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Betrifft: Stellungnahme des ÖZIV zur Novellierung 
des Invalideneinstellungsgesetzes 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Auf Ersuchen des Bundesministeriums für sozi
ale Verwaltung beehrt sich der ÖZIV-Bundeszentrale 25 
Exemplare der u.e. abgegebenen, im Gegenstand bezeich
neten, Stellungnahme zur gefälligen Kenntnisnahme zu 
übermitteln. 

züglichen 
Ich verbleibe mit dem Ausdruck meiner vor-

j Hochacht.ung \ /\ 
i �1 \ !\ ! ,. 

I': ; , j' L�"': I if ! 1 ;  I U�;>J{ J '�� " 
Dr. Karl Marschall 

(Präsident des ÖZIV-Bundeszentrale) 

Beilage wie erwähnt 
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I 
I ,  

Österreichischer 
ZIVILINV ALIDENVERBAND 

An das 
Bundesministerium für 
soziale Verwaltung 

Stubenring 1 
10 10 W i e n 

Wien "den 22.5. 1985 --·1·���·!llri."" . .  �"""" "",.:. m"' .. 1 5sfl �l�(,; - '·,·'.;'li 
Telefon (06222) 711n 
:',; ',' ····,1 ,;,'i li';, 

48 -55-05/si 

Betrifft: Gutächtliche Stellungnahme zur Novelle 
1985 zum Invalideneinstellungsgesetz (lEG) 
zu Zahl 42. 005/2-6/ 1985 

Der Österreichische Zivilinvalidenverband-Bundes
zentrale (ÖZ IV) beehrt sich innerhalb offener Frist nach
stehende gutächtliche Stellungnahme zur Novelle 1985 zum 
lEG abzugeben, wobei 25 Ausfertigungen der Stellungnahme 
u.e. dem Präsidium des Nationalrates übermittelt werden. 

Die nachstehende Stellungnahme wurde nach den Be
ratungen des V I I I. a.o. Verbandstages des öZ IV am 1 1. 5. 1985 
in Selztal/Stmk. ausgearbeitet. Bei diesem Verbandstag haben 
die aus ganz Österreich kommenden Delegierten von über 17. 000 
behinderten Mitgliedern der neun Landesverbände und Landes
gruppen und einer angeschlossenen Sektion nach längerer Dis
kussion einstimmig beschlossen, das verö�fentlichte und den 
maßgebenden Ste lIen bere i ts übermitte 1 tel " Inval idenkonzept 
1985" zur Grundlage der sozialpolitischen Forderungen des 

ÖZ IV für die nächsten Jahre zu machen. 
Im einzelnen beehrt. sich der öZ IV zum lEG und zur 

versendet�n Novelle wie folgt Stellung zu nehmen: 
I . 

1. ) Allgemeines und zu Art. 1. Z .1de-s-Entw?rfes 

Das für berufstätige und berufs fähige Invalide un
erläßliche Invalideneinstellungsrecht gehört zum Kernbereich 
des'Invalidenrechtes überhaupt und der ÖZ IV hält daher zwei 
grundsätzliche Aspekte für besonders wichtig: 
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1.) Es muß unbefristet ein zumindest in den wesent-
lichen Grundzügen bundeseinheitliches Invalidenrecht und 
Invalideneinstellungsrecht sichergestellt sein. 

2. ) Das Invalideneinstellungsrecht muß verfassungsle
gistisch so gestaltet sein, daß ausgeschlossen werden kann, 
daß Flüchtigkeiten oder mangelnde Ausdiskutierung der sozial
politischen und verfassungsrechtlichen Fragen noch einmal -
wie dies bereits einmal zum Leidwesen der betroffenen Behin
derten mit dem Erkenntnis des VfGH. vom 27.6.1969 G 12, 13/1969, 
erfolgt war - zu einer für viele völlig unerwarte�te� für Ver
fassungsrechtler aber vorausgesehenen Aufhebung des lEG durch 
den VfGH. führen! 

Der ÖZIV kann nicht absehen, ob eine völlige Über
führung des Invalideneinstellungswesens aus der an sich - von 
Randgebieten abgesehen - bestehenden Kompetenz der Bundes
länder zur Gesetzgebung und Vollziehung in die entsprechend 
umfassende Kompetenz des Bundes verfassungspolitisch reali
sierbar ist oder ob mit anderen Worten eine Zwei- Drittel -Mehr
heit im Nationalrac und im Bundesrat (Art. 4 4  Abs. 2 B-VG. idF. 
Art. I Z. 6 BVG. 27. 1 1. 1984 BGB 1. 490) zu erwarten ist. Besteht 

im Nationalrat und im Bundesrat eine überwältigende Mehrheit 
für diese Kompetenzänderung, so würde der ÖZIV aus legistischen 
Gründen und aus Gründen der Rechtssicherheit es begrüßen, das 
Invalideneinstellungswesen gleich offen und klar in den Katalog 
des Art. 10 Abs. 1 B-VG. einzubauen. Freilich wäie weder mit 
diesem Einbau des Invalideneinste 1 1ungsweß�ns in den Kompetenz
katalog des Art; 10 Abs. 1 B - VG. noch mit der vorgeschlagenen 
Verfassungsbestimmung des Art. I des Entwurfes eine Lösung der 
zahlreichen offenen Probleme der Behinderten, insbesondere der 
Schwerstbehinderten, erreicht. Diese offenen Fragen wären dann 
wohl auf unabsehbare Zeit ungelöst! 

