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BEinstG). In § 2 Abs 1 Z 3 und 4 BEinstG erfolgt die 

Einbeziehung der langfristig aufenthaltsberechtigten 

Drittstaatsangehörigen.

Für Menschen mit Behinderung, die einer selbst-

ständigen Erwerbstätigkeit nachgehen, wird in § 6 

Abs 2 lit g BEinstG eine Fördermöglichkeit zur Abgel-

tung von behinderungsbedingten Mehrkosten aus den 

Mitteln des Ausgleichstaxfonds verankert.

Eine weitere Änderung betrifft den Ersatz für 

Reisekosten nach § 14 Abs 8 BEinstG im Zusammen-

hang mit einer Ladung zu einer Untersuchung. Dieser 

wird eingeschränkt und soll zukünftig nur mehr dann 

erfolgen, wenn die einfache Fahrtstrecke (Straßen-

kilometer) zwischen dem Wohnort des betroffenen 

Menschen und dem Ort der Untersuchung 50 km 

übersteigt.

2. Änderung des Bundesbehindertenge-

setzes (BBG)

Die zur Förderung der Mobilität von Menschen 

mit Behinderung vorgesehenen steuerlichen Freibe-

träge und die Abgeltung der Normverbrauchsabgabe 

(NOVA) sollen laut EB zur RV (981 BlgNR 24. GP) 

iSd Verwaltungsvereinfachung zusammengeführt und 

neu gestaltet werden. Im Zuge dieser Novelle entfällt 

daher der Anspruch auf Abgeltung der Normver-

brauchsabgabe im BBG (Entfall des Abschnittes V); im 

Gegenzug dazu soll eine entsprechende Erhöhung der 

steuerlichen Begünstigungen vorgenommen werden. 

Entsprechend der Neuregelung im BEinstG entfällt 

nach § 45 Abs 4 BBG der Ersatz der Reisekosten, die 

im Zusammenhang mit der Ausstellung des Behinder-

tenpasses erwachsen, wenn die einfache Fahrtstrecke 

(Straßenkilometer) zwischen dem Wohnort und dem 

Ort der Untersuchung 50 km nicht übersteigt.

3. Änderung des Bundes-Behinderten-

gleichstellungsgesetzes (BGStG)

Laut den EB zur RV (981 BlgNR 24. GP) hat sich 

die Herstellung der Barrierefreiheit im Zusammenhang 

mit bestehenden Bauwerken in der Praxis als sehr 

komplex erwiesen. In § 8 Abs 2 BGStG werden daher 

die Übergangsfristen zur Beseitigung von baulichen 

Barrieren in vom Bund genutzten Gebäuden vom 

31.12.2015 bis 31.12.2019 ausgedehnt; Teiletappen-

pläne zur Umsetzung der Barrierefreiheit sind bis 

31.12.2010 zu erstellen und kundzumachen.

4. Schlussbemerkung

Die gesetzliche Interessenvertretung der AN steht 

einer Lockerung des besonderen Kündigungsschut-

zes für begünstigte behinderte Menschen sehr kri-

tisch gegenüber. Insb wird die Einschätzung nicht 

geteilt, wonach der besondere Kündigungsschutz das 

wesentlichste Einstellungshemmnis sei. Offenkundig 

wird die Beschäftigung von Menschen mit Behin-

derung insgesamt von einer Fülle von tatsächlichen 

Einstellungshemmnissen – und nicht das in der Regel 

vorgeschobene Hemmnis des Kündigungsschutzes – 

erschwert, wie etwa: mangelnde Kenntnis über För-

dermöglichkeiten, Vorurteile, Diskriminierung, Unter-

stellung unzureichender Leistungsfähigkeit etc.

Es war jedoch ein großes Anliegen der Behinder-

tenverbände, diesem immer wieder vorgebrachten 

Argument, dass ein besonderer Kündigungsschutz 

(bzw eine zu kurze Frist für dessen Wirksamwer-

den) ein „Einstellhemmnis bei der Erlangung des 

Arbeitsplatzes“ darstellt, durch eine Änderung der 

gesetzlichen Bestimmungen entgegen zu treten. Die 

gefundene Einigung stellt einen Kompromiss dar, der 

auch dadurch bedingt war, dass der Ausgleichstax-

fonds dringend zusätzliche Mittel benötigt, um sein 

Förderinstrumentarium für die Eingliederung von Men-

schen mit Behinderung in das Erwerbsleben weiterhin 

umfassend einsetzen zu können. Die Zustimmung 

der AG-Seite zu einer Anhebung der Ausgleichstaxe 

war nur im Rahmen einer Einigung auf ein Maßnah-

menpaket zu erwirken, das auch eine Änderung beim 

besonderen Kündigungsschutz beinhaltet.

Es wird sehr genau zu evaluieren sein, ob die 

Neuregelung des besonderen Kündigungsschutzes im 

Zusammenhang mit der Anhebung der Ausgleichstaxe 

eine Verbesserung der Beschäftigungssituation von 

Menschen mit Behinderung bringt. Andernfalls wird 

es notwendig sein, dass der Gesetzgeber die jetzt 

festgelegte Regelung überdenkt und entsprechend 

adaptiert.
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Tagungsbericht zum Symposium „Leistungsorientiertes Entgelt“
Der Schwerpunkt Recht, Wirtschaft und Arbeitswelt 

der Universität Salzburg veranstaltete am 20.1.2011 

auf der Edmundsburg ein ganztätiges Symposium zum 

Thema „Leistungsorientiertes Entgelt“.

Die Veranstaltung widmete sich dem aktuellen 

Trend, das Entgelt der ArbeitnehmerInnen (AN) nicht 

mehr (ausschließlich) über das Ausmaß der Arbeitszeit, 

sondern zumindest zum Teil anhand leistungs- und/

oder erfolgsbezogener Kriterien zu bemessen. Die sich 

daraus ergebenden zahlreichen interdisziplinären Fra-

gestellungen wurden in Fachvorträgen erörtert. Eine 

mit hochkarätigen Persönlichkeiten aus Wirtschaft und 

Arbeitswelt besetzte Podiumsdiskussion rundete die 

Veranstaltung ab.

Nach Begrüßung durch Rektor Univ.-Prof. Dr. 

Heinrich Schmidinger und Univ.-Prof. Dr. Walter J. Pfeil 

eröffnete Univ.-Prof. Dr. Richard Hammer (Universität 

Salzburg) mit seinem Referat „Anreiz- und Motivations-

systeme der Unternehmensführung“ die Vortragsreihe. 

Hammer setzte sich mit der Bedeutung leistungsorien-

tierter Entlohnung für die Personalführung ausei nander 

und führte aus, dass im Rahmen eines betrieblichen 

Anreizsystems nicht nur materielle, sondern auch 

immaterielle und aus der Arbeit selbst resultierende 

Anreize, wie Führungsstil, Kommunikation, Autonomie 

und Entwicklungsmöglichkeiten zu berücksichtigen 

seien. Nur durch eine situationsgerechte Kombination 

aller dieser Anreize könne eine langfristige Mitarbeiter-


