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1. Einleitung
Seit Sommer vergangenen Jahres vergeht kaum ein Tag, an dem sich in österrei-
chischen und deutschen Medien keine Stellungnahmen zu der Frage finden, wie
sich aktuelle Migrationsbewegungen von Menschen aus nichteuropäischen Staa-
ten nach Europa auf die Gesellschaften in Europa auswirken werden. Die Über-
legung von PolitikerInnen, Menschen aus der Wirtschaft und sonstigen Expert-
Innen beziehen sich insb auch auf die Auswirkungen dieser Migration auf den
Sozialstaat. Dabei lässt sich eine Verschiebung der Wahrnehmung beobachten.
Konnte man letztes Jahr vor allem aus Deutschland gehäuft von Erwartungen le-
sen, die Wirtschaft werde von der Zuwanderung profitieren, offene Arbeitsplätze
könnten mit gut ausgebildeten Fachkräften aus Syrien und dem Irak besetzt wer-
den, das Sozialversicherungssystem bekomme die dringend benötigten Beitrags-
zahlerInnen und das Pflegeproblem könne gelöst werden, hat sich dieses Bild im
Jahr 2016 verändert. Nunmehr dominieren Diskurse darüber, wie eine Überlas-
tung der Sozialsysteme hintan gehalten werden kann, welche Leistungskürzun-
gen insb der Mindestsicherung erforderlich und zulässig sind, einerseits um mög-
liche MigrantInnen von einer Zuwanderung nach Österreich aus wirtschaftlichen
Gründen abzuhalten und andererseits um jene MigrantInneen, die sich bereits in
Österreich aufhalten, zur Arbeit zu motivieren.

Das Thema ist komplex.1 Mit juristischen Methoden lässt sich keine Analyse er-
stellen, ob Migration tatsächlich die Rettung oder das Ende des österreichischen
Sozialstaats bedeutet. Dazu bedürfte es einer ökonomischen Analyse.2 Aber selbst
ökonomische Analysen erweisen sich häufig als unpräzise, weil sie von einer Viel-
zahl von Parametern abhängen, die unklar sind. So ist bereits die Frage nach der
tatsächlichen Ausbildung von Zuwanderern nicht so einfach zu erheben. Die
Rechtswissenschaft kann dagegen die rechtlichen Rahmenbedingungen erläu-
tern, innerhalb deren Politik und Wirtschaft agieren können, um Zuwanderung
zu einem positiven Faktor für den österreichischen Sozialstaat zu machen. Öster-
reich ist in seiner Gestaltungsmacht diesbezüglich nicht frei. Völkerrechtliche
Verpflichtungen und das Recht der Europäischen Union machen verbindliche
Vorgaben.

Der vorliegende Beitrag wird zunächst einen Überblick über das österreichische
Sozialsystem und die Charakteristika der verschiedenen Säulen desselben geben.
Daran wird deutlich werden, welche Konstellationen sich günstiger oder ungüns-
tiger für das Sozialsystem auswirken. Daran anschließend wird auf die verschie-
denen rechtlichen Kategorien von Zuwanderern eingegangen. Diese Kategorien
zeichnen sich durch unterschiedliche Zugangsrechte zum Arbeitsmarkt und den

1 Vgl umfassend Pöschl, Migration und Mobilität, Gutachten zum 19. Österreichischen Juristentag,
Bd I71 (2015).

2 ZB Biffl, Migration und Herausforderungen von heute, DAG 2016/49.
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sozialen Sicherungssystemen aus. Der rechtliche Status Quo ist für viele Beteiligte
– mögen sie Zuwandernde, ArbeitgeberInnen, PolitikerInnen, NGOs etc sein –
unbefriedigend. Eine rechtliche Analyse kann rechtspolitisch sein und fragen, wo
es Änderungsbedarf gibt, muss aber jeweils aus rechtsdogmatischer Sicht mitbe-
denken, wo die Grenzen der Gestaltungsmöglichkeiten für den bzw die österrei-
chischen Gesetzgeber liegen.

Da die Themenstellung ein sehr weites Feld betrifft, müssen außerdem gewisse
Schwerpunkte gesetzt werden. Diese werden sich an den Diskussionen orientie-
ren, die aktuell in den Medien geführt werden wie die Frage nach einer Reduktion
der Mindestsicherung für Flüchtlinge, nach der Gewährung von Sachleistungen
statt Geldleistungen, der Bindung der Mindestsicherung an eine Residenzpflicht
und der Verpflichtung zu gemeinnütziger Arbeit.

