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lung von zumindest einem Mitarbeiter und/oder des
Firmeninhabers in Österreichischer Gebärdensprache
wäre nach meiner Ansicht eine durchaus denkbare
und keineswegs abwegige Variante.
Erfahrungsgemäß lernen Vorgesetzte und KollegInnen von gehörlosen und auch hörbehinderten AN –
die zumeist hoch motiviert sind, sich ihren Arbeitsplatz
zu „erobern“ – durch den täglichen Kontakt rasch,
wie sie mit den besonderen Bedürfnissen umgehen
und die betroffene Person aktiv in den Arbeitsprozess einbinden können. Im Beratungsprozess hat sich
der gehörlose Mann selbst dahingehend geäußert,
dass Informations- und Kommunikationversuche zB
mit Hilfe von Arbeitsassistenz, in schriftlicher Form
oder etwa durch Lippenlesen15) von seiner Seite als
sehr positiv angenommen worden wären. Dadurch,
dass hier keinerlei Bemühungen unternommen und
Maßnahmen seitens des Unternehmens gesetzt wurden, ist hier tendenziell wohl nicht nur das „Bewirken“,
sondern mE auch das „Bezwecken“ zu bejahen.
Eine weitere Voraussetzung ist der Zusammenhang mit einer Behinderung, wobei das Gesetz hier
keine konkreten Kriterien für „im Zusammenhang“
vorgibt. Fest steht, dass das geschützte Merkmal
„Behinderung“ keine Benachteiligung zur Folge haben
darf.16) Um diesem Gesetzeszweck gerecht zu werden und Diskriminierungen wegen einer Behinderung
hintanzuhalten, darf dieses Erfordernis nicht zu eng
ausgelegt werden.17) Der Zusammenhang kann daher
auch durch Eigenschaften, Handlungen, Verhaltensweisen oder Zustände hergestellt werden, die mit dem
Merkmal der Behinderung in Verbindung gebracht
werden können. Die Belästigung steht dann mit dem
Merkmal „im Zusammenhang“, wenn die konkrete
belästigende Verhaltensweise der Tatsache, dass ein
15) Herr A kann bei Kenntnis des Gesprächsthemas sehr

gut von den Lippen ablesen.
Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG, § 7d BEinstG Rz 4.
OGH 2.4.2009, 8 ObA 8/09y.
OGH 2.4.2009, 8 ObA 8/09y.
§ 7 i Abs 1 BEinstG; auf Grund dessen, dass sich Herr
A beim DG über die Belästigung durch die anderen AN
beschwerte und zeitnah seitens der Arbeitsassistenz
um einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses
gebeten wurde, muss auch an § 71 Abs 2 BEinstG
gedacht werden.
20) § 7k Abs 2 Z 4 BEinstG.
16)
17)
18)
19)

geschütztes Merkmal vorliegt, zugerechnet werden
kann.18) Der Weigerung zur Kommunikation und Information kann hier zweifelsfrei der Gehörlosigkeit und
damit dem geschützten Merkmal „Behinderung“ zugerechnet werden. Der erforderliche Zusammenhang mit
einer Behinderung ist sohin gegeben und das Vorliegen einer Belästigung durch Kollegen und den DG
muss bejaht werden. Zudem hat der DG es unterlassen, durch gezielte Maßnahmen (siehe oben) angemessene Abhilfe zu schaffen und Herrn A dadurch
diskriminiert.

5. Gesetzlich normierte Rechtsfolgen und
Glaubhaftmachung
Bei einer Belästigung hat die betroffene Person
gegenüber der belästigenden Person, im Fall einer
schuldhaften Unterlassung des DG auch gegenüber
diesem, Anspruch auf Ersatz des erlittenen Schadens.
Neben dem Ersatz eines allfälligen Vermögensschadens hat die betroffene Person zum Ausgleich der
erlittenen persönlichen Beeinträchtigung Anspruch auf
angemessenen, mindestens jedoch auf € 720,– Schadenersatz.19) Die Ansprüche sind binnen eines Jahres beim zuständigen Gericht geltend zu machen.20)
Schon das Schlichtungsverfahren hat Herrn A deutlich gezeigt, dass es ohne Zeugen äußerst schwierig
ist, die Belästigung glaubhaft zu versichern. Dieser
Aspekt und das Prozesskostenrisiko haben Herrn A
von einem Gerichtsverfahren Abstand nehmen lassen
und ihn bewogen, die Schlichtungsvereinbarung zu
unterfertigen.

