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Fragebogen 
der Behindertenvertretung 

 
 
Die Behindertenvertretung ist bemüht, sich als Interessensvertretung der begünstigten Behinderten 
innerhalb der ███ zu etablieren. Leider hat sich herausgestellt, daß das mit nicht geringen Schwie-
rigkeiten verbunden ist. 
 
Die dafür zur Verfügung stehende Zeit ist durch personelle und andere Vorgaben begrenzt. Da die 
Vertretung von Behinderten kein Selbstzweck der Behindertenvertreter sein soll, möchten wir Sie 
um Ihre Meinung bitten, diejenigen Themen herauszufinden, die für Sie am wichtigsten sind und 
daher vorrangig behandelt werden sollen. Außerdem soll diese Umfrage der Behindertenvertretung 
als Argumentationshilfe gegenüber Geschäftsleitung und Betriebsrat dienen. 
 
Die Fragen beziehen sich auf geplante Tätigkeiten der Behindertenvertretung, insbesondere der Be-
hindertenvertrauensperson. Bei der ███ gibt es keine Erfahrung mit einer Behindertenvertrauens-
person. Daher gehen wir zunächst davon aus, daß ihr ungefähr soviel Zeit zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben gewährt werden sollte, wie es einem einfachen Betriebsratsmitglied bei der ███ zugestanden 
wird, daß sie nämlich ein Viertel ihrer Arbeitszeit für Vertretungstätigkeiten aufwenden können 
soll. 
 
Ablauf der Umfrage: Um eine anonyme Stimmabgabe zu gewährleisten und mehrfache Stimmab-
gaben zu verhindern, haben wir eine an die Briefwahl angelehnte Form der Befragung gewählt. 
Dazu erhalte Sie per Hauspost 

• den Fragebogen, 
• das Abstimmkuvert und 
• die Abstimmkarte (ebenfalls ein Kuvert, das frankiert ist) 

1. Bitte füllen Sie zunächst den Fragebogen aus. Hinweise zu den einzelnen Fragen finden Sie 
vor jeder Fragengruppe und auch im Arbeitsprogramm der Behindertenvertretung, das der 
letzten Aussendung der Behindertenvertretung beigelegt war. Falls Sie diese Mail nicht 
mehr haben, senden wir Ihnen das Arbeitsprogramm gerne nochmals zu. 

2. Falten sie den ausgefüllten Fragebogen und legen ihn in das Abstimmkuvert (das keinerlei 
Rückschlüsse auf den Ausfüller zuläßt). Verschließen Sie das Abstimmkuvert. 

3. Legen Sie das verschlossene 
Abstimmkuvert in die Ab-
stimmkarte. Die Abstimmkarte 
enthält eine Kontrollnummer, 
die unberechtigte und mehr-
fache Stimmabgaben verhin-
dern soll. 

4. Schicken Sie die Abstimmkar-
te mit dem ausgefüllten Frage-
bogen bis spätestens 9. März 
2006 an Ihre Behinderten-
vertrauensperson zurück. Die 
Adresse ist auf der Abstimm-
karte bereits aufgedruckt. (Der 
Postweg soll Ihnen die anonyme Stimmabgabe ermöglichen.) 

Umfrage Behindertenliste PSE
Abstimmkarte
Kontrollnummer: 123456789

An die
Behindertenvertretung von Siemens PSE
z. H. Bernhard Hampl
PSE KB C3
Bau 2, Raum 4929
Gudrunstraße 11
1101 Wien

Brief-
marke
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5. Am 14. März 2006 werden die eingelangten Abstimmkarten durch die Behindertenvertre-
tung geöffnet. Zur Wahrung der Anonymität werden alle begünstigten Behinderten, der Be-
triebsratsvorsitzende 
und seine beiden 
Stellvertreter eingela-
den, bei der Öffnung 
der Abstimmkarten 
dabei zu sein. (Ort 
und Zeit werden 
rechtzeitig bekannt 
gegeben). Die Ab-
stimmkarten werden 
zunächst hinsichtlich 
der Abstimmberechti-
gung überprüft und 
anschließend von den 
Abstimmkuverts ge-
trennt. Die Abstimm-
kuverts werden in 
eine Wahlurne gelegt 
und dort vermischt. 

6. Die in der Wahlurne befindlichen Abstimmkuverts werden anschließend ausgewertet. Vom 
Ergebnis werden wir in einer Aussendung an alle begünstigten Behinderten und an den Be-
triebsrat berichten. 

