
 

 

Sozialrechtliche Entwicklung in der Steiermark:

 
 

 

 

Die Presseaussendung von Statistik Austria 

2015 in Österreich Bedarfsorientierte Mindestsicherung, um 10,9% mehr als 2014 "

Aufgrund dieser Daten ist es einmal mehr unverständlich, wie die Politik

Bundesland Steiermark -

Bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS)

 

Hier ein paar Fakten zur Mindestsicherung n

 

� Die BMS gleicht weniger Einkommen aufgrund von AMS

mehr aus (§7, Abs. 6 StMSG)

� Die BMS kann für einen Zeitraum von drei Monaten um 25% gekürzt werden (ohne 

Ermahnung, beispielsweise bei einer AMS Sperre) (§7, Abs. 6a StMSG)

� Nach einer Ermahnung kann die BMS 

StMSG) 

� Bei diesen Kürzungen (im Ge

gefährdet werden (was das Gesetz mit 25% des abstrakten Mindeststandards 

bestimmt, unter den nicht gekürzt werden darf 

209,44, die verbleiben). Der Lebensunterhalt und Wohn

darf auch nicht gefährdet werden. (§7, Abs. 7 StMSG)

� Wohnungslose Personen bekommen derzeit nur 75% des Mindeststandards (vmtl. 

abgeleitet aus §10, Abs. 1 StMSG); „Wohnungsaufwandskosten“ ohne Wohnsitz 

werden ebenso wenig 

anzusparen 

� Bei der Leistung für Kinder ändern sich Prozentsätze und Reihung (§10, Abs. 1, Z. 3 

StMSG) 

                                                 
1http://www.statistik.at/web_de/presse/109608.html
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Sozialrechtliche Entwicklung in der Steiermark:
Mindestsicherung neu! 

 

Die Presseaussendung von Statistik Austria bezeugte aktuell: "284.374 Personen bezogen 

Bedarfsorientierte Mindestsicherung, um 10,9% mehr als 2014 "

dieser Daten ist es einmal mehr unverständlich, wie die Politik

- derartige folgenschwere Entscheidungen über die 

Bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS) treffen kann.  

Mindestsicherung neu (seit 01.09.2016): 

ie BMS gleicht weniger Einkommen aufgrund von AMS-Sperren im Regelfall nicht 

mehr aus (§7, Abs. 6 StMSG) 

ie BMS kann für einen Zeitraum von drei Monaten um 25% gekürzt werden (ohne 

Ermahnung, beispielsweise bei einer AMS Sperre) (§7, Abs. 6a StMSG)

ach einer Ermahnung kann die BMS um mehr als 25% gekürzt werden (§7, Abs. 6b 

ei diesen Kürzungen (im Gesetz „Maßnahmen“) darf der Wohnungserhalt nicht 

gefährdet werden (was das Gesetz mit 25% des abstrakten Mindeststandards 

bestimmt, unter den nicht gekürzt werden darf – bei einer Person sind das somit 

die verbleiben). Der Lebensunterhalt und Wohnbedarf von bspw. Verwandten 

darf auch nicht gefährdet werden. (§7, Abs. 7 StMSG) 

Wohnungslose Personen bekommen derzeit nur 75% des Mindeststandards (vmtl. 

abgeleitet aus §10, Abs. 1 StMSG); „Wohnungsaufwandskosten“ ohne Wohnsitz 

wenig berücksichtigt wie die Möglichkeit, sich eine Kaution 

ei der Leistung für Kinder ändern sich Prozentsätze und Reihung (§10, Abs. 1, Z. 3 

 
http://www.statistik.at/web_de/presse/109608.html 

Sozialrechtliche Entwicklung in der Steiermark:  

"284.374 Personen bezogen 

Bedarfsorientierte Mindestsicherung, um 10,9% mehr als 2014 "1. 

dieser Daten ist es einmal mehr unverständlich, wie die Politik – wie kürzlich im 

Entscheidungen über die 

Sperren im Regelfall nicht 

ie BMS kann für einen Zeitraum von drei Monaten um 25% gekürzt werden (ohne 

Ermahnung, beispielsweise bei einer AMS Sperre) (§7, Abs. 6a StMSG) 

25% gekürzt werden (§7, Abs. 6b 

setz „Maßnahmen“) darf der Wohnungserhalt nicht 

gefährdet werden (was das Gesetz mit 25% des abstrakten Mindeststandards 

bei einer Person sind das somit € 

bedarf von bspw. Verwandten 

Wohnungslose Personen bekommen derzeit nur 75% des Mindeststandards (vmtl. 

abgeleitet aus §10, Abs. 1 StMSG); „Wohnungsaufwandskosten“ ohne Wohnsitz 

sich eine Kaution 

ei der Leistung für Kinder ändern sich Prozentsätze und Reihung (§10, Abs. 1, Z. 3 
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� Der „ergänzende Wohnungsaufwand“ entfällt vollständig (kann bei einer Einzelperson  

ein Minus von bis zu € 189,34 bedeuten) (§10, Abs. 5 und 6 StMSG) 

� Die Wohnbeihilfe und die neue Wohnungsunterstützung sowie die Familienbeihilfe 

und Unterhaltszahlungen gelten nun als Einkommen (§1 StMSG-DVO) 

� Gültige Bescheide bleiben bis 28.02.2017 gültig. 

 

Zur Verwaltungspraxis:  

KollegInnen berichten, dass es derzeit beim Magistrat Graz die Vorgabe gibt, befristete 

Bescheide zu erstellen (drei Monate sind hierfür der Richtwert). Nach dieser Zeit müssen die 

Personen einen „Folgeantrag“ ausfüllen, damit sie weiter BMS bekommen. Die Folgen sind 

noch abzuwarten, doch die Prognose tentiert zu noch mehr Kampf für Menschen die in 

Wohnungsnot sind. Die Änderungen der BMS erhöhen die Gefahr von Wohnungsverlust, 

auch das Ansparen von Kautionen wird schwerer bzw. nahezu unmöglich für viele Betroffene. 

  

 

 

Julia Gratzer 


