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Nationaler Aktionsplan Behinderung 2022-2030

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Möglichkeit zum Entwurf des Nationalen 
Aktionsplans Behinderung 2022-2030 (NAP Behinderung) eine Stellungnahme abgeben zu 
können. Wir haben bereits im Zuge der Erarbeitung des neuen NAP Behinderung Beiträge 
abgegeben (siehe dazu BAK-Brief vom 8.6.2020) und erlauben uns, nachfolgend für die BAK 
wichtige Anliegen, die sich noch nicht im Begutachtungsentwurf in der Form wiederfinden, 
einzubringen. Die Beiträge erfolgen insbesondere zu jenen Kapiteln, die zu den angestamm-
ten Kernaufgaben der Arbeiterkammer gehören. 

Das Wichtigste im Überblick:

 Die Erstellung bzw Fortführung des NAP Behinderung für die Jahre 2022-2030 wird von 
der BAK ausdrücklich begrüßt. Wichtig wäre, auch das Prinzip der Gendergerechtigkeit 
durchgehend zu integrieren.

 In dem Entwurf sind viele wichtige Zielsetzungen und Maßnahmen enthalten, es fehlen 
jedoch oft Konkretisierungen wie Quantität und Qualität, Zeitpläne etc; Ergänzungen hal-
ten wir für notwendig. Dabei ist sicherzustellen, dass die erforderlichen Budgetmittel für 
einen ambitionierten NAP Behinderung 2022-2030 zur Verfügung stehen. 

 Für besonders wichtig erachten wir zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Ar-
beitsmarktchancen von Menschen mit Behinderungen bzw gesundheitlichen Einschrän-
kungen. Darauf ist auch bei der anstehenden Reform der Arbeitslosenversicherung Rück-
sicht zu nehmen. Das AMS muss entsprechend mit Personal und Fördermöglichkeiten 
ausgestattet werden. 

 Für Menschen mit Behinderung in „Tagesstrukturen (Werkstätten)“ müssen endlich Ver-
besserungen erfolgen, sowohl in Hinblick auf eine eigenständige sozialversicherungs-
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rechtliche Absicherung, als auch durch die Schaffung fairer Rahmenbedingungen inkl ei-
ner fairen Bezahlung.

 Im Gleichstellungsrecht gibt es va in der Rechtsdurchsetzung noch viel zu tun, um die 
gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft zu errei-
chen – etwa bei den Klagsfristen, Verbandsklagerechten, Unterlassungs- und Beseiti-
gungsansprüchen, Prozesskosten etc.

 Im Behinderteneinstellungsgesetz braucht es eine massive Erhöhung der Beiträge nach 
dem Ausgleichstaxenmodell; die alternative Einführung eines Solidaritätsbeitrages durch 
alle Arbeitgeber:innen ist zu prüfen. Die Lockerungen des Kündigungsschutzes haben kei-
ne Verbesserungen in der Beschäftigungssituation gebracht und müssen zurückgenom-
men werden. 

 Besondere Anstrengungen sind längst erforderlich, um die Chancengleichheit – begin-
nend mit der vorschulischen Bildung – in sämtlichen Stufen des österreichischen Bil-
dungssystems für alle Kinder und Jugendlichen zu verwirklichen. Beim Übergang in den 
Arbeitsmarkt ist eine frühzeitige Feststellung der Arbeitsunfähigkeit zu vermeiden.

 Barrierefreiheit muss für Menschen mit Sinnesbehinderungen nicht nur beim Zugang zu 
Gebäuden, sondern insbesondere auch im öffentlichen Verkehr (Stationen, Verkehrs-
mittel, Informationen) gewährleistet sein.

 Alle wichtigen Indikatoren, um die Ausgangslage sowie die Umsetzung des NAP beurtei-
len zu können, sind bereitzustellen – Daten sind eine Grundvoraussetzung für eine geziel-
te Politikgestaltung.  

Zu den einzelnen Kapiteln: 

1 Behindertenpolitik

1.2 Definition von Behinderung
1.2.2 Zielsetzungen

Bei den wichtigen angeführten Zielsetzungen, einerseits die Ausrichtung aller Definitionen und 
Einschätzungen an das menschenrechtliche Modell von Behinderung nach der UN-Behinder-
tenrechtskonvention (UN-BRK) heranzuführen (Nr 12) und andererseits den Zugang zu Leis-
tungen für Menschen mit Behinderungen nach dem tatsächlichen Unterstützungsbedarf unter 
Einbeziehung sozialer Kriterien zu gewährleisten (Nr 13), muss die Geschlechterdimension 
jedenfalls integriert werden.

1.3 Kinder und Jugendliche mit Behinderung
1.3.1 Ausgangslage und 1.3.2 Zielsetzungen

Im Rahmen der Evaluierung des NAP 2012-2020 (Bericht, Seite 183) wird festgestellt, dass 
Selbstbestimmung von Kindern und jungen Menschen mit Behinderung gesellschaftlich nicht 
im Fokus steht und diese lt der Volksanwaltschaft immer noch hauptsächlich als passive Opfer 
und Wohlfahrtsempfänger:innen dargestellt werden. 
Die hier vorgeschlagenen Zielsetzungen und Indikatoren sind zu unterstützen. Wichtig wäre 
allerdings ein Verweis auf die später folgenden Kapitel Elementarbildung, Schule und berufli-



Seite 3

che Bildung, da sie den Kern der sozialen Teilhabe für Kinder und Jugendlichen bilden. So ist 
der gleichwertige Zugang von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung bei der Bildung Ba-
sis für ein selbstbestimmtes Leben. 

Der vorgesehene Ausbau von gemeindenahen, mobilen und ambulanten Angeboten, die Fa-
milien mit ihren Kindern individuell unterstützen und damit entlasten (Nr 20), ist sehr zu be-
grüßen. Diese Angebote müssen allerdings umfassend sein, dh sowohl psychologische Hilfe 
bieten, aber auch finanzielle bzw andere Unterstützungen, wie etwa im schulischen Bereich, 
später bei der Ausbildung, Arbeitssuche und Beschäftigung von Jugendlichen. Eine Infodreh-
scheibe für medizinische Fragen sollte ebenso vorhanden sein. Aktuell müssen sich Angehö-
rige mühsam die Informationen bei den verschiedensten Stellen zusammensuchen. 

Angehörige sollen dort erreicht werden, wo sie bezüglich medizinischer Versorgung bzw 
finanzieller Unterstützung andocken, um sie über oben genannte mobile und ambulante An-
gebote zu informieren – und zwar frühzeitig, etwa bei der Zuerkennung einer erhöhten Fami-
lienbeihilfe.

Der Schutz vor Gewalt und Missbrauch ist gerade für Kinder und Jugendliche von immanent 
wichtiger Bedeutung. In den letzten Jahren wurden massive Einsparungen bei Beratungsein-
richtungen vorgenommen. Der Wiederaufbau und weitere Ausbau von Gewaltschutzzentren 
und ähnlichen Institutionen ist zu befürworten und rasch sowie flächendeckend voranzutrei-
ben.

Zudem sind psychiatrische Versorgungseinrichtungen nicht in dem Ausmaß verfügbar, wie sie 
benötigt werden. Nach wie vor fehlt es an ausreichenden Therapieplätzen vor allem für Kinder 
und Jugendliche. Aufgrund eines wissenschaftlichen Berichts über psychische Krankheiten in 
Österreich von Prof Wancata (2017) wird auch festgestellt, dass der überwiegende Teil der 
Psychotherapie noch immer von den Betroffenen selbst bezahlt wird.

Psychiatrische Versorgung ist bedarfsgerecht für alle betroffenen Personen sicherzustellen, 
Augenmerk soll besonders auf Kinder und Jugendliche gelegt werden: Kostenübernahme 
durch die SV-Träger, ausreichende Finanzierung und die Schaffung entsprechender Versor-
gungseinrichtungen sind sicherzustellen (siehe dazu auch Kapitel 7.1. Gesundheit).

Weiters soll es nicht sein, dass Jugendliche nach der Pflichtschule durch ein medizinisches 
Gutachten als arbeitsunfähig eingestuft werden, dann in Werkstätten arbeiten oder Sozialhilfe 
beziehen oder über die Eltern mitversichert sind. Durch diese frühzeitige Einstufung werden 
sie vom Zugang zu arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen abgeschnitten und finden de facto 
keine Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt. Wurde die Arbeitsunfähigkeit einmal fest-
gestellt, ist der Weg zurück fast ausgeschlossen: Es darf daher keine Feststellung der Arbeits-
unfähigkeit mehr in jungem Alter geben. Bei jungen Menschen ist eine Entwicklung von Fähig-
keiten und Qualifikationen bis weit über das 20. Lebensjahr hinaus möglich. Diese Chance 
muss genutzt werden mit entsprechenden Qualifizierungsangeboten und Unterstützungsmaß-
nahmen. 
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Die BAK erlaubt sich außerdem den Hinweis, dass es 2021 zu zahlreichen Beschwerden über 
Verzögerungen bei der Auszahlung der Familienbeihilfe gekommen ist (siehe Aussendung der 
Arbeiterkammer vom 27.7.2021, Bericht der Volksanwaltschaft vom 23.8.2021 ua). Eltern von 
behinderten Kindern sind aufgrund erhöhter Mehraufwendungen von Verzögerungen beson-
ders betroffen – eine rasche Erledigung der Anträge auf erhöhte Familienbeihilfe ist sicherzu-
stellen. 

Abschließend sei angemerkt, dass der in der Evaluierung zum NAP Behinderung 2012-2020 
hervorgehobene Mangel an Daten zu Kindern mit Behinderungen zwar bei den Zielsetzungen 
des Begutachtungsentwurfs aufgegriffen wird (Nr 17), aber bei den Maßnahmen fehlt. Ohne 
konkrete Maßnahmen ist zu befürchten, dass diese Zielsetzung nicht umgesetzt wird. Wie bei 
jeder Datenerhebung muss dabei von Anfang an eine konsequente Auswertung nach Ge-
schlecht Bestandteil sein. Das ist eine wichtige Grundvoraussetzung, um spezifischen Unter-
stützungsbedarf für Mädchen und junge Frauen zu erkennen.

