
 

1 

Mindestsicherung: Kürzungen und Verschärfungen auch in Vorarlberg  

 

Die aus (symbol-)politischen Motiven heraus angezettelte Debatte um die Mindestsicherung 

wurde auch im westlichsten Bundesland Österreichs geführt. Konkrete Maßnahmen zur 

Verringerung des Leistungsspektrums des untersten sozialen Auffangnetzes wurden mit dem 

Landtagsbeschluss über das neue Vorarlberger Mindestsicherungsgesetz (05.04.2017) bzw. dem 

Regierungsbeschluss über die neue Mindestsicherungsverordnung (13.06.2017) gesetzt (im 

Rahmen der Podiumsdiskussion bei der BAWO-Fachtagung 2017 wurde bereits darüber 

berichtet). 

Das per 01.07.2017 in Kraft tretende neue Gesetz ist mit teils massiven Einschnitten für alle 

BMS-EmpfängerInnen verbunden. 

 

Was genau sind die wesentlichen Veränderungen in Vorarlberg?  

• Pauschalierung und Deckelung der Wohnbedarfssätze: Die seit 2013 unverändert gültigen 

Orientierungssätze für den Wohnbedarf werden, je nach Haushaltsgröße, um bis zu 20 

Prozent gekürzt und beim Wert von max. € 772,00 (inkl. Betriebskosten, ohne 

Energiekosten) gedeckelt – was ziemlich exakt der Leistung entspricht, die bisher für den 

Wohnbedarf eines Vierpersonenhaushaltes gewährt wurde. Abgesehen von der 

Leistungskürzung bedeutet dies einen Systemwechsel, da damit ein wichtiges Grundprinzip 

der bisherigen Mindestsicherungs-Gesetzgebung abgeschafft wird, das gerade in der 

getrennten Betrachtung von (angemessenem) Wohnbedarf und Lebensunterhalt bestand. 

• Verlegung von (v.a. aufs Wohnen bezogenen) Sonderbedarfen aus den Kernleistungen in 

die Sonderleistungen: Das bedeutet nichts anderes, als dass auf Leistungen der 

Mindestsicherung angewiesene Menschen einen Rechtsanspruch auf Leistungen zur 

Wohnraumerschließung, Wohnungsausstattung und Wohnraumsicherung verlieren. 

• Verringerte Richtsätze für haushaltszugehörige Kinder (minus 30 Prozent ab dem 4., bzw. 

nochmal minus 20 Prozent ab dem 7. Kind): der Vorarlberger „Deckel“ heißt „Staffelung“… 

• „WG-Richtsatz“: Dieser ist schon seit der Verordnung vom 01.01.2017 in Kraft; 

BewohnerInnen einer Wohngemeinschaft bekommen einen niedrigeren Richtsatz für den 

Lebensunterhalt (€ 473,58 – statt des normalen Alleinstehenden-Richtsatzes von € 633,91). 

Betroffen von dieser neuen Bestimmung sind, geregelt über Ausnahmeklauseln für andere 

WGs (z.B. inklusive Wohngemeinschaften), in erster Linie bleibeberechtigte Flüchtlinge in 

Grundversorgungsquartieren. 
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• „WG-Pflicht“ von Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten: Diese gilt für die 

Dauer von zwei Jahren nach Anerkennung und wird geregelt über „Unterkunft als 

Sachleistung“. Bei einem früheren Auszug aus dem Grundversorgungsquartier wird nur der 

Gegenwert der Sachleistung als Wohnbedarf gewährt (= € 280,00). Die Bestimmung zielt 

klar auf bleibeberechtigte Flüchtlinge, könnte aber aufgrund des unspezifischen Wortlauts 

auch andere KlientInnengruppen treffen, z.B. Obdachlose! 

• Aktivierung per Sanktionierung, v. 2.0: Nicht nur der unzureichende „Einsatz der 

Arbeitskraft“, sondern neu auch die fehlende Bereitschaft zur „Teilnahme an 

integrationsfördernden Maßnahmen“ kann und wird über die Mindestsicherungsbehörde 

in Form von Leistungskürzungen sanktioniert. Von dieser Verpflichtung sind nicht nur 

bleibeberechtigte Flüchtlinge betroffen, sondern auch MigrantInnen. 

 

Was bedeutet das für die Betroffenen? 

• Zum Teil massive Leistungskürzungen, v.a. aufgrund der hohen Wohnkosten in Vorarlberg 

(bei Großfamilien im Vollbezug teils über minus € 1.000,00 monatlich!). 

• Schier ausweglose Situation für Wohnungssuchende, da leistbares Wohnen im „Ländle“ 

Mangelware ist und bleiben wird: Es wird ungleich schwieriger werden als es jetzt schon ist, 

den Wohnbedarfssätzen entsprechende Wohnungen am Vorarlberger Wohnungsmarkt zu 

finden und anzumieten. 

• Mit vorhersehbaren Konsequenzen: Steigende Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit 

sowie Ausweichen in prekäre Wohnlösungen (Überbelag, schlechte Bausubstanz, 

mangelhafte rechtliche Absicherung – mit allen Folgeproblemen). 

• Mehr und stärkere Eingriffe in die Selbstbestimmungsrechte der KlientInnen: vermehrt 

Sachleistungen statt Geldleistungen, behördliche Kontrolle und Sanktionierung 

unzureichender Integrationsbereitschaft. 

 

Was heißt das für die Wohnungslosenhilfe? 

Wir registrierten auch so schon in den vergangenen zwei, drei Jahren (im Rahmen der jährlichen 

Wohnungslosen-Erhebung der ARGE), dass Obdach- und Wohnungslosigkeit und prekäre 

Wohnformen wieder massiv zunehmen – während uns nun gleichzeitig das wichtigste finanzielle 

Instrument zerschossen wird, diesen Entwicklungen wirksam zu begegnen! 
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22 Stellungnahmen wurden von verschiedenen Seiten, darunter auch seitens der ARGE 

Wohnungslosenhilfe, zum Vorarlberger Mindestsicherungsgesetz abgegeben. (Im BAWO-

Newsletter 01/17 wurde bereits darüber berichtet.)  

Mehrere soziale Einrichtungen haben auch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die 

Mindestsicherungsverordnung zu begutachten.  

Nachfolgend findet ihr/finden Sie die beiden Stellungnahmen der ARGE Wohnungslosenhilfe: 

Stellungnahme der ARGE Wohnungslosenhilfe zur Vorarlberger Mindestsicherungsverordnung 

Stellungnahme der ARGE Wohnungslosenhilfe Untergruppe Bleibeberechtigte zum aktuellen 

Begutachtungsentwurf „Verordnung der Landesregierung über die Gewährung von 

Mindestsicherung“ 

 

Aktuelle Entwicklung: Verordnung vor das Höchstgericht? 

Die Landesvolksanwaltschaft Vorarlberg erwägt, die Vorarlberger Mindestsicherungs-

Verordnung vor den Verfassungsgerichtshof zu bringen. Siehe dazu Vorarlberger Nachrichten 

https://VN.AT/suc0l9 

 

Christian Beiser, BAWO Vorstandsmitglied Vorarlberg 


