
 

 

FEAD ANNUAL IMPLEMENTATION REPORT – OP I 

 
I. DATA REQUIRED EVERY YEAR 
 
1. IDENTIFICATION OF THE ANNUAL/FINAL IMPLEMENTATION REPORT 
 

CCI 2014AT05FMOP001 

Title Operationelles Programm für materielle 
Basisunterstützung – Österreich 

Version 1 

Reporting year 2019 

Date of consultation with the relevant stakeholders  

 
2. OVERVIEW OF THE IMPLEMENTATION 
 
2.1 Information on implementation of the programme by reference to the common indicators for 
the partially or fully completed operations. 
 
Im Jahr 2019 fand die Verteilaktion der Schulstartpakete gemäß dem Operationellen Programm zum 
fünften Mal statt (= operationelle Umsetzung).  

-  Wie bereits im Jahr 2015, 2016, 2017 und 2018 wurde die Aktion einmal im Sommer 
durchgeführt 

 
Verteilaktion an sich: 

- Die Aktion startete in Vorarlberg, Steiermark, Niederösterreich, Burgenland am 29.7. und 
endete am 6.9.; in Salzburg, Kärnten am 22.7. und endete am 6.9.; in Wien, Tirol, 
Oberösterreich am 22.7. und endete am 13.9. 

- Insgesamt waren ca. 50.000 Schüler und Schülerinnen berechtigt, ein Schulstartpaket zu 
beantragen. 

- Ca. 44.000 Pakete wurden ausgegeben, was einer Inanspruchnahme von ca. 88% entspricht 
(Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um rund 4 Prozentpunkte). 

- Im Jahr 2019 standen 9 Pakete zur Auswahl. 
- Die Verteilaktion wurde mit dem gleichen Händler wie 2018 durchgeführt.  
- Die im Jahr 2018 getestete Direktausgabe wurde fortgeführt und ausgebaut.  

 
Feedback: 

- So wie in den vergangenen Jahren gab es wieder eigene Feedbackbögen für die 
Endbegünstigten. 

- 2019 wurden ca. 11.000 Fragebögen ausgefüllt abgegeben (damit sind rund 18.500 Kinder 
erfasst). 

- 99% der Befragten waren mit dem Inhalt und der Zusammensetzung entweder sehr oder gut 
zufrieden. 

- 99% fanden die Aktion sehr gut oder gut. 
- 20% der Fragebögen enthielten Begründungen für die Zufriedenheit 

 
Partnerorganisation: 

- Das Rote Kreuz führt die Verteilung bis zum Ende der Förderperiode durch, bekommt aber 
zusätzliche nationale Mittel als Förderung.  

 
Zahlungsantrag: 



 

 

- Im August 2019 wurde erfolgreich ein weiterer Zahlungsantrag an die Europäische 
Kommission gestellt (für das Jahr 2018). 

- Im September 2019 wurde das Geld seitens der Europäischen Kommission überwiesen 
- Mit den Arbeiten zur Rechnungslegung für das Geschäftsjahr 2019-2020 wurde im Juni 2020 

begonnen. Die Rechnungslegung 2018-2019 wurde im im Jänner abgeschlossen und die 
verbleibenden 10% vom letzten Zahlungsantrag von der EK ans BMASGPK überwiesen. 

 
Flankierende Maßnahme: 

- Die flankierende Maßnahme wird von der Partnerorganisation durchgeführt. Diese hat eine 
Broschüre mit dem Titel „Für mich“ erstellt. Darin sind die wichtigsten Tipps für Schülerinnen 
und Schüler enthalten. Die Partnerorganisation verteilt diese im Rahmen der Bestellung des 
Schulstartpaketes und steht hierbei für weitere Fragen und Beratung zur Verfügung. 

- Die Broschüre wurde auch 2019 aktualisiert. 
 
Daten/Indikatoren: 

- Result Indicators: Die Anzahl der Kinder bis 15 Jahre kann aus der FEAD eigenen Datenbank 
abgefragt werden. Die restlichen Resultat-Indikatoren werden auf Basis der Feedbackbögen, 
die von den Endempfängerinnen und Endempfängern ausgefüllt werden, erhoben.  

- Output Indicators: Die Zahlen können aus der FEAD eigenen Datenbank abgefragt werden. 
 
 
 
2.2 Information on and assessment of the actions which take into account the principles set out in 
Articles 5(6), 5(11) and, where appropriate, Article 5(13) of Regulation (EU) No 223/2014. 