1.3.3 Maßnahmen

 Ergänzung Maßnahme Nr 22: Wichtig ist dabei eine ausgewogene Einbeziehung von 
Mädchen und Burschen

 Rascher und flächendeckender Ausbau von gemeindenahen, mobilen und ambulanten 
Angeboten, die Familien mit ihren Kindern individuell unterstützen und damit ent-
lasten. Die Angebote sollen umfassend sein, dh sowohl psychologische, finanzielle und 
andere Unterstützungsleistungen bieten (etwa im schulischen Bereich, bei der Ausbildung, 
als Infodrehscheibe für medizinische Fragen)

 Aufbau und weiterer Ausbau von Gewaltschutzzentren bzw entsprechenden Institutio-
nen ist rasch sowie flächendeckend voranzutreiben

 Schaffung von ausreichenden Therapieplätzen in der psychiatrischen Versorgung, vor 
allem für Kinder und Jugendliche

 Vorsehen der Kostenübernahme bedarfsgerechter psychiatrischer Betreuung
 Keine frühzeitige Feststellung der Arbeitsunfähigkeit mehr in jungem Alter, vielmehr 

Anbot von Möglichkeiten des Qualifikationserwerbs, der Arbeitserprobung, von Ar-
beitstrainings und passgenauen Unterstützungsmaßnahmen

 Sicherstellung einer raschen Erledigung der Anträge auf erhöhte Familienbeihilfe 

1.4. Frauen mit Behinderungen
1.4.1 Ausgangslage und 1.4.2. Zielsetzungen

Frauen mit Behinderung sind nicht nur gegenüber Frauen ohne Behinderung deutlich schlech-
ter gestellt, sondern auch gegenüber Männern mit Behinderung. Die Benachteiligungen er-
strecken sich von der Bildung, der Berufsausbildung (schlechtbezahlte typische Frauenberufe) 
über die Erwerbstätigkeit (höhere Arbeitslosigkeit bzw geringere Erwerbstätigkeit, Gender Pay 
Gap) bis zum Alter (niedrige Pensionen). Eine Folge davon ist auch eine deutlich höhere Ar-
mutsbetroffenheit. Insgesamt hat sich an diesen Benachteiligungen seit dem letzten NAP Be-
hinderung 2012–2020 zu wenig verändert, das belegt auch dessen Evaluierung. Die damalige 
Zielsetzung einer gendergerechten Förderung von Mädchen und Frauen mit Behinderungen 
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im Rahmen der Bildung führte nur vereinzelt zu Umsetzungsschritten in Berufsschulen und an 
technischen Schulen. Die fehlende Umsetzung wird lt Evaluierungsbericht auch in Zusam-
menhang damit gesehen, dass Indikatoren und damit konkrete Zielsetzungen im Kapitel „Frau-
en mit Behinderungen“ im NAP Behinderung 2012–2020 gänzlich fehlten.   

Im Evaluierungsbericht wird weiters scharf kritisiert, dass der NAP Behinderung 2012–2020 
zwar Handlungsbedarf bzgl Mehrfachdiskriminierung und Gewaltschutz identifiziert aber dies-
bezüglich keine Maßnahmen enthält, um Frauen und Mädchen mit Behinderungen vor Gewalt 
zu schützen (obwohl Österreich aufgrund des Art 16 UN-BRK „Freiheit von Ausbeutung, Ge-
walt und Missbrauch“ dazu verpflichtet ist). Im vorliegenden Begutachtungsentwurf wurden 
nun zwar wichtige Zielsetzungen formuliert (Nr 32, 34 und 37) und die Schaffung sowie der 
bedarfsgerechte Ausbau der Empowerment-Seminare und Gewaltschutz-Seminare sind be-
grüßenswert, aber als einzige Maßnahme dazu unzureichend (Nr 28).  Es braucht jedenfalls 
auch Anlaufstellen/Beratungsstellen mit entsprechend geschultem Personal, die für Frauen 
mit Behinderungen niederschwellig zugänglich sein müssen. Zudem braucht es im medizini-
schen Bereich bzw anderen Unterstützungsstrukturen Sensibilisierungs- und Fortbildungs-
maßnahmen hinsichtlich Prävention und Erkennen von Missbrauch und Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen mit Behinderung.  

Unzufriedenstellend ist im Begutachtungsentwurf, dass Indikatoren bezüglich der wichtigen 
Zielsetzung der Schaffung einer umfassenden Datenlage zu Frauen mit Behinderung (Nr 36) 
fehlen. Schon der NAP 2012–2020 hat gezeigt, dass die alleinige Hereinnahme einer Maß-
nahme (hier Nr 27) dazu nicht ausreicht. Daten sind aber eine Grundvoraussetzung für eine 
gezielte Politikgestaltung. 

1.4.3 Maßnahmen

 Informationen zu unterschiedlichen Themen für Frauen und Mädchen mit Behinderun-
gen, aber auch auf Öffentlichkeit und Unternehmen ausgerichtete Sensibilisierungsmaß-
nahmen verstärken

 Unterstützungsmaßnahmen und Informationen für Familien von Mädchen mit Behin-
derung hinsichtlich Berufswahl, Ausbildung etc sicherstellen  

 Beratungskompetenzen/Anlaufstellen – besonders im Hinblick auf die Lebenssituation 
von Frauen mit Behinderung – verbessern bzw aufbauen; diese müssen niederschwellig 
zugänglich sein

 im medizinischen Bereich bzw anderen Unterstützungsstrukturen entsprechende 
Sensibilisierungs- und Fortbildungsmaßnahmen hinsichtlich Prävention und Erkennen 
von Missbrauch und Gewalt gegen Frauen und Mädchen mit Behinderung sicherstel-
len

 Etablierung der Funktion der Gleichstellungsbeauftragten in Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe verstärken

 Barrierefreiheit im öffentlichen Raum vorantreiben, Mobilitätsmöglichkeiten im öffentli-
chen Verkehr ausbauen, vor allem im ländlichen Raum

1.5. Ältere Menschen mit Behinderungen
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1.5.1 Ausgangslage und 1.5.2 Zielsetzungen

Die Zielsetzungen für ältere Menschen werden begrüßt. Fortgesetzte Initiativen und Leis-
tungsausbau in allen Bereichen der Versorgung für älter werdende Menschen mit Behinde-
rungen halten wir für sehr wichtig. Zudem braucht es evidenz-basierte Instrumente der Perso-
nalberechnung für die Pflege und Betreuung von älteren Menschen mit Behinderung und lau-
fende Bildungsaktivitäten für die Beschäftigten in diesen Arbeitsfeldern.

1.6. Migrant:innen und Asylwerber:innen mit Behinderungen
1.6.1 Ausgangslage und 1.6.2 Zielsetzungen

Gerade die aktuelle Situation ankommender Menschen aus der Ukraine zeigt, dass es eine 
massive Aufstockung der Beratungsangebote, aber vor allem auch der Pflege- und Betreu-
ungsstrukturen für ankommende (ältere) Menschen mit Behinderung braucht. Neben der 
Wohnsituation und der Betreuung, Pflege und Kommunikation vor Ort ist ein besonderer Stel-
lenwert der gesundheitlichen Versorgung, Fortführung laufender Therapien und der Beistel-
lung geeigneter Pflege-, Therapie- und Hilfsmaterialien einzuräumen.

Im Begutachtungsentwurf wird in der Beschreibung der Ausgangslage auch auf die Gefahr 
der Mehrfachdiskriminierung hingewiesen – bei den Maßnahmen ist aber nicht entsprechend 
berücksichtigt, dass das Zusammentreffen des geschlechtsspezifischen Aspekts bei Frauen 
zusätzlich als Erschwernis hinzutritt. Es ist zu begrüßen, dass es eine eigene Einrichtung für 
Asyl suchende Kinder und Jugendliche mit Behinderungen geben soll, hier wäre wünschens-
wert, dass dies auch für Frauen vorgesehen wird. 

2 Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung

2.2 Behindertengleichstellungsrecht
2.2.1 Ausgangslage und 2.2.2 Zielsetzungen

Die Analyse der Ist-Situation („Ausgangslage“) möchten wir gerne mit unseren Beratungser-
fahrungen aus der Praxis ergänzen. Diese zeigen, dass es noch viel zu tun gibt, um die volle 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung zu erreichen (siehe dazu bereits BAK-Brief 
vom 8.6.2020):

So gibt es für Individualklagen nach wie vor keinen Beseitigungs- bzw Unterlassungsanspruch 
nach dem Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG). Zum Schlichtungsverfahren ist 
anzuführen, dass es ein gutes Instrument ist, um Anliegen von Schlichtungswerber:innen güt-
lich zu bereinigen. Erscheint aber die andere Partei bei der Schlichtung nicht, hat dies keine 
Konsequenzen. Der Schlichtungsversuch gilt als gescheitert.
Begrüßt wird die im Begutachtungsentwurf vorgesehene Einführung eines allgemeinen Min-
destschadenersatzes. In diesem Zusammenhang erlauben wir uns bzgl der Diskriminierungs-
tatbestände des Behinderteneinstellungsgesetzes (BEinstG) auf die in der Richtlinie 
2000/78/EG, Absatz 35 sowie die in § 7j BEinstG normierten Ziele hinzuweisen. Danach sind 
wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen vorzusehen und die Entschädi-
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gungsbemessung für erlittene persönliche Beeinträchtigungen soll nicht nur die Beeinträchti-
gung tatsächlich und wirksam ausgleichen, sondern auch Diskriminierungen verhindern.  

Die Versäumung der Frist für die Schlichtung nach dem BEinstG hat problematische Auswir-
kungen in der Praxis, wenn eine gerichtliche Geltendmachung angestrebt wird. Unserer An-
sicht nach sollte in § 146 Zivilprozessordnung (ZPO) mit einem zusätzlichen Absatz geregelt 
werden, dass das Gericht bei Vorliegen der Voraussetzungen für die Bewilligung der Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand diese zu bewilligen hat und das Gericht weiters eine ange-
messene Frist für die Beibringung der Bescheinigung des Sozialministeriumservice setzt. 

Weiterhin besteht ein großes Prozesskostenrisiko und damit vielfach ein de facto Ausschluss 
vom Rechtszugang für diskriminierte Personen. Gerade betreffend baulichen Barrieren ist das 
Prozessrisiko oft schwer einschätzbar.

Ein weiterer Mangel des Behindertengleichstellungsrechts ist, dass Menschen mit Behinde-
rung, wenn sie im öffentlichen Raum negativen Reaktionen, Anpöbelungen und dadurch Dis-
kriminierungen ausgesetzt sind, vom BGStG nicht erfasst sind. 