2. Struktur des österreichischen Sozialsystems
Das österreichische Sozialsystem besteht im Wesentlichen aus den beiden Sub-
systemen „Sozialversicherung“ und „Sozialhilfe“ bzw nach der heute vom Gesetz-
geber verwendeten Bezeichnung „bedarfsorientierte Mindestsicherung“.

Das Sozialversicherungssystem schließt alle Erwerbstätigen verpflichtend in einem
gemeinsamen Versicherungssystem zusammen. Die Sozialversicherung ist somit
erwerbszentriert. Die Versicherten leisten Beiträge und erhalten im Versicherungs-
fall Leistungen aus der Krankenversicherung, Unfallversicherung, Pensionsversi-
cherung und Arbeitslosenversicherung. Verschiedene Aspekte unterscheiden die
Sozialversicherung von einer privaten Versicherung: Das Versicherungsprinzip
wird nicht stringent durchgehalten: Sind die Versicherungsleistungen zu niedrig,
so werden sie im Sinn eines sozialen Ausgleichs aus allgemeinen Steuermitteln auf-
gestockt: So ergänzt etwa die Ausgleichszulage zu niedrige Pensionen. Die Pensi-
onsversicherung beruht auf dem Umlageverfahren: Die Finanzierung der laufen-
den Pensionen erfolgt durch die Beitragszahlungen der aktuell Erwerbstätigen. Ein
befriedigendes Funktionieren dieses Systems ist folglich davon abhängig, dass es
beständig eine ausreichende Zahl an Beitragszahlern, dh an Erwerbstätigen, gibt,
die die Gruppe der Pensionisten erhalten können. Die demographische Entwick-
lung spielt dem entgegen. Die steigende Lebenserwartung, ein statisches, dh nicht
an die Lebenserwartung gekoppeltes Pensionsalter und eine schrumpfende
Erwerbsbevölkerung bringen die Gefahr mit sich, dass das Pensionssystem unfi-
nanzierbar wird.

In diesem Zusammenhang kann Zuwanderung als Chance gesehen werden. Die
sinkende Kinderzahl und damit schrumpfende Erwerbsbevölkerung soll durch
junge, erwerbsfähige Zuwanderer ausgeglichen werden. Diese Rechnung geht
dann auf, wenn die zuwandernden Personen rasch in den Arbeitsmarkt eingeglie-
dert werden können. Das wiederum ist davon abhängig, dass diese Personen eine
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ausreichende Ausbildung aufweisen oder möglichst rasch ausgebildet oder umge-
schult werden können. Es ist aber auch davon abhängig, dass es ausreichend of-
fene Arbeitsplätze gibt bzw Arbeitsplätze geschaffen werden können. Ist dies
nicht der Fall, und bleiben die zuwandernden Personen auf Unterstützung aus
allgemeinen Steuermitteln angewiesen bzw verdrängen sie andere Arbeitneh-
merInnen in die Arbeitslosigkeit, kann ihr Potenzial für die Sozialversicherung
nicht genutzt werden.

Dies führt zum zweiten Subsystem des österreichischen Sozialrechts, nämlich der
bedarfsorientierten Mindestsicherung. Diese kann als unterstes Auffangnetz ver-
standen werden, auf dessen Leistungen derjenige Anspruch hat, der sich aus eige-
nen Mitteln nicht mehr selbst versorgen kann. Von der Sozialversicherung unter-
scheidet sich die Mindestsicherung insb dadurch, dass sie aus allgemeinen Steu-
ermitteln finanziert wird, bedarfsabhängig und subsidiär ist. Letzteres heißt, dass
Mindestsicherung erst gewährt wird, wenn eine Deckung des persönlichen Be-
darfs durch Einsatz der eigenen Kräfte und Mittel nicht möglich oder nicht zu-
mutbar ist und auch keine ausreichenden Leistungen von Dritten zur Verfügung
stehen. Keinen Anspruch auf Mindestsicherung haben demnach Personen, die
über ausreichendes Vermögen verfügen, denen die Aufnahme einer Erwerbsar-
beit zumutbar ist oder die Unterhaltsansprüche gegenüber EhepartnerInnen oder
Eltern haben.

Die aktuellen Diskussionen über Kürzungen oder andere Beschränkungen der
Mindestsicherung zeigen, dass in der Öffentlichkeit derzeit die Wahrnehmung
von Migration als Belastung für das Sozialsystem vorherrscht. Bestärkt wird diese
Auffassung durch den Befund, dass die Integration von Zuwandernden von au-
ßerhalb Europas in den Arbeitsmarkt wesentlich schwerer ist, als von einigen zu-
nächst erhofft.

3. Gestufter Zugang zu Arbeitsmarkt und Sozialsystem
Das österreichische Rechtssystem regelt den Zugang zu legaler Erwerbsarbeit und
die Integration ins Sozialsystem je nach Zugehörigkeit zu einer bestimmten
rechtlich definierten Gruppe von Menschen auf unterschiedliche Weise.

