Landesrecht Vorarlberg

Gesamte Rechtsvorschrift für Mindestsicherungsverordnung, Fassung vom 01.01.2018
Langtitel
Verordnung der Landesregierung über die Gewährung von Mindestsicherung
(Mindestsicherungsverordnung - MSV)
StF: LGBl.Nr. 71/2010

Änderung
LGBl.Nr. 69/2011
LGBl.Nr. 103/2012
LGBl.Nr. 32/2013
LGBl.Nr. 70/2013
LGBl.Nr. 89/2014
LGBl.Nr. 134/2015
LGBl.Nr. 117/2016
LGBl.Nr. 40/2017
LGBl.Nr. 105/2017
LGBl.Nr. 1/2018

Präambel/Promulgationsklausel
Auf Grund der §§ 8 Abs. 7, 10 Abs. 2, 11 Abs. 2 und 16 Abs. 1 des Mindestsicherungsgesetzes,
LGBl.Nr. 64/2010, wird verordnet:

Text
1. Abschnitt
Arten der Mindestsicherung
§ 1*)
Lebensunterhalt und Wohnbedarf
(1) Der Lebensunterhalt außerhalb einer stationären Einrichtung (offene Mindestsicherung) umfasst
den regelmäßigen Aufwand für Nahrung, Bekleidung, Körperpflege, Hausrat, Energie sowie andere
persönliche Bedürfnisse wie die angemessene soziale und kulturelle Teilhabe; weiters umfasst er den
Aufwand für den Wohnbedarf (Abs. 2), soweit dieser einen nach § 7 Abs. 1 festgelegten pauschalierten
Höchstsatz für den Wohnbedarf übersteigt.
(2) Der Wohnbedarf außerhalb einer stationären Einrichtung umfasst den für die Gewährung einer
angemessenen Wohnsituation erforderlichen regelmäßig wiederkehrenden Aufwand für Miete,
allgemeine Betriebskosten und Abgaben. Mit dem Aufwand für Miete gleichzusetzen sind Raten, die für
Wohnraumbeschaffungsdarlehen zu entrichten sind.
(3) Zum Lebensunterhalt und Wohnbedarf in einer stationären Einrichtung (stationäre
Mindestsicherung) zählen neben dem Taschengeld (§ 6 Abs. 3) jedenfalls auch der Aufwand für die dort
anfallenden Unterkunfts- und Verpflegskosten.
*) Fassung LGBl.Nr. 40/2017
§2
Schutz bei Krankheit,
Schwangerschaft und Entbindung
Der Schutz bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung umfasst
a) den Beitrag für die gesetzliche Krankenversicherung oder die direkte Übernahme der Kosten, die
bei Vorliegen einer Krankenversicherung gedeckt wären,
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b) die Übernahme der Kosten bei Kostenbeteiligungspflichten und Selbstbehalten, die im Rahmen
von Leistungen gemäß lit. a anfallen.
§3
Bestattungskosten
Die Kosten für eine Bestattung umfassen die Kosten eines einfachen ortsüblichen Begräbnisses
einschließlich der Kosten einer Überführung innerhalb des Landes oder aus grenznahen Gebieten des Inund Auslandes, sofern eine Überführung aus familiären oder öffentlichen Interessen geboten ist. An Stelle
und bis zur Höhe dieser Kosten sind die Kosten für eine allfällige Rückführung zu übernehmen.
§ 4*)
Sonderleistungen
Zu den Sonderleistungen zählen insbesondere
a) Hilfen zur Schaffung einer wirtschaftlichen Lebensgrundlage wie Unterstützungen zur
1. Erlangung einer den Fähigkeiten und Neigungen der hilfsbedürftigen Person angemessenen
Schulbildung,
2. Berufsausbildung, Um- und Nachschulung in Schulen, Betrieben, Lehrwerkstätten oder
ähnlichen Einrichtungen,
3. Beschaffung oder Sicherung eines Arbeitsplatzes,
b) Familienhilfen wie
1. Beistellung einer Haushaltshilfe,
2. Familien- und Eheberatung sowie Familienbetreuung,
c) Hilfen für pflegebedürftige Menschen wie
1. Unterstützungen der häuslichen Pflege,
2. Unterstützungen für Hilfsmittel zur Erleichterung der Pflege,
d) Hilfe für betagte Menschen wie
1. Unterstützungen für die Betreuung im häuslichen Bereich,
2. Unterstützungen für die Unterbringung auf Pflegeplätzen,
e) (psycho)soziale Beratung,
f) Hilfen zur Deckung von Sonderbedarfen wie
1. Mehrkosten für eine medizinisch indizierte Diätnahrung,
2. Kosten für die Erstausstattung einer Wohnung mit Möbeln, wie Bett, Kleiderkasten, Tisch,
Stühlen und für die Küche,
3. Kosten für große Haushaltsgeräte wie Boiler, Herd und Waschmaschine,
4. eine allfällige Kaution für eine Wohnung,
5. unbedingt erforderliche Kosten für eine Wohnraumbeschaffung sowie eine wirtschaftlich
gebotene Wohnraumerhaltung,
6. eine einmalige Unterstützung im Zusammenhang mit einer Geburt im Zeitraum von zwei
Monaten vor dem voraussichtlichen Geburtstermin bis zwei Monate nach einer Geburt in
Höhe von 80 v.H. des Mindestsicherungssatzes gemäß § 6 Abs. 1 lit. a Z. 1, soweit nicht ein
begründeter Mehrbedarf nachgewiesen wird.
