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Michael Opriesnig, Präsident des ÖKSA
Begrüßung

ÖKSA-Präsident Michael Opriesnig stellt eingangs die inklusive Jazz-Gruppe „To-
gether“ vor, die den musikalischen Auftakt zur Jahrestagung 2022 gestaltet hat: 
„Together“ ist ein Inklusionsprojekt der NMS Ried im Innkreis, das 1999 gegründet 
worden ist und sich aus den Musikern Eduard Jungwirth, Georg Jungwirth, Andreas 
Pointecker und Gerald Endstrasser zusammensetzt. Zum 10jährigen Jubiläum der 
Band wurde Endstrasser mit der Humanitätsmedaille des Landes OÖ geehrt, 2019 
wurde ihm das silberne Verdienstzeichen des Landes OÖ überreicht.  „Together“ ist 
überregional bekannt für Jazz-Konzerte, für Auftritte mit Literat:innen sowie für Bar-
musik. In der Covid-Zeit, als Auftritte nur eingeschränkt möglich waren, hat die Grup-
pe mit Kunst-Clips auf sich aufmerksam gemacht. Opriesnig dankt den Musikern von 
„Together“ für den gelungenen Auftakt und verweist für weiterführende Informatio-
nen auf die Website der Band: https://www.togetherjazz.com/

Im Anschluss heißt Opriesnig alle Teilnehmer:innen, Referent:innen und 
Vertreter:innen von Bund und Ländern herzlich zur ÖKSA-Jahrestagung 2022 will-
kommen und übergibt das Wort an Johannes Rauch, Bundesminister für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, sowie an Wolfgang Hattmannsdorfer, 
oberösterreichischer Landesrat für Soziales und Jugend, der das Gastgeber-Bundes-
land der Tagung vertritt. Dem Land Oberösterreich dankt Opriesnig herzlichst für die 
hervorragende Zusammenarbeit bei der Ausrichtung der diesjährigen Konferenz.

MICHAEL OPRIESNIG | Begrüßung
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Johannes Rauch, Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und  
Konsumentenschutz
Grußwort

Bundesminister Rauch bedauert, nicht persönlich anwesend sein zu können, und 
übermittelt sein Grußwort per Videobotschaft. 

Er lobt die Arbeit des Österreichischen Komitees für Soziale Arbeit, das sich seit Jahr-
zehnten als überparteiliches fachliches Gremium für den offenen Dialog zwischen 
den zentralen Akteur:innen der österreichischen Sozialpolitik engagiert. Besonders 
die Bereitschaft zum Dialog zwischen Bund, Ländern, Gemeinden und Städtebund 
sowie zahlreichen NGOs habe einen hohen Stellenwert und bilde eine wichtige 
Grundlage der politischen Arbeit des Bundesministers.

Rauch drückt seine Wertschätzung gegenüber allen Partner:innen der Plattform und 
ganz besonders auch gegenüber dem Team des ÖKSA aus. Gemeinnützige Organisa-
tionen sind, wie der Minister betont, unverzichtbare Pfeiler des sozialen Systems, da 
sie unterschiedliche Rollen in der Versorgungslandschaft einnehmen. Durch das Be-
treiben von Alten- und Pflegeheimen, das Führen von Bildungseinrichtungen und die 
Unterstützung von Menschen mit Behinderung, Jugendlichen und Familien seien sie 
aus dieser nicht wegzudenken. Ihre Arbeit erfolgt in enger Abstimmung sowie mit 
Unterstützung der Bundesländer. Ohne diesen permanenten Austausch wäre eine 
professionelle und wertschätzende Erfüllung der Aufgaben nicht umsetzbar. Auf die-
se Partnerschaft könne man in Österreich stolz sein und dankbar dafür.

Für die Zukunft weist Rauch auf die Notwendigkeit der Weiterentwicklung im ge-
meinnützigen Bereich hin. Gute Strukturen sollten beibehalten werden und gleichzei-
tig solle Neues für die Gesellschaft geschaffen werden.

Abschließend bedankt sich der Bundesminister für die ihm übermittelten Dokumen-
tationen vergangener Tagungen und wünscht allen Teilnehmenden einen erfolgrei-
chen Tagungsverlauf.

JOHANNES RAUCH | Grußwort
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Wolfgang Hattmannsdorfer, oberösterreichischer Landesrat für Soziales und Jugend
Grußwort

Hattmannsdorfer heißt die Tagungsteilnehmer:innen im Namen des Landes Oberös-
terreich herzlich im Linzer Schlossmuseum willkommen. Oberösterreich, so der Lan-
desrat, stehe vor allem für zwei Dinge: einerseits für seine Stärke, seine wirtschaftli-
che Kraft und Industrie, und andererseits für ein aus dieser Stärke resultierendes 
Verantwortungsbewusstsein hinsichtlich jener Menschen, die – aus welchen Gründen 
auch immer – nicht stark sein können. Menschen also, die auf Zusammenhalt ange-
wiesen sind, auf ein Funktionieren der Institutionen, auf einen Staat, der Stärke be-
sitzt und aus dieser Stärke heraus in der Lage ist, diese Menschen zu begleiten und 
zu unterstützen. In diesem seinem ersten Jahr als Landesrat für Soziales und Jugend, 
so Hattmannsdorfer, habe er ein umfassendes Bild von der sozialen Landschaft nicht 
nur in Oberösterreich, sondern auch darüber hinaus gewinnen können. Wenn nun in 
der heutigen Tagung unter Expert:innen und Wissenschafter:innen die Frage verhan-
delt werde: Was ist der dritte Sektor? Was ist der Non-Profit-Bereich?, so sei aus Sicht 
der Politik dazu anzumerken: Der Non-Profit-Bereich ist unverzichtbar. Die Politik sei 
nicht in der Lage, alle Leistungen bezüglich Gemeinwohl und Solidarität allein zu 
erbringen; Politik und NPO-Szene braucht einander nicht nur, sondern bedingt sich 
wechselseitig, um die Aufgaben des Staates auch erfüllen zu können. 

Den anwesenden Vertreter:innen von NPOs attestiert der Landesrat, dass diese ja 
nicht nur Aufgaben des Staates erfüllen, sondern darüber hinaus auch Aufgaben, die 
in keiner Weise staatlich determiniert seien, dennoch aber erbracht werden müssten. 
– Zur Debatte der Abgrenzung – was ist Aufgabe des Staates, was ist Aufgabenbe-
reich von NPOs? – hält Hattmannsdorfer für das Land Oberösterreich fest, dass man 
sich ganz klar zum Non-Profit-Bereich bekenne. NPOs erfüllen ganz klar zentrale Auf-
gaben des Staates. 

Angesichts aktueller Herausforderungen hält der Landesrat zwei Grundthesen fest: 
1. In Zeiten multipler Krisen brauche es starke, resiliente Strukturen. 
2. In Zeiten von Gewinnmaximierung brauche es Verantwortungsmaximierung. 

Zu Punkt 1: Solche Strukturen seien in den NPOs gegeben. Mit 125.000 Vereinen, mit 
250.000 Menschen, die in Vereinen und anderen NPO-Institutionen tätig sind, mit 
2,3 Millionen Ehrenamtlichen könne man zu Recht sagen, dass dies eine der stärks-
ten Strukturen ist, die diese Republik vorzuweisen hat. 

Zu Punkt 2: Was sind die Rahmenbedingungen, damit diese Verantwortungsmaxi-
mierung auch stattfinden kann? Hier, so der Landesrat, kämen gesellschaftspoliti-
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sche und ökonomische Rahmenbedingungen zum Tragen, aber auch die Verantwor-
tung, sich mit den großen Herausforderungen, die den dritten Sektor betreffen, 
auseinanderzusetzen. Diese Auseinandersetzung sei eine der großen Hoffnungen, die 
sich an diese Tagung richten: Man könne der angesprochenen Verantwortung nur 
gerecht werden, wenn man Herausforderungen antizipiere und somit auch Reakti-
onsmuster auf diese Antizipation einleiten könne. 

Unter den Herausforderungen, denen man im Sozialwesen begegne, nennt Hatt-
mannsdorfer als die größte den demografischen Wandel. Dieser komme nicht nur in 
der Leistungserbringung, sondern insbesondere in der Frage des Fachkräftemangels 
zum Tragen. Was bedeutet der Fachkräftemangel für die Aufrechterhaltung der sozi-
alen Leistungen in unserer Republik? Derzeit suche jede Branche, ob sozialer Bereich, 
Industrie oder Tourismus, händeringend nach Fachkräften. Gehen 10 Personen in 
Pension, denen nur 6 nachfolgen, so müsse man klar sehen, dass die fehlenden 4 ja 
auch nicht zur Gänze aus dem Ausland lukriert werden können. Wie die Leistungser-
bringung dennoch gesichert werden könne, sei die zweite zentrale Herausforderung. 
Ein dritter, daraus ableitbarer Punkt sei die Frage: Wie halten wir es mit Innovatio-
nen, Digitalisierung, Technologisierung? Verfügen wir über die Ressourcen und Räu-
me, die nötig sind, um Innovation oder auch Pionierarbeit stattfinden zu lassen? Und 
gibt es dann auch die Möglichkeit, Pionierarbeit in der Breite auszurollen, damit sie 
ihre Wirkung entfalten kann? – Als vierten Punkt nennt Hattmannsdorfer das bürger-
gesellschaftliche Engagement. Wenn Solidarität nicht nur Aufgabe des Staates sei, 
müsse gefragt werden: Was für ein Beitrag muss von Herrn und Frau Österreicher:in 
geleistet werden, um diese starke Struktur des Zusammenhalts aufrechtzuerhalten? 
– Diese vier Fragen müssten, um die gegebenen Herausforderungen anzugehen und 
zu bewältigen, strukturiert beantwortet werden.

In diesem Sinne dankt der Landesrat dem ÖKSA und seinem Präsidenten dafür, dass 
mit ihm eine Plattform des Austausches und Diskurses existiert, wo Ideen entstehen 
können, und – wie auch vom Bundesminister zuvor angesprochen – für die große Zahl 
an im Zuge der Tätigkeit des ÖKSA entstandenen Fachunterlagen und Dokumentati-
onen, die der Politik unbedingt zu empfehlen seien. Die Verantwortung der Politik sei 
es, auf Basis dieser Expertise Entscheidungen zu treffen. Der Landesrat dankt dem 
ÖKSA abschließend dafür, sich bei der Wahl des Tagungsortes für Oberösterreich 
entschieden zu haben, und wünscht allen Anwesenden eine spannende und erkennt-
nisreiche Tagung. 
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Michael Opriesnig, Präsident des ÖKSA 
Zum Geleit

Sozialarbeit, Gesundheits- und Pflegedienste, Altenbetreuung, Kinder-und Jugend-
wohlfahrt, Arbeitsmarktprogramme, Armut und Existenzsicherung, Inklusion, Bildung 
und Freiwilligenarbeit und vieles mehr ... eine Viertelmillion Mitarbeiter:innen, eine 
Brutto-Wertschöpfung von 11,5 Milliarden Euro (2019) …

Angesichts all dessen, so Opriesnig, könne man mit Fug und Recht behaupten, dass 
der gemeinnützige Sektor in Österreich allein schon aufgrund seiner Größe signifikan-
te volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung habe. Innerhalb dieses ge-
meinnützigen Sektors sei wiederum das Sozialwesen die wichtigste Kategorie. Auf-
grund der Heterogenität des gemeinnützigen Sektors gebe es (Opriesnig verweist auf 
den kommenden Vortrag des ersten Referenten Christoph Badelt) allerdings dazu 
keine allgemein gültige Definition: Die Darstellung seiner tatsächlichen volkswirt-
schaftlichen Bedeutung gestalte sich daher schwierig. Mittels eines Satelliten-Kontos 
sei von etlichen der Anwesenden versucht worden, die Arbeit dieses Sektors monetär 
darzustellen; Resultate würden der Statistik Austria im Laufe des kommenden Jahres 
vorliegen. Astrid Pennerstorfer, die zweite Referentin der Tagung, habe bereits in ei-
nem Artikel aus dem Jahr 2016 darauf hingewiesen, dass aufgrund der angesproche-
nen Darstellungsschwierigkeit die Leistungen des gemeinnützigen Sektors leicht 
übersehen würden – Opriesnig hofft, dass sich dies mit den angesprochenen, für das 
kommende Jahr zu erwartenden Daten ändern werde. 

Einigkeit herrsche hinsichtlich der Dynamik des Sektors: Dieser, so Opriesnig, ist und 
bleibt ein Wachstumsbereich. Nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa sei der 
Beschäftigungszuwachs im sozialen Bereich größer als in anderen Wirtschaftsberei-
chen. Darüber hinaus trage der gemeinnützige Bereich zur Resilienz der Gesamtge-
sellschaft bei. 

Ein Blick auf das Programm der diesjährigen Tagung stärke die Hoffnung, dass Klar-
heit hinsichtlich einiger der wichtigen offenen Fragen rund um das Thema Gemein-
nützigkeit gewonnen werden könne. Opriesnig verweist dazu auf die Themenstellun-
gen, denen sich Expert:innenrunden im Rahmen von Workshops am Nachmittag der 
Tagung widmen werden: Gemeinnützigkeit und Partizipation, Aufgaben und Leis-
tungserbringung, Gemeinnützigkeit und Community, Vergaberecht und die damit 
verbundene Frage, ob Gemeinnützigkeit ein Auswahlkriterium sein kann oder soll.

Der Präsident wünscht abschließend allen Teilnehmenden eine erkenntnisreiche  
ÖKSA-Jahrestagung 2022 und übergibt das Wort an die Referent:innen.
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Christoph Badelt, Wirtschaftsuniversität Wien, Präsident des Fiskalrates, Vorsitzender 
des Produktivitätsrates
Gemeinnützigkeit in der sozialen Arbeit aus sozialpolitischer und 
volkswissenschaftlicher Sicht

Christoph Badelt ist emeritierter Professor für Wirtschafts- und Sozialpolitik und hat 
sich inhaltlich vor allem mit aktuellen Problemen und Konflikten im Sozialstaat und 
möglichen Lösungsansätzen auseinandergesetzt. Dabei lag ein Fokus auf dem Bereich 
der Non-Profit-Organisationen. Badelt war in mehreren leitenden Positionen an der 
WU Wien tätig, bevor er 2002 zum Rektor berufen wurde. Von 2016 bis 2021 leitete 
er das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung. Seit 2021 ist er Präsident des 
Fiskalrates und seit heuer ist er zudem auch Vorsitzender des neu eingerichteten öster-
reichischen Produktivitätsrates. Badelt ist Autor bzw. Co-Autor zahlreicher Bücher und 
anderer wissenschaftlicher Publikationen. Demnächst erscheint „das Handbuch der 
Nonprofit-Organisation“ in der bereits 6. Auflage, dass Christoph Badelt mitheraus-
gibt.

Begriffsklärung

Badelt sieht ÖKSA-Tagungen immer als besondere Gelegenheit, sich mit sozialpoliti-
schen Themen zu beschäftigen. Zu Beginn sieht er eine Definition des Begriffs der 
Gemeinnützigkeit als notwendig an, um ein gemeinsames Verständnis darüber her-
zustellen. Die Tagung, so Badelt, wurde zwar mit dem politisch spannenden Begriff 
der Gemeinnützigkeit betitelt, er gehe aber davon aus, dass es in erster Linie um 
NPOs, also Non-Profit-Organisationen, gehen werde. Gemeinnützigkeit sei ein steu-
errechtlicher Begriff. Die Rechtsform von NPOs ist davon nicht betroffen.

NPOs können durch eine Reihe gemeinsamer Merkmale definiert werden, wie Badelt 
aus dem NPO-Handbuch zitiert: 

• Mindestmaß an formaler Organisation
• Privat, d. h. nicht staatlich
• Verbot der Gewinnausschüttung (aber nicht Verbot der Gewinnerzielung)
• Minimum an Selbstverwaltung und Entscheidungsautonomie
• Minimum an Freiwilligkeit (z. B. ehrenamtliche Arbeit, freiwillige Mitgliedschaft)
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Es existieren viele hybride Organisationen. Die Grenze ist dabei nicht scharf umris-
sen. Definitionen und viele weitere Informationen über NPOs, die weit über das Ma-
nagement von NPOs hinausgehen, sind auch im NPO-Handbuch zu finden, das 
Badelt in diesem Jahr in der 6. Auflage mitherausgibt.1

1 Mayer, Michael; Simsa, Ruth; Badelt, Christoph (2022). Handbuch der Nonprofit-Organisation. 
Strukturen und Management. (6. Auflage ed.) Schäffer Poeschel.
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Volkswirtschaftliche Grundfragen

Nach allgemeinem Verständnis dient eine Volkswirtschaft dazu, die Versorgung einer 
Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen sicherzustellen. Um das zu tun, müs-
sen eine Reihe von Grundfragen beantwortet werden, die Badelt im Folgenden näher 
ausführt. Es handelt sich dabei durchwegs um sozialpolitisch relevante Fragen, denn 
Antworten auf diese Fragen werden in unterschiedlichen Wirtschaftssystemen unter-
schiedlich gegeben. Es geht dabei aber immer darum, wer die Entscheidungen trifft: 

Was wird produziert, d. h. welche Güter und Dienstleistungen, und wie viele Güter 
einer Art? Wer entscheidet, was produziert wird, z. B.: Welches Pflegeheim wird ge-
baut? Soll es ambulante Pflege geben? Wie viel Geld wird in ein Gewaltschutzzent-
rum investiert? Werden Ausbildungsangebote für Flüchtlinge erstellt?

Wie werden Güter und Dienstleistungen produziert, d. h. welche Produktionsfaktoren 
werden eingesetzt? Bei dieser zweiten Frage geht es in der Sozialpolitik meistens 
nicht um die Technologie, bzw. wenn, dann nur in einem kleinen Ausmaß, aber z. B. 
oft um die Frage nach ehrenamtlicher Arbeit oder um die Qualifikation, also wie wird 
der Produktionsfaktor Arbeit eingesetzt? Das naive Bild, das viele Menschen von so-
zialer Arbeit haben, dass diese schon geleistet würde, wenn ein „guter Mensch“ sie 
leisten würde, stuft Badelt als gefährlich ein. Gerade im Pflegesystem gibt es eine 
lange Debatte über unterschiedliche Berufsbilder und die dafür notwendigen Quali-
fikationen.

Wer bekommt die Leistung? Bei der Verteilungsfrage geht es bspw. darum, wer nach 
welchen Kriterien einen Platz in einem Pflegeheim bekommt.

In welcher institutionellen Form werden Leistungen erstellt? In der Sozialpolitik 
kommt als letzte Grundfrage noch die Institutional Choice Decision hinzu, also die 
Frage nach der institutionellen Form, in der Leistungen erstellt werden. Dies zielt auf 
jenen Teil der NPOs ab, die klassische Dienstleistungsorganisationen sind, also die 
bspw. Pflegedienstleistungen, Betreuungsdienstleistungen oder auch kulturelle 
Dienstleistungen erbringen, und nicht so sehr auf jene, die Interessenvertretungen 
(etwa politische Pressure Groups) sind, weil da ex definitionem feststeht, dass das die 
NPO macht. Gerade bei Dienstleistungsorganisationen ist es aber ganz wesentlich, in 
welcher Form das passiert.
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Wie die Tagungsteilnehmer:innen aus ihrem beruflichen Alltag wissen, so Badelt, 
sind dies keine trivialen Fragen. Bei der Frage nach der Verteilung der Leistungen 
wird besonders evident, dass der marktwirtschaftliche Zugang über den Preis für so-
zialpolitische Fragestellungen nicht der geeignete ist. Dies führt Badelt zur Präzisie-
rung der Fragen aus sozialpolitischer Sicht: Wir leben in der freien Welt mehr oder 
weniger in einer Marktwirtschaft, also einem System, wo Güterpreise oder auch Prei-
se für den Faktor Arbeit, d. h. Löhne, diese Fragen beantworten.
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Korrektur des marktwirtschaftlichen Systems – Präzisierung damit verbundener 
Fragen aus sozialpolitischer Sicht

Wir wissen aber auch, dass ein marktwirtschaftliches System korrigiert werden muss, 
weil es eben keine sozial verträglichen Ergebnisse bringt, und damit werden staatli-
che Eingriffe als notwendig angesehen. Wenn man nun aber sagt, es brauche staat-
liche Eingriffe zur Korrektur der Marktwirtschaft, dann fächert sich die Problematik 
schon auf. Zum Beispiel stellt sich die Frage: Wenn der Staat eingreift, greift er regu-
lierend ein und schreibt daher den Privaten vor, was sie tun müssen (zum Beispiel in 
Bezug auf Qualitätsstandards in der Altenpflege, Preise oder wiederum die Frage 
nach der Verteilung von Leistungen), oder bietet der Staat selbst Leistungen an?

Die nächste Frage, die sich stellt, ist, ob der Staat als die einzige Alternative zum 
Markt angesehen wird oder ob in der Debatte auch Alternativen wie NPOs mitge-
dacht werden. Der Non-Profit-Sektor, der auch als dritter Sektor bezeichnet wird (was 
für Ökonomon:innen, die sich nicht mit NPOs beschäftigen, häufig verwirrend ist, da 
der dritte Sektor nach Landwirtschaft und Industrie in der allgemeinen Auffassung 
der Dienstleistungssektor ist), ist sehr heterogen. Gerade im Bereich der Pflege be-
steht ein großes politisches Problem, nämlich die Frage, wie viel Pflege zu welchen 
Bedingungen zu Hause passieren soll, wie viel in Institutionen passieren soll und wie 
viel in diversen Mischformen. Die Aussage, wir wollen es nicht dem Markt überlassen, 
sei leicht getätigt, aber wem wir es dann überlassen, das sei eigentlich die Relevanz 
der Problematik in der Sozialpolitik. Eine weitere große Frage betrifft etwas, das viele 
Menschen in der politischen Diskussion vergessen, was aber gerade für Ökonom:innen 
oder Finanzwissenschafter:innen wichtig ist: Man muss zwischen dem Finanzierungs- 
und dem Produktionsaspekt unterscheiden. Am Beispiel Autobahnen illustriert 
Badelt, wie selbstverständlich diese Unterscheidung in manchen Bereichen ist: Es ist 
allgemein anerkannt, dass das Bauen von Autobahnen eine öffentliche Aufgabe ist. 
Das Bauen erfolgt normalerweise durch kommerzielle Firmen, und die Finanzierung 
erfolgt durch die öffentliche Hand. In der Sozialpolitik kann man am Beispiel von 
Kindergärten sehen, dass der staatliche Eingriff über die Finanzierung durch eine 
Kommune oder ein Land erfolgen kann und dann Private unter bestimmten regula-
torischen Auflagen das Gut erstellen können, oder aber es gibt einen staatlichen bzw. 
Landeskindergarten. Diese grundsätzlichen Fragestellungen enden auch immer in 
der Frage, wer diese Entscheidungen trifft. Badelt als sozialwissenschaftlich orientier-
ter Ökonom sieht darin letztlich lauter politische Entscheidungen, verbunden mit viel 
kultureller Tradition, was sich auch in der Theorienbildung zum Non-Profit-Sektor nie-
derschlägt, die zum Teil sehr stark durch die angelsächsische Welt geprägt sind, wo 
der Non-Profit-Sektor eine ganz andere, auch kulturelle Rolle hat als bei uns, nämlich 
als eine Konkurrenz zu privaten, kommerziellen Institutionen mit einer viel größeren 
Bedeutung im politischen System als etwa in Österreich oder in anderen kontinental-
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europäischen Ländern. Bei uns gehe es in der Praxis aber viel mehr um Staat versus 
NPOs und nicht so sehr um kommerzielle Unternehmen versus NPOs.

Warum entstehen NPOs?

Badelt betont die große Relevanz ökonomischer Argumente für die politische Diskus-
sion rund um den Non-Profit-Sektor. Gemessen an der Geschichte hat sich die Ökono-
mie erst viel später als die Soziologie oder die Politikwissenschaft mit NPOs beschäf-
tigt. In der ökonomischen Literatur wird zu Beginn die Frage nach dem Grund der 
Entstehung von NPOs gefragt. Badelt stellt dazu zwei Hypothesen vor. NPOs als Re-
aktion auf Staatsversagen oder als Reaktion auf Informationsasymmetrie.

1. Hypothese: Reaktion auf Staatsversagen
Die erste Hypothese lautete, dass NPOs als Reaktion auf Staatsversagen entstanden 
sind: Zuerst kommt das Marktversagen, dann soll der Staat eingreifen, und was der 
Staat nicht schafft, das machen die NPOs. Die Unterversorgung durch den Staat 
war damit die Begründung für die Entstehung von NPOs. Der Staat sorgt nicht aus-
reichend für Bevölkerungsgruppen, vor allem, wenn er in seinen Entscheidungen sehr 
stark auch politökonomisch motiviert ist. Als Beispiel nennt Badelt das Engagement 
von NPOs in der Flüchtlingsfrage. Eine Variante dieser Theorie ist, dass es überall 
dort qualitative Unterversorgung gibt, wo die Bevölkerung heterogene Präferenzen 
hat. Als Beispiel nennt er einen Vater, der mit dem Schulsystem nicht einverstanden 
ist und sein Kind daher in eine Alternativschule schickt. Gerade bei alternativen Kin-
dergärten oder Schulen wie auch katholischen Internaten lasse sich dieses Muster 
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tatsächlich finden: Für diese Gruppe von Eltern wird hier die staatliche Versorgung 
nicht oder nicht hinreichend erbracht.

Badelt beurteilt diese Urtheorie der ökonomischen NPO-Forschung in der Landschaft 
der österreichischen Sozialpolitik als ahistorisch. In der Geschichte Österreichs wurde 
der Übergang von der Armenversorgung durch Klöster zur Versorgung durch den 
Staat als ein wesentlicher Fortschritt der Sozialpolitik gesehen, wie überhaupt die 
Etablierung des Sozialstaates eigentlich ein zivilisatorischer Fortschritt war und die 
Geschichte der Sozialpolitik ganz wesentlich prägt. Man könne also sagen, historisch 
betrachtet ist die Theorie falsch, hier hat der Staat langsam, aber sicher die Privaten 
teilweise oder zur Gänze abgelöst. Aber in der Gegenwart findet sich hier auch ein 
interessantes Muster: Da reagieren NPOs oft viel schneller auf ein Problem als der 
Staat. Dies konnte man im Jahr 2015 an der Fluchtbewegung bei der Erstversorgung 
am Hauptbahnhof sehen, an der Errichtung der ersten Gewaltschutzzentren bzw. der 
Vorläufer von Frauenhäusern: Dies waren immer private Initiativen, die erst nach der 
Etablierung öffentlich finanziert wurden. Badelt zeigt somit, dass es von der ange-
sprochenen ökonomischen Theorie offenbar beide Muster gibt, d. h. auch eine Ergän-
zung der Systeme und auch die innovative Kraft der NPOs, die aber auf lange Sicht 
auf öffentliche Finanzierung angewiesen sind bzw. dann aufgrund staatlicher Ver-
pflichtungen ihre Leistungen an den Staat übergeben. 
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2. Hypothese: Reaktion auf Informationsasymmetrie
Hierbei geht es darum, dass Kund:innen oder Bezieher:innen einer Leistung entweder 
weniger über die Qualität wissen als der/die Anbieter:in der Leistung oder auch 
überhaupt nichts darüber wissen. Als Beispiel nennt Badelt den Besuch bei einem 
neuen Zahnarzt, der eine Zahnextraktion sowie ein Implantat empfiehlt. Basiert diese 
Empfehlung auf Gewinnsucht oder ist sie tatsächlich nötig?

