
Fassung vom 29. September 2010 

 

Erläuternde Bemerkungen 

 

zum Entwurf eines Gesetzes, mit dem die Mindestsicherung in 

Tirol geregelt wird (Tiroler Mindestsicherungsgesetz – TMSG) 

 

 

I. Allgemeines 

A. 

 

1. Primäres Ziel des vorliegenden Entwurfes ist die Umsetzung 
der Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß 

Art. 15a B-VG über eine bundesweite Bedarfsorientierte Min-

destsicherung. Diese sieht unter anderem Mindeststandards 

bei der Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie die 

Einbeziehung von Mindestsicherungsbeziehern in die gesetzli-

che Krankenversicherung vor. Ein zentrales Element der Ver-

einbarung ist auch das so genannte „Verschlechterungsver-

bot“, das besagt, dass sich das haushaltsbezogene 

Leistungsniveau von Grundsicherungsbeziehern durch die 

Einführung der Mindestsicherung nicht verschlechtern darf. 

Als weitere positive Neuerung für die Betroffenen ist der 

weitgehende Entfall des Regresses beim Wiedereinstieg in 

das Erwerbsleben hervorzuheben. Nicht zuletzt soll der Be-

zug von Leistungen der Mindestsicherung zukünftig an die 

Bereitschaft zum Einsatz der Arbeitskraft des Hilfe-

suchenden geknüpft werden. 

2. Im Hinblick auf den sich aufgrund der Verpflichtung zur 
Umsetzung der unter Punkt 1. genannten Vereinbarung erge-

benden Änderungsbedarf, der bereits für sich gesehen eine 

weitgehende Umgestaltung des Tiroler Grundsicherungsge-

setzes erforderlich machen würde, soll die Grundsicherung 

in Tirol nunmehr von Grund auf neu geregelt werden. Das 

neue Gesetz soll somit an die Stelle des seit 1. März 2006 

in Geltung stehenden Tiroler Grundsicherungsgesetzes - 
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TGSG, LGBl. Nr. 20/2006, zuletzt geändert durch das Gesetz 

LGBl. Nr. 9/2010, treten, das – anders als die Sozial-

hilfegesetze der meisten anderen Bundesländer - neben der 

so genannten „offenen Sozialhilfe“ auch die Hilfe für 

pflegebedürftige Personen regelt. 

3. Neben den mit der Ablöse der bisherigen „Grundsicherung“ 
durch die neue „Mindestsicherung“ verbundenen Begriffsan-

passungen enthält der vorliegende Entwurf – auf das 

Wesentliche zusammengefasst – somit nachstehende Neuerun-

gen bzw. Änderungen inhaltlicher und systematischer Natur: 

- Die allgemeinen Bestimmungen werden um „Begriffsbestimmun-

gen“, die in der Folge im Gesetzestext vorkommende Rechts-

begriffe an zentraler Stelle näher definieren, ergänzt. 

- Die Leistungen der Mindestsicherung werden künftig in – im 

Verwaltungsweg zu gewährende „Grundleistungen“ und in – 

abgesehen von wenigen Ausnahmen – vom Land als Träger von 

Privatrechten zu gewährende „sonstige Leistungen“ unter-

teilt. Zu den Grundleistungen zählen – der Systematik der 

Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß 

Art. 15a B-VG über eine bundesweite Bedarfsorientierte 

Mindestsicherung folgend - Leistungen, die zur Deckung der 

Grundbedürfnisse des Lebensunterhaltes, des Wohnens und 

dem Schutz bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung 

dienen. Ebenfalls zu den Grundleistungen zählt die Übernahme 

der Bestattungskosten, die auch derzeit dem hoheitlichen 

Vollzugsbereich zugeordnet ist (vgl. § 8 Abs. 2 TGSSG). Alle 

anderen Leistungen sind sonstige Leistungen. Sie ersetzen im 

Wesentlichen die bisher im Rahmen der „Hilfe in besonderen 

Lebenslagen“ gewährten Leistungen. 

- Die „Hilfe für pflegebedürftige Personen“ und die „Hilfe 

für alte Personen“ werden zur „Hilfe zur Betreuung und 

Pflege“, die künftig allen betreuungs- und pflegebedürfti-

gen Personen gewährt wird, zusammengefasst. Die Be-

treuungs- und Pflegebedürftigkeit wird in den Begriffsbe-

stimmungen eigens definiert. 

- Die „persönliche Hilfe“ entfällt. Stattdessen sieht der 

Entwurf erweiterte Informationspflichten vor.  
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- Eine zentrale Neuerung ist der Schutz bei Krankheit, 

Schwangerschaft und Entbindung durch die Einbeziehung der 

Mindestsicherungsbezieher in den Kreis der Pflichtver-

sicherten nach § 9 ASVG. Die bisher im Rahmen der Grund-

sicherung vorgesehene „vorbeugende Gesundheitshilfe“ kann 

aufgrund des nunmehr gegebenen umfassenden Versicherungs-

schutzes ersatzlos gestrichen werden.  

- Aufgrund der Neustrukturierung der mobilen Pflege, die 

nunmehr auch Betreuungsleistungen einer Haushaltshilfe 

(Familienhelfer) umfasst, kann auch die bisherige „Fami-

lienhilfe“ entfallen. 

- Die Hilfe zu Sicherung des Lebensunterhaltes wird künftig 

ausschließlich durch monatliche, pauschalierte 

Geldleistungen (Mindestsätze) gewährt, die jährlich durch 

Verordnung der Landesregierung anzupassen sind. Der Min-

destsatz für Alleinerzieher wird angehoben. 

- Neu ist die Bereitschaft des Einsatzes der eigenen 

Arbeitskraft als zusätzliche Voraussetzung für die Gewäh-

rung von Leistungen der Mindestsicherung. Zudem erfahren 

die – bereits bisher vorgesehenen – Anspruchsvoraussetzun-

gen des Einsatzes der eigenen Mittel und die Verpflichtung 

zur Verfolgung von Ansprüchen gegenüber Dritten eine Neu-

regelung. 

- Die Verfahrensbestimmungen werden in einem eigenen Ab-

schnitt geregelt und um diverse Elemente der Vereinbarung 

nach Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über 

eine bundesweite Bedarfsorientierte Mindestsicherung er-

gänzt. Konkret betrifft dies unter anderem die Ausdehnung 

des Antragsrechtes, die Erleichterung des Zugangs zu 

Leistungen, erweiterte Informations- und Anleitungspflich-

ten sowie die umfassende Neuregelung wechselseitiger Ver-

pflichtungen zum Datenaustausch. Der Zuständigkeitsbestim-

mung ist künftig auch zu entnehmen, welche Entscheidungen 

die Bezirksverwaltungsbehörden im Verwaltungsweg zu tref-

fen haben.  

- Die „Hilfe zur Überbrückung außergewöhnlicher Notstände“ 

obliegt dem Mindestsicherungsfonds, der anstelle des 

Grundsicherungsfonds tritt. Vorsitzender des Kuratoriums 
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des Mindestsicherungsfonds soll künftig das nach der Ge-

schäftsverteilung der Landesregierung für die Angelegen-

heiten der Mindestsicherung zuständige Mitglied der Landes-

regierung sein. 

- Den Besonderheiten der Hilfe zur Betreuung und Pflege 

Rechnung tragend, werden Abweichungen in Bezug auf die 

Leistungen der offenen Sozialhilfe, wie beispielsweise der 

Einsatz der eigenen Mittel und der Kostenersatz bei der 

stationären Pflege, nunmehr in einem eigenen Abschnitt ge-

regelt. 

 

4. Der Entwurf eines Tiroler Mindestsicherungsgesetzes glie-
dert sich in zehn Abschnitte. Der 1. Abschnitt (Allgemeine 

Bestimmungen) regelt Ziel, Grundsätze sowie Form und Arten 

der Mindestsicherung. Neben dem persönlichen Anwendungsbe-

reich finden sich in diesem Abschnitt nun auch Begriffsbe-

stimmungen. Der 2. Abschnitt (Grundleistungen) regelt die 

zur Deckung der Grundbedürfnisse erforderlichen Leistungen 

der Mindestsicherung, die im Verwaltungsweg zu gewähren 

sind. Dazu zählen die Hilfe zur Sicherung des Lebensunter-

haltes, die Hilfe zur Sicherung des Wohnbedarfes, der 

Schutz bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung sowie 

die Übernahme der Bestattungskosten. Dem gegenüber enthält 

der 3. Abschnitt die „sonstigen Leistungen“, die vom Land 

grundsätzlich als Träger von Privatrechten gewährt werden. 

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Leistungen, die 

bisher der „Hilfe in besonderen Lebenslagen“ zugeordnet 

waren. In den Regelungen des 4. Abschnitts (Anspruchsvor-

aussetzungen) kommt der Grundsatz der Subsidiarität zum 

Ausdruck, wonach der Hilfesuchende vor der Gewährung von 

Leistungen der Mindestsicherung seine eigenen Mittel ein-

zusetzen hat und Ansprüche gegenüber Dritten verfolgen 

muss. In dieser Form neu ist, dass die Gewährung von 

Mindestsicherung auch von der Bereitschaft zum Einsatz der 

Arbeitskraft abhängig gemacht wird, was auch eine ent-

sprechende Erweiterung der Möglichkeit zur Kürzung von 

Leistungen mit sich bringt. Der 5. Abschnitt (Kosten-

tragung, Kostenersatz) enthält die - aus dem Tiroler 
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Grundsicherungsgesetz übernommene – Kostentragungsbe-

stimmung und Regelungen über den Kostenersatz durch den 

Mindestsicherungsbezieher und durch Dritte, den Übergang 

von Rechtsansprüchen, die Geltendmachung von Ersatzan-

sprüchen und die Ersatzansprüche Dritter. Im 6. Abschnitt 

(Verfahren) finden sich Bestimmungen, die die Zuständig-

keit, die Antragseinbringung und Antragserledigung, die 

Berufung sowie diverse Anzeige-, Mitwirkungs- und Aus-

kunftspflichten regeln. Der Mindestsicherungsfonds ist 

nunmehr im 7. Abschnitt geregelt, wobei hier im Wesent-

lichen die derzeit geltenden Regelungen über den Grund-

sicherungsfonds übernommen werden. Dies gilt auch für die 

Bestimmungen über die Sozialplanung, den Mindest-

sicherungsbeirat, die Vereinbarungen mit Leistungs-

erbringern und die Beziehungen zu den Trägern der Sozial-

versicherung, die sich allesamt im 8. Abschnitt (Planung 

und Organisation) finden. Neu ist ein eigener 9. Abschnitt 

mit „Sonderbestimmungen für die Hilfe zur Betreuung und 

Pflege“, in dem nunmehr sämtliche Abweichungen von den 

allgemein gültigen Vorschriften an zentraler Stelle 

zusammengefasst werden, die in Bezug auf die stationäre 

Pflege, die mobile Pflege, die Kurzzeitpflege und die 

Tagespflege gelten. Im 10. Abschnitt (Übergangs-, Straf- 

und Schlussbestimmungen) finden sich analog zum Schluss-

abschnitt des Tiroler Grundsicherungsgesetzes neben den 

Übergangs- und Strafbestimmungen unter anderem Bestimmun-

gen betreffend die Abgabenfreiheit, den eigenen Wirkungs-

bereich der Gemeinden und das Inkrafttreten. Neu hingegen 

sind die Datenschutz- und die Verweisbestimmung. 

5. Nicht zuletzt werden mit dem vorliegenden Entwurf aus dem 
Tiroler Grundsicherungsgesetz übernommene Bestimmungen, 

soweit dies als erforderlich erachtet wird, legistisch und 

sprachlich überarbeitet. 

 

B. 

Die Zuständigkeit des Landesgesetzgebers zur Erlassung eines 

dem vorliegenden Entwurf entsprechenden Gesetzes ergibt sich 

aus Art. 12 Abs. 1 Z. 1 B-VG in Verbindung mit Art. 15 
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Abs. 6 B-VG. Da der Bundesgesetzgeber auf dem Gebiet des 

Armenwesens keine Grundsätze aufgestellt hat, können die 

Länder diese Angelegenheiten frei regeln. Soweit das Gesetz 

organisatorische Bestimmungen enthält, stützt es sich auf 

Art. 15 Abs. 1 B-VG. Ein nicht unbeträchtlicher Teil des Ge-

setzes ist im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung des 

Landes zu vollziehen. Die an das Land Tirol als Träger von 

Privatrechten gerichteten Bestimmungen haben ihre kompetenz-

mäßige Grundlage im Art. 17 B-VG. 

 

C. 

Das Inkrafttreten eines dem vorliegenden Entwurf 

entsprechenden Gesetzes lässt – nach entsprechender Auswer-

tung der einzelnen Leistungsgruppen und Leistungsempfänger 

im Bereich der offenen Grundsicherung - nachstehende finan-

zielle Auswirkungen erwarten: 

Mehrkosten werden in erster Linie aufgrund der Neuregelung 

der „Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes“ zu erwarten 

sein. Hingegen ist davon auszugehen, dass der finanzielle 

Aufwand für den Schutz bei Krankheit, Schwangerschaft und 

Entbindung aufgrund der nunmehr niedrigeren Sozialver-

sicherungsbeiträge deutlich zurückgehen wird, und zwar un-

geachtet dessen, dass mit einer Erhöhung der Anzahl der Be-

zieher dieser Leistung zu rechnen ist. Einsparungen für das 

Land sollten sich zudem aufgrund der nach Art. 6 der Verein-

barung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG 

über eine bundesweite Bedarfsorientierte Mindestsicherung 

vorgesehenen Erhöhung der Notstandshilfe ergeben.  

