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Auskunft 

Klappe Durchwahl 

B e a n t W 0 r tun g 

5!'IIAB 
1991 -04- 24 

zu 53'1IJ 

der Anfrage der Abgeordneten Andreas WABL, Dr~ Peter PILZ 
und Freunde an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 

betreffend Subventionen an die 
"Österreichische Volkshilfe", Nr. 534/J. 

Zu den Fragen nehme ich wie folgt Stellung: 

Frage 1 g 

Wie stehen Sie dazu, daß die laut Statut überparteiliche österreichi

sche Volkshilfe die BMAS-Subventionsmittel zehn Jahre lang auf die 

Landesorganisationen nach einem Schlüssel verteilt hat, der u.a. auch 

die MeßgrÖße "Parteimitglieder" enthielt? Ist Ihnen bekannt, welche 

Partei damit gemeint war? Stimmt die von der Volkshilfe angewandte 

MeßgrÖße "Parteimitglieder" mit dem Förderungszweck und den -bedin

gungen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales überein? 

Antwort: 

Aufgrund der Prüfung durch den Rechnungshof wurde Anfang Oktober 1990 

dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales der Vorstandsbeschluß 

der Volkshilfe aus dem Jahre 1980 bekannt, wonach für die Quotenauf
teilung der Subventionsmittel an die Landesorganisationen die Anzahl 

der "Parteimitglieder" einen von vier Parameter darstellt. 

Die Auswirkungen dieses Parameters waren für den eigentlichen Förde

rungszweck unerheblich, weil durch das Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales genau geprüft worden ist, ob vom jeweiligen Landesver

band auch der gesamte zugeteilte Betrag widmungsgemäß verwendet 
worden ist und darüber hinaus auch anhand des Rechnungsabschlusses im 

nachhinein geprüft wurde, ob die Höhe des zugeteilten Betrages zur 

Durchführung der geförderten Vorhaben unumgänglich notwendig war und 

keine Öbersubventionierung erfolgte. 
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Dennoch hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales dem Oster

reichischen Wohlfahrtsverband Volkshilfe nahegelegt, diesen Vor

standsbeschluß zu ändern. 

In der Folge hat der Bundesvorstand der Volkshilfe für die Jahre 1990 
und 1991 auch einen neuen Verteilungsschlüssel festgelegt. 

Frage 2: 

Wie stehen Sie zur Tatsache, daß sich der Anteil der, von der Volks

hilfe-Zentrale einbehaltenen BMAS-Subventionen zwischen 1980 und 1989 

verdoppelt hat, wobei in den letzten Jahren die Umverteilung zugun

sten der Zentrale auf persönliche Weisungen des Generalsekretärs ohne 
Vorstandsbeschluß erfolgte? Da das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales laut Ihrer Presseaussendung die Verwendung der BMAS-Subven

tionen durch die Volkshilfe g~prüft hat: Ist diese Umverteilung mit 

ausdrücklicher Zustimmung durch Ihr Ministerium erfolgt? 

Antwort: 

Nach Auffassung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zählt 

die Auf teilung von Subventionsmitteln an die einzelnen Landesorgani

sationen grundsätzlich zu den Aufgaben der Dachorganisation. Nach den 

Statuten unterliegt die Tätigkeit des Generalsekretärs der aus

schließlichen Kontrolle durch die zuständigen Vereinsorgane. In ihre 

Kompetenz fällt auch die Prüfung, inwieweit die Weisungen des Gene

ralsekretärs durch die Statuten gedeckt sind. Grundsätzlich setzt 

jedoch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales voraus, daß 
sämtliche innere Vereinsvorgänge auch den Statuten entsprechen. 

Die Umverteilung der Subventionsmittel zugunsten der Vereins zentrale 

erfolgte ausschließlich aufgrund von vereins internen Vorgängen. 

