
BÜNDNIS FÜR GEMEINNÜTZIGKEIT. 

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 13.12.2016    09:03 bis 12:07 Uhr 

 

TeilnehmerInnen: Romy Grasgruber-Kerl (RGK)/ Claudia Herzog (CH) / Hans Högl (HH)/ Günther 

Lutschinger (GL) / Walter Marschitz (WM) / Thomas Mördinger (TM)/ Petra Navara (PN)/ Markus 

Neuherz (MN)/ Franz Neunteufl (FN)/ Michael Proschek-Hauptmann (MPH)/ Judith Pühringer (JP) / 

Kurt Schalek (KS)/ Sarah Scheiflinger (SS)- Karenzvertretung Katharina Meichenitsch 

Entschuldigt: Annelies Vilim /Gabi Gerbasits/Zmary Gharwal 

Begrüßung durch FN. 

Tagesordnungspunkte:  

1. (Kurz)berichte aus den Verbänden (30`) 

2. Projektpräsentation: Partizipation und Transparenz bei der Gesetzgebung (30`) 

3. Thema Arbeit & Beschäftigung: Was können und wollen wir der Regierung anbieten 

(60`) 

4. Wahl der Steuerungsgruppe (15`) 

5. Kommunikation des Bündnisses nach außen Internetauftritt, notwendige 

Informationen über die Bündnismitglieder (30`) 

6. Allfälliges 

Ad Punkt 1 

TM: Habe vom Vorstand okay zum Beitritt erhalten. Thema aktuell das UVP-Gesetz (Um-

weltverträglichkeitsprüfung) und die Änderungen der Verfahrensregeln. Die sehr kurz ange-

setzte Begutachtungsfrist konnte durch massive Einwände der Umwelt-NGOs dann doch 

noch verlängert werden. Entwurf sah ursprünglich Verschlechterungen in den Verfahrens-

regeln vor (z.B. bzgl. Beteiligung von NGOs, Bürgerbeteiligung und Gemeinden am UVP-

Verfahren). Aktueller Wissenstand, heikle Themen sollen herausverhandelt worden sein, gibt 

aber noch keine offizielle Bestätigung. 

MPH: Anmerkung zum UVP-Gesetz: Wirtschaftskammer (WK) & Rechtsexperten haben Vor-

schläge begutachtet und kommentiert, diese wurden in den Entwurf 1 zu 1 übernommen. 

Sinn dahinter Wirtschaftsstandort Österreich zu fördern. Nötige Anpassungen nach EU 

Recht fehlen, müssen aber im Frühjahr 2017 eingearbeitet sein.  

FN: Diesen „Partizipationsprozess“ kann man vielleicht als Case Study für das BKA-Projekt 

verwenden, auf das RGK später noch eingehen wird. MPH bestätigt das. 

KS: Gibt die klare Entscheidung im Bündnis dabei zu sein, und Interesse in der Steuerungs-

gruppe mitzuarbeiten 

WM: Hatte Termin mit der WK zum Thema Pflegeheime, lt. deren Auskunft ist ein Großteil 

der Mitglieder gemeinnützig. Erkennt daran wie schwierig die Abgrenzungen sind. 

GL: Aktuelle Themen: die Spendenabsetzbarkeit „neu“ und deren Durchführungsverordnung. 

Im Ministerrat gibt es heute Anpassungen im Bereich Datenschutz, auch der Kulturbereich 

wird nachgeschärft hinsichtlich Spendenbegünstigung. 

Wichtig und eine Herausforderung für NGOs wird auch die europäische Datenschutzverord-

nung ab 2018 werden. Gibt zurzeit mit DMVÖ (Dialog Marketing Verband Österreich) einen 

Prozess, was heißt das für NGOs.  
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PN: Gesamter Vorstand freut sich im Bündnis aufgenommen zu werden. Per Jahreswechsel 

gibt es aber einen neuen Vorstand. Wer im neuen Vorstand vertreten sein wird, steht noch 

nicht fest. 

FN: Meine Bitte, dass jeder von euch seine (Kommunikations)Aufgaben dem Vorstand 

gegenüber wahrnimmt.  

MN: Dringendstes Problem ist die Umsatzsteuerpflicht und die Vermarktwirtschaftlichung des 

Beihilfenrechtes. Denken an eine UST Befreiung für soziale Dienstleistungen und Beratun-

gen (Ausnahmeregelung). Sehe große Probleme bei den Verträgen (Förderverträge versus 

Leistungsverträge z.B. im Vergaberecht). Kann nicht sein, dass es im Nachhinein eine Steu-

erlast für den Fördernehmer gibt, die vorab nicht kalkulierbar ist.  

