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1. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Allgemeines 

(1) Mindestsicherung ist Hilfsbedürftigen nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zu gewähren. 

(2) Mindestsicherung ist die staatliche Hilfe zur Führung eines menschenwürdigen Lebens. 

(3) Hilfsbedürftig ist, 
 a) wer den Bedarf für Lebensunterhalt, Wohnung, den Schutz bei Krankheit, Schwangerschaft und 

Entbindung oder den Aufwand für die Bestattung nicht oder nicht ausreichend selbst decken 
kann und dieser auch nicht von anderen Personen oder Einrichtungen gedeckt wird; 

 b) wer außergewöhnliche Schwierigkeiten in seinen persönlichen, familiären oder sozialen 
Verhältnissen – im Folgenden besondere Lebenslage genannt – nicht selbst oder mit Hilfe 
anderer Personen oder Einrichtungen bewältigen kann. 

(4) Bei der Prüfung der Hilfsbedürftigkeit nach Abs. 3 sind Leistungen nach dem 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 (ausgenommen Zuwendungen aus dem Familienhospizkarenz-
Härteausgleich) und Kinderabsetzbeträge nicht zu berücksichtigen. Dasselbe gilt für Pflegegeld oder 
andere pflegebezogene Geldleistungen, soweit es sich nicht um Hilfsbedürftige handelt, die nach § 5 
Abs. 3 in stationären Einrichtungen untergebracht sind. 

(5) Durch dieses Gesetz werden das Kinder- und Jugendhilfegesetz, das Chancengesetz sowie 
Staatsverträge nicht berührt. 

§ 2 
Grundsätze für die Gewährung der Mindestsicherung 

(1) Mindestsicherung ist auf Antrag oder von Amts wegen zu gewähren. 

(2) Mindestsicherung ist vor Eintritt der Hilfsbedürftigkeit zu gewähren, wenn diese dadurch 
abgewendet werden kann. 

(3) Mindestsicherung ist auch nach Beendigung der Hilfsbedürftigkeit zu gewähren, wenn dies 
notwendig ist, um die Wirksamkeit der zuvor geleisteten Mindestsicherung zu sichern. 

(4) Bei der Gewährung der Mindestsicherung ist nach Maßgabe des Einzelfalles darauf Bedacht zu 
nehmen, dass bei möglichst geringer Einflussnahme auf die Lebensverhältnisse des Hilfsbedürftigen und 
seiner Familie sowie bei möglichst zweckmäßigem, wirtschaftlichem und sparsamem Aufwand der 
Hilfsbedürftige zur Selbsthilfe befähigt wird und eine gründliche und dauernde Beseitigung der 
Hilfsbedürftigkeit zu erwarten ist. 

(5) Ansprüche auf Leistungen der Mindestsicherung dürfen weder gepfändet noch verpfändet 
werden. 

§ 3 
Personenkreis und Umfang der Mindestsicherung 

(1) Mindestsicherung ist hilfsbedürftigen Inländern in vollem Umfang zu gewähren. Den Inländern 
gleichgestellt sind: 
 a) deren Familienangehörige, die über einen Aufenthaltstitel „Familienangehöriger“ gemäß § 47 

Abs. 2 des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes (NAG) verfügen; 
 b) Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte; 
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 c) Personen, die als Opfer von Menschenhandel oder grenzüberschreitendem Prostitutionshandel 
bzw. als Opfer von Gewalt über eine „Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ gemäß dem 
Asylgesetz 2005 verfügen; 

 d) EU-/EWR-Bürger, Schweizer Staatsangehörige und deren Familienangehörige, jeweils soweit sie 
durch den Bezug dieser Leistungen nicht ihr Aufenthaltsrecht verlieren würden und nicht nach 
Abs. 2 lit. a ausgenommen sind; 

 e) Personen mit einem Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“; 
 f) sonstige zum dauernden Aufenthalt im Inland berechtigte Personen; 
 g) sonstige Personen, die aufgrund des Rechts der Europäischen Union oder aufgrund 

staatsvertraglicher Verpflichtungen gleichzustellen sind. 