2.2.3 Maßnahmen 

Jedenfalls notwendig wäre: 

 Anfechtungsfristen und Fristen bei Feststellungsklagen nach dem BEinstG von 14 Ta-
gen auf vier Wochen ausdehnen; Ausdehnung der Frist zur Geltendmachung von 
Belästigungen aufgrund Behinderung auf drei Jahre 

 Bei Anfechtungen und Feststellungsklagen nach BEinstG soll jede Partei ihre Kosten 
selbst tragen und ein Kostenersatzanspruch erst im Verfahren vor dem OGH zustehen

 Anhebung der Schadenersatzbeträge und Aufhebung der Höchstschadenersatzbeträge
 Verbesserung der Rechtslage der betroffenen Personen vor Gericht: bei Klage nach dem 

BEinstG soll bei Versäumung der Frist für die Schlichtung die Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand ermöglicht werden

 Maßnahmen zur Verwirklichung der Gleichstellung in den Betrieben sollen als erzwing-
barer Betriebsvereinbarungstatbestand normiert werden, um der Gleichstellung eine 
größere Durchsetzkraft zu verleihen

 Schaffung eines allgemeinen Unterlassungs- und Beseitigungsanspruchs im BGStG
 Verbandsklagerechte zur Entlastung der Einzelpersonen weiter ausbauen; die Institutio-

nen, die Verbandsklagen erheben können (zB Behindertenanwalt, Österreichischer Be-
hindertenrat, Klagsverband) sowie Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderun-
gen finanziell und personell absichern

 Erleichterung bei den Prozesskosten bzw eine Einschränkung derselben vorsehen; 
Aufhebung der Wertgrenze für Rechtsmittelverfahren im Behindertengleichstellungs-
recht 

 Erweiterung des Anwendungsbereiches des Bundes-Behindertengleichstellungsge-
setzes zur Vermeidung von Belästigung im öffentlichen Raum (zB Anrainer einer Institu-
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tion äußert sich wiederholt abschätzig und abwertend gegenüber den dort lebenden Men-
schen, in diesen Fällen sollte eine Schlichtung möglich sein)

3 Barrierefreiheit

3.2 Leistungen und Angebote von Bund, Länder und Gemeinden
3.2.1 Ausgangslage und 3.2.2 Zielsetzungen  

Betreffend die Leistungen und Angebote von Bund, Ländern und Gemeinden wird im Begut-
achtungsentwurf auch darauf hingewiesen, dass Menschen mit Behinderungen eine Vielzahl 
an Behördenwegen, Antragsstellungen, Begutachtungen etc zu leisten haben, um die Durch-
setzung ihrer Rechte zu realisieren. Die angeführten Maßnahmen zur Verbesserung der 
Zugänglichkeit zu Leistungen und Angeboten zielen primär auf barrierefreie Informations- und 
Abwicklungsprozesse und bewusstseinsbildende Weiterbildungsangebote für Mitarbeiter:in-
nen ab. 

Eine ganz wesentliche Voraussetzung für Gleichberechtigung, Bildung, Beschäftigung, 
Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe ist die Durchsetzung von Rechtsan-
sprüchen und Unterstützungsleistungen (zB Förderung von Hilfsmitteln, Frühförderung und 
Therapien, Pflegegeld, erhöhte Familienbeihilfe etc). Tatsächlich bedarf es der Überwindung 
einer Vielzahl an bürokratischen Hürden und Amtswegen, die insbesondere für mobilitätsein-
geschränkte Personen eine Herausforderung sind. Um den Zugang zu Angeboten und Leis-
tungen des Bundes für Menschen mit Behinderungen tatsächlich zu erleichtern, braucht es 
neben entsprechenden baulichen Maßnahmen und barrierefreier Informationsarchitektur ins-
besondere eine dringende Überarbeitung der bürokratischen Wege und Hürden, die zum Teil 
parallel verlaufen und unnötige Redundanzen im Aufwand für Betroffene erzeugen.  

Sicherzustellen ist auch, dass für blinde und sehbehinderte Menschen sämtliche digitale In-
halte, Ausfüllhilfen und Formulare auch per Screenreader erfassbar sind. Videoformate und 
öffentliche Streamingveranstaltungen sollten die Option auf Audiodeskription umfassen. 

3.3 Barrierefreiheit von Gebäuden
3.3.1 Ausgangslage und 3.3.2 Zielsetzungen  

Die Forcierung der Barrierefreiheit von Gebäuden wird vonseiten der BAK sehr begrüßt. Ge-
sellschaftliche Inklusion von Menschen mit Behinderungen ist, neben entsprechenden Bil-
dungs- und Arbeitsangeboten auch wesentlich durch Wohnformen gestaltbar. Die Deinstitu-
tionalisierung von Wohnangeboten für Menschen mit Behinderungen trägt nicht nur zur 
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung von Betroffenen bei, sie wirkt auch entstigmatisie-
rend und erzeugt klare Perspektiven der Sichtbarkeit in den Normvorstellungen der Gesell-
schaft. 

3.5 Verkehr
3.5.1 Ausgangslage und 3.5.2 Zielsetzungen  
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Bezüglich Mobilität, öffentlicher Raum und Verkehr können aus Sicht der BAK die Wichtigkeit 
von öffentlicher Infrastruktur und Verkehrsangeboten nur unterstrichen werden. Das Prinzip 
des Schutzes und des Vorranges für Verkehrsteilnehmer:innen mit Behinderungen sollte bei 
allen Planungen von Verkehrsinfrastruktur und öffentlichem Raum priorisiert werden. Folgen-
de Aspekte finden in den bisherigen Maßnahmen noch keine oder unzureichende Berücksich-
tigung: 

Insbesondere die Innenräume und Vorplätze von öffentlichen Verkehrsangeboten (Bahnhofs-
hallen, U-Bahn Unterführungen und Bahnsteige ua) sind bisher gar nicht oder unzureichend 
mit taktilen Orientierungshilfen für blinde und sehbehinderte Menschen ausgestattet. Der Aus-
bau von Innenraumnavigationshilfen sollte dafür unbedingt forciert werden. 

Was eine Erweiterung des Mobilitätsangebotes für einen großen Teil der Verkehrsteilneh-
mer:innen ist, wird zur Gefahr für blinde und sehbehinderte Menschen: das Abstellen von E-
Scootern muss aus diesem Grund dringend reguliert und bei fahrlässigem Handeln sanktio-
niert werden. 

Öffentlicher Raum bzw öffentliche Infrastruktur sollte auch für mobilitätseingeschränkte Men-
schen Aufenthaltsqualität bieten können. Entsprechende Überlegungen müssen in der Pla-
nung und Sanierung Berücksichtigung finden, idealerweise unter Beteiligung von Betroffenen. 
Das betrifft über die Verkehrsinfrastruktur hinaus auch die barrierefreie Gestaltung von Spiel-
plätzen, Sportangeboten und Möblierung im öffentlichen Raum. 

3.5.3 Maßnahmen 

 Fahrzeughöhe und Höhe des Wartebereiches fortgesetzt aufeinander abstimmen; Ver-
meiden von Spalten im Einstiegsbereich durch gerade Bahnsteige/Stationskanten, damit 
ein Zugang „ohne fremde Hilfe“ (ausfahrbare Rampen, Hebelifte etc) entlang der gesam-
ten Wegekette möglich ist 

 Noch immer helfen Menschen am besten: Für die Sicherheit, die Information und den 
Komfort sind ausreichend besetzte Stationen und Zugbegleiter:innen unerlässlich; 
Puffer in den Fahrplänen (Zeit zum assistierten Ein- und Ausstieg) wirken dabei erleich-
ternd  

 Raschere Anpassung der Verkehrsstationen an Barrierefreiheit; Verankerung eines 
Verschlechterungsverbots im Falle von Bahnhofs- und Haltestellenumbauten („Etappen-
plan Verkehr“)

 Weitere Optimierung der Qualität und der Verständlichkeit der Informationen an die 
Reisenden, Zwei-Sinne-Prinzip, Bildsprache mit Piktogrammen, einfache Sprache jeweils 
bei betrieblichen Informationen, AGBs, Fahrplänen, Leitsystemen, Betriebseinschränkun-
gen, Bahnsteig- und Haltestellenanzeigen (wo befinden sich Bereiche, die nicht gefahrlos 
betreten werden können, wo befindet sich der barrierefreie Zugang in die einzelnen Fahr-
zeuge), Fahrkartenautomaten, Notrufsäulen; Forcierung des Ausbaus von Innenraum-
navigationshilfen

 Weitere Verbesserungen bei Tankautomaten, Zapfsäulen, E-Ladestationen sind durch-
führen, da sie für Menschen mit Behinderungen oft nicht nutzbar sind: sie sind entweder 
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zu hoch oder stehen unerreichbar am Gehsteig (Gehsteigkante); die Ladeinfrastruktur ist 
barrierefrei iSd EU-Vorschriften auszugestalten; Gehsteige und Haltestellen sind freizu-
halten (zB auch von E-Scootern), Barrierefreiheit braucht Platz; 

 Bei Planungen von Neu- und Umbauten von Verkehrsstationen sowie bei der Neubeschaf-
fung von Fahrzeugtypen sind Interessenvertretungen von Menschen mit Behinderung 
einzubeziehen und deren Expertise ist zu berücksichtigen; gleichermaßen sind bei beste-
henden Stationen „Reality-Checks“ mit Betroffenen durchzuführen, um zu klären, ob man-
che Verbesserungen einfach und rasch durchzuführen wären

4 Bildung

4.1 Inklusive Bildung über die gesamte Bildungskette
4.1.1 Ausgangslage und 4.1.2. Zielsetzungen

Nach Ansicht der BAK ist Österreich von der Verwirklichung einer inklusiven Bildung im öster-
reichischen Schul- und Bildungssystem im Sinne der UN-BRK noch sehr weit entfernt. 

Es müssen daher dringend Maßnahmen gesetzt werden, um die Chancengleichheit im öster-
reichischen Bildungswesen für alle Kinder und Jugendlichen zu verwirklichen. Dabei sind Un-
terstützungsmaßnahmen zur Implementierung der Inklusion besonders wichtig. Die Sonder-
schulen in der derzeitigen Form entsprechen nicht den Anforderungen der UN-BRK. Ein 
Rechtsanspruch auf Förderleistungen wie Frühförderung, schulische Förderung und Ausbil-
dungsförderung muss gesetzlich verankert werden. Persönliche Assistenz bzw Ausbildungs-
assistenz sowie technische Hilfsmittel sind den Betroffenen flächendeckend und im erforder-
lichen Ausmaß zur Verfügung zu stellen. 

Ein barrierefreier Zugang ist voranzutreiben. Die Zielsetzung der Etablierung eines inklusiven 
Bildungssystems über den gesamten Bildungsweg von der Elementarbildung bis zur höheren 
Bildung ist zentral. 

