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Betr.: Parlamentarische Anfrage der Abgeordneten 
Libal und Genossen, betreffend Hilfe t'Ur 
Behir.derte. 

2290/A.B. ---_. __ . -_ ... -
ZU 22'1/1 j.J. 
Präs. arn . __ ZJ .. ,_A~i.9..J915 

Beantwortung der Anfrage der AbgeorCL."16ten Libal und Genossen 

an den Herrn. Bundesminister für soziaJ..eVerv;altung, betreffend 

Hilfe für Behinderte, vom Lj ... ITuli '1975, No 2278/J. 

Zur Frage 1: 

Zunächst möchte .tch darauf hinweisen, daß Behinderterüli1fe 
.c-" :1 "i 1; .., ~ "'t \'. k" "t A - .. ~ /'! - .... ~:""t .. ZU.LÜ..Lge aar lJenera lC.l..aUSe.Lues .h.rtl ~e.LS:' AOS I ,,':)-VlT lD. 

Gesetzgebung u.l'ld Vollziehlmg Sache .der Länder ist, sovmit; 

sie nicht von ei.nem Kompetenztatbestandd.e:::- .A...rt 10 - 12 

und "'jJ+ B-VG erfaßtvvirdo }1.1s kom.:petenzrechr,liche Grlmd.lae;e 

für die Gesetzgebung und Voll ziehung deS Bundes auf dem 

Gebi.et der Behindertenhilfe i .. w.S. kommen vor allem. die 

Kompetenztatbestände "Sozialversicherungswesen ll (Art 10 

Abs 1Z 11 B-VG) , 1I]'ürsorge für Kriegsteilnehmer und deren 

Hinterbliebene lt (Art 10 Abs 1 Z 15 B-VG) , 11 Gesundhei ts\vesen" 

(Art 10 Abs '1 Z 12 B-VG) , die Genera.lklausel des Art 1'+ 

Abs 1B-VGu;nd Regelun.gJm. im Rahmen derPri vatvlirtschafts-
. .' . . 

verwaltung gemäß Art 17 B-VGin Betracht •. Von den Burldes

gesetzen, die Behindertenhilfe i.w.B .• als Teilgebiet .cder 

Teilzweckvorsehen,fallen insbesondere die Sozialver

sicherungsgesetze ') das Kriegsopfervey;'sorgungsgesetz, das 

Heeresversorgungsgesetz , das Opferfü:::-sorgegesetz, das 

Invalideneinstellungsgesetz, ·das Arbeitsmarktförderungs

gesetz und das Gesetz über die Gevlähru...'lg ""[on Hilfeleistungen 

an Opfer von Verbrechen inI!1ein Ressort. 
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A. 

In der Y:.re..nke::1versicherung könne:::l im H::t'h;nen der Er1Jveiterten 

Heilfürsorge bestimmte Leistungen gewährt werden, UB die 

G -,. , . \ ~ . f'~;"" k' d ~ ~läh·····.j....co" ~ . esuna.n.el t, Ul6hroel ts_ b..uJ..g el t 0 er (lis l! . 19KeJ.lI .. I.ur a.J.e 

lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu soi'gen,nachhaJ.tig zu 
festigen oder zu hessern. Aufgrund dez' 29. Novelle zum 

.ABVGBGBl.Nr.31/1973, (bzw" der einschlägigen Novellen zum 
B-K1J1TG, B-f~TG'UQd GSK"vG 1971) wurden die KrankenyersicheI'1.mg;s

träger ermächti.gt, bei der erwei tertien Heilfürsorge auch die 

Unterbringung in solchen SonderheilanEtalten vorzusehen, die 

vorwiegend der Rehabilitation von Versicherten dienen. 

Im Bereich der J:'ensionsversicherung können Versicherten und 

Beziehern ein.er Pension aus dem V.ersicher-v,ngsfall der g(~_. 

mindertien Arbeitsfähigkeit I.leistl.1.ngen zum Zwecke (LeI' Wiedcl.'-

herstellung oder Besserung der Arbeitsfähigkeit gewährt 

werd.en (Rehabilitation) • }:'ür Versicherte lli"'1.d Pensionisten ist 

auch ei.n. Heilverfahren m.öglich, falls Aussicht besteht, d.aß 

eine bestehende Invalidität, Berufsunfähigkeit, Dienstunfä.hig

keit .oder Hilflosigkeit behoben werden kaml. 

