
 

 

Betrifft: Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Gesetz zur Bedarfsorientierten Mindestsicherung 

in Wien (Wiener Mindestsicherungsgesetz 

 

Stellungnahme der BAWO – Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe

SRS – 536 632/17 

 

Zu Personenkreis und Anspruchsgruppen:

Die BAWO begrüßt es ausdrücklich, dass die Gesetzesvorlage 

Bundesländern – keine Verengung der Anspruchsgruppen vors

einige Personengruppen (z.B. Opfer von Menschenhandel) explizit als Anspruchsgruppen 

hinzugefügt. 

Aus Sicht der Wohnungslosenhilfe ebenfalls positiv zu bewerten sind die Präzisierungen der Kriterien 

einer Bedarfsgemeinschaft in § 7 im Falle von Personen, die in einer Wohngemeinschaft leben und 

weiterhin explizit nicht als gemeinsame Bedarfsgemeinsch

Vergleich zu anderen Bundesländern hier keine Verschärfungen vorgenommen wurden, 

im Sinne einer nachhaltigen Wohnungssicherung und Armutsvermeidung.

 

Zu Mindeststandards: 

Im Sinne einer Existenzsicherung finden wir es im Hinblick auf die NutzerInnen der 

Wohnungslosenhilfe wesentlich, dass weiterhin alle volljährigen Person

inklusive des Grundbetrags zur Deckung des Wohnbedarf

hier keine Kürzungen vornimmt. Dies unterstützt im speziellen Menschen in prekären Wohnsituationen 

(u.a. Frauen und Männer in verdeckter 

Da uns aktuell noch keine Informationen zu den geplanten Mindeststandards vorliegen, machen wir 

darauf aufmerksam, dass die zusätzliche Mietbeihilfe einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen von 

Wohninklusion darstellt. Mit derzeit

Euro für drei bis vier BewohnerInnen) ist die Mietbeihilfe selbst für den günstige

Gemeindewohnungen inzwischen weit entfernt von realen Mieten bzw. ha

nicht gemäß der Mietpreisentwicklung erhöht. Wir 

Richtsätze die Entwicklungen am Wohnungsmarkt

angepasst werden. 

 

Transparenz im Vollzug - Veröf

Die BAWO fordert eine Veröffentlichung der Durchführungsbestimmungen zum Wiener 

Mindestsicherungsgesetz. Erst dann ist eine vollständige Bewertung der Möglichkeiten und 

Begrenzungen des Mindestsicherungsgesetzes möglich. Unabhängig davon: Die Veröffentlichung der 

Durchführungsbestimmungen sichert eine Transparenz im Vollzug, die in jedem Fall wichtig ist, z.B. 

auch im Zusammenhang mit Mitwirkungspflichten 
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Frauen und Männer in verdeckter Wohnungslosigkeit) massiv und lindert nicht sichtbare Armut

Da uns aktuell noch keine Informationen zu den geplanten Mindeststandards vorliegen, machen wir 

darauf aufmerksam, dass die zusätzliche Mietbeihilfe einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen von 

derzeit max. 313,10 Euro für eins bis zwei BewohnerInnen (und 328,27 

Euro für drei bis vier BewohnerInnen) ist die Mietbeihilfe selbst für den günstigere

Gemeindewohnungen inzwischen weit entfernt von realen Mieten bzw. hat sich in den letzten Jahren 

nicht gemäß der Mietpreisentwicklung erhöht. Wir sehen die Notwendigkeit, dass die neuen 

Richtsätze die Entwicklungen am Wohnungsmarkt entsprechend berücksichtigen 

Veröffentlichung der Durchführungsbestimmungen
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Sozialarbeiterische Beratung: 

Die BAWO begrüßt explizit den vorgesehenen Ausbau sozialarbeiterischer Beratung, wie in § 14a 

vorgesehen. Wir unterstützen in diesem Zusammenhang jeglichen Ausbau von Angeboten

auch die Schaffung niederschwellige

Inanspruchnahme von Beratung 

wenn Sanktionen wie z.B. Kürzungen der Mindeststandards damit verbunden sein können. 

