
Dringend notwendige Maßnahmen  
für den Non-Profit-Sektor (NPO) 
und die Gemeinnützigen Organisationen 
aufgrund der COVID-19-Krise 

 
 
 
 
 
Vorbemerkung 
 
 
In diesem Papier werden ausschließlich akut notwendige Hilfsmaßnahmen aufgelistet, die dazu 
dienen, den finanziellen Zusammenbruch der Organisationen zu vermeiden und deren Betrieb 
während der kommenden Monate möglichst unbeschadet fortzusetzen. 
 
Das betrifft: 
 

● Unmittelbare finanzielle Unterstützungen 
● Unmittelbar notwendige Maßnahmen, um mittelfristige Einnahmenverluste zu minimieren 
● Unmittelbare Begleitmaßnahmen, um den Organisationen die Bewältigung der Krise zu 

erleichtern 
 
 
Wir gehen davon aus, dass nach der Akutphase der COVID-19-Krise und entsprechender 
Stabilisierungsbemühungen eine Art „Konjunkturpaket für den NPO-Sektor“ notwendig sein wird, 
welches die Existenz der Organisationen mittel- bis langfristig absichert. Dazu werden wir zeitnah 
weiter Vorschläge einbringen. 
 
 
 
 
Zielgruppe 
 
Gemeinnützige Organisationen im Sinne §34–47 der Bundesabgabenordnung 
 
 
 
Kontakt für Rückfragen 
 
Alexander Bodmann (Caritas), Tel. 0664 / 829 44 18 
Günter Lutschinger (Fundraising Verband), Tel. 0676 / 441 01 08 
Franz Neunteufl (IGO), Tel. 0664 / 574 75 84 
Volker Plass (Greenpeace), Tel. 0676 / 303 22 60 
Judith Pühringer (arbeit plus), Tel. 0699 / 19 23 03 89 
  



PRÄAMBEL 
 
 
Abgesehen von ihrer wichtigen und unverzichtbaren gesellschaftlichen Bedeutung haben der Non-
Profit-Sektor bzw. die organisierte Zivilgesellschaft eine ganz wesentliche Bedeutung für unsere 
Volkswirtschaft und den Arbeitsmarkt: 
 
Erwerbstätig Beschäftigte 250.000 
 
Wertschöpfung Erwerbstätige 6 Mrd. € 
Wertschöpfung Erwerbstätige + Freiwillige 13 Mrd. € 
 
Freiwillig engagierte Menschen 3,5 Mio. 
(formell und informell) 
 
Freiwillig geleistete Arbeitsstunden 14 Mio. / Woche 
(formell und informell) 
 
(Quelle: Fundraising Verband Austria, März 2019) 

 
 
 
 
Große Teile unserer Gesellschaft würden ohne die Arbeit der Gemeinnützigen Organisationen und 
ihrer freiwillig Engagierten nicht oder wesentlich schlechter funktionieren. 
 
Aufgrund der COVID-19-Krise und ihrer gesundheitlichen, arbeitsmarktpolitischen, sozialen sowie 
wirtschaftlichen Folgewirkungen hat der NPO-Sektor noch zusätzlich an Bedeutung gewonnen: 
 

● Organisationen im Pflege-, Gesundheits- und Betreuungsbereich leisten derzeit einen noch 

bedeutenderen Beitrag zur Systemerhaltung und sind eine dringend notwendige Ergänzung 

zu den stark geforderten Krankenhäusern. 

 

● Die Organisationen im Arbeitsmarktpolitischen Bereich leisten konkrete sozial- und 
arbeitsmarktpolitische Dienstleistungen zum Wohl unserer Gesellschaft – sowohl während als 
auch nach der Krise. Dieser Bereich wird nach der Akutphase systemkritisch sein, um die 
notwendige Aufbauarbeit zu leisten und die stark gestiegene Zahl von arbeitslosen Menschen gut 
zu begleiten und neue Angebote zu entwickeln. 