Bis zum Inkrafttreten der 29 .. Novelle zum. ASVG am 1.1 .. 19"73 
"'lUrden in der Pensionsversicherung unter Reha"oili tatjion im 

wesentlichen alle die Maßnahmen verstanden, die im Zusamra.en

hang mit einem Heil verfa.nren durch Gewährung einer beruflichen 

Ausbildung ~uerkannt wurden. Durch die 29~ Novelle zum ASVG 
(bzw" durch die gleichzei tige:::l Novellen ~U!n GSPVG 1.1ud B-P"iTG') 

wurde dieser Zusa.IDlD.enhang zwischen Heil verf2...l'1.ren lli"ld Rehabili..,.. 

tation gelöst; ;,vodurch in derPensions"lersicherung tmter 

Rehabilitation Leistungen zu 'lerstehen sind, die zum. Zwecke 
der Erhaltung, Wiederherstellung oder Besserung der Arceits

fähigkei t gev,rährt werclen# 

Im. Rahmen des Entwur·fes einel-; 32. Novelle zum ASVG (und de:: 

Novellenent'Vvü.rfe zu den Parallelgesetzen) ist beabsiclltigt ~ 
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eine grundsätzliche Neuregelung der Rehabilitation in der 

Sozialversicherung zur Diskussion zu stellenD Ziel dieser 

N"euregelung wird die volle Wiederej.ngltederung der von der 

Sozialversicherung erfaßten Behinderten in d.ie Gemeinschaft 

seinu.'1.dnicht nur, wie bisher, in erster Linie die Arbei ts

fähigkeit der Versicherten bzw. besti!Iill1ter Pensions"oezieher 

aufrecht zu erhalten oder wied.erherzust;ellen. Wichtigste 

Maßna.."l1men zur Verwirklichu.i1.g dieses Zieles ist dabei die 

Umwandlung der Gevfährung der Rehabilitation in eine 

Leistungsverpflichtung der Versicherungsträger. 

B. KriegsoDferversoI',gtUlEi 

Im Rahmen der Kriegsopferve:r.'sorgung hat es die Bundesregierung 

messen zu entschädige!l, die infolge :i,hrer Kriegsbeschädigung 

auf fremde Hilfe angevliesen sind. Die Pflegezulagen, di.e nacb. 

dem Grad der Pflegebedürftigkeit abgestuft sind, wurden seit 

dem .Jahre 1970 im. Durchschnitt um ~J62,8 % erhöht 0 Neben der 

allj ährlichen Rentenanpassung vmrde eine Reihe von wesentlichen. 

Leistungsverbesserungen erreicht 0 So \vurden insbesondere die 

Beschiidigtenrenten seit dem Ja..,'rlI'e 1970 dreimal außerhalb der 

jährlichen Rentenanpassungerllöhto 
...• 

DurchCtie Novelle zum F..riegsopferversorgungsgesetz 1957, 
BGBl ~ Nro 94/1975, ist eine viei tere Anhebung der Beschädigte;:l~ 

renten in drei Etappen l1ndzwar ,j 8YJ'e1.13 am 1. .Jänner deI' 

Jahre 1977 bis ~1979 gewährleistet. :Diese Novelle bracht~ auch 

eine beträchtliche Erhöhung der Beschäcligtenrenten für Schwer

beschädigte bei Vollendung des 65., 700' 75D und 80" Lebens

jahres zur Abgeltung der Erschwernisse d.es Alters. 

Als weitere wichtige Maßna.bme ist die Verdoppelung des Betra.ges 

der Hilflosenzulagefi.ir Blinde anzusehen. 