(2) Nicht als gleichgestellt im Sinne des Abs. 1 gelten – unbeschadet des Abs. 1 lit. g – insbesondere: 
 a) EU-/EWR-Bürger und Schweizer Staatsangehörige und deren Familienangehörige, jeweils in den 

ersten drei Monaten ihres Aufenthaltes; weiters auch dann, wenn ihnen keine Arbeitnehmer- oder 
Selbständigeneigenschaft zukommt und sie nicht zum dauernden Aufenthalt im Inland berechtigt 
sind; 

a)  EU-/EWR-Bürger und Schweizer Staatsangehörige (einschließlich ihrer Familienangehörigen), 
denen keine Arbeitnehmer- oder Selbständigeneigenschaft zukommt,  in den ersten drei Monaten 
ihres Aufenthaltes oder während eines darüber hinausgehenden Zeitraums der Arbeitssuche, 
sofern sie nicht bereits zum dauernden Aufenthalt im Inland berechtigt sind; weiters EU-/EWR-
Bürger und Schweizer Staatsangehörige und deren Familienangehörige, soweit sie durch den 
Bezug der Mindestsicherung ihr Aufenthaltsrecht verlieren würden; 

 b) Asylwerber; 
 c) Personen, die auf Grund eines Visums oder visumsfrei einreisen durften (Touristen). 

(3) Einem Hilfsbedürftigen ist, ausgenommen im Falle des Abs. 6, nur so lange Mindestsicherung zu 
gewähren, als er seinen Hauptwohnsitz in Vorarlberg hat oder mangels eines solchen sich in Vorarlberg 
aufhält, es sei denn, dass die Verlegung des Hauptwohnsitzes oder die Änderung des Aufenthaltes durch 
die Gewährung der Mindestsicherung bedingt ist. 

(4) Hilfs- und schutzbedürftigen Fremden, die zur Zielgruppe der Grundversorgungsvereinbarung 
zählen und nicht nach Abs. 1 gleichgestellt sind, sind für die Dauer ihres Aufenthaltes in Vorarlberg 
Leistungen nach § 7 zu gewähren. 

(5) Hilfsbedürftigen Ausländern, die nicht unter die Abs. 1 und 4 fallen, können Kernleistungen und 
zusätzliche Hilfen zur Deckung von Sonderbedarfen gewährt werden, soweit dies aufgrund der 
persönlichen, familiären oder wirtschaftlichen Verhältnisse dieser Personen zur Vermeidung einer 
sozialen Härte erforderlich ist. 

(6) Einem Inländer, der im Ausland wohnt, kann Mindestsicherung gewährt werden, wenn er vor der 
Ausreise ins Ausland durch sechs Monate hindurch seinen Hauptwohnsitz in Vorarlberg gehabt hat, ihm 
aus dem Grunde der Hilfsbedürftigkeit die Abschiebung droht und infolge der Abschiebung dem Land 
voraussichtlich höhere Kosten erwachsen würden, als sie zu erwarten sind, wenn dem im Ausland 
wohnenden Inländer Mindestsicherung gewährt wird. Sofern die Abschiebung eine Härte bedeutet, kann 
Mindestsicherung auch dann gewährt werden, wenn die hiefür erforderlichen Aufwendungen nicht 
erheblich höher sind als die dem Land im Falle der Abschiebung voraussichtlich erwachsenden Kosten. 

(7) Der Abs. 6 gilt sinngemäß auch für Familienangehörige, die gemäß Abs. 1 über einen 
Aufenthaltstitel „Familienangehöriger“ gemäß § 47 Abs. 2 NAG verfügen. 