6. Kommentar
Die Firma hat die Schlichtungsvereinbarung eingehalten und Herr A war mit dem Ergebnis der Schlichtung auch grundsätzlich zufrieden; dies aber auch mit
dem Wissen, dass er für ein Verfahren vor den ordentlichen Gerichten das Prozesskostenrisiko hätte tragen
müssen und ein Urteil zu seinen Gunsten mangels
Zeugen wohl unwahrscheinlich gewesen wäre. Für
einen persönlichen Abschluss mit der Situation war für
ihn insb das Entschuldigungsschreiben der Firma von
entscheidender Bedeutung.
A NDREA L UDWIG (W IEN )

Aktuelle Sozialpolitik
Änderungen im Kinderbetreuungsgeldgesetz ab 1.1.2010
1.

Neuerungen der KBG-Novelle 2009

Mit der Kinderbetreuungsgeld-(KBG-)Novelle 2009
wurde für Eltern, deren Kinder nach dem 30.9.2009
geboren wurden, die Möglichkeit geschaffen, zwischen fünf KBG-Varianten zu wählen. Kernstück der
Novelle ist die Einführung eines KBG als Ersatz des

Erwerbseinkommens, das sog „einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld (ea KBG)“ in Höhe von
80 % der „Letzteinkünfte“ in § 24 ff, sowie einer
zusätzlichen pauschalen Kurzleistungsvariante in § 5c
ff. Das in § 24 ff eingeführte ea KBG soll Eltern, die
vor der Geburt erwerbstätig waren und über relativ
hohe Einkünfte verfügten, die Möglichkeit bieten, für
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eine kürzere Leistungsdauer einen deutlich höheren
monatlichen Betrag zu beziehen. Nach den EB zur
RV (340 BlgNr 24. GP 1) soll damit die Wahlfreiheit
für erwerbsorientierte Eltern erhöht und die Väterbeteiligung gestärkt werden. Die bisherigen Pauschalvarianten (30+6, 20+4 und 15+3) bleiben bestehen
und wurden um eine weitere Pauschalvariante (12+2)
ergänzt. Gem § 5c beträgt das KBG in Form der Kurzleistung € 33,– täglich, das entspricht etwa € 1.000,–
pro Monat. Nach den EB zur RV (340 BlgNR 24. GP 4)
soll damit ein Mindestbetrag im Verhältnis zum ea KBG
gewährleistet, aber auch erwerbsorientierten Eltern,
die vor der Geburt nicht oder in einem geringen Ausmaß erwerbstätig waren, ein monatlich höheres KBG
zur Auswahl gestellt werden.
Die Zuverdienstmöglichkeit während des Bezuges
des ea KBG ist allerdings nur mehr sehr begrenzt. Für
Bezieher/innen einer der Pauschalvarianten bleibt die
mit der Novelle 2007 eingeführte Zuverdienstgrenze in
der Höhe von € 16.200,– bestehen, sie wurde allerdings in § 8b um eine individuelle Zuverdienstgrenze
ergänzt. Die drei Nebeneinkunftsarten (die Einkünfte
aus Vermietung und Verpachtung, aus Kapitalvermögen sowie sonstige Einkünfte nach dem EStG) zählen
nicht mehr zum Zuverdienst.
Zu den weiteren Neuerungen zählen ua die Verringerung der Mindestbezugsdauer von KBG sowie
der arbeitsrechtlichen Karenz auf zwei Monate, die
Schaffung einer Verhinderungsverlängerung in Härtefällen, die Umwandlung des Zuschusses in eine nicht
rückzahlbare Beihilfe, die Anpassung der Höhe des
Mehrlingszuschlages an die gewählten Pauschalvarianten sowie die Anpassung des Wochengeldes für
Bezieherinnen von ea KBG.
Die Neuregelungen treten mit 1.1.2010 in Kraft.

2.

Neuregelungen der KBG-Novelle 2009
im Einzelnen

2.1.

