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Corona-Entschädigungszahlungen – warum geht nichts weiter? 
 
 
Sehr geehrte Frau Landesrätin, 
 
bereits im März des laufenden Jahres hat eine Anfrage der SPÖ (29.01.146) ans 
Licht gebracht, dass über 10.000 Vorarlberger Unternehmen immer noch auf eine 
Entschädigungszahlung warten, die ihnen zusteht. Damals wurden von der 
Landesregierung die Verzögerungen gesehen und avisiert, dass diese Anträge 
schnell abgearbeitet werden. Jetzt verdichten sich die Anzeichen, dass sich die 
Anzahl der unbearbeiteten Anträge sogar noch erhöht hat. 
 
Für die sozialdemokratische Landtagsfraktion ist das ein untragbarer Zustand. Wir 
drängen darauf, dass hier mehr Tempo gemacht wird. An diesen Anträgen hängen 
existentielle Fragen vieler der betroffenen Unternehmen. Es geht dabei nicht um ein 
paar Einzelfälle. Weit über 10.000 Unternehmen und ihre Mitarbeiter*innen sind von 
diesem Zustand betroffen. Hier darf nicht länger gezögert werden, man muss endlich 
handeln. So wurde es bereits im Frühjahr zugesagt. Die Bevölkerung erwartet sich 
von den Verantwortlichen eine vertrauenswürdige Politik, die notwendige Aktivitäten 
setzt. 
 
Anstatt früh zu reagieren, hat man anscheinend abgewartet, was alles noch kommt. 
Das ist ein nicht tragbarer Zustand. Zudem haben Sie im März noch gemeint, dass 
es eine Vollintegration in die Generische Förderverwaltung bereits Anfang April 
geben werde. Nun haben wir bereits fast September und Sie meinten, dass ab 
September automatische Auszahlungen möglich sein werden. Wir werden dies 
genau beobachten und schauen, ob dieses Mal das Problem gelöst wird oder ob 
man wieder auf den Sankt Nimmerleinstag wartet. 
 
Auf alle Fälle warten noch immer ca. 14.500 Personen bzw. Unternehmen auf ihr 
Geld. Und, wie Sie sagen, die Tendenz der Anträge ist steigend. Unhaltbar ist 
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jedenfalls die Ankündigung, dass es mindestens noch ein ganzes Jahr dauern wird, 
bis die Anträge abgearbeitet sind. Hier hängen Existenzen davon ab, ob und wann 
die Gelder fließen. Das kann man so nicht stehen lassen. 
 
Aus den genannten Gründen stelle ich gemäß § 54 der Geschäftsordnung des 
Vorarlberger Landtages folgende 
 

A n f r a g e 
 
an Sie: 
 

1.) Wie viele Anträge liegen in Vorarlberg aktuell zu den 
Entschädigungszahlungen und anderen Regelungen für Selbstständige und 
Unselbstständige vor? 

2.) Sie sagen, dass noch weitere Anträge dazukommen werden. Mit wie vielen 
rechnen Sie? 

3.) In der Anfragebeantwortung der Anfrage 29.01.146 halten Sie fest, dass zehn 
Bedienstete in Sonderabteilungen der BH’s tätig sind. Weiters seien14 
Bedienstete bei den BH’s und dem Amt der Landesregierung damit 
beschäftigt. Schlussendlich seien noch sieben Mitarbeitende bei der ÖGK 
tätig. Wie viele Vollzeitäquivalente waren dies damals? 

4.) Sie erwähnten weiters in den VN, dass nun ca. 50 Personen abgestellt 
wurden, um die Anträge abzuarbeiten. Wie vielen Vollzeitäquivalenten 
entsprechen diese 50 Personen? 

5.) Im März führten Sie aus, dass ab Anfang April die Antragsabwicklung in die 
Generische Förderverwaltung übernommen wird. Das ist nicht geschehen. 
Nun sollen ab September automatische Auszahlungen möglich sein. Was sind 
die Gründe dafür, dass fast ein halbes Jahr zwischen Ihren Ankündigungen 
und der nun beabsichtigten Einführung vergehen konnte? 

6.) Ihre Ansage, dass es noch mindestens ein Jahr braucht, um alle Anträge 
abarbeiten zu können, ist problematisch. Was werden Sie unternehmen, um 
die Antragsabwicklung nochmals zu beschleunigen? 