*) Fassung LGBl.Nr. 40/2017
2. Abschnitt
Form und Ausmaß der Mindestsicherung
§ 5*)
Form der Mindestsicherung
(1) Die Übernahme der Unterkunfts- und Verpflegskosten in einer stationären Einrichtung hat nur
dann zu erfolgen, wenn diese Form der Hilfe aufgrund des körperlichen oder geistigen Zustandes der
hilfsbedürftigen Person erforderlich ist oder dadurch eine Verwahrlosung verhindert werden kann.
(2) Geldleistungen sind als einmalige Leistungen zu gewähren, es sei denn, es ist eine
wiederkehrende Unterstützung in regelmäßigen Abständen geboten.
(3) Geldleistungen dürfen als Darlehen nur gewährt werden
a) bei vorübergehender Not,
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b) in Fällen vorbeugender Mindestsicherung,
c) wenn die unmittelbare Verwertung des Vermögens für die hilfsbedürftige Person oder deren
Familienangehörige oder in Fällen der Mindestsicherung in stationären Einrichtungen ihre vom §
9 Abs. 4 lit. f Z. 2 nicht erfassten Angehörigen eine besondere Härte darstellen würde oder die
unmittelbare Verwertung des Vermögens unwirtschaftlich wäre oder nicht möglich ist, oder
d) wenn im Falle einer Sonderleistung gemäß § 4 lit. a Z. 1 durch eine einmalige größere
Aufwendung die wirtschaftliche Selbständigkeit der hilfsbedürftigen Person hergestellt oder
gesichert werden kann.
(4) Geldleistungen können durch Sachleistungen ersetzt sowie durch Zahlungen an Dritte ausbezahlt
werden, wenn dadurch der Erfolg der Mindestsicherung besser gewährleistet erscheint. Eine solche
Vorgangsweise ist insbesondere dann zweckmäßig, wenn die hilfsbedürftige Person ihr Einkommen und
Vermögen nicht zur Deckung ihres Lebens-unterhalts und Wohnbedarfs oder bisherige Leistungen der
Mindestsicherung nicht zweckentsprechend eingesetzt hat. An eine hilfsbedürftige Person, die in einer
stationären Einrichtung untergebracht ist, kann die Geldleistung auch durch Zahlung an den Rechtsträger
der stationären Einrichtung erbracht werden.
*) Fassung LGBl.Nr. 40/2017
§ 6*)
Deckung des Lebensunterhalts
(1) Zur Deckung des Lebensunterhalts gemäß § 1 Abs. 1 sind unter Anrechnung der gemäß § 8 des
Mindestsicherungsgesetzes einzusetzenden eigenen Kräfte und Mittel monatlich Geldleistungen in Form
von pauschalen Sätzen (Mindestsicherungssätze) zu gewähren. Der Mindestsicherungssatz beträgt für
a) Alleinstehende, die nicht in einer Wohngemeinschaft wohnen, oder Alleinerziehende sowie
Personen in therapeutischen Wohngemeinschaften, deren Wohnplatz im Rahmen der
Integrationshilfe finanziert wird, und Personen in Krisenbetreuungs- oder betreuten
Wohnungsloseneinrichtungen,
1. pro Person
Euro 633,91,
2. pro Person, für die ein Anspruch auf Familienbeihilfe besteht,
Euro 473,58,
b) Personen, die mit anderen Personen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, ausgenommen
Alleinerziehende,
Euro 473,58,
1. pro volljähriger Person
2. pro volljähriger Person, für die ein Anspruch auf Familienbeihilfe besteht,
Euro 315,73,
3. ab der dritten leistungsberechtigten volljährigen Person, wenn diese einer
anderen leistungsbeziehenden Person in der Bedarfsgemeinschaft
gegenüber unterhaltsberechtigt ist,
Euro 315,73,
4. ab der dritten leistungsberechtigten volljährigen Person, wenn für diese ein
Anspruch auf Familienbeihilfe besteht und diese einer anderen
leistungsbeziehenden Person in der Bedarfsgemeinschaft gegenüber
unterhaltsberechtigt ist und ein Anspruch auf Familienbeihilfe besteht,
Euro 184,01,
5. pro minderjähriger Person, für die ein Anspruch auf Familienbeihilfe
besteht, für die älteste bis drittälteste Person
Euro 184,01,
6. pro minderjähriger Person, für die ein Anspruch auf Familienbeihilfe
besteht, für die viertälteste bis sechstälteste Person
Euro 126,60,
7. pro minderjähriger Person, für die ein Anspruch auf Familienbeihilfe
besteht, ab der siebtältesten Person
Euro 101,30,
8. pro minderjähriger Person, für die kein Anspruch auf Familienbeihilfe
besteht,
Euro 315,73,
c) Personen, die mit anderen Personen in einer Wohngemeinschaft wohnen,
Euro 473,58,
1. pro Person
2. pro Person, für die ein Anspruch auf Familienbeihilfe besteht,
Euro 315,73.
(1a) Ab dem 01.01.2018 ist zusätzlich zu dem in Abs. 1 genannten Betrag in Höhe von Euro 633,91
ein Betrag in Höhe von Euro 11,41, den Beträgen in Höhe von Euro 473,58 jeweils ein Betrag in Höhe
von Euro 8,52, den Beträgen in Höhe von Euro 315,73 jeweils ein Betrag in Höhe von Euro 5,68, den
Beträgen in Höhe von Euro 184,01 jeweils ein Betrag in Höhe von Euro 3,31, dem Betrag in Höhe von
Euro 126,60 ein Betrag in Höhe von Euro 2,28 und dem Betrag in Höhe von Euro 101,30 ein Betrag in
Höhe von Euro 1,82 zu gewähren.