 

Im Jahr 2009 haben in Tirol insgesamt rund 11.300 Personen 

Leistungen der Grundsicherung bezogen. Davon waren 2.560 

Alleinstehende und 3.089 Hauptunterstütze, die wiederum mit 

rund 4.640 Mitunterstützten in unterschiedlichen Haushalts-

konstellationen lebten. Den angesprochenen 3.089 Hauptun-

terstützten waren in 1.702 Fällen zwar Mitunterstützten 

zugeordnet, jedoch haben diese keine Leistungen bezogen. 

Dies ist dann der Fall, wenn die Mituntererstützten zwar als 

Haushaltsmitglieder erfasst werden, aber dennoch ein eigenes 
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Einkommen zumindest in der Höhe ihres Bedarfes an Lebensun-

terhalt erzielen. In der Praxis trifft dies insbesondere bei 

Kindern zu, die Alimentationszahlungen erhalten, welche über 

dem Richtsatz für Kinder (bisher 155,70 Euro) liegen. 

In 1.390 Fällen haben neben dem Hauptunterstützten auch 

Mitunterstützte (Erwachsene und/oder Kinder) Grundsiche-

rungsleistungen bezogen. Dieser Gruppe waren unter anderem 

rund 2.230 Kinder zugeordnet, die Grundsicherungsleistungen 

bezogen haben. 

Die durchschnittliche Bezugsdauer bei allen 

Grundsicherungsbeziehern lag bei rund 5,4 Monaten pro Jahr. 

 

1. Ausgehend davon berechnen sich die zu erwartenden Mehr-

kosten wie folgt: 

a) Mehrkosten beim Sachaufwand: 

Alleinstehende: 

 
Anzahl Richtsatz 

bisher 

in Euro 

Richtsatz 

künftig 

in Euro 

Differenz-

betrag pro 

Monat in 

Euro 

durchschnittliche 

Bezugsdauer in 

Monaten pro Jahr 

Bezugsmonate 

insgesamt 

pro Jahr 

Mehrkosten 

in Euro 

2.560 468,20 558,01 89,81  5,4 13.824 1.241.533,40

 

Hauptunterstützte ohne Leistungen für Mitunterstützte: 

Ausgegangen wird von insgesamt 1.702 Fällen, davon 

- 200 Fälle, in denen bisher und auch künftig nur ein Er-

wachsener unterstützt wird,  

- 202 Fälle, in denen künftig jeweils zwei Erwachsene unter-

stützt werden, 

- 1.300 Fälle, in denen künftig ein Hauptunterstützter und 

zumindest ein Kind unterstützt werden. 

Bei allen Fallkonstellationen können auch weitere Personen 

im betreffenden Haushalt leben, denen aber auf Grund eines 
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entsprechenden eigenen Einkommens keine Leistungen der Min-

destsicherung gewährt werden. 

 
Anzahl Richtsatz 

bisher 

in Euro 

Richtsatz 

künftig 

in Euro 

Differenz-

betrag pro 

Monat in 

Euro 

durchschnittliche 

Bezugsdauer in 

Monaten pro Jahr 

Bezugsmonate 

insgesamt 

pro Jahr 

Mehrkosten 

in Euro 

200 400,60 418,50 17,90 5,4 1.080 19.332,00 

202 679,20 

(400,60 + 

278,60) 

837,00 

(418,50 + 

418,50) 

157,80 5,4 1.091 172.128,24 

1300 556,30 

(400,60 + 

155,70) 

739,15 

(558,01 + 

181,14) 

182,85 5,4 7.020 1.283.607,00

 

Hauptunterstützte mit Mitunterstützten (Erwachsene und/oder 

Kinder): 

Ausgegangen wird von insgesamt 1.387 Haushalten mit insge-

samt rund 2.230 Kindern, davon 

- 244 Haushalte mit einem Hauptunterstützten und einem mit-

unterstützten Erwachsenen, 

- 604 Haushalte mit einem Hauptunterstützten, einem 

mitunterstützten Erwachsenem und durchschnittlich zwei 

mitunterstützten Kindern, 

- 539 Haushalte mit einem Hauptunterstützten und durch-

schnittlich zwei mitunterstützten Kindern.  

Auch bei diesen Fallkonstellationen können noch weitere Per-

sonen dem Haushalt angehören, die auf Grund eines 

entsprechenden eigenen Einkommens keinen Anspruch auf die 

Gewährung von Leistungen der Mindestsicherung haben. Die 

Aufteilung der Kinder und Erwachsenen auf die einzelnen 

Haushaltsgruppen geht auf stichprobenartige Erhebungen im 

Aktenbestand zurück. 
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Anzahl Richtsatz 

bisher 

in Euro 

Richtsatz 

künftig 

in Euro 

Differenz-

betrag pro 

Monat in 

Euro 

durchschnittliche 

Bezugsdauer in 

Monaten pro Jahr 

Bezugsmonate 

insgesamt 

pro Jahr 

Mehrkosten 

in Euro 

244 679,20 

(400,60 + 

278,60) 

837,00 

(418,50 + 

418,50) 

157,80 5,4 1.318 207.917,28 

604 990,60 

(400,60 + 

278,60 + 

155,70 + 

155,70) 

1.199,28 

(418,50 + 

418,50 + 

181,14 + 

181,14) 

208,68 5,4 3.262 680.630,68 

539 712,00 

(400,60 + 

155,70 + 

155,70) 

920,29 

(558,01 + 

181,14 + 

181,14) 

208,29 5,4 2.911 606.248,87 

 

Als Zwischenergebnis kann somit festgehalten werden, dass 

für die oben angeführten Personen bzw. Personengruppen Mehr-

kosten in der Höhe von 4.211.397,20 Euro pro Jahr zu erwar-

ten sind. 

Rund 990 unterstützte Personen konnten im Zuge der Datenaus-

wertung keiner der angeführten Haushaltskonstellationen 

zugeordnet werden. Die für diese Personengruppe zu erwarten-

den Mehrkosten können daher nur grob angeschätzt werden. Da 

es sich dabei um rund 9 v.H. der Leistungsbezieher handelt, 

wird pauschal angenommen, dass sich die oben errechneten 

Mehrkosten durch diese Leistungsbezieher um rund 9 v.H., das 

sind rund 380.000,00 Euro, erhöhen werden. 

 

Menschen mit einer Behinderung: 

Nach § 13 des Tiroler Rehabilitationsgesetzes wurden im Jahr 

2009 rund 300 Menschen mit einer Behinderung unter sinnge-

mäßer Anwendung der grundsicherungsrechtlichen Bestimmungen 

Leistungen im Umfang von rund 1,36 Mio. Euro gewährt. Davon 

entfallen wiederum rund 810.000,00 Euro auf die Sicherung 

des Lebensunterhaltes, rund 460.000,00 Euro auf den Schutz 

bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung und rund 

90.000,00 Euro auf die Sicherung des Wohnbedarfes. Dabei ist 
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zu berücksichtigen, dass sich diese Personengruppe 

einerseits aus Kindern mit einer Behinderung, andererseits 

aber auch aus Erwachsenen mit einer Behinderung (Allein-

stehende oder Mitunterstützte) zusammensetzt. Dabei handelt 

es sich großteils um Dauerbezieher, denen Leistungen über-

wiegend über 12 Monate im Jahr gewährt werden. Da keine Auf-

zeichnungen über die Zuordnung dieser Personengruppe zu be-

stimmten Haushaltskonstellationen bestehen, wird für die 

folgende Berechnung angenommen, dass rund die Hälfte Kinder, 

ein Viertel Alleinstehende und ein Viertel Mitunterstützte 

sind. 

 
Anzahl Richtsatz 

bisher 

in Euro 

Richtsatz 

künftig 

in Euro 

Differenz-

betrag pro 

Monat in 

Euro 

durchschnittliche 

Bezugsdauer in 

Monaten pro Jahr 

Bezugsmonate 

insgesamt 

pro Jahr 

Mehrkosten 

in Euro 

150 155,70 181,14 25,44 12 1.800 45.792,00 

75 278,60 418,40 139,90 12 900 125.910,0 

75 468,20 558,01 89,81 12 900 80.829,00 

 

Unter dieser Annahme errechnen sich die für diese Personen-

gruppe zu erwartenden Mehrkosten mit rund 252.500,00 Euro 

pro Jahr. 

 

Insgesamt sind beim Sachaufwand somit Mehrkosten in der Höhe 

von 4.813.897,70 Euro pro Jahr zu erwarten. 

 

b) Mehrkosten beim Personalaufwand: 

Das Inkrafttreten des vorliegenden Entwurfes lässt für den 

Vollzug auch einen nicht unbeträchtlichen personellen Mehr-

aufwand erwarten, da vor allem im Bereich der offenen 

Mindestsicherung mit einem Anstieg der zu bearbeitenden An-

träge zu rechnen ist (take-up rate). Das Ausmaß der diesbe-

züglich zu erwartenden Steigerungsraten kann derzeit aller-

dings nur grob geschätzt werden. Eine Steigerung der Anzahl 

der Antragsteller um 10 v.H. würde für die acht 

Bezirkshauptmannschaften rund 1.000 zusätzliche Verwaltungs-

verfahren pro Jahr zur Folge haben, was einen zusätzlichen 
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Personalaufwand von rund 1,5 VZÄ pro Bezirksverwaltungs-

behörde bedeuten würde. Der für den Stadtmagistrat Innsbruck 

als Bezirksverwaltungsbehörde allenfalls entstehende Mehr-

aufwand wäre gesondert zu berechnen.  

Aufgrund der verpflichtenden Anmeldung aller nicht ver-

sicherten Mindestsicherungsempfänger zur Sozialversicherung, 

die auch die Selbstberechnung und die Erstellung der Ab-

gabeerklärungen für die Versicherungsbeiträge notwendig 

macht, wird sich voraussichtlich ein zusätzlicher Personal-

aufwand in der Größenordnung von rund 1 VZÄ ergeben. Da die 

Tiroler Gebietskrankenkasse als Versicherungsnehmer nur eine 

Abrechnungsstelle akzeptiert, wird auch der dafür notwendige 

Dienstposten zentral beim Amt der Landesregierung einzu-

richten sein.  

Die aus der Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern 

gemäß Art. 15a B-VG über eine bundesweite Bedarfsorientierte 

Mindestsicherung resultierenden Verpflichtungen zur umfang-

reichen Datenerhebung und zum Datenaustausch mit Bundesbe-

hörden lassen jedenfalls einen personellen Mehraufwand im 

Umfang von 0,5 VZÄ erwarten. 

Ein geringer Mehraufwand im Umfang von rund 0,5 VZÄ wird 

sich durch die Verlagerung der Zuständigkeit in Bezug auf 

die Hilfe für alte Personen von den Gemeinden zur Landes-

regierung ergeben. Es ist allerdings aller Voraussicht nach 

davon auszugehen, dass dieser Mehraufwand durch höhere Ein-

nahmen aus Selbstbehalten kompensiert werden kann.  

 

2. Den zu erwartenden Mehrkosten stehen nachstehende 

Einsparungen gegenüber: 

Von diesen Mehrkosten sind die zu erwartenden Minderausgaben 

in Abzug zu bringen. Dies sind zunächst die bisher im Rahmen 

des § 5 Abs. 2 der Tiroler Grundsicherungsverordnung ge-

leisteten Sonderzahlungen (13. und 14. Monatsanteil) in der 

Höhe von insgesamt 1.936.854,00 Euro. Den unter Punkt 1. 

angestellten Berechnungen liegt jeweils ein – bezogen auf 

ein Kalenderjahr - zwölfmaliger Leistungsbezug zugrunde. 

Tatsächlich wurden jedoch zusätzlich Sonderzahlungen (13. 

und 14. Monatsanteil) in der angeführten Höhe geleistet, die 
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in dieser Form künftig nicht anfallen werden und deshalb als 

Einsparungen verbucht werden können. 

Ein wesentliches Einsparungspotential ergibt sich auch im 

Bereich der Krankenhilfe. Künftig sollen nämlich alle nicht 

versicherten Mindestsicherungsbezieher pflichtversichert bei 

der Gebietskrankenkasse sein, wobei die dafür vom Land zu 

leistenden Beiträge wesentlich geringer als die bisherigen 

Beitragsleistungen sein werden. 

