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1. allgeMeines

Was ist die Bedarfsorientierte Mindestsicherung?

Die Bedarfsorientierte mindestsicherung stellt ein maßnahmenpaket der Bundesregierung 
dar, das zur armutsbekämpfung in Österreich beitragen soll. es zählen dazu:

 » Die reformierung der bisherigen sozialhilfe
 » eine wesentlich stärkere anbindung an den arbeitsmarkt
 » Die einbeziehung von leistungsbezieherinnen ohne Krankenversicherungsschutz in die 

gesetzliche Krankenversicherung
 » ausbau mindestsichernder elemente im arbeitslosenversicherungsgesetz (anhebung der 

nettoersatzrate und großzügigere anrechnungsbestimmungen von Partnereinkommen 
bei notstandshilfeempfängerinnen)

Worin liegen grundsätzlich die Vorteile der Bedarfsorientierten Mindestsicherung im 
Vergleich zur bisherigen sozialhilfe?

einheitliche minDeststanDarDs

Die bisherigen sozialhilferichtsätze variieren sehr stark von land zu land. Durch die 
Bedarfsorientierte mindestsicherung sollen nun für alle anspruchsberechtigten zumindest 
dieselben mindeststandards sichergestellt und die leistungen nach unten hin abgedichtet 
werden. Die länder können zusätzlich leistungen, welche über diesen mindeststandard 
hinausgehen, gewähren.

anreize zur auFnahme von erwerBsarBeit

Die (wieder-)aufnahme von erwerbsarbeit wird nach längerem Bms-Bezug unterstützt. 
es wird ein „wiedereinsteigerinnenfreibetrag" vorgesehen, der natürlich auch bei erstmaliger 
erwerbsarbeitsaufnahme gewährt werden soll. Dieser bewirkt, dass zuverdienste nicht zur 
gänze auf die Bms-leistung angerechnet werden. Durch den entfall der Kostenersatzpflicht 
bei ehemaligen leistungsempfängerinnen soll die aufnahme einer erwerbsarbeit wieder 
attraktiv erscheinen.

hÖhere leistungen Für alleinerziehenDe

sind bisher alleinerziehende in den meisten sozialhilfegesetzen als haushaltsvorstände 
betrachtet worden, deren richtsätze unter denen von alleinstehenden Personen liegen, so 
erhalten sie künftig in der Bedarfsorientierten mindestsicherung denselben Betrag wie eine 
alleinstehende Person. auf diesem weg wird versucht, dem besonders hohen armutsrisiko 
dieser Personengruppe entgegenzuwirken.
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eingeschränKte vermÖgensverwertung

unterschiede zeigen sich gegenwärtig in den einzelnen ländern auch hinsichtlich der im 
rahmen der Bedarfsprüfung nicht zu berücksichtigenden einkommens- bzw. vermögenstei-
le. in der Bedarfsorientierten mindestsicherung sollen prinzipiell einheitliche anspruchs-
voraussetzungen gegeben sein. es soll klare ausnahmen für die vermögensverwertung 
sowie einen festgelegten Freibetrag geben.

Bessere Bestimmungen zum regress/Kostenersatz

auch hinsichtlich des regresses kennen die jeweiligen Bundesländer derzeit verschiedene 
regelungen. es ist offensichtlich, dass die Kostenersatzpflicht eine wesentliche hemm-
schwelle für die inanspruchnahme der leistungen darstellt. sie erschwert ehemaligen 
hilfeempfängerinnen aufgrund der rückzahlungspflicht - selbst bei (wieder)aufgenommener 
erwerbstätigkeit - einen weg aus der armutsspirale zu finden. Deshalb wird der Kosten-
ersatz fast gänzlich entfallen und einheitlichen regelungen zu grunde liegen. insbesondere 
sollen Kinder für leistungen, die ihren eltern gewährt werden und eltern für leistungen, 
die ihren volljährigen Kindern gewährt werden, hinkünftig nicht mehr zum Kostenersatz 
herangezogen werden.

rechtssicherheit

Der zugang zu leistungen der Bedarfsorientierten mindestsicherung soll durch ein verfah-
rensrecht gesichert werden, das den besonderen Bedürfnissen der leistungswerberinnen 
gerecht wird und rasche entscheidungen ermöglicht. Durch eine verkürzung der entschei-
dungsfrist auf max. drei monate soll bei der zuerkennung von leistungen eine wesentliche 
verfahrensbeschleunigung erreicht werden. weiters sind für die antragswerberinnen ver-
besserte standards hinsichtlich der rechtssicherheit bzw. des rechtsschutzes vorgesehen:

 » Bei abweisenden erstinstanzlichen Bescheiden besteht hinkünftig jedenfalls die 
verpflichtung zur schriftlichen erledigung

 » Die möglichkeit eines Berufungsverzichtes sowie die aufschiebende wirkung von 
Berufungen in leistungsangelegenheiten soll ausgeschlossen werden.

e-carD Für alle

Durch die einbeziehung von leistungsbezieherinnen ohne Krankenversicherungsschutz in 
die gesetzliche Krankenversicherung wird der uneingeschränkte zugang zu medizinischen 
leistungen gewährleistet. stigmatisierende sozialhilfekrankenscheine sollen somit der 
vergangenheit angehören.
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2. häufige fragen

Was ist die "take-up"-rate?

Die sozialhilfe wird bisher aus verschiedenen gründen von einem teil prinzipiell anspruchs-
berechtigter Personen nicht beantragt (non-take-up). so hält z.B. die angst vor stigmatisierung 
- besonders in kleineren gemeinden - viele Personen davon ab, um sozialhilfe anzusuchen. 
Durch eine zusätzliche anlaufstelle für arbeitsfähige antragstellerinnen beim ams, die mehr 
anonymität erlaubt, kann dieser angst stärker entgegengetreten werden. Der fast gänzliche 
wegfall des Kostenersatzes und die moderateren rahmenbedingungen für den einsatz des 
vermögens sollen ebenso wesentliche zugangsbarrieren für die inanspruchnahme der 
leistungen abbauen.

