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6020 Innsbruck                                       Innsbruck, am 21.06.2017 
 
 
 
Begutachtung des Verordnungsentwurfs gemäß §§ 6 und 6a TMSG  
sowie der zugehörigen Erläuternden Bemerkungen  
 
Wir begrüßen die Entscheidung, die Verordnung zur Regelung der Wohnkosten im TMSG 
einem Begutachtungsverfahren zu unterziehen. In den zahlreichen abgegebenen 
Stellungnahmen im Rahmen der Gesetzesbegutachtung wurden bereits zentrale Punkte 
dieser Verordnung (insbes. die Festlegung von bezirksbezogenen Obergrenzen und der 
Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer als einzige Bezugsquelle) anhand von 
fachlichen, sachlichen und rechtlichen Begründungen in Frage gestellt. Auch die 
Auswirkungen wurden deutlich benannt. Im jetzt vorliegenden Verordnungsentwurf bleiben 
diese Eingaben jedoch völlig unberücksichtigt.  
Wir möchten kritisch anmerken, dass die Begutachtungsfrist (eine Woche mit Feiertag) viel 
zu kurz angesetzt wurde. Vielen Einrichtungen/Institutionen wird so die Möglichkeit einer 
ausführlichen Stellungnahme genommen.  
 
Allgemeine Anmerkungen 
Aufgrund der gravierenden Auswirkungen wiederholen wir noch einmal die generelle Kritik 
daran, dass in der Gesetzesnovelle von der Übernahme der tatsächlichen, ortsüblichen 
Wohnkosten sowie der systematischen Trennung von Wohnkosten und Lebensunterhalt 
abgegangen wird. Dies war bisher eine der zentralen Stärken des Tiroler Mindestsicherungs-
gesetzes und wird durch die Neuregelung gänzlich unterminiert.  
So werden mit dem vorliegenden Verordnungsentwurf die Wohnkosten in einer Höhe 
gedeckelt, die weit unter den realen Mietpreisen am privaten Wohnungsmarkt liegen. 
Teilweise unterschreiten die gedeckelten Wohnkosten sogar die Mietpreise von Stadt- und 
Gemeindewohnungen!  
BezieherInnen von Mindestsicherung sind zukünftig gezwungen, die nicht mehr 
übernommenen Mietkosten vom Mindestsatz zur Deckung des Lebensunterhaltes zu 
bezahlen. Damit wird „durch die Hintertür“ eine existenzbedrohende Kürzung der Hilfe zur 
Sicherung des Lebensunterhaltes vorgenommen. Das führt zu einer systematischen 
Unterschreitung des per Gesetz vorgesehenen absoluten Existenzminimums.  
Vor den zu erwartenden Auswirkungen warnten alle namhaften ExpertInnen bereits 
ausdrücklich im Rahmen der Gesetzesbegutachtung: BezieherInnen von Mindestsicherung 
stehen nach Abzug anderer Fixkosten (Strom, Versicherungen, Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel, Telefon, etc.) nicht mehr ausreichend Geld zur Verfügung, um ihren 
Lebensunterhalt abzudecken. Menschen in existenziellen Notlagen wird so die 
Lebensgrundlage entzogen. Sie werden noch mehr als bisher ins Abseits gedrängt, ihre 
Bildungs- und Erwerbsarbeitschancen werden noch mehr eingeschränkt (betroffen davon 
sind insbesondere auch zahlreiche minderjährige Kinder und Jugendliche!). Wohnungsnot 
wird verschärft, Wohnungslosigkeit produziert u.v.m. 
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Der vorliegende Verordnungsentwurf steht somit dem primären Ziel des TMSG der 
„Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung“ diametral entgegen.  
Das genannte Einsparungspotenzial von € 1.731.487,-- entspricht 0,04 % des Tiroler 
Landesbudgets. Diese Ausgabenverringerung wird keine großen Spuren im Landesbudget 
hinterlassen. Für jeden Betroffenen, jede Alleinerzieherin, jede Familie und deren Kinder 
werden die Kürzungen schmerzhaft spürbar sein. 
Unberücksichtigt bleibt auch, dass die durch die Gesetzesnovelle (politisch) produzierten 
Notlagen zu deutlich höheren Folgekosten in anderen Bereichen führen können. Auch dazu 
gibt es in den bereits vorliegenden Stellungnahmen nähere Ausführungen. 
Hinweisen möchten wir auch noch einmal auf die in unserer Stellungnahme geäußerten 
Kritik zur Thematik „Wohnen als Sachleistung“, im Sinne der Möglichkeit der Zuweisung in 
Unterkünfte. Zugewiesenen Personen wird de facto keine rechtliche Möglichkeit eingeräumt 
eine Zuweisung abzulehnen oder dagegen wirksam Beschwerde einzulegen. Diese 
Regelung wird als „Lösung“ der Wohnungsfrage“ dargestellt. De facto handelt es sich jedoch 
um eine Zwangsmaßnahme (Wohnsitzplicht). Ghettoisierung in Massen- bzw. Notquartieren 
droht, Integration wird dadurch verhindert und Wohnungsnot wird höchstens verschleiert und 
verwaltet.  
Darüber hinaus ist die Festlegung von Höchstsätzen im Verordnungsweg – ungeachtet von 
der Höhe – prinzipiell abzulehnen und widerspricht den Empfehlungen des Rechnungshofes 
anlässlich der Prüfung des TMSG und des VMSG aus dem Jahr 2014. Regelungen 
außerhalb des TMSG über den Verordnungsweg stellen einen Rückschritt in Bezug auf 
Rechtssicherheit sowie Lesbarkeit des Gesetzes dar. In einem Bereich, auf den Menschen 
unmittelbar existenziell angewiesen sind, ist jedenfalls größtmögliche Rechtssicherheit 
anzustreben! 
 