2. Abschnitt 
Arten, Form und Ausmaß der Mindestsicherung 

§ 4 
Arten der Mindestsicherung 

(1) Mindestsicherung umfasst folgende Leistungen: 
 a) Sicherung des ausreichenden Lebensunterhaltes, 
 b) Sicherung des Wohnbedarfes, 
 c) Schutz bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung, 
 d) Bestattungskosten und 
 e) Sonderleistungen (Hilfe in besonderen Lebenslagen, Sonderbedarfe). 



  

 

(2) Über die Gewährung von Leistungen nach § 5, ausgenommen an Personen gemäß § 3 Abs. 5, ist 
im Verwaltungsweg zu entscheiden; im Übrigen obliegt die Gewährung von Mindestsicherung dem Land 
als Träger von Privatrechten. Für die Gewährung von Mindestsicherung an Personen nach § 3 Abs. 4 gilt 
§ 7 Abs. 6. 

§ 5 
Kernleistungen 

(Lebensunterhalt, Wohnbedarf, Schutz bei Krankheit, 
Schwangerschaft und Entbindung sowie Bestattungskosten) 

(1) Der ausreichende Lebensunterhalt umfasst den Aufwand für Nahrung, Bekleidung, Körperpflege, 
Hausrat, Energie und andere persönliche Bedürfnisse wie die angemessene soziale und kulturelle 
Teilhabe; weiters umfasst er den Aufwand für den Wohnbedarf (Abs. 2), soweit dieser einen mit 
Verordnung nach § 8 Abs. 8 zweiter Satz pauschalierten Höchstsatz für den Wohnbedarf übersteigt. 

(2) Der Wohnbedarf umfasst den für die Gewährleistung einer angemessenen Wohnsituation 
erforderlichen regelmäßig wiederkehrenden Aufwand für Miete, allgemeine Betriebskosten und Abgaben.  

(3) Bei Hilfsbedürftigen, die in einer stationären Einrichtung untergebracht sind, weil sie nur dort 
ihre Bedürfnisse nach Abs. 1 und 2 stillen können, umfassen der Lebensunterhalt und der Wohnbedarf 
jedenfalls auch den Aufwand für die dort anfallenden Unterkunfts- und Verpflegskosten. 

(4) Der Schutz bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung umfasst für Empfänger von 
Mindestsicherungsleistungen gemäß Abs. 1 bis 3 den Beitrag für die gesetzliche Krankenversicherung; im 
Übrigen sind die Kosten für Maßnahmen zur Feststellung und Heilung von Krankheiten sowie für die im 
Zusammenhang mit einer Schwangerschaft und der Entbindung stehenden notwendigen medizinischen 
Maßnahmen zu tragen. 

(5) Bestattungskosten umfassen die Kosten einer einfachen Bestattung. Anstelle und bis zur Höhe 
der Kosten einer einfachen Bestattung sind die Kosten für eine allfällige Rückführung zu übernehmen. 
Der Verstorbene gilt als Empfänger der Mindestsicherung. 

§ 6 
Sonderleistungen 

(Hilfe in besonderen Lebenslagen, Sonderbedarfe) 

(1) Die Hilfe in besonderen Lebenslagen umfasst Maßnahmen zur Bewältigung von 
außergewöhnlichen Schwierigkeiten in den persönlichen, familiären oder sozialen Verhältnissen eines 
Menschen. Hiezu gehören insbesondere 
 a) die Hilfe zur Schaffung einer wirtschaftlichen Lebensgrundlage, 
 b) die Familienhilfe, 
 c) die Hilfe für pflegebedürftige und betagte Menschen. 

(2) Die Hilfe für Familien umfasst Maßnahmen zur Unterstützung anlässlich der Geburt eines 
Kindes sowie solche, die der Weiterführung des Haushaltes, der Erhaltung eines geordneten 
Familienlebens und der sozialen Eingliederung von Familien dienen. 

