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Begutachtung 

des Verordnungsentwurfs zu §§ 6 und 6a TMSG sowie den 

dazugehörigen erläuternden Bemerkungen 

 

 

Innsbruck, am 21.06.2017 

 

Einleitend sei hier besonders betont, dass der vorliegende Verordnungsentwurf in 

absolutem, eklatanten Widerspruch zum eigentlich primären Ziel des TMSG nämlich 

„der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung“ steht. Dieser 

Verordnungsentwurf potenziert vielmehr Armut und verschlechtert ohnehin schon 

prekäre Lebenssituationen von Mindestsicherungsbezieher_innen. 

 

zu § 1 

 

Wie bereits in der Begutachtung der Novelle des Tiroler Mindestsicherungsgesetzes 

vom Frauenhaus eingebracht, ist eine Verordnung, die ausschließlich auf Basis des 

Immobilienpreisspiegels der WKO erstellt wird, höchst problematisch. Im 

Landesverwaltungsgerichtsurteil vom 01.12.2014 (LVwG 2014/17/1602-10) wurde 

bereits erkannt: 

„aufgrund des durchgeführten Beweisverfahrens ist ohne Zweifel hervorgekommen, 

dass die Mietpreiserhebung durch die Wirtschaftskammer alleine nicht genügend 

Aussagekraft hat um den ortsüblichen Mietpreis und zwar den tatsächlichen 

Bruttomietpreis festzustellen. Zum einen geht aus dem vorgelegten Schreiben nicht 
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hervor, wie viele Fragebögen tatsächlich bezogen auf Tirol ausgeschickt und wie viele 

zurückgekommen sind.  

Die Angaben von Frau O. und der Rechtsvertreterin widersprechen einander 

(Rückgabequote 10 Prozent oder 40-50 Prozent). Zum anderen lässt der Blick in die 

diversen Tages- und Wochenzeitungen bzw. ins Internet Zweifel an der einzigen 

Aussagekraft des erhobenen Mietpreisspiegels der Wirtschaftskammer Tirols 

entstehen.“1 

 

Dass nun, nach einen rechtskräftigem LVwG-Urteil, sowie jahrelanger SPAK-

Forderung für eine adäquate Erhebung der ortsüblichen Mietpreise, der 

Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer Österreich als Grundlage für die 

Verordnung über die Höchstsätze des Wohnbedarfs herangezogen wird, gleicht einem 

Wahnsinn. Dass zu den Preisen des Immobilienpreisspiegels der WKO nun ein 

willkürlicher Aufschlag von 1,50% addiert wird, weist eigentlich darauf hin, dass es den 

politisch Verantwortlichen durchaus klar ist, dass Mietpreise durch die WKO nicht 

ausreichend erhoben bzw. die Mietpreise nicht realitätsgemäß abgebildet werden. 

 

In Hinblick auf die Höchstsätze in den Bezirken (insbesondere im Bezirk Innsbruck-

Land) wird sich die Problematik der Realitätsferne dieser Höchstsätze eklatant zeigen. 

So variieren die ortsüblichen Mietkosten von Gemeinde zu Gemeinde stark – je 

nachdem, ob eine Wohnung zum Beispiel in Trins in Wipptal oder in Thaur bezahlt 

werden soll. Die Festlegung der Obergrenzen per Bezirk ist aufgrund eines sehr stark 

differierenden Preisniveaus einzelner Gemeinden im selben Bezirk nicht 

nachvollziehbar. 

 

Als Resultat der realitätsfernen Höchstgrenzen, ist zu befürchten und erwarten, dass 

die Anzahl von Räumungsklagen, aufgrund unbezahlter Mieten und 

Wohnungslosigkeit, insbesondere von Familien bzw. Alleinerzieherinnen mit Kindern, 

massiv ansteigen wird. Angesichts der überfüllten Wohnungslosen- und 

Opferschutzeinrichtungen ein völlig unverständliches und unverantwortliches Handeln 

der politischen Entscheidungsträger_innen. 

