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 Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe ( ambulante und stationäre Dienste) 
 

 
 
 
 
 Kontaktadresse 

Kaplan Bonetti Beratungsstelle  
 Klaudiastraße 6, 6850 Dornbirn,  
 T 05572/205226, F05572/205226-840 
 
An das 
Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Abteilung Gesetzgebung (PersG) 
Römerstraße 15 
6901 Bregenz 
Per E-Mail: gesetzgebung@vorarlberg.at 
 
 

Stellungnahme der ARGE Wohnungslosenhilfe zum Entwurf für ein 
neues Vorarlberger Mindestsicherungsgesetz 
 
 

Grundsätzliches 

„Mindestsicherung ist die staatliche Hilfe zur Führung eines menschenwürdigen Lebens“ 
(§ 1 Abs 2 MSG). Gerade auch mit Hilfe der Mindestsicherung war es den Einrichtungen der 
Vorarlberger Wohnungslosenhilfe in den letzten Jahren möglich, Obdachlosigkeit und 
Wohnungslosigkeit weitgehend zu verhindern bzw. zu beseitigen. Mit den im Entwurf für das neue 
Mindestsicherungsgesetz vorgesehenen Änderungen, insbesondere der Pauschalierung des 
Wohnbedarfs, sehen wir diese Entwicklung stark gefährdet. 
 
Leistbarer Wohnraum in Vorarlberg ist knapper denn je – eine Tatsache, auf welche die 
Vorarlberger Wohnungslosenhilfe seit Jahren unermüdlich hinweist. Während die Kosten für das 
Wohnen rasant ansteigen (zuletzt von 2011 auf 2015 um 15%), stagnieren die Löhne gerade bei 
den niedrigen Einkommen. Dementsprechend sind die Beratungsstellen der ambulanten 
Wohnungslosenhilfe, die längst an den Grenzen ihrer Kapazitäten arbeiten, mit stark ansteigenden 
Fallzahlen konfrontiert: Immer mehr Menschen benötigen Unterstützung, um eine Wohnung zu 
finden oder einen drohenden Wohnungsverlust abzuwenden. Kürzungen und pauschale 
Deckelungen in der Mindestsicherung unter dem Vorwand von Einsparungserfordernissen werden 
diese Entwicklung nicht bremsen, sondern im Gegenteil die Wohnprobleme der uns aufsuchenden 
Menschen massiv verschärfen. 
 
Durch die rein an der Kostenentwicklung orientierte Art und Weise, wie die Einsparungen in der 
Mindestsicherung begründet und gerechtfertigt werden, gerät aus dem Blick, dass damit hohe 
Wohn- und Lebenshaltungskosten, niedrige und häufig nicht mehr existenzsichernde Löhne, 
Mangel an leistbarem, insbesondere gemeinnützigem Wohnraum indirekt denjenigen Menschen 
angelastet werden, die zur Führung eines menschenwürdigen Lebens auf Leistungen der 
Mindestsicherung angewiesen sind. Die beabsichtigten Änderungen des Vorarlberger 
Mindestsicherungsgesetzes verschärfen und verfestigen Armutslagen und laufen damit dem 
eigentlichen Ziel der Mindestsicherung entgegen. 
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Zu den geplanten Gesetzesänderungen 

§ 5 Abs 1 iVm § 8 Abs 7 und 8 
Im MSG 2010 waren die Leistungen für den Lebensunterhalt, der im Verordnungsweg über 
Richtsätze bestimmt wird, und den Wohnbedarf, bei dem die tatsächlichen, angemessenen 
Wohnkosten berücksichtigt wurden, voneinander getrennt geregelt. Im Entwurf für das neue MSG 
soll ein „Aufwand für den Wohnbedarf, soweit dieser einen mit Verordnung nach § 8 Abs 7 und 8 
pauschalierten Höchstsatz für den Wohnbedarf (…) übersteigt“, nun ebenfalls aus dem 
Lebensunterhalt bestritten werden. Im erwähnten § 8 Abs 8 wird weiter ausgeführt, dass bei der 
Bemessung der pauschalen Höchstsätze für den Wohnbedarf „insbesondere die Haushaltsgröße 
und die dem Haushalt zur Verfügung stehenden eigenen Mittel“, nicht aber, wie man annehmen 
sollte, die realen Mietpreise am Vorarlberger Wohnungsmarkt berücksichtigt werden sollen. Der 
ergänzende Hinweis, dass dabei auch „allfällige Mittel nach § 1 Abs 4 erster Satz(,) zu 
berücksichtigen“ seien, deutet an, welche Überlegungen dahinter stehen: Während § 1 Abs 4 
ausdrücklich vorsieht, dass für die Prüfung der Hilfsbedürftigkeit Leistungen nach dem 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 (darunter in erster Linie die Familienbeihilfe) nicht 
berücksichtigt werden dürfen, also auch nicht als anrechenbares Einkommen gelten, sollen diese 
Familienleistungen künftig bei der Bemessung der pauschalierten Wohnbedarfs-Sätze sehr wohl 
eine Rolle spielen. 
 