Eine kurzfristige Verlängerung der Verfassungsbe
stimmung, wie sie bis 1989 gilt, bringt nach Ansicht des ÖZIV 
für die Zivilinvaliden nichts, zuma 1 dann die heilsame Wirkung 
des Druckes, den die geltende, mit Ende 1989 wirksame Frist
setzung, zu einer umfassenden Invalidenregelung, wie sie der 
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ÖZIV in seinem "Invalidenkonzept 1985" vorgezeichnet hat, 
wegfiele und sich das Problem in zwei, drei Jahren erneut 
stellte! 

Alle diese Erwägungen ändern aber nichts daran, 
daß der ÖZIV den vorliegenden Gesetzesentwurf wärmstens be
grüßt und insbesondere auf das Inkrafttreten der wichtigsten 
BestimmuI}'gen mit 1. Juli 1985 (Art. 111 Abs. 1 dieses Ent
wurfes) rechnet, weil dann in den viereinhalb Jahren der 
Neuregelung Er�ht:ungen : für ,di:e künft!g� " vor.l.öZlV angepeil te , --..,. ... , " ... ,.,.. " '''' -_ . 

Langzeitlösung, ',die wahrscheiq.lich nur über einen umfassen-
den Staatsvertrci:s

'
zwischen Bund und Ländern nach Art. 15 a 

B:VG. über H�lf�:'I'�n Behindert;e realisier1:>#'
r �rscheint, ge

wonnen werden können. Der ÖZIV fordert daher,:! unabhängig 
von der Beschlußfassung der vorgeschlagenen Verfassungsbe
stimmung (Art. l Z. I des Entwurfes) .; und der möglicherweise 
länger andauernden Beratungen darüber, die im großen und gan
zen unbestrittenen einfach gesetzlichen Bestimmungen des vor
liegenden Entwurfes sofort in Kraft treten zu lassen und dann , 
allenfalls in einer weiteren, etwa mit 1. �änner 1986, in Kraft 
zu setzenden Novelle zum lEG, wichtige.:weitere Verbess�rungen 

. I 

des Invalideneinstellungsrechtes, wie sie nachstehend in d�r , 
vorliegenden Stellungnahme vorgeschlagen werden, vorzunehmen. 

2.) Zu § I lEG und zu Art. I Z. 2 und 3 des Entwurfes 

Gegen § 1 Abs. 1 und 3 lEG idF Art. l Z. 2 und 3 
des Entwurfes besteht kein Einwand. {' . 

Greift man die zu 5. �e§fi��it1R! I des Ö�lV auf
'
, auch 

Leichtinvalide (Personen, deren Erwerbsfähigkeit um minde�tens 
jo v. H. , aber weniger als 50 v. H. gemind�rt �st) in die Re
gelungen des IEG über das geltende Recht hinaus einzubeziehen, 
so müßte die Pflichtzahl in § I Abs. I lEG vori. 25 beschäftig� 
ten Dienstnehmern ähnlich dem Vorbild in der BRD. auf 15 herab
gesetzt und gleichzeitig normiert werden, daß zwei Leichtin
valide bei Berechnung der Pflichtzahl . als ein begünstigter 
Inv�lider zählen. 

3.) Zu § 2 IEG und zu Art. I Z. 4 des Entwurfes 

Die Verschärfung des Art. I Z. 4 (§ 2 Abs. 2 lit. cIEG ) 
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war im Invalidenfürsorgebeirat nicht beraten worden! Aus 
dem Kreis der "begünstigten Invaliden" sollen durch diese 
Regelung mit einem Federstrich vorübergehend Erwerbsunfähige 
und Sozial�ilfeempfänger ausgeschieden werden. Der ÖZIV meint, 
daß die Uberlegung der Verbesserung der Statistik der in Be
ruf stehenden "begünstigten Invaliden" für diese Regelung 
nicht au�reicht. Der ÖZIV fordert daher, vor einer umfassen
den Klärung der Frage, wie weit die Länder bereit sind, für 
diese Personen in Zukunft zu sorgen, diesen Punkt nicht in 
die Regierungsvorlage aufzunehmen und zumindest vorübergehend 
zurückzustellenl 

4.) Zu § 4 lEG und zu Art. I Z. 5 des Entwurfes 

Gegen § 4 Abs. 2 lEG idF. Art. I Z. 5 des Entwurfes 
als ergänzender Bestimmung zu den zu 2.) erwähnten Vorschriften 
besteht kein Einwand. 