Angeregt wird, dass neben den im Begutachtungsentwurf dezidiert angeführten Plattformen 
für den Wissens- und Informationsaustausch von Pädagog:innen und Expert:innen auf Bun-
des- und Landesebene darüber hinaus auch systematische Evaluierungsprozesse für und mit 
betroffenen Kindern, Eltern und beteiligten Pädagog:innen gestartet werden. Deren enormer 
Erfahrungsschatz und Wissen muss für nachfolgende Inklusionsschritte genützt werden – die 
praktischen Entwicklungsschritte von Inklusionspädagogik sollen nachhaltig gesichert werden. 
Begegnungen von Kindern und Jugendlichen mit der eigenen Peer-Group sollen unterstützt 
werden. Das kann für sie in bestimmten Lebensphasen von großer Bedeutung sein, dazu 
braucht es die bewusste Schaffung von Räumen, die einen solchen unkomplizierten Aus-
tausch ermöglichen.
Kinder mit Behinderungen, mit chronischen Erkrankungen haben oft einen höheren Unterstüt-
zungsbedarf im Schulalltag. Dazu könnte die Einführung von „School Nurses“, die es bereits 
in einigen europäischen Ländern gibt (siehe auch das School Nurse Projekt in Wien), eine 
geeignete Unterstützungsstruktur sein. 
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4.1.3 Maßnahmen

 Sicherstellen eines Wissens- und Informationsaustausches über mögliche und notwen-
dige Inklusionsschritte sowie systematischer Evaluierungsprozesse auch für und mit be-
troffenen Kindern, Eltern und beteiligten Pädagog:innen 

 Schaffung von Räumen, die für Kinder und Jugendliche mit Behinderung einen un-
komplizierten Austausch in der Peer-Group ermöglichen

 Ausweitung des Projektes „School Nurses“

4.2 Elementarpädagogik
4.2.3 Maßnahmen

Die Weiterentwicklung der Ausbildungsinhalte berücksichtigt nur die Ausbildung von Inklusi-
ven Pädgaog:innen, nicht der Assistent:innen, die genauso wichtig wären (Nr. 192).

Leider fehlen im Begutachtungsentwurf konkretere Maßnahmen bzgl Ressourcen, Rahmen-
bedingungen etc, es erfolgt lediglich ein Verweis auf Art 15a B-VG Vereinbarungen. 

Wichtig sind die Senkung des Betreuungsverhältnisses in inklusiven Gruppen sowie die Un-
terstützung und Stärkung der Eltern, damit sie einen geeigneten Platz für ihre Kinder in einer 
elementarpädagogischen Einrichtung finden.

 Schaffung inklusiver Angebote in elementarpädagogischen Bereich dringend 
flächendeckend vorantreiben

 Senkung des Betreuungsverhältnisses in inklusiven Gruppen
 Unterstützungsstrukturen für Eltern schaffen 
 Ausbildung auch von Inklusiven Assistent:innen
 Supervision sowohl für Pädagog:innen, als auch für Assistent:innen stärker verankern
 Schaffung der Möglichkeit bzw des Rechtsanspruchs für alle Kinder auf eine kostenfreie 

ganztägige Betreuung in einem Kindergarten

4.3 Schule
4.3.1 Ausgangslage und 4.3.2. Zielsetzungen

Nach wie vor ist die gleichberechtigte Teilnahme in der Schule mangels flächendeckender 
baulicher, räumlicher und infrastruktureller Rahmenbedingungen und mangels ausreichender 
Verfügbarkeit entsprechend qualifizierter Pädagog:innen nicht möglich.

Ziel muss ein flächendeckendes inklusives Bildungssystem sein, in dem Kinder und Jugendli-
che mit Behinderungen selbstverständlich ihren Platz einnehmen. Hinzuweisen ist diesbezüg-
lich insbesondere auf die Schwierigkeiten von Jugendlichen mit Lernbeeinträchtigung, viele 
können keine Schule bis zum 18. Lebensjahr besuchen: Sie sind abhängig von der Verfüg-
barkeit der Schulplätze für das 10, 11. und 12. Schuljahr und es gibt keinen geeigneten inklu-
siven Lehrplan für die Sekundarstufe 2. Somit sind Jugendliche mit Lernschwierigkeiten die 
einzige Gruppe an Personen, die von einem längeren Schulbesuch de facto ausgeschlossen 
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ist und es sind die Schulen der Sekundarstufe nicht verpflichtet, diesbezügliche integrative 
Angebote zu ermöglichen. Die Diskriminierung dieser Gruppe ist angesichts der Agenda 2030 
nicht mehr argumentierbar und stellt einen schweren Verstoß dar. Angesichts der knappen 
Schulplätze hat sich die Situation in den letzten Jahren merkbar verschärft. Hinzuweisen ist 
auch, dass für die Ausbildungspflicht bis 18 Jugendliche mit Behinderung in vielen Fällen ent-
pflichtet sind. Jeder Jugendliche soll das Recht haben, so wie es auch der Behindertenrat zum 
NAP artikuliert, bis zum 24. Lebensjahr eine Schule besuchen zu können.

Ausdrücklich begrüßt wird eine Evaluierung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs, da die 
SPF-Quoten in den Schulbezirken stark differenzieren. 

4.3.3 Maßnahmen

 Änderung des Schulunterrichtsgesetzes: Recht auf schulische Bildung bis zum 12. per-
sönlichen Schuljahr

 Anpassung der Lehrpläne: Erweiterung des Lehrplans für die 10. bis 12. Schulstufe
 Anpassung der Stellenplanrichtlinien für die Abdeckung des erhöhten Personalauf-

wands
 Infrastruktur inklusiv gestalten: Schulräume, Unterrichtsmaterialien, Tagesbetreuung, 

Schüler:innentransporte etc
 Sicherstellen von Schulassistenz, persönlicher Assistenz, pflegendem Personal

4.4 Universitäten, Hochschulen, Wissenschaft und Forschung
4.4.1 Ausgangslage und 4.4.2 Zielsetzungen

Grundsätzlich sind Zielsetzungen enthalten, um den Hochschulzugang von Studierenden mit 
Behinderungen weiter zu entwickeln und zu erleichtern sowie die Inklusive Pädagogik in der 
Pädagog:innenausbildung stärker zu verankern. Diese Ziele (insbesondere Gleichstellung und 
Förderung von Menschen mit Behinderung im Studium sowie in der Lehre und Forschung) 
sind jedenfalls gut, sollten aber noch ambitionierter und mit weiteren konkreten Maßnahmen 
versehen sein; es werden auch keine quantitativen Ziele angegeben.

Studierende mit Behinderungen sind eine unterrepräsentierte Gruppe an Österreichs Hoch-
schulen und somit auch als „Zielgruppe“ der Maßnahmen der „Nationalen Strategie zur sozia-
len Dimension in der Hochschulbildung“ geführt. Auch hier bedarf es zur Zielerreichung noch 
verstärkter konkreter Maßnahmen.  
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5 Beschäftigung

5.1 Beschäftigung allgemein
5.1.1 Ausgangslage und 5.1.2 Zielsetzungen

Der UN-Ausschuss für die Rechte der Menschen mit Behinderung bemängelt lt vorliegendem 
Begutachtungsentwurf bei Österreich auch den großen Gender Gap zwischen Frauen mit Be-
hinderung und Männern mit Behinderung und empfiehlt entsprechende Maßnahmen zur Re-
duzierung des Gender Gap. 

Alle genannten Zielsetzungen und Indikatoren sind wichtig und zu unterstützen (ergänzende 
Vorschläge der BAK siehe in den folgenden Kapiteln), wir regen aber an, die Daten und Aus-
wertungen um das Geschlecht zu ergänzen. 

Zur Umsetzung der wichtigen Zielsetzung des Begutachtungsentwurfs – des Gender Main-
streamings bei Maßnahmen für Menschen mit Behinderung und spezieller Angebote für Frau-
en und Mädchen mit Behinderung zur Erreichung einer ausgewogenen Beschäftigungsquote 
(siehe insbesondere Nr 183) – braucht es entsprechende Angebote im SMS und im AMS. 
Angebote, die auf die Bedürfnisse von Frauen und Mädchen mit Behinderung ausgerichtet 
sind, gilt es deutlich auszubauen, etwa in Frauen- und Mädchenberufszentren, Frauenbera-
tungsstellen, etc.  

5.1.3 Maßnahmen 

 Ergänzung der Datenlage und Auswertungen um das Geschlecht 
 Ergänzung der Maßnahmen des AMS und SMS um weitere frauenspezifische Angebo-

te 

5.2 Berufsausbildung
5.2.1 Ausgangslage und 5.2.2 Zielsetzungen

Die beiden Ausbildungsarten nach § 8b Berufsausbildungsgesetz (BAG), Lehrausbildung mit 
verlängerter Lehrzeit und Ausbildung in Teilqualifikation, bieten Jugendlichen mit Behinderun-
gen gute Möglichkeiten einer beruflichen Erstausbildung; die Betriebe müssen daher weiterhin 
und verstärkt auf diese Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche mit Behinderungen auf-
merksam gemacht werden. Maßnahmen einer entsprechenden Qualitätssicherung ist dabei 
Augenmerk zu schenken. Zudem braucht es eine Maßnahme, in der die Verkürzung der ver-
längerten Lehrzeit auf die ursprüngliche Lehrzeit durch eine unabhängige Stelle festgestellt 
und ermöglicht wird (und dies nicht mehr von der Zustimmung seitens des Lehrberechtigten 
abhängig ist). 

5.2.3 Maßnahmen

 Verstärkte Informationen für und Überzeugungsarbeit in Lehrbetrieben zu diesen Aus-
bildungsmöglichkeiten für Jugendliche mit Behinderungen   
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 Eigene Qualitätssicherungsmaßnahmen für die Ausbildung sicherstellen (gekoppelt an 
Förderungen)

 Verstärkte Unterstützungsmaßnahmen durch Assistenzen (Berufsausbildungsassis-
tenz, Persönliche Assistenz) bei der Ausbildung in den Betrieben und in den (Berufs)schu-
len 

 Einrichtung einer unabhängigen Stelle, die die Verkürzung der verlängerten Lehrzeit 
auf die ursprüngliche Lehrzeit prüft und ermöglicht

5.3 Förderungen zur beruflichen Teilhabe
5.3.1 Ausgangslage und 5.3.2 Zielsetzungen

Nach dem Konzept des Art 27 der UN-BRK sollen Menschen mit Behinderungen in einem 
offenen, inklusiven und barrierefrei zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld beschäftigt 
sein und die Möglichkeit haben, einen angemessenen Lebensunterhalt durch Erwerbsarbeit 
zu verdienen. Faktum ist aber, dass sie deutlich schlechter in den Arbeitsmarkt integriert sind 
als Menschen ohne Behinderungen und sie Arbeitslosigkeit besonders hart trifft. Menschen 
mit Behinderungen sind deutlich stärker von Langzeitbeschäftigungslosigkeit und in weiterer 
Folge von Armut betroffen. 

In der ersten Jahreshälfte 2022 hat sich der österreichische Arbeitsmarkt von den Auswirkun-
gen der Corona Pandemie überraschend schnell erholt. Zwar konnten davon auch Menschen 
mit Behinderung und Menschen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen profitie-
ren, jedoch sank die Arbeitslosigkeit bei diesen Personengruppen geringer, als bei Personen 
ohne gesundheitliche Vermittlungseinschränkungen.

So reduzierte sich die Anzahl der arbeitslosen Personen ohne gesundheitliche Vermittlungs-
einschränkungen im März 2022 im Vergleich zum März 2021 mit -30,2 % sehr deutlich. Bei 
den Personen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen zeigt sich jedoch ein gerin-
gerer Rückgang von -23,6 %. Bei Personen mit Behinderung fällt die relative Veränderung mit 
-16,8 % fast um die Hälfte geringer aus als bei Personen ohne gesundheitliche Vermittlungs-
einschränkungen (Quelle: AMS Übersicht über den Arbeitsmarkt April 2022, Zahlen ohne 
Schulungsteilnehmer*innen). 