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(2) Hilfsbedürftigen Personen, die trotz schriftlicher Ermahnung keine Bereitschaft zu einem
zumutbaren Einsatz der Arbeitskraft oder zur zumutbaren Teilnahme an von der Bezirkshauptmannschaft
angebotenen integrationsfördernden Maßnahmen zeigen, ist der jeweilige Mindestsicherungssatz (Abs. 1)
stufenweise bis zur Hälfte zu kürzen, wobei monatlich jeweils eine Kürzung um höchstens 25 v.H.
vorgenommen werden darf. Eine weitergehende Kürzung oder der Entfall der Mindestsicherung ist nur
ausnahmsweise und in besonders gravierenden Fällen zulässig. Bei einer Sperre nach § 10 des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 ist die Mindestsicherung auch ohne vorherige Ermahnung
einzuschränken. Von einer mangelnden Bereitschaft im Sinne des § 8 Abs. 6 des
Mindestsicherungsgesetzes ist auch dann auszugehen, wenn die hilfsbedürftige Person eine ihr von der
Bezirkshauptmannschaft vorgelegte Integrationsvereinbarung (§ 10 Abs. 4) nicht unterzeichnet.
(3) Im Falle eines Aufenthaltes in einer Kranken- oder Kuranstalt, in einer stationären
Therapieeinrichtung, in einem Heim oder in einer vergleichbaren Einrichtung, wird die Hilfe zur
Sicherung des Lebensunterhaltes zur Abdeckung kleinerer persönlicher Bedürfnisse durch ein
monatliches Taschengeld für volljährige Personen in Höhe von 22 v.H. des gemäß Abs. 1 lit. a Z. 1
vorgesehenen Mindestsicherungssatzes, für mündige Minderjährige in Höhe von 60 v.H. und für
unmündige Minderjährige in Höhe von 30 v.H. des Taschengeldbetrages für volljährige Personen
gewährt, soweit ein solches nicht durch andere Einkünfte oder Ansprüche gesichert ist.
(4) Unter Alleinerziehende im Sinne des Abs. 1 lit. a wird eine Person verstanden, die ohne
Ehepartner, eingetragenen Partner oder Lebensgefährten jedoch zumindest mit einer ihr gegenüber
unterhaltsberechtigten minderjährigen Person in einer Bedarfsgemeinschaft lebt.
(5) Unter einer Bedarfsgemeinschaft ist eine Gemeinschaft von Personen zu verstehen, die in einer
gemeinsamen Wohnung oder einem Haus leben und im selben Haushalt wirtschaften, wobei zwischen
den Personen eine Beziehung bestehen muss, bei der eine wechselseitige Unterstützung in einem dem
familiären Zusammenhalt vergleichbaren Ausmaß angenommen werden kann.
(6) Unter einer Wohngemeinschaft ist eine Gemeinschaft von Personen zu verstehen, die in einer
Wohnung, einem Haus oder einer sonstigen Unterkunft gemeinsam wohnen, soweit es sich nicht um eine
Bedarfsgemeinschaft handelt.
*) Fassung LGBl.Nr. 69/2011, 103/2012, 70/2013, 89/2014, 134/2015, 117/2016, 40/2017, 105/2017
§ 7*)
Deckung des Wohnbedarfs außerhalb
einer stationären Einrichtung
(1) Im Rahmen der Deckung des angemessenen Wohnbedarfs sind die dafür entstehenden Kosten für
Miete sowie ausgewiesene allgemeine Betriebskosten und Abgaben monatlich in der tatsächlichen Höhe
zu gewähren, wobei folgender pauschaler Höchstsatz je Haushaltsgröße nicht überschritten werden darf:
a) für eine Person höchstens Euro 503,--,
b) für zwei Personen höchstens Euro 595,--,
c) für drei Personen höchstens Euro 682,--,
d) für vier Personen höchstens Euro 712,--,
e) für fünf Personen höchstens Euro 742,-- und
f) ab sechs Personen höchstens Euro 772,--.
Im Falle einer ungerechtfertigten Verweigerung der Inanspruchnahme einer zur Verfügung stehenden
Unterkunft wird zur Deckung eines anderweitigen tatsächlichen Wohnbedarfs pro Person ein pauschaler
Höchstbetrag von Euro 280,-- gewährt; der pauschale Höchstsatz je Haushaltsgröße darf jedoch nicht
überschritten werden. Ungerechtfertigt ist die Verweigerung jedenfalls dann, wenn die hilfsbedürftige
Person seit Erlangung des Status als asylberechtigte oder subsidiär schutzberechtigte Person noch nicht
mehr als zwei Jahre in einer ihr zur Verfügung stehenden Einrichtung der Grundversorgung verbracht hat.
(2) Wenn der Aufwand für allgemeine Betriebskosten und Abgaben in der
Betriebskostenvorschreibung nicht gesondert ausgewiesen ist, sind dafür pro Quadratmeter angemessener
Wohnfläche pauschal monatlich Euro 1,43 anzurechnen, wobei bei solchen Vorschreibungen für
Heizkosten pro Quadratmeter tatsächlicher Wohnfläche jedenfalls Euro 0,72 anzunehmen sind. Ein
allfälliger Mehrbedarf für allgemeine Betriebskosten und Abgaben ist nachzuweisen.