Den IJandesinvalidenämtern wurde durch die KOVG-Novelle 1975 
.die Aufgabe übertragen, Auskunfts- und Berat1.1ngsdien.ste für 
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den von diesen Behörden zu betreuenden PersonerL~reis und 
für sonstige Behinderte einzurichten. Um die Beratung 
möglichst nahe an die Behinderten heranzubringen, werden 
die Bere,tungen auch außerhalb der Dienststellen abgehe.lten. 
Besondere Bedeutung kOill..rnt der Beratung jener Behin.derten zu, 
deren Betreuung nicht vom Bund, sondern von einer der vielen 
Institutionen der Behindertenflirsorge erfolgt. 

9. Heeresversorr;ung 

Im Rahmen der Hee::-6sV'ersorgung wurde o.er versorgungsrechtliche 

Schutz auf' alle Unfäll.e ausgedehnt, die Präsenzdienerbei 
einem Ausgang auf dem Hin-:- und Rückweg zwischen dem Wohnort 
und dem Ort der militärischen Dienstleistung erleiden. Im 
wesentlichen gelten ansonsten die .gleiühen Voraussetzungen 
wie in der Kriegsopferversorgungg 

p. Opferfürsorge 

. Die im Bereich der Opferfürsorge für Behind_erungen i.iN .. S. 

S'ewährten Opferrenten, Schwerstbeschädigtenzulagen, Pflege

und Blindenzulagen 1.Änd Waisenrenten hängen vom Ausmaß analoger' 
IJeistungen in der Kriegsopfer-versorgung ab und wurden sorni t 
in gleicher Weise wie diese seit 1970 verbessert. 

:! 
Dagegen ist die Höhe der Un"terhaltsrente fü.:;::, Hinterbliebene 
und der wegen nicht ver.folgungBbedingter J~eide:tl gewähl. .. ten. 
Hilf'losenzulage im Opferfürsorgegesetz festgelegt. Durch di.e 
22. OFG-Novelle vrurden mit Juli 1972 ci.:!.e Ul1.terhal tsrente ~ 

über die jährliche Anpassung hinaus - 1l.T. 7 % erhöht und das 
Ausmaß der Hilflosenzulage mit dem Mi::J.destbetrag des Hilf

losenzuschusses nach § 105 a ASVG festgesetzt. 

E. Invalidene~~stellung 

Durch die beiden Novellen zum Invalideneinstellungsgesetz 1959 
(BGBl. NI'. 329/1973 und EGBl. NI'. 96//197;)) wurde vom Kausalitäts

prinzip abgegangen und' eine völlige Gleichstellung aller Grt~PPE:i:l 
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der Behinderten erreic.ht, womit die Diskriminierung der 

sogenannten Ziirilinva.liden im Bereich de=- Invalidenein

stell ung beseitigt werden konnte 0 Die Klli"1.diglli"lgsbe

stimmungen des lEG wurden auf alle br:::gililstigten Invaliden 

erweitert, gleichgültig, ob sie in einem öffentlichen oder 

in einem privaten Dienstverhältnis stellen .. Als zusätzlicher 

Anreiz für die Weiterbeschäftigung bz~v .. Einstellung älterer 

behinderterA:rbei tnehmer, werden nunlTI.ehr alle begünstigten 

Invaliden über 55 Jahre doppelt auf die ?flichtza.hl ange-~ 

recbnet. Weiters werden begünstigte Invalide nach ihrer 

Eingliederung in das A.rbeitsleben Gine nachgehende Be

treUli..l1g dU1.'ch Diel1sts"'vellen des Bundesministeriums für 

soziale Verwaltung erhalten.> 

F. Hilfe an 0;efer von Verbrechen 

Mit 1. September ·1972 trat das Bundesgesetz über di.e Ge

währung von Hilfeleistungen eJ.1. Opfer von Verbrechen. in 

Kraft ~ Anspruchsbe2'echtigt sind Personen, die nach dem 

25. Oktober '1955 als Opfer eines Verbrechens eine Körper

verletzung oder Geaundheitsschädigung erlitten haben, woraus 

-ihnen Heilungskosten erwachsen sind oder ihre Erwerbsfähig

keit gemindert ist. Als Hi.lfeleistungen werden Ersatz des 

Verdienstentga.nges, Heilfürsorge und orthopädische Ver

sorgung, Pflege- und Bl:i.ndenzulagegewährt.Die Bemessung 

'der Geldleisturrgen erfQlgtnach den Grundsätzen des 

biirgerlj.chen Schad.enersatzrechtes, wobei das dem Ge

schädigten -v-erbliebene Einkor::unen berücksicht.igt wird" 

