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Abkürzungsverzeichnis 

 

Abs. Absatz 

Art. Artikel 

BBG Bundesbehindertengesetz 

BEinstG Behinderteneinstellungsgesetz 

BGBl Bundesgesetzblatt 

BGStG Behindertengleichstellungsgesetz 

BlgLT Beilage(n) zu den stenographischen Protokollen des Landtags 

BlgNR Beilage(n) zu den stenographischen Protokollen des Nationalrats 

BMSG Bundesministerium für Soziale Sicherheit, Generationen und Kon-

sumenten 

BPGG Bundespflegegeldgesetz 

BR Bundesrat 

B-VG Bundesverfassungsgesetz 

bzw. beziehungsweise 

CIL Centre for Independent Living 

dgl. Dergleichen 

ErlRV Erlassrichtsatzverordnung 

etc. et cetera 

FA Fachabteilung 

FED Familienentlastungsdienst 

gem. Gemäß 

ICF International Classification of Functioning, Disability and Health 

(Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 

und Gesundheit) 

ICIDH International Classification of Impairments, Disabilities and Handi-

caps (Internationale Klassifikation der Schädigungen, Fähigkeits-

störungen und Beeinträchtigungen) 

idF in der Fassung 

IG DL Interessengruppe der Dienstleistungsorganisationen 

IG SV Interessengruppe Selbstvertretung 

IHB Individueller Hilfebedarf 
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LEVO Leistungsverordnung 

LReg Landesregierung 

NR Nationalrat 

Nr. Nummer 

ÖGS Österreichische Gebärdensprache 

PDSP Physically Disabled Student´s program 

RSVO Richtsatzverordnung 

SLIÖ Selbstbestimmt Leben Initiativen Österreichs 

STAG Steiermärkische Assistenzgenossenschaft 

Stmk BHG Steiermärkische Behindertengesetz 

StProtLT Stenographisches Protokoll des Landtags 

ULOBA Selbstbestimmt Leben Organisation in Norwegen 

usw. und so weiter 

vgl. Vergleiche 

WHO World Health Organisation (Weltgesundheitsorganisation) 

z.B. zum Beispiel 

 

Auf Grund eines einfacheren Leseflusses habe ich in meiner Arbeit alle Begriffe ge-

schlechtsneutral formuliert. 
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1. Einleitung 

 

„Behindert ist man nicht, behindert wird man.“ 

Wenige Menschen, die eine Sinnes-, Körper- oder Kognitivbeeinträchtigung haben, 

würden diese Beeinträchtigung selbst als die große Behinderung in ihrem Leben be-

zeichnen. Die wirkliche Behinderung kommt von Außen, von der Gesellschaft und 

der Politik. Es muss ein Umdenken stattfinden. Der Mensch mit Behinderung darf 

nicht mehr als arme, bemitleidenswerte Person wahrgenommen werden, die es gilt 

irgendwie zu versorgen, sondern es muss diesen Menschen ein unabhängiges, 

selbstbestimmtes Leben - ein Leben wie jeder „normale“ Mensch es auch führt - er-

möglicht werden. In den letzten 10 Jahren hat sich gerade in der Steiermark einiges 

getan, um annehmen zu können, diesem Ziel näher gekommen zu sein. Aber Hilfe 

für Menschen mit Behinderung gibt es nicht erst seit 10 Jahren, sondern der Gesetz-

geber versucht schon seit Jahrzehnten diesen Personen Unterstützung zukommen 

zu lassen. Diese Arbeit soll einen Überblick darüber geben, in welcher Form diese 

Hilfe stattgefunden hat und wie erfolgreich die gesetzten Maßnahmen vor allem in 

der Steiermark waren. 

 

 

2. Entwicklung und Definition des Behindertenbegrif fes 

 

2.1. Problematik einer genauen Definition 

 

„Kaum ein Thema des Sozialwesens wird, international gesehen, so intensiv disku-

tiert wie das der Grundsätze und Ziele, zu denen sich eine Gesellschaft bzw. eine 

Gemeinschaft in Bezug auf ihre Mitmenschen bekennt, die beeinträchtigt bzw. be-

hindert sind. Immer wieder führt diese Diskussion zu einem Punkt, der die Diskutan-

ten zu keinem befriedigenden Ergebnis bringt: Es handelt sich um die Frage, wie 

denn nun „behindert“ zu definieren sei. Das Spannungsfeld zu überbrücken, Ziele für 

eine bestimmte Gruppe von Menschen zu definieren, die nicht exakt und klar be-

schrieben werden kann, stellt eine nahezu unüberwindbare Barriere für die Theoreti-
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ker dar und wird damit zu einem Sinnbild des Prozesses: Jene, die für Menschen mit 

Behinderungen tätig sein wollen, deren Lebenssituation verbessern, normalisieren 

wollen, fühlen sich selbst – zumindest in ihrem Artikulationsvermögen – behindert.“1 

 

Es gestaltet sich daher schwierig, alle Menschen mit Behinderung unter einem einzi-

gen Begriff zusammen zu fassen. Ein Grund dafür ist die stetige Weiterentwicklung, 

welcher sich der Begriff der Behinderung im Laufe der Jahrzehnte unterzogen hat. 

Nicht vergessen werden darf, dass Behinderungen in einer Vielzahl von Erschei-

nungsformen auftreten können. Eine Definition, die alle Menschen mit Behinderung 

miteinschließt, müsste daher eine sehr weite sein, da es sich bei den Menschen, die 

davon betroffen sind, um eine sehr inhomogene Gruppe handelt. Auch die Zielset-

zungen der einzelnen Gesetze, die Angelegenheiten von Menschen mit Behinderung 

regeln, sind sehr unterschiedlich. Daher ist eine Differenzierung der Behindertenbeg-

riffe notwendig2 und „eine Vereinheitlichung müsste an den unterschiedlichen Ziel-

setzungen der Gesetze scheitern.“3 

 

2.2. Begriffsentwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg  

 

Um ein Bewusstsein für den Begriff „Behinderung“ zu entwickeln, ist es ratsam einige 

Jahrzehnte zurückzublicken. Das Leben schwerstbehinderter Menschen und unheil-

bar Kranker hatte zur Zeit des nationalsozialistischen Regimes einen sehr geringen 

Stellenwert. Nicht mehr für Wert befunden am allgemeinen Leben teilzunehmen und 

um einen hohen Pflegeaufwand zu vermeiden, wurden diese Menschen zu „wissen-

schaftlichen Zwecken“ in spezielle Einrichtungen eingewiesen, wo Experimente an 

ihnen vorgenommen oder sie sofort getötet wurden. Dies hatte zur Folge, dass es, 

abgesehen von den vielen Kriegsinvaliden, nach dem Zweiten Weltkrieg fast keine 

schwer behinderten Menschen mehr gegeben hat.4 

                                            
1 http://www.soziales.steiermark.at/cms/beitrag/10038457/5352. 
2 vgl. Badelt, Christoph/ Österle, August. Zur Lebenssituation behinderter Menschen in Österreich 
(August 1993) 136 f. 
3 vgl. Martinek, Oswin. Arbeitsrecht und soziale Grundrechte: Festschrift Hans Floretta zum 60. Ge-
burtstag (1983) 160. 
4 vgl. Gobiet, Werner/Rudlof, Gernot in Prettenthaler-Ziegerhofer, Anita. Menschen mit Behinderung 
(2006) 14. 
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Deshalb zählten nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem kriegsgeschädigte Personen 

zum Behindertenkreis und dementsprechend wurde vorwiegend dieser Gruppe ge-

setzliche Unterstützung gewährt. Es wurde also als Grundlage für die Gewährung 

von Unterstützungen hauptsächlich auf die Ursache der Behinderung abgestellt 

(Kausalitätsprinzip). Eine Schlechterstellung der „Zivilinvaliden“ war die Folge. Um 

einer „Mehrklassengesellschaft" von Menschen mit Behinderung entgegen zu wirken, 

wurden in späteren Jahren auch Zivilinvalide und Unfallversehrte in den Kreis der 

gesetzlich Begünstigten mitaufgenommen. „Seit 1973 gilt im (damaligen) Invaliden-

einstellungsgesetz, heute das Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG), das Finali-

tätsprinzip. Dies bedeutet, dass Menschen mit gleichen Behinderungen auch in glei-

cher Weise unterstützt werden sollen, unabhängig vom Grund der Beeinträchti-

gung.“5 

 

Angesichts der nationalsozialistischen Vergangenheit gestaltet sich bis heute eine 

genaue Erhebung der Zahl von Menschen mit Behinderung schwierig. Laut EU-

Kommission soll jeder zehnte Mensch von einer Behinderung betroffen sein, wäh-

rend man in Österreich ausgehend vom Mikrozensus eine Behinderung von jedem 

siebenten Menschen annimmt. Demzufolge gibt es in Österreich 800.000 bis 1,1 Mil-

lionen Menschen mit Behinderung, von denen 120.000 in der Steiermark leben. An-

hand einer Befragung des Österreichischen Statistischen Zentralamtes im Jahr 1995 

ergibt sich folgende Aufteilung der verschiedenen Arten von Behinderungen in Öster-

reich (dargestellt in Abbildung 1):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 Badelt/ Österle. Zur Lebenssituation behinderter Menschen in Österreich (1993) 136 ff. 
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Abbildung 1 : Aufteilung der verschiedenen Arten von Behinderungen in Österreich. [Grafik von Hel-
mut Müllner aus Gobiet/Rudlof in Prettenthaler-Ziegerhofer. Menschen mit Behinderung (2006) 14.] 
 

2.3. Definition durch das Steiermärkische Behindert engesetz 

 1964 

 

Wie bereits in Kapitel 2.2. erwähnt, waren Zivilinvalide gegenüber Personen, deren 

Verletzungen aus Kriegsgeschehen oder Arbeitsunfällen stammten, schlechter ge-

stellt. Diese Schlechterstellung wurde von den Behindertenverbänden stets kritisiert, 

welche daher forderten „diese Lücke im Norm-System der sozialen Sicherheit in Ös-

terreich zu schließen“.6 Nicht zuletzt kam es dadurch zum ersten Steiermärkischen 

Behindertengesetz vom 9. Juli 19647, in welchem der Begriff der Behinderung in § 1 

Abs. 2, 3 und 4 folgendermaßen definiert wird: 

 

„(2) Als Behinderte im Sinne dieses Gesetzes gelten Personen, die infolge eines an-

geborenen oder erworbenen Leidens oder Gebrechens in der Möglichkeit, 

a) eine dem Leiden oder Gebrechen angemessene Erziehung, Schulbildung oder 

Berufsausbildung zu erhalten, oder 

                                            
6 StProtLT, 5. GP, 28. Sitzung, 676 f. 
7 LGBl 316/1964. 
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b) eine ihnen auf Grund ihrer Schul- und Berufsausbildung sowie ihres Leidens oder 

Gebrechens zumutbare Beschäftigung zu erlangen, oder beizubehalten, 

dauernd wesentlich beeinträchtigt sind oder bei Nichteinsetzen von Maßnahmen 

nach diesem Gesetz dauernd wesentlich beeinträchtigt bleiben würden. 

 

(3) Behinderten gleichgestellt sind Personen, bei denen eine solche Beeinträchtigung 

nach den Erkenntnissen der Wissenschaft in absehbarer Zeit eintreten wird, insbe-

sondere Kleinkinder. 

 

(4) Als Leiden oder Gebrechen im Sinne dieses Gesetzes gelten alle organischen 

und psychischen Leiden und Gebrechen, soweit sie nicht vorwiegend altersbedingt 

sind, sowie Anfallskrankheiten und Süchte.“8 

 

2.4. Das Behindertenkonzept von 1988 

 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kam schließlich zu dem Entschluss, 

dass es notwendig sei, die Begriffe „Behinderter“ und „Behinderung“ einer Prüfung zu 

unterziehen, sie aufeinander abzustimmen und zu vereinheitlichen. Daher wurde 

1988 das Österreichische Komitee für Soziale Arbeit mit dieser Aufgabe betraut. Man 

kam zu dem Schluss, dass „es derzeit nicht möglich ist, einen einheitlichen Behinder-

tenbegriff in einem Gesetz zu verankern und zur Grundlage für Leistungen zu ma-

chen“.9 Einigkeit herrschte allerdings darüber, dass eine Begriffsdefinition weit genug 

sein müsste, um die besonderen Bedürfnisse behinderter Menschen in ihrer ganzen 

Bandbreite zu erfassen.10 Aus diesem Grund wurden zwei Definitionen geschaffen: 

 

„Behinderte Menschen sind Personen jeglichen Alters, die in einem lebenswichtigen 

sozialen Beziehungsfeld körperlich, geistig oder seelisch dauernd wesentlich beein-

trächtigt sind. Ihnen stehen jene Personen gleich, denen eine solche Beeinträchti-

gung in absehbarer Zeit droht. Lebenswichtige soziale Beziehungsfelder sind insbe-

                                            
8 § 1 Abs. 2, 3, 4 Stmk BHG 1964. 
9 Bundesministerium für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumenten. Bericht der Bundesre-
gierung über die Lage der behinderten Menschen in Österreich (2003). 
10 vgl. Tatzl, Daniel. Das neue Steiermärkische Behindertengesetz 2004 (2008) 21 f. 
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sondere die Bereiche Erziehung, Schulbildung, Erwerbstätigkeit, Beschäftigung, 

Kommunikation, Wohnen und Freizeitgestaltung." 

 

u n d  

 

„Behindert sind jene Menschen, denen es ohne Hilfe nicht möglich ist, geregelte so-

ziale Beziehungen zu pflegen, sinnvolle Beschäftigung zu erlangen und auszuüben 

und angemessenes und ausreichendes Einkommen zu erzielen."11 

 

2.5. Die ICF 

 

Die ICF ist die „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 

Gesundheit“. Sie ersetzt die 1980 entwickelte „Internationale Klassifikation der Schä-

digungen, Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen“ (ICIDH) und wurde im Mai 

2001 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlicht. Angestrebtes Ziel 

der ICF ist die Schaffung einer einheitlichen und standardisierten Sprache sowie ein 

Rahmen zur Beschreibung von Gesundheit und gesundheitsbezogenen Zuständen. 