Aus dem Rechnungsabschluss des Jahres 2009 und aus der Aus-

wertung von Zahlungszuordnungen ergibt sich, dass in diesem 

Jahr für Maßnahmen der Krankenhilfe (auch für Menschen mit 

einer Behinderung) insgesamt ein Betrag in der Höhe von rund 

3,8 Mio. Euro, und zwar entweder in Form von Beiträgen an 

eine Sozialversicherung oder als direkte Krankenleistung, 

angefallen sind. Im Rahmen der Krankenhilfe wurden im Jahr 

2009 insgesamt 1.084 Haushalte (zeitweise) versichert. Die 

durchschnittliche Versicherungsdauer hat rund 8,6 Monate 

betragen. Weiters wurden für 1.972 Personen direkt Kranken-

leistungen bezahlt, wobei sich der letztgenannte Personen-

kreis mit jenem der Versicherten überschneiden kann. Auch 

sind hinsichtlich der 1.972 Personen, für die Leistungen der 

Krankenhilfe erbracht wurden, Mehrfachzählungen möglich. Be-

reinigt man dieses Zahlenmaterial, so ergibt sich, dass 

künftig rund 2.300 Haushalte bei der Gebietskrankenkasse 

pflichtversichert sein werden. Dabei wird der monatliche 

Versicherungsbeitrag für eine Person rund 83 Euro, für ein 

Ehepaar rund 125 Euro, für einen Alleinerzieher mit einem 

Kind rund 96 Euro und für einen Alleinerzieher mit zwei 

Kindern rund 108 Euro betragen. 

Bei einem durchschnittlichen Versicherungsbeitrag von rund 

100 Euro pro Fall (Akt/Haushalt) und Monat und bei einer 

angenommenen Versicherungsdauer von 8,6 Monaten, würden sich 

daraus insgesamt Krankenkassenbeiträge in der Höhe von rund 

2,0 Mio. Euro pro Jahr errechnen. Gegenüber den bisherigen 

Aufwendungen in der Höhe von rund 3,8 Mio. Euro ergibt sich 

daraus ein Einsparungspotential in der Höhe von rund 1,8 

Mio. Euro pro Jahr. Bisher wurden auch unter der Budgetpost 

„sonstige Zuwendungen“ zum Teil Krankenleistungen ver-
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rechnet, und zwar vor allem in jenen Fällen, in denen vom 

Krankenversicherungsträger einzelne Leistungen nicht in 

voller Höhe (z.B. Zahnersatz, Brillen, Heilbehelfe) über-

nommen wurden bzw. sich der Hilfesuchende den Selbstbehalt 

nicht leisten konnte. In diesen Fällen werden auch künftig 

Leistungen der Krankenhilfe anfallen, sodass hier kaum Ein-

sparungen zu erwarten sind. 

Einsparungspotential ergibt sich auch auf Grund der Erhöhung 

der Arbeitslosenleistungen des Bundes, wie sie im Art. 6 der 

Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß 

Art. 15a B-VG über eine bundesweite Bedarfsorientierte 

Mindestsicherung vorgesehen ist. Dieses Einsparungspotential 

lässt sich allerdings nur schwer abschätzen, da das aktuelle 

Arbeitseinkommen der Notstandshilfebezieher, das Grundlage 

für eine entsprechende Berechnung ist, nicht bekannt ist. Im 

Jahr 2009 gab es 2.123 Fälle, in denen die Bezieher einer 

Leistung aus der Grundsicherung gleichzeitig auch eine 

Leistung aus der Arbeitslosenversicherung oder der Not-

standshilfe bezogen haben. Unter der Annahme, dass sich zu-

mindest bei der Hälfte dieser Personen die Erhöhung der Ar-

beitslosenleistungen des Bundes mit zumindest 100 Euro pro 

Monat (rund 25 v.H. des Mindestsatzes) auswirkt und dass 

diese Personen diese Leistungen ebenfalls durchschnittlich 

über rund 5,4 Monate in Anspruch nehmen, würde sich daraus 

ein Einsparungspotential in der Höhe von rund 570.000 Euro 

errechnen (1.062 Fälle mal 100 Euro mal 5,4 Bezugsmonate). 

Eine Einsparung in der Höhe von rund 150.000 Euro ist auch 

im Bereich Bekleidung zu erwarten, da der dafür vorgesehene 

Zuschuss künftig anstatt 395 Euro pro Jahr und Person nur 

mehr 279 Euro pro Jahr und Person betragen wird.  

 

Insgesamt kann somit von einem Einsparungspotential in der 

Höhe von rund 4,46 Mio. Euro pro Jahr ausgegangen werden. 

 

3. Zusammenfassung: 

Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Mehrkosten ist 

somit durch die Einführung der Bedarfsorientierten Mindest-
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sicherung bei gleicher Bezieheranzahl und gleicher Bezie-

herstruktur wie bisher in Summe mit Mehrkosten in der Höhe 

von rund 350.000 Euro rechnen. 

Zusätzliche Mehrkosten sind aber aus dem Umstand zu erwar-

ten, dass künftig aufgrund der höheren Mindestsätze auch ein 

größerer Personenkreis anspruchsberechtigt sein wird. Auf-

grund dessen werden Leistungen der Mindestsicherung künftig 

wohl vermehrt in Anspruch genommen werden. Wie hoch diese 

Anzahl an zusätzlichen Mindestsicherungsbeziehern wird, kann 

mangels entsprechender Erfahrungswerte derzeit allerdings 

nicht abgeschätzt werden.  

 

II. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen: 

 

Zum 1. Abschnitt (Allgemeine Bestimmungen): 

Zu § 1 (Ziel, Grundsätze): 

Nach Art. 1 der Vereinbarung zwischen dem Bund und den Län-

dern gemäß Art. 15a B-VG über eine bundesweite Bedarfsorien-

tierte Mindestsicherung ist das primäre Ziel der Mindest-

sicherung die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung, 

was nunmehr auch durch die im Abs. 1 gewählte Formulierung 

zum Ausdruck kommen soll. 

Im Abs. 2 wird festgelegt, dass Leistungen der Mindestsiche-

rung nicht nur dann zu gewähren sind, wenn diese zur unmit-

telbaren Beseitigung einer Notlage beitragen. Vielmehr soll 

die Mindestsicherung als Instrument einer raschen und un-

bürokratischen Soforthilfe so rechtzeitig einsetzen, dass 

dadurch auch einer drohenden Notlage entgegengewirkt (Prä-

ventionsprinzip) oder die Wirksamkeit der geleisteten Hilfe 

nach der Beseitigung der Notlage  gesichert werden kann 

(Nachhaltigkeitsprinzip). 

Abs. 3 sieht die Möglichkeit der Leistungsgewährung auch von 

Amts wegen vor, was dem zuständigen Organ die Möglichkeit zur 

unbürokratischen und raschen Soforthilfe geben soll. 



 - 15 - 

 

Im Abs. 4 kommt der Grundsatz der „Subsidiarität“ der 

Mindestsicherung zum Ausdruck. Mindestsicherung ist demnach 

nur insoweit zu gewähren, als eine Bedarfsdeckung nicht 

schon durch den Einsatz der eigenen Mittel, die Bereitschaft 

zum Einsatz der eigenen Arbeitskraft oder die Verfolgung von 

Ansprüchen gegenüber Dritten möglich ist. Auch Leistungen, 

die nach anderen landesrechtlichen oder bundesrechtlichen Vor-

schriften in Anspruch genommen werden können, gehen Leistungen 

der – als letztes soziales Auffangnetz konzipierten - Mindest-

sicherung grundsätzlich vor.  

Im Abs. 5 ist das so genannte „Individualitätsprinzip“ ver-

ankert, das vorsieht, dass Leistungen der Mindestsicherung 

unter möglichst geringer Einflussnahme auf die Lebens- und 

Familienverhältnisse des Hilfesuchenden zu gewähren sind. 

Diese Vorgabe setzt eine entsprechende Beurteilung der 

Situation des Hilfsbedürftigen im Einzelfall voraus. 

Während die Abs. 6 und 9 der geltenden Rechtslage entspre-

chen (§ 28 und § 2 Abs. 6 des Tiroler Grundsicherungsge-

setzes), wird der aus Art. 7 Abs. 5 der Tiroler Landesord-

nung ableitbare Grundsatz der Sparsamkeit, Wirtschaftlich-

keit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns im Abs. 8 

nunmehr erstmals explizit auch für den Bereich der Mindest-

sicherung festgeschrieben.  

 

Zu § 2 (Begriffsbestimmungen): 

In dieser Bestimmung werden – soweit dies als erforderlich 

erachtet wird – in der Folge im Gesetzestext wiederholt vor-

kommende oder für die Vollziehung wesentliche Begriffe an 

zentraler Stelle definiert.  

Im Abs. 1 wird – in Anlehnung an die von der Vereinbarung 

zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über 

eine bundesweite Bedarfsorientierte Mindestsicherung vorge-

geben Bedarfsbereiche – der Begriff der „Notlage“ definiert. 

Von einer Notlage ist demnach auszugehen, wenn der Bedarf 

für den Lebensunterhalt und für das Wohnen und der bei 

Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung auftretende Bedarf 

nicht in ausreichendem Ausmaß aus eigenen Kräften und Mit-
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teln oder mit Hilfe Dritter gedeckt werden kann (Abs. 1 

lit. a). Die mit dieser Formulierung umschriebenen Grundbe-

dürfnisse sind durch die im 2. Abschnitt geregelten Grund-

leistungen zu decken. Wie bisher liegt eine Notlage auch 

dann vor, wenn außergewöhnliche Schwierigkeiten in den persön-

lichen, familiären oder sozialen Verhältnissen nicht oder 

nicht in ausreichenden Ausmaß selbst oder mit Hilfe Dritter 

bewältigt werden können (Abs. 1 lit. b). 

Die Betreuungs- und Pflegebedürftigkeit, die Voraussetzung 

für die Gewährung von Leistungen der Hilfe zur Betreuung und 

Pflege ist, wird im Abs. 2 definiert. Neu ist, dass davon 

auch altersbedingte Beeinträchtigungen umfasst sind, wodurch 

die im Grundsicherungsgesetz noch vorgesehene Unterscheidung 

zwischen der Hilfe für pflegebedürftige Personen (§ 7 Abs. 5 

des Tiroler Grundsicherungsgesetzes) und der Hilfe für alte 

Personen (§ 7 Abs. 7 leg. cit.) in Hinkunft entfällt. 

Betreuungs- und pflegebedürftig kann auch sein, wer keinen 

Anspruch auf Pflegegeld nach bundes- oder landesgesetzlichen 

Vorschriften hat. 

Im Abs. 3 findet sich die Alleinstehendendefinition des § 5 

Abs. 1 der Tiroler Grundsicherungsverordnung. Aufgrund der 

Definition des „gemeinsamen Haushaltes“ nach Abs. 5 ist nun-

mehr ausdrücklich klargestellt, dass auch ein Mitglied einer 

Wohngemeinschaft als alleinstehend anzusehen ist, und zwar 

dann, wenn das für einen gemeinsamen Haushalt wesentliche 

Element der einheitlichen Wirtschaftsführung ungeachtet der 

Teilung des Wohnraumes nicht gegeben ist. Dies entspricht 

auch der bisher geübten Vollzugspraxis. Alleinerziehern soll 

künftig der Mindestsatz für Alleinstehende gewährt werden, 

was seinen Niederschlag in der Definition dieses Begriffs im 

Abs. 4 findet. 

In den Abs. 6 bis 17 wird jeweils der Umfang der einzelnen 

Grundleistungen und sonstigen Leistungen definiert. Die 

Leistungen der Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes, 

der Hilfe zur Sicherung des Wohnbedarfes und die zum Schutz 

bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung zu gewährenden 

Leistungen entsprechen im Wesentlichen jenen, wie sie auch 

die Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß 
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Art. 15a B-VG über eine bundesweite Bedarfsorientierte Min-

destsicherung für diese Bedarfsbereiche vorsieht. Dem gegen-

über werden die die sonstigen Leistungen betreffenden Be-

griffsbestimmungen aus dem Tiroler Grundsicherungsgesetz 

bzw. der Tiroler Grundsicherungsverordnung entnommen, sodass 

diese Bestimmung einen vollständigen Überblick über den je-

weiligen Umfang aller im Rahmen dieses Gesetzes zu gewähren-

den Leistungen enthält. 

Im § 18 wird klargestellt, dass das Einkommen grundsätzlich 

alle Einkünfte umfasst, die dem Hilfesuchenden zufließen. 

Welche dieser Einkünfte in der Folge bei der Berechnung des 

im Rahmen des Einsatzes der eigenen Mittel zu berücksich-

tigenden Einkommens außer Ansatz zu lassen bzw. in Abzug zu 

bringen sind, ergibt sich aus § 15 Abs. 2 und 3.  

 

Zu § 3 (Persönlicher Anwendungsbereich): 

Der persönliche Anwendungsbereich entspricht inhaltlich im 

Wesentlichen jenem des § 4 des Tiroler Grundsicherungsge-

setzes. Neu sind die Einbeziehung der Subsidiär 

Schutzberechtigten in den persönlichen Anwendungsbereich 

(Abs. 2 lit. f), wodurch die Richtlinie 2004/83/EG umgesetzt 

wird, sowie die im Abs. 4 lit. a und lit. c vorgesehnen Ein-

schränkungen, durch die – unter Berücksichtigung der diesbe-

züglich vom Unionsrecht vorgegebenen Schranken – dem so ge-

nannten „Sozialtourismus“ entgegengetreten werden soll. 