Im übrigen hält es der öZIV für unerläßlich, zum 
frühest möglichen Zeitpunkt <spätestens am 1. Jänner 19861) 
in § 4 Abs. 4 lEG die ohne sachliche Rechtfertigung bestehende 
Privilegierung der Gebietskörperschaften (bei diesen werden 
40 v. H. der Dienstnehmer auf die Pflichtzahl nicht eingerech� 
nett) gänzlich zu beseitigenl Aus dem Grundgedanken der bis
herigen Regelung heraus könnte allerdings eine sachlich ge
rechtfertigte Vorschrif� des Inhaltes treten, daß im Inter
esse der Erhöhung von erforderlichen Alten- und Invaliden
Pflegern Dienstnehmer im Krankenpflegedif;lnst auf die Pflicht
zahl nicht angerechnet werden; dies muß dann freilich auch 
für andere Dienstgeber als Gebietskörperschaften gelten! 

5.) Zu § 5 lEG und zu Art. I Z. 6 des Entwurfes 

Gegen die Streichung des § 5 Abs. 4 lEG und die 
Ubernahme in § 9 a lEG besteht kein Einwand. 

Die zu 2.) in Zukunft vorgeschlagene Einbeziehung 
der Leichtinvaliden in die Einstellungspflicht könnte in § 5 
Abs. 4 lEG etwa mit folgender Formulierung verwirklicht werden: 

"Auf die Pflichtzahl werden mit der Hälfte ihrer Zahl 
Leichtinvalide , das sind Personen, deren Erwerbsfähigkeit in
folge einer Gesundheitsschädigung oder Zusammenwirkens mehrerer 
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Gesundheitsschädigungen um mindestens 30 v.H., aber weniger 
als 50 v. H. gemindert ist, angerechnet". 

Sollte befürchtet werden, daß durch diese Regelung 
Leichtinvalide Schwerstinvalide vom Arbeitsmarkt verdrängen 
könnten, so mu� dem entgegengehalten werden, daß die gelten-

;de und beizubehaltende Vorschrift des § 5 Abs. 2IEG dem aus
reichend'entgegenwirkt; denn danach werden die dort ange
führten Schwerstbehinderten mit dem doppelten ihrer Zahl 
auf die Pflichtzahl angere�hnet. 

, 
6.) zU ,§ 6 lEG 

Bei Vergabe von Trafiken an Zivilinvalide, die 
über nicht entsprechend hohes Kapital verfügen, hat sich 
wiederholt gezeigt, daß die gern. § 6 Abs. 2 lit. g lEG gel
tende Obergrenze des Förderungszuschusses von S 100.000,-
zu niedrig ist und zumindest auf das Doppelte erhöht werden 
muß. Auch müßte klargestellt werden, daß kapitalschwache Be
hinderte, die eine Trafik übernehmen, auch beim erstmaligen 
Ankauf von Ware gefördert werden können. § 6 Abs. 2 lit. g 
lEG sollte daher nach Vorstellung des OZIV lauten: . 

" zur Gründung einer den Lebensunterhalt sichern
den selbständigen Existenz, einschließlich der erstmaligen 
Anschaffung von Ware, bis zur Höhe desdreihundertfacnen Be�. 
trages der Aus'gleichstaxe ( §  9 Abs . 2) ,:wobe:i. jedoch der 

" 

:Zuschußbetrag S 200.000, -- nicht übersteigen darf." 
In das "Team" nach § 6 Abs. 5 lEG (ein der öster":',' 

I ' 
reichischen Rechtssprache besser entsprechende� deutscher 
Ausdruck, wie etwa "Ausschuß", wäre entscheidend vorzuziehenI) 
müßte -zumindest solange keine Landesinvalidenkammer oder keine 
Landesinvalideninteressenvertretung besteht - jedenfalls auch 
ein Vertreter von Invalidenorganisationen eingebaut werden. 

7.) Zu § 8 lEG und zu Art. I Z. 7 und 8 des Entwurfes 

Gegen,die durchArt. I Z. 7 und 8 des Entwurfes vor
geschlagene Ergänzung des § 8 'Abs. 2 und 3 lEG besteht kein 

, 

Einwand. 
Wiewohl dem OZIV als Interessenvertretung der Be

hinderten die sozialen Rechte der Invaliden natürlich besonders 
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am Herzen liegen, kann dem Einwand, daß § 8 Abs. 2 lEG 
über den Kündigungsschutz begünstigter Invalider insoweit 
sich vielfach invalidenfeindlich auswirkt, als der gesetz
liche Kündigungsschutz Unt ernehmer oder Dienstgeber mit 
wenigen Beschäftigten psychologisch von der Einstellung be
günstigter Invalider überhaupt abhält, schwer widersprochen 
werden; denn die betreffenden Kleinunternehmer befürchten :,1 

wahrscheinlich zumeist unberechtigterweise - daß sie ein-
mal in ein Beschäftigungsverhältnis genommene begünstigte 
Invalide nur mehr unter für sie unzumutbaren Schwierigkeiten 
kUndigen könnten, selbst wenn dies dringend notwendig wäre. 
Der ÖZIV als Interessenvertretung der Behinderten will keines
wegs so weitgehende Vorschläge, wie die Beseitigung des Kündi

