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Mindestsicherung

BAWO Fachtagung, 28.-30.Mai 2008, Linz



Unterversorgung und Bedarfsorientierte
Mindestsicherung

Simone Leitgeb

Im folgenden Artikel wird der Status quo der Umsetzung der Bedarfsorientier-
ten Mindestsicherung in Österreich auf einige wesentliche Punkte hin beleuchtet.

Die Forderung nach einer existenziellen Absicherung in Form einer bundesweit
einheitlich geregelten Sozialhilfe / Mindestsicherung ist nicht neu – aber durch-
aus kritisch zu betrachten. Im Zuge der Regierungsverhandlungen im Jahr 2006
wurde eine „bedarfsorientierte Grundsicherung“ aktuell wieder zum Thema ge-
macht - dies hat die Debatte rund um das Thema „Armutsbekämpfung“ neu ent-
facht. Im Regierungsprogramm 2007 von SPÖ und ÖVP war dazu zu lesen:

„Eine der Herausforderungen jedenfalls ist die in Österreich vorhandene Armut.
In einem reichen Land wie Österreich stellt die wesentliche Reduktion von Armut
– den entsprechenden politischen Willen vorausgesetzt – eine lösbare Aufgabe dar.
Zielsetzung ist eine weitere Armutsbekämpfung zur Senkung der Zahl der Ar-
mutsgefährdeten und akut Armen. Das Instrument dafür soll die Einführung ei-
ner bedarfsorientierten Mindestsicherung sein.“

So weit so gut. Die schließlich unter Sozialminister Hundstorfer zum Abschluss
gebrachte Vereinbarung nach Artikel 15a Bundes-Verfassungsgesetz (15a B-VG-
Vereinbarung) über eine österreichweite bedarfsorientierte Mindestsicherung
gibt nun in Österreich die Rahmenbedingungen für eine existenzielle Absicherung
für Menschen in finanziellen Notlagen vor. Zur Umsetzung dieser bundesweiten
15a B-VG-Vereinbarung mussten (bzw. müssen1) die einzelnen Bundesländer ihre
bis dato geltenden Sozialhilfegesetze entsprechend adaptieren bzw. neu ausarbei-
ten. Dies hat zur Folge, dass es wie bisher in der Sozialhilfe neun unterschiedliche
Bundesländergesetze gibt und eine Vereinheitlichung somit nicht stattgefunden
hat. Kritiker einer bundesweit einheitlich geregelten Sozialhilfe/Mindestsicherung
dürfen sich bestätigt sehen: Die Befürchtung, dass zur Erreichung des Ziels einer
Vereinheitlichung in wichtigen Belangen nicht die bestmögliche Variante als Vor-
bild genommen wird, sondern der kleinste gemeinsame Nenner als Orientierung
dient, ist wahr geworden. Mit den in der 15a B-VG-Vereinbarung zur BMS be-
schlossenen bundesweiten Vorgaben ist – im Gegensatz zu dem im Regierungs-
programm 2007 formulierten Ziel - keine ausreichende Existenzsicherung ge-
währleistet. Eine strikte Umsetzung dieser Vereinbarung ist in vielen wichtigen
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Bereichen einer Verschlechterung gleichzusetzen. Aus der anfangs zitierten Pas-
sage des Regierungprogrammes geht klar hervor, dass die Reduktion von Armut
in Österreich auch von den verantwortlichen PolitikerInnen als lösbare Aufgabe an-
gesehen wird, sofern es dazu den politischen Willen gibt. Wie es aber um diesen po-
litischen Willen bestellt ist, werden die im folgenden ausgeführten Punkte noch deut-
lich machen.

Eines muss im Zusammenhang mit der Einführung der Mindestsicherung jedenfalls
voran gestellt werden: Eine wesentliche Errungenschaft in der Bekämpfung von
Armut in Österreich war in den 70er Jahren die Einführung von Landesgesetzen
zur Regelung der Sozialhilfe, in denen wesentliche Leistungen zur Deckung von
Grundbedürfnissen (Lebensunterhalt, Wohnen) mit Rechtsanspruch versehen wur-
den. Die BMS geht hier wieder einen Schritt zurück: Gemäß 15a B-VG-
Vereinbarung wurden Leistungen mit Rechtsanspruch deutlich einschränkt. Die Bun-
desländer können zwar über die Vorgabe der 15a B-VG-Vereinbarung hinaus zu-
sätzliche Leistungen gewähren, müssen diese dann aber nicht mit Rechtsanspruch
versehen. Fakt ist, dass in den meisten Bundesländern die Vorgaben der 15a B-VG-
Vereinbarung betreffend Rechtsansprüchen mehr oder weniger 1:1 übernommen
wurden und wesentliche Leistungen zur Deckung von Grundbedürfnissen deshalb
– wenn überhaupt – privatrechtlich geregelt sind. Gegen die Nicht-Gewährung pri-
vatrechtlicher Leistungen kann de facto kein Rechtsmittel eingelegt werden (Kla-
gen im Rahmen des Privatrechtes sind zwar grundsätzlich möglich, jedoch mit ei-
nem zu hohen (Kosten-)Risiko verbunden).