Das neue einkommensabhängige KBG
und das neue pauschale Kurzleistungsmodell ab 1.1.2010

Die Voraussetzungen der Inanspruchnahme des ea
KBG sind grundsätzlich dieselben wie bei den bereits
bestehenden Pauschalvarianten, insb der Anspruch
auf Familienbeihilfe, der gemeinsame Haushalt etc.
Beim gemeinsamen Haushalt wurde lediglich die
Hauptwohnsitz-Meldung in § 2 Abs 6 eingefügt. Nach
§ 24 Abs 1 Z 2 steht das ea KBG allerdings nur jenen
Eltern zu, die in den letzten sechs Kalendermonaten
unmittelbar vor der Geburt des Kindes durchgehend
erwerbstätig waren, wobei sich Unterbrechungen von
weniger als 14 Tagen nicht anspruchschädigend auswirken. Als weitere Anspruchsvoraussetzung ist in § 24
Abs 1 Z 3 eine eigene Zuverdienstgrenze für Bezieher/
innen von ea KBG eingeführt worden. Lediglich Einkünfte aus einer Erwerbstätigkeit bis zu € 5.800,– sind
unschädlich. Während des Bezuges von ea KBG darf
auch kein Arbeitslosengeld bezogen werden.
Das ea KBG nach § 24a beträgt 80 % des durchschnittlichen Erwerbseinkommens, allerdings maximal
€ 66,– täglich und wird nach den EB zur RV (340 BlgNR
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24. GP 17) parallel nach zwei Berechnungsmethoden
ermittelt: Bei der ersten Berechnungsmethode wird
die Höhe des Tagesbetrages anhand des Wochengeldes nach ASVG, also nach dem durchschnittlichen
Arbeitsverdienst während der letzten 13 Wochen vor
Beginn des Beschäftigungsverbotes, ermittelt. Bei
jenen Eltern, die keinen Anspruch auf Wochengeld
nach ASVG haben, wie Beamte/innen, unselbständige
Väter, wird der Tagesbetrag anhand des Monatsbezuges bzw Arbeitsverdienstes der letzten drei Kalendermonate vor Beginn des Beschäftigungsverbotes bzw
vor den letzten acht Wochen vor der Geburt ermittelt.
Bei zB selbständig erwerbstätigen Vätern oder Landwirten wird aber der Betrag auf Basis der Einkünfte,
die im letzten Kalenderjahr vor der Geburt, in dem kein
KBG-Bezug vorlag, ermittelt. Zusätzlich erfolgt eine
zweite Berechnung des Tagesbetrages auf Grundlage
der maßgeblichen Einkünfte, die im letzten Kalenderjahr vor der Geburt, in dem kein KBG-Bezug bezogen
wurde, erzielt wurden. Maßgebliche Einkünfte sind
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft gem § 21
EStG 1988, Einkünfte aus selbständiger Arbeit gem
§ 22 EStG 1988, Einkünfte aus Gewerbebetrieb gem
§ 23 EStG 1988 und Einkünfte aus nichtselbständiger
Arbeit gem § 25 EStG 1988. Nicht dazu zählen die
drei Nebeneinkunftsarten sowie Arbeitslosengeld und
Notstandshilfe (EB zur RV 340 BlgNr 24. GP 18). Die
beiden Berechnungsergebnisse werden dann gegenübergestellt und der für die Eltern günstigere Tagesbetrag ergibt schließlich die endgültige Höhe des ea
KBG. Nach § 24a Abs 2 beträgt das ea KBG allerdings
mindestens die Summe der maßgeblichen Einkünfte
(= die Einkünfte, die für die zweite Berechnungsformel
heranzuziehen sind) multipliziert mit 0,62 – erhöht
um die Zahl 4.000 und dividiert durch 365 (Tage).
Der Tagesbetrag ist mit € 66,– (das entspricht etwa
€ 2.000,– monatlich) begrenzt.
Das ea KBG steht einem Elternteil bis zum vollendeten 12. Lebensmonat des Kindes zu; wenn auch
der andere Elternteil KBG in Anspruch nimmt, wird der
Bezug bis längstens zum 14. Lebensmonat ausgedehnt. Das ea KBG stellt zwar grundsätzlich ein eigenes System im KBGG dar, die Grundregelungen wie
etwa kein gleichzeitiger Bezug der KBG-Leistungen
von beiden Elternteilen, Anspruchsbeginn und Antragstellung, Mindestbezugsdauer, Berechnungsmethode
für die Zuverdienstgrenze samt Einschleifregelung,
Verzicht etc finden gem § 24d neben den Pauschalvarianten auch auf das ea KBG Anwendung.
Die neue pauschale Kurzleistungsvariante nach
§ 5c beträgt € 33,– pro Tag oder durchschnittlich
€ 1.000,– pro Monat und steht einem Elternteil bis zur
Vollendung des 12. Lebensmonates des Kindes zu, sie
wird bei der Inanspruchnahme des anderen Elternteils
bis längstens zum 14. Lebensmonat des Kindes ausgedehnt. Ansonsten gelten sämtliche Regelungen wie
bei den bereits bestehenden Pauschalvarianten.
Für den Fall, dass die Berechnung des ea KBG
einen Betrag von unter € 33,– (täglich) ergibt, kann
gem § 24d ein Umstieg auf das neue pauschale KBGModell 12 plus 2 mit dem Fixbetrag von € 1.000,–
beantragt werden. Der Antrag muss binnen drei Jahren
ab erstmaligen Bezugsbeginn gestellt werden. Gem
§ 26a müssen sich die Eltern bei der erstmaligen