 

                                                 
1
 https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=b95b3afe-1497-4227-a48e-

835f23513bb5&Position=1&Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&SucheNachRechtssatz=Tr
ue&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=21.06.2017&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSi
ze=100&Suchworte=LVwG+2014%2f17%2f1602-10&Dokumentnummer=LVWGT_TI_20141201_LVwG_2014_17_1602_10_00  
 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=b95b3afe-1497-4227-a48e-835f23513bb5&Position=1&Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=21.06.2017&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=LVwG+2014%2f17%2f1602-10&Dokumentnummer=LVWGT_TI_20141201_LVwG_2014_17_1602_10_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=b95b3afe-1497-4227-a48e-835f23513bb5&Position=1&Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=21.06.2017&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=LVwG+2014%2f17%2f1602-10&Dokumentnummer=LVWGT_TI_20141201_LVwG_2014_17_1602_10_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=b95b3afe-1497-4227-a48e-835f23513bb5&Position=1&Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=21.06.2017&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=LVwG+2014%2f17%2f1602-10&Dokumentnummer=LVWGT_TI_20141201_LVwG_2014_17_1602_10_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=b95b3afe-1497-4227-a48e-835f23513bb5&Position=1&Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=21.06.2017&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=LVwG+2014%2f17%2f1602-10&Dokumentnummer=LVWGT_TI_20141201_LVwG_2014_17_1602_10_00
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Eine Verordnung mit solch realitätsfernen Höchstsätzen in den Bezirken festzulegen, 

wird den Zuzug von sozial benachteiligten Personen und Familien nach Innsbruck 

fördern, da es in den Bezirken kaum Unterstützungsmöglichkeiten gibt, womit die 

immer wieder zitierte sogenannte „Wohnraumproblematik in Innsbruck“ abermals 

verschärft wird. 

 

Es ist allgemein bekannt und vielmals belegt, dass alleinerziehende Frauen besonders 

armutsgefährdet sind; dass Frauen über weniger Einkommen und weniger Vermögen 

verfügen als Männer. Dass zusätzlich zu den Kürzungen der Richtsätze bei 

Mehrkindfamilien, die Miethöchstsätze für größere Familien mit den tatsächlichen 

Wohnkosten so eklatant differieren, wirkt sich zusätzlich armutsgefährdend und 

existenzbedrohend für Alleinerzieherinnen aus. Die ohnehin prekäre finanzielle 

Situation von Alleinerzieherinnen und ihren Kindern wird somit wissentlich durch diese 

Verordnung verschärft. Um die Differenzbeträge der neuen Höchstsätze zu den alten 

Mietobergrenzen zu veranschaulichen und die Problematik für alleinerziehende 

Frauen zu untermauern, verweisen wir auf die im Anhang angefügte Tabelle mit 

exemplarischen Differenzberechnungen des SPAK. 

 

 

Zu § 2 

 

Abs (1) 

 

Die Zuweisung zu Wohnungen oder sonstigen Unterkünften wird, wie bereits in der 

Begutachtung der Novelle festgehalten, äußerst problematisch gesehen.  

 

Besonders kritisch hervorzuheben ist, dass auch in der Verordnung und den 

erläuternden Bemerkungen nicht definiert wurde, was eine sonstige Unterkunft ist. Es 

besteht daher nach wie vor die Befürchtung, dass Menschen zum Beispiel zu einem 

Bett in einem Mehrbettzimmer einer ehemaligen Flüchtlingsunterkunft zugewiesen 

werden können. Zu große Ermessensspielräume im Gesetz oder in der Verordnung 

führen zu Rechtsunsicherheit bei den betroffenen Mindestsicherungsbezieher_innen. 

Maßnahmen in dieser Form beschneiden Mindestsicherungsempfänger_innen massiv 

in ihrem Recht auf Privatleben, Autonomie und Selbstbestimmung. Die allseits 

geforderte Integration von anerkannten Flüchtlingen wird durch solche Maßnahmen 

sicherlich nicht gefördert.  
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Des Weiteren wird massiv kritisiert, dass Mindestsicherungsbezieher_innen keine 

Möglichkeit haben, gegen eine Zuweisung eine Beschwerde einzuleiten bzw. dass die 

aufschiebende Wirkung einer Beschwerde in der Novelle aberkannt wurde. 

 

Aus Sicht einer Opferschutzeinrichtung ist die Zuweisung von Wohnungen oder 

sonstigen Unterkünften besonders in Hinblick auf gewaltbedrohte oder -betroffene 

Frauen und Kinder abzulehnen. Zwangsweise Maßnahmen wie diese, schränken 

abermalig die Selbstbestimmung der Frauen (wie oft auch zuvor in der gewalttätigen 

Beziehung) ein. Des Weiteren müssen bei Frauen, die Betroffene von Gewalt wurden, 

bei einem Umzug in eine neue Umgebung Sicherheitsaspekte berücksichtigt und auf 

traumatische Erfahrungen und Situationen Bedacht genommen werden.  