Dies soll vor allem die interdisziplinäre und weltweite Kommunikation über Gesund-

heit und gesundheitliche Versorgung erleichtern. Sie liefert eine Definition für die Be-

reiche Gesundheit und einige mit Gesundheit zusammenhängende Bereiche von 

Wohlbefinden, welche in der ICF auch als Domänen betrachtet werden. Unterteilt in 

die beiden Hauptlisten, „Körperfunktionen und Körperstrukturen“ sowie „Aktivitäten 

und Partizipation/Teilhabe“, werden diese Domänen unter den Aspekten des Kör-

pers, des Individuums und der Gesellschaft beleuchtet. Bewusst wurden diese Fach-

begriffe gewählt, um eine Beschreibung positiver Erfahrungen zu ermöglichen und 

die Reichweite der Klassifikation zu erweitern. Die Begriffe lösen die früher verwen-

dete Formulierung „Fähigkeitsstörung" und „soziale Beeinträchtigung“ ab. Die Ausar-

beitung der ICF dauerte mehrere Jahre und erweitert das bio-psycho-soziale Modell, 

welches in Grundzügen der ICIDH entsprach, um eine genauere Anpassung an die 

Lebenswirklichkeit Betroffener vorzunehmen. Es wird ein Augenmerk auf den gesam-

ten Lebenshintergrund dieser Menschen gelegt. Als wichtiger Bestandteil gelten 

                                            
11 Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das Behindertenkonzept der österreichischen Bundes-
regierung (1993) 6 f. 
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Umweltfaktoren, welche klassifiziert werden, wohingegen Personen bezogene Fakto-

ren nicht klassifiziert werden, sondern nur ausdrücklich erwähnt. Unter Behinderung 

versteht die ICF den Oberbegriff zu jeder Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit 

eines Menschen.12 

 

2.6. Definition durch das Steiermärkische Behindert engesetz 

 2004 

 

Im Stmk BHG hingegen werden Menschen mit Behinderung ganz allgemein Unter-

stützungen gewährt, um ihnen eine weitestgehende berufliche und gesellschaftliche 

Integration zu ermöglichen.13 

Im Vergleich zum BHG aus 1964 wird im neuen BHG von 2004 bei der Definition des 

Behindertenbegriffes auf die Formulierung „Behinderter“, welche als diskriminierend 

empfunden wurde, verzichtet und stattdessen die Formulierung „Mensch mit Behin-

derung“ gewählt. Da auch die Bezeichnung „Leiden" und „Gebrechen" als diskrimi-

nierend erachtet worden ist, wurden diese beiden Worte durch den Begriff „Beein-

trächtigung" ersetzt, wobei darunter auch Anfallskrankheiten und Süchte zu verste-

hen sind. 

 

§ 2 Abs. 2 Stmk BHG lautet daher: 

 

„(2) Als Menschen mit Behinderung im Sinne des Gesetzes gelten Personen, die in-

folge einer angeborenen oder erworbenen Beeinträchtigung (Abs. 4) in der Möglich-

keit, 

a) eine angemessene Erziehung, Schulbildung oder Berufsausbildung zu erhalten 

oder 

b) eine ihnen auf Grund ihrer Schul- und Berufsausbildung zumutbare Beschäftigung 

zu erlangen oder beizubehalten oder 

c) eine angemessene Eingliederung in die Gesellschaft zu erreichen, dauernd we-

sentlich benachteiligt sind oder bei Nichteinsetzen von Maßnahmen nach diesem 

Gesetz dauernd wesentlich benachteiligt bleiben würden. Eine dauernde Benachtei-
                                            
12 Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information, ICF. (Oktober 2004) 4 ff. 
13 vgl. Martinek. Arbeitsrecht und soziale Grundrechte: Festschrift Hans Floretta zum 60. Geburtstag 
(1983) 58 ff. 
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ligung kann vorliegen, wenn sie voraussichtlich länger als sechs Monate andauern 

wird. Dauert sie länger als drei Jahre, ist jedenfalls von einer dauernden Benachteili-

gung auszugehen.“14 

 

2.7. Behindertenbegriff in der UN-Konvention 

 

Die UN-Konvention für Menschen mit Behinderung, welche 2006 von der UNO Voll-

versammlung unterzeichnet wurde, bestimmt, dass alle Menschenrechte und Grund-

freiheiten allgemein gültig und unteilbar sind. Vor allem Menschen mit Behinderung 

soll ohne Diskriminierung eine Wahrnehmung dieser Rechte und Freiheiten ermög-

licht werden. Laut Konvention wird unter Behinderung nicht nur die Benachteiligung 

durch körperliche Beeinträchtigungen verstanden, sondern auch durch Barrieren, 

hervorgerufen durch Einstellungen und Umweltfaktoren, welche ein großes Hindernis 

zur vollen Teilnahme am gesellschaftlichen Leben darstellen.15 

 

In Artikel 1 der UN-Konvention wird der Zweck des Übereinkommens festgehalten 

und eine eigene Definition von Menschen mit Behinderung geliefert: „Zweck dieses 

Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschen-

rechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu 

schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu 

fördern. Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige kör-

perliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in 

Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichbe-

rechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.”16 

 

 

 

 

 

                                            
14 § 2 Abs. 2 Stmk BHG 2004. 
15 vgl. http://www.bizeps.or.at/links.php?nr=135. 
16 Artikel 1 Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. BGBl Nr. 155/2008. 
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3. Völkerrechtliche Vereinbarungen 

 

3.1. Die Entwicklung völkerrechtlicher Vereinbarung en seit den 

 40er Jahren bis hin zur UN-Konvention über die Rec hte von 

 Menschen mit Behinderungen 

 

Ausgehend von den beiden Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, in denen Be-

hinderung von den Vereinten Nationen als medizinisches oder sozialpolitisches 

Thema angesehen wurde, erfuhr die Behindertenpolitik in den 60er Jahren durch Ini-

tiativen der Behindertengemeinschaft eine starke Aufwertung, was eine Grundlage 

für die Teilnahme von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben 

schuf. In den 70er Jahren wurde durch die UN-Generalversammlung die Erklärung 

über die Rechte der geistig Zurückgebliebenen17 sowie die Erklärung über die Rechte 

von Behinderten18, welche die gleichen zivilen und politischen Rechte von Behinder-

ten anordnet, angenommen. Durch diese beiden Erklärungen wollte man vor allem 

geistig behinderte Menschen vor Ausnützung schützen und ihnen ein einwandfreies 

Verfahren zur Durchsetzung ihrer Rechte bereitstellen. Außerdem sollte Menschen 

mit Behinderung die Inanspruchnahme von Dienstleistungen zur Entwicklung ihrer 

Fähigkeiten und die Beschleunigung ihrer sozialen Integration ermöglicht werden. 

Das Jahr 1981 wurde durch die UN-Generalversammlungs-Resolution 31/123 (1976) 

zum internationalen Jahr der Behinderten erklärt. Volle Teilnahme und Gleichheit 

waren die Hauptanliegen dieses Jahres. Aus dem internationalen Jahr der Behinder-

ten resultierte die Ausarbeitung des Weltaktionsprogramms mit einer Strategie, um 

langfristig die Ziele Prävention, Rehabilitation und Chancengleichheit der Behinder-

ten zu erreichen. Zur Umsetzung dieses Aktionsplans wurde ein Zeitrahmen von 10 

Jahren (1983 – 1992) vereinbart, den man zur Behindertendekade erklärte.19 

Diese Bemühungen und Erfahrungen gipfelten in der Festlegung von Rahmenbe-

stimmungen zur Erreichung der Chancengleichheit von Menschen mit Behinderung. 

Als rechtliche Grundlage diente die Internationale Menschenrechtscharta, die aus der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dem Internationalen Pakt über wirt-

                                            
17 GV-Res. 2856 (XXVI). 
18 GV-Res. 3447 (XXX). 
19 vgl. Schmidt, Yvonne in Prettenthaler-Ziegerhofer, Anita. Menschen mit Behinderung (2006) 61 f. 
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schaftliche, soziale und kulturelle Rechte und dem Internationalen Pakt über bürger-

liche und politische Rechte, die Konvention über die Rechte des Kindes und die Kon-

vention über die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau sowie das 

Weltaktionsprogramm für Behinderte besteht. Die Rahmenbestimmungen wurden in 

22 sogenannte „Standard Rules“ gegliedert. Sie betreffen die gleichberechtigte Teil-

nahme von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen und eine gesell-

schaftliche Gleichstellung auf allen Ebenen.20 

 

Menschen mit Behinderung wurden sich ihrer Position in der Gesellschaft bewusst. 

Sie strebten immer mehr nach Partizipation und Mitbestimmung in allen Bereichen. 

Organisationen wurden gegründet und Initiativen gestartet, um die Gesellschaft auf 

ihre Situation aufmerksam zu machen. Auch die Staaten und die Vereinten Nationen 

erkannten ihre Verantwortung, aktiv durch geeignete Maßnahmen zu einer Gleichbe-

rechtigung beizutragen. 

 

Obwohl die oben genannten völkerrechtlichen Bestimmungen rechtlich nicht bindend 

für die einzelnen Staaten waren, konnten sie doch zu völkerrechtlichem Gewohn-

heitsrecht werden. Jeder einzelne Staat war dazu aufgerufen, selbst Maßnahmen 

und Richtlinien zur Umsetzung für eine Chancengleichheit für Menschen mit Behin-

derung festzulegen. Mit der Peking Deklaration wurde daher im Jahre 2000 erstmals 

von fünf großen Behindertenverbänden eine rechtlich verbindliche Behindertenkon-

vention gefordert. Die UN-Generalversammlung reagierte darauf mit der Resolution 

56/168 (2001), durch welche ein offenes Ad-hoc Komitee ins Leben gerufen wurde. 

Dieses Verhandlungsgremium hatte zur Aufgabe, Vorschläge zu einer internationa-

len Konvention für Menschen mit Behinderung zu diskutieren. Die Basis für weitere 

Verhandlungen bildete der Entwurf einer UN-Behindertenkonvention, welcher von 

einer durch das Ad-hoc Komitee im Jahre 2003 eingesetzten Expertenarbeitsgruppe 

vorgelegt wurde.21 

Im Dezember 2006 wurde von der UNO Vollversammlung die UN-Konvention über 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen verabschiedet, welche am 3. Mai 2008 

völkerrechtlich in Kraft trat. Österreich unterzeichnete sie am 30. März 2007, ratifi-

zierte sie am 9. Juli 2008 und sie trat für Österreich am 26. Oktober 2008 in Kraft. 

                                            
20 vgl. Sozialplan 2000, 34 f. 
21 vgl. Schmidt in Prettenthaler-Ziegerhofer. Menschen mit Behinderung (2006) 63 f. 
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3.2. UN-Konvention - Übereinkommen über die Rechte von 

 Menschen mit Behinderungen 

 

Wie bereits in Kapitel 2.7 erwähnt, dient die UN-Konvention dem Schutz der Rechte 

und der Würde von Menschen mit Behinderung mit dem Ziel, die Gleichheit aller zu 

gewährleisten und zu fördern. Wichtige Punkte dabei sind die Inklusion und Teilhabe 

von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben und ein Diskriminie-

rungsverbot besonders gegenüber mehrfachbehinderten Menschen und Frauen mit 

Behinderung. Menschen mit Behinderung soll es auch ermöglicht werden, ihr Leben 

selbst zu gestalten.22 Artikel 4 Abs. 3 des Übereinkommens regelt, dass eine aktive 

Mitwirkung der Menschen mit Behinderung und deren Organisationen bei der Um-

setzung dieser Konvention und den sie betreffenden Entscheidungsprozessen statt-

finden soll.23 Um die Umsetzung und Überwachung der Konvention in den Unter-

zeichnerstaaten durchzusetzen, sollen gemäß Artikel 33 innerstaatliche Strukturen 

geschaffen werden. Dazu zählen Anlaufstellen innerhalb der staatlichen Verwaltung, 

ein staatlicher Koordinierungsmechanismus sowie ein unabhängiger Überwa-

chungsmechanismus.24 

 

3.3. Unabhängiger Monitoringausschuss zur Umsetzung  der 

 UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Beh in-

 derungen 

 

Um auch wirklich eine umfassende Umsetzung der in der UN-Konvention festgeleg-

ten Richtlinien auf nationaler Ebene sicher zu stellen, sieht diese erstmals einen na-

tionalen Mechanismus vor, welcher diese Umsetzung überwachen soll. In Österreich 

wurde daher durch § 13 Bundesbehindertengesetz ein sogenannter „unabhängiger 

Monitoringausschuss zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Men-

schen mit Behinderungen“ eingerichtet.25 

                                            
22 vgl. Iser, Wolfgang in Hofer, Hansjörg. Alltag mit Behinderung (2010) 296. 
23 Artikel 4 Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. BGBl III Nr. 
155/2008. 
24 Artikel 33 Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. BGBl III Nr. 
155/2008. 
25 BGBl 109/2008 (NR: GP XXIII RV 587 AB 621 S. 67. BR: AB 7985 S. 759.). 
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Dieser Ausschuss setzt sich aus vier Vertretern der organisierten Menschen mit Be-

hinderung, einem Vertreter einer Nichtregierungsorganisation aus dem Bereich der 

Menschenrechte, einem Vertreter einer Nichtregierungsorganisation aus dem Be-

reich der Entwicklungszusammenarbeit und einem Vertreter der wissenschaftlichen 

Lehre, sowie jeweils einem Ersatzmitglied zusammen. Die laufenden Geschäfte des 

Monitoringausschusses werden durch das Bundesministerium für Arbeit, Soziales 

und Konsumentenschutz als sein Büro geführt, und dieses ist auch mit beratender 

Stimme vertreten. Die Befugnisse und Aufgaben des Monitoringausschusses bein-

halten in Einzelfällen die Einholung der Stellungnahmen von Organen der Verwal-

tung, der Abgabe von Empfehlungen und Stellungnahmen betreffend der Rechte von 

Menschen mit Behinderung im Zusammenhang mit Angelegenheiten der UN-

Konvention und regelmäßige Berichte gegenüber dem Bundesbehindertenbeirat über 

seine Beratungen.26 

 

 

4. Verfassungsrechtliche Situation im Behindertenwe sen in 

Österreich 

 

Es ist schwierig in Österreich auf dem Gebiet des Behindertenwesens den Überblick 

zu bewahren, da sowohl der Landesgesetzgeber als auch der Bundesgesetzgeber 

Regelungen zum Behindertenwesen treffen. Diese unbefriedigende Situation ergibt 

sich dadurch, dass die Verfassung keine eindeutige Kompetenzverteilung zu Guns-

ten der Länder oder des Bundes vorsieht. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der 

Frage, wer im Behindertenwesen für die Gesetzgebung zuständig ist. 