Abgesehen von einigen tatsächlichen Verbesserungen z.B. den Krankenversi-
cherungsschutz, den Freibetrag bei Ersparnissen und einige Verfahrensbestimmungen
betreffend, ergeben sich nach dem neu eingeführten Modell der letzten existen-
ziellen Absicherung wesentliche Kritikpunkte, die sich je nach Gesetzgebung im
Bundesland unterscheiden.

Leistungen mit Rechtsanspruch

Leistungen der Mindestsicherung auf die ein Rechtsanspruch besteht, sind grund-
sätzlich in allen Bundesländern gemäß 15a B-VG-Vereinbarung:

� die Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes;
� die Hilfe zur Sicherung des Wohnbedarfes und
� der Schutz bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung
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Bei näherer Betrachtung unterscheiden sich diese Leistungen in Umfang und De-
finition pro Bundesland jedoch zum Teil erheblich. Am deutlichsten wird dies am
Beispiel der Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes und der Hilfe zur Siche-
rung des Wohnbedarfes.

Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Das Ausmaß des Rechtsanspruches in Bezug auf die Hilfe zur Sicherung des Le-
bensunterhaltes ist in allen Bundesländern mittels der so genannten Mindeststan-
dards (ehemals Richtsätze) festgesetzt. Die Höhe dieser Mindeststandards diffe-
riert je nach Haushaltskonstellation, prozentuell abgeleitet vom so genannten Aus-
gangswert, welcher der Nettohöhe des jeweils gültigen Richtsatzes für Aus-
gleichszulagenbezieherInnen nach dem ASVG entspricht (für das Jahr 2011: € 752,94).
Die Bezeichnung „Mindeststandards“ ist hier im Grunde schon irreführend, da
sie eigentlich nahe legt, dass die Höhe dieser Leistung nach unten zwar begrenzt,
aber nach oben hin offen ist. In der Praxis dienen diese Mindestsätze jedoch – wie
bisher auch schon die Richtsätze in der Sozialhilfe – als Obergrenze, zumindest
was den durchsetzbaren Rechtsanspruch betrifft.

Im Zusammenhang mit dieser Leistung ist zunächst auch noch auf zwei weite-
re grundsätzliche Aspekte hinzuweisen: Allein die Höhe des Ausgangswertes, von
dem sich alle Mindestsätze prozentuell ableiten, ist deutlich zu gering. Sie liegt so-
gar unter der so genannten „Armutsgefährdungsschwelle“ nach EU-SILC. Diese
ist bei einer Einzelperson in Österreich aktuell mit einem monatlichen Einkom-
men in Höhe von € 994,- definiert, was ebenfalls schon sehr niedrig angesetzt ist.
Der Verweis auf die Definition der „Armutsgefährdung“ nach EU-SILC soll da-
her keineswegs bedeuten, dass eine Mindestsicherung auf diesem „EU-SILC-
Niveau“ eine tatsächlich bedarfsdeckende Existenzsicherung gewährleisten wür-
de – er macht nur deutlich, wie weit die neu eingeführte Mindestsicherung von dem
angekündigten effektiven „Armutsbekämpfungsinstrument“ entfernt ist.

Abgesehen von der unzureichenden Höhe der Mindestsicherung hat die unab-
hängig vom tatsächlich bestehenden Bedarf vorgegebene Pauschalierung von Geld-
leistungen nichts mit der im Titel der 15a B-VG-Vereinbarung suggerierten Be-
darfsorientierung zu tun (Bedarfsorientierung ist in der Mindestsicherung also eher
so zu verstehen, dass es nicht darum geht, den tatsächlichen Bedarf zu decken, son-
dern ja nicht „zu viel“ an Leistungen vorzusehen – das ist dann wohl die Orientie-
rung).
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Bei der Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes und des Wohnbedarfes sind
nun vor allem folgende Punkte konkret zu kritisieren:

Hilfe zur Sicherung des Wohnbedarfes inklusive...

In vielen Bundesländern ist im für die Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhal-
tes festgelegten Mindeststandard bereits der Rechtsanspruch für die Hilfe zur Si-
cherung des Wohnbedarfes als Prozentsatz – und zwar in Höhe von 25 % des je-
weiligen Mindeststandards – enthalten. Darüber hinaus sind keine Leistungen mit
Rechtsanspruch für den Wohnbedarf mehr vorgesehen. Diese Regelung betrifft
die Bundesländer Niederösterreich, Burgenland, Salzburg und Kärnten. In der Pra-
xis bedeutet das am Beispiel einer alleinstehenden Person, dass vom Mindestsatz
für das Jahr 2011 in Höhe von € 752,94 für den Lebensunterhalt € 564,71 vorge-
sehen und mit dem verbleibenden 25%-Anteil in Höhe von € 188,- die Wohnkosten
zu decken sind. In den betreffenden Ländergesetzen wird zwar auf die Möglich-
keit der Gewährung von Leistungen aus dem Privatrecht zur Deckung der tat-
sächlichen Wohnkosten verwiesen, in der Praxis ist aber klar, was das bedeutet: Leis-
tungen aus dem Privatrecht sind im Vollzug schwer zu lukrieren und – wie eingangs
erwähnt – bei Ablehnung ist de facto kein Rechtsmittel möglich.