Wann wird die Bedarfsorientierte Mindestsicherung in Kraft treten?

Das inkrafttreten der Bedarfsorientierten mindestsicherung ist mit 1.9.2010 geplant.

Wird die Bedarfsorientierte Mindestsicherung auch die notstandshilfe und das arbeits-
losengeld ersetzen?

nein. Diese arbeitslosenversicherungsrechtlichen leistungen bleiben weiterhin bestehen. 
liegt das niveau des arbeitslosengeldes bzw. der notstandshilfe unter dem der Bedarfs-
orientierten mindestsicherung so kann unter Berücksichtigung der einkommens- und ver-
mögensverhältnisse eine ergänzende leistung der Bedarfsorientierten mindestsicherung 
so wie bisher in der sozialhilfe gewährt werden.

Wie hoch werden die leistungen aus der Bedarfsorientierten Mindestsicherung sein?

Die höhe der leistung aus der Bedarfsorientierten mindestsicherung orientiert sich am 
netto-ausgleichszulagenrichtsatz in der Pensionsversicherung.

im Jahr 2010 wären dies € 744,0 netto für alleinstehende bzw. alleinerziehende und 
€ 1.116,0 netto für (ehe)Paare. in dieser leistung ist jeweils ein 25%-iger wohnkostenanteil 
enthalten. Dieser entspricht bei alleinstehenden und alleinerziehenden einem Betrag von 
€ 186,0 bzw. bei (ehe)Paaren einem Betrag von € 279,0. Die leistung gebührt 12 mal pro Jahr. 



häuFige Fragen

6

statt der bisherigen richtsätze in der sozialhilfe soll die leistungshöhe in hinkunft durch 
Prozentsätze in Beziehung zum ausgangswert für alleinstehende ausgedrückt werden:

 Prozentsatz absolutbetrag (Wert für 2010)

alleinstehende 100 € 744,0
alleinerzieherinnen 100 € 744,0
(ehe)Paare  150 (2x75) € 1.116,0
Jede weitere leistungsberechtigte
erwachsene Person in einem
haushalt, die unterhaltsberechtigt ist

50 € 372,0

Personen in einer wohngemeinschaft
ohne gegenseitige unterhaltsansprüche

75 € 558,0

1.-3. minderjähriges Kind  18 € 133,9

ab dem 4. minderjährigen Kind  15 € 111,6

Die angegebenen leistungshöhen verstehen sich als mindeststandards. Die länder können 
daher über die mindeststandards hinausgehende leistungen (z.B. für Kinder) gewähren.

Welche Bedarfe werden durch die Bedarfsorientierte Mindestsicherung gedeckt?

Durch die Bedarfsorientierte mindestsicherung sollen der lebensunterhalt und der unter-
kunftsbedarf, sowie der schutz bei Krankheit, schwangerschaft und entbindung gesichert 
sein. Das bedeutet, dass die Deckung des regelmäßig wiederkehrenden aufwands für nah-
rung, Bekleidung, Körperpflege, hausrat, heizung und strom sowie persönlicher Bedürfnisse, 
welche eine angemessene soziale und kulturelle teilnahme erlauben, gewährleistet wird.

Die pauschalierte leistung (= mindeststandard) soll alle regelmäßigen Bedarfe abdecken 
und berücksichtigt bereits einen anteil von 25% des mindeststandards zur Finanzierung 
der wohnkosten. Darüber hinausgehende leistungen zur Deckung von sonder- bzw. zusatz-
bedarfen wie z.B. heizkostenzuschüsse oder die anschaffung eines neuen Kühlschrankes 
können weiterhin zusätzlich durch die länder erbracht werden (z.B. im rahmen der hilfe 
in besonderen lebenslagen).

sind mit der leistung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung auch die Wohnkosten 
abzudecken?

zum unterkunftsbedarf zählen die für eine angemessene wohnsituation erforderlichen 
regelmäßig wiederkehrenden aufwendungen für miete und die damit im zusammenhang 
stehenden allgemeinen Betriebskosten und abgaben.

im pauschalierten mindeststandard ist bereits ein teil zur abdeckung der wohnkosten ent-
halten. Dieser wird mit 25% des gewährten mindeststandards einer Bedarfsgemeinschaft 
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angenommen. Da die wohnkosten in einigen regionen wesentlich höher ausfallen können, 
als mit dem angenommenen 25%-igen wohnkostenanteil abgedeckt werden kann, sollen  
wie bisher unterstützungen zumindest auf grundlage des Privatrechts (z.B. wohnbeihilfe) 
geleistet werden. Der 25%-ige wohnkostenanteil soll somit als referenzwert für die gewäh-
rung zusätzlicher wohnkosten durch die länder dienen.

Worin liegt der unterschied zwischen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung und der 
idee eines grundeinkommens?

Die Bedarfsorientierte mindestsicherung basiert auf dem Prinzip der subsidiarität. Das 
bedeutet, dass sie erst dann zu tragen kommt, wenn der eigene Bedarf durch andere 
vorrangige leistungen nicht gedeckt werden kann. sie kommt somit ausschließlich Per-
sonen zu gute, die über keine angemessenen eigenen mittel verfügen und auch durch 
leistungsansprüche gegenüber Dritten (z.B. sozialversicherungsrechtliche leistungen, 
unterhaltsansprüche usw.) den eigenen Bedarf bzw. den ihrer angehörigen nicht ausrei-
chend decken können. voraussetzung für den erhalt stellt ebenso die arbeitsbereitschaft 
von arbeitsfähigen Personen dar.

grundeinkommensmodelle orientieren sich nicht am Prinzip der subsidiarität. sie sehen 
allgemeine leistungen für jeden vor, unabhängig vom jeweiligen Bedarf und der Bereit-
schaft, einer arbeit nachzugehen.

Welche anspruchsvoraussetzungen müssen für den erhalt einer leistung aus der Bedarfs-
orientierten Mindestsicherung erfüllt werden?