 
 
 
 

Umfrage Behindertenliste PSE
Abstimmkarte
Kontrollnummer: 123456789

An die
Behindertenvertretung von Siemens PSE
z. H. Bernhard Hampl
PSE KB C3
Bau 2, Raum 4929
Gudrunstraße 11
1101 Wien

Brief-
marke

verschlossene Abstimmkuverts
mit dem Fragebogen

Die Behindertenvertretung trennt die
Abstimmkuverts von den Abstimmkarten:

Die Abstimmkuverts werden
in der Wahlurne vermischt

und anschließend ausgewertet
Die Abstimmkarten dienen der

Kontrolle der Stimmberechtigung   
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1. Vertretung der wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Interessen der 

begünstigten Behinderten 
 

• Information (Adressen, Unterstützungs- und Beihilfemöglichkeiten, gesetzliche Bestimmun-
gen und Neuerungen, usw.) 

• Persönliche Beratung (individuell bei Bedarf, regelmäßige Sprechstunden) 
• Vertretung der begünstigten Behinderten gegenüber Arbeitgeber und Behörden (bei Kündi-

gungen, beim Drängen der Firma in die Berufsunfähigkeitspension, usw.) 
• Vertretung allgemeiner Behinderteninteressen im Betrieb (Baumaßnahmen, Verhaltenskodex 

für Führungskräfte, usw.) 
• Konfliktvermeidung und Vermittlung im Konfliktfall 

 
 

Interessensvertretung der 
begünstigten Behinderten 

sehr 
wichtig 

wichtig 
wünschens

wert 
wenig 

wichtig 
gar nicht 
wichtig 

T 1.1: Information über eine 
eigene Homepage der 
Behindertenvertretung 

     

T 1.2: Information über re-
gelmäßige Aussendungen 
der Behindertenvertretung 

     

T 1.3: Information durch re-
gelmäßige Teilbetriebsver-
sammlungen ausschließlich 
für begünstigte Behinderte 

     

T 1.4: Information im Rah-
men der allgemeinen Be-
triebsversammlungen 

     

T 1.5: Persönliche Beratung 
auf Anfrage und bei Bedarf 
 

     

T 1.6 : Persönliche Beratung 
in regelmäßigen Sprechstun-
den 

     

T 1.7: Vertretung gegenüber 
Arbeitgeber und Behörden 
 

     

T 1.8 Vertretung allgemeiner 
Behinderteninteressen im 
Betrieb (Lobbying) 

     

T 1.9: Konfliktvermeidung 
und Vermittlung im Kon-
fliktfall 
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2. Überwachung der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers 
 

• Überprüfung der Arbeitsplatzgestaltung der begünstigten Behinderten 
• Beratung im Falle, daß ein begünstigter Behinderter aus dem Arbeitsprozeß und in die Be-

rufsunfähigkeitspension gedrängt werden soll 
• Überprüfung der Tätigkeiten, die von begünstigten Behinderten ausgeübt werden, in 

Hinblick auf ihre Zumutbarkeit und Angemessenheit; Vorschläge für Änderungen 
• Mitwirkung bei baulichen Maßnahmen zum Abbau von Barrieren 
• Mitwirkung an Richtlinien für den Umgang mit Behinderten, etwa in einem Zusatz zum 

„Handbuch für Führungskräfte“; Drängen auf die Erstellung solcher Richtlinien 
• Vermittlung und Hilfe im Falle von Beschwerden 

 
 

Überwachung der Fürsor-
gepflicht des Arbeitgebers 

sehr 
wichtig 

wichtig 
wünschens

wert 
wenig 

wichtig 
gar nicht 
wichtig 

T 2.1: Überprüfung der Ar-
beitsplatzgestaltung      

T 2.2: Beratung im Falle, 
daß ein begünstigter Behin-
derter aus dem Arbeitspro-
zeß und in die Berufsunfäh-
igkeitspension gedrängt wer-
den soll 

     

T 2.3: Überprüfung der An-
gemessenheit der 
Tätigkeiten mit der 
jeweiligen Behinderung 

     

T 2.4: Mitwirkung bei bauli-
chen Maßnahmen 
 

     

T 2.5 Mitwirken an der Er-
stellung von Richtlinien für 
den Umgang mit Behinder-
ten 

     

T 2.6: Vermittlung und Hilfe 
im Falle von Beschwerden 
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3. Überwachung des Diskriminierungsverbotes 
 
Anm.: Derzeit betrifft das Diskriminierungsverbot nur die Entlohnung. Die am 1.1.2006 in Kraft 
tretende Novelle zum Behinderteneinstellungsgesetz wird eine Vielzahl weiterer Diskriminierungs-
verbote bringen. Da es der Behindertenvertretung sinnvoller erscheint, zunächst die altbekannten 
Bedürfnisse abzudecken, wollen wir auf diesen erweiterten Diskriminierungsschutz zunächst nicht 
eingehen. Dies ist auch dadurch motiviert, daß es zu dieser Novelle noch keinerlei Entscheidungen 
von Höchstgerichten gibt; da manches zur Erzielung eines Kompromisses vage formuliert ist, sind 
Streitfälle zu erwarten. 
 