Eine Wohnung oder sonstige Unterkunft an Mindestsicherungsbezieher_innen 

zuzuweisen, auch wenn sie sich bereits drei Monate hindurch ununterbrochen in 

einem aufrechten Mietverhältnis befinden, ist absolut unzulässig. Ein Mietvertrag wird 

in Übereinkunft mit dem/ der Vermieterin geschossen und enthält auch die 

Übereinkunft über die Mietdauer. Bei den meisten Wohnungen am frei verfügbaren 

Wohnungsmarkt wird der Mietvertrag lt. MRG auf drei Jahre geschlossen, wovon die 

Mieter_innen verpflichtet sind, den Vertrag ein Jahr zu erfüllen. Der Mietvertrag kann 

somit von Seiten der Mieter_innen erst nach einem Jahr, unter Einhaltung einer 

dreimonatigen Frist gekündigt werden: 

 

„Im Falle eines befristeten Haupt- oder Untermietvertrages über eine Wohnung hat die 

Mieterin/der Mieter oder die Untermieterin/der Untermieter im Voll- und 

Teilanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes nach Ablauf eines Jahres der 

ursprünglich vereinbarten oder verlängerten Dauer des Mietverhältnisses das 

unverzichtbare und unbeschränkbare Recht, den Mietvertrag vor Ablauf der Zeit 

jeweils zum Monatsletzten gerichtlich oder schriftlich unter Einhaltung einer 

dreimonatigen Kündigungsfrist – somit frühestens zum Ende des 16. Monats – zu 

kündigen.“ 2 

 

Wenn nun Mindestsicherungsbezieher_innen bereits nach drei Monaten aus dem 

Vertrag aussteigen müssen, um weiterhin Hilfe zur Sicherung des Wohnbedarfs durch 

die Mindestsicherung zu bekommen, werden sie durch die Behörde zum 

Vertragsbruch genötigt! Nach einem gültigen Mietvertragsabschluss ist bereits Geld 

                                                 
2
 https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/21/Seite.210215.html  

 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/21/Seite.210215.html#vollanwendungsbereich
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/21/Seite.210215.html#vollanwendungsbereich
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/21/Seite.210215.html
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geflossen ist (in Form von Mietvertragsvergebührung, Mietvertragserstellung etc.). 

Wenn von der Behörde gefordert wird, dass ein bestehendes Mietvertragsverhältnis 

aufgelöst werden muss, ist die Zweckmäßigkeit, die Sparsamkeit Wirtschaftlichkeit 

(wie in den Grundsätzen des TMSG §.1 Abs. (8) festgehalten) keinesfalls mehr 

gegeben. 

 

Ebenso widerspricht der „Zwang“ einer Wohnungsauflösung aufgrund von Zuweisung 

zu einer Wohnung oder sonstigen Unterkunft dem Grundsatz gemäß TMSG § 1 Abs. 

(5), wonach „Mindestsicherung unter möglichst geringer Einflussnahme auf die 

Lebensverhältnisse des Mindestsicherungsbeziehers und seiner Familienangehörigen 

zu gewähren“ ist. Sie soll den Mindestsicherungsbezieher zur Selbsthilfe befähigen 

und so eine nachhaltige Beseitigung der Notlage ermöglichen. 

 

 

Zu Abs. (2) 

 

Da in der Verordnung keine Definition von sonstigen Unterkünften vorgenommen 

wurde, ist es schwierig einzuschätzen, ob ein Selbstbehalt in der Höhe von 70 Prozent 

des Höchstsatzes angemessen ist. Jedenfalls ist festzulegen, ab welcher Höhe des 

Einkommens (wenn das Einkommen den Richtsatz überschreitet) ein Selbstbehalt zu 

bezahlen ist und wieviel von den 70% des Höchstsatzes bei geringer 

Richtsatzüberschreitung zu leisten ist. Abzulehnen ist die Höhe eines Selbstbehaltes 

für eine zwangsweise zugewiesene sonstige Unterkunft, die den Lebensunterhalt der 

Mindestsicherungsbezieher_innen maßgeblich einschränkt. 

 

 

Wir appellieren abschließend noch einmal dringlich, die oben genannten Bedenken zu 

berücksichtigen und verweisen auf die Verantwortung politischer 

Entscheidungsträger_innen eine gerechte Teilhabe ALLER in einer Gesellschaft zu 

ermöglichen. 


