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Entwurf eines Bundesgese zes, mit 
dem das Invalideneinstellungs
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z. Zl. 42.005/2-6/ 1985 
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Sachbearbeiter: 

Rat Dr. Elhenicky 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
10 10 W i e  n 

beln'lI '_H��ZEN, 1 v. Ullti-
. j� _GEl19� 

ZI. ____________________________ .... _ _  . 

Date',: 18. JUNI1985 

2 1 Juni t�R5 __ .4:. 
Vertei It .. ____ !_-----!----->g-... ,.-----

Im Sinne der Entschließung des Nationalrates betr. die Begut

achtung der an die vorberatenden Körperschaften und Zentralstellen ver

sendeten Gesetzentwürfe beehrt sich das Bundesministerium für Finanzen, 

in der Anlage seine Stellungnahme zu dem vom Bundesministerium für 

soziale Verwaltung erstellten und mit Schreiben vom 23. April 1985, 

Zl. 42.005/2-6/ 1985, versendeten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Invalideneinstellungsgesetz 1969 geändert wird, in 25-facher Aus

fertigung zu übermitteln. 

Für d� 
der {IL 

14. Juni 1985 

Für den Bundesminister: 

Dr. W aiz 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN 

GZ 3 1  1402/ 1-11/7/85 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Invalideneinstellungs
gesetz 1969 geändert wird; 
Begutachtungsverfahren 
z. Zl. 42.005/2-6/ 1985 
vom 23. April 1985 

An das 
Bundesministerium für 
soziale Verwaltung 

Regierungsgebäude 
10 10 W i e  n 

Himmelpfortgasse 4 - 8 
Postfach 2 

A-1015 Wien 

Telefon 53 33 

Durchwahl 18 16 

Sachbearbeiter: 

Rat Dr. Elhenicky 

Das Bundesministerium für Finanzen bezieht sich auf den mit Schreiben 

vom 23. April 1985 übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 

dem das Invalideneinstellungsgesetz 1969 geändert wird, und nimmt dazu 

Stellung wie folgt: 

Zu Artikel 1Z 1 :  

Der ersatzlose Wegfall der Befristung der dzt. geltenden Verfassungs

bestimmung übe� die Schaffung der Bundeskompetenz zur Regelung der Invaliden

einstellung würde bedeuten, daß diese - bezüglich der Zivilinvaliden grund

sätzlich in den Aufgabenbereich der Länder fallende - Materie endgültig 

in den Aufgabenbereich des Bundes übernommen wird. Dies erscheint umso 

bedeutsamer, als die Zahl der Zivilinvaliden in zunehmendem Ausmaß die Zahl 

der Kriegsbeschädigten überwiegt. Nach Auffassung des Bundesministeriums 

für Finanzen sollten zunächst Gespräche mit den Ländern mit dem Ziel einer 

einheitlichen Weiterführung der dzt. im Rahmen des Invalideneinstellungs

gesetzes geschaffenen Einrichtungen geführt werden. Gegebenenfalls könnte 

die einheitliche Weiterführung der bisher geschaffenen Einrichtungen durch 

die Länder im Wege einer Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG sichergestellt 

werden. 
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Zu Art. I Z 10: 

Der Bund wird dzt. jährlich mit rd. 1 1- 12 Mill. S an Ausgleichs

taxe belastet. Wenn es zu der vorgesehenen Erhöhung der Ausgleichstaxen 

kommt, wird eine jährliche Belastung von mehr als 30 Mill. S in Kauf ge

nommen werden müssen. Der Bund ist nach der gegebenen Gesetzeslage für die 

Aufnahme von Bediensteten gezwungen, von mehreren Bewerbern nur den aufzu

nehmen, von dem aufgrund seiner persönlichen fachlichen Eignung anzunehmen 

ist, daß er die mit der Verwendung verbundenen Aufgaben in bestmöglicher 

Weise erfüllt (§ 4 Abs. 3 BDG) . Die Aufnahme von Invaliden ist daher nur 

begrenzt möglich. Bei der Exekutive, wie Gendarmerie, Polizei oder Zoll

wache, ist es überhaupt nicht möglich, Invalide aufzunehmen. Auf diese 

Situation nimmt das Invalideneinstellungsgesetz nicht ausreichend Rück

sicht, sodaß es zu den außerordentlich hohen Ausgleichszahlungen kommt. 

Ähnliche überlegungen dürften auch für die Länder und Gemeinden gelten. 