G. Förderung von Organisationen der ~reien Vlqh~fahrts1?fleß§. 

Im Bereich der allgemeiner.. Soz,ialhilfe und Jugendwohlfahrts

.. ' pflege werden aus den von meinem Ressort iTerwal teten 81.1.b

ventionsm.itteln auch solche Organisationen gefördert, die 

sich mit der Betreuung behinderter .Menschenbefassen. 
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H. Arbeitsmarktförderung . . 

Aufgrund der Verordnu.ng, EGBl.Nr. 213/1969, zum § 16 
Arbeitsmarktförderungsgesetz (M'LFG) sind Behinderte bei 
der Arbeits .... und Lehrstellenvermittlung von den Dienst
stellen der Arbeitsmarktverwaltung besonders zu berück-

. sichtigen, wobei dauerhafte Lösungen ih.rerBeschäftigungs
probleme anzustreben sind. Dementsprechend wurde im 
Jahre 1971 ein arbeitsmarktpolitischcs Sc.hwerpunktprogramm 
erstellt, bei dem. die besondere Betreuung Behinderter eine 
der Zielsetzungen ist. 

Durch die Novelle zum AiV!FG aus dem Jahre 1973 k'o'nnten die 
Ivlöglichkeiten der Beihilfegewährung für Behinderte wesent~ .. 
lieh -rrerbessert werden. 

Für Behinderte kOTIL.llen u. a. Beihilfen gemäß §§ 19 Abs -1, 2'1 
Abs 1-3 und 27 Abs '1 lit a und c sowie 35 in Verbindung rui t 
§ 36 Abs 4AMFG in Betracht. Von besonderer Bedeutung sind 
dabei die Beihilfen gemäß § 19 Abs 1 lit b in Verbindu.ng 
mit § 20 Abs 2, deren Gewährung eines Ein ... , Um- oder 
Nachschulung, eine berufliche At,lsbildung, eine Arbeits
erprobung, eine Berufsvorbereitung oder ein Arbeitstraining 
sowie eine Wei terentwicklungim Beruf ermöglichen soll.' 

Nach § 19 Abs 1 litg können die Kosten der Arbeitsplatz
ausrüstung für Behinderte von der ArbeitJsmarktverwaltl.lng . 
übernorrunen werden. Wesentlich ist auch die Gewä..hrung von 
Beihilfen 'zur Anschaffung von Personenkraftwagen für Be
hinde.rte ,um ir.i..l'1en die Erlangung ode:: Sic:b..erung einer 
Beschäftigung oder Ausbildung zu ermöglichen. 

'. 

2290/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)6 von 10

www.parlament.gv.at



-7 -

Betrieben oder Einrichtungen, die Ausbildungsmaßnahmen 
gemäß§ 19 Abs 1 1i tb .AJiIFG durchführen, kann der dabei 
entstehende Personal- und Sachaufwand durch Beihilfen 
nach. § 21 lJ.IFG vergütet· werden c> 

. Zur Sicherung von Arbeitsplätzen j Schaffung zusätzlicher 
Arbeitsgelegenheiten oder zum Ausgleich kurzf.ristiger 
Beschäftigungs schwankungen können gemäß § 27 Abs 1 lita 
in Verbindung mit § 28 Ans 4- AMFG in der Fassung der 
Novele 1973 Zuschüsse bis zum eineinllalbfachenAufwand, . . . . ~ 

der der fl-r>beitslosenversicherung im Falle· der Nichtge-
währung erwachsen vfÜrde, gewährt werden .. Nach § 35 in Ver
bindung mit § ·36 .li.bs 4 AMFG in der Fassu..11.g der Novelle '1973 
kann zur Sicherung der Beschäftigung Behinderter eine Bei.~ 
hilfe zum ~il~usgleich. deT gerrdnd_erten Pr 0 d1..J.kti vität gewäll.I't 

werden .. 