Aktuelle
Sozialpolitik
Nacht- und Einspringdienste im Krankenhaus
G.-P.
Reissner
●

Antragsstellung für eines der fünf Modelle entscheiden. Die Antragsstellung eines Elternteils bindet daher
weiterhin auch den anderen Elternteil an das einmal
gewählte Leistungsmodell. Diese Bindung wird durch
den Umstieg nicht tangiert.
Gem § 49 Abs 22 treten die Bestimmungen zum
ea KBG und zur neuen pauschalen Kurzleistungsvariante (12+2) samt damit verbundener Regelungen
mit 1.1.2010 in Kraft. Sie gelten jedenfalls für alle
Kinder, die ab dem 1.1.2010 geboren werden. Die
neuen Leistungen können aber auch für Kinder, die
nach dem 30.9.2009 geboren wurden ab 1.1.2010
in Anspruch genommen werden, sofern im Jahr 2009
noch kein Antrag gestellt wurde. Die Auszahlung
erfolgt ab 1.1.2010, eine rückwirkende Auszahlung für
das Jahr 2009 ist nicht vorgesehen.

2.2.

Geänderte Zuverdienstgrenzen ab
1.1.2010

Mit Einführung eines ea KBG und einer zusätzlichen pauschalen Kurzleistungsvariante wurden auch
Änderungen bei den Möglichkeiten des Zuverdienstes
vorgenommen. Mittlerweile gibt es drei verschiedene Möglichkeiten des Zuverdienstes, abhängig von
der gewählten KBG-Variante. Bei Eltern, die sich für
das ea KBG entscheiden, darf gem § 24 Abs 1 Z 3
der Gesamtbetrag der maßgeblichen Einkünfte des
beziehenden Elternteils € 5.800,– pro Kalenderjahr
nicht übersteigen. Die Berechnung erfolgt nach denselben Prinzipien wie bei der Zuverdienstgrenze von
€ 16.200,–. Bei allen Pauschalvarianten gilt weiterhin
die Zuverdienstgrenze von € 16.200,– (die Berechnung
erfolgt wie bisher), diese wird aber um eine individuelle
in der Höhe von 60 % der maßgeblichen Einkünfte
ergänzt. Nach § 8 sind für die Berechnung des Zuverdienstes die sog Nebeneinkunftsarten (siehe oben) ab
1.1.2010 nicht mehr einzubeziehen. Für alle Zuverdienstgrenzen gilt weiterhin die Einschleifregelung.
2.2.1. Die individuelle Zuverdienstgrenze
In § 8b wurde eine sog individuelle Zuverdienstgrenze eingeführt. Sie gilt für alle Pauschalvarianten
ab 1.1.2010. Eltern haben demzufolge die Möglichkeit
entweder € 16.200,– oder 60 % der maßgeblichen
Einkünfte hinzuzuverdienen. Die Berechnung dieser
Grenze erfolgt auf dieselbe Art wie die Berechnung des
laufenden Zuverdienstes. Als Berechnungsgrundlage
dienen die Einkünfte, die im letzten Kalenderjahr vor
der Geburt, in dem kein Kinderbetreuungsgeldbezug
vorlag, erzielt wurden. Sollte die Berechnung der individuellen Zuverdienstgrenze einen Betrag von unter
€ 16.200,– ergeben, so gilt jedenfalls ein Betrag von
€ 16.200,– (EB zur RV 340 BlgNR 24. GP 9).

