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Die Diakonie Österreich bedankt sich für die Einladung nun auch zur Verordnung zum Tiroler 

Mindestsicherungsgesetz Stellung zu nehmen. 

Die bereits in der Stellungnahme zur Änderung des Tiroler Mindestsicherungsgesetzes 

angeführten Kritikpunkte bleiben aufrecht. 

Ein wesentliches Merkmal des Tiroler Mindestsicherungsgesetzes war die Trennung von 

Wohnkosten und Lebensunterhalt. Von diesem, im Hinblick auf die hohen ortsüblichen 

Wohnkosten gerade  in Tirol besonders wichtigen Prinzip wurde nunmehr abgegangen. 

Die Diakonie Österreich vertritt die Ansicht, dass Menschen, die auf Hilfestellungen 

angewiesen sind niemals vor die Wahl gestellt werden sollen sich zwischen Bezahlung der 

Mietkosten oder der Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfes entscheiden zu müssen. 

Doch genau  ´dazu werden die Leistungsempfänger*innen des Tiroler 

Mindestsicherungsgesetzes in Zukunft gezwungen sein: Sie werden aufgrund der 

unrealistischen Höchstsätze einen Teil aus dem Lebensunterhalt zu den Wohnkosten 

zuschießen müssen. 

Das Ziel des Tiroler Mindestsicherungsgesetzes, die „Bekämpfung von Armut und sozialer 

Ausgrenzung“, kann auf diese Weise nicht mehr erreicht werden. 

Wer von dem Wenigen nicht mehr leben kann, ist gezwungen die gesamte Energie in den 

Kampf ums Überleben zu stecken und kann nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben. 

Die soziale Ausgrenzung ist damit vorprogrammiert, man* könnte auch sagen, sie wird mit 

dieser Verordnung gesetzlich verordnet. 

Es besteht somit die Gefahr, dass das Tiroler Mindestsicherungsgesetz seiner 

Aufgabenstellung, die Gewährung eines für ein menschenwürdiges Leben erforderlichen 

Mindeststandards nicht mehr erreichen kann.  

Besonders negativ wird sich diese Verordnung auf Kinder auswirken, deren 

Entwicklungsmöglichkeiten, Bildungszugänge und Möglichkeit zu sozialer Teilhabe massiv 

beeinträchtigt werden. 

Die Diakonie Österreich bekräftigt nochmals ihre Ansicht, dass die Einsparungspotentiale im 

Mindestsicherungsbereich marginal, die Auswirkungen auf die Betroffenen jedoch verheerend 

sind und ruft dazu auf die Kürzungen zurückzunehmen. Anstatt dessen wäre es äußerst 

wünschenswert, wenn das Land Tirol, gemeinsam mit anderen Bundesländern, für die 

Wiedereinführung einer österreichweiten, tatsächlich existenzsichernden, 

Mindestsicherungsregelung eintreten würde. 

 

Zu den Verordnungsbestimmungen 

Aufbauend auf den in der Stellungnahme des Vereins zur Förderung des DOWAS angeführten 

tatsächlichen Grundlagen – dementsprechend ausgehend von einer Differenz in der Höhe von 

bis zu € 253,80 (Einzelpersonen)/€ 491,-- (Vier Personen Haushalt) zwischen den verordneten 



Höchstsätzen und den durchschnittlichen Bruttomietpreisen – müssen nachstehende rechtliche 

Bedenken geltend gemacht werden:  

1) Zu den gem. § 6 Abs. 3 TMG verordneten Höchstsätzen 

Zur Höhe der verordneten Höchstsätzen selbst 

Bereits im Jahr 2012 hat sich der VfGH mit der Höhe von existenzsichernden Leistungen selbst 

befasst und ist zu dem Schluss gelangt:  

"Ist in einem vom Gesetzgeber eingerichteten System der Sicherung zur Gewährung eines zu 

einem menschenwürdigen Leben erforderlichen Mindeststandards der Zweck, dem betroffenen 

Personenkreis das Existenzminimum zu gewähren, nicht mehr gewährleistet, dann verfehlt ein 

solches Sicherungssystem offensichtlich insoweit seine Aufgabenstellung. Ein solcher Fall liegt 

vor, wenn - wie hier - eine plötzliche Kürzung der Mindestsicherung um 20vH vorgenommen 

wird." (VfGH, VfSlg 19.698/2012.)  

Unter Anderem hat der VfGH in diesem Erkenntnis zum Ausdruck gebracht, dass Kürzungen 

von Mindestsicherungsleistungen einer sachlichen Rechtfertigung bedürfen. Eine solche 

Rechtfertigung ist im vorliegenden Fall nicht erkennbar und wird auch durch die Erläuternden 

Bemerkungen nicht vermittelt. Im Gegenteil, ganz allgemein befinden sich die Mietpreise seit 

Jahren konstant im Steigen, plausibel wären daher höher angesetzte Höchstsätze oder aber eine 

Beibehaltung der bisherigen Orientierung an den tatsächlichen, ortsüblichen Wohnkosten 

gewesen.  