Durch die AMFG-Novelle aus dem Jahre 1973 kö:n.nen gemäß § 26 
Abs2-7 AMFG die Errichtung, Erweiterung und Ausstattung von 

. . 
beruflichen Rehabilitationseinrichtungen durch Darlehen, Zu-
schüsse und Zinsenzuschüsse finanziell unterstützt werden. 
Erst dadurch war die Schaffung de.s. Beruflichen Bildungs ..... und. 

Rehabilitatj.onszentrums Linzmöglich, das. nach Fertigstellung 
für die Behinderten· 380 Ausbildung·$plätze inmodel'l1en, kri.sen
sicheren Berufen, 350 Heimplätze und 120 geschützte Arbei'Gs-
plätze bietenwirdo 

Aufgrund dieser Novelle kann die Arbeitsmarktverwaltung nach 
§ 26 a AMFG auch die Errichtung, den Ausbau und die Ausstattung 
von Baulichkeiten durch Gemeinnützige Wohnbauvereinj.gungen 
fördern, um' für behj.nderte Arbeitnehmer geeignete Wohnplatze 
zu schaf.ren~ 
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I. Zusa.minenarbeit mit ander'en Stellen der Behindertenhilfe 

Zum Zweclte der Koord.inierung und engen Zusammenarhei t auf dem 

Gebiet der beruflichen Rehabilitation vmrdeu z'wischen den 

Landesarbeitsämtern und den einzel:aen Ämtern der Land.es

regierungen Verwaltungsübereinkommen abgeschlossen. Auch 

zwischen dem Hauptverband der österreichischen 8ozialver

sicherungsträ.ger und der Arbei tsmarktv-erwal tung kOD-YJ.te ellie 

solche Yereinbaru.1'lg getroffen werden. 

Durch Dienst~l!lweisu."t1gen wurden auch die Landesinvalidenämter 

zur Zusammenarbei t mit den J:\..Intern der Lande.sregierungen ver

pflichtet. 

Zur Frage 2 

A~ Sozialversicherung 

Welche .Mittel für Behinderte direkt im Bereich der Sozial-

versicherung aufge'wendet werden, Iä.ßt sich sngesichts des 

Umstandes, daß der Aufwand für die angeflli'1rten IJeistungen 

an diesen Personenkreis vom Aufwand für die gleichen 

LeistIDlgen an die übrigen Versicherten und Pensionisten. 

nicht getrennt werden kann, nicht sagen. 

B. Kri.eg;s op f erite r s orgung 

.. Der Rentenaufvvand für Kriegsbeschadigte betrug in den ,Jahren 

1970 956,9 Mill. 8,1971 980 .MilL.S~~i972 1077,1Mill~S, 

1973 1229,6 Mill. S und 1974 1422,4 ß!Iill. 8. Im Jahre '1975 
wird er voraussichtlich 1,562 Mill. S betragen. Das ergibt 

. gegenüber '1970 eine Steigerung von 63,2 %bei einem . durch

schnittlichenRückgang der Zahl der VeTsorgungsberechtigte::l 

von 3 % im Jahr. 

. .;. ." 
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Der '.c- .,. 
11. U.I. v,;ana. flir Heilfürsorge betrt<g in den Jahren 1970 

bis 197/+ insgesamt 186,3 Mill~ So Für 1975 ist mit einem· 

Betrag yon Lf·1 Mill o S zu rechnen. 

Für die or~Gho'päc1ißche Versorgung der KI'iegsbeschädigten 

wurden .. in den J·ahren 1°.,70. bi~ '19 iJLL -'n C' O ''''S'Cl lll+- 248, 9 1\~;lJ Q _.-- i 1 ..... .J.. Ob'"'" (~"'" v , . .loV. _ .......... ~ #>...,,1 

aufgewendet~ :Für 1975 ist mit einem .A:t.1fvmnd von 65,5 Mill. S 
zu rechneno 

c •. Heeresversorp.'lillEj 
. ... 'd .. 