 

Junge Erwachsene: 

Laut Statistik Austria sind rund ein Drittel all

von 15 bis 29 Jahren. Die Regelungen zu Altersgrenzen 

Bedarfsgemeinschaften in § 7 beurteilen

Situation, dass jemand mit 26 Jahren, der/die aufgrund z.B. eines Wohnungsverlustes wieder zu 

einem alleinstehenden erwerbstätigen Elternteil zieht, weiterhin eine eigene Bedarfsgemeinschaft 

bildet. Ist diese Person allerdings 24

Elternteil vor, und somit unter Umständen eine

Einkommens bzw. der Vermögensverwertung (z.B. Sparbuch) des Elternteils.

Ganz generell sehen wir bei der Gruppe 

Unterstützungsbedarf. Neue Angebote sind zu begrüßen

Inanspruchnahme Vorrang einzuräumen

Stabilisierung (angesichts oftmals komplexer und multipler Proble

Zugang zu Beschäftigungsmaßnahmen zu veranschlagen 

Wohnungslosenhilfe sind jedenfalls 6

Zeitraum von 4 Monaten zu setzen, ist aus unserer Perspektive nicht angemessen und für eine 

prozessorientierte Arbeit zur nachhaltigen Stabilisierung der jeweiligen Lebenssituation hinderlich

 

Geschlechtergleichstellung: 

Grundsätzlich ist die Förderung von Geschlechtergleichstellung, wie in § 33 vorgesehen, 

positiver Aspekt der Gesetzesvorlage, insbesondere die geteilte Auszahlungsmöglichkeit an alle 

volljährigen Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft. In Bezug auf die vorgesehene

geschlechtsspezifischen Benachteiligungen möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass 

Unterstützungen in Verbindung mit Sanktionen die Wirkung von sozialarbeiterischen Hilfen 

erschweren. 

 

Gerne stehen wir auch für persönliche Gespräche in diesem Zusammenhang zur Verfügung.

 

Wien, am 5.10.2017 

 

 

Elisabeth Hammer, Obfrau der BAWO

in Zusammenarbeit mit dem BAWO Forum Wien

 

Die BAWO begrüßt explizit den vorgesehenen Ausbau sozialarbeiterischer Beratung, wie in § 14a 

vorgesehen. Wir unterstützen in diesem Zusammenhang jeglichen Ausbau von Angeboten

niederschwelliger Zugänge an. Eine behördlich angeordnete Verpflichtung zur 

 bewerten wir allerdings als höchst problematisch, besonders dann

wenn Sanktionen wie z.B. Kürzungen der Mindeststandards damit verbunden sein können. 

Laut Statistik Austria sind rund ein Drittel aller registrierten Wohnungslosen junge Erwachsene im Alter 

Die Regelungen zu Altersgrenzen im Kontext der Kriterien zu 

beurteilen wir in diesem Zusammenhang kritisch: So ergibt sich die 

Situation, dass jemand mit 26 Jahren, der/die aufgrund z.B. eines Wohnungsverlustes wieder zu 

einem alleinstehenden erwerbstätigen Elternteil zieht, weiterhin eine eigene Bedarfsgemeinschaft 

bildet. Ist diese Person allerdings 24 Jahre alt, liegt eine gemeinsame Bedarfsgemeinschaft mit dem 

unter Umständen eine gemeinsame Antragstellung inkl. Anrechnung des 

Einkommens bzw. der Vermögensverwertung (z.B. Sparbuch) des Elternteils. 
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angesichts oftmals komplexer und multipler Problemlagen) sowie den nachhaltigen 

Zugang zu Beschäftigungsmaßnahmen zu veranschlagen – aus Praxiserfahrungen der 

jedenfalls 6-8 Monate vorzusehen. Kürzungssanktionen nach einem 

Zeitraum von 4 Monaten zu setzen, ist aus unserer Perspektive nicht angemessen und für eine 

prozessorientierte Arbeit zur nachhaltigen Stabilisierung der jeweiligen Lebenssituation hinderlich
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