,gungsschutzes bezüglich begünstigter Invalider, die bei Dienst
gebern beschäftigt sind, die weniger Dienstnehmer als die Pflicht
zahl beträgt (derzeit im allgemeinen 25, in Zukun�t nach Vor
schlag des öZIV 15 Dienstnehmer) , beschäftigen, auf greifen: 
Als tragbarer Komprorniß schwebt dem öZIV vor, daß nach dem 
Inkrafttreten der hier vorgeschlagenen Vorschrift (etwa 1.1.1986) 
bei einem Dienstgeber, der im ganzen Bundesgebiet h�chstens drei 
Dienstnehmer beschäftigt, erstmals beschäftigte begünstigte In-:' 
valide erst von dem Zeitpunkt an dem Kündigungsschutz des §8 

,Abs. 2 lEG unterliegen, 
a.) In dem 'der Dienstgeber eine Prämie nach § 9 a Abs�l 

letzer Satz lEG beantragt oder 
h.l ,In de,lIl der begünstigte Invalide/ wenn auch mit Unter

br"echungen mindestens 5 Jahre l:indurch in dem be
treffenden Unternehmen beschäftigt ,ist oder 

, , 

,c .. �), In dem,' der Dienstgeber mindestens 4 Dienstnehmer, die 
• ' ." � .�l�� , 

weder Leichtinvalide noch begünstigte Invalide sind, 
,beschäftigt. 

Für Leichtinvalide (vergleiche die Ausfürungen zu 5.) die
ser Stellungnahme) verlangt der ÖZIV derzeit keine Einführung 
eines Kündigungsschutzes, wobei man zu einem späteren Zeit
punkt daran denken könnte, eine solche Maßnahme bei besonders 
langer (etwa 10- oder 20jähriger Beschäftigung) zu fordern. 
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Durch die hier vorgeschlagene Formulierung wäre sicher
gestellt, daß der Kündigungsschutz begünstigter Invalider, der 
vor dem Inkrafttreten der hier vorgeschlagenen Regelung <also 
wohl vor dem 1.1.1986) wirksam wurde, weiterbestehen bleibt . . , 

Da oft Klage darüber geführt wird, daß begünstigte In
valide vom Dienstgeber dazu veranlaßt werden,

1 
selbst zu kün

digen, unü da ein besonderer rechtlicher Schutz gerade für 
behinderte Menschen auch sonst in der Rechtsordnung verankert 

ist, schlägt der ÖZIV vor, etwa in einem Abs. 4 des § 8 lEG 
zu normieren, daß die Kündigung eines Dienstverhältnisses durch 

einen begünstigten Invaliden selbst, für den ein gesetzlicher 
Kündigungsschutz besteht, nur rechtswirksam ist, wenn sie mit
tels Notariatsaktes erfolgt. Will man einen so strengen und 
natürlich mit Kosten verbundenen Formalakt vermeiden, so könnte 
nach dem Vorbild des Konsumentenschutzgesetzes überlegt werden, 
den innerhalb bestimmter Zeit wirksamen schriftlichen Wider
ruf (innerhalb einer Überlegungsfrist) der durch einen be
günstigten Invaliden ausgesprochenen Kündigung gesetzlich vor
zusehen. 

8.) Zu § 9 lEG und zu Art. I Z. 9 - 12 des Entwurfes 

Gegen § 9 Abs. 1 sowie 3 - 7 idF. Art. I Z. 9, 11 
und 12 des Entwurfes besteht kein Einwand. 

Zu Art. I Z. 10 des Entwurfes wird die Erhöhung der 
Ausgleichstaxe von monatlich S 1. 500, - - (bei Bei�ehaltung der 
Wertsicherungsklausel) vom ÖZIV wärmstens;begrüßt . Darüber 
hinaus meint der ÖZIV in Übereinstimmung 'sowohl mit den in 
den Erläuterungen zitierten Behinderten-und Jugendorganisationen, 
als auch auch der Interessenvertretung der Arbeitnehmer, daß 
möglichst mit 1. Juli 1985 die monatliche Ausgleichstaxe auf 
S 2.000, - - <unter Beibehaltung der Wertsicherungsklausel) er
höht werden sollte. Die Ausgleichstaxe ist, wie das BMS in der 
Begründung des Entwurfes zutreffend und unter Hinweis auf die 
höchstgerichtliche Judikatur ausführt, weder Steuer noch Strafe, 
sondern eine zw.�ckgebundene Sozialgeldleistung, die im Inter
'�sse

'
der vom öZ IV angestrebten umfassenden Integrierung der 

Behinderten in die Gesellschaft von Nichtinvaliden erbracht 
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werden muß; ähnlich schlägt der ÖZ IV bezüglich Betreuung 
Schwerstbehind�rter die Begründung von - gesetzlich natür-