Erfahrungsgüter 
sind somit Güter, über deren Qualität erst bei Konsum entschieden werden kann. 
Badelt führt zur Illustration weiters das Beispiel „Pflegeheim“ an. Selbst im Idealfall 
– wenn also eine Person frei entscheiden kann, in welches Heim sie bei Pflegebedürf-
tigkeit gebracht werden möchte – weiß diese Person erst nach einer gewissen Aufent-
haltsdauer, wie gut oder schlecht dieses Heim ihren Bedürfnissen tatsächlich ent-
spricht.

Vertrauen
Vertrauen, so Badelt, sei das wichtigste Kapital, das NPOs zu bieten haben. Mei-
nungsumfragen ist zu entnehmen, dass Organisationen wie das Rote Kreuz, die Cari-
tas, u. Ä. hinsichtlich Vertrauen meist weit vorne angesiedelt sind. 

Nicht zuletzt deshalb seien Skandale, die das Vertrauen in eine NPO erschüttern, 
besonders verheerend, oft sogar existenzbedrohend. 

Auch für Spender:innen sowohl von Zeit als auch Geld ist die Vertrauensfrage hoch-
relevant. (Menschen engagieren sich ehrenamtlich in NPO-Pflegeheimen; in kommer-
ziellen Pflegeheimen ist dieses Engagement eher unwahrscheinlich.) 

Konsumentensouveränität
Badelt führt das Beispiel selbstorganisierter Kindergärten an: Hier sei eher die Kon-
sumentensouveränität ausschlaggebend. („Wir Eltern gestalten diesen Kindergarten 
selbst, und zwar so, wie wir uns Betreuung für unsere Kinder vorstellen.“) 

Die angeführten Thesen, so Badelt, seien grundsätzlich sehr plausibel, seines Erach-
tens aber alleine nicht ausreichend. Generell sollten derlei theoretische Überlegun-
gen nie monokausal gesehen werden. Sie seien jedoch hilfreich für NPOs, um zu ver-
stehen, was von ihnen erwartet wird und was ihre Stärken und Schwächen sind: etwa 
rasches Reagieren in Nischen, sich annehmen um Bevölkerungsgruppen, deren Be-
treuung oder Obsorge für Politiker nicht relevant ist (weil vielleicht unpopulär). Dies 
sei ebenso wichtig wie der Aspekt des Vertrauens..
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Wie verhalten sich NPOs?

Ein anderer Zugang zum Thema NPOs ist, zu fragen, wie sie sich in der Praxis verhal-
ten: Ist ein NPO-Altersheim wirklich anders als ein kommerzielles? Ist eine Privatschu-
le anders als eine öffentliche Schule? Oder eine Privatuniversität?

Die Antwort darauf beginnt bei der Zielfunktion: Umgangssprachlich wird der Aus-
druck NPO so definiert, dass keine Gewinne gemacht werden, genau betrachtet geht 
es aber um die Gewinnverteilung. In der Praxis ist es so, dass NPOs sich meistens mit 
Versorgungszielen versehen, insgesamt also „edle“ Ziele verfolgen. In der öffentlichen 
Wahrnehmung stehen diese oft im Gegensatz zu Zielen kommerzieller Unternehmen, 
die als weniger „edel“ erachtet werden – tatsächlich geht es aber auch bei NPOs um 
Marktanteile und andere ökonomische Kenngrößen. Dieses Missverständnis werde 
allerdings auch durch politische Vorgaben befeuert. (Badelt verweist auf den Aus-
spruch eines Landespolitikers, der geäußert haben soll, mit sozialen Diensten dürfe 
niemand Geld verdienen. Badelt hält dies für eine oberflächliche Betrachtungsweise, 
die aber immerhin den Zweck erfülle, NPOs auf den Markt zu bringen – wobei das 
Risiko zu bedenken wäre, dass kommerzielle Unternehmen eine gemeinnützige Toch-
ter gründen können und damit quasi selbst zur NPO werden.) 

Ein weiteres mögliches Unterscheidungsmerkmal wäre, wie Badelt ausführt, dass der 
Staat nur subsidiär tätig werden soll, und NPOs wiederum subsidiär zum Staat. Ob 
es jedoch subsidiär notwendig ist, weil der Markt keine Lösung aufbringt, zeige sich 
erst in einer akuten Notlage.
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Aus wissenschaftlicher Perspektive fordert Badelt hier, nicht nur zu theoretisieren, 
sondern empirisch zu erforschen, was den Unterschied zwischen den Leistungen ei-
ner NPO und einer kommerziellen oder einer staatlichen Einrichtung ausmacht. Pro-
blematisch sieht Badelt hier den Datenzugang. Es wirke fast, als würden die Organi-
sation bewusst den Vergleich scheuen – aus Angst, dass das Ergebnis nicht dem Bild 
entspricht.

Verhaltenshypothesen zu NPOs

Die Entstehung von NPOs kann auch aus konkreten Verhaltenshypothesen erklärt 
werden. Diese werden in der Folge dargestellt: 

1. Produktdifferenzierung: NPOs als Nischenfüller
2. Inputdifferenzierung: Produktionsfaktoren, das sind wie angesprochen ehren-

amtliche Tätigkeiten, aber auch bezahlte Tätigkeiten, die mit einem Preis verse-
hen werden. Ein politisch heikles Thema, weil bei den Beschäftigten eine höhere 
intrinsische Motivation erwartet wird und sich das auf die Lohn- und Arbeitsbe-
dingungen auswirkt.

3. Klientendifferenzierung: NPOs adressieren jeweils spezifische gesellschaftliche 
Gruppen

4. Preis- oder Finanzierungsdifferenzierung: Hier stellt sich die empirische Frage, ob 
NPOs grundsätzlich billiger oder teurer als die staatlichen oder als die kommer-
ziellen Unternehmen sind und warum das so ist. Kann es z. B. auf den Einsatz 
ehrenamtlicher Arbeit zurückgeführt werden, wenngleich man sich in einer NPO 
bei der Planung nicht auf Ehrenamtliche verlassen darf und kann, wenn es bspw. 
um den Bedarf an professionellem Pflegepersonal geht? Auch die öffentliche 
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Wahrnehmung und Einschätzung seien in diesem Zusammenhang zu kurzsich-
tig, wie das Beispiel eines vergangenen Rechnungshofberichtes zeigt, in dem 
vorgeschlagen wurde, die Bewährungshilfe günstiger zu gestalten, indem man 
ehrenamtliche Bewährungshelfer einsetzt. 

Empirische Ergebnisse

Es gibt kein klares empirisches Bild zu NPOs. In Makrostudien zur Größe des NPO-
Sektors hat sich gezeigt, dass diese mit der Heterogenität und der Geschichte einer 
Gesellschaft zu tun hat. Bei der Beurteilung der Qualitätsunterschiede ist zu beach-
ten, mit wem verglichen wird. Es scheint in manchen Bereichen die Vertrauenshypo-
these zu gelten, also dass je nach Geschichte und Ideologie einer Organisation mehr 
oder weniger Vertrauen entgegengebracht wird. NPOs setzen auch nach empirischer 
Beobachtung eher Ehrenamtliche ein als kommerzielle oder staatliche Einrichtungen. 
Bei den Arbeitsbedingungen und der Entlohnung herrscht, wie schon angesprochen, 
kein klares Bild. 
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Rolle der NPOs in der politischen Diskussion 

Zum Ende seines Vortrages spricht Badelt die politische Dimension der Diskussion 
rund um Gemeinnützigkeit an. Vor dem Hintergrund, dass es nur wenige differenzier-
te wissenschaftliche Analysen gibt, besteht eine umso größere Gefahr der politischen 
Vereinnahmung und Funktionalisierung der NPOs. So werden sie in den Dienst be-
stimmter politischer Ziele gestellt, werden hochgejubelt, um zu rechtfertigen, dass 
der Staat sich aus gewissen gesellschaftspolitischen Feldern zurückzieht und diese 
dem zivilgesellschaftlichen Engagement überlässt. Doch gerade wenn es um das Eh-
renamt und die Freiwilligenarbeit geht, sieht Badelt ein großes Risiko darin, gesell-
schaftliches Fortkommen darauf zu bauen, da auch die Kehrseite der Ehrenamtlich-
keit bekannt ist und nicht vergessen werden soll, darunter die Genderproblematik 
und damit verbunden mangelnde soziale Absicherung und schlussendlich Altersvor-
sorge vor allem für Frauen, die zeit ihres Lebens Carearbeit geleistet haben oder auch 
Qualitätsprobleme für die Leistungsbeziehenden. NPOs dienen in einer guten Zusam-
menarbeit mit dem öffentlichen Sektor der Versorgung von benachteiligten Gruppen 
– das dadurch bestehende wechselseitige Abhängigkeitsverhältnis muss aber beach-
tet werden. Weder sollen NPOs in den Dienst des Sozialabbaus gestellt werden noch 
soll der Eindruck entstehen, sie wären der verlängerte Arm des Sozialstaates.
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Schlussfolgerungen

Zusammenfassend kommt Badelt zu den folgenden Schlussfolgerungen:
1. NPOs haben eine sehr wichtige Stellung in der Gesellschaft und daher auch in 

der Sozialpolitik.
2. NPOs sind sehr heterogen. Im heutigen Vortrag ging es de facto um die Dienst-

leistungs-NPOs, daneben gibt es aber auch noch andere wichtige NPOs in der 
politischen Diskussion, die zum Teil auch konkurrenzlos sind, wie das Beispiel 
„Kampf gegen die Armut“ zeigt, an dem sich kommerzielle Unternehmen nicht 
beteiligen. NPOs können aber nicht davon ausgehen, dass sie automatisch die 
Säulen des Sozialstaates sind: Sie werden gelobt, erleben aber gleichzeitig einen 
gewissen Rechtfertigungsdruck und sind dem permanenten Vergleich mit ande-
ren Leistungsanbietern ausgesetzt, wobei es auch denkbar ist, dass die NPO in 
einer spezifischen Situation nicht die beste Leistung bringt. (AB)
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Astrid Pennerstorfer
Zahlen und Fakten zur Gemeinnützigkeit in Österreich

Astrid Pennerstorfer ist assoziierte Professorin am Institut für Sozialpolitik der Wirt-
schaftsuniversität Wien. Im Mittelpunkt ihrer Forschung steht die Analyse sozialer 
Dienstleistungsmärkte, von NPOs als Träger von sozialen Dienstleistungen sowie von 
deren Beziehung zur öffentlichen Hand. Pennerstorfer hat ein Doktoratsstudium der 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre 
sowie ein Magisterstudium der Handelswissenschaften und Soziologie absolviert und 
war Studiengangsleiterin des Masterstudiengangs Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit 
an der FH Campus Wien.

Pennerstorfer spricht zunächst über die Datenquellen, auf denen die im Anschluss zu 
präsentierenden Zahlen basieren, und geht sodann auf einige Entwicklungstrends 
des Non-Profit-Sektors ein. Die meisten Informationen zum Vortrag finden sich im 
Kapitel „Der Non-Profit-Sektor in Österreich“ des „Handbuchs der Non-Profit-
Organisation“1.

Was wissen wir über gemeinnützige Organisationen in Österreich?

Die Beantwortung dieser Frage, so Pennerstorfer, sei für Forscher:innen eher frustrie-
rend: Man wisse nämlich nicht besonders viel.

Grund dafür sei zunächst, dass gemeinnützige Organisationen amtlich nicht gut er-
fasst sind. Man findet sie in unterschiedlichen Registern: Vereine sind im Vereinsre-
gister eingetragen, GmbHs, AGs, Genossenschaften im Firmenbuch. Jedoch kann 
man sie dort nur dann als gemeinnützig erkennen, wenn sie im Organisationsnamen 
explizit das Wort „gemeinnützig“ tragen. 

Dazu kommt, dass die vorhandenen Organisationen relativ wenige Meldepflichten 
haben: Vereine haben kaum Meldepflichten. Etwas besser sei die Lage bei den im 
Firmenbuch eingetragenen Organisationen, aber auch da befinden sich die meisten 
Organisationen in Aktivitätsfeldern, die wiederum nicht von der Leistungs- und Struk-
turerhebung der Statistik Austria erfasst sind, sodass in Summe wenig Information 
vorhanden ist. Der dritte Punkt betrifft die Vollständigkeit der Erfassung. Dies be-
zieht sich darauf, dass viele in einem Sektor vielleicht relevante Kennzahlen nicht 
erfasst werden: Z. B. über die Freiwilligenarbeit wisse man so gut wie nichts. Das 
Zahlenmaterial, das Pennerstorfer präsentiert, bezieht sich sehr stark auf zwei Erhe-

1 Mayer, Michael; Simsa, Ruth; Badelt, Christoph (2022). Handbuch der Nonprofit-Organisation, 
Strukturen und Management. (6. Auflage ed.) Schäffer Poeschel.
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bungen des Instituts für Sozialpolitik aus den Jahren 2005/062 und 2013/143. 
Seitdem gibt es von der Statistik Austria Fortschreibungen von gewissen Kennzahlen, 
nämlich von denen, die zur Erstellung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung re-
levant sind. Hoffnung mache das NPO-Satellitenkonto, das 2021 beauftragt wurde. 
Entsprechende Fragebögen seien bereits fertiggestellt worden. Pennerstorfer ersucht 
die Vertreter der anwesenden Organisationen, diese nach Erhalt auszufüllen, da so 
bessere Daten über den Sektor gewonnen werden könnten. 

Aktuelle Zahlen zur Gemeinnützigkeit

In Summe gibt es in Österreich rund 127.000 gemeinnützige Organisationen (siehe 
Tabelle 1). 126.000 davon sind Vereine, wozu jedoch gesagt werden muss, dass bis 
zu einem Drittel dieser Vereine nicht aktiv sind, vielleicht sogar schon aufgelöst, aber 
noch nicht aus dem ZVR gelöscht. Über die Vereine wisse man darüber hinaus nicht 
besonders viel, da es seit 2003 nicht mehr notwendig sei, im ZVR etwas über den 
Aktivitätsbereich zu sagen. Eine an der WU durchgeführte Stichprobenüberprüfung 
des Vereinsregisters habe ergeben, dass ca. 60 % davon in den Bereichen Freizeit, 
Sport und Kulturelles tätig sind. Bei den angeführten AGs, Ges.m.b.H. und Genossen-
schaften steht – wie angesprochen – das Wort „gemeinnützig“ im Firmennamen. Bei 
Stiftungen wisse man, dass neben den Bundes- und Landesstiftungen auch sehr viele 
Privatstiftungen existieren. In Summe sind von den Stiftungen 711 gemeinnützig, 
was ca. 20 % aller Stiftungen entspricht. 

Tabelle 1: Anzahl der gemeinnützigen Organisationen in Österreich

Vereine 126,141

Ges.m.b.H. 447

Aktiengesellschaften (AG) 9

Genossenschaften 92

Stiftungen 711

Quelle: Präsentation Pennerstorfer

2 Schneider, Ulrike; Haider, Astrid (2009). Nonprofit Organisationen in Österreich 2006. (Forschungs-
berichte/Institut für Sozialpolitik; No. 01/2009). Institut für Sozialpolitik, Wirtschaftsuniversität Wien.

3 Pennerstorfer, Astrid; Schneider, Ulrike; Reitzinger, S. Stephanie (2015). Nonprofit Organisationen in 
Österreich 2014. (Forschungsberichte/Institut für Sozialpolitik; No. 01/2015). Institut für Sozialpolitik, 
Wirtschaftsuniversität Wien.
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Bezahlte Beschäftigung

Von den ungefähr 127.000 gemeinnützigen Organisationen haben ca. 15 % auch 
bezahlte Beschäftigte, das sind also 18.900 Organisationen mit bezahlter Beschäfti-
gung. Auf diese wird Pennerstorfer sich in weiterer Folge konzentrieren, weil dies die 
Organisationen seien, über die man etwas mehr wisse. Über den großen Rest von 85 % 
sei wenig bekannt. In diesen 18.900 Organisationen arbeiten insgesamt rund 
260.000 Personen (siehe Tabelle 2), was annäherungsweise 6 % der in Österreich 
Erwerbstätigen entspricht – wobei zu beachten ist, dass es sich um 260.000 Vertrags-
verhältnisse und nicht um Personen handelt: Wenn eine Person also unterjährig ei-
nen Vertrag auflöst und einen neuen erhält, zählt das zweimal. Wenig überraschend 
ist der Großteil dieser Beschäftigten, 40,2 %, im Sozialwesen tätig. Drei weitere wich-
tige Bereiche sind Interessenvertretung, Erziehung und Unterricht sowie Gesund-
heitswesen. In einer Befragung aus dem Jahr 2013 gaben die Organisationen an, 
dass der durchschnittliche Frauenanteil bei 72 % liege, 58 % davon waren Teilzeit-
kräfte (nicht geringfügig), knappe 10 % waren geringfügig beschäftigt.

Tabelle 2: Bezahlte Beschäftigte in gemeinnützigen Organisationen

Forschung und Entwicklung 1,880 0.7%

Erziehung und Unterricht 43,778 16.8%

Gesundheitswesen 38,437 14.8%

Heime 23,423 9.0%

Sozialwesen 104,674 40.2%

Unterhaltung 2,129 0.8%

Kultur 953 0.4%

Sport 3,137 1.2%

Interessenvertretungen, kirchliche Vereinigungen; politische 
Parteien sowie sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen

41,683 16.0%

Gesamt 260,094 100.0%

Quelle: Präsentation Pennerstorfer. 

Freiwilligenarbeit

Zum Thema Freiwilligenarbeit ist die Datenlage sehr unbefriedigend. 31% der Bevöl-
kerung sind in einer formellen Organisation freiwillig tätig. Diese Zahl beruht auf ei-
ner Befragung des Instituts für empirische Sozialforschung aus dem Jahr 2016.4 Man 
wisse jedoch auch, dass Zahlen stark schwanken, je nachdem, wie man sie erhebt. Je 

4 IFES (2016). Freiwilligenengagement. Bevölkerungsbefragung 2016. Studienbericht, Wien.
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genauer und länger eine Person befragt wird, ob sie sich im letzten Monat, im letzten 
Jahr freiwillig betätigt hat, umso höher ist das genannte Ausmaß. Es komme auch 
darauf an, ob Leute retrospektiv befragt werden, ob sie sich generell gut erinnern 
können, ob sie überhaupt in der Lage sind, so etwas wie eine durchschnittliche Stun-
denzahl anzugeben etc. Alternativ könne man über Zeitverwendungsstudien vorge-
hen, wobei wiederum andere Ergebnisse gefunden würden. Wieder andere Resultate 
ergäben sich, wenn man mit den Organisationen spreche, in denen die Personen 
freiwillig tätig sind. Die folgende Zahl bezieht sich auf die genannte Studie, bei der 
nur Organisationen befragt wurden, die auch bezahlte Beschäftigte haben: 63 % 
dieser Organisationen gaben an, auch Freiwillige einzusetzen.

Zur ökonomischen Bedeutung von Freiwilligenarbeit merkt Pennerstorfer an, sie sei 
mit ihren Aussagen mittlerweile vorsichtig geworden. Damit eine ökonomische Be-
deutung festgelegt werden kann, muss ein zweistufiger Prozess durchlaufen werden. 
In einem ersten Schritt muss das Gesamtausmaß der freiwillig geleisteten Stunden in 
Österreich in einem Jahr geschätzt werden. In einem zweiten Schritt müssen diese 
Stunden mit einem Bruttostundenlohn versehen werden. Zuletzt wurde Pennerstorfer 
gebeten, diese Schätzung für Wien vorzunehmen. Hier habe sie einerseits mit den 
IFES-Daten, also mit den zuvor genannten 31 % gerechnet, habe das alternativ mit 
den Ergebnissen der letzten Zeitverwendungserhebung gerechtet, habe unterschied-
liche Annahmen zu den Bruttostundenlöhnen gemacht, und allein durch die Variati-
on des Ausmaßes der freiwillig geleisteten Stunden in Wien errechnete sie zwei Wer-
te: 680 Mio. € bzw. 2,3 Mrd. €. Man sehe an der Schwankungsbreite, dass das 
eigentlich nicht hilfreich sei. Man könne einerseits die Forderung ableiten, dass man 
bessere Daten bräuchte, um so etwas sagen zu können, oder alternativ anerkennen, 
dass es mit dem vorhandenen Datenmaterial nicht möglich ist, gute, gesicherte Aus-
sagen zu treffen. 

Einnahmenstruktur gemeinnütziger Organisationen 

Auch hier bezieht Pennerstorfer sich auf relativ alte Zahlen, nämlich die schon ange-
sprochene Organisationsbefragung aus dem Jahr 2013 unter Organisationen mit 
bezahlten Beschäftigten. In der Einnahmenstruktur ist klar die Bedeutung der öffent-
lichen Hand hervorzuheben: 50,1 % der Gesamteinnahmen stammen aus Leistungs-
verträgen. Weitere 16,5 % sind staatliche Subventionen (siehe Tabelle 3). 

Man sehe in der Tabelle auch noch, wie stark das zwischen den Tätigkeitsfeldern va-
riiert. Das Sozialwesen ist hier nochmals hervorgehoben, hier ist die öffentliche Hand 
noch bedeutender. Zur ökonomischen Bedeutung des Sektors: Im Jahr 2020 haben 
österreichische NPOs 10,3 Mrd. € an nomineller Bruttowertschöpfung erwirtschaftet, 



das sind 3 % der österreichischen Bruttowertschöpfung. Im unteren Teil der Folie 
finde sich eine Tabelle, die sich wiederum auf das Jahr 2013 beziehe. Besonders inte-
ressant sei die letzte Spalte, nämlich der Anteil der NPOs an der insgesamt geleiste-
ten Wertschöpfung eines Aktivitätsfeldes. Im Sozialwesen seien das knappe 90 % 
der gesamten Wertschöpfung, die durch NPOs erwirtschaftet würden. Im Bereich In-
teressenvertretungen immerhin noch knapp 65 % und bei den Heimen seien es 
knapp 45 %. Pennerstorfer greift ein Beispiel heraus: Kleinkindbetreuung, also Kin-
dergärten, Kinderkrippen – die Übersicht unterscheidet nur zwischen öffentlichen 
und privaten Erhaltern, wobei privat in den allermeisten Fällen gemeinnützig heißt. 
Österreichweit seien 43 % private Erhalter unter allen Kindertagesheimen, aber Pen-
nerstorfer zeigt die Folie, um nochmal darauf hinzuweisen, wie stark sich dieser Wert 
zwischen den Bundesländern unterscheiden kann. Im Burgenland seien 7 % aller 
Erhalter privat, während es in Wien 70 % seien. 

Tabelle 3: Einnahmenstruktur gemeinnütziger Organisationen im Jahr 2013

Quelle: Präsentation Pennerstorfer. 

Hinter dieser Finanzierungsstruktur stünden Entscheidungen wie die, ob eine Dienst-
leistung öffentlich zur Verfügung gestellt werden soll oder eben nicht. Dies unter-
scheide sich je nach Tätigkeitsfeld deutlich. 

Entwicklungstrends

Einerseits lasse sich klar feststellen, dass der gemeinnützige Sektor ein wachsender 
Sektor ist. Bei den Umsatzerlösen zeige sich zwischen 2010 und 2020 ein Wachstum 
von 50 % (siehe Tabelle 4).
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Tabelle 4: Entwicklung der Einnahmen des NPO-Sektors

Jahr Umsatz-
erlöse

Laufende 
Geld transfers

Staatliche 
Subventionen 
und Zuschüsse

Erhaltene 
Sachspenden

sonstige 
Einnahmen

Summe

2006 78.7% 3.4% 15.5% 0.9% 1.4% 100.0%

2014 86.0% 3.1% 9.9% 0.3% 0.7% 100.0%

Quelle: Präsentation Pennerstorfer.

Dieses Wachstum sei auf zwei Umstände zurückzuführen: Erstens wachse der Sektor 
tatsächlich, d. h. es gebe mehr Organisationen und die bestehenden Organisationen 
würden größer. Zweitens habe es damit zu tun, dass sich die Finanzierungsstruktur 
veränderte, dass staatliche Subventionen weniger würden und dafür aber Zahlungen 
aus Leistungsverträgen mehr würden, die dann Umsatzerlöse seien. Man sehe, die 
staatlichen Subventionen seien weniger geworden und die Umsatzerlöse seien in 
etwa um das gleiche Ausmaß gestiegen. In dieser Tabelle seien wiederum nur Orga-
nisationen enthalten, die die Studie (siehe Fußnoten 1, 2) über die Zeit verfolgen 
konnten. Deswegen wichen die Zahlen auch von der Einnahmenstruktur in Tabelle 3 
ab, da es sich um ein anderes Sample handle.
Das größte Wachstum war in den Aktivitätsfeldern Sport (+216 %), Volksschulen 
(+213 %) sowie Kindergärten und Vorschulen (+179 %) zu verzeichnen. Gemessen 
an den Vertragsverhältnissen betrage das Wachstum insgesamt immer noch 28 % 
zwischen den Jahren 2010 und 2020. Die drei Bereiche mit dem größten Wachstum 
seien das Sozialwesen (+38 %), die Heime (3+0 %) und das Gesundheitswesen 
(+29%). Diese Zahlen bezögen sich auf das absolute Wachstum. Am Beispiel der 
Alten- und Pflegeheime bespricht Pennerstorfer das relative Wachstum (siehe Abbil-
dung 1).

Abbildung 1: Anteil der Betten in Wohn- und Pflegeheimen nach Träger seit 1987
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Quelle: Präsentation Pennerstorfer, Datengrundlage: BMASK (Hrsg.): Alten- und Pflegeheime in Österreich. 

Die Abbildung zeigt den Anteil der Betten in Wohn- und Pflegeheimen nach Trägern 
und zeigt deutlich, dass die relative Bedeutung des gemeinnützigen Sektors eine 
Wellenbewegung ist. Der öffentliche Anteil ist ganz klar weniger geworden, und klar 
gestiegen ist der gewinnorientierte Anteil. Um diese Entwicklung darstellen zu kön-
nen, wurden Pflegeheime manuell sortiert in gemeinnützige oder gewinnorientierte 
Träger. Es gibt dazu keine einzige Datenquelle, wo man schnell und übersichtlich 
nachsehen könnte.
Ein weiterer Punkt betrifft die Entwicklung des Sektors nach der Weltwirtschaftskrise. 
Pennerstorfer und Kolleg:innen haben sich das Wachstum für gewisse Sektoren ge-
nauer angesehen. Abbildung 2 zeigt die Entwicklung der Bruttolohnsummen für Be-
treuung in Heimen bzw. außerhalb von Heimen: Alten- und Behindertenbetreuung 
links, sonstige rechts.

Abbildung 2: Bruttolohnsumme in ausgewählten gemeinnützigen Organisationen

Quelle: Präsentation Pennerstorfer.

