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Stellungnahme 
 

Wien, 17. April.2019 

 

Stellungnahme zum Entwurf der 

Verordnung des Bundesministers für 

Inneres über die Heranziehung von 

Asylwerbern und bestimmten sonstigen 

Fremden für gemeinnützige 

Hilfstätigkeiten und die Höhe des 

hierfür zu leistenden 

Anerkennungsbeitrags  

Geschäftszahl des Ministeriums:  

BMI-LR1330/0001-III/1/c/2019 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

 

der Österreichische Städtebund bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellung-

nahme.  

 

Ausgangssituation: 

Während der Dauer des Asylverfahrens dürfen AsylwerberInnen in keinem An-

stellungs- oder Beschäftigungsverhältnis arbeiten. Dies führt zu Demotivation, 

Dequalifizierung und zum Verlust vorhandener Fertigkeiten, was insbesondere 
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vor dem Hintergrund der oftmals Jahre dauernden Asylverfahren ein großes 

Problem für die Betroffenen darstellt. 

 

Die Möglichkeit AsylwerberInnen für diese Dauer gemeinnützige Hilfstätigkei-

ten anzubieten, wird daher als äußerst sinnvolle integrationspolitische sowie ar-

beitsmarktpolitische Maßnahme gesehen, um den erwähnten Problematiken ge-

zielt entgegen zu wirken. Bereits während der Dauer des Asylverfahrens werden 

AsylwerberInnen so auf die potentielle Teilnahme am Arbeitsmarkt vorbereitet, 

erwerben und festigen ihre Deutschkenntnisse. Die sichtbare Arbeit vor Ort er-

höht die Akzeptanz und fördert das Zusammenleben mit der ansässigen Bevöl-

kerung. Darüber hinaus können so Leistungen für das Gemeinwohl erbracht 

werden, die sonst nicht vorgesehen oder nicht möglich gewesen wären. Die ge-

meinnützige Tätigkeit wurde auf Betreiben u.a. des Österreichischen Städte-

bundes geschaffen und hat sich bei den Mitgliedsstädten und -gemeinden sehr 

bewährt. Das geht aus den Rückmeldungen unserer Mitgliedsstädte hervor. Der 

Österreichische Städtebund tritt daher für die Beibehaltung der erfolgreichen 

Initiative ein. 

 
Zu § 1:  

Der Bundesminister für Inneres kann gemäß § 7 Abs. 3a Z 1 GVG-B festlegen, 

unter welchen Voraussetzungen Organisationen, die unter dem bestimmenden 

Einfluss einer Gebietskörperschaft oder eines Gemeindeverbandes stehen, 

AsylwerberInnen beschäftigen können. Die im gegenständlichen Verordnungs-

entwurf vorgesehene Ausweitung der derzeitigen Beschäftigungsmöglichkeiten 

im Sinne der Verordnungsermächtigung wird aus Sicht des Österreichischen 

Städtebundes begrüßt. Die Verwendung des bereits aus anderen Rechtsberei-

chen bekannten Kriteriums des „bestimmenden Einflusses“ wird als schlüssig 

angesehen. 

 

Bedauerlich ist, dass der Bundesminister für Inneres keinen Gebrauch von der 

Verordnungsermächtigung gemäß § 7 Abs. 3a Z 2 GVG-B macht. Somit wird es 

für Nichtregierungsorganisationen weiterhin nicht möglich sein, AsylwerberIn-

nen gemeinnützig zu beschäftigen. Gerade diese Organisationen sind auf die 

Unterstützung von Freiwilligen angewiesen und wären dazu in der Lage, Asyl-

werberInnen sinnvolle Tätigkeiten zur Verfügung zu stellen. Insbesondere trifft 

dies auf NGOs zu, die ohnehin in der Flüchtlingsbetreuung tätig sind. 
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Zu § 3:  

Die Einführung einer Obergrenze für Anerkennungsbeiträge pro Stunde wird 

aus Sicht des Österreichischen Städtebundes abgelehnt.  

 

Laut den Erläuterungen soll die Begrenzung zu mehr Rechtssicherheit beitra-

gen. Dem Österreichischen Städtebund ist jedoch kein Fall bekannt, in dem die 

derzeitige freie Handhabung (Anerkennungsbeiträge zwischen 3 und 5 Euro) zu 

Unsicherheiten auf kommunaler Ebene geführt hätte.  

AsylwerberInnen haben bekanntlich keinen Zugang zum Arbeitsmarkt. Durch 

die Freibetragsgrenze von 110 Euro (darüber hinausgehende Zuverdienste 

werden auf die Grundversorgung angerechnet) wird ohnehin sichergestellt, dass 

sich AsylwerberInnen lediglich ein Taschengeld in geringem Ausmaß 

dazuverdienen können. Die Festsetzung einer weiteren Obergrenze wird daher 

als nicht notwendig angesehen. Wie in der wirkungsorientierten 

Folgenabschätzung des BMI in zutreffender Weise angeführt wird, hat die 

Maßnahme keine nennenswerten finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die 

Länder, die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger. Die Festsetzung 

einer Höchstgrenze läuft zudem der - in der wirkungsorientierten 

Folgeabschätzung definierten - Zielsetzung einer erhöhten Flexibilität zuwider. 

Gerade diese Flexibilität, die aus der Möglichkeit resultiert, auf die Tätigkeit 

angepasste Anerkennungsbeiträge zu gewähren, wird von den Mitgliedsstädten 

des Österreichischen Städtebundes durchwegs als sehr positiv bewertet. 