 

4.1. Kompetenzverteilung 

 

Österreich mit seinen neun Bundesländern besitzt einen Bundesgesetzgeber und 

neun Landesgesetzgeber. „Die Frage, welcher dieser Gesetzgeber in welchen Ange-

legenheiten zur Gesetzgebung und Vollziehung zuständig ist, ist in den Art. 10 bis 15 

und 2 t Bundes-Verfassungsgesetz (BGBl. 1930/1 idF BGBl. I 2001/121) geregelt. 
                                            
26 vgl. http://www.monitoringausschuss.at. 
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Nach dem System der Bundesverfassung liegt die Generalkompetenz zur Gesetzge-

bung bei den Ländern. Von der Zuständigkeit der Bundesländer sind nur diejenigen 

Angelegenheiten ausgenommen, welche ausdrücklich in die Zuständigkeit des Bun-

des verwiesen sind.“27 Die grundlegende Problematik, welche sich in Österreich auf 

dem Gebiet des Behindertenwesens ergibt, ist, dass die österreichische Bundesver-

fassung keinen einheitlichen Kompetenztatbestand enthält, welcher Angelegenheiten 

des behinderten Menschen oder der Behindertenhilfe regelt. Damit gibt es weder ei-

ne ausdrückliche verfassungsrechtliche Bestimmung, welche die Behindertenhilfe 

der Gesetzgebungskompetenz des Bundes zuordnet, noch eine diesbezügliche 

Norm, die die Regelung der Behindertenhilfe der Landesgesetzgebung zuweist.28 

Der Bereich des Behindertenwesens wird dennoch als sogenannte Querschnittsma-

terie bzw. komplexe Materie behandelt. Daraus ergibt sich, dass entweder der Bund 

oder die Länder zur Gesetzgebung im Behindertenwesen berechtigt sind, jedoch nur 

auf Gebieten, welche ihnen sachlich durch die Kompetenzverteilung eingeräumt 

werden. 

1961 gab es eine Bestrebung des Bundes, eine einheitliche Regelung im Behinder-

tenwesen herbei zu führen. Der Entwurf eines Bundesgesetzes wurde ausgearbeitet, 

in dem alle Angelegenheiten, welche nicht in die Zuständigkeit des Bundes fielen, in 

Gesetzgebung und Vollziehung zur Bundessache bestimmt werden sollten.29  

Erwartungsgemäß gab es heftigen Widerstand der Länder gegen ein derartiges Ge-

setz und auch der Verfassungsdienst sah darin eine Aushöhlung des föderalistischen 

Prinzips.30 Daraufhin wurde diese Initiative fallen gelassen.31 

Trotz häufiger Zersplitterung und Überschneidung auf Grund der kompetenzrechtli-

chen Situation weist das Behindertenkonzept der österreichischen Bundesregierung 

heute darauf hin, dass sich diese Kompetenzaufteilung bewährt hat, weil die Proble-

me von Menschen mit Behinderung dort in Angriff genommen werden können, wo sie 

auftreten.32 

 

                                            
27 Höfle, Wolfgang/ Leitner, Michael/ Stärker, Lukas. Rechte für Menschen mit Behinderung (2003) 15. 
28 vgl. Höfle/ Leitner/ Stärker. Rechte für Menschen mit Behinderung (2003) 15. 
29 ErlRV 17. GP BlgNR 1283, 13. 
30 vgl. Martinek. Arbeitsrecht und soziale Grundrechte: Festschrift Hans Floretta zum 60. Geburtstag 
(1983) 153. 
31 ErlRV 17. GP BlgNR 1283, 13. 
32 vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das Behindertenkonzept der österreichischen Bun-
desregierung (1993) 8. 
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4.2. Bundesgesetzliche Bestimmungen betreffend Mens chen 

 mit Behinderung 

 

Menschen mit Behinderung erfahren häufig Benachteiligungen und Diskriminierun-

gen. Diese ergeben sich beispielsweise durch Barrieren in Gebäuden und im Stra-

ßenverkehr, beim Zugang zu elektronischen und technischen Hilfsmitteln, aber auch 

durch herabwürdigende Behandlung im Beruf, im Umgang mit Behörden oder im pri-

vaten Bereich. Aus diesem Grund kämpfen die Behindertenbewegungen gegen der-

artige Ungleichbehandlungen, um Menschen mit Behinderung die Teilhabe am politi-

schen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben zu ermöglichen. Immer wie-

der wurden gesetzliche Maßnahmen zum Schutz vor Diskriminierungen und zur Ein-

räumung von mehr Rechten von Personen mit Behinderung in behördlichen Verfah-

ren gesetzt. Triebfeder dafür war der seit den 90er Jahren betriebene massive Druck 

seitens der österreichischen Behindertenbewegung und die Antidiskriminierungspoli-

tik der Europäischen Union. Das Ergebnis dieser Bemühungen zeigte sich in der 

Verankerung eines Benachteiligungsverbotes für Menschen mit Behinderung in Arti-

kel 7 Abs. 1 B-VG im Jahr 1997.33 Dieser an oberster Stelle der bundesweiten Rege-

lungen für Menschen mit Behinderung stehende Artikel lautet: 

 

„Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Republik (Bund, 

Länder und Gemeinden) bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten 

und nicht behinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewähr-

leisten.“34 

 

Eine Auswirkung der neuen Verfassungsbestimmung war es, dass eine Reihe von 

Regelungen der österreichischen Rechtsordnung geändert bzw. beseitigt wurden, die 

einen für Menschen mit Behinderung diskriminierenden Inhalt hatten.35 

Darauf folgte im Jahr 2005 das Behindertengleichstellungspaket. Dieses beinhaltete 

ein Behindertengleichstellungsgesetz, die verfassungsrechtliche Anerkennung der 

Österreichischen Gebärdensprache (ÖGS) als eigenständige Sprache sowie die Er-

richtung einer Anwaltschaft für Gleichbehandlungsfragen von Menschen mit Behin-
                                            
33 vgl. Krispl in Hofer. Alltag mit Behinderung (2010) 257. 
34 BGBl I 87/1997. 
35 Bundesministerium für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumenten. Überblick - Hilfen für 
Menschen mit Behinderungen im österreichischen Sozialsystem, 3. Auflage (2005) 19. 
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derung und Diskriminierungsschutzrechte für Menschen mit Behinderung in der Ar-

beitswelt.36 

 

Außerdem gibt es in der österreichischen Rechtsordnung noch weitere einfache 

Bundesgesetze, welche für Menschen mit Behinderung eine wichtige Rolle spielen: 

 

� Dazu zählt das seit 1990 gültige Bundesbehindertengesetz (BBG) mit dem vor 

allem koordinierende Ziele verfolgt werden.37 

Mit diesem wurde ein Bundesgesetz geschaffen, in dem eine Reihe von be-

hindertenrechtlichen Regelungen, welche alle in die Kompetenz des Bundes 

fallen, zusammengefasst wurden. 

 

� Als zentrales Instrument zur Unterstützung der beruflichen Eingliederung von 

Menschen mit Behinderung wurde das Behinderteneinstellungsgesetz 

(BEinstG) erlassen.38 

 

� Bei dem am 1. Juli 1993 in Kraft getretenen Bundespflegegeldgesetz (BPGG) 

und den entsprechenden Landesgesetzen kam es wiederum zu einer Neure-

gelung der Pflegevorsorge in Österreich. Unabhängig vom Einkommen und 

Vermögen, sowie von der Ursache der Pflegebedürftigkeit stellt das Pflege-

geld eine eigenständige Sozialleistung dar, auf die ein Rechtsanspruch einge-

räumt wird.39 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
36 vgl. Krispl in Hofer. Alltag mit Behinderung (2010) 257. 
37 BGBl 283/1990. 
38 BGBl 22/1970. 
39 BGBl I 110/1993. 
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5. Die Entwicklung gesetzlich geregelter Hilfeleist ungen in 

der Steiermark 

 

5.1. Das Invalideneinstellungsgesetz 

 

Wie in Kapitel 2.2. bereits kurz erwähnt, assoziierte man nach den beiden Weltkrie-

gen vorwiegend kriegsgeschädigte Menschen mit dem Begriff Behinderung und 

dementsprechend wurden auch vorwiegend für den Kreis der kriegsinvaliden Perso-

nen gesetzliche Regelungen geschaffen. Eine dieser Regelungen war das Invaliden-

einstellungsgesetz.40 Ursprünglich für Kriegsgeschädigte geschaffen, wurde es später 

stetig erweitert. 

 

5.2. Das Blindenbeihilfengesetz 

 

Am 12. Juli 1956 wurde in der Steiermark das sogenannte Blindenbeihilfengesetz 

erlassen. Die Bemühungen, eine österreichweite Regelung einzuführen, misslangen 

und daher entschloss sich der steiermärkische Landtag ein diesbezügliches Gesetz 

zu erarbeiten. In diesem wurde blinden Menschen eine Geldleistung von 450,- Schil-

ling und sehbehinderten Menschen 300,- Schilling zuerkannt, welche die in § 2 und § 

3 geforderten Voraussetzungen erfüllten und nicht unter das Kriegsopferversor-

gungsgesetz fielen.41 Mit den Novellen LGBl. Nr. 27/1964, 34/1966, 26/1973, 

148/1973, 12/1976 und 114/1989 wurde dieses Gesetz in den folgenden Jahren ü-

berarbeitet. 

 

5.3. Ausarbeitung des 1. Steiermärkischen Behindert engesetzes 

 1964 

 

Nachdem auch der Versuch einer bundesweit einheitlichen Regelung bezüglich der 

Fürsorge für behinderte Menschen durch das Bundesministerium für soziale Arbeit 
                                            
40 BGBl 163/1946. 
41 LGBl 16/1956. 
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1961 scheiterte, erarbeitete das Sozialreferat des Landes Steiermark einen Entwurf 

für ein Landesbehindertengesetz. 

Die Schwerpunkte dieses Entwurfes waren die Maßnahmen der Rehabilitation und 

das Pflegegeld für Schwerstbehinderte.42 Trotz Ablehnung durch die Kammer der 

gewerblichen Wirtschaft und durch den steiermärkischen Gemeindebund wurde am 

9. Juli 1964 nach Beendigung der Ausschussberatungen das Steiermärkische Be-

hindertengesetz von den Abgeordneten des steirischen Landtages beschlossen.43 In 

den folgenden Jahrzehnten wurde das Stmk BHG durch die Novellen LGBl. Nr. 

33/1966, 11/1972, 147/1973, 19/1977, 70/1984, 80/1993, 54/1996, 77/1996, 

39/1997, 70/2001 noch mehrmals abgeändert, bis es schließlich am 1. Juli 2004 

durch in Kraft treten des neuen Stmk BHG 2004 außer Kraft trat. 

 

5.4. Das Bundespflegegeldgesetz (BPGG) und die Land es-

 pflegegeldgesetze 

 

Mit dem am 1. Juli1993 in Österreich eingeführten Bundespflegegeldgesetz sowie in 

jedem Bundesland den entsprechenden Landespflegegeldgesetzen trat das Blinden-

beihilfengesetz außer Kraft. „Diese Einführung der neuen Regelungen zur Pflegesi-

cherung bewirkt, dass alle pflegebedürftigen Personen in Österreich zu denselben 

Voraussetzungen einen Anspruch auf Pflegegeld geltend machen können. Mit diesen 

Gesetzen und der gleichzeitig abgeschlossenen Vereinbarung zwischen Bund und 

Ländern über gemeinsame Maßnahmen für pflegebedürftige Personen (verlautbart in 

BGBl. 1993/866.) wurde die österreichische Pflegevorsorge neu geordnet. 

Das Pflegegeld ist eine zweckgebundene Leistung und soll als Beitrag pflegebeding-

te Mehraufwendungen in Form einer Pauschale abgelten, um pflegebedürftigen Per-

sonen so weit wie möglich die notwendige Betreuung und Hilfe zu sichern, sowie die 

Möglichkeit verbessern, ein selbstbestimmtes, bedürfnisorientiertes Leben zu füh-

ren.44 

Da es ausschließlich für die Abgeltung der pflegebedingten Mehraufwendungen ge-

dacht ist, stellt das Pflegegeld keine Einkommenserhöhung dar und ist auch nicht für 

die Anschaffung oder Reparatur von Hilfsmitteln gedacht. Im Folgenden sei nur auf 
                                            
42 StProtLT, 5. GP, 40. Sitzung, 1081. 
43 EBRV 5. GP, BlgLT 75, 13 f. 
44 vgl. § 1 Bundespflegegeldgesetzes, BGBl 1993/110, ergänzt durch BGBl 1993/457. 
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die Bestimmungen nach dem Bundespflegegeldgesetz hingewiesen, die meisten Be-

stimmungen in den Landespflegegeldgesetzen sind wortident. 

Im § 3 des Bundespflegegeldgesetzes (kurz: BPGG) sind die Personen, die An-

spruch auf dieses Pflegegeld haben, erfasst. Demnach haben Bezieher einer Pensi-

on, Rente, eines Ruhe- oder Versorgungsgenusses und dgl. Anspruch auf ein Pfle-

gegeld. Dieses stellt daher eine Annexleistung zu diesen Renten, Pensionen etc. dar 

und setzt demnach einen Anspruch auf diese Grundleistung voraus. Alle jene Perso-

nen, die im § 3 BPGG nicht erfasst sind, fallen grundsätzlich in die Zuständigkeit der 

Länder (Landespflegegeldgesetz). Dabei handelt es sich z.B. um mitversicherte An-

gehörige, Sozialhilfeempfänger, Menschen mit Behinderung, die im Beruf stehen 

usw. Es ist an dieser Stelle jedoch darauf hinzuweisen, dass das BPGG einem Lan-

despflegegeldgesetz vorgeht. 

Neben der Zugehörigkeit zum anspruchsberechtigten Personenkreis muss auch 

noch ein ständiger Betreuungs- und Hilfebedarf (Pflegebedarf), der durchschnittlich 

mehr als 50 Stunden im Monat beträgt und mindestens sechs Monate andauern wird 

oder andauern würde, vorliegen. Dieser Pflegebedarf muss auf Grund einer körperli-

chen, geistigen oder psychischen Behinderung bzw. einer Sinnesbehinderung ent-

standen sein.“45 

 

5.5. Der Sozialplan 2000 

 

Die Situation von Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen hatte sich in 

den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Behinderte Kinder und Erwachsene wur-

den meist von ihren Eltern versorgt oder in speziellen Einrichtungen untergebracht 

und betreut. Der Wunsch nach einem selbstständigen und integrativen Leben wurde 

immer stärker. Behinderte Kinder wurden in reguläre Schulen integriert. Auch das 

Bedürfnis Jugendlicher und Erwachsener mit Behinderung, selbständig zu wohnen 

und einer Arbeit nachzugehen, nahm zu. Man erkannte, dass vor allem in den Berei-

chen Wohnen und Arbeit das BHG 1964 keine ausreichende Hilfestellung bot. Man 

nahm dies zum Anlass einen neuen Behindertenplan auszuarbeiten. 

Es entstand der sogenannte Sozialplan 2000 - Dienstleistungen für Menschen mit 

Behinderung im Bundesland Steiermark, Module Wohnen und Arbeit/Beschäftigung. 