Die Frage war, wie die Wirtschaftskrise das Wachstum beeinflusst hat, ob es da einen 
Bruch gegeben hat. 2008/2009 sehe man, wie sich zumindest in drei der vier Berei-
che das Wachstum eingebremst habe, also zurückgegangen sei. Vor allem die kleinen 
und mittleren Betriebe, also bis zu 150 Mitarbeiter, waren am stärksten betroffen, sie 
hatten die meisten Probleme. Es gab weniger Neugründungen von kleinen Betrieben 
sowie vermehrte Austritte. Jene Betriebe, die überlebt haben, zeigten in der Folge ein 
weniger starkes Wachstum, sodass, wenn man sich die Marktanteile von kleinen, 
mittleren und großen Betrieben ansehe, die großen noch bedeutender geworden sei-
en, da sie relativ gesehen dazugewonnen hätten (siehe Tabelle 4).
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Tabelle 5: Marktstruktur im Sozialwesen

Marktanteile

2003 2014

Klein 1,1% 1,0%

Mittel 25,3% 22,8%

Groß 73,6% 76,2%

Total 100% 100%

Quelle: Präsentation Pennerstorfer.

Fazit

In ihrem Fazit kommt Pennerstorfer wieder zum Schluss, dass schlicht zu wenig über 
den gemeinnützigen Sektor bekannt ist. Die präsentierten Zahlen seien zum Teil sehr 
alt, sodass über manche Bereiche nur gemutmaßt werden könne bzw. nur über unter-
schiedliche Befragungen versucht werden könne, fundierte Aussagen zu machen. 
Zweitens diagnostiziert sie dem Sektor Veränderung und Kontinuität. Zur Verände-
rung wiederholt sie die Dynamik im Sektor mit einem Rückgang von Marktanteilen 
und Rückgang der Wachstumsdynamik über den Zeitverlauf vor allem bei den klei-
nen und mittleren Organisationen. Trotzdem meint Pennerstorfer, dass man auch von 
Kontinuität sprechen könne, da viele dieser beschriebenen Veränderungen keine 
neuen Phänomene seien, sondern es sich bereits vor 10 Jahren so ähnlich dargestellt 
habe und keine radikalen Einschnitte zu beobachten seien. (AB)
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Anna Parr, Elisabeth Anselm 
Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt
Was spricht dafür, auf Gemeinnützigkeit zu setzen?

Elisabeth Anselm ist Geschäftsführerin von Hilfswerk Österreich, wo sie zuvor viele 
Jahre lang in unterschiedlichen Funktionen tätig war, z. B. bis 2009 als stellvertreten-
de Geschäftsführerin mit den Zuständigkeitsbereichen Marketing, strategische Unter-
nehmens- und Fachkooperationen sowie Controlling. 

Anna Parr ist Generalsekretärin der Caritas Österreich. Sie war u. a. Geschäftsführerin 
der Pflegehäuser der Vinzenz Gruppe und Verwaltungsdirektorin im Krankenhaus 
Göttlicher Heiland. Als Mitglied der Geschäftsleitung der Vinzenz Gruppe war sie u. a. 
für den Ausbau der Angebote in den Bereichen Pflege, Rehabilitation und ambulante 
Dienste zuständig. 

Im ersten Teil des Vortrags spricht Anna Parr über die Entstehung des NPO-Bereichs 
und dessen aktuellen Status in Österreich. Anna Parr ist seit über 20 Jahren im ge-
meinnützigen Bereich tätig und aktuell Generalsekretärin der Caritas Österreich und 
somit Teil der BAG, die einen Großteil der gemeinnützigen Szene in Österreich aus-
macht. Zu Beginn weist sie darauf hin, dass Gemeinnützigkeit in ihrem Vortrag die 
privaten (nichtstaatlichen), gemeinnützig operativ tätigen Träger im Bereich der sozi-
alen Wohlfahrt meint. Speziell will sie auf die Pflege und mobilen Dienste eingehen.

Was die Entstehung des gemeinnützigen Sektors angehe, so sei diese stark von der 
Kirche, aber auch von Bürger:innen und Gemeinden geprägt. Es seien die vielen 
freiwilligen Initiativen von Einzelpersonen, Gemeinschaften sowie großes nachbar-
schaftliches Engagement gewesen, das zur Entstehung und vor allem auch zur ge-
genwärtigen Größe des gemeinnützigen Bereichs in Österreich geführt habe. Wo 
akute Not bestand, die öffentliche Hand aber nicht aktiv wurde, entstanden diese 
freiwilligen Initiativen. Parr erwähnt hier im Besonderen die Nachkriegszeit, in der ein 
hohes Maß an Armut oder auch ein verstärkter Bedarf an Betreuung für verwaiste 
Kinder gegeben war. Daraus entstanden dann u. a. Kinderheime und später Kinder-
gärten. Der Impuls für gemeinnützige Arbeit komme also aus der Gesellschaft. Die 
Motivationen dafür seien vielfältig. Dazu seien einerseits religiöse Überzeugungen 
zu nennen, andererseits aber auch spezifische Wertehaltungen und eine humanitäre 
Gesinnung.

In den 1970er-Jahren, so Parr, kam es zu einer Veränderung. Ab diesem Zeitpunkt 
fand eine Professionalisierung statt und der Staat begann regulierend einzugreifen. 
Dies sei nicht negativ aufzufassen, da dadurch Ordnung und Struktur entstanden. Es 
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wurde beispielsweise 1983 das Pflegegeld eingeführt, genauso wie die 15a-Vereinba-
rungen, die die Verantwortlichkeiten zwischen Bund und Ländern klären. Dies habe 
zu einer Professionalisierung der Strukturen und Dienste der Träger geführt.

Die Beziehung zu den Auftraggebern, also der öffentlichen Hand, sei stark durch sehr 
detaillierte Leistungsverträge geregelt. Dadurch, dass für jedes Bundesland geson-
derte Leistungsverträge bestünden, werde die Arbeit der gemeinnützigen Träger 
enorm erschwert, außerdem seien diese unterschiedlichen Leistungskataloge oft 
nicht nachvollziehbar. Der Anteil der öffentlichen Finanzierung sei hoch, da NPOs 
eben den Versorgungsauftrag des Staates bzw. der Länder wahrnähmen.

Um die Größenordnung des dritten Sektors zu zeigen, nennt Parr einige Zahlen. Die 
aktuellsten Daten nennen 127.000 Vereine und 12.000 NPOs mit bezahlten 
Mitarbeiter:innen. In diesen 12.000 Einrichtungen sind 260.000 Menschen beschäf-
tigt. Die Tätigkeitsfelder dieser NPOs umfassen Bereiche wie Beratung und Betreu-
ung von kranken und pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen, Integra-
tion, Beratung und Betreuung von Menschen mit Behinderungen, Kinderbetreuung, 
Kinder und Jugendhilfe, humanitäre Hilfe, Umwelt-, Natur- und Tierschutzprojekte 
und Förderung kultureller Vielfalt.

Die volkswirtschaftliche Relevanz zeige sich durch den Beitrag zur Bruttowertschöp-
fung in Österreich. Dieser betrug 2015 11,5 Milliarden Euro. Die Wertschöpfung der 
einzelnen Bereiche wie etwa des Gesundheits- oder Sozialwesens lassen sich in unten 
stehender Tabelle nachlesen.

Tabelle 1: Hochgerechnete Wertschöpfung und Brutto-Erlöse von NPOs in den unterschiedlichen Feldern 
(Datengrundlage: Pennerstorfer et al., 2015)
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Hier spricht Parr noch einmal die Leistungsverträge an, die vor allem jetzt, zu Zeiten 
der Teuerung, ein Problem werden. Die in den Verträgen festgesetzten Leistungen 
und Preise setzen voraus, dass in den Einrichtungen kostendeckend gearbeitet wird. 
Unter normalen Umständen sei dies auch der Fall, bei den aktuellen Teuerungsraten 
seien die Kosten jedoch nicht mehr zu decken, da mit hohen Preissteigerungen von 
bis zu 15 % gerechnet werden müsse. Da gemeinnützige Organisationen wenig Rück-
lagen bilden dürfen, sei diese Kostensteigerung auch nicht dadurch auszugleichen.

Daten der IGO (Interessenvertretung Gemeinnütziger Organisationen) zeigen, dass 
NPOs in Österreich ein großes Vertrauen in der Bevölkerung genießen. Dies bestätige 
die Wichtigkeit der Arbeit von NPOs und gebe den Auftrag, diese Arbeit fortzuführen, 
trotz des Fachkräftemangels.

Am Ende ihres Teils des Vortrags möchte Parr noch näher auf den Bereich der Pflege 
eingehen. Bis in die 1990er war dieser Bereich von staatlichen Organisationen ge-
prägt – diese machten etwa 75 % aus. Der Rest bestand zum größten Teil aus ge-
meinnützigen Einrichtungen, private gewinnorientierte Träger gab es kaum. Mit der 
Einführung des Pflegegeldes kam es dann zu Veränderungen in der Trägerlandschaft. 
Bis 2010 nahm der Anteil an privaten gewinnorientierten Anbietern stark zu, da 
durch das Pflegegeld mehr finanzielle Mittel zur Verfügung standen, um sich Pflege 
und Betreuung selbst zu leisten. Dies führte zu einem Rückgang öffentlicher Träger 
auf 47 %. Der Anteil profitorientierter Anbieter stieg auf 19 %, der der NPOs auf ca. 
33 %.

Was den aktuellen Stand der Dinge angehe, so gebe es im Bereich Pflege und Betreu-
ung kein einheitliches Bild. In Oberösterreich, Tirol und Wien sei die Gemeinnützig-
keit bereits vorgeschrieben. In Kärnten und Niederösterreich sei der Anteil an gewin-
norientierten und gemeinnützigen Organisationen in etwa ausgeglichen, während in 
Salzburg, dem Burgenland und Vorarlberg der überwiegende Teil gemeinnützig ge-
prägte Organisationen ausmachte. Parr betont, dass dies kein stark regulierter Be-
reich sei, sondern dass es durchaus einen Wettbewerb zwischen gemeinnützigen und 
gewinnorientierten Organisationen gebe.

Zum Schluss erwähnt Parr noch einige Zahlen aus der mobilen Pflege und Betreuung, 
da dieser Bereich in der Zukunft aufgrund demografischer Entwicklungen noch an 
Relevanz gewinnen werde. Im Jahr 2020 wurden ca. 151.000 Menschen zu hause in 
der mobilen Pflege betreut – von über 20.000 Mitarbeiter:innen –, was 12.800 Voll-
zeitäquivalenten entspricht. Ein Großteil davon von gemeinnützigen Trägern.
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Den zweiten Teil des Vortrags übernimmt Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin des 
Hilfswerks Österreich. Sie kommt ursprünglich aus der Privatwirtschaft, wo sie über 
10 Jahre ihren Brotberuf ausübte. Seit über 20 Jahren ist sie nun im NPO-Bereich 
tätig. Mit diesem Hintergrund möchte sie über die spezifischen Meriten des dritten 
Sektors im Vergleich zur Profitwirtschaft sprechen.

Zunächst erläutert Anselm die Unterschiede zwischen drittem Sektor und Profitwirt-
schaft. NPOs übernehmen Daseinsvorsorgeaufgaben, die aber auch von profitorien-
tierten Organisationen übernommen werden können, z. B. Pflegeheime, die im For-
Profit-Bereich sehr verbreitet sind. Der Unterschied liege im Unternehmenszweck. Bei 
gemeinwirtschaftlich orientierten Unternehmen stehe die Gewinnerzielung im Vor-
dergrund, Eigentümer seien – teilweise auch internationale – Investoren. Non-Profit- 
Organisationen haben im Gegensatz dazu die Aufgabenerfüllung (gemäß Statut) 
zum Ziel. Eigentümer seien meist Vereine, wodurch diese dann auch meist in der lo-
kalen Zivilgesellschaft verankert seien. NPOs sind laut Anselm getrieben vom Erken-
nen von Bedarfslagen und dem Finden und Anbieten von Lösungen für diese. Oft-
mals ergreifen sie Partei für Betroffene und deren Anliegen, was zu Konflikten 
zwischen Staat und NPO führen könne, da die angebotenen Lösungen oft nicht ak-
zeptiert würden.

Mittel für NPOs sollten dauerhaft und nachhaltig eingetrieben werden können. Dies 
könne aus dem privaten Bereich kommen, aber oftmals auch aus der öffentlichen 
Sphäre. Für finanzielle Mittel kommt der „Non-distribution Constraint“ zur Anwen-
dung: Mittel, die in diesem Sektor investiert werden, werden per Definition und Sta-
tut nicht als Dividenden an Private ausgezahlt, sondern in den Kreislauf zurückge-
führt, was für Stabilität sorgt. Dieses Gewinnausschüttungsverbot stellt den 
Hauptunterschied zwischen NPOs und FPOs dar.

Anselm erklärt, dass der dritte Sektor anders organisiert ist als der Staat. Die meisten 
NPOs sind aus dem informellen Bereich und einer Selbstermächtigung der Zivilgesell-
schaft heraus entstanden. Der Staat hat ein oft hoheitliches Verhältnis zu den 
Bürger:innen und ist geleitet von Prinzipien der öffentlichen Verwaltung. Er gilt als 
hochgradig formalisiert und wird außerdem als Steuerstaat und Fördergeber wahrge-
nommen, der legitime Eigeninteressen hat, was z. B. den effizienten und zielgerichte-
ten Mitteleinsatz angeht. Im Gegensatz dazu verfügen NPOs über eine nichtstaatli-
che Verfasstheit und sind somit Ausdruck bürgerlicher Selbstermächtigung, 
insbesondere im Vereinswesen. Gemeinnützige Träger bieten die Möglichkeit zur 
freiwilligen, verantwortungsvollen Mitwirkung in Form von Mitgliedschaften, Freiwil-
ligkeit bzw. Ehrenamt, Spenden und Sponsoring. Sie stehen an der Seite der Betroffe-
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nen, sind aber ebenso Partner von Politik und Verwaltung. Daraus ergibt sich eine 
intermediäre Funktion im Dreieck aus Markt, Staat und drittem Sektor. Hier zitiert 
Anselm Ralf Dahrendorf, der diese Bürgergesellschaft als das „schöpferische Chaos 
der vielen vor dem Zugriff des Staates geschützten Organisationen und Institutionen” 
bezeichnet. NPOs schließen die Lücke zwischen Staat und Individuum und geben 
dem Zusammenleben der Menschen Sinn.

Ein Faktor, der nicht im staatlichen Sektor abbildbar sei, im dritten jedoch sehr wohl, 
ist der Wettbewerb. Ein kooperativer Wettbewerb wird laut Anselm im Dritten Sektor 
durchaus gelebt. Er zeigt sich als Förderwettbewerb zwischen den Einrichtungen in 
puncto Kundenorientierung, Qualität, Effizienz, Bedarfsintensität und Innovation. 
Wettbewerb manifestiert sich an zwei Schnittstellen: beim Staat als Fördergeber, aber 
noch viel mehr im Verhältnis zu den Nutzer:innen der Dienste. Die freie Wahl der 
Organisation ist in vielen Bereichen zwar eingeschränkt, aber möglich. Betroffene 
können sich als Kund:innen fühlen, die sich den Träger frei aussuchen können. Dies 
sei vor allem im Bereich der Pflege gängig. Einrichtungen werden laut Anselm oft 
aufgrund von Empfehlungen gewählt und können gewechselt werden, wenn das An-
gebot nicht passt. Das führt zu Druck bei den Trägern, so zu arbeiten, dass Kund:innen 
zufrieden sind. In ambulanten Diensten lässt sich die Qualität der Arbeit einfacher 
beurteilen als in einer Institution. Hier ist der Begriff der „sozialen Konsumentensou-
veränität” zu erwähnen, was bedeutet, dass Betroffene sich die Frage stellen dürfen, 
ob die angebotene Leistung den Erwartungen entspricht.

Was unterscheidet nun den dritten Sektor von Staat UND Wirtschaft? Gemeinnützige 
Träger schaffen und nutzen Möglichkeiten, Ressourcen der Zivilgesellschaft für das 
Gemeinwohl zu aktivieren. Freiwillige und Ehrenamtliche bringen ihre Kompetenzen 
mit ein, private Mittel wie Spenden und Sponsoring erweitern den materiellen Spiel-
raum für die Schaffung von Gemeinwohl. Hier weist Anselm darauf hin, dass Leistun-
gen jedoch nicht automatisch günstiger werden durch den Einsatz von Freiwilligen 
und Ehrenamtlichen. Es können aber besondere Dinge umgesetzt werden, wie z. B. 
Besuchsdienste. Diese funktionieren sehr gut und bringen Entlastung für die profes-
sionellen Dienste. Freiwilligenarbeit wirkt sinnstiftend für die Gesellschaft, was in 
Betracht gezogen werden sollte, wenn es um den Wert der freiwilligen Arbeit geht. 
Kosten sparen könne und dürfe nicht das einzige Kalkül sein.

Als Risiken für NPOs nennt Anselm Degradierung, Technokratisierung und Probleme 
in der Steuerung. Mit Degradierung meint sie die Gefahr, NPOs einzig als Erfüllungs-
gehilfen der öffentlichen Verwaltung zu sehen. Auch wenn sie dies teilweise sind, 
birgt diese Sichtweise die Gefahr für NPOs, an Wert zu verlieren. NPOs haben durch-
aus eine Eigendynamik und können ebenso entwickelnd und unternehmerisch tätig 
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sein, nicht nur verwaltend. NPOs in einer rein verwaltenden Rolle zu sehen beschnei-
det laut Anselm deren Kompetenzen und Potenziale. Sie werden so nur für die Aufga-
benerfüllung belohnt, nicht aber für das Lösen von Problemen. Auch das lebendige 
Miteinander zwischen NPOs und Betroffenen würde darunter leiden. 

Technokratisierung meint die Entfernung vom Kernauftrag und von den Bedarfsla-
gen Betroffener durch Bürokratisierung, technokratische Professionalisierung und 
falsch verstandene Ökonomisierung des dritten Sektors. Insbesondere individuelle 
Lösungen für Betroffene zu finden ist daher schwer, da Regulierungen dies oft nicht 
ermöglichen. Anselm betont hier aber, dass dieses Problem auch aus den NPOs selbst 
heraus entsteht. Sie wollen optimieren und Risiken abwehren, was durchaus legitim 
sei, aber eben zu genannter Technokratisierung führen kann. Michael Meyer von der 
Wirtschaftsuniversität Wien sieht als Ursachen aber auch die Vergabe-, Steuerungs- 
und Kontrollpraxis der öffentlichen Hand.

Die Problematik in der Steuerung ist laut Anselm die Fokussierung auf Input und 
Output statt auf Outcome, also Wirkungsweise. Weiters sind die Tendenz zur Detail-
steuerung und die Vorschreibung von Verrichtungen und operativen Details kritisch 
zu sehen. Stattdessen sollte die Steuerung durch einen definierten Rahmen, wie etwa 
ein Gesamtkontingent, Selbstbehalte, Deckel und Budgets bei der Inanspruchnahme 
und Ergebnisevaluierungen geschehen. Außerdem wird ein wohlgeordneter und ko-
operativer Wettbewerb zwischen den Trägern unterbunden. Das Problem dieser Ent-
wicklung sieht Anselm gut beschrieben von Wolfgang Hinte: „Politik bzw. öffentliche 
Hand und Träger richten sich, sich wechselseitig spiegelnd, in ‚holzschnittartigen‘ 
bestehenden Leistungs- und Finanzierungskatalogen ein, die anhaltend fortgeschrie-
ben, umfänglich dokumentiert und entsprechend abgerechnet werden.“ Durch diese 
Technokratisierung und das Einrichten von stark definierten Katalogen fehlt Spiel-
raum zwischen den Trägern und Betroffenen. Dieses lebendige Miteinander macht 
den dritten Sektor aus und führt zu effektiven, situativen und individuellen Problem-
lösungen. Als Beispiel für zu detaillierte Vorschreibungen erzählt Anselm von einem 
österreichischen Bundesland, in dem es tatsächlich Kontrollgegenstand von fachli-
chen Visiten ist, ob im Vorzimmer von Seniorenheimen eine Uhr hängt oder nicht.

Im letzten Teil ihres Vortrags spricht Anselm über Vorteile und Chancen von NPOs. 
Zunächst stellt sie dazu die Frage „Was wollen wir?“ und beantwortet die so: eine 
leistungsfähige, kundenorientierte und flexible Versorgungslandschaft, die gut auf 
Anforderungen reagieren kann. Außerdem wünsche man sich eine subsidiär gestalte-
te, bedarfssensitive und ressourcenaktivierende soziale Wohlfahrt. Subsidiär heiße in 
dem Fall vorhandene Ressourcen mitzubedenken und einzubauen. Dies betreffe auch 
Ressourcen von Einzelnen und Betroffenen, die nicht nur defizitär betrachtet werden 
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sollten. Im Allgemeinen solle versucht werden, eine gute Lebensqualität für Betroffe-
ne zu schaffen. Weiters wird eine bestmögliche Resilienz in der sozialen Daseinsvor-
sorge durch ausreichend Agilität und funktionstüchtige Netzwerke angestrebt.

Zum Punkt, was gemeinnützige Träger zu bieten haben, erwähnt Anselm die Bindung 
an die Aufgabenerfüllung im Gegensatz zur Profitorientierung. NPOs sind zur Lösung 
konkreter Herausforderungen verpflichtet und somit leistungsfähige Dienstleister. 
Sie sind regional verankerte, gesellschaftlich verortete Leistungs- und Entwicklungs-
partner der öffentlichen Hand und halten sämtliche Investitionen im Gemeinwohl-
kreislauf, vor allem im österreichischen, vereinzelt wird aber auch in internationale 
Arbeit investiert. Außerdem sei eine bedeutende Anlage von NPOs das große Vertrau-
en, das sie in der Bevölkerung genießen. Sie sind „organische“ Anlaufstelle für Men-
schen, die Beratung und Unterstützung suchen. Beispielhaft nennt Anselm hier das 
Hilfswerk: Oftmals wäre man mit Anfragen nach Diensten konfrontiert, die eigentlich 
nicht angeboten werden. Allein aufgrund des Namens „Hilfswerk“ erwarten sich die 
Leute dennoch Hilfe, die zu geben dann auch versucht wird. Dies zeige, dass NPOs 
durchaus ein „organisches” Angebot zur Verfügung stellen, das wahrgenommen wird 
und als wichtige Anlaufstelle für Betroffene diene. Darüber hinaus aktivieren NPOs 
zivil- und bürgergesellschaftliche Ressourcen z. B. in Form von Freiwilligenarbeit und 
Ehrenamt, Spenden und Sponsoring und wirken sinnstiftend und integrativ in der 
Gesellschaft. Sie sind agiler als eine staatliche Verwaltung, bewähren sich ggf. im 
Wettbewerb und pflegen Kooperationen und Netzwerke. 

Damit die Meriten der NPO fruchtbar sein können für Betroffene und Gesellschaft, 
braucht es laut Anselm eine öffentliche Hand, die die Güte des Ergebnisses in den 
Mittelpunkt stellt, das Outcome über Qualitätskennzahlen, Fachvisiten und Zufrie-
denheitsbefragungen evaluiert und so feststellt, ob die Träger die Menschen, die 
Unterstützung brauchen, einwandfrei, fachgerecht und zur persönlichen Zufrieden-
heit bedienen. Es braucht Platz für ein lebendiges Miteinander von Trägern und Be-
troffenen, mit dem Ziel, effektive, situative und individuelle Problemlösung zu för-
dern. Eine Ergebnisorientierung trage auch dazu bei, ein „Zu-Tode-Verwalten“ zu 
vermeiden. 

Anselm geht davon aus, dass Betroffene (bzw. deren Vertretungsbefugte) wissen, was 
in ihrer jeweiligen Lage für ihre Lebensqualität entscheidend ist bzw. wie sie durch 
Beratung und Unterstützung dahinfinden können. Hier zitiert sie noch einmal Hinte, 
der meint, man solle die Menschen nicht fragen, was sie brauchen, sondern wie sie 
leben wollen. Träger kennen den fachlichen, rechtlichen und organisatorischen Rah-
men, in dem sie agieren, und stehen daher für eine einwandfreie Umsetzung ihrer 
Aufgaben. Außerdem sei man sich bewusst, dass Überalimentierung bei entsprechen-
der Steuerung kein Problem sei.
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Abschließend spricht sich Anselm für eine Fortsetzung und Vertiefung einer Kultur 
des Vertrauens zwischen öffentlicher Hand und gemeinnützigen Trägern, Politik, Ver-
waltung sowie Zivil- und Bürgergesellschaft aus. Sie fordert außerdem eine Anerken-
nung der Meriten des dritten Sektors und eine Forcierung von Rahmenbedingungen, 
die selbigen zur bestmöglichen Wirkung verhelfen. Letztendlich brauche es eine Ge-
meinwohlorientierung, die konsequent Maß am Menschen nimmt. (NM)
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Podiumsdiskussion

Auf dem Podium vertreten sind neben den bereits vorgestellten Referent:innen 
Badelt, Pennerstorfer und Anselm

•  Renate Hackl, Gruppenleiterin der Gruppe 3 „Soziales“ des Landes Oberöster-
reich, zuständig für Menschen mit Beeinträchtigungen und Wohnungslosenhil-
fe, und

•  Kathrin Sonnenholzner, Vorsitzende des Präsidiums der Arbeiterwohlfahrt in 
Deutschland. Sie ist Ärztin und ehemalige Landtagsabgeordnete im Bayrischen 
Landtag.

Moderiert wird die Diskussion von Michael Opriesnig.

Opriesnig bittet Badelt eingangs um eine kurze Stellungnahme zum Vortrag Anselms.

Badelt: Anselm habe die Vorteile dargestellt, die NPOs haben oder haben könnten. 
Je besser eine NPO aufgestellt sei, desto mehr sei Anselms Schlussfolgerungen zuzu-
stimmen. Einen Einwand, den Badelt dennoch ins Treffen führen möchte, illustriert er 
mit folgendem Beispiel: Warum stellen NPOs keinen Stahl her? Warum werden Stahl-
werke oder auch die Herstellung pharmazeutischer Produkte nicht von NPOs über-
nommen? – Offenbar, so Badelt, seien NPOs eher dort aktiv, wo weniger Technologie 
benötigt wird, wo ein Betrieb auch kleiner sein kann, wo man sich näher an der 
Leistungserbringung befindet. – Eine Sichtweise, der Badelt entschieden nicht zu-
stimmt, ist, dass privatwirtschaftliche Unternehmen nur um des Gewinns willen aktiv 
werden, während NPOs allein im Interesse der Klient:innen handeln (was oft eine 
„Gut/böse“-Wertung impliziere). Seines Erachtens sei das eine zu simplifizierte Sicht 
auf die private kommerzielle Wirtschaft. Dass es kommerzielle Unternehmen gebe, 
auf die dies zutrifft, sei unbestritten, doch seien dies bei Weitem nicht alle. Vor allem 
kleineren kommerziellen Unternehmen tue man mit der Behauptung, sie seien nicht 
im Dienste ihrer Kund:innen unterwegs, klar Unrecht. Badelt nennt das Beispiel eines 
kleinen Tischlereibetriebs, den man mit der Herstellung eines Möbelstücks beauf-
tragt: Hier sei das Vertrauen, nicht übervorteilt zu werden, auch auf Kund:innen-Seite 
groß; bei einem großen Möbelhersteller sei diese Sorge eher vorhanden. Die Größe 
und Bürgernähe eines Betriebs spielte hier also vielleicht eine größere Rolle, als ob 
ein Unternehmen formal eine NPO oder ein gewinnorientierter Betrieb sei. 

