
 

 
Interessenvertretung. Service. Kompetenz. 

 

 

 

 

 

 

Analyse 
BEDARFSORIENTIERTE 
MINDESTSICHERUNG 
  

SW
Ö

-a
kt

ue
ll 

1/
20

18
 



 
 
2 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
 
 
 

 Seite 

Vorwort 3 

1. Art 15a-Vereinbarung 4 

Gesetzliche Grundlage, Zielsetzung 4 
Zentrale Grundsätze 5 
Anspruchspersonen 6 
Erfasste Bedarfsbereiche, Zusatzleistungen 7 
Verpflichtungen des Bundes 8 
Verpflichtungen der Länder 9 
Berücksichtigung von Leistungen Dritter und eigenen Mitteln 10 
Einsatz der Arbeitskraft  11 
Leistungsersatz, Leistungszugang und Verfahren 12 

2. Regierungsprogramm (2017 – 2022) 14 

3. Kurzüberblick zu den Bundesländerregelungen     16 

4. Bundesländerübersicht 20 

Gesetzliche Grundlage, Zielsetzung, Anspruchspersonen 20 
Berücksichtigung von Leistungen Dritter, Einsatz der eigenen Mittel 22 
Einsatz der eigenen Arbeitskraft 24 
Sonderregelungen (insbes. Integrationsmaßnahmen) 26 
Allgemeine Verfahrensbestimmungen (insbes. Pflichten) 28 
Leistungsart, gesetzliche Grundlage für Mindeststandards, Leistungshöhe 30 
Mindeststandards 32 
Sonderbestimmungen: Mindeststandards 36 
Wohnbedarf, Heizkostenzuschuss 36 
Sonstige/Zusatzleistungen 38 
Krankenversicherung, Kostenersatz/Regress 40 

 
 
 
 
 

Impressum 
SWÖ-AKTUELL 1/2018, Stand: 24. April 2018 
Sozialwirtschaft Österreich - Verband der österreichischen Sozial- und Gesundheitsunternehmen  
Apollogasse 4/8, 1070 Wien; Telefon: 01/353 44 80, Mail: office@swoe.at, Website: www.swoe.at   
Verfasserin: Maria Lenglachner, Redaktion: Walter Marschitz, Maria Lenglachner  

mailto:office@swoe.at
http://www.swoe.at/


 
 

3 
 

Vorwort 
 
 
 
 
Bis zur Einführung der bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) im Jahr 2010 gab es für die Hilfe im Fall 
von Armut die unterschiedlichsten Regelungen in den verschiedenen Sozialhilfegesetzen der Bundesländer. 
Durch die Einigung auf die Art 15a-Vereinbarung über eine bundesweite Bedarfsorientierte Mindestsiche-
rung und deren Umsetzung in den Bundesländern bis Oktober 2011, wurden erstmals die Grundvorausset-
zungen für den Bezug einer bedarfsorientierten Mindestsicherung auf einem bundesweit einheitlichen Min-
destniveau festgelegt.  
 
Seit dem Außerkrafttreten der Art 15a-Vereinbarung mit Ende 2016 ist aber ein Auseinanderdriften der Best-
immungen zwischen den Bundesländern festzustellen. Insbesondere unter dem Eindruck der Flüchtlingsbe-
wegung seit 2015 und dem Anstieg der Mindestsicherungsbezieher/innen wurden zusehends Einschränkun-
gen bzw. Änderungen bei der Mindestsicherung in praktisch allen Landesgesetzen vorgenommen. Die kon-
kreten Maßnahmen unterscheiden sich jedoch. Die vorliegende Publikation soll helfen, den Überblick über 
die verschiedenen Regelungen zu bewahren.  
 
Da die Bestimmungen der § 15a-Vereinbarung bisher zentrale Grundlage für die Landesregelungen zur be-
darfsorientierten Mindestsicherung waren, wird auf diese zu Beginn noch einmal detailliert eingegangen 
(wobei die Werte der Mindeststandards basierend auf den Ausgleichszulagenrichtsätzen für 2017 und 2018 
berechnet wurden).  
 
Im Anschluss daran sind die durch die neue Bundesregierung angekündigten Änderungen im Bereich der be-
darfsorientierten Mindestsicherung und die neuesten Entwicklungen (insbes. die jüngste VfGH-Entscheidung 
für NÖ) kurz zusammengefasst. Abschließend werden die konkreten Unterschiede der Landesgesetze zu den 
bisherigen Regelungen der § 15a-Vereinbarung dargestellt. Die dafür notwendigen Daten wurden den ein-
schlägigen Gesetzen und Verordnungen entnommen. 
 
Als größte Interessenvertretung der sozialen Dienstleistungsanbieter in Österreich hofft die Sozialwirtschaft 
Österreich, dass die Sozialgesetzgebung auf Bundes- und Länderebene durch fairere Rahmenbedingungen 
und Regelungen den Menschen in Österreich ein menschenwürdiges Leben sicherstellt.  
 
Mit ihren Analysen möchte die Sozialwirtschaft Österreich fachliche Grundlagen für die inhaltliche Diskussion 
und damit einen Beitrag zu einem qualitätsvollen (sozial)politischen Diskurs in Österreich liefern. Die Bro-
schüre wird regelmäßig den laufenden Änderungen angepasst und steht in der jeweils aktuellen Form auf 
der Homepage www.swoe.at zum Download bereit.  
 
 
 
 
 
 
Maria Lenglachner   Walter Marschitz  Erich Fenninger 
Generalsekretärin   Geschäftsführer   Vorstandsvorsitzender 
 
  

http://www.swoe.at/
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1. Die Art 15a-Vereinbarung über eine bundesweite bedarfsorientierte 
Mindestsicherung (01.12.2010 - 31.12.2016) 

 

Gesetzliche Grundlage 

 
Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gem. Art. 15a B-VG über eine bundesweite Bedarfsori-
entierte Mindestsicherung (BGBl I 96/2010) vom 2. Dezember 2010.  
 
Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS) zielte auf eine stärkere Harmonisierung der verschiedenen 
Sozialhilfesysteme der Länder und die Erzielung bundesweit einheitlicher Standards ab. 
 
Die Art 15a-Vereinbarung ist mit 1. Dezember 2010 in Kraft getreten und hat die bis dahin geltenden und je 
Bundesland unterschiedlich geregelten Sozialhilfegesetze im Wesentlichen ersetzt, wobei insbesondere die 
vormalige „offene“ Sozialhilfe aus den Sozialhilfegesetzen herausgenommen wurde. Die „stationäre“ Sozial-
hilfe wird in den meisten Ländern nach wie vor in gesonderten Sozialhilfegesetzen und nicht in den Mindest-
sicherungsgesetzen geregelt. Nur in Kärnten, Tirol und Vorarlberg werden beide Bereiche in dem jeweiligen 
Mindestsicherungsgesetz erfasst.  
 
Art 22 Abs 3 befristet den Geltungszeitraum mit dem Ende der laufenden Finanzausgleichsperiode. Diese 
wurde von ursprünglich Ende 2014 bis Ende 2016 verlängert. Da in den Verhandlungen 2015 und 2016 keine 
Einigung auf eine Verlängerung der Art 15a Vereinbarung gelungen ist, trat diese mit 31. Dezember 2016 au-
ßer Kraft. Seit 1. Jänner 2017 können die Bundesländer daher wieder gesonderte Regelungen treffen (ohne 
sich an bundeseinheitliche Mindeststandards halten zu müssen).  
 
Finanzierung: Bund, Länder, Gemeinden und regresspflichtige Personen 
 
 

Zielsetzung (Art 1) 

 
Bekämpfung und Vermeidung von Armut und sozialer Ausschließung und Förderung einer dauerhaften (Wie-
der-)Eingliederung der Bezieher/innen in das Erwerbsleben (Art 1).  
 
Dies soll durch eine stärkere Anbindung an den Arbeitsmarkt und die Einbeziehung in die gesetzliche Kran-
kenversicherung erzielt werden.  
 
Vorteile durch die Einführung einer bundesweiten Mindestsicherung anstelle der Sozialhilfe:1 
 
 Einheitliche Mindeststandards (für alle Anspruchsberechtigten dieselben Mindeststandards sicherge-

stellt) 

 Anreize zur Aufnahme von Erwerbsarbeit („Wiedereinsteiger/innenfreibetrag“, im Wesentlichen Ent-
fall der Kostenersatzpflicht bei ehemaligen Leistungsempfängern/innen) 

                                                           
1 vgl. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz: „Bedarfsorientierten Mindestsicherung Fragen 
und Antworten Fakten statt Mythen“ (2016), S. 7f, unter https://www.sozialministerium.at/site/Service_Medien/Info-
material/Downloads/Infobroschuere_Bedarfsorientierte_Mindestsicherung [abgerufen am 14.02.2017] 

https://www.sozialministerium.at/site/Service_Medien/Infomaterial/Downloads/Infobroschuere_Bedarfsorientierte_Mindestsicherung
https://www.sozialministerium.at/site/Service_Medien/Infomaterial/Downloads/Infobroschuere_Bedarfsorientierte_Mindestsicherung
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 Höhere Leistungen für Alleinerziehende (in den Sozialhilfegesetzen lagen die Richtsätze für Alleiner-
ziehende unter jenen für Alleinstehende) 

 Eingeschränkte Vermögensverwertung (einheitliche Anspruchsvoraussetzungen, klare Ausnahmen 
für die Vermögensverwertung, festgelegter Freibetrag) 

 Bessere Bestimmungen zum Regress/Kostenersatz (war bisher wesentliche Hemmschwelle für Inan-
spruchnahme der Leistungen; idR Entfall des Kostenersatzes für selbst erwirtschaftetes Einkommen 
bei ehemaligen Leistungsempfängern/innen) 

 Rechtssicherheit: Gewährleistung des Zugangs zu Leistungen durch ein angepasstes Verfahrensrecht 
(wesentliche Verfahrensbeschleunigung durch Verkürzung der Entscheidungsfrist auf max. drei Mo-
nate; verbesserte Standards bzgl. Rechtssicherheit und Rechtsschutz – verpflichtende schriftliche 
Erledigung bei abweisenden erstinstanzlichen Bescheiden; Berufungsverzicht und aufschiebende 
Wirkung von Berufungen sind ausgeschlossen) 

 gesetzliche Krankenversicherung (uneingeschränkter Zugang zu medizinischen Leistungen; Entstig-
matisierung durch die E-Card für alle anstelle von Sozialhilfekrankenscheinen) 

 
 

Zentrale Grundsätze (Art 2) 

 
 durch pauschalierte Geldleistungen sind die Sicherung des Lebensunterhalts und Wohnbedarfes (au-

ßerhalb von stationären Einrichtungen) sowie die bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung 
erforderlichen Leistungen zu gewährleisten. Sofern nichts Anderes bestimmt ist, bestehen auf diese 
Leistungen Rechtsansprüche (Art 2 Abs 1). 

 Subsidiaritätsprinzip: Die Leistungen der BMS stehen nur zu, wenn durch eigene Mittel oder Leistun-
gen Dritter (z.B. Lohn, Gehalt, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Krankengeld, Pension, Unterhalt) 
eine ausreichende Deckung des jeweiligen Bedarfes nicht möglich ist und Bereitschaft zum Einsatz 
der eigenen Arbeitskraft vorliegt (Art 2 Abs 2).  

 Werden Leistungen der BMS erbracht, sind auch die jeweils erforderliche Beratung und Betreuung 
zur Vermeidung und Überwindung sozialer Notlagen und zur nachhaltigen sozialen Stabilisierung zu 
gewährleisten. Bei arbeitsfähigen Personen zählen dazu auch Maßnahmen zur weitest möglichen 
und dauerhaften (Wieder-)Eingliederung in das Erwerbsleben (Art 2 Abs 3). 

 Die Verpflichtungen aus der 15a-Vereinbarung stellen bundesweite Mindeststandards (mit Rechtsan-
spruch) dar, die die Länder nicht unterschreiten dürfen. Die Gewährung weitergehender Leistungen 
oder günstigerer Bedingungen durch Bund oder die Länder ist aber zulässig. Das zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Vereinbarung bestehende haushaltsbezogene Leistungsniveau darf durch die Um-
setzung der 15a-Vereinbarung aber nicht verschlechtert werden (Verschlechterungsverbot - Art 2 
Abs 4). 
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Anspruchspersonen (Art 4) 

 
Einen Rechtsanspruch haben alle Personen für die Dauer ihres gewöhnlichen Aufenthaltes im Inland, die die 
Bedarfsbereiche des Art 3 (s. Erläuterungen zu erfassten Bedarfsbereichen weiter unten) nicht decken kön-
nen (Art 4 Abs 1). Aber nur sofern es sich um Personen mit dauerhaftem Aufenthaltstitel im Inland handelt 
(Einschränkung durch Art 4 Abs 3 – s. Tabelle unten). Dies sind jedenfalls:  
 
 österreichische Staatsbürger (inkl. Familienangehörige)  
 Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte 
 EU-/EWR-Bürger/innen und Schweizer (inkl. Familienangehöriger), sofern sie durch die Leistungen 

nicht ihr Aufenthaltsrecht verlieren  
 Personen mit Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt-EG“ oder „Daueraufenthalt-Familienangehörige“ 
 Personen mit Niederlassungsnachweis oder einer unbefristeten Niederlassungsbewilligung  

 
Keinen dauerhaften Aufenthaltstitel im oben genannten Sinne haben: 
 
 nichterwerbstätige EU-/EWR-Bürger/innen und Schweizer und deren Familienangehörige in den je-

weils ersten drei Monaten ihres Aufenthaltes  
 Asylwerber/innen 
 Personen, die aufgrund eines Reisevisums oder ohne Sichtvermerk (Touristen/innen) einreisen durf-

ten  
 
 
Tabelle 1: Übersicht Anspruchsgruppen2 
 

Personengruppe Anspruch auf Mindestsicherung  
EWR-Bürger/innen als Arbeitnehmer/innen Ja. 

Geringfügige Beschäftigung reicht, solange das Be-
schäftigungsausmaß zumindest 5,5 Wochenstunden 
beträgt. 

EWR-Bürger/innen (ohne Arbeitnehmer/in-
neneigenschaft) 

problematisch, bei einem Aufenthalt von weniger als 
5 Jahren in Ö müssen für den rechtmäßigen Aufent-
halt ausreichende Existenzmittel nachgewiesen wer-
den (= Anmeldebescheinigung);  
ABER: jedenfalls keine BMS in den ersten 3 Monaten 
des Aufenthalts 

Drittstaatsangehörige allgemein o Aufenthalt in Ö weniger als 5 Jahre: nein 
o Aufenthalt und Erwerbstätigkeit in Ö länger als 5 

Jahre: ja, bei Vorliegen des Aufenthaltstitels „Dau-
eraufenthalt-EU“ 

Drittstaatsangehörige als Angehörige von Ös-
terreichern/innen oder EWR-Bürger/innen 

Ja, wenn sie zur Kernfamilie gehören (= Ehegatten 
und minderjährige Kinder) 

Asylwerber/innen Nein 
Anerkannte Flüchtlinge Ja 
Subsidiär Schutzberechtigte Ja 

  

                                                           
2 vgl. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz: „Bedarfsorientierten Mindestsicherung Fragen 
und Antworten Fakten statt Mythen“ (2016), S. 14, unter https://www.sozialministerium.at/site/Service_Medien/Info-
material/Downloads/Infobroschuere_Bedarfsorientierte_Mindestsicherung [abgerufen am 14.02.2017] 

https://www.sozialministerium.at/site/Service_Medien/Infomaterial/Downloads/Infobroschuere_Bedarfsorientierte_Mindestsicherung
https://www.sozialministerium.at/site/Service_Medien/Infomaterial/Downloads/Infobroschuere_Bedarfsorientierte_Mindestsicherung
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Erfasste Bedarfsbereiche (Art 3) 

 
Legaldefinitionen:  
 
Lebensunterhalt: (Art 3 Abs 1)  
 

= der regelmäßig wiederkehrende Aufwand für  
 Nahrung,  
 Bekleidung,  
 Körperpflege,  
 Hausrat,  
 Heizung, 
 Strom und 
 andere persönliche Bedürfnisse (z.B. angemessene soziale und kulturelle Teilhabe) 

 
im Ausmaß von 75 % im jeweiligen Mindeststandard (MS) beinhaltet. 

 
Wohnbedarf: (Art 3 Abs 2) 
 

= der für die Gewährleistung einer angemessenen Wohnsituation erforderliche regelmäßig wieder-
kehrende Aufwand für  
 
 Miete,  
 allgemeine Betriebskosten und  
 sonstige Abgaben (z.B. Kanal- oder Abfallgebühren). 

 
Ist grundsätzlich im Ausmaß von 25 % im jeweiligen Mindeststandard (MS) inkludiert. Übersteigen 
die tatsächlichen Wohnkosten den sich ergebenden Betrag, können die Länder aber (zumind. auf 
Grundlage des Privatrechts) zusätzliche Leistungen gewähren.  
 
Zur Verhinderung einer Delogierung bzw. zur besseren Erreichung der den Zielen der BMS dienen-
den Wohnbedarfsdeckung ist eine Auszahlung an Dritte zulässig.  

 
Schutz bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung: (Art 3 Abs 3) 
 

= alle Sachleistungen und Vergünstigungen, die Ausgleichszulagenbezieher/innen der Pensionsversi-
cherung aus der gesetzlichen Krankenversicherung zukommen 

 
 

Zusatzleistungen (Art 12) 

 
Für Sonderbedarfe können die Länder zusätzliche Geld- oder Sachleistungen zumindest auf Grundlage des 
Privatrechts gewähren. 
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Verpflichtungen des Bundes (Art 5 – 8) 

 
Ausgleichszulage (Art 5) 
 
 Gewährleistung der BMS in Form der Ausgleichszulage an alle Bezieher/innen einer Pension aus der 

gesetzlichen Pensionsversicherung (inkl. jährlicher Erhöhung der Ausgleichszulagenrichtsätze ent-
sprechend des Pensionsrechts) 

 die zum Ausgleichszulagenrichtsatz gebührende Erhöhung für Kinder wird an den von den Ländern 
zu gewährleistenden Mindeststandard abzgl. des Kindeszuschusses angepasst  

 sinngemäße Anwendung für alle anderen bundesrechtlichen Mindeststandards, die sich an der Aus-
gleichszulage orientieren 

 
Arbeitslosenversicherung (Art 6) 
 
Verstärkung der mindestsichernden Elemente in der Arbeitslosenversicherung durch: 
 
 Erhöhung der Notstandshilfe für Personen, deren täglicher Grundbetrag des vorherigen Arbeitslo-

sengeldes 1/30 des Ausgleichszulagenrichtsatzes für Alleinstehende nicht übersteigt, auf eine Netto-
ersatzrate des Arbeitslosengeldes von bis zu 60 % des vorherigen Einkommens – bei Anspruch auf 
Familienzuschläge auf bis zu 80 %.  

 Sicherstellung, dass durch die Anrechnung des Einkommens des/der Ehepartners/in (bzw. Lebensge-
fährten/in) auf den Notstandshilfeanspruch nicht ein geringerer Betrag gebührt, als er für Aus-
gleichszulagenbezieher/innen mit Ehegatt/innen bzw. Lebenspartner/nnen und allfälligen Kindern 
zusteht.  

 
One-Stop-Shop (Art 7) 
 
 Gewährleistung eines gleichen Zugangs zu Maßnahmen der Arbeitsmarktförderung für BMS Bezie-

her/innen – verbunden mit der Überprüfung der Bemühungen der Arbeitssuchenden zur Integration 
in den Arbeitsmarkt 

 Informationspflicht des AMS über die Leistungen der BMS an alle Personen, die Leistungen des AMS 
in Anspruch nehmen 

 Antragstellungsmöglichkeit für BMS beim AMS  
 
Krankenversicherung (Art 8) 
 
 Einbeziehung von Personen ohne gesetzliche Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversi-

cherung (Länder entrichten 5,1 % Krankenversicherungsbeitrag)  

 Anspruch auf die gleichen Begünstigungen wie Ausgleichszulagenbezieher/innen (z.B. Anspruch auf 
Sachleistungen für die Krankenbehandlung, Befreiung von der Rezeptgebühr und dem Serviceentgelt 
für die E-Card, Zuzahlung bei Rehabilitationsmaßnahmen, Gesundheitsvorsorge/-festigungsmaßnah-
men; Befreiung von der Rundfunkgebühr) 

 Ist der tatsächliche Leistungsaufwand der Krankenversicherungsträger höher als die von den Län-
dern entrichteten Krankenversicherungsbeiträge, übernimmt der Bund die Differenz 
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Verpflichtungen der Länder (Art 9 – 16) 

 
 nach Art 12 Abs 1 B-VG ist das „Armenwesen“ Angelegenheit der Länder 

 Personen, die den Lebensunterhalt, den Wohnbedarf und die notwendigen Leistungen im Fall von 
Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung nicht abdecken können, gewähren die Länder die erfor-
derlichen Leistungen der BMS  

 Die Länderzuständigkeit richtet sich nach dem Hauptwohnsitz (bzw. in Ermangelung dessen nach 
dem gewöhnlichen Aufenthaltsort) 

 

bundesweite Mindestleistungen: (Art 10) 
 
 Auszahlung durch die Länder  

 pauschalierte, monatliche Geldleistungen – nur ausnahmsweise Ersatz durch Sachleistungen (per 
Bescheid), wenn die Zielsetzung der BMS besser erreicht werden kann.  

