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Text

IM NAMEN DER REPUBLIK


Das Landesverwaltungsgericht Tirol erkennt durch seinen Richter Dr. Riedler seine/n Richter/in Dr./Mag. NAME  über die Beschwerde des Herrn AAdes/der NAME  , wohnhaft in Adresse 1, Z, gegen Spruchpunkt I./1. des Bescheides der Bezirkshauptmannschaft Y vom 07.06.2019, Zl *****, betreffend eine Angelegenheit nach dem Tiroler Mindestsicherungsgesetz, nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung,

zu Recht:

1.	Der Beschwerde wird insofern Folge gegeben und Spruchpunkt I./1. dahingehend abgeändert, dass Herrn AA vom 01.07.2019 bis 30.11.2019 eine monatliche Unterstützung für Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes in der Höhe von Euro 325,30 gewährt wird. Im Übrigen wird die Beschwerde als unbegründet abgewiesen.

2.	Die ordentliche Revision ist gemäß Art 133 Abs 4 B-VG nicht zulässig.


E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e


I.	Verfahrensgang:

Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Y vom 07.06.2019, *****, wurde von der Bezirkshauptmannschaft Y über Antrag des AA gemäß den Bestimmungen des Tiroler Mindestsicherungsgesetzes (TMSG) für die Dauer des Zutreffens der gesetzlichen Voraussetzungen wie folgt entschieden:


„I. Leistungen

1. Gemäß §§ 5 u. 9 TMSG vom 01.06.2019 bis 30.11.2019 eine monatliche Unterstützung für Hilfe Zur Sicherung des Lebensunterhaltes in der Höhe von € 118,51.

2. Gemäß § 5 Abs 3 TMSG in den Monaten Juni 2019 und September 2019 eine Sonderzahlung in der Höhe von jeweils € 39,84.

Die Leistungen werden auf das Konto AT***********, BB AG, von AA angewiesen.

II. Auflage

Gemäß § 16 Abs 1 iVm § 30 Abs 2 TMSG ist Herr AA zum Einsatz seiner Arbeitskraft verpflichtet – Beschäftigung im Ausmaß von mindestens 20 Wochenstunden. Zu diesem Zweck hat er pro Woche einen nachvollziehbaren, schriftlichen Nachweis der Bemühungen um Arbeit (Bewerbungsschreiben, Antwortschreiben der Firmen, Bestätigungen der Firmen über geführte Vorstellungsgespräche etc.) der Bezirkshauptmannschaft Y, Soziales, vorzulegen, ansonsten die Leistung gemäß § 19 TMSG gekürzt wird.“

Bei der Berechnung der zugesprochenen Mindestsicherung wurde, neben anderen vom Beschwerdeführer nicht bekämpften Faktoren, beim Mindestsatz für Personen, die mit anderen Personen in einer Bedarfsgemeinschaft leben (§ 5 Abs 2 lit e Z 1 iVm § 9 TMSG), gemäß § 19 Abs 1 lit d TMSG eine Richtsatzkürzung in der Höhe von 60 % (Euro 298,85) vorgenommen. Ebenso wurde vom Richtsatz als bedarfsmindernde Leistung seitens CC ein monatlicher Betrag von Euro 150,00 in Abzug gebracht und für die behinderte Tochter DD der Richtsatz von Euro 219,16 lediglich zur Hälfte, sohin mit Euro 109,58, angerechnet. Begründet wurde die Entscheidung der belangten Behörde im Wesentlichen damit, dass der Beschwerdeführer trotz schriftlicher Ermahnung keine Bereitschaft zum Einsatz seiner Arbeitskraft (Teilzeitbeschäftigung von 20 Stunden pro Woche) zeige und sich nicht um eine ihm zumutbare Beschäftigung bemühe, weshalb der Mindestsatz um 60 % zu kürzen gewesen sei. Zudem erhalte der Beschwerdeführer seit ca 9 Monaten regelmäßige Zahlungen von Frau CC. Diese Zuweisungen hätten in den Monaten März und April 2019 im Durchschnitt Euro 300,00 betragen. Da diese zweckgebundenen Zahlungen sich zum Teil mit Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und des Wohnbedarfes decken würden (Geschenke, Betriebskostenabrechnung). sei ein Betrag von Euro 150,00 als bedarfsmindernde Leistung zu berücksichtigen gewesen. Da sich die minderjährige Tochter DD in etwa zur Hälfte bei der Mutter EE und beim Vater AA aufhalte, komme aufgrund dieser Doppelresidenz nur die Hälfte (50 %) des Mindestsatzes nach § 5 Abs 2 lit e Z 3 sublit aa TMSG (leistungsberechtigte Minderjährige in einer Bedarfsgemeinschaft) und der Sonderzahlung nach § 5 Abs 3 leg cit zur Anwendung.

