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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

A·\04\ Wien, Pflnz·[ugon·Straßo 20-22 Postfach 5J.I 

An das 

Bundesministerium für 
soziale Verwaltung 

Stubenring 1 
1010 Wi e n 

Ihre Zelchen Unsere ZC1chcn 

42.005/2-6/1985 SP-Z-1211 

U�lrcfl 

Entwurf einer Novelle, mit dem das 
Invalideneinstellungsgesetz 1969 

geändert vIi rd 

--, 

I 

Telefon (0222) 653765 

Durchwahl 418 

Datum 

4.6.1985 

Der Österreichische Arbeiterkammertag erlaubt sich,zum vorliegenden 

Entwurf folgende Stellungnahme abzugeben: 

e Schwerpunkt der vorliegenden Novelle ist sicherlich die Aufhebung der 

Befristung in Art. I (Verfassungsbestimmung). Der Österreichische 

Arbeiterkammertag stimmt diesem Vorhaben nachdrücklich zu, da im 

Rahmen des Invalideneinstellungsgesetzes eine Reihe langfristiger 

Initiativen begonnen wurden, die über das Jahr 1989 hinau5reichen, wie 

zB die Errichtung und Förderung von geschützten Werkstätten. Vor allem 

aber kann auf diesem We� der Kündigungsschutz für begünstigte Invalide 

einer dauerhaften Lösung zugeführt werden. 

Der Österre;chische Arbeiterkammertag·regt an, im Zusammenhang mit der 

beabsichtigten Novellierung des Invalideneinstellungsgesetzes 1969 weiter

gehende Änderungen als beabsichtigt vorzunehmen. 
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I� Rahmen des Invalideneinstellungsgesetzes wäre die Verbesserung 

des Bestandsschutzes und die Systematik der Beschäftigungspflicht 

zu überdenken. Die Uirkungsweise des Bestandsschutzes wäre in der �eise 

zu erhöhen, daß auch bei einer einvernehmlichen Auflösung des Dienstver

hältnisses sa�e bei einer Entlassung der Invalidenausschuß einzube

ziehen ist und die Auflösungserklärung durch den Arbeitgeber schriftlich 

zu erfolgen hat. Die Systematik der Beschäftigungspflicht sollte einer 

grundsätzlichen UberprUfung im Hinblick auf ihre Wirkungsweise unterzogen 

� werden. 

Die beabSichtigte Anhebung der Ausgleichstaxe dient in erster Linie dazu, 

den gestiegenen Bedarf des Ausgleichstaxfonds nach finanziellen Mitteln 

abzudecken. Ein betragsmäßiges Äquivalent fUr die Nichtbeschäftigung kann 

darin nicht erblickt werden. Zudem stellt die Ausgleichstaxe keine Sanktion 

für die Nichterfüllung der ßeschäftigungspflicht dar, sondern zielt auf 

einen Ausgleich zwischen Betrieben, die begünstigte Invalide beschäftigen, 

gegenüber jenen, die durch die Nichtbeschliftigung einen Konkurrenzvorteil 

erzielen, da sie geringere Kosten zu tragen hätten. Damit wird gleich

zeitig unterstellt, daß B etriebe, die ihrer Beschäftigungspflicht nachkommen 

Mehrkosten zu tragen hätten. 

Auch in Verbindung mit Prä�ienzahlungen, Lohnkostensubventionen usw, ist 

durch diese Konstruktion kein wirkungsvolles Instrument gegeben, welches 

die 8ereitschaft der 3etriebe zur Einstellung von begünstigten Invaliden 

nachhaltig fördert. �enn daher eine Ausgleichszahlung vorgesehen ist, mUßte 

diese betrags�äßig dem (nicht bezahlten) Mindestentgelt der jeweiligen 

Branche entsprecnen. 

Neben dieser finanziellen Sanktion w�rerl als positive Maßnahmen die 

�öglichkeiten der beruf] lchen Rehabilitation in verstärktem Ausmaß auf 

betrieblicher Ebene auszuweiten. Betriebe mit offenen Pflichtstellen sollten 
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Uber Beschäftigungsmöglichkeiten informiert werden, wobei eine engere 

Zusammenarbeit zwischen den Rehabilitationsträgern notwendig wäre. 

Den Landesinvalidenämtern sollte bei der Entscheidung über die Besetzung 

einer offenen Pflichtstelle mehr"Einflußmöglichkeit zukommen, was durch 

die Verordnungsermächtigung des § 1 Abs. 2 durchaus möglich wäre. 

Zu den Bestimmungen im Einzelnen: 

e Art. I Ziff. 4: 

Künftig sollen auch behinderte Personen, die eine Leistung zur Deckung 

des Lebensunterhalts nach den Sozialhilfegesetzen der Länder beziehen 

und arbeitslos sind, vom Kreis der begünstigten Invaliden ausgeschlossen 

sein. Nach Ansicht des Österreichischen Arbeiterkalnmertages wUrde diese Ab

grenzung die ohnehin schon bestehende unterschiedliche Behandlung von 

behinderten Menschen noch verstärken. Zudem widerspricht dieser Vorschlag den 

Bemühungen, Hilfestellungen nach der BedUrfnislage zur Verfügung zu 

stellen. Auf diese Regelung sollte daher verzichtet werden. 