Der erhalt einer leistung aus der Bedarfsorientierten mindestsicherung setzt den einsatz 
der eigenen mittel (einkommen und vermögen) sowie der eigenen arbeitskraft von arbeits-
fähigen Personen voraus. im rahmen der Bedarfsorientierten mindestsicherung werden 
allerdings auch klare ausnahmen formuliert, sowie Freibeträge festgelegt.

Welche Vermögensformen müssen für den erhalt einer leistung aus der Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung nicht eingesetzt werden?

vermögen wird für den erhalt einer Bedarfsorientierten mindestsicherung grundsätzlich 
einzusetzen sein. von einer verwertung werden jedoch ausgenommen sein:

 » gegenstände, die zur erwerbsausübung oder Befriedigung angemessener geistig-
kultureller Bedürfnisse erforderlich sind;

 » Kraftfahrzeuge, die berufsbedingt oder auf grund besonderer umstände (insbesondere 
wegen einer Behinderung oder unzureichende infrastruktur) benötigt werden;

 » angemessener hausrat;
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 » ersparnisse bis zu einem Freibetrag in höhe der 5-fachen leistungshöhe für allein-
stehende (2010: € 3.720,0);

 » sonstige vermögenswerte ausgenommen immobilien, soweit sie den o.a. Freibetrag 
nicht übersteigen und solange die leistungen nicht länger als 6 unmittelbar aufeinander 
folgende monate bezogen werden

häuser oder eigentumswohnungen, die dem eigenen wohnbedarf dienen, müssen nicht 
verwertet werden. Da es sich bei einer immobilie allerdings um einen vermögenswert han-
delt, kann nach einer 6-monatigen schonfrist eine sicherstellung im grundbuch zum zweck 
der ersatzforderung durch die Bezirksverwaltungsbehörde erfolgen.

darf ich meine ersparnisse behalten?

es wird einen vermögensfreibetrag in höhe des 5-fachen der leistungshöhe für alleinun-
terstützte vorgesehen (im Jahr 2010: € 3.720,0).

habe ich einen anspruch auf eine zusätzliche BMs-leistung, wenn mein arbeitslosengeld/ 
meine notstandshilfe unter der leistungshöhe der Bedarfsorientierten Mindestsicherung 
liegt?

abhängig von der erfüllung der anspruchsvoraussetzungen in der Bedarfsorientierten 
mindestsicherung (Prüfung der einkommens- und vermögenssituation) werden ergänzende 
leistungen bis zu der höhe der Bedarfsorientierten mindestsicherung gewährt werden.

Welche einkünfte spielen bei der Bedarfsorientierten Mindestsicherung keine rolle?

grundsätzlich sind eigene mittel einzusetzen. Folgende einkünfte werden jedoch nicht in 
abzug gebracht:

 » Freiwillige zuwendungen, die die freie wohlfahrtspflege oder ein Dritter zur ergänzung 
der sozialhilfe gewährt, ohne dazu eine rechtliche Pflicht zu haben, außer sie erreichen 
ein ausmaß/eine Dauer, dass keine Bms mehr erforderlich wäre (z.B. lebensmittelgut-
scheine); 

 » leistungen nach dem Familienlastenausgleichsfondsgesetz (z.B. Familienbeihilfe) mit 
ausnahme von zuwendungen aus dem Familienhospizkarenz-härteausgleich; 

 » Pflegegeld nach bundes- oder landesrechtlichen vorschriften oder ähnliche leistungen.

Wird ein einkommen, das durch eine wiederaufgenommene arbeit erzielt wird, zur gänze 
bei der Bedarfsorientierten Mindestsicherung eingerechnet?

wenn Bezieherinnen einer leistung aus der Bedarfsorientierten mindestsicherung nach 6 
monaten wieder oder erstmals eine arbeit aufnehmen, wird ihnen ein Freibetrag von 15% 
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ihres nettoeinkommens eingeräumt. Dabei gibt es eine untergrenze, die bei 7% (2010: 
€ 52,08) und eine obergrenze, die bei 17% (2010: € 126,48) des mindeststandards für 
alleinunterstützte liegt. Der wiedereinsteigerinnenfreibetrag soll für 18 monate gewährt 
werden.

Werde ich im rahmen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung krankenversichert sein?

im rahmen der Bedarfsorientierten mindestsicherung werden alle leistungsbezieherinnen, 
die noch keinen Krankenversicherungsschutz genießen, in die gesetzliche Krankenversi-
cherung einbezogen. an stelle der oft als stigmatisierend wahrgenommenen sozialhilfe-
krankenscheine tritt die e-card. Bezieherinnen der Bedarfsorientierten mindestsicherung 
sollen im rahmen der einbeziehung in die gesetzliche Krankenversicherung dieselben 
vergünstigungen zukommen wie ausgleichszulagenbezieherinnen (z.B. entfall der rezept-
gebühr). Die Krankenversicherungsbeiträge werden von den ländern übernommen.

Was passiert, wenn eine leistung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung erschlichen 
wurde?

erschlichene leistungen fallen in die Kostenersatzpflicht und müssen daher zurückbezahlt 
werden.

Wird die Bedarfsorientierte Mindestsicherung bei fehlenden unterhaltszahlungen gewährt?

leistungen der Bedarfsorientierten mindestsicherung sollen davon abhängig gemacht werden, 
dass bedarfsdeckende ansprüche gegen Dritte wie z.B. unterhaltsansprüche auch verfolgt 
werden. Diese Pflicht zur rechtsverfolgung soll allerdings nur verlangt werden, soweit sie 
nicht offenbar aussichtslos oder unzumutbar ist. trifft solch ein Fall zu, soll eine leistung der 
Bedarfsorientierten mindestsicherung jedenfalls gewährt werden. eine unmittelbar erfor-
derliche Bedarfsdeckung soll in jedem Fall sichergestellt werden. 

Werden alle Bezieherinnen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung ihre arbeitskraft 
einsetzen müssen?