Der mit dieser Regelung vorgegebene Betrag zur Deckung des Wohnbedarfes wird
in den meisten Fällen zur Bezahlung der tatsächlich anfallenden Wohnkosten nicht
ausreichen. Folglich werden MindestsicherungsbezieherInnen in diesen Bundes-
ländern gezwungen sein, auf einen nicht unwesentlichen Teil der eigentlich für den
Lebensunterhalt vorgesehenen Leistung zur Bezahlung der Miete zurückzugreifen.
Dieser Betrag fehlt dann wieder zur Bestreitung anderer alltäglicher Bedürfnisse,
wofür die Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes eigentlich gedacht ist: Nah-
rung, Bekleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung (einzige Ausnahme bildet hier
Tirol, siehe unten) und Energie sowie persönliche Bedürfnisse (soziale und kulturelle
Teilhabe). In Anbetracht der Gesamthöhe dieser Leistung der Mindestsicherung
in Verbindung mit der Höhe der durchschnittlichen Wohnkosten dürfte jedoch auch
klar sein, dass auch mit einem Rückgriff auf den Anteil für den Lebensunterhalt
die Kosten für Unterkunft in vielen Fällen nicht vollständig gedeckt werden kön-
nen – zumindest nicht über einen längeren Zeitraum. Die Folgen liegen auf der
Hand: Mietrückstände sind unvermeidbar, Wohnungsverlust und Wohnungslosigkeit
drohen.

In anderen Bundesländern (Wien, Steiermark) sind zusätzliche Geldleistungen für
den Wohnbedarf in Form von gestaffelten Mietbeihilfen mit Rechtsanspruch vor-
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gesehen. Aber auch diese sind nach oben hin klar begrenzt und es ist davon aus-
zugehen, dass auch damit in den meisten Fällen eine Deckung der tatsächlichen
Wohnkosten nicht erreicht werden kann. Dann bleibt dafür wieder nur der Rück-
griff auf die Leistung für den Lebensunterhalt bzw. Leistungen aus dem Privatrecht
– samt der bereits geschilderten Problematik.

Unter Umständen gibt es je nach Wohnsitzgemeinde unabhängig von der Min-
destsicherung die Möglichkeit, eine so genannte Mietzins- oder Wohnbeihilfe im
Rahmen der Wohnbauförderung zu beziehen. Allerdings ist das nicht in jeder Ge-
meinde möglich, die Zugangskriterien sind je nach Gemeinde unterschiedlich ge-
regelt und es besteht auf diese Beihilfen ebenso wenig ein Rechtsanspruch. Da-
mit eine solche Beihilfe überhaupt einen Beitrag zur Deckung der Wohnkosten zu-
sätzlich zur Mindestsicherung darstellen kann, müsste im jeweiligen Mindestsi-
cherungsgesetz geregelt sein, dass sie für die Feststellung der Höhe des eigenen Ein-
kommens zur Anspruchsberechnung außer Acht gelassen wird. Dies ist jedoch nicht
der Fall, da der Bezug einer Mietzins- oder Wohnbeihilfe im Rahmen des Subsi-
diaritätsprinzips sehr wohl als Einkommen gilt bzw. die zur Berechnung des Min-
destsicherungsanspruches zu berücksichtigenden Wohnkosten um die Höhe der
Beihilfe verringert. Damit reduzieren diese Beihilfen den Anspruch auf Mindest-
sicherung und stellen keine ergänzende Leistung zur Deckung des Wohnbedarfes
dar.

Die einzigen Bundesländer, die Wohnkosten im Rahmen der Mindestsicherung
in der tatsächlichen Höhe – abzüglich allfälliger gesonderter Mietzins- bzw. Wohn-
beihilfen – berücksichtigen, sind Tirol und Vorarlberg. Die Mindeststandards für
die Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes werden in diesen beiden Bundes-
ländern deshalb ohne den 25%-Anteil für Wohnkosten festgesetzt, dafür werden
aber die tatsächlich anfallenden Wohnkosten für die Anspruchsberechnung auf Min-
destsicherung herangezogen bzw. übernommen. Natürlich ist auch diese Regelung
nicht ohne Einschränkung, da die tatsächlichen Wohnkosten mit Kriterien wie orts-
üblicher Mietpreis und Höchstnutzflächen begrenzt sind, im Gegensatz zu ande-
ren Regelungen entspricht diese aber mit Sicherheit besser dem tatsächlichen Be-
darf.