Auf der anderen Seite gebe es auch den Fall, dass NPOs in den Dienst kommerzieller 
Unternehmen treten. Beim ÖAMTC etwa gebe es den sogenannten „Schutzbrief“ für 
die Pannenhilfe. Ein solcher könne auch beim Autohersteller, z. B. Volkswagen, erwor-
ben werden. Natürlich stellt Volkswagen aber kein flächendeckendes Pannenhilfe-
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netz zur Verfügung, sondern kooperiert mit dem ÖAMTC (NPO), der die Pannenhilfe 
im Bedarfsfall durchführt, was in diesem Fall aber von Volkswagen (einem kommer-
ziellen Unternehmen) finanziert wird. – Ein differenzierter Blick ohne Schwarz-Weiß-
Denken sei hier, wie Badelt zusammenfassend anmerkt, wünschenswert. 

Anselm bekräftigt, dass in beiden Sphären – jener der NPOs und jener der kommer-
ziellen Betriebe – sowohl Unternehmen existieren, die gut und kundenorientiert ar-
beiten, als auch andere, auf die das nicht zutrifft. Es sei festzustellen, dass auch NPOs 
manchmal Gefahr laufen, sich hinter technokratischen Abläufen zu verstecken und 
die Bedarfslage der Kund:innen dadurch aus den Augen zu verlieren. – Aus Sicht der 
öffentlichen Hand bleibe am Ende aber dennoch die Frage: Will man, dass die öffent-
lichen Mittel im Gemeinwohl-Kreislauf bleiben, oder kann man auch mit einer Ge-
winnausschüttung, die in private Taschen fließt, leben? Diese Frage sei zu stellen, 
damit müsse man sich bewusst auseinandersetzen.

Opriesnig stellt an Hackl die Frage: Länder sind wichtige Auftrag- und Fördergeber. 
Gibt es für die Gemeinden einen Mehrwert, der aus der Vergabe an gemeinnützige 
Organisationen erwachsen könnte?

Hackl: In der Leistungserbringung für die Kund:innen sei grundsätzlich kein Unter-
schied zu sehen. Nicht zu unterschätzen sei jedoch die Expertise, die NPOs sich in 
jahrzehntelanger Arbeit im Dienst am Menschen erworben hätten; hieraus ergebe 
sich sehr wohl ein großer Mehrwert. – Zweitens sei zu überlegen: Wie ist der Sozialbe-
reich gestaltet? Wer übernimmt welche Rollen? Gibt es eine starke Verwaltung, die 
sich mit Bedarfen, Planungen usw. auseinandersetzt, bestimmte Bedürfnisse auf-
greift und entsprechend tätig wird? – Hackl betont, dass eine Verwaltung dies allein 
gar nicht zuwege bringen könne, sondern es brauche die Betroffenen bzw. 
Nutzer:innen, um Mängel und Bedarfe überhaupt erst aufzuzeigen, und es brauche 
dazu die Erfahrungen der NPOs. Fakt sei, dass NPOs die Rolle des Aufzeigens – was 
brauchen Bedürftige? – lange übernommen hätten, während die Bedürftigen selbst 
bzw. auch deren Angehörige kaum eine Stimme gehabt hätten. Dies sei in jüngerer 
Zeit stark verbessert worden, gerade im Behindertenbereich. Dass es letztlich um die 
Nutzer:innen gehe, dass diese im Zentrum stehen, müsse man, wie Hackl unter-
streicht, stets im Bewusstsein behalten. – Aus Sicht der Verwaltung sei kritisch anzu-
merken, dass das, was in der sozialen Landschaft passiert, manchmal mehr vom Ver-
hältnis diverser NPOs zu politischen Entscheidungsträgern abhänge und weniger von 
objektiv vorhandenen Bedarfen. In dieser Hinsicht sei es positiv, wenn – indem man 
auch kommerzielle Anbieter aktiv werden lässt – Wettbewerb initiiert und gefördert 
werde. Auch staatliche Einrichtungen seien – sofern sie nahe am Bürger bzw. auf der 
kommunalen Ebene angesiedelt sind (Bsp. Gemeinde-Kindergarten) – in diesem 
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Wettbewerb grundsätzlich positiv zu sehen. Je größer die Distanz zum Bürger, desto 
weniger sei dies allerdings der Fall; auch sei zu beobachten, dass Innovation dort, wo 
man sich gleichsam auf die öffentliche Hand verlasse, nur in geringem Ausmaß statt-
finde. Im Gegensatz dazu müsse ein kommerzieller Anbieter oder auch eine NPO sich 
immer wieder rechtfertigen und seine/ihre Arbeitsweise in Hinblick auf Verbesserun-
gen reflektieren, womit Raum für Innovation entstehe. Dadurch, dass kommerzielle 
Anbieter und NPOs quasi um einen Markt buhlen, entstehe einerseits viel kreatives 
Potenzial – andererseits sei, was durch diesen Wettbewerb entsteht, leider nicht im-
mer das, was von den Bedarfen her am notwendigsten wäre. 

Opriesnig an Sonnenholzner: Drei der fünf größten Arbeitgeber in Deutschland sind 
gemeinnützige Organisationen (Caritas, Diakonie und Arbeiterwohlfahrt), bilden ge-
meinsam also einen noch größeren Wirtschaftsfaktor als in Österreich. Macht sich 
das auch in einem erhöhten Stellenwert der Gemeinnützigen in Deutschland bemerk-
bar?

Sonnenholzner geht eingangs kurz auf die Ausführungen ihrer Vorredner:innen ein. 
Wohlfahrtsverbände seien wertegebunden; dies sei eine ständige Herausforderung, 
der man sich auch immer wieder stellen müsse. Skandale müssten, sofern sie gesche-
hen, rückhaltlos aufgeklärt werden, entsprechende Konsequenzen müssten gezogen 
werden. – Was die gemeinnützigen von kommerziellen Organisationen unterscheide 
– und zwar auch von kleinen kommerziellen Organisationen, wie Sonnenholzner in 
Hinblick auf Badelts Unterscheidung anmerkt – sei, dass man nicht nur punktuelle, 
sondern Gesamtangebote habe. Der oberösterreichische Landesrat habe heute in 
seiner Rede von NPOs das schnelle Handeln bzw. Reagieren, das Antizipieren von 
Problemlagen eingefordert: Dazu sei man bereit. In Deutschland finde dies insbeson-
dere in den Bereichen der Flüchtlingshilfe statt, ebenso bei der Flutkatastrophe. 
Strukturen, um hier schnell zu handeln, seien vorhanden. Man brauche aber natürlich 
insgesamt faire Wettbewerbsbedingungen. Man verstehe sich einerseits als Dienst-
leistungsanbieter, andererseits als politische „Pressure Group“. Als Dienstleistungs-
produzent habe man durch die Gemeinnützigkeit natürlich einerseits Vorteile (etwa 
steuerlich), aber andererseits auch extreme Nachteile. Und hier zeige sich deutlich, 
dass private Organisationen – und zwar nicht so sehr die kleinen, sondern vor allem 
große, deren primäres Ziel es ist, Geld zu verdienen – große Vorteile hätten. Hier 
brauche es Maßnahmen bzw. bestehe politischer Handlungsbedarf, um zu verhin-
dern, dass gewisse Dienste wegbrechen. – Als politische Pressure Group habe man es 
geschafft, in die Koalitionsvereinbarungen immerhin zwei Sätze hineinzubringen, die 
die freie Wohlfahrtspflege erwähnen. Man habe ebenfalls erreicht, dass bei den 
Haushaltsberatungen die Migrationsberatungen weiter zur Verfügung gestellt wer-
den, könne also durchaus auf Erfolge verweisen. Allerdings seien diese jedes Mal 
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sehr, sehr mühsam zu erreichen gewesen. – In der Würdigung der Leistungen der 
Gemeinnützigen (Frage Opriesnig) sei insgesamt noch sehr viel Luft nach oben. – 
Sonnenholzner knüpft abschließend an Anselm an, die über ein österreichisches Bun-
desland berichtet hat, in dem es Kontrollgegenstand von Fachvisiten ist, ob in Alten-
heimen eine Uhr hängt. Derlei gebe es auch in Deutschland. Bei einem Besuch in 
einem Altenheim in Bayern, wo sie als Impfärztin tätig war, stellte Sonnenholzner im 
Jahr 2022 fest, dass dort ein Haussegen aus dem Jahr 2021 hing. Als sie dies der 
Pflegeleitung mitteilte, musste dies sofort geändert werden – ihr wurde mitgeteilt, 
dass derlei (ebenso wie etwa ein Kalender, der am Ersten eines Monats noch auf dem 
letzten Tag des Vormonats steht) im Fall einer Kontrollvisite zu erheblichen Schwierig-
keiten führen könne. 

Opriesnig an Pennerstorfer: Was müssen gemeinnützige Organisationen tun, um bes-
ser beforschbar zu werden? 

Pennerstorfer: Mit Blick auf das Bundesministerium wäre es wünschenswert, dass 
Daten, sowie sie vorhanden sind, Forscher:innen auch zugänglich gemacht werden. 
Man sei in Österreich von der Selbstverständlichkeit, dass Daten auch genutzt wer-
den dürfen, leider weit entfernt. Der Datenmangel liege also nicht nur daran, dass 
Organisationen wenig Daten liefern, sondern auch daran, dass diese, wenn vorhan-
den, oft nicht genutzt werden könnten.

Aus dem Publikum meldet sich Kurt Schalek (AK Wien) zu Wort, um Badelt zu der 
Frage, warum NPOs z. B. nicht in der Stahlproduktion tätig seien, eine Hypothese zu 
unterbreiten: In den zuvor beschriebenen Tätigkeitsbereichen von NPOs gehe es stark 
um Care-Arbeit, also um etwas, das auch stark in Familien und sozialen Netzwerken 
verankert sei. Care-Arbeit werde – ungeachtet der Zahlen, die heute dazu präsentiert 
wurden – noch nicht wirklich als ökonomische Leistung verstanden, weil der herr-
schende Begriff von Wirtschaft im Geldverdienen und Geldvermehren bestehe und 
nicht etwa ein Wirtschaftsbegriff sei, der sich auf den Umgang von Ressourcen in 
einer Gesellschaft beziehe. Das Erzeugen von Nutzen für die Gesellschaft komme als 
wirtschaftlicher Begriff in politischen Debatten zu kurz. – In der Personalknappheit 
liege hier vielleicht eine Chance: Man müsse sich überlegen, wo man knappe Res-
sourcen investiere. Gemeinnützigkeit könnte ein strategisches Ziel sein, das dabei 
hilft, Entscheidungen der Ressourcenverteilung zu treffen.

Werner Kerschbaum (Rotes Kreuz) richtet an Badelt die Frage, was von der Gemein-
wohlökonomie (nach Christian Felber) zu halten sei. Diese sei ja gewissermaßen der 
Versuch, das Gemeinnützige auch im Unternehmensbereich zu etablieren.
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Badelt: Im Rechnungswesen eines Unternehmens, einer Branche und eines Staates 
sogenannte nichtökonomische Faktoren darzustellen sei gewiss eine gute Idee. Dies 
geschehe auch in zunehmendem Ausmaß, etwa durch ESG-Kriterien1. NPOs würden 
von diesen ESG-Kriterien zwar relativ selten berührt, könnten sich jedoch auch freiwil-
lig danach ausrichten. Davon halte er sehr viel. – Anders sei es mit der Gemeinwohl-
ökonomie nach Felber: Bislang habe ihm noch niemand erklären können, wer in die-
ser das Gemeinwohl überhaupt definiere. Die Idee von Räten, die festlegen, was dem 
Gemeinwohl zuträglich sei und was nicht, scheine ihm nicht zukunftsträchtig. 

Hansjörg Seckauer, JKU Linz, schließt an Badelts Frage nach dem Fehlen gemeinnüt-
ziger Stahlwerke an. Er selbst vermute hinsichtlich der Tätigkeitsbereiche gemeinnüt-
ziger Organisationen auch historische Gründe: Care-Arbeit sei aus patriarchalischen 
Gründen eher den Frauen zugeordnet worden, auch habe es eine Art gesellschaftli-
chen Konsens darüber gegeben, dass aus allem, was mit Sozialem zu tun habe, kein 
Profit geschlagen werden dürfe. Ein solcher gesellschaftlicher Konsens lasse sich 
möglicherweise aber auch wieder ändern. – Die VOEST Linz sei lange Zeit in staatli-
cher Hand gewesen – was spräche tatsächlich dagegen, sie als gemeinnütziges Un-
ternehmen zu führen?

Badelt vermutet, dass es um Kapitalisierung geht. Wenn Gewinne nicht ausgeschüt-
tet werden dürfen, sei dies für das Unternehmen zwar nicht schlecht, aber auf Dauer 
werde vielleicht die Kapitalbasis fehlen (Aktionäre). 

Seckauer führt als weitere erklärende Hypothese das sehr kompetitive Umfeld an: Es 
gebe einen weltweiten Stahlmarkt, angesichts dessen ein gemeinnütziges Unterneh-
men, das auch auf soziale Gesichtspunkte hinsichtlich der Mitarbeiter:innen Rück-
sicht nimmt, vielleicht schlechter aufgestellt wäre. – Badelt sieht genau hierin nicht 
das Problem: Würde eine erfolgreich gemeinnützig geführte VOEST viele Jahre keine 
Gewinne ausschütten, wäre für besagte Mitarbeiter:innen ja auch mehr Geld vorhan-
den, und es wäre ebenso Geld vorhanden, um Investitionen zu tätigen. In einem 
kompetitiven Umfeld könne sich der Betrieb damit durchaus behaupten. Badelt wie-
derholt seine Vermutung, dass die Finanzierungsbasis das wahre Hindernis sei. 

Walter Marschitz, Sozialwirtschaft Österreich, vermutet, es sei die Gewinnwahr-
scheinlichkeit, die den Unterschied mache. In der Pflege habe man die beiden Berei-
che mobile und stationäre Pflege. In der mobilen Pflege gebe es in Österreich prak-
tisch keine profitorientierten Anbieter, in der stationären sehr wohl. In diesem Bereich 

1 Unter ESG versteht man die Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environmental), 
Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance).
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sei es auch tatsächlich leichter, Gewinne zu erzielen. Marschitzs These ist, dass es, 
sobald Bereiche ökonomisch interessanter werden, auch zu einer Verschiebung in 
Richtung eines stärker werdenden Profit-Anbieter-Anteils kommt. In der Obdachlosen-
arbeit sei dies nicht abzusehen, im Pflegebereich aber sehr wohl. 

Michaela Neumayr, WU, will die Frage: „Warum gibt es keine gemeinnützigen Stahl-
werke?“ umformulieren in: Warum gibt es keine gewinnorientierten Obdachlosen-Or-
ganisationen? In gewissen Bereichen der sozialen Arbeit gebe es einfach kein Geld zu 
verdienen, daher brauche es diese andere, nicht gewinnorientierte Rechtsform.

Sonnenholzner: Tatsächlich müsse man sich als gemeinnützige soziale Organisation 
sehr viel mehr dem Druck des Marktes beugen, als vielleicht gut sei. Ob die Maxime 
„Wachsen oder Weichen“ gerade angesichts des herrschenden Fachkräftemangels 
sinnvoll ist, sei eine Frage, die diskutiert werden müsse.

Opriesnig: In Österreich entwickle sich zunehmend die Tendenz, dass Aufgaben vom 
Staat an NPOs oder Vereine übertragen werden, und zwar mit Verträgen, die für 
diese in Wahrheit fast nicht erfüllbar sind, mit oft abstrusen Kriterien – die von den 
Organisationen aus ihrem wertebasierten Verständnis aber doch immer wieder ange-
nommen werden, sehr zu ihrem Nachteil. Es stelle sich die Frage, wie man aus dieser 
Spirale herauskommen könne.

Auch Anselm sieht diese Entwicklung sehr kritisch. Die Ausrichtung auf Ergebnisqua-
lität sei sehr positiv zu sehen – dass dazu jeder Bleistift zu dokumentieren sei und von 
200 Mitarbeiter:innen, von denen jede nur wenige Stunden in einem Projekt beschäf-
tigt ist, detaillierte Lebensläufe beizubringen seien, helfe jedoch nicht dabei, gute 
Qualität zu schaffen. Die Politik sei hier gefordert, für eine Outcome-Orientierung zu 
sorgen, die nicht erst recht wieder mit Verbürokratisierung verbunden sei. 

Badelt verortet das Problem hier auch in einem gewissen Mind-Set: Zwar habe man 
„Leistungsverträge“, die Mentalität, mit der diese vergeben werden, sei jedoch immer 
noch die der Subvention und des milden Zuschusses. Er kenne das Problem übrigens 
auch als Universitätsrektor: Auch an Unis würden immer wieder Aufgaben vergeben, 
die mit den dafür zur Verfügung gestellten Mitteln nicht zu bewerkstelligen seien. 

Hackl stimmt Anselm zwar hinsichtlich der erwähnten Mitarbeiter:innen-Lebensläufe 
zu (es liege in der Verantwortung der Trägerinstitution, Mitarbeiter:innen einzustel-
len), will jedoch eine Lanze für die Verwaltung brechen. – Im Zuge der wirkungsorien-
tierten Verwaltung, zu der das Land Oberösterreich sich bekenne, sei die Fragestel-
lung: Wie ist Wirkungsorientierung messbar, wie muss eine Dienstleistung gestaltet 
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werden, damit diese der beabsichtigten Wirkung entspricht? Sind die Kund:innen mit 
der Leistung zufrieden? Gibt es Mitbestimmung und Beteiligung der Betroffenen? 
Instrumentarien zur Beantwortung dieser Fragen wurden   entwickelt und würden 
derzeit getestet. Man sei gemeinsam auf dem Weg, um zu ergründen, wie man Be-
dürftige mit den vorhandenen Ressourcen am besten unterstützen könne – möglichst 
effizient und mit Wertschätzung den Betroffenen gegenüber. – Sich in Personalagen-
den einer Institution einzumischen sei also zwar nicht zielführend – was das Ergebnis 
betreffe. Man müsse jedoch sehr wohl darauf achten, dass Leistung wie gewünscht 
erbracht werde. Kritisches Feedback sei hier zu akzeptieren und als Anstoß zur Wei-
terentwicklung zu verstehen. 

Birgit Hadler, Jugend am Werk, plädiert für ein Umdenken auf den Kontrollebenen. 
Dokumentation sei in den letzten Jahren das Um und Auf gewesen, um die Dienst-
leistungserbringung zu kontrollieren. Wenn tatsächlich Missstände in einer Einrich-
tung aufträten, stimme jedoch meistens die Dokumentation. Die entsprechenden 
Punkte würden regelmäßig abgehakt, es werde immer detaillierter bewiesen, dass 
man bestimmte Dinge getan habe – über die Qualität der Dienstleistung sage dies 
aber nichts aus. Mitarbeiter:innen müssten immer mehr Zeit mit dem Verzeichnen 
von Tätigkeiten verbringen, und dies sei Zeit, die ihnen für die Menschen fehle. Kön-
ne man die Wirkungsmessung nicht auch an den Kund:innen festmachen, indem sich 
die Kontrollorgane z. B. eine Woche lang in der Einrichtung aufhalten und so feststel-
len, ob die Qualität der Dienstleistungen stimmt? 

Pennerstorfer fügt hinzu, man müsse auch anerkennen, dass vieles in diesen Berei-
chen nicht messbar sei. Es handle sich überdies auch um Bereiche mit eingeschränk-
ter Konsumenten-Souveränität: Wenn ein Kindergarten plötzlich zusperre, ein Pflege-
heim geschlossen werde, könnten die Kinder bzw. Pflegeheimbewohner:innen ja gar 
nicht von heute auf morgen in ein anderes wechseln. Pennerstorfer erinnert an das 
von Badelt angesprochene Vertrauen – Vertrauen, dass Dienstleistungen von einer 
Organisation in bestmöglicher Qualität erbracht werden. Dass dies auch überprüft 
werden müsse, verstehe sich von selbst – es müsse aber realistischerweise auch aner-
kannt werden, dass Überprüfung nicht immer vollständig möglich sei. 

PODIUMSDISKUSSION
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Kathrin Sonnenholzner
Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V., Deutschland
“Blick aus Deutschland”

Kathrin Sonnenholzner ist Vorsitzende des Präsidiums der Arbeiterwohlfahrt, Ärztin 
und ehemalige Landtagsabgeordnete des Bayerischen Landtags. 

In ihrem Vortrag will Sonnenholzner über die Bedeutung der Gemeinnützigkeit in 
Deutschland sprechen und führt dazu zu Beginn einige Zahlen und Fakten an, um 
anschließend das Positionspapier der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege (BAGFW) zum Vorrang der Gemeinnützigkeit vorzustellen.

Als Nachtrag zur Podiumsdiskussion und zum Thema, warum es Gemeinnützigkeit 
braucht, merkt sie an, dass die Wohlfahrtsverbände in der Tat während der Pandemie 
Dinge geleistet hätten, die andere nicht hätten leisten können. Außerdem habe die 
Pandemie für alle Mitarbeitenden, auch die Ehrenamtlichen, extrem erschwerte Be-
dingungen und psychische Belastungen bedeutet, die dazu führten, dass Aufgaben 
nicht immer so erledigt werden konnten, wie man es gerne getan hätte. 

Was die Zahlen für Deutschland angehe, so sei die Situation nicht besser als in Öster-
reich: Die letzten sind aus dem Jahr 2016, die nächste Erhebung sei jedoch noch für 
dieses Jahr (2022) geplant und soll 2023 veröffentlicht werden. Am besten ließe sich 
die Bedeutung der Wohlfahrtspflege über die verschiedenen Arbeitsbereiche und die 
Anzahl an Beschäftigten und Einrichtungen darstellen. Die Zahlen mit Stand 1. Jän-
ner 2016 nennen 118.623 Dienste und Einrichtungen der sozialen Arbeit in Deutsch-
land. Ca. 1,9 Millionen hauptamtliche Mitarbeitende waren zu diesem Zeitpunkt be-
schäftigt, 42 % davon Vollzeit, 58 % Teilzeit. Zusätzlich kommen noch viele weitere 
Mitarbeiter:innen auf Honorarbasis, Auszubildende und Ehrenamtliche hinzu. Allein 
in den sechs großen Wohlfahrtsverbänden in Deutschland, zu denen zusätzlich auch 
die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland zählt, wird die Zahl der Ehren-
amtlichen auf ca. 3 Millionen geschätzt.

Den größten Arbeitsbereich in Bezug auf Einrichtungen und Betten stellt die Jugend-
hilfe dar. Dort sind ca. 42.000 Einrichtungen und Dienste gelistet, was 35 % aller 
Einrichtungen in Deutschland ausmacht. Als Nächstes folgen die Alten- und die Be-
hindertenhilfe mit jeweils 16 % aller Einrichtungen innerhalb der Wohlfahrtspflege. 
Dieser Bereich hat mit einem Anstieg von 13 % seit der letzten Erhebung eine posi-
tive Entwicklung durchgemacht. Der Bereich der Hilfe für Personen in einer besonde-
ren sozialen Situation macht 20 % aller Dienste aus. Besonders im Bereich der Mig-
rationsdienste und -beratungsstellen schlage die Steigerung stark zu Buche, vor 
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allem durch die Flüchtlingsbewegung 2015. Aber auch die Zahl der Schuldnerbera-
tungsstellen und Verbraucherinsolvenzberatungen habe vor allem durch die aktuelle 
Situation einen Anstieg erfahren. Hier merkt Sonnenholzner an, dass dies Bereiche 
seien, die private Einrichtungen nicht einmal “mit spitzen Fingern” anfassen würden.

Steigerungen hat es insgesamt in allen Bereichen gegeben. Die Zahl der Vollzeitbe-
schäftigten ist um 11 % gestiegen, die der Teilzeitbeschäftigen um 17 %. Laut amt-
licher Statistik machen diese 2 Millionen Mitarbeiter:innen in der freien Wohlfahrts-
pflege rund 4 % aller Erwerbstätigen in der Bundesrepublik Deutschland aus. Im 
Bereich der Jugendhilfe stellen die Wohlfahrtsverbände 49 % aller Einrichtungen, in 
denen 51 % aller Beschäftigten der Jugendhilfe tätig sind. Die Steigerung der An-
zahl an Beschäftigten könne ein Hinweis auf steigende Qualität sein.

Von den 13.600 zugelassenen voll- bzw. teilstationären Pflegeheime sind 53 % in 
Trägerschaft der freien Wohlfahrtspflege, private Anbieter machen 42 % aus und der 
Rest wird von Kommunen betrieben. Im Bereich der ambulanten Pflegedienste gebe 
es einen großen Unterschied zu Österreich: hier sind nur 33 % in gemeinnütziger 
Trägerschaft, 65 % in privater. Tendenziell würde die Anzahl an gemeinnützigen 
Trägern vermutlich noch abnehmen, da es nicht möglich sei, ambulante Pflegediens-
te wirtschaftlich zu betreiben.

Mitgliedschaften und freiwilliges Engagement werden in Deutschland vom Freiwilli-
gensurvey erfasst, mit Hinblick auf Alter, Geschlecht, Konfession etc. Diesem Survey 
zufolge sind über 44,8 % der in Deutschland lebenden Menschen ab 14 Jahren Mit-
glied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation. Das dürfe natürlich 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass das nicht Ehrenamtliche, sondern auch viele jun-
ge Menschen in Fußballvereinen oder Ähnlichem seien, und dies habe nicht viel mit 
Freiwilligenarbeit zu tun. Das Gleiche gelte auch für Menschen, die beispielsweise in 
der Arbeiterwohlfahrt zu Altennachmittagen kommen. Diese seien an sich auch keine 
Ehrenamtlichen, würden aber trotzdem von der Statistik erfasst. Dies sei etwas kritisch 
zu sehen, jedoch sei der Anteil an Mitgliedern in Vereinen und gemeinnützigen Orga-
nisationen zu Recht ein Indikator für den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft.

Der hohe Stellenwert des freiwilligen Engagements in Deutschland zeigt sich u.a. 
daran, dass sich der Anteil an sich freiwillig engagierenden Menschen in den letzten 
20 Jahren erhöht hat. In 2019 waren es fast 40 %, im Jahr 1969 waren es nur etwa 
30 %. Diese Zahlen seien jedoch auch kritisch zu sehen, da dies heißen würde, dass 
jeder sechste von zehn Personen ehrenamtlich tätig sei, oftmals üben Personen aber 
auch mehr als ein Ehrenamt aus, was bedeutet, dass die absolute Anzahl natürlich 
geringer ist. Das bedeute auch einen geringeren Effekt des sozialen Zusammenhalts.
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Sonnenholzner ist der Meinung, es sei richtig und wichtig, sich mit der Frage des eh-
renamtlichen Engagements zu beschäftigen. In Deutschland tue dies der Bundesprä-
sident momentan mit großer Hartnäckigkeit, indem er ein freiwilliges Soziales Jahr 
für alle fordert. Das sei nicht der Weg, den Sonnenholzner wählen würde. Was sie 
trotzdem für richtig halte, sei die Ansicht, dass es ein Mehr an freiwilligem Engage-
ment geben soll. Wie man dies erreiche, sei zunächst zweitrangig, wichtig sei, die 
Diskussion darüber überhaupt erst einmal in Gang zu bringen. Außerdem steht laut 
Sonnenholzner die Frage im Raum, wie man Freiwilligenarbeit anders organisieren 
kann, um gerade auch mehr junge Menschen anzuziehen, d. h. weg von auf Dauer 
angelegtem Engagement hin zu mehr punktuellem und projektbezogenem. Dies sol-
le das Ziel verfolgen, Menschen längerfristig zu freiwilligem Engagement zu bewegen 
und zu verhindern, dass sie bereits nach wenigen Jahren komplett aussteigen würden.

