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Protokoll vom 13. März 2017     11:08 bis 13:50 Uhr 

 

Teilnehmer/innen: Gabi Gerbasits (GG)/ Romy Grasgruber-Kerl (RGK)/ Claudia Herzog (CH) / Hans 

Högl (HH später 11:40 Uhr)/  / Walter Marschitz (WM) / Thomas Mördinger (PM)/ Petra Navara (PN)/ 

Markus Neuherz (MN)/ Franz Neunteufl (FN)/ Gerald Pfiffinger verspätet (GP)/Judith Pühringer (JP) / 

Kurt Schalek (KS)/  

Entschuldigt: Annelies Vilim / Günther Lutschinger/ Gabriele Sprengseis 

Gast: Zmary Gharwal (ZG, ab 12:30) 

Begrüßung durch FN. 

Tagesordnungspunkte:  

1. Berichte aus den Mitgliedsverbänden (alle)  

2. Berichte aus den aktuellen Bündnisprojekten: Partizipation (RGK), Beschäftigung 

(FN), Vereinsrichtlinien (GL) 

3. Neues Thema: Zivilgesellschaft & Medienrecht (GG) 

4. Kommunikation ÜBER das Bündnis: Website (FN) geplante Pressearbeit (WM, JP, 

KS) 

5. Nachfolge von MPH in der StG (alle) 

Ad Punkt 1 Berichte aus den Mitgliedsverbänden 

FN/RGK: Bericht über aktuelle IGO Projekte erfolgt später als eigener Tagesordnungspunkt.  

JP: Aktuell beschäftigt uns sehr die Beschäftigungsaktion 20.000 und VergabeR  Im Rahmen 

des VergabeR vor allem Art. 77 partizipatorische Organisationen. Hier sind noch viele 

Fragen offen. In der Begutachtungsphase soll es eine Klärung des Begriffes (Definition) 

geben.  

Die daraus resultierende Diskussion beschäftigte sich mit: Was kann darunter verstanden 

werden, und Was /soll/muss darin zusammengefasst sein. Die aktuelle Gesetzesnovelle als 

Anlass zu nehmen, hier Konkretisierungsbedarf zu signalisieren und einzufordern wurde 

unterstützt. JP und MN übernehmen auf Vorschlag von FN den Lead. Informieren und 

erarbeiten Vorschläge, was das Bündnis bzw. Einzelne noch dazu beitragen können.  

Besprochen wurde auch wer aus der Gruppe noch vor hat Stellungnahmen auszuschicken. 

GG kündigte an hier eventuell aktiv werden zu wollen, die Unterlagen gehören noch geprüft. 

MN: Brennendstes Thema ist die Umsatzsteuer. Gibt Fälle, da sind Entscheidungen in 

Schwebe. Verträge werden im Ministerium geprüft, wenn Förderverträge als 

Leistungsverträge eingestuft werden, bedeutet dies eine Umsatzsteuerpflicht. Daraus 

ergeben sich zwei Lösungsvorschläge: Fördergeber übernimmt die USt-Last oder es gibt 

eine USt-Befreiung, letzteres wird lt. Prof. Achatz nicht angedacht. 
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In der daraus resultierenden Diskussion stimmen alle Beteiligten zu, dass niemand Zweifel 

hat das es sich um Leistungsverträge handelt. Braucht  eine sinnvolle Lösung für die 

Betroffenen/Beteiligten. 

GG: Medienenquete großes Thema. Bei einem Termin mit Drozda habe sie das Interesse 

einer Teilnahme der IGO/NPOs/Bündnis angekündigt. Laut Gerüchten soll der Termin am 6. 

April stattfinden, an dem Tag kann sie selbst nicht teilnehmen. Bittet um Rückmeldungen/Info 

wer aus der Runde Interesse an einer Teilnahme hat.  

AMS Maßnahme: Gibt Stipendien für junge Menschen den Pflichtschulabschluss 

nachzuholen. IG Kultur überlegt ob sie einen Ausbildungsplatz anbieten bzw. animieren MG 

dieses Stipendium in Anspruch zu nehmen.  