Bezieherinnen einer leistung aus der Bedarfsorientierten mindestsicherung, soweit sie 
arbeitsfähig sind, müssen bereit sein, ihre arbeitskraft einzusetzen. Die für den einsatz 
der arbeitskraft maßgebenden Kriterien sind grundsätzlich dieselben wie im arbeitslosen-
versicherungsgesetz. 
trotz an sich bestehender arbeitsfähigkeit darf der einsatz der arbeitskraft allerdings nicht 
verlangt werden von Personen... 

 » die das regelpensionsalter erreicht haben;
 » mit Betreuungspflichten für Kinder, welche ihr 3. lebensjahr noch nicht vollendet 
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haben, sofern keine geeignete Betreuungsmöglichkeit vorhanden ist; 
 » mit Betreuungsleistungen gegenüber angehörigen (§ 123 asvg), welche ein Pflege-

geld mindestens der stufe 3 beziehen; 
 » die sterbebegleitung oder Begleitung von schwerstkranken Kindern (vgl. §§ 14a, 14b 

avrag) leisten; 
 » die in einer bereits vor vollendung des 18. lebensjahres begonnenen und zielstrebig 

verfolgten erwerbs- oder schulausbildung stehen (ein studium zählt hier nicht dazu).

Was wird passieren, wenn eine arbeitsfähige Person ihre arbeitskraft nicht einsetzt?

leistungen der Bedarfsorientierten mindestsicherung können gekürzt werden, wenn trotz 
schriftlicher ermahnung keine Bereitschaft zu einem zumutbaren einsatz der arbeitskraft 
besteht. Dies soll grundsätzlich nur stufenweise und maximal um bis zu 50% erfolgen, eine 
weitergehende Kürzung oder ein völliger entfall soll nur ausnahmsweise und in besonderen 
Fällen zulässig sein. Die gewährleistung der leistungen für unterhaltsberechtigte angehörige 
im gemeinsamen haushalt soll durch diese sanktionen in keinem Fall beeinträchtigt werden.

Wird es eine Pflicht zum Kostenersatz/regress im rahmen der Bedarfsorientierten Min-
destsicherung geben?

Die Pflicht zum Kostenersatz soll im rahmen der Bedarfsorientierten mindestsicherung fast 
zur gänze abgeschafft werden. Die Bedarfsorientierte mindestsicherung ist somit grund-
sätzlich nicht mehr als „zinsenloses Darlehen" konzipiert. 

Die Pflicht zum Kostenersatz entfällt für:
 » ehemalige leistungsempfängerinnen, die wieder ein einkommen aus einer erwerbstä-

tigkeit erzielen oder vermögen selbst erwirtschaftet haben, 
 » eltern für ihre volljährigen Kinder 
 » Kinder für ihre eltern 
 » (wie bisher) großeltern für ihre enkel und umgekehrt
 » geschenknehmerinnen

Die Pflicht zum Kostenersatz bleibt bestehen für:
 » sozialversicherungs- oder andere leistungen durch Dritte, die der Bedarfsdeckung 

zumindest teilweise gedient hätten (Pensionsleistungen, ausgedinge etc.) 
 » (ehemalige) ehegattinnen 
 » eltern für ihre minderjährigen Kinder 
 » ehemalige hilfeempfängerinnen in hinblick auf nicht selbst erwirtschaftetes vermögen (z.B. 

erbschaft) unter Berücksichtigung eines Freibetrages und einer 3-jährigen verjährungsfrist 

Die rückerstattungspflicht bei erschleichung von leistungen oder meldepflichtverletzungen 
bleibt bestehen.
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Bei welcher Behörde wird man um eine leistung aus der Bedarfsorientierten Mindest-
sicherung ansuchen können?

grundsätzlich soll die antragseinbringung bei allen stellen, welche vom jeweiligen land als 
geeignet erachtet werden (z.B. Bezirkshauptmannschaften, gemeindeämter, magistrate, ...), 
möglich bleiben. hinzu kommt, dass die antragstellung von arbeitsfähigen Personen gleich 
beim arbeitsmarktservice erfolgen kann. Das arbeitsmarktservice wird den antrag dann an 
die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde weiterleiten. Diese wird die anspruchsvoraus-
setzungen prüfen, über die höhe der leistung entscheiden und diese schließlich auszahlen.

Welche rolle spielt das aMs in der Bedarfsorientierten Mindestsicherung?

Das ams dient künftig als zusätzliche anlaufstelle für die Beantragung einer leistung aus 
der Bedarfsorientierten mindestsicherung. es werden die unterlagen an die Bezirksverwal-
tungsbehörde übermittelt, die wie bisher den antrag prüft, die entscheidung fällt sowie 
die leistung auszahlt. Beim ams erfolgt ebenso eine meldung zur arbeitsuche, wodurch 
den Bezieherinnen einer leistung der Bedarfsorientierten mindestsicherung alle weiter-
bildungsmaßnahmen und Fördermöglichkeiten des ams offen stehen. im rahmen der 
Bedarfsorientierten mindestsicherung sollen verstärkt arbeitsmarktpolitische maßnahmen 
für diese zielgruppe zur reintegration in den arbeitsprozess gesetzt werden.

Wer wird eine leistung aus der Bedarfsorientierten Mindestsicherung erhalten können?

Die Bedarfsorientierte mindestsicherung kommt ausschließlich Personen zu gute, die 
über keine angemessenen eigenen mittel verfügen und auch durch leistungsansprüche 
gegenüber Dritten (z.B. sozialversicherungsrechtliche leistungen) den eigenen Bedarf 
bzw. den ihrer angehörigen nicht ausreichend decken können und bereit sind, ihre eigene 
arbeitskraft einzusetzen.

Können Menschen mit Behinderung eine Bedarfsorientierte Mindestsicherung beziehen?

 » von der Bms sind generell alle Personen in finanziellen notlagen erfasst, die für ihren 
lebensunterhalt mit anderen mitteln nicht mehr aufkommen können.