Zum Verordnungsentwurf 

Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer als (einziger) Bezugspunkt 
Die Verordnung steht im Widerspruch zum Materiegesetz, da gemäß § 6 Abs. 3  des TMSG 
die Berechnung der Wohnkosten aufgrund relevanter, statistischer Zahlen zu erfolgen hat. 
Der Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer ist dabei demonstrativ als Beispiel 
genannt – somit ist nicht nur dieser alleine heranzuziehen. Das DOWAS erhebt seit 2007 
(Innsbruck Stadt) bzw. 2011 (zusätzlich Innsbruck Land) die Bruttomietpreise der am Markt 
angebotenen Mietwohnungen in den Bezirken Innsbruck Stadt und Innsbruck Land und 
kommt zu deutlich vom vorliegenden Entwurf abweichenden Ergebnissen. Etwa lag der 
durchschnittliche Bruttomietpreis für Zwei-Zimmer-Wohnungen im 1. Quartal 2017 in 
Innsbruck Land gemäß der Erhebung bei € 745,80 und somit € 253,80 über den festgelegten 
Höchstsätzen. Keine einzige der am Markt verfügbaren Wohnungen lag in diesem Zeitraum 
unter den vorgeschlagenen Höchstsätzen von € 492,-! Auch in Innsbruck Stadt lagen nur 5% 
der erhobenen Wohnungen unter den Höchstsätzen von € 640,-! Bei größeren Wohnungen 
wird dieses Missverhältnis nur noch eklatanter! (Siehe dazu Auswertung im Anhang.) Auch 
diese Daten aus der Mietpreiserhebung des DOWAS wären für die Festlegung der 
Höchstsätze in der Verordnung heranzuziehen.  Der „Aufschlag“ von 1,5 % zum 
Immobilienpreisspiegel (siehe Erläuternde Bemerkungen, Punkt I. Kosten) ist vollkommen 
willkürlich festgelegt und viel zu gering bemessen. Er zeigt deutlich auf, dass die vorliegende 
Verordnung jeder sachlichen Grundlage entbehrt und kann bestenfalls als „kosmetische 
Maßnahme“ gewertet werden, die die drastischen Kürzungen aber nicht aufzufangen 
vermag.  
Betreffend der insgesamt sehr fragwürdigen Aussagekraft des Immobilienpreisspiegels der 
Wirtschaftskammer verweisen wir nochmals auf die im Rahmen der Gesetzesbegutachtung 
abgegebenen Stellungnahmen der Einrichtungen DOWAS, Arbeiterkammer Tirol, Kinder- 
und Jugendanwaltschaft, Landesvolksanwaltschaft, Verein für Obdachlose, Dowas für 
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Frauen, Frauenhaus und vieler mehr. In diesen Stellungnahmen wurde bereits klar 
aufgezeigt, dass der Preisspiegel in keinem Verhältnis zu Wohnkosten des am Marktes 
tatsächlich verfügbarem Wohnraum steht und darüber hinaus nicht differenziert genug ist. So 
ist etwa der Rücklauf der „Erhebung“ relativ gering. Betriebs- und Heizkosten werden nicht 
berücksichtigt. Der „mittlere Wohnwert“ stellt de facto die unterste Kategorie dar und die 
Wohnkosten werden nur in größer oder kleiner als 60 m² unterschieden. Auch das Tiroler 
Verwaltungsgericht hat in mehreren Erkenntnissen festgestellt, dass die Heranziehung des 
WKO Immobilienpreisspiegels nicht zur Ermittlung der tatsächlichen Wohnkosten geeignet 
ist. (Siehe dazu bspw. LVwG-2014/17/1602-10 vom 01.12.14). Den Immobilienpreisspiegel 
der Wirtschaftskammer trotz der genannten zahlreichen Kritikpunkte als einzige Grundlage 
für die Verordnung heranzuziehen entbehrt jeder sachlichen und fachlichen Grundlage und 
erscheint somit als rechtlich unzulässig.  
Dies wird umso deutlicher, wenn man sich die daraus abgeleiteten Höchstsätze für die 
Übernahme der Wohnkosten vor Augen führt.  