 12 Mal pro Jahr 

 in mindestens folgendem Ausmaß:  

Ausgangswert: Ausgleichszulagenrichtsatz der gesetzlichen Pensionsversicherung für Alleinstehende 
abzüglich 5,1 % Krankenversicherungsbeitrag = 100 % 
Mindeststandard 2018: € 863,04 (€ 909,42 – 5,1 % Krankenversicherung) / 2017: € 844,46  

 
Tabelle 2: BMS-Mindeststandards für 2017 und 2018 – aufgeschlüsselt in Lebens- und Wohnbedarf*) 
 

Mindeststandards (MS) 2017/2018 Prozentsätze und 
Mindeststandards 

Lebensbedarf 
max. 75 % 

Wohnbedarf 
max. 25 % 

Alleinstehende und  
Alleinerziehende 

100 %  
2017: € 844,46 
2018: € 863,04 

max. 75 % vom 
100 %-Richtsatz 
2017: € 633,34 
2018: € 647,28 

max. 25 % vom 
100 % Richtsatz 
2017: € 211,11 
2018: € 215,76 

Volljährige Personen 
im gemeinsamen 
Haushalt 

die ersten zwei 
Personen 

Je 75 % 
2016: € 628,32 
2017: € 633,34 
2018: € 647,28 
 

max. 75 % vom 75 
%-Richtsatz 
2017: € 475,01 
2018: € 485,46 

max. 25 % vom 75 
%-Richtsatz 
2017: € 158,34 
2018: € 161,82 

ab der dritten 
Person 

Je 50 %  
2017: € 422,23 
2018: € 431,52 
 

max. 75 % vom 50 
%-Richtsatz 
2017: € 316,67 
2018: € 323,64 

max. 25 % vom 50 
%-Richtsatz 
2017: € 105,56 
2018: € 107,88 

Minderjährige Per-
sonen mit zumind. 
einer volljährigen 
Person im gemeins. 
Haushalt 

die ersten drei 
minderjährigen 
Personen  

Je 18 % 
2017: € 152,00 
2018: € 155,35 
 

max. 75 % vom 18 
%-Richtsatz 
2017: € 114,00 
2018: € 116,51 

max. 25 % vom 18 
%-Richtsatz 
2017: € 38,00 
2018: € 38,84 

ab der vierten 
minderjährigen 
Person 

Je 15 % 
2017: € 126,67 
2018: € 129,46 
 

max. 75 % vom 15 
%-Richtsatz 
2017: € 95,00 
2018: € 97,09 

max. 25 % vom 15 
%-Richtsatz 
2017: € 31,67 
2018: € 32,36 

 *) Die Werte der Mindeststandards wurden basierend auf den Ausgleichszulagenrichtsätzen für 2017 und 2018  
  berechnet. 
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Berücksichtigung von Leistungen Dritter und eigenen Mitteln (Art 13) 

 
 Bei der Bemessung der BMS werden berücksichtigt: (Art 13 Abs 1) 

- zur Verfügung stehende Leistungen Dritter (inkl. das den Mindeststandard übersteigende Ein-
kommen eines im gemeinsamen Haushalt lebenden unterhaltspflichtigen Angehörigen bzw. 
des/der Lebensgefährten/in),  

- Einkünfte,  
- verwertbares Vermögen. 

 Bezieher/innen sollen etwaige Ansprüche gegen Dritte verfolgen, sofern dies nicht offenbar aus-
sichtslos oder unzumutbar ist – diese Ansprüche können zu deren Rechtsverfolgung auch an den zu-
ständigen Träger übertragen werden. 

 eine unmittelbar erforderliche Bedarfsdeckung ist in jedem Fall zu gewährleisten 

 Tatsächliche Leistungshöhe: Differenz zwischen den zur Verfügung stehenden Eigenmitteln (bspw. 
Einkommen, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe) und dem jeweiligen BMS-Mindeststandard 

 
 Bei der Bemessung nicht berücksichtigt werden dürfen: (Art 13 Abs 3) 

 
- freiwillige Zuwendungen der freien Wohlfahrtspflege oder Leistungen, die von Dritten ohne 

rechtliche Verpflichtung erbracht werden (es sei denn, diese erreichen jeweils ein Ausmaß oder 
eine Dauer, dass Leistungen aus der BMS nicht mehr notwendig sind) 

- Leistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz (z.B. Familienbeihilfe) - ausgenommen Zu-
wendungen aus dem Familienhospizkaren-Härteausgleich - und Kinderabsetzbeträge 

- Pflegegeld und andere pflegebezogene Geldleistungen  
 
 Eine Vermögensverwertung darf auch nicht verlangt werden, wenn dadurch eine Notlage erst aus-

gelöst, verlängert oder deren Überwindung gefährdet werden könnte. Dies wäre insbesondere der 
Fall bei: (Art 13 Abs 4) 
 
- Gegenständen, die zur Erwerbsausübung oder zur Befriedigung angemessener geistig-kultureller 

Bedürfnisse erforderlich sind 
- angemessenem Hausrat 
- KFZ, die berufsbedingt oder aufgrund besonderer Umstände (insbes. Behinderung, unzu-

reichende Infrastruktur) erforderlich sind 
- Ersparnissen, die das Fünffache des Ausgangswertes (= Freibetrag) nicht übersteigen (2017:  

€ 4.222,30/2018: € 4.315,20) 
- sonstigen Vermögenswerten (ausgenommen Immobilien), die den Freibetrag für Ersparnisse 

nicht überschreiten und nicht länger als sechs unmittelbar aufeinander folgende Monate bezo-
gen werden. Für diese Frist werden jedoch auch frühere ununterbrochene Bezugszeiten von je 
mindestens zwei Monaten berücksichtigt, wenn sie nicht länger als zwei Jahre vor dem neuerli-
chen Bezugsbeginn liegen.  

 
 Unbewegliches Vermögen darf nicht verwertet werden, wenn dieses zur Deckung des unmittelba-

ren Wohnbedarfs der Person (bzw. ihr zugehöriger Personen) dient. Eine grundbücherliche Sicher-
stellung der Ersatzforderung erfolgt, wenn BMS-Leistungen länger als sechs unmittelbar aufeinander 
folgende Monate bezogen werden (Schonfrist). Dabei werden auch frühere ununterbrochene Be-
zugszeiten von je mindestens zwei Monaten einbezogen, wenn sie nicht länger als zwei Jahre vor 
dem neuerlichen Bezugsbeginn liegen.  
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Einsatz der Arbeitskraft (Art 14) 

 
bei arbeitsfähigen Personen: 
 

 Abhängigkeit der BMS-Leistungen von der Bereitschaft zum Einsatz ihrer Arbeitskraft (außer die 
Aufnahme und Ausübung einer unselbständigen Beschäftigung ist ihnen gesetzlich untersagt), 

 die persönliche und familiäre Situation der ansuchenden Person ist zu berücksichtigen, 
 hinsichtlich Arbeitsfähigkeit und Zumutbarkeit werden die Kriterien wie beim Bezug von Not-

standshilfe bzw. Arbeitslosengeld herangezogen, 
 Länder und AMS treffen Vorkehrungen für eine einheitliche Feststellung und Beurteilung der Ar-

beitsfähigkeit (gegenseitige Anerkennung von Gutachten); erforderlichenfalls Ergänzungsgutach-
ten zur ganzheitlichen Beurteilung des Status der betreffenden Person durch Perspektivenabklä-
rung, Erhebung einer Kompetenzbilanz und Sozialanamnese (Art 17)  

 
Ausnahmen bei der Arbeitswilligkeit: (Art 14 Abs 3)  
 
Diese darf nicht verlangt werden von Personen, die 
 
 das Regelpensionsalter nach ASVG erreicht haben, 
 Betreuungspflichten gegenüber Kindern haben, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben 

und keiner Beschäftigung nachgehen können, weil es keine geeigneten Betreuungsmöglichkeiten 
gibt, 

 pflegebedürftige Angehörige (Pflegegeldbezieher/innen von mind. Stufe 3) überwiegend betreuen, 
 Sterbebegleitung oder Begleitung von schwersterkrankten Kindern leisten,  
 in einer bereits vor Vollendung des 18. Lebensjahres begonnen und zielstrebig verfolgten Erwerbs- 

und Schulausbildung stehen. 
 
Bei Verweigerung der Bereitschaft zur Arbeitsaufnahme (Arbeitsunwilligkeit): (Art 14 Abs 4) 
 
 nach schriftlicher, erfolgloser Ermahnung stufenweise Kürzung möglich – maximal um bis zu 50 %  
 weitergehende Kürzung bzw. völliger Entfall nur ausnahmsweise und in besonderen Fällen zulässig  
 Deckung des Wohnbedarfs darf davon nicht beeinträchtigt werden  
 der Lebensunterhalt von unterhaltsberechtigten oder mit ihnen in Lebensgemeinschaft lebenden 

Personen muss sichergestellt sein (d.h. darf davon nicht beeinträchtigt sein) 
 
Einräumung eines Freibetrages auf das erzielte Einkommen bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit während 
des Leistungsbezugs: 
 
 nach längerer Erwerbslosigkeit oder 
 bei erstmaliger Erwerbstätigkeit 

 
Freibetragshöhe: 
 
 nach sechsmonatigem Leistungsbezug jedenfalls 15 % des monatlichen Nettoeinkommens  
 mindestens für die ersten 18 Monate der Erwerbstätigkeit  
 mindestens 7 %, höchstens 17 % des Ausgangswertes 
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Leistungsersatz (Art 15) 

 
Ersatz durch Leistungsbezieher/innen:  
 
 nur, wenn die Bezieher/innen später zu einem (nicht aus eigener Erwerbstätigkeit erwirtschafteten) 

verwertbaren Vermögen gelangt sind, 
 auch von den Erben kann Ersatz verlangt werden, 
 von Dritten darf Ersatz verlangt werden, wenn der/die Leistungsbezieher/in für den gleichen Zeit-

raum dem Dritten gegenüber Ansprüche hatte, die zumindest einer teilweisen Deckung des Bedarfs 
in der BMS gedient hätten. 

 
Kein Ersatz darf verlangt werden von:  
 
 Kindern, Enkelkindern oder Großeltern 
 Eltern von Leistungsbeziehern/innen nach Erreichung der Volljährigkeit 
 Personen, denen Leistungsbezieher/innen ein Vermögen ohne adäquate Gegenleistung übertragen 

haben 
 
Rückerstattungspflichten bei  
 
 Erschleichung, bewusster Verheimlichung von Einkommen oder Vermögen und/oder Verletzung von 

Anzeigepflichten  
 
Verjährungsfrist: Nicht grundbücherlich sichergestellte Ersatzpflichten verjähren spätestens nach drei Jah-
ren ab Ende des Kalenderjahres, in dem die Leistungen erbracht wurden. 
 
 

Leistungszugang und Verfahren (Art 14) 

 
Gewährleistung des Leistungszugangs durch die Länder durch: 
 
Verfahrensrecht: Erleichterung des Leistungszugangs durch  
 
 Möglichkeit der Antragseinbringung bei allen geeigneten Stellen, 

 großzügige Regelung für zur Antragstellung berechtigte bzw. zur Vertretung befugte Personen, 

 ausdrückliche Verankerung von Informations- und Anleitungspflichten. 
 
Verfahrensbeschleunigung: Rasche Entscheidung durch 
 
 ausdrückliche Verankerung von Mitwirkungspflichten und möglicher Sanktionen bei Nichteinhaltung, 

 Verkürzung der Entscheidungspflicht auf höchstens drei Monate (erste Instanz), 

 Maßnahmen zur Gewährleistung einer effektiven Soforthilfe. 
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Verbesserung von Rechtssicherheit und Rechtsschutz: Hohe Rechtssicherheit und effektiver Rechtsschutz 
durch 
 
 verpflichtende Schriftform der Erledigungen (zumind. mit Bescheid in erster Instanz bei Leistungsein-

schränkungen), 

 ausdrückliche Regelungen über Leistungseinstellung oder -neubemessung, 

 Ausschluss der Möglichkeit eines Berufungsverzichts und der aufschiebenden Wirkung von Berufun-
gen in Leistungsangelegenheiten. 

 
Dezentrale, niedrigschwellige und bedarfsgerechte Beratungs- und Betreuungsangebote für Leistungsbezie-
her/innen zur möglichst ganzheitlichen Erfassung der Problemlagen der Menschen. 
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2. Regierungsprogramm (2017 – 2022) 
 
Für Menschen, denen in Österreich Schutz gewährt wird, sehen seit 2017 das Integrationsgesetz und das In-
tegrationsjahrgesetz Integrations- sowie Mitwirkungs- und Teilnahmepflichten zur Verbesserung der Chan-
cen auf (nachhaltige) Eingliederung in den Arbeitsmarkt vor. In entsprechenden Grundsatzbestimmungen 
wurde in beiden Gesetzen auch die Verhängung von Sanktionen gemäß den jeweiligen landesgesetzlichen 
Regelungen zur Mindestsicherung bei Verstoß gegen bzw. Nichterfüllung/-nachweis der jeweiligen Pflichten 
verankert. Diese finden bereits in einzelnen Bundesländerregelungen zur Mindestsicherung Niederschlag.  
 
Mindestsicherung NEU3 
Grundsätzlich bekennt sich die neue Bundesregierung zum Sozialstaat Österreich und damit auch zur Min-
destsicherung. Konkret sieht das Regierungsprogramm der ÖVP und FPÖ eine Mindestsicherung NEU vor. 
Um „unkontrollierte Zuwanderungswellen“ und „Zuwanderung in den Sozialstaat“ zu stoppen, soll künftig 
bei den Leistungsansprüchen und -höhen stärker zwischen Menschen, die bereits in das Sozialsystem einge-
zahlt haben und Menschen, die sich erst seit Kurzem in Österreich aufhalten, differenziert werden. Ein weite-
rer Fokus wird auf der raschen (Re-)Integration in den Arbeitsmarkt liegen. Für junge Erwachsene ist ein ei-
genes Sozialhilferecht geplant.  
 
Für die legistische Umsetzung dieser Zielsetzungen ist eine österreichweit einheitliche Regelung über ein 
neues Sozialhilfe-Grundsatzgesetz angedacht. Dieses soll auch die Möglichkeit von Sachleistungen, eine 
grundsätzliche Arbeits- und Teilhabepflicht für Leistungsbezieher/innen ab 15, strenge Kontrollen und Kür-
zungen bzw. vollständige Sperren bei Pflichtverletzungen (insbes. der Arbeits-, Teilhabe-, Mitwirkungspflich-
ten) vorsehen. Für den Abgleich zwischen den verschiedenen Sozialleistungen möchte die Regierung eine 
Transparenzdatenbank ins Leben rufen. Starke Einschnitte sind auch bei den Leistungsansprüchen und -hö-
hen geplant. So ist an eine Leistungsdeckelung auf max. € 1.500,- pro Bedarfsgemeinschaft gedacht. Außer-
dem soll eine Wartefrist verankert werden. Demgemäß hätten künftig nur Menschen einen Anspruch auf 
Mindestsicherung, die in den letzten sechs Jahren mind. fünf Jahre legal in Österreich gelebt haben. Noch 
weiter gehen die Kürzungen für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte. Für diese Gruppe sollen die 
Geldleistungen auf € 365,- gekürzt werden. Hinzu kämen – bei Einhaltung der abgeschlossenen Integrations-
vereinbarung – ein Integrationsbonus in der Höhe von € 155,- und variabel € 40,- bis € 80,- für sonstige Aus-
gaben. Für ausländische Bezieher/innen ist zudem eine obligatorische Rücksiedlungsberatung in das Heimat- 
bzw. Herkunftsland vorgesehen.  
 
Aufgrund eines aktuellen Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofs zum NÖ Mindestsicherungsgesetz wird 
die Bundesregierung aber insbesondere hinsichtlich der Wartefrist und der Deckelung bzw. der geringeren 
Leistungshöhe für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte umdenken müssen. Während die Neure-
gelungen im Vorarlberger Mindestsicherungsgesetz bzw. der entsprechenden Verordnung vom Verfassungs-
gerichtshof weitestgehend als verfassungsrechtlich unbedenklich eingestuft wurden4, hat er wesentliche der 
2017 neu eingeführten Regelungen im NÖ Mindestsicherungsgesetz als sachlich nicht gerechtfertigt erkannt. 
Konkret hält der Verfassungsgerichtshof fest, dass das Abstellen auf eine bestimmte Aufenthaltsdauer im 
Inland (geringere Leistungshöhe, wenn nicht mind. fünf der vergangenen sechs Jahr in Österreich) und die 
Deckelung des Mindeststandards (pro Haushalt mit € 1.500,-) gegen den Gleichheitsgrundsatz des Art 1 B-VG 
und das Internationale Übereinkommen über die Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminierung versto-
ßen und somit als verfassungswidrig aufzuheben und in der Folge nicht mehr anzuwenden sind.5  
 

                                                           
3 „Zusammen. Für unser Österreich. Regierungsprogramm 2017 – 2022“, unter https://www.bundeskanzler-
amt.gv.at/regierungsdokumente [abgerufen am 20.12.2017] 
4 VfGH Erkenntnis vom 12.12.2017, V 101/2017-11 
5 VfGH Erkenntnis vom 07.03.2018, G 136/2017-19 ua. 
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Teilweise ähnliche Bestimmungen sehen auch die Mindestsicherungsgesetze in OÖ und dem Burgenland vor. 
Während NÖ rasch mit einer entsprechenden Gesetzesänderung reagieren möchte6, sehen OÖ und das Bur-
genland aktuell noch keinen Handlungsbedarf.7  
 
Die Bundesregierung selbst bekräftigte in den ersten Reaktionen auf das VfGH-Erkenntnis, der im Regie-
rungsprogramm eingeschlagenen Linie treu bleiben zu wollen, räumte aber auch ein, mit Respekt auf die 
Entscheidung des VfGH neue, rechtskonforme Lösungen bis zum Jahresende zu erarbeiten.8 Als Orientie-
rungsmodell für die Bundesregierung brachte sich Vorarlberg bereits ins Spiel und auch Wien fühlt sich durch 
den VfGH in seinem eingeschlagenen Weg (Verzicht auf Kürzungen und Deckelungen) bestärkt.9 Die Bundes-
regierung selbst fasst allerdings das oberösterreichische Modell mit niedrigeren Mindestsicherungssätzen für 
subsidiär Schutzberechtigte und befristet Asylberechtigte näher ins Auge und unterstützt das Land OÖ bei 
einer diesbezüglich aktuell vor dem EuGH anhängigen Klage.10 
 
Einig sind sich sowohl Bund als auch Länder, dass es wieder eine österreichweit einheitliche Regelung für die 
bedarfsorientierte Mindestsicherung geben soll. Während die Landessozialreferenten/innen eine entspre-
chende Lösung bis Mitte des Jahres erarbeiten wollen,11 plant die Regierung bereits mit Anfang Juni einen 
Begutachtungsentwurf vorzulegen.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
6 „Unsachliche Regelung“, unter http://orf.at/stories/2429887/2429875/ [abgerufen am 12.03.2018] 
7 „Mindestsicherung: Darabos sieht keinen Änderungsbedarf“, unter http://orf.at/stories/2429984/ [abgerufen am 
13.03.2018] 
8 „Mindestsicherung: Regierung sucht nach neuem Modell“, unter http://orf.at/stories/2430161/ [abgerufen am 
14.03.2018] 
9 „Verweis auf Vorbildrolle“, unter http://orf.at/stories/2429914/2429899 [abgerufen am 14.03.2018] 
10 „Mindestsicherung – Bund stützt OÖ vor EuGH“, unter http://ooe.orf.at/news/stories/2903756/ [abgerufen am 
28.03.2018] 
11 „Mindestsicherung soll wieder einheitlich werden“, unter http://salzburg.orf.at/news/stories/2907063/ [abgerufen 
am 15.04.2018] 
12 „Mindestsicherung: Kurz macht Ländern Druck“, unter http://www.orf.at/#/stories/2435413/ [abgerufen am 
24.04.2018] 

http://orf.at/stories/2429887/2429875/
http://orf.at/stories/2429984/
http://orf.at/stories/2430161/
http://orf.at/stories/2429914/2429899
http://ooe.orf.at/news/stories/2903756/
http://salzburg.orf.at/news/stories/2907063/
http://www.orf.at/#/stories/2435413/
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3. Kurzüberblick zu den Bundesländerregelungen 
(Gemeinsamkeiten und Unterschiede) 

Die nachstehende Zusammenfassung bezieht sich auf die Bestimmungen in den jeweiligen Landesgesetzen 
zur Mindestsicherung. Weitere Rechtsquellen wurden grundsätzlich nicht berücksichtigt.  

 

Zielsetzung 

 alle Bundesländer: Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung  

 lt. Art 15a-Vereinbarung auch dauerhafte (Wieder-)Eingliederung in das Erwerbsleben – haben nur 
Burgenland, Salzburg, Steiermark, Tirol und Wien explizit in ihre Landesgesetze übernommen  

 

Anspruchspersonen 

 weitestgehend gleich (mit Ausnahme einzelner Personengruppen wie StudentInnen, Opfer von Men-
schenhandel/Prostitutionshandel etc.) 