Aus der daraus resultierenden Diskussion zeigt sich, dass dieses Problem bereichsüber-

greifend ist. Es lässt sich die Notwendigkeit ableiten, auch diesen Fall zu einem Thema des 

Bündnisses zu machen – angedacht ist eine eigene „Arbeitsgruppe“ von Mitgliedern die 

davon betroffen sind.  

JP: Aktueller Anlassfall: ein Unternehmen wurde zweimal von unterschiedlichen Beamten im 

Finanzamt geprüft, Prüfungen ergaben unterschiedliche Ergebnisse Konsequenz:  Es muss 

einheitliche Prüfungskriterien geben.  

Aktuell gibt es einen Arbeitskreis zum Thema Kreislaufwirtschaft, auch das Abfallwirt-

schaftsGesetz ist hier Thema, Einladung und Info an Umweltverbände werden ausgeschickt.  

FN & GL berichten über den Termin mit Schelling im Sommer dieses Jahres. Gibt nun das 

Bestreben die Vereinsrichtlinien zu vereinfachen und zu entrümpeln. Was braucht man wirk-

lich. Formell läuft dies über den Spendenbeirat im Finanzministerium. Darin vertreten FN, GL 

sowie Delegierte von Caritas, Rotes Kreuz, Kammer der Wirtschaftstreuhänder und WU.  Es 

wird eine Arbeitsgruppe von je  5 Experten von NGOs sowie von Seiten des BMF geben. 

Dieses Thema sollte auch in dieser Runde breiter diskutiert werden. FN schlägt  Prof. Achatz 

auch als Mitglied der Arbeitsgruppe vor, da er der Gemeinnützigkeitsexperte schlechthin ist. 

Wichtig ist, eine Ausgewogenheit zwischen Vereinfachung und Rechtssicherheit zu schaffen.  

FN fordert Mitglieder auf eine Problemliste zu den Vereinsrichtlinien zu erstellen bis Ende 

Jänner. Bündnis soll sich in diesem Format als solches einbringen.  

Vorschlag von WM, Bündnis soll eine Veranstaltung für die eigenen Mitglieder zum Thema 

„Besteuerung von Vereinen – offene Fragen“ organisieren. Kann zur Erstellung der Liste 

dienen. Termin müsste nur Anfang Jänner sein. Prof. Achatz soll dazu eingeladen werden. 

Es wird vereinbart, dass jedes Bündnismitglied bis zu 3 Personen namhaft machen soll, die 

daran teilnehmen. 

Ad Punkt 2 (siehe Beilage) 

RGK stellt das aktuelle Projekt Partizipation und Transparenz im Rechtssetzungsprozess, in 

Zusammenarbeit mit Donau Uni Krems, Abteilung III/9 des BKA und der IGO, vor – so 

genanntes Gov Lab (GovernmentLab). Die Idee dahinter ist in einem geschützten Raum 

Expertisen zum Thema Transparenz und Partizipation zu sammeln und zusammenzuführen. 

Anhand eines konkreten Gesetzes oder einer konkreten Gesetzesnovelle wird erarbeitet, wie 

ein gelungener Konsultationsprozess aussieht und was dafür nötig ist, welche Rolle Neue 

Medien spielen können. Eine Information über das Projekt wurde vor der Sitzung verschickt. 

FN: Das Bündnis soll dieses Projekt „adoptieren“, d.h. sich zu eigen machen und Steue-

rungsimpulse setzen. RGK hat die Projektleitung.  
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In der nachfolgenden Diskussion wird vor allem diskutiert, wie die Information & Kommunika-

tion zu diesem Projekt läuft und welches Ergebnis/Ziel man sich davon erwartet. 

Ad Punkt 3. 

FN: Was kann das Bündnis der Regierung anbieten? Laut ZG ist der Wunsch von Kern 

Vorschläge dazu kurz und prägnant auf einer Seite zu erhalten. Gehe davon aus, wir wollen 

diese Herausforderung annehmen. Wie schaffen wir es hier schnell etwas zustande zu 

bringen? Sollten den Moment nutzen – im Jänner soll es einen Relaunch des Regierungs-

programms  geben.  

In der anschließenden Diskussion wurden mögliche Punkte angesprochen: dauerhafte 

Beschäftigung, vorhandenes Potential aufzeigen, Wichtigkeit des Satellitenkontos (Kenn-

zahlen), was passiert mit den Langzeitarbeitslosen, vorhandenes Jobpotential im Umweltbe-

reich, Dritter Sektor agiert sozial, ökologisch und nachhaltig. 

WM übernimmt die Verantwortung für das Papier und wird mit SS/JP/GL und MN zusam-

menarbeiten. SS schickt vorhandene sowie von Ihr ausgearbeitete Unterlagen („Soziale 

Investitionen zahlen sich aus“) zu dem Thema aus.  