Der Rentenaufvfancl für Heeresoeschädigte betrug in den 

Ja.lu'en '1970 9,1 ivIillo S1 '197~1 10,4 Mi~~.l$S, '1972 11,1 Mill" S) 
. .r.'9·-/~ 1"".·1·,3 "·'11 " d 197 J" 1? " iI~' 11 :-.. ""-"5 . _.. . ./ !:Ia _. b un~·.,. ..... ,Lrll11.~ ...... );j, :'j/ W1.ra. er yoraus-

. ht 1 " . A 3 c:: M' 1 1 SlC_. _1.cn I ,./ l'ilJ._ • S betragen" 

D.. OpferfÜrs0r.:.5~ 

Der vfegen 13ehinderung i 0 w. S. erbrachte Anteil an Opferfürs arge-

leistungen ist für <'1.en Zeit2."aum ·1~'1 ~1970 bi~ 30 .. 6 .. 1975 mit 
"';";1.-..,... 176 8 ~,~·l·' ('1 b· 'ff ungeIO-l.LJ,.. . , ~h~_..j.. 0 Ci zu .ez1. ern. 

~~" Inyalideneinst~ll ung· 

Aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds (§ '10 Abs. 1 des 

Invalideneinstellungsgesetzes1969)· sind für die begünstigten 
Personen im Sinne dieses Bu.."'ldesgesetzes seit dem Jahre 1970 
rl.md 185 Millionen Schilling aufgewend.et word.eno Davon ent

fallen rund 135 Millionen Schilling fi.i.r Fürsorgezvleck.e 

(incl •. medizinisc!~er Rehabilitation) , rune: 20 MilJ.ioneI! 
Schilling auf Studien- und Lehrlingsbeihilfen,rund 7 Millionen.· 

SchillLYJ.g auf Zuschüsse für orthopädische Versorgung und die 

Anschaffung von Kraftfahrzeugen für Behinderte und rund 

·.23 Millionen Schilling auf. ünterstütZ1.1nge::l in Einzelfällen4 
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E. Hilfe anOpf~r von Verb:!'echen. 

Der Gesamtaufwand betrug im. j-ahr1975 rund Lfb. 000 Sund 

erhöht;3 sich '1974 auf 391-1-.000 3. Die Aus gal) 8lJ_ für dc,s 

Ja..'lu' 1975 Sü1d voraussichtlic:b. mit 1~'7 LIill .. 3 zu beziffern. 

Seit dem Jahre 1970 wurden an ürganisatior::.en, die sieh 

ausschließlich mit der Betreuung behinderter Alenschen 'be-

fasse'" runa-t 11 t: Tt1r';11 n r- ~o"rQ'e""~ r. o .. -;j",·_": ·l...T~~O'~""" -or;;1"e--rrpO"op.Y\ . .1.1., • ~r,;;. r'_ .... · • ö ein. -" ~~ ll.1..i.bb :Ji;:j.J.. 'J_ C\.c';~J. 'J __ ':::l~ • ~J..!.U 

Daneben wurden laufend auch mit nar . .ho..ften Beträgen Wohl~· 

kari tativen 'rätigkei t dem Kreise (leI' Behlnc.erte!l wid.men .. 

li: .. 1\rbeitsmarktförderung 

Da erst im Jahre 1'974 eine gesonderte budgetäre ErfasBung 

der finanziellen Förderung Behind.erter im:t?ahmen o.er 

Arbeitsmarktverwaltungvorgenommen wurde, lassen sich für 

die vorhergehenden Jahre keine gesonderten Angaben machen. 

Im Jab.re 1974 'wurde ein Betrag von rund 58 IdilL.S für 

Zwecke der Individualbeihilfen und der investiven I!'örderungs-

maßnahL1en für Behinderte ausgegoben. Im Jrilire /)975 \ve1.'den 

es bereits ca. 88 Mill~ S sein~ 

Der Bundesminister: 
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