An sich bestehen von seiten des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales gegen eine stärkere Berücksichtigung der Vereins zentrale bei 

der Auf teilung der Subventionsmittel keine Bedenken, da auch die 

Volkshilfe-Zentrale selbst Hilfsmaßnahrnen im Sinne des Förderungs
zweckes durchführt. 
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Im übrigen sieht das Bundesministerium für Arbeit und Soziales seine 
Prüfungsaufgabe nur darin, ob die gewährten Mittel von den bedachten 
Organisationen auch vollständig widmungsgemäß verwendet werden. 

Frage 3: 
Wie stehen Sie zur Feststellung des Rechnungshofes, daß die Volks

hilfe dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales wesentlich über

höhte Verwaltungskosten in Rechnung gestellt hat? Sind Sie bereit, 

die von der Volkshilfe zu Unrecht bezogenen, da über den tatsächli

chen Aufwand hinausgegangenen Verwaltungskosten zuzüglich der ange
fallenen Zinsen zurückzufordern? 

Antwort: 

Nach Auffassung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales muß 

die Volkshilfe über entsprechende Strukturen verfügen, um die vom 

Bundesministerium für Arbeit ~nd Soziales geförderten Projekte auch 

zielgerecht realisieren zu können. 

Daher anerkennt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales - im 

Gegensatz zur Auffassung des Rechnungshofes - nicht nur jene Verwal

tungskosten, die im Zusammenhang mit der Subventionsbewirtschaftung 

stehen, sondern auch Kosten der Vereinsstruktur, wie z.B. Miete, 

Heizungs- und Beleuchtungskosten, Personalkosten etc. 

Nach Auffassung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales hat 

daher die Volkshilfe keine überhöhten Verwaltungskosten in Rechnung 
gestellt. 

Frage 4: 

Hat Ihr Ministerium bei der Zuerkennung von Mitteln aus der Arbeits

marktverwaltung, d.h. für die Anstellung von Volkshilfe-Mitarbeitern 

im Rahmen der "Aktion 8000" geprüft, ob von der Volkshilfe die dafür 

erforderlichen Voraussetzungen erfüllt wurden? Können Sie aus

schließen, daß die Volkshilfe im Rahmen der "Aktion 8000" auch Mitar

beiter eingestellt hat, die gleichzeitig einkommensteuerpflichtig aus 

selbständiger Tätigkeit waren bzw. daß von der Volkshilfe bezahlte 

reguläre Dienstposten nach Ausscheiden der betreffenden Mitarbeiter 

durch Mitarbeiter ersetzt wurden, die aus der "Aktion 8000" finan-
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ziert wurden? Wenn Sie dies nicht ausschließen können, sind Sie 
gegebenenfalls bereit, die dadurch von der volkshilfezu Unrecht 
bezogenen Mittel aus der Arbeitsmarktverwaltung zuzüglich der ange

fallenen Zinsen zurückzufordern? 

Antwort: 
Grundsätzlich ist festzuhalten, daß die Gewährung von Arbeitsmarkt

förderungsmitteln keinesfalls eine allgemeine Subventionierung der 

volkshilfe darstellt. Bei den getroffenen Förderungsvereinbarungen 

handelt es sich vielmehr um Verträge mit werkvertragsähnlichen Kom
ponenten, die die Leistung und Gegenleistung der Durchführung von 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen regeln. Es handelt sich dabei im 
wesentlichen um die 

- Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen für Arbeitslose, insbesondere 

im Bereich der sozialen Dienste (Altenhilfe, Heimhilfe, sozialmedi

zinische Fachdienste, Ausbildung von Tagesmüttern, etc.); 

- Durchführung von Beschäftigungsmaßnahmen für Langzeitarbeitslose 

und für arbeitslose Betreuungskräfte r insbesondere im Bereich der 

sozialen Dienste (Kinderbetreuung, soziale Betreuung, Asylanten

und Flüchtlingsbetreuung, u.ä.m.); die Beihilfengewährung erfolgt 

für derartige gemeinnützige Beschäftigungsmaßnahmen im Rahmen der 
Atkion 8000. 