 » Die mindestsicherungsvereinbarung nennt überhaupt keine speziellen zielgruppen. 
 » menschen mit Behinderung haben unter denselben voraussetzungen einen anspruch 

auf Bms wie alle anderen menschen. 
 » ausnahme: menschen mit Behinderung müssen ihre arbeitskraft selbstverständlich 

nicht einsetzen, wenn sie erwerbsunfähig sind.
 » um den speziellen Bedürfnissen von menschen mit Behinderungen gerecht zu 

werden, kennen manche länder bereits derzeit eigene "Behindertengesetze".
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Können auch ausländische staatsbürgerinnen Mindestsicherung beziehen?

nur eu-rechtlich inländerinnen gleichgestellte gruppen können mindestsicherung mit 
rechtsanspruch beziehen. Dies bedeutet insbesondere, dass asylwerberinnen keinen 
anspruch auf eine Bms haben.Durch die einführung der Bms wird für keine ausländische 
Personengruppe der zugang zur sozialhilfe leichter.

ewr-Bürgerinnen haben in Österreich haben nur dann einen uneingeschränkten anspruch 
auf Bms, wenn sie sich als arbeitnehmerinnen in Österreich befinden. 

Für Bürgerinnen der neuen mitgliedstaaten der eu (z.B. Bulgarinnen, rumäninnen) ist es 
nicht ohne weiteres möglich, als arbeitnehmerinnen nach Österreich zu kommen. Der grund 
liegt in den übergangsfristen für den zugang zum heimischen arbeitsmarkt. sie brauchen 
arbeitsbewilligungen.

Kommen eu-Bürgerinnen nicht als arbeitnehmerinnen nach Österreich, müssen sie über 
ausreichende existenzmittel verfügen. tun sie dies nicht, droht ein fremden-polizeiliches 
ausweisungsverfahren. grundsätzlich ist ein sozialhilfebezug für diese Personen aufent-
haltsrechtlich schädlich.

Drittstaatsangehörige (z.B. türkinnen, serbinnen) haben grundsätzlich nur dann einen 
anspruch auf Bms, wenn sie schon mehr als 5 Jahre in Österreich gelebt und gearbeitet 
haben. auch hier steht die arbeitnehmereigenschaft im vordergrund.

wichtig ist auch zu wissen, dass unter allen sozialhilfebezieherinnen der migranteninnen-
anteil unterproportional zu deren Bevölkerungsanteil ist.
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bis 3 Monate aufenthalt bis 5 Jahre aufenthalt länger als 5 Jahre 
aufenthalt

ewr-Bürgerinnen

a) arbeitnehmerinnen ja ja ja

b) nicht arbeitnehmerin-
nen

nein Ja, solange sie durch den 
Bezug der sozialhilfe 
nicht den rechtmäßigen 
aufenthalt verlieren

ja

Drittstaatsangehörige 
allgemein

nein nein ja

Drittstaatsangehörige als 
angehörige von ewr-
Bürgerinnen oder Öster-
reicherinnen

ja ja ja

anerkannte Flüchtlinge 
und subsidiär schutzbe-
rechtigte

ab zuerkennung ihres status als Flüchtlinge bzw. subsidiär schutzberechtigte

asylwerberinnen nein nein nein

sieht die BMs für sozial schwache deutsche, die nach Österreich mit dem Ziel der inan-
spruchnahme einer BMs, zuziehen, einen BMs-anspruch vor?

nein, wie für alle eu bzw. ewr – Bürgerinnen gilt für deutsche staatsbürgerinnen Folgendes:  

 » ein zuzug nach Österreich mit der absicht, in Österreich mindestsicherung beziehen zu 
wollen, berechtigt keinesfalls zur inanspruchnahme der Bms.

 » Dieser art des sozialmissbrauches stehen die grundsätze der Bedarfsorientierten 
mindestsicherung und des aufenthaltsrechts entgegen.

 » ewr-Bürgerinnen, die keine arbeitnehmerinnen sind und keine ausreichenden 
existenzmittel haben, riskieren eine fremdenpolizeiliche ausweisung. 

 » Die antragstellung auf Bms kann bei ihnen zu einer überprüfung ihres rechtmäßigen 
aufenthaltes durch die Fremdenpolizei führen.

 » ewr-Bürgerinnen haben nur dann einen klaren anspruch auf Bms, wenn sie als arbeit-
nehmerinnen in Österreich sind oder mehr als 5 Jahre in Österreich rechtmäßig aufhältig 
sind.
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3. fragen ZuM theMa (sach)VerMÖgen

ich habe gehört, dass die sozialhilfebehörde sich in das grundbuch eintragen wird, wenn ich BMs 
beziehe – stimmt das?

Die Behörde kann sich im grundbuch eintragen und damit ihre ersatzforderungen für Bms 
– leistungen für die zukunft sichern (z.B. wenn ein eigenheim in die erbmasse fällt).

Die Behörde darf sich jedoch nicht sofort in das grundbuch eintragen (6 monatige schonfrist). 

eigenheimbesitzerinnen, die sich in einer vorübergehenden notlage befinden, sind zu-
mindest in den ersten 6 monaten ihres leistungsbezuges vor einer grundbücherlichen 
sicherstellung geschützt.

Jemand wird arbeitslos, bezieht ein geringes arbeitslosengeld und lebt in einer geerbten 
Wohnung. Muss er die Wohnung verkaufen, bevor er BMs beziehen kann?

nein, die wohnung dient zur Deckung des eigenen wohnbedürfnisses. allerdings kann die 
Bms-Behörde, wenn die leistung mehr als 6 monate bezogen wird, eine grundbücherliche 
sicherstellung vornehmen.

Jemand hat 4 Jahre lang eine BMs-leistung bezogen, verstirbt und seine Wohnung, die von 
der BMs-Behörde besichert wurde, fällt in den nachlass. die Wohnung dient niemandem 
mehr zur deckung eines Wohnbedürfnisses. Kann die Behörde die bezogene leistung von 
den erben zurückverlangen? Muss die Wohnung z.B. verkauft werden, um die „schulden“ 
zu begleichen?