Wir betrachten die Verlagerung von Wohnkosten in den Lebensunterhalt, die durch die neuen 
gesetzlichen Bestimmungen eingeführt wird, als höchst problematisch. War es doch eine Stärke 
des bisherigen Gesetzes, dass der Lebensbedarf gesondert vom Wohnbedarf bemessen wurde – 
hier wurde die Hilfsbedürftigkeit geprüft, dort die Angemessenheit der Wohnungsmiete –; wodurch 
sichergestellt war, dass der Richtsatz für den Lebensunterhalt, der ja eine Art ‚Existenzminimum‘ 
für „Nahrung, Bekleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung, Strom und andere persönliche 
Bedürfnisse wie die angemessene soziale und kulturelle Teilhabe“ definiert, auch tatsächlich für 
die Bestreitung des Lebensunterhalts zur Verfügung blieb. Durch die geplanten 
Gesetzesänderungen wird die systematische Trennung dieser beiden Leistungsbereiche 
aufgeweicht, und Teile des Wohnbedarfs werden in den Lebensbedarf verschoben: Was de facto 
einer Kürzung des Lebensunterhalts gleichkommt. 
 
Es erscheint zudem höchst fragwürdig, die Pauschalierung der Wohnkosten an andere 
Einkommen bzw. soziale Transferleistungen zu binden, statt an die reale Preisentwicklung am 
Vorarlberger Wohnungsmarkt. Der gemeinnützige Wohnsektor ist für die Mehrzahl der von uns 
beratenen und betreuten Personen und Familien nur erschwert zugänglich – Haupthindernis sind 
in der Regel zu kurze Meldezeiten, welche die Bewerber in der Vergabe meist chancenlos 
positionieren. Am privaten Wohnungsmarkt dagegen war es schon mit den bisher als 
Referenzgrundlage verwendeten Orientierungssätzen schwer genug, Wohnungen zu finden, die 
von der Mindestsicherungsbehörde als angemessen bewilligt wurden. Mit der beabsichtigten 
Pauschalierung, durch die die bestehenden (und jetzt schon marktfernen!) Sätze noch um bis zu 
20% gekürzt bzw. bei einem Höchstsatz von € 729,-- gedeckelt werden sollen, wird sich die 
Wohnungssuche noch ungleich schwieriger gestalten. Wenn nicht gar völlig aussichtslos: Wie soll 
zu diesem Höchstsatz eine Wohnung für eine Familie mit fünf Kindern finanziert werden, die zur 
Bestreitung der Wohnkosten auf Leistungen der Mindestsicherung angewiesen ist? 
 
Die Rückbindung der Pauschalierung des Wohnbedarfs an andere verfügbare Einkommen, 
insbesondere soziale Transferleistungen bedeutet freilich, dass der Gesetzgeber davon ausgeht, 
dass Familien einen – je nach Haushaltsgröße mitunter nicht unbeträchtlichen – Teil der 
Wohnkosten selbst bestreiten können. Was angesichts der von der Landesregierung ebenfalls 
angekündigten Kürzung der Richtsätze für haushaltszugehörige Kinder  (ab dem vierten Kind um -
30%, ab dem siebten Kind um weitere -20%) nachgerade zynisch anmutet: Familien mit vier und  
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mehr Kindern werden damit zukünftig doppelt belastet, indem sie weniger Lebensunterhalt 
ausbezahlt bekommen, und zugleich Teile des Lebensunterhalts (oder der Familienbeihilfe) für die 
Wohnkosten aufwenden müssen. Wir erachten dies als unzumutbar, gerade auch vor dem 
Hintergrund, dass im Vorarlberger Armutsbericht 2013 Familien mit drei und mehr Kindern noch 
als eine von drei Bevölkerungsgruppen mit erhöhtem Armutsgefährdungsrisiko ausgewiesen 
wurden. 
 
Angesichts der hier angeführten Bedenken regt die ARGE Wohnungslosenhilfe an, dass das 
aktuelle System der Übernahme der tatsächlichen, angemessenen Wohnkosten beibehalten wird. 
Wir teilen die Auffassung, dass die Wohnkostenbelastung in der Mindestsicherung dringend 
reduziert werden muss. Dies kann und darf jedoch nicht dadurch erreicht werden, dass die hohen 
Wohnungsmieten am Vorarlberger Wohnungsmarkt den Mindestsicherungs-EmpfängerInnen 
angelastet werden, indem Teile der Wohnkosten in den Lebensunterhalt verschoben werden, 
sondern nur durch vermehrte Anstrengungen von Land und Kommunen leistbaren Wohnraum zu 
erschließen und zu errichten. 
 