Eine Doppelfinanzierung des Vorhabens „Verteilung von Schulstartpaketen“ kann nach Koordinierung 
mit der Verwaltungsbehörde ESF ausgeschlossen werden. Auf der einen Seite werden mit ESF-
Mitteln keine Sachgüter für Schüler und Schülerinnen in Mindestsicherungshaushalten gefördert. 
Auch die Finanzierung der Broschüre als flankierende Maßnahme sowie deren Verteilung durch 
Freiwillige im Projekt aus ESF-Mittel kann nicht in Betracht kommen. 

Der Zugang zu den Schulstartpaketen wird über den Bezug von Bedarfsorientierter Mindestsicherung 
geregelt. Bedarfsorientierte Mindestsicherung kann ich Österreich unabhängig vom Geschlecht 
beantragt werden. Somit ist sowohl für Frauen als auch Männer der gleichberechtigte Zugang zum 
Schulstartpaket gewährleistet.  

Bei der Zusammenstellung der Schulstartpakete und Auswahl der Artikel wurde darauf Bedacht 
genommen, langlebige Qualitätsartikel zu finden und damit auch auf Umweltaspekte Rücksicht zu 
nehmen. Die Anzahl der Recylingprodukte wurde weiter erhöht. 

  



 

 

2.3 Common indicators 
 
2.3.1 Input indicators 
 

Indicator 
ID 

Indicator (name of indicator) Measure
ment unit 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Cumulative value 
(calculated 
automatically) 

(1) Total amount of eligible public 
expenditure approved in the documents 
setting out the conditions for support of 
operations  

EUR  2.910.7
41,00 

2.968.9
57,00 

3.028.33
6,00 

3.088.90
2,00 

3.150.
680,00 

     

(2) Total amount of eligible public 
expenditure incurred by beneficiaries 
and paid in implementing operations  

EUR  2.292.9
72,22 

3.192.5
57,59 

2.713.08
2,00 
 

3.266.15
6,95 

4.237.
126,20 

     

(2a) total amount of eligible public 
expenditure incurred by beneficiaries 
and paid in implementing operations 
relating to provision of food support, 
where relevant 

EUR            

(2b) total amount of eligible public 
expenditure incurred by beneficiaries 
and paid in implementing operations 
relating to provision of basic material 
assistance, where relevant  

EUR  2.173.9
49,82 

3.131.1
00,63 

2.600.05
8,99 

3.226.33
6,93 

4.217.
214,20 

     

(3) Total amount of eligible public 
expenditure declared to the Commission  

EUR  0 2.631.4
47,25 

3.001.18
3,20 

2.730.80
6,90 

3.246.
332,93 

     

  
 
2.3.2 Output indicators on food support distributed 
 

Indicator 
ID 

Indicator (name of indicator) Measure
ment unit 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Cumulative value 
(calculated 
automatically) 

(4) Quantity of fruits and vegetables  tons            
(5) Quantity of meat, eggs, fish, seafood.  tons            
(6) Quantity of flour, bread, potatoes, rice 

and other starchy products  
tons            



 

 

(7) Quantity of sugar tons            
(8) Quantity of milk products  tons            
(9) Quantity of fats, oil  tons            

(10) Quantity of convenience food, other 
foodstuff (not falling in abovementioned 
categories)  

tons            

(11) Total quantity of food support 
distributed  

tons            

(11a) Share of food for which only transport, 
distribution and storage were paid for by 
the OP 

%            

(11b) Proportion of FEAD co-financed food 
products in the total volume of food 
distributed by the partner organisations  

%            

(12) Total number of meals distributed partly 
or totally financed by the OP  

number            

(13) Total number of food packages 
distributed partly or totally financed by 
the OP  

number            

 
2.3.3 Result indicators on food support distributed 
 

Indicator 
ID 

Indicator (name of indicator) Measure
ment unit 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Cumulative value 
(calculated 
automatically) 

(14) Total number of persons receiving food 
support  

number            

(14a) number of children aged 15 years or 
below;  

number            

(14b) number of persons aged 65 years or 
above 

number            

(14c) number of women number            
(14d) number of migrants, participants with a 

foreign background, minorities (including 
marginalised communities such as the 
Roma) 

number            

(14e) number of persons with disabilities number            
(14f) number of homeless number            



 

 

 
2.3.4 Output indicators on basic material assistance 
 

Indicator 
ID 

Indicator (name of indicator) Measure
ment unit 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Cumulative value 
(calculated 
automatically) 

(15) Total monetary value of goods 
distributed.  

EUR  2.250.5
52,96 

2.672.478,4
0 

2.404.938,0
8 

2.93
3.03
3,57 

3.83
3.83
1,09 

     

(15a) Total monetary value of goods for 
children.  