 
● Gemeinnützige Organisationen, die vorwiegend ideelle Leistungen im Sport-, Kultur-, Bildungs- 

und demokratiepolitischen Bereich erbringen und damit für die Bewahrung der Grundrechte und 
den Zusammenhalt in der Gesellschaft sorgen, sind derzeit einem gewaltigen Anpassungs- und 
Innovationsdruck ausgesetzt.  

 

 

Parallel dazu dürfen die beiden anderen großen globalen Krisen nicht aus dem Blickfeld geraten: 
 

● Organisationen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, der Flüchtlingsbetreuung und 
der Menschenrechte leisten unverzichtbare Arbeit in einem vom Staat stark vernachlässigten 
und unterdotierten Bereich, wenn es zum Beispiel um die Bekämpfung von Fluchtursachen in 
den Herkunftsländern geht. 
 



● Umweltschutzorganisationen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung der 
Umwelt- und Klimakrise sowie zum Erhalt unserer globalen Lebensgrundlagen. Sie leisten 
einen unverzichtbaren Beitrag für die klimafreundliche Neuausrichtung unseres 
Wirtschaftssystems nach der COVID-19-Krise dar. 

 
 
 
 

Wichtiges Grundprinzip der Fördergarantie 
 
Viele Notfallmaßnahmen werden vermieden, wenn Förderungen der 
öffentlichen Hand bzw. der Gebietskörperschaften aller Ebenen unverändert 
weiterlaufen wie bisher. Dies würde auch das Bundesbudget entlasten.  



HERAUSFORDERUNGEN 
 

 

Unsere Organisationen sind derzeit aufgrund der COVID-19-Krise mit unvorhergesehenen 

Einnahmenausfällen und COVID-10-spezifischen Mehrkosten konfrontiert (siehe auch Anhang 1). 

 

Da in vielen Vereinen ehrenamtlich agierende Vorstandsmitglieder als Privatpersonen haften, muss 

jetzt unter allen Umständen verhindert werden, dass es (um grobe Fahrlässigkeit zu vermeiden) zu 

überschießenden Reaktionen wie Kündigungen und Vertragsauflösungen kommt. 

 

 

Trotz der Krise unveränderte Kosten 

 

● Personalkosten (Löhne, SV-Beiträge und weitere Lohnnebenkosten) 

● Infrastrukturkosten (Miete, Betriebskosten, IT, Telekommunikation, Materialeinkauf etc.) 

 

Etliche dieser Kosten können derzeit durch krisenbedingte Leistungsreduktionen nicht bedeckt bzw. 

abgerechnet werden. Ein Teil dieser Kosten ist nicht projektspezifisch und konnte deshalb auch schon vor 

der Krise nicht weiterverrechnet werden. 

 

 

COVID-19-spezifische Mehrkosten 

 

● Unmittelbar abgesagte Veranstaltungen und Aktivitäten, für die in Vorleistung Kosten 

erstattet worden sind (Stornokosten etc.) 

● Sofortige Rückholung von MitarbeiterInnen aus dem Ausland 

● Overhead-Kosten zur Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen, zur Ausweitung der 

Telefon-Betreuung und für die damit verbundene IT-Infrastruktur 

● Zusätzliche Kosten für Schutz- und Spezialmaterial sowie höheren medizinischen und 

technischen Leistungsaufwand aufgrund der COVID-19-Epidemie 

● Ersatzpersonal-Aufwand (Fremdpersonal, angelernte Hilfskräfte etc.) für krankheits- bzw. 

risikobedingt entfallenes Personal 

 

 

COVID-19-spezifische Einnahmenausfälle 

 

● Verbot von Publikums-Veranstaltungen jeglicher Art und Verlust aller damit verbundener 

Einnahmen (Eintrittsgelder, Verkaufserlöse …) 

● Absage von Bildungs- und Schulungsaktivitäten (Einnahmenausfall durch Nichtzuweisung von 