 » wert der liegenschaft: € 100.000
 » Bms-„schuldenstand“: € 20.000

Ja, die erben müssen die „schulden“ zurückzahlen. ob sie dies durch den verkauf der 
wohnung bewerkstelligen oder die mittel anderweitig aufbringen, bleibt ihnen grundsätzlich 
überlassen. zurückzuzahlen sind die € 20.000,-

Variante:

 » wert der liegenschaft: € 50.000
 » schuldenstand: € 60.000

Die erben haften nur bis zur höhe des nachlasses (= € 50.000). Den rest muss der Bms-
träger abschreiben.
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eine familie mit 3 Kindern bezieht BMs über mehrere Jahre. der Vater ist gesundheitlich 
eingeschränkt, die Mutter bei den minderjährigen Kindern zuhause. die familie lebt in 
einem desolaten alten haus, das dem Vater gehört und von der sozialhilfe besichert wur-
de. der Vater verstirbt, das haus fällt der ehegattin und den Kindern als erben zu, die das 
haus weiterhin bewohnen. Kann die Behörde die bezogene leistung von den erben zurück-
verlangen? Muss die Wohnung z.B. verkauft werden, um die „schulden“ zu begleichen?

nein, das haus dient der Deckung des dringenden wohnbedürfnisses der hinterbliebe-
nen, die ja selbst Bms-Bezieher sind. eine verwertung würde zur verschärfung der notlage 
führen. Die sicherstellung bleibt im grundbuch weiter bestehen.

ein eigenheimbezieher hat 3 Jahre lang BMs bezogen und danach wieder eine arbeit ge-
funden. die BMs-Behörde hat sich währenddessen ins grundbuch eingetragen. Kann die 
Verwertung der Wohnung verlangt werden, nachdem die Person wieder ins erwerbsleben 
zurückgekehrt ist?

nein, die wohnung dient nach wie vor zur Deckung des dringenden eigenen wohnbedürf-
nisses. Die sicherstellung im grundbuch bleibt aufrecht und kann schlagend werden, wenn 
die wohnung nicht mehr gebraucht wird (z.B. bei ableben).

Der eigenheimbesitzer hat die möglichkeit, in absprache mit der zuständigen Behörde die 
Forderung auch in raten zurückzuzahlen, soweit er dazu in der lage ist.

Variante:

ein eigenheimbesitzer hat 3 Jahre lang BMs bezogen, findet einen neuen Job in einem an-
deren Bundesland und zieht um. die Wohnung steht leer. Muss er die Wohnung verwerten?

Ja, die wohnung dient nicht mehr zur Deckung des eigenen wohnbedürfnisses. allenfalls 
kann er sie vermieten und von den einnahmen seine „Bms-schulden“ zurückzahlen; dies 
hängt von der vereinbarung mit seinem ehemaligen sozialamt ab.

Muss ich mein auto verkaufen, wenn ich BMs beziehen möchte?

Das hängt von den lebensumständen des Betroffenen ab: wenn ich auf das Kraftfahrzeug 
berufsbedingt, wegen einer Behinderung oder z.B. auch wegen schlechter infrastruktur 
(keine öffentlichen verkehrsmittel) angewiesen bin, muss es nicht verkauft werden. in 
Ballungsräumen mit gutem öffentlichem verkehrsnetz wird ein auto daher oft nicht als 
berufsbedingt gesehen.
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Variante: 

Muss ich mein neuwertiges auto verkaufen, wenn ich BMs beziehen möchte?

ein neuwertiges auto stellt sicherlich einen vermögenswert dar, der bei der Prüfung des 
anspruches zu berücksichtigen ist. Die Bms schließt nicht aus, dass sie ein auto z.B. berufs-
bedingt haben können, allerdings könnte der arbeitsplatz auch durch ein billigeres, älteres 
Kfz erreicht werden. Der verkauf des neuwertigen autos kann daher uu verlangt werden.

gehören wertvolle Münzsammlungen und Kunstgegenstände (z.B. wertvolle Bilder) auch 
zum verwertbaren Vermögen?

Ja, soweit sie den vermögensfreibetrag (2010: € 3.720) übersteigen. 
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4. fragen ZuM theMa der arBeitsKraft

Welche arbeit ist mir zumutbar?

Die arbeit muss

 » mindestens dem jeweiligen Kollektivvertragslohn entsprechen,
 » in angemessener zeit erreichbar sein. Bei teilzeitbeschäftigungen sind eineinhalb stunden 

als zumutbare wegzeit anzusehen, bei einer vollzeitbeschäftigung zwei stunden,
 » den körperlichen Fähigkeiten entsprechen, 

und darf 

 » die gesundheit und die sittlichkeit nicht gefährden sowie
 » gesetzliche Betreuungspflichten nicht beeinträchtigen.

im gegensatz zum arbeitslosengeld, wo die ersten 100 tage ein Berufschutz gilt, muss im 
system der Bedarfsorientierten mindestsicherung - wie auch bei der notstandshilfe -  jede 
zumutbare arbeit angenommen werden.

arbeitsfähige Personen, die einen antrag auf BMs stellen, müssen ihre arbeitskraft einset-
zen bzw.  sich um einen arbeitsplatz bemühen. gibt es ausnahmen von diesem grundsatz?

Ja, …

… Personen, die das regelpensionsalter erreicht haben;
… Personen mit Betreuungspflichten für Kinder, die ihr 3. lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, wenn keine geeignete Betreuungsmöglichkeit vorhanden ist;
… Personen, die angehörige betreuen, die Pflegegeld mind. der stufe 3 beziehen;
… Personen, die sterbebegleitung leisten oder schwersterkrankte Kinder begleiten;
… Personen, die in einer erwerbs- oder schulausbildung stehen, die vor dem 18. lebensjahr 
begonnen wurde und zielstrebig verfolgt wird, können unter umständen Bms beziehen, 
werden aber– obwohl sie arbeitsfähig sind – nicht arbeiten gehen müssen
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Kann ich trotz teilzeitbeschäftigung eine BMs beziehen?

nur dann, wenn man einen triftigen grund nachweisen kann, warum die aufnahme einer 
vollzeitbeschäftigung nicht möglich ist (z.B. alleinerzieherinnen mit kleinen Kindern und 
nicht ganztägig vorhandenen Betreuungseinrichtungen); stark einzelfallbezogen.