                                            
45 vgl. Höfle/ Leitner/ Stärker. Rechte für Menschen mit Behinderung (2003) 129. 
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Um die zukünftige Entwicklung der steirischen Behindertenhilfe auf eine möglichst 

breite Basis zu stellen, arbeiteten an der Erstellung dieses Plans, unter Federführung 

der FA für das Sozialwesen des Landes Steiermark, alle involvierten Institutionen 

und Personen mit (z.B. Vertreter des Landtags und der Trägerorganisationen, der 

Sozialhilfeverbände und Bezirkshauptmannschaften sowie betroffene Eltern und Be-

hindertenbetreuer).46 Der Sozialplan 2000 wurde von der Landesregierung und dem 

Landtag einstimmig beschlossen und bildete auch die Basis für den Entwurf des 

neuen BHG 2004.47 

 

Folgende Zielvorstellungen wurden erarbeitet: 

„Menschen mit Behinderung wird jene Achtung und Hilfe zuteil, die es ihnen erlaubt, 

ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen. Die Gemeinschaft respektiert die 

Rechte und Pflichten von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen, 

schafft und sichert deren Gleichbehandlung und bietet für die existenzsichernden 

Lebensbereiche geeignete Hilfen an. Menschen mit Behinderung sind in die Planung 

von Rahmenbedingungen und Leistungen ebenso eingebunden wie öffentliche 

Rechtsträger und dienstleistende Institutionen. Die steiermärkische Behindertenhilfe 

verpflichtet sich zu Maßnahmen, die eine existentielle Absicherung und eine selbst-

bestimmte und weitestgehend selbständige Lebensführung ermöglichen (Prinzip der 

Normalisierung). Durch gesetzliche Maßnahmen und Leistungen sollen Menschen 

mit Behinderung altersentsprechend Zugang zu sämtlichen Lebensbereichen haben, 

um ihnen die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben in gleichem Ausmaß wie nicht-

behinderten Menschen zu ermöglichen.“48 

 

Zusammenfassend enthält der „Sozialplan 2000“ Maßnahmen, um Menschen mit 

Behinderung ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, stellt deren Gleichbehand-

lung sicher und bindet sie in die Planung von notwendigen Rahmenbedingungen ein. 

Indem man die Einzelperson in den Vordergrund rückte, beschritt man mit der Aus-

arbeitung des „Sozialplan 2000“ einen völlig neuen Weg. Auf individuelle Bedürfnisse 

sowohl von Kindern und Jugendlichen als auch Erwachsenen wurde eingegangen, 

um entsprechende Hilfeleistungen in den Bereichen Wohnen und Arbeit zu entwi-

                                            
46 vgl. Sozialplan 2000, 14 f. 
47 StProtLT, 14. GP, 52. Sitzung, 3509. 
48 vgl. Sozialplan 2000, 51. 
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ckeln. Das Stmk BHG 2004 spiegelt in seiner Präambel diese Zielvorstellungen in 

kompakter Form wider. 

 

5.6. Das Steiermärkische Behindertengesetz 2004 

 

Mit dem Sozialplan 2000 als Grundlage ging die steiermärkische Politik daran, ein 

neues Behindertengesetz auszuarbeiten. Eine neuerliche Novellierung des Stmk 

BHG 64 erschien unzureichend, da die Grundstruktur des Gesetzes verändert wer-

den musste, um den Weiterentwicklungen im Bereich des Behindertenwesens aus-

reichend Rechnung tragen zu können.49 

Am 10. Februar 2004 wurde nach mehr als zwei Jahren der Beratungen und Diskus-

sionen im Unterausschuss das „Gesetz über Hilfeleistungen von Menschen mit Be-

hinderung (Steiermärkisches Behindertengesetz)" von den Abgeordneten des steiri-

schen Landtags beschlossen.50 

„Mit dem BHG 2004 wurden zahlreiche wesentliche Neuerungen im Bereich der 

(Dienst)Leistungen für Menschen mit Behinderungen vorgesehen. Ein grundlegen-

des Bekenntnis zur gleichberechtigten Teilhabe, das Bestreben Menschen mit Be-

hinderungen ein möglichst selbst bestimmtes Leben zu ermöglichen und die damit 

verbundene Zielrichtung verstärkt im Bereich der mobilen und ambulanten Leis-

tungsarten Angebote zu schaffen, sowie die Einführung eines Verfahrens zur Fest-

stellung der individuell erforderlichen Mittel und Dienste und schließlich einen 

Rechtsanspruch auf deren Gewährung festzulegen sind als zentrale Punkte zu nen-

nen.“51 

 

Das neue BHG enthält daher mehrere Arten von Hilfeleistungen, um eine umfassen-

de Unterstützung für Menschen mit Behinderung zu bieten. 

 

 

 

 

 

                                            
49 EBRV 14, GP, BlgLT 194 (EZ 491/54) 3. 
50 vgl. Tatzl. Das neue steiermärkische Behindertengesetz 2004 (2008) 38. 
51 http://www.soziales.steiermark.at/cms/beitrag/10038457/5352. 
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Diese sind:  

 

� Hilfe zur Heilbehandlung 

� Versorgung mit Körperersatzstücken, orthopädischen Behelfen und an-

deren Hilfsmitteln 

� Hilfe zur Erziehung und Schulbildung 

� Hilfe zur beruflichen Eingliederung 

� Hilfe zum Lebensunterhalt 

� Lohnkostenzuschuss (gestützte Arbeit) 

� die unterstützte Beschäftigung 

� Beschäftigung in Tageseinrichtungen 

� Wohnen in Einrichtungen 

� Hilfe zum Wohnen 

� Wohnen mit Mietzinsbeihilfe 

� Übernahme der Entgelte in Pflegeheimen 

� Entlastung der Familie und Gestaltung der Freizeit 

� Übernahme von Fahrtkosten 

 

Außerdem wird der Kostenersatz bzw. Kostenbeitrag für Hilfeleistungen geregelt so-

wie verfahrensrechtliche Regelungen festgelegt. 

 

Als große Erneuerung enthält das Stmk BHG 2004 nun auch Regelungen über eine 

„Anwaltschaft für Menschen mit Behinderung“. Diese dient als zentrale und umfas-

sende Ansprechstelle für die Anliegen von Menschen mit Behinderung sowie deren 

gesetzliche Vertreter oder Angehörige. Eingerichtet ist die Anwaltschaft beim Amt der 

LReg und sorgt für eine Wahrung und Sicherung der Rechte und Interessen von 

Menschen mit Behinderung. Ebenso soll der Zugang zu Leistungen der Behinderten-

hilfe dadurch erleichtert werden.52 

Die Leitung der Anwaltschaft wird durch ein öffentliches Hearing ausgeschrieben. Zur 

Zeit obliegt diese Mag. Siegfried Suppan, der am 1. März 2005 seine Tätigkeit auf-

genommen hat.53 
 

                                            
52 § 50 Stmk BHG. 
53 vgl. Sozialbericht 2003-2004, 155. 
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In § 51 Abs. 1 Stmk BHG werden die Aufgaben der Anwaltschaft festgelegt. Dazu 

zählen: 

 

� Beratung und Erteilung von Auskünften, soweit nicht eine gesetzliche 

Verschwiegenheitspflicht entgegensteht 

� Behandlung von Beschwerden 

� Prüfung von Anregungen und Abgabe von Empfehlungen 

 

Der Gesetzgeber entschied sich bewusst für einen solch weiten Aufgabenbereich, 

um eine zentrale Servicestelle für Menschen mit Behinderung zu schaffen. Diese 

weite Abgrenzung ist erforderlich, um die äußerst unterschiedlichen Anliegen und 

Fragestellungen unbürokratisch und effektiv bearbeiten zu können.54 

Die Anwaltschaft für Menschen mit Behinderung soll also sicherstellen, dass lange 

und finanziell aufwändige Verfahren vor Behörden oder Gerichten vermieden werden 

können. Als direkte Ansprechperson bietet der Anwalt für Menschen mit Behinderung 

eine unkomplizierte und kostenlose Möglichkeit, um Beratung und Rechtsauskunft zu 

erhalten. Menschen mit Behinderung sind oft mit den sie betreffenden Gesetzen ü-

berfordert oder zu wenig über ihre Rechte informiert. Auch fehlt ihnen eine Hilfestel-

lung in alltäglichen Lebenssituationen wie z.B. die Abwicklung von Anträgen bei Be-

hörden. Um diesen Problemen entgegenzuwirken, wurde die Anwaltschaft als zentra-

le Anlaufstelle geschaffen. 

„So betreffen etwa nur rund ein Drittel der Anfragen Angelegenheiten nach dem Stmk 

BHG. Weitere wichtige Tätigkeitsfelder sind das Informieren über andere gesetzliche 

Regelungen (Pflegegeldgesetze, Bundesbehindertengesetze), sowie die Beratung 

über Institutionen für Menschen mit Behinderung und die Unterstützung beim Um-

gang mit Behörden und anderen öffentlichen Einrichtungen. Ebenso die Bearbeitung 

von Beschwerden, Unterstützung in Konfliktfällen und die Abhaltung von Sprechta-

gen. Auch an der Erarbeitung eines Vorschlages zur ersten Novelle des Stmk BHG 

wirkte der Anwalt für Menschen mit Behinderung mit.“55 

                                            
54 EBRV 14. GP, BlgLT 194 (EZ 491/54) 13. 
55 laut Gespräch mit Behindertenanwalt Mag. Suppan vom 20.12.2006 in Tatzl. Das neue Steiermärki-
sche Behindertengesetz 2004 (2008) 81. 
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Selbst wenn diese Einrichtung „Anwaltschaft für Menschen mit Behinderung“ ge-

nannt wurde, geht sie doch über die typische rechtsberatende Funktion einer Anwalt-

schaft weit hinaus. Vor allem durch die vermittelnde Position zwischen Behörden, 

Organisationen und den behinderten Menschen selbst sowie durch die beratende 

Tätigkeit bei Gesetzesentwürfen nimmt sie eine besondere Stellung ein. 

Nicht in allen Bundesländern Österreichs wurde eine Anwaltschaft für Menschen mit 

Behinderung in einem dementsprechenden Gesetz verankert und so kann diese im 

Stmk BHG als wichtiges Element angesehen werden. 

 

5.7. Die Leistungs- und Entgeltverordnung (LEVO) zu m 

 Stmk BHG 2004 

 

Auf Grund des § 47 Abs. 1 des Stmk BHG 2004 erließ die steiermärkische Landes-

regierung die sogenannte „Leistungs- und Entgeltverordnung“.56 Der LEVO, mit ihren 

vier Anlagen, kommt bei dem Vollzug des Steiermärkischen Behindertengesetzes 

eine wichtige Rolle zu. § 1 regelt: 

 

„1. in Anlage 1 die sachlichen, fachlichen und personellen Erfordernisse der für die 

Erbringung der Hilfe erforderlichen Leistungen und die Maßnahmen der Qualitätssi-

cherung und des Controllings (Leistungskatalog), 

2. in Anlage 2 die Leistungsentgelte (Entgeltkatalog), 

3. in Anlage 3 die Ab- und Verrechnungsbestimmungen, 

4. in Anlage 4 das für die Ermittlung des Grades der Beeinträchtigung zu verwen-

dende Formular (Einstufungsformular).“57 

 

 

 

 

 

                                            
56 LGBl Nr. 43/2004. 
57 § 1 Abs. 1 LEVO-StBHG. 



 

26 

6. Persönliche Assistenz 

 

6.1. Der Begriff der Persönlichen Assistenz 

 

Der Begriff „Persönliche Assistenz“ umfasst alle Hilfeleistungen, die es Menschen mit 

Behinderung ermöglichen – gleichgestellt allen anderen – ihre gesellschaftliche Posi-

tion einzunehmen. Dadurch soll der Mensch mit Behinderung befähigt werden, un-

abhängig und selbstbestimmt sein Leben zu gestalten. Die Aufgabe der Assistenten 

besteht darin, Tätigkeiten zu übernehmen, deren Ausführung dem Menschen auf-

grund seiner Behinderung nicht mehr möglich ist. Dazu zählen die Unterstützung und 

Hilfe bei den "basic-needs" (Körperpflege etc), bei der Haushaltsführung, in der Frei-

zeit, am Arbeitsplatz sowie Hilfe und Unterstützung zur Erhaltung der Gesundheit. 

Erbracht wird die Leistung dort, wo der Mensch mit Behinderung sie benötigt (ort-

sungebunden). Die Organisationsform der Dienste kann durch Träger erfolgen oder 

durch den Menschen mit Behinderung selbst organisiert werden. Ziel der Persönli-

chen Assistenz ist es, ihnen bei der Bewältigung von im Alltag auftretenden Proble-

men zu helfen. Sie richtet sich an Menschen mit Behinderung, die alleine oder mit 

ihrer Familie oder in Wohngemeinschaften leben.58 

 

Das vorrangige Bestreben der Behindertenbewegung war Selbstbestimmung statt 

Fremdbestimmung. Fremdbestimmte Zwänge wie Einschränkungen durch Organisa-

tionen und Behörden sowie durch fremdbestimmte Fachlichkeit sollten abgebaut 

werden. Persönliche Assistenz als alternative Organisationsform wurde geschaffen.59 

Der Paradigmenwechsel hin zur Persönlichen Assistenz vollzog sich allerdings nur 

langsam. Die Unzufriedenheit an bestehenden Hilfesystemen wuchs und auch die 

Einführung von ambulaten Diensten gab Anlass zur Kritik, da auch diese zu sehr 

fremd bestimmt erschienen. Daher etablierte sich das Konzept der „Selbstorganisier-

ten Hilfen“.60 

 
                                            
58 vgl. Sozialplan 2000, 117. 
59 vgl. Drohlshagen, Birgit/Rothenberg, Birgit in MOBILE – Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V. 
Selbstbestimmt leben mit persönlicher Assistenz - Ein Schulungskonzept für AssistenznehmerInnen 
Band A (2001) 23 ff. 
60vgl. Enzinger, Erwin. Persönliche Assistenz - Möglichkeiten und Grenzen in der Steiermark (2007) 
10. 
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6.2. Der Weg zur Selbstbestimmung 

 

Ursprung der Selbstbestimmt Leben Bewegung war die sogenannte „Independent 

Living“ Bewegung in den USA. In Champaign-Urbana erhielten vier schwerbehinder-

te Studenten erstmals die Möglichkeit, selbstständig zu wohnen und auf dem Cam-

pus der Universität von Illinois ihr Studium zu absolvieren. Weitere Universitäten folg-

ten diesem erfolgreichen Beispiel. Eine der bedeutendsten Errungenschaften der 

Behindertenbewegung stellte das von der Universität von Kalifornien in Berkeley 

1970 ins Leben gerufene Physically Disabled Student´s Program (PDSP) dar. Au-

ßergewöhnlich daran war, dass die Leitung des PDSP, dessen Zweck in der Einglie-

derung von Menschen mit Behinderung in die Gemeinde bestand, zum Großteil von 

Menschen mit Behinderung selbst übernommen wurde. Nach zwei Jahren entstan-

den ausgehend von Berkeley auch in weiteren Städten der USA sogenannte „Centre 

for Independent Living“ (CIL). Durch wichtige gesetzliche Regelungen wie das Anti-

diskriminierungsgesetz von 1973 und den „Americans with Disabilities Act“ erhielt die 

Behindertenbewegung in Amerika starke Bürgerrechte für Menschen mit Behinde-

rung und erreichte eine stetige Verbesserung zur Gleichstellung in der Gesellschaft. 