2.3.

Sonstige Änderungen

In § 5 Abs 4a und 4b wurde für Härtefälle bei
Verhinderung des anderen Elternteils die Möglichkeit
geschaffen, eine Verlängerung der Bezugsdauer des
Kinderbetreuungsgeldes für den nicht verhinderten
Elternteil für maximal zwei Monate zu beantragen. Das

Gesetz enthält eine taxative Aufzählung der Verhinderungsgründe.
Für Geburten ab 1.1.2010 wird der Zuschuss
zum Kinderbetreuungsgeld nach § 9 ff in eine Beihilfe
umgewandelt. Diese ist nicht zurückzuzahlen und kann
nur neben dem Bezug einer Pauschalvariante beantragt werden. Die Beihilfe beträgt € 6,06 täglich oder
durchschnittlich € 180,– monatlich. Sie gebührt längstens für zwölf Monate ab erstmaliger Antragsstellung
und endet spätestens mit Ende des KBG-Bezuges
(gilt allerdings nicht für den Fall der Verhinderungsverlängerung). Die jährliche Zuverdienstgrenze für den
beziehenden Elternteil wurde auf € 5.800,– herabgesetzt. Die Freigrenze für den/die Partner/in wird auf
den Fixbetrag von € 16.200,– festgelegt.
Mehrlingseltern haben bisher unabhängig von der
gewählten Variante einen einheitlichen Zuschlag von
€ 7,27 für jedes weitere Mehrlingskind erhalten. Nach
§ 3a erhöht sich das KBG für das zweite und jedes
weitere Kind je nach gewählter Pauschalvariante um
50 % des jeweiligen Tagesbetrages. Für Bezieher/
innen von ea KBG steht der Zuschlag nicht zu. Die
Bestimmung tritt mit 1.1.2010 in Kraft.
Schließlich wurde noch die Mindestbezugsdauer
des KBG von drei auf zwei Monate herabgesetzt und
die Bestimmungen im MSchG und VKG angepasst.
Die Anpassung des Wochengeldes erfolgte in § 162
Abs 3a Z 2, Z 3 ASVG.

3.

Resümee

Die Einführung eines ea KBG für Erwerbstätige
sowie die Verbesserung des Zuverdienstes mit der
Möglichkeit bis zu 60 % des früheren Einkommens
beziehen zu können, ist von seiner Grundkonzeption
ein weiterer Schritt in Richtung besserer Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Vor allem bietet es besserverdienenden Eltern die Möglichkeit, sich einige
Zeit der Kindererziehung zu widmen. Damit wird die
Aufrechterhaltung des bisherigen Lebensstandards
gewährleistet. Ob damit allerdings auch eine Stärkung
der Väterbeteiligung einhergeht, bleibt abzuwarten.
Die Herabsetzung der Mindestbezugsdauer des KGBBezuges sowie der gesetzlichen Karenz von drei auf
zwei Monate könnte zwar die Einstiegsbarrieren für
Väter verringern, allerdings werden damit auch Anreize
für eine nur kurze Unterbrechung bei Vätern gesetzt.
Grundsätzliche Probleme bei der Berechnung der –
nun zusätzlich auch individuellen – Zuverdienstgrenze
wurden mit der Novelle 2009 allerdings wieder nicht
gelöst. Die gesetzlichen Regelungen für die fundamentale Familienleistung KBG sind vielmehr so komplex, dass sie für die Betroffenen kaum überschaubar
sind. Die selbständige Berechnung der Zuverdienstgrenze kann den Betroffenen in den wenigsten Fällen zugemutet werden. Vielmehr ist es bedauerlich,
dass der Gesetzgeber nicht die Chance ergriffen hat,
der Forderung nach einem sozialversicherungsrechtlichen Einkommensbegriff nachzukommen. Dies wäre
sowohl für Rechtsanwender/innen als auch für Betroffene transparenter und wesentlich nachvollziehbarer
gewesen.
B IANCA S CHRITTWIESER (W IEN )
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