. lieh genau zu umreißenden - nicht in Geld, sondern in Dienst
leistungen· zu erbringenden Sozialhilfepflichten nicht nur 
von Zivildienern, sondern auch von gesunden Arbeitslosen, 
Notstandsunterstützungsbeziehern und Sozialhilfeempfängern 
vor. Der ÖZ IV hält daher die Begründung und Einhebung einer 

ausreichenden Ausgleichtaxe als eine wichtige sozialpoliti

sche Forderung, die erst die Integrierung behinderter Men
schen zu ermöglichen und zu sichern hilft und daher vor Lohn
crhöhungs- oder Arbeitszeitverkürzungsforderungen rangieren 

muß! 
Die Erhöhung der Ausgleichs�axe über den vom BM S hinaus 

vorgeschlagenen Betrag hält der ÖZ IV deswegen für erforderlich, 
weil besonders im ländlichen Raum für die Integrierung bewegungs
behinderter Invalider der Erleichterung ihrer Mobilität beson

dere Bedeutung zukommt und diese natürlich mit finanziellen 

Aufwendungen verbunden ist. Das gleiche gilt allgemein für die 
Erleichterung der Mobilität Schwerstbehinderter, die zwar zah
lenmäßig eine verschwindende Minderheit darstellen, ' deren Trans
portkosten aber dafür beträchtlich sind. So scheiterte die larig�' 

Jährige Forderung des ÖZ IV, bezüglich Fahrpreisermäßigung für 

Invalide auf öffentlichen Verkehrsmitteln endlich die verfas
sungsgesetzlich gebotene Rechtsgleichheit zwischen Kriegsin
validen und Blinden einserseits und den Bewegungsbehinderten 
andererseits herzustellen, immer wieder an der Behauptung der 
öffentlichen Hand, daß hiezu Abgeltungen an die öffentlichen 
Verkehrsunternehmen, insbesondere an die Österreichischen Bun

desbahnen erforderlich seien; bei Erhöhung der Ausgleichstaxe 
könnten die unbedingt erforderlichen Mittel dann auch aus dem 
Ausgleichtaxfonds für diesen Zweck bereitgestellt werden! Was 
die erwähnte außerordentlich kleine Gruppe def 5chwerstbewegungs
behinderten anlangt, so ist die Einrichtung von Fahrtendiensten 
über das ganze Bundesgebiet unerläßlich, um diesen ein Mindest
maß �n Integration und Mobilität zu sichern. Hiebei wäre sicher
zustellen, daß das Personenbeförderungsgewerbe eingeschaltet wird. 
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Da sich die Kosten solcher Fahrtendienste im allgemeinen 
an den behördlich festgelegten Taxitarifen orientieren 
müßten, ist auch für solche Fahrtendienste die Bereitstel
lung beträGhtlicher öffentlicher Mittel erforderlich, wobei 
freilich durch Festlegung der Anzahl der Fahrten und mög
lichste Zusammenfassung mehrerer Beförderungen mit einem 
Fahrzeug auf Sp�rmöglicllkeiten genau zu achten ist. 

9.) Zu § 9 a lEG und zu Art. I Z. 13 des Entwurfes 

Gegen § 9 a lEG idF. Art. I Z. 13 des Entwurfes 
besteht kein Einwand. 

10.) Zu § 10 lEG und zu Art. I Z. 14 - 16 des Entwurfes 

Gegen § 10 Abs. 1 und 4 lEG idF. des Art.l Z. 14 
und 15 des Entwurfes besteht kein Einwand. 

Entsprechend der Stellungnahme im Invalidenfür
sorgebeirat ist die Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrages 

in § 10 Abs. 6 lEG entbehrlich, weil dem Bundesministerium 
für soziale Verwaltung die Aufgabe der Verwaltung des Aus
gleichstaxfonds gesetzlich obliegt ( § 10 Abs. 1 lEG) und 
daher kein sachlich einleuchtender Grund ersichtlich ist, 
den Schlüssel für die dem Bund zu vergütenden Auslagen zu 
ändern. Der ÖZlV fordert daher den Entfall des Art. I Z.16 
des Entwurfes. 

Im Hinblick auf die fortdauernde Abnahme der Zahl 
der Kriegsopfer und auf den ständigen Zuwachs an-Zivilinva
liden fordert der ÖZlV als Sofortmaßnahme' �n § 10 Aba. 2 lEG 

l 

<ebenso in § 12 Abs. 1 lit. d lEG) die Zahl der Vertreter der 
Zivil invaliden von zwei auf drei zu erhöhen! 