Auch wenn die Arbeitslosigkeit nach den Erholungseffekten insgesamt also deutlich gesunken 
ist, so ist die Situation von Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Personen 
mit Behinderungen am Arbeitsmarkt weiterhin problematisch.

Es ist daher dringend notwendig, für diese Gruppe von arbeitsuchenden Menschen mehr Be-
schäftigungsmöglichkeiten zu schaffen. Sie müssen mit Hilfe der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
und konkreten Förderangeboten durch das AMS passgenau unterstützt werden. Die im Be-
gutachtungsentwurf vorgesehenen Mittel für verstärkte Unterstützungsmaßnahmen für Frau-
en mit Behinderungen und Jugendliche sind zu begrüßen, dennoch sind die Ziele im Begut-
achtungsentwurf insgesamt zu wenig ambitioniert. 
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5.3.3 Maßnahmen

 Das AMS muss sich um die Vermittlung von Menschen mit Behinderungen auf nach-
haltige Arbeitsplätze bemühen und Diskriminierungen bei der Meldung von offenen Stel-
len durch Unternehmen verhindern

 Hierzu bedarf es mehr Personal für das AMS, das im Umgang mit Personen mit gesund-
heitlichen Vermittlungseinschränkungen und Behinderungen entsprechend geschult ist, 
um die Betreuungsqualität für diese Zielgruppen zu erhöhen  

 Die breite Palette an Fördermöglichkeiten durch das AMS muss insbesondere auch 
Menschen mit Behinderungen und Menschen mit gesundheitlichen Vermittlungsein-
schränkungen zur Verfügung stehen; ein besonderes Augenmerk ist dabei auf Menschen 
ab 50 Jahren zu legen

 Zwar wurde mit der Aktion Sprungbrett ein erster Schritt gesetzt, jedoch reichen Lohnkos-
tenförderungen nicht aus, so bedarf es längerfristiger und individuell abgestimmter 
Qualifizierungsförderungen mit dem Ziel, die dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt 
zu erreichen; individuelle Qualifizierungsbestrebungen sind eigens zu unterstützen, daher 
sollen Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen bzw Behinderungen bei den 
Qualifizierungsförderungen des AMS noch gezielter berücksichtigt werden

 Das Programm Impulsberatung für Betriebe des AMS soll noch stärker genutzt werden, 
um Betriebe für die Integration von Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen und 
Personen mit Behinderungen zu gewinnen

 Die bedarfsgerechte Finanzierung von verstärkten und flächendeckenden Unterstützungs-
maßnahmen für Frauen mit Behinderungen und Jugendliche im kommenden NAP Be-
hinderung 2022–2030 ist zu garantieren

 Existenzsichernde Beschäftigung im gemeinnützigen Bereich bzw auf dem zweiten Ar-
beitsmarkt ist für jene Menschen anzubieten, die am ersten Arbeitsmarkt keine Beschäfti-
gung (mehr) finden. Die Arbeiterkammer hat hierzu ein eigenes Modell, die „Chance 45“ 
entwickelt 

 Die angekündigte ALV Reform muss gezielte Schwerpunkte bei der Unterstützung von 
Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt setzen und die hierfür benötigen bud-
getären Mittel beinhalten

 Die Vermeidung einer frühzeitigen Einstufung von Personen mit Behinderung als 
arbeitsunfähig reicht aus unserer Sicht nicht aus; es bedarf darüber hinaus eines Aus-
baus von arbeitsmarktpolitischen Unterstützungsmöglichkeiten (siehe dazu auch Kapitel 
5.6), sowie der Vermeidung von nicht inklusivem Rekrutierungsverhalten seitens der Ar-
beitgeber:innen 

5.4 Behinderteneinstellungsgesetz
5.4.1 Ausgangslage und 5.4.2 Zielsetzungen

Für die gleichberechtige Teilhabe von Menschen mit Behinderungen nach der UN-BRK ist ein 
diskriminierungsfreier Zugang zu adäquater, sozialversicherungsrechtlich abgesicherter, kon-
tinuierlicher, existenzsichernder Erwerbsarbeit zentral. Menschen mit Behinderungen sind 
deutlich schlechter in den Arbeitsmarkt integriert als Menschen ohne Behinderungen und Ar-
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beitgeber:innen kommen ihrer Beschäftigungspflicht gegenüber begünstigten behinderten 
Menschen nur zu einem Fünftel zur Gänze nach und zahlen stattdessen die Ausgleichstaxe.
Auch die Arbeitgeber:innen müssen ihren Beitrag zur Inklusion leisten: Wenn das jetzige Aus-
gleichstaxen-Modell bleibt – in Diskussion befindet sich auch das Modell eines Solidaritätsbei-
trages durch alle Arbeitgeber:innen – dann ist eine maßgebliche Erhöhung erforderlich. Im 
Gegenzug soll es eine Prämie für alle Unternehmen geben, die die Beschäftigungspflicht übe-
rerfüllen.

Die Lockerung des Kündigungsschutzes für begünstigte behinderte Arbeitnehmer:innen ist zu 
überdenken: Obwohl der besondere Kündigungsschutz für Menschen mit Behinderung auf 
Drängen der Wirtschaft und ihrer Interessenvertretungen gelockert wurde, wurde dadurch die 
Beschäftigungssituation von begünstigten behinderten Personen nicht verbessert. Leider ha-
ben sich die Befürchtungen der BAK bewahrheitet, dass eine Lockerung des Bestandschutzes 
nicht zu einer Erhöhung des Beschäftigungsstandes von begünstigten behinderten Menschen, 
aber zu einer Senkung des Schutzniveaus führen kann. Die Lockerung des Kündigungsschut-
zes soll wieder zurückgenommen und dieser wieder nach 6 Monaten und nicht erst nach 4 
Jahren Beschäftigungsdauer wirksam werden.

Die BAK erlaubt sich auf ein weiteres Problem in der Beratungspraxis hinzuweisen: Es ist 
rechtlich nicht geklärt, ob der Kündigungsschutz gemäß § 8 BEinstG im Fall von Wiederein-
stellungszusagen/-vereinbarungen aufrecht bleibt, oder ob die 4-Jahresfrist („Wartefrist“) neu 
zu laufen beginnt. Hinzuweisen ist, dass die Arbeitnehmer:innen in der Praxis oftmals mit einer 
Wiedereinstellungsvereinbarung/-zusage einverstanden wären, wenn der Kündigungsschutz 
aufrecht bleiben würde. Eine legistische Klarstellung dahingehend wäre wünschenswert.

5.4.3 Maßnahmen

 Massive Erhöhung der Beiträge nach dem Ausgleichstaxenmodell oder alternative 
Prüfung und Einführung des in Diskussion befindlichen Modells eines Solidaritätsbeitra-
ges durch alle Arbeitgeber:innen 

 Im Gegenzug soll es eine Prämie für alle Unternehmen geben, die ihre Beschäftigungs-
pflicht übererfüllen

 Die Lockerung des besonderen Kündigungsschutzes für begünstigte behinderte Arbeit-
nehmer:innen soll zurückgenommen werden, sodass dieser wieder nach 6 Monaten und 
nicht erst nach 4 Jahren Beschäftigungsdauer wirksam wird

 Legistische Klarstellung, dass im Falle von Wiedereinstellungszusagen/-vereinbarun-
gen der Kündigungsschutz aufrecht bleibt und die Fristen nicht neu zu laufen beginnen

5.5 Gesundheit im Betrieb
5.5.1 Ausgangslage und 5.5.2 Zielsetzungen

Den zunehmenden Gefahren durch arbeitsbedingte psychische Belastungen ist durch eine 
gesetzliche Verpflichtung der Arbeitgeber:innen, Arbeits- und Organisationspsycholog:innen 
als dritte Präventivfachkraft neben Arbeitsmediziner:innen und Sicherheitsfachkräften zu be-
stellen und beizuziehen, zu begegnen. 
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Die im Begutachtungsentwurf angeführte Evaluierung psychischer Belastungen am Arbeits-
platz, die im ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) und Bundes-Bedienstetenschutzge-
setz (B-BSG) explizit verankert ist, ist der zentrale Hebel, um entsprechende Gefahren zu 
beseitigen bzw zu verringern. Die BAK fordert die verpflichtende Einbindung von Arbeits- und 
Organisationspsycholog:innen sowie eine Durchführungsverordnung zur Evaluierung arbeits-
bedingter psychischer Belastungen. Diese Verordnung soll die Verantwortlichkeit konkretisie-
ren, verbindliche Prozessstandards, eine Ausweitung der inhaltlichen Dimensionen zB auf Ar-
beitszeit, Beurteilungs- und Gestaltungskriterien von Erhebungsverfahren und Schutzmaß-
nahmen etc beinhalten; auch auf die Nachevaluierung ist entsprechendes Augenmerk zu le-
gen.  

Beabsichtigt wird auch die Verhinderung von Behinderungen und chronischen Erkrankungen 
älterer Arbeitnehmer:innen. Aus unserer Sicht ist dazu eine konkrete Verpflichtung der Arbeit-
geber:innen zur alternsgerechten Arbeitsgestaltung festzulegen. Arbeitsplätze und Arbeitsvor-
gänge müssen so gestaltet werden, dass für Arbeitnehmer:innen in jedem Lebensalter eine 
belastungs- und beanspruchungsoptimale Ausführung der Arbeit gewährleistet ist (general-
präventiver, alternsbezogener Grundsatz der Arbeitsgestaltung). ASchG und B-BSG müssen 
dahingehend novelliert werden, dass die Präventivfachkräfte sowie Arbeits- und Organisati-
onspsycholog:innen verpflichtend beigezogen werden, um Aspekte der alternsgerechten Ar-
beitsgestaltung zu ermitteln und zu beurteilen sowie Maßnahmen für eine alternsgerechte Ar-
beitsgestaltung festzulegen. 

Begrüßt wird die Aufnahme des Themas Barrierefreiheit in die Grundausbildung der Arbeits-
inspektion. Für die Wirksamkeit der Arbeitsinspektion in der Praxis und Abdeckung der The-
matik bei Beratung und Kontrolle sind aber darüber hinaus mehr Ressourcen notwendig. Die 
BAK spricht sich für die Erhöhung des Personalstandes um mindestens 50 zusätzliche Voll-
zeitbeschäftigungsäquivalente sowie eine Erhöhung der finanziellen Ressourcen bei den Ar-
beitsinspektoraten und im Zentral-Arbeitsinspektorat aus. 

Zudem wird zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit angeregt, die Präventionskompetenz 
der Unfallversicherungsträger über Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten hinaus auf arbeits-
bedingte Gesundheitsgefahren bzw arbeitsbedingte Erkrankungen auszudehnen.  