Höchstsätze für Ein-Personen-Haushalt 
Die in der Verordnung festgeschriebenen Wohnkosten in den einzelnen Bezirken sind völlig 
realitätsfern und wurden offensichtlich nicht auf Basis der tatsächlich am Markt angebotenen, 
verfügbaren Wohnungen erstellt. Am Beispiel der Stadt Imst lässt sich dies illustrieren: 
Vergleicht man die bisher im Vollzug geltende Obergrenze für eine Einzelperson mit der nun 
in der Verordnung geplanten, so entsteht eine Differenz von € 169,-. Geht man davon aus, 
dass der bisher übernommene Betrag in Imst den tatsächlichen durchschnittlichen 
Wohnkosten entspricht, müssten Betroffene diesen Betrag künftig vom Lebensunterhalt 
decken. Dies entspricht wiederum einer Kürzung des Lebensunterhaltes um über 25%! Bei 
jenen Personen, die bereits eine Wohnung zu den früheren Kriterien angemietet haben, gilt 
dies ab Ende der Übergangsfristen ebenso. In Reutte würde eine alleinstehende Person 
zukünftig sogar monatlich € 188,- vom Lebensunterhalt für Wohnkosten aufwenden müssen, 
was de facto einer Kürzung von beinahe 30% entspricht! Mit Ausnahme von Innsbruck und 
Kufstein (bei Ein-Personen-Haushalten) bedeutet die geplante Verordnung auch für alle 
weiteren Bezirke eine drastische Kürzung der übernommenen Wohnkosten. (Siehe dazu die 
im Anhang angefügte Tabelle des SPAK.) 