Fördergebern wie dem AMS, aber auch durch fehlende Teilnahmebeiträge) 

● Ausfall persönlicher Dienstleistungen, die nicht mehr angeboten und verrechnet werden 

können (Ausfall von Leistungserlösen, Stunden- und Tagsätzen …) 

● Einnahmenentfall durch Absage oder Verschiebung von bereits zugesagten Förderprojekten 

● Derzeitige Unmöglichkeit der persönlichen Spendenwerbung (z.B. Door-to-door- und 

Straßen-Fundraising) 

● Schon bald: Ausfall von Spendengeldern aufgrund einer komplett geänderten Themenlage 

und der finanziell prekären Situation von immer mehr SpenderInnen 

 

 



Resilienz und Liquidität  

 

Viele Organisationen werden schon bald nicht mehr die Kraft haben, der Krise standzuhalten: 

 

● Schon heute haben viele Organisationen durch langjährige und teils existenzbedrohende 

Förderrückgänge (kaum Inflationsabgeltungen, aber laufende Steigerung der Anforderung an 

Qualität, Professionalität und Verwaltung sowie laufend steigende Personalkosten) prekäre 

Finanzierungslagen. Die COVID-19-Krise verschlechtert die Situation weiter. 

 

● In vielen Fällen gibt es keine Reserven und Rücklagen bei gemeinnützigen Vereinen, da der 

Aufbau von Reserven durch Förderstellen bzw. die Finanzverwaltung gesetzlich untersagt 

bzw. sehr stark beschränkt ist. Es gibt oft nur die gesetzlich verpflichtenden Rückstellungen 

(z.B. Urlaubs-Rückstellungen). 

 

● Da laufende Einnahmen von den Organisationen in der Regel zwischen einzelnen Projekten 

nicht umgewidmet werden können, haben die Organisationen kaum Möglichkeit selbst 

intern gegenzusteuern, wenn es in einzelnen Bereichen ihrer Arbeit zu Totalausfällen kommt. 

  



INSTRUMENTE ZUR KRISENBEWÄLTIGUNG 
 

XXX = Vermutlich relevant für die Verhandlungen heute und morgen! 

 

 

Finanzrelevante Instrumente 

 

● Vollkommene Gleichstellung der NPOs mit anderen Unternehmen bezüglich Kurzarbeit, 

Stundungen von SV-Beiträgen, Kreditgarantien und allen anderen Formen der 

Liquiditätsförderung 

 

● Zuschüsse zu Personalkosten in jenen Fällen, in denen das Corona-Kurzarbeitsmodell nicht 
greift (etwa bei ganz kleinen Organisationen, die mit größeren Betrieben nicht vergleichbar 
sind, z.B. geringfügig Beschäftigte, freie DienstnehmerInnen, honorarbasierte Arbeit) 

 

 

Viele Notfallmaßnahmen kann man vermeiden, wenn öffentliche Förderungen unverändert 

weiterlaufen wie bisher: 

 

● Unveränderte Aufrechterhaltung aller Förderungen und Leistungsbestellungen der 

öffentlichen Hand bzw. der Gebietskörperschaften aller Ebenen (siehe Anhang 2): 
 

Alle Objektförderungen, Projektförderungen und Subventionen von Gebietskörperschaften aller Ebenen werden 

für den Zeitraum der Pandemie für von der Pandemie betroffenen Betriebe und Betriebsteile beginnend mit 15. 

März 2020 so weiter bezahlt wie vereinbart. Die Förderbedingungen (insbesondere die zu erfüllende Leistung 

seitens der gemeinnützigen Organisation) sind für den Zeitraum der Pandemie außer Kraft gesetzt. 

Fördervereinbarungen dürfen während des Zeitraums der Pandemie weder gekündigt noch reduziert werden. 