 

Der Anerkennungsbetrag hat (bzw. hatte bisher) den Zweck, den Wert der ge-

leisteten Tätigkeit für die Gesellschaft zum Ausdruck zu bringen. Dies ist für das 

Selbstwertgefühlt der Menschen wichtig und motiviert AsylwerberInnen sich für 

die Gemeinschaft zu betätigen. Die Auszahlung eines Betrages, für den man sich 

in Österreich nichts leisten kann, hat das genaue Gegenteil zur Folge und sugge-

riert die Wertlosigkeit der oftmals körperlich anstrengenden Arbeit.1 Die laufen-

den Bemühungen der Städte und Gemeinden den Asylsuchenden zu vermitteln, 

dass sich Einsatz und Leistung in Österreich lohnen, werden so unglaubwürdig. 

Zudem gilt es auch zu bedenken, dass AsylwerberInnen meist keine Fahrtkosten 

ersetzt bekommen und Grundversorgungsquartiere oftmals sehr abgelegen lie-

gen. Der an einem Tag verdiente Anerkennungsbeitrag würde somit nicht selten 

schon allein durch die An- und Abreise aufgebraucht werden.  

                                                   
1 Etwa Schneeschaufeln oder Gartenarbeit. 
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Die Kürzung der Anreize trotz fehlenden Einsparungspotentials ist nicht einzu-

sehen. Im Gegenteil: die gemeinnützige Arbeit von AsylwerberInnen sollte aus 

den erwähnten integrations- und arbeitsmarktpolitischen Gründen gefördert 

werden. 

 

Aus Sicht des Österreichischen Städtebundes ist das Heranziehen der Ver-

gleichsgruppe der Zivildienstleistenden aus mehreren Gründen unschlüssig. So 

sind Zivildienstleistende, im Gegensatz zu AsylwerberInnen, zur Tätigkeit ge-

setzlich verpflichtet. Es braucht somit keine Anreizsysteme – für AsylwerberIn-

nen braucht es diese jedoch sehr wohl. Zivildienstleistende unterliegen keiner 

monatlichen Höchstgrenze und üben ihre Tätigkeit bis zu 45 Wochenstunden 

aus (§ 23 ZDG iVm § 4 Abs. 1 DZ-V). Ein Vergleich mit dem daraus resultieren-

den und äußerst niedrigen Stundenlohn ist unschlüssig, da AsylwerberInnen ja 

nur anlass- und projektbezogene Tätigkeiten ausüben dürfen und ihnen eine auf 

Dauer ausgerichtete Tätigkeit sogar untersagt wird. Es wird ihnen somit niemals 

möglich sein, ein derartiges Ausmaß an Wochenstunden zu erreichen. Zivil-

dienstleistenden werden zusätzlich zur Entlohnung An- und Abreisekosten er-

stattet. Des Weiteren haben Zivildienstleistende nach dem derzeit im Stadium 

der Regierungsvorlage befindlichen Sozialhilfe-Grundsatzgesetz des Bundes ei-

nen Anspruch auf Leistungen aus der Sozialhilfe und können somit künftig aus 

dieser aufstocken (§ 5 Abs. 6 Z 6 Sozialhilfe-Grundsatzgesetz). Von einem sol-

chen Bezug sind AsylwerberInnen ex lege ausgeschlossen (§ 4 Abs. 2 Z 2 Sozial-

hilfe-Grundsatzgesetz).  

 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten: 

 Die Ausweitung der gemeinnützigen Tätigkeiten auf Rechtsträger, welche 

dem bestimmenden Einfluss einer (oder mehrerer) Gebietskörperschaf-

ten unterliegen, ist aus Sicht des Österreichischen Städtebundes zu be-

grüßen. 

 Die in den Erläuterungen erwähnte Rechtsunsicherheit hinsichtlich des 

Anerkennungsbeitrages besteht aus Sicht des Österreichischen Städte-

bundes nicht.  

 Die Festsetzung eines Höchstbetrages läuft der vom Bundesministerium 

selbst definierten Zielsetzung der erhöhten Flexibilität klar zuwider.  
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 Gleichzeitig hat die Kürzung von ohnehin niedrigen Anerkennungsbeträ-

gen (wie vom Bundesministerium selbst festgestellt) keinerlei nennens-

werte finanzielle Auswirkungen auf die öffentliche Hand zur Folge.  

 Aus integrations- und arbeitsmarktpolitischer Sicht ist die Festsetzung 

von Höchstsätzen kontraproduktiv.  

 Es braucht keine Höchstsätze pro Stunde, da AsylwerberInnen ohnehin 

einer monatlichen Zuverdienstgrenze unterliegen. Auch im Sinne der 

vom Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Jus-

tiz angestrebten Verhinderung unnötiger Regelungen wird die betrags-

mäßige Festsetzung eines Höchstbetrages daher abgelehnt.  

 

Der Österreichische Städtebund schlägt vor, den Städten und Gemeinden vor 

Ort weiterhin einen Spielraum bei der Vergütung der Anerkennungsbeiträge zu-

zuerkennen, die diese die Gegebenheiten vor Ort am besten kennen und am 

besten dazu geeignet sind, angemessene Anerkennungsbeträge (etwa auch für 

unterschiedliche Tätigkeiten) festzusetzen. 

 

 

Der Österreichische Städtebund ersucht, die Forderungen, Bedenken und Anre-

gungen der Städte und Gemeinden in der Überarbeitung des Verordnungsent-

wurfes zu berücksichtigen.  

 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
OSR Mag. Dr. Thomas Weninger, MLS 

Generalsekretär 