EUR  2.250.5
52,96 

2.672.478,4
0 

2.404.938,0
8 

2.93
3.03
3,57 

3.83
3.83
1,09 

     

(15b) Total monetary value of goods for the 
homeless  

EUR            

(15c) Total monetary value of goods for other 
target groups  

EUR            

(16) List of most relevant categories of goods distributed to children: 
(16a) Layette Yes/No           
(16b) School bags packages  3.506   1.826 2.367 2.547 2.799     

(16c) Stationery, exercise books, pens, painting 
equipment and other equipment 
required in school (non-clothes) 

packages  29.707  39.168 42.494 42.008 40.896     

(16d) Sports equipment (sport shoes, leotard, 
swimsuit, etc.) 

Yes/No           

(16e) Clothes (winter coat, footwear, school 
uniform, etc.) 

Yes/No           

(16f) Other (text)… Yes/No           
(16f) Other (text)… Yes/No           
(16f) Other (text)… Yes/No           
(17) List of most relevant categories of goods distributed to the homeless: 

(17a) sleeping bags/blankets Yes/No           
(17b) kitchen equipment (pots, pans, cutlery, 

etc.) 
Yes/No            

(17c) clothes (winter coat, footwear, etc.) Yes/No           
(17d) household linen (towels, bedclothes) Yes/No           



 

 

(17e) hygiene articles (first aid kit, soap, 
toothbrush, disposable razor, etc.) 

Yes/No           

(17f) Other (text)… Yes/No           
(17f) Other (text)… Yes/No           
(17f) Other (text)… Yes/No           
(18) List of most relevant categories of goods distributed to other target groups  

(18a) Other (text)… Yes/No           
(18a) Other (text)… Yes/No           
(18a) Other (text)… Yes/No           

2.3.5 Result indicators on basic material assistance  
 

Indicator 
ID 

Indicator (name of indicator) Measure
ment unit 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 20
20 

2021 2022 2023 Cumulative value 
(calculated 
automatically) 

(19) Total number of persons receiving 
basic material assistance  

number  33.213 40.994 44.861 44.555 43.6
95 

     

(19a) number of children aged 15 years or 
below;  

number  30.493 33.965 38.446 41.295 37.6
49 

     

(19b) number of persons aged 65 years or 
above 

number  0 0 0 0 0      

(19c) number of women number  48% 49% 48% 51% 52%      
(19d) number of migrants, participants with 

a foreign background, minorities 
(including marginalised communities 
such as the Roma) 

number  32% 41% 47% 50% 53%      

(19e) number of persons with disabilities number                 
(19f) number of homeless number            

 
 
 



 

 

II. REPORTING SUBMITTED IN 2017, 2022 AND FINAL IMPLEMENTATION REPORT 
 
3. CONTRIBUTION TO ACHIEVING THE SPECIFIC AND GLOBAL OBJECTIVES OF THE FEAD 
 
3.1 Information on and assessment of the contribution to achieving the specific and global 
objectives of the FEAD, specified in Article 3 of Regulation (EU) 223/2014 
 
Die Anzahl der Kinder, die 2019 ein Schulstartpaket erhalten haben, beträgt 44.245. Wie bereits in 
der Ex-Ante Evaluierung festgestellt wurde, ist die Gruppe der Kinder in Haushalten mit Bezug von 
Bedarfsorientierter Mindestsicherung/Sozialhilfe extrem armutsgefährdet. 
Durch den Bezug eines Gratis-Schulstartpakets wird eine Entlastung des Haushaltsbudgets erreicht. 
Im Rahmen der jährlichen Evaluierung wurde auch die Zufriedenheit mit dem Schulstartpaket und 
dessen Wirksamkeit („In welchem Ausmaß ist das Schulstartpaket eine hilfreiche Unterstützung für 
Ihren Haushalt?“) erhoben. 
87% hielten das Schulstartpaket als eine sehr gute Unterstützung, 12% für eine (eher) gute 
Unterstützung. 
 
 
III. Annex 
 
Summary of the comments of the relevant stakeholders, as specified in Article 13(2) of Regulation 
(EU) 223/2014 
 

Am 24. September 2020 wurde der Annual Report für das Jahr 2019 der Nationalen Armutsplattform 
zur Begleitung der Umsetzung des österreichischen Zieles zur Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung im Rahmen der Europa 2020 Strategie präsentiert. Die Plattform besteht aus 
Mitgliedern der Länder, Ministerien, Sozialpartnern, der Österreichischen Armutskonferenz sowie 
weiterer Interessengruppen, die sich für die Belange von sozial ausgegrenzten Menschen einsetzen.   
Es hat keine Fragen oder Kommentare gegeben. 
 

 

 

Other: it should be possible for MS to attach additional files. 


