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Klappe Durchwahl 

der Anfrage der Abgeordneten Dr. Schwimmer, Bergmann 
und Kollegen, betreffend Verlustabdeckung des Bundes
ministeriums für Arbeit und Soziales für die "öster

reichische Internationale Künstlervermittlung" (Nr.3072/J) 

Das von österreich ratifizierte übereinkommen Nr.2 der Internatio

nalen Arbeitsorganisation über Arbeitslosigkeit aus dem Jahr 1919 

verpf I ichtet den Staat, ein modernes, koordiniertes System von 

öffentlichen Vermittlungsstellen einzurichten, die unter Aufsicht 

einer Zentralstelle stehen und die unentgeltlich arbeiten können. 

1933 beschloß die Internationale Arbeitsorganisation das überein

kommen Nr.34 über Büros für entgeltliche Arbeitsvermittlung, das 

nicht auf Gewinn gerichtete Arbeitsvermittlungen ausdrücklich an 

eine Ermächtigung der zuständigen Stellen bindet. 

österreich ist dieser Verpflichtung durch die Schaffung der 

Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung nachgekommen. Grundsätz

lich sind die Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung verpflich~ 

tet, alle Arbeitssuchenden unentgeltlich zu vermittlen. Die Pra~is 

hat jedoch gezeigt, daß für bestimmte Personen- bzw. Berufsgruppen 

für deren Beratung und Vermittlung ein besonderes Naheverhältnis 

der Einrichtung zu den Betroffenen oder auch spezielle Fachkennt

nisse undo~ganisatorische Vorkehrungen notwendig sind, die Heran

ziehung anderer Einrichtungen sinnvoll ist. 
~. 
" 

3047/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 8

www.parlament.gv.at



- 2 -

Eine wesentliche Personengruppe, auf die diese Charakteristik 

zutrifft, stellen zweifellos die Künstler dar. Daher wurde bereits 

1947 dem österreichischen Gewerkschaftsbund die Vermittlung dieses 

Personenkreises übertragen, wobei ihm die Möglichkeit der Einhe

bung von kostendeckenden Unkostenbeiträgen eingeräumt wurde. 

Dem arbeitssuchenden Künstler wird damit ein Spezialservice gebo

ten, das der staat durch seine Dienststellen (Arbeitsmarktverwal

tung) nicht bieten kann. 

Mit der Ubertragung dieser Aufgaben an andere Einrichtungen hört 

jedoch nicht seine Verpflichtung auf, diese genau zu beobachten 

und erforderlichenfalls zu beeinflussen, um eine effektive Betreu

ung des übertragenen Personenkreises sicherzustellen. 

Der österreichische Gewerkschaftsbund hat seine ihm übertragenen 

Aufgaben auf diesem Gebiet bisher erfüllt und die Ausweitung 

seiner Aufgaben auf Künstlergruppen, die bisher von entgeltlichen, 

auf Gewinn gerichteten Agenturen, betreut worden sind, liegt daher 

im öffentlichen Interesse und entspricht den in den heiden Uber

einkommen der Internationalen Arbeitsorganisation festgelegten 

Grundsätzen. 

Zu Frage 1: 

Wie hoch waren die jährlichen Verlustabdeckungen des Bundesminis

teriums für Arbeit und Soziales seit 1980, die für die "öster

reichische Internationale Künstlervermittlung" geleistet wurden 

(aufgeschlüsselt nach Jahren)? 

, .t 
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Antwort: 

1980: 

1981: 

1982: 

1983: 

1984: 

1985: 

1986: 

1987: 

1988: 

Zu Frage 2: 

- 3 -

S 1,737.000,-

S 1,883.000,-

S 2,206.000,-

S 2,155.000,-

S 2,158.000,-

S 2,6690000,-

S 3,365.000,-

S 4,707.000,- (inkl. Abfertigung für 2 Dienst-

nehmer in Höhe von ca. S 500.000,-) 

S 4,0000000,- (Voranschlag) 

Aufgrund welcher Rechtsgrundlage hat das Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales die Verluste der "österreichischen Internatio

nalen Künstlervermittlung" abgedeckt? 

Antwort: 

Zwischen der Republik österreich, vertreten durch das Bundes

ministerium für Arbeit und Soziales, und dem österreichischen 

Gewerkschaftsbund wurde am 703.1984 eine Vereinbarung abgeschlos

sen, wonach der österreichische Gewerkschaftsbund durch die 

"österreichische Internationale Künstlervermittlung (öIK)" die 

Arbeitsvermittlung im genehmigten Umfang (siehe Beantwortung der 

Frage 7) durchzuführen hat und das Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales hiefür jährlich einen Zuschuß in d~r Höhe des durch 

den Rechnungsabschluß sich ergebenden Abganges gewährt. Die 

Rechtsgrundlage für diese Vereinbarung ist S 18 a in Verbindung 

mit § 18 b des Arbeitsmarktförderungsgesetzes (BGBI.Nr.31/1969). 