In fast allen Bundesländern kommt erschwerend hinzu, dass Heiz- und Strom-
kosten aus dem Anteil für den Lebensunterhalt zu begleichen sind, obwohl diese
Ausgaben der Funktion nach zu den Wohnkosten zählen müssten. Einzig in Ti-
rol werden zumindest die Heizkosten nicht der Leistung für den Lebensunterhalt
zugeordnet, sondern als Teil der Leistung „Hilfe zur Sicherung des Wohnbedar-
fes“ in tatsächlicher Höhe gesondert berücksichtigt.
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Anmietkosten für Wohnraum

Weder in der 15a B-VG-Vereinbarung noch in den meisten Bundesländergeset-
zen sind Vorkehrungen für Anmietkosten mit Rechtsanspruch getroffen worden.
Einzig wieder in Tirol und Vorarlberg gibt es einen Rechtsanspruch auf Kosten,
die bei einer Wohnungsanmietung anfallen (wie Kaution, Vergebührung des Miet-
vertrages und auch Grundausstattung einer Wohnung). In allen anderen Bundes-
ländern werden hier maximal Leistungen nach dem Privatrecht gewährt und hän-
gen damit in der Regel von der Beurteilung der einzelnen SachbearbeiterInnen ab,
ob ein Härtefall vorliegt, der die Gewährung einer privatrechtlichen Leistung aus
Sicht der Vollzugsbehörde rechtfertigt.

Mietrückstände

Mit der Höhe der Leistung zur Sicherung des Wohnbedarfes sind in den meis-
ten Bundesländern Mietrückstände vorprogrammiert. Ein dezidierter Rechtsanspruch
auf Übernahme von Mietrückständen zur Delogierungsprävention ist jedoch nur
in Vorarlberg vorgesehen. In allen anderen Bundesländern wird eine solche Leis-
tung entweder gar nicht erwähnt oder es wird dafür ausdrücklich auf das Privat-
recht verwiesen (Kärnten). Eine entsprechende gesetzliche Vorkehrung zur Ver-
hinderung von Wohnungsverlust wäre dringend angebracht gewesen. Nur die Kom-
bination von einem Rechtsanspruch auf Hilfe zur Sicherung des Wohnbedarfes in
einer realistischen Höhe mit zusätzlichen Vorkehrungen im Fall von Mietrückständen
würde sicher stellen, dass Wohnungsverlust tatsächlich verhindert werden kann. Da-
für geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, wurde mit Einführung der Min-
destsicherung in Österreich wieder verabsäumt.

Anspruchsberechtigter Personenkreis

Auf Basis der Vorgabe der 15a B-VG-Vereinbarung wird seit Einführung der Min-
destsicherung für die Anspruchsberechtigung nicht mehr nur auf den rechtmäßi-
gen Aufenthalt in Österreich abgezielt, sondern hilfesuchende Personen müssen
zum dauernden Aufenthalt im Inland berechtigt sein. Schon bisher war bei Nicht-
Österreichischen StaatsbürgerInnen im Zusammenhang mit der Inanspruchnah-
me von Sozialhilfeleistungen Vorsicht geboten, da sich das Aufenthaltsrecht in Öster-
reich für diese Personengruppe nach österreichischem Fremdenrecht wesentlich
vom Vorhandensein ausreichender eigener Existenzmittel ohne Inanspruchnah-
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me von Sozialhilfeleistungen ableitet. Diese Problematik resultiert demnach we-
niger aus den jeweiligen landesgesetzlichen Regelungen zur Mindestsicherung, son-
dern aus den bundesweit geltenden fremdenrechtlichen Bestimmungen in Öster-
reich. Mit Einführung der Mindestsicherung wurde nun aber auch der Zugang zu
Leistungen für EWR-BürgerInnen (gilt in diesem Zusammenhang immer auch für
SchweizerInnen) eingeschränkt. Gemäß 15a B-VG-Vereinbarung, die in allen Bun-
desländern umgesetzt wurde, sind nicht-erwerbstätige EWR-BürgerInnen in den ers-
ten drei Monaten ihres Aufenthaltes in Österreich dezidiert von einem Anspruch
auf Leistungen der Mindestsicherung ausgeschlossen, obwohl sie sich rechtmäßig
in Österreich aufhalten. Darüber hinaus besteht ein Anspruch auch nur, wenn sie
zum dauernden Aufenthalt im Inland berechtigt sind, d.h. eine gültige Anmelde-
bescheinigung gemäß NAG vorweisen können. Begründet wird diese gesetzliche
Vorgabe in der Regel damit, dass sie für die Umsetzung der entsprechenden EU-
Richtlinie zwingend war. Diese Argumentation ist so jedoch falsch. Richtig ist, dass
die betreffende EU-Richtlinie es den Mitgliedsstaaten frei stellt, anderen als nicht-
erwerbstätigen EWR-BürgerInnen Leistungen der Sozialhilfe zu gewähren. Es hät-
ten also EWR-BürgerInnen – für die Zeit der Arbeitssuche – auch in den ersten
drei Monaten uneingeschränkt in den anspruchsberechtigten Personenkreis auf-
genommen werden können und der Richtlinie wäre trotzdem entsprochen wor-
den.