Im zweiten Teil des Vortrags spricht Sonnenholzner über das Positionspapier „Vorrang 
der Gemeinnützigkeit” der BAGFW, das im Juni 2022 veröffentlicht wurde. Gemein-
nützige Organisationen in Deutschland haben einen Vorteil durch den Status der 
Gemeinnützigkeit, da dies einem vom Finanzamt verliehenen „Qualitätssiegel” 
gleichkomme. Damit würden das bürgerliche Engagement und der gesellschaftliche 
Zusammenhalt gefördert. Leider sei durch Zuerkennung der Gemeinnützigkeit nicht 
nachprüfbar, wie es um die tatsächliche Gemeinwohlorientierung stehe, da sich diese 
nicht messen lasse.

In Deutschland haben gemeinnützige Organisationen bei der Vergabe der Einrich-
tungen das gesetzlich verbriefte Subsidiaritätsprinzip, was bedeutet, sie haben Vor-
rang vor dem Staat. Der Staat ist der Letzte, der Einrichtungen übernehmen darf. 
Dies sollte laut Sonnenholzner den Kommunen ab und an wieder ins Gedächtnis ge-
rufen werden, da sich nicht immer alle daran halten würden. Idealerweise sollte ein 
Wahlrecht bei der Auswahl sozialer Dienste bestehen. Oft sei auch die Performance 
gemeinnütziger Einrichtungen gegenüber privaten besser, da dort die Motivation der 
Mitarbeiter:innen größer sei. Man solle allerdings in Betracht ziehen, dass in Zeiten 
von Fachkräftemangel bei Einstellungen nicht mehr auf alle Auswahlkriterien geach-
tet werden kann, wenn sonst eine Kindertagesstätte schließen müsste. Dennoch sei-
en Möglichkeiten vorhanden, die Werteorientierung auch an die Mitarbeiter:innen 
weiterzugeben und sie dafür zu sensibilisieren.

Seit dem Krieg sind gemeinnützige Organisationen strukturell demokratisch aufge-
baut. Dies bedeutet laut Sonnenholzner, man solle sich nicht nur als sozialen Dienst-
leister, sondern auch als Schule der Demokratie betrachten. Es sei in Österreich nicht 
anders, dass massiv Bedarf bestehe, Schulungen im Einsatz gegen rechte Ideologien 
oder Verschwörungsmythen anzubieten. Den Vorteil gemeinnütziger Organisationen 
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sieht Sonnenholzner hier in der Möglichkeit, andere Bevölkerungsschichten zu errei-
chen als andere Anbieter. Die Nähe zu den Menschen und ihren Problemen, die eher 
empfänglich für die einfachen Antworten rechter Akteure sind, erleichtere dies.

Als weitere Vorteile gemeinnütziger Träger nennt Sonnenholzner Steuererleichterun-
gen wie z. B. die Ehrenamtsförderung oder gewisse nebenberufliche Tätigkeiten, die 
aktuell bis zu 4200 € jährlich steuerfrei ausgeübt werden können beispielsweise 
durch die Übungsleiterpauschale. Allerdings bestehen hier dann auch keine Ansprü-
che auf Alterssicherung. Das Ausstellen von Spendenbescheinigungen sei hier eben-
so zu erwähnen. Außerdem haben gemeinnützige Organisationen gemäß dem 27. 
Subventionsbericht des Bundes einen Vorteil von 1,83 Milliarden gehabt, dadurch, 
dass sie keine Ertragsteuern zahlen mussten. Was gerne außer Acht gelassen werde, 
sei die Tatsache, dass sich steuerliche Vergünstigungen nicht immer auf den Status 
der Gemeinnützigkeit zurückführen lassen, sondern dass in gewissen Tätigkeitsberei-
chen, wie z. B. dem Pflegedienst, Umsätze generell umsatzsteuerbefreit sind.

Der Status der Gemeinnützigkeit bringt aber auch Pflichten wie die Satzungsbindung 
mit sich. Auch die Ausübung kommerzieller Tätigkeiten ist stark eingeschränkt und 
über die Rückführung erwirtschafteter Mittel müssen Nachweise erbracht werden. In 
diesem Zusammenhang sieht Sonnenholzner das Problem mit der Bürokratie – je 
mehr über Bürokratieabbau geredet werde, desto mehr Vorgaben kämen. Diese 
Strukturen seien nur schwer zu verändern. Überschüsse dürften nur in geringem Aus-
maß erwirtschaftet werden und müssten dann auch satzungsgemäß verwendet wer-
den. Die Rücklagenbildung sei ebenfalls eingeschränkt, was wiederum Investitionen 
erschwerte. Es brauche daher einen Ausgleich: Der Investitionsspielraum müsse er-
weitert werden. Das Gewinnausschüttungsverbot sei ein Wettbewerbsnachteil, da 
gemeinnützige Organisationen dadurch für Investoren wenig attraktiv seien und so-
mit auch Finanzmittel des Kapitalmarkts keine Option darstellt. So entstehe eine 
Abhängigkeit von Drittmitteln. Diese Faktoren führen zu einer verringerten Reakti-
onsfähigkeit der Einrichtungen auf sich stark ändernde Marktbedingungen. Gerade 
in der Pandemie sei dies besonders aufgefallen. Auslastungsschwankungen führten 
schnell zu Liquiditätsengpässen und Insolvenzen, besonders bei Reha-Kliniken und 
Eltern-Kind-Kuren. In diesem Bereich betreibt der Bundesverband einige Einrichtun-
gen und bisher konnte man, auch durch politische Einflussnahme, diverse Schutz-
schirme bekommen. Unter den Corona-Bedingungen sei es allerdings schwerer, diese 
Einrichtungen wirtschaftlich zu betreiben, da sie nicht voll ausgelastet werden kön-
nen aufgrund der einzuhaltenden Abständen. Steigende Energie- und Lebensmittel-
preise führen zu zusätzlichen Belastungen. Daher sei es nötig, schnell zu reagieren 
bzw. zumindest die Möglichkeit dazu zu bekommen.



55

Die Benachteiligung im Vergaberecht wurde bereits in anderen Vorträgen bespro-
chen, weswegen Sonnenholzner an dieser Stelle nicht näher darauf eingeht. Jedoch 
gehöre auch sie zusammen mit den zuvor genannten Faktoren zu den Gründen, war-
um die BAGFW Forderungen stelle, um diese strukturellen Benachteiligungen zu ver-
meiden. Hierzu sei eine Anpassung des Sozialrechts nötig, um soziale Dienstleis-
tungserbringung nicht mehr durch Vergabeverfahren zu regeln. Sonnenholzner merkt 
an, dass sie nicht wisse, ob dies EU-rechtlich durchsetzbar sei, jedoch erachte sie das 
Kriterium der Gemeinnützigkeit bei der Vergabe für wichtig. Priorisierung und Öff-
nung der Teilnahmemöglichkeit bei Förderprogrammen gemeinnütziger Trägerdiens-
te und Einrichtungen müssten in allen öffentlichen Vergabeprogrammen berücksich-
tigt und vorrangig behandelt werden. Auch über eine Stärkung der gemeinnützigen 
Träger auf EU-Ebene, und zwar im Rahmen einer Reform der EU-Vergaberichtlinie, 
mit dem Ziel, gemeinnützige Angebote zu priorisieren, sollte nachgedacht werden. 
Laut Sonnenholzner wäre hierzu jetzt ein guter Zeitpunkt, vor allem mit Blick auf den 
Orpea-Skandal in Frankreich, wo eine private Einrichtung die Bewohner:innen hun-
gern ließ, um die Gewinnmarge zu steigern. Daher würde dieses Thema auch gerade 
jetzt auf EU-Ebene auf Resonanz stoßen. Was es ebenso brauche, sei eine Vereinfa-
chung des Gemeinnützigkeitsrechts im Sinne der Entbürokratisierung und einer Lo-
ckerung des Nachweisprinzips, also der Pflicht, nachzuweisen, dass die Leistungen, 
die angeboten werden, qualitativ gut sind. Eine Anfrage der Linken in Bremen zum 
Thema Prüfungen in Pflegeeinrichtungen ergab, dass im Jahr 2020 30 Anlassprüfun-
gen, also Prüfungen nach Beschwerden, in gemeinnützigen Einrichtungen und 132 
in privaten stattfanden. Diese 30 fanden in etwa 55 % der Einrichtungen in gemein-
nütziger Trägerschaft statt, bei den privaten in etwa 45 %. Diese Zahlen bedeuteten 
zwar nicht, dass tatsächlich auch so viele Mängel vorhanden seien, es zeige jedoch 
eine Relation. Sonnenholzner hofft, auch aus anderen Bundesländern aussagekräfti-
ge Zahlen diesbezüglich zu bekommen, da sie die gute Arbeit der gemeinnützigen 
Träger widerspiegeln.

Abschließend erwähnt Sonnenholzner ihre und ihres Co-Präsidenten Michael Gross‘ 
Bemühungen, bei der SPD auf Gehör zu stoßen. Leider sei die Awareness bezüglich 
gemeinnütziger Organisationen noch nicht besonders hoch, daher hieße es, dranzu-
bleiben, weiterhin gut zusammenzuarbeiten und Zahlen und Beispiele präsentieren 
zu können, um den Einrichtungen und letztendlich den Menschen Gutes zu tun. (NM)
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Workshop 1: Gemeinnützigkeit und Partizipation
Impulsreferate: Hanna Kamrat, Lebenshilfe Österreich; Rainer Kohlweis,  
Jugend am Werk
Moderation: Markus Neuherz, Lebenshilfe Österreich; Birgit Hadler, Jugend am Werk

Neuherz begrüßt die Teilnehmer:innen des Workshops sowie Hanna Kamrat (Selbst-
vertretungs-Beirat der Lebenshilfe Österreich), die das erste Impulsreferat halten 
wird. In Vertretung von Rainer Kohlweis, der krankheitsbedingt leider nicht teilneh-
men kann, wird Birgit Hadler ein kurzes Input-Referat halten. Das Input-Referat von 
Hanna Kamrat wird als Interview gestaltet. Die Fragen stellt Markus Neuherz.

Hanna Kamrat

Als sie in der Lebenshilfe angefangen habe, so Kamrat, sei das Wichtigste für sie 
gewesen, als Mensch anerkannt zu werden. Für Menschen zu sprechen, die nicht für 
sich selbst sprechen können, sei ihr im Zuge ihrer Tätigkeit als Selbstvertreterin immer 
ein großes Anliegen gewesen. Mittlerweile sei sie bereits zum zweiten Mal Vorsitzen-
de des Selbstvertretungs-Beirats und übe diese Funktion sehr gerne aus. 

Auf die Frage, was „Partizipation“ für sie bedeute, antwortet Kamrat, dies sei für sie 
zunächst einfach nur ein Fremdwort gewesen. Für Menschen mit Lernschwierigkeiten 
seien Fremdwörter – auch das Fremdwort „Partizipation“ – oft eine große Hürde. 
Leichte Sprache als Grundlage für Diskussionen, in denen alle Beteiligten wissen, 
wovon die Rede ist, sei seit Langem ein großer Wunsch; erst in den letzten Jahren 
hätten sich hierbei einige Fortschritte ergeben. – Partizipation lässt sich mit „Teilha-
be“, „Möglichkeit zum Mitgestalten“ übersetzen: Der größte Erfolg in dieser Hinsicht 
sei für sie das Erwachsenenschutzgesetz gewesen. Auch bedeute das Mitgestalten-
Können eine große persönliche Aufwertung für Menschen mit Behinderungen; ihre 
Erfahrungen würden anerkannt und wertgeschätzt. Allerdings sei in der Öffentlich-
keit in dieser Hinsicht noch sehr viel Bewusstseinsarbeit nötig. Veranstaltungen wie 
diese, wo eine Person mit Lernschwierigkeiten wie sie selbst als Sprecherin auftreten 
könne, seien ein kleiner, aber wichtiger Schritt auf diesem Weg. Kamrat betont in 
diesem Zusammenhang, dass jeder Mensch Begabungen habe, die wertvoll seien 
und die zum Wohle aller eingebracht werden könnten und sollten.

Auf die Frage, wie sich ihre Möglichkeiten der Teilhabe konkret gestalten, schildert 
Kamrat die Treffen der Selbstvertreter:innen in der Lebenshilfe. Diese finden zu be-
stimmten Themen statt, auch in Kooperation mit anderen Organisationen. Kamrat 
nennt als Beispiel einen jüngst abgehaltenen Kongress zu Gesundheitsfragen (auch 
zu psychischer Gesundheit). Es sei wichtig, dass nun auch Menschen mit Lernschwie-



ÖKSA-Jahreskonferenz 2022 | Bedeutung und Perspektiven der Gemeinnützigkeit in der sozialen Arbeit  58

rigkeiten bei der Diskussion solcher Themen gehört und eingebunden werden. Deren 
Erlebenswelt und Sichtweise seien ein weiteres Puzzle-Stück, das die Sicht auf das 
Ganze ergänze. 

Was für Bedingungen braucht es, damit Selbstvertreter:innen sich einbringen kön-
nen? 

Kamrat unterstreicht, am wichtigsten sei es zunächst, Gehör zu finden. Darüber hin-
aus seien bei den Menschen im Umfeld auch soziale Fähigkeiten notwendig, um 
dieses Gehört-Werden zu gewährleisten (Personenzentriertheit). 

Konkretes Mitgestalten finde für sie in den Gremien der Selbstvertretung statt. Hier 
werde einerseits festgestellt, was man bereits erreicht habe, und man diskutiere dar-
über, was Menschen mit Behinderungen brauchen. Andererseits werde auch darüber 
gesprochen, wie Menschen mit Behinderungen zu mehr Teilnahme motiviert werden 
könnten. Als sehr positiv erwähnt Kamrat die Treffen mit Eltern- und Angehörigenver-
tretungen, die in regelmäßigen Abständen stattfänden und die zu einem sehr frucht-
baren Austausch geführt hätten. 

Was geschieht nun konkret mit den Ergebnissen aus diesem Austausch? Kamrat er-
wähnt die daraus resultierenden Dialog-Papiere, die diesen Austausch dokumentie-
ren, über die Lebenshilfe hinaus verfügbar sind und auch Forderungen enthalten 
(„Gehalt statt Taschengeld“). Als besonderen Erfolg erwähnt sie ein Treffen mit dem 
Bundesminister für Soziales, Johannes Rauch, bei dem sie als Selbstvertreterin Anlie-
gen vorbringen konnte und damit beim Minister auf reges Interesse stieß. Wichtigste 
Themen für die nächste Zukunft seien in der Lebenshilfe vor allem Lohn, Gehalt und 
entsprechende eigene Sozial- bzw. Pensionsversicherung für Menschen mit Behinde-
rung. 

Birgit Hadler

Birgit Hadler schließt an das Thema „Gehalt statt Taschengeld“ an und berichtet vom 
Werkstätten-Tag der BAG in Saarbrücken. In Deutschland seien die Träger der Werk-
stätten zum großen Teil nicht gemeinnützig, erwirtschaften also einen Teil ihrer Kos-
ten mit den Produkten, die in den Werkstätten hergestellt werden. Die dort arbeiten-
den Menschen mit Behinderung erhalten für ihre Tätigkeit also zwar einen Lohn, 
allerdings beläuft sich dieser – je nach Bundesland – auf 300 bis 400 Euro, was be-
deutet, dass die Menschen davon natürlich nicht leben können. Zwar seien sie versi-
chert, von Gleichstellung und Unabhängigkeit könne jedoch keine Rede sein. Viele 
dieser Menschen beziehen weiterhin Sozialhilfe, arbeiten aber regelmäßig – mit der 
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Verpflichtung, pünktlich zu kommen, sie haben auch nur 5 Wochen Urlaubsanspruch 
usw. Von einer Teilhabe auf Augenhöhe könne hier also trotz Lohn leider nicht ge-
sprochen werden. – Hadler hält die Vernetzung der Organisationen mit Selbstver-
treter:innen-Gremien für essentiell und berichtet über die Selbstvertreter:innen-Gremi-
en von Jugend am Werk: Wohn-Rat und Werkstätten-Rat. Wichtig zu nennen sei auch 
der Beirat zum Aufsichtsrat, der 2019 etabliert wurde. Die Selbstvertretungen erhal-
ten im Zuge dessen dieselben Informationen, wie der Aufsichtsrat. Die Protokolle 
werden für beide Gremien nur noch in Leichter Sprache geschrieben, was, wie sich 
gezeigt habe, durchaus auch bei den Nicht-Selbstvertreter:innen auf positives Echo 
gestoßen ist. – Zu „Gehalt statt Taschengeld“: Auch hier sei man natürlich um eine 
strukturelle Änderung bemüht; solange das sogenannte „Taschengeld“ (die offizielle 
Bezeichnung ist „Leistungsanerkennung“) die einzige Option sei, habe man aber als 
Organisation natürlich zumindest die Möglichkeit, dessen Höhe zu ändern. Dazu sei 
man derzeit mit dem Werkstätten-Rat im Gespräch, um dieses System gerechter zu 
gestalten. – Rainer Kohlweis (in dessen Vertretung Hadler spricht) arbeite überdies 
beim Kund:innenrat des Fonds Soziales Wien (FSW) mit, in den Menschen mit Behin-
derung aus ganz Wien hineingewählt werden können. In Wien werde, so Hadler, ge-
nerell sehr viel unternommen, um Teilhabe und Mitsprache zu ermöglichen. Derzeit 
etwa sei vom FSW eine Arbeitsgruppe installiert worden, die zum inklusiven Wien 
2030 arbeite. Zu den vorgegebenen Themen könnten sich die Nutzer:innen diverser 
Dienstleistungen und vor allem auch Selbstvertreter:innen einbringen. Hadler be-
tont, dass es sehr wichtig sei, eine solche Teilhabe auf möglichst allen Ebenen – und 
in allen Bundesländern – zu verwirklichen.

Diskussion

Zum Thema „Leichte Sprache“ merkt eine Teilnehmerin an, die Vorträge am Vormit-
tag dieser Tagung seien sprachlich so gestaltet gewesen, dass viele Menschen (auch 
solche ohne Beeinträchtigungen) von der Fülle der Anglizismen und Fachbegriffe 
überfordert wären. Zwar sei dies natürlich eine Fachtagung, es sei jedoch zu überle-
gen, ob derlei nicht dennoch zugänglicher und verständlicher gestaltet werden könne. 

Ein Teilnehmer bringt dazu ein weiteres Beispiel aus dem Bereich teilbetreutes Woh-
nen: Ein Nutzer, der einen Pensionsantrag gestellt hat, erhält ein Schreiben von der 
Pensionsversicherung, das u. a. den Satz enthält: „Von Urgenzen ist Abstand zu neh-
men.“ Der Satz ist dem Nutzer unverständlich, er ersucht um Hilfe. – Der Teilnehmer, 
damals im Beirat der Pensionsversicherungsanstalt, liest diesen Satz dort vor, mit 
dem Resultat, dass niemand in der Runde auch nur das Problem versteht, denn dort 
sei die Formulierung allen geläufig. – Fazit: Es sei wichtig, von dieser Beamtenspra-
che weg und hin zu einer allen Menschen verständlichen Sprache zu kommen. Dass 
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dies nicht nur für Menschen mit Behinderung von Vorteil wäre, zeige sich an folgen-
dem Beispiel: Im Zuge einer Studie über Wohnen von behinderten Menschen sei der 
Endbericht für den Rechnungshof auch in Leichter Sprache veröffentlicht worden – 
mit dem Resultat, dass der Rechnungshof sich ausdrücklich dafür bedankt habe. Es 
habe selten ein Bericht so großes Medienecho erhalten, da auch die Journalist:innen 
froh gewesen wären, endlich einmal einen Rechnungshofbericht in Händen zu hal-
ten, den man verstehen könne.

Eine weitere Anregung zielt auf die Sprache der Vortragenden bei einschlägigen 
Fachtagungen des Sozialbereichs ab, zu denen ausdrücklich auch Menschen mit 
Lernschwierigkeiten eingeladen sind. Zwar gebe es für diese häufig im Nachhinein 
kurze Protokolle, die in leichter Sprache abgefasst seien; anzudenken wäre jedoch, 
gleich die Vortragenden selbst darauf zu verpflichten, sich in kurzen und leicht ver-
ständlichen Sätzen auszudrücken. Auch der Sozialbereich habe ja seine eigene Spra-
che, die nicht nur von Menschen mit Lernschwierigkeiten, sondern generell von Men-
schen außerhalb des Sozialbereichs oft nur schwer verstanden werde.

An der Johannes-Kepler-Universität in Linz gibt es, wie in diesem Zusammenhang 
unterstrichen wird, ein Kompetenznetzwerk Informationstechnologie zur Förde-
rung der Integration von Menschen mit Behinderungen1, wo man sich über leichte 
Sprache informieren kann und auch Hilfestellungen und Informationen dazu erhält.2

Zwei Behauptungen

Als Nächstes stellt Neuherz zwei Thesen bzw. Behauptungen vor, die in der Folge zu-
nächst in kleinen Gruppen diskutiert werden sollen.

1. Soziale Arbeit ohne eine klare, strukturierte Einbindung bzw. Beteiligung der 
Nutzer:innen ist nicht seriös.

2. Die Beteiligung der Nutzer:innen ist in ausnahmslos jedem Bereich der sozialen 
Arbeit und der sozialen Dienstleistungen möglich. 

 Im Anschluss an die Diskussionen werden die wichtigsten Punkte daraus präsentiert: 
• Begleitung bei unterschiedlichen Krankheitsbildern: Begleitung könne – ebenso 

wie Vertretung – nur dann funktionieren, wenn eine Person auch begleitet (bzw. 
vertreten) werden wolle. 

• Die Frage an die Betroffenen solle in diesem Sinne nicht lauten: „Was brauchen 
Sie?“, sondern: „Wie möchten Sie leben?“ 

• 

1 https://www.ki-i.at/startseite

2 Siehe auch: https://www.jku.at/fileadmin/gruppen/39/Sprachleitfaden_LeichteSprache_A5-FINAL_
bf.pdf
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• „Respekt“ wird als zentraler Begriff genannt: In der sozialen Arbeit dürfe es nicht 
darum gehen, die eigene Profession gleichsam „durchzusetzen“, sondern die Pro-
fession bestehe vielmehr darin, das durchzusetzen, was die Person möchte, mit 
der man arbeitet. Einer Person Gutes tun zu wollen bedeute in erster Linie, her-
auszufinden, was diese Person als für sich selbst gut erachtet – und nicht: ihr die 
eigene Vorstellung davon, was gut für sie sein könnte, aufzudrängen. Dies sei 
auch dann zu respektieren, wenn man mit der Vorstellung dieser Person nicht 
übereinstimme. – Das „pädagogische“ Modell sei beim Umgang mit Menschen 
mit Behinderung nicht angebracht, sondern es gehe um einen respektvollen 
Umgang auf Augenhöhe. 

• Dieser Ansatz wird auch von Teilnehmenden aus dem Bereich Politik unterstützt: 
Auch hier sei es wichtig, sich weniger zu fragen: „Was ist gut für die Menschen?“, 
sondern direkt zu den Menschen hinzugehen, um zu fragen: „Was möchtet ihr?“ 
Dies gelte nicht nur für Menschen mit Behinderungen, sondern für alle, die von 
einer bestimmten Maßnahme betroffen sind. Nur die Betroffenen selbst haben 
umfassende Kenntnis über ihre Situation; es gehe daher nicht an, ihnen von 
außen als „Expert:in“ dafür gegenüberzutreten. Ob eine noch so gut gemeinte 
Maßnahme zielführend sei, könnten letztendlich nur die davon Betroffenen ent-
scheiden. Es sei wichtig, sich den Gedanken der Partizipation hier stärker ins 
Bewusstsein zu bringen. 

• Eine Vertreterin aus Wien weist dazu – wie zuvor bereits Hadler – auf die Arbeit 
des FSW hin, der in diesem Bereich bereits wichtige Schritte gesetzt habe. In den 
Gremien, in denen geplant wird, wie Wien in den kommenden 10, 15 Jahren in-
klusiver, behindertenfreundlicher etc. werden soll, seien auch Menschen mit 
Lernschwierigkeiten vertreten – was zunächst zwar ein Mehr an Zeit und Auf-
wand bedeute, aber zu sinnvolleren und nachhaltigeren Lösungen führe. 

• Gleichermaßen erfreulich sei es, dass bei ortsbaulichen Projekten mittlerweile 
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen hinzugezogen würden, was für die 
Barrierefreiheit überaus förderlich sei. 

• Nochmals unterstrichen wird, dass die Notwendigkeit der Einbeziehung von 
Nutzer:innen sich keineswegs auf den Behindertenbereich beschränkt. In Vorge-
sprächen habe man etwa dabei insbesondere auch arbeitsmarktpolitische Maß-
nahmen unter Einbeziehung von Arbeitslosen im Blick gehabt.

• Mitbestimmung – mitreden, gehört werden, verstanden werden - sei nicht zuletzt 
Teil einer Demokratisierung und somit in jedem Bereich zu unterstützen. Ge-
meinnützige Organisationen seien Säulen der Demokratie und hätten dement-
sprechend mehr zu erbringen als „nur“ die angebotenen Dienstleistungen; es 
existiere auch ein Demokratisierungsauftrag, dem man gerecht werden müsse. 
Soziale Organisationen beeinflussen mit ihren Vorstellungen letztlich auch die 
Politik; dies solle Hand in Hand mit den Betroffenen geschehen.
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Abschließend ersucht Neuherz die Teilnehmer:innen um ihre Gedanken und Ideen zur 
Frage:
Was braucht es, damit Teilhabe gelingen kann?

• Ein Modell aus Italien, das Nutzer:innen zu Eigentümer:innen macht, wird vorge-
stellt: In Österreich seien Betreuungsdienste vorwiegend in den Händen von 
Vereinen, durch die eine wohlmeinende Zivilgesellschaft für andere diese Diens-
te leistet. In Italien seien solche Dienste überwiegend in den Händen von Ge-
nossenschaften, bei denen die Betroffenen selber Eigentümer seien. Was würde 
es ändern, wenn die Dienstleistenden Angestellte jener Menschen wären, für die 
sie Dienstleistungen erbringen?

• Strukturierte Mitbestimmung braucht eine Rechtsgrundlage. Voraussetzung da-
für seien der politische Wille sowie die Akzeptanz der Tatsache, dass partizipato-
rische Planungsprozesse zunächst aufwendiger sind, letztlich aber in der Umset-
zung zielführender und nachhaltiger.