(3) Ist die hilfsbedürftige Person Eigentümerin des Hauses oder der Wohnung und hat sie dafür
a) Raten für Wohnraumbeschaffungsdarlehen zu entrichten, so ist die Mindestsicherung monatlich
bis zur angemessenen Höhe dieser Raten und sind für allgemeine Betriebskosten und Abgaben
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pro Quadratmeter angemessener Wohnfläche pauschal monatlich Euro 1,43 zu gewähren, sofern
nicht mehr nachgewiesen wird,
b) keine Raten für Wohnraumbeschaffungsdarlehen mehr zu entrichten, so sind für allgemeine
Betriebskosten und Abgaben pro Quadratmeter angemessener Wohnfläche pauschal monatlich
Euro 1,43 zu gewähren, sofern nicht mehr nachgewiesen wird.
(4) Die Anrechnung bzw. Gewährung nach den Abs. 2 und 3 darf keinesfalls dazu führen, dass der
pauschale Höchstsatz je Haushaltsgröße nach Abs. 1 überschritten wird.
(5) Von der Anwendung des pauschalen Höchstsatzes je Haushaltsgröße nach Abs. 1 kann bei
besonders berücksichtigungswürdigen Umständen insbesondere dann abgesehen werden, wenn eine
ansonsten erforderliche Änderung der Wohnsituation nicht erwartet werden kann.
*) Fassung LGBl.Nr. 40/2017
§ 8*)
Deckung der Kosten bei Krankheit,
Schwangerschaft und Entbindung
(1) Hilfsbedürftige Personen, die in die gesetzliche Krankenversicherung gemäß § 9 ASVG
einbezogen sind, sind zur Krankenversicherung anzumelden und sind für diese die
Krankenversicherungsbeiträge zu übernehmen. Die Höhe dieser Beiträge entspricht jenen, wie sie von
und für Personen vorgesehen sind, die eine Ausgleichszulage nach dem ASVG beziehen.
(2) Ist eine hilfsbedürftige Person nicht krankenversichert und nicht in die gesetzliche
Krankenversicherung gemäß § 9 ASVG einbezogen, wird für diese die Deckung der Kosten bei Krankheit
so lange gewährt, als der regelwidrige Körper- oder Geisteszustand durch ärztliche oder sonstige Hilfe
gebessert oder gelindert oder eine Verschlimmerung des Zustandes verhindert wird, sowie bei
Schwangerschaft und Entbindung (§ 2). Wenn die hilfsbedürftige Person die Hilfe eines Arztes
(Dentisten) in Anspruch nimmt, werden jene Kosten übernommen, die bei Inanspruchnahme eines Arztes
(Dentisten), der mit einem Krankenversicherungsträger einen Vertrag abgeschlossen hat, anfallen würden,
sofern nicht die Besonderheit des Falles die Übernahme der gesamten Kosten rechtfertigt. Im Einzelfall
können auch die Beiträge für eine freiwillige Krankenversicherung übernommen werden.
*) Fassung LGBl.Nr. 40/2017
§ 9*)
Berücksichtigung von eigenen Mitteln
sowie Leistungen Dritter
(1) Nach Maßgabe der Abs. 2 bis 6 sind bei der Ermittlung des Anspruchs auf Leistungen der
Mindestsicherung
a) außerhalb von stationären Einrichtungen bei Bedarfsgemeinschaften die Einkünfte und das
Vermögen sämtlicher einer Bedarfsgemeinschaft zugehörenden Personen sowie diesen zur
Verfügung stehenden Leistungen Dritter,
b) außerhalb von stationären Einrichtungen in einer Wohngemeinschaft sowie in einer stationären
Einrichtung die Einkünfte und das Vermögen der hilfsbedürftigen Person sowie die ihr zur
Verfügung stehenden Leistungen Dritter,
c) in einer stationären Pflegeeinrichtung die Einkünfte der hilfsbedürftigen Person sowie die ihr zur
Verfügung stehenden Leistungen Dritter
zu berücksichtigen.