 

Zu § 4 (Form und Arten der Mindestsicherung): 

Diese Bestimmung stellt zunächst klar, dass die Mindest-

sicherung auch weiterhin in Form von Geldleistungen oder 

Sachleistungen gewährt werden kann. In weiterer Folge wird 

ein Überblick über die einzelnen Leistungsarten gegeben, wo-

bei der Leistungskatalog nur mehr zwei Leistungsarten um-

fasst, und zwar die – im Verwaltungsweg zu gewährenden – 

Grundleistungen und die sonstigen Leistungen, die das Land 

grundsätzlich (zu den Ausnahmen siehe § 27 Abs. 2 lit. b) 

als Träger von Privatrechten gewährt. Näheres zum jeweiligen 

Leistungsumfang ist den Abs. 6 bis 17 des § 2 zu entnehmen, 
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wohingegen die Bestimmungen des 3. und 4. Abschnitts 

konkretisieren, wie die einzelnen Leistungen zu gewähren 

sind.  

Nach Abs. 4 gewährt das Land Tirol Leistungen der Mindest-

sicherung grundsätzlich als Träger von Privatrechten; Aus-

nahmen von diesem Grundsatz sind im § 27 Abs. 2 abschließend 

geregelt.  

 

 

Zum 2. Abschnitt (Grundleistungen): 

 

Zu § 5 (Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes): 

Der Bedarf zur Sicherung des Lebensunterhaltes soll – ent-

sprechend den diesbezüglichen Vorgaben der Vereinbarung zwi-

schen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über eine 

bundesweite Bedarfsorientierte Mindestsicherung – aus-

schließlich durch monatliche, pauschalierte Geldleistungen 

gedeckt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in diesem 

Bedarf nach dem Verständnis der Vereinbarung auch der Wohn-

bedarf, der nach Berechnungen der Statistik Austria rund 25 

v.H. des jeweiligen Mindestsatzes beträgt, enthalten ist. 

Mit einem Wohnkostenanteil in dieser Größenordnung kann aber 

in Tirol angesichts der bekannt hohen Wohnungspreise nicht 

das Auslangen gefunden werden, sodass die Deckung dieses Be-

darfes durch eine gesonderte Grundleistung („Hilfe zur 

Sicherung des Wohnbedarfes“), die im § 7 geregelt ist, er-

folgt. Angesichts dessen sind aber die im Art 10 Abs. 3 der 

Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß 

Art. 15a B-VG über eine bundesweite Bedarfsorientierte 

Mindestsicherung vorgesehenen Mindestsätze jeweils um den 

erwähnten Wohnkostenanteil in Höhe von 25 v. H. zu redu-

zieren.  

Bei der Festlegung der Höhe der Mindestsätze ist zudem das 

Verschlechterungsverbot als zentrales Element der Vereinba-

rung zu beachten. Dieses besagt, dass das derzeit bestehende 

haushaltsbezogene Leistungsniveau durch die in Umsetzung der 

Vereinbarung erlassenen Regelungen nicht verschlechtert wer-
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den darf. Eine Gegenüberstellung der bisher im Rahmen der 

Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes erbrachten 

Leistungen mit den nunmehr vorgesehenen Mindestsätzen zeigt, 

dass mit einer zwölfmaligen Zuerkennung der Mindestsätze der 

Verpflichtung zur Erreichung des Leistungsniveaus der bishe-

rigen Grundsicherung nicht in allen Fällen entsprochen wer-

den kann. Es ist daher vorgesehen, zusätzlich zu den Min-

destsätzen Sonderzahlungen zu gewähren (Abs. 5) und die 

Heizkosten im Rahmen der Hilfe zur Sicherung des Wohnbe-

darfes zu übernehmen. 

Letztlich sind die im Abs. 2 vorgesehenen Mindestsätze, die 

sich in Hundertsätzen des im § 9 Abs. 1 festgelegten 

Ausgangsbetrages bemessen, vor diesem Hintergrund zu sehen.  

Der Mindestsatz des Abs. 2 lit. a beträgt 75 v. H. des Aus-

gangsbetrages und steht Alleinstehenden und Alleinerziehern 

im Sinn des § 2 Abs. 3 und 4 zu. 

Dem gegenüber gebührt Volljährigen, die nicht alleinstehend 

oder alleinerziehend sind, nur ein reduzierter Mindestsatz 

in Höhe von 56,25 v.H. des Ausgangsbetrages. Dieser Mindest-

satz kommt daher für Volljährige zur Anwendung, die zusammen 

im gemeinsamen Haushalt leben und somit bei gemeinsamer 

Wirtschaftsführung eine Wohnung teilen (§ 2 Abs. 2). In die-

sem Fall verringert sich der Mindestsatz ab dem dritten 

leistungsberechtigten Volljährigen weiter auf 37,50 v.H. des 

Ausgangsbetrages, wenn dieser gegenüber einer anderen im ge-

meinsamen Haushalt lebenden Person unterhaltsberechtigt ist. 

Die Schlechterstellung im Vergleich zum Alleinstehenden oder 

zum Alleinerzieher in diesen Fällen ist deswegen gerecht-

fertigt, weil bei einer gemeinsamen Wirtschaftsführung 

regelmäßig von einem geringeren Aufwand zur Deckung des 

Lebensunterhaltes auszugehen ist und sich dadurch zu er-

zielende Synergieeffekte jeweils bedarfsmindernd auswirken, 

was im Mindestsatz des Abs. 2 lit. b seinen Niederschlag 

findet. Anzunehmen ist auch, dass das Ausmaß an wechsel-

seitiger Unterstützung im gemeinsamen Haushalt steigt, wenn 

zwischen den haushaltszugehörigen Personen unterhalts-

rechtliche Beziehungen bestehen. Dieser Gedanke liegt dem 

Mindestsatz des Abs. 3 zugrunde. 
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Der Mindestsatz für Minderjährige, für die ein Anspruch auf 

Familienbeihilfe besteht, dazu zählen definitionsgemäß auch 

Minderjährige mit Anspruch auf erhöhte Familienbeihilfe, be-

trägt nach Abs. 2 lit. c 24,75 v.H. des Ausgangsbetrages. 

Der Anspruch auf Familienbeihilfe wirkt sich dabei bedarfs-

mindernd aus. 

Im Abs. 4 wird klargestellt, dass mündigen Minderjährigen, 

die alleinstehend oder alleinerziehend sind, der Mindestsatz 

nach Abs. 2 lit. a und nicht jener nach Abs. 2 lit. c zu-

steht. 

Nach Abs. 5 gebührt zusätzlich zum jeweiligen Mindestsatz in 

den Monaten März, Juni, September und Dezember eine Sonder-

zahlung. Voraussetzung dafür ist, dass zum Stichtag, das ist 

der Erste des jeweiligen Monats, bereits seit mindestens 

drei Monaten laufend Leistungen zur Sicherung des Lebens-

unterhaltes oder des Wohnbedarfes bezogen wurden. Durch die-

ses Abstellen auf einen einheitlichen Stichtag soll für den 

Vollzug eine klare und nachvollziehbare Berechnungsregel ge-

schaffen werden. Gelangt beispielsweise der Mindestsatz für 

den Monat Juni zur Auszahlung, so ist bei der Beurteilung 

der Frage, ob dem Mindestsicherungsbezieher zusätzlich eine 

Sonderzahlung gebührt oder nicht, lediglich darauf abzustel-

len, ob seit dem 1. März laufend Leistungen zur Sicherung 

des Lebensunterhaltes oder des Wohnbedarfes bezogen wurden. 

Ist dies – wie beispielsweise bei einem Bezug seit dem 1. 

März – der Fall, so gebührt die Sonderzahlung für Juni, bei 

einem Bezug erst ab dem 2. März gebührt sie hingegen erst im 

September. 

Hilfsbedürftigen, die sich in einer Krankenanstalt, in einer 

Therapieeinrichtung, in einem Heim oder in einer vergleich-

baren Einrichtung aufhalten, gebührt lediglich ein Taschen-

geld zur Befriedigung kleiner alltäglicher Bedürfnisse 

(Abs. 6), da ein darüber hinausgehender Aufwand für die 

Sicherung des Lebensunterhaltes bei diesen Personen nicht 

anfällt. 
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Zu § 6 (Hilfe zur Sicherung des Wohnbedarfes): 

Die Regelungen betreffend die Hilfe zur Sicherung des Wohn-

bedarfes werden insofern vereinfacht, als in Bezug auf die 

sachlichen Voraussetzungen für die Gewährung dieser Leistung 

künftig allein darauf abzustellen ist, ob die Mietkosten, 

Betriebskosten, Heizkosten und Abgaben für die in Frage kom-

mende Wohnung die ortsüblichen Mietkosten, Betriebskosten, 

Heizkosten und Abgaben für eine Wohnung mit einer bestimmten 

haushaltsbezogenen Höchstnutzfläche nicht übersteigen 

(Abs. 1). In der Folge wird die Höchstnutzfläche für unter-

schiedliche Haushaltskonstellationen festgelegt (Abs. 2). 

Im Zuge der Gewährung der Hilfe zur Sicherung des Wohnbedar-

fes ist somit eine anlassbezogene Prüfung der – anhand der 

Nutzflächendefinition des § 2 Abs. 8 zu ermittelnden - Größe 

der Wohnung und der anfallenden Wohnungskosten vorzunehmen. 

Dabei sind die „ortsüblichen“ Kosten und Abgaben durch einen 

Vergleich mit den Kosten und Abgaben, die für eine ver-

gleichbare Wohnung in der Region anfallen, zu ermitteln. 

Abs. 3 entspricht inhaltlich Art. 11 Abs. 3 der Vereinbarung 

zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über 

eine bundesweite Bedarfsorientiert Mindestsicherung. 

 

Zu § 7 (Schutz bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbin-

dung): 

Die Einbeziehung nicht krankenversicherter Mindestsiche-

rungsbezieher in die gesetzliche Krankenversicherung stellt 

einen Eckpfeiler der Mindestsicherung dar. Sie erfolgt im 

Bewusstsein, dass prekäre Lebenssituationen vielfach krank 

machen und Erkrankungen es zugleich erschweren, Wege aus der 

Armut zu finden. Dem soll nunmehr entgegengewirkt werden, 

indem auch diesem Personenkreis ein uneingeschränkter Zugang 

zur Gesundheitsversorgung eingeräumt wird. All jene Bezieher 

von Leistungen nach § 5 oder 6, die nicht bereits von einer 

Pflichtversicherung bzw. von einem Mitversicherungsverhält-

nis erfasst sind, werden daher mittels Verordnung nach § 9 

des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in die gesetz-
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liche Krankenversicherung einbezogen, wobei die die daraus 

resultierende Pflichtversicherung einer allfälligen Selbst-

versicherung nach § 16 ASVG und auch einer Angehörigeneigen-

schaft nach § 123 ASVG vorgeht. Durch den Versicherungs-

schutz stehen dem Mindestsicherungsbezieher die gleichen 

Vergünstigungen zu, wie sie für Ausgleichszulagenbezieher 

vorgesehen sind, was insbesondere auch die Befreiung von der 

Rezeptgebühr sowie vom Serviceentgelt für die E-Card zur 

Folge hat.  

Auch allfällige Selbstbehalte und Rezeptgebühren für Pflicht-

leistungen sind – wie bisher - zusätzlich zu den im Abs. 1 

angeführten Leistungen zu gewähren (Abs. 2). 

Liegen die Voraussetzungen für eine Einbeziehung in die ge-

setzliche Krankenversicherung nicht vor, so besteht der 

Schutz bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung in der 

Übernahme der Beiträge für eine freiwillige Krankenversiche-

rung oder in der Übernahme der für eine Krankenbehandlung 

tatsächlich anfallenden Kosten. Dies kann zum Beispiel der 

Fall sein, wenn keine Leistungen nach § 5 oder 6 bezogen 

werden oder eine Einbeziehung in die gesetzliche Krankenver-

sicherung nach Abs. 1 aus anderen Gründen nicht möglich ist. 

 

Zu § 8 (Bestattungskosten): 

Im Rahmen der Mindestsicherung sollen Bestattungskosten so-

wie die Kosten für eine Überführung wie bisher dann übernom-

men werden, wenn diese nicht anderweitig gedeckt werden kön-

nen. Kosten werden in beiden Fällen allerdings nur bis zur 

Höhe der für ein einfaches Begräbnis anfallenden Kosten er-

setzt. 

 

Zu § 9 (Ausgangsbetrag): 

Die Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß 

Art. 15a B-VG über eine bundesweite Bedarfsorientierte Min-

destsicherung sieht in ihrem Art. 10 Mindeststandards für 

die im Rahmen der Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes 

zu gewährenden Geldleistungen vor. Nach Art. 10 Abs. 2 der 

Vereinbarung ist als Ausgangswert für die Berechnung der 
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entsprechenden Mindestsätze jeweils der für alleinstehende 

Ausgleichszulagenbezieher nach den sozialversicherungs-

rechtlichen Vorschriften vorgesehene Betrag abzüglich des 

davon einzubehaltenden Beitrages zur Krankenversicherung 

heranzuziehen. Im Abs. 1 wird dieser Betrag daher als Aus-

gangsbetrag für das Jahr 2011 festgelegt. 