11.) Zu § 10 a lEG und zu Art. I Z. 17 des Entwurfes 

Da die Gewährleistung der Mobilität für die Behin
derten eine der wichtigsten Voraussetzungen für ihre Inte
gration darstellt und die volle Herstellung der Rechtsgleich
heit bezüglich der Fahrpreisermäßigungen für Behinderte auf 
öffentlichen Verkehrsmitteln, insbesondere auf den Bahnen und , 
Autobuslinien der Österreichischen Bundesbahnen und den Auto
buslinien der Post, nach wie vor eine der Zentral forderungen 
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des OZIV ist, muß Sorge getragen werden, daß die Mittel des 
Ausgleichstaxfonds, in den ja in Zukunft auch vermehrt Bei
träge fließen sollen, auch für Mobilitätshilfen verwendet 
werden! Der OZIV fordert daher auf Grund einer einstimmig an
geschlossenen Entschließung des am 11.5.1985 in Selztal/Stmk. 
abgehaltenen VIII. Verbandstages als Sofortmaßnahme, die 
Rechtsgleichheit bezüglich der Fahrpreisermäßigungen unverzüg
lich zu verwirklichen und gleichzeitig in § 10 a Abs. 1 lEG 
,mit 1. Juli 1985 nach Ersetzung , des Punktes am Ende der 
lit.h) durch einen Strichpunkt folgende Bestimmung aufzunehmen, 
damit die Bundesregierung noch im Jahre 1985 den Osterreichi
schen Bundesbahnen entsprechende gemeinwirtschaftliche Leistun
gen verordnen kann und deren Finanzierung gewährleistet ist: 

" i.) Abgeltung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen 
der Osterreichischen Bundesbahnen, die die Bundesregierung 
nach § 2 Abs. 4 BEG. den Osterreichischen Bundesbahnen für 

Fahrpreisermäßigungen für begünstigte Invalide verordnet hat;" • 

Des weiteren hält der OZIV die Aufnahme folgender, spä
testens mit 1. Jänner 1986 in Kraft zu setzender Vorschrift en 
in den Katalog des § 10 a Abs. 1 lEG für erforderlich: 

" j.) betriebswirtschaftlich erforderlichen Abgeltung 
an linienmäßige Kraftfahrunternehmen für Fahrpreisermäßigungen, 
die sie begünstigten Invaliden einräumen; 

" k.) Zwecke der Finanzierung von unter Beteiligung des 
Personenbeförderungsgewerbes einzurichtenden Fahrtendiensten 
für Schwerstbewegungsbehinderte." 

' " 

Was die Fürsorgemaßnahmen nach § 10 a Abs. 1 lEG an
langt, so ist sich der OZIV der derzeitigen Kompetenzverteilung 
zwischen Bund und Ländern bewußt, zumal er ja langfristig eine 
staatsvertragliche Regelung nach Art. 15 a B-VG. zur über
windung dieser Zweigeleisigkeit anstrebt. Bis zum Jahre 1989 
besitzt der Bund jedenfalls für begünstigte Invalide und wohl 
auch für Leichtinvalide die Kompetenz,für diese auch Fürsorge- , 
maßnahmen zu ergreifen. Der OZIV lehnt daher eine Versch1ech

teruhg der Lage von Zivil invaliden im Rahmen des lEG mit Ent
schiedenheit ab, und hält die Beachtung des verfassungsgesetz-
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lieh (Art. 7 B-VG.) verankerten Gleichheitsgrundsatzes auch 

bezüglich der Fürsorgernaßnahmen für unerläßlich. Daraus folgt 

nach Ansicht des ÖZlV, für Fürsorgernaßnahmen nach § 10 a Abs. l 
1 i t. a und b I EG 

a.) Die geplante, im I nvalidenfürsorgebeirat nicht be

ratene, vom ÖZlV zu 3. ) dieser Stellungnahme der

zeit mit Entschiedenheit abgelehnte Verschärfung 

des § 2 Abs. 2 litt c lEG schließt in Zukunft vor-

übergehend Erwerbsunfähige und Sozialhilfeempfänger 

von Fürsorgemaßnahmen aus dem Ausgleichstaxfonds , 

wie etwa Subventionen von Urlaubsaufenthalten,aus! 

b. ) Der ÖZlV kann die zu a.) festgehaltene Folge zu

mindest solange unter keinen Umständen hinnehmen, 

als nach § 10 a Abs. 1 lit. b I EG " Kinder" von nach 

dem Kriegsopferversorgungsgesetz und dem Heeresver

sorgungsgesetz versorgungsberechtigten Personen 

schlechthin, also auch großjährige nichtbehinderte 

Nachkommen dieser Personen, selbst wenn sie vermögend 

sind (!) ,in den Genuß von durch die öffentliche Hand 

aufzubringenden Fürsorgernaßnahmen, also etwa von 

Urlaubszuschüssen aus den Mitteln des Ausgleichstax

fonds kommen können. Die Begründung der Vererbung 

sozialrechtlicher Ansprüche an nichtbehinderte groß

jährige Nachkommen von Anspruchsberechtigten hält 

der ÖZlV für solange unvertretbar, al� in Österreich 

die Lage der schwerstbehinderten Zivilinva�iden einer 
J 

befriedigenden Lösung harrt! 

