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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, 

 

Sie haben in den letzten Tagen die alljährliche Umlagenvorschreibung erhalten, 

die von der Abteilung für Grundumlagen versendet wurde. 

 

Es ist uns bewusst dass gerade das letzte Jahr, vermutlich aber auch das 

heurige Jahr, eine große Herausforderung für Ihre Berufsgruppe darstellt. 

Erfreulich dabei ist, dass Sie und Ihre BerufskollegInnen im Vergleich zu 

anderen Branchen trotz aller Erschwernisse durchgehend weiterhin tätig sein 

konnten. 

 

Die Grundumlage dient ausschließlich der Finanzierung Ihrer branchenspezifischen 

Vertretung, also konkret unserem Einsatz für die Interessen Ihrer Branche, dem Service und der 

Beratung. Wie gewohnt können Sie diese als Betriebsausgabe steuerlich absetzen. 

  

Die Höhe der Grundumlage wurde von den Mitgliedern in der Fachgruppentagung selber 

festgelegt. 

 

Um Sie bestmöglich bei Ihrer unternehmerischen Tätigkeit zu unterstützen, möchten wir Sie auf 

folgende Informationen und Services und die umfangreichen Leistungen, die erbracht 

wurden, hinweisen: 

 

 Über unseren Newsletter erhalten Sie immer die aktuellen Informationen speziell für Ihre 

Berufsgruppe. 

 Unser Online-Ratgeber für PersonenbetreuerInnen steht Interessierten zu allen 

Fragen rund um die selbständige Tätigkeit in Österreich in insgesamt 11 Sprachen zur 

Verfügung. 

 Die für Sie relevanten Verträge (Organisationsvertrag, Vermittlungsvertrag) können Sie 

als Muster in 12 Sprachen auf Daheimbetreut herunterladen. 

 Sollte es im Zuge Ihrer Tätigkeit einmal zu einem Konfliktfall kommen, so haben wir eine 

Schlichtungsstelle in der Fachgruppe eingerichtet und arbeiten auch mit der 

Verbrauchschlichtung Österreich zusammen. 

 Wir haben von der Fachgruppe in der WKW von Anfang an die telefonische Corona 

Hotline zur Krisenintervention betrieben. Lebens- und Sozialberater aus der Fachgruppe 

haben die seelische Betreuung der Kolleginnen übernommen, die ja auch in Angst und 

Sorge um ihre Angehörigen waren, die oft viele hunderte Kilometer entfernt leben.  

 Besondere Herausforderung war die Organisation der An- und Abreise. Taxitransporte 

und kostenlose Unterkünfte und Testungen wurden den KollegInnen zur Verfügung 
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gestellt, da herkömmliche Transportwege z.B. mit ausländischen Busunternehmen – 

zumindest bis zur Grenze - nicht mehr möglich waren.  

 Für die Unterbringung von PersonenbetreuerInnen, die nicht mehr in ihr Heimatland 

einreisen konnten, wurden als erste Maßnahme zwei Hotels angemietet. 

 Kostenlose Corona-Testung über das Projekt Schutzschild auch für den Grenzübertritt 

 Abwicklung und Auszahlung Bleib da Bonus 

 Abwicklung und Auszahlung Testkostenrefundierung 

 Über die Stadt Wien wurde für den Fall einer Positiv-Testung während eines Turnus eine 

Quarantäne-Unterbringung organisiert. Die Kosten übernimmt die Stadt. 

 Und zuletzt haben wir erreicht, dass BetreuerInnen frühzeitig gegen Corona geimpft 

werden sollen. Eine Erkrankung wäre fatal, für Sie selbst als auch für die zu betreuende 

Person wegen der Gefahr einer Ansteckung. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass das mehrjährige Nichtbezahlen der Grundumlage trotz 

mehrmaliger Mahnungen eine Gewerbeentziehung gem. § 88 (2) GewO nach sich ziehen kann 

und somit das Gewerbe Personenbetreuung in Österreich nicht mehr ausgeübt werden kann. 

 

Für Anliegen oder Fragen stehen wir Ihnen als Ihre Interessenvertretung jederzeit gerne zur 

Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns per Mail. 

 

Freundliche Grüße 
 

  

Ihr 
Mag. Harald Haris G. Janisch 
Fachgruppenobmann 
 
Mag. Martin Kofler 
Fachgruppengeschäftsführer 
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