a) Prüfung der Einhaltung der Fördervoraussetzungen: 

Bei Beihilfengewährungen im Rahmen der Aktion 8000 an die Volkshilfe 

wurde selbstverständlich von den jeweiligen Landesarbeitsämtern das 

Vorliegen der diesbezüglichen Förderungsvoraussetzungen in allen 

Fällen gemäß den entsprechenden Richtlinien zur Aktion 8000 geprüft. 

b) Prüfung der Einkommenssteuerpflicht geförderter Volkshilfemitar-
beiter/innen: 

Die Volkshilfe wurde - wie auch alle anderen Beschäftigungsträger -
vor Vergabe der Förderungen darüber informiert, daß Beihilfen im 

Rahmen der Aktion 8000 nur für die Beschäftigung von Langzeitarbeits

losen und am Arbeitsmarkt besonders benachteiligten Personen gewährt 
werden. 
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Von dieser Regelung sind lediglich die bei den diversen Projekten als 
Schlüsselkräfte (Projektleiter/in, Sozialarbeiter/in) tätigen Perso
nen, bei denen keine vorangehende Arbeitslosigkeit vorausgesetzt 

wird, ausgenommen. Eine allfällige zusätzliche Steuerpflicht dieser 

Personen ist daher für die Vergabe von Förderungen nach dem Arbeits
marktförderungsgesetz irrelevant. 

Eine genaue Prüfung, ob im Rahmen der Aktion 8000 geförderte Perso
nen, die nicht als Schlüsselkräfte anzusehen sind, zum Zeitpunkt der 

Beihilfengewährung ein die ASVG-Geringfügigkeitsgrenze übersteigen

des, steuerpflichtiges Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit 

bezogen haben, ist nur durch Befassung des jeweils zuständigen Fi
nanzamtes möglich. 

Da zudem die entsprechenden Steuererklärungen erst bis Ende März des 

der Erwerbstätigkeit folgende~ Jahres abgegeben werden müssen und 

diverse Fristerstreckungen möglich sind, kann von der Finanzbehörde 

zum Zeitpunkt der Antragsteilung nur darüber Auskunft gegeben werden, 

ob die betreffende Person schon einmal zur Einkommens- und Vermögens

steuer veranlagt wurde. 

Abgesehen vom enormen administrativen Aufwand - allein 1990 hätten im 

Zusammenhang mit der Aktion 8000 rund 4500 Anfragen an die Finanz

ämter erfolgen müssen - würde diese Vorgangsweise zu wesentlichen 

Verzögerungen bei der Beihilfengewährung führen. 

Sollten im Rahmen der Aktion 8000 geförderte Personen nennenswerte 

Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit bezogen haben und sollte dieser 

Umstand bei der Förderungsvergabe verschwiegen worden sein, werden 

die gewährten Arbeitsmarktförderungsmittel selbstverständlich zurück

gefordert. Bisher gibt es - von Ihrer Anfrage abgesehen - keinen 

Hinweis auf derartige Vorkommnisse. 
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c) Ersetzung eigenfinanzierter regulärer Dienstposten durch gefÖr

derte Arbeitsplätze: 

Das Kriterium der Zusätzlichkeit des geförderten Arbeitsplatzes bzw. 

des Substitutionsausschlusses im Rahmen der Aktion 8000 besagt, daß 

innerhalb von 4 Monaten vor Begründung des zu fördernden Dienstver
hältnisses im jeweiligen Aufgabenbereich keine Personalreduktion 

vorgenommen werden darf. Im Falle der Beschäftigung von am Arbeits

markt besonders benachteiligten Personen (Behinderte im Sinne des 
§ 16 AMFG) wird von dieser Voraussetzung abgesehen. 