c. ) Für den ÖZlV ist überdies nicht einsichtig, warum in 

§ 10 a Abs. 1 lit. b lEG "Kinder" (schlechthin!) von 

nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz und dem Heeres

versorgungsgesetz Versorgungsberechtigten privilegiert 

sind und der "Kinder" der nach dem Opferfürsorge

gesetz Versorgungsberechtigten nicht gedacht wird, 

diese somit gegenüber den zuerst Erwähnten diskrimi

niert werden! Der ÖZlV hält diese gesetzliche Unter

scheidung in § 10 a Abs. 1 lit. b lEG für gleichheits

widrig. 
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Im übrigen erhebt der ÖZIV gegen Art. I Z. 17 
des Entwurfes keinen Einwand. 

12.) Zu § 11 lEG und Art. I Z. 18 des Entwurfes 

Gegen § 11 Abs. 1 lEG idF. Art. I Z. 18 des Ent

wurfes besteht kein Einwand, wenn man von der Unschärfe des 

Begriffes "Rechtsperson" absieht. Will der Gesetzgeber in 

Zukunft Geschützte Werkstätten etwa durch Vereine geführt 

sehen, so sollte man von "sonstigen juristischen Personen 

(Rechtsträgern)" sprechen. Wenn man hingegen, wie in den Er

läuterungen angedeutet, an den steuerrechtlichen Begriff 

!'gemeinnützigen'und mildtätigen Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung" denkt, so sollte man gleich vor dem Klammerausdruck 

"Rechts tr äger" die Beze ichnung "Gese 11 schaft lnit: beschr änk

ter Haftung" setzen. 

In das "Team" nach § 11 Abs. 5 lEG ähnlich wie 

nach § 6 Abs. 5 lEG (ein der österreichischen Rechtssprache 

besser entsprechender deutscher Ausdruck, wie etwa "Ausschuß", 

wäre vorzuziehen) müßte - solange keine Landesinvalidenkammer 

oder Landesinvalideninteressenvertretung besteht - jedenfalls 

auch ein Vertreter von Invalidenorganisationen eingebaut werden. 

13.) Zu § §  12 und 13 und zu Art. I Z. 19 des Entwurfes 

Gegen § 12 Abs. 8 lEG idF. Art. I Z. 19 des Ent

wurfes besteht kein Einwand. 

Im Hinblick auf die fortlaufende Abnahme der Zahl 

der Kriegsopfer und den ständigen Zuwachs "·an Zivilinval iden 
I 

fordert der öZIV als Sofortmaßnahme, in § 12 Abs. 1 lit. d 

lEG die Zahl der Vertreter der Zivil invaliden ähnlich wie in 

§ 10 Abs. 2 <siehe 10.) dieser Stellungnahme) von zwei auf 

drei zu erhöhen. 

14.) Zu § 14 lEG und Art. I Z. 20 - 22 des Entwurfes 

Gegen § 14 lEG idF. Art. I Z. 20-22 des Entwurfes 

besteht grundsätzlich kein Einwand, nur sollte in Abs. 6 
(Art. I Z. 20 des Entwurfes) der letzte. Satz wegfallen, weil 

, 

eine bescheidmäßige Feststellung der Eigenschaft als Leicht-

invalider (zwischen 30 und 49 % erwerbsfähigkeitsgemindert) 

durchaus wichtig sein kann, insbesondere wenn man den Über

legungen des ÖZIV in dieser Stellungnahme Rechnung trägt. 
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Im letzten Satz des Absatzes 5. ) sollte auch eine Verstäbdi

gungspflicht des gesetzlichen Vertreters normiert werden. 

15.) Zu § §  15 - 22 lEG und zu Art. I Z. 23 - 29 des 

Entwurfes 

Gegen Art. I Z. 23 - 29 des Entwurfes bestehen 

keine Bedenken. 

16.) Zu § §  22 a bis 23 a lEG und zu Art. I Z. 30 des 

Entwurfes 

Gegen § 22 a Abs. JO lEG idF. Art. I Z. 30 des Ent

w�rfes besteht kein Einwand. 