• Es brauche, wie Kamrat abschließend anmerkt, nicht zuletzt den Mut, auch dann 
weiterzumachen, wenn Dinge nicht sofort gelingen; das Wichtigste sei, dranzu- 
bleiben und diesen Mut nicht zu verlieren.
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Workshop 2: Gemeinnützigkeit: Aufgaben und Leistungserbringung

Impuls: Michaela Neumayr, Wirtschaftsuniversität Wien
Moderation: Erich Fenninger, Volkshilfe Österreich

Zu Beginn begrüßt Fenninger die Teilnehmer:innen, stellt Michaela Neumayr vom 
Institut für Nonprofit-Management der WU Wien vor und erklärt den Ablauf des 
Workshops.

Impulsreferat

Neumayr schafft einen theoretischen Rahmen, um den Teilnehmer:innen ein gemein-
sames Verständnis von der Thematik zu vermitteln. In einer Volkswirtschaft hat man 
mit verschiedenen institutionellen Anbietern zu tun, die Produkte und Leistungen 
erstellen. Hier gibt es drei Sektoren: den staatlichen, den gewinnorientierten und den 
gemeinnützigen Sektor. Wenn in diesem Workshop vom gemeinnützigen Sektor ge-
sprochen wird, so soll es speziell um Organisationen der Sozialen Arbeit gehen, nicht 
um Sport- und Kulturvereine. Soziale Dienstleistungen werden aber nicht ausschließ-
lich von gemeinnützigen Organisationen erbracht, sondern können auch vom Staat 
oder von Gewinnorientierten angeboten werden. Hierzu nennt Neumayr Beispiele 
wie die staatlichen Kindergärten der Stadt Wien oder Pflegeheime gewinnorientier-
ter Träger.

Jeder Sektor hat eigene Spezifika, meistens unterscheiden diese sich durch ihre Ziel-
funktion. Es gibt aber auch Überschneidungen zwischen den Sektoren, wie z. B. Pub-
lic-Private-Partnerships. Gewisse Überschneidungen zwischen Gewinnorientierten 
und Gemeinnützigen seien aber auch Gegenstand von Diskussionen. Sogenannte 
Soziale Unternehmen geben an, es gehe ihnen in erster Linie um die soziale Mission, 
dann erst um das Finanzielle. Dadurch, dass sie jedoch nicht den Status der Gemein-
nützigkeit haben, sei dies nicht immer einfach zu beurteilen.

Wer welche Waren und Dienstleistungen produziert, ist international verschieden. In 
Österreich werden soziale Dienstleistungen zu einem sehr großen Anteil von gemein-
nützigen Organisationen erbracht und durch die öffentliche Hand finanziert. Organi-
siert werden sie durch Leistungsverträge. Hier kommt Neumayr auf Non-Profit-Regime 
zu sprechen, die sich an den Wohlfahrtsregimen von Esping-Andersen orientieren. In 
Österreich besteht ein korporatistisches Regime, was eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen Staat und Gemeinnützigen bedeutet. In skandinavischen Ländern spricht man 
von einem sozialdemokratischen Non-Profit-Regime. Dort werden mehr soziale 
Dienstleistungen vom Staat angeboten, der Non-Profit Sektor ist mehr im Kulturbe-
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reich tätig als im Sozialen. In liberalen Non-profit-Regimen werden sehr viele soziale 
Leistungen von gemeinnützigen Organisationen angeboten, deren Finanzierung 
hauptsächlich philanthropisch motiviert ist, also beispielsweise von Stiftungen 
kommt.

Der Grund für das österreichische System liegt in der historischen Entwicklung. Das 
momentane System wurde von unterschiedlichen Klassen, die unterschiedliche 
Machtpositionen innehatten, ausgehandelt. Es ist also eine politische Entscheidung, 
die längerfristig verändert werden kann. So gibt es überdies in Österreich in den 
Bundesländern unterschiedliche Regelungen zur Vergabe von Aufgaben. Teilweise 
dürfen nur gemeinnützige Organisationen gewisse Aufgaben übernehmen, teilweise 
spielt der Gemeinnützigkeitsstatus keine Rolle.

Eine Herausforderung für gemeinnützige Organisationen ist laut Neumayr u. a. der 
Eintritt von gewinnorientierten Trägern z. B. in den Pflegebereich. Wie sie am Beispiel 
der Krankentransporte in Tirol zeigt, hängt dies oft mit dem EU-Wettbewerbsrecht 
zusammen, das besagt, dass internationale Anbieter nicht ausgeschlossen werden 
dürfen. So hat in Tirol ein internationaler gewinnorientierter Anbieter den Zuschlag 
für die Trägerschaft bekommen. Ein weiteres Beispiel ist die Flüchtlingsbetreuung in 
Grieskirchen, wo der Zuschlag auch an einen gewinnorientierten Träger ging. 

Allgemein ist der Anteil an gewinnorientierten Trägern gestiegen. 2014 hatten sie 
einen Marktanteil von 20 %, neuere Zahlen liegen nicht vor, man geht aber von ei-
nem Anstieg auf bis zu 40 % aus. Die Anzahl an Betten in öffentlichen Einrichtungen 
hat sich nicht sehr verändert, bei Non-Profit-Organisationen gab es im Zeitraum der 
Pflegegeldeinführung jedoch einen signifikanten Anstieg. Dies betrifft aber nur die 
stationäre Pflege.

Gemeinnützigkeit ist eine steuerrechtliche Definition, keine Rechtsform an sich. Eine 
Organisation, die den Status der Gemeinnützigkeit erhalten möchte, muss gemein-
nützige Zwecke erfüllen und diese auch leben. Weiters gelten die Kriterien der Unmit-
telbarkeit und der Ausschließlichkeit. Das wichtigste Merkmal ist aber das Gewinn-
ausschüttungsverbot.

Vorteile von NPOs liegen u. a. im Bereich von Steuern, aber auch im Vertrauen, das 
ihnen entgegengebracht wird. Neumayr bezeichnet dies als Qualitätsmerkmal. Das 
Gewinnausschüttungsverbot führe dazu, dass Informationsasymmetrien tendenziell 
nicht ausgenutzt werden – dass Träger die Unwissenheit der Betroffenen und ihrer 
Angehörigen also nicht für eigene finanzielle Vorteile nutzen. Besonders in Berei-
chen, in denen Qualität nicht gemessen werden kann, sei dies von Bedeutung. Man 
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kann beispielsweise Kinder oder auch demente Personen schlecht nach der Qualität 
ihrer Betreuung fragen. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, auf Spenden und 
Freiwillige zurückzugreifen. Der Gemeinnützigkeitsstatus erlaubt außerdem den 
Markteintritt in bestimmte Bereiche der Daseinsvorsorge, der nur mit diesem Status 
möglich ist. Gewinnorientierte Kindergärten in Wien werden beispielsweise nicht ge-
fördert.

Dienstleistungserstellung ist etwas, das gemessen und gezählt werden kann. Zahlen, 
die den Non-Profit-Sektor abbilden sollen, beziehen sich meist auf die Bruttowert-
schöpfung. Das spiegelt allerdings nur produzierte Dienstleistung wider. Neumayr 
merkt an, dass das oftmals das Einzige sei, was in Betracht gezogen wird. Gemeinnüt-
zige Organisationen haben aber mehr Aufgaben als nur die Dienstleistungsprodukti-
on – genau diese zeichnen den Sektor aber aus. Neumayer nennt die Interessenver-
tretung und Gemeinschaftsbildungsfunktion als wichtige Aufgaben und sogar 
Alleinstellungsmerkmale von NPOs. Interessenvertretung bedeutet, sich für politische 
Veränderung oder Erhaltung einzusetzen. Über die Jahre erworbene Expertise soll in 
den öffentlichen Diskurs, in die Gesetzgebung und Verwaltung mit eingebracht wer-
den. Man unterscheidet zwischen direkter und indirekter „advocacy“, wobei direkt 
meint, sich an die Regierung oder Verwaltung zu wenden, und indirekt, Bewusstseins-
bildung in der Öffentlichkeit (durch Nutzung der Medien) zu schaffen und Bürger:innen 
zu mobilisieren. Neumayr führt hier wieder das Flüchtlingslager in Grieskirchen als 
Beispiel an, wo es wichtig sei, die Interessen der Menschen dort besser zu vertreten, 
was aber aufgrund des gewinnorientierten Trägers so nicht möglich sei.

Laut Neumayr ist die Interessenvertretung der Kernunterschied zwischen gemeinnüt-
zigen und gewinnorientierten Organisationen. Allerdings soll kein Gut-böse-Denken 
entstehen in Bezug auf die Unterschiede, dennoch gebe es Aufgaben, für die gewinn-
orientierte Anbieter weniger geeignet sind. NPOs sind im Allgemeinen gut geeignet 
zur Erstellung von kollektiven Gütern, also jenen, von denen Menschen grundsätzlich 
nicht ausgeschlossen werden können und wo Qualität schwer messbar ist.

Die Funktion der Gemeinschaftsbildung ist, Menschen zusammenzubringen, sie zu 
ermächtigen, sich selbst zu organisieren, sich Fähigkeiten anzueignen und diese auch 
zu nutzen. Außerdem wird ein Gefühl von Zugehörigkeit geschaffen. Man unterschei-
det zwischen „bonding social capital“, bei dem sich Gleichgesinnte treffen und zu-
sammenarbeiten, und „bridging“, bei dem sich Menschen aus unterschiedlichen 
Gruppen treffen und austauschen.

Um die Aufgabe der Interessenvertretung zu erfüllen, braucht es die Möglichkeit zur 
Zusammenarbeit mit Verwaltung und Regierung und ein Interesse an der Expertise, 
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die NPOs zu bieten haben. Es braucht Legitimation durch die Bevölkerung, Vertrauen 
und Anerkennung durch die Medien. Grundsätzlich ist das Vertrauen in gemeinnützi-
ge Organisationen sehr groß, 2017 kam es jedoch zu einem Rückgang des Vertrauens 
in der Bevölkerung. Dem Sektor wurde Profitgier nachgesagt und Begriffe wie Asylin-
dustrie fielen. Diese Diffamierung führte in Umfragen zu weniger Vertrauen. Organi-
sationen finden sich dann in einer Verteidigungsposition wieder, die es schwierig 
macht, gute Arbeit zu leisten.

Neumayr betont, dass die Funktion der Interessenvertretung größere Anerkennung 
braucht. In Leistungsverträgen ist verankert, wie viele finanzielle Mittel für welche 
Leistung zur Verfügung stehen. Dies verringert den Spielraum für andere Aufgaben 
wie eben der Interessenvertretung. Es wäre daher angebracht, über die Inklusion in 
die Leistungsverträge nachzudenken.

Rechtssicherheit des Gemeinnützigkeitsstatus sei eine Vorausetzung für eine erfolg-
reiche Aufgabenerfüllung der NPOs. Allerdings wird in Österreich der Gemeinnützig-
keitsstatus erst im Nachhinein vergeben, was gerade bei Hilfsbetrieben zu Unsicher-
heit führen kann, ob der Status erlangt wird oder nicht. Neumayr betont daher die 
Forderung nach Verbindlichkeit.

Sie fasst zusammen, dass Gemeinnützigkeit ein begehrtes Gut ist, ein Qualitätsmerk-
mal, das mit Privilegien verbunden ist. Es sichert den Zutritt zu bestimmten Bereichen 
der Daseinsvorsorge. Allerdings sind NPOs auch mit Fragen des Werts der Gemein-
nützigkeit konfrontiert. Organisationen, die als gemeinnützige GmbH auftreten, ha-
ben das „Gemeinnützig“ zwar im Namen, aber nicht den Status und finden so Wege, 
Profite zu erwirtschaften. Man müsse sich die Frage stellen, wie man damit umgeht. 
Sollte die Definition überdacht werden oder der Begriff steuerlich stärker konkreti-
siert werden? Sollte es akzeptiert werden, dass es eventuell keine Unterschiede mehr 
geben wird?

Diskussion

Zur Diskussion regt Neumayr mit der Frage nach Herausforderungen für gemeinnüt-
zige Organisationen an und was es brauche, um die eigenen Aufgaben gut zu erfül-
len. Eine Teilnehmerin spricht das Thema Vertrauen an. Man brauche nicht nur Ver-
trauen, sondern müsse auch Verantwortung übernehmen. Einer der Unterschiede 
zwischen der Privatwirtschaft und dem dritten Sektor ist, dass in der Privatwirtschaft 
der Leistungsempfänger direkt den Leistungserbringer bezahlt. Im dritten Sektor tritt 
der Staat als Finanzierer auf und Leistungsempfänger zahlen nicht direkt an die ge-
meinnützige Einrichtung, da sie dies oftmals gar nicht können. Daher ginge es hier 
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darum, Verantwortung für Menschen zu übernehmen, die sich sonst diese Dienstleis-
tungen nicht leisten können. Man müsse den Unterschied zwischen NPOs und FPOs 
auch aus Sicht der Leistungsempfänger betrachten.

Eberhardt erwähnt zu den Unterschieden zwischen Gewinnorientierten und Gemein-
nützigen, dass hier auch ein Blick auf die Größenordnung der jeweiligen Einrichtun-
gen geworfen werden soll. Bei kleinen privaten Einrichtungen dürfe man sich fragen, 
ob dort überhaupt große Gewinne ausgeschüttet werden können. Große Gemeinnüt-
zige haben einen Vorteil gegenüber kleinen For-Profit-Einrichtungen, da sie auf einen 
großen Pool an Mitarbeiter:innen und einen hohen Grad an Professionalisierung zu-
rückgreifen können. Was große Non-Profit- und For-profit-Unternehmen angeht, kön-
ne man sagen, dass sie das Gleiche leisten können, hier liegt der Unterschied eben in 
der Zielfunktion. Wögrath wirft ein, dass es keine Frage der Größe sei, sondern daran 
liege, dass Leistungen zum gleichen Betrag eingekauft werden, wobei die eine Ein-
richtung davon Gewinne abschöpft und die andere nicht. Daher sei klar, wo die bes-
seren Leistungen zu finden seien. Eberhardt ist dagegen der Meinung, es hänge von 
der Finanzierungsstruktur ab. Bei großen gewinnorientierten Einrichtungen, die viel-
leicht sogar börsennotiert sind, stimmt sie Wögrath zu. Bei Kleinbetrieben, in denen 
der Eigentümer auch noch mitarbeitet, könne man allerdings nicht sicher sein, wie 
groß der Unterschied zu Gemeinnützigen tatsächlich sei. Fenninger fügt hinzu, dass 
in der Sozialwirtschaft vermehrt kleine und familienbetriebene Einrichtungen hinzu-
kommen, die zwar nicht die Strukturen der großen Einrichtungen haben, dennoch 
den Status der Gemeinnützigkeit innehaben. Außerdem solle man sich als NPO auf-
grund zunehmender Privatisierung die Frage stellen, welche Bereiche den NPOs noch 
“gehören”.

Interessenvertretung: Blemenschitz-Kram sieht die Interessenvertretung als ein Spezi-
fikum gemeinnütziger Organisationen, das nicht bezahlt wird. Sie selbst kommt aus 
der Berufsgruppenvertretung für die soziale Arbeit, und dort bestehe das gleiche 
Problem. Es ist eigentlich ihr ureigener Bereich, Vernetzungsarbeit wird aber auch 
hier nicht durch Leistungsvereinbarungen abgedeckt und somit nicht bezahlt. Es ist 
die Aufgabe, auch sozialpolitisch zu arbeiten und sich zu vernetzen. Dies kann aber 
nicht erfüllt werden, da der Arbeitgeber nicht zahlen kann, was er selbst nicht bezahlt 
bekommt. Blemenschitz-Kram erzählt vom Bereich der Primärversorgungszentren. 
Dort kam eine Diskussion zum Thema „social prescribing” auf. Hier geht es darum, 
wie man den Herausforderungen des Gesundheitssystems in der Primärversorgung 
entgegnen kann. Gesundheit hängt nicht nur an medizinischen Leistungen und ist 
nicht nur körperlich-medizinisch definiert, sondern auch biopsychosozial. Wie kann 
man also vor allem den sozialen Aspekt von Gesundheit abbilden? „Social prescri-
bing” kommt ursprünglich nicht aus der Sozialen Arbeit, wird in Österreich aber stark 
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damit verknüpft. Dort wird Vernetzungsarbeit als sehr wertvoll gesehen. Es sei zwar 
ein kleiner, spezieller Bereich, aber man bekomme das Gefühl, es tue sich etwas. 

Eine Teilnehmerin fügt hinzu, ein weiteres Problem sei, dass Interessenvertretung oft 
als Freizeitaktivität gesehen wird. Ein paar wenige haben die Motivation, hier aktiv 
zu sein, fallen sie aber weg, kümmere sich niemand darum.

Eine andere Teilnehmerin widerspricht der Idee der Interessenvertretung als Aufgabe 
von NPOs. Sie sieht es nicht als Teil ihrer Arbeit, sondern betrachtet sich als gemein-
nützige Dienstleister:in, die versucht, die Personen, die die Dienstleistungen empfan-
gen, zu ermächtigen, damit sie ihre Interessen selbst vertreten können. Sie seien aber 
nicht das Sprachrohr ihrer Leistungsempfänger:innen, diese Aufgabe sieht sie eher 
bei den Dachverbänden. Wögrath wirft ein, dass er es durchaus als Teil der Aufgabe 
sehe, auch wenn es nicht offiziell so festgelegt ist. Dies sei in jeder NPO anders, meint 
eine Kollegin vom FSW (Fonds Soziales Wien). In gemeinnützigen Organisationen 
gebe es unterschiedliche Werte und Unternehmenskulturen. Der FSW in Wien bei-
spielsweise arbeite nur mit Gemeinnützigen im Bereich Pflege, Behinderung oder 
Flüchtlinge zusammen. Außerdem hat er ein Fördersystem anstelle von Leistungsver-
trägen. Fenninger stimmt dem zu, betont aber auch, dass die Interessenvertretung 
bei ihnen in der Volkshilfe schon aufgrund der Gründungsgenese vorhanden sei. Man 
könne den FWS als Interessenvertretungsermöglicher sehen, da versucht wird, Men-
schen zu ermächtigen. Man übe ja auch eine Art Interessenvertretung aus, indem 
man Dienstleistungen evaluiere. Auch wenn man natürlich versuche, Dienstleistun-
gen zu verbessern, sei dies laut der Teilnehmerin immer noch keine aktive Interessen-
vertretung. Direkte Forderungen werden vom FSW nicht gestellt, dafür sei die Sozial-
wirtschaft Österreich zuständig. Deswegen sei man in Dachverbänden organisiert. 

Wögrath ist der Meinung, dass Interessenvertretung für Gemeinnützige dazugehöre, 
da sie bei Gewinnorientierten so vermutlich nicht möglich wäre. Er gibt ein Beispiel 
aus Linz, wo in Bezug auf “unliebsame” Menschen sehr prohibitiv vorgegangen wur-
de – man versuchte sie von öffentlichen Plätzen zu verbannen. Der Sozialverein B37 
sei aufgrund seiner Expertise zu dem Thema befragt worden und habe klar Stellung 
bezogen, inwiefern sich das im Ergebnis widerspiegeln würde, sei leider schwer zu 
sagen. Schmidt gibt ein Beispiel vom Roten Kreuz. Hier gebe es unterschiedliche 
Schwerpunkte, manche erfüllen die Aufgabe der Interessenvertretung mehr, andere 
weniger. Im Bereich der Rettungsdienste geht es mehr um die reine Leistungserbrin-
gung, während beispielsweise im Bereich der Migrationshilfe der Aspekt der „advoca-
cy” stärker ausgeprägt ist. Dort gibt es den sogenannten „cross talk”, bei dem sich 
Menschen aus anderen Ländern mit Jugendlichen über kulturelle Unterschiede aus-
tauschen können. Hier fällt noch die Anmerkung, dass die Interessenvertretung kein 
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Muss-Kriterium sei, es ginge stattdessen auch darum, wo die Interessen der einzelnen 
Mitwirkenden liegen. Außerdem sei ein Zusammenspiel aller Akteure wichtig, um et-
was zu bewegen – Bundes- und Landesebene, Verwaltung und NPOs sollten gut zu-
sammenarbeiten. Das Ziel einer Gesellschaft sei es, im Endeffekt für die Schwächeren 
einzustehen. 

Die Frage nach der Interessenvertretung sei vielleicht auch eine Definitionsfrage. 
Leistungsvertragsverhandlungen könne man auch schon als Interessenvertretung se-
hen. So sei etwa die Aushandlung von besseren Arbeitsbedingungen oder einer hö-
heren Finanzierung ein Vorteil für die Betroffenen. Eine Teilnehmerin spricht den 
Rechtsanspruch auf stationäre Pflege an. Wenn sie jemandem einen Platz besorge, 
der ihm rechtlich zusteht, vertrete sie keine Interessen, sondern erfülle nur ihre Auf-
gaben. Fenninger wirft ein, dass dieser Rechtsanspruch aber das Ergebnis von Inter-
essenvertretung sei.

Ein weiterer Punkt der Diskussion ist die Gemeinschaftsbildung. Eberhardt betrachtet 
dies als einen immer wichtiger werdenden Aspekt, um die Leistungserbringung zu 
gewährleisten. Auch die Sozialraumorientierung spiele in diesem Zusammenhang 
eine Rolle. Man müsse sich die Frage stellen, inwiefern man Personen in die Aufga-
benerfüllung einbeziehen kann, die z. B. kein Pflegepersonal sind. Auch die Rolle des 
Staates solle bedacht werden. Im Burgenland sei es schon der Fall, dass dieser sich 
stärker an der Sozialraumgestaltung beteilige.

Als letzter Punkt wird das Problem der Finanzierung gemeinnütziger Organisationen 
diskutiert. Die Teilnehmer:innen sind sich einig, dass es mehr Planbarkeit braucht. Es 
funktioniere nicht, in der Mitte des Vorjahres das Budget für das kommende Jahr zu 
planen und erst im Dezember zu wissen, wie viel man tatsächlich bekommt. Kollek-
tivvertragsverhandlungen werden beispielsweise erst geführt, nachdem die Budget-
planung abgeschlossen ist. So können mögliche Gehaltserhöhungen für das kom-
mende Jahr nicht ausreichend eingeplant werden und können auch nicht sofort im 
Jänner des Folgejahres ausgezahlt werden, was dazu führt, dass Mitarbeiter:innen 
teilweise ein halbes Jahr arbeiten, ohne zu wissen, ob sie die Gehaltserhöhung für 
diesen Zeitraum bekommen. In anderen Branchen funktioniere dies einfacher. Im 
Handel können Lohnerhöhungen mit höheren Verkaufspreisen ausgeglichen werden. 
NPOs wird jedoch ein Fixbetrag zugewiesen, egal wie sehr die Kosten im laufenden 
Jahr steigen. Dadurch entstehen große finanzielle Lücken, bis die Zahlungen ange-
passt werden.
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Fenninger schließt mit den Worten, dass dies eine Missachtung der Leistung, die am 
Menschen erbracht wird, sei. Qualitativ gute soziale Dienstleistungen würden verhin-
dert von denjenigen, die in einer Demokratie in politische Positionen gewählt wür-
den. (NM)
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Workshop 3: Gemeinnützigkeit und Community

Impuls: Werner Kerschbaum, ehemaliger Geschäftsführer des Österreichischen Roten 
Kreuzes 
Moderation: Fred Luks, Nachhaltigkeitsforscher und Autor

Impulsvortrag

Kerschbaum eröffnet den Impulsvortrag mit dem Versuch einer Definition von Gemein-
nützigkeit: „Ein Verhalten von juristischen Personen und Körperschaften, das dem Ge-
meinwohl, also dem Wohlergehen jedes Einzelnen in der Gesellschaft dient.“ Er referen-
ziert auf die Vier-Fragen-Probe von Rotary, die jedes Handeln leiten sollen: Ist es wahr? 
Ist es fair? Dient es der Freundschaft und dem guten Willen? Und dient es dem Wohl-
ergehen aller Beteiligten? Gemeinnützigkeit ist nach Kerschbaums Ansicht aber mehr 
eine Haltung als nur ein Verhalten, weshalb er sich auch nicht auf NPOs beschränken 
möchte, sondern diese Haltung auch in der öffentlichen Hand und in Unternehmen 
sieht (mit dem Verweis auf die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeit [ESG = Environmental 
+ Social + Governance] bzw. die Triple-Bottom-Line als Bewertungsmaßstab für Unter-
nehmen). Im Englischen wird Gemeinwohl neben „Public Welfare“ auch mit „Common 
Good“ übersetzt – „common“ steckt auch im Wort „Community“ drin.

Die gesetzliche Definition für Gemeinnützigkeit findet sich in der Bundesabgaben-
ordnung (BAO), in § 35 BAO heißt es: „(1) Gemeinnützig sind solche Zwecke, durch 
deren Erfüllung die Allgemeinheit gefördert wird. (2) Eine Förderung der Allgemein-
heit liegt nur vor, wenn die Tätigkeit dem Gemeinwohl auf geistigem, kulturellem, 
sittlichem oder materiellem Gebiet nützt. Dies gilt insbesondere für die Förderung der 
Kunst und Wissenschaft, der Gesundheitspflege, der Kinder-, Jugend- und Familienfür-
sorge, der Fürsorge für alte, kranke oder mit körperlichen Gebrechen behaftete Perso-
nen, des Körpersports, des Volkswohnungswesens, der Schulbildung, der Erziehung, 
der Volksbildung, der Berufsausbildung, der Denkmalpflege, des Natur-, Tier- und 
Höhlenschutzes, der Heimatkunde, der Heimatpflege und der Bekämpfung von Ele-
mentarschäden (Anm: Katastrophenhilfe).“ Im abgabenrechtlichen Bereich fördert 
der Staat gemeinnützige wie auch mildtätige und kirchliche Tätigkeiten, sofern es 
sich ausschließlich um diese Tätigkeiten handelt (§ 34 BAO). Typische Mildtätigkeit 
wäre z. B. Obdachlosenfürsorge, d. h. materielle Unterstützung für materiell Notlei-
dende. In Deutschland gibt es ein eigenes Gemeinnützigkeitsgesetz. In Österreich 
gibt es kein konsolidiertes Gesetz, da es sich um eine Querschnittsmaterie handelt: 
Manche Begünstigungen lassen sich bspw. im Einkommensteuergesetz finden, wie 
die Befreiung von der Körperschaftssteuer für juristische Personen oder die unechte 
Mehrwertsteuerbefreiung.
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Ein weiterer englischer Begriff, der wegweisend für das Verständnis von Gemeinnüt-
zigkeit ist, ist „Not for Profit“ (im Unterschied zu Non Profit!) – er weist darauf hin, 
dass Gewinnerzielung nicht das Ziel von gemeinnützigen Organisationen ist. Wie 
schon Badelt in seinem Vortrag erwähnte, ist für NPOs lediglich die Gewinnausschüt-
tung untersagt, nicht jedoch die Gewinnerzielung. Gemeinnützigkeit bereichert nicht 
die Ausübenden, sondern bereichert das Leben vieler Menschen, schafft Lebensqua-
lität, entlastet den Staat, nicht nur durch Freiwilligkeit, sondern auch durch Spenden-
aufkommen.