Vielfach übersehen wird eine weitere dramatische Einschränkung des an-
spruchsberechtigten Personenkreises: In einigen Bundesländern (z.B. Wien, Nie-
derösterreich) sind alleinstehende minderjährige Hilfesuchende seit Einfüh-
rung der Mindestsicherung von einem Anspruch ausgeschlossen, da ein solcher nur
für volljährige Personen oder Minderjährige im gemeinsamen Haushalt mit Ob-
sorgeberechtigten vorgesehen ist. Einzig in Tirol ist diese Personengruppe gesondert
erfasst, in anderen Bundesländern wie Steiermark, Vorarlberg und Kärnten sind
sie – wie bisher in der Sozialhilfe auch - zumindest nicht dezidiert ausgeschlossen.
Sind Jugendliche nicht aufgrund des gemeinsamen Haushaltes mit Unterhalts-
verpflichteten bzw. im Rahmen einer Maßnahme der Jugendwohlfahrt versorgt, ver-
fügen sie ohne Anspruchsrecht über keinerlei existenzielle Absicherung. Diese Grup-
pe ist zwar zahlenmäßig klein und der Unterstützungsbedarf besteht in der Regel
nur für einen kurzen Zeitraum bis zum Einritt in eine Jugendwohlfahrtsmaßnah-
me, für jeden einzelnen betroffenen Jugendlichen hat das Fehlen einer überbrü-
ckenden finanziellen Absicherung jedoch dramatische Auswirkungen. Rechtlich ist
davon auszugehen, dass ein Ausschluss einer Personengruppe einzig und allein auf-
grund des Lebensalters klar verfassungswidrig ist. Deshalb ist diese gesetzliche Be-
stimmung in den betroffenen Bundesländern im Sinne der betroffenen Jugendli-
chen im Rechtsmittelweg unbedingt zu bekämpfen!
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Rechtsverfolgungspflicht

Dass es eine Verpflichtung zur Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Drit-
ten hinsichtlich öffentlich-rechtlicher Ansprüche (z. B. auf Pensionsleistungen oder
Leistungen aus dem AlVG) gibt, ist noch nachvollziehbar. Mit dem Festhalten an
der Rechtverfolgungspflicht hinsichtlich privatrechtlicher Ansprüche wurde eine
Hürde im Zugang zur letzten staatlichen finanziellen Absicherung beibehalten, die
schon in der Sozialhilfe wesentlich zur hohen Non-Take-Up-Rate (Nicht-Inan-
spruchnahme von Leistungen) beigetragen hat. Diese Bestimmung steht damit dem
Ziel eines einfachen Zugangs zu für die Deckung von Grundbedürfnissen not-
wendigen Leistungen als wesentlicher Baustein einer verstärkten Armutsbekämp-
fung entgegen.

Die Rechtsverfolgungspflicht bei privatrechtlichen Ansprüchen gegenüber Drit-
ten als dezidierte Voraussetzung für die Gewährung von Leistungen der Min-
destsicherung nötigt Kinder, ihre Eltern auf Unterhalt zu klagen und umgekehrt
– unabhängig vom Lebensalter auf Basis der grundsätzlichen Unterhaltspflicht nach
dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB). Die in der 15a B-VG-
Vereinbarung beschlossene und in die Bundesländergesetze übernommene Be-
stimmung, dass von einer Rechtsverfolgungspflicht abgesehen werden kann, wenn
diese offenbar aussichtslos oder unzumutbar ist, lässt den Behörden durch die sehr all-
gemein gehaltene Formulierung zu großen Interpretationsspielraum. Die gängige
Praxis – in vielen Bundesländern gab es in der Sozialhilfe schon eine ähnliche Re-
gelung – bestätigt diese Einschätzung.

Abgesehen vom persönlichen Konflikt ist eine Unterhaltsklage nur dann sinn-
voll, wenn Aussicht auf Erfolg besteht. Ist die antragstellende Person selbster-
haltungsfähig, endet nach gängiger Judikatur die Unterhaltspflicht der Angehöri-
gen und eine Unterhaltsklage würde vom Gericht ohnehin abgewiesen werden. Zu-
dem handelt es sich bei einer Unterhaltsklage um ein kostenpflichtiges Außer-
streitverfahren mit ungewissem Zeitverlauf und Ergebnis, bei dem das Prozess-
kostenrisiko beim Kläger liegt. Die Erfahrung in der Vollzugspraxis ist die, dass
sich die Behörden bei Antragstellung – unabhängig vom tatsächlichen Bestehen
oder Wiederaufleben der Unterhaltspflicht und unabhängig von der Beurteilung
der Zumutbarkeit und der Aussicht auf Erfolg – zunächst einmal jedenfalls auf
diese Rechtsverfolgungspflicht berufen und damit erreichen, dass Menschen, die
in einer Notlage auf Unterstützung angewiesen sind, vor einer Geltendmachung
von Ansprüchen aus der Mindestsicherung zurückschrecken.

Auch ein Blick auf die Regressbestimmungen ist im Zusammenhang mit der Rechts-
verfolgungspflicht unumgänglich. Als große Errungenschaft der BMS wurde von
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den politisch Verantwortlichen nämlich u. a. der weitgehende Entfall des Regres-
ses (= der Rückerstattungspflicht ehemals bezogener Leistungen) propagiert. Die
Rückzahlungspflicht direkt von ehemaligen LeistungsbezieherInnen wurden gemäß
Vorgabe der 15a B-VG-Vereinbarung tatsächlich dahingehend entschärft, dass die-
se Pflicht nur auf nicht aus eigener Erwerbstätigkeit erwirtschaftetem Vermögen
begründet werden kann.