 Subsidiär Schutzberechtigte in der Regel ausgenommen (fallen in die Grundversorgung – erhalten 
aber in einzelnen Bundesländer auch Ergänzungsleistungen aus Mindestsicherung) 

 

Anspruchsvoraussetzungen 

Berücksichtigung von Leistungen Dritter 

 Es wurden allgemein mindestens die Vorgaben aus der Art 15a-Vereinbarung übernommen aber 
in allen Bundesländern gibt es Abweichungen im Detail (zB was auf das Einkommen angerechnet 
wird und was nicht).  

Einsatz der eigenen Mittel 

 alle Bundesländer: Vermögensfreibetrag (aber mit abweichenden Zusatzbestimmungen in ein-
zelnen Bundesländer) 

Einsatz der eigenen Arbeitskraft 

 alle Bundesländer: Wiedereinsteigerfreibetrag (aber mit Abweichungen inbes. bzgl. Dauer und 
Höhe; Tirol hat gestaffelte Freibeträge für Einkommen); auch die Bezeichnung ist teilweise un-
terschiedlich (Oberösterreich: „Beschäftigungs-Einstiegsbonus“, Salzburg: „Berufsfreibetrag“) 

 alle Bundesländer: Kürzungsregelungen bei Arbeitsverweigerung bzw. bei Verstoß gegen die 
Pflichten (im Detail aber teilweise sehr unterschiedliche Regelungen) – Ausnahme: Oberöster-
reich hat nur Kürzung bei Verletzung der Anzeige-/Wahrheitspflicht verankert, nicht aber explizit 
für Arbeitsunwilligkeit. 
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 Ausnahme von der Pflicht zum Arbeitseinsatz für nach dem 18. Lebensjahr begonnene Erwerbs-
/Schulausbildungen in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg (nur für Asylberechtigte), Tirol, 
Vorarlberg und Wien; keine diesbezügliche Regelung im Burgenland, in Kärnten und der Steier-
mark 

 Niederösterreich: Verpflichtung zur Annahme befristeter gemeinnütziger Hilfstätigkeiten  

 

Sonderregelungen 

 in allen Bundesländern außer Kärnten explizit Maßnahmen zur Integration verankert (Pflicht zur Un-
terzeichnung einer Integrationsvereinbarung und zur Teilnahme an Deutsch-/Werte- und Orientie-
rungskursen ergibt sich schon aus dem Integrationsgesetz) sowie entsprechende Kürzungsregelun-
gen bei Nichterfüllung (auch hierfür gibt es im Integrationsgesetz bereits eine diesbezügliche Grund-
satzbestimmung). 

 

Allg. Verfahrensbestimmungen 

 alle Bundesländer haben Mitwirkungs-/Anzeigepflichten mit Kürzungsbestimmungen bei Verstoß ge-
regelt 

 alle Bundesländer bis auf Kärnten und Vorarlberg haben auch Ruhensbestimmungen (zB für Aus-
lands-/stationäre Aufenthalte; es gibt aber Unterschiede im Detail) 

 

Leistungsart und -höhe 

 in allen Bundesländern sind grundsätzlich Geldleistungen aber auch Sachleistungen möglich (im Re-
gelfall wenn zweckmäßige, wirtschaftliche und sparsame Verwendung der Geldleistungen nicht ge-
währleistet ist bzw. der Mindestsicherung dadurch besser entsprochen wird); im Detail aber unter-
schiedliche Regelungen: zB  

- in Kärnten, Oberösterreich und Salzburg auch Hilfe zur Arbeit anstelle der Mindestsicherung 
möglich 

- in der Steiermark vermehrt Sachleistungen für Asylberechtigte 
- in Tirol Unterteilung der Leistung in Grundleistung und sonstige Leistungen (nur Lebensun-

terhalt als pauschalierte Geldleistung; für die Wohnkosten gibt es regionale Staffelung und 
Deckelung bzw. Deckung in Form von Sachleistung) 

- in Vorarlberg Unterteilung in Kern- und Sonderleistungen 
- in Wien Legaldefinition für Sachleistungen – sind insbes. bei Deckung der Wohnkosten und 

des Energiebedarfs zulässig 

 in allen Bundesländern bis auf Oberösterreich Leistungshöhe basierend auf Ausgleichszulagenricht-
satz (in Oberösterreich wegen des in der Art 15a-Vereinbarung verankerten Verschlechterungsver-
botes beim 100 %-Mindeststandard rund € 80,- mehr; aus diesem Grund gab es 2018 aber auch 
keine Erhöhung der Mindestsicherung in Oberösterreich) 

 in Salzburg, der Steiermark, Tirol und Wien Sonderzahlungsregelung 
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Mindeststandards  

 alle Bundesländer bis auf Kärnten, Salzburg und der Steiermark haben seit Ende der Art 15a-Verein-
barung die Mindestsicherungs-Sätze (d.h. die Prozentsätze) angepasst/verändert 

 Deckelung mit € 1.500,- im Burgenland, in Niederösterreich*) und Oberösterreich  

 Terminus Bedarfsgemeinschaft in Tirol, Vorarlberg und Wien (mit unterschiedlichen Definitionen); in 
Tirol und Vorarlberg Sonderregelungen für Wohngemeinschaften 

 Änderungen bei den Mindestsicherungs-Sätzen für Kinder in Tirol und Vorarlberg (Staffelung nach 
Kinderanzahl anstelle eines einheitl. Satzes); in Wien Sonderregelung für 18- bis 25-Jährige 

 im Burgenland und in Niederösterreich Mindeststandard-Integration (mit 5-jähriger Wartefrist, In-
tegrationsbonus, Deckelung und Sonderregelungen für Wohnbedarf) 

 in Oberösterreich für zeitlich befristete Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte Unterteilung in Basis-
leistung, Steigerungsbetrag (Integrationsbonus) und Taschengeld; gesonderte Leistungssätze für Un-
terbringung in oder außerhalb von organisierten Quartieren; Voraussetzung ist Unterzeichnung und 
Erfüllung der Integrationsvereinbarung – bei Nichterfüllung stufenweise Kürzung bzw. Einstellung 
des Steigerungsbetrages möglich 

 in der Steiermark Integrationshilfe für Asylberechtigte (Kombination aus Geld- und Sachleistungen) 

 in Tirol Sicherung des Wohnbedarfs als Sachleistung (Zuweisung einer Wohnung oder sonstigen Un-
terkunft), wenn im Zeitpunkt der Antragstellung nicht ein bereits seit 3 Monaten durchgehend auf-
rechtes Mietverhältnis besteht und/oder keine besonders berücksichtigungswürdigen Gründe dage-
gensprechen (zB Kindeswohl); bei Nichtannahme der zugewiesenen Unterkunft innerhalb von 4 Mo-
naten 6-monatige Bezugssperre für die Wohnbedarfshilfe (nicht aber für den Mindeststandard zur 
Sicherung des Lebensunterhalts) 

 in Vorarlberg niedrigerer pauschaler Höchstbetrag für Wohnbedarf bei ungerechtfertigter Nichtinan-
spruchnahme einer zur Verfügung stehenden Unterkunft  

 

Wohnbedarf 

 in den meisten Bundesländern grundsätzlich 25 % in Mindestsicherung inkludiert (Ausnahme: Über-
nahme der tatsächlichen Kosten in Tirol und Vorarlberg; in Tirol mit regionaler Staffelung und pau-
schalen Höchstsätzen, in Vorarlberg mit pauschalen Höchstsätzen je nach Haushaltsgröße) – im De-
tail aber sehr unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Bundesländern (teilweise Sonderbestim-
mungen für bestimmte Personengruppen; unterschiedliche Kürzungsbestimmungen; verschiedene 
Formen der Leistungsgestaltung) 

 

Heizkostenzuschuss 

 in Niederösterreich, Oberösterreich und Tirol Mindestsicherungs-Bezieher/innen vom Bezug ausge-
schlossen  

 

 

*) durch den VfGH aufgehoben (vgl. VfGH Erkenntnis vom 07.03.2018, G 136/2017-19 ua.)  
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Zusatzleistungen  

 direkt in den Mindestsicherungs-Gesetzen sind in allen Bundesländern außer im Burgenland und der 
Steiermark zusätzliche Leistungen ohne Rechtsanspruch vorgesehen. Art der Leistungen aber sehr 
unterschiedlich.  

Beispielsweise in  

- Oberösterreich: Hilfe zur Arbeit 
- Salzburg: Hilfe für Sonderbedarfe, Hilfe zur Arbeit und Koordinierte Hilfeplanung 
- Tirol: Hilfe zur Erziehung und Erwerbsbefähigung, Hilfe zur Arbeit, Hilfeplan, Hilfe zur Betreu-

ung und Pflege und Zusatzleistungen zur Vermeidung von besonderen Härtefällen 
- Vorarlberg: Hilfe in besonderen Lebenslagen, Hilfe zur Deckung von Sonderbedarfen, Leis-

tungen für hilfs- und schutzbedürftige Fremde  
- Wien: Förderungen, Beschäftigungsbonus plus, Beratungs- und Betreuungsangebote zur 

Wohnungssicherung, Mietbeihilfe  

 

Kostenersatz 

 in allen Bundesländern wegen Verletzung der Anzeigepflicht (konkrete Gestaltung aber unterschied-
lich) 

 im Burgenland und in Niederösterreich Ersatzpflicht für Geschenknehmer/innen  
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4. BEDARFSORIENTIERTE MINDESTSICHERUNG (BMS) – Bundesländerübersicht 
 

 Bund  
(Art 15a-Vereinbarung) Burgenland Kärnten NÖ OÖ 

   
  G

es
et

zl
ic

he
 G

ru
nd

la
ge

 fü
r B

M
S 

Vereinbarung zwischen Bund 
und Ländern über eine bundes-
weite Bedarfsorientierte Min-
destsicherung (BMS-V)  
in Kraft per: 01.12.2010 (BGBl I 
96/2010) 
außer Kraft per: 31.12.2016 
 

Burgenländisches 
Mindestsicherungs-
gesetz (Bgld. MSG) 
Erstmals in Kraft: 
01.09.2010  
(LGBl 76/2010) 
Letzte Änderung:  
LGBL 20/2017 vom 
30. März 2017 
- Unterbringung in 

Heimen/Gewährg. 
von soz. Diensten 
weiterhin in Sozi-
alhilfegesetz gere-
gelt 

Kärntner Mindestsi-
cherungsgesetz  
(K-MSG) 
Erstmals in Kraft: 
01.07.2007  
(LGBl 15/2007) 
Umsetzung der Art 
15a-Vereinbarung:  
per 01.01.2011  
(LGBl 97/2010) 
Letzte Änderung:  
LGBl 14/2015 vom 
24.02.2015 
- Kein separates So-

zialhilfegesetz 
mehr  

NÖ Mindestsiche-
rungsgesetz (NÖ 
MSG) 
Erstmals in Kraft: 
01.09.2010 
(LGBl 9205-0) 
Letzte Änderung:  
LGBl 12/2018 vom 
31.01.2018 
- Unterbringung in 

Heimen und Ge-
währung von sozia-
len Diensten wei-
terhin in Sozialhilfe-
gesetz geregelt 

Oö. Mindestsicherungs-
gesetz (Oö. BMSG)  
Erstmals in Kraft: 
01.10.2011 
(LGBl 74/2011) 
Letzte Änderung:  
LGBl 52/2017 vom 
27.07.2017 
- Unterbringung in Hei-

men und Gewährung 
von sozialen Diensten 
weiterhin in Sozialhil-
fegesetz geregelt 
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- Bekämpfung und Vermeidung 
von Armut und soziale Aus-
schließung  

- weitest mögliche Förderung 
der dauerhaften (Wieder-)Ein-
gliederung in das Erwerbsle-
ben 

- Bekämpfung und 
Vermeidung von Ar-
mut und soziale 
Ausschließung oder 
anderer sozialer 
Notlagen 

- weitest gehende 
Förderung einer 
dauerhaften (Wie-
der-)Eingliederung 
in das Erwerbsleben 

- Vermeidung soz.  
Notlagen u. soz. 
Ausgrenzung 

- Befähigung, soz. 
Notlagen aus eige-
ner Kraft abzuwen-
den u. dauerhaft zu 
überwinden 

- Deckung der not-
wendigen Bedürf-
nisse v. Pers. in soz. 
Notlagen u. v. durch 
soz. Ausgrenzung 
bedrohten Pers.  

- Vermeidung u. Be-
kämpfung von Armut 
und soz. Ausschlie-
ßung od. anderer 
soz. Notlagen  

- Ermöglichung eines 
menschenwürdigen 
Lebens 

- Vermeidg. soz. Notla-
gen 

- Befähigung, soz. Not-
lagen aus eigener 
Kraft abzuwenden u. 
dauerhaft zu über-
winden 

- Deckung des not-
wendigen Bedarfs v. 
Pers. in soz. Notlagen  

- Ermöglichung u. Sicher-
stellung eines men-
schenwürdigen Lebens 
u. dauerhafte Einbe-
ziehg. in d. Gesellsch.  

- Vermeidung soz. Notla-
gen (präventive Hilfe) 

- Befähig., soz. Notlagen 
aus eigener Kraft abzu-
wenden u. dauerhaft zu 
überwinden (Hilfe zur 
Selbsthilfe) 

- Deckung notwendiger 
Bedürfnisse von pers. in 
soz. Notlagen (Hilfe zur 
Bedarfsdeckung)  

- nachhaltige soz. Stabili-
sierung 
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- Österreicher/innen (inkl. Fa-
milienangehörige) 

- Asylberechtigte 
- Subs. Schutzberechtigte 
- EU-/EWR-Bürger/innen und 

Schweizer (inkl. Familienange-
hörige) 

- Pers. mit Daueraufenthaltsti-
tel (inkl. Fam.angehörige) 

- Pers. mit Niederlassungs-
nachweis oder -bewilligung 

 

- Volljährige haben eigenes An-
tragsrecht und Parteistellung 
im Verfahren – diese Rechte 
dürfen grundsätzlich nicht ein-
geschränkt werden 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abweichungen: 
- Hauptwohnsitz od. 
gewöhnl. Aufent-
halt (Lebensmittel-
punkt und Bestrei-
tung des Lebensun-
terhalts im Bgld.) 

- Subsid. Schutzber.: 
nur Anspr., wenn 
kein Bezug aus der 
Grundversorg. ge-
geben ist  

Abweichungen: 
- Hauptwohnsitz od. 
tatsächl. Aufenthalt 
in Kärnten  

- Subsid. Schutzber.: 
nur Anspr. auf Kern-
leistungen (Lebens-
unterhalt, Wohnbe-
darf, Leistungen bei 
Krankheit/Schwan-
gersch./Entbindung) 

- Student. ausgen. 

Abweichungen: 
- Hauptwohnsitz od. 
Aufenthalt in NÖ 

- Subsid. Schutzbe-
rechtigte: ausgen.; 
nur Anspr. auf Kern-
leistungen aus 
Grundversorgung 

Abweichungen:  
- gewöhnl. Aufenthalt in 
OÖ 

- Asylberechtigte mit be-
fristeter Aufenthaltsbe-
rechtig. und. subsid. 
Schutzberechtigte ha-
ben nur Anspr. auf Ba-
sisleistung u. vorläufi-
gen Steigerungsbetrag, 
wenn Lebensunterhalt 
und Wohnbedarf nicht 
durch Grundversorgung 
gedeckt sind 
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Salzburger Mindest- 
sicherungsgesetz (MSG) 
Erstmals in Kraft: 01.09.2010 
(LGBl 63/2010) 
Letzte Änderung: LGBl 
124/2017 vom 28.12.2017 
MSV-Lebenslagen (MSV-L): 
LGBl 43/2011; MSV-Fremde 
(MSV-F): LGBl 28/2011; MSV-
Wohnbed.hilfe (MSV-W): 
LGBl 45/2012; MSV-Sonder-
bedarf (MSV-S): LGBl 29/2011 
- Unterbringung in Heimen 

und Gewährung von sozia-
len Diensten weiterhin in 
Sozialhilfegesetz geregelt 

Steiermärkisches 
Mindestsicherungs-
gesetz (StMSG) 
Erstmals in Kraft: 
01.03.2011  
(LGBl 14/2011)  
Letzte Änderung:  
LGBl 12/2018 vom 
30.01.2018 
- Unterbringung in 

Heimen und Ge-
währung von sozi-
alen Diensten wei-
terhin in Sozialhil-
fegesetz geregelt 

Tiroler Mindestsiche-
rungsgesetz (TMSG) 
Erstmals in Kraft: 
01.09.2010 bzw. 
01.01.2011 
(LGBl 99/2010) 
Letzte Änderung:  
LGBl 18/2018 vom 
29.01.2018 
- Kein separates Sozial-

hilfegesetz mehr 

Mindestsicherungsgesetz  
Erstmals in Kraft: 01.09.2010 
bzw. 10.12.2010 
(LGBl 64/2010) 
Letzte Änderung:  
LGBl 37/2017 vom 
09.06.2017 
- Kein separates Sozialhilfege-

setz mehr 

Wiener Mindestsiche-
rungsgesetz (WMG) 
Erstmals in Kraft: 
01.09.2010 
(LGBl 38/2010) 
Letzte Änderung:  
LGBl 2/2018 vom 
31.01.2018 
- Unterbringung in 

Heimen und Gewäh-
rung von sozialen 
Diensten weiterhin 
in Sozialhilfegesetz 
geregelt 

- Vermeidung und Bekämpfung 
von Armut u. soz. Ausschlie-
ßung unter Förderung einer 
dauerhaften (Wieder-)Einglie-
derung in das Erwerbsleben 

- Bekämpfung und 
Vermeidung von Ar-
mut und soz. Aus-
schließung  

- Förderung einer 
dauerhaften (Wie-
der-)Eingliederung 
in das Erwerbsleben  

- Bekämpfung von Armut 
und soz. Ausgrenzung 

- Ermöglichung des Füh-
rens eines menschen-
würdigen Lebens 

- Förderung der dauer-
haften (Wieder-)Einglie-
derung in das Erwerbs-
leben 

keine konkrete Zieldefinition:  
- Mindestsicherung ist  
 Hilfsbedürftigen zu gewäh-

ren (= wer Bedarf nicht od. 
nicht ausreichend selbst de-
cken u. wer besondere Le-
benslagen nicht selbst be-
wältigen kann) 
 staatliche Hilfe zur Führung 

eines menschwürdigen Le-
bens 

- Bekämpfg./Vermeidg. 
v. Armut und sozialer 
Ausschließung  

- Existenzsicherung 
- dauerhafte Eingliede-
rung/Wiedereinglie-
derung in d. Erwerbs-
leben (insbes. von 
Volljährigen bis 25) 

- Förderg. soz. Inklu-
sion 

- Gleichstellung von 
Männern und Frauen 

Abweichungen:  
- Hauptwohnsitz od. gewöhnl. 
Aufenthalt im Land Salzburg 

- Subsidiär Schutzbedürftige: 
ausgen.; nur Anspruch auf 
Grundversorgung 

- StudentInnen sind ausgenom-
men 

- Sonderregelung für best. 
Fremde in eigener Verord-
nung (MSV-F) 

Abweichungen: 
- Hauptwohnsitz od. 
gewöhnl. Aufenth. 
in Stmk.  

- Subsid. Schutzber. 
(verbleiben generell 
in Grundversorgung 
– MS nur, wenn 
keine Leistung aus 
der Grundversorg.) 

- Unionsbürger u. de-
ren Fam.angeh. 
ohne Arbeitn.-
/Selbstst.eigensch.: 
in den ersten 3 Mo. 
bzw. darüber hin-
aus, wenn ohne 
dauerndes Auf-
enth.recht  

Abweichungen: 
- Hauptwohnsitz oder 
Aufenthalt in Tirol 

- keinen Anspruch: 
 nur f. MS-Bezug Ein-

gereiste 
 Unionsbürger u. deren 

Fam.angeh. ohne Ar-
beitn.-/Selbstst.eigen-
sch.: in den ersten 3 
Mo. bzw. darüber hin-
aus, wenn Auf-
enth.recht nur wegen 
Arbeitssuche  
 vollj. Studierende 

ohne SV-pfl. Erwerbs-
tätigkeit 

- mündig Minderj., die 
nicht in gemeins. Haus-
halt mit Erz.ber. leben, 
können MS im eigenen 
Namen beantragen 

Abweichungen: 
- Hauptwohnsitz od. Aufenth. 
in Vlbg. (außer durch MS-Ge-
währung bedingte Verlegung) 

- bes. Schutzwürdige: Opfer v. 
Menschen-/Prostitut.handel 
od. Gewalt 

- keinen Anspruch: 
 Unionsbürger u. deren 

Fam.angeh. ohne Arbeitn.-
/Selbstst.eigensch.: in den 
ersten 3 Mo bzw. darüber 
hinaus, wenn ohne dauern-
des Aufenth.recht 
 hilfs- u. schutzbedürftige 

Fremde, die in die Grund-
versorgung fallen: Anspruch 
auf spez. Sonderleistungen 
(s. unten) 
 hilfsbedürftige Ausländer: 

Kernleistungen und zusätzl. 
Hilfen (Kann-Bestimmung – 
s. unten) 
 im Ausland wohnende In-

länder: unter best. Voraus-
setzungen 

Abweichungen:  
- Lebensmittelpunkt u. 
tatsächlicher Aufent-
halt sowie Bestrei-
tung des Lebensun-
terhalts in Wien 

- Opfer v. Menschen-
/Prostitut.handel o-
der Gewalt  

- bei subsidiär Schutz-
berechtigten werden 
die Grundversor-
gungsleistungen von 
der Mindestsicherung 
abgezogen  

- StudentInnen sind 
ausgenommen 

- nur volljähr. Pers. ha-
ben Parteistellung u. 
damit Anspr. auf MS 



 
 
22 
 

Bundesländerüberblick - Status Quo 
 
 

 Bund  
(Art 15a-Vereinbarung) Burgenland Kärnten NÖ OÖ 

   
  A

ns
pr

uc
hs

vo
ra

us
se

tz
un

ge
n 

&
 S

an
kt

io
ne

n 
I 

Berücksichtigung von Leistun-
gen Dritter:  

- Einkommen v. unterhaltspfl. 
Angeh. im gemeins. Haushalt 
bzw. v. Lebensgef. wenn > MS 
für Volljährige 

- Rechtsverfolgungspflicht f. An-
spr. gegen Dritte – sofern nicht 
aussichtslos/unzumutbar 
 
Einsatz der eigenen Mittel:  

- bei der Bemessung der BMS 
werden nicht berücksichtigt:  
 freiwillige soziale Zuwendg. 
 Familienbeihilfe 
 Pflegegeld 

- Keine Vermögensverwertg. bei:  
 Gegenständen, die f. Er-

werbsausübung od. Befriedi-
gung angemessener geistig-
kultureller Bedürfnisse erfor-
derlich sind 
 angemessenem Hausrat 
 berufsbedingt od. aus bes. 