Die im Begutachtungsentwurf angeführte Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) ist bis da-
to für Betriebe freiwillig. Die BGF sollte im ASchG und B-BSG als verpflichtende Aufgabe der 
Präventivfachkräfte unter Einbeziehung von Expert:innen der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung verankert werden. Dass Menschen mit Behinderungen in allen Phasen eines BGF-Pro-
jekts bzw im Rahmen eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements mitberücksichtig wer-
den, wird unterstützt. Der dahingehende Ausbau der BGF ist durch eine Erhöhung der Res-
sourcen für die BGF bei den Sozialversicherungsträgern zu stützen. 
Die Ausdehnung des Begriffs der Barrierefreiheit auf Behinderungen durch eingeschränkte 
Sinneswahrnehmungen im Rahmen der nächsten Novelle der Arbeitsstättenverordnung wird 
ausdrücklich begrüßt.
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5.5.3 Maßnahmen

 Gesetzliche Verpflichtung der Arbeitgeber:innen, Arbeits- und Organisationspsycho-
log:innen als dritte Präventivfachkraft neben Arbeitsmediziner:innen und Sicherheits-
fachkräften zu bestellen und beizuziehen

 Verpflichtende Einbindung von Arbeits- und Organisationspsycholog:innen sowie Erlass 
einer Durchführungsverordnung zur Evaluierung arbeitsbedingter psychischer Belas-
tungen

 Konkrete Verpflichtung der Arbeitgeber:innen zur alternsgerechten Arbeitsgestaltung 
festlegen

 Gesetzliche Verankerung der BGF im ASchG und B-BSG als verpflichtende Aufgabe 
der Präventivfachkräfte unter Einbeziehung von Expert:innen der betrieblichen Gesund-
heitsförderung

 Erhöhung der personellen und finanziellen Ressourcen bei den Arbeitsinspektoraten 
und im Zentral-Arbeitsinspektorat

5.6 Beschäftigungsprogramme nach landesgesetzlichen Bestimmungen
5.6.1 Ausgangslage und 5.6.2 Zielsetzungen

Rund 26.000 Menschen sind in sogenannten „Werkstätten (tagesstrukturierenden Einrichtun-
gen)“ beschäftigt. Seit 1.1.2011 sind die in Werkstätten tätigen Personen zumindest unfallver-
sichert, sie haben aber keine Pensionsversicherung oder eigene Krankenversicherung und 
erhalten nur Taschengeld. 

Nach Artikel 27 der UN-BRK haben Menschen mit Behinderung das gleiche Recht auf Arbeit 
wie alle anderen Menschen. Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld sollen grundsätzlich offen, inklu-
siv und barrierefrei zugänglich sein und es wird ihnen die Möglichkeit geboten, einen ange-
messenen Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen.

Für Menschen mit Behinderung in „Tagesstrukturen (geschützten Werkstätten)“ müssen end-
lich Verbesserungen erfolgen, sowohl in Hinblick auf eine eigenständige sozialversicherungs-
rechtliche Absicherung, als auch durch die Schaffung fairer Rahmenbedingungen inkl einer 
fairen Bezahlung.

Auch soll es nicht sein, dass Jugendliche nach der Pflichtschule durch ein medizinisches Gut-
achten als arbeitsunfähig eingestuft werden, dann in Werkstätten arbeiten oder Sozialhilfe 
beziehen oder über die Eltern mitversichert sind. Es darf daher keine Feststellung der Arbeits-
unfähigkeit mehr in jungem Alter geben. Bei jungen Menschen ist eine Entwicklung von Fähig-
keiten und Qualifikationen bis weit über das 20. Lebensjahr hinaus möglich. Diese Chance 
muss genutzt werden mit entsprechenden Qualifizierungsangeboten und Unterstützungsmaß-
nahmen. 
Nicht zuletzt müssen Maßnahmen gesetzt werden, die eine Durchlässigkeit von Werkstätten 
zum allgemeinen Arbeitsmarkt generell für Menschen mit Behinderungen verbessern: Dh, der 
Arbeitsmarkt muss inklusiv werden, durch weiteren Ausbau der Unterstützten Beschäftigung 



Seite 19

(zB NEBA-Angebote, Persönliche Assistenz), der individuellen Qualifizierungen, Förderungen 
und Unterstützungen. 

5.6.3 Maßnahmen 

 Schaffung einer vollen sozialversicherungsrechtlichen Absicherung (neben einer Un-
fallversicherung braucht es auch eine eigene Kranken- und Pensionsversicherung) für Be-
schäftigte in Werkstätten   

 Entwicklung neuer Modelle der fairen Entlohnung (gestützt durch die öffentliche Hand) 
anstelle des jetzigen Taschengeldes sowie Schaffung inklusiver arbeitsrechtlicher Rah-
menbedingungen, zB Anspruch auf Urlaub, Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Unfall etc 
unter der Vorgabe, dass sich die finanzielle Situation von den betroffenen Personen am 
Ende nicht verschlechtern darf 

 Überarbeitung der Kriterien für die Einteilung in arbeitsfähige und nicht arbeitsfähige Men-
schen mit Behinderungen, keine frühzeitige Feststellung der Arbeitsunfähigkeit mehr 
in jungem Alter, vielmehr Anbot von Möglichkeiten des Qualifikationserwerbs, der Arbeits-
erprobung, von Arbeitstrainings und passgenauen Unterstützungsmaßnahmen

 Verstärkung von Maßnahmen, um die Durchlässigkeit von Werkstätten zum allgemei-
nen Arbeitsmarkt zu verbessern, durch

o Ausbau der Unterstützten Beschäftigung (zB NEBA-Angebote, Persönliche 
Assistenz) unter besonderer Berücksichtigung von Jugendlichen mit Behinderun-
gen und Frauen mit Behinderungen

o Ausbau und Förderung der Qualifikationen von Menschen mit Behinderungen 
o Ausbau individueller Förderungen und Unterstützung 
o Absicherung durch eine Rückkehrmöglichkeit in den „geschützten Bereich“ bei 

Bedarf 

6 Selbstbestimmtes Leben

6.1 Selbstbestimmtes Leben allgemein
6.1.2 Zielsetzungen

 Verankerung des Grundsatzes „ambulanter/mobiler vor stationärer Hilfe“ sowie Schaffung 
von entsprechenden Mitgestaltungsmöglichkeiten für Betroffene: gerade die Etablierung 
von ambulanten/mobilen Unterstützungs- und Betreuungsformen geht einher mit der 
Schaffung von selbstständigen Wohnformen. Künftig sollte die Betreuung nicht mehr in 
stationären Einrichtungen erfolgen, sondern die Betreuung direkt zu den Menschen (die 
in ihren eigenen privaten Wohnverhältnissen bleiben können) kommen.

 Ausbau von selbstständigen Wohnformen mit unterschiedlichen Assistenz- und Betreu-
ungsformen: Hier geht es darum, das Wohnangebot für Menschen mit Behinderungen zu 
de-institutionalisieren und eigenständige private Wohnformen flächendeckend zu schaf-
fen, die klein strukturiert und gemeindenah sind. Dies bedeutet: Individualität, Wahlfreiheit, 
Privatsphäre und Selbstbestimmung. Menschen mit Behinderungen müssen selbststän-
dig und gleichberechtigt, auch mit Unterstützung durch persönliche Assistenz und mobiler 
Betreuung, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.
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6.1.3. Maßnahmen

 Forcierung des Ausbaus von flächendeckenden mobilen Unterstützungs- und Betreu-
ungsformen 

 Ausbau von selbstständigen Wohnformen mit passgenauen Assistenz- und Betreu-
ungsformen

6.3 Persönliche Assistenz
6.3.1 Ausgangslage und 6.3.2 Zielsetzung

Die Regelungen zur Persönlichen Assistenz sind in den einzelnen Bundesländern unter-
schiedlich ausgestaltet, was zu erheblichen Schwierigkeiten in praktischen Inanspruchnahme 
von Persönlicher Assistenz im Einzelfall führen kann. Für Menschen mit Behinderungen, die 
Persönliche Assistenz benötigen, um am Leben in der Gesellschaft gleichberechtigt teilhaben 
zu können, ist eine entsprechende Finanzierung dieser essentiell.

Die vorgesehenen Maßnahmen sind daher rasch und ambitioniert umzusetzen. Augenmerk 
ist dabei auch auf die Berufsschulen als Landesberufsschulen zu legen. Dort, wie ebenso im 
Rahmen der Lehrausbildung bzw Ausbildung nach § 8b BAG in den Betrieben ist auf ein 
flächendeckendes Angebot von Persönlicher Assistenz zu achten.

6.4 Soziale Dienste in der Langzeitpflege
6.4.1 Ausgangslage und 6.4.2 Zielsetzung

Die Nutzung aller Möglichkeiten zur Führung eines selbstbestimmten Lebens ist zu begrüßen. 
Damit dieses auch in allen Bereichen gewährleistet ist, braucht es einen Ausbau der profes-
sionellen Begleitung (wo nötig) durch Gesundheits- und Sozialberufe sowie pädagogische Be-
rufe. Noch immer fehlen flächendeckend in Österreich ausreichende Angebote zur Pflege von 
Menschen mit Behinderungen. Vor allem in der Pflege und Betreuung von Kindern und Ju-
gendlichen gibt es starke Defizite bei den Angeboten, hier werden Angehörige oft mit ihren 
Kindern alleine gelassen. Im NAP Behinderung 2022–2030 und in der Folgewirkung in den 
regionalen Bedarfs- und Entwicklungsplänen sind diese zunehmenden Bedarfe abzubilden 
und ehest möglichst umzusetzen. Zur Gewinnung, Schulung und Kompetenzstärkung der Be-
schäftigten braucht es intensive und gesonderte Maßnahmen, vor allem auch an den Naht-
stellen zu Gesundheit und (Langzeit)pflege sowie Berechnungsmodelle, die die Leistungen 
und Qualität abbilden.  
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6.5 Pflegegeld
6.5.1 Ausgangslage und 6.5.2 Zielsetzungen

Das Pflegegeld ist nach dem Bundespflegegeldgesetz (BPGG) ein pauschalierter Beitrag zu 
pflegebedingten Mehraufwendungen, es soll aber auch die Möglichkeit verbessern, ein selbst-
bestimmtes, bedürfnisorientiertes Leben zu führen. Seit seiner Einführung 1993 (gemessen 
am VPI musste es einen immensen Kaufkraftverlust hinnehmen) kam im Laufe der Jahre noch 
eine weitere Funktion dazu. Immer, wenn sozialpolitische Maßnahmen auf das Kriterium „Pfle-
gebedürftigkeit“ abstellen, werden die Pflegegeldstufen als Maß der Pflegebedürftigkeit her-
angezogen. Dadurch hat die Pflegegeldeinstufung eine Bedeutung erlangt, die weit über den 
Zweck der Zuerkennung von Pflegegeld hinausgeht. Sie wird zur Messlatte, anhand derer 
entschieden wird, wer welche Leistungen erhält.