Danach können gemeinnützigen Einrichtungen, welche Aufgaben mit 

dem Ziele der Erlangung und Aufrechterhaltung einer Beschäftigung 

wahrnehmen und welche die gesetzlichen Voraussetzungen für die 

Durchführung dieser Aufgaben erfüllen, Beihilfen gewährt werden. 
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Zu Frage 3: 

Aufgrund welcher Rechtsgrundlage finanziert das Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales indirekt den Kauf der Agentur des künfti

gen staatsopern-Co-Oirektors durch die gewerkschaftseigene "öster

reichische Internationale Künstlervermittlung"? 

Antwort: 

Im Sinne der angeführten Vereinbarung war es zur Verbesserung und 

Ausweitung der den Künstlern gebotenen Vermittlungsdienste zweck

mäßig, die Gesamtheit der materiellen und immateriellen Werte der 

Agentur Holender zu übernehmen. 

Zu Frage 4: 

Aufgrund welcher Rechtsgrundlage gedenkt das Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales auch in Hinkunft die durch die Expansion der 

"österreichischen Internationalen Künstlervermittlung" entstehen

den Verluste abzudecken? 

Antwort: 

Mit der Ubernahme der Sachwerte der Agentur Holender wird die 

österreichische Internationale Künstlervermittlung erstmals in die 

Lage versetzt, auf lange Sicht ohne Verluste ihre Tätigkeit durch

führen zu können. Sollte wider Erwarten dennoch dieses Ziel nicht 

erreicht werden können, wird sich zumindest der bisher vom Bundes

ministerium für Arbeit und Soziales abzudeckende Verlust wesent

lich verringern. 

Die Abdeckung allfälliger zukünftiger Verluste der österreichi

schen Internationalen Künstlervermittlung wird wie bisher aufgrund 

der Bestimmungen der 1984 zwischen dem Bundesministerium für 

soziale Verwaltung und dem österreichischen Gewerkschaftsbund 

abgeschlossenen Vereinbarung erfolgen 

Frage 2). 

(siehe Beantwortung zu 
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Zu Frage 5: 

Erachten Sie es für sinnvoll, daß ein gewerkschaftseigenes Unter

nehmen auf Kosten der Republik im Bereich der Arbeitsvermittlung 

expandiert und damit private Unternehmen konkurrenziert? 

Antwort: 

Wie bereits eingangs ausgeführt, ist die "österreichische Interna

tionale Künstlervermittlung" kein auf Gewinn gerichtetes Unterneh

men, wie die nach § 18 des Arbeitsmarktförderungsgesetzes be

willigten Agenturen, sondern eine Einrichtung, welche die Ar

beitsvermittlung in Auftrag der Arbeitsmarktverwal tung durchzu

führen hat. Eine Expansion dieser zum Unterschied von den kommer

ziellen Agenturen gemeinnützig geführten Einrichtung wird eben

falls aus den oben dargelegten Gründen für sinnvoll gehalten. Daß 

diese Expansion mit zusätzlichen Kosten für die Republik verbunden 

sein soll, ist nicht anzunehmen, da davon ausgegangen werden kann, 

daß bei einer Agentur, die bisher stets Gewinne verzeichnen 

konnte, nach der übernahme in dieser Hinsicht keine wesentlichen 

Veränderungen eintreten werden. 

Da im Rahmen der übernahme der Agentur Holender durch die öster

reichische Internationale Künstlervermittlung kein zusätzlicher 

Konkurrent auf dem Markt auftritt, sondern lediglich der Kunden~ 

stock einer Agentur, die nicht mehr auf dem Markt in Erscheinung 

tritt, von einer anderen bestehenden Einrichtung übernommen wurde, 

hat sich die Konkurrenzsituation der Vermittlungsagenturen insge

samt nicht verändert. 

Zu Frage 6: 

Wie hoch werden voraussichtlich die Verlustabdeckungen des Sozial

ministeriums aufgrund der Expansion der "österreichischen Inter

nationalen Künstlervermittlung" in den kommenden Jahren sein? 
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Antwort: 

Für das Jahr 1989 hat die österreichische Internationale Künstler

vermittlung eine Beihilfe in Höhe von 8 2,95 Mio. begehrt, das 

sind um rund 8 1 Mio. weniger als für 1988. Ab 1990 werden weiter

hin sinkende Verluste erwartet. 

Zu Frage 7: 

Aufgrund welcher Berechtigung hat die "österreichische Inter-

nationale 

ausgeübt? 