Gründen erforderlichen KFZ 
 Ersparnissen - Vermögensfrei-

betrag:  
5-fache des Ausgangswertes: 

 2017: € 4.222,30 
 2018: € 4.315,30 

bei Häusern/Eigent.whg.: bei 
eigenem Wohnbedarf keine 
Verwertung aber nach 6-mo-
natiger Schonfrist Sicherstel-
lung im Grundbuch mögl. 

 sonstige Vermögenswerte 
(außer Immobilien): wenn 
Vermögensfreibetrag nicht 
überschritten und die MS 
nicht länger als 6 unmittelbar 
aufeinander folgende Monate 
bezogen werden (Berücksich-
tigung von früheren ununter-
brochenen Bezugszeiten von 
jeweils mind. 2 Mo., wenn ≤ 2 
J. vor neuerlichen Bezugsbe-
ginn) 

 
 

Abweichungen: 
- ab 25. Lebensjahr 
widerlegliche Ver-
mutung der Selbst-
erhaltungsfähigkeit 
– Rechtsverfolgung 
von Unterhaltsan-
spr. darf nicht ver-
langt werden – Ver-
folgung v. Ehegat-
tenunterh.anspr. 
etc. grunds. zumut-
bar 

- kein Einkommen:  
 Förderungen nach 

dem Bgld. Famili-
enförd.gesetz (z.B. 
Kinderbonus, 
Schulstarthilfe, 
Kinderbetreuungs-
förderung) 
 nicht pauscha-

lierte AMS-Abgel-
tung für tatsächl. 
Mehraufwand 
durch Quali-
fiz.maßn. 

Abweichungen: 
- tlw. Anrechng. der 
erhöh. Fam.beih. auf 
Einkommen 

- kein Einkommen: 
 Wohnbeihilfen nach 

dem K-WBFG  
 20 % des Einkom-

mens (inkl. Sonder-
zahlungen) bei Un-
terbringung in stat. 
Einrichtungen (Ta-
schengeld) 

- Vermögensfreib.: 
 Alleinerziehende/-

stehende: 500 % 
des 100 % MS 
 Pers. in Haush.ge-

meinsch.: je 375 % 
des 100 % MS 

- Leistungskürzung bis 
zu 25 % mögl. wenn 
innerh. der letzten 3 
J. Vermögen ver-
schenkt oder ein Erbe 
nicht angetreten 
wurde (für max. 10 J.) 

Abweichungen: 
- Anrechnung von Pfle-
gegeld (ausgenom-
men Pflegegeld naher 
Angeh., wenn von 
MS-Bez. gepflegt) und 
erhöhter Fam.bei-
hilfe auf Einkommen 

- kein Einkommen:  
 Einkünfte/Anerken-

nungsbeträge aus 
Maßn. zur Heran-
führung an den Ar-
beitsprozess bzw. 
aus Tätigkeiten von 
Menschen mit bes. 
Bedürfnissen wer-
den idHv 20 % des 
Ausgangswertes 
nicht als Eink. be-
rücksichtigt 
 Renten nach dem 

HOG 
 Wiedereinsteigerbo-

nus 

Abweichungen: 
- Bemühungspflicht: 
hinsichtl. 
 Einsatz d. eigenen 

Mittel/eig. Arbeits-
kraft 
 Verfolg. v. Anspr. 

geg. Dritten 
 Integrationsmaßn. 
 Umsetzung aufge-

tragener Maßn. 
- Anrechng. der er-

höh. Fam.beih. und 
der Grundversorg. 
auf Einkommen  

- kein Einkommen:  
 Beschäftigungs-Ein-

stiegsbonus 
 Lehrl.entsch. 
 25 % d. Einn. aus 

Untermietverhältn.  
 Schmerzengeld  
 Eink. nach Oö. ChG/ 

spez. Freibeträge 
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Abweichungen: 
- kein Einkommen:  
 freiw. Zuwendg. – es sei 

denn diese fallen unter d. 
Haushaltseink., werden re-
gelm. (= mind. 3 Mo. durch-
gehend) erbracht od. führen 
zum Wegfall d. Bedürftigk.  
 Eink. aus Ferialbeschäftig. 
 nicht pauschal. AMS-Abgel-

tung für tatsächl. Mehrauf-
wand durch Qualifiz.maßn. 
 Sonderzahlungen (13./14.) 
 sach- u. zweckbezog. Leis-

tungen zur Deckg. eines 
echten Mehraufw. (zB Heiz-
kostenzusch.) 
 Sozialentschädig.leistungen 
  Wohnbeih. (bis 01.01.2019) 

- Abgrenzung v. Eink. u. Ver-
mögen nach Zuflussprinzip:  
 im Zuflussmonat = Eink.; 

nicht verbrauchter Teil = 
Vermögen 
  Ausnahme: wenn Auszahlg. 

erst nach Bescheidausfer-
tig., dann als Eink. im Folge-
monat bzw. als Ersatzfor-
derg.  

Abweichungen: 
- kein Einkommen:  
 Eink. von SchülerIn-

nen aus Ferialbe-
schäftig. u. Pflicht-
praktika 
 Wohnunter.stützg. 

gem. StWUG  
 Renten nach dem 

HOG 
 
 

 

Abweichungen: 
- kein Einkommen: 
 freiwillige Leistg. wie Ti-

roler Kindergeld Plus, 
Schulstarthilfe Tirol, Lehr-
lingsausbildungsbeihilfen 
od. vgl. Förderungen u. 
Zuwendg. für die Pflege 
naher Angehöriger 

- Unterscheidung bei Freibe-
trag bei Ersparnissen:  
 für Grundleistungen: 

Fünffache des 100 %-
MS: € 4.315,20 
 für Zusatzleistungen: 

Doppelte des 100 %-MS: 
€ 1.726,08 

- stufenweise Kürzung der 
Lebensunterh.-Grundleis-
tung bis zu max. 66 % des 
jeweiligen MS wenn 
 Notlage vorsätzl. od. 

grob fahrlässig herbei-
geführt 
 verschwenderischer 

Umgang mit eigenen 
bzw. zur Verfügung ge-
stellten Mitteln (nach 
vorheriger Belehrung 
und Ermahnung) 
 Anspr. geg. Dritte nicht 

in zumutbarer Weise 
verfolgt 

Abweichungen: 
- Anrechnung des Fa-
milienzuschusses auf 
das Einkommen 
(wenn nach dem 
01.07.2017 gewährt)  

- kein Einkommen: 
 Freibetrag idHv 20 

% d. Rente/Pen-
sion/Rehabilitati-
ons-/Umschulungs-
geldes für Personen 
in stationären Ein-
richtungen; mind. 
aber in der Höhe 
des Taschengeldes 
(s. unten) zzgl. allfäl-
liger Sonderzahlg. 
 Renten nach dem 

HOG 
- bei einzelnen Sonder-
leistungen (s. unten) 
ist zusätzlich der Auf-
wand für den Wohn-
bedarf und ein Frei-
betrag idHv 200 % 
des jeweiligen Min-
deststandards außer 
Acht zu lassen 

- keine Vermögensver-
wertung:  
 Vermögensfreibe-

trag idHv € 4.200,- 
für Lebensunterhalt 
oder Wohnbedarf 
(nicht aber bei der 
Gewährung von 
Sonderbedarfen) 
 Vermögen aus 

Pens.vorsorge (idHd 
Unterhaltsanspr. 
des Ehepartners) 
 Freibetrag bis zu € 

10.000,- bei statio-
närer MS 
 Vermögen von Pers. 

in stat. Pflegeein-
richtungen 
 wenn kleines Eigen-

heim bzw. Eigen-
tumswohnung: nach 
6 Mo. Leistungsbe-
zug Gewährung der 
MS als Darlehen und 
grundbücherl. Si-
cherstellung d. Er-
satzforderung 
mögl., sofern dies 
nicht bes. Härte 
wäre 

Abweichungen: 
- wenn gesetzl./vertragl. 
Anspr. ohne triftigen 
Grund nicht nachhaltig 
verfolgt werden (obwohl 
Verfolg. nicht aussichts-
los/unzumutbar), dann 
Leistungseinstellung/-ab-
lehnung mögl. - nach vor-
heriger Aufforderung, an-
gem. Nachfristsetzg. u. 
Hinweis auf Rechtsfolgen 

- Anrechnung auf Eink.:  
 fikt. Anrechng. von An-

spr. auf Geldleistg. zur 
Sicherung des Lebens-
unterhalts u. Wohnbe-
darfs, wenn die Anspr. 
aufgr. des Verhaltens 
des Hilfesuchenden ru-
hen od. erloschen sind  
 freiwillige Geldleistun-

gen f. Dauer ≥ 4 Monate 
 therapeut. Taschengeld 

> € 129,46 
- einkommensmindernd: 
 bei Lohnverrechnung 

nicht berücksichtigte 
Kranken- und Pensions-
versicherungsbeiträge 

- nicht eink.mindernd:  
 Zahlungsverpflichtun-

gen (v.a. aus Unterhalt, 
Exekutionen od. Schul-
denreguliergungsver-
fahren) 

- kein Einkommen:  
 Renten nach dem HOG  
 Pflegegeld und andere 

pflegebezogene Leistun-
gen auch bei Dritten, so-
fern Pflegetätigkeit im 
Rahmen d. Fürsorge- 
od. Beistandspflicht  
 freiwillige Geldleistun-

gen wenn Bezug < 4 
Monate 
 therapeut. Taschengeld 

≥ € 129,46 
- bei selbst verursachter 
Mittellosigkeit (durch 
Vermögensverschenkun-
gen od. Nichtantritt eines 
Erbes) innerhalb der letz-
ten drei Jahre: Leistungs-
kürzung um 25 % (nur Le-
bensunterhalt) – solange 
bis die Summe d. Kürzun-
gen den entsprechenden 
Vermögenswert erreicht 
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Einsatz der eigenen Ar-
beitskraft: 

- kein Einsatz der Arbeits-
kraft gefordert:  
 bei Erreichung des Regel-

pensionsalters 
 Kinderbetreuungspflich-

ten (wenn < 3. Lebens-
jahr und keine geeignete 
Betreuungsmöglichkeit)  
 überwieg. Betreuung 

pflegebedürft. Angeh. 
mit (mind. Pflegegeld-
stufe 3) 
 Sterbebegleitung od. Be-

gleitung v. schwerster-
kranken Kindern 

- vor dem 18. Lebensjahr 
begonnene und zielstrebig 
verfolgte Erwerbs- od. 
Schulausbildung 

- bei Arbeitsunwilligk. stu-
fenw. Kürzung nach 
schriftl. Ermahng. bis max. 
50 % mögl.; in Ausnahme-
fällen ist auch weitere Kür-
zung bzw. Entfall zulässig  

- Wiedereinsteig.freibe-
trag: keine Berücksichti-
gung von  
 Einkommen aus Er-

werbstätigk. während 
Leistungsbezugs nach 
längerer Arbeitslosigkeit 
od. erstmaliger Erwerbs-
tätigkeit: 
 jedenfalls nach 6-mona-

tigem BMS-Bezug idHv 
15 % des monatl. Netto-
einkommens  
 mind. 7 %, max. 17 % des 

Ausgangswertes (= 100 
% MS) 
 mind. für die ersten 18 

Monate der Erwerbstä-
tigkeit 
 

Abweichungen: 
- als nicht bereit gel-
ten Personen: 
 nach Beendig. des 

Dienstverh. aus ei-
genem Versch. 
bzw. nach freiwill. 
Lösung (jeweils 
die ersten 4 Wo.) 
 bei Kürzung/(vo-

rübergeh.) Einstel-
lung von AMS-
Leistg. für ent-
sprechenden Zeit-
raum 

- Verschärfung der 
Sanktionsmaßnah-
men: bei Arbeits-
verweigerg. lt. AlVG 
 bis zu 50 % Kür-

zung bereits bei 
erstem Verstoß 
und ohne vorhe-
rige Ermahnung 
möglich; Dauer 
der Kürzung zu-
mind. für Dauer d. 
AMS-Sperre 
 kein Aus-

gleich/keine Auf-
zahlg. durch MS 

- Wiedereinst.freibe-
trag für max. 18 
Monate 

Abweichungen: 
- höherer Wiederein-
steig.freibetrag: 
 bis max. 20 % des 

Ausgangswertes  
 nach 6-monatigem 

Leistungsbezug für 
mind. 18 Mo. zu ge-
währen 

Abweichungen: 
- kein Einsatz d. Arbeits-
kraft gefordert bei Er-
werbs-/Schulausbildg., 
 die vor dem 25. Le-

bensjahr begonnen 
wurde und Pflicht-
schulabschluss zum 
Ziel hat 
 für erstmaligen Lehr-

abschluss 
- als nicht zum Einsatz 
der Arbeitskraft bereit 
gelten Pers.:  
 nach Beendig. des 

Dienstverhältnisses 
aus eigenem Verschul-
den bzw. nach freiwil-
liger Lösung (jeweils 
die ersten 4 Wo.) 
 bei Kürzung/(vorüber-

geh.) Einstellung von 
AMS-Leistg. (für den 
entsprech. Zeitraum 

- Sanktionen bei Arbeits-
unwilligkeit:  
 Kürzung um 50 % bei 

1. Verstoß u. ohne 
vorherige Ermahnung 
für mind. 4 Wochen 
 Kürzung bei Arbeits-

verweigerg. lt. AlVG 
(kein Ausgleich/keine 
Aufzahlung durch MS) 
 weitergehende/gänzli-

che Kürzung zulässig 
(insbes. bei wiederhol-
ter Verweigerg.) 

- Verpflichtg. zur An-
nahme befristeter ge-
meinn. Hilfstätigkeiten 
(außer AMS hat zeit-
gleich Maßn. angeord-
net); bei Verweigerung 
Leistungskürzung 

- höherer Wiedereinst.-
bonus:  
 wenn vor Aufnahme 

einer Erwerbstätigkeit 
(auch geringfügiger) 
mind. 6 Monate 
durchgeh. MS-Bezug  
 Freibetrag idHv max. 

1/3 des monatlichen 
Nettoeinkommens  
 für max. 12 Monate 
 nur auf Antrag 
 Nettoeink. + Wieder-

einst.bonus max. 140 
% des 100 % MS  

 

Abweichungen: 
- kein Einsatz d. Arbeits-
kraft gefordert  
 bei Teilnahme am 

freiw. Integrat.jahr 
 bei nach dem 18. Le-

bensjahr begonnener 
Erwerbs-/Schulaus-
bildg., die Pflicht-
schulabschluss oder 
erstmaligen Lehrab-
schluss zum Ziel hat 
oder bei Teilnahme 
an mind. 3-monatiger 
Qualifiz.maßn. – Ge-
genausn.: wenn das 
letzte Arbeitsverh. in-
nerh. der letzten 6 
Mo. von MS-Bez. 
selbst oder im Einver-
nehmen gelöst wurde 

- höherer Beschäfti-
gungs-Einstiegsbonus 
(„Jobbonus“ = Freibe-
trag):  
 nach mind. 6-monati-

gem durchgängigem 
Leistungsbezug  
 max. 1/3 (33 %) des 

monatlichen Netto-
einkommens 
 Deckelg.: Nettoeink. 

+ Besch.bonus max. 
140 % d. jew. MS  
 für max. 12 Monate  
 nur auf Antrag 
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Abweichungen: 
- kein Einsatz d. Arbeitskraft 
gefordert bei  
 Pers., die dem Ausbildungs-

pflichtgesetz unterliegen  
 Pers., die nicht mehr dem 

Ausb.pflichtgesetz unterlie-
gen aber Erwerbs-/Schul-
ausbildg. vor 18. Lebensjahr 
begonnen haben  
 Asylberechtigte > 18. Le-

bensjahr, die im Zeitpkt. der 
Antragstellung in Erwerbs-
/Schulausbildg. stehen, die 
vor Asylverfahrensabschluss 
u. vor dem 25. Lebensjahr 
begonnen wurde 

- stufenweise Kürzung bis zu 
50 % wenn trotz schriftl. Be-
lehrung 
 Integrat.erklärung nicht un-

terschrieben/eingehalten 
 Schul-/Erwerbsausbild. 

nicht zielstrebig verfolgt  
 Arbeitsunwilligkeit 
 Verweigerg. der Teilnahme 

an Maßnahmen 
- Kürzg. > 50 % od. gänzl. Ent-
fall nur bei bes. schweren 
Pflichtverstößen 

- gänzl. Leistungsentfall bei 
grundsätzlicher Weigerung 
zur Erfüllg. der mit d. Leistg. 
verbundenen Pflichten  

- Kürzung bei Arbeitsverwei-
gerung lt. AlVG: kein Aus-
gleich/keine Aufzahlung 
durch MS 

- Berufsfreibetrag (für Ein-
künfte aus Erwerbstätigkeit 
od. Lehre):  
 bis zu 20 Wo-Std.: 9 % 
 über 20 Wo-Std.: 18 % 
 
 

Abweichungen: 
- sofortige Kürzung 
(ohne vorherige Er-
mahnung) um bis zu 
25 % (für max. 3 Mo.) 
möglich bei:  
 Arbeitsunwilligkeit 
 Nichtteilnahme an 

Arbeitsmarktver-
mittlungs-, Integra-
tions- od. sonstigen 
Maßnahmen 

- nach schriftl. Ermah-
nung weitergehende 
stufenw. Kürzung zu-
lässig 

- Kürzung bei Arbeits-
verweigerung lt. 
AlVG: kein Aus-
gleich/keine Aufzah-
lung durch MS 

- Wiedereinst.freibe-
trag für max. 18 Mo-
nate 

 

Abweichungen: 
- kein Einsatz d. Arbeitskraft 
gefordert bei  
 nach dem 18. Lebensjahr 

begonnener Erwerbs-/Schul-
ausbildg., die Pflichtschulab-
schluss oder erstmaligen 
Lehrabschluss zum Ziel hat  
 Teilnahme an vorgeschr. 

Fortbildungs-/Ausbildungs- 
od. Qualifiz.maßn. 
 Teilnahme an vorgeschr. In-

tegr.maßn. (wie Deutsch-/ 
Orient.- od. Wertekurs)  

- stufenweise Kürzung der Le-
bensunterhalts-Grundleistung 
bis zu max. 66 % des jeweili-
gen MS bei  
 Nichtteilnahme an/fehlen-

dem Erfolgsnachweis für 
vorgeschr. Maßn. (Integr., 
Fort-/Ausbildg. – s.o.) 
 Arbeitsunwilligkeit (trotz 

vorheriger schriftl. Ermahn 
ung) - kein Ausgl./keine Auf-
zahlung durch MS 

- Freibeträge f. Einkommen aus 
Erwerbstätigkeit (nur der je-
weils Höchste gebührt):  
 30 % vom 100 %-MS: wenn 

Erwerb trotz vorgerückten 
Alters, starker Beschränkg. 
d. Erwerbsfähigkeit oder für 
Alleinerzieh. mit mind. 1 
Kind (max. Pflichtschulalter) 
 30 % vom 100 %-MS: wenn 

mehr als 6-monatiger Leis-
tungsbezug u. erstmalig 
bzw. nach mehr als 9-mona-
tiger Arbeitslosigkeit (Unter-
brechg. von insges. max. 3 
Monaten zulässig) Erwerbs-
tätigkeit > 50 % einer Voll-
beschäftigung od. erstmali-
ges Lehrverhältnis; reduz. 
sich nach 6 Mo. für weitere 
12 Mo. auf 22,5 % 
 15 % vom 100 %-MS: wenn 

mehr als 6-monatiger Leis-
tungsbezug u. erstmalige 
bzw. nach mehr als 9-mo-
nat. Arbeitslosigkeit Er-
werbstätigkeit v. mind. 25 % 
u. max. 50 % einer Vollbe-
schäftig. – reduz. sich nach 6 
Mo. für weitere 12 Mo. auf 
11,75 % 
 Freibetrag f. Aufwendg. aus 

Erw.tätigkeit in tatsächl., 
nachgew. Höhe  

Abweichungen: 
- kein Einsatz d. Arbeits-
kraft gefordert bei 
 nach dem 18. Lebens-

jahr begonnener Aus-
bildung, die Pflicht-
schulabschluss oder 
erstmaligen Lehrab-
schluss zum Ziel hat  
 Teilnahme am freiwil-

ligen Integrationsjahr 
- stufenweise Kürzung 
um bis zu 50 % nach 
vorheriger schriftl. Er-
mahnung möglich bei:  
 Arbeitsunwilligkeit  
 Nichtteilnahme an 

Fort-/Ausbildungs- od. 
Qualifiz.maßn. 
 Nichtteilnahme an in-

tegrationsfördernden 
Maßn. (s. unten) 
 Nichtunterzeichnung 

der Integrationsver-
einbarung  
 weitergehende Kür-

zung bzw. Entfall nur 
ausnahmsweise und 
in bes. gravierenden 
Fällen zulässig  
 Wohnbedarf darf aber 

nicht beeinträchtigt 
werden 

- bei Sperre lt. AlVG Ein-
schränkung der MS 
(ohne vorhergehende 
Ermahnung) mögl. 

