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Betreff: Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes 
über das Recht auf Sozialversicherung und 
Sozialhilfe; 
Stellungnahme

' 

Zu Zahl CZ 600. 635/83-V/1/87 vom 23. Februar 1988 
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Mit dem im Entwurf v�r1iege'nden Bundesverfa ssungsgeset.zsol l  
- " .. , -

'. 
die Kodifikation so�ialer Grundrechte eingeleitet werd�n. �ie· 

in den Erläut�rungerl"äusg�fÜhrt wird� is't'die Fr�ge '�r:r " ich�f:': 
fung solcher Grundrechte sowohl rechtspolitisch als auch rechts

wissenschaftlieh sehr umstritten. Zunächst ist davon auszugehen, 

daß auf Grund der in den Erläuterungen angeführten internationa

len Vereinbarungen (Europäische Sozialcharta, BGBI.Nr. 460/1969; 
Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kultu

relle Rechte ("Weltsozialpakt"), BGBl.Nr. 590/1978; (ILO-)Über

einkommen über die 'Mindestnormen der sozialen Sicherheit, BGBl. 

Nr. '33/1970) keine Verpflichtung besteht, die hier in Rede ste

henden sozialen Rechte als Grundrechte im Verfassungsrang zu 

normieren. Nach der Europäischen Sozialcharta anerkennen die 
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Vertragsparteien als Ziel ihrer Politik, das sie mit allen zweck-' 

mäßigen Mitteln auf staatlicher und zwischenstaatlicher Ebene 

verfolgen werden, geeignete Voraussetzungen zu schaffen, damit 

die tatsächliche Ausübung der im folgenden angeführten Rechte 

und Grundsätze gewährleistet ist. Zu diesen Rechten zählen u. a. 

das Recht aller Arbeitnehmer und ihrer Angehörigen auf soziale 

., S
'
iche'rhei t sowie das jedermann zustehende Recht auf s oziale "" '�,J ;:�t, '� 

'und ärztliche Hilfe, wenn er keine ausreichenden Mittel hat. 

Nach dem Weltsozialpakt verpflichten sich die Vertragsparteien, 

unter Ausschöpfung aller ihrer Möglichkeiten Maßnahmen zu tref

fen, um nach und nach mit allen geeigneten Mitteln, vor allem 
durch gesetzgeberische Maßnahmen, die volle Verwirklichung der 

in diesem Pakt anerkannten Rechte zu erreichen. 

Mit den in Österreich derzeit bestehenden geset zl.ichen Vorschrif
ten auf den Gebieten der Sozialversicherung' (�ilJl, '':s�eiteren Si�n) 
und' der S ozialhilfe ist den �au� '4erig,enal),nt�#r�':��i"ic;rr·echt�!�ben, ,c' 

' .. ; "  . _ , ·-_:.fi':"'<�:"'�'.j:·�r��',�.�- � .
' 

-

" 

, ._ "  . .. A 

-

Verträgen sich c. ergebenden ,Ver,pf.l!:Chtun,gen mf!l:1-t-1�,j.�·i:",�,��p:gf!��:'8etB.,n; , 
• _ > � . • 

_ . ,.�.�.�:;:._!""::_: ,,- ," . - -·�··_ ->,�-:i�;;�;f��:'!�,.,� .. :·�·��::?;,-.,�··-�_� ':::·��i �Y::·:·i,.::".:�> .-
Die ,Entscheidung darüber,ob'die'�h!er ,in Rede' ;,!1;��'p'�!!n:0�oz't:a�n: 

_ . >.: .�.'. .:- . ' -·.: .... : .. -:· .. . :.L· . . -. ·:'7-·;��-�"'r-:�.".:c�_.�._-::.<:.�O:::.�. 7:�_.-.:-.. ..
. 

�<:.;!.:.; ;-<1; .. Rechte als verfassungsgesetzlichi-gewährleiste'te(�lleeh.t�"·-:�faer· ' 
. . 

.
. 

" . 
. , .  � . ". - ' " . 

nur als einfachgesetzlich Besicherte Rechte garant iert werden, 
sollte nach Ansicht 'der Tiroler Landesregierung jeweils4em 
Gesetzgeber überlassen bleiben, der auch zur Erlassung jener 
einfachgesetzlichen Vorschriften zuständig ist, diez:ui ''E'r'fiü
lung eines allenfalls zu normierenden sozialen Grundrechtes 
erforderlich sind. In diesem Sinne sollte sich der Bundesgesetz

geber auf die Entscheidung dieser Frage bezüglich des Rechtes 

auf Sozialversicherung beschränken, während den Landesgesetz

gebern die Entscheidung dieser Frage hinsichtlich des Rechtes 

auf Sozialhilfe vorbehalten bleiben müßte. Es ist in diesem 

Zusammenhang auch darauf hinzuweisen, daß in dem zur Begutach

tung ausgesandten Entwurf einer neuen Tiroler Landesordnung 

die Verankerung eines (Grund-)Rechtes auf Sozialhilfe und auf 
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.Rehabilitationsmaßnahmen vorgesehen ist. In Oberösterreich ist 

eine Verpflichtung des Landes zur Gewährung von Sozialhilfe 

und von Behindertenhilfe bereits in der Landesverfassung (LGBl. 