Unabhängig von den USA begann man Ende der 60er Jahre auch in Deutschland die 

Rolle der traditionellen Wohlfahrtsträger zu hinterfragen. Betroffene organisierten 

sich zu einer sogenannten „Krüppelbewegung“ und protestierten gegen Diskriminie-

rung und unnötige sowie unwürdige stationäre Unterbringung. Mit den Schlagwörtern 

„Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung“ wollte man in den 70er Jahren ebenso 

auf politischer Ebene auf sich aufmerksam machen. Auch ambulante Dienste sollten 

durch selbstorganisierte Assistenz ersetzt werden. Das heutige Verständnis von Per-

sönlicher Assistenz resultiert aus der deutschen Selbstbestimmt Leben Bewegung 

und dem amerikanischen Independent Living Konzept, die sich Anfang der 80er Jah-

re vereinigten.61 

 

In Österreich gibt es den Verein Bizeps, der Beratung für Menschen mit Behinderung 

und deren Angehörige anbietet. Als Teil der Selbstbestimmt Leben Initiative Öster-

reich (SLIÖ) orientiert er sich an den Grundsätzen der Selbstbestimmt Leben Bewe-

gung, deren Hauptanliegen Selbstbestimmung, Gleichstellung und Empowerment 

                                            
61 vgl. Enzinger. Persönliche Assistenz - Möglichkeiten und Grenzen in der Steiermark (2007) 9 ff. 
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sind. Auch wenn in Österreich den Anforderungen der Selbstbestimmt Leben Bewe-

gungen noch nicht entsprochen werden kann, wird versucht, Persönliche Assistenz 

auf Basis der vorhandenen gesetzlichen Rahmenbestimmungen anzubieten. 

 

6.3. Persönliche Assistenz in der UN-Konvention  

 

Die UN-Konvention beschäftigt sich auch näher mit Persönlicher Assistenz für Men-

schen mit Behinderung. In ihrem Artikel 19 a) und b) „Unabhängige Lebensführung 

und Einbeziehung in die Gemeinschaft“ wird festgehalten: 

 

„Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens anerkennen das gleiche Recht aller 

Menschen mit Behinderungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Men-

schen in der Gemeinschaft zu leben, und treffen wirksame und geeignete Maßnah-

men, um Menschen mit Behinderungen den vollen Genuss dieses Rechts und ihre 

volle Einbeziehung in die Gemeinschaft und Teilhabe an der Gemeinschaft zu er-

leichtern, indem sie unter anderem gewährleisten, dass 

a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Auf-

enthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht ver-

pflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben; 

b) Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer Reihe von gemeindenahen Unter-

stützungsdiensten zu Hause und in Einrichtungen sowie zu sonstigen gemeindena-

hen Unterstützungsdiensten haben, einschließlich der persönlichen Assistenz, die 

zur Unterstützung des Lebens in der Gemeinschaft und der Einbeziehung in die Ge-

meinschaft sowie zur Verhinderung von Isolation und Absonderung von der Gemein-

schaft notwendig ist.“62 

 

Das heißt, dass Menschen mit Behinderung gleich wie alle anderen Menschen das 

Recht haben, sich auszusuchen, wie sie in der Gesellschaft leben wollen. Sie dürfen 

nicht gezwungen werden, in bestimmten Wohnungen oder Einrichtungen zu wohnen. 

Außerdem muss ein Zugang zu Unterstützungen und Hilfe gewährleistet werden. 

                                            
62 Artikel 19 a), b) Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung. BGBl III Nr. 
155/2008. 



 

29 

Dazu gehört auch eine Persönliche Assistenz, die dabei helfen soll, am allgemeinen 

Leben teilnehmen zu können und nicht auf sich alleine gestellt zu sein. 

Auf Grund von Artikel 20 haben die Länder, welche die Konvention ratifiziert haben, 

auch für eine persönliche Bewegungsfreiheit zu sorgen. Ein Mensch mit Behinderung 

soll sich frei bewegen können und gewünschte Ziele sollen barrierefrei erreichbar 

sein. Auch hier soll eine umfassende Unterstützung durch Persönliche Assistenz und 

Arbeitsassistenz gewährleistet werden. In Artikel 20 a) und b) heißt es dazu insbe-

sondere: 

 

„Die Vertragsstaaten treffen wirksame Maßnahmen, um für Menschen mit Behinde-

rungen persönliche Mobilität mit größtmöglicher Unabhängigkeit sicherzustellen, in-

dem sie unter anderem 

a) die persönliche Mobilität von Menschen mit Behinderungen in der Art und Weise 

und zum Zeitpunkt ihrer Wahl und zu erschwinglichen Kosten erleichtern; 

b) den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu hochwertigen Mobilitätshilfen, 

Geräten, unterstützenden Technologien und menschlicher und tierischer Hilfe sowie 

Mittelspersonen erleichtern, auch durch deren Bereitstellung zu erschwinglichen Kos-

ten.”63 

 

Zusätzlich hat Österreich ein Zusatzprotokoll ratifiziert, das so genannte „Fakultativ-

protokoll zum Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung“, in 

dem es die Zuständigkeit des UN-Ausschusses für die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen anerkennt, Beschwerden über eine Verletzung der Rechte entge-

gennimmt und prüft. So heißt es in Artikel 1 Abs. 1:  

 

„(1) Jeder Vertragsstaat dieses Protokolls ("Vertragsstaat") anerkennt die Zuständig-

keit des Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen ("Aus-

schuss") für die Entgegennahme und Prüfung von Mitteilungen, die von oder im Na-

men von seiner Hoheitsgewalt unterstehenden Einzelpersonen oder Personengrup-

pen eingereicht werden, die behaupten, Opfer einer Verletzung des Übereinkom-

mens durch den betreffenden Vertragsstaat zu sein.”64 

                                            
63 Artikel 20 a), b) UN-Konvention – Übereinkommen über Rechte von Menschen mit Behinderung. 
BGBl 155/2008. 
64 Artikel 1 Abs. 1 Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behin-
derung. BGBl. 155/2008. 
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6.4. Persönliche Assistenzleistungen in der Steierm ark 

 

In der Steiermark sind im Hinblick auf Persönliche Assistenz unter anderem insbe-

sondere die Leistungen nach § 21 Stmk BHG „Hilfe zum Wohnen“ und § 22 Stmk 

BHG „Entlastung der Familie und Gestaltung der Freizeit“ von Bedeutung. Auf diese 

Paragraphen gründen sich Leistungen wie die Wohnassistenz, der Familienentlas-

tungsdienst und die Freizeitassistenz, die alle als mobile Leistungen erbracht wer-

den. Im Gesetz ist dazu unter anderem auch von persönlicher Assistenzleistung die 

Rede.65 

 

6.4.1. Hilfe zum Wohnen 

 

Anspruch auf Hilfe zum Wohnen haben nur Menschen mit Behinderung, die allein 

oder in Wohngemeinschaften, aber jedenfalls außerhalb von Einrichtungen der Be-

hindertenhilfe gem. § 43 Stmk BHG wohnen. Die Hilfe zum Wohnen durch persönli-

che Assistenzleistung umfasst die Betreuung des Menschen mit Behinderung bei der 

zweckmäßigen Gestaltung seiner Lebensverhältnisse.66 Diese Hilfeleistung wird 

stundenweise gewährt. In den §§ 29 und 29a wird über die Höhe der Hilfe bestimmt, 

und was in finanziellen Härtefällen zu geschehen hat. 

Die Höhe der Hilfeleistung zum Wohnen ist begrenzt mit der Höhe des Entgelts für 

eine vergleichbare stationäre Hilfeleistung. Von den Kosten der Hilfeleistung haben 

der Mensch mit Behinderung, sein Ehepartner oder seine Eltern, im Rahmen ihrer 

zivilrechtlichen Unterhaltsverpflichtungen, einen Eigenanteil von 10 % selbst zu tra-

gen.67 In finanziellen Härtefällen kann der Eigenanteil gemäß Abs. 2 verringert oder 

gänzlich erlassen werden.68 Es kann dann von einem Härtefall ausgegangen werden, 

wenn der Betrag des Selbstkostenanteils höher wäre, als die im Rahmen des § 140 

ABGB bestehenden Unterhaltsverpflichtungen. Ebenso ist ein Härtefall anzunehmen, 

wenn auf Grund des vorgesehenen Selbstbehaltes die Hilfeleistung nicht in Anspruch 

                                            
65 vgl. Enzinger. Persönliche Assistenz - Möglichkeiten und Grenzen in der Steiermark (2007) 57. 
66 § 21 Abs. 2 Stmk BHG. 
67 § 29 Abs. 2 Stmk BHG. 
68 § 29 Abs. 3 Stmk BHG. 
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genommen wird und dadurch möglicherweise eine (teurere) stationäre Unterbringung 

notwendig wird.69 

 

Zur näheren Ausführung des BHG erließ die steiermärkische LReg die sogenannte 

Leistungs- und Entgeltverordnung (LEVO)70. 

 

In der LEVO findet sich mit der „Wohnassistenz" eine Leistungsbeschreibung im Be-

reich der Hilfe zum Wohnen. Diese soll im Folgenden kurz dargestellt werden. 

 

6.4.1.1. Die Wohnassistenz 

 

Bei der Wohnassistenz werden Menschen mit Behinderung, die in ihrer eigenen 

Wohnung leben, von mobilem Personal regelmäßig betreut und unterstützt. Mieter 

der Wohnung ist der Mensch mit Behinderung selbst. 

Die Hilfeleistung richtet sich an Erwachsene mit geistiger, körperlicher oder mehrfa-

cher Behinderung. Der Mensch mit Behinderung muss sich freiwillig für assistiertes 

Wohnen entscheiden und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Wohnassis-

tenten muss gegeben sein. Weiters vorhanden sein müssen ausreichende Kenntnis-

se im lebenspraktischen Bereich und die Fähigkeit, im Bedarfsfall selbst Hilfe zu or-

ganisieren.71 

Nicht in Anspruch genommen werden kann Wohnassistenz von Menschen, die unter 

schweren psychischen Beeinträchtigungen leiden oder drogen-, alkohol- oder medi-

kamentensüchtig sind. Weitere Ausschlussgründe sind das Vorhandensein eines 

vorwiegend medizinischen Pflegebedarfs oder eines ständigen Hilfebedarfs während 

der Nacht. Letztlich können auch Menschen mit Behinderung, die eine andere Form 

der Wohnbetreuung benötigen, Wohnassistenz nicht in Anspruch nehmen.72 

Die Hilfeleistung der Wohnassistenz ist an 365 Tagen im Jahr anzubieten. Die Assis-

tenzzeiten werden vom Menschen mit Behinderung und dem Assistenten vereinbart. 

Die Leistungserbringung erfolgt äußerst flexibel und orientiert sich stark an den Be-

dürfnissen des Menschen mit Behinderung. Diese kann einerseits regelmäßig (z.B. 

                                            
69 EBRV 14. GP, BlgLT 194 (EZ 491/54) 8. 
70 LGBL Nr. 43/2004. 
71 FA11A, Erlass (21.7.2004) 6 f. LEVO StBHG, Anlage 1, III.D 1.2.1. 
72 LEVO StBHG, Anlage 1, III.D 1.2.2. 
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zwei Mal zwei Stunden pro Woche) erbracht werden, andererseits auch nach einver-

nehmlicher telefonischer Vereinbarung und als Krisenintervention.73 

 

6.4.2. Entlastung der Familie und Gestaltung der Freizeit 

 

Mit den Hilfeleistungen der Familienentlastung und Freizeitassistenz soll Familien, 

die sich der ständigen Betreuung eines behinderten Familienangehörigen widmen, 

Unterstützung und Entlastung ermöglicht werden. Dies geschieht durch die stunden-

weise Inanspruchnahme persönlicher Assistenzleistungen.74 Für die Zuerkennung 

der Leistung ist es unerheblich, ob die Behinderung auf Seiten des Kindes oder auf 

Seiten der Eltern vorliegt.75 

 

Wie bei der Hilfe zum Wohnen dürfen auch bei der Freizeitassistenz und Familien-

entlastung die monatlichen Kosten nicht höher sein als die einer vergleichbaren sta-

tionären Hilfeleistung. 10 % der Kosten sind vom Menschen mit Behinderung oder 

seinen Angehörigen als Eigenanteil selbst zu übernehmen. Dieser kann in Härtefäl-

len verringert oder gänzlich erlassen werden.76 

Als Grundlage für die Entscheidung, wie viele Stunden Familienentlastung oder Frei-

zeitgestaltung pro Monat von der Behörde bewilligt werden können, soll seitens des 

Landes ein „Regelbedarf" ausgearbeitet werden.77 Laut einem Erlass der zuständigen 

Fachabteilung kann von einem Regelbedarf ausgegangen werden, welcher sich auf 

Grund von Erfahrungswerten der Behörde ergibt. Dieser kann jedoch bei Vorliegen 

besonderer Umstände, über- oder unterschritten werden.78 In diesem Erlass wird 

festgehalten, dass bei einer vollstationären Unterbringung keine Familienentlastung 

gewährt werden kann. Eine solche wäre nicht gerechtfertigt, da sich der Mensch mit 

Behinderung nur an den Wochenenden zu Hause befindet und während dieser Zeit 

von der Familie betreut werden soll. Ebenso besteht in der Regel kein Anspruch auf 

Familienentlastung, wenn der Mensch mit Behinderung in einer teilstationären Ein-

richtung betreut wird, die eine Betreuung von 40 Stunden in der Woche anbietet. 

