bürgerversammlung. Dabei stützen sich die Bezirksvorsteher stets auf ein 
rechtliches Gutachten der Magistratsdirektion. Eine Einsicht bzw. Ausfertigung einer Kopie in 
das jeweilige Gutachten wurde den antragstellenden Bezirksrätinnen und Bezirksräten jedoch 
verweigert. „Unserer Ansicht nach ist die Einberufung einer Bürgerversammlung eine unmit-
telbar nach der Wiener Stadtverfassung zu erfüllende Vollzugsaufgabe der jeweiligen Bezirks-
vorstehung. Es liegt daher nicht in politischer Disposition oder im freien Ermessen dieser, ob 
eine solche Bürgerversammlung abgehalten wird oder nicht. Eine rechtsgrundlose Verweige-
rung einer Bürgerversammlung schränkt das direkt demokratische Partizipationsrecht der Be-
zirksbevölkerung ein“, ist Amon überzeugt. Dass es dazu keine rechtsförmliche Entscheidung 
in der Wiener Stadtverfassung gebe, mache die Sache dennoch nicht zu einer rein politischen 
Entscheidung und es bedürfe einer Rechtschutzmöglichkeit. 
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Käferbefall einer Gemeindewohnung 

Der Käferbefall in ihrer Gemeindewohnung veranlasste eine Mieterin sich bei der Volksanwalt-
schaft zu beschweren. Unter ihrem Laminatboden würden Pelzkäfer brüten, was von einem 
Kammerjäger bestätigt worden sei. Diese Käfer hätten bei der Familie Hautreaktionen verur-
sacht und um eine weitere Gesundheitsgefährdung zu verhindern, sei die Familie in die Woh-
nung der Mutter ausgewichen, was jedoch keine längerfristige Lösung darstelle. Die Mieterin 
forderte die dringende Behebung des Problems und bat um sofortige Veranlassungen und den 
Austausch des Laminatbodens auf Kosten von Wiener Wohnen. Die Magistratsdirektion hielt 
gegenüber der Volksanwaltschaft zwar fest, dass es sich um Pelzkäfer handle, die keine 
Schädlinge, sondern Lästlinge seien und daher von diesen keine Gesundheitsgefährdung aus-
gehe, räumte jedoch ein, dass Pelzkäfer als sehr lästig empfunden werden können. Als Ku-
lanzlösung konnte der Mieterin eine andere Wohnung zum dauerhaften Bezug angeboten wer-
den. Dieses Angebot nahm die Mieterin zufrieden an. 

Weitere Themen, die die Wienerinnen und Wiener veranlassten, sich an die Volksanwaltschaft 
zu wenden, waren unterschiedliche Problematiken in Gemeindewohnungen von Wiener Woh-
nen. Hierbei ging es um Themen wie Wassereintritt durch eine Wohnhaussanierung, Schim-
melbildung, versagte Mietzinsminderung trotz lärmintensiver Stemmarbeiten, Entrümpelung 
ohne eine schriftliche Verständigung und einige mehr. „Hierzu möchte ich festhalten, dass sich 
Wiener Wohnen nach Einschreiten der Volksanwaltschaft, in den meisten Fällen sehr koope-
rativ gezeigt hat und für die Betroffenen gute Lösungen gefunden werden konnten“, so Volks-
anwalt Amon. 

Rückfragehinweis: 

Mag. Birgit Ebermann 
Leitung Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation  
Geschäftsbereich Volksanwalt Werner Amon, MBA 
+43 650 562 50 50 
birgit.ebermann@volksanwaltschaft.gv.at 
  

mailto:birgit.ebermann@volksanwaltschaft.gv.at
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3. Geschäftsbereich: Volksanwalt Mag. Bernhard Achitz 

Mindestsicherung/Sozialhilfe: Existenzsicherung dringend notwendig 

Wien ist neben dem Burgenland das letzte Bundesland, das seine Regelungen für die Min-
destsicherung/Sozialhilfe noch nicht an die Vorgaben des Bundes angepasst hat. Die Volks-
anwaltschaft kritisierte das mehrfach, weil es zu Rechtsunsicherheit führt. Achitz weist aller-
dings darauf hin, dass sich die Kritik der Volksanwaltschaft keinesfalls gegen die Höhe oder 
die Beziehenden der Wiener Mindestsicherung richtet. Erfahrungen aus anderen Bundeslän-
dern zeigen, dass die dort durchgeführten Kürzungen erhebliche Probleme mit sich brachten. 
Volksanwalt Bernhard Achitz: „Die Kritik von Volksanwaltschaft und zahlreichen NGOs hat nun 
auch die Bundesregierung zu einer Reform bewogen, mit der momentan das Parlament be-
fasst ist. Eine Mindestsicherung in existenzsichernder Höhe wird wegen der sozialen Nachwir-
kungen der Corona-Krise und der aktuellen Teuerung dringend gebraucht.“ 