Höchstsätze für Mehr-Personen-Haushalte 
Die Berechnung, wonach ausgehend von den Wohnkosten für eine Person, jene für Zwei-, 
Drei- oder Mehr-Personen-Haushalte ausschließlich anhand von willkürlichen Faktoren (1,25 
für zwei, 1,5 für drei Personen usw.) ermittelt werden, entbehrt jeglicher evidenzbasierten 
Grundlage und widerspricht daher dem Sachlichkeitsgebot. Unabhängig davon sind diese 
Faktoren viel zu gering bemessen und somit die Hauptursache für das weite 
Auseinanderklaffen zwischen den festgesetzten Höchstsätzen und den tatsächlichen Mieten 
für Mehr-Personen-Haushalte. Statt für einen Zwei-Personen-Haushalt den Faktor 1,25 
anzunehmen, würde etwa ein Faktor von 1,5 zu wesentlich realitätsnäheren Ergebnissen 
führen. Dies gilt auch für alle anderen Faktoren (1,75 statt 1,5 für drei Personen usw.) – sie 
sind mindestens um den Faktor +0,25 zu erhöhen.  
Die vorgeschlagenen Höchstsätze bringen existenzbedrohende Kürzungen der Mittel zur 
Deckung des Lebensunterhaltes für die betroffenen Familien mit sich. Ein Vier-Personen-
Haushalt in Wattens müsste nach der zuvor dargelegten Berechnung beispielsweise 
monatlich € 491,- vom Lebensunterhalt für Wohnkosten aufwenden. Dies entspricht einer 
Kürzung um 60 %! (Weitere Beispiele siehe Tabelle anbei.)  
Aufgrund der ohnehin bereits sehr knappen finanziellen Mittel sowie der Kürzung der 
Mindestsätze für Kinder durch die Novelle des TMSG, werden Familien, AlleinerzieherInnen 
und Kinder damit in existentielle, für sie nicht überwindbare Notlagen gebracht. Die 
Verordnung steht somit in deutlichem Widerspruch zu der von Österreich unterzeichneten 
UN-Kinderrechtskonvention, wonach das Kindeswohl bei allen Gesetzgebungs- und 
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Vollziehungsakten als oberste Leitmaxime handlungsanleitend zu sein hat. So erscheint es 
als unrechtmäßig, dass bei Mehr-Kind-Familien unverhältnismäßig stark gespart bzw. 
gekürzt wird. Kinder von Familien, die auf Mindestsicherung angewiesen sind, werden 
dadurch bei der Erfüllung ihrer existentiellen Bedürfnisse gefährdet, sie werden von sozialer 
Teilhabe (noch stärker) ausgeschlossen und ihnen werden Zukunftsperspektiven und 
Bildungschancen entzogen. Durch den evidenten Widerspruch zur UN-
Kinderrechtskonvention ist die vorliegende Verordnung somit von Verfassungswidrigkeit 
bedroht. 

Festlegung von Obergrenzen nach Bezirken 

Die Festlegung von Obergrenzen per Bezirk ist anlässlich des sehr unterschiedlichen 
Preisniveaus je Gemeinde nicht nachvollziehbar. In ihrer Undifferenziertheit geht diese 
Regelung vollkommen an der Realität des Wohnungsmarktes vorbei und ist daher nicht 
tauglich die Wohnkosten von Menschen mit Mindestsicherungsbezug auch nur annähernd 
abzudecken.  
An dieser Stelle wird zum wiederholten Male auf die Tabelle des SPAK im Anhang 
verwiesen, welche die Differenz zwischen den bisher im Vollzug geltenden Obergrenzen 
sowie den per Verordnung festgelegten Höchstsätzen je Bezirk (manche Gemeinden sind 
beispielhaft angeführt) veranschaulicht. 

Auswirkungen auf Wohnungsanmietungen 

Zuletzt dürfen an dieser Stelle auch die Auswirkungen der mit der vorliegenden Verordnung 
festgesetzten Höchstsätze auf die Zusatzleistungen gem. § 14 Abs. 3 lit. d TMSG-neu nicht 
unerwähnt bleiben. Dort wird die Übernahme von Wohnungsanmietungskosten geregelt, 
welche abweichend von der bisherigen gesetzlichen Regelung nur noch „anteilsmäßig 
entsprechend dem jeweiligen Höchstsatz“ übernommen werden. Die viel zu niedrig 
angesetzten Höchstsätze erhöhen nicht „nur“ die Wahrscheinlichkeit von Delogierungen 
aufgrund von Mietrückständen, sondern produzieren und prolongieren Wohnungslosigkeit, 
da Anmietungen für die betroffenen Menschen (insbes. bei kinderreichen Familien – siehe 
dazu Kritik an den festgelegten Höchstsätzen bei Mehr-Personen-Haushalten) nicht mehr 
finanzierbar sein werden. In Kombination mit den nachfolgend angeführten massiven 
Verschlechterungen der Gesetzeslage im Bereich der Zusatzleistungen für Anmietungen 
sowie der Freibeträge bei Ersparnissen wird dies dazu führen, dass immer mehr Menschen 
in prekären Wohnsituationen oder akuter Wohnungslosigkeit verharren müssen. Nach (!) 
dem Begutachtungsverfahren, kommentarlos in die nun beschlossene Regierungsvorlage 
eingefügt, wurde nämlich einerseits eine Reduktion des geltenden Freibetrages bei 
Ersparnissen um beinahe zwei Drittel, wenn Zusatzleistungen (also u.a. 
Wohnungsanmietungen) beantragt werden. Andererseits wurde, durch eine entsprechende 
Kommentierung in den Erläuternden Bemerkungen zu § 14 Abs. 3 lit. d TMSG-neu, die 
Möglichkeit gestrichen, in besonderen Härtefällen die Übernahme von Maklerprovisionen 
über die Mindestsicherung zu beantragen. Dies ist jedoch gerade bei 
MindestsicherungsbezieherInnen, die häufig über keinerlei Ersparnisse verfügen und zudem 
am Wohnungsmarkt mit Mehrfachdiskriminierungen konfrontiert sind, häufig die einzige 
Chance überhaupt eine Wohnung zu finden. 
 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Fazit 