                                            
73 LEVO StBHG, Anlage 1, III.D 2.3. 
74 § 22 Stmk BHG. 
75 EBRV 14. GP, BlgLT 194 (EZ 491/54) 7. 
76 § 29 Stmk BHG. 
77 Land Steiermark, Sozial Ressort. Behindertengesetz Neu 83. 
78 FA 11A, Erlass (21.7.2004) 5. 
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Werden weniger als 40 Stunden Betreuung pro Woche angeboten oder ist aus medi-

zinischen Gründen nur eine kürzere Betreuung möglich, besteht ein aliquoter An-

spruch auf Familienentlastung. Bei der Freizeitassistenz ist grundsätzlich davon aus-

zugehen, dass bis zu 20 Stunden pro Monat zuerkannt werden können. Die Hilfeleis-

tung der Freizeitgestaltung kann unter Umständen auch jemandem zuerkannt wer-

den, der in einer vollzeitbetreuten Wohnform lebt. Denkbar wäre dies, damit der 

Mensch mit Behinderung alleine etwas unternehmen kann (anstelle von Gruppenak-

tivitäten), wenn nicht genügend Betreuungspersonal vorhanden ist.79 

Hier eine nähere Beschreibung der beiden Hilfeleistungen der Familienentlastung 

und Freizeitgestaltung durch die LEVO. 

 

6.4.2.1. Der Familienentlastungsdienst 

 

Mit dem Familienentlastungsdienst (FED) soll die Unterstützung des Menschen mit 

Behinderung und die Entlastung seiner pflegenden Angehörigen sichergestellt wer-

den. Durch die mobile Betreuung in der gewohnten Umgebung soll der Verzicht auf 

eine stationäre Versorgung ermöglicht werden.80 Die Tätigkeiten des FED sind äu-

ßerst vielschichtig und bedürfnisorientiert und umfassen z.B. Unterstützung im Be-

reich der Körperpflege und Ernährung, Lernen und Erledigen der Hausaufgaben, 

Führen von Elterngesprächen, Spielen, Musizieren usw. Ebenso möglich sind außer-

häusliche Aktivitäten, sofern diese nicht von der Freizeitassistenz übernommen wer-

den können.81 

 

Die Hilfeleistung des FED kommt für Menschen mit Behinderung im Alter von 0 bis 

60 Jahren, die in der Familie leben und betreut werden, in Betracht. Weiters kann die 

Leistung von deren Angehörigen, insbesondere den Hauptbetreuungspersonen, in 

Anspruch genommen werden. Das sind jene Personen, die für die Pflege, Hilfe und 

Begleitung des Menschen mit Behinderung zuständig sind. Keinen Anspruch auf 

FED haben behinderte Menschen, die ausschließlich medizinische Pflege benötigen, 

Suchtkranke oder primär psychisch beeinträchtigte Personen. Weiters sind auch 

Personen, die rein soziale Schädigungen aufweisen, von der Inanspruchnahme aus-

                                            
79 Land Steiermark, Sozial Ressort. Behindertengesetz Neu 66. 
80 LEVO StBHG, Anlage 1, lll.E 1.1. 
81 LEVO StBHG, Anlage 1, lll.E 2.2. 
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geschlossen. Damit soll die Abgrenzung zur sozialpädagogischen Familienbetreuung 

erfolgen. Menschen, die altersbedingte körperliche oder geistige Beeinträchtigungen 

haben, kann ebenso keine Familienentlastung zuerkannt werden. Dadurch soll die 

Abgrenzung zur Altenhilfe gewährleistet sein.82 

Die Hilfeleistung des FED kann auch neben einer Betreuung in Kindergärten, Schu-

len oder Tageseinrichtungen in Anspruch genommen werden. Allerdings dürfen die 

Kosten des vollzeitbetreuten Wohnens nicht überschritten werden. Die Assistenzleis-

tungen werden, in Vereinbarung mit der Familie, stundenweise regelmäßig oder 

kurzfristig erbracht. Grundsätzlich ist der FED sieben Tage in der Woche und von 0 

bis 24 Uhr verfügbar.83 

 

6.4.2.2. Die Freizeitassistenz 

 

Die Freizeitassistenz ist eine ergänzende Dienstleistung und soll Menschen mit Be-

hinderung bei ihrer Freizeitgestaltung unterstützen. Sie kann neben jeder möglichen 

Wohnversorgung bzw. Arbeitssituation in Anspruch genommen werden. In Frage 

kommen alle denkbaren Freizeitaktivitäten, auch solche, die außerhalb des unmittel-

baren Lebensbereiches des Menschen mit Behinderung stattfinden.84 

 

Anspruchsberechtigt sind Jugendliche und erwachsene Menschen mit Behinderung 

ab dem 15. Lebensjahr. Freizeitassistenz richtet sich an Menschen mit Behinderung, 

die ohne Familie etwas unternehmen möchten, dabei aber Unterstützung benötigen. 

Keinen Anspruch auf die Hilfeleistung haben Personen, die ausschließlich medizini-

sche Pflege benötigen, Suchtkranke und Menschen mit rein sozialen Schädigungen. 

Einen weiteren Ausschließungsgrund stellen altersbedingte körperliche/geistige Be-

einträchtigungen dar.85 

Die Leistungserbringung erfolgt nach Vereinbarung mit dem Menschen mit Behinde-

rung. Die Freizeitassistenz kann stundenweise, tageweise, nachts und an Wochen-

enden flexibel und/oder regelmäßig erbracht werden.86 

 

                                            
82 LEVO StBHG, Anlage 1, lll.E 1.2. 
83 LEVO StBHG, Anlage 1, III.Ε 2.3. 
84 LEVO StBHG, Anlage 1, ULF. 
85 LEVO StBHG, Anlage 1, ULF 1.2. 
86 LEVO StBHG, Anlage 1, IH.F 2.3. 
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7. Erste Erfahrungen mit Persönlicher Assistenz nac h In-

Kraft-Treten des Stmk BHG 2004 

 

Das neue Steiermärkische Behindertengesetz 2004 löste nach 40 Jahren das BHG 

aus dem Jahr 1964 ab. Man wollte bewusst ein neues Gesetz schaffen, in dem vor 

allem auch selbstbestimmt Leben eine große Rolle spielt. Die Meinungen darüber, ob 

dies mit dem neuen BHG und den dazu ergangenen Verordnungen und Erlässen 

gelungen war, gingen weit auseinander.  

Wolfgang Mizelli, Vorstandsvorsitzender von den Selbstbestimmt Leben Initiativen 

Österreichs (SLIÖ) meinte damals in einem Interview dazu: 

„In der Steiermark gibt es zwar ein neues Behindertengesetz, dessen Zweck unter 

anderem Selbstbestimmung ist, aber beim restlichen Gesetz, inklusive Leistungs- 

und Entgeltverordnung und neuer Therapieverordnung, ist von Selbstbestimmung 

nichts mehr zu sehen. Jetzt einmal abgesehen davon, dass sie natürlich sagen müs-

sen, dass die inoffiziellen Stellen sagen werden, ja natürlich ist Selbstbestimmung 

drin, weil man hat ja die Wahlmöglichkeit. Wahlmöglichkeit zwischen akzeptablen 

Angeboten, und diese Angebote sind alles andere als akzeptabel. Es gibt auch die 

Leistung „Persönliche Assistenz“ im Gesetz, aber nicht mehr in der Leistungs- und 

Entgeltverordnung, und sowie Persönliche Assistenz im Gesetz definiert ist, ist es 

nicht das was wir haben wollen, oder was wir schlicht und ergreifend seit zwanzig 

Jahren entwickelt haben, oder noch länger.“87 

 

Die Bezirksverwaltungsbehörden hingegen sahen das neue BHG als eines der bes-

ten von ganz Österreich.88 

 

Die Problematik, welche die Behindertenorganisationen und die Interessensvertreter 

sahen, war, dass der Begriff „Persönliche Assistenz“ zwar im neuen BHG erwähnt 

wurde, aber in der LEVO und in der Leistungsbeschreibung keinen Widerklang fand. 

Persönliche Assistenz konnte also nicht als eigene Leistung in Anspruch genommen 

werden, wie schon lange gefordert wurde. Der Begriff „Persönliche Assistenz“ kann, 

                                            
87 Enzinger. Persönliche Assistenz - Möglichkeiten und Grenzen in der Steiermark (2007) 63, Inter-
view Mizelli, S. 1. 
88 vgl. Enzinger. Persönliche Assistenz - Möglichkeiten und Grenzen in der Steiermark (2007) 63, vgl. 
Interview Bezirksverwaltungsbehörde, S. 4. 
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und das ist immer noch so, lediglich als Überbegriff verstanden werden: „Alles, was 

für sie individuell angeboten wird, ad personam, nicht über eine Einrichtung und nicht 

ambulant, sondern für sie speziell.“89 

 

Die drei angebotenen mobilen Dienstleistungen entsprachen nicht den Kriterien von 

Persönlicher Assistenz, da sie als Sachleistungen über bestimmte Träger organisiert, 

grundsätzlich als pädagogische Maßnahme konzipiert und zu wenig umfangreich 

waren. Außerdem waren sie nicht ausreichend, um den Bedarf aller Behinderten in 

der Steiermark zu decken.90 

Kritisiert wurde vor allem, dass es für körper- und sinnesbehinderte Menschen keine 

angemessene Leistungsform gab. Die Wohnassistenz, welche als pädagogische 

Leistung vorgesehen war, war nicht die richtige Leistungsform für diesen Behinder-

tenkreis. Sehbehinderte, blinde und sich im Rollstuhl befindende Personen benötigen 

keine Assistenz mit pädagogischem Hintergrund, welche ihnen beispielsweise er-

klärt, wie man mit Geld umzugehen hat oder wie man sein Essen kocht, sondern ge-

rade beim Wohnen eine Form der Assistenz, welche ihre körperliche Einschränkung 

ausgleicht, wie das Begleiten bei Behördenwegen oder beim Einkaufen. Die meisten 

dieser Personen wohnen alleine oder mit einem Partner gemeinsam in einer Woh-

nung und gestalten selbstständig ihre Wohnsituation und ihre Freizeit. 

Die Ansicht, dass die angebotenen Dienstleistungen nicht ausreichend waren, teilten 

auch die Bezirksverwaltungsbehörden und richteten einen Vorschlag an die zustän-

dige Fachabteilung: „zwei mobile Assistenzleistungen, eine niederschwellige, und 

zwar zum Beispiel eine Persönliche Assistenz, die niederschwellige wäre mit einem 

niedrigerem Preis, und eine pädagogische, die höherpreisige. [...] Damit man nicht 

sagt, das ist Wohnassistenz, das ist Freizeitassistenz, sondern, das ist Persönliche 

Assistenz, und das ist pädagogische Assistenz, weil die Wohnassistenz nur quasi als 

pädagogische Assistenz beschrieben wird.“91 

Es wurde auch über eine Novellierung der LEVO diskutiert, welche Persönliche As-

sistenz als eigenständige Leistung definieren sollte. Allerdings hat sich bis heute 

nicht viel in dieser Hinsicht getan. Dies wurde auch als Versäumnis der Politik und 

der Interessenvertretungen für Menschen mit Behinderung gesehen. Man war der 
                                            
89 Interview des Verfassers mit dem steiermärkischen Behindertenanwalt Mag. Siegfried Suppan am 
16. November 2010. 
90 vgl. Enzinger. Persönliche Assistenz – Möglichkeiten und Grenzen in der Steiermark (2007) 69. 
91 Enzinger. Persönliche Assistenz – Möglichkeiten und Grenzen in der Steiermark (2007) 64, Inter-
view Bezirksverwaltungsbehörde, S. 1. 
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Ansicht, dass Politik und Verwaltung mit dieser Leistung noch zu wenig vertraut wa-

ren. Das wurde unter anderem auf die schlechte Organisation in der Szene der Men-

schen mit Behinderung zurückgeführt. Um eine Veränderung herbei zu führen und 

mehr öffentliche Aufklärung zu betreiben, organisierte man die Plattform „Netzwerk 

Persönliche Assistenz“.92 

 

7.1. Umgang der Behindertenorganisationen mit Persö nlicher

 Assistenz 

 

Die Behindertenorganisationen mussten sich auf die neuen gesetzlichen Rahmenbe-

dingungen einstellen. Diese Aufgabe gestaltete sich nicht immer einfach, da die Vor-

aussetzungen, um eine umfangreiche Assistenz zu gewährleisten, durch das neue 

BHG und die LEVO nicht im geforderten Maße geschaffen wurden. 

 

Um der Nachfrage nach einer passenden Assistenzleistung trotzdem nachzukom-

men, wurde von den Behindertenorganisationen Persönliche Assistenz angeboten. 

Dies geschah jedoch nur unter den gegebenen Rahmenbedingungen. 

Bei Alpha Nova beispielsweise wurde Persönliche Assistenz in Ermangelung einer 

Alternative bei Bedarf im Rahmen von Wohnassistenz und Familienentlastung geleis-

tet. Abgerechnet wurde dabei mit dem Satz der Wohnassistenz. Die Caritas bezeich-

nete ihre angebotene Leistung schon vor dem BHG 2004 als Persönliche Assistenz 

und führte diese Tätigkeit auch nach In-Kraft-Treten des BHG 2004 in Form von 

Wohnassistenz weiter. Jugend am Werk bot im Rahmen der LEVO Persönliche As-

sistenz bei Pflegeaufgaben und Unterstützung im Haushalt an. Johanna Bissmann 

von der Organisation Mosaik sah das Problem nicht in den in der LEVO verankerten 

Leistungen, sondern in der unzulänglichen Finanzierung.93 

Die Dienstleistung mehr im Sinne von Persönlicher Assistenz anzubieten, versuchte 

die Steiermärkische Assistenzgenossenschaft (STAG). Durch eine Ausnahmerege-

lung für ihre Mitglieder konnten die Kunden über geschultes Personal hinwegsehen 

und sich ihre Assistenten selbst aussuchen. Dadurch erreichte die STAG auch eine 

                                            
92 vgl. Enzinger. Persönliche Assistenz – Möglichkeiten und Grenzen in der Steiermark (2007) 64, 
Interview Karin Kien, S. 3. 
93 vgl. Enzinger. Persönliche Assistenz – Möglichkeiten und Grenzen in der Steiermark (2007) 64, 70 
f. 
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Sonderstellung, weil sie nicht wie die anderen Organisationen auf qualifiziertes Per-

sonal zurückgreifen musste.94 

 

7.2. Probleme bei der Abgrenzung 

 

Bei den Behörden sah man bei der Persönlichen Assistenz als eigene Leistungsform 

eine große Problematik hinsichtlich der Abgrenzung zum Pflege- und Betreuungsbe-

darf. Sollte die Assistenz in den Bereich der Pflege abgleiten, wurde eine Zurück-

nahme der Leistungen durch die Pflegedienste wie Sozialversicherungen oder Pen-

sionsversicherungen befürchtet. 