- Freibeträge f. Einkom-
men aus Erwerbstätig-
keit:  
 angemessener Freibe-

trag (max. 17 % des 
allg. 100 %-MS) für Er-
werbseinkommen von 
Pers. in vorgerücktem 
Alter oder mit starker 
Beschränkung der Er-
werbsfähigkeit 
 Wiedereinsteigerfrei-

betrag: grundsätzlich 
25 % des monatl. Net-
toeinkommens; mind. 
aber 7 % u. max. 30 % 
des allg. 100 %-MS; 
auch bei Beginn eines 
Lehrverhältnisses 

 

Abweichungen: 
- kein Einsatz d. Ar-
beitskraft gefordert 
bei  
  nach dem 18. Le-

bensjahr begonne-
ner Ausbildung, die 
Pflichtschulab-
schluss oder erstma-
ligen Lehrabschluss 
zum Ziel hat 
 Teilnahme am frei-

willigen Integrati-
onsjahr 

- wenn keine abge-
schlossene Berufsaus-
bildg. insbes. bei Pers. 
bis 25 vorrangig Ver-
mittlg. in Ausbildg.  

- Teilnahmepflicht an 
allen Angeboten zur 
Kompetenz- u. Eig-
nungsfeststellung 
bzw. zur Steigerung d. 
Arbeitsfähigkeit od. 
Vermittelbarkeit u. 
zur (Wieder-)Einglie-
derung in das Er-
werbsleben: insbes.  
 Kompetenzchecks 
 Nach-/Umschulg. 
 Beschäftig.maßn. 
 Orientierungs-/Akti-

vierungsmaßn. 
 Beratung, Betreu-

ung u. Coaching 
 Integrationsmaßn. 

- stufenweise Kürzung 
des Lebensunterhalts 
(Wohngrundbedarf ist 
von Kürzung ausge-
nommen) bei Verwei-
gerung des Arbeits-
krafteinsatzes bzw. 
bei Verstoß gegen die 
Teilnahmepflicht: 
 für 1 Mo. um 25 %  
 bei weiterer Verwei-

gerung: für 2 Mo-
nate um 50 %  
 bei fortgesetzter be-

harrlicher Weige-
rung: um 100 %  

- Beschäftigungsbonus 
u. Freibetrag: keine 
Anrechnung von Son-
derzahlungen aus ei-
gener Erwerbstätig-
keit  
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- Maßnahmen zur Integration im Integ-
rationsgesetz (§ 6 IntG):  
 für Asylberechtigte, subsid. Schutzbe-

rechtigte u. rechtmäßig niedergelas-
sene Drittstaatsangehörige 
 verpfl. Unterzeichnung einer Integra-

tionsvereinbarung beim Österr. Integ-
rationsfonds (ÖIF) – kann entfallen, 
wenn gleichwertige Integrationserklä-
rung in landesgesetzl. Bestimmungen 
geregelt ist 
 Pflicht zur vollständigen Teilnahme u. 

Mitwirkung an sowie zum Abschluss 
d. angebotenen u. zumutbaren:  
o Deutschkurse  
o Werte- u. Orientierungskurse 
 Grundsatzbestimmung für die Sankti-

onierung von Verstößen geg. die 
Pflichten bei der Sozialhilfe oder Min-
destsicherung: sind gleich wie Ar-
beitsunwilligkeit zu sanktionieren 

 

- Integrationsprogramm lt. Integrations-
jahrgesetz (IJG):  
 wenn Vermittlung auf geeigneten Ar-

beitsplatz nicht gelingt 
 modular aufgebaute arbeitsmarktpo-

litische Förderungsmaßnahmen: ins-
bes. Kompetenzclearing, Deutsch-
/Werte-/Orientierungskurs, Berufsori-
entierungs- und Bewerbungstraining, 
Arbeitsvorbereitungsmaßnahmen, Ar-
beitstrainings (nur bei anerkannten 
Zivildienstorgan. im Interesse des Ge-
meinwohls für max. 1 Jahr) 
 Module können auch parallel absol-

viert werden bzw. einzelne bei ent-
spr. Vorkenntnissen/Erfahrungen ent-
fallen) – Dauer grunds. 1 Jahr (aber 
auch kürzer möglich) 
 Mitwirkungs- u. Teilnahmepflicht für 

seit 2015 anerkannte Flüchtl. u. sub-
sid. Schutzberechtigte (ausgenom-
men Pers., die Ausbildungspflicht un-
terliegen od. schul. Maßnahmen/ein 
Studium absolvieren) – bei Verstoß 
geg. Pflichten Kürzung der MS nach 
Maßgabe der landesgesetzl. Bestim-
mungen (Grundsatzbestimmung) 
 Teilnahmeberechtigung für Asylwer-

berInnen mit hoher Anerkennungs-
wahrscheinlichkeit (nur für Anträge 
ab April 2017)  
 Teilnahmevoraussetzungen: nur ar-

beitsfähige Pers. nach Schulpflicht u. 
mit Niveau A1-Deutschkenntnissen 
 kein Rechtsanspruch auf Teilnahme 
 

- Einführung eines freiwilligen sozialen 
Jahres (FreiwG)  
 

- Maßnahmen zur 
Integration für 
Vollj., die sich in-
nerh. der letzten 6 
J. weniger als 5 J. in 
Ö. aufgehalten ha-
ben, verpflichtend:  
 Werte- u. Orien-

tierungskurse 
 Deutschkenntn.  
 Qualifizierungs-

kurse, Arbeits-/ 
Bewerb.trainings 
 verpflichtende 

Unterzeichng. ei-
ner Integrations-
vereinbarung 
 bei Nichterfül-

lung: Kürzung des 
MS-Integr. um In-
tegr.bonus (30 % 
- s. unten); wei-
tergeh. Kürzg./ 
Einstellg. der 
Leistg. ist zulässig 

 

 - Maßnahmen zur 
Integration für 
Pers. > 15. Le-
bensjahr, die sich 
innerh. der letz-
ten 6 J. weniger 
als 5 J. in Ö. auf-
gehalten haben, 
verpflichtend: 
 Werte- u. Orien-

tierungskurse 
 Deutschkenntn. 
 verpflichtende 

Unterzeichng. 
einer Integrati-
onserklärung  
 bei Verweige-

rung Leistungs-
kürzung um 50 
%; weiterge-
hende Kürzung 
bzw. Einstellung 
der Leistg. bei 
wiederh. Pflicht-
verletzung mögl. 

 

- gesonderte VO über In-
tegrationsmaßnahmen 
für bestimmte Perso-
nengruppen (Oö. 
BMSV-I): bei Antragstel-
lung ist verpflichtend 
eine Integrationserklä-
rung schriftlich abzuge-
ben – Erfüllung durch: 
 Werte- u. Orientie-

rungskursen 
 Deutschkurse 
 aktives Bemühen (Be-

mühungspflicht – s. 
oben) 
 stufenweise Kür-

zung/Streichung des 
Steigerungsbetrages 
(s. unten) bei Nichter-
füllung 
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- Integrationsmaßnah-
men u. Mitwirkungs-
pflichten f. Asyl- u. 
subsidiär Schutzbe-
rechtigte gem. IntG: 
verpflichtende  
 Unterzeichng. einer 

Integrat.erklärung 
 Teilnahme an 

Werte- u. Ori-
ent.kursen 
 Deutschkenntnisse 
 bei Verstoß stufen-

weise Kürzung bis 
zu 50 % od. gänzl. 
Leistungsentfall 
mögl. (s.o.) 

 

- Integrationsmaßnahmen: 
für Asylberechtigte wurde 
über Erlass eine neue So-
zialleistung Integrations-
hilfe eingeführt:  
 zw. Grundversorgung 

und Mindestsicherung  
 Koppelung an Asyl auf 

Zeit: Integrat.hilfe soll in 
den ersten 3 J. nach An-
erkennung als asylbe-
rechtigt (pos. Asylbe-
scheid) zur Anwendung 
kommen 
 Höhe orientiert sich an 

MS, ist aber Kombina-
tion aus Geld- und Sach-
leistg.: Geldleistg. € 
628,- statt € 837,- 
(2016) - Differenz wird 
über Sachleistungen ge-
währt (z.B. Direktüber-
weisg. v. Miete, Strom) 
 an Besuch von Deutsch- 

und Wertekursen ge-
bunden (= Auflagen) - 
bei Verweigerung Leis-
tungskürzung (um bis zu 
25 % und mehr - s.o.) 

- Maßnahmen zur Integration: 
für die Gewährung von Grund-
leistungen an Asyl- und sub-
sidiär Schutzberechtigte sind 
(sofern nicht bereits gegeben) 
verpflichtend vorzuschreiben 
(vgl. Einsatz d. Arb.kraft oben):  
 Erwerb v. Deutschkenntnissen 
 Orientierungs- und Werte-

kurse  
 Erfüllung d. Maßn. ist nachzu-

weisen (z.B. mit Tiroler Integ-
rationskompass) 
 bei Nichtbeachtung stufen-

weise Kürzung der Lebensun-
terhalts-Grundleistung bis zu 
max. 66 % des jeweiligen MS  
 

- Integrationsfördernde 
Maßnahmen:  
 für Pers. mit Integrati-

onsförderbedarf  
 Deutschkurse 
 Werte- u. Orientierungs-

kurse 
 sonst. Maßnahmen (zB 

Erwerb von Qualifikatio-
nen für Erwerbstätig-
keit) 
 vor Leistungsgewährung 

ist Integrationsvereinba-
rung abzuschließen – 
enthält Verpflichtung 
zur Teilnahme an den In-
tegrationsmaßn. und zur 
Bereitschaft zur Arbeits-
aufnahme  

- stufenw. Kürzung um bis 
zu 50 % nach vorheriger 
schriftl. Ermahnung bei 
Nichtteiln. an integrati-
onsförd. Maßn. bzw. 
Nichtunterzeichng. der In-
tegrat.vereinb. - weiterge-
hende Kürzung bzw. Ent-
fall nur ausnahmsw. u. in 
bes. grav. Fällen zulässig  

- Erfüllung d. Pflichten 
nach dem IJG bzw. d. 
Integrationspflichten 
nach § 6 IntG – bei 
Verstoß stufenweise 
Kürzung des Lebens-
unterhalts wie bei Ar-
beitsunwilligkeit (s. 
oben)  
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Verfahrensrecht ist auf Länder-
ebene zur regeln: u.a.  

- Informationspflichten der Be-
hörde 

- Mitwirkungspflichten (an der 
Feststellung des maßgeblichen 
Sachverhaltes) und Sanktionen 
bei Nichteinhaltung  

- Anzeigepflichten der Leistungs-
bezieher/innen 

- Bescheidausfertigung: ver-
pflichtende Schriftform  
 

- Informations-
pflichten: Behörde 
hat zu informieren, 
zu beraten und an-
zuleiten (u.a. nach-
weisl. Hinweis auf 
Pflichten) 

- Mitwirkg.pflicht:  
 bei der Feststel-

lung des maß-
gebl. Sachverhalts 
 bei mangelnder 

Mitwirkg. 
Antr.zurückweisg. 
mögl. – Voraus-
setzung: Hinweis 
auf Folgen d. Un-
terlassg.  

- Anzeigepflicht: 
Leistg.bez. hat jede 
bekannte Ände-
rung der für die 
Leistung maßgebl. 
Umstände anzuzei-
gen (insbes. Ver-
mögens-, Einkom-
mens-, Familien- 
od. Wohnverhältn., 
stationäre Aufent-
halte, Auslandsauf-
enthalt > 1 Woche)  

- Ruhensbestim-
mung: Anspruch 
ruht bei einem 
Auslandsaufenthalt 
> 1 Woche 

- Bescheidausfertig. 
nur auf ausdrückl. 
Verlangen 
 

- Informationspflich-
ten: Behörde hat zu 
informieren, zu be-
raten u. bzgl. d. 
Rechte (inkl. Rechts-
folgen) anzuleiten 

- Mitwirkungspflicht:  
 Verpflichtg. zur 

Mitwirkung an der 
Sachverhaltsfest-
stellung 
  bei Weigerung 

kann die Beh. den 
feststellbaren 
Sachverhalt ihrer 
Entscheidung zu-
grunde legen – Vo-
raussetzung: vor-
heriger Hinweis auf 
Folgen der Unter-
lassung 

- Anzeigepflicht: 
Leistg.bez. hat jede 
bekannte Änderung 
der für die Leistung 
maßgebl. Umstände 
binnen 4 Wochen 
anzuzeigen (insbes. 
Vermögens-, Ein-
kommens-, Wohn-
verhältn., Personen-
stand, stationäre 
Aufenthalte od. 
sonstige > 2 Wochen 
dauernde Abwesen-
heiten) 

- Informationspflich-
ten: Behörde hat 
über die Rechtslage 
zu informieren (u.a. 
nachweisl. Hinweis 
auf Pflichten u. Fol-
gen) 

- Mitwirkungspflicht:  
 Verpflichtg. zur 

Mitwirkung an der 
Feststellung des 
maßgebl. Sachver-
haltes 
 bei mangelnder 

Mitwirkg. Antr.ab-
weisg. mögl. – Vo-
raussetzung: vor-
heriger Hinweis 
auf Rechtsfolgen 

- Anzeigepflicht: 
Leistg.bez. hat jede 
bekannte Änderung 
der für die Leistung 
maßgebl. Umstände 
binnen 2 Wochen 
ab Eintritt anzuzei-
gen (insbes. Vermö-
gens-, Einkommens-
, Wohn-, Familien-
verhältn., recht-
mäß. Aufenthalt im 
Inland, Aufn. einer 
Erwerbstätigkeit, 
stationäre Aufent-
halte od. sonstige > 
2 Wochen dau-
ernde Abwesenhei-
ten) 
Ruhensbestimmun-
gen: Anspruch ruht 
während: 
 stat. Aufenthalt 
 Freiheitsstrafe 
 Auslandsaufent-

halt (außer wenn 
aus berücksichti-
gungswürdigen 
Gründen und ≤ 1 
Monat/Jahr) 
 schriftl. Bescheid 

nur auf Antrag  
 

- Informationspflichten: 
Behörde hat zu infor-
mieren, zu beraten u. 
anzuleiten (u.a. nach-
weisl. Hinweis auf 
Pflichten) 

- Mitwirkungspflicht:  
 Verpflichtg. zur Mit-

wirkung an der Sach-
verhaltsfeststellung 
 bei Weigerung kann 

die Beh. den feststell-
baren Sachverhalt ih-
rer Entscheidung zu-
grunde legen od. 
mangels Ent-
scheidg.grundlage den 
Antrag zurückweisen 
– Voraussetzung: vor-
heriger Hinweis auf 
Folgen der Unterlas-
sung 

- Anzeigepflicht:  
Leistg.bez. hat jede be-
kannte Änderung der 
für die Leistung maß-
gebl. Umstände unver-
züglich nach Eintritt od. 
Bekanntwerden, längs-
tens aber binnen 2 Wo-
chen anzuzeigen (ins-
bes. Vermögens-, Ein-
kommens-, Familien- 
od. Wohnverhältn., sta-
tionäre Aufenthalte, 
Ruhenstatbestände) 

- Ruhensbestimmungen: 
Anspr. ruht während: 
 stat. Aufenthalt 
 Freiheitsstrafe 
 Auslandsaufenthalt 

(außer wenn aus be-
rücksichtigungswürdi-
gen Gründen und ≤ 4 
Wochen/Jahr) 
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- Informationspflich-
ten: Behörde hat zu 
informieren, zu bera-
ten und anzuleiten 
(u.a. Hinweis auf 
Pflichten u. Rechtsfol-
gen) 

- Mitwirkungspflicht:  
 Verpflichtung zur 

Mitwirkung an der 
Sachverhaltsfest-
stellung 
 bei Weigerung kann 

die Beh. den fest-
stellbaren Sachver-
halt ihrer Entschei-
dung zugrunde le-
gen – Vorausset-
zung: vorheriger 
Hinweis auf Folgen 
der Unterlassung 
 Gewährung v. Leis-

tungen kann von Be-
dingungen und Be-
fristungen abhängig 
gemacht werden 

- Anzeigepflicht:  
 Leistg.bez. hat jede 

bekannte Änderung 
der für die Leistung 
maßgebl. Umstände 
unverzüglich anzu-
zeigen (insbes. Ver-
mögens-, Einkom-
mens-, Familien- od. 
Wohnverhältn., sta-
tionäre Aufenthalte, 
Auslandsaufenthalt 
> 3 Tage)  

- Ruhensbestimmun-
gen: 
Anspruch ruht wäh-
rend Auslandsaufent-
halts - außer wenn:  
 nicht mehr als 3 

Tage  
 zu Urlausbzwecken 

bei erwerbstätigen 
Pers. (max. aber 4 
Wo./Jahr) 
 aus berücksichti-

gungswürdigen 
Gründen  

- Informationspflich-
ten: Behörde hat zu 
informieren und an-
zuleiten (u.a. nach-
weisl. Hinweis auf 
Pflichten) 

- Mitwirkungspflicht:  
 Verpflichtung zur 

Mitwirkung an der 
Sachverhaltsfest-
stellung  

- Pflicht zur Inan-
spruchnahme von Be-
ratungs- und Betreu-
ungsleistungen 

- Anzeigepflicht: 
Leistg.bez. hat jede 
bekannte Änderung 
der für die Leistung 
maßgebl. Umstände 
unverzüglich anzuzei-
gen (insbes. Vermö-
gens-, Einkommens-, 
Wohn-, Familienver-
hältn., stationäre Auf-
enthalte od. sonstige 
Abwesenheiten > 2 
Wochen) 

- Gewährung v. Leis-
tungen kann von Auf-
lagen, Bedingungen 
und Befristungen ab-
hängig gemacht wer-
den 

- Ruhensbestimmung: 
Anspruch ruht bei 
Auslandsaufenthalt > 
2 Wochen 

- Informationspflichten:  
 Land Tirol hat Informa-

tion u. Beratung über 
Möglichkeiten u. Vo-
raussetzungen der Leis-
tungsinanspruchnahme 
sicherzustellen 
 zuständige Behörde hat 

zu informieren, zu bera-
ten und anzuleiten (u.a. 
Hinweis auf Pflichten u. 
Rechtsfolgen) 

- Mitwirkungspflicht:  
 Verpflichtung zur Mit-

wirkung an der Feststel-
lung d. maßgebenden 
Sachverhaltes 
 im Fall der Nichtmitwir-

kung bei der Feststel-
lung der Arbeitsfähig-
keit ist stufenw. Kürzg. 
d. Lebensunterhalts-
grundleistung mögl. (bis 
max. 66 % d. jew. MS) 

- Anzeigepflicht: 
Leistg.bez. hat jede Ände-
rung der für die Gewäh-
rung und Bestimmung d. 
Leistungsausmaßes maß-
gebl. Voraussetzungen 
binnen 2 Wochen anzu-
zeigen 

- Ruhensbestimmungen: 
 Anspr. auf Grundleistg. 

ruht whrd. Auslandsauf-
enthalts, wenn > 2 
Wo./Jahr (in begründe-
ten Fällen bis zu 6 Wo-
chen/Jahr)  
 Anspr. erlischt gänzl. 

wenn Aufenthalt > 6 
Wochen 
 Behörde ist über Aus-

landsaufenthalte > 1 
Wo. im Vorhinein zu in-
formieren; Missachtg. 
der Anzeigepflicht ver-
waltg.strafrechtl. sankti-
onierbar 
 Anspr. auf Bescheidaus-

stellg. bei ruhendem 
Anspr. nur auf Begeh-
ren; bei Feststellg. d. Er-
löschens aber jedenfalls 

- Bescheidausfertigung: 
  nur bei nicht (vollstän-

diger) Leistg.gewährg. 
od. auf Begehren des 
Antragst. zwingend 
 Bescheide mit Befris-

tung, Auflage od. Bedin-
gung zulässig 

- Informationspflich-
ten: Behörde hat über 
mögliche Leistungen 
sowie über Möglich-
keiten zur Überwin-
dung d. soz. Notlage 
bzw. zur nachhaltigen 
soz. Stabilisierung zu 
informieren, zu bera-
ten und anzuleiten 
(u.a. Information über 
zustehende Leistun-
gen u. Verpflichtun-
gen) 

- Mitwirkungspflicht:  
 Verpflichtung zur 

Mitwirkung an der 
Feststellung des 
maßgebl. Sachver-
haltes  
 falls an d. Feststel-

lung des maßgebl. 
Sachverhalts ohne 
triftigen Grund nicht 
mitgewirkt wird, ist 
die Ablehnung, Her-
absetzung, Gewäh-
rung unter Aufla-
gen/Bedingungen 
zulässig, sofern ver-
hältnismäßig u. nach 
erfolgtem Hinweis 
auf Folgen der 
Nichtmitwirkung  

- Anzeigepflicht: 
Leistg.bez. hat jede 
Änderung der für die 
Weitergewährung 
maßgebl. Verhältnisse 
binnen 2 Wochen an-
zuzeigen 

- Bescheidausferti-
gung: Vorschreibung 
von Auflageen, Bedin-
gungen und Befris-
tungen ist zulässig 
(soweit erforderlich) 

- Informationspflichten: Behörde 
hat über Rechte u. Pflichten u. den 
Gang des Verfahrens zu informie-
ren (insbes. Belehrg. über Pflichten 
u. Rechtsfolgen) 

- geschlechtsspezifische Unterstüt-
zung im Verfahren durch Behörde 
(zur Förderung der Geschlech-
tergleichstellung u. zur Verhinde-
rung von Diskriminierung u. Ge-
walt); Behörde hat Möglichkeit ei-
nes sozialarbeiterischen Beratungs-
gespräches einzuräumen 

- Mitwirkungspflicht im Verfahren u. 
während Leistungsbezug 

- Teilnahmepflicht an Gesprächen 
im Rahmen d. Sozialarbeit u. psy-
chosoz. Beratung u. Betreuung so-
wie des Case Managements wenn 
zweckmäßig und zumutbar: 
 arbeitsunfähige Anspr.berech-

tigte: für mind. ein ½ Jahr 
 Anspr.berechtigte bis 25 bzw. 