Was allerdings die so genannte „Entschärfung“ des Kostenersatzes durch Drit-
te im Rahmen privatrechtlicher Ansprüche, also im Rahmen der Unterhaltspflicht,
betrifft (d. h. den Ausschluss von Rückzahlungspflichten von Kindern sowie von
Eltern für Leistungen, die Kinder nach Erreichung der Volljährigkeit bezogen ha-
ben), stellt diese im Grunde genommen nur eine Augenauswischerei dar. Denn wenn
Unterhaltsansprüche im Rahmen der Subsidiarität bzw. Mitwirkungspflicht bereits
bei Antragstellung, also vor Inanspruchnahme von Leistungen, geltend gemacht
werden müssen, ist der Entfall des nachträglichen Kostenersatzes im Grunde ob-
solet und stellt keine Verbesserung dar.

Als einziges Bundesland hat die Steiermark diese reduzierten Regressbestimmungen
nicht übernommen, was natürlich grundsätzlich zu kritisieren ist. Gleichzeitig schließt
das Mindestsicherungsgesetz der Steiermark aber eine Rechtsverfolgungspflicht auf
Unterhaltsansprüche – d.h. auch bei Antragstellung – dezidiert aus. In diesem Licht
betrachtet stellt die steiermärkische Regelung im Vergleich zur 15a B-VG-
Vereinbarung und der entsprechenden Umsetzung in den anderen Bundesländern
mit Sicherheit das geringere Übel dar.

Sanktionen: Leistungskürzung bzw. -entfall

Die 15a B-VG-Vereinbarung sieht für den Fall, dass trotz schriftlicher Ermah-
nung keine Bereitschaft zum Einsatz der Arbeitskraft besteht, vor, dass die Leis-
tung für den Lebensunterhalt (entgegen ursprünglicher Entwürfe der 15a B-VG-
Vereinbarung zumindest ohne den Anteil für den Wohnbedarf) stufenweise gekürzt
werden kann – bis hin zum völligen Entfall der Leistung. Diese Regelung wurde
in allen Bundesländern übernommen, einzig in Tirol ist die Kürzung auf maximal
50% beschränkt und ein völliger Entfall der Leistung damit ausgeschlossen. Da-
für wurden in Tirol – wie auch in Wien – entgegen der Vorgabe der 15a B-VG-
Vereinbarung noch weitere Kürzungsgründe in das Gesetz aufgenommen (zusätzlich
zum mangelndem Bemühen um Arbeit z.B. auch: „selbstverschuldete Notlage“,
kein „sparsamer Umgang“ mit den Mitteln der Mindestsicherung etc.).
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Da die Mindestsicherung die letzte finanzielle Möglichkeit zur Deckung von Grund-
bedürfnissen darstellt, sind Sanktionen in diesem Bereich grundsätzlich abzuleh-
nen. Es braucht vielmehr Maßnahmen, die den Bezug von Mindestsicherung un-
nötig machen – wie zum Beispiel Erwerbseinkommen und Transferleistungen in
einer Höhe, die den Lebensbedarf ausreichend decken, leistbaren Wohnraum und
vieles mehr.

Stattdessen treten die politisch Verantwortlichen jedoch ausschließlich dafür ein,
dass eine existenzielle Mindestsicherung nicht dazu führen darf, dass Menschen im
„Faulbett“ liegen (bleiben) und rechtfertigen damit die angeführten Sanktions-
möglichkeiten. Eingeführt wird also eine Mindestsicherung, die eben nicht be-
darfsdeckendend ist, und begründet wird dies damit, dass Menschen über eine Min-
destsicherung nicht ausreichend abgesichert sein dürfen, da sie sonst keinen „Ar-
beitsanreiz mehr verspüren“.