 

Alle Leistungsentgelte (Tagsätze, Stundensätze, Monatspauschalen und ähnliches) von öffentlichen Fördergebern 

aller Ebenen (aller Gebietskörperschaften) müssen für den Zeitraum der Pandemie beginnend mit 15. März 2020 

mindestens in der Höhe des durchschnittlichen Tagesumsatzes der Periode 1. 1. bis 14. 3. 2020 weiterbezahlt 

werden und können auch nach Ender der Pandemie nicht rückgefordert werden. 
 

Siehe: Schriftliche Finanzierungszusage für SMS-geförderte Projekte über einen Erlass des 

Sozialministeriums! 

 

 

● Außerkraftsetzung der Pönale-Bestimmungen bzgl. (vorübergehend) nicht erbrachter 

Leistungen in allen Förder- oder Leistungsverträgen der öffentlichen Hand 

 

● Verzicht auf Eigenanteile der Organisationen bei Förderungen durch Institutionen des 

Bundes und der EU für die Jahre 2020 und 2021 

 

● Ausfallsgarantien, wenn es dennoch zu Ausfällen von Förderungen kommt (z.B. für ESF-

Finanzierungen, ERP-Fonds etc. oder andere nationale Kofinanzierungen) 

 

● Hilfszahlungen, vorrangig für spenden- und eigenerlösfinanzierte Organisationen, zur 
Abdeckung von Infrastrukturkosten (Miete, Betriebskosten, Telekommunikation …) 
 



● Übernahme von COVID-19-bedingten zusätzlichen Aufwendungen wie … 

 

– Veranstaltungsabsagen 

– Rückholung von MitarbeiterInnen aus dem Ausland 

– Ersatz- und Zusatzpersonal 

– Höherer technischer und medizinischer Aufwand (Schutzbekleidung, Desinfektionsmittel) 

– Höherer häuslicher Pflegebedarf aufgrund von Infektionen 

– Einrichtung von Homeoffice- und Telefon-Arbeitsplätzen sowie der damit verbundenen 

IT-Infrastruktur 

 

● 100%-ige Übernahme von Kinderbetreuungskosten, die über die „Für drei Wochen ein 

Drittel“-Kostenübernahme des Staates hinausgehen, da im NPO-Bereich überproportional 

viele Frauen beschäftigt sind. 

 
 
 
 
Maßnahmen, um Einnahmenverluste zu minimieren 
 
 

Speziell im Bereich der Spendenwerbung sind unmittelbare Maßnahmen notwendig, um einen 

Einbruch des Spendenaufkommens zu verhindern und die Eigenfinanzierungsbasis der 

Organisationen zu stärken. Laut Fundraising-Verband betrug das Spendenvolumen in Österreich 2019 

ca. 700 Mio. Euro, rund 215 Mio. Euro davon werden 2019 von der Steuer abgesetzt. 

 

● Sofortige und deutliche Ausweitung der Spendenabsetzbarkeit, rückwirkend ab 1. 1. 2020 für 

das heurige Jahr sowie das Jahr 2021 (wie im Regierungsprogramm vorgesehen) 

 
● Erhöhung der Freigrenze für die Einbringung von Zustiftungen in gemeinnützige Stiftungen 

von 500.000 auf 10.000.000 Euro zur Mobilisierung der privaten Vermögen für 

gemeinnützige Zwecke. 

 

● Erleichterungen bei der Spenden- und Mitgliederwerbung auf der Straße durch eine 

bundesweite gesetzliche Absicherung kostenloser (gebührenfreier) öffentlicher Standplätze 

für gemeinnützige Organisationen mit Spendengütesiegel 

 

● Erleichterungen bei der Spenden- und Mitgliederwerbung am Telefon durch eine Lockerung 

des Telekommunikationsgesetzes bzgl. „Cold Calls“ 

 

● Aussetzen der mit 1. April in Kraft tretenden Portoerhöhung für Sponsoring-Post. 

