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Im Zuge der Verhandlungen des Budgetbegleitge-

setzes 2011 wurden auch Änderungen im Behinderten-

einstellungsgesetz (BEinstG), im Bundesbehinderten-

gesetz (BBG) und im Bundes-Behindertengleichstel-

lungsgesetz (BGStG), beschlossen. Veröffentlicht wur-

den diese Gesetzesänderungen im BGBl I 2010/111, 

in Kraft getreten sind sie mit 1.1.2011.

Im BEinstG betreffen die wesentlichsten Änderun-

gen den besonderen Kündigungsschutz, die Anhebung 

der Ausgleichstaxe und die Verbesserung der Rechts-

stellung der Behindertenvertrauenspersonen. Weitere 

Regelungen beziehen sich auf die Ausweitung des 

Kreises der begünstigten behinderten Menschen und 

die Schaffung einer Fördermöglichkeit aus dem Aus-

gleichstaxfonds auch für selbstständig erwerbstätige 

Menschen mit Behinderung. Änderungen zum Reise-

kostenersatz erfolgen sowohl im BEinstG als auch im 

BBG. Die Regelung zur Rückerstattung der Normver-

brauchsabgabe im BBG entfällt und im BGStG werden 

die Übergangsfristen zur Verwirklichung der Barrierefrei-

heit von in vom Bund genützten Gebäuden verlängert.

Die wesentlichen Gesetzesänderungen sollen in 

Folge kurz dargestellt werden:

1. Änderung des Behinderteneinstel-

lungsgesetzes

Mit dieser Novelle sollen laut EB zur RV (981 BlgNR 

24. GP) die Rahmenbedingungen dahingehend modi-

fiziert werden, dass der Anreiz, Menschen mit Behin-

derung auf dem offenen Arbeitsmarkt zu beschäftigen, 

maßgeblich verstärkt wird. Zugleich soll nachhaltig 

gewährleistet werden, dass der Ausgleichstaxfonds 

auch weiterhin im derzeitigen Ausmaß sein breit gefä-

chertes Förderinstrumentarium einsetzen kann, um die 

Eingliederung von behinderten Menschen umfassend 

zu unterstützen.

1.1. Besonderer Kündigungsschutz

In § 8 Abs 6 lit b BEinstG wird die bisherige Sechs-

monatsfrist, die nach Beginn eines neuen Arbeitsver-

hältnisses verstreichen muss, um den besonderen Kün-

digungsschutz wirksam werden zu lassen, auf vier Jahre 

verlängert. Es sei denn, die Begünstigteneigenschaft 

wird innerhalb dieses Vierjahreszeitraumes erst fest-

gestellt, dann wird der besondere Kündigungsschutz 

bereits nach dem Ablauf von sechs Monaten wirksam. 

Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Behinderung 

bei Aufnahme des Arbeitsverhältnisses bereits bestan-

den hat oder erst nachträglich eingetreten ist. Erfolgt 

die Feststellung der Begünstigteneigenschaft innerhalb 

dieses Vierjahreszeitraumes infolge eines Arbeitsunfalls, 

so wird der Kündigungsschutz sofort wirksam; dasselbe 

gilt beim Arbeitsplatzwechsel innerhalb eines Konzerns. 

Diese Neuregelung gilt für Arbeitsverhältnisse, die ab 

dem 1.1.2011 neu begründet werden.

Laut EB zur RV (981 BlgNR 24. GP) soll damit 

den Anliegen der ArbeitgeberInnen (AG), die den 

besonderen Kündigungsschutz in seiner jetzigen Form 

zunehmend kritisch betrachten, aber auch den Inte-

ressenvertretungen von Menschen mit Behinderung, die 

im erhöhten Kündigungsschutz für begünstigte behin-

derte Menschen ein Einstellhemmnis bei der Erlangung 

des Arbeitsplatzes sehen, Rechnung getragen werden.

Zusätzlich wird in § 8 Abs 2 BEinstG eine Erwei-

terung der nachträglichen Zustimmung zur Kündigung 

durch den Behindertenausschuss vorgenommen: Eine 

nachträgliche Zustimmung durch den Behindertenaus-

schuss zu einer bereits ausgesprochenen Kündigung 

von begünstigten behinderten ArbeitnehmerInnen (AN) 

soll nur in Ausnahmefällen erteilt werden können. Ein 

derartiger Ausnahmefall, der die nachträgliche Zustim-

mung rechtfertigt, ist gegeben, wenn dem/der AG 

zum Zeitpunkt des Ausspruches der Kündigung nicht 

bekannt war und auch nicht bekannt sein musste, 

dass der/die AN dem Personenkreis der begünstigten 

behinderten Menschen iSd § 2 BEinstG angehört. 

Wird die Zustimmung nachträglich erteilt, wird die 

Kündigung ex tunc mit dem Zeitpunkt der Kündigung 

wirksam. Durch den Verweis auf Abs 4 und Abs 4a ist 

klargestellt, dass das Vorliegen eines Kündigungsgrun-

des, die Zumutbarkeit der Weiterbeschäftigung und 

das Diskriminierungsverbot durch den Behinderten-

ausschuss wie bisher zu prüfen sind.

Folgende Ausführungen finden sich dazu in den 

EB zur RV (981 BlgNR 24. GP): In der Regel wird die 

Kenntnis des/der AG von der Zugehörigkeit des/der 

AN zum Kreis der begünstigten behinderten AN auf 

einer entsprechenden Mitteilung des/der AN beru-

hen; mit zeitlicher Verzögerung sind die einem/einer – 

einstellungspflichtigen und seiner/ihrer Verpflichtung 

nicht zur Gänze nachkommenden – AG in einem 

bestimmten Kalenderjahr beschäftigten begünstigten 

behinderten AN auch dem Bescheid, mit dem die 

Ausgleichstaxe vorgeschrieben wird, zu entnehmen. 

Mit dieser Regelung soll der Verschweigung einer 

bereits seit längerem bestehenden Begünstigtenei-

genschaft gegenüber AG, die im Übrigen aus der 

Beschäftigung auch materielle Vorteile ziehen können, 

entgegenwirkt werden. Ausdrücklich festgehalten ist, 

dass sich dadurch an der auf den Antragszeitpunkt 

zurück wirkenden Feststellung der Begünstigtenei-

genschaft nichts ändert.

Neu ist weiters, dass gem § 12 Abs 1 BEinstG 

AG vor Einleitung des Kündigungsverfahrens verpflich-

tend den Betriebsrat (BR) bzw die Personalvertretung 

und die Behindertenvertrauensperson zu verständigen 

haben, der/die innerhalb einer Woche hiezu Stellung 

nehmen kann. Ferner hat zukünftig das Bundesso-

zialamt Vorsorge zu treffen, dass vor Durchführung 

eines Verfahrens gem § 8 BEinstG die Parteien von 

einer unbürokratischen, niederschwelligen und kosten-

freien Krisenintervention Gebrauch machen können 

(zB durch den Einsatz von begleitenden Hilfen wie 

Arbeitsassistenz ua). Der Behindertenausschuss hat 

gem § 8 Abs 2 BEinstG im Ermittlungsverfahren neben 

dem BR bzw der Personalvertretung nun auch die 

Behindertenvertrauensperson zu hören.

1.2. Ausgleichstaxe

Die Ausgleichstaxe erfüllt grundsätzlich die Funk-

tion, einen Ausgleich für die wirtschaftlichen Belas-

Novelle des BEinstG, BBG und BGStG