Diese Belastungen des Dienstgebers Bund sind ganz und gar unver-

tretbar und werden strikte abgelehnt. Wie dies bis 1975 der Fall war, sollte 

die Vorschreibung der Ausgleichstaxe entfallen, wenn der Dienstgeber die 

erforderliche Anzahl von Invaliden nachweisbar ohne Erfolg beim Arbeitsamt 

angesprochen hat. Stundungszinsen sind außerdem für den Bund völlig untragbar. 

Zu�rt. I Z 11 'und' 12: 

Zunächst ist davon auszugehen, daß die Vorschreibung und Eintreibung 

der "Ausgleichstaxe" nicht zu den Aufgaben des "Ausgleichstaxfcnds" gehört, 

sondern namens des Bundes (BMsV) erfolgt und damit Forderungen des Bundes 

zum Gegenstand hat, die ihrerseits nicht auf privatrechtlichen, sondern 

öffentlich-rechtlichen Schuldverhältnissen beruhen. 

Dies hat u. a. auch zur Folge , daß mangels einer ausdrücklichen ge

setzlichen Regelung der Verpflichtung zur Entrichtung von Verzugszinsen 

solche - nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes und 
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des Verwaltungsgerichtshofes - nur in sinngemäßer Anwendung der §§ 1333 

und 1334 AEGB (d.h. im allgemeinen nur i.H.v. 4 % p.a.) vorgeschrieben 

werden könnten (vgl. auch ha. Rundsehr. vom 18. November 1983, 

Zl. 01 3020/25-11/3/83). 

Die diesbezüglich nunmehr im § 9 Abs. 5 vorgesehene ausdrückliche 

(einen adäquaten höheren Zinssatz bestimmende) Verzugszinsenregelung ent

spricht im wesentlichen den allgemeine� Haushaltsvorschriften und be

gegnet daher keinem Einwand; lediglich die gesetzlich vorgegebene Schreib

weise "Oesterr. Nationalbank" wäre zu berücksichtigen. 

Was hingegen alle weiteren die in Rede stehenden Forderungen des Bundes 

betreffenden haushaltsrechtlichen Verfügungen (Stundung, Ratenbewilligung, 

Aussetzung der Einziehung und Verzicht) anlangt, sind hiefür - soweit bundes

gesetzlieh nicht anders bestimmt ist - die im jährlichen Bundesfinanzgesetz 

(vgl. BFG 1985, Art. XII Abs. 7 bis 13) und in den diesbzgl. Durchführungs

richtlinien des Bundesministeriums für Finanzen enthaltenen Haushaltsvor

schriften anwendbar. 

Da die diesbezüglich in den Absätzen 6 und 7 des § 9 vorgesehenen 

"besonderen" Regelungen - abgesehen von dem Fehlen der unverzichtbaren Mit

wirkungsbefugnis des Bundesministeriums für Finanzen - ohnehin keine,d'l,.b

weichungen von den vorzitierten allgemeinen Haushaltsvorschriften auf

weisen, wären � soferne dies überhaupt gewünscht werden sollte - die be

treffenden Passagen durch den Hinweis auf die für derartige Verfügungen 

allgemein geltenden Haushaltsvorschriften zu ersetzen; an sich könnten diese 

Passagen auch ersatzlos entfallen. 

Zu Art. I Z 13: 

Davon ausgehend, daß diese Prämien-abweichend von den sonstigen gemäß 

§ 10 a Abs. 1 des Fondsmittel zu tragenden Förderungen-in den Gestaltungs

formen der Hoheitsverwaltung, d.h. bescheidmäßig vergeben werden (vgl . 
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§ 10 a Abs. 4, 4. Satz und § 19 a des Entwurfes), erhebt sich die Frage, 

ob diese Prämiengewährungen von den Landesinvalidenämtern namens des 

Fonds (hierauf ließe § 10 a Abs. 1 lit. f schließen) oder namens des 

Bundes (hierauf ließe die hoheitsrechtliche Gestaltungsform schließen) vor

genommen werden. Diese Vorfrage müßte aus dem Gesetzeswortlaut selbst klar 

zu beurteilen sein. 

Sollte die Prämiengewährung Aufgabe des Fonds sein, würde es sich 

aus rechtssystematischen Gründen empfehlen, die betreffende Bestimmung 

der erst im § 10 vorgesehenen Institutionalisierung des Fonds nachzureihen. 

Sollte es sich hingegen um eine Aufgabe des Bundes (BMsV) handeln, 

müßte dies ebenfalls noch klar aus dem Gesetzestext ableitbar sein, was im 

Hinblick darauf, daß eine Prämiengewährung jedenfalls eine Verfügung über 

Mitteln des Fonds (vgl. § 10 a Abs. 1 lit. f) involvieren würde, problematisch 

erscheint. Sollte dies gewünscht sein, möge im § 10 Abs. 1 klargestellt 

werden, daß dem Fonds die Einnahmen aus den Ausgleichstaxen usw. "abzüglich 

der Ausgaben für Prämiengewährungen gemäß § 9 a" zufließen; § 10 a Abs. 1 

lit. f müßte diesfalls ersatzlos entfallen. 