§ 8 Abs 1 
Die Notwendigkeit einer Neuformulierung des § 8 Abs 1 erschließt sich uns nicht: Schon in der 
bisherigen Formulierung war es möglich, dass z.B. Mieten nicht als Geldleistungen, sondern als 
Sachleistungen (in Form einer Direktüberweisung an den Vermieter) gewährt wurden. In den 
Erläuterungen wird ausgeführt, dass durch die Gesetzesänderung ermöglicht werden soll, 
Delogierungen abzuwenden – genau in einem solchen Fall ist aber der Erfolg der 
Mindestsicherung als gefährdet zu betrachten, also die Gewährung einer Sachleistung auch bisher 
schon sachlich gerechtfertigt. 
 
Wir lehnen Sachleistungen nicht kategorisch ab, sondern betrachten sie im Einzelfall als hilfreiche 
und sinnvolle Maßnahme, z.B. um wiederholte Mietrückstände zu vermeiden und damit die Gefahr 
einer Delogierung abzuwenden. Wir plädieren aber für einen maßvollen und begründeten Umgang 
mit dieser Möglichkeit, weil Sachleistungen stigmatisierend für den Mindestsicherungsempfänger 
wirken, da sie stets einen Eingriff in dessen Autonomie bedeuten, die nach Außen – z.B. im oben 
geschilderten Fall dem Vermieter gegenüber – sichtbar wird. Die in den Entwurf für das neue MSG 
aufgenommene Bestimmung, dass Sachleistungen gewährt werden können, „wenn dadurch der 
Erfolg der Mindestsicherung besser gewährleistet erscheint“, eröffnet einen weit größeren 
behördlichen Ermessensspielraum als bisher, in welchen Fällen Sachleistungen bewilligt werden. 
Ohne dass genauer definiert oder exemplarisch ausgeführt wird, welche Zusammenhänge eine 
Sachleistung zum „besseren Erfolg“ der Mindestsicherung rechtfertigen. 
 
Wir regen an, dass die bisherige Formulierung beibehalten wird. 
 
§ 8 Abs 6a 
Die Anspruchsberechtigung in der Mindestsicherung fokussiert auf die aktuelle, faktische 
Hilfsbedürftigkeit: Die Unmöglichkeit, den Lebensunterhalt und Wohnbedarf, den Schutz vor 
Krankheit (etc.) selbst oder durch Leistungen Dritter zu decken (§ 1 Abs 3 lit a). Wird eine – wenn 
auch gerechtfertigte – AMS-Sperre unmittelbar ins System der Mindestsicherung übernommen, 
wird damit die in § 8 Abs 6 formulierte Verpflichtung, Mindestsicherungs-EmpfängerInnen vor 
allfälligen Sanktionen zu ermahnen und sie über die Konsequenzen allfälliger Versäumnisse zu 
informieren, ausgehebelt. 
 
Wir sehen dadurch das Ziel der Mindestsicherung, den Lebensunterhalt von Hilfebedürftigen 
abzusichern, gefährdet. Die Ermahnungspflicht nach§ 8 Abs 6 sollte unbedingt beibehalten 
werden. So können Betroffene im Anlassfall von der Behörde darüber aufgeklärt werden, dass im 
Wiederholungsfall eine sofortige Sperre auch in der Mindestsicherung droht. 
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Wir regen an § 8 Abs 6a zu streichen. 
 
§ 8 Abs 6b 
Anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte bilden eine seit Sommer 2014 stark und 
stetig wachsende Zielgruppe der ambulanten Wohnungslosenhilfe. Im täglichen Kontakt mit ihnen 
erleben wir eine allgemein hohe Integrationsbereitschaft. Die Landesregierung hat selbst mehrfach 
darauf hingewiesen, dass bislang keine einzige Person die Unterzeichnung der 
Integrationsvereinbarung verweigert hat. Insofern stellt sich uns die Frage nach der sachlichen 
Notwendigkeit für diesen Absatz. 
 