(2) Bei der Ermittlung des Anspruchs gemäß Abs. 1 dürfen folgende Einkünfte nicht berücksichtigt
werden:
a) Leistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967 (mit Ausnahme von Zuwendungen
aus dem Familienhospizkarenz-Härteausgleich) und Kinderabsetzbeträge es sei denn, es handelt
sich jeweils um Maßnahmen zugunsten des Kindes in einer stationären Einrichtung,
b) Einkünfte, die nachweislich für Ausgaben verwendet werden, die zur Erzielung des Einkommens
aus Erwerbstätigkeit erforderlich sind,
c) bei Personen, die trotz vorgerückten Alters oder trotz starker Beschränkung ihrer
Erwerbsfähigkeit unter Aufwendung besonderer Tatkraft einem Erwerb nachgehen, ein
angemessener Betrag dieses Arbeitsverdienstes, höchstens jedoch insgesamt 17 v.H. des für
alleinstehende Ausgleichzulagenbeziehende monatlich vorgesehenen Betrages abzüglich des
davon einzubehaltenden Beitrages zur Krankenversicherung,
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d) ein Pflegegeld oder andere pflegebezogene Geldleistungen, es sei denn, es handelt sich um eine
Hilfe für pflegebedürftige Menschen; handelt es sich um eine Hilfe zur Deckung des
Pflegeaufwands in einer stationären Einrichtung bleibt jedenfalls ein Betrag im Ausmaß von 10
v.H. des Pflegegeldes der Stufe 3 außer Ansatz,
e) bei hilfsbedürftigen Personen, die in einer stationären Einrichtung unterstützt werden und die
eine Rente, eine Pension oder ein Rehabilitationsgeld bzw. ein Umschulungsgeld bei
vorübergehender Invalidität bzw. Berufungsunfähigkeit beziehen, 20 v.H. der Rente, der Pension,
des Ruhe- oder Versorgungsgenusses, des Rehabilitationsgeldes bzw. des Umschulungsgeldes,
mindestens jedoch monatlich ein Betrag in Höhe des Taschengeldes gemäß § 6 Abs. 3 zuzüglich
allfälliger Sonderzahlungen; der außer Ansatz bleibende Betrag ist auf ein Taschengeld und
andere Leistungen anzurechnen,
f) die Opferrenten nach dem Opferfürsorgegesetz, Grundrenten für Beschädigte nach dem
Kriegsopferversorgungs- und Heeresversorgungsgesetz, Entschädigungen nach dem
Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz und Rentenleistungen nach dem Heimopferrentengesetz,
g) freiwillige Zuwendungen der freien Wohlfahrtspflege oder Leistungen, die von Dritten ohne
rechtliche Verpflichtung erbracht werden, außer diese erreichen ein Ausmaß oder eine Dauer,
dass keine Leistungen aufgrund der Mindestsicherung mehr erforderlich wären,
h) bei hilfsbedürftigen Personen, die nach einem mindestens sechsmonatigen Bezug von
Kernleistungen nicht mehr erwerbslos sind oder erstmals eine voll sozialversicherungspflichtige
Erwerbstätigkeit aufnehmen oder ein Lehrverhältnis beginnen, für die Dauer der ersten zwölf
Monate der Erwerbstätigkeit grundsätzlich 25 v.H. des monatlichen Nettoeinkommens,
mindestens
jedoch
7 v.H.
und
höchstens
30 v.H.
des
für
alleinstehende
Ausgleichzulagenbeziehende monatlich vorgesehenen Betrages abzüglich des davon
einzubehaltenden Beitrages zur Krankenversicherung.
(3) Bei der Gewährung von Sonderleistungen gemäß § 4 lit. a, b und e ist zusätzlich zu den im Abs.
2 aufgezählten Einkommen der Aufwand für den Wohnbedarf gemäß § 7 sowie ein Betrag in Höhe von
200 v.H. der Mindestsicherungssätze gemäß § 6 Abs. 1 außer Ansatz zu lassen.
(4) Bei der Ermittlung des Anspruchs gemäß Abs. 1 dürfen Vermögen nicht berücksichtigt werden,
wenn durch deren Verwertung eine Notlage erst ausgelöst, verlängert oder deren Überwindung gefährdet
werden könnte. Dies gilt für
a) Gegenstände, die zur Erwerbsausübung oder Befriedigung angemessener geistig-kultureller
Bedürfnisse erforderlich sind,
b) Gegenstände, die als angemessener Hausrat anzusehen sind,
c) Kraftfahrzeuge, die berufsbedingt oder aufgrund besonderer Umstände (insbesondere
Behinderung, unzureichende Infrastruktur) erforderlich sind,
d) Ersparnisse bis zum Betrag von Euro 4.200 im Rahmen der Deckung des Lebensunterhalts (§ 6
Abs. 1 und 2) oder Wohnbedarfs (§ 7) außerhalb einer stationären Einrichtung, dies jedoch nur
dann, wenn es sich nicht um die Gewährung von Sonderbedarfen handelt,
e) sonstige Vermögenswerte ausgenommen Immobilien, soweit sie den Freibetrag nach lit. d nicht
übersteigen und solange Kernleistungen der Mindestsicherung nicht länger als sechs unmittelbar
aufeinander folgende Monate bezogen werden, wobei für die Sechsmonatsfrist auch frühere
ununterbrochene Bezugszeiten von jeweils mindestens zwei Monaten zu berücksichtigen sind,
wenn sie nicht länger als zwei Jahre vor dem neuerlichen Bezugsbeginn liegen,
f) ein kleines Eigenheim (Eigentumswohnung), das
1. im Rahmen der offenen Mindestsicherung der Deckung des unmittelbaren Wohnbedarfs der
aa) hilfsbedürftigen Person,
bb) mit der hilfsbedürftigen Person in oder außerhalb der Bedarfsgemeinschaft lebenden, ihr
gegenüber unterhaltsberechtigten Personen oder
cc) mit der hilfsbedürftigen Person in Lebensgemeinschaft lebenden Person
dient während des Bezugs von Leistungen für die Dauer von längstens sechs unmittelbar
aufeinander folgende Monate; nach diesem Zeitraum kann die Leistung als Darlehen gewährt
und eine grundbücherliche Sicherstellung der Ersatzforderung vorgenommen werden, sofern
dies nicht eine besondere Härte darstellen würde, oder
2. dem Ehepartner, eingetragenen Partner oder einem Kind der hilfsbedürftigen Person, der im
Rahmen der stationären Mindestsicherung Leistungen gewährt werden, zur Deckung des
unmittelbaren Wohnbedarfs dient und wenn nach dem Tod des Ehepartners, eingetragenen
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Partners oder dieses Kindes noch Kinder der hilfsbedürftigen Person vorhanden sind und
soweit, als der gemäß § 12 festgesetzte Kostenersatz geleistet wird,
g) Vermögen, das für Zwecke der Pensionsvorsorge angespart wurde, in dem Ausmaß, in dem der
Ehepartner unterhaltsrechtliche Ansprüche auf laufendes Einkommen hat,
h) einen Betrag bis Euro 10.000 im Rahmen der stationären Mindestsicherung; dieser Freibetrag gilt
im Falle des Todes nur insoweit, als er zur Bestreitung der Todfallkosten verwendet wird,
i) Vermögen von Personen, die in einer stationären Pflegeeinrichtung untergebracht sind.