Zu Art. I Z 14: 

Die im 3. Satz des § 10 Abs. 1 vorgesehene Regelung hätte ersatzlos 

zu entfallen, da sie mit dem primären Regelungsinhalt dieser Bestimmung 

(Institutionalisierung des Fonds) in keine� Zusammenhang steht und überdies 

- wie bereits ausgeführt - die Vorschreibung und Einhebung der Ausgleichs

taxen keine Aufgabe des Fonds darstellt, sondern vom Bundesministerium für 

soziale Verwaltung im Rahmen seines Wirkungsbereiches (also namens des Bundes) 

nach Maßgabe des hiefür ohnehin voll anwendbaren Haushaltsvorschriften 

(also insbes. auch unter Beachtung der Mitwirkungsbefugnis des BMF) wahrzu

nehmen ist . 

Wenn trotzdem ein ausdrücklicher Hinweis auf die Verzichtsmöglichkeit 

gewünscht werden sollte , könnte dieser am ehesten noch im § 9 nach Maßgabe 
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der obigen Stellungnahme zu den Absätzen 6 und 7 des ,§ 9 eingefügt werden. 

Zu Art. I Z 15, Z 19 i V t'l Z 16: 

Die vorgesehene Anhebung des Kostenersatzes und der Entschädigung für 

Beiratsmitglieder und Mitglieder der Invalidenausschüsse dürfte auch 

eine Steigerung dieser Kostenersätze und Entschädigungen beinhalten, da nun

mehr jedenfalls auch Aufenthaltskosten abgegolten werden sollen. Darauf 

deutet auch das starke Ansteigen der Kostenersätze für die dem Bund aus der 

Verwaltung des Ausgleichstaxfonds entstehenden Kosten hin, da neben einer 

Anhebung von 0,75 v.H. der jeweils im Vorjahr eingegangenen Ausgleichs-

taxen auf 1 ,0 v.H. auch die Ausgleichstaxe'selbst um mehr als 100 % angehoben 

werden soll. 

Zu Art. I Z 1 7: 

Da nähere Bestimmungen über Art und Ausmaß (Limitierung) der Förderungen 

gemäß § 10 a Abs. 1 lit a bis d fehlen, sollte in übereinstimmung mit dem 

Determinierungsgebot des Art. 18  B-VG zumindest vorgesehen werden, daß die 

näheren Richtlinien hiefür vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 

im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen zu erlassen sind. 

Da die im § 10 a Abs. 7 vorgeseheneVerzichtsmöglichkeit nicht im Rahmen 

der Bundesverwaltung, sondern v,om Bundesministerium für soziale Verwaltung 

in Ausübung der Fondsverwaltung wahrzunehmen ist, sollten im Rahmen eines 

solchen Verzichtes möglichst auch die bestehenden Gremien des Fonds mit-

befaßt (gehört) werden. 
�. , 

Zu Art. 11 Abs. 2: 

Diese Bestimmung ist insoferne unzutreffend, als sich die im § 9 

vorgesehene Regelung betreffend Verzugs- u. Stundungszinsen - wie bereits 

dargelegt - nicht auf Forderungen des Ausgleichstaxfonds, sondern auf solche 

des Bundes bezieht. 

. / . 
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Einer übergangsbestimmung bedürfte daher unter diesem Aspekt 

höchstens die Verzugszinsenverrechnung, da für die Stundungsregelung 

ohnehin die bereits bisher anzuwendenden Haushaltsvorschriften auch weiter

hin anwendbar bleiben sollen. 

Was die Verzugszinsenregelung anlangt, ist davon auszugehen, daß hie

bei bisher nur 4 % p.a. in Rechnung gestellt werden durften, während ab 

� "  .. 

dem Inkrafttreten dieser Novelle 4 % über dem Diskontsatz der Oesterreichischen 

Nationalbank in Rechnung zu stellen sind, sodaß eine diesbezügliche 

übergangsregelung an sich angezeigt erscheint. 

Zu Art. III Abs. 2: 

Mit der Vollziehung des Art. I (Verfassungsbestimmung) wäre die Bundes

regierung zu betrauen. 

Dem Präsidium des Nationalrates wurden 25 Ausfertigungen der Stellung

nahme des Bundesministeriums für Finanzen zugeleitet. 

1 4. Juni 1985 

Für den Bundesminister: 

Dr. Waiz 
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