Eine Überstrapazierung der Behindertenhilfe wurde erwartet, wenn alles auf das Be-

hindertengesetz abgestellt würde. Dies wäre, so erklärten die Behörden, nicht finan-

zierbar und nicht im Sinne des BHG. Eine klare Unterscheidung zwischen Behinde-

rung, Krankheit und Pflege wurde gefordert und damit auch eine unterschiedliche 

gesetzliche Zuständigkeit. 

„Das Pflegegeld ist ein Zuschuss zur Abdeckung der pflegebedingten Mehraufwen-

dungen und ist daher für die Betroffenen nicht kostendeckend. Die Aussage, dass für 

alle Tätigkeiten im Bereich der Pflege und Betreuung das Pflegegeld zu verwenden 

sei und aus der Behindertenhilfe eigentlich dafür keine Mittel zur Verfügung gestellt 

werden, bedeutet, dass Behinderte ihren Pflege- und Betreuungsaufwand aus keiner 

Leistung völlig abdecken können und immer auf freiwillige Hilfe angewiesen sind o-

der die Möglichkeit einer stationären Unterbringung ergreifen müssen.“95 

 

7.3. Einschätzung der Persönlichen Assistenz durch Vertreter 

 der Behindertenorganisationen, Interessenvertretun gen 

 und Verwaltungsbehörden 

 

Persönliche Assistenz wurde als ein Modell betrachtet, das hauptsächlich im Bereich 

der Körperbehinderten seine Anwendung findet. Franz Wolfmayr, Präsident des 

Dachverbandes, die Steirische Behindertenhilfe, sieht in Persönlicher Assistenz: „… 

                                            
94 vgl. Enzinger. Persönliche Assistenz – Möglichkeiten und Grenzen in der Steiermark (2007) 70 f. 
95 Enzinger. Persönliche Assistenz – Möglichkeiten und Grenzen in der Steiermark (2007) 74. 
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in erster Linie jetzt auch einmal eine Leistung, die der Körperbehindertensektor ent-

wickelt hat; also der Mensch mit Körperbehinderung. Leute, die relativ fit sind, kogni-

tiv fit sind, die gut organisieren können, aber Unterstützung brauchen.“96 

Die Vertreter der Behindertenorganisationen teilten die Meinung, dass Persönliche 

Assistenz als passende Leistung für Körperbehinderte geeignet wäre. Eher skeptisch 

standen sie jedoch der Forderung einer generellen Persönlichen Assistenz sowohl 

für körper- und sinnesbeeinträchtigte als auch für kognitiv beeinträchtigte Menschen 

gegenüber. Vorgeschlagen wurde eine Form von Dienstleistungsorganisation mit 

dahinterstehender Qualitätssicherung, welche für Menschen mit geistiger Behinde-

rung eine für sie geeignete, mit dem Land als Auftraggeber abgestimmte Leistung 

erbringen sollte. 

Angedacht wurde der Einsatz von Mentoren als Begleiter von behinderten Menschen 

über mehrere Jahre hinweg.97  

Die Interessenvertretungen sahen Persönliche Assistenz im Sinne von selbstbe-

stimmt Leben. Für Karin Kien von der STAG sollte Selbstbestimmung für alle Behin-

derten möglich sein. Es gelte daher auch Mittel und Wege für jene zu finden, die sich 

bei der Organisation von Unterstützung etwas schwerer tun. Wolfgang Mizelli vertrat 

ebenso die Meinung, dass Persönliche Assistenz für alle, die sie brauchen, in dem 

Maße, wie sie sie brauchen, zur Verfügung gestellt werden sollte, ungeachtet der Art 

der Behinderung.98 Andere Vorstellungen hatte Mizelli bei den Voraussetzungen der 

Leistung, als sie gegeben waren. 

„Ich würde mir sowieso ganz andere Rechtsbeziehungen wünschen. Ich würde mir 

schlicht und ergreifend überhaupt wünschen, dass alles, was im Behindertengesetz 

an Leistungen definiert ist, als definierte Geldsumme, die natürlich höher ist, auf das 

Konto der behinderten Frau oder des behinderten Mannes fließt - und zwar zweck-

gebunden.“99 

Bei den Verwaltungsbehörden herrschte kein klares Verständnis zum Thema Per-

sönliche Assistenz. Man konnte sich nicht genau vorstellen, was dies für eine Leis-

tung sei und eine umfassende Sichtweise von Assistenz war nicht gegeben, da die-

ser vor allem Körperbehinderte betreffende Bereich der Pflege und Betreuung aus-

                                            
96 Enzinger, Persönliche Assistenz – Möglichkeiten und Grenzen in der Steiermark (2007) 82, Inter-
view Wolfmayr, S. 1. 
97 vgl. Enzinger. Persönliche Assistenz – Möglichkeiten und Grenzen in der Steiermark (2007) 83. 
98 vgl. Enzinger. Persönliche Assistenz – Möglichkeiten und Grenzen in der Steiermark (2007) 85. 
99 Enzinger. Persönliche Assistenz – Möglichkeiten und Grenzen in der Steiermark (2007) 86, Inter-
view Mizelli, S 6. 
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geklammert war.100 Tatsache ist also, dass manche Behindertenorganisationen ihr 

Angebot so bezeichneten, obwohl Persönliche Assistenz in der Steiermark zu die-

sem Zeitpunkt noch nicht Realität war. Ob persönliche Assistenzleistung im Sinne 

der Selbstbestimmt Leben Bewegung in der Steiermark ein mögliches Angebot der 

Behindertenhilfe sein würde, war noch nicht abzuschätzen.101 

 

7.4. Kritik am LEVO-Entwurf 2007 

 

Nachdem 2007 das Stmk BHG novelliert wurde, sollte auch die Leistungs- und Ent-

geltverordnung (LEVO) einer Novellierung unterzogen werden. Zu diesem Zweck 

schickte die Fachabteilung 11A der steiermärkischen Landesregierung den Entwurf 

zur LEVO-Novelle zur Begutachtung aus. Ebenfalls ausgesendet wurde der Entwurf 

für eine Verordnung über Erkrankungen, die nicht als Beeinträchtigungen nach dem 

Stmk BHG gelten und über Kostenzuschüsse von Heilbehandlungen und Hilfsmitteln, 

sowie ein Entwurf für eine Verordnung mit der die Höhe der Richtsätze für die Hilfe 

zum Lebensunterhalt nach dem Steiermärkischen Behindertengesetz festgesetzt 

wird (StBHG Richtsatzverordnung - RSVO-BHG). Der Dachverband „Die Steirische 

Behindertenhilfe“ nahm zu diesen drei Entwürfen in einem umfassenden Schreiben 

Stellung, welches in den Gremien der beiden Interessengruppen, der Interessen-

gruppe Selbstvertretung (IG SV) und der Interessengruppe der Dienstleistungsorga-

nisationen (IG DL), erarbeitet wurde. Das Schreiben drückte die kritische Position 

des gesamten Dachverbands aus, denn laut Stellungnahme würden die ausgesand-

ten Verordnungsentwürfe eine Trendwende in die Richtung einer Qualitätseinschrän-

kung durch eine beispiellose Kürzung aller Standards der Behindertenhilfe und eine 

Ausgrenzung vieler Gruppen von Personen mit Behinderung bezwecken.102 Mit be-

sonderer Besorgnis wurde von der IG Selbstvertretung der Ausschluss von körper- 

und sinnesbehinderten Personen vom Leistungsbezug der Wohnassistenz gesehen. 

Mit Einführung des BHG 2004 konnte dieser Personenkreis erstmals eine Unterstüt-

zungsleistung beantragen, die eine Qualitätsverbesserung der Lebensbedingungen 

brachte. Mit dem Entwurf der LEVO sollten diese Errungenschaften wieder zurück-

                                            
100 vgl. Enzinger. Persönliche Assistenz – Möglichkeiten und Grenzen in der Steiermark (2007) 86. 
101 vgl. Enzinger. Persönliche Assistenz – Möglichkeiten und Grenzen in der Steiermark (2007) 88. 
102 vgl. Stellungnahme Der Dachverband, Die Steirische Behindertenhilfe zu den Verordnungsentwür-
fen im Rahmen des BHG 2007, 6. 
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genommen werden. Neben der Ungleichbehandlung gegenüber anderen Formen 

von Behinderung wäre laut Stellungnahme für Personen mit Körper- und Sinnesbe-

hinderungen mit Unterstützungsbedarf beim Wohnen nur mehr die Unterbringung in 

einem Pflegeheim möglich. Dies würde auch dem Grundsatz des BHG „mobil vor 

stationär" widersprechen. Die IG Selbstvertretung lehnte diese Verschlechterung ab 

und ersuchte dringend um die Beibehaltung der Zuerkennung von Wohnassistenz für 

Personen mit Körper- und Sinnesbehinderungen. Begrüßt wurde grundsätzlich die in 

der Anlage 3 (Ab- und Verrechnungsbestimmungen) vorgesehene Geldleistung für 

körperbehinderte Personen für persönliche Assistenzleistungen, die Höhe von € 

300.- würde allerdings keine Abdeckung einer bedarfsgerechten Assistenz ermögli-

chen. Persönliche Assistenzleistungen sollten ebenso, obwohl im LEVO-Entwurf vor-

erst nicht vorgesehen, sinnesbehinderten Menschen zur Verfügung stehen.103 

 

 

8. Das Persönliche Budget 

 

Eine selbstständige Leistung „Persönliches Budget“ ist im Stmk BHG nicht vorgese-

hen. 

§ 4 Stmk BHG „Formen der Hilfeleistung“ bietet jedoch die Möglichkeit, die Leistun-

gen Freizeitassistenz und Familienentlastungsdienst als Geldleistung auszuzahlen: 

 

„(1) Die Hilfeleistungen werden mobil, ambulant, teilstationär, vollstationär bzw. als 

Geldleistungen erbracht. 

(2) Die Hilfeleistungen gemäß § 3 Abs. 1 lit. e, f und k sind als Geldleistungen zu 

erbringen, jene der lit. a, d, m und n können als Geldleistungen an Stelle eines mobi-

len, ambulanten, teilstationären oder vollstationären Dienstes erbracht werden. 

(3) Der Mensch mit Behinderung ist berechtigt, unter den für seine Bedürfnisse in 

Frage kommenden gleichartigen Einrichtungen und Diensten zu wählen. Die Über-

nahme der Entgelte erfolgt aber nur im Rahmen der in der Leistungs- und Entgelt-

verordnung festgelegten Entgelte.“104 

 
                                            
103 vgl. Stellungnahme Der Dachverband, die Steirische Behindertenhilfe zu den Verordnungsentwür-
fen im Rahmen des BHG 2007, 29 f. 
104 § 4 Abs. 1, 2, 3 Stmk BHG. 
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Die Möglichkeit Familienentlastungsdienst und Freizeitassistenz als Geldleistung in 

Anspruch zu nehmen, ergab sich durch die Novellierung des Stmk BHG LGBl. Nr. 

74/2007, im Zuge dessen auch die Leistungs- und Entgeltverordnung abgeändert 

wurde. In die Anlage 2 unter III. G wurde Persönliche Assistenz anstatt III. E und III. 

F eingefügt.105 In der Anlage 2 III. G ist ein eigener Stundensatz für die Persönliche 

Assistenz anstatt Familienentlastungsdienst und Freizeitassistenz vorgesehen. 

 

Der Begriff „Persönliches Budget“ wird also im Stmk BHG und in der LEVO nicht er-

wähnt, wird jedoch oft im Sprachgebrauch als Bezeichnung für die „Persönliche As-

sistenz anstatt“, wie sie in der LEVO genannt ist, verwendet. 

Das Persönliche Budget ist die spezielle Form einer Geldleistung für jene Leute, wel-

che in der Lage sind, selbst darüber zu bestimmen. Alle anderen Leistungen sind 

Sachleistungen mit einem bestimmten Stundenkontingent, das bei einem Träger 

konsumiert werden kann. Mit Trägern sind hier die sogenannten Dienste der Behin-

dertenhilfe gemeint. Als Dienste der Behindertenhilfe versteht das Gesetz die mobile 

oder ambulante Erbringung der Hilfeleistungen der Heilbehandlung, Erziehung und 

Schulbildung, beruflichen Eingliederung, unterstützten Beschäftigung, Hilfen zum 

Wohnen, Entlastung der Familie und Gestaltung der Freizeit. Auch die Dienste der 

Behindertenhilfe werden durch die LReg mit Bescheid anerkannt. Wie bei den Ein-

richtungen, so muss auch bei den Diensten der Behindertenhilfe, das vorgelegte Be-

triebskonzept den Anforderungen der Leistungs- und Entgeltverordnung entspre-

chen.106 Als Dienste der Behindertenhilfe gelten insbesondere die Frühförderung, 

mobile und ambulante Therapien und die Hilfe zum Wohnen.107 

 

8.1. Feststellung des Individuellen Hilfebedarfs (I HB) 

 

Um Persönliches Budget in Anspruch nehmen zu können, müssen zuerst die Vor-

aussetzungen für Familienentlastungsdienst oder Freizeitassistenz erfüllt werden. 

„Als Grundlage für die Entscheidung, welche Art und Form der Hilfeleistung zuer-

kannt wird, bedient sich die Behörde eines Sachverständigenteams, welches in ei-

nem Gutachten den individuellen Hilfebedarf des Menschen mit Behinderung fest-

                                            
105 LGBl Nr. 11/2008. 
106 § 45 Abs. 1 Stmk BHG. 
107 § 45 Abs. 2 Stmk BHG. 
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stellt. Mitglieder eines solchen IHB-Teams sind jedenfalls ein Sozialarbeiter und ein 

Psychologe, die über eine entsprechende Erfahrung im Bereich der Behindertenhilfe 

verfügen müssen. Im Einzelfall können bei Bedarf weitere Sachverständige beigezo-

gen bzw. Stellungnahmen von Einrichtungen eingeholt werden (§ 42 Abs. 6 Stmk 

BHG). Die Aufgabe dieser Teams besteht darin, in einem Gespräch, die geeignetste 

Form und Art der Hilfeleistung für den Menschen mit Behinderung herauszufinden. 

Die LReg hat dafür zu sorgen, dass für einen oder mehrere Bezirke, solche IHB-

Teams eingerichtet sind.“108 

 

8.2. Situation der Träger 

 

Anfangs hat es nicht nur Zustimmung zum Persönlichen Budget gegeben. Mag. 