Keine Pauschalentschädigungen für Opfer in Wiener Heimen 

Im Jahr 2010 begannen Länder und Heimträger, an Betroffene von Gewalt in Heimen und bei 
Pflegefamilien Entschädigungen auszuzahlen und die Kosten für eine Psychotherapie zu über-
nehmen. Auch Wien schuf ein solches Entschädigungsprojekt, das jedoch 2016 wieder einge-
stellt wurde. Wien ist das einzige Bundesland, in dem es derzeit keine Anlaufstelle für ehema-
lige Heimkinder gibt, und in dem Betroffene keinen unbürokratischen und niederschwelligen 
Zugang zu Therapien haben. Der Wiener Gesundheitsverbund (Wigev) hingegen, Rechts-
nachfolger der früheren Steinhof-Betreiber, hat sich in einer Vereinbarung mit der Volksan-
waltschaft verpflichtet, wieder Entschädigungszahlungen aufzunehmen. „Das sollten auch das 
Land Wien und der Bund machen“, sagt Volksanwalt Bernhard Achitz. Er fordert, dass das 
Entschädigungsprojekt auch für andere Einrichtungen im Wiener Einfluss wieder geöffnet wird, 
unter anderem für Gewaltopfer im Kinderheim Wilhelminenberg, im Erziehungsheim Hohe 
Warte, im Durchzugsheim Im Wird und in der Kinderübernahmestelle (Julius-Tandler-Heim). 

Probleme in der Kinder- und Jugendhilfe 

In Wien sind mehr Kinder in Fremdbetreuung als in anderen Bundesländern – und weniger 
Familien erhalten Unterstützung bei der Erziehung. „Wien sollte flächendeckend eine profes-
sionelle, aufsuchende Familienarbeit umsetzen und die Zahl der ambulanten Hilfen erhöhen“, 
empfiehlt Volksanwalt Bernhard Achitz. Er kritisiert außerdem die Überbelegung in den Wiener 
Krisenzentren, die bei der Präventiven Menschenrechtskontrolle durch die Kommissionen der 
Volksanwaltschaft immer wieder festgestellt wird. Bis zu 14 Kinder wurde in Einrichtungen 
angetroffen, die persönlich und räumlich für nur acht Kinder konzipiert sind. Ein wesentlicher 
Grund für die Mängel ist, wie auch im Bereich der Pflege, der akute Personalmangel in den 
Care-Berufen. Erfreulich ist hingegen, dass Wien die Hilfen für junge Erwachsene ausgebaut 
hat. Achitz: „Die Jugendlichen werden nicht von einem auf den anderen Tag allein gelassen, 
sobald sie volljährig werden.“  

Zahlreiche Beschwerden über Corona-Management 

Wie auch auf Bundesebene sowie in allen anderen Bundesländern haben sich auch in Wien 
zahlreiche Menschen über das Corona-Management beschwert. Hauptkritikpunkte waren die 
langen Wartezeiten auf Absonderungsbescheide, die schwierige Erreichbarkeit der Gesund-
heitsbehörden sowie zeitlich falsch ausgestellte Absonderungsbescheide. Volksanwalt Achitz: 
„Das hat leider auch in Wien etlichen Menschen Probleme mit ihren Arbeitgebern beschert, 
die den korrekten Bescheid für die Lohnfortzahlung gebraucht hätten.“ Probleme gab es auch 
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mit nicht ausgestellten Genesungszertifikaten für den „Grünen Pass“. Ein Vater beschwerte 
sich, weil er nach der Geburt seines Kindes nicht zu diesem und der Kindsmutter ins Kranken-
haus gelassen wurde. Die VA stellte einen Missstand fest. Vorbildlich war Wien hingegen bei 
der Umsetzung der Covid-19-Teststrategie mit den „Alles gurgelt“-Tests. 

Rückfragehinweis: 
Florian Kräftner 
Mediensprecher im Büro von Volksanwalt Mag. Bernhard Achitz 
+43 664 301 60 96 
florian.kraeftner@volksanwaltschaft.gv.at 
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