Gegen diesen Bescheid wurde von AA fristgerecht Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht Tirol erhoben und zusammengefasst darauf hingewiesen, dass die Kürzungen zu Unrecht erfolgt seien. Frau CC habe ihn in den vergangenen Monaten finanziell unterstützt. Eine monatliche oder gar regelmäßige Unterstützung finde aber nicht statt. Die Kürzung von Euro 150,00 monatlich sei nicht gerechtfertigt. Seine schwerbehinderte Tochter DD lebe bei ihm, sei auch bei ihm angemeldet und verbringe die überwiegende Zeit mit dem Beschwerdeführer (mit Ausnahme des vereinbarten Besuchsrechts seiner Exfrau). Somit sei nicht nachvollziehbar, warum der Mindestsatz für die Tochter DD um 50 % gekürzt werde. Jedenfalls sei die ihm gegenüber erfolgte Richtsatzkürzung nicht gerechtfertigt. Mehrere Bewerbungen hätten keinen Erfolg gebracht. Die vereinbarte 50/50 Betreuung und die Doppelresidenz sei vor ca einem Jahr getroffen worden. Diese habe nicht mehr Bestand und sei vom Bezirksgericht Y im Februar 2019 aufgehoben worden. Seine Exfrau arbeite in Vollzeit und könne es keine 50/50 Betreuung geben. Die Betreuung in der Sonderschule Z bis ca 15:30 Uhr sei nicht regelmäßig und habe DD neben vielen Arztterminen auch mehrere Therapien, zu denen er sie begleiten müsse. DD habe seit Monaten Muskelkrämpfe an beiden Beinen, es bedürfe regelmäßiger Kontrollen und Untersuchungen, damit DD nicht für immer im Rollstuhl sitzen müsse. Es könne nicht so sein, dass er mittlerweile seit ca 10 Jahren seine zu 100 % schwerbehinderte Tochter mit Pflegestufe 3 pflege und betreue und dafür noch bestraft werde. Beim AMS sei er als arbeitssuchend gemeldet gewesen. Dieses habe ihm mitgeteilt, dass er aufgrund der Pflege/Betreuung seiner Tochter nicht vermittelbar sei und sei sein Konto beim AMS gelöscht worden.

Zur Klärung des entscheidungswesentlichen Sachverhaltes wurde Beweis aufgenommen durch Einsichtnahme in den verwaltungsbehördlichen Akt sowie in den vorliegenden Akt des Landesverwaltungsgerichtes Tirol und durch Abhaltung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung vor dem Landesverwaltungsgericht Tirol am 25.09.2019, im Rahmen welcher der Beschwerdeführer klarstellte, dass sich seine Beschwerde gegen Spruchpunkt I./1. des angefochtenen Bescheides hinsichtlich des gesamten Leistungszeitraumes (01.06. – 30.11.2019) richtet.


II.	Sachverhalt:

Der am XX.XX.XXXX geborene Beschwerdeführer ist deutscher Staatsbürger und bezieht laufend Leistungen aus der Mindestsicherung. Gemeinsam mit seinem volljährigen Sohn FF bewohnt er eine Wohnung in Z, Adresse 1. Seine geschiedene Ehefrau EE und die gemeinsame Tochter GG wohnen in der unmittelbar danebenliegenden Wohnung Top ***. Dem Beschwerdeführer und seiner geschiedenen Ehefrau obliegt die gemeinsame Obsorge für die minderjährige, schwerbehinderte Tochter DD, geb. XX.XX.XXXX (Pflegestufe 3). Sie wird laut der vom Beschwerdeführer vorlegten urkundlichen Bestätigung des Bezirksgerichtes Y vom 28.02.2019, Zl *****, vom Beschwerdeführer hauptsächlich betreut. Dem Gerichtsprotokoll ist die Erklärung der Kindesmutter EE zu entnehmen, dass für sie der Vergleich vom 06.07.2018 (richtig: 06.06.2018) des Bezirksgerichtes Y betreffend die Vereinbarung über die Obsorge und Betreuung der minderjährigen DD aufrecht bleiben kann und aufrecht bleiben soll und dass die derzeitige Wohnsituation beiden Eltern die praktische Umsetzung einer gemeinsamen Betreuung für DD sichert, sowie, dass die derzeitige Wohnsituation der Eltern die praktische Umsetzung einer gemeinsamen Betreuung für die Tochter DD sichert und ihr das wichtig ist.

Tochter DD hat einen Grad der Behinderung von 100 %. Sie erhält Pflegegeld der Stufe 3. DD besucht die allgemeine Sonderschule in Z von Montag bis Freitag jeweils von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr, an zwei Tagen wird DD auch am Nachmittag in der Sonderschule betreut und kommt an diesen beiden Tagen um 16:00 Uhr nach Hause. Zudem erhält DD pro Woche 4 Stunden an mobiler Förderung durch die JJ GmbH.

Von der belangten Behörde wurde versucht, die Betreuungssituation (Krankenhaus- und Therapiebesuche, ärztliche Kontrolltermine, Möglichkeit der Teilnahme an Schulveranstaltungen etc.) genau zu erheben. Dies scheiterte an der Mitwirkung des Beschwerdeführers. So lehnte er es ab, dass Gespräche mit der allgemeinen Sonderschule in Z und mit der JJ GmbH geführt werden.

Aufgrund des gerichtlichen Vergleichs (Doppelresidenz), des umfangreichen Betreuungsangebotes durch die Schule und die JJ GmbH, des Umstandes, dass die Mutter und die Schwester von DD in der unmittelbar danebenliegenden Wohnung leben und auch die Mutter ihrer Betreuungspflicht nachkommt, wenn auch in einem verminderten Ausmaß, ist eine überwiegende Betreuung iSd § 16 Abs 3 lit c TMSG durch den Beschwerdeführer nicht vorliegend.