(5) Bei der Übernahme der Kosten einer sozialen Betreuung im Rahmen einer Hilfe zur Schaffung
einer wirtschaftlichen Lebensgrundlage (§ 4 lit. a) ist an Stelle des im Abs. 4 angeführten Vermögens ein
Vermögen, das den Wert eines kleinen Eigenheimes (Eigentumswohnung) nicht erheblich übersteigt,
außer Ansatz zu lassen.
(6) Hinsichtlich der Bedarfsdeckung durch Dritte ist das Einkommen eines Haushaltsangehörigen bei
der Bemessung des Bedarfs des Hilfsbedürftigen grundsätzlich nicht zu berücksichtigen. Abweichend
davon ist bei der Ermittlung des Bedarfs eines Ehegatten, eingetragenen Partners oder Lebensgefährten
das Einkommen des in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Ehegatten, eingetragenen Partners oder
Lebensgefährten insoweit zu berücksichtigen, als dieses dessen eigenen Bedarf nach Kernleistungen
sowie allfälligen Unterhaltsverpflichtungen gegenüber Dritten übersteigt. Die Gewährung von
Kernleistungen kann davon abhängig gemacht werden, dass die Person, der bedarfsdeckende Ansprüche
gegen Dritte zustehen, diese verfolgt, soweit dies nicht offenbar aussichtslos oder unzumutbar ist. Bei
Personen, die das 25. Lebensjahr vollendet haben, kann in der Regel vom Vorliegen der
Selbsterhaltungsfähigkeit ausgegangen werden und darf eine Rechtsverfolgung im Hinblick auf
Unterhaltsansprüche grundsätzlich nicht verlangt werden.
*) Fassung LGBl.Nr. 69/2011, 103/2012, 32/2013, 70/2013, 89/2014, 134/2015, 117/2016, 40/2017,
105/2017
§ 10*)
Einsatz der Arbeitskraft und Teilnahme an integrationsfördernden Maßnahmen
(1) Die Gewährung von Leistungen gemäß den §§ 6 und 7 hängt davon ab, in wie weit die
arbeitsfähige hilfsbedürftige Person bereit ist, ihre Arbeitskraft einzusetzen. Die Arbeitsfähigkeit und die
Zumutbarkeit des Einsatzes der Arbeitskraft sind unter sinngemäßer Anwendung der
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Bestimmungen über die Gewährung von Notstandshilfe und bei
Bezug von Arbeitslosengeld nach diesen zu beurteilen.
(2) Der Einsatz der Arbeitskraft darf insbesondere nicht verlangt werden von Personen, die
a) das Regelpensionsalter nach dem ASVG erreicht haben,
b) Betreuungspflichten gegenüber Kindern haben, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet
haben und keiner Beschäftigung nachgehen können, weil keine geeigneten
Betreuungsmöglichkeiten bestehen,
c) pflegebedürftige Angehörige, die ein Pflegegeld mindestens der Stufe 3 beziehen, überwiegend
betreuen,
d) Sterbebegleitung oder Begleitung von schwerstkranken Kindern leisten,
e) in einer bereits vor Vollendung des 18. Lebensjahres begonnenen und zielstrebig verfolgten
Erwerbs- oder Schulausbildung stehen,
f) in einer nach Vollendung des 18. Lebensjahres begonnenen und zielstrebig verfolgten
Ausbildung, die den Pflichtschulabschluss oder den erstmaligen Abschluss einer Lehre zum Ziel
hat, stehen, oder
g) an einem freiwilligen Integrationsjahr nach Abschnitt 4a des Freiwilligengesetzes teilnehmen.
(3) Die Gewährung von Leistungen nach den §§ 6 und 7 an Personen, bei denen ein
Integrationsförderbedarf besteht, hängt auch davon ab, inwieweit die hilfsbedürftige Person bereit ist, an
von der Bezirkshauptmannschaft angebotenen integrationsfördernden Maßnahmen teilzunehmen. Zu den
integrationsfördernden Maßnahmen zählen insbesondere
a) Deutschkurse,
b) Werte- und Orientierungskurse oder
c) sonstige Maßnahmen zur besseren Integration.
(4) Je nach Integrationsförderbedarf ist grundsätzlich bereits vor der Gewährung von
Mindestsicherung die Integrationsvereinbarung abzuschließen. Inhalte der Integrationsvereinbarung sind
insbesondere
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a) die Verpflichtung zum Besuch von Deutschkursen zum Erlernen der deutschen Sprache,
b) die Verpflichtung zum Besuch von Werte- und Orientierungskursen zur Aneignung von
Kenntnissen über die Grundwerte unserer Gesellschaft,
c) die Verpflichtung zum Erwerb von Qualifikationen, die auf eine Erwerbstätigkeit abzielen sowie
die Bereitschaft zur Aufnahme einer Arbeit.
*) Fassung LGBl.Nr. 40/2017
3. Abschnitt
Ersatz der Mindestsicherung
§ 11
Allgemeines zum Kostenersatz durch Dritte
(1) Soweit in den §§ 12 und 13 für unterhaltspflichtige Angehörige nicht günstigere
Kostenersatzregelungen festgelegt sind, gelten die allgemeinen zivilrechtlichen Regelungen.