Siegfried Suppan, Behindertenanwalt des Landes Steiermark, berichtet, dass durch 

das Angebot einer Assistenzleistung „… natürlich auch andere Dienste aufgebaut 

wurden, die jetzt wieder geschmälert wurden, dadurch dass Personen, die bis jetzt 

eine Sachleistung bezogen haben, wie z.B. Wohnassistenz oder Familienentlas-

tungsdienst, jetzt diese nicht mehr brauchen. Lieber Träger, ich nehme mir jemanden 

anderen, den ich mir persönlich aussuche, den ich persönlich einschule, mit dem ich 

persönlich ausmache, wann, wie und wo er mir zur Verfügung steht, und den ich 

dann bezahle. Das ist auf der Trägerlandschaft eine neue Situation.“109 

 

8.3. Wohnassistenz als Geldleistung 

 

Gemäß § 4 Abs. 2 Stmk BHG kann Wohnassistenz nicht in Form einer Geldleistung 

bezogen werden, sondern muss als Sachleistung in Anspruch genommen werden. 

Da dies für Menschen mit Behinderung eine wesentliche Einschränkung in ihrer Fle-

xibilität bedeutet, welche durch das Persönliche Budget in viel größerem Ausmaß 

gegeben ist, wurde auch Wohnassistenz in den letzten Jahren in vielen Fällen durch 

eine Geldleistung ausbezahlt. Seit Anfang des Jahres 2010 ist man dazu überge-

gangen, sich strikter nach den Vorgaben des BHG zu richten und gewährt die Geld-

                                            
108 Tatzl. Das neue Steiermärkische Behindertengesetz 2004 (2008) 77. 
109 Interview des Verfassers mit dem steiermärkischen Behindertenanwalt Mag. Siegfried Suppan am 
16. November 2010. 
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leistung nur noch in den Fällen der Familienentlastung und Freizeitassistenz ohne 

eine alternative Geldleistung für Wohnassistenz einzuführen. Die Problematik, die 

sich daraus ergab, war, dass Menschen mit Behinderung, welche zuvor ein Persönli-

ches Budget z.B. für Wohnassistenz und Freizeitassistenz erhalten haben, nun mit 

einem wesentlich geringerem Budget für Freizeitassistenz auskommen müssen und 

somit ihren täglichen Bedarf an Assistenz im Bereich Wohnen nicht mehr abdecken 

können. 

Um diese unbefriedigende Situation aus der Welt zu schaffen, kam es im November 

2010 zu einer Tagung, an der Vertreter der Behindertenorganisationen und der Be-

hörden versuchten ein neues Konzept zu erarbeiten. Das Resultat dieser Tagung ist 

noch unklar und auch in wie weit die Ergebnisse Eingang in die Gesetze finden wer-

den. Siegfried Suppan meint, eine eigene Leistungsbeschreibung für die Persönliche 

Assistenz „ist zu erwarten, wobei ich jetzt nicht wirklich dafür bin, dass man das tut, 

oder sie sehr, sehr schlank hält, diese Leistungsbeschreibung, weil Persönliche As-

sistenz bzw. Persönliches Budget so eine individuelle Leistung ist, die kann man 

nicht allgemein beschreiben. Das Wesen des Persönlichen Budget […] schaut bei 

jedem Menschen anders aus.“110 

 

8.4. Sozioökonomische Aspekte der Persönlichen Assi stenz 

 

Auf der Homepage BIZEPS-INFO, dem Nachrichtendienst von BIZEPS – Zentrum für 

selbstbestimmtes Leben wurde ein Artikel über eine Studie zum Thema Persönliche 

Assistenz aus Norwegen veröffentlicht. 

Darin hat im Namen von ULOBA (Selbstbestimmt Leben Organisation in Norwegen) 

das internationale Beratungsunternehmen Econ Pöyry einen Bericht über die sozio-

ökonomischen Aspekte einer nutzerkontrollierten Persönlichen Assistenz erstellt. 

Die norwegische Studie unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung der Persönlichen 

Assistenz und beschreibt sie als Instrumentarium zur sozialen Teilhabe, Beschäfti-

gung und unabhängigen Existenz. 

                                            
110 Interview des Verfassers mit dem steiermärkischen Behindertenanwalt Mag. Siegfried Suppan am 
16. November 2010. 
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Durch die Persönliche Assistenz sind die Betroffenen unabhängiger und flexibler in 

ihrer Tagesplanung und können viele Aufgaben erledigen, die ansonsten von Famili-

enangehörigen oder kostenpflichtigen Dienstleistern ausgeführt würden. 

Ohne Persönliche Assistenz würden die Menschen mit Behinderung durch fehlende 

alternative Unterstützungsformen in vielen wichtigen Lebensbereichen stark einge-

schränkt werden (siehe Abbildung 2).111 

 
 

 

Abbildung 2 : Reduktion der Aktivität ohne Persönliche Assistenz. (Grafik: Helmut Müllner aus 
http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=11960&suchhigh=ULOB) 

 

                                            
111 vgl. http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=11960&suchhigh=ULOB. 
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„Etwa 1/4 der interviewten Personen berichtet, dass sie einen regulären Arbeitsplatz 

haben. Etwa die Hälfte von ihnen in Vollzeit. 2/3 derer, die arbeiten, glauben, dass 

sie ohne Persönliche Assistenz keine Arbeit hätten. Die verbleibenden glauben, sie 

würden weniger arbeiten. Gleichermaßen würden Familienmitglieder wirtschaftlich 

weniger aktiv sein, wenn das behinderte Familienmitglied keine Persönliche Assis-

tenz hätte. […] Die Umfrage zeigt, dass weit weniger der behinderten Erwachsenen 

bei ihren Eltern leben. Der Anteil derer, die in ihrer eigenen Wohnung leben stieg von 

60 % ohne Persönliche Assistenz auf 80 % mit Persönlicher Assistenz. 

Diejenigen, die auf die Umfrage geantwortet haben, sagten aus, dass die Notwen-

digkeit für verschiedene Arten von medizinischer Hilfe deutlich gesunken sei. Eine 

Kostenersparnis in diesem Bereich ist ein wirtschaftlicher Gewinn. 

Persönliche Assistenz verringere ebenso den Druck auf die traditionellen Servicean-

bieter, da persönliche Assistenten nicht aus dem Sektor der medizinischen Pflegebe-

rufe rekrutiert würden.“112 

 

Wie die Entwicklung auf dem Gebiet der Persönlichen Assistenz in der Steiermark 

weitergeht, wird die Zukunft weisen. Dass der Bedarf an Assistenz für Menschen mit 

Behinderung noch lange nicht abgedeckt ist, steht jedenfalls fest. 

Außerdem besteht noch immer die Aussicht auf eine bundesweit vereinheitlichte Re-

gelung betreffend Persönlicher Assistenz in Österreich. Gerade die aktuellen Ten-

denzen deuten darauf hin, dass eine entsprechende Richtlinie in naher Zukunft bald 

Realität werden könnte. Laut Berichterstattung durch Bizeps wurde am 15. März 

2011 in einer Sitzung des Sozialausschusses der Antrag 917/A(E) betreffend Per-

sönliche Assistenz beschlossen. Darin wird festgehalten, dass das BMASK gemein-

sam mit den Ländern eine bundesweit einheitliche Regelung der Persönlichen Assis-

tenz erarbeiten soll.113 

Die Auswirkungen für die Steiermark, sollte es zu einem Bundesgesetz betreffend 

Persönlicher Assistenz kommen, sind noch schwer abzuschätzen. Da die Steiermark 

bezüglich Regelungen zur Persönlichen Assistenz im Bundesländervergleich durch-

aus gute Rahmenbedingungen geschaffen hat, bleibt die Frage offen, ob eine zu-

künftige bundesweite Regelung eine Verbesserung für die Betroffenen in der Steier-

mark bringen wird oder ob diese mit Abstrichen rechnen müssen. 

                                            
112 http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=11960&suchhigh=ULOB. 
113 vgl. http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=12184. 



 

47 

9. Beispiele für Persönliche Assistenz in Europa 

 

Als vorletzter Punkt soll noch dargestellt werden, wie Persönliche Assistenz in ande-

ren Ländern Europas funktionieren kann. 

„Als Vorreiter in Bezug auf Persönliche Assistenz gelten die skandinavischen Länder, 

hier vor allem Schweden und Dänemark, sowie die Niederlande und Großbritannien. 

Auch in Ländern wie Deutschland, der Schweiz, Belgien, Frankreich, Italien, Irland, 

Finnland und Österreich, Norwegen, und Tschechien gibt es Assistenzmodelle bzw. 

Ansätze davon, doch sind diese noch nicht so ausgebaut, wie in den vier oben er-

wähnten Ländern.“114 Daher soll hier ein kurzer Überblick zu den Vorreitermodellen 

geliefert werden. Dänemark wird nicht extra erwähnt, da das dänische Modell dem 

schwedischen Modell sehr ähnlich ist. 

 

„Abgesehen von der Altersbeschränkung, bietet Schweden das umfangreichste As-

sistenzmodell an. Es wurde entwickelt, um vor allem auch Menschen mit einem sehr 

hohen Hilfebedarf ein Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen, wenn die-

se es wollen. Die großen Heimeinrichtungen wurden alle geschlossen, so dass 

Wohngemeinschaften mit höchstens fünf Personen die größten Einrichtungen im so-

genannten stationären Bereich darstellen. Geldleistungen werden gleich wie die 

Sachleistungen ohne oberes Limit stundenweise berechnet. Zu kritisieren ist in 

Schweden neben der Altersbeschränkung auch der niedrige Stundensatz, der kaum 

Zusatzaufwendungen wie Spesen und Verwaltung abdeckt.“115 

 

„In den Niederlanden gibt es seit 1995 die Möglichkeit, ein personengebundenes 

Budget für die häusliche Pflege und Betreuung in Anspruch zu nehmen. Seit 1996 

sind auch Behinderte mit kognitiven Beeinträchtigungen von diesem Gesetz erfasst, 

das 2003 grundlegend novelliert wurde. Jeder Mensch mit einem beeinträchtigungs-

bedingten Unterstützungsbedarf von länger als drei Monaten, sofern dieser durch 

personelle Hilfen abgedeckt werden kann, hat Anspruch auf ein Persönliches Budget 

oder die herkömmlichen Sachleistungen.“116 

                                            
114 Enzinger. Persönliche Assistenz – Möglichkeiten und Grenzen in der Steiermark (2007) 22. 
115 Enzinger. Persönliche Assistenz – Möglichkeiten und Grenzen in der Steiermark (2007) 34. 
116 Enzinger. Persönliche Assistenz – Möglichkeiten und Grenzen in der Steiermark (2007) 27. 
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„Im Gegensatz zu Schweden stand hier der Gedanke des Sparens mit im Vorder-

grund, das hatte zur Folge, dass die Tarife für die zuerkannten Stunden um 20 % 

unter den Tarifen der Sachleistungen liegen. Auch hier ist das Geld für einen attrakti-

ven Lohn für Assistenten knapp bemessen, doch müssen wie in Schweden arbeits-

rechtliche Standards eingehalten werden. Das sehr komplizierte Verfahren mit einem 

hohen bürokratischen Aufwand trägt auch nicht dazu bei, die Kosten zu senken und 

mögliche Budgetnutzer zu motivieren. Nach vielen Anfangsschwierigkeiten hat sich 

das Angebot aber sehr gut weiterentwickelt und differenziert und das spiegelt sich 

nun in einer hohen Nutzerzahl wider.“117 

 

In Großbritannien kam es auf Grund einer finanziellen Krise Ende der 80er Jahre 

zum ersten Modell der Direktzahlung. „Um die Kosten in der Behindertenhilfe zu ver-

ringern, wurden die Verantwortlichkeiten an die Kreise abgegeben und eine Stärkung 

der ambulanten Hilfen per Gesetz festgelegt.“118 

„Im Jahr 2004 nutzten über 9000 Personen die Möglichkeiten der Inanspruchnahme 

von Direktzahlungen. Die Abdeckung der Bedürfnisse ist durch die Direktzahlungen 

nicht zu sicher gegeben, da es auf das Verhandlungsgeschick mit der Behörde an-

kommt. Es gibt nämlich keine einheitlichen Regelungen und Tarife. 

Alle drei Länder haben gemeinsam, dass von den Anspruchsberechtigten die Kör-

perbehinderten den weitaus größten Teil ausmachen. Das hat vor allem mit der auf-

wändigen Verwaltung des Budgets zu tun. 

Alle drei Länder bieten die Direktzahlungen für alle Behinderten an, doch scheinen 

die Unterstützungsangebote für Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen noch 

nicht ausreichend genug. Die Richtung hin zu Direktzahlungen ist in diesen Ländern 

jedoch eingeschlagen und wird sich nicht mehr umkehren, da sich mit Einführung der 

Direktzahlung und der damit einhergehenden Nutzerkontrolle die Behindertenland-

schaft schon sehr verändert hat, oder drauf und dran ist, sich zu verändern. Die Nut-

zer der Direktzahlungen jedenfalls bewerten dieses Modell positiv, da es mehr Kon-

trolle und Entscheidungsfreiheit gewährt.“119 

 

 

                                            
117 Enzinger. Persönliche Assistenz – Möglichkeiten und Grenzen in der Steiermark (2007) 35. 
118 Westecker, Mathias. Die Selbstbestimmung finanzieren. Erfahrungen mit dem Persönlichen Budget 
in Großbritannien und den Niederlanden (1999) 8. 
119 Enzinger. Persönliche Assistenz – Möglichkeiten und Grenzen in der Steiermark (2007) 35. 
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10. Schlussfolgerungen 

 

Abschließend kann festgehalten werden, dass sich in den letzten sechzig Jahren 

sowohl bei der Definition des Behindertenbegriffes als auch beim Erlass von Geset-

zen für Menschen mit Behinderung einiges getan hat. 

Wurde anfangs das Augenmerk hauptsächlich auf Personen mit Kriegsverletzungen 

gelegt, entwickelte sich der Behindertenbegriff bis hin zu einer Definition, bei der jede 

Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit eines Menschen unter expliziter Bezugnah-

me auf Kontextfaktoren berücksichtigt wird.  

Auch wenn die gesetzgeberische Landschaft auf Grund der Kompetenzverteilung 

nicht einfach ist, hat der steiermärkische Gesetzgeber mit dem neuen Behinderten-

gesetz einen guten Weg eingeschlagen. Es bleibt jedoch zu hoffen, dass gerade auf 

dem Gebiet der Persönlichen Assistenz eine stetige Weiterentwicklung unter Einbe-

ziehung der Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderung stattfindet und 

es nicht aus finanziellen Gründen zu einer Rückentwicklung kommt, um Menschen 

mit Behinderung noch besser ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben zu er-

möglichen. 

Blickt man über die Grenzen, bieten vor allem die skandinavischen Länder ein gutes 

Beispiel. Mit der Ratifizierung der UN-Konvention hat sich der Gesetzgeber auch 

verpflichtet, Menschen mit Behinderung eine volle, wirksame und gleichberechtigte 

Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. 
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