Im übrigen hält es der OZIV für unerläßlich, die 

Vertretungsmöglichkeiten der Invalidenvertauenspersonen in

soweit zu erweitern, als diesen ein unbedingtes Recht auf 

Teilnahme an Betriebsratssitzungen mit beratender Stimme 

einzuräumen wäre. Nach geltendem Recht ist dies in § 22 a 

Abs. 8 lit. d lEG nicht verankert, weil die Invalidenvertrau

ensper son hiezu nur "berufen" is t, wobei § 22 a Abs. Z. _lEG nor

miert, daß die Invalidenvertrauensperson berufen ist, die 

wirtschaftlichen , sozialen, gesundheitlichen und kulturel

len Interessen der begünstigten Invaliden "im Einvernehmen 

mit dem Betriebsrat wahrzunehmen". Diese Grundkonzeption 

des Gesetzes ist zu begrüßen, zumal die Interessen der be

günstigten Invaliden, die ja auch Dienstnehmer sind, weit

gehend konform mit den sonstigen Arbeitnehmern gehen. Aller

dings darf nach Ansicht des ÖZIV nicht übersehe� werden, daß 

es insbesondere wenn es zu Abbaumaßnahmep" 
kommt, auch Inter

essenkollis 'ionen zwischen nichtbehinderten und behinderten 

. 
Dienstnehmern gibt und das Bestreben nichtbehinderter Dienst

nehmer, ihren eigenen Interessen größeren Nachdruck gegen

über der Minderheit der vielfach überdies be�onders sozial 

sthwachen behinderten Dienstnehmer zu verleihen, keineswegs 

auszuschließen ist .• Umso wichtiger ist es für die begünstigten 

Invaliden daher, daß die Invalidenvertrauensperson den Zugang 

zu allen wichtigen Informationen rechtzeitig erhält, zumal 

wiederholt die Beobachtung gemacht werden konnte, daß Invali-
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denvertrauenspersonen nicht regelmäßig den Betriebsratssit

zungen zugezogen werden. Als Interessenvertretung der Be

hinderten fordert der ÖZIV daher mit Nachdruck, § 2 2  a Abs. 8 
lit. d lEG wie folgt zu formulieren: 

I! d.) an den Sitzungen des Betriebsrates mit beratender 

Stimme teilzunehmen, wobei die Invalidenvertrauensperson 

< Stellvertreter) ein Recht dazu hat und einzuladen ist. " 

17.) Zu Art. 11 und 111 des Entwurfes 

Gegen Art. 11 und 111 des Entwurfes besteht im all

gemeinen kein Einwand, doch hält der öZIV bezüglich Art. 11 
Abs. 2 des Entwurfes eine vor dem 1.7.1985 rückwirkenden Begründ

dung einer Verpflichtung zur Zahlung von Verzugs- oder Stun

dungszinsen für rechtsstaatlich bedenklich; anderseits könnte 

bei eingehender Analyse des geltenden bürgerlichen Rechtes, 

des Verwaltungsrechtes und des Zinsengesetzes auch schon nach 

geltendem Recht möglicherweise eine Verpflichtung zur Zinsen

zahlung bejaht werden. Daher wird für Art. 11 Abs. 2 folgen-

de Formulierung vorgeschlagen: 

"Die Verpflichtung zur Zahlung von Verzugs- qder Stun

dungszinsen erstreckt sich auch auf jene Forderungen des Aus

gleichstaxfonds, die noch vor dem Inkrafttreteri dieses Bun

desgesetzes entstanden, aber noch unberichtigt sind, sofern 

aus anderen Rechtsvorschriften eine solche Verpflichtung dem 

Grunde nach schon bestand und bis zum Ausmaß die-ser Verpflich

tung. Ab 1. Juli 1985 ergibt sich das Ausm�ß der Verpflichtung 
; 

aus dem Invalideneinstellungsgesetz in der Fassung des Art.l 

dieses Bundesgesetzes. 1I 

Der ÖZIV wiederholt abschließend, daß er davon ausgeht, 

daß die von ihm unterstüt�en und unbestrittenen Bestimmungen 

des Entwurfes mit 1. Juli 1985 in Kraft treten, und zwar dies 

insbesondere auch dann, wenn die vorgeschlagene Verfassungs

bestimmung eine längere Beratungsdauer erfordern sollte! Be

züglich der übrigen Bestimmungen hofft der ÖZlV, daß die Dis

kussion im Herbst 1985 abgeschlossen werden kann, sodaß die 

von ihm vorges'chlagenen Bestimmungen mit 1. Jänner 1986 in 

• 

; 
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Kraft treten könnten. Der ÖZI V  appelliert daher an die ver

antwortlichen Stellen, die Diskussion über die Fortentwick

lung des I nvaltdeneinstellungsrechtes mit der Verabschiedung 
'
einer klei�en Novelle keinesweg zu beenden, sondern sofort 

weiterzuführeno Bis Ende 1989 könnten dann ausreichende Er

fahrungen mit den auch vom ÖZIV in Vorschlag gebrachten Vor

schriften gewo�nen werden, damit diese dann Grundlage für 

eine umfassende, dauernde Regelung des I nvalideneinstellungs

rechtes in Österreich bilden könnten. 

Die für die Sozialpolitik zuständigen Stellen in 

Österreich dürfen schließlich nach Ansicht des ÖZ IV auch 

nichtübersehen, daß das I nvalideneinstellungsrecht nur ein 

- wenn auch wichtiges - Teilgebiet des I nvalidenrechtes ist und 

die:im "Inval idenkonzept 1985" niedergelegten VorstelJ.unge)J. weit 

darüber hinausRehen. 

Für den 

Österreichischen Zivi1invalidenverband-Bundeszentrale 

,/i. llf" r 0 . . , , 

Dr. Kar 1 Mar �c�a � l
' 

(Präsident) 
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