Eine Teilnehmerin des Workshops merkt an, dass die Organisationen gesetzlich be-
günstigt werden, nicht jedoch die Freiwilligen, die oft über Jahre viele Stunden tätig 
sind und das nicht steuerlich absetzen können und keine zusätzliche Pension dafür 
bekommen. Kerschbaum argumentiert, dass Freiwilligkeit per se unentgeltlich sei, 
dass aber Spenden von Privatpersonen sehr wohl steuerlich absetzbar seien.

Kerschbaums nächstes Argument ist, dass Gemeinnützigkeit solidarisches Denken 
und Handeln und Zusammenhalt fördere wie auch Gemeinschaft und Gemeinwesen. 
Die „Community“ ist eine Gruppe von Menschen, die sich durch gemeinsame Ziele, 
Interessen und Wertvorstellungen definieren. Nach soziologischer Definition ist für 
eine Community zudem noch ein starkes Wir-Gefühl notwendig und häufig ein Beste-
hen über Generationen. Unterschieden wird nach Durkheim zwischen der mechani-
schen Solidarität – ein historisches Beispiel sind Jäger- und Sammlergruppen oder 
später die mittelalterlichen Zünfte, in die man hineingeboren wird und die schon mit 
der Geburt vorgeben, welche Tätigkeiten für das gelungene Zusammenleben erbracht 
werden müssen – und der organischen Solidarität in den heutigen ausdifferenzier-
ten Gesellschaften, in denen eine Entscheidung möglich ist, wo man dazugehören 
möchte und wo man sich aktiv engagieren möchte, um Lebensbedingungen zu ver-
bessern. Community/Gemeinschaft ist die ursprünglichste Form des Zusammenle-
bens und damit eigentlich das Grundelement jeder Gesellschaft.

Kerschbaum ordnet die Beschäftigung in gemeinnützigen Organisationen bzw. Com-
munitys als eine sinnvolle Beschäftigung ein, die die Möglichkeit zur Entfaltung von 
Fähigkeiten und zur persönlichen Weiterentwicklung bietet. Er zitiert Viktor Frankl, 
der meinte, der Sinn des Lebens bestünde darin, sich einer Person oder einer Aufgabe 
zu widmen – sich über das eigene Ich hinausgehend zu orientieren. Communitys sind 
reale Gemeinschaften oder Orte, wo gleichgesinnte Menschen zusammenkommen 
und interagieren.
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Abschließend fasst Kerschbaum drei Befunde zur Entwicklung der Gemeinnützigkeit 
zusammen:

1. Der amerikanische Soziologe Robert Putnam hat 1995 einen Essay, 2000 dann 
ein Buch mit dem Titel „Bowling Alone: The Collaps and Revival of American 
Community“ (dt. Titel „Niedergang des sozialen Kapitals“)1 veröffentlicht und 
darin beschrieben, dass das Sozialkapital in den USA nach dem 2. Weltkrieg 
rückläufig sei. Dies beobachtet er u. a. anhand von sinkenden Mitgliedschaften 
in Kegelvereinen (wiewohl weiterhin viele Menschen kegelten), dem Rückgang 
von Mitgliedern in Gewerkschaften oder beim Engagement beim Blutspenden. 
Als Gründe für das rückläufige Sozialkapital führte Putnam die Nachkriegsstim-
mung, gestiegene Frauenbeschäftigung und das Aufkommen neuer Medien an. 
Putnam nannte zwei Nutzenfunktionen von Sozialkapital: Sozialkapital müsse 
sich in Form von Solidarität entwickeln und festigen können, um das Überleben 
einer Gesellschaft und der Demokratie zu sichern. Reziprozität ist neben Solida-
rität der wesentliche zweite Nutzen von Sozialkapital: Ich tue etwas Gutes, ohne 
eine unmittelbare Gegenleistung zu erwarten, jedoch in der Erwartung, in der 
Zukunft bei Bedarf auch eine Leistung zu erhalten.
Historisch gesehen entsteht solidarische Haltung oft in Opposition zu Situatio-
nen, Personen oder Regierungen. Das Wahlrecht für Frauen wurde von der Zivil-
gesellschaft erkämpft und auch „Fridays for Future“ kann in diese Richtung in-
terpretiert werden. Es bestehe gleichzeitig aber die Gefahr der Ausgrenzung 
anderer durch solidarische Gruppen, z. B. durch Intoleranz als Wert einer Gruppe 
(etwa bei der Grand Old Party). 

2. 2014 wurde eine Studie über die Zukunft der Gemeinnützigkeit von der Vinzent-
gruppe und dem Zukunftsinstitut unter der Leitung von Harry Gatterer publi-
ziert.2 Die zentrale Aussage drehte sich um globale Trends wie Globalisierung, 
Individualisierung, Konnektivität, digitalen Wandel, Nachhaltigkeit, Gesundheit, 
Gender Shift, New Work, Work-Life-Balance Urbanisierung und deren Auswirkun-
gen auf die Gemeinnützigkeit.
Eine Form der Gemeinwohlorientierung in Unternehmen ist Corporate Social 
Responsibility, die in vielen Unternehmen in Form von Sozialbilanzen bzw. Ge-
meinnützigkeitsbilanzen bereits abgebildet ist. Wenn man sich die zentralen 
Steuerungslogiken ansieht, dann sind das bei Unternehmen der Markt und das 
Geld, bei der öffentlichen Hand Gesetze und Verordnungen, bei NGOs waren es 
immer schon Kooperation, Verhandeln und Vertrauen als Ausgleichsfunktionen 

1 Putnam, Robert. (2000). Bowling Alone: The Collaps and Revival of American Community. Simon & 
Schuster.

2 Gatterer, Harry, Christian Schuldt und Christiane Varga. (2014). Die Zukunft der Gemeinnützigkeit. Wien: 
Zukunftsinstitut Österreich.
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für die Informationsasymmetrie zwischen Angebot und Nachfrage. Kerschbaum 
denkt, dass NGOs mit ihren Steuerungslogiken gute Chancen haben, mit den 
Megatrends erfolgreich zu bestehen. 

3. Judith Kohlenberger, Generalsekretärin der Schumpeter-Gesellschaft und ÖKSA-
Mitglied, schrieb den Artikel „Die Zivilgesellschaft in disruptiven Zeiten“3, aus 
dem Kerschbaum seinen dritten Befund zitiert. Sie sagt „Zivilgesellschaftliche 
Bewegungen eint, dass sie nicht nur dagegen waren, sondern eine Vision für ein 
Dafür getragen haben. Die Brüche im sozialen Kitt, die durch Corona offengelegt 
und verstärkt wurden, haben für die Zivilgesellschaft auch einen Raum eröffnet 
– nämlich zu erkennen, dass es Räume im wörtlichen wie im übertragenen Sinn 
braucht, um Kritik, Skepsis und vor allem den Wunsch nach Veränderung zu äu-
ßern. Den Status quo zu hinterfragen und über Alternativen nachzudenken, sich 
mit Gegenentwürfen und Kontrapunkten auseinanderzusetzen. Werden der Zivil-
gesellschaft diese Räume von den Mächtigen nicht gegeben, wird sie umso anfäl-
liger für die Angebote von Propagandisten und Verführern. Jenen, die es verste-
hen, die legitime Grundhaltung vieler Engagierter für ihre eigenen Zwecke zu 
instrumentalisieren. Geht man weiter zurück, so sieht man, viele der modernen 
Errungenschaften haben ihren Ursprung im zivilgesellschaftlichen Engagement.“ 
Als Beispiel nennt Kerschbaum die Hospizbewegung, die eine Grassrootbewe-
gung war und vor rund vier Jahrzehnten zu uns übergeschwappt ist. „Es ist der 
Wunsch nach einer gleicheren und freieren solidarischen Welt. All diese Bewegun-
gen eint, dass sie nicht nur dagegen waren, sondern eine Vision für ein Dafür 
getragen haben. Das unterscheidet die transformative Zivilgesellschaft vom rei-
nen Protest der Schwurbler, die sich im Dagegenreden üben. Und wenn es im 
Niedergang des Alten bereits das Neue mitdenkt und mitverhandelt, ganz im 
Sinne der Schumpeterischen Kreativen Zerstörung.“ Kohlenberg eröffne also der 
Zivilgesellschaft Chancen auf Transformation, gerade in kritischen, disruptiven 
Zeiten. 

3 https://www.diepresse.com/6209913/die-zivilgesellschaft-in-disruptiven-zeiten
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Diskussion

Zunächst wird diskutiert, ob die Begriffe Gemeinnützigkeit, Ehrenamt, Non-Profit, Ge-
meinwohl und Freiwilligkeit in eine gemeinsame Arbeitsdefinition gebracht werden 
müssen. Kerschbaum schlägt vor, Solidarität und Reziprozität als Kernelemente 
anzuerkennen. Er berichtet aus eigener Erfahrung, dass Gemeinnützigkeit oder ziviles 
Engagement die Ausübenden nicht pekuniär, aber emotional und psychisch berei-
chert. Die Unterscheidung von Solidarität und Zivilcourage wird anhand eines Bei-
spiels verdeutlicht.4

Die Diskussion dreht sich nun um die Chancen und Risiken der oben unter 2. ge-
nannten aktuellen Trends für Community und Gemeinnützigkeit und ihre Kernele-
mente. Ausgehend von der These, dass freiwilliges Engagement in Stunden gemes-
sen stagnierend bis abnehmend ist, lassen sich folgende Argumente und Ideen zu 
einzelnen Trends zusammenfassen:
Urbanisierung: Mehr Menschen können erreicht werden, diese wollen jedoch viel-
leicht eher anonym bleiben. Dagegen steht das „Outing“ in den Sozialen Netzwerken.
Cocooning: Der Rückgang kann auch auf Cocooning zurückgeführt werden: Ich ziehe 
mich in mein eigenes Heim zurück und die anderen interessieren mich nicht – das hat 
in den letzten Jahren stark zugenommen. Mögliche Gründe dafür werden diskutiert: 
Gesellschaftliche Vielfalt nimmt zu, und die verschiedenen Ethnien möchten unter 
sich bleiben.
Work-Life-Balance: Die jüngere Generation möchte nicht mehr so viel Zeit der Arbeit 
widmen, sondern mehr Freizeit haben. Die Idee einer Studie über die so gewonnene 
Freizeit wird besprochen, und drei gegensätzliche Beispiele verdeutlichen, dass die 
zusätzliche Freizeit sehr unterschiedlich genutzt werden kann, das Bild darüber je-
doch unklar ist. Eine Person arbeitet freiwillig nur 20 Stunden, um in der Freizeit 
Arabisch zu lernen und damit Geflüchteten bürokratische Hilfestellungen geben zu 
können, eine andere Person arbeitet freiwillig nur 20 Stunden, um ihren Hobbys 
nachgehen zu können, und Köhler wiederum berichtet von der heuer aufgetretenen 
Schwierigkeit, freiwillig helfende Studierende für die ÖKSA-Jahreskonferenz zu fin-
den, da die angefragten Personen explizit angaben, dafür keine Zeit zu haben, wie 
auch von den immer anstrengenderen Nachtdiensten im Rettungsdiensten berichtet 
wird, die sich nicht mehr so leicht mit dem beruflichen Alltag verbinden ließen. Dem 
gegenüber steht wiederum der „alte Trend“, dass jene, die auch im Beruf stark enga-
giert sind, sich darüber hinaus noch freiwillig engagieren.

4 Es wird am Beispiel des Maskentragens in den Zügen innerhalb der Grenzen Wiens diskutiert – ein auf 
seine Verantwortung hingewiesener Zugbegleiter bspw. hätte berichtet, er würde angepöbelt, wenn er 
Zugreisende auf das Maskengebot aufmerksam machte, weshalb er es bleiben ließe. Dass andere Mit-
reisende dem Zugbegleiter nicht zur Seite gestanden sind, kann als Zeichen mangelnder Zivilcourage 
gewertet werden.

WORKSHOP 3 | Gemeinnützigkeit und Community
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Digitalisierung: Führt zu einer massiven Beschleunigung aller Lebensbereiche, wo 
nicht alle mithalten können. Die Frage ist, wie man den digitalen Wandel positiv 
nutzt: Können wir Soziale Netzwerke/Virtual Communities für Aufklärung, positive 
Werbung nutzen?

Eine Teilnehmerin ortet ein gesellschaftliches Problem, da sie beobachtet, dass NPOs 
zunehmend für ihre Arbeit kritisiert werden: Mitarbeiter:innen in Rettungsdiensten 
werden angefeindet, Einsatzkräfte werden bei Schlägereien angegriffen, Helfende 
wegen ihrer Hilfe für Flüchtende kritisiert. In der Gesellschaft mache sich eine Bewe-
gung breit, die gegen Solidarität steht, sichtbar auch am Beispiel Covid-19. Vertrauen 
spielt eine große Rolle, aber Kerschbaum sieht weniger das grundsätzliche Vertrauen 
der Politik in NPOs gegeben als das Verlassen auf die Organisationen im Krisenfall.

Daraus ergeben sich folgende Fragen:
Welche neuen Formen gemeinnützigen Verhaltens sind denkbar? Müssten sich Orga-
nisationen etwas überlegen, wie sie die Solidarität in der Gesellschaft aufrechterhal-
ten können?
Es werden Ideen für Innovationen in der Gemeinnützigkeit gesammelt:

• Bildungsreform: humanitäre Erziehung im Curriculum verankern (wie z. B. durch 
Ethikunterricht, der derzeit nur in der Sekundarstufe II vorgesehen ist, oder nach 
dem Vorbild der „Gesundheitsvorsorge“ in den Niederlanden), auch vor dem 
Hintergrund, dass immer weniger Kinder den Religionsunterricht besuchen, und 
um schon Kindern zu vermitteln, dass auch psychische und seelische Gesundheit 
wichtig ist und diese durch Beziehung und Engagement für Gebende und Emp-
fangende gefördert werden kann 

• Förderung von Zivilcourage
• Familienfreundliche Arbeitsplätze
• Innovative Wohn-/Lebensformen in Städten
• Toleranz in den Religionen
• Technologien, die die Face-to-face-Interaktion und den Gemeinschaftssinn stär-

ker fördern. In der Kunst und Kultur passiert viel interaktiv, bis hin zu Bühnenstü-
cken, wo Zuschauer:innen aufgefordert werden, mitzumachen.

• Integration der zivilgesellschaftlichen Organisationen in die politische Arbeit ist 
notwendig für Aufrechterhaltung der Gemeinnützigkeit.

• Anreize schaffen: LEV (Leben – Engagement – Verantwortung) ist eine Initiative 
der JKU, bei der freiwilliges Engagement in ECTS abgegolten wird; die Erfah-
rung zeigt, dass die Freiwilligen häufig bei den Organisation auch über die für 
die ECTS notwendige Zeit aktiv bleiben.

• Frühere Kunden in die Leistungserstellung integrieren: Ein Diskussionsstrang 
dreht sich um die Frage der ausländischen Communitys beim zivilgesellschaft-
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lichen Engagement. Die NPOs haben hier unterschiedliche Erfahrungen ge-
macht. Einerseits scheint es, dass ausländische Communitys innerhalb der eige-
nen Familien sozial tätig sind, aber nicht gewohnt, sich zivilgesellschaftlich auf 
breiter Basis zu engagieren. Andererseits gibt es in der Volkshilfe die Erfahrung, 
dass ein großer Teil der Freiwilligen Personen sind, die zunächst selbst Kunden 
der Volkshilfe waren und nun etwas zurückgeben möchten – ein Beispiel für eine 
Art „umgekehrte Reziprozität“.

• Gemeinsinn erlebbar machen
• Zeitlich und/oder thematisch beschränktes Engagement in kleinen Portionen: 

In der ersten Zeit der Pandemie waren über zwei Jahre keine Besuchsdienste 
möglich. Es wurde ein Netz aus Telefonbetreuung geschaffen, bei dem sich viele 
Freiwillige engagierten, die nach Ablauf dieses Projekts wieder ausschieden. 
(AB)

WORKSHOP 3 | Gemeinnützigkeit und Community



WORKSHOP 4 | Gemeinnützigkeit und Vergaberecht 79

Workshop 4: Gemeinnützigkeit und Vergaberecht

Walter Marschitz begrüßt die Vortragende Claudia Fuchs, Johannes-Kepler-Universität Linz. 

Claudia Fuchs ist Universitätsprofessorin für Öffentliches Recht am Institut für Staats-
recht und Politische Wissenschaften. Ihre Forschungsinteressen liegen im Verfas-
sungs- und im allgemeinen Verwaltungsrecht, im öffentlichen Wirtschaftsrecht sowie 
im Bereich der Gerichtsbarkeit des öffentlichen Rechts. Schwerpunkte ihrer Publika-
tions- und Vortragstätigkeit bilden Vergabe- und Wettbewerbsrecht, Regulierungs-
recht, Umweltrecht, Verfahrensrecht sowie Verfassungsvergleichung. 

Vergaberecht

Fuchs geht eingangs auf die Entwicklungsgeschichte des europäischen (bzw. auch 
österreichischen) Vergaberechts ein: In den letzten zwei Dekaden habe das Thema 
Vergaberecht auch im normativen gesetzlichen Rahmen immer mehr Tritt gefasst, 
was nicht zuletzt das Resultat guter Lobbying-Tätigkeit gewesen sei. Es handle sich 
hierbei aber um keinen abgeschlossenen Prozess. Erste, wichtige Schritte seien ge-
setzt worden, gleichzeitig gebe es aber gerade auf europäischer Ebene hier wichtige 
Initiativen. Ihr heutiger Vortrag, so Fuchs, sei also als Überblick über einen „Zwischen-
stand“ zu sehen.

Grundsätzlich gehe es bei Vergaberecht um den Staat als Nachfrager, um das Aufei-
nandertreffen von Staat und Markt. Das Vergaberecht regelt die Beschaffung von 
Waren, Bau- und Dienstleistungen durch öffentliche Auftraggeber, Sektorenauftrag-
geber und sonst erfasste besondere Auftraggeber. Der „Staat“ beschafft sich Güter 
bzw. Leistungen am Markt und schließt mit Erbringern dieser Leistungen privatrecht-
liche Verträge ab. Die Vergabe öffentlicher Aufträge als Teil der staatlichen Privat-
wirtschaftsverwaltung ist der Regelungsgegenstand des Vergaberechts, was insbe-
sondere hinsichtlich der Abgrenzung von Förderungen wichtig sei. (Wann greift das 
Vergaberecht, wann das Subventionsrecht?)

Teilnahme gemeinnütziger Organisationen an Vergabeverfahren

Wie steht es nun mit der Teilnahme gemeinnütziger Organisationen an Vergabeverfahren?

Fuchs geht auf den Begriff des „Wirtschaftsteilnehmers“ ein: Darunter ist eine „natür-
liche oder juristische Person“ zu verstehen, „ die ... auf dem Markt die Ausführung von 
Bauleistungen, die Errichtung von Bauwerken, die Lieferung von Waren beziehungs-
weise die Erbringung von Dienstleistungen anbietet“.
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EuGH C-305/08 & C-219/19: Wenn insbesondere nicht auf Gewinnerzielung aus-
gerichtete Einrichtungen nach dem nationalen Recht bestimmte Leistungen er-
bringen dürfen, kann ihnen die Teilnahme an Vergabeverfahren betreffend diese 
Leistungen nicht verwehrt werden.

Dürfen Vereine bestimmte Bau-, Dienst- oder Lieferleistungen erbringen (Neben-
zweckprivileg), sind sie zu Ausschreibungen über diese Leistungen folglich zuzulassen 
und dürfen nicht allein aufgrund ihrer Rechtsform ausgeschlossen werden. Auch die-
se Vereine gelten also als Wirtschaftsteilnehmer. 

Österreichisches Vergaberecht, so Fuchs weiter, sei heute über weite Strecken Umset-
zungsrecht zum Europäischen Vergaberecht. Im Oberschwellenbereich finden sich 
hier allgemeine Vergabe-Richtlinien, Konzessions-Richtlinien, Rechtsmittel-Richtlinien 
und Sektoren-Richtlinien, im Unter-und Oberschwellenbereich das Diskriminierungs-
verbot und Grundfreiheiten. Vergaberichtlinien seien von allen europäischen Mit-
gliedstaaten umzusetzen. Die letzte EU-Vergaberichtlinienreform habe im Jahr 2014 
stattgefunden, sie sei in Österreich mit dem Bundesvergabegesetz 2018 umgesetzt 
worden sei. Seit 2018 gebe es in Österreich erstmals auch ein eigenes Vergabegesetz 
für Konzessionen. 

Was den Rechtsschutz betrifft, so sei hier aufgrund des Föderalismus in Österreich bei 
Vergabe von Aufträgen durch den Bund der Bundesverwaltungsgerichtshof, bei Ver-
gabe von Aufträgen durch den Ländern zurechenbare Auftraggeber der Landesver-
waltungsgerichtshof zuständig. 

Schwellenwerte des EU-Vergabesekundärrechts

Wegen der Anpassung alle zwei Jahre durch VO der EU-KOM (zuletzt: 1.1.2022) än-
dern sich diese Werte laufend. Fuchs präsentiert die aktuell gültigen Werte

• für Liefer- und Dienstleistungsaufträge
€ 140.000 (für bestimmte öffentliche Auftraggeber)
€ 215.000 (Sektorenbereich: € 431.000)
€ 750.000 (besondere DL-Aufträge)

• für Bauaufträge
€ 5.382.000

• für Konzessionsverträge
€ 5.382.000

Die Unterscheidung zwischen Unterschwellen- und Oberschwellenbereich sei nicht 
zuletzt deshalb wichtig, weil das Vergaberecht im Unterschwellenbereich mehr Flexi-
bilität biete. Das BVergG 2018 gilt – als Konsequenz der Judikatur des VfGH – unab-
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hängig vom Auftragswert grundsätzlich ab dem „1-Cent-Auftrag“. Es gibt jedoch ein 
vereinfachtes System (Erleichterungen & Flexibilisierungen) im unterschwelligen Be-
reich, insbesondere die Möglichkeit zur Direktvergabe bis € 100.000 bzw. Direktver-
gabe mit Bekanntmachung bis € 130.000 (Lieferungen/DL) /€ 150.000 (besondere 
DL) / € 500.000 (Bau).

Wer ist öffentlicher Auftraggeber?

•  Fuchs nennt zunächst als „klassische“ öffentliche Auftraggeber Bund, Länder, 
Gemeinden, Gemeindeverbände.

• Sehr häufig seien öffentliche Auftraggeber aber auch „Einrichtungen öffentli-
chen Rechts“.

Diese sind gemäß § 4 Abs 1 Z 2 BVergG 2018/ § 4 Abs 2 Z 2 BVergGKonz 2018
1. zumindest teilrechtsfähig.
2. zu dem besonderen Zweck gegründet, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben 

zu erfüllen, die nicht gewerblicher Art sind und
3. staatlich beherrscht, d. h. überwiegend von öffentlichen Auftraggebern finan-

ziert, hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht von öffentlichen Auftraggebern un-
terliegend, oder aber das Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan besteht 
mehrheitlich aus Mitgliedern, die von öffentlichen Auftraggebern ernannt wur-
den. „Einrichtungen öffentlichen Rechts“ im Bereich der sozialen Arbeit sind 
etwa Sozialversicherungsträger, AMS, Verein Neustart – Bewährungshilfe, öffent-
liche Universitäten, gesetzliche berufliche Interessenvertretungen.

Auftragsarten (§§ 5-7 BVergG 2018)

Hier werden Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge unterschie-
den, wobei unter Dienstleistungsverträge alle entgeltlichen Verträge fallen, die keine 
Bau- oder Lieferaufträge sind. Zusätzlich existieren Sonderbestimmungen für beson-
dere Dienstleistungsaufträge.

Nicht weniger wichtig als die Frage: „Was ist im Geltungsbereich?“ sei – so Fuchs – die 
Frage, was nicht in den Geltungsbereich falle. Im Folgenden werden aus dem Aus-
nahmekatalog §§ 9 f BVergG 2018 einige Ausnahmen aus dem Geltungsbereich 
angeführt: 

• Arbeitsverträge
• Grundlagenforschung
• Dienstleistungs-Aufträge im Bereich des Katastrophenschutzes, des Zivilschut-

zes und der Gefahrenabwehr, die von nicht gewinnorientierten Organisationen 
erbracht werden. − Bsp: Notfallrettung + qualifizierter Krankentransport durch 
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gemeinnützige Organisationen (EuGH C-465/17). Hier ist Gemeinnützigkeit 
also als relevanter Faktor vorhanden.

• Dienstleistungs-Aufträge über nichtwirtschaftliche Dienstleistungen von allge-
meinem Interesse, etwa bestimmte Dienstleistungen im Rahmen der gesetzli-
chen Sozialversicherung (siehe EBRV BVergG 2018). 
(Eine Teilnehmerin aus dem Sozialministerium berichtet dazu über das Projekt 
„Wohnschirm“ – ein Programm zur Delogierungsprävention, das von der Volkshil-
fe Österreich abgewickelt wird, wobei die Abwicklung der Leistung direkt beauf-
tragt wurde. Im Zuge dessen habe man sich auf die oben angesprochene Nicht-
wirtschaftlichkeit bezogen und dies auch gut argumentieren können.) 

• Beschaffung über zentrale Beschaffungsstellen, Bsp.: BBG
• „öffentlich-öffentliche Verhältnisse“: Inhouse-Vergaben oder öffentlich-öffentli-

che Kooperation

Unterschied zwischen Dienstleistungsauftrag und Konzession

Dienstleistungsaufträge seien ganz klassisch Aufträge an Leistungserbringer, die 
eine Leistung für den Auftraggeber erbringen. Eine Dienstleistungskonzession sei 
von der Struktur her anders: Es wird dabei der Leistungserbringer beauftragt, die 
Leistung Dritten gegenüber zu erbringen. 

Als Beispiel für eine Dienstleistungskonzession nennt Fuchs die Mensa an einer Univer-
sität (über Pacht betrieben), die z. B. beauftragt wird, für alle Studierenden erschwing-
liche Mahlzeiten bereitzuhalten, auch am Samstag zu öffnen etc. (Betriebspflicht, qua-
litative Vorgaben, …). Im Gegenzug für diese Pflichten gibt es Ausschließlichkeitsrecht, 
i. e. keine zweite Mensa am Campus. Es gibt hier also kein direktes Entgelt vom öffent-
lichen Auftraggeber, sondern das wirtschaftliche Verwertungsrecht wird übertragen 
und die Refinanzierung erfolgt von dritter Seite. Bei Konzessionsverträgen nach 
BVergGKonz 2018 gibt es also im Unterschied zu „regulären“ Aufträgen ein Nutzungs-
recht statt eines Entgelts (wobei Zuzahlungen möglich sind). Ein Beispiel dafür ist auch 
die Erbringung von Rettungsdiensten (EuGH-Rsp DL-Auftrag/DL-Konzession). 