Bereits mit Schreiben der belangten Behörde vom 06.06.2018 wurde der Beschwerdeführer unter Hinweis darauf, dass bei nicht fristgerechter Übermittlung der notwendigen Unterlagen das Bestehen einer Notlage gemäß § 1 Abs 2 und 2 Abs 1 lit a TMSG nicht festgestellt werden kann und der Antrag abgewiesen werden muss, aufgefordert, ua Nachweise der Arbeitsvermittlung durch das AMS Y vorzulegen. Der Beschwerdeführer ist dieser Aufforderung zum Einsatz seiner Arbeitskraft nicht nachgekommen und wurde daraufhin mit Bescheid der belangten Behörde vom 26.06.2018 der Richtsatz erstmals um 10 % gekürzt. In diesem Zusammenhang wurde dem Beschwerdeführer die Auflage erteilt, in ständigem Kontakt mit seinem Betreuer des AMS Y zwecks Arbeitsvermittlung zu stehen und monatlich bis längstens 22. des Monats entsprechende Nachweise vorzulegen. Die Richtsatzkürzung wurde in der Folge mit Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichtes Tirol vom 16.10.2018, Zl LVwG-2018/41/1548-8, bestätigt und ausgesprochen, dass die Bereitschaft zum Einsatz der Arbeitskraft vom Beschwerdeführer gefordert werden kann und die Auflage somit zu Recht erfolgte. In weiterer Folge erließ die belangte Behörde den Bescheid vom 29.10.2018, mit dem eine Richtsatzkürzung von 30 % vorgenommen wurde. Dem Beschwerdeführer wurde weiters aufgetragen, seine Arbeitskraft im Rahmen der Teilzeitbeschäftigung von 20 Stunden pro Woche einzusetzen und zu diesem Zwecke ua in ständigem Kontakt mit seinem Betreuer des AMS Y zur Arbeitsvermittlung zu stehen und zukünftig pro Woche einen nachvollziehbaren, schriftlichen Nachweis der Bemühungen um Arbeit (Bewerbungsschreiben, Bestätigung der Firma über geführte Vorstellungsgespräche etc.) vorzulegen. Diese Nachweise hat der Beschwerdeführer weiterhin nicht erbracht. Die Beschwerde des Beschwerdeführers gegen diesen Bescheid wurde mit Entscheidung des Landesverwaltungsgerichtes Tirol vom 14.02.2019, Zl LVwG-2018/45/2473-1, als unbegründet abgewiesen und wurde in dieser Entscheidung ausgeführt, dass das gesamte Verhalten und die näher ausgeführte Vorgehensweise des Beschwerdeführers nur den Beschluss zulässt, dass der Beschwerdeführer kein Interesse zeigt, seine Arbeitskraft einzusetzen. Der Beschwerdeführer habe zwar behauptet, sich „bei einigen möglichen Arbeitgebern beworben“ zu haben, habe aber keinerlei Nachweis oder Konkretisierung beigebracht, sodass dieses Vorbringen unglaubwürdig sei und jeglicher substanziellen Grundlage entbehrt.

Die mit weiterem Bescheid der belangten Behörde vom 19.02.2019, Zl *****, vorgenommene Richtsatzkürzung in der Höhe von 50 % (Euro 249,04) wurde mit Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichtes Tirol vom 19.06.2019, LVwG-2019/13/0532-4, neuerlich mit der Begründung abgewiesen, dass das gesamte Verhalten und das Vorgehen des Beschwerdeführers im gegenständlichen und im angesprochenen Vorverfahren nur den Schluss zulässt, dass der Beschwerdeführer kein Interesse daran zeigt, seine Arbeitskraft einzusetzen.

Im nunmehrigen Beschwerdeverfahren vermochte der Beschwerdeführer trotz Aufforderung durch das erkennende Gericht für den Monat Juni 2019 neuerlich keinen Nachweis über Bewerbungen vorzulegen. Mit E-Mail vom 21.08.2019, ergänzt durch eine Aufstellung bei der öffentlichen mündlichen Verhandlung beim Verwaltungsgericht Tirol am 25.09.2019, erfolgte durch den Beschwerdeführer eine Aufstellung von Bewerbungen bei verschiedenen Arbeitgebern im Zeitraum 01.07. – 16.09.2019, aber kein einziges von ihm verfasstes Bewerbungsschreiben. Recherchen durch die belangte Behörde bei den betroffenen Firmen, in welcher Form Bewerbungsschreiben durch den Beschwerdeführer erfolgt sind, erbrachten ua eine Rückmeldung von der KK AG vom 20.08.2019, wonach dem Bewerbungsschreiben des Beschwerdeführers grundlegende Bestandteile fehlten wie folgt: Anschreiben/Motivationsschreiben; Foto; mehr Information über die bisherigen Tätigkeiten; allgemeiner Aufbau eines Lebenslaufes, damit er auch für einen Recruiter interessant ist. In einer weiteren Bewerbung als Regalbetreuer wurde vom Beschwerdeführer auf das Verständnis des Arbeitgebers gehofft, dass er nicht regelmäßig arbeiten kann, da er eine schwerbehinderte Tochter (Pflegestufe 3, 100 % Behinderung) habe und diese 1-2 Mal die Woche diverse Termine (Arztbesuche, Therapien, etc.) habe, zu der er sie begleiten müsse und somit flexibel einsetzbar sein müsste. Unter diesen Voraussetzungen wurde um Information ersucht, ob eine Bewerbung überhaupt sinnvoll wäre. Schließlich hat sich der Beschwerdeführer am 28.07.2019 auch bei der LL als Kraftfahrer beworben, obwohl er keinen LKW-Führerschein besitzt. Die Betreuung durch das AMS wurde mit 25.06.2019 eingestellt, nachdem vom Beschwerdeführer Kontrolltermine aufgrund seiner geltend gemachten Betreuungspflichten abgesagt wurden.