Abschließend müssen wir vor dem Hintergrund unserer fachlichen Erfahrung resümieren, 
dass sowohl die gesetzliche Regelung der Festlegung von Höchstsätzen am 
Verordnungsweg, wie auch die hier begutachtete Verordnung selbst verstärkt zu 
Rechtsunsicherheit und existenziellen Notlagen führen werden.  

So zeigt sich, dass durch die geplante bezirksweise Festlegung von Obergrenzen noch 
weiter von der Realität am Wohnungsmarkt abgewichen wird als dies bereits bisher im 
Vollzug nach dem „alten“ Gesetz der Fall war. Darüber hinaus entbehren die festgelegten 
Sätze auf Basis des Immobilienpreisspiegels der WKO, wie auch die Faktoren nach denen 
die Kosten für Mehrzimmerwohnungen hochgerechnet werden, jeglicher sachlichen 
Grundlage. Uns stellt sich vor diesem Hintergrund die dringende Frage, ob seitens der 
Landesregierung beabsichtigt wird, künftig doch umfassendere und realitätsnähere 
statistische Daten als Ausgangspunkt derartiger Entscheidungen heranzuziehen. Unserer 
Einschätzung nach wäre eine differenzierte, professionelle Erhebung erforderlich, die 
sowohl die realen Bruttomieten wie auch regionale Unterschiede treffsicher erfasst. 
Andernfalls widerspricht die Verordnung dem Gebot der Sachlichkeit bzw. dem 
Willkürverbot.  

Darüber hinaus ist es aus unserer Sicht äußerst problematisch, dass trotz der Verordnung 
wesentliche Fragen im Zusammenhang mit dem geplanten Zuweisungsrecht in Wohnraum 
völlig offen bleiben. Nicht nur, dass den Betroffenen im Gesetz keinerlei wirksame 
Beschwerdemöglichkeiten eingeräumt wurden – es liegen zehn Tage vor Inkrafttreten der 
Novelle noch immer keine gesicherten Informationen vor, wie die Zuweisung von 
Unterkünften bzw. Wohnungen vollzogen wird, welche Wohnstandards die entsprechenden 
Wohneinheiten aufweisen werden, wo sich überhaupt geeigneter Wohnraum finden lässt etc. 
Da die Regelung einen massiven Eingriff in das Leben der Betroffenen bedeutet, 
erwarten wir, dass die Landesregierung ihrer Informationspflicht nachkommt und die 
Betroffenen wie auch die Betreuungseinrichtungen über das geplante Vorgehen 
informiert.  

Zuletzt können wir nur noch einmal daran appellieren, die im Rahmen der 
Begutachtung geäußerten Bedenken zu berücksichtigen. Andernfalls wird eine 
wirksame Bekämpfung von Armut und Wohnungslosigkeit in Tirol durch die geplanten 
Regelungen unterminiert.  

 

 

 

 

 

Anhang: 
- Tabelle Differenz zwischen den aktuellen Obergrenzen im Vollzug und den in der 
Verordnung festgesetzten Höchstsätzen 
- Auswertung Mietpreiserhebung DOWAS Innsbruck Stadt, 1 Quartal 2017 
- Auswertung Mietpreiserhebung DOWAS Innsbruck Land, 1 Quartal 2017 