Kann ich meine arbeitszeit reduzieren und dafür BMs beziehen?

nein, außer es gibt einen triftigen grund für die reduktion der arbeitszeit. Die gründe könn-
ten beispielsweise darin liegen, dass aufgrund einer problematischen Phase eines Kindes 
eine zeitintensivere obsorge notwendig ist, oder eine angehörigenpflege übernommen 
wird. Die gründe sind jedenfalls nachzuweisen. Die Bms verlangt einen optimalen einsatz 
der arbeitskraft. Jede zumutbare Beschäftigung muss angenommen werden, es gelten 
grundsätzlich die spielregeln des ams.

ich bin alleinerziehende Mutter eines 2-jährigen Kindes und kann deshalb nicht arbeiten 
gehen. habe ich anspruch auf die BMs?

eine Bms kommt für sie dann in Frage, wenn sie mit ihren einkünften unter dem mindest-
standard der Bms liegen. 

Dieser setzt sich aus einem grundbetrag (€ 558 für einen erwachsenen und € 100,5 für ihr 
Kind) und einem wohnkostenanteil (€ 186 für einen erwachsenen und € 33,5 für ein Kind) 
zusammen. Das sind in summe € 878,-.

als einkünfte gelten z.B. auch unterhaltsansprüche. 

wenn sie für ihr Kind keine geeignete Betreuungsmöglichkeit haben, werden die Behörden 
nicht verlangen, dass sie arbeiten gehen (dies gilt bis zum 3. lebensjahr).

variante: Das Kind ist bereits 6 Jahre alt

Der einsatz der arbeitskraft ist hier voraussetzung für den Bms - Bezug. Die ausnahme 
kommt nur dann zu tragen, solange ihr Kind noch unter 3 Jahre alt ist.

ich bin alleinerziehende Mutter eines 6-jährigen Kindes und komme mit dem lohn aus 
meiner teilzeitbeschäftigung nicht aus – kann ich BMs beziehen?

wenn sie mit ihren einkünften unter dem mindeststandard der Bms liegen, können sie zu 
ihrem verdienst unter umständen eine ergänzende Bms – leistung erhalten. 

unterhaltsleistungen des Kindesvaters werden angerechnet.
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Wiedereinsteigerinnenfreibetrag

grundsätze:

 » voraussetzung: bei aufnahme einer erwerbstätigkeit nach einem zumindest 6 monatigen 
Bms – Bezug

 » höhe: 15% des nettoeinkommens; nach unten und oben gedeckelt (zwischen € 52 
und € 126,50 im Jahr 2010)

 » Dauer: für die ersten 18 monate nach dem einstieg in den arbeitsmarkt

Beispiel 1

alleinerzieherin nimmt teilzeitbeschäftigung nach 6 monaten Bms-Bezug an

einkommen € 300 netto

15% des nettoeinkommens = € 45 

Dieser Betrag liegt aber unter der untergrenze von 7% des ausgangswertes (= 2010 € 52), 
weshalb der Freibetrag € 52 beträgt.

 744.- (mindeststandard aez)
 -248.- (anrechenbares einkommen nach abzug des Freibetrages)
 496.- (eigener Bms-anspruch ohne Kind)
 + 300.- (gehalt)
  796.- (einkommen: gehalt + eigenanspruch Bms)

Beispiel 2

alleinerzieherin nimmt teilzeitbeschäftigung nach 6 monaten Bms-Bezug an
einkommen € 500
15% des nettoeinkommens = € 75 
Freibetrag = € 75

 744.- (mindeststandard aez)
 -425.-      (anrechenbares einkommen nach abzug des Freibetrages)
 319.-      (eigener Bms-anspruch ohne Kind)
        + 500.-     (gehalt)
 819.-  (einkommen: gehalt + eigenanspruch Bms)
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Beispiel 3

4 köpfige Familie, vater nimmt nach 6 monaten Bms-Bezug eine vollzeitbeschäftigung an
einkommen € 1.000 netto

15% des nettoeinkommens = € 150

Dieser Betrag liegt aber über der obergrenze von 17% des ausgangswertes 
(= 2010 € 126,50), weshalb der Freibetrag € 126,50 beträgt

 1384.- (mindeststandard Paar+2 Kinder)
 -873,5.-      (anrechenbares einkommen nach abzug des Freibetrages)
 510,50.-      (Bms-anspruch)
        + 1000.-     (gehalt)
 1510,50.-  (einkommen: gehalt + anspruch Bms)
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5. fragen ZuM theMa MissBrauch

Warum ist die BMs missbrauchsfest?

 » unattraktiv wegen umfassendem vermögenseinsatzes (Bausparer etc.)

 > es besteht die grundsätzliche verpflichtung, eigenes einkommen und vermögen 
offen zu legen. wird das vorhandensein von einkommen und vermögen bewusst 
verheimlicht, können bezogene Bms – leistungen von der Behörde zurückgefordert 
werden (rückerstattungspflichten)

 > mitunter werden auch die wohnsitzgemeinden um stellungnahme hinsichtlich der 
angaben im antrag zu den einkommens- und vermögensverhältnissen ersucht.

 » enge datentechnische vernetzung zw. Bms-Behörde und ams (Prüfung der arbeitswil-
ligkeit)

 » sanktionen 

 > stufenweise leistungskürzungen bis zur hälfte (bei fehlendem arbeitswillen bzw. 
der weigerung an der teilnahme an Kursmaßnahmen etc…), unter umständen auch 
ein völliger entfall der leistungen (z.B. bei beharrlicher arbeitsverweigerung); aBer: 
schutz des wohnbedarfes des arbeitsunwilligen bzw. des lebens- und wohnbedarfes 
der haushaltszugehörigen angehörigen;

 » stärkere anbindung an den arbeitsmarkt als bisher

Warum sollen Bezieherinnen einer Mindestsicherung jemals wieder arbeiten gehen wollen? 
€ 744,- monatlich ist kaum weniger als der Mindestlohn.

