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Offener Brief an:

Herrn Bürgermeister Dr. Häupl, Frau Landesrätin Mag. Wehsely
Land Wien/Magistrat Wien

Betreff: Widerruf von Förderzusagen bezüglich Treppenlifte durch die Magistratsabteilung MA50 nach dem
plötzlichen Tode der Förderwerber.
Bezug: Förderzusagen durch die Magistratsabteilung bezüglich Treppenlifte für Menschen mit
Beeinträchtigungen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Häupl, sehr geehrte Frau Landesrätin Mag. Wehsely.
Wir möchten Sie auf diesem Wege Sie darüber informieren, dass es immer wieder zu einer nachträglichen
Ablehnung einer schon erfolgten Förderzusage über einen Treppenlift durch das Magistratsamt MA 50
aufgrund des plötzlichen Versterbens der Personen mit Beeinträchtigungen kommt.
Detailliertere Angaben weshalb es zu diesen Ablehnungen kommt (es liegen uns jetzt schon zwei Fälle vor),
können wir Ihnen jederzeit vorlegen.
Wir haben uns mit diesen Fällen ebenso schon an den Volksanwalt, den dritten Nationalratspräsidenten
und die Magistratsabteilung MA 50 gewandt.
Zum Sachverhalt:
In beiden Fällen erfolgten die Einbauten des Treppenliftes vor dem Versterben der Klienten und erst dann
wurden die schon erfolgten Förderzusagen auf Übernahme eines hohen Kostenanteils bezüglich der
Treppenlifte durch die Magistratsabteilung MA50 widerrufen. Die jeweils eingebauten Treppenlifte sind
Sonderanfertigungen und können deshalb auch nicht von dem Hersteller wieder zurückgenommen werden.
Die Angehörigen sind nunmehr aber verpflichtet, die restlichen Kosten, neben den Kosten, die sie sowieso
schon selber getragen haben, auch noch aufzubringen.
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Die gesetzlichen Regelungen, auf die sich von Seiten der Magistratsabteilung MA 50 berufen werden, sind
unserer Meinung nach für Menschen mit Beeinträchtigungen als massiv diskriminierend anzusehen. Denn
letztlich führt diese Regelung ja nur dazu, dass Investitionen in einen Treppenlift für einen beeinträchtigten
Verwandten oder die beeinträchtigte Verwandte nicht mehr getätigt werden können, da ja nicht absehbar
ist, ob diese nicht plötzlich versterben könnten und dann die Hinterbliebenen auf Kosten sitzen bleiben, die
sie sonst erst gar nicht investiert hätten, wenn ihnen bewusst gewesen wäre, dass diese entstehenden
Kosten (für einen eingebauten Treppenlift) letztlich in Kürze nicht mehr gebraucht werden würden.
Wie Sie schon sehen, ist alleine die Argumentation, die wir anführen, vollkommen widersinnig und
demnach das Gesetz auch widersinnig. Denn letztlich führt dies ja nur dazu, dass Investitionen in die
Barrierefreiheit für die Menschen mit Beeinträchtigungen nicht oder nur noch sehr zögerlich umgesetzt
werden. Des Weiteren ist es unserer Meinung nach rechtlich sehr fragwürdig, zuerst eine Förderzusage zu
geben, um diese dann später bei plötzlichem Tod des Förderwerbers wieder zu widerrufen (dies natürlich
unter der Voraussetzung, dass der Treppenlift noch nicht eingebaut ist). Dies führt allenthalben zu einer
massiven Rechtsunsicherheit nicht nur bei den Betroffenen, sondern auch bei den sie betreuenden
Verwandten.
Wir würden uns deshalb freuen, wenn Sie hier sich zu einer Änderung dieses Gesetzes durchringen könnten
oder zumindest diese Änderung anstoßen könnten. Auch wäre in den beiden Fällen, die uns jetzt vorliegen,
eine Grundsatzentscheidung zu treffen, an die sich dann auch die Magistratsabteilung MA 50 halten könnte.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns hier für die Klienten, die wir vertreten, eine positive Nachricht
zukommen lassen könnten.

In diesem Sinne verbleiben wir in Erwartung Ihrer Antwort mit freundlichen Grüßen

Andreas Peters MSc. MBA
Schriftführer Verein Wieso
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