Antwort: 

Künstlervermittlung" bisher die Arbeitsvermittlung 

Aufgrund des damals geltenden Gesetzes über Arbeitsvermittlung, 

Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung vom 5.November 1935 

(Deutsches Reichsgesetzblatt I, 8.1281) hat der Bundesminister für 

soziale Verwaltung dem österreichischen Gewerkschaftsbund mit 

Bescheid vom 26.Juni 1946 die Berechtigung zur gemeinnützigen 

8tellenvermittlung für Musiker, mit Bescheid vom 21.Juni 1947 die 

Bewilligung zur nicht gewerbsmäßigen Arbeitsvermittlung für Büh

nenangehörige. mit Bescheid vom 28.Juni 1947 die Bewilligung zur 

nicht gewerbsmäßigen ~rbeitsvermittlung für Artisten und mit 

Bescheid vom 27.0ktober 1948 die Bewilligung zur nicht gewerbs

mäßigen 8tellenvermittlung für Filmschaffende und Filmkomparsen 

erteilt. Gemäß der übergangsbestimmung des § 49 des Arbeitsmarkt

förderungsgesetzes, bleiben alle seit April 1945 vom Bundes

minister für soziale Verwaltung erteilten Genehmigungen zur Aus

übung der gemeinnützigen oder erwerbsmäßigen Arbeitsvermittlung 

unter den erteilten Auflagen aufrecht. Die Berechtigung des Öster

reichischen Gewerkschaftsbundes, der diese durch seine Teilorgani

sation "österreichische Internationale Künstlervermittlung" wahr

nimmt, ist demnach nicht nach § 17 des Arbei tsmarktförderungsge

setz es zu beurteilen, sondern ausschließlich nach dem Wortlaut der 

seinerzeit erteilten Berechtigungen. 
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Zu Frage 8: 

War diese Arbeitsvermittlung bisher entgeltlich oder unentgelt 

lieh? 

Antwort: 

Die zum Zeitpunkt der Bewilliguflgserteilung an den österreich;... 

ischen Gewerkschaftsbund geltenden gesetzlichen Bestimmungen sahen 

nicht die unentgel tl lche, sondern eine gemeinnützige, nicht ge

werbsmäßige Führung der Arbeitsvermittlung vor. Demnach können 

kostendeckende Entgelte für die Vermittlung verlangt werden, 

solange die Gemeinnützigkeit gewahrt bleibt. Die österreichische 

Internationale Künstlervermittlung hat sich stets an diese Grund

sätze gehalten. 

Zu Frage 9: 

War die Arbeitsvermittlung durch die "österreichische Internatio

nale Künstlervermittlung" bisher auf Mitglieder einer bestimmten 

kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigung beschränkt? 

Antwort: 

Die Arbeitsvermittlung durch die österreichische Internationale 

Künstlervermittlung war bisher nicht auf Mitglieder einer bestimm

.ten kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigung beschränkt; ledig

lich im Hinblick auf die Angehörigen der jeweiligen Berufsgruppen, 

für deren Vermittlung die Bewilligung erteilt wurde, kann von 

einer gewissen Beschränkung gesprochen werden. 

Zu Frage 10: 

Wie ist der käufliche Erwerb einer bisher einer physischen Person 

bewilligten entgeltlichen Arbeitsvermittlung du·rch eine juris

tische Person oder einer im Eigentum einer solchen stehenden 

Einrichtung zu beurteilen? 
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Antwort: 

Hiezu ist festzuhalten. daß an eine tlbertragung der nur physischen 

Personen zu bewilligenden entgeltlichen Arbeitsvermittlung auf 

eine juristische Person nie gedacht war. da die Bewilligung als 

höchstpersönl iches Recht nicht übertragbar ist. Gegenstand des 

Vertrages zwischen Herrn Holender und der österreichischen Inter

nationalen Künstlervermittlung sind ausschließlich die übertrag

baren Werte. 

Zu Frage 11: 

Für den Fall, daß die Arbeitsvermittlung der gewerkschaftseigenen 

"österreichischen Internationalen Künstlervermittlung" entgeltlich 

gewesen ist und auch in Zukunft sein wird, wie läßt sich dies mit 

den Richtlinien gemäß § 10 lit.e Arbeitsmarktförderungsgesetz 

vereinbaren. wonach die Arbeitsvermittlung unentgeltlich zu sein 

hat? 

Antwort: 

Hiezu wird auf die Beantwortung der Frage 7 verwiesen. Ergänzend 

ist zu bemerken. daß § 10 lit.e des Arbeitsmarktförderungsgesetzes 

durch die aufgrund des § ~9 aufrecht bleibenden Berechtigungen der 

österreichischen Internationalen Künstlerverrnittlung unberührt 

bleibt. 

inister: 
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