Für die Folgejahre normiert Abs. 2 die – ebenfalls aus der 

eingangs erwähnten Vereinbarung ableitbare - Verpflichtung 

zur Anpassung des Ausgangsbetrages, die sich in der Praxis 

an der alljährlichen Anpassung des Ausgleichszulagenricht-

satzes orientieren wird, auch wenn die Bestimmung einen 

statischen Verweis auf die entsprechenden bundesrechtlichen 

Vorschriften bewusst vermeidet. Die sich für das jeweilige 

Kalenderjahr aus dem Ausgangsbetrag für die Mindestsätze er-

gebenden Eurobeträge sollen aus Gründen der Rechtssicherheit 

als Anlage zur Verordnung kundgemacht werden.  

 

Zum 3. Abschnitt (Sonstige Leistungen): 

 

Zu § 10 (Hilfe zur Erziehung und Erwerbsbefähigung): 

Die Hilfe zur Erziehung und Erwerbsbefähigung ist derzeit im 

§ 7 Abs. 4 des Tiroler Grundsicherungsgesetzes und im § 2 

Abs. 3 der Tiroler Grundsicherungsverordnung geregelt. Diese 

Bestimmungen werden nunmehr zu einer Bestimmung zusammenge-

fasst, wobei die Einschränkung des anspruchsberechtigten 

Personenkreises auf Minderjährige entfällt. Im Bereich der 

Jugendwohlfahrt angebotene Maßnahmen und Förderungen gehen 

der Hilfe zur Erziehung und Erwerbsbefähigung grundsätzlich 

vor. 

 

Zu § 11 (Hilfe zur Arbeit): 

Inhaltlich entspricht diese Bestimmung im Wesentlichen dem 

§ 9 des Tiroler Grundsicherungsgesetzes, wobei sich ent-

sprechenden Freibetragsregelungen nunmehr im § 15 Abs. 3 

finden. Für die Hilfe zur Arbeit gilt der Grundsatz der 

Subsidiarität, und zwar insbesondere gegenüber Leistungen 

des Arbeitsmarktservice. 
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Zu § 12 (Hilfeplan): 

Diese Bestimmung entspricht inhaltlich den Bestimmungen über 

den Hilfeplan im § 7 Abs. 9 des Tiroler Grundsicherungsge-

setzes und im § 3 der Tiroler Grundsicherungsverordnung. 

 

Zu § 13 (Hilfe zur Betreuung und Pflege): 

Diese Bestimmung konkretisiert, welche Leistungen im Rahmen 

der Hilfe zur Betreuung und Pflege im Einzelnen erbracht 

werden. Bei der entsprechenden Aufzählung handelt es sich um 

eine demonstrative, die weitere Formen der Unterstützung 

nicht ausschließt. 

Der jeweilige Leistungsumfang ergibt sich aus den Begriffs-

bestimmungen des § 2 Abs. 13 bis 17. 

 

Zu § 14 (Zusatzleistungen): 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sollen sämtliche Zusatz-

leistungen nunmehr an zentraler Stelle geregelt werden. Da-

bei wird grundsätzlich unterschieden zwischen Zusatzleistun-

gen, die zusätzlich zu Grundleistungen gewährt werden 

(Abs. 1), und jenen, die nicht an den Bezug von Grund-

leistungen geknüpft sind (Abs. 2). 

Inhaltlich entsprechen die Zusatzleistungen jenen, die das 

Tiroler Grundsicherungsgesetz vorsieht; sie werden – mit 

Ausnahme der Zusatzhilfe zur Sicherung des Wohnbedarfes nach 

Abs. 2 lit. a – im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung 

gewährt. 

 

Zum 4. Abschnitt (Anspruchsvoraussetzungen): 

 

Zu § 15 (Einsatz der eigenen Mittel): 

Der Einleitungssatz dieser Bestimmung, der sich im Übrigen 

auch am Beginn der §§ 16 und 17 findet, soll den im § 1 

Abs. 4 verankerten Grundsatz der Subsidiarität zum Ausdruck 

bringen. Bezogen auf den Einsatz der eigenen Mittel bedeutet 
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dies, dass der Hilfesuchende sein gesamtes Einkommen und 

sein Vermögen vor der Gewährung von Mindestsicherung einzu-

setzen hat (Abs. 1). 

Nach § 2 Abs. 18 zählen zum Einkommen alle Einkünfte, die 

dem Hilfesuchenden zufließen. Abs. 2 normiert anknüpfend 

daran, welche Einkünfte bei der Berechnung der Höhe des vom 

Hilfesuchenden vor der Gewährung von Mindestsicherung einzu-

setzenden Einkommens außer Ansatz zu lassen sind. Bei der 

entsprechenden Aufzählung, die jener des Art. 13 Abs. 3 der 

Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a 

B-VG über eine bundesweite Bedarfsorientierte Mindestsicherung 

entspricht, handelt es sich um eine taxative. 

Unter Abs. 2 lit. a fallen beispielsweise die explizit im 

Familienlastenausgleichgesetz 1967 geregelte Familienbei-

hilfe, die erhöhte Familienbeihilfe oder die Kleinkindbei-

hilfe, nicht aber das Kinderbetreuungsgeld, weil dieses 

nicht nach dem Familienlastenausgleichsgesetz, sondern nach 

dem Kinderbetreuungsgeldgesetz gewährt wird. Für die Hilfe 

zur Betreuung und Pflege gelten hinsichtlich der Berechnung 

der Höhe des Einkommens abweichende Bestimmungen (§ 43 

lit. c und § 44 lit. a).  

Neben den bei der Berechnung des Einkommens in Abzug zu 

bringenden Einkünften sieht Abs. 3 einkommensmindernde 

Freibeträge vor, die Anreize zur Aufnahme einer Erwerbs-

tätigkeit schaffen sollen. Zugute kommen diese – aus den 

§§ 8 und  9 der Tiroler Grundsicherungsverordnung übernomme-

nen - Privilegien bei der Berechnung der Höhe des Einkommens 

alten oder in der Erwerbstätigkeit eingeschränkten Personen 

sowie Alleinerziehern (Abs. 3 lit. a), aber auch Personen, 

die erstmals oder nach längerer Zeit wieder in das Erwerbs-

leben einsteigen (lit. b). Letzteren steht ein Freibetrag 

allerdings nur dann zu, wenn sie bereits über einen bestimm-

ten Zeitraum Grundleistungen nach dem 3. Abschnitt bezogen 

haben. 

Abs. 4 normiert, dass auch bei Vorliegen der Voraussetzungen 

für die Gewährung mehrerer Freibeträge nur der jeweils 

höchste zu berücksichtigen ist.  



 - 26 - 

 

Abs. 5 schränkt die Verpflichtung zur Verwertung von beweg-

lichem Vermögen dahingehend ein, als dass diese keine Not-

lage auslösen, verlängern oder deren Überwindung gefährden 

darf. In der Folge werden beispielhaft Gegenstände aufge-

zählt, bei denen regelmäßig von diesen Auswirkungen auszuge-

hen sein wird, was das für die Gewährung von Leistungen der 

der Mindestsicherung zuständige Organ freilich nicht von ei-

ner entsprechen Überprüfung dieser Annahme im Einzelfall 

entbindet. 

Zudem entfällt die Verpflichtung zur Verwertung von beweg-

lichem Vermögen, das nicht ohnedies unter Abs. 5 lit. a bis 

d fällt und dessen Wert den Freibetrag nach Abs. 5 lit. e 

nicht übersteigt, während eines Bezugszeitraumes von sechs 

Monaten. Diese Bestimmung enthält somit ein zeitlich 

befristetes (arg: „vorerst“) Verwertungsverbot, was zur 

Folge hat, dass während des angegebenen Zeitraums (nur) Ge-

genstände oder Ersparnisse zu verwerten sind, deren Wert den 

im Abs. 5 lit. e normierten Freibetrag übersteigt. Nach die-

ser Wartefrist ist bewegliches Vermögen allerdings grund-

sätzlich zu verwerten, sofern es sich dabei nicht um – der 

Verwertung ja regelmäßig entzogene - Gegenstände nach Abs. 5 

lit. a bis d oder Ersparnisse bis zum Freibetrag nach Abs. 5 

lit. e handelt. Kommt der Mindestsicherungsbezieher der Ver-

pflichtung zur Verwertung von beweglichem Vermögen nicht 

nach, so ist die Gewährung der Leistung einzustellen. 

Auch Abs. 7, der die Verpflichtung zur Verwertung von 

unbeweglichem Vermögen regelt, kennt ein zeitlich auf sechs 

Monate befristetes Verwertungsverbot. Dieses ist allerdings 

an die zusätzliche Voraussetzung gebunden, dass das unbeweg-

liche Vermögen, das verwertet werden soll, nicht der Deckung 

des unmittelbaren Wohnbedarfes des Mindestsicherungsbezie-

hers und der mit ihm in Lebensgemeinschaft lebenden oder mit 

ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden und ihm gegenüber un-

terhaltsberechtigten Personen dient. Hier kann allerdings 

auch über diesen Zeitraum hinaus von der Vermögensverwertung 

abgesehen werden, und zwar dann, wenn der Mindestsicherungs-

bezieher sich zur Rückzahlung der für ihn aufgewendeten 

Kosten verpflichtet und dafür eine Sicherstellung anbietet. 

Ob bzw. inwieweit das für die Gewährung der betreffenden 
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Leistung zuständige Organ in der Folge tatsächlich eine 

grundbücherliche Sicherstellung erwirkt, wird im Wesent-

lichen von der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit dieser 

Maßnahme im Einzelfall abhängig zu machen sein. 

Abs. 8 regelt die Berechnung der für die Verwertungsverbote 

nach Abs. 6 und 7 geltenden Sechsmonatfrist. 

 

Zu § 16 (Einsatz der Arbeitskraft): 

Die Mindestsicherung soll kein arbeitsloses Grundeinkommen 

sein, sondern von der Bereitschaft zum Einsatz der Arbeits-

kraft abhängig gemacht werden (Abs. 1). Dabei verfolgt die 

angestrebte Verschränkung mit Angeboten des Arbeitsmarktser-

vice das Ziel einer möglichst raschen und nachhaltigen Ein-

gliederung des Mindestsicherungsbeziehers in das Erwerbs-

leben. Natürlich kann die Bereitschaft zum Einsatz der Ar-

beitskraft nur Mindestsicherungsbeziehern abverlangt werden, 

die gesetzlich zur Ausübung einer unselbstständigen Erwerbs-

tätigkeit berechtigt sind. 

Abs. 2 legt fest, dass hinsichtlich der Beurteilung der Ar-

beitsfähigkeit und der Zumutbarkeit einer Beschäftigung auf 

die auch für die Gewährung der Notstandshilfe bzw. des 

Arbeitslosengeldes maßgeblichen Kriterien abzustellen ist. 

Damit soll ein weitest möglicher Gleichlauf mit der Arbeits-

losenversicherung gewährleistet werden. 

In Abs. 3 werden in demonstrativer Weise Ausnahmetatbestände 

formuliert, bei deren Vorliegen ohne weitere Prüfung der Zu-

mutbarkeit keine Verpflichtung zum Einsatz der Arbeitskraft 

besteht. Diese Ausnahmen sind zum Teil großzügiger als die 

Kriterien der Arbeitslosenversicherung, weil der Berück-

sichtigung familiärer Verpflichtungen im Bereich der 

Mindestsicherung ein wesentlich höherer Stellenwert als im 

Arbeitslosenversicherungsgesetz, dessen primärer Fokus auf 

der Verfügbarkeit und der Vermittelbarkeit von Arbeitslosen 

liegt, einzuräumen ist. Die einzelnen Ausnahmetatbestände 

entsprechen jenen des Art. 14 Abs. 3 der Vereinbarung 

zwischen dem Bund und en Ländern gemäß Art. 15a B-VG über 

eine bundesweite Bedarfsorientierte Mindestsicherung, aller-

dings ergänzt um die lit. f. 
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Klarzustellen ist, dass die im Abs. 3 lit. e gewählte Formu-

lierung, wonach eine Erwerbs- oder Schulausbildung „ziel-

strebig“ zu verfolgen ist, diesbezüglich eine restriktive 

Auslegung nahelegt und somit nicht jedwede Ausbildung von 

der Verpflichtung zum Einsatz der Arbeitskraft entbindet. 

 

Zu § 17 (Verfolgung von Ansprüchen gegenüber Dritten) : 

Diese Bestimmung normiert – wiederum vor dem Hintergrund des 

im § 1 Abs. 4 verankerten Subsidiaritätsprinzips –, dass der 

Hilfesuchende vor der Gewährung von Mindestsicherung be-

stimmte Ansprüche auf bedarfsdeckende oder bedarfsmindernde 

Leistungen gegenüber Dritten zu verfolgen hat. Dies gilt 

nicht, wenn die Verfolgung der Ansprüche aussichtslos oder 

unzumutbar ist. Aussichtslos wird die Verfolgung beispiels-

weise dann sein, wenn der Dritte zahlungsunfähig oder nicht 

greifbar ist. Unzumutbar wird sie etwa dann sein, wenn die 

Rechtsverfolgung der Gefahr häuslicher Gewalt Vorschub 

leistet oder bereits ein Betretungsverbot nach den sicher-

heitspolizeilichen Vorschriften erlassen wurde. 