Besondere Dienstleistungsaufträge und „Vergaberecht light“

Um festzustellen, was „besondere Dienstleistungsaufträge“ sind, ist der Anhang XVI 
BVergG 2018 zu studieren: hier sind sämtliche besonderen Dienstleistungen aufgelis-
tet, zum Beispiel solche des Gesundheits- und Sozialwesens, administrative Dienst-
leistungen im Sozial-, Bildungs-, Gesundheits- und kulturellen Bereich und sonstige 
gemeinschaftliche, soziale und persönliche Dienstleistungen. (Siehe auch Anhang IV 
BVergGKonz 2018: Besondere Dienstleistungskonzessionen.)
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Die „besonderen Dienstleistungsaufträge“ sind unter CPV-Codes gelistet, wie im fol-
genden Beispiel:
„85310000-5 Dienstleistungen des Sozialwesens
Zu dieser Klasse gehören:

• Dienstleistungen im Sozialwesen in Verbindung mit Heimen, z. B. Altersfürsorge, 
Behindertenfürsorge, Kinder- und Jugendfürsorge, wobei diese Dienstleistungen 
auch 24-Stunden-Pflegedienste in Heimen beinhalten

• Dienstleistungen der Sozialfürsorge ohne Unterbringung, wie z. B. Kinderbetreu-
ung in Tagesstätten, einschließlich Betreuung von behinderten Kindern und Ju-
gendlichen in Tagesheimen, Orientierungs- und Beratungsdienste, Familienpla-
nung, nicht in Heimen erbrachte Fürsorgeleistungen, Rehabilitation

Nicht zu dieser Klasse gehören:
• Schulunterricht; dieser gehört zu Gruppe 80
• Berufliche Wiedereingliederung mit Ausbildungsschwerpunkt; diese gehört zu 

Abteilung 80“

Hieraus ergibt sich die Rechtsfolge: „Vergaberecht light“ (§ 151 BVergG 2018)
• Grundsätzlich freie Verfahrensgestaltung
• Berücksichtigung von Qualität, Kontinuität, Zugänglichkeit, Leistbarkeit und 

Verfügbarkeit der Dienstleistung bzw. des Umfangs des Leistungsangebots und 
von Bedürfnissen verschiedener Nutzerkategorien

• Oberschwelliger Bereich: Grundsatz der Vergabe in einem Verfahren mit vorheri-
ger Bekanntmachung mit mehreren Unternehmen

• Direktvergabe bis € 100.000/Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung 
bis € 150.000

Vgl. auch § 25 BVergGKonz 2018

Innerhalb der Gruppe der „besonderen Dienstleistungsaufträge“ gibt es außerdem
Dienstleistungen, die partizipatorischen Organisationen vorbehalten werden 
können (Vertragslaufzeit 3 Jahre)
§ 152 iVm Anhang XVII BVergG 2018: 
„Zum Beispiel sind dies:

• Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens
• Administrative Dienstleistungen im Bildungs-, Gesundheits-, Wohnungswesen
• Einsatz von Krankenwagen, medizinische Hausbehandlung, Krankenpflege
• Kinder- und Jugendfürsorgeleistungen etc.“

Was sind partizipatorische Organisationen?
Die Einrichtung zielt darauf ab, eine Gemeinwohlaufgabe zu erbringen; Gewinne 
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werden nicht ausgeschüttet, sondern sind vom Grundsatz der Reinvestition der Ge-
winne getragen; auf organisatorischer Ebene herrscht der Grundsatz der Eigenverant-
wortung vor oder es gibt partizipatorische Grundsätze im Management.

Auf Anfrage einer Teilnehmerin bestätigt Fuchs, dass administrative Dienstleistun-
gen im Sozialbereich – ebenso wie Pflegeleistungen – in dieser Gruppe nicht enthal-
ten sind.

Eine weitere Vorbehaltsmöglichkeit sind 
vorbehaltene Aufträge zugunsten sozialer und beruflicher Integration 
§ 23 BVergG 2018/§ 16 BVergGKonz 2018
„Der öffentliche Auftraggeber kann bei Verfahren zur Vergabe von Aufträgen vorse-
hen, dass an diesen Verfahren nur geschützte Werkstätten, integrative Betriebe oder 
sonstige Unternehmen, deren Hauptzweck die soziale und berufliche Integration von 
Menschen mit Behinderung oder von sonstigen benachteiligten Personen ist, teilneh-
men können oder dass die Erbringung von Aufträgen im Rahmen von Programmen 
mit geschützten Beschäftigungsverhältnissen zu erfolgen hat, wobei mindestens 30 % 
der Arbeitnehmer des den Auftrag ausführenden Unternehmens Menschen mit Be-
hinderung oder sonstige benachteiligte Arbeitnehmer sein müssen.“

Auf Anfrage eines Teilnehmers bestätigt Fuchs, dass es sich bei „sonstige benachtei-
ligte Arbeitnehmer“ um eine neuere Ergänzung handelt. Der Begriff könne sehr weit 
gesehen werden, inkludiere etwa nach herrschender Rechtsauffassung auch Lang-
zeitarbeitslose.

§ 11 Abs 7 BEinstG
„Bei Aufträgen im Bereich der Bundesverwaltung, die von Integrativen Betrieben im 
Sinne dieses Bundesgesetzes ausgeführt werden können, sind diese integrativen Be-
triebe in jedem Fall zur Anbotstellung einzuladen bzw. von ihnen Angebote einzuho-
len.“

Vergabeverfahren

Es herrscht hier ein „Numerus clausus“ der Verfahrensarten, i. e. Typenzwang; auch 
ist kein Wechsel während des Verfahrens möglich. 
Grundsätze des Vergabeverfahrens sind laut § 20 BVergG 2018/§ 14 BVergGKonz 
2018:

• Beachtung der unionsrechtlichen Grundfreiheiten und des Diskriminierungsver-
bots (inkl. Transparenzgebot)

• freier, fairer und lauterer Wettbewerb
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• Gleichbehandlung aller Bewerber und Bieter
• Vergabe an geeignete Unternehmer
• Wirtschaftlichkeit
• Vergabe zu angemessenen Preisen
• Vertraulichkeit
• sowie weitere Grundsätze

Fuchs gibt abschließend einen kurzen Überblick über den Ablauf eines klassischen 
Vergabeverfahrens (siehe Anhang s. 24), und zwar in Hinblick auf sozialpolitische 
Sonderaspekte, die dabei zum Tragen kommen können. 

Hinsichtlich des Zuschlagsverfahrens – der letzten Phase des Vergabeverfahrens – 
wird der Sonderaspekt „Zuschlagsprinzip“ besprochen. Die Auswahl des Angebots 
erfolgt entweder anhand des Billigstangebotsprinzips oder Bestangebotsprinzips, 
wobei letzteres als „technisch und wirtschaftlich günstigstes Angebot“ definiert wird. 
Man ermittelt das beste Preis-Leistungs-Verhältnis entweder anhand eines Kostenmo-
dells („niedrigste Kosten“) oder anhand von bekannt gegebenen Zuschlagskriterien 
neben dem Preis, unter Angabe der Bedeutung der Kriterien zueinander (idR Gewich-
tung). Das Billigstangebotsprinzip darf hingegen vom Auftraggeber nur dann ge-
wählt werden, wenn erstens Qualitätsstandards definiert sind und wenn zweitens 
keine Vergabe vorliegt, bei der das Billigstangebotsprinzip ausgeschlossen ist (nach 
§ 91 Abs 5 Z 1-5 BVergG 2018).

Hier ist das Zuschlagskriterium alleine der Preis. Allerdings sind bei unmittelbar per-
sonenbezogenen Dienstleistungen im Gesundheits-/Sozialbereich (Anh XVI) quali-
tätsbezogene Aspekte erforderlich.

Wenn es um die Sicherung des Qualitätsniveaus geht, gibt es nun, wie Fuchs aus-
führt, unterschiedliche Möglichkeiten. Qualifikation kann unternehmerbezogen fest-
gelegt werden (Eignung/Auswahl) oder auch über die Leistungsbeschreibung (Min-
destbedingungen), über Zuschlagskriterien (angebotsbezogen) oder auch über die 
Bedingungen zur Auftragsausführung. Das Billigstangebotsprinzip sei anhand dieser 
Möglichkeiten, qualitätsbezogene Aspekte zu formulieren, also nicht unbedingt ab-
zulehnen.

Gemeinnützigkeit als Kriterium?

Eine Teilnehmerin berichtet, dass ihre Organisation unter dem Punkt „unternehmer-
bezogen“ als Eignungskriterium „Gemeinnützigkeit“ angeführt habe. – Fuchs erläu-
tert dazu, dass jedes Eignungskriterium objektiv, sachbezogen und nicht überschie-
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ßend sein müsse, es müsse somit auch schlüssig erklärt werden, warum dieses 
Kriterium erforderlich sei. Wenn dies für „Gemeinnützigkeit“ gelingt, wenn also gut 
begründet werden kann, dass Gemeinnützigkeit tatsächlich ein Kriterium für die 
Güte der erbrachten oder zu erbringenden Leistung ist, spricht – so Fuchs – nichts 
dagegen, es anzuführen. Allerdings sei eine solche schlüssige Begründung unbedingt 
erforderlich; einfach nur „Gemeinnützigkeit“ anzuführen werde nicht ausreichen.

Sonderaspekte: Sekundärzwecke/strategische Beschaffung

Der Fokus des Vergaberechts liege auf „ökonomischer Effizienz“, berücksichtigt wer-
den aber auch ökologische, soziale und innovative Aspekte; hieraus ergäben sich 
Gestaltungsspielräume des Auftraggebers. Grundsätzlich sei das Vergaberecht als 
Vehikel zu betrachten, um in einem Wettbewerb zur besten Leistung zu gelangen. 

Spielräume gebe es grundsätzlich in allen Etappen: in der Festlegung des Auftragsge-
genstands, im Besonderen in der Leistungsbeschreibung („Beschaffungsermessen“), 
den technischen Spezifikationen (plus Gütezeichen), den Eignungs- bzw. Auswahlkrite-
rien (Referenzen), den Zuschlagskriterien und schließlich in sehr hohem Ausmaß in 
den vertraglichen Ausführungsbedingungen (z. B. kann im Vertrag festgehalten wer-
den, dass, wer den Zuschlag bekommt, sich verpflichtet, in den nächsten drei Jahren 
einen Betriebskindergarten einzurichten, Frauenförderung zu verwirklichen etc.).

Auf Anfrage eines Teilnehmers hinsichtlich Frauenförderung als Kriterium erläutert 
Fuchs, dass diese etwa, wenn z. B. Schulungsleistungen ausgeschrieben werden, gut 
als Zuschlagskriterium angeführt werden könne (ebenso wie etwa ein interkulturelles 
Coaching-Team, in dem gesellschaftliche Diversität abgebildet wird usw.). 

Zur Leistungsbeschreibung: Ein Teilnehmer merkt an, man könne eine Leistung ja 
ohne Weiteres so beschreiben, dass nur eine einzige Organisation wirklich in der Lage 
ist, diese Leistung auch tatsächlich zu erbringen. Wo liegt hier die Grenze zum Miss-
brauch des Verfahrens? – Fuchs: Es gehe hier in erster Linie um die Sache. Wenn sich 
aus einer gut argumentierbaren, wirklich sachbezogenen und objektiven Beschrei-
bung ergebe, dass tatsächlich nur wenige oder auch nur eine einzige Organisation 
die gefragte Leistung erbringen könne, ergebe sich hieraus kein Missbrauchs-Problem 
für den Auftraggeber – allerdings ergibt sich das Problem des Fehlens von Wettbe-
werb, der dann eben nicht entstehen kann. 

Perspektiven

Zu den Perspektiven hinsichtlich der Frage, wie Aspekte der Gemeinnützigkeit noch 
stärker ins Vergaberecht hineinkommen könnten und sollten, führt Fuchs die Leitlinie 
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der Kommission „Sozialorientierte Beschaffung – ein Leitfaden für die Berücksichti-
gung sozialer Belange bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (2. Ausgabe)“ (2021) an 
sowie das Programm der österreichischen Bundesregierung 2020–2024, das Folgen-
des vorsieht:

• „Nachhaltige öffentliche Vergabe sicherstellen: Einführung von ökosozialen Ver-
gabekriterien, die bindend für die bundesweite Beschaffung sind“

• „Bürokratieabbau im Vergabeverfahren, Berücksichtigung des Bestbieterprin-
zips“

• „Anerkennung der Gemeinnützigkeit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge und 
Förderungen“

Diskussion und Resümée

Marschitz dankt Fuchs für ihren Vortrag. Mit der Frage, wie man Gemeinnützigkeit 
und soziale Kriterien stärker im Vergaberecht verankern könne, haben sich soziale 
Organisationen in der jüngeren Vergangenheit verstärkt auseinandergesetzt. Ein 
Traum sei dabei Gemeinnützigkeit als Kriterium gewesen – allerdings ergebe sich, so 
Marschitz, aus den Ausführungen von Fuchs, wonach Gemeinnützige aus Vergabever-
fahren nicht ausgeschlossen werden dürften1, ja im Umkehrschluss, dass auch Priva-
te nicht ausgeschlossen werden dürften – womit sich dieser Traum erübrigt habe. 
(Fuchs erläutert an dieser Stelle nochmals, dass ein Ausschluss – Privater wie Gemein-
nütziger – nicht ohne sachlichen Grund erfolgen dürfe. ) – Marschitz führt als Ein-
wand das Beispiel des Burgenlands an, wo verlautbart worden sei, dass nur noch 
gemeinnützige soziale Träger Verträge mit dem Land erhalten sollten. Von einer Teil-
nehmerin wird angemerkt, dass das burgenländische Modell dem Fördervertrags-
Prinzip folge. Fuchs erörtert daraufhin die Unterschiede zwischen Leistungs- und För-
derverträgen. Entscheide sich das Land für Förderungen, erhalte damit aber nicht die 
gewünschte Leistung, so könne die Förderung gekürzt oder eingestellt werden; nicht 
möglich sei es hingegen, die Leistung einzufordern. Modell 2: Leistungsverträge. Die-
se können entweder als Dienstleistungsauftrag oder als Konzession gestaltet wer-
den. Das Resultat sei Leistung gegen Entgelt, die im Falle von Nichterbringung ein-
klagbar sei. Im zweiten Fall könnten Gemeinnützige oder auch Private nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Abschließend regt Fuchs die Erstellung eines Leitfadens zum Vergaberecht mit Best-
Practice-Beispielen an. 

1 EuGH C-305/08 & C-219/19: „Wenn insbesondere nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Einrichtun-
gen nach dem nationalen Recht bestimmte Leistungen erbringen dürfen, kann ihnen die Teilnahme an 
Vergabeverfahren betreffend diese Leistungen nicht verwehrt werden.“

WORKSHOP 4 | Gemeinnützigkeit und Vergaberecht
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Kurzberichte über die Workshops

Die Moderatoren bzw. Impulsgeber:innen der vier Workshops werden von Michael 
Opriesnig um eine kurze Präsentation der Highlights jeder Gruppe gebeten.

Hanna Kamrat, Vizepräsidentin der Lebenshilfe Österreich und Selbstvertreterin, und 
Markus Neuherz, Generalsekretär der Lebenshilfe Österreich, berichten aus Workshop 
1 zum Thema Gemeinnützigkeit und Partizipation. Nach dem Eingangsinterview 
mit Frau Kamrat habe die Gruppe zwei Statements formuliert: „Soziale Arbeit ohne 
strukturierte Beteiligung der Nutzer:innen ist nicht seriös“ und „Beteiligung der 
Nutzer:innen ist in jedem Bereich der sozialen Arbeit möglich“. Folgende Rahmenbe-
dingungen wurden dafür als notwendig diskutiert: 1. Verständliche Informationen in 
Form von einfacher Sprache für alle – verdeutlicht wird dies am Beispiel des Informa-
tionsmaterials einer Behindertenorganisation, die dem Selbstvertretungsorgan die 
gleichen Informationen gibt wie dem Aufsichtsrat. Dies habe dazu geführt, dass der 
Aufsichtsrat sich für die Verständlichkeit der Informationen bedankt hat. 2. Echte 
Barrierefreiheit – Kamrat weist hier, um ein Beispiel zu geben, darauf hin, dass ihr bei 
dieser Tagung zwar auf die Bühne geholfen wurde, dass jedoch keine Rampe vorhan-
den war, über die sie selbständig auf die Bühne gelangen hätte können. 3. Neuherz 
nennt als dritten Punkt den Willen der Menschen als Grundfrage bei der Beteiligung 
von Nutzer:innen und damit verbunden die Zurücknahme der professionalisierten 
Eigenansicht. Als Idee dazu schlagen Kamrat und Neuherz vor, Mitarbeiter:innen und 
Nutzer:innen in die Maßnahmenplanung einzubeziehen, und als abschließende Uto-
pie, die Nutzer:innen zu Eigentümer:innen zu machen – was gar nicht so utopisch sei, 
wie man etwa an den Genosssenschaftsmodellen in Italien sehen könne. Die 4. Not-
wendigkeit wären daher ein Rechtsanspruch, gesetzliche Grundlagen, politischer Wil-
le und eine entsprechende Haltung – sowie die Akzeptanz, dass Prozesse zunächst 
zwar mehr Zeit in Anspruch nehmen würden, die Ergebnisse aber nachhaltiger wären, 
wenn sie unter Beteiligung passieren. Kamrat abschließend: „Es kann nicht alles 
gleich passieren, aber Mut machen kann man sich gegenseitig, und dann kann vieles 
auch in 10 Jahren umgesetzt werden.“

Erich Fenninger berichtet vom Workshop 2 mit dem Titel Aufgaben und Leistungser-
bringung, in dem nach einem Input durch Michaela Neumayer darüber diskutiert 
wurde, dass man sehr stark von politischen Entscheidungen abhängig sei. Diese ste-
hen wiederum im Zusammenhang mit dem Wohlfahrtsmodell: Europäisch gesehen 
habe man ein kooperatistisches System, d. h. sehr eng verbunden mit dem und 
gleichzeitig sehr abhängig vom politischen System – und damit von den Förderun-
gen. Hier spricht Fenninger das Wettbewerbsrecht an, das zukünftig durch die euro-
päische Gesetzeslage wichtiger werden könnte. Er wiederholt weiters eine mögliche 
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Definition von NPOs als Erwartung an sie in dem Sinne, dass Leistungen vor allem für 
jene Menschen erbracht werden, die wenig Kaufkraft haben. Als weitere Aufgaben 
nennt er Interessenvertretung und Gemeinschafts-Building. Dagegen gäbe es außer-
dem Organisationen, die von der Gründungsgenese her keine interessenvertretenden 
Organisationen, sondern Dienstleistungsorganisationen sind. Im Workshop bespro-
chen wurde außerdem, wie eine bessere Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwal-
tung und den NPOs funktionieren kann. 

Werner Kerschbaum berichtet über den Workshop 3 Gemeinnützigkeit und Commu-
nity. Er wiederholt, dass in der Anamnese schon die Gefahr der Erosion von gemein-
nützigem Engagement beschrieben wurde; es gebe bereits Signale, dass es schwä-
cher werden könnte. Als Ursachen wurden im Workshop folgende Faktoren 
identifiziert: Zeiten der Unsicherheit, Spaltungstendenzen in der Gesellschaft, Unter-
schiede zwischen arm und reich, ländlich und städtisch, gebildet und weniger gebil-
det, Cocooning, Individualisierung, Work-Life-Balance der Jungen, die andere Ansprü-
che haben, Konnektivität, Digitalisierung, Urbanisierung, Mobilität, New Work, 
Gender Shift. Die Erkenntnis war, dass über die Erneuerung von Gemeinnützigen-En-
gagement und Community-Building nachzudenken wäre. Mögliche Ideen hierzu wa-
ren z. B. herauszufinden, ob durch den Trend zur Teilzeitarbeit bei Jüngeren zeitliche 
Ressourcen für zivilgesellschaftliches Engagement frei würden, gemeinschaftliches 
Engagement als Bildungsauftrag vom Kindergarten bis in den tertiären Sektor, Be-
troffene zu Mitgestaltern zu machen, also z. B. Klient:innen als Betreuer:innen einzu-
setzen, digitale Communitys zu nutzen, zivilgesellschaftliches Engagement in kleinen 
Portionen neu zu denken, automatisierte Integration in die politische und sozialpoli-
tische Arbeit. Zusammenfassend spricht Kerschbaum über die Steuerungslogik zivil-
gesellschaftlicher Organisationen, die im Unterschied zu Unternehmen (Markt und 
Geld) und der öffentlichen Hand (Macht, Gesetze, Verordnungen) folgendermaßen 
ausgeprägt ist: Kooperation, Integration, Brückenbau, maßgeschneiderte Angebote 
und damit eine Ausgleichsfunktion der Asymmetrie. 

Walter Marschitz berichtet von Workshop 4 zum Thema Gemeinnützigkeit und Ver-
gaberecht, der mit einem Vortrag von Claudia Fuchs, Universität Linz, begonnen hat. 
Erstes wesentliches Thema sei gewesen, dass Gemeinnützigkeit allein als Vergabekri-
terium, egal auf welcher Ebene des Vergabeverfahrens, nicht ausreiche. Allerdings 
könnten Gemeinnützige allein aufgrund dieses Kriteriums aber auch nicht vom Ver-
gabeverfahren ausgeschlossen werden. Zweitens wurden bestimmte Bereiche im Ver-
gabegesetz und Vergabeverfahren behandelt, wo sich spezifische Spielräume ergä-
ben, um in Richtung Gemeinnützigkeit zu steuern. Wichtig sei dabei in jedem Fall 
eine schlüssige Begründung, warum Gemeinnützigkeit oder auch die Kriterien, die 
diese umschreiben (wie im Vortrag von Badelt angesprochen), eine Rolle spielen 
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sollen. Der abschließende Wunsch an Claudia Fuchs war, dass angesichts der Kom-
plexität der Materie ein Leitfaden inkl. Best-Practice-Beispielen zum Thema „Anwen-
dung der Gemeinnützigkeit im Vergaberecht“ entwickelt werden soll. (AB)
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Michael Opriesing, Präsident des ÖKSA
Irene Köhler, Geschäftsführerin des ÖKSA
Schlussworte

Opriesnig dankt Frau Dr. Pilz und dem Land Oberösterreich für die Zurverfügungstel-
lung der Location, die Vorbereitung und die Unterstützung für diese Veranstaltung 
und richtet seinen herzlichen Dank auch an Irene Köhler und ihr Team für die Vorbe-
reitung wie auch für die am Vortag abgehaltene Generalversammlung. Der Präsident 
zeigt sich erfreut, dass die Veranstaltung in persona stattfinden konnte. Allen Teil-
nehmenden dankt er für die Zeit, die sie sich genommen haben, für die wichtigen 
Inputs, die interessante Vorträge und Diskussionen. 

Auch Irene Köhler betont ihre Freude darüber, dass die Jahreskonferenz in dieser Form 
hat stattfinden können, und möchte den besonderen Moment nutzen, um die lang-
jährige Schriftleiterin der Dokumentationen der Internen Fachtagungen und Jahres-
konferenzen, Heidi König-Porstner, zu verabschieden. König-Porstner ist Autorin und 
Übersetzerin und trat im Jahr 2012 die Nachfolge von Hans-Jörg Seckauer an. Sowohl 
die neun letzten Tagungsbände als auch zwanzig umfassende Protokolle der internen 
Fachtagungen tragen ihre Handschrift. Auch die Abschiedszeitung für den letzten 
ÖKSA-Präsidenten Michael Chalupka hat Heidi König-Porstner professionell begleitet. 
Köhler bedankt sich für die jahrelange wunderbare Zusammenarbeit und wünscht 
alles Gute und vor allem Gesundheit! Köhler bedankt sich auch bei ihrer langjährigen 
Kollegin Claudia Klambauer für die gute Zusammenarbeit im Team und bei Walter 
Marschitz für die fachliche Unterstützung. Köhler wünscht eine gute Heimfahrt und 
freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr bei der Jahreskonferenz am 9. No-
vember 2023 in Salzburg. (AB)



ÖKSA-Jahreskonferenz 2022 | Bedeutung und Perspektiven der Gemeinnützigkeit in der sozialen Arbeit  106

GF Elisabeth Anselm
Hilfswerk Österreich

em. o. Univ.-Prof. Dr. Christoph Badelt
Wirtschaftsuniversität Wien, 

Institut für Sozialpolitik

Gerald Endstrasser
Eduard Jungwirth
Georg Jungwirth
Andreas Pointecker 
Kulturelle Umrahmung

BGF Mag. Erich Fenninger
Volkshilfe Österreich

Univ.-Prof. Dr. Claudia Fuchs
Institut für Staatsrecht und Politische  

Wissenschaften

Mag. Renate Hackl
Amt d. OÖ LReg., Sozialabteilung

Mag. Birgit Hadler
Jugend am Werk, Werkstätten und berufliche 

Integration

LR Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer
Amt d. OÖ LReg.

Hanna Kamrat
Lebenshilfe Österreich, Vizepräsidentin

Dr. Werner Kerschbaum
Österreichisches Rotes Kreuz, ehemaliger GF

Rainer Kohlweis 
Jugend am Werk, Obmann Werkstättenrat

Dr. Fred Luks
Ökonom

Mag. Walter Marschitz
Sozialwirtschaft Österreich

Mag. (FH) Markus Neuherz
Lebenshilfe Österreich

Dr. Michaela Neumayr
WU Wien, Institut für Nonprofit Management

Mag. Michael Opriesnig
Österreichisches Rotes Kreuz

GS Mag. Anna Parr
Caritas Österreich

Assoz. Prof. Dr. Astrid Pennerstorfer
WU, Vienna University of Economics and Business

BM Johannes Rauch
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, 

Pflege und Konsumentenschutz

Kathrin Sonnenholzner
Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.

MITWIRKENDE



107

AK Wien
Amt der Kärntner Landesregierung
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Amt der Oberösterreichischen Landesregierung 
Amt der Stadt Dornbirn
Arbeiter-Samariter-Bund
BMSGPK
Caritas der Diözese St.Pölten
Caritas Österreich
Chance B
dabei-austria
Diakonie Österreich
Diakoniewerk
Diakoniewerk Gallneukirchen
Diakoniewerk Syncare GmbH
Diakoniewerk Zentrale
FH St. Pölten
Fonds Soziales Wien
Gesellschaft für ganzheitliche
Gewerkschaft GPA
Hilfswerk Niederösterreich
Hilfswerk Österreich
Johannes Kepler Universität Linz
Jugend am Werk GmbH
Konventhospital Barmherzige Brüder

Lebenshilfe Niederösterreich
Lebenshilfe Oberösterreich
Lebenshilfe Österreich
Lebenshilfe Salzburg
Lebenswelt Pinsdorf
migrare
ÖKSA
Österr. Rotes Kreuz
Österreichischer Berufsverband der Sozialen Arbeit 
Österreichisches Rotes Kreuz
Persönliche Assistenz GmbH
Pro Mente OÖ
Pro Senectute Österreich
Schramm Öhler Rechtsanwälte GmbH
Sozialplattform OÖ
Sozialverein B37
Sozialwirtschaft Österreich
Stadt Wien
Streetpark Productions
Verein Immanuel
Verein Wohnen und Arbeit
Volkshilfe Oberösterreich
Volkshilfe Österreich
Wirtschaftsuniversität Wien
Zentrum für Sozialwirtschaft

DIE TEILNEHMER:INNEN DER JAHRESKONFERENZ 2022 KAMEN 
AUS FOLGENDEN ORGANISATIONEN