Ziffer 10: 

Der Österreichische Arbeiterkammertag stimmt der Erhöhung der Ausgleichs

taxe zu, wobei nicht anzunehmen ist, daß allein durch diese Maßnahmen bzw. 

durch das Ausmaß der Erhöhung eine erhöhte Einstellungsbereitschaft 

erfolgen wird. Dazu wäre si(herlich eine weit drastischere Anhebung 

notwendig (zB der nlindestkollektivvertragliche Lohn der jeweiligen Branche\. 

Ziffer "13: 

Künftig sollen Dienstgeber, die Arbeitsaufträge an geschUtzte Werkstätten 

erteilen, Prämien in der Höhe von 20 % erhalten. wobei bei der Ermittlung 

der Bemessungsgrundlaye der Wert des verwendeten ��terials nicht ber�cksichtigt 
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wird, wenn dieser 25 % des Gesamtwarenwertes Ubersteigt. Der Öster

reichische Arbeiterkammertag stimmt den Überlegungen des do. Ministeriums 

zu, welche dieser Änderungen zugrundegelegt wurden. 

Die Prämie sollte aber grundsätzlich nur auf die von der geschützten 

Werkstätte erbrachte Arbeitsleistung bezogen werden, da keine sachliche 

Begründung besteht, zusätzliche Rabatte für das verwendete i�aterial ein

zuräumen. Die Bemessungsgrundiage für die Prämie sollte daher generell 

der Rechnungsbetrag des Auftrags abzüglich des verwendeten Materials dar-

� stellen, somit die Arbeitskosten umfassen. Um nachteilige Auswirkungen für 

die Auftragslage der geschützten iJerkstätten hintanzuhalten, sollte aber 

im Zusammenhang mit obigem Änderungsvorschlag ( Auftragswert abzüglich des 

Materialwertes) der Prämiensatz von 30 % für den Wert der Arbeitsleistung 

beibehalten werden. 

§ 9 a Abs. 5 schließt Dienstgeber, die zugleich Gesellschafter und Geschäfts

führer der beauftragten geschützten Werkstätte sind, vom Anspruch auf eine 

Prämie für den Auftrag aus. Diese Regelung gilt allerdings nur f�r jene 

Einrichtungen, die in der Rechtsform einer GmbH geführt werden, was 

nicht für alle geschützten Werkstätten zutrifft. Wenn aber eine Miß

brauchsregelung getroffen werden soll, müßte dies unabhängig von der Rechts

form der Einrichtung erfolgen und als solche deklariert werden, indem jene 

Dienstgeber von der Prämienzuwendung ausgeschlossen werden, welche die 

Beteiligung an einer geschUtzten Werkstätte zu eigenen wirtschaftlichen 

Vorteilen ausnutzen. 

Abs. 6 sieht vor, daß Prämien binnen drei Jahren zu beantragen sind; dies 

gilt auch für den Anspruch auf Prämienzahlungen für begünstigte Invalide, 

die in Ausbildung gestanden sind. FUr diesen Fall erscheint die Antrags

frist von drei Jahren zu lange, da eine sachgemöße Überprüfung, ob überhaupt 

eine Ausbildung vorgenommen wurde und wenn, in welchem Ausmaß, auf größte 

Schwierigkeiten s t ößt. Eine Verkürzung dieser Frist auf ein Jahr sollte 

daher vorgesehen werden. 
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Ziffer 14: 

Hier sollte vorgesehen werden, daß der Wider�uf des Verzichtes auch 

dann möglich ist, wenn sich die wirtschaftliche Lage des Schuldners 

so weit ändert, daß Einziehungsmaßnah�en wieder erfolgversprechend er

scheinen. Bei einem Verzicht sollte jedoch zuvor der ATF-Beirat ange

hört werden. 

Ziffer 20: 

Anträge von begünstigten Invaliden auf Neufestsetzung des Ausmaßes der 

Minderung der Erwerbsfähigkeit sollten in besonders berücksichtigungsw�rdigen 

Fällen auch vor Ablauf eines Jahres seit der letzten rechtskräftigen Fest

stellung möglich sein. 

Ziffer 30: 

Der Österreichische Arbeiterka�nertag begrüßt diesen Vorschlag, wonach 

künftig für Invalidenvertrauenspersonen Anspruch auf Fortzahlung des Ent

gelts bei Inanspruchnahme einer Bildungsfreistellung auch dann bestehen 

soll, wenn im Betrieb weniger als 20 begünstigte Invalide beschäftigt sind. 

e Der Österrei chi sc he Arbei terkammertag hofft, daß di e vorgebrachten 

Anregungen Berücksichtigung finden. 

Der Präsident: 
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