  

 

Anmerkung: Der Fundraising-Verband wird die Entwicklung des Spendenaufkommens laufend 

beobachten. Mittelfristig könnten bei einem nennenswerten Einbruch des Spendenwesens weitere 

Maßnahmen notwendig werden, wie ein Spenden-Ausfallfonds (Anteilige Erstattung im Vergleich mit 

dem Zeitraum 2016 – 2019) oder Spendenverdoppelungs-Aktionen durch die Bundesregierung. 

Derartige Maßnahmen sollten an die Anzahl der Beschäftigten gekoppelt werden, um den Verlust von 

Arbeitsplätzen zu verhindern. 

 



Weitere notwendige Begleitmaßnahmen ohne Mehrkosten 
 

 

● Alle im Regierungsprogramm enthaltenen Maßnahmen zur Förderung und Stärkung der 

Gemeinnützigkeit, des ehrenamtlichen Engagements und der Zivilgesellschaft vorziehen! 

 

● Schnellere Abwicklung, Auszahlung und Vorfinanzierung von zugesicherten Subventionen 

 

● Prompte Bezahlung nach Abrechnung von Leistungen 

 

● Fristverschiebungen bei Anträgen und Abrechnungen bzw. Berichtslegung. Fristerstreckung 
laufender Verträge, die aufgrund der COVID-19-Kise nicht eingehalten werden können 

 

● Unbürokratische Änderung bestehender Verträge bzw. Aussetzen von Förderbestimmungen, 

z.B. Anerkennung von Beratungsleistungen, wenn diese per Telefon/Skype etc. stattfinden 

und nicht face to face 

 

 

 

 

Interessenvertretung 

 

 

Da die Abwicklung großer Teile der Hilfs- und Notfallfonds über die Wirtschaftskammer erfolgt 

müssen wir darauf hinweisen, dass die Anliegen des Non-Profit-Bereichs innerhalb der gewerblichen 

Wirtschaft eigentlich wesensfremd sind. Deshalb fordern wir: 

 

● Einbeziehung von Expertinnen aus dem NPO-Bereich in die Abwicklung der Hilfsfonds sowie 

die Möglichkeit eines Rekurses bei Ablehnung von Förderanträgen 

 

● Fixer Konsultations-Vertretungsplatz bei den Sozialpartner-Verhandlungen zu NPO-

relevanten Themen 

 

● Einbeziehung von NPO-VertreterInnen bei der Planung von mittelfristigen Reformen zur 

Refinanzierung des COVID-19-Pakets 

 

 

Bei allen Maßnahmen, bei denen eine weitere Abstimmung notwendig ist (insbesondere alle Fonds) 

muss Einvernehmen zwischen den beiden Regierungsparteien und den NPO-Dachverbänden (z.B. 

denen, die beim Spendengütesiegel Partner der Kammer der Wirtschaftstreuhänder sind) hergestellt 

werden, um Willkür zu vermeiden.  

 

 

● Raschestmögliche Einrichtung einer Koordinations-, Beratungs- und Servicestelle für 

Gemeinnützige Organisationen wie im Regierungsprogramm vorgesehen  



ANHANG 1 
 
 
 
Ausgaben-Struktur der Non-Profit-Organisationen 
 
Personalaufwand 69,0 % 
Bezug von Waren und Dienstleistungen 22,8 % 
Investitionen  4,2 % 
Abschreibungen 2,6 % 
Rest 1,4 % 
 
(Quelle: Pennerstorfer / Schneider / Reitzinger: Non-Profit-Organisationen in Österreich 2014, WU Wien, 2015) 

 
 
 
Einnahmen-Struktur der Non-Profit-Organisationen 
 
Leistungsbezogene Zahlungen der öffentlichen Hand 36,1 % 
Umsatzerlöse 32,8 % 
Subventionen 15,8 % 
Spenden betragen 8,5 % 
Mitgliedsbeiträge 3,0 % 
Sponsoring 3,0 % 
Lohnkostenzuschüsse 0,7 % 
 
(Quelle: Schneider / Haider: Non-Profit-Organisationen in Österreich 2006, WU Wien, 2009) 

 
 
 
 
Vorsicht: 
 
Während der sehr hohe Personalkostenanteil ein gemeinsames Merkmal aller Organisationen des 
NPO-Sektors ist, unterscheidet sich die Einnahmenstruktur gravierend. So gibt es z.B. auch relativ 
große Organisationen, die rein spendenfinanziert sind und keine Zahlungen der öffentlichen Hand 
erhalten. 
 