Wie der Verein zur Förderung des DOWAS in seiner Stellungnahme empirisch 

herausgearbeitet hat, wird ein Vollzug der in Begutachtung gegebenen Höchstsätze zu einer 

Kürzung des Lebensunterhalts von Mindestsicherungsbezieher*innen von bis zu 30 % führen 

– orientiert man* sich an der einschlägigen Judikatur des VfGH ist für die auf Basis der 

Verordnung erlassenen Bescheide mit einem massiven, breitflächigen verfassungsrechtlichen 

Spannungsfeld zu rechnen.  

Der verfassungskonforme Zustand könnte im Einzelfall über die Härtefallregelung des § 14 

Abs. 3 TMG hergestellt werden (siehe dazu auch LVwG Tirol, LVwG-2017/31/0797-2 vom 

12.4.2017), was allerdings einen hohen administrativen Aufwand befürchten lässt. Dieser 

Aufwand ließe sich vermeiden, indem man* von vornherein Höchstsätze verordnet, die den 

tatsächliche, ortsüblichen Wohnkosten entsprechen.  

Zu kinderrechtlichen Perspektive auf die verordneten Höchstsätze 

Gem. Art 1 des BVG Kinderrechte hat jedes Kind „Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, 

die für sein Wohlergehen notwendig sind, auf bestmögliche Entwicklung und Entfaltung, sowie 

auf die Wahrung seiner Interessen auch unter dem Gesichtspunkt der 

Generationengerechtigkeit. Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher und privater 

Einrichtungen muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein.“  

Es ist nicht erkennbar, inwieweit dieser verfassungsrechtlichen Vorgabe im Rahmen der 

gegenständlichen Verordnung nachgekommen wurde. Im Gegenteil, in Mehrkindfamilien 



wirken sich die angesprochenen Kürzungen unverhältnismäßig höher aus. Die Interessen der 

betroffenen Kinder an Entwicklungsmöglichkeiten, Bildungszugang und sozialer Teilhabe sind 

massiv beeinträchtigt. Schon aus diesem Gesichtspunkt ergibt sich ein weiteres 

verfassungsrechtliches Spannungsfeld, das über die einschlägige Judikatur des EGMR zu Art. 

8 EMRK noch einmal erhärtet wird: Dem Staat kommt eine grundsätzliche Verpflichtung zur 

Achtung der Wohnbedürfnisse und Wohnverhältnisse zu; Eingriffe – wie die gegenständlichen 

Kürzungen – müssen sachlich gerechtfertigt sein und dürfen wirtschaftlich Schwächere nicht 

ungleich stärker treffen. Im Besonderen ist in diesem Zusammenhang auch auf das Kindeswohl 

Bedacht zu nehmen. (vgl. EGMR 27.09.2011, Nr 56328/07 (Bah/Vereinigtes Königreich); 

EGMR 26.10.2006, Nr 23848/04 (Wallova und Walla/Tschechische Republik); EGMR 

09.10.2007, Nr 7205/02 (Stankova/Slowakische Republik; EGMR 28.06.2011, Nr 5557/09 

(Nunez gegen Norwegen); VfSlg 11.665/1988; 15.936/2000).  

Auch an dieser Stelle könnte über die Anwendung des § 14 Abs. 3 TMG einzelfallbezogene 

Verfassungskonformität gewährleistet werden. Oben angesprochene Bedenken hinsichtlich des 

Verwaltungsaufwands müssen allerdings bekräftigt werden.  

2) Zu den gem. § 6a Abs. 5 TMG verordneten Pauschalbeträge 

An dieser Stelle müssen die bereits in der Stellungnahme zum Gesetzesänderung selbst 

(21.3.2017) geäußerten unions- und gleichheitsrechtlichen Bedenken bekräftigt werden:  

Art. 29 Abs. 1 StatusRL normiert eine Gleichbehandlung von Staatsangehörigen und 

Asylberechtigten. Von einer Zuweisung in Quartiere – und damit in eine verhältnismäßig 

fremdbestimmte, beengte und gegenüber einer Privatwohnung qualitativ beträchtlich 

eingeschränkte Wohnsituation – werden vor allem Asylberechtigte betroffen sein: Sie sind 

während des Asylverfahrens typischerweise in Quartieren untergebracht und damit nicht in der 

Lage die Anforderung des § 6a Abs. 1 TMG zu erfüllen. Es handelt sich um eine mittelbare 

Diskriminierung, die mit dem erläuternden Argument einer Verhinderung von 

Wohnungslosigkeit sachlich nicht zu rechtfertigen ist. Daraus resultiert nicht nur eine 

unionsrechtswidrige Gesetzeslage, es eröffnet sich auch aus den Gesichtspunkten der Art. 14 

iVm 8 EMRK (siehe zur einschlägigen Judikatur bereits oben; vgl. auch VfSlg. 15129/1998) 

und dem Art. I B-VG RD eine verfassungsrechtlich höchstgradig problematische Situation.  

Wie schon auch in Punkt 1) erläutert, eröffnet das Gesetz die Möglichkeit, 

Verfassungsrechtswidrigkeiten vorzubeugen; im gegebenen Zusammenhang über die 

Bedachtnahme auf die individuelle familiäre und soziale Situation. Auf obige Bedenken wird 

verwiesen.   

 