Pers. mit förderbarer Arbeits-
marktintegrat. 
 neben Pflicht aber auch Recht auf 

indiv. Beratung und Betreuung  
- Leistungskürzg. bei Verstoß gegen 
d. Pflichten für 1 Monat um 25 % 
(insges. aber max. Kürzg. wie bei 
Arb.unwilligkeit – s. o.) 

- Anzeigepflicht: Leistg.bez. hat jede 
Änderung der für die Leistg.bemes-
sung maßgebl. Umstände unver-
züglich anzuzeigen (insbes. Fami-
lien-, Wohn-, Einkommens-, Ver-
mögensverhältn.; Staatsangehörig-
keit, Aufenthalts-/Asylstatus, sub-
sid. Schutz; Schul-/Erwerbsausbil-
dung, Beschäftigungsverhältn., 
Schulungs-/Integrationsmaßn.; 
stat. Aufenthalte od. Abwesenheit 
v. Wohn-/Aufenthaltsort > 2 Wo-
chen; Aufgabe des Wohnortes od. 
Beendig. d. gewöhnl. Aufenthaltes 
in Wien) 

- Ruhensbestimmungen:  
 MS-Anspr. ruhen ex lege, wenn u. 

solange d. Bedarf für längere Zeit 
durch andere öffentl. Leistg. ab-
gedeckt ist 
 Grundbetrag für Wohnbedarf un-

ter best. Umständen (u.a. wenn 
für die Deckung der Wohnkosten 
erforderlich) u. Taschengeld bei 
stat. Aufenthalten (s. oben) aus-
genommen 

- MS-Anspr. erlischt ex lege, wenn 
Bedarfsgemeinschaft nur aus einer 
anspruchsberechtigten Pers. be-
steht 
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- Rechtsanspruch auf Mindestsi-
cherung des Lebensunterhalts 
und Wohnbedarfs und die bei 
Krankheit, Schwangerschaft u. 
Entbindung erforderlichen Leis-
tungen 

- grundsätzlich Gewährleistung 
von Geldleistungen (GL); Ersatz 
durch Sachleistungen (SL) nur 
bescheidmäßig und ausnahms-
weise zulässig, wenn Deckung 
des Lebensunterhalts dadurch 
besser erreicht werden kann (Pri-
mat der Geldleistung)  

Abweichungen: 
- SL oder pauscha-
lierte GL – liegt im 
Ermessen der Beh., 
ob GL od SL (zB 
Miete, Betriebskos-
ten, Gutscheine, 
Zurverfügungstellg. 
von Wohnraum) 

- befristete Zuer-
kenng. zulässig 

- jedenfalls SL, wenn 
zweckm., wirtsch. 
u. spars. Verwen-
dung von GL nicht 
gewährleistet ist 

Abweichungen: 
- persönliche Hilfe 
(Hauskrankenpflege, 
Hilfe zur Weiterfüh-
rung des Haushaltes, 
Beratungsdienste, Er-
holungsangebote, 
Kurzzeitpflege etc.) 

- Geldleistungen 
- Sachleistungen (bei 
einmaligen Bedarfen 
od. wenn MS dadurch 
besser entsprochen 
werden kann) 

- Soz. Mindestsiche-
rung durch Arbeit 
möglich 
 anstelle von Geld- 

od. Sachleistungen 
 = Arbeitsverhältnis 

für max. 24 Monate 
- Soz. Mindestsicherung 
durch Unterbringung 
Verpfleg. und Betreu-
ung in stat. Einrich-
tungen mögl.  

Abweichungen: 
- grundsätzlich GL – 
ausnahmsweise 
aber auch SL:  
 wenn dadurch 

die Grundsätze 
und Ziele d. MS 
besser erreicht 
werden 
 GL und SL sind 

angemessen zu 
befristen: bei 
erstmaliger Ge-
währung max. 6 
Monate; bei je-
der weiteren 
Gewährung 
max. 12 Monate 
 Befristung kann 

bei dauernder 
Arbeitsunfähig-
keit oder Errei-
chung des Re-
gelpensionsal-
ters entfallen  

Abweichungen: 
- GL, sofern keine SL oder 
Bedarfsdeckung durch 
Hilfe zur Arbeit mögl. 

- Hilfe zur Arbeit: an-
stelle der MS möglich; 
zB Heranführung an 
den Arbeitsprozess; be-
fristetes Arbeitsver-
hältn. u.ä. (s. unten) 

- bis zu ¼ des jew. MS 
(mit Zustimmg. d. Hilfs-
bed. auch mehr) kön-
nen zur Deckung des 
Wohnbedarfs an Dritte 
ausbezahlt werden 
(wenn drohende Delo-
gierung verhindert od. 
Ziele der MS besser er-
reicht werden) 
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Vereinbarung zwischen Bund und 
Ländern über eine bundesweite 
Bedarfsorientierte Mindestsiche-
rung (BMS-V)  
in Kraft per: 01.12.2010 (BGBl I 
96/2010) 
außer Kraft per: 31.12.2016 

Burgenländische 
Mindeststandard-
verordnung  
für 2017: LGBl 
44/2017 vom 
30.06.2017 

Kärntner Mindeststan-
dard-Verordnung (K-
MSV) für 2017: LGBl 
80/2016 vom 
21.12.2016 
MS für Menschen mit 
Beh. im K-ChG.  

NÖ Mindeststan-
dardverordnung 
(NÖ MSV)  
für 2018: LGBl 
104/2017 vom 
21.12.2017  

Oö. Mindestsicherungs-
verordnung (Oö. BMSV) 
für 2016: LGBl 89/2016 
vom 29.12.2016 
Oö. Mindestsicherungs-
verordnung-Integration 
(OÖ. BMSV-I) 
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12-mal/Jahr  
 
Ausgangswert:  
2017: € 844,46 (= 100 %) 
2018: € 863,04 (= 100 %) 

12-mal/Jahr 
 

2017: € 845,-  
(= 100 %) 
2018: noch nicht 
kundgemacht 

12-mal/Jahr 
 

2017: € 844,46 
(= 100 %) 
2018: noch nicht 
kundgemacht 

12-mal/Jahr  
 

2017: € 844,46 
(= 100 %) 
2018: € 863,04 

12-mal/Jahr 
 

2017: € 921,30 
(= 100 %) 
für 2018 keine Anpas-
sung/Erhöhung  
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Abweichungen: 
- grundsätzlich GL: können 
auch an Dritte ausbezahlt 
werden, wenn dadurch 
die Grundsätze und Ziele 
d. MS besser erreicht 
werden  

- Hilfe zur Arbeit: 
 = befristetes Beschäfti-

gungsverhältnis für 
max. 18 Monate 
 ergänzend oder anstelle 

der MS möglich  

Abweichungen: 
- bei Asylberechtigten 
vermehrt Sach- statt 
Geldleistungen (s. oben) 

Abweichungen:  
- Unterteilung in: 
 Grundleistung (Lebens-

unterhalt, Wohnbedarf, 
Schutz bei Krankheit/ 
Schwangerschaft, Bestat-
tungskosten) 
 sonstige Leistungen (zB 

Erziehungshilfe, Hilfe zur 
Arbeit – s. unten)  
 Hilfe zur Sicherung. des 

Lebensunterhaltes ist 
exkl. Heizkosten (werden 
bei Wohnbedarf berück-
sichtigt) 
 es wird nur der Lebensun-

terhalt als pauschalierte 
Geldleistung ausbezahlt; 
die Wohnkosten werden 
gesondert erstattet (Aus-
zahlung mit regionaler 
Staffelung u. Deckelung 
bzw. als Sachleistung – s. 
unten) 

Abweichungen: 
- Unterteilung in:  
 Kernleistungen (Lebensun-

terhalt, Wohnbedarf, Schutz 
bei Krankheit/ Schwanger-
schaft, Bestattungskosten) 
 Sonderleistungen (Hilfe in 

besonderen Lebenslagen, 
Sonderbedarfe) 

- grundsätzlich GL; wenn Erfolg 
der MS besser gewährleistet 
wird, kann die Zahlung aber 
auch an Dritte (zB Miete an 
Vermieter) erbracht bzw. 
können anstelle der GL auch 
SL erbracht werden (insbes. 
wenn GL nicht zweckmäßig 
eingesetzt werden) 

- GL können auch als Darlehen 
gewährt werden: im Fall von 
Sonderleistungen bzw. wenn 
eine unmittelbare Vermö-
gensverwertung eine beson-
dere Härte od. unwirtschaftl. 
bzw. unmögl. wäre 

Abweichungen:  
- Legaldefinition von 
Sachleistungen: alle 
vermögenswerten 
Leistungen u. Geld-
leistungen, die an 
Dritte ausgezahlt 
werden 

- Grundsätzlich GL 
aber Auszahlung v. 
MS-Leistungen an 
Dritte zur Deckg. 
von Wohnkosten 
bzw. des Energiebe-
darfs zulässig, wenn 
zuerkannte Geld-
leistungen nicht 
zweckentsprechend 
verwendet werden 
od. dies im Einzel-
fall erforderlich ist - 
Entscheidung über 
Auszahlung erfolgt 
mittels Bescheid 
(kann auch nach 
Rechtskraft noch in 
Richtung SL abgeän-
dert werden) 

Mindeststandards für 
2018: Kundmachung über 
die Höhe der Mindest-
standards: LGBl 126/2017 
28.12.2017 

Stmk. Mindestsicher-
ungsgesetz-Durchfüh-
rungsverordnung 
(StMSG-DVO) 
für 2018: LGBl 101/2017 
vom 28.11.2016 

VO, mit der der Anpas-
sungsfaktor festgesetzt 
wird  
für 2018: LGBl 137/2017 
vom 29.12.2017 
 

VO mit Höchstsätzen und 
Pauschalbeträgen für 
Wohnbedarf 
LGBl 54/2017 vom 
30.06.2017 
 

VO mit Pauschalbeträgen 
für Zusatzleistungen zur Si-
cherung des Wohnbedarfs 
LGBl 55/2017 vom 
30.06.2017 

Mindestsicherungsverord-
nung (MSV) 
für 2018: LGBl 1/2018 vom 
05.02.2018 

VO zur Bedarfsori-
entierten Mindest-
sicherung in Wien 
(WMG-VO) 
für 2018: LGBl 
4/2018 vom 
02.02.2018 

12-mal/Jahr 
Minderj. 14-mal/Jahr: 
wenn zumind. bereits 3-
monatiger Leistungsbe-
zug, pro Quartal zusätzl. 
50 % des MS für Minderj.  
 

2017: € 844,46 (= 100 %) 
2018: € 863,04 

grunds. 12-mal/Jahr 
Minderj. 14-mal/Jahr: 
wenn zumind. bereits 3-
monatiger Leistg.bezug, 
pro Quartal zusätzl. 50 
% des MS für Minderj.  
 

2017: € 844,46 (= 100%) 
2018: € 863,04 

grunds. 12-mal/Jahr 
wenn zumind. bereits 3-
monatiger Leistg.bezug (für 
Lebensunterhalt od. Wohn-
bedarf) u. bes. unter-
stützg.bedürftiger Be-
zieh.kreis (taxative Auf-
zählg.: u.a. Alleinerz., Min-
derjähr., Ausgleichszula-
genbez.): pro Quartal 9 % 
vom 100 % MS 
 

2017: € 844,46 (= 100 %) 
2018: € 863,04 

12-mal/Jahr 
 

Deckung des Lebensunter-
halts (ohne Wohnbedarf): 
2017: € 633,91 (= MS f. Al-
leinsteh./-erzieh.) 
2018: € 645,32 
 

- grunds. 12-mal/Jahr  
- 14-mal/Jahr für:  
 Pers. im Regel-

pens.alter 
 mind. 1 Jahr ar-

beitsunfähige 
Pers. ab 50 
 auf Dauer arbeits-

unfäh. Volljähr.  
 

2017: € 844,46 (= 
100 %) 
2018: € 863,04  
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Ausgangswert: Ausgleichszula-
genrichtsatz abzgl. Krankenversi-
cherung (5,1 %) = 100 %  
 

* Alleinstehende und  
   Alleinerzieh.: 100 %  
   2017: € 844,46 
   2018: € 863,04 
 

* Volljährige Personen im ge-
meinsamen Haushalt:  
 

- ersten zwei Personen:  
  je 75 %  
  2017: € 633,34 
  2018: € 647,28 
 

- ab der dritten Person (wenn 
geg. anderer Pers. im Haushalt 
unterhaltsberechtigt): 
  je 50 %  
  2017: € 422,23 
  2018: € 431,52 
 

* Kinder (Minderjährige mit Fa-
milienbeihilfenanspruch, die mit 
zumind. einer volljährigen Person 
im gemeins. Haushalt leben):  
 

- ersten drei minderjährigen Per-
sonen:  
  je 18 %  
  2017: € 152,00 
  2018: € 155,35 
 

- ab der vierten minderjährigen 
Person:  
  je 15 %  
  2017: € 126,67 
  2018: € 129,46 
 
von jeweiligem Mindeststandard:  
- 75 % für Lebensbedarf 
- 25 % für Wohnbedarf 
 

Abweichungen:  
- gesonderter Satz 
bei Aufenthalten in 
stationären Einrich-
tungen: 37,5 % 

- niedrigerer Satz für 
Volljährige mit 
Fam.beihilfeanspr. 
(u.a. Menschen mit 
Behinderungen), die 
mit zumind. einer 
volljähr. od. unter-
haltpfl. Pers. im ge-
meins. Haushalt le-
ben: 30 %  

- einheitl. Satz für 
Kinder: je 19,20 %  

- bei Pers. in ge-
meins. Haushalt 
(widerlegl.) Vermu-
tung einer Bedarfs-
gem. 

- Deckelung der MS 
mit € 1.500,- mo-
natl. pro Haushalt:  
 Berücksichtig. al-

ler Pers. im Haus-
halt 
 nur wenn die voll-

jähr. Pers. im 
Haushalt. arbeits-
fäh. und ohne Er-
werbseink.  
 bei Überschrei-

tung gleichm. pro-
zent. Kürzung  

Abweichungen:  
- gesonderter Satz 
bei Aufenthalten in 
stationären Einrich-
tungen („Taschen-
geld“): 18 % 

- Personen mit An-
spruch auf Famili-
enbeihilfe, wenn al-
leinstehend oder al-
leinerzieh.: 80 %  

- für best. Personen-
gruppe Erhöhung 
des MS um 10 % (= 
Soziale MS der älte-
ren Generation):  
 Vollendung 60. Le-

bensjahr 
 Pers., die für 

Pflege/Erziehung 
mind. eines Kindes 
sorgen oder  
 Pers. ohne Pensi-

onsanspruch 
- gesonderte MS für 
Menschen mit Be-
hinderungen im K-
ChG 
 

Abweichungen:  
- einheitl. Satz für  
Kinder: je 23 %  

- 25 % Wohnbedarf 
nur, wenn iFv 
Miete (bei Eigen-
tum max 12,5 % - 
s. unten) 

- Deckelung der 
MS mit € 1.500,- 
monatl. pro Haus-
halt:*) 
 Berücksichtig. 

aller Pers. im 
Haushalt/in der 
Wohngem. 
(auch fikt. An-
sprüche – d.h. 
wenn kein Leis-
tungsanspruch 
besteht) 
 bei Überschrei-

tung gleichmä-
ßig prozentuelle 
Kürzung 
 ausgenommen 

v. d. Kürzung 
(bei der Berech-
nung der MS-
Summe aber zu 
berücksichti-
gen): MS von 
Pers. mit Pflege-
geld- od. erhöh-
tem Fam.beih.-
bezug oder dau-
ernder Arbeits-
unfähigk. (aber 
Anrechng. von 
Pflegegeld/er-
höhter 
Fam.beih. als 
Eink. – s. oben) 

Abweichungen: 
- Mindestprozentsätze und 
höhere MS (100 % MS =  
€ 921,30 statt € 844,46 
für 2017) 

- eigener MS für Pers. in 
stationären Einrichtun-
gen (Deckung persönl. 
Bedürfnisse): 16 %  

- gesonderte MS für Voll-
jährige mit Familienbeihil-
fenanspruch (u.a. Men-
schen mit Behinderun-
gen) - Anrechnung der er-
höhten Familienbeihilfe 
auf Einkommen (s. oben) 

- Deckelung der MS mit  
€ 1.500,- monatl. pro 
Haushalt (bis 30.9.2022): 
 Berücksichtig. aller Pers. 

im Haushalt (auch fikti-
ver Ansprüche – d.h. 
wenn kein Antrag ge-
stellt wurde od. kein 
Leistungsanspruch be-
steht) 
 bei Überschreitung 

gleichmäßige prozentu-
elle Kürzung der MS al-
ler Pers.; aber Nor-
mierg. v. absoluten Un-
tergrenzen f. die MS v. 
Vollj. u. Minderj. (Min-
destschutzniveau) 

davon ausgenommen:  
 working poor („Auf-

stocker“) 
 Pflegegeldbez. 
 erhöhte Fam.beih.bez. 
 dauerh. Arbeitsunfäh. 
 Pers. nach Oö. ChG 

- von Amts wegen Anpas-
sung der unbefristet od. 
mit > 12 Mo. Bewillig.-
dauer zuerkannten MS an 
die Neuregelung spät. ab 
Okt. 2018 
 
 
 

*) durch den VfGH aufgehoben (vgl. VfGH Erkenntnis vom 07.03.2018, G 136/2017-19 ua.) 
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Abweichungen:  
- für alle Vollj., die 
nicht alleinerz./-
steh., einheitl. 
Satz von 75 % 

- einheitl. Satz für 
Kinder: je 21 %  

- gesonderte Sätze 
für Aufenthalte in 
stat. Einrichtun-
gen („Taschen-
geld“: Volljährige 
20 %, Minderjäh-
rige 13 %) 
 

Abweichungen: 
- Gesonderte MS:  
 37,5 %des ent-

sprech. MS bei 
> 2-wöchigem 
Aufenthalt in 
stat. Einrich-
tung 
 37,5 % des 

entsprech. MS 
für Aufent-
halte in Frau-
enschutzein-
richtungen  
 20 % des 100 

%-MS für Auf-
enthalte in 
stationären 
Therapie- oder 
Wohneinrich-
tungen 

 
 

Abweichungen:  
- Legaldefinitionen für:  
  Alleinstehend: nur, wer 

weder in Bedarfs-, noch 
in WG lebt 
 Alleinerzieher: Leben 

und Wirtschaften in ge-
meins. Haushalt  
 Bedarfsgemeinschaft: 

Leben u. Wirtschaften 
in gemeins. Haushalt 
sowie familienähnliche 
Beziehung und Unter-
stützung  
 Wohngemeinschaft: ist 

Pers.gemeinschaft ohne 
wirtschaftl. Verbindun-
gen und familienähnl. 
Beziehungen  

 
Lebensunterhalt:  

- volljährige Alleinst./er-
zieh.: 75 %  

- Volljährige, die nicht all-
einst./-erzieh.: 56,25 % 

- mündig Minderjähr., die 
alleinst./erz.: 
bis Fam.beih.bez. 75 % 
ab Fam.beih.bez. 56,25 % 

- Pers. in betreuten bzw. 
Rehab-Einrichtungen/WG 
(wenn Lebensunterhalt 
nicht überwiegend be-
reits über Einrichtung ge-
deckt): 75 %  

- alle anderen Bezieh. in 
WG: 56,25 %) 

- Vollj. in Bedarfsgemein-
schaft: 56,25 %  

- ab 3. Vollj. in Bedarfsge-
meinschaft, wenn geg. 
anderer Pers. in Bedarfs-
gemeinschaft unterhalts-
berechtigt: 37,50 % 

- Staffelung bei leistg.be-
rechtigten Minderjähr. in 
Bedarfsgemeinschaften: 

1.-2. Kind: 24,75 % 
3. Kind: 22,75 % 
4.-6. Kind: 15 % 
ab 7. Kind: 12 %  

- eigener MS für stationäre 
Einrichtungen (Taschen-
geld): 16 %  
 
Wohnbedarf: 

- Auszahlung mit regiona-
ler Staffelung u. Decke-
lung bzw. als Sachleis-
tung – s. unten 

Abweichungen:  
- Legaldefinitionen für:  
 Alleinerziehende: ohne Ehepart-

ner/eingetr. Partner/Lebensge-
fährten aber mit zumind. einem 
unterhaltsberecht. Minderj. in 
Bedarfsgemeinsch. lebend 
 Bedarfsgemeinschaft: Gemein-

sch. von Pers., die in gemeins. 
Haushalt leben u. wirtschaften 
u. zw. denen eine familienähnli-
che Beziehung u. gegenseitige 
Unterstützung gegeben ist 
 Wohngemeinschaft: ist Pers.ge-

meinschaft ohne wirtschaftl. 
Verbindungen und familienähnl. 
Beziehungen  
 

Deckung d. Lebensunterhalts: 
- MS sind in absoluten Beträgen an-
gegeben (keine Prozentwerte) 
und enthalten keinen Wohnbe-
darf; Erhöhungen orientieren sich 
nicht an d. Ausgleichszulage; 
ergibt umgerechnet (Basis: allg. 
Ausgangswert):  

- Alleinsteh., -erzieh., Pers. in 
therapeut. WG bzw. in Krisenbe-
treuungs- od. betreuten Woh-
nungsloseneinrichtungen:  
 rd. 75 % (= € 633,91) 
 rd. 56 % f. Pers. mit 

Fam.beih.anspruch (= € 473,58) 
- Pers. in Bedarfsgemeinschaft:  
 Volljähr.: rd. 56 % 
 Volljähr. mit Fam.beih.anspruch 

und ab 3. volljähr. Pers., wenn 
geg. anderer Pers. in Bedarfs-
gem. unterhaltsber.: rd. 37,4 % 
 ab 3. volljähr unterhaltsber. 