Zudem sieht Abs. 2 vor, dass Mindestsicherung unter bestimm-

ten Voraussetzungen unbeschadet dieser Verpflichtung zur 

Verfolgung bestehender Ansprüche als Vorausleistung zu ge-

währen ist. Dadurch soll sichergestellt werden, dass dem 

Mindestsicherungsbezieher bedarfsdeckende Leistungen allein 

aufgrund allfälliger Schwierigkeiten oder zeitlicher Ver-

zögerungen bei der Durchsetzung seiner Ansprüche nicht vor-

enthalten werden dürfen. 

 

Zu § 18 (Ausmaß der Mindestsicherung): 

Abs. 1 dieser Bestimmung regelt die Bestimmung des Ausmaßes 

der Mindestsicherung. Letztlich hat dieser nur deklarato-

rischen Charakter, da sich die Verpflichtung der Berück-

sichtigung der eigenen Mittel und Kräfte sowie der Leistun-

gen Dritter bereits aus § 1 Abs. 4 ergibt. 

Im Abs. 2 wird – Bezug nehmend auf § 17 Abs. 1 - festgelegt, 

welche Leistungen Dritter bei der Bestimmung des Ausmaßes 

der Mindestsicherung konkret zu berücksichtigen sind. Her-
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vorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass dabei nicht nur 

die Einkünfte eines Ehegatten, sondern auch jene eines Le-

bensgefährten als bedarfsmindernd angesehen werden, und zwar 

ungeachtet dessen, dass Letzterer gegenüber dem im gemeinsa-

men Haushalt lebenden Mindestsicherungsbezieher gesetzlich 

nicht zum Unterhalt verpflicht ist. Die Berücksichtigung des 

Einkommens auch des Lebensgefährten bei der Bemessung der 

Mindestsicherung kann damit begründet werden, dass auch im 

Fall der Lebensgemeinschaft regelmäßig von einer wechsel-

seitigen Unterstützung bei der Bestreitung der Kosten für 

den Lebensunterhalt auszugehen ist. Dieser Gedanke findet im 

Übrigen auch bei der Bemessung des Mindestsatzes für Lebens-

gefährten seinen Niederschlag. Für diesen gilt nämlich der - 

auch für Ehegatten heranzuziehende - Mindestsatz nach § 5 

Abs. 2 lit. b. 

Im Abs. 3 wird klargestellt, dass Leistungen, auf die der 

Hilfesuchende keinen im öffentlichen Recht oder im Privat-

recht begründeten Anspruch hat, bei der Bestimmung des Aus-

maßes der Mindestsicherung nur ausnahmsweise Berücksichti-

gung finden.  

 

Zu § 19 (Kürzung von Leistungen): 

Diese Bestimmung sieht Sanktionsmöglichkeiten für den Fall 

vor, dass der Mindestsicherungsbezieher Verpflichtungen nach 

diesem Gesetz nicht oder nicht in der gebotenen Art und 

Weise nachkommt. Neu hinzugekommen sind mit der nunmehr 

explizit festgeschriebenen Verpflichtung zum Einsatz der Ar-

beitskraft nach § 18 im Zusammenhang stehende Tatbestände 

(Abs. 1 lit. d, e und f). Allerdings bezieht sich die 

Möglichkeit der Kürzung von Leistungen ausschließlich auf 

Leistungen der Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes 

nach § 5 und somit ausschließlich auf Geldleistungen. Eine 

allfällige Leistungskürzung ist zudem der Höhe nach begrenzt 

und sie unterliegt der Einschränkung, dass sie nur stufen-

weise vorgenommen darf. 

Zu beachten ist zudem das allgemeine Verbot der Leistungs-

kürzung für den Fall, dass der Lebensunterhalt der mit dem 

Mindestsicherungsbezieher in Lebensgemeinschaft lebenden 
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oder mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden und ihm gegen-

über unterhaltsberechtigten Personen durch die Leistungskür-

zung beeinträchtigt werden würde (Abs. 2). 

 

Zu § 20 (Rückerstattung von Leistungen): 

Diese Bestimmung sieht ebenfalls Sanktionen vor, und zwar 

für den Fall, dass Leistungen der Mindestsicherung zu Un-

recht bezogen wurden. Sie entspricht im Wesentlichen dem 

§ 23 des Tiroler Grundsicherungsgesetzes, allerdings erwei-

tert um die im Abs. 1 lit. a und b normierten Tatbestände. 

Somit ist künftig eine Rückerstattung auch dann möglich, 

wenn der Mindestsicherungsbezieher die Gewährung von 

Leistungen der Mindestsicherung durch unwahre Angaben über 

die Anspruchsvoraussetzungen (Abs. 1 lit. a) oder durch das 

Verschweigen entscheidungswesentlicher Tatsachen (Abs. 1 

lit. b) herbeigeführt hat.  

Die Rückerstattungspflicht umfasst alle nach diesem Gesetz 

gewährten Leistungen, wobei Abs. 2 die Modalitäten der 

Rückerstattung näher regelt. 

 

Zum 5. Abschnitt (Kostentragung, Kostenersatz): 

 

Zu § 21 (Kostentragung): 

Diese Bestimmung entspricht inhaltlich nahezu in seinem ge-

samten Umfang dem § 15 des Tiroler Grundsicherungsgesetzes. 

Nicht mehr Teil der Kostentragungsregelung ist allerdings 

dessen Abs. 5, weil die im Tiroler Grundsicherungsgesetz 

vorgesehene Unterscheidung zwischen der Hilfe für pflegebe-

dürftige Personen und der Hilfe für alte Personen bekannt-

lich entfallen soll (vgl. die neue Definition der Be-

treuungs- und Pflegebedürftigkeit im § 2 Abs. 2). Somit er-

übrigt sich aber auch die von der allgemeinen Kostentragung 

abweichende Regelung betreffend die Tragung der Kosten der 

Hilfe für alte Personen, sodass besagter § 15 Abs. 5 des 

Tiroler Grundsicherungsgesetzes im vorliegenden Entwurf 

keine Entsprechung mehr findet. Dies bedeutet, dass künftig 

die Kosten für alle Leistungen der Mindestsicherung nach den 
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nunmehr im neuen Abs. 5 enthaltenen Grundsätzen zwischen 

Land und Gemeinden aufgeteilt werden.  

Als weitere Änderung inhaltlicher Natur sieht Abs. 7 vor, 

dass die Gemeinden dem Land Tirol auf Verlangen vierteljähr-

lich Vorschüsse nicht mehr in der Höhe von je einem 

Sechstel, sondern von je einem Viertel des zu erwartenden 

Beitragsanteils zu überweisen haben. 

 

Zu § 22 (Kostenersatz durch den Mindestsicherungsbezieher): 

Diese Bestimmung regelt in Anlehnung an § 10 des Tiroler 

Grundsicherungsgesetzes die Fälle, in denen der Mindest-

sicherungsbezieher zum Ersatz der für ihn aufgewendeten 

Kosten zu verpflichten ist. Allerdings sieht das System der 

Mindestsicherung diesbezüglich geänderte Voraussetzungen 

vor, die - aus Sicht der Leistungsbeziehers – eine wesent-

liche Verbesserung bedeuten und die den nachhaltigen Erfolg 

der geleisteten Mindestsicherung gewährleisten sollen. 

Als im Hinblick auf diese Zielsetzung wesentliches Element 

ist insbesondere der im Abs. 1 lit. a vorgesehene Entfall 

der Ersatzpflicht im Hinblick auf das aus eigener Erwerbstä-

tigkeit erwirtschaftete Vermögen anzusehen. Der nachträgli-

che Ersatz von Kosten aus Vermögen wird somit zukünftig nur 

noch sehr eingeschränkt zur Anwendung gelangen. 

Abs. 2 enthält eine taxative Aufzählung jener Leistungen, 

die nicht vom Kostenersatz umfasst sind, wohingegen Abs. 3 

ein allgemeines Verbot der Geltendmachung eines Kostener-

satzes im Fall der Gefährdung des Erfolges der Mindest-

sicherung normiert. Die Ausnahmen entsprechen den im § 10 

Abs. 3 des Tiroler Grundsicherungsgesetzes aufgezählten. 

Beibehalten wird auch die Regelung, dass Ersatzpflichten auf 

den Nachlass des Mindestsicherungsbeziehers übergehen 

(Abs. 5). 

Für die im Rahmen der stationären Pflege gewährten 

Leistungen gelten abweichende Kostenersatzregelungen (vgl. 

§ 43 lit. h). 
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Zu § 23 (Kostenersatz durch Dritte): 

Anknüpfend an § 17 Abs. 1 regelt diese Bestimmung die 

Kostenersatzpflichten Dritter. Die Ersatzpflicht eines 

Dritten für Kosten, die für den Mindestsicherungsbezieher 

aufgewendet wurden, ist demnach der Höhe nach mit dem je-

weiligen Bedarf (arg: „bedarfsdeckende oder bedarfsmindernde 

Leistungen“) begrenzt und umfasst nur öffentlich-rechtliche 

oder privatrechtliche Ansprüche. 

Abs. 2 konkretisiert die Bemessung der Höhe des Kostener-

satzes. Diese Bestimmung tritt somit an die Stelle der dies-

bezüglich im § 11 des Tiroler Grundsicherungsgesetzes vorge-

sehenen Verordnungsermächtigung. 

Die im Abs. 3 genannten Personen sind von der 

Kostenersatzpflicht ausgenommen, wobei diese für die Kinder 

des Mindestsicherungsbeziehers nun generell entfällt (Abs. 3 

lit. a) und für die Eltern des Mindestsicherungsbeziehers 

auf Leistungen beschränkt wird, die dieser vor seiner Voll-

jährigkeit bezogen hat (Abs. 3 lit. b). 

Auch hinsichtlich des Kostenersatzes durch Dritte gelten ab-

weichende Bestimmungen für im Rahmen der stationären Pflege 

gewährte Leistungen (vgl. § 43 lit. a). 

 

Zu § 24 (Übergang von Rechtsansprüchen): 

Diese Bestimmung entspricht inhaltlich dem § 13 des Tiroler 

Grundsicherungsgesetzes. Durch die Bezugnahme auf § 17 

Abs. 1 wird wiederum zum Ausdruck gebracht, dass bestehende 

Ansprüche nur insoweit auf das Land übergehen, als diese be-

darfsdeckend sind bzw. waren. 

Das für die Gewährung der Mindestsicherung zuständige Organ 

ist nicht verpflichtet (arg: „kann“) in jedem Fall eine Le-

galzession zu erwirken. Mit dieser Möglichkeit der Rechts-

verfolgung wird insbesondere dann behutsam umzugehen sein, 

wenn die Gefahr besteht, dass die zwangsweise Rechtsdurch-

setzung familiäre (außerhäusliche) Gewalt nach sich ziehen 

könnte. 
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Zu § 25 (Geltendmachung von Ersatzansprüchen): 

Diese Bestimmung entspricht inhaltlich im Wesentlichen dem 

§ 12 des Tiroler Grundsicherungsgesetzes. Neu ist, dass in 

Bezug auf die Hemmung und Unterbrechung der Verjährung nun 

ausdrücklich die Anwendung der Bestimmungen des bürgerlichen 

Rechts angeordnet und die Einleitung eines Verwaltungsver-

fahrens der Klagseinbringung gleichgehalten wird. 

 

Zu § 26 (Ersatzansprüche Dritter): 

Diese Bestimmung entspricht dem § 14 des Tiroler Grundsiche-

rungsgesetzes. Sie sieht – der derzeit geltenden Rechtslage 

entsprechend – eine differenzierte Ausgestaltung der Ersatz-

ansprüche der niedergelassenen Ärzte und der öffentlichen 

und privaten Krankenanstalten vor. 

 

Zum 6. Abschnitt (Verfahren): 

 

Zu § 27 (Zuständigkeit): 

Diese Bestimmung umfasst die Regelungen über die sachliche 

und örtliche Zuständigkeit. Sie legt weiters fest, welche 

der nach diesem Gesetz von den jeweils zuständigen Organen 

zu besorgenden Angelegenheiten hoheitlich zu vollziehen 

sind. 

Im Abs. 1 finden sich die in die Zuständigkeit der Bezirks-

verwaltungsbehörden fallenden Agenden. Daran anknüpfend nor-

miert Abs. 2, welche dieser Angelegenheiten die Bezirksver-

waltungsbehörden im Verwaltungsweg zu entscheiden haben. 

Grundleistungen sind demnach – bis auf jene für Fremde nach 

§ 3 Abs. 3 - immer, sonstige Leistungen nur ausnahmsweise 

bescheidmäßig zu gewähren (Abs. 2 lit. a und lit. b). 