Der Beschwerdeführer erhielt bis zuletzt am 04.06.2019 regelmäßige finanzielle Zuwendungen von Frau CC aus Deutschland (€ 200,00). Seit diesem Zeitpunkt sind die Zahlungen durch Frau CC an den Beschwerdeführer eingestellt.

Seit dem 01.07.2019 wurde beim Beschwerdeführer die Miete um monatlich € 5,96 erhöht und die Wohnbeihilfe monatlich um € 8,00 reduziert. Von diesem Gesamtbetrag - € 13,96 – hat der Beschwerdeführer die Hälfte zu tragen.


III.	Beweiswürdigung:

Aus dem Beschluss des Bezirksgerichtes Y vom 06.06.2018, Zl *****, ist ersichtlich, dass die Ehe des Beschwerdeführers einvernehmlich geschieden wurde. Aus dem Scheidungsvergleich vom 06.06.2018, *****, sowie aus der Mediationsvereinbarung vom 07.10.2017 ergibt sich die gemeinsame Obsorge und der zur Hälfte zwischen dem Beschwerdeführer und seiner geschiedenen Ehefrau zunächst aufgeteilten Betreuung der schwerbehinderten Tochter DD. Aus der aktenkundigen urkundlichen Bestätigung des Bezirksgerichtes Y vom 28.02.2019, Zl *****, ergibt sich, dass der Beschwerdeführer und seine geschiedene Ehegattin gemeinsam mit der Obsorge für die minderjährige DD betraut sind und die minderjährige DD hauptsächlich vom Kindesvater AA, also dem Beschwerdeführer, betreut wird, aber auch die Erklärung der Kindesmutter, dass die Vereinbarung vom 06.06.2018 betreffend die Vereinbarung über die Obsorge und Betreuung der minderjährigen Tochter DD aufrecht bleiben kann und dass die derzeitige Wohnsituation beiden Eltern die praktische Umsetzung einer gemeinsamen Betreuung für DD sichert. Auch wenn sich die geschiedene Ehegattin EE im Rahmen der öffentlichen mündlichen Verhandlung vor dem Landesverwaltungsgericht am 25.09.2019 ihrer Zeugenaussage entschlagen hat, konnte auf ihre protokollierte Erklärung beim BG Y am 28.02.2019 zurückgegriffen werden und geht das erkennende Gericht weiterhin davon aus, dass die Mutter von DD ihrer Betreuungspflicht im von ihr beschriebenen Umfang nachkommt. Wenn darüber hinaus der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde argumentiert, dass seine schwerbehinderte Tochter DD, mit Ausnahme des vereinbarten Besuchsrechtes bei seiner Ex-Frau, die überwiegende Zeit bei ihm verbringt, steht diese Aussage in Widerspruch zu seiner Aussage im Rahmen der öffentlichen mündlichen Verhandlung am 25.09.2019, wonach über das ganze Jahr gesehen die Tochter DD zu 64 % bei ihm und zu 36 % bei der Mutter EE lebt. Die Angaben des Beschwerdeführers sind in sich widersprüchlich und sollen die faktisch nicht gegebene überwiegende Betreuung der Tochter DD durch ihn zum Ausdruck bringen. Aus der im Akt des Landesverwaltungsgerichtes Tirol zu Zl LVwG-2018/45/2473 befindlichen Kopie des Behindertenpasses der Tochter des Beschwerdeführers DD ergibt sich deren Behinderungsgrad von 100 %; ihre Pflegebedürftigkeit mit Pflegestufe 3 wird durch die in diesem Akt einliegende Bestätigung vom 22.02.2018 über die Wiederbegutachtung der Pensionsversicherungsanstalt attestiert.

Die Zeiten, in denen sich die Tochter DD in der allgemeinen Sonderschule in Z befindet, ergeben sich unstrittig aus den Angaben des Beschwerdeführers im Rahmen der öffentlichen mündlichen Verhandlung vor dem Landesverwaltungsgericht am 25.09.2019. Die Feststellung betreffend die Einstellung der Betreuung durch das AMS am 25.06.2019 ergibt sich aus der E-Mail der belangten Behörde vom 19.07.2019 und aus der eigenen Verantwortung des Beschwerdeführers im Rahmen der öffentlichen mündlichen Verhandlung am 25.09.2019.

Die Feststellung, dass genauere Erhebungen zur Betreuungssituation der behinderten Tochter DD (Krankenhaus- und Therapiebesuche, ärztliche Kontrolltermine, Möglichkeit der Teilnahme an Schulveranstaltungen etc.) an der Mitwirkung des Beschwerdeführers scheiterten, erhellt ebenso schlüssig aufgrund der E-Mail der belangten Behörde vom 19.07.2019 und aus der Rechtfertigung des Beschwerdeführers im Rahmen der Verhandlung am 25.09.2019, wonach es einmal genug sei mit Bestätigungen.