Dieses Argument dient dann der öffentlichen Legitimation für ein unzureichen-
des soziales Sicherungssystem. Die österreichischen Medien griffen und greifen die
Sozialschmarotzerdebatte dankbar auf und titeln beispielsweise mit Überschriften
wie „Zahlt sich arbeiten noch aus?“ (Kurier, Feber 2010), „Gegen das Nachschmeißen von
fast 900 Euro“ (orf online, Oktober 2009) oder „Handaufhalten in der Hängematte“
(Standard, August 2009). Tatsache ist, dass ein ausreichender Lebensunterhalt zu-
nehmend weder durch Arbeitseinkommen noch durch Versicherungsleistungen zu
100 % zu erlangen ist. Allein schon deshalb wäre es notwendig, dass ein sank-
tionsfreies Instrument zur Existenzsicherung zur Verfügung steht. Menschen, die
sich in Notlagen befinden, durch Geldentzug zu „motivieren“, ist eine men-
schenverachtende Vorgangsweise und steht dem postulierten Ziel der Mindestsi-
cherung, Armut verstärkt zu bekämpfen, diametral entgegen. Ein Gesetz, welches
der Vermeidung und Behebung von Notlagen dienen soll, wird damit zum Straf-
und Disziplinierungsinstrument. Die einschränkenden Bestimmungen, dass Sank-
tionen nicht „leichtfertig“ und nur im Einzelfall bis zum völligen Entfall verhängt
werden dürfen, sind angesichts der allseits bekannten bestehenden Vollzugspraxis
ein Wunschgedanke. Auch die Vorgabe, dass Sanktionen keine Auswirkungen auf
den Lebensunterhalt der im gemeinsamen Haushalt lebenden unterhaltsberechtigten
Angehörigen haben dürfen, zeugt von Realitätsverlust der Gesetzesgeber. Die Tat-
sache, dass offenbar für notwendig befunden wurde, dies ausdrücklich festzulegen,
kann zwar als Indiz dafür gesehen werden, dass die Gesetzgeber offensichtlich über
die Mängel in der Vollzugspraxis Bescheid wissen. Auch wenn damit aber klar ge-
stellt ist, dass die Sanktionierung einer Person nicht bedeutet, dass alle anderen Haus-
haltsangehörigen ebenfalls mit einer Kürzung der eigenen Leistung konfrontiert
sind, wird der „Bestrafte“ sicher nicht am gemeinsamen Esstisch vor einem lee-
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ren Teller sitzen gelassen. Somit trifft die Sanktionierung nicht nur den Betroffe-
nen selbst, sondern natürlich immer die ganze Haushaltsgemeinschaft.

Aus jahrzehntelanger Erfahrung in der Praxis ist bekannt, dass ein – mit der Sank-
tionsmöglichkeit implizierter – „Missbrauch“ in der Sozialhilfe/Mindestsicherung
vor allem in den Vollzugsbehörden stattfindet. Sanktionen werden willkürlich aus-
gesprochen und dienen in erster Linie der Einsparung, Abschreckung und Ein-
schüchterung von AntragstellerInnen. Kürzungen werden ohne jede Rücksicht auf
die persönliche Situation der AntragstellerInnen verhängt und „selbstverschulde-
te Notlagen“ konstruiert. Das wird sich auch im Rahmen der Mindestsicherung
nicht ändern.

Abschließende Bemerkungen

Obige Ausführungen stellen nur einen Auszug wesentlicher Kritikpunkte an der
Mindestsicherung dar. Abschließend bleibt noch zu sagen:

Abgesehen von einigen positiven Aspekten, welche die Einführung der Min-
destsicherung österreichweit gebracht hat, weist das so genannte letzte staatliche
Instrument zur Existenzsicherung leider weiterhin erhebliche Mängel auf. Der viel
zitierte „Meilenstein in der Armutsbekämpfung“ ist die Einführung der Mindest-
sicherung in Österreich nicht geworden – ebenso wenig das viel strapazierte „Sprung-
brett“ oder „Trampolin“ in eine abgesicherte Existenz. Vielmehr wurde ein bis dato
bestehendes System unter neuem – durchaus vielversprechendem – Titel mit we-
nigen Verbesserungen und zum Teil gravierenden Verschlechterungen weiterge-
führt.

Eines hat die zuständige Politik aber erreicht. Sie hat in der anlässlich der Ein-
führung der Mindestsicherung öffentlich geführten Debatte klar zu verstehen ge-
geben, wie sie den von Armut betroffenen Menschen gegenüber steht. Für die ei-
nen ist das Problem der „Armut“ ein Verhaltensproblem: wer keine Arbeit hat oder
findet, ist schlichtweg zu faul und liegt lieber in der „sozialen Hängematte“. Die-
se Formulierungen sind bewusst gewählt und stellen von Armut betroffene Men-
schen als Sozialschmarotzer hin. Aussagen wie: Die Mindestsicherung hat im Interesse
jener gering zu bleiben, die früh aufstehen, um zur Arbeit zu gehen (orf online, Oktober 2009)
sprechen Bände. Die anderen setzen mehr auf die „Aktivierung der Armen“, bla-
sen damit aber im Grunde ins gleiche Horn – es klingt nur (vermeintlich) besser.



Eines ist allen gemeinsam: Die Verantwortung für „Armut“ wird individualisiert,
um sich der gesellschaftspolitischen Verantwortung für soziale Ungleichheit zu ent-
ledigen und eine pädagogisch ausgerichtete Aktivierungspolitik zu legitimieren (das
wird z.B. auch deutlich an der viel stärkeren Verknüpfung von staatlicher Exis-
tenzsicherung und Arbeitsmarktpolitik). In Zeiten zunehmender Existenzunsicherheit
ist das eine geschickte Strategie: wenn gesellschaftliche Strukturen, die Armut ver-
ursachen, personalisiert werden, wird die Verantwortung für soziale Ungleichheit
privatisiert und damit die „soziale Frage“ entpolitisiert. Übrig bleibt: Wer „arm“
ist, ist selbst schuld und wird auf einen Staat verwiesen, der als disziplinierender
„Pädagoge“ bestimmt, wer Unterstützung verdient und wer nicht. Das ist eine Stra-
tegie, die sich auch wunderbar dazu eignet, von Forderungen z.B. nach höherem
Erwerbseinkommen, sicheren Arbeitsplätzen, besseren Arbeitsbedingungen und
leistbarem Wohnraum abzulenken und den Abbau von Sozialleistungen zu recht-
fertigen.

Ein weiteres Beispiel, das als Beleg dazu dient, wie realitätsfremd die Situation von
Menschen in finanziellen Notlagen beurteilt wird, betrifft Wien. Wie einem Arti-
kel des Standard im April 2011 zu entnehmen war, wurden dort Mindestsiche-
rungsbezieherInnen vom Bezug einer Wohnbeihilfe im Rahmen der Wohnbau-
förderung ausgeschlossen. Der Grund dafür ist, dass für den Erhalt von Wohn-
beihilfe in Wien ein Mindesteinkommen Voraussetzung ist (allein das ist schon ab-
surd), der Bezug von Mindestsicherung zur Bestimmung dieses Mindesteinkom-
mens aber nicht angerechnet wird - mit der zynischen Begründung, die Wohnbei-
hilfe sei als gezielte Förderung auch für den Mittelstand gedacht und nicht als typische Sozial-
hilfe – dafür gäbe es die Mindestsicherung. Klar gestellt wurde in diesem Artikel gleich-
zeitig, dass die Mindestsicherung den Entfall der Wohnbeihilfe nicht kompensie-
ren wird. Der zuständige Wohnbaustadtrat wurde in diesem Zusammenhang wie
folgt zitiert: „Sollten Personen von unvorhersehbaren finanziellen Engpässen betroffen sein, be-
mühe man sich um eine rasche Lösung“. Da aufgrund einer solchen Regelung finanzielle
Engpässe jedoch nicht unvorhersehbar sondern im Gegenteil klar vorhersehbar
sind, ist ein Bemühen auf Basis dieser Aussage kaum notwendig. Im Mai 2011 wur-
de diese Regelung zwar teilweise zurückgenommen, weiterhin gilt aber: Keine Wohn-
beihilfe bei Neuanträgen, wenn das erforderliche Mindestseinkommen – zumin-
dest innerhalb einer auf 10 Jahre erweiterten „Rahmenfrist“ - nicht nachgewiesen
werden kann. Dieses Beispiel zeigt exemplarisch auf, mit welchen Hürden Men-
schen in Notlagen konfrontiert sind, während sie gleichzeitig in der öffentlichen
Debatte zu „SozialschmarotzerInnen“ abgestempelt werden.

Unterm Strich ist der österreichische „Meilenstein in der Armutsbekämpfung“
eine Annäherung an das deutsche Hartz IV – das wiederum als anschauliches Bei-
spiel dafür dient, wie aus einem Instrument zur Existenzsicherung eine doppelte
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Armutsfalle für BezieherInnen wird: Wer auf diese Leistungen angewiesen ist, ist
in seiner Existenz bedroht und als Sozialschmarotzer abgestempelt, wer es
schafft, Arbeit zu finden, wird zum working poor. Dass dem so gekommen ist, ist
aber keine Überraschung. Deshalb hat sich z.B. in Tirol der Sozialpolitische Ar-
beitskreis – ein unabhängiges Vernetzungsgremium von Sozialeinrichtungen, kurz
SPAK Tirol1 – bereits seit den Anfängen der 15a B-VG-Vereinbarung intensiv mit
dem Thema Mindestsicherung auseinander gesetzt und war laufend im Gespräch
mit der für die Umsetzung in Tirol zuständigen politischen Abteilung, um Bedenken
und Kritikpunkte aus Sicht der Praxis zu deponieren und – durchaus kontrover-
siell – zu diskutieren und entsprechende Forderungen zu stellen. Ergebnis dieser
intensiven Auseinandersetzung ist, dass in Tirol im Österreich-Vergleich sicher ei-
nes der besten Mindestsicherungsgesetze in Kraft getreten ist.

Deshalb möchten wir an dieser Stelle betonen: Es ist unbestritten wichtig, im Rah-
men der Einzelfallhilfe jene Menschen, die auf Mindestsicherung angewiesen sind,
dabei zu unterstützen, ihre Rechtsansprüche durchzusetzen. Eine professionelle
sozialarbeiterische Unterstützung im Rahmen der Existenzsicherung ist über die
konkrete Hilfe im Einzelfall hinaus ein wesentlicher Baustein zur Verbesserung des
Mindestsicherungsvollzuges insgesamt.

Vor allem ist es aber eine wichtige und wesentliche Aufgabe der sozialen Arbeit,
im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit und Politikberatung Mängel im so genann-
ten letzten sozialen Netz zu benennen, aufzuzeigen, zu kritisieren, sich – auch un-
gefragt – einzumischen und die entsprechenden Forderungen zu stellen und da-
mit der öffentlichen Missbrauchsdebatte die Realität von Armut betroffener Men-
schen entgegen zu halten und mit den geschürten Vorurteilen aufzuräumen.

Anmerkungen

1 siehe dazu unter L_lokale/regionale Vernetzung, S. 171
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