(2) Bei der Vorschreibung des Kostenersatzes ist darauf zu achten, dass der Ersatz nur jenen
Zeitraum umfasst, in dem die leistungsbeziehende Person Ansprüche gegenüber der
unterhaltsverpflichteten Person hatte, keine unbillige Härte für diese Person entsteht und dass die Höhe
des Kostenersatzes dieser Person zumutbar ist.
(3) Bei der Ermittlung des Kostenersatzes von unterhaltspflichtigen Angehörigen, die im Ausland
wohnen, ist das zum jeweiligen Land bestehende Kaufkraftverhältnis zu berücksichtigen.
(4) Eine neuerliche Prüfung der Leistungsfähigkeit einer unterhaltspflichtigen Person hat bei einer
wesentlichen Änderung der für die Festsetzung des Kostenersatzes maßgebenden Kriterien (§§ 12 und
13), spätestens jedoch wieder nach drei Jahren zu erfolgen.
§ 12*)
Kostenersatz bei Ehe oder eingetragener Partnerschaft
(1) Bei der Ermittlung des Kostenersatzes bei einer Ehe oder eingetragenen Partnerschaft ist vom
monatlichen Nettoeinkommen (§ 9) der unterhaltspflichtigen Person deren Bedarf (Abs. 2) in Abzug zu
bringen. Die unterhaltspflichtige Person hat von einem verbleibenden Rest 40 v.H. als Kostenbeitrag zu
leisten.
(2) Der Bedarf der unterhaltspflichtigen Person ergibt sich aus
a) dem jeweils eineinhalbfachen Mindestsicherungssatz gemäß § 6 Abs. 1 (alleinstehend oder in
einer Bedarfsgemeinschaft mit unterhaltsberechtigten Angehörigen), wobei der jeweils einfache
Mindestsicherungssatz mit 13 zu vervielfachen, dann durch zwölf zu teilen und dem Ergebnis der
jeweils halbe Mindestsicherungssatz hinzuzuzählen ist,
b) dem
monatlichen
Wohnungsaufwand
(Miete
oder
Rückzahlungsraten
für
Wohnraumbeschaffungsdarlehen) in der tatsächlichen Höhe,
c) den Betriebskosten pauschal in Höhe von monatlich 110 Euro bei einer Wohnung oder 200 Euro
bei einem Wohnhaus, sofern nicht ein begründeter Mehrbedarf nachgewiesen wird oder die
Betriebskosten bereits im Mietzins enthalten sind und
d) Sonderausgaben, die insbesondere aufgrund anderer unterhaltsrechtlicher Verpflichtungen, zur
Sicherung des Lebensunterhalts oder aus gesundheitlichen Gründen berücksichtigungswürdig
sind, wie z.B. die Zahlung gesetzlicher Zinsen gemäß § 947 ABGB, Kosten für die Ausbildung
eines Kindes oder für Diätnahrung.
*) Fassung LGBl.Nr. 40/2017
§ 13*)
Kostenersatz von Eltern
(1) Bei der Ermittlung des Kostenersatzes von Eltern für ihre nicht volljährigen Kinder ist vom
monatlichen Nettoeinkommen (§ 9) der unterhaltspflichtigen Person deren Bedarf (Abs. 2) in Abzug zu
bringen. Von einem verbleibenden Rest sind von ihr 28 v.H. als Kostenbeitrag zu leisten.
(2) Der Bedarf der unterhaltspflichtigen Person ergibt sich aus
a) den doppelten Mindestsicherungssätzen gemäß § 6 Abs. 1 lit. a, wenn diese alleinstehend oder
alleinerziehend ist, den doppelten Mindestsicherungssätzen gemäß § 6 Abs. 1 lit. b, wenn sie in
einer Bedarfsgemeinschaft mit unterhaltsberechtigten Angehörigen lebt, oder den doppelten
Mindestsicherungssätzen gemäß § 6 Abs. 1 lit. c, wenn sie in einer Wohngemeinschaft lebt,
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wobei der jeweils einfache Mindestsicherungssatz mit 13 zu vervielfachen, dann durch zwölf zu
teilen und dem Ergebnis der jeweils ganze Mindestsicherungssatz hinzuzuzählen ist,
b) einem Ergänzungsanspruch gemäß § 94 ABGB,
c) dem
monatlichen
Wohnungsaufwand
(Miete
oder
Rückzahlungsraten
für
Wohnraumbeschaffungsdarlehen) in der tatsächlichen Höhe,
d) den Betriebskosten pauschal in Höhe von monatlich 110 Euro bei einer Wohnung oder 200 Euro
bei einem Wohnhaus, sofern nicht ein begründeter Mehrbedarf nachgewiesen wird oder die
Betriebskosten bereits im Mietzins enthalten sind und
e) Sonderausgaben, die insbesondere aufgrund anderer unterhaltsrechtlicher Verpflichtungen, zur
Sicherung des Lebensunterhalts oder aus gesundheitlichen Gründen berücksichtigungswürdig
sind, wie z.B. die Zahlung gesetzlicher Zinsen gemäß § 947 ABGB, Kosten für die Ausbildung
eines Kindes, für einen berufsbedingten Zweitwohnsitz oder für Diätnahrung.