Vollen Zugang sowohl zum Arbeitsmarkt als auch zum Sozialsystem haben öster-
reichische StaatsbürgerInnen. Diesen gleichgestellt sind EWR-BürgerInnen, die
im Rahmen der Grundfreiheiten, also der Arbeitnehmerfreizügigkeit oder der
Niederlassungsfreiheit in Österreich wirtschaftlich tätig sind, sowie deren Famili-
enangehörige.

Abstriche gibt es bereits für UnionsbürgerInnen, die sich in Österreich aufhalten,
aber nicht wirtschaftlich tätig sind. Sie erlangen nur dann ein Aufenthaltsrecht,
wenn sie in den ersten fünf Jahren ihres Aufenthalts im Aufnahmestaat über aus-
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reichende Existenzmittel verfügen, sodass sie während ihres Aufenthalts keine
Sozialhilfeleistungen in Anspruch nehmen müssen. Der EuGH hat bestätigt, dass
nicht erwerbstätige UnionsbürgerInnen in dieser Zeit grundsätzlich weder An-
spruch auf Ausgleichszulage noch auf Mindestsicherung (bzw in Deutschland
Hartz IV – Leistungen) haben.3 Einem befürchteten „Sozialtourismus“ wurde so-
mit eine Absage erteilt.4

Für Drittstaatsangehörige ist der Zugang zu Aufenthaltsrecht, legaler Erwerbsar-
beit und sozialer Absicherung erschwert. Die erste Hürde, die genommen werden
muss, ist die Erlangung eines Aufenthaltsrechts oder zumindest eine Form der
Duldung. Wollen Personen aus Drittstaaten aus wirtschaftlichen Gründen nach
Österreich migrieren, sind die Anforderungen besonders hoch. Österreich hat
dazu mit der Rot-Weiß-Rot Karte ein kriteriengeleitetes Zuwanderungssystem
eingeführt. Ziel ist es, qualifizierten Arbeitskräften aus Drittstaaten und ihren Fa-
milienangehörigen eine nach personenbezogenen und arbeitsmarktpolitischen
Kriterien gesteuerte und auf Dauer ausgerichtete Zuwanderung nach Österreich
zu ermöglichen. An sich wäre die Rot-Weiß-Rot Karte ein Instrument, benötigte
Arbeitskräfte nach Österreich zu bringen, was wiederum das Sozialversiche-
rungssystem positiv unterstützen würde. 5 Allerdings wurden aus verschiedenen
Gründen weit weniger Rot-Weiß-Rot Karten ausgestellt als zunächst gedacht.

Die derzeit wesentlich mehr im Blickpunkt stehende Gruppe von Drittstaatsan-
gehörigen, die Zugang zu österreichischen Ressourcen suchen, sind Personen, die
sich als Asylwerber, Asylberechtigte oder subsidiär Schutzberechtigte in Öster-
reich aufhalten. Auf diese Gruppe soll im Folgenden näher eingegangen werden.

4. Zuwanderung von Schutzsuchenden
Bevor auf den unterschiedlichen rechtlichen Status dieser Gruppen eingegangen
wird, sollen sie definiert werden. Gem § 2 Abs 1 Z 14 AsylG sind Asylwerber
Fremde ab Einbringung eines Antrags auf internationalen Schutz bis zum rechts-
kräftigen Abschluss, zur Einstellung oder Gegenstandslosigkeit des Asylverfah-
rens. Asylberechtigte sind Personen, deren Flüchtlingseigenschaft im Sinn der
GFK nach Durchführung des Asylverfahrens festgestellt wird und denen der zu-
nächst auf drei Jahre befristete und danach unbefristete Status eines Asylberech-
tigten zuerkannt wird. Subsidiär Schutzberechtigte sind gem § 8 Abs 1 AsylG Per-
sonen, die in Österreich zwar einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt ha-

3 EuGH C-140/12 Brey, ZAS 2014/53 (Windisch-Graetz); C-333/13 Dano, DRdA 2015/27 (Marhold);
C-67/14 Alimanovic.

4 Vgl dazu Felten, Sozialtourismus in der EU – Möglichkeiten und Grenzen der Optimierung von So-
zialleistungen nach dem Unionsrecht, DRdA 2012, 461; Windisch-Graetz, Zugang zu Sozialleistun-
gen unter Berücksichtigung des Aufenthaltsstatus, DRdA 2015, 444.

5 Kreuzhuber, Geographische Mobilität – Wohin soll in der Arbeitsmigration die Reise gehen? WiPol
1 2015, Mobilität.
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