MW berichtet von der ÖKSA Fachtagung zur Mindestsicherung, bei der auch alle 

Bundesländer anwesend waren. Kürzungen wird es in allen Bereichen geben. Nach 

persönlicher Einschätzung wird sich vor den Wahlen in diesem Bereich nichts mehr tun.  

Bundesländer gehen in versch. Richtungen, probieren aus was geht.  Das Ministerium 

verhält sich dazu absolut passiv. RL ist bereits per 31.12. ausgelaufen.  NÖ/OÖ haben neue 

gesetzl. Maßnahmen, in Tirol Vorarlberg und Burgenland gibt es konkrete Vorhaben etwas 

zu tun z.B.  Kürzungen der Obergrenzen. 

TM: Uns beschäftigt seit geraumer Zeit das Thema der Zivilgesellschaft. Siehe 

Entwicklungen in Nachbarländern zB. Ungarn, Polen Spanien, der Versuch 

zivilgesellschaftliche Organisationen immer stärker zu drangsalieren (Steuerprüfungen, 

Einschränkungen VersammlungsR, Umleitung von Fördergeldern.) Daraus resultiert die 

Überlegung wie schaut es bei uns in Österreich aus und wie kann der Stellenwert der 

organisierten  ZG verbessert/gehoben werden. Ziel eine Verfassungsbestimmung oder ein 

eigenes Bundesverf.G für ZivilG zu erwirken. Es besteht bereits Kontakt zum BKA, konkrete 

Ansprechperson auf ÖVP Seite fehlt noch. Eine konkrete Vorgehensweise ist noch offen, 

kommenden Mittwoch wird es ein Meeting geben.  

Zweites Thema sind die SDGs, hier soll ein großes Projekt in Österr. ins Laufen gebracht 

werden. Handelt sich um ein EU gefördertes Projekt, bei dem wir Partner sind.  Wir wollen 

damit die Thematik vorantreiben und dies nicht nur auf Umweltebene. Soll ein Reporting 

geben, was bewegt sich in Ö und was passiert, eine SDGs Watchgroup vorantreiben.  

PN: Anfragen von stiftungswilligen Menschen (Einzelunternehmer/Einzelpersonen) und 

Gruppen von Menschen die gemeinsam eine Stiftung errichten wollen steigen. Der Bereich 

gehört gestärkt/gefördert, weil eine Bürgerstiftung andere Facetten bzw. Instrument darstellt. 

Kann man nach Deutschland schauen bzw. Hilfe holen.  

Das Verbandsleben war bis jetzt ruhig, Vorstand bis dato eher uninteressiert. Aktuell gibt es 

Pläne, Mahrer im Verband wieder eine stärkere Rolle zu geben. Persönlich bin ich gegen 

diese Vermischung mit einem politischen Amt, habe daher meine Tätigkeit als GF 

zurückgelegt.  

Wenn dies der Fall ist, wurde auch die Frage in den Raum gestellt: Wie geht dann das 

Bündnis damit um.  
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KS: zum BundesvergabeG wurde bereits ausreichend berichtet. Das ErwachsenenschutzG 

(Thema Sachwalterschaft) ist ein Thema. Wenn Vorschläge umgesetzt werden, bedeutet 

dies viele Änderungen. 

HH: gibt Bestrebungen sich mit andere kleineren Gruppierungen, Vereinen, Organisationen 

in eine erweiterte/größere Organisation zusammenschließen z.B. ZG plus.   Gründe:  

kleinere Organisationen wollen sich anschließen, da sie klein und alleine eher schwach sind. 

IZ hat hier ja schon eine gewisse Struktur. Zu der Thematik wird es eine Klausur geben.  

Weiters gibt es auch Bestrebungen ein Haus der ZG am Schwarzenbergplatz zu gründen, 

gibt dazu bereits gute Kontakte.  

GP: Kurze Vorstellung, da neuer GF im Umweltdachverband. Findet die Initiative spannend 

und freut sich auf die Zusammenarbeit.  Aktuell beschäftigt sich der Umweltdachverband mit 

Thematik Nachnominierung von Schutzgebieten. Österreich droht ein Strafverfahren 

(vertragsverletzungsverfahren).  Obwohl der Handlungsbedarf schon seit längerem bekannt 

war, wurden keine Aktionen in diese Richtung gesetzt. 