Dem gegenüber fallen Entscheidungen über den Kostenersatz 

und die Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistungen nur 

für den Fall, dass sich diese auf im Verwaltungsweg gewährte 

Leistungen beziehen, in den hoheitlichen Vollzug (Abs. 2 
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lit. c), wohingegen über Ersatzansprüche Dritter generell im 

Verwaltungsweg abzusprechen ist (Abs. 2 lit. d). 

Im Abs. 3 finden sich die in die Zuständigkeit der Landesre-

gierung fallenden Angelegenheiten. Dieser obliegt aufgrund 

des Entfalls der Hilfe für alte Personen und der Familien-

hilfe die Entscheidung über sämtliche Leistungen der Hilfe 

zur Betreuung und Pflege. Auch der Abschluss von Verein-

barungen nach § 41 Abs. 2 fällt in die sachliche Zuständig-

keit der Landesregierung. Aus § 4 Abs. 4 ergibt sich zudem, 

dass die Landesregierung in Bezug auf die Gewährung von 

Leistungen stets im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung 

entscheidet, sodass lediglich die Entscheidungen über Be-

rufungen gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörden im 

Verwaltungsweg ergehen. 

Abs. 4 übernimmt die Zuständigkeitsbestimmung des § 13 des 

Tiroler Rehabilitationsgesetzes, der nach einer im Entwurf 

vorliegenden Mindestsicherungs-Begleitnovelle aufgehoben 

werden soll. Für den genannten Personenkreis gewährt daher 

zukünftig das für die Gewährung von Rehabilitationsmaßnahmen 

zuständige Organ auch allenfalls nach diesem Gesetz zuzu-

erkennende Leistungen. 

Die Regelung betreffend die örtliche Zuständigkeit der Be-

zirksverwaltungsbehörden entspricht dem § 16 Abs. 5 des 

Tiroler Grundsicherungsgesetzes. 

 

Zu § 28 (Information, Beratung): 

Diese Bestimmung entspricht dem § 18 des Tiroler Grundsiche-

rungsgesetzes. Im Sinn des Art. 2 Abs. 3 und des Art. 16 

Abs. 2 Z. 2 lit. c der Vereinbarung zwischen dem Bund und 

den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über eine bundesweite Be-

darfsorientierte Mindestsicherung wird die Informations-

pflicht dem Umfang nach um die allgemeine Verpflichtung des 

Landes zur Bereitstellung von Informationen über die 

Mindestsicherung ergänzt (Abs. 1). Als im Hinblick auf die 

Erreichung des Ziels der allgemeinen Information geeignete 

Maßnahme kann beispielsweise die Vermittlung entsprechender 

Inhalte über die Landeshomepage angesehen werden.  
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Abs. 2 normiert eine spezielle und umfassende Informations-, 

Beratungs- und Anleitungspflicht durch die für die Gewährung 

der Mindestsicherung zuständigen Organe. Diese bezieht sich 

nicht nur auf formale, sondern auch auf inhaltliche Aspekte. 

 

Zu § 29 (Anträge): 

Art. 16 Abs. 2 Z. 2 lit. a der Vereinbarung zwischen dem 

Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über eine bundes-

weite Bedarfsorientierte Mindestsicherung sieht vor, dass 

der Landesgesetzgeber dafür Sorge zu tragen hat, dass 

Anträge auf die Gewährung von Leistungen der Mindest-

sicherung bei allen dafür geeigneten Stellen eingebracht 

werden können. Dem trägt die Bestimmung des Abs. 2 Rechnung, 

die - ergänzend zur Möglichkeit der Antragseinbringung beim 

nach § 27 zuständigen Organ (Abs. 1) - eine Einbringung auch 

bei der Gemeinde, in der der Hilfesuchende seinen Hauptwohn-

sitz oder Aufenthalt hat, und bei der zuständigen regionalen 

Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice zulässt.  

Abs. 3 räumt der Gemeinde, in der der Hilfesuchende seinen 

Hauptwohnsitz oder Aufenthalt hat, die Gelegenheit zur Abgabe 

einer Stellungnahme zum Antrag ein. Anträge auf die Gewährung 

von Leistungen der Hilfe zur Betreuung und Pflege sind davon 

nicht umfasst (vgl. § 43 lit. a und § 44 lit. a). 

Abs. 4 dient lediglich der Klarstellung. Wie bisher sind für 

die Beurteilung der prozessualen Handlungsfähigkeit des An-

tragstellers die allgemeinen Regelungen über die Vertretung 

maßgeblich. 

 

Zu § 30 (Bescheide, Erledigungen): 

Diese Bestimmung ergänzt die im § 20 des Tiroler Grundsiche-

rungsgesetzes enthaltenen Regelungen um in der Vereinbarung 

zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über 

eine bundesweite Bedarfsorientierte Mindestsicherung vorge-

sehene Elemente. So normiert Abs. 1 – der diesbezüglichen 

Vorgabe im Art. 16 Abs. 2 Z. 3. lit. b der Vereinbarung ent-

sprechend -, dass Entscheidungen im Verwaltungsweg längstens 

innerhalb von drei Monaten, gerechnet ab der vollständigen 
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Einbringung des Antrags, zu ergehen haben. Zudem bedürfen 

künftig sämtliche Entscheidungen in Bezug auf die Gewährung 

der Mindestsicherung der Schriftform.  

Abs. 2 entspricht dem Inhalt nach dem § 20 Abs. 2 des Tiro-

ler Grundsicherungsgesetzes. Die Bestimmung regelt, unter 

welchen Voraussetzungen ein Bescheid unter Befristungen, 

Auflagen oder Bedingungen erlassen werden kann. 

Die Abs. 3 und 4 entsprechen inhaltlich den Abs. 3 und 4 des 

§ 20 des Tiroler Grundsicherungsgesetzes. Die Neufestsetzung 

des Ausmaßes von Leistungen wird in aller Regel von Amts 

wegen vorzunehmen sein. 

 

Zu § 31 (Berufung): 

Diese Bestimmung entspricht dem § 21 des Tiroler Grundsiche-

rungsgesetzes. Das Verbot des Berufungsverzichts lässt sich 

nunmehr auch aus Art. 16 Abs. 2 Z. 4 lit. c der Vereinbarung 

zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über 

eine bundesweite Bedarfsorientierte Mindestsicherung ab-

leiten. Ein vorschneller Berufungsverzicht, der aus einer 

allgemeinen Notlage heraus abgegeben wird, wird somit schon 

Kraft Gesetzes ausgeschlossen. 

Abs. 2 sieht vor, dass eine in erster Instanz zuerkannte 

Leistung auch für den Fall der Erhebung einer Berufung gegen 

den entsprechenden Leistungsbescheid vorläufig zu erbringen 

ist. Dies ändert freilich nichts daran, dass die vorläufig 

erbrachte Leistung der Kostenersatzpflicht unterliegt, 

sollte die Berufungsbehörde diese in der Folge nicht oder 

nur in geringerem Ausmaß zuerkennen (vgl. § 22 Abs. 1 

lit. d). 

 

Zu den §§ 32, 33 und 34 (Anzeigepflicht, Mitwirkungspflicht 

des Hilfesuchenden und Mitwirkungspflicht der Gemeinden): 

Die Anzeigepflicht nach § 32, die Mitwirkungspflicht des 

Hilfesuchenden nach § 33 und die Mitwirkungspflicht der Ge-

meinden nach § 34 entsprechen inhaltlich dem § 22, dem § 18 

Abs. 3 und dem 24 des Tiroler Grundsicherungsgesetzes. Die 

Mitwirkungspflicht des Hilfesuchenden im Hinblick auf die 
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Beibringung von Unterlagen ist nunmehr auf Nachweise und Un-

terlagen eingeschränkt, die nicht ohnedies über standardi-

sierte Abfragemöglichkeiten erhoben werden können (§ 33). 

 

Zu § 35 (Auskunftspflicht und Datenaustausch):  

In Anlehnung an § 25 des Tiroler Grundsicherungsgesetzes re-

gelt diese Bestimmung Auskunftspflicht und Datenaustausch. 

Dabei wird die Aufzählung im Abs. 1 um den Stadtmagistrat 

Innsbruck ergänzt, womit nunmehr auch dieser ausdrücklich 

zur Amtshilfe im bereich der Mindestsicherung verpflichtet 

ist. 

Während die Abs. 2 und 3 inhaltlich im Wesentlichen der er-

wähnten Vorgängerbestimmung entsprechen, setzen die neuen 

Abs. 4 und 5 den Art. 18 der Vereinbarung zwischen dem Bund 

und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über eine bundesweite 

Bedarfsorientierte Mindestsicherung um, der wechselseitige 

Verpflichtungen zur Datenübermittlung beinhaltet. Die im 

Abs. 3 normierte Übermittlung von Daten von Hilfesuchenden 

und von Leistungsbeziehern durch die angeführten Behörden 

ist erforderlich, um den grundsätzlichen Leistungsanspruch 

sowie die Höhe der Leistung festzustellen. Die Daten dienen 

der Überprüfung der Angaben des Hilfesuchenden bei der An-

tragstellung sowie der laufenden Überprüfung während des 

Leistungsbezuges, wodurch insbesondere die missbräuchliche 

Inanspruchnahme von Leistungen hintangehalten werden soll. 

Abs. 5 trägt der aus Art. 18 Abs. 4 der Vereinbarung 

zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über 

eine bundesweite Bedarfsorientierte Mindestsicherung er-

fließenden Verpflichtung Rechnung. 

 

Zum 7. Abschnitt (Mindestsicherungsfonds): 

Die §§ 36 (Errichtung, Name, Sitz), 37 (Aufbringung der Mit-

tel) und 38 (Verwaltung) entsprechen den §§ 31, 32 und 33 

des Tiroler Grundsicherungsgesetzes. Der nach dem Tiroler 

Grundsicherungsgesetz gebildete Grundsicherungsfonds soll 

demnach ex lege in einen „Mindestsicherungsfonds“ überge-

führt werden (§ 36 Abs. 1). 
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Neu ist, dass im Kuratorium nach § 38 Abs. 2 nunmehr das 

nach der Geschäftsverteilung der Landesregierung für die Ange-

legenheiten der Mindestsicherung zuständige Mitglied der Lan-

desregierung den Vorsitz führen soll (§ 38 Abs. 2 lit. a) und 

dass der Vorsitzende eine fachlich befähigte Person mit sei-

ner ständigen oder fallweisen Vertretung betrauen kann.  

§ 38 Abs. 4 sieht zudem die Möglichkeit vor, dass die Lan-

desregierung für das Kuratorium künftig eine Geschäfts-

ordnung in Form einer Verordnung erlassen kann.  

 

Zum 8. Abschnitt (Planung und Organisation): 

 

Zu § 39 (Sozialplanung, Sozialbericht): 

Diese Bestimmung regelt in Anlehnung an § 26 des Tiroler 

Grundsicherungsgesetzes die Sozialplanung und den von der 

Landesregierung zu erstellenden und in der Folge dem Landtag 

vorzulegenden Sozialbericht. 

 

Zu § 40 (Mindestsicherungsbeirat): 

Die Bestimmung über den Mindestsicherungsbeirat, der den 

Grundsicherungsbeirat als beratendes Organ der Landes-

regierung in grundsätzlichen Fragen Grund- bzw. Mindest-

sicherung ablösen soll, entspricht inhaltlich dem § 17 des 

Tiroler Grundsicherungsgesetzes.  

 

Zu § 41 (Vereinbarungen mit Leistungserbringern): 

Diese Bestimmung entspricht dem § 27 des Tiroler Grundsiche-

rungsgesetzes, allerdings ergänzt um einen neuen Abs. 1, in 

dem klargestellt wird, dass das Land Tirol Träger der 

Mindestsicherung ist und demnach die Gewährung der Leistun-

gen nach diesem Gesetz sicherzustellen hat. 

Abs. 2 räumt dem Land Tirol seinerseits die Möglichkeit ein, 

beispielsweise mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege zur 

Sicherstellung ihrer Mitwirkung bei der Gewährung von 

Leistungen der Mindestsicherung Vereinbarungen abzu-

schließen. 
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Diese Vereinbarungen bedürfen der Schriftform, der Mindest-

inhalt ist durch Abs. 3 vorgegeben. 

Der Abs. 4 ermöglicht die Förderung von Einrichtungen der 

freien Wohlfahrtspflege nach Maßgabe der im Voranschlag je-

weils hierfür zur Verfügung stehenden Mittel durch das Land 

Tirol und die Gemeinden. 

 

Zu § 42 (Beziehungen zu den Trägern der Sozialversicherung): 

Diese Bestimmung entspricht dem § 29 des Tiroler Grundsiche-

rungsgesetzes. 

 

Zum 9. Abschnitt (Sonderbestimmungen für die Hilfe zur 

Betreuung und Pflege): 

 

Zu § 43 (Stationäre Pflege):  

Diese Bestimmung beinhaltet die in Bezug auf die Gewährung 

der stationären Pflege zu beachtenden Abweichungen von den 

für den übrigen Bereich der Mindestsicherung allgemein gül-

tigen Regelungen. 