Die Feststellung der mangelhaften bzw nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit verfassten Bewerbungsschreiben ab dem 01.07.2019 ergibt sich aus der Recherche der belangten Behörde zu erfolgten Bewerbungen durch den Beschwerdeführer, die von der belangten Behörde im Rahmen der öffentlichen mündlichen Verhandlung vor dem Landesverwaltungsgericht am 25.09.2019 dargetan und als Beilage B zur Verhandlungsschrift genommen wurden. Es reicht auch nicht aus, lediglich eine Liste oder eine Mitteilung vorzulegen, bei welchem Arbeitgeber man sich beworben hat. Dass der Beschwerdeführer im Juni 2019 keine Bewerbungen um Arbeit verschickt hat, erhellt vor allem aus der Nichtbefolgung des Auftrages des Landesverwaltungsgerichtes im Ladungsbeschluss vom 21.08.2019.

Dass der Beschwerdeführer von Frau CC seit dem 04.06.2019 keinerlei finanzielle Zuwendungen mehr erhält, ergibt sich aus den glaubwürdigen Bestätigungen der Frau CC vom 05.08.2019 und vom 12.09.2019 und aus der Rechtfertigung des Beschwerdeführers im Rahmen der Verhandlung vor dem Landesverwaltungsgericht am 25.09.2019.

Die geringfügig erhöhten Mietkosten und die geringfügig reduzierte Mietzinsbeihilfe ergeben sich aus den vom Beschwerdeführer der belangten Behörde vorgelegten Bestätigungen. Die Genehmigung von vier Stunden mobiler Förderung für DD durch die JJ GmbH vom 01.11.2018 – 31.10.2019 erhellt aus dem Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Y vom 04.04.2019, Zl ***** 


IV.	Rechtliche Beurteilung:

Die verfahrensgegenständlich relevanten Bestimmungen des Tiroler Mindestsicherungs-gesetzes lauten wie folgt:

„§ 1
Ziel, Grundsätze
[…]
(2) Mindestsicherung ist Personen zu gewähren,
a) die sich in einer Notlage befinden,
b) denen eine Notlage droht, wenn der Eintritt der Notlage dadurch abgewendet werden kann,
c) die eine Notlage überwunden haben, wenn dies erforderlich ist, um die Wirksamkeit der bereits gewährten Leistungen der Mindestsicherung bestmöglich zu sichern.
[…]

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) In einer Notlage befindet sich, wer
a) seinen Lebensunterhalt, seinen Wohnbedarf oder den bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung sowie für ein einfaches Begräbnis auftretenden Bedarf (Grundbedürfnisse) nicht oder nicht in ausreichendem Ausmaß aus eigenen Kräften und Mitteln oder mit Hilfe Dritter decken kann oder
b) außergewöhnliche Schwierigkeiten in seinen persönlichen, familiären oder sozialen Verhältnissen nicht oder nicht in ausreichendem Ausmaß selbst oder mit Hilfe Dritter bewältigen kann.
[…]


4. Abschnitt
Anspruchsvoraussetzungen
§ 15
Einsatz der eigenen Mittel

(1) Vor der Gewährung von Mindestsicherung hat der Hilfesuchende seine eigenen Mittel, zu denen sein gesamtes Einkommen und sein Vermögen gehören, einzusetzen.
[…]


§ 16
Einsatz der Arbeitskraft

(1) Vor der Gewährung von Mindestsicherung ist der arbeitsfähige Hilfesuchende verpflichtet, die Bereitschaft zum Einsatz seiner Arbeitskraft zu zeigen oder sich um eine ihm zumutbare Erwerbstätigkeit zu bemühen.
[…]
(3) Der Einsatz der Arbeitskraft darf aus Rücksicht auf die persönliche und familiäre Situation des Hilfesuchenden insbesondere nicht verlangt werden, wenn er
a) das Regelpensionsalter nach dem ASVG erreicht hat,
b) Betreuungspflichten gegenüber Kindern hat, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und keiner Beschäftigung nachgehen kann, weil keine geeigneten Betreuungsmöglichkeiten bestehen, wobei diese Betreuungspflichten nur jeweils ein Elternteil haben kann,
c) Angehörige im Sinn des § 123 ASVG, die ein Pflegegeld mindestens der Stufe drei beziehen, überwiegend betreut,
d) Sterbebegleitung im Sinn des § 14a AVRAG oder Begleitung von schwersterkrankten Kindern im Sinn des § 14b AVRAG leistet,
e) in einer bereits vor Vollendung seines 18. Lebensjahres begonnenen und zielstrebig verfolgten Erwerbs- oder Schulausbildung steht,
f) in einer nach Vollendung des 18. Lebensjahres begonnenen und zielstrebig verfolgten Ausbildung steht, die den Pflichtschulabschluss oder darauf aufbauend den erstmaligen Abschluss einer Lehre zum Ziel hat,
g) an einer ihm vom Arbeitsmarktservice oder von einer Behörde vorgeschriebenen Fortbildungs- Ausbildungs- oder Qualifizierungsmaßnahme teilnimmt oder
h) an einer ihm vom Arbeitsmarktservice oder von einer Behörde vorgeschriebenen Integrationsmaßnahme, wie einem Deutsch-, Orientierungs- oder Wertekurs, teilnimmt.