• Überwachung des Verbotes der Lohnkürzung: Einholen von Auskünften über die 
Entlohnung aller behinderten Mitarbeiter und über die durchschnittliche Entlohnung aller 
Mitarbeiter, aufgeschlüsselt nach Lebensalter, Ausbildung, Verwendungsgruppe, Tätigkeit 
und anderer geeigneter Klassifizierungsmerkmale. Auskünfte sind bei der Personalabteilung 
und/oder beim Betriebsrat einzuholen. 

• Überwachung des Verbotes der Lohnkürzung: Entwicklung eines geeigneten Modelles zum 
Vergleichen von Einkünften oder Besorgen eines geeigneten Modells von der Personalabtei-
lung oder einer der Interessensvertretungen. 

• Überwachung des Verbotes der Lohnkürzung: Vergleich der Einkommen nach einem geeig-
neten Modell. 

• Überwachung des Verbotes der Lohnkürzung: Intervention bei gravierenden Lohnkürzungen 
aus dem Grund der Behinderung. 

 
 

Überwachung des Diskri-
minierungsverbotes 

sehr 
wichtig 

wichtig 
wünschens

wert 
wenig 

wichtig 
gar nicht 
wichtig 

T 3.1: Lohnkürzungsverbot: 
Datensammlung 
 

     

T 3.2: Lohnkürzungsverbot: 
Datenauswertung 
 

     

T 3.3: Lohnkürzungsverbot: 
Einkommensvergleich 
 

     

T 3.4: Lohnkürzungsverbot: 
Intervention bei 
Diskriminierung 
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4. Überwachung des besonderen Kündigungsschutzes 
 
 

• Einholen von Auskünften über die Anzahl aller behinderten Mitarbeiter und möglicher Pro-
bleme, die zum Verlust ihres Arbeitsplatzes führen könnten. Dies sollte einmal pro Quartal 
erfolgen. 

• Erstellen und Pflegen einer Liste der begünstigten Behinderten. 
 
 

Überwachung des beson-
deren Kündigungsschutzes 

sehr 
wichtig 

wichtig 
wünschens

wert 
wenig 

wichtig 
gar nicht 
wichtig 

T 4.1: Informationssamm-
lung 
 

     

T 4.2: Erstellen und Pflegen 
einer Liste der begünstigten 
Behinderten 

     

 
 
 
5. Überwachung der Adaptierung der Arbeitsplätze 
 
 

• Einholen von Auskünften über die Begehungen von Arbeitsplätzen der begünstigten Behin-
derten. 

• Erstellen und Pflegen einer Datenbank über die Arbeitsplätze der begünstigten Behinderten. 
• Überprüfung, ob die unter von Arbeitsinspektorat und Belegschaftsorganen gemachten Vor-

schläge auch tatsächlich umgesetzt werden. 
 
 

Überwachung der Adap-
tierung der Arbeitplätze 

sehr 
wichtig 

wichtig 
wünschens

wert 
wenig 

wichtig 
gar nicht 
wichtig 

T 5.1: Informationssamm-
lung über Arbeitsplatzbege-
hungen 

     

T 5.2: Erstellen und Pflegen 
einer Arbeitsplatz-
Datenbank 
 

     

T 5.3: Überprüfung der Um-
setzung der eingebrachten 
Verbesserungsvorschläge 
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6. Überwachung der Einhaltung der Arbeitnehmerschutzbestimmungen 
 
 

• Verbreiten von Informationen über Arbeitnehmerschutzbestimmungen, insbesondere solchen 
für Behinderte. 

• Bei Bedarf und auf Anfrage von begünstigten Behinderten: Intervention im Falle der Verlet-
zung von Arbeitnehmerschutzbestimmungen. 

 
 

Überwachung des Arbeit-
nehmerschutzes 

sehr 
wichtig 

wichtig 
wünschens

wert 
wenig 

wichtig 
gar nicht 
wichtig 

T 6.1: Information über Ar-
beitnehmerschutzbestimmun
gen 

     

T 6.2: Intervention bei Ver-
letzungen von 
Arbeitnehmer-
schutzbestimmungen 

     

 
 
 
7. Überwachung der Einhaltung innerbetrieblicher Regelungen 
 
 

• Verbreiten von Informationen über innerbetrieblicher Regelungen, insbesondere solchen für 
Behinderte (etwa Zusatzurlaub für Behinderte). 

• Bei Bedarf und auf Anfrage von begünstigten Behinderten: Intervention im Falle, daß inner-
betrieblicher Regelungen nicht eingehalten werden. 

 
 

Überwachung der innerbe-
trieblichen Regelungen 

sehr 
wichtig 

wichtig 
wünschens

wert 
wenig 

wichtig 
gar nicht 
wichtig 

T 7.1: Information über in-
nerbetriebliche Regelungen      

T 7.2: Intervention bei der 
Verletzung 
innerbetrieblicher 
Regelungen 
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8. Einbringen von Vorschlägen zu Beschäftigung und Aus- und Weiterbildung 
 
 

• Umfragen bei Geschäftsgebiets- und Geschäftsfeldern nach Jobs, die für bestimmte Behin-
derte geeignet sein könnten. 

• Einrichten und Pflegen einer Jobbörse für begünstigte Behinderte. 
• Einbringen eines Vorschlages, bei internen Jobangeboten die Eignung des Jobs für 

bestimmte Behinderte mitanzugeben. 
• Einbringen eines Vorschlages, bei internen Jobangeboten bei gleicher Eignung begünstigte 

Behinderte vorzuziehen (positive Diskriminierung). 
 
 

Vorschläge zu Beschäfti-
gung und Aus- und Wei-
terbildung 

sehr 
wichtig 

wichtig 
wünschens

wert 
wenig 

wichtig 
gar nicht 
wichtig 

T 8.1: Umfrage nach behin-
dertengeeigneten Jobs      

T 8.2: Erstellen und Pflegen 
einer Jobbörse für 
begünstigte Behinderte 

     

T 8.3: Vorschlag, in der in-
ternen Jobbörse die Eignung 
für Behinderte anzugeben 

     

T 8.4: Vorschlag einer posi-
tiven Diskriminierung bei 
der internen Jobvergabe 

     

 
 
 
9. Teilnahme der Behindertenvertrauensperson an den Betriebsratssitzungen 
 
 

• Teilnahme der Behindertenvertrauensperson an den Betriebsratssitzungen (vom Gesetz mit 
beratender Stimme vorgesehen), um dort Behindertenanliegen vertreten zu können und um 
Informationen zu erhalten, die Betriebsratsmitgliedern vorbehalten sind. 

 
 

Teilnahme an den Be-
triebsratssitzungen 

sehr 
wichtig 

wichtig 
wünschens

wert 
wenig 

wichtig 
gar nicht 
wichtig 

T 9.1: Teilnahme der 
Behindertenvertrauensperso
n an den 
Betriebsratssitzungen 
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10. Überwachung der Einhaltung der Beschäftigungspflicht 
 
 

• Einholen von Auskünften über die Anzahl der begünstigten Behinderten, einerseits bei der 
Geschäftsleitung, andererseits beim Bundessozialamt. 

 
 

Überwachung der Einhal-
tung der Beschäftigungs-
pflicht 

sehr 
wichtig 

wichtig 
wünschens

wert 
wenig 

wichtig 
gar nicht 
wichtig 

T 10.1: Überwachung der 
Einhaltung der Beschäfti-
gungspflicht 

     

 
 
 
11. Beratungen mit dem Arbeitgeber 
 
 

• Regelmäßige Beratung mit dem Arbeitgeber über Behindertenthemen. 
 
 

Beratungen mit dem Ar-
beitgeber 

sehr 
wichtig 

wichtig 
wünschens

wert 
wenig 

wichtig 
gar nicht 
wichtig 

T 11.1: Beratungen mit dem 
Arbeitgeber 
 

     

 
 
 
12. Beratungen mit dem Betriebsrat 
 
 

• Regelmäßige Beratung mit dem Betriebsrat über Behindertenthemen. 
 
 

Beratungen mit dem Be-
triebsrat 

sehr 
wichtig 

wichtig 
wünschens

wert 
wenig 

wichtig 
gar nicht 
wichtig 

T 11.1: Beratungen mit dem 
Betriebsrat 
 

     

 
 
 
 
Wenn Sie sich an der Umsetzung der einen oder anderen Maßnahme beteiligen möchten, ist Ihre 
Hilfe hoch willkommen! 
 