7.) Nach welcher Systematik werden die Anträge abgearbeitet (Einlangen, 
Dringlichkeit etc.)? 

8.) Wie viele und welche Betriebe und Personen müssen Ihrer Einschätzung nach 
noch mindestens ein Jahr auf die Auszahlung warten? 
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warum geht nichts weiter? 
 

  
 
Sehr geehrter Herr Klubobmann Hopfner!  
 
Ihre gemäß § 54 der Geschäftsordnung des Vorarlberger Landtages an mich gerichtete Anfrage 
beantworte ich gerne wie folgt: 
 
Zu Frage 1: Wie viele Anträge liegen in Vorarlberg aktuell zu den Entschädigungszahlungen und 
anderen Regelungen für Selbstständige und Unselbstständige vor? 
Insgesamt verzeichnen die Abt. XI bei allen vier Bezirkshauptmannschaften derzeit knapp 19.550 
Akten zu Entschädigungsansuchen nach dem Epidemiegesetz (Stand 13.09.21). Dabei ist zu 
beachten, dass ein Akt zahlreiche „Subanträge“ für einzelne abgesonderte Dienstnehmer 
enthalten kann.  
 
Zu Frage 2: Sie sagen, dass noch weitere Anträge dazukommen werden. Mit wie vielen rechnen 
Sie? 
Die Anzahl der einlangenden Anträge ist stark vom Infektionsgeschehen und der damit 
zusammenhängenden Absonderungen abhängig.  
 
Zuletzt (KW 36) sind in dieser Woche 125 Neuanträge eingelangt. Auch hier ist zu beachten, dass 
ein Antrag (E-Mail) wiederum mehrere „Subanträge“ enthalten kann. In der Vergangenheit belief 
sich die Anzahl der Neuanträge pro Woche von 100 bis zu mehreren Hundert. 
 
Zu Frage 3: In der Anfragebeantwortung der Anfrage 29.01.146 halten Sie fest, dass zehn 
Bedienstete in Sonderabteilungen der BH’s tätig sind. Weiters seien14 Bedienstete bei den BH’s 
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und dem Amt der Landesregierung damit beschäftigt. Schlussendlich seien noch sieben 
Mitarbeitende bei der ÖGK tätig. Wie viele Vollzeitäquivalente waren dies damals? 
Zum damaligen Zeitpunkt entsprach dies ca. 20 VZÄ.  
 
Zu Frage 4: Sie erwähnten weiters in den VN, dass nun ca. 50 Personen abgestellt wurden, um 
die Anträge abzuarbeiten. Wie vielen Vollzeitäquivalenten entsprechen diese 50 Personen? 
Die Infektionslage im Sommer 2021 hatte zur Folge, dass Personen, welche aus dem 
Infektionsteam dem Entschädigungsteam zugeteilt wurden, wieder zurückbeordert werden 
mussten.  
 
Mit Stand 06.09.2021 sind 42 Personen im Entschädigungsteam beschäftigt. Dies entspricht knapp 
35 VZÄ. 
 
Zu Frage 5: Im März führten Sie aus, dass ab Anfang April die Antragsabwicklung in die 
Generische Förderverwaltung übernommen wird. Das ist nicht geschehen. Nun sollen ab 
September automatische Auszahlungen möglich sein. Was sind die Gründe dafür, dass fast ein 
halbes Jahr zwischen Ihren Ankündigungen und der nun beabsichtigten Einführung vergehen 
konnte? 
Die Abwicklung der Anträge über die Generische Förderverwaltung ist für die Anträge ab dem 
01.01.2021 vorgesehen.  
 
Bereits seit Ende Jänner 2021 steht für Neuanträge zur Vergütung des Verdienstentganges für 
abgesonderte unselbständige Arbeitnehmer ein Webformular zur Verfügung. Zwischenzeitlich 
wurde dieses weiterentwickelt und lässt nun auch Vorberechnungen des voraussichtlichen 
Vergütungsbetrages sowie Korrekturen zu bereits eingereichten Anträgen zu. All diese Neuanträge 
werden in die Generische Förderverwaltung (GenFö) einfließen und dort abgearbeitet werden. Die 
Einführung wurde in zwei Schritte eingeteilt. Die Auszahlungen erfolgten wie angekündigt in einem 
ersten Schritt bereits ab März mittels der Generischen Förderverwaltung. Ab Ende September 
erfolgt die zweite Etappe und es wird mit der kompletten Abarbeitung (ausgenommen der 
Einzelfallprüfung) der Anträge über die Generische Förderverwaltung begonnen. 
 