*) Fassung LGBl.Nr. 89/2014, 40/2017
4. Abschnitt
Inkrafttretens-, Außerkrafttretens- und Übergangsbestimmungen
§ 14*)
(1) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Sozialhilfeverordnung, LGBl.Nr. 14/2006, in
der Fassung LGBl.Nr. 65/2006, Nr. 61/2007, Nr. 79/2007, Nr. 84/2008 und Nr. 90/2009, außer Kraft. Bis
einschließlich 31. August 2010 entstandene Ansprüche sind nach den bis dahin geltenden Regelungen zu
beenden. Leistungen, die aufgrund der bisherigen Sozialhilfeverordnung für Zeiträume ab dem 1.
September 2010 bis 7. Dezember 2010 gewährt wurden, sind auf die gemäß § 45 Abs. 3 des
Mindestsicherungsgesetzes zu gewährenden Leistungen anzurechnen.
(2) Abweichend von § 9 Abs. 2 lit. e ist bei Gewährung der Mindestsicherung in einer stationären
Einrichtung bei Personen, die nach pflegegeldgesetzlichen Regelungen ein Taschengeld im Ausmaß von
20 v.H. des Pflegegeldes der Stufe 3 erhalten, ein Betrag in diesem Ausmaß außer Ansatz zu lassen.
(3) Die Regelungen der §§ 11 bis 13 sind auch in Verfahren anzuwenden, die sich auf Zeiträume
beziehen, die vor Inkrafttreten der Sozialhilfeverordnung, LGBl.Nr. 14/2006, liegen.
(4) Mit Wirkung vom 1. Jänner 2011 werden im § 6 Abs. 1 die Ausdrücke „Euro 560,20“, „Euro
418,50“, „Euro 279“ und „Euro 162,50“ in der angeführten Reihenfolge durch die Ausdrücke „Euro
566,90“, „Euro 423,52“, „Euro 282,34“ und „Euro 164,50“ und wird im § 9 Abs. 4 lit. d der Ausdruck
„Euro 3.720“ durch den Ausdruck „Euro 3.765“ ersetzt und sind diese Beträge sodann für Leistungen
anzuwenden, die Zeiträume ab dem 1. Jänner 2011 betreffen.
(5) Die Verordnung über eine Änderung der Mindestsicherungsverordnung, LGBl.Nr. 69/2011, tritt
am 1. Jänner 2012 in Kraft; die dann geltenden Beträge sind für Leistungen anzuwenden, die Zeiträume
ab diesem Zeitpunkt betreffen.
(6) Die Verordnung über eine Änderung der Mindestsicherungsverordnung, LGBl.Nr. 103/2012, tritt
am 1. Jänner 2013 in Kraft; die dann geltenden Beträge sind für Leistungen anzuwenden, die Zeiträume
ab diesem Zeitpunkt betreffen.
(7) Die Verordnung über eine Änderung der Mindestsicherungsverordnung, LGBl.Nr. 32/2013, tritt
am 1. August 2013 in Kraft. Für bis dahin im Rahmen der stationären Mindestsicherung frei gelassene
Beträge gilt § 9 Abs. 4 lit. h in der Fassung LGBl.Nr. 32/2013 sinngemäß.
(8) Die Verordnung über eine Änderung der Mindestsicherungsverordnung, LGBl.Nr. 70/2013, tritt
am 1. Jänner 2014 in Kraft; die dann geltenden Beträge sind für Leistungen anzuwenden, die Zeiträume
ab diesem Zeitpunkt betreffen.
(9) Die Verordnung über eine Änderung der Mindestsicherungsverordnung, LGBl.Nr. 89/2014, tritt
am 1. Jänner 2015 in Kraft; die dann geltenden Beträge sind für Leistungen anzuwenden, die Zeiträume
ab diesem Zeitpunkt betreffen.
(10) Die Verordnung über eine Änderung der Mindestsicherungsverordnung, LGBl.Nr. 134/2015,
tritt am 1. Jänner 2016 in Kraft; die dann geltenden Beträge sind für Leistungen anzuwenden, die
Zeiträume ab diesem Zeitpunkt betreffen.
(11) Die Verordnung über eine Änderung der Mindestsicherungsverordnung, LGBl.Nr. 117/2016,
tritt am 1. Jänner 2017 in Kraft; die dann geltenden Beträge sind für Leistungen anzuwenden, die
Zeiträume ab diesem Zeitpunkt betreffen.
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(12) Die Verordnung über eine Änderung der Mindestsicherungsverordnung, LGBl.Nr. 40/2017, tritt
am 1. Juli 2017 in Kraft, die dann geltenden Beträge sind für Leistungen anzuwenden, die Zeiträume ab
diesem Zeitpunkt betreffen. Bis einschließlich 30. Juni 2017 entstandene Ansprüche sind nach den bis
dahin geltenden Regelungen zu beenden. Abweichend von § 9 Abs. 2 in der Fassung LGBl.Nr. 40/2017
ist der Familienzuschuss für Kinder, für die ein solcher bereits vor dem 1. Juli 2017 gewährt wurde,
weiterhin nicht zu berücksichtigen. Für eine hilfsbedürftige Person, die am 1. Jänner 2017 bereits den
Status als asylberechtigte oder subsidiär schutzberechtigte Person erlangt hatte, beginnt die
Zweijahresfrist nach § 7 Abs. 1 am 1. Jänner 2017.
(13) Die Verordnung über eine Änderung der Mindestsicherungsverordnung, LGBl.Nr. 105/2017,
tritt am 1. Jänner 2018 in Kraft; die dann geltenden Beträge sind für Leistungen anzuwenden, die
Zeiträume ab diesem Zeitpunkt betreffen.
*) Fassung LGBl.Nr. 69/2011, 103/2012, 32/2013, 70/2013, 89/2014, 134/2015, 117/2016, 40/2017,
105/2017
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