Die Bms ist Keine soziale hängematte

 » es gibt keine „wahlfreiheit“ zwischen dem Bms – Bezug und der aufnahme einer 
erwerbstätigkeit.

 » Jeder erwerbslose, arbeitsfähige Bms – Bezieher muss sich beim ams als arbeit su-
chend vormerken lassen. 

 » eine zumutbare arbeit muss angenommen werden, sonst gibt es leistungskürzungen 
oder sogar einen entfall (sanktionen). 
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aBstanD Der Bms zu lohnansPrüchen

 » löhne werden 14x jährlich ausbezahlt, die mindestsicherung nur 12x. vergleicht man 
die Jahressummen, erhält man schon mit einem sehr niedrigen gehalt (mindestlohn) 
rund 33% mehr.

Welche anreize gibt es für BMs – Bezieher/innen überhaupt, wieder eine erwerbstätigkeit 
aufzunehmen?

 wieDereinsteigerinnenFreiBetrag

 » bei erstmaliger aufnahme einer erwerbstätigkeit oder wiederaufnahme einer erwerbs-
tätigkeit nach einem zumindest 6 monatigen Bms – Bezug

 » höhe: Freibetrag zwischen € 52 und € 126,50 (im Jahr 2010)
 » Dauer: für die ersten 18 monate nach dem einstieg in den arbeitsmarkt

 
entFall Des regresses

keine rückzahlung der sozialhilfe mehr, wenn man wieder ein eigenes erwerbseinkommen 
erzielt

Wie überprüft das sozialamt die einkommens- und Vermögensverhältnisse?

 » es besteht die umfassende verpflichtung des hilfesuchenden, eigenes einkommen 
und vermögen offen zu legen. wird das vorhandensein von einkommen und vermö-
gen 
bewusst verheimlicht, können bezogene Bms – leistungen von der Behörde zurück- 
gefordert werden (rückerstattungspflichten). Bei laufendem Bezug trifft empfängerin-
nen die Pflicht, sämtliche änderungen, die für den Bezug relevant sind, unverzüglich 
mitzuteilen, damit die leistung neu bemessen werden kann.

 » mitunter werden auch die wohnsitzgemeinden um stellungnahme hinsichtlich der 
angaben im antrag zu den einkommens- und vermögensverhältnissen ersucht.

 » Des weiteren finden sich in den gesetzen durchwegs  auch auskunftspflichten der 
Dienstgeber, der sozialversicherungsträger und des ams.

 » erstmalig wird es eine datentechnische vernetzung zw. den sozialämtern und dem 
ams geben, im rahmen derer die sozialämter tagesaktuell auf die Datenbestände 
ihrer 
leistungsempfängerinnen zugreifen können.

 » eine überprüfung bei den Banken, ob sparbücher etc. vorhanden sind,  scheitert am 
Bankgeheimnis.
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6. fragen ZuM theMa ausBildung

Können auch studentinnen BMs beziehen?

alle arbeitsfähigen antragstellerinnen müssen dem arbeitsmarkt zur verfügung stehen, 
um eine Bms beziehen zu können. Dies kann jedoch im Falle eines studiums nicht ange-
nommen werden.
zur unterstützung von studierenden sollen weiterhin die leistungen aus dem studienför-
derungsgesetz 1992 (studFg) wie z. B. die studienbeihilfe dienen. 

ich möchte mich weiterbilden. ist die BMs eine alternative zur Bildungskarenz? Kann ich 
meine Berufstätigkeit freiwillig unterbrechen, eine ausbildung beginnen und während-
essen BMs beziehen?

Bms-Bezieherinnen müssen dem arbeitsmarkt zur verfügung stehen. eine weiterbildung, 
die keine erwerbstätigkeit ermöglicht, kann nicht über die Bms finanziert werden.

Wird es überhaupt fälle geben, in denen während einer ausbildung BMs gewährt werden 
kann?

Ja. 

Personen, die in einer erwerbs- oder schulausbildung stehen, die sie bereits vor vollendung 
des 18. lebensjahres begonnen haben und zielstrebig verfolgen, müssen ihre arbeitskraft 
nicht einsetzen. sie können unter umständen eine Bms beziehen.

ein studium ist keine erwerbs- oder schulausbildung und deshalb auch keine ausnahme 
von der verpflichtung zum einsatz der arbeitskraft. auch dann nicht, wenn es vor vollendung 
des 18. lebensjahres begonnen wurde.

Mein sohn ist 21 Jahre alt und hat eine haK Matura absolviert. er möchte jetzt in eine 
eigene Wohnung umziehen. Bekommt er eine BMs, wenn er keinen Job findet und sich 
nicht selbst erhalten kann? 

ihr sohn muss sich jedenfalls beim ams als arbeitsuchend vormerken lassen und jede 
zumutbare arbeit annehmen. Die Bms kommt nur dann in Frage, wenn er keine anderen 
einkünfte hat, die insgesamt für seinen lebensunterhalt ausreichen (z.B. arbeitslosengeld, 
einkünfte aus einer geringfügigen Beschäftigung, etc…).

Die Bms ist das letzte mittel. alle arbeitsfähigen antragstellerinnen müssen sich um einen 
arbeitsplatz bemühen. 
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Kann ich während des BMs – Bezuges geringfügig „dazuverdienen“?

grundsätzlich nicht. im gegensatz zur notstandshilfe werden auch einkünfte aus einer 
geringfügigen tätigkeit angerechnet. 

aBer: es gibt einen wiedereinsteiger/innenfreibetrag: 

 » bei erstmaliger aufnahme einer erwerbstätigkeit oder wiederaufnahme einer erwerbs-
tätigkeit nach einem zumindest 6 monatigen Bms – Bezug

 » höhe: Freibetrag zwischen € 52,08 und € 126,48 (im Jahr 2010)
 » Dauer: für die ersten 18 monate nach dem einstieg in den arbeitsmarkt

 
generell gilt:

Für einen Bms – Bezug wird der optimale einsatz der arbeitskraft gefordert. Die Behörde 
wird sich mit der Frage auseinandersetzen, warum sie nur geringfügig tätig sind.

7. raum Für notizen
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