 

  



ANHANG 2 
 
 
 
Möglicher Text einer Novelle des Covid19-Pandemiegesetzes: 
 

1. Im Rahmen der [hier müssten wohl die maßgeblichen Fördergesetze oder Förderprogramme 
aufgezählt werden] von Bund, Ländern oder Gemeinden oder deren Einrichtungen 
abgeschlossene Förder- oder Leistungsvereinbarungen sowie erteilte Förder- oder 
Subventionszusagen [wenn es in der Praxis noch andere Begriffe dafür gibt, wären die hier 
noch zu ergänzen ] bleiben unverändert aufrecht, wenn und soweit dem jeweiligen 
Vertragspartner oder Förder- oder Subventionsempfänger die Vertragserfüllung, 
Leistungserbringung oder Einhaltung der Förder- und/oder Subventionsbestimmungen aus 
Gründen nicht oder nicht vollständig möglich ist, die in unmittelbarem Zusammenhang mit 
der Covid19-Pandemie oder der Einhaltung der im Zusammenhang damit erlassenen 
Gesetze, Verordnungen, Erlässe oder sonstigen Maßnahmen stehen (insbesondere 
Betretungsverbote und andere Schutzmaßnahmen). 
 

2. Die in den in Z 1 angeführten Förder- oder Leistungsvereinbarungen, Förder- oder 
Subventionszusagen festgelegten Leistungen, insbesondere Zahlungen von Bund, Ländern 
und Gemeinden oder deren Einrichtungen sind weiterhin fristgerecht zu erbringen, wenn 
und soweit dem jeweiligen Vertragspartner oder Förder- oder Subventionsempfänger die 
Vertragserfüllung, Leistungserbringung oder Einhaltung der Förder- und/oder 
Subventionsbestimmungen aus Gründen nicht oder nicht vollständig möglich ist, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Covid19-Pandemie oder der Einhaltung der im 
Zusammenhang damit erlassenen Gesetze, Verordnungen, Erlässe oder sonstigen 
Maßnahmen stehen (insbesondere Betretungsverbote und andere Schutzmaßnahmen). 
 

3. Z1 und Z2 gilt für alle Formen der Leistungsentgelte, Förderungen und Subventionen im 
genannten Zusammenhang, insbesondere auch Objekt- und Projektförderungen sowie 
vereinbarte periodische Pauschalzahlungen. 
 

4. Soweit Leistungsentgelte gemäß den in Z 1 angeführten Förder- oder 
Leistungsvereinbarungen, Förder- oder Subventionszusagen ihrer Natur nach einer fall-, zeit- 
und/oder personenbezogenen Abrechnung unterliegen (z. B. Tagsatz, Stundensatz u.ä. [nach 
Möglichkeit präzise und umfassend aufzählen]), gebühren den Vertragspartnern, Förder- 
oder Subventionsempfängern für die von der Einschränkung ihrer Leistungsverpflichtung 
gemäß Z 1 umfassten Perioden jedenfalls Zahlungen, die pro rata temporis dem Durchschnitt 
der für die zwischen 01. 01. und 14. 03. 2020 im jeweiligen Zusammenhang erbrachten 
Leistungen entstandenen Ansprüche entsprechen. 
 

5. Förderungen aus der Covid19-Kurzarbeit oder aus dem Covid19-Härtefallfonds werden auf 
ausschließlich aufgrund der vorliegenden Bestimmungen gewährte Zahlungen angerechnet. 