Im Hinblick auf die spezifischen Besonderheiten dieser 

Leistungsart gelten die Regelungen über die bei der Be-

rechnung der Höhe des Einkommens in Abzug zu bringenden 

Freibeträge (§ 15 Abs. 3, 4 und 8), den Einsatz der eigenen 

Arbeitskraft (§ 16), die Verpflichtung zur Vorausleistung 

(§ 17 Abs. 2), die Kürzung von Leistungen (§ 19), die Ein-

schränkung des Kostenersatzes der Eltern (§ 23 Abs. 3 

lit. b), die Ersatzansprüche Dritter (§ 26), die Stellung-

nahme der Gemeinde zum Antrag (§ 29 Abs. 3), die Erlassung 

von Bescheiden und Erledigungen (§ 30 Abs. 1, 2 und 4), die 

Berufung (§ 31) und den Mindestinhalt von Vereinbarungen mit 

Leistungserbringern (§ 41 Abs. 3) nicht. 

Die lit. b bis k regeln in der Folge, welche Abweichungen 

hinsichtlich einzelner, grundsätzlich auch für die statio-

näre Pflege geltender Bestimmungen bei dieser speziellen 

Leistungsart zusätzlich zu beachten sind. Diesbezüglich sind 

beispielsweise Unterschiede bei der Berechnung der Höhe des 
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Einkommens aufgrund der Berücksichtigung des – der Abgeltung 

pflegebedingter Mehraufwendungen dienenden - Pflegegeldes 

(lit. c), der Verpflichtung zur Verwertung von Vermögen 

(lit. d und e), der Berücksichtigung des Einsatzes der eige-

nen Arbeitskraft (lit. f), der Anrechnung bedarfsdeckender 

oder bedarfmindernder Leistungen (lit. g) oder der 

Verpflichtung zum Kostenersatz (lit. h) besonders hervorzu-

heben. Ihre sachliche Rechtfertigung erfahren diese Sonder-

bestimmungen in den spezifischen Besonderheiten in Bezug auf 

die im Rahmen der stationären Pflege zu erbringenden 

Leistungen sowie die Bezieher dieser Leistungen. 

In lit. i wird klargestellt, dass sich Leistungsvereinbarun-

gen mit Heimen auf den – als lex specialis zum § 41 Abs. 2 

anzusehenden - § 16 des Tiroler Heimgesetzes 2005 stützen. 

Die lit. j und k sehen nunmehr ausdrücklich vor, dass die 

stationäre Pflege unter bestimmten Umständen versagt bzw. 

von der Sicherstellung der entsprechenden Ersatzforderung 

abhängig gemacht werden kann. Ein Vorenthalten dieser 

Leistung scheint dann gerechtfertigt, wenn der Hilfesuchende 

trotz bereits gegebener Betreuungs- und Pflegebedürftigkeit 

Vermögenswerte verschenkt oder ohne entsprechende Gegen-

leistung an Dritte übertragen oder auf vermögenswerte 

Ansprüche verzichtet hat (lit. j). Die stationäre Pflege 

kann dem Hilfesuchenden aber auch in diesem Fall für 

höchstens fünf Jahre vorenthalten bzw. von einer Sicher-

stellung abhängig gemacht werden. Erreicht der Gegenwert der 

zu erbringenden Leistung schon vor Ablauf der Fünfjahres-

frist den Wert des verschenkten Vermögens oder der ver-

mögenswerten Ansprüche, so ist die Leistungssperre in jedem 

Fall aufzuheben (lit. k). 

 

Zu § 44 (Mobile Pflege, Kurzzeitpflege und Tagespflege): 

Hinsichtlich der mobilen Pflege, der Kurzzeitpflege und der 

Tagespflege sind die Bestimmungen über die Anspruchsvoraus-

setzungen (4. Abschnitt), den Kostenersatz (§§ 22 bis 26) 

sowie einzelne verfahrensrechtliche Bestimmungen nicht anzu-

wenden. 
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Wesentlich ist auch, dass die Betreuungs- und Pflegebedürf-

tigkeit als Anspruchsvoraussetzung an Stelle der Notlage 

tritt (lit. b) und dass – abhängig von der zu erbringenden 

Leistung – alternativ zu Vereinbarungen nach § 41 Abs. 2 auch 

Leistungsvereinbarungen nach § 16 des Tiroler Heimgesetzes 

2005 abgeschlossen werden können.  

 

Zu § 45 (Richtlinien, Kostensätze): 

Diese Bestimmung sieht die Verpflichtung zur Erlassung von 

Richtlinien durch die Landesregierung in Bezug auf die Ge-

währung von Leistungen der Hilfe zur Betreuung und Pflege vor 

und legt gleichzeitig deren Regelungsinhalt fest (Abs. 1). 

Zudem hat die Landesregierung bestimmte Tagsätze, Stunden-

sätze und Selbstbehalte für die Hilfe zur Betreuung und 

Pflege in Form der stationären Pflege (Abs. 2 lit. a), der 

mobilen Pflege (Abs. 2 lit. b) und der Tagespflege (Abs. 2 

lit. c) festzulegen, wobei die Träger der freien Wohlfahrt-

pflege diesbezüglich eine entsprechende Mitwirkungspflicht 

trifft (Abs. 3). 

 

Zum 10. Abschnitt (Übergangs-, Straf- und Schlussbestimmun-

gen): 

 

Zu § 46 (Übergangsbestimmungen): 

Diese Bestimmung enthält die zur Überleitung der nach dem 

Tiroler Grundsicherungsgesetz geltenden Rechtslage notwen-

digen Übergangsregelungen. 

Hinsichtlich der im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ent-

wurfes anhängigen Verfahren bestimmt Abs. 1, dass diese nach 

den Bestimmungen des 6. Abschnitts weiterzuführen sind. 

Durch die Abs. 2 und 5 werden im Zeitpunkt des Inkraft-

tretens des vorliegenden Entwurfes nach den Bestimmungen des 

Tiroler Grundsicherungsgesetzes im Verwaltungsweg oder im 

Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung zuerkannte Leistungen 

in das Regime der Mindestsicherung übergeführt. 
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Ungeachtet dieser generellen Überführung ist nach Abs. 3 das 

Ausmaß der Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes zu-

gunsten des Mindestsicherungsbeziehers rückwirkend neu zu 

bemessen. Die Neubemessung hat durch Bescheid zu erfolgen, 

sie ist nur im Fall einer Besserstellung des Mindestsiche-

rungsbeziehers vorzunehmen. 

Ebenfalls rückwirkend soll der Schutz bei Krankheit, Schwan-

gerschaft und Entbindung durch die Übernahme der Beiträge zur 

gesetzlichen Krankenversicherung gewährt werden (Abs. 4). 

Abs. 6 sieht vor, dass die Vereinbarungen nach § 27 Abs. 1 

des Tiroler Grundsicherungsgesetzes als Vereinbarungen nach 

§ 41 Abs. 2 gelten, wohingegen Abs. 7 in Bezug auf die gesetz-

liche Überführung des Grundsicherungsbeirates anordnet, dass 

dessen Mitglieder, die mit dem Inkrafttreten des vorliegenden 

Entwurfes zu Mitgliedern des Mindestsicherungsbeirates werden, 

nicht eigens neu bestellt werden müssen. 

Abs. 8 führt das Kuratorium des Grundsicherungsfonds in das 

Regime der Mindestsicherung über und stellt klar, dass der 

Vorsitz im Kuratorium des Mindestsicherungsfonds im Zeitpunkt 

der Überführung auf das nach der Geschäftsverteilung der Lan-

desregierung mit den Angelegenheiten der Mindestsicherung 

betraute Mitglied der Landesregierung übergeht. 

 

Zu den §§ 47 und 48 (Strafbestimmungen und Abgabenfreiheit): 

Die Strafbestimmungen und die die Abgabenfreiheit regelnden 

Bestimmung entsprechen den §§ 35 und 36 des Tiroler Grund-

sicherungsgesetzes. 

 

Zu § 49 (Eigener Wirkungsbereich): 

Diese Bestimmung trägt dem Umstand Rechnung, dass nach 

Art. 118 Abs. 2 B-VG die von den Gemeinden im eigenen Wir-

kungsbereich zu besorgenden Angelegenheiten ausdrücklich als 

solche zu bezeichnen sind. 
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Zu § 50 (Verwendung personenbezogener Daten): 

Der § 50 regelt die Verwendung personenbezogener Daten und 

orientiert sich dabei an den weiterentwickelten Standards be-

reichsspezifischer Datenschutzbestimmungen in anderen Landes-

gesetzen. Bei der Verwendung von personenbezogenen Daten durch 

eine staatliche Behörde muss die gesetzliche 

Eingriffsermächtigung nicht nur aus einem der im Art. 8 Abs. 2 

EMRK genannten Gründe, sondern darüber hinaus auch zur Wahrung 

wichtiger öffentlicher Interessen notwendig sein (§ 1 Abs. 2 

DSG 2000). Zu berücksichtigten ist zudem, dass gesetzliche Er-

mächtigungen Aussagen zu den zu verarbeitenden Arten von 

Daten, zum Kreis der Betroffenen sowie zu den Empfängern ent-

halten müssen (vgl. Dohr/Pollirer/Weiss, DSG2, Anm. 5 zu § 8). 

Dementsprechend werden im Abs. 1 nunmehr im Einzelnen jene Da-

ten angeführt, die zu genau festgelegten Zwecken vom Amt der 

Landesregierung, von den Bezirksverwaltungsbehörden, vom 

Mindestsicherungsfonds und von den Gemeinden verwendet werden 

dürfen.  

Daran anknüpfend werden im Abs. 2 jene Daten aufgelistet, die 

an andere Institutionen einerseits aufgrund gesetzlicher Ver-

pflichtungen, andererseits für die Mitwirkung an der Er-

stellung eines Hilfeplans, übermittelt werden dürfen. Sensible 

Daten des Betroffenen, wie beispielsweise Gesundheitsdaten, 

sind davon nicht umfasst. In diesem Zusammenhang ist zu beach-

ten, dass die allfällige Festlegung einer gesetzlichen Ver-

pflichtung zur Datenübermittlung dem jeweiligen Materien-

gesetzgeber obliegt; Abs. 2 steht daher entsprechenden bundes-

gesetzlichen Regelungen nicht entgegen. 

Vor dem Hintergrund der Arbeitgebern nach diesem Gesetz zukom-

menden Auskunftspflicht sieht Abs. 3 eine Datenübermittlung 

auch an diesen Personenkreis vor. 

Im Abs. 5 wird in der Folge abschließend geregelt, welche 

Daten im Rahmen des Tiroler Informationssystems Sozialver-

waltung (TISO) zusammen mit Daten nach anderen Landesge-

setzen zur Erreichung der in den lit. a bis e angeführten 

Zwecke verwendet werden dürfen. Das Amt der Landesregierung 
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als Betreiber des Informationsverbundsystems TISO hat 

darüber hinaus sicherzustellen, dass auf diese Daten nur im 

zur Erreichung dieser Zwecke absolut notwendigen Ausmaß zu-

gegriffen wird (Abs. 6). 

Dem Geheimhaltungsinteresse der Betroffenen dient auch die im 

Abs. 7 verpflichtend vorgesehene Löschung von Daten, die nach 

dem Ende der Gewährung von Leistungen der Mindestsicherung 

oder nach dem Auslaufen von Vereinbarungen nach § 41 Abs. 2 

nicht mehr benötigt werden, wobei sich die Löschungsver-

pflichtung auch auf die Vernichtung allfälliger manueller 

Daten bezieht. Der für das verpflichtende Löschen nicht mehr 

benötigter Daten vorgesehene Zeitrahmen orientiert sich zweck-

mäßigerweise an der Skartierordnung, zumal es in der Praxis 

durchaus vorkommt, dass Leistungen der Mindestsicherung nach 

mehreren Jahren neuerlich gewährt werden.  

Im Abs. 8 wird der in der Datenschutzbestimmung durchgehend 

gebräuchliche Begriff der „Identifikationsdaten“ näher de-

finiert.  

 

Zu § 51 (Verweisungen): 

Durch diese Bestimmung wird an zentraler Stelle geregelt, in 

welcher Fassung landesgesetzliche (Abs. 1) und bundesge-

setzliche (Abs. 2) Bestimmungen, auf die im Gesetzestext 

verwiesen wird, jeweils anzuwenden sind.  

 

Zu § 52 (Umsetzung von Unionsrecht): 

Diese Bestimmung enthält den unionsrechtlich erforderlichen 

Umsetzungshinweis. 

 

Zu § 53 (Inkrafttreten): 

Da das dem vorliegenden Entwurf entsprechende Gesetz das 

Tiroler Grundsicherungsgesetz ersetzen soll, ist Letzteres 

gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des Tiroler Mindest-

sicherungsgesetzes am 1. Jänner 2011 außer Kraft zu setzen 

(Abs. 1). 
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Rückwirkend mit 1. September 2010 sollen die Mindestsätze nach 

§ 5 und der Schutz bei Krankheit, Schwangerschaft und Ent-

bindung nach § 7 in Kraft treten (Abs. 2). 

Abs. 3 sieht die Übernahme der im § 40 Abs. 2 des Tiroler 

Grundsicherungsgesetzes vorgesehenen zeitlichen Befristung des 

Geltungsbereiches der Kostentragungsbestimmung vor. 

 