Zum Abschluss der Runde wurden noch zwei Punkte angesprochen.  

1. Wunsch nach einem klaren Bekenntnis des Bündnisses zur EU und 

2. Das der TOP Berichte (aus den Verbänden) zwar beibehalten, aber in Zukunft zeitlich 

straffer organisiert werden soll.  

Ad Punkt 2. Berichte aus den aktuellen Bündnisprojekten: Partizipation (RGK), 

Beschäftigung (FN), Vereinsrichtlinien (GL) 

Vereinsrichtlinien 

Bericht von GL über die AG Vereinsrichtlinien entfällt wegen dessen Erkrankung. FN 

berichtet von der StG Sitzung am 28. Februar, wo GL die TN über die 1. Sitzung der AG im 

BMF informiert hat. Demnach wurden zwar viele Fragen angerissen, aber noch nichts 

entschieden, u.a auch deshalb, weil Markus Achatz wegen einer plötzlichen Erkrankung 

nicht teilnehmen konnte. Obwohl es die Beamten zunächst abgelehnt hatten über eine 

Änderung der BAO zu verhandeln, brachten sie eine solche später selbst ins Spiel, als sie 

meinten, die Definition der Gemeinnützigkeit gehöre u.U. überdacht. 

Die NPO Vertreter/innen in der AG wurden aufgefordert Ihre Vorschläge rechtzeitig vor der 

nächsten Sitzung am 7. April schriftlich einzubringen. 

Partizipation (RKG) 

Rahmen: Anfang des Jahres angelaufen, die Zusammenarbeit mit Sektion III ist konstruktiv 

und offen. Wir sind 4 Projektpartner IGO + Bündnis/ DonauUni Krems /BKA /RIS 

(Rechtsinformationssystem). Ende März soll das offizielle Kick off stattfinden.  

Aktivitäten: Aktuell befinden wir uns in der Analyse und Erhebungsphase. 

Recherche/Termine was gibt es bereits, welche Strukturen, Infos sind bereits vorhanden 

bzw. stehen zur Verfügung. Gemeinsam mit BKA soll eine kommunikative Infrastruktur 

geschaffen werden.  
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Ressourcen: Gibt eine Kooperation mit WU. 10 Studierende erheben,  welche Bedarfe es 

von Verwaltungsseite und NGO-Seite gibt. Erhebungsplan soll bis 21.3 erstellt sein.  

RKG führt aktuell Interviews mit Bündnismitgliedern, um bestehende Erfahrungen mit den 

versch. Ressorts zu dokumentieren, und damit die Richtung der Befragung vorgeben zu 

können (wo gibt es noch weiße Flecken).  

Bei der FFG wird um eine Förderung angesucht. RKG stellt die Frage in den Raum, wer 

bereits Erfahrung mit einer Projekteinreichung beim FFG hat, um sich austauschen zu 

können. JP gibt an selbst ein Projekt einzureichen, und bietet Unterstützung/Infoweitergabe 

an.  

FN berichtet über den Termin im BMASK. Informelles Gespräch mit Zarfl zum Bündnis. 

Standards der Öffentlichkeitsarbeit sind „selbstverständlich“. Vorab muss nur klar sein, wer 

ist das Bündnis, Kontaktmöglichkeiten fehlen (Website, Mailadresse). Kann sich vorstellen, 

das Bündnis die Interessen bündeln und vertreten kann. FN schätzt die Chancen mittelfristig 

einen UseCase im BMASK zu erhalten nach wie vor für hoch ein.  

Der Versuch, finanzielle Unterstützung für das Projekt von den großen NGOs zu erhalten ist 

vorerst gescheitert. FN hat Rotes Kreuz kontaktiert, die an die BAG weiterverwiesen haben 

und im Rahmen einer Sitzung wurde eine finanz. Unterstützung abgelehnt.  

Beschäftiung (FN)  

Der Termin heute um 14 Uhr mit Christina Brichta-Hartmann entfällt (Kabinett Kern) wurde 

kurzfristig auf den 27.3. verschoben. Der von WM ausgearbeitete Vorschlag für einen 

Jobgipfel wurde im BKA wahrgenommen und soll überarbeitet an uns retourniert werden. Bis 

jetzt steht eine Rückmeldung noch aus.   