Klarzustellen ist diesbezüglich, dass jeder der eingelangten Anträge einzeln und je nach 
Datenqualität zum Teil aufwändig geprüft und bearbeitet werden muss. Das Epidemiegesetz und 
die geltenden Verfahrensvorschriften lassen keine Erledigungen ohne eine solche Prüfung mit der 
damit zusammenhängenden Berechnung des zustehenden Vergütungsbetrages in jedem einzelnen 
Fall zu.  
 
Die Einbindung in die Generische Förderverwaltung lässt zwar eine automationsunterstützte und 
schnellere Bearbeitung der über das Webformular einlangenden Anträge erwarten, dies ersetzt 
jedoch nicht die inhaltliche Prüfung und Berechnung, die jeder weiteren Bearbeitung 
voranzugehen hat. Darüber hinaus müssen jene Anträge, welche nicht über das Webformular, 
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sondern per E-Mail eingebracht werden, händisch erfasst werden. Die erwähnte Auszahlung ist 
lediglich der letzte Schritt in einem bis dahin zum Teil aufwändigen Verfahren.  
 
Die Infektionslage im Sommer 2021 hatte zur Folge, dass Personen, welche aus dem 
Infektionsteam dem Entschädigungsteam zugeteilt wurden, wieder zurückbeordert werden 
mussten.  
 
Weiters sind noch offene Anträge aus dem Jahr 2020 vorhanden, welche chronologisch (nach dem 
Datum des Einlangens) abgearbeitet werden. Im Entschädigungsteam wird zweigleisig gearbeitet, 
der Großteil der Mitarbeitenden arbeitet die Fälle chronologisch ab, parallel dazu bearbeitet ein 
kleineres Team die neuen, bereits digital eingebrachten Anträge sofort.  
 
Zu Frage 6: Ihre Ansage, dass es noch mindestens ein Jahr braucht, um alle Anträge abarbeiten 
zu können, ist problematisch. Was werden Sie unternehmen, um die Antragsabwicklung 
nochmals zu beschleunigen? 
Es werden weiterhin neue Mitarbeitende für das Entschädigungsteam gesucht. Weiters wird 
kontinuierlich daran gearbeitet, Verfahrensabläufe zu optimieren und zu beschleunigen. Trotz 
dieser bereits gesetzten und noch geplanten Maßnahmen ist eine maßgeblich verkürzte 
Bearbeitungszeit nicht zu erwarten, weil Personalerweiterungen und Veränderungen in den 
Abläufen immer mit entsprechender Einschulungszeit verbunden sind. Zudem ist im Herbst wieder 
mit einer erhöhten Anzahl an Neuanträgen zu rechnen.  
 
Zu Frage 7: Nach welcher Systematik werden die Anträge abgearbeitet (Einlangen, Dringlichkeit 
etc.)? 
Die Abwicklung der Anträge erfolgt – sofern diese vollständig sind – chronologisch nach Einlangen 
dieser Anträge. Parallel dazu wird ab Ende September mit der Abarbeitung der Anträge aus dem 
Jahr 2021 über die Generische Förderverwaltung begonnen.  
 
Zu Frage 8: Wie viele und welche Betriebe und Personen müssen Ihrer Einschätzung nach noch 
mindestens ein Jahr auf die Auszahlung warten? 
Derzeit sind noch knapp 14.700 Akten offen. Davon betreffen knapp 330 Beherbergungsbetriebe. 
Abgeschlossen wurden aktuell 4.829 Verfahren, davon 783 Beherbergungsbetriebe (Stand 
13.09.21).  
 
In Summe wurden derzeit 33.308.148,86€ zugesprochen, davon sind bereits 23.999.900,41€ 
gebucht und freigegeben (Stand 13.09.21).  
 
Weiters siehe Beantwortung der Frage 7.  
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Landesrätin Martina Rüscher 
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