§ 19
Kürzung von Leistungen

(1) Die Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach § 5 kann gekürzt werden, wenn der Mindestsicherungsbezieher
a) seine Notlage vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat,
b) mit den eigenen oder den ihm zur Verfügung gestellten Mitteln trotz Belehrung und Ermahnung nicht sparsam umgeht,
c) seine Ansprüche gegenüber Dritten nicht in zumutbarer Weise verfolgt,
d) trotz schriftlicher Ermahnung keine Bereitschaft zum Einsatz seiner Arbeitskraft zeigt oder sich nicht um eine ihm zumutbare Beschäftigung bemüht,
e) an einer Begutachtung zur Feststellung der Arbeitsfähigkeit nicht mitwirkt,
f) an einer ihm vom Arbeitsmarktservice oder von einer Behörde vorgeschriebenen Fortbildungs-, Ausbildungs- oder Qualifizierungsmaßnahme nicht oder nicht im vorgeschriebenen Ausmaß teilnimmt oder, sofern ein Erfolgsnachweis vorgesehen ist, diesen nicht erbringt,
g) an einer ihm vom Arbeitsmarktservice oder von einer Behörde vorgeschriebenen Integrationsmaßnahme, wie einem Deutsch-, Orientierungs- oder Wertekurs, nicht oder nicht im vorgeschriebenen Ausmaß teilnimmt oder, sofern ein Erfolgsnachweis vorgesehen ist, diesen nicht erbringt oder
h) die Erfüllung einer zur besseren Integration vorgeschriebenen Maßnahme nicht oder nicht fristgerecht nachweist.
Die Kürzung ist der Höhe nach mit 66 v. H. des jeweiligen Mindestsatzes nach § 5 begrenzt; sie darf nur stufenweise vorgenommen werden. Eine Kürzung aufgrund der Nichterbringung eines Erfolgsnachweises nach lit. f oder g darf nicht erfolgen, wenn dem Mindestsicherungsbezieher die Erbringung dieses Nachweises insbesondere aufgrund seines Alters, seines physischen oder psychischen Gesundheitszustandes oder seines Bildungsstandes nicht möglich oder zumutbar ist.“


V.	Erwägungen:

Wie sich aus § 16 Abs 1 TMSG ergibt, ist vor der Gewährung von Mindestsicherung der arbeitsfähige Hilfesuchende verpflichtet, die Bereitschaft zum Einsatz seiner Arbeitskraft zu zeigen oder sich um eine ihm zumutbare Erwerbstätigkeit zu bemühen. Die Arbeitsfähigkeit wird vom Beschwerdeführer nicht bestritten; er bringt vielmehr vor, dass er seine schwerbehinderte Tochter überwiegend betreue und selber gesundheitlich eingeschränkt sei (Diabetes 2). Mit diesem Vorbringen zielt er auf eine Ausnahme des verpflichtenden Arbeitseinsatzes ab. Der Einsatz der Arbeitskraft darf gemäß § 16 Abs 3 lit c TMSG aus Rücksicht auf die persönliche und familiäre Situation des Hilfesuchenden nicht verlangt werden, wenn er Angehörige iSd § 123 ASVG, die ein Pflegegeld mindestens der Stufe 3 beziehen, überwiegend betreut.

Im konkreten Fall unterliegt die Tochter DD des Beschwerdeführers, wie festgestellt, der Pflegestufe 3, sodass diese Voraussetzungen („Angehöriger“ und „mindestens der Stufe 3“) vorliegen. Allerdings verlangt § 16 Abs 3 lit c TMSG auch die „überwiegende“ Betreuung. Im konkreten Fall wird die Tochter, wie in der Scheidungsvereinbarung vom 06.06.2018 festgelegt, von den beiden Elternteilen jeweils zur Hälfte betreut (Doppelresidenz). Wenn auch im Vergleich des Bezirksgerichtes Y vom 28.02.2019 zusätzlich festgelegt wurde, dass die minderjährige DD hauptsächlich vom Kindesvater AA betreut wird, ist dem Gerichtsprotokoll auch die Erklärung der geschiedenen Ehegattin zu entnehmen, dass für sie der Vergleich vom 06.06.2018 des Bezirksgerichtes Y betreffend die Vereinbarung über die Obsorge und Betreuung der minderjährigen DD aufrecht bleiben kann und aufrecht bleiben soll und dass die derzeitige Wohnsituation der beiden Elternteile die praktische Umsetzung einer gemeinsamen Betreuung sichert und dies der Kindesmutter auch wichtig ist. Der Beschwerdeführer hat im Rahmen seiner Einvernahme vor dem Landesverwaltungsgericht Tirol am 25.09.2019 selber angegeben, dass die behinderte Tochter DD von Montag bis Freitag die Allgemeine Sonderschule in Z von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr und an zwei Tagen auch am Nachmittag zwischen 12:00 Uhr und 15:45 Uhr besucht und an diesen zwei Tagen erst um 16:00 Uhr nach Hause kommt. Zudem erhält DD pro Woche vier Stunden an mobiler Förderung durch die JJ GmbH. Wenn der Beschwerdeführer damit argumentiert, dass er die Tochter DD regelmäßig zu Therapien und zum Arzt begleiten muss, blieb er der belangten Behörde gegenüber beispielsweise jegliche Bestätigungen von Fehlzeiten in der Sonderschule schuldig und sah dafür im Rahmen seiner Einvernahme vor dem Landesverwaltungsgericht am 25.09.2019auch keine Notwendigkeit. Für den Beschwerdeführer besteht im Falle einer Teilzeitbeschäftigung auch die Möglichkeit, seine geschiedene und unmittelbar neben ihm wohnende Exgattin mit diesen für die Tochter erforderlichen Begleitungen mit der Wahrnehmung solcher Termine zu betrauen bzw die Termine entsprechend zu koordinieren oder mit seiner Arbeit abzustimmen. Aus Rücksicht auf die besondere familiäre Situation (Betreuungspflichten) wurde beim Beschwerdeführer das Bemühen um Arbeit ohnehin auf das Ausmaß von 20 Wochenstunden (Teilzeitbeschäftigung) eingeschränkt. Die Einschätzung der belangten Behörde wurde inzwischen bereits mehrfach vom Landesverwaltungsgericht Tirol bestätigt (vgl Erkenntnisse vom 16.10.2018, LVwG-2018/41/1548-8, vom 14.02.2019, LVwG-2018/45/2473-1, und vom 19.06.2019, LVwG-2019/13/0532-4). In seiner jüngsten Entscheidung kam das Landesverwaltungsgericht Tirol zur Ansicht, dass das gesamte Verhalten und das Vorgehen des Beschwerdeführers nur den Schluss zulässt, dass er kein Interesse daran zeigt, seine Arbeitskraft einzusetzen.