Nach den mir vorliegenden Berichten der Landesarbeitsämter kann ich 

ausschließen, daß die Volkshilfe Dienstnehmer/innen gekündigt hat, um 

sie anschließend durch andere - nunmehr von der Arbeitsmarktverwal
tung geförderte - Personen zu ersetzen. 

Sofern dies nachgewiesen werden könnte, hätte die Volkshilfe den mit 

der Arbeitsmarktverwaltung geschlossenen Fördervertrag verletzt und 

wäre zum Rückersatz der Förderung verpflichtet. 

Aus arbeitsmarktpolitischer Sicht wird darauf hingewiesen, daß die. 

Volkshilfe eine Vielzahl von geförderten Personen anschließend in ein 

reguläres, nicht gefördertes Dienstverhältnis übernimmt und damit die 

Sinnhaftigkeit von Förderungen im Rahmen der Aktion 8000 als Start

hilfe zur Schaffung von Dauerarbeitsplätzen einmal mehr bestätigt 
wird. 

d) Rückforderung von zu Unrecht bezogenen Arbeitsmarktförderungsmit
teln: 

Zusammenfassend möchte ich nochmals betonen, daß ich selbstverständ

lich auch im Falle der Volkshilfe jederzeit zur Rückforderung von zu 

Unrecht bezogenen Beihilfenmitteln bereit bin. Eine Verzinsung zu~ 

rückgeforderter Beihilfenmitteln ist jedoch gemäß § 24 Abs.3 AMFG nur 

bei Nachweis von durch den Beihilfenwerber grob schuldhaft verursach

ten Beihilfenbezügen möglich. Ein solcher Fall ist in der Zusammenar

beit zwischen der Arbeitsmarktverwaltung und der Volkshilfe noch nie 
aufgetreten. 
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Frage 5: 

Warum haben Sie entgegen der ursprUnglichen AnkUndigung des Bundes
ministeriums fUr Arbeit und Soziales noch vor Fertigstellung des 

Rechnungshofberichts die Auszahlung einer Subvention an die Volks
hilfe ver anlaßt? Auf welche "ÜberprUfung des Rechnungshofes" haben 
Sie sich in Ihrer Presseaussendung vorn 29. Jänner 1991 bezogen? 

Antwort: 

Bundesminister Dr. GEPPERT hat am 17. Dezember 1990 die Subventions

gewährung fUr das Jahr 1990 im Betrage von 2,210.000 S genehmigt, 

weil das Ressort durch den Rechnungshof telefonisch vor informiert 
worden war, daß in diesem Bereich der Mittelverwendung durch die 
Volkshilfe weder Malversationen noch zweckwidrige Verwendungen fest
gestellt werden konnten. 

Frage 6: 

Beabsichtigen Sie, angesichts des vernichtenden Rechnungshofberichts 

der österreichischen Volkshilfe auch im Jahre 1991 Förderungsmittel 

des Bundesministeriums fUr Arbeit und Soziales zukommen zu lassen? 

Antwort: 

Der PrUfbericht des Rechnungshofes betreffend die Arbeitsmarktförde

rungsmaßnahme bei Volkshilfe - Landesorganisationen liegt derzeit 
noch nicht vor. Entscheidend fUr die PrUfung von Beihilfebegehren im 
Bereich der Arbeitsmarktförderung ist das Vorliegen der jeweiligen 

Förderungsvoraussetzungen und die arbeitsmarktpolitische Effizienz 

der bisher durchgefUhrten Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. 

Wenn die Volkshilfe weiterhin Aktivitäten im Bereich der Alten-, 

Pflege-, Sozial- und Behindertenhilfe setzt, wird unter diesem Aspekt 

eine Förderung geprUft werden. Der österreichische Wohlfahrtsverband 

Volkshilfe hat fUr das Jahr 1991 bis jetzt jedoch noch kein Subven

tionsansuchen eingebracht. 

Der Bund
r 

sminister: 

~ .• 

.-, 
i 
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