(3) Die Hilfe für pflegebedürftige Menschen umfasst Maßnahmen, die aufgrund ihrer 
Pflegebedürftigkeit notwendig sind. Als pflegebedürftig ist anzusehen, wer aufgrund einer körperlichen, 
geistigen oder psychischen Behinderung einschließlich einer Sinnesbehinderung der Betreuung und Hilfe 
bedarf. Die Hilfe für betagte Menschen umfasst Maßnahmen zur Überwindung altersbedingter 
Schwierigkeiten. 

(4) In Ergänzung zu Kernleistungen können zusätzliche Hilfen zur Deckung von Sonderbedarfen, 
wie insbesondere Mehrkosten für eine medizinisch indizierte Diätnahrung oder die unbedingt 
erforderlichen Kosten für eine Wohnraumbeschaffung sowie eine wirtschaftlich gebotene 
Wohnraumerhaltung, gewährt werden. 

(5) Sonderleistungen können nebeneinander gewährt werden. 

§ 7 
Leistungen für hilfs- und schutzbedürftige Fremde 

(1) Hilfs- und schutzbedürftige Fremde nach § 3 Abs. 4 haben Anspruch auf die in den Art. 6 und 7 
der Grundversorgungsvereinbarung vorgesehenen Leistungen. Für die Dauer einer Anhaltung ruht der 
Anspruch. 

(2) Im Falle einer Massenfluchtbewegung ist eine Beschränkung der Leistungen nach Abs. 1 
insoweit zulässig, als die Befriedigung der Grundbedürfnisse nicht gefährdet ist und auf Art. 8 EMRK 
Bedacht genommen wird. 



  

 

(3) Bei der Versorgung, vor allem der medizinischen, ist auf ethnische Besonderheiten und 
individuelle Bedürfnisse der Betreuten sowie die spezielle Situation von schutzbedürftigen Personen und 
deren besonderen Bedürfnissen – soweit als möglich – Bedacht zu nehmen. Als schutzbedürftig gelten 
insbesondere allein stehende Frauen und Minderjährige, Alleinerziehende mit Kindern, betagte 
Menschen, Menschen mit Behinderung, Opfer des Menschenhandels, Personen mit schweren 
körperlichen Erkrankungen oder psychischen Störungen oder solche, die Folter, Vergewaltigung oder 
sonstige schwere Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben. 

(4) Sofern die Unterbringung als Sachleistung gewährt wird, sind etwaige besondere Bedürfnisse 
von schutzbedürftigen Personen – soweit als möglich – zu berücksichtigen und das Privat- und 
Familienleben sowie die Einheit der Familie zu schützen. Vor allem sind Minderjährige nach Möglichkeit 
und unter Berücksichtigung des Kindeswohls zusammen mit ihren Eltern, anderen Angehörigen oder 
sonst mit der Obsorge betrauten Personen unterzubringen; abhängige erwachsene Personen mit 
besonderen Bedürfnissen sind nach Möglichkeit zusammen mit nahen volljährigen Verwandten 
unterzubringen. Ein Anspruch auf Unterbringung in einer bestimmten Unterbringungseinrichtung besteht 
nicht. 

(5) Personen in Unterbringungseinrichtungen ist der Kontakt zu Verwandten, Rechtsbeiständen oder 
Beratern, Vertretern des Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) und 
anderen einschlägig tätigen nationalen und internationalen Organisationen sowie 
Nichtregierungsorganisationen, die sich um Fremde, insbesondere Asylwerber, kümmern, zu 
ermöglichen. Insbesondere darf den genannten Personen bzw. den Vertretern der genannten 
Organisationen der Zugang zu den Unterbringungseinrichtungen nicht verwehrt werden, ausgenommen 
dies wäre ausnahmsweise aus Gründen der Sicherheit der betreffenden Räumlichkeiten oder der Personen 
in den Unterbringungseinrichtungen erforderlich. 

(6) Die Gewährung von Leistungen für Personen nach Abs. 1 obliegt dem Land als Träger von 
Privatrechten; das Land kann sich dabei einer Einