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Grundsätzliches
Das behördliche Verfahren, damit Menschen mit Beeinträchtigungen 
-nach Antragstellung- zu einer Leistung kommen, besteht aus:
1. Sachverhaltsfeststellung
2. Parteiengehör
und endet schließlich (im Regelfall) mit der 
3. Erlassung eines Bescheides

Frage: Wie kommen Menschen mit Beeinträchtigungen zu 
ihren Leistungen und wie wird man der UN-
Behindertenrechtskonvention gerecht?



Grundsätzliches

• Verwaltung soll verschlankt werden
• UN-Behindertenrechtskonvention seit 2008 in Österreich in 

Kraft
• in Oberösterreich schon viele (behördliche) Texte in LL 

verfügbar
• Zusammenspiel aller Kräfte notwendig um mehr 

Selbstbestimmung für Menschen mit Beeinträchtigungen zu 
erhöhen und um Barrieren abzubauen
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Herausforderungen

Nutzen von Bescheiden in Leicht Lesen 
(Verständlichkeit) 

Anforderungen an Bescheide in Leicht Lesen

Rechtliche Rahmenbedingungen

Anforderungen an die Verwaltungsbehörden

Anforderungen an das gesellschaftliche Umfeld
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Verständlichkeit von Bescheiden
• „Juristendeutsch“

• auch nicht Beeinträchtigte lesen Bescheide zumeist nicht
fertig, da es sich um „Fachkauderwelsch“ handelt

• wichtig erscheint nur der Spruch

• Standardmuster

• generelle Akzeptanz erhöhen (durch Bescheide in LL)
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Nutzen von Bescheiden in Leicht Lesen

• mehr Akzeptanz (der Bescheide) bei allen Zielgruppen bzw. 
Rechtsunterworfenen
•größere Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen der Behörden, 
für Menschen mit Beeinträchtigungen (aber auch bei Menschen 
ohne Beeinträchtigungen, durch LL B1 Bescheide)
• Inklusionsgedanke, ermöglicht Teilhabe iSd Art. 9, 12 und 13 UN-
Behindertenrechtskonvention und vor allem Zugang zu 
Informationen
• bei genereller Einführung: Verminderung von 
Sachwalterschaften?
• Stärkung des Selbstbewusstseins von Menschen mit 
Beeinträchtigungen
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Anforderungen an Bescheide in Leicht Lesen

für die Verwaltung müssen sie „Standardmuster“ tauglich 
sein

sie müssen den Vorgaben von Leicht Lesen entsprechen

Spagat zwischen Anforderung und Wirklichkeit

sie müssen den rechtlichen Anforderungen entsprechen
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Rechtliche Rahmenbedingungen
• Bescheidmerkmale dürfen nicht verloren gehen (konstitutive 
Bescheidmerkmale: ausstellende Behörde, Adressat, Anordnung= Spruch 
und Unterschrift)
• müssen das AVG 1991 und letztlich das B-VG als 
Verwaltungsverfahrensvorschriften zur Grundlage haben (bzw. die 
jeweiligen Materiengesetze)
• Auslagerungen der wesentlichen Bescheidbestandteile in 
Beiblätter sind grundsätzlich nicht zulässig
• durch die Umstellung in Leicht Lesen darf die Rechtsfolge nicht verzerrt 
dargestellt werden
• Umstellungsbedingte Formulierungen müssen rechtlich gedeckt sein
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Anforderungen an die Verwaltungsbehörden
• hohes Maß an Flexibilität

•Rechtfertigung für die Verwendung von Bescheiden in Leicht 
Lesen

• nach der Umstellung war bei den Behörden erster Instanz mit 
vermehrtem Aufkommen an Problemstellungen zu rechnen (-> wie 
verhält sich die Behörde bei Sonderfällen)

• wichtiger Faktor ist Aufklärungsarbeit um die Akzeptanz der 
Bescheide in Leicht Lesen zu erhöhen 
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Anforderungen an das gesellschaftliche 
Umfeld

• dem Projekt und somit dem Inklusionsgedanken eine Chance zu 
geben

• vor allem im Bereich der Sachwalter, berufsmäßigen 
Parteienvertreter, aber auch innerhalb der Personengruppe 
Menschen mit Beeinträchtigungen selbst, war mit Irritationen zu 
rechnen (psychischer <-> kognitiver Bereich)

• die Bereitschaft nach und nach sämtliche Lebensbereiche an die 
neuen Gegebenheiten anzupassen
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Vorgehensweise des Landes Oberösterreich
•nach Entstehung des ki-i, wurde durch die Initiative des Landes 
Oberösterreich, diesem der Auftrag erteilt, auch im Bereich LL tätig zu 
werden
• schon vor Einführung des Oö. ChG gab es Überlegungen, dass amtliche 
Schriftstücke (Bescheide) „einfacher“ werden sollen
•Oö. ChG, Qualitätsstandards, Rechte der Menschen mit Beeinträchtigungen 
sind als Broschüren in LL und LV verfügbar
• Aufsicht durch pro qualis in Einrichtungen
• im Planungsbeirat werden Protokolle in LL verfasst
•mit Einführung des Oö. ChG und Ratifizierung der UN-
Behindertenkonvention (Stichwort: Inklusion) wurde die Notwendigkeit von 
Bescheiden in LL verstärkt (und im Jahr 2010 wurde mit dem Projekt 
begonnen)
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Was ändert sich durch Bescheide in Leicht 
Lesen?

• grundsätzlich bleibt das Procedere das Gleiche

•Nachfrage, ob der Bescheid in LL A2 verfasst werden soll
• (geringer) zeitlicher Mehraufwand 

•Beiblätter müssen dem Bescheid angefügt werden

• eventuell muss der Bescheid gleich mit dem Menschen mit 
Beeinträchtigungen durchgesehen werden (Manuduktionspflicht, 
war aber schon bisher genauso)
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Wie werden Bescheide erstellt?
• Bescheidmuster sind auf Zentralserver gespeichert (KSE-ChG)

• Verwaltungsverfahren (Antrag, Anbringen, mündliche 
Verhandlung, etc.) werden von der Behörde erster Instanz 
durchgeführt

• Bearbeiter müssen computergenerierten Bescheid erstellen 
(Platzhalter ersetzen) ->Zeitersparnis

• Ausdruck und Zustellung geschieht durch die Behörde erster 
Instanz
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Ablauf der Umsetzung
grundsätzlich musste geregelt werden wer die Bescheide erstellt

Lösung: in Kooperation mit dem ki-i wurden die bisher verwendeten 
Bescheide verwendet und in Leicht Lesen B1 bzw. A2
umgewandelt; dazu bedurfte und bedarf es einer Vielzahl an Sitzungen 
um die „Spannungsfelder“ auszuräumen

innerhalb des Amtes der oö. Landesregierung musste abgeklärt werden, 
ob rechtliche Bedenken bestehen (Verfassungsdienst) und ob die 
Verwaltungsabläufe weiterhin garantiert werden können (Präsidium)

Lösung: Musterbescheide wurden zur Überprüfung vorgelegt; nach der 
Zustimmung der beiden Abteilungen konnte das Projekt weitergehen

den Behörden erster Instanz muss das Projekt vorgestellt werden und 
die Bearbeiter müssen den Umgang mit LL und LV lernen 

Lösung: Schulungen und Gespräche mit den Bezirkshauptleuten
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Ablauf der Umsetzung
• im Jahr 2010 erste Überlegungen (mit ki-i) wie man dieses Projekt 

umsetzen könnte

• im Jahr 2014 wurde das Oö. ChG novelliert; im Rahmen dieser Novelle 
wurde die Verpflichtung zur Erstellung von Bescheiden in LL gesetzlich 
verankert;

• Stellungnahmen der zuständigen Stellen eingeholt (Bund, Städte- und 
Gemeindebund,...)

• am 29.1.2015 wurde die gesetzliche Verankerung von LL Bescheiden 
vom oö. Landtag beschlossen (wobei seit 1.7.2014 diese Bescheidformen 
schon verwendet werden)
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Ausblick

• im Zeitraum 1.7.2014 bis 30.8.2015 wurden ca. 8.000 Bescheide 
in LL ausgestellt
• bisher kein einziger Bescheid in LL A2
• gemischte Rückmeldungen (der Großteil aber positiv)
• Anfragen von anderen Verwaltungsbehörden (Land Steiermark, 
Land Bayern, Land Brandenburg) bezüglich der Umsetzung
• Aufbau einer "Phrasendatenbank"
• Anträge in LL (Umsetzung 2016)
• Ausweitung auf alle Bereiche der Landesverwaltung?
• Ausweitung auf alle Lebensbereiche und Situationen? (Verträge)
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