Pers. mit Fam.beih.-anspruch: 
21,8 % 
 Staffelung bei leistg.berechtig-

ten Minderjähr.:  
1.-3. Kind: 21,8 % 
4.-6. Kind: 15 % 
ab 7. Kind: 12 %  
Kind ohne Fam.beih.anspr.: 
37,4 % 

- Pers. in WG:  
 allg.: rd. 56 % 
- Pers. mit Fam.beih.anspruch: 

37,4 %  
- gesonderter MS für Pers. in stat. 

Einrichtungen (monatl. Taschen-
geld zur Abdeckung kleiner per-
sönl. Bedürfnisse): 
 Volljährige: 22 %  
 mündig Minderjähr.: 60 %  
 unmündig Minderjähr.: 30 %  
vom MS für Alleinsteh./erzieh. 

Abweichungen:  
- nur Vollj. haben Anspruch auf MS 
– Bedarf f. Minderjähr. in Be-
darfsgemeinschaft wird anspr.be-
rechtigter Pers. zuerkannt 

- eine Bedarfsgemeinschaft: 
 Minderj. m. Groß-/Elternteil od. 

obsorgeberechtigter Pers.im ge-
meinsamen Haushalt (= Kinder) 
 Volljähr. bis 25 mit Groß-/El-

ternteil im gemeins. Haushalt  
- jeweils eigene Bed.gemeinsch.: 
 Volljähr., die nicht in unterhalts-

rechtl. Beziehg./Lebensgemein-
sch. aber in WG leben (= Allein-
stehende) 
 Volljähr. in Ehe/eingetr. Part-

nerschaft/Lebensgemeinsch. u. 
in gemeins. Haush. (= Paare) 
auch wenn mit Groß-/Eltern in 
gl. Wohng.) 
 Volljähr. ab 25 od. dauerhaft ar-

beitsunfähige Vollj. (auch wenn 
m. Groß-/Elternteil in Whg.)  

- bei Bemessg. nicht berücksichtigt 
 Minderjähr. od. Volljähr. bis 25 

in einer Bedarfsgemeinschaft, 
die Unterhaltsleistungen, Lehr-
lingsentschädigungen od. sons-
tiges Einkommen beziehen 
 Minderj., wenn Verfolg. ihrer 

Unterh.anspr. nicht aussichts-
los/unzumutbar u. d. An-
spr.höhe nicht gerichtl. festge-
stellt od. nur frei vereinbart 

- Mindeststandards: 
MS enthält bei Volljähr. Wohn-
bedarfsgrundbetrag idHv 25 % d. 
jeweiligen MS - Lebensunterhalt 
und Wohnbedarf können nur ge-
meins. geltend gemacht werden: 
 Alleinstehende: 100 % 
 Alleinerziehende (= Vollj. ab 25 

in Bed.gemeinsch. mit vollj. En-
kel-/Kindern bis 25 od. minderj. 
Enkel-/Kindern): 100 %  
 Paare: 75 %  
 Kinder: je 27 % (einheitl. Satz) 
 eigene Regelung für 18- bis 25-

Jährige: MS zw. 100 u. 50 % - 
Höhe ist abhängig von: 
o Beschäftigung, Ausbildung 

od. Teilnahme an Maßn. 
o Bedarfsgemeinschaft- u. 

Haushaltszugehörigkeit 
o Erstmalige Inanspruchnahme 

(4-monatige Übergangsfrist)  
o Ausnahme: Anwendg. d. re-

gulären MS bei Pers. ab 18, 
die auf Dauer arbeitsunfähig 
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 - Mindeststandard-In-
tegration: für Pers., die in 
den letzten 6 Jahren nicht 
mind. 5 Jahre in Ö. gelebt 
haben (Wartefrist): re-
duz. Prozentsätze/Be-
rechnungsbasis; Wohnbe-
darf nicht inklusive 
 Alleinerzieh. 72 % (€ 

864,- inkl. Wohnbed.) 
 Alleinstehende 75 % von 

Alleinerzieh.-MS-In-
tegrat. (€ 584,- inkl. 
Wohnbed.) 
 Prozentwerte für wei-

tere Bezugsgruppen 
gleich wie bei regul. MS 
aber mit reduz. Alleiner-
zieh.-MS-Integrat. (= € 
608,- exkl. Wohnbed.) 
als Berechnungsbasis  
 zzgl. Wohnbedarf (Pau-

schalwerte); für max. 2 
Pers. pro Haushalt  
 bei Alleinerzieh. und 

Volljähr. MS-Integrat. 
inkl. 30 % Integrations-
bonus – kann gestrichen 
werden (s. oben) 

- Pauschalbeträge für 
Wohnbedarf:  
 Alleinerzieh. € 256,- 
 Volljähr. € 128,- für 

max. zwei Voll-
jähr./Haushaltsgemein-
schaft 

- subsid. Schutzber.: nied-
rigeren Leistungsan-
spruch (begrenzt mit 
Höhe der Grundversor-
gung)  

- Deckelung (s. oben) 
 
 
 
 

 - Mindeststandard-In-
tegration („BMS 
light“):*) reduz. Leis-
tungshöhe (angepasst 
an Grundversorgung) 
für Pers., die nicht zu-
mind. in 5 der letzten 
6 Jahre ihren Haupt-
wohnsitz oder recht-
mäßigen Aufenthalt 
in Ö. hatten (Warte-
frist) - Beträge inkl. 
Wohnbedarf: 
 Alleinerz.: € 840,60 

(statt € 863,04)  
 Alleinstehende u. 

Volljähr.: € 585,10 
(statt € 647,28) 
 ab der dritten voll-

jähr. Pers. (unab-
häng. v. Unterhalts-
berechtig.): € 
431,80 (keinen 
Wohnbedarfsanspr.) 
 ersten drei minder-

jährigen Pers., die 
mit alleinerzieh. 
Pers. leben: € 
183,11 (statt € 
198,50 – keinen 
Wohnbedarfsanspr.) 
 minderjährige Pers.: 

€ 132,01 (statt 
€ 198,50 – keinen 
Wohnbedarfsanspr.) 

- enthält für Alleiner-
zieh. und Volljährige 
einen Integrationsbo-
nus  

- Deckelung (s. oben) 
 

- Sonderregelung für zeitl. 
befristete Asyl- und sub-
sidiär Schutzberechtigte: 
 Anrechnung der Grund-

versorg.  
 gesonderte Leistungssätze 

für Unterbring. in od. au-
ßerhalb v. organ. Quartie-
ren  außerhalb:  
 Basisleistung (Verpfleg. u. 

Miete)  
+ vorläufiger Steigerungs-
betrag („Integrationsbo-
nus“ – Voraussetzung: Un-
terzeichnung der In-
tegrat.erklärung) 
+ Taschengeld (€ 40,-); f. 
alleinsteh. Vollj. insges. € 
560,- statt € 921,30  
 bei Nichterfüllung der In-

tegrationserklärung (s. 
oben) stufenweise Kür-
zung bzw. Einstellung des 
Steigerungsbetrags (nach 
Ermahnung) 
 für Alleinerz. zusätzl. de-

gressiv gestaff. Bonus pro 
Minderj. im Haushalt 
 Wohnmöglichkeit in or-

gan. Quartieren: v. 4 auf 
12 Mo. verlängert - Vo-
raussetzung: Unter-
zeichng. u. Erfüllg. d. In-
tegrationserklärung 
 Weitere Leistungen wie 

Schulbedarf, Bekleidungs-
beihilfe, Fahrtkostenüber-
nahme 

 

*) durch den VfGH aufgehoben (vgl. VfGH Erkenntnis vom 07.03.2018, G 136/2017-19 ua.) 
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- gesonderte Ansprüche 
(ohne Rechtsanspr.) für 
Fremde mit Haupt-
wohnsitz oder gewöhnl. 
Aufenthalt im Land 
Salzburg, die nicht in 
das MSG oder das 
Grundversorgungsge-
setz fallen (MSV-F):  
 niedrigere Hilfe für Le-

bensunterhalt und 
Wohnbedarf für 
Fremde, die sich 
durchgehend mehr als 
sechs Monate recht-
mäßig in Ö. aufhalten 
(85 % des jeweiligen 
MS) – regulären An-
spr. auf sonst. MS-
Leistungen 
 Fremde mit durchgeh. 

Aufenthalt in Ö. > 2 J. 
oder > 6 Mo. in Be-
schäftigungsverhältnis 
in Ö., haben Anspruch 
auf die volle MS 
 Erfordernis der Min-

destaufenthaltsdauer 
gilt nicht für im Inland 
geborene drittstaats-
angehörige Kinder, die 
seit Geburt im Inland 
aufhältig 

 

- Integrationshilfe für 
Asylberechtigte (s. 
oben): Kombination aus 
Geld- und Sachleistun-
gen: Geldleistg. € 628,- 
statt € 837,- (2016) - die 
sich ergebende Diffe-
renz wird über Sachleis-
tungen (z.B. Direktüber-
weisung von Miete, 
Strom) gewährt 
 

Sicherung des Wohnbedar-
fes als Sachleistung:  

- Möglichkeit der Zuweisung 
einer Whg./sonstigen Un-
terkunft durch Behörde, 
wenn im Zeitpunkt d. An-
tragstellung nicht ein be-
reits seit 3 Monaten durch-
gehend aufrechtes Miet-
verhältnis besteht u./od. 
keine bes. berücksichti-
gungswürdigen Gründe da-
gegensprechen (zB Kindes-
wohl) 

- Angemessenheitskriterium 
(s. unten) ist zu beachten 

- Zuweisung immer möglich, 
wenn d. Hilfesuchende aus-
drückl. zustimmt  

- wenn Einkommen > jeweili-
ger MS: Selbstbehalt idHv 
70 % des jeweiligen regio-
nalen Höchstsatzes (s. un-
ten) 

- bei Nichtannahme d. zuge-
wiesenen Unterkunft in-
nerh. von 4 Monaten: Erlö-
schen d. Zuweisung u. 6-
monatige Bezugssperre f. 
Wohnbedarfshilfe (Lebens-
unterhalt bleibt aber davon 
unberührt) 

- Behörde hat die Zuweisung 
zu widerrufen, wenn die 
Whg./Unterkunft nicht 
mehr benötigt wird bzw. 
aus wichtigem Grund (ins-
bes. wenn d. Hilfesuchende 
erhebl. nachteiligen Ge-
braucht von d. Whg./Un-
terkunft macht) 

- Beschwerden gegen Zuwei-
sungsbescheide haben 
keine aufschiebende Wir-
kung 

- Sanktionen bei ungerechtfer-
tigter Nichtinanspruchnahme 
einer zur Verfügung stehen-
den Unterkunft – niedrigerer 
pauschaler Höchstbetrag für 
Wohnbedarf (s. unten) 
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- Grundsätzlich in jedem 
Mindeststandard (s. 
oben) 25 % für die De-
ckung der angemessenen 
Wohnkosten inkludiert: 
das sind regelmäßig wie-
derkehrende Aufwendun-
gen für  
 Miete 
 allg. Betriebskosten 
 Abgaben 

- wenn die angemessenen 
Wohnkosten den jeweili-
gen Mindeststandard 
überschreiten, sollen die 
Länder zusätzliche Leis-
tungen gewähren (zu-
mind. auf privatrechtli-
cher Grundlage) 

- Heizung und Strom zäh-
len zu Kosten des Lebens-
bedarfs (s. oben) – keine 
Kostenübernahme im 
Rahmen der Wohnkosten 

 

sehr länderspezifisch – gravierende Unterschiede zwischen den Ländern hinsichtlich der 
Unterstützungsleistungen zur Deckung der Kosten für Wohnraum (z.B. Wohnbeihilfe) 

Heizung und Strom zählen zu Kosten des Lebensbedarfs (s. oben; Ausnahme: Tirol) 

- grundsätzlich 
keine zusätzl. Leis-
tungen für Woh-
nen in Bgld. MSG 
vorgesehen 

- Kann-Bestimmung 
für Kostenüber-
nahme wenn 
Wohnbedarf > 25 
% des MS 

- Kürzung des MS 
bei keinem/gerin-
geren Wohnbe-
darf mögl.  

- Reduktion des 
Wohnbedarfs auf 
37,5 % des jeweili-
gen MS bei Auf-
enthalten in Kran-
ken- und Kuran-
stalten (s. oben) 

- Pauschalbeträge 
für Wohnbedarf 
bei MS-Integrat. 
(s. oben) 

- Soziale Mindestsiche-
rung zum Wohnbedarf:  
bei außergewöhnli-
chem Bedarf zur Ab-
wendung soz. Notla-
gen:  
 Mietvorauszahlungen 
 Übernahme von Miet-

rückständen 
 Sonst. erforderl. Zah-

lungen  
 Auszahlung kann di-

rekt an den Vermieter 
erfolgen  

- Wohnbeihilfenbezug 
nach K-WBFG reduziert 
den jeweiligen MS  

- grundsätzlich keine zu-
sätzl. Leistungen für 
Wohnen vorgesehen  

- Reduktion des Wohnbe-
darfs von 25 %:  
 bei Eigentumswoh-

nung/-heim auf 12,5 %  
 in entsprech. Ausmaß 

(max. aber um 25% 
bzw. 12,5 %) bei keinem 
oder geringem Aufwand 
zur Wohnbedarfsde-
ckung oder bei Bezug 
bedarfsdeckender Leis-
tungen wie Wohnbei-
hilfe, Wohnzuschuss 
etc.  

- Sonderregelung für Be-
zieher des MS-Integra-
tion (s. oben):  
 Alleinerziehende:  

€ 300,-  
 Volljährige: € 150,-  
 für max. zwei Perso-

nen/Haushalts- oder 
Wohngemeinschaft 
 kein Wohnbedarf für 

Minderjährige  

- grundsätzlich keine zu-
sätzl. Leistungen für 
Wohnen vorgesehen  

- Reduktion des Wohnbe-
darfs von 25 %:  
 wenn keine Aufwen-

dungen für Wohnbe-
darf Kürzung der 
Summe, der für den 
Haushalt festgesetzten 
MS um 18 % 
 Anrechnung von 

Wohnbeihilfen und 
sonstigen unterkunfts-
bezogenen Beihilfen – 
wenn die verbleiben-
den Aufwendungen 18 
% des 100 % MS unter-
schreiten, entspre-
chende Verringerung 
des MS u. Zuschlag des 
tatsächl. Wohnungs-
aufwandes 
 konkrete Regelung/ 

Werte dazu in Oö. 
BMSV  

- im Fall der Kürzung der 
MS wegen Arbeitsunwil-
ligkeit erfolgt Wohnbe-
darfsdeckung (u. Le-
bensunterhalt bei un-
terh.ber. Pers. in d. 
Haush.gemeinsch.) pri-
mär über Sachleistun-
gen 

- gesonderte Regelung 
für zeitl. befristete Asyl- 
und subsidiär Schutzbe-
rechtigte (s. oben)  
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- Heizung und Strom zäh-
len nicht zum Wohn- son-
dern Lebensbedarf; keine 
Kostenübernahme im 
Rahmen der Wohnkosten 
- länderweise sehr unter-

schiedlich geregelt 

- Nur für Dauerleis-
tungsbezieh. 

- einmalig idHv € 
150,-  

- Zusatzleistung (s.o.) 
- einmal jährlich 
- nach Einkommen ge-
staffelt:  
 großer Heizzuschuss: 

€ 180,- 
 kleiner Heizzuschuss: 

€ 110,-  
- im 02/2017: gesondert 
einmaliger Energiekos-
tenbeitrag idHv € 50,-  

- MS-Bezieh. vom Bezug 
ausgeschlossen 

- MS-Bezieh. vom Bezug 
ausgeschlossen 
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sehr länderspezifisch – gravierende Unterschiede zwischen den Ländern hinsichtlich der 
Unterstützungsleistungen zur Deckung der Kosten für Wohnraum (z.B. Wohnbeihilfe) 

Heizung und Strom zählen zu Kosten des Lebensbedarfs (s. oben; Ausnahme: Tirol) 

- Anrechng. der Wohnbei-
hilfe auf die Wohnkos-
ten/den Wohnbedarf 

- grundsätzlich 25 % Wohn-
grundbetrag in MS inkludi-
ert 

- wenn kein od. ein geringe-
rer Wohnbedarf besteht 
od. der Wohngrundbetrag 
den höchstzulässigen 
Wohng.aufw. (s. unten) 
übersteigt, ist der jewei-
lige MS entsprechend zu 
reduzieren, max. jedoch 
um 25 % (= Deckelung) 

- bei der Bemessung des 
Wohnbedarfs anteilsmä-
ßige Berücksichtig. aller im 
gemeins. Haushalt leben-
der Pers. (Kopfquoten-
prinzip) 

- „ergänzende Wohnbe-
darfshilfe“ (geregelt in der 
MSV-W): kann zusätzl. ge-
währt werden (Kann-Be-
stimmung; kein Rechtsan-
spruch), wenn mit dem 
Grundbetrag der tatsächl. 
Wohnbedarf nicht abge-
deckt wird - ist nach dem 
Einzelfall zu bemessen  

- Wohngrundbetrag + er-
gänzende Wohnbedarfs-
hilfe je Haushalt mit dem 
„höchstzulässigem Woh-
nungsaufwand“ begrenzt 
(= für die einzelnen politi-
schen Bezirke in VO fest-
gelegte Sätze – s. MSV-W)  

- grundsätzlich keine zu-
sätzl. Leistungen für 
Wohnen vorgesehen  

- ergänzend zum Grund-
betrag im MS gibt es 
noch eine Wohnunter-
stützung gem. StWU:  
 kein Rechtsanspruch 
 wird bei MS nicht 

zum Einkommen ge-
rechnet 
 schließt Bezug des 

Heizkostenzuschus-
ses (s. unten) aus 

- Reduktion des Wohn-
bedarfs von 25 %:  
 wenn kein Wohnbe-

darf besteht oder 
dieser anderweitig 
gedeckt ist – entspre-
chende Kürzung des 
jeweiligen MS (max. 
aber um 25 %)  
 bei Minderjährigen 

ist der Wohnbedarfs-
anteil aber keinesfalls 
zu kürzen 

Hilfe zur Sicherung des 
Wohnbedarfs:  

- Übernahme der tat-
sächlichen Kosten (kein 
anteilsmäßiger Betrag; 
f. Miete, Betriebs-/Heiz-
kosten u. Abgaben)  

- regionale Staffelung/ 
Deckelung: Leistungs-
höhe orientiert sich an 
Whg. mit mittlerem 
Wohnwert und wird 
durch VO festgelegt (re-
gionale, pauschale 
Höchstsätze); keine 
Übernahme der höhe-
ren Wohnkosten – Aus-
nahme: Härtefälle 