Insbesondere im Zusammenhang von Rechtsakten, die mit Sanktionsdrohungen, aber auch 
Strafbestimmungen (vgl dazu die Ausführungen unten zu § 39 Abs 2 iVm § 43 Abs 1 lit c) 
verbunden sind, stellt sich uns aber auch die Frage, inwieweit aufseiten der Behörde sichergestellt 
wird, dass die Betroffenen Informationen über die möglichen Konsequenzen allfälliger Handlungen 
oder Unterlassungen auch verstehen – insbesondere, wenn sie die deutsche Sprache noch nicht 
gut beherrschen. Wir sind in der Praxis häufig mit Menschen konfrontiert, die den Inhalt 
behördlicher Schreiben oder Rechtsakte nicht erfassen können. Wenn die mögliche Konsequenz 
davon ist, dass z.B. ein Folgeantrag verspätet eingebracht wird, ist das für die Betroffenen zwar 
unangenehm, aber rasch auflösbar und meist ohne nachteilige Folgen. Wenn die mögliche 
Konsequenz aber eine drohende Leistungskürzung oder gar eine Verwaltungsstrafe ist, sollte 
sichergestellt sein, dass die Mindestsicherungs-EmpfängerInnen vonseiten der Behörde auch 
hinreichend darüber informiert werden. 
 
§ 39 Abs 2 iVm § 43 Abs 1 lit c 
Der Zusatz im § 39 Abs 2, dass Bescheide über die Gewährung von Mindestsicherung „unter 
Vorschreibung von Auflagen, Bedingungen und Befristungen erlassen werden“ können, ist äußerst 
kritisch zu sehen. Während die Verknüpfung einer Leistungsgewährung mit Auflagen schon im 
MSG 2010, im Kontext einer Verweigerung der Mitwirkungspflicht vorgesehen war, stellt der 
Entwurf zum neuen MSG 2017 die Vorschreibung von Auflagen und Bedingungen in den 
Zusammenhang der „Sicherstellung der gesetzlichen Voraussetzung des zumutbaren Einsatzes 
der eigenen Kräfte und Mittel“. 
 
In den Erläuterungen wird als Beispiel angeführt, dass eine Behördengarantie nur unter der 
Bedingung gewährt wird, dass ein unterzeichnetes Übernahmeprotokoll vorlegt wird – was, auch 
ohne den neuen Gesetzespassus, längst gängige Praxis der Behörde ist. Was jeweils unter 
„Auflage“ oder „Bedingung“ zu verstehen ist, wird leider nicht näher definiert. 
 
Für problematisch erachten wir, dass aufgrund der unspezifischen Formulierung des Abs 2 
weitgehende Eingriffe der Behörde in die persönliche Lebensführung der Mindestsicherungs-
EmpfängerInnen gerechtfertigt scheinen: So könnte z.B. der Leistungsbezug daran geknüpft 
werden, dass medizinische Behandlungen oder Therapien in Anspruch genommen werden (zur 
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit). Oder eine Leistung könnte mit der Auflage verbunden 
werden, dass die Betroffenen Betreuungsleistungen einer Sozialeinrichtung in Anspruch nehmen. 
Damit werden der Mindestsicherungsbehörde Rechte eingeräumt, die mit dem im § 2 Abs 4 
formulierten Grundsatz zu „möglichst geringer Einflussnahme auf die Lebensverhältnisse des 
Hilfsbedürftigen“ kollidieren und die persönliche Autonomie der Mindestsicherungs-
EmpfängerInnen massiv beeinträchtigen können. Das steht im Widerspruch zu der in § 1 Abs 2 
erwähnten Verpflichtung des Mindestsicherungsgesetzes, den BezieherInnen die „Führung eines 
menschenwürdigen Lebens“ zu ermöglichen. 
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Völlig abzulehnen ist, dass durch die Strafbestimmung in § 43 Abs 1 lit c der Verstoß gegen 
Auflagen der Mindestsicherungsbehörde als Verwaltungsübertretung mit einer Geld- oder 
Ersatzfreiheitsstrafe geahndet werden kann. Wir regen dringend an, diese Bestimmung aus dem 
Gesetz zu streichen! 
 
Wir hoffen, dass zum Zwecke einer wirksamen Armutsprävention und Armutsbekämpfung die hier 
ausgeführten Punkte im neuen Mindestsicherungsgesetz Berücksichtigung finden werden. 
 
Mit dem vorliegenden Entwurf für ein neues Vorarlberger Mindestsicherungsgesetz werden die 
Voraussetzungen für tiefgreifende Veränderungen geschaffen, deren konkrete Auswirkungen sich 
erst im Rahmen der kommenden Mindestsicherungs-Verordnung zeigen werden. Wir würden es 
daher sehr begrüßen, wenn auch die Verordnung einer öffentlichen Begutachtung unterzogen 
werden kann. 
 
 
Für die ARGE-Wohnungslosenhilfe 
 
Sina Escher 
Christian Beiser 
Michael Hämmerle 