Für Menschen mit Pflegebedarf und ihre Angehörigen hängen verschiedenste Leistungen von 
der Korrektheit der Pflegegeldeinstufung ab, wie etwa die Pflegekarenz bzw Pflegeteilzeit 
samt Pflegekarenzgeld, die finanzielle Unterstützung pflegender Angehöriger bei Urlaub oder 
Verhinderung, Zuschüsse für Pflegehilfsmittel und Wohnraumadaptierungen, Selbst- und Wei-
terversicherung pflegender Angehöriger in der Sozialversicherung, Förderung der 24-Stun-
den-Betreuung usw. 

Die gesetzlichen Regelungen gehen davon aus, dass die im Pflegegeldeinstufungsverfahren 
ermittelte Stundenanzahl dem tatsächlichen Pflegeaufwand entspricht. Pflegefachleute wis-
sen, dass die Pflegegeldeinstufung den tatsächlichen Bedarf und Aufwand nur unvollständig 
darstellt. Dies ist durch eine Studie zur Situation in Tiroler Pflegeheimen klar belegt. Und auch 
der Rechnungshof beanstandet in seinem Bericht von 2009, dass der Pflegebedarf nicht nach 
den tatsächlichen Umständen festgestellt, sondern aufgrund von Richt-, Mindest- und Pau-
schalwerten ermittelt wird.

Heute liegt der Fokus der Pflegegeldeinstufung vor allem auf dem An-/Auskleiden, Essen/Trin-
ken, Ausscheiden („Notdurft“), Maßnahmen der medizinischen Therapie sowie etwas Mobilität 
und Haushaltsführung. Diese Aspekte sind bedeutsam, decken aber bei weitem nicht das 
Spektrum ab, in dem Menschen Betreuungs- und Pflegeleistungen benötigen und auch erhal-
ten.

Gerade Ressourcen und Potenziale finden derzeit keine Berücksichtigung, denn die Pflege-
geldeinstufung orientiert sich ausschließlich an Defiziten. Damit wird bestehender Bedarf an 
Prävention, Aktivierung und Gesundheitsförderung ausgeblendet und kann nicht berücksich-
tigt werden. In Pflegeheimen führt dies zu absurden Situationen, da Verbesserungen der Be-
wohner:innen Kürzungen des Personalstandes bewirken. Es besteht ein Anreiz für das „ins 
Bett pflegen“ von alten Menschen, anstatt dafür, sie in ihrer Selbstständigkeit zu fördern.

Die beschriebenen Mängel führen insbesondere bei Menschen mit Lernbehinderungen, mit 
Demenz oder bei psychischen Beeinträchtigungen bzw Krankheiten zu systematisch schlech-
teren Einstufungen als bei Menschen mit rein körperlichen Einschränkungen. Die Bedeutung 
der Pflegegeldeinstufung ist immens und sie hat vielfältige reale Folgen. Doch die Pflegegeld-
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einstufung vernachlässigt bestehende Bedarfe von Menschen, die auf Unterstützung ange-
wiesen sind. Vor diesem Hintergrund muss die aktuelle Methode der Pflegegeldeinstufung 
dringend verbessert werden.

Die umfassende Ermittlung von Pflegebedarf (Pflegegeldeinstufung) bedeutet nicht, dass au-
tomatisch der gesamte ermittelte Bedarf auch über die Geldleistung Pflegegeld abgedeckt 
werden muss. So wie heute könnte Pflegegeld weiterhin nur für bestimmte Bedarfe ausgezahlt 
werden, um die Leistbarkeit zu sichern. Der große Schritt besteht in einer gültigen sozialpoli-
tischen Messlatte für Pflegebedürftigkeit, die das abbildet, was sie soll. Bestehende Leistun-
gen könnten gerechter zuerkannt und Personalbedarf realistischer berechnet werden.

6.5.3 Maßnahmen

 Rechtsanspruch auf Sachleistungen verankern 
 Abbildung aller Lebensbereiche, in denen Betreuungs- und Pflegeleistungen erforder-

lich sein können
 Einbezug von Defiziten und Ressourcen gleichermaßen, um sowohl den Unterstüt-

zungsbedarf (stellvertretende Übernahme von Tätigkeiten durch die Pflege) als auch den 
erforderlichen Aufwand für die Erhaltung und den Ausbau von Ressourcen (Aktivierende 
Pflege, Prävention, Gesundheitsförderung) darstellen und berücksichtigen zu können

 Überarbeitung der Einstufungskriterien, vor allem hinsichtlich kognitiver und psychi-
scher Beeinträchtigungen, um eine den Bedarfen gerechte Einstufung sicherzustellen

 Individuelle Darstellung des Unterstützungsbedarfs inkl Prävention und Gesundheits-
förderung anstatt Richt-, Mindest- und Pauschalwerte

 Einsatz von wissenschaftlich anerkannten und pflegerelevanten Assessmentinstrumen-
ten

6.6 Pflegende Angehörige
6.6.1 Ausgangslage und 6.6.2 Zielsetzungen

Nach den Ergebnissen der von der UNI Wien durchgeführten und im Jahr 2018 vom BMASGK 
veröffentlichten Studie „Angehörigenpflege in Österreich“ pflegen bzw betreuen mehr als 
900.000 Menschen in Österreich informell – dh, außerhalb einer selbstständigen oder un-
selbstständigen Erwerbstätigkeit – eine pflegebedürftige Person. Eines der größten Wünsche 
der pflegenden Angehörigen ist eine finanzielle Unterstützung. Fast die Hälfte aller pflegenden 
Angehörigen im häuslichen Setting – ca 400.000 Menschen – befindet sich (noch) nicht in 
Pension, nur 1/3 der pflegenden Angehörigen im erwerbsfähigen Alter arbeitet Vollzeit. Unter 
den Teilzeitbeschäftigten geben 51 % an wegen der Pflege ihre Arbeit reduziert zu haben. 
Eine Reduktion der Arbeitszeit bzw die Aufgabe der Beschäftigung führt unweigerlich zu er-
heblichen Einkommenseinbußen. Weder die Pflegekarenz noch die Pflegeteilzeit können die-
se Einkommensverluste aufgrund ihrer kurzen Dauer abfedern. Zweck dieser Konstrukte war 
ja nur die Organisation der Fremdbetreuung eines pflegebedürftigen Angehörigen und nicht 
die Langzeitpflege durch Angehörige. 
Knapp 8 % aller zu Hause pflegenden Angehörigen haben keine gesetzliche Pensionsversi-
cherung. Die vom Gesetzgeber geschaffenen Möglichkeiten einer freiwilligen Absicherung bei 
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Pflege in häuslicher Umgebung werden kaum in Anspruch genommen. Eine Erklärung für die 
geringe Inanspruchnahme könnte in der notwendigen Antragstellung und der mangelnden In-
formation liegen (und mit Ausnahme der Selbstversicherung für Zeiten der Pflege eines Kindes 
ist der Antrag jeweils nur 12 Monate rückwirkend möglich). Leider hat sich der Gesetzgeber 
dagegen entschieden, Zeiten der Pflege mit zB Kindererziehungszeiten gleichzusetzen und 
als Beitragszeiten der Teilversicherung (vormals Ersatzzeiten) zu werten.

Rund 950.000 Menschen in Österreich sind pflegende Angehörige und 300.000 davon sind 
erwerbstätig. 40 % leisten täglich Pflege und Betreuung und 10 % der erwerbstätigen pflegen-
den Angehörigen wenden zusätzlich zu ihrem Beruf mindestens 40 Stunden pro Woche für 
Ihre Familienmitglieder auf. Die Vereinbarkeit der informellen Betreuung und Pflege mit dem 
Beruf ist eine große Herausforderung. Daher brauchen alle pflegenden Angehörigen mehr 
Unterstützung und Entlastung. Denn ohne ausreichende Hilfe, besteht ein deutlich erhöhtes 
Risiko für gesundheitliche Probleme, die bis hin zu eigener Pflegebedürftigkeit führen können.
Informelle Pflege und gleichzeitige Erwerbstätigkeit führt vielfach zu handfesten Benachteili-
gungen in der Arbeitswelt. Laut der großen Studie zu pflegenden Angehörigen der Universität 
Wien aus dem Jahr 2018 haben rund 71.000 Personen aufgrund der Betreuung eines unter-
stützungsbedürftigen Familienmitglieds ihre Arbeitszeit reduziert. Rund 59.000 Personen ha-
ben sogar ihre Berufstätigkeit völlig aufgegeben. Sowohl die Reduktion der Arbeitszeit als 
auch die totale Aufgabe der Erwerbstätigkeit führen zu geringerem Einkommen und Nachtei-
len in der Pension.

Pflegende Angehörige benötigen daher dringend Unterstützung, insbesondere durch den Aus-
bau mobiler und alternativer Betreuungs- und Pflegedienstleistungen. 

Die im Herbst 2018 veröffentlichte Studie des BMASGK über pflegende Angehörige zeigt klar 
auf, dass der häufigste Wunsch von Menschen, die Angehörige in einem Pflegeheim beglei-
ten, jener nach mehr Personal ist. Dabei geht es vor allem um gut qualifiziertes Personal mit 
ausreichend Zeit für Betreuungs- und Beziehungsarbeit. Die Finanzierung dieser wichtigen 
Maßnahme muss über allgemeine Steuermittel sichergestellt und soll daher seitens des Bun-
des zur Verfügung gestellt werden.