- Angemessenheitskrite-
rium: Ausmaß der ver-
fügbaren Wohnnutzflä-
che muss für angemes-
sene Deckung des 
Wohnbedarfs ausrei-
chend sein 

- Auszahlg. direkt an 
Dritte möglich 
 

- Sicherung des Wohnbe-
darfes als Sachleistung 
– s. oben  

- best. Zusatzleistungen 
in besonderen Härtefäl-
len (s. unten) 
 

- Wohnbedarf nicht prozen-
tuell in MS (Lebensunter-
halt) inkludiert, sondern Ab-
geltung der tatsächlichen 
Wohnkosten (= regelmäßig 
wiederkehrender Aufwand 
für Miete, allg. Betriebskos-
ten und Abgaben) 

- Einschränkung durch pau-
schale Höchstsätze, die 
nicht überschritten werden 
dürfen (gestaffelt nach 
Haushaltsgröße zw. € 503,- 
u. € 772,- für bis zu 6 Perso-
nen, darüberhinausgehend 
dann gleichbleibend € 772,-)  

- wenn Inanspruchnahme ei-
ner zur Verfügung stehen-
den Unterkunft ungerecht-
fertigt verweigert wird (= zB 
wenn Asylber./subs. Schutz-
ber. seit Anerkennung ≤ 2 J. 
in Grundversorg.einrich-
tung), nur Gewährung von 
max. € 280,-/Person – der 
pauschale Höchstsatz je 
Haushaltsgröße darf dabei 
nicht überschritten werden 

- von der Anwendung der 
pauschalen Höchstsätze 
kann unter bes. berücksich-
tigungswürdigen Umstän-
den abgesehen werden 

- ergänzend zu den Kernleis-
tungen können unbedingt 
erforderliche Kosten für 
Wohnraumbeschaffung und 
-erhaltung über die Hilfen 
zur Deckung von Sonderbe-
darfen abgegolten werden 
(zB Erstausstattung, Kaution 
– s. unten) 

- Grundbetrag zur De-
ckung des Wohnbedarfs 
im MS inkludiert (= 25 % 
des jeweiligen MS) 

- nur 13,5 % für Personen: 
 ab 18, die auf Dauer ar-

beitsunfähig sind 
 ab 50, die mind. für ein 

halbes Jahr arbeitsun-
fähige sind 
 im Regelpensionsalter  

- nur 9 %, wenn diese Vo-
raussetzungen bei mehr 
als einer Person in der 
Bedarfsgemeinschaft 
vorliegen 

- wird bei der Berechnung 
d. Mietbeihilfe (s. unten) 
berücksichtigt 
 

- „Heizscheck“ einmalig 
idHv € 150,-  

- abhängig von div. Einkom-
mensgrenzen für ver-
schied. Haushalts-konstel-
lationen 

- Heizkostenzuschuss 
einmalig idHv € 120,-  

- einkommensabhängig 
– MS wird berücksich-
tigt 

- nur wenn kein An-
spruch auf Wohnun-
terstützung besteht (s. 
oben) 

- MS-Bezieher/innen vom 
Bezug ausgeschlossen 

- Heizkostenzuschuss einma-
lig idHv mind. € 150 bis max. 
€ 270,- (abhängig vom tat-
sächlichen Heizaufwand)  

- Wiener Energieunter-
stützung:  
 finanzielle Unterstüt-

zung bei Energiekos-
tenrückständen (ein-
malig) 
 Übernahme von u.a. 

Thermenreparatur- und 
-wartungskosten (ein-
malig) 
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- Kann-Bestimmung für 
die Gewährung von Zu-
satzleistungen für Son-
derbedarfe durch die 
Länder (= ohne Rechts-
anspruch) 

 Sonstige Leistungen: 
(ohne Rechtsanspruch) 

- Soz. Mindestsicherung: 
 durch Pflege 
 zur Schaffung u. Si-

cherung einer Lebens-
grundlage (zB Schul-
(Berufsausbildung für 
Minderjährige)  
 für Menschen in bes. 

Lebensverhältnissen 
(zB Hilfe zur Weiter-
führung des Haushal-
tes, Förderung gesell-
schaftl. u. kultureller 
Teilhabe, Erholungs-
angebote, Beratungs-
dienste) 
 bei Gewaltbedrohung 
 bei Schuldenproble-

men 
 bei Wohnungslosig-

keit und a.o. soz. 
Schwierigkeiten 

- Förderung zur Deckung 
außerordentl. Belastun-
gen (einmal jährlich; zB 
zu Schulbeginn) 

- Heizzuschuss (einmal 
jährlich - s. unten) 

- Zuschuss zu kieferor-
thopädischen Behand-
lungen (f. Minderjähr.) 
 

Sonstige Leistungen: 
(ohne Rechtsanspruch) 

- Bestattungskostenüber-
nahme  

- Zusatzleistungen (für 
Sonderbedarfe; zur Ver-
meidung sozialer Härten) 

Sonstige Leistungen: (ohne 
Rechtsanspruch) 

- Persönl. Hilfe (Beratg.-/Be-
gleitg.-/Betreuungsmglk.) 

- Hilfe zur Arbeit:  
 statt MS mögl. 
 f. Pers., die trotz Bemü-

hung keine Erwerbsmglk. 
finden u. f. d. keine AMS-
Maßn. in Frage kommt  
 mögliche Maßnahmen: 

Heranführg. an Arbeits-
prozess, befristetes Ar-
beitsverhältnis u.ä. 

- Bestattungskostenüber-
nahme 

- Hilfe in besonderen sozia-
len Lagen (einmalig)  

- Hilfe für die angemessene 
Alterssicherung 

- Leistungen im Fall von: 
 Gewalt 
 Wohnungslosigkeit 
 Schulden 

- Übersiedlungskosten, 
Wohnraumadaptierungs-
/Instandhaltungskosten 
usw.  

- Bekleidungsbeihilfe (wenn 
aus gesundheitl. Gründen 
erforderlich) 

- Fahrtbeihilfen  
- Beihilfen für Schwangere  
- Unterstützungsleistungen 
für Erziehung (z.B. für 
Lern-/Arbeitsmittel, für 
Schulveranstaltungen) 

* angeführt werden nur Leistungen aus den jeweiligen Mindestsicherungsgesetzen; Leistungsansprüche aus anderen Gesetzen finden keine Be-
rücksichtigung.  
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Sonstige Leistungen:  
(Zusatzleistungen 
ohne Rechtsanspr.) 

- ergänzende Wohnbe-
darfshilfe (s. oben) 

- Hilfe für Sonderbe-
darfe: 
 Geburtenbeihilfe 

(pauschale Geldleis-
tung) 
 Leistungen für Fami-

lien mit Kindern: 
Schulmittelbeitrag; 
angem. Kinderbe-
treuungskosten 
 Beschaffung von 

Wohnraum (Über-
siedlungskosten, 
Kautionen, Provisio-
nen, Gebühren, etc.) 
 Anschaffung von 

Hausrat und unbe-
dingt erforderliche 
Reparaturen 
 Ernährungsbeihilfe 

(für Mehrkosten 
aufgrund krank-
heitsbedingter Son-
derernährung) 

- Hilfe zur Arbeit:  
 = befristetes Be-

schäftigungsver-
hältn. für max. 18 
Monate 
 ergänzend oder an-

stelle der MS mög-
lich (s. oben) 

- Koordinierten Hilfe-
planung:  
 = Maßn. zur Wieder-

herstellg./Steigerg. 
der Arbeitsfähigkeit 
 verpfl. Teilnahme; 

Verweigerg. führt zu 
Kürzung (s. oben) 

- Beratung und Betreu-
ung (u.a. sozialarbei-
terische u. tagesstruk-
tur. Angebote) 

- Hilfe in bes. Lebensla-
gen (u.a. Hilfen zur 
Beschaffung und Aus-
stattung von Wohn-
raum wenn kein MS-
Anspruch und zur Bei-
behaltung von Wohn-
raum) 

- Bestattungskosten 

 Sonstige Leistungen: 
- Übernahme d. Bestattungskosten 
(= Grundleistung) 
 

Weitere Leistungen: (ohne Rechts-
anspruch) 

- Hilfe zur Erziehung und Erwerbsbe-
fähigung: Kostenübern. für Erzie-
hung, Schul-/Berufsausbildung 
(inkl. Unterbringungs-/Fahrtkosten) 

- Hilfe zur Arbeit: Untestützg.maßn. 
zur Erlangung eines sv-pfl. Beschäf-
tigungsverhältnisses 
 VO: Grundleistg.bezug; nur für ar-

beitsfähige/-willige Pers.; nur bis 
zum Regelpens.alter 
 finanz. Zuschüsse an den Arbeit-

geber idHv 20 % der Lohnkosten 
(max. aber 75 % des 100 %-MS); f. 
max. 12 Monate 
 Kostenübernahme für vorgeschr. 

Fort-/Ausbildungs-/Qualifiz.maßn. 
 Übernahme der nachgew. Fahrt-

kosten (max. aber des kosten-
günstigsten Öffi-Tarifs) zu vorge-
schr. Maßnahmen 
 Übern. d. Prüfungskosten f. vor-

geschr. Deutschkurse 
- Hilfeplan: umfasst Beratungs- und 

Betreuungsleistungen u.ä. Unter-
stützungsmaßnahmen 

- Hilfe zur Betreuung und Pflege: er-
forderl. Maßn. zur Deckung des Be-
treuungs-/Pflegebedarfes (inkl. 
qualif. Kurzzeitpflege) 

- Zusatzleistungen zur Vermeidung 
bes. Härtefälle: 
 niedrigerer Verm.freibetrag (s.o.)  
zusätzl. zu den Grundleistg.:  
 Sachleistungen  
 Geldleistg.: monatl. max. 15 

%/bei einmal. Unterstützung max. 
180 % des 100 %-MS 
 Hilfe zur Arbeit: auch länger als 12 

Monate bzw. mehr als 75 % des 
100 %-MS u. Zuschüsse f. notwen-
dige Aufwendg. zur Arbeitsauf-
nahme direkt an MS-Bez. möglich 

unabhängig von d. Gewährung von 
Grundleistungen:  
 die Höchstsätze übersteig. Wohn-

bedarfshilfe möglich 
 Übernahme der Kosten für unab-

dingbare einmalige Aufwendun-
gen und die Grundausstattung 
der Wohnung (Möbel, Haushalts-
geräte, Hausrat) – Festlegung von 
Höchstsätzen bzw. Pauschalbeträ-
gen in eigener VO 

- Hilfe zur Überbrückung außerge-
wöhnl. Notstände (Geld-/Sachl.) 

Sonstige Leistungen: 
- Übernahme d. Bestat-
tungskosten (= Kern-
leistung) 
 

Sonderleistungen: 
(ohne Rechtsanspr.): 

- Hilfe in besonderen 
Lebenslagen: Maß-
nahmen zur Bewälti-
gung außergewöhnl. 
Schwierigkeiten:  
 Hilfe zur Schaffung 

eine wirtschaftl. Le-
bensgrundlage (Un-
terstützung bei der 
Erlangung einer 
Schul-/Berufsausbil-
dung; Beschaf-
fung/Sicherung ei-
nes Arbeitsplatzes 
 Familienhilfe (zB Fa-

milien-/Eheberatg.) 
 Hilfen für pflegebe-

dürftige und betagte 
Menschen 
 (psycho)soziale Be-

ratung 
- Hilfen zur Deckung 
von Sonderbedarfen 
(zB Diätnahrung, Erst-
ausstattung/Kaution 
f. eine Whg., Mehrbe-
darf durch Geburt)  

- Sonderleistungen 
können nebeneinan-
der gewährt werden 

- Leistungen für hilfs- 
und schutzbedürftige 
Fremde (= Pers., die 
in Grundversorgung 
fallen): trifft Regelun-
gen für Ansprüche 
aus der Grundversor-
gungsvereinbarung 
 

Sonstige Leistungen: 
(Zusatzleistg. ohne Rechtsanspruch) 

- Förderungen:  
 Hilfen in bes. Lebenslagen: u.a. ein-

malige, unvorhergesehene, nicht 
selbst verschuldete Aufwendungen; 
Mietrückstände (Delogierg.präv.) 
 Gewährung auch an nicht Österrei-

cherInnen gleichgestellte Pers. 
möglich, wenn > 3 Monate recht-
mäßiger Aufenthalt in Österreich 
 = zweckgebundene Geldleistungen 

(Zusage kann v. best. Bedingungen 
abhängig gemacht werden) 

-  Beschäftigungsbonus plus: 
 8 % des 12-fachen 100 %-MS 
 einmalige Gewährung, wenn wäh-

rend Leistungsbezug Erwerbstätig-
keit mit Einkommen > Geringfügig-
keit aufgenommen wird 
 Pers. bis 25: wenn mind. 6 Mo. 

durchgängig erwerbstätig  
 Pers. ≥ 25: wenn mind. 1 Jahr unun-

terbrochen erwerbstätig 
 muss binnen 3 Mo. nach Erfüllung 

der Voraussetzg. beantragt werden 
- Maßnahmen, Projekte u. Programme 
zur Existenzsicherung und (Wieder-) 
Eingliederung in das soz. Leben 

- Hilfe zur Arbeit, Ausbildg. u. Inklus.: 
 zielgruppenspez. Proj., Beratung, 

Betreuung, Coaching u.ä.  
 Mitwirkungspflicht der Hilfsempf. 

- Beratungs- und Betreuungsangebote 
zur Wohnungssicherung  

- Mietbeihilfe: 
 monatliche Leistung 
 wenn die tatsächl. Kosten für den 

Wohnbedarf höher sind als der im 
MS inkludierte Grundbetrag zur De-
ckung des Wohnbedarfs (s. oben) – 
Nachweis, dass Deckg. durch eigene 
od. Mittel Dritter nicht möglich 
 für Volljähr.: 25 %  
 für Pers. ab 50, die mind. für ein 

halbes Jahr arb.unfähig sind, für 
Pers. im Regelpensionsalter u. für 
auf Dauer arb.unfäh. Volljähr., so-
fern alleinsteh. od. mit Pers. ohne 
diese Voraussetzungen in Bed.ge-
meinsch.: 13,5 %  
 wenn diese Voraussetzungen bei 

mehreren Pers. in Bed.gemein-
schaft vorliegen: 9 %  
 Ausgangswert: tatsächl. Wohnkos-

ten nach Abzug von whg.bezog. 
Leistungen (z.B. Wohnbeihilfe od. 
Mietzuschuss aus Grundversorg.)  
 Beschränkung durch (pauschale) 

Mietbeihilfenobergrenzen in d. 
WMG-VO – gestaffelt nach Bewoh-
nerInnenanzahl 



 
 
40 
 

Bundesländerüberblick - Status Quo 
 
 

 Bund  
(Art 15a-Vereinbarung) Burgenland Kärnten NÖ OÖ 

Kr
an

ke
n-

   
   

ve
rs

ic
he

ru
ng

 

Die Krankenversicherung wird für weitere zwei Jahre (2017 und 2018) vom Bund übernommen  
(trotz Auslaufens der Art 15a-Vereinbarung) 
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Rückerstattungspflicht: 
insbesondere wegen 

- Erschleichung  
- bewusste Verheimlichung 
v. Einkommen/Vermögen 

- Verletzung von Anzeige-
pflichten 
 
Ersatz entfällt für: 

- selbsterwirtschaftetes, 
verwertbares Vermögen  

- Eltern für ihre volljähri-
gen Kinder 

- Kinder für ihre Eltern 
- Großeltern für ihre Enkel 
und umgekehrt 

- Geschenknehmer/innen 
 
Verjährung: nicht grund-
bücherl. sichergestellte 
Ersatzpflichten verjähren 
spät. 3 Jahre ab Ende des 
Kalenderjahres der Leis-
tungserbringung 

Zusatzbestimmungen:  
- wegen Verletzung d. 
Anzeigepflicht (s. 
oben): 
 unrechtmäßig bezo-

gene Leistungen 
sind rückzuerstatten 
(Kürzung d. laufen-
den Leistungen um 
mind. 10 % und 
max. 50 % des Le-
bensbedarfs abzügl. 
Wohnbedarf)  
 Rückerstattung kann 

auch in Teilbeträgen 
erfolgen od. unter 
best. Umständen 
tlw. oder zur Gänze 
unterbleiben 

- Geschenknehmerre-
gress bei Vermögens-
übertragung innerh. 
von 5 J. vor, whrd. 
bzw. 3 J. nach Leis-
tungsbezug; nur wenn 
Wert > 5-fache 100 % 
MS (s. oben) 

Zusatzbestimmungen: 
- sieht prozentuellen 
Ersatz durch Eltern 
für ihre volljährigen 
Kinder und umge-
kehrt vor (Ausmaß ist 
durch VO festzulegen) 

- wegen Verletzung d. 
Anzeigepflicht (s. 
oben): 
 unrechtmäßig bezo-

gene Leistungen 
sind rückzuerstatten  
 Rückerstattung kann 

auch in Teilbeträgen 
erfolgen, gestundet 
werden od. unter 
best. Umständen 
tlw. oder zur Gänze 
unterbleiben 

 

Zusatzbestimmungen: 
- wegen Verletzung d. 
Anzeigepflicht (s. 
oben): 
 unrechtmäßig bezo-

gene Leistungen sind 
rückzuerstatten  
 Rückerstattung kann 

auch in Teilbeträgen 
erfolgen, gestundet 
od. unter best. Um-
ständen tlw. oder zur 
Gänze nachgesehen 
werden 

- Ersatzpflicht für Ge-
schenknehm., wenn 
Schenkung innerh. von 
1 J. vor, während bzw. 
3 J. nach Leistungsbe-
zug und wenn Wert > 
5-fache des 100 % MS 
(s. oben) 

Zusatzbestimmungen:  
- wegen Verletzung d. 
Anzeigepflicht (s. 
oben): 
 unrechtmäßig bezo-

gene Leistungen sind 
rückzuerstatten  
 Träger kann Ver-

gleichsversuch mit Er-
satzpflichtigen vor-
nehmen  
 wenn kein Vergleich, 

Kürzg. d. laufenden 
Leistungen um bis zu 
50 % des Lebensbe-
darfs abzügl. Wohnbe-
darf möglich  
 Rückerstattung kann 

auch in Teilbeträgen 
erfolgen od. unter 
best. Umständen tlw. 
oder zur Gänze unter-
bleiben 
 über die Rückerstat-

tung ist mittels Be-
scheid abzusprechen  
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Die Krankenversicherung wird für weitere zwei Jahre (2017 und 2018) vom Bund übernommen  
(trotz Auslaufens der Art 15a-Vereinbarung) 

Zusatzbestimmungen:  
- wegen Verletzung d. An-
zeigepflicht (s. oben): 
 unrechtmäßig bezogene 

Leistungen sind rückzu-
erstatten (Kürzung d. 
laufenden Leistungen 
von mind. 10 % bis max. 
50 % des Lebensbedarfs 
abzügl. Wohnbedarf) 
 Rückerstattung kann 

auch in Teilbeträgen er-
folgen od. unter best. 
Umständen tlw. od. zur 
Gänze nachgesehen 
werden 
 

Zusatzbestimmungen:  
- wegen Verletzung d. An-
zeigepflicht (s. oben): 
 unrechtmäßig bezogene 

Leistungen sind rückzu-
erstatten  
 Rückerstattung kann 

auch in Teilbeträgen er-
folgen od. unter best. 
Umständen zur Gänze 
nachgesehen werden 
 Über die Ersatzpflicht ist 

mit Bescheid zu ent-
scheiden 
 Träger kann Vergleich 

über Höhe und Modali-
täten des Ersatzes ab-
schließen 

 

Zusatzbestimmungen:  
- wegen Verletzung d. 
Anzeigepflicht (s. 
oben): 
 unrechtmäßig bezo-

gene Leistungen sind 
rückzuerstatten  
 Rückerstattung kann 

auch durch Anrech-
nung auf laufende 
Leistungen od. in Teil-
beträgen erfolgen od. 
unter best. Umstän-
den zur Gänze nach-
gesehen werden 

 

Zusatzbestimmungen:  
- wegen Verletzung d. An-
zeigepflicht (s. oben): 
 unrechtmäßig bezogene 

Leistungen sind rückzu-
erstatten  
 Ersatz darf nicht ver-

langt werden, wenn Er-
folg der MS gefährdet 
würde 
 Rückerstattung kann 

auch in Teilbeträgen od. 
durch Anrechnung auf 
laufende Leistungen er-
folgen (widerlegbare 
Vermutung, dass Erfolg 
der MS nicht gefährdet, 
wenn Ausmaß d. An-
rechnung < 20 % des Le-
bensunterhalts)  

 

Zusatzbestimmungen: 
- wegen Verletzung d. Anzei-
gepflicht (s. oben): 
 unrechtmäßig bezogene 

Leistungen können mit 
Bescheid zurückgefordert 
werden (Aufrechnung ge-
gen Leistungsansprüche – 
max. 20 % des Lebensbe-
darfs abzügl. Wohnbedarf)  
 Neubemessung ab Zeit-

punkt der Änderung mög-
lich 
 Rückforderung kann auch 

in Teilbeträgen erfolgen 
od. unter best. Umstän-
den unterbleiben 

 

 

 