Die daraus resultierende Diskussion wies die Tendenz auf das Thema weiterhin zu 

verfolgen. Gerade durch die aktuellen Projekte „Beschäftigungsaktion 20.000“ ist dies ein 

Anknüpfungspunkt. Ein Gipfel im Herbst wäre ein guter Zeitpunkt. Eine Aussage des 

Bündnisses sollte sein, dass auch andere Bereiche wie z.B. Umwelt/Kultur Potential 

darstellen.  

Ad Punkt 3. Neues Thema: Zivilgesellschaft und Medienrecht (GG) 

GG: Es soll eine Medienenquete stattfinden und u.a. die völlige Neugestaltung des ORF 

(inkl. Gremien) diskutiert werden. NGO haben Interesse in den Gremien stärker vertreten zu 

sein, wissen aber nicht wie kommt man rein.  

Mir scheint es wichtig, dass wir uns hier breit einbringen und zusammenarbeiten. Mein 

Appell das Thema nicht vorbeiziehen zu lassen und uns eine gemeinsame Strategie 

überlegen.  

Als möglicher Termin wird der 6. April kommuniziert, zu dem ich nicht da bin. Eine Teilnahme 

wäre wichtig.  

In der Diskussion zeigt sich vor allem HH sehr aktiv und interessiert an dem Thema weiter 

bzw. mitzuarbeiten.  
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Ad Punkt 4 Kommunikation ÜBER das Bündnis (Beilage- Punktation Pressekonfrenz)  

Punktation hat Arbeitsgruppe WM/JP/KS ausgearbeitet. Ziel wesentliche Fragen zum 

Bündnis sollten beantwortet werden z.b. was verstehen wir unter Gemeinnützigkeit. 

Mitwirkende Organisationen sollen sichtbar gemacht werden.  

Aufhänger/Anlass ist das Fehlen der Gemeinnützigkeit im neu aufgelegten Reg.programm. 

Operativer Appell geht an BP.  

In der anschließenden Diskussion wurde festgehalten, dass Informationen/Zahlen zu 

Mitgliedern, Beschäftigten und Ehrenamtlichen noch einzuholen sind.  Die Positionierung 

beim BP wird für gut gefunden, als Erstkontakt wird Lothar Lockl ins Spiel gebracht.  

Wichtig ist auch auf Themen eingehen zu können. Woran erkennt man, dass der Stellenwert 

der Gemeinnützigkeit gestärkt wird. Hier braucht es handfeste Argumente/Bsp.  

Als Termin wurde nun der 12. April vereinbart. Ort wird noch geklärt.  

HH schlägt auch eine intensivere mediale Berichterstattung z.B. in der Wiener Zeitung vor, 

um zu mehr Aufmerksamkeit zu kommen. Kontakte dazu haben FN & PN  

Folgende Aufgaben stehen an.  

 Pressemappe aufbereiten (JP & GP um Mithilfe angesprochen)  

 Kontakte im Vorfeld 

 Erhebung der Zahlen (Beschäftige /MG/Freiwillige) & dessen Bereinigung 

 Örtlichkeit 

 Catering 

 Wer übernimmt Organisation 

WM übernimmt die Zahlenerhebung und dessen Bereinigung.  

Restliche Fragen werden bei der nächsten Treffen der Steuerungsgr. (27.3.) konkretisiert.  

 

Website  

Zmary G. präsentiert seinen Entwurf. http://buendnis-gemeinnuetzigkeit.at/home 

Änderungswünsche werden bis 27.3 zusammengetragen und dann gesammelt an ZG 

geschickt.   

Als erste Wünsche wurden größere Logos und Infos über Aktivitäten angemerkt.  

(Kein NL – sondern über Aktivitäten informiert werden/ Logos größer) Überschrift und 

Zeichenvorgabe.  

Ad Punkt 5 Nachfolge von MPH in der StG 

Dieser Tagungsordnungspunkt konnte aus zeitlichen Gründen nicht mehr in der vollen 

Runde besprochen werden. WM schlägt vor GP zunächst in die Steuerungsgruppe zu 

kooptieren. 

 

http://buendnis-gemeinnuetzigkeit.at/home