Ad Punkt 4  

Vorschlag von FN: 

 Walter Marschitz 

 Katharina Meichenitsch (in Karenz, ihre Vertretung wird Kurt Schalek) 

 Gabi Gerbasits 

 Michael Proschek-Hauptmann 

 Judith Pühringer 

 Franz Neunteufl 

FN bittet um eine Zustimmung für das 6 Personen Gremium. Vorschlag soll ein ausgewoge-

nes Geschlechter- und sowie Brachen-/Sektorenverhältnis widerspiegeln.   

Steuerungsgruppe wurde einstimmig für zwei Jahre gewählt.  

Ad Punkt 5 (Entwurf wird zugeschickt)  

ZG hat Vorschlag für Website erstellt, wird im Rahmen der Sitzung präsentiert. Zum Entwurf 

gab es positive Rückmeldungen. Zu einzelnen Punkten wurden Änderungsvorschläge 

angemerkt.  

 Blau/Schwarz etwas dunkel 

 Hintergrundgrafik (Österreich/Netzwerk) soll stärker rauskommen 

 Unterschied zw. Mitgliedern und Partner muss sichtbar sein 

 „Dachverbände“ soll durch „Verbände und Netzwerke“ ersetzt werden 

 Alle Mitglieder und Partner sollen mit einem Foto und Statement vertreten sein.  

 Sollte einen Punkt geben, der erklärt woran  aktuell gearbeitet wird. 

 Weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund soll bzgl. Lesbarkeit überdacht werden.  

CH sammelt Infos für Kennzahlen und Logos und Darstellung der Mitglieder/Partner ein. Mail 

an alle Beteiligten geht dazu noch aus.  
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Anschließend Diskussion zum Coming out des Bündnisses. Einigkeit herrscht dabei, auf 

gutes Timing zu achten, sowie einen passenden Anlassfall abzuwarten. Ob die Erneuerung 

des Regierungsprogrammes dieser sein kann/soll wurde widersprüchlich diskutiert. Als MPH 

den konkreten Vorschlag einer  Pressekonferenz anlässlich des neuen „Regierungspakts“ 

der für Januar 2017 geplant ist, macht, fragt FN, ob das für alle in Ordnung geht. Alle 

stimmen zu. 

Angedacht ist dabei ein 4 Punkte Papier (Stand der Gemeinnützigen im aktuellen Regie-

rungsabkommen, Partizipation, Beschäftigungspotential und klarer steuerlicher Rechts-

rahmen für Gemeinnützige.). 

Kontakte zu Vertretern der Regierung sollen von allen Mitgliedern genutzt werden um auf 

Anliegen des Bündnisses insbesondere in Hinblick auf den neuen Regierungspakt aufmerk-

sam zu machen. Aber auch die eigenen Mitglieder dürfen in der Kommunikation nicht 

vergessen werden.  

Steuerungsgruppe setzt das Coming out auf seine Agenda. 

Es gibt die Übereinkunft, dass die Protokolle in der Runde bleiben, und selektiv Infos an 

Mitglieder weitergegeben werden.   

Ad Punkt 6 

Erstes Treffen der Steuerungsgruppe findet am 11. Jänner um 12:30 Uhr bei der SWÖ (7. 

Apollogasse 4) statt. 

Das nächste Treffen in der großen Gruppe wird es erst im Frühjahr 2017 geben. Termin wird 

noch festgelegt.  

Der Wunsch nach regelmäßigen Treffen zum gegenseitigen Informationsaustausch wurde 

geäußert wie begrüßt. Der Mehrwert und inhaltliche Austausch auf informeller Ebene ist 

wichtig und nötig. Man kann dazu ExpertInnen einladen sowie VertreterInnen aus der 

Organisation mitnehmen. Möglichkeit besteht dies wechselnd bei den verschiedenen Mitglie-

dern vor Ort zu organisieren und sich so auch besser kennenzulernen.  

To Dos 

 Termin für eine interne Veranstaltung mit Prof. Achatz im Jänner schickt FN aus. 

Thema: Erstellung einer Liste von Problemen, die sich bei der Anwendung der 

Vereinsrichtlinien ergeben und 

 Themen für die Steuerungsgruppe: Eigene Arbeitsgruppe für Umsatzsteuer-

problematik?Vorbereitung einer Pressekonferenz im Jänner 

 Arbeitsgruppe unter Leitung von WM erarbeitet bis Mitte Jänner das Bündnispapier 

zum Thema Beschäftigung & 3. Sektor.  

 Änderungen zur Website gehen an ZG 

 Infos zu Kennzahlen und Logo/Selbstdarstellung/Foto werden von CH eingeholt  


