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raum ein besonderes Nahe- oder Vertrauensverhältnis 

der Parteien oder ihrer Angehörigen begründet wird.

Beim Verstoß gegen dieses Gebot sieht das 

Gesetz – wie beim Gebot der diskriminierungsfreien 

Stellenausschreibung – eine Verwaltungsstrafe vor 

(§ 37).

3. Resümee

Die Einführung von „Einkommensberichten“ sowie 

die weiteren Maßnahmen zur Beseitigung von Ent-

geltdiskriminierungen und zur Schaffung von mehr 

Einkommenstransparenz sind aus frauenpolitischer 

Sicht ein wichtiger Schritt, um eine Chancengleich-

heit bei der Entlohnung am Arbeitsplatz herzustellen. 

Auch wenn einzelne Bestimmungen des Gesetzes, so 

insb die Bestimmungen hinsichtlich der Verschwiegen-

heitspflicht, eng gefasst sind und auch dazu geeignet 

sind, die positiven Aspekte der Berichte zu überschat-

ten, ist doch hervorzuheben, dass aufgrund dieser 

gesetzlichen Änderungen eine intensive Befassung 

in Unternehmen mit dem Thema „Entgeltdiskriminie-

rung in der Arbeitswelt“ erfolgen muss. Allein diese 

Auseinandersetzung wird auch dazu beitragen, einen 

Sensibilisierungsprozess bei den AG hinsichtlich der 

Entlohnung von Frauen und Männern zu starten. Die 

Einkommensberichte werden daher mE in erster Linie 

ein hilfreiches Instrument sein, um auf betrieblicher 

Ebene Gleichstellungsstrategien anzustoßen und zu 

implementieren.

Damit ist ein rechtlicher Rahmen geschaffen; ob 

dieser auch genützt wird, hängt von allen beteiligten 

AkteurInnen ab.

Als Meilenstein in der Gesetzgebung ist auch 

die gesetzliche Verpflichtung zur Angabe des kollv-

lichen Mindestentgelts bei der Stellenausschreibung 

zu sehen und hervorzuheben. Dies ist mE ein großer 

Fortschritt bei der Schaffung von Transparenz. Aber 

auch die weiteren Änderungen im Gesetz sind als 

positiv zu bewerten. Diesbezüglich sei auch noch-

mals auf die Erhöhung des Mindestschadenersatzes 

bei sexueller Belästigung als eine wichtige Änderung 

im Gesetz hingewiesen – auch wenn dabei weiter-

hin die von der EU vorgegebenen Maßstäbe eines 

wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden 

Schadenersatzes nicht außer Acht zu lassen sind. 

Abschließend noch ein paar Worte zum Bereich außer-

halb der Arbeitswelt: Es ist äußerst bedauerlich, dass 

der Gesetzgeber den Diskriminierungsschutz beim 

Zugang zu und der Versorgung mit Gütern und Dienst-

leistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, 

nicht auf alle Diskriminierungsmerkmale ausgedehnt 

hat, obwohl – wie sich das auch aus den EB ergibt – 

Handlungsbedarf besteht.

BIANCA SCHRITTWIESER (WIEN)

1. Allgemeines

Im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes 2011 (BBG) 

wurde im Bereich Invalidität der Grundsatz Rehab vor 

Pension gestärkt, der Rahmen für den Berufsschutz 

verändert und eine Härtefallregelung (Ivansits/Weißen-

steiner in DRdA 2011, 175 ff) eingeführt.

Von den ca 76.000 im Jahr 2010 gestellten Anträ-

gen auf eine Pension wegen geminderter Arbeitsfä-

higkeit wurden rund 30.000 Pensionen zuerkannt und 

ca 42.000 Anträge abgelehnt (der Rest sind sonstige 

Erledigungen). Diese Zahlen legen nahe, dass das 

neue Recht, das ja auf alle Anträge anzuwenden ist, 

die Pensionsversicherungs-(PV-)träger, die Arbeits- 

und Sozialgerichte, aber auch Rechtsschutzinstitutio-

nen wie die Arbeiterkammer vor große Herausforde-

rungen stellt. Neben inhaltlichen Aspekten sind auch 

viele Verfahrensfragen offen, die sich vor allem im 

Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf beruf-

liche Rehab stellen. Insb wurde die berufliche Rehab 

auch als negative Anspruchsvoraussetzung für eine 

Pension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit normiert 

(vgl § 254 ASVG idF BGBl 2010/111).

2. Rechtsanspruch auf Rehab

Berufliche Rehabilitation ist seit 1.1.2011 eine 

Pflichtaufgabe der PV. Gem § 222 Abs 1 Z 2 ASVG 

idF BGBl 2010/111 hat die PV aus den Versiche-

rungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit a) Maß-

nahmen der beruflichen Rehabilitation (§§ 253e, 

270a), b) bei Invalidität die Invaliditätspension und c) 

Neuregelung des Bereichs Invalidität und Rehabilitation

bei Berufsunfähigkeit die Berufsunfähigkeitspension 

zu gewähren (im BSVG und GSVG wurden analoge 

Änderungen vorgenommen). Gleichzeitig wurden die 

§§ 300 ff, nach denen Maßnahmen der Rehabilitation 

nach pflichtgemäßen Ermessen zu erbringen sind, 

beibehalten. Damit können die PV-Träger weiterhin 

auch unqualifizierten Personen, die keinen Rechts-

anspruch haben, eine berufliche Rehab gewähren 

oder in begründeten Ausnahmefällen zB das Maß 

des Notwendigen (§ 253e) überschreiten. Nachdem 

lediglich für die berufliche Rehab ein Rechtsanspruch 

geschaffen wurde, bleibt die medizinische und soziale 

Rehab weiterhin eine freiwillige Leistung im Rahmen 

des pflichtgemäßen Ermessens.

In den §§ 253e, 270a wird der Rechtsanspruch auf 

Rehab für ArbeiterInnen und Angestellte konkretisiert. 

Weiters wird in § 254 Abs 1 der Rechtsanspruch auf 

Rehab als (negative) Anspruchsvoraussetzung für eine 

Invaliditätspension normiert. Anspruch auf Invaliditäts-

pension hat der/die Versicherte nur mehr dann, wenn – 

bei Erfüllung der sonstigen Voraussetzungen – kein 

Anspruch auf berufliche Rehabilitation nach § 253e 

Abs 1 und 2 besteht oder die Maßnahmen der berufli-

chen Rehabilitation nach § 253e Abs 3 nicht zweckmä-

ßig oder nach § 253e Abs 4 nicht zumutbar sind.

2.1. Wahrscheinlich oder in absehbarer Zeit 

erfüllen

Rechtsanspruch auf berufliche Rehab haben gem 

§ 253e Versicherte dann, wenn sie infolge ihres Gesund-

heitszustands die Voraussetzungen für die Invaliditäts-