Der Beschwerdeführer wurde im Ladungsbeschluss vom 21.08.2019, LVwG-2019/41/1469-2, aufgefordert, zur Verhandlung alle relevanten Unterlagen (schriftliche Nachweise der Bemühungen um Arbeit, aktuelle Gerichtsbeschlüsse etc. mitzubringen). Die vorgelegte Liste, bei welchen Arbeitgebern sich der Beschwerdeführer um eine Teilarbeitsstelle beworben hat, ist unzureichend, wiewohl er bei der öffentlichen mündlichen Verhandlung am 25.09.2019 zumindest Reaktionsschreiben von kontaktierten Arbeitgebern beigebracht hat. Dass es dem Beschwerdeführer allerdings an der nötigen Ernsthaftigkeit zum Bemühen des Einsatzes seiner Arbeitskraft mangelt, erhellt aus getätigten Recherchen durch die belangte Behörde (Beilage B der Verhandlungsschrift vom 25.09.2019). Nach Ansicht des Landesverwaltungsgerichtes ist somit weiterhin davon auszugehen, dass beim Beschwerdeführer die hauptsächliche Betreuung iSd § 16 Abs 3 lit c TMSG, die ihn von der Bereitschaft zum Einsatz seiner Arbeitskraft entbinden würde, nicht vorliegt. Er ist daher weiterhin zu Recht zum Einsatz seiner Arbeitskraft aufzufordern. Die belangte Behörde hat bereits auch auf die besondere familiäre Situation des Beschwerdeführers Rücksicht genommen und lediglich eine Teilzeitbeschäftigung von 20 Wochenstunden vorgesehen. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer die Richtsatzkürzung gemäß § 19 Abs 1 lit d TMSG bereits bei der ersten Kürzung mit Bescheid der belangten Behörde vom 26.06.2018 angefochten hat, ebenso die zweite Kürzung mit Bescheid der belangten Behörde vom 29.10.2018 und die dritte Kürzung mit Bescheid der belangten Behörde vom 19.02.2019  und dass das Landesverwaltungsgericht Tirol jeweils mit rechtskräftigen Erkenntnissen vom 16.10.2018, LVwG-2018/41/1548-8, vom 14.02.2019, LVwG-2018/45/2473-1 und zuletzt vom 19.06.2019, LVwG-2019/13/0532-4, ausgesprochen hat, dass diese Richtsatzkürzungen zu Recht erfolgt sind. Dem Beschwerdeführer war vor dem Hintergrund dieser rechtskräftigen Entscheidungen somit auch bewusst und bekannt, dass er zum Einsatz seiner Arbeitskraft verpflichtet ist und die (Mit)-betreuung seiner Tochter DD ihn davon nicht entbindet. Jegliche andere Auslegung würde dazu führen, dass keinem erziehenden Elternteil eines (behinderten) Kindes trotz gemeinsamer Obsorge der Einsatz der Arbeitskraft im Ausmaß von 20 Wochenstunden zumutbar wäre. Wenn auch nach dem Gerichtsvergleich vom 28.02.2019 die mj DD hauptsächlich vom Beschwerdeführer betreut wird, war es der Kindesmutter EE wichtig, darauf hinzuweisen, dass die gemeinsame Obsorge und Betreuung beider Elternteile aufrecht bleiben soll und dass die derzeitige Wohnsituation die praktische Umsetzung einer gemeinsamen Betreuung für die Tochter DD sichert und ihr dies auch wichtig ist. 

Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid wurde dem Beschwerdeführer neuerlich aufgetragen, seine Arbeitskraft im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung von 20 Stunden pro Woche einzusetzen und zu diesem Zweck pro Woche einen nachvollziehbaren, schriftlichen Nachweis um Bemühungen um Arbeit (Bewerbungsschreiben, Antwortschreiben der Firmen, Bestätigung der Firmen über geführte Vorstellungsgespräche etc.) der belangten Behörde vorzulegen. Diese Nachweise hat der Beschwerdeführer, wie bereits erwähnt, unstrittig für den Monat Juni 2019 nicht erbracht und hinsichtlich der nur in einer Liste angeführten Bewerbungen zwischen dem 01.07.2019 und dem 16.09.2019 die entsprechende Ernsthaftigkeit vermissen lassen, um bei den angeschriebenen Arbeitgebern den Eindruck zu vermitteln, dass der Beschwerdeführer tatsächlich an einer Teilzeitarbeit und wirklich interessiert ist.

Das gesamte Verhalten und Vorgehen des Beschwerdeführers im gegenständlichen Verfahren und in den angesprochenen Vorverfahren lässt somit nur den Schluss zu, dass dieser kein glaubhaftes Interesse zeigt, seine Arbeitskraft einzusetzen bzw Bereitschaft dafür zu zeigen. Zumal der Beschwerdeführer aber zumindest seit dem 01.07.2019, wenn auch teilweise nicht ernst gemeinte Bewerbungsschreiben verschickt hat, allerdings konkrete Bewerbungsschreiben nicht vorlegen konnte sieht es das erkennende Gericht noch für gerechtfertigt an, von einer gegenüber dem Bescheid der belangten Behörde vom 19.02.2019, Zl *****, weiteren stufenweise vorgenommenen Kürzung des Richtsatzes von 50 % auf 60% Abstand zu nehmen. Es ist nunmehr am Beschwerdeführer gelegen, durch ein künftighin ernsthaftes Bemühen zum Einsatz seiner Arbeitskraft einer weiteren im TMSG vorgesehenen Kürzung des Richtsatzes auf maximal 66 % entgegenzuwirken.

Zumal der Beschwerdeführer glaubhaft dargelegt hat, die letzte finanzielle Zuwendung von Frau CC von € 200,00 am 04.06.2019 erhalten zu haben und Frau CC mit Bestätigungen vom 05.08.2019 und vom 12.09.2019 auch versichert hat, weitere Zahlungen an den Beschwerdeführer nicht geleistet zu haben und Zahlungen auch in Zukunft nicht mehr zu leisten, konnte für den Zeitraum 01.07.2019 bis Ende November 2019 von einem Abzug von Euro 150,00 als bedarfsmindernde Leistung von Frau CC durch das erkennende Gericht Abstand genommen werden. Ebenso war bei der Entscheidung die vom Beschwerdeführer geltend gemachte monatliche Erhöhung der Miete um Euro 5,96 ab dem 01.07.2019 und eine geringere Wohnbeihilfe ebenso ab dem 01.07.2018 von Euro 8,00, sohin von monatlich insgesamt Euro 13,96, zu berücksichtigen, wovon jedoch nur die Hälfte dieser Kosten im Hinblick auf die bestehende Bedarfsgemeinschaft mit seinem volljährigen Sohn FF zu berücksichtigen war.

Im Hinblick auf die oben getroffenen Ausführungen zur Betreuungssituation und im Hinblick darauf, dass der Beschwerdeführer bislang aufgrund der von ihm behaupteten geänderten Verhältnisse auch keinen Antrag auf Unterhaltsfestsetzung für die minderjährige DD eingebracht hat, war im Ergebnis auch die von der belangten Behörde vorgenommene Kürzung des Richtsatzes für die behinderte Tochter DD um 50 % zu bestätigen.

Unter Nichtberücksichtigung des Abzuges von €150 als bedarfsmindernde Leistung von Frau CC, der Vornahme einer lediglich 50 %-igen Richtsatzkürzung (€ 249,04) anstatt einer solchen von 60 % € 298,85) im angefochtenen Bescheid und unter Berücksichtigung der Hälfte der erhöhten Miete und der verringerten Wohnbeihilfe von insgesamt € 13,96 errechnet sich für den Zeitraum 01.07. – 30.11.2019 eine monatliche Unterstützung für Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes von nunmehr € 325,30. 

Insgesamt war sohin über die Beschwerde des Beschwerdeführers spruchgemäß zu entscheiden.


VI.	Unzulässigkeit der ordentlichen Revision:

Die ordentliche Revision ist unzulässig, da keine Rechtsfrage iSd Art 133 Abs 4 B-VG zu beurteilen war, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes. Weiters ist die dazu vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Ebenfalls liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor. 


R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diese Entscheidung kann binnen sechs Wochen ab der Zustellung Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof, Freyung 8, 1010 Wien, oder außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. Die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist direkt bei diesem, die außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist beim Landesverwaltungsgericht Tirol einzubringen.
Die genannten Rechtsmittel sind von einem bevollmächtigten Rechtsanwalt bzw einer bevollmächtigten Rechtsanwältin abzufassen und einzubringen und es ist eine Eingabegebühr von Euro 240,00 zu entrichten. 
Es besteht die Möglichkeit, auf die Revision beim Verwaltungsgerichtshof und die Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof zu verzichten. Ein solcher Verzicht hat zur Folge, dass eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof und eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof nicht mehr erhoben werden können.


Landesverwaltungsgericht Tirol
Dr. Riedler
(Richter)
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