6.6.3 Maßnahmen

 Rechtsanspruch auf Pflegekarenz und Pflegeteilzeit auf die gesamte Dauer ausdeh-
nen, Anspruch auf Pflegeteilzeit von Eltern mit Kindern mit Behinderungen verbessern

 Zeiten der Pflege naher Angehöriger sollen als Zeiten der Teilversicherung (ehemals 
Ersatzzeiten) gewertet werden, damit wäre die Berücksichtigung unabhängig von einer 
Frist sichergestellt (anstelle der bisherigen Selbstversicherung)

 Schaffung einer (zugehenden) Anlaufstelle, die österreichweit ausgerollt wird, um Pfle-
gebedarf zu erheben und Informationen und Unterstützung zu leisten, inklusive Beratung 
zu Fragen der Erwachsenenvertretung über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung 
bis hin zu finanziellen Themen im Zusammenhang mit der Pflegesituation

 Unterstützungs- und Entlastungsdienste sind ausreichend auszubauen sowie psycho-
soziale Beratung und Begleitung aus öffentlichen Mitteln zu finanzieren
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 Sicherstellung der Finanzierung für den Ausbau von mobiler und alternativer Betreu-
ung und Pflege über die Aufstockung des Pflegefonds, um die Bundesländer in die Lage 
zu versetzen, diese rasch voranzutreiben

6.8. Sicherung des Lebensstandards und Armutsbekämpfung
6.8.1 Ausgangslage und 6.8.2 Zielsetzungen

Menschen mit Behinderungen sind überdurchschnittlich gefährdet, in Armut abzurutschen. Die 
BAK erlaubt sich anzumerken, dass der vorliegende Entwurf in Bezug auf Armut recht unkon-
kret ist. Um die im Regierungsprogramm geplante Halbierung der Armut zu erreichen, bedarf 
es weiterer konkreter Maßnahmen, wie etwa eine maßgebliche Verbesserung des Sozialhil-
fegesetzes, um auch die Situation von Menschen mit Behinderungen massiv zu verbessern: 

6.8.3 Maßnahmen

 Heranführung der Höhe der Sozialhilfe/Mindestsicherung an die Armutsgefährdungs-
schwelle (dzt monatlich 1.371 Euro bei einem Einpersonenhaushalt, 12mal pro Jahr, net-
to)

 Gleich hohe Leistungshöhen (Mindeststandards) für Menschen mit Behinderungen 
(= volljährige Personen mit Anspruch auf Familienbeihilfe) in der Bund-Länder-Vereinba-
rung festschreiben

 Lösen der für Menschen mit Behinderungen äußerst problematischen Situation, wenn 
in Sozialhilfegesetzen der Länder eine Subsidiarität der Sozialhilfe gegenüber einem 
Unterhaltsanspruch normiert ist

 Stärkere Berücksichtigung der teils erheblich gestiegenen Wohnkosten (schon vor der 
aktuellen Teuerungswelle) – Sicherung eines angemessenen Lebensstandards sowie des 
Assistenz- und Wohnbedarfs von Menschen mit Behinderungen

 Arbeitsmarktintegration durch ausreichende Mittel für die Arbeitsmarktpolitik weiter 
fördern und die Festschreibung von höheren Freibeträgen bei der Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt

 Rechtsanspruch auf Sonderbedarfe ausweiten, zB Gesundheitsausgaben etc

Darüber hinaus fordern wir 

 die Rücknahme der Verschlechterungen, die durch die Einführung des Sozialhilfe-
grundsatz-Gesetzes beschlossen worden sind: wieder Mindest- statt Höchstsätze, Weg-
fall der Einschränkungen bei den Zusatzleistungen, Anhebung der Kinderrichtsätze

 die Anhebung des Arbeitslosengelds auf 70% Nettoersatzrate unter Beibehaltung des 
Ergänzungsbetrages und Verdreifachung der Familienzuschläge

 Gewährleistung einer bundesweit wirksamen Armutsbekämpfung durch die Erhöhung 
des Ausgleichszulagenrichtsatzes und die daran anknüpfenden Sozialversicherungs-
leistungen 

 Schaffung einer Unterhaltsgarantie: Unterhaltsvorschuss auf die Höhe des Regelbe-
darfssatzes aufstocken, auch wenn Unterhaltszahlungen ganz oder teilweise ausfallen; 
die neue Kinderkostenstudie hat hier besonders hohen Handlungsbedarf aufgezeigt, weil 
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Sozialleistungen bei Alleinerziehenden nur einen geringen Teil der Kinderkosten decken 
und die Armutsgefährdung besonders hoch ist

7 Gesundheit und Rehabilitation

7.1 Gesundheit
7.1.1 Ausgangslage und 7.1.2 Zielsetzungen

In den letzten Jahrzehnten haben sich aufgrund des Anstiegs von Entwicklungsstörungen und 
psychischen Erkrankungen die Behandlungsnotwendigkeiten bei Kindern massiv verändert. 
Eine multiprofessionelle Behandlung, wie sie in sozialpädiatrischen Ambulatorien angeboten 
wird, ist daher oft das ideale Behandlungssetting. Zwar gibt es solche Ambulatorien über das 
Bundesgebiet verteilt, allerdings erhalten aus Kapazitätsgründen viele Kinder keinen Behand-
lungsplatz bzw sind die Wartezeiten entsprechend lang, wodurch wichtige Entwicklungsfens-
ter verpasst werden.  

Wo die multidisziplinären Ambulatorien nicht mit ausreichenden Kapazitäten bzw in der ent-
sprechenden räumlichen Nähe vorhanden sind, sind die Kinder und deren Eltern auf nieder-
gelassene, also in freier Praxis tätige Therapeut:innen im Bereich Physiotherapie, Ergothera-
pie und Logopädie angewiesen. Auch hier liegen massive Versorgungslücken vor. Zwar wur-
den mittlerweile Rahmenvereinbarungen mit entsprechenden Berufsverbänden mit dem Ziel, 
österreichweit Zugang zu diesen Therapien auf Kassenkosten zu schaffen, geschlossen – 
eine spürbare Entlastung ist bis dato allerdings nicht eingetreten. 

Die mangelnden Plätze im Bereich der funktionellen Therapie haben zur Folge, dass Eltern 
und Kinder mit langen Wartezeiten konfrontiert sind und einzige Alternative für ein zeitnahes 
Therapieangebot das Ausweichen auf private Wahltherapeut:innen ist. Dies ist auf Grund der 
notwendigen Vorfinanzierung und der Tatsache, dass nur 80 Prozent des Vertragshonorars 
ersetzt werden, nur für eine ausreichend gut situierte Bevölkerungsschicht möglich. Für alle 
anderen Kinder werden wichtige Entwicklungsfenster versäumt, und es entstehen tatsächlich 
später nicht mehr behandelbare Gesundheitsschäden. 

Wie im Begutachtungsentwurf festgestellt, gibt es derzeit auch ein zu geringes Angebot an 
kassenfinanzierten Psychotherapien und es muss ein bedarfsgerechtes Angebot an psycho-
sozialer Versorgung daher ein zentrales Thema in der Gesundheitsversorgung sein. Für den 
Bereich der Psychotherapie wurde bis dato überhaupt kein bundeseinheitlicher Gesamtver-
trag mit der Österreichischen Gesundheitskasse abgeschlossen, sondern lediglich Verträge 
mit einzelnen regionalen Vereinen, die den Patient:innen Stundenkontingente voll-finanzierter 
Sachleistungsstunden zur Verfügung stellen. Diese Kontingentierung kann dem Bedarf nach 
kostenloser Therapie, der insbesondere durch die Corona-Krise noch drängender geworden 
ist, nicht gerecht werden. Viele Betroffene sind daher gezwungen, auf Wahlpsychothera-
peut:innen auszuweichen und erhalten lediglich einen Kostenzuschuss von der Gesundheits-
kasse. Insofern wird die Zielsetzung des NAP begrüßt, im Bereich der Psychotherapie die 
Sachleistungsversorgung mit dem Ziel der Bedarfsdeckung auszubauen.   
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Ebenso bekannt ist der in Österreich bestehende akute Mangel an Fachärzt:innen für Kinder- 
und Jugendheilkunde mit Kassenvertrag. Bundesweit ist ein Viertel der kinderärztlichen Ver-
tragsstellen unbesetzt, am stärksten betroffen sind Niederösterreich und Wien. Die Konse-
quenzen sind wie oben, entweder auf den:die Wahlarzt:Wahlärztin ausweichen oder lange auf 
den Termin beim Kassenarzt:bei der Kassenärztin zu warten. Einige weichen auch auf den:die 
Facharzt:Fachärztin für Allgemeinmedizin aus. Kinder haben allerdings ein Recht auf alters-
entsprechende Behandlung – derzeit besteht die Gefahr, dass Entwicklungsstörungen nicht 
rechtzeitig erkannt werden. Insofern wird die Zielsetzung, den Bedarf an Kinderärzt:innen 
vollständig zu decken, begrüßt. Auch in diesem Bereich sind aber konkrete Maßnahmen – die 
im Begutachtungsentwurf nicht angeführt werden – erforderlich. 

7.1.3 Maßnahmen

 Attraktivieren der Kassenstellen für Fachärzte und Fachärztinnen für Kinder- und Ju-
gendheilkunde 

 Bedarfsgerechter Ausbau von Ambulatorien für Entwicklungs-, Sozial- u Neuropädia-
trie 

 Schaffung der gesetzlichen Möglichkeit, eigenständige Primärversorgungseinrichtun-
gen für Kinder und Jugendliche zu gründen und Sicherstellung, dass sämtliche der dort 
tätigen Berufe eine kinder-spezifische Zusatzqualifikation aufweisen

 Sicherstellen von vollfinanzierter und bedarfsgerechter Therapie für alle Indikationen 
(funktionelle, psychotherapeutische, psychologische) 

7.3 Rehabilitation 
7.3.1 Ausgangslage und 7.3.2 Zielsetzungen

Die BAK stimmt der Zielsetzung, dass Rehabilitation für alle Menschen mit Behinderungen 
und (chronischen) Erkrankungen umfassend (medizinische, berufliche und soziale Rehabilita-
tion) und langfristig erfolgen soll, vollinhaltlich zu. Generell sind sämtliche Maßnahmen, die 
präventiv eingreifen und das frühzeitige Ausscheiden aus dem Erwerbsleben verhindern, von 
enormer Bedeutung, wobei auf unsere langjährige Forderung nach einem eigenen Präventi-
onsgesetz zu verweisen ist. Wichtig ist auch ein verpflichtendes Krankenstandsmonitoring für 
Betriebe mit im Branchenschnitt überdurchschnittlich vielen Krankenständen, um die Ursa-
chen zu identifizieren und in weiterer Folge Lösungen zu erarbeiten. Um all dies bewerkstelli-
gen zu können und eine gesamthafte Präventionsstrategie zu etablieren, ist die Sicherstellung 
einer langfristigen Finanzierung ein wichtiger Faktor. 

Im Begutachtungsentwurf wird als weitere Zielsetzung die Schaffung eines Rechtsanspruchs 
auf präventive Maßnahmen der medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation nach 
den §§ 302, 303 und 304 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) zur langfristigen 
Erhaltung der Arbeitsfähigkeit und Hintanhaltung von Invalidität und Berufsunfähigkeit, unab-
hängig von einem Berufsschutz, festgelegt. Dies sollte sich auch konkret in den Maßnahmen 
wiederfinden. 

7.3.3 Maßnahmen: 
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 Einführung eines eigenen Präventionsgesetzes unter besonderer Berücksichtigung von 
Menschen mit Behinderung, um frühzeitig auf gesundheitliche Belastungen zu reagieren 
und Menschen möglichst lange im Erwerbsleben zu halten 

 Schaffung eines verpflichtenden Krankenstandsmonitorings für Betriebe mit im Bran-
chenschnitt überdurchschnittlich vielen Krankenständen, um die Ursachen zu identifizie-
ren und in weiterer Folge Lösungen zu erarbeiten 

Die Bundesarbeitskammer ersucht um Berücksichtigung ihrer Vorschläge für den Nationalen 
Aktionsplan Behinderung 2022-2030. 
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