Nr. 34/1971 in der Fassung des Gesetzes LGBI. Nr. 54/1987) enthal

ten. Die Forderung, daß den Ländern die Entscheidung über die 

allfällige Verankerung eines Grundrechtes auf Sozialhilfe und 

auf Behindertenhilfe vorbehalten bleiben sollte, stÜtzt sich 

vor allem darauf, daß die Länder eben zur Erlassung der entspre

chenden einfachgesetzlichen Vorschriften zuständig sind und 

daß sie insbesondere auch die Kosten für diese Leistungsver

pflichtungen zu tragen haben. In diesem Sinne besteht gegen 

eine Regelung des Bundesverfassungsgesetzgebers, nach der die 

Gesetzgebung die soziale Sicherheit in den genannten Berei:cben 

zu gewährleisten hat (Art. I Abs. 1 desEntwur;fes)grundsäi�Uch 
kein Einwand. Hinsicbtlic·h dieser Ber:ei�'����4� :":��"zi�,len �:Si�h�:r.�<." 

: , ...
.
. . . � . � ' .  " . - ····:<�_::�.-�.:;.:.�i;�1�$� �.;�:;'�':·. ) . . . - «  <:.�. 2�..:·-/·-

·:'·)�)��.��t�:�::>�:·�·· 
hei t kommt die Zuständigkeit zur einfachge..se�l��he� :Regeltlll':":"; ,0 
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und damit auch die Verantwo,r tung 'für.di�{·'XO's��l:l1g06:iif::w�t. 
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gehend (abe.r nicbt 'aussChließlic1ifde·mTjund�.zü'i·:::�t:e .Ge·wä:h:.tl�'i*�f 
� ,,<, ;, ' _ _  -" , �.;,,:._;:-;., , .. ':��'<,,':: ;. ';·."�ß;'<�':::' 

"
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stungdes Schutzes gegen die-F olgen v on Krankhe'it� "Uiifill; 'In:va':. 
lidität und Alter bezüglich der nach Art. 21 B-VG di!r Di,enst

rechtskompetenz des Landes unterliegenden Person�n '�äre Sache 
des (einfachen) Landesgesetzgebers. Da die in den diesbezügl�c�en 

Landesgesetzen enthaltenen Leistungsverpflichtungen auch künftig 

wohl kaum in Frage gestellt werden, könnte die aus der umfassen

den Formulierung des Art. I Abs. 1 des Entwurfes auch für den 

Landesgesetzgeber sich ergebende Verpflichtung akzeptiert werden. 

Entschieden abgelehnt wird hingegen die Einräumung eines Grund

rechtes auf Sozialhilfe wie im Art. lAbs. 2 des Entwurfes vor

gesehen. Bei der Formulierung des Rechtes auf Sozialhilfe fällt 

auch auf, daß hier unmittelbar und unbedingt ein subjektives 

Recht geschaffen wird (dies wird auch durch die Ausführungen 

in den Erläuterungen bestätigt), während beim Recht auf Sozial

versicherung nur eine Verpflich�ung der Gesetzgebung festgelegt 

wird. Abgesehen davon, daß die Tiroler Landesregierung - wie 

bereits erwähnt - dafür eintritt, die Verankerung eines Grund

rechtes 'auf Sozialhilfe den Landesgesetzgebern zu überlassen, 
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wäre die Bestimmung des Art. lAbs. 2 für die Länder auch 

deshalb unannehmbar, weil das Recht auf Sozialhilfe ohne 

jeden Vorbehalt eingeräumt werden würde. In dem zur Begut

achtung ausgesandten Entwurf einer neuen Tiroler Landesordnung 

ist vorgesehen, daß ein Anspruch auf Sozialhilfe und auf 

Rehabilitationsmaßnahmen nur nach Maßgabe der (einfachen) 

Landesgesetze besteht. Auch die in �er Landesverfassung von 

Oberösterreich festgelegte Verpflichtung des Landes zur Ge

währleistung von Sozialhilfe und von Behindertenhilfe besteht 

nur im Rahmen der hiefür zur Verfügung stehenden Mittel. 

Da die Länder bereits erkennen mußten, daß die Leistungen 
auf Grund der Sozialhilfegesetze an die Grenze ihrer Finan
zierbarkeit stoßen, muß einem ohne jeden Vorbehalt_formulier
ten Grundrecht auf Soziaihi�i�--entschieden ��tf� • .i;'�i�_tTey�_n�_--- ., .' ,":.. .' . �t-�'-'"'�������:\, ,::·i�r-:l.��::�>' ',-" ... ,!-::;..�: ':ir:-:,' :,,_ r werden, zumal auch keine finanzielle Absichet:-tfg',�:,aer Länder} ," 
,zur Erf-üllung ;der ihnen aus �i�i�m{;r�ndrecht�-:i��i���'ja��!J;r�: 
finanziellen Belastungen vor-8�sehen ist.· - ";::'��:,�';';'-<"'-�?:l�:�L' �-, '. --'," '-'" 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werderi unter einem 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der Niederösterr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausf. 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefl. Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e i n  

Landesamtsdirektor 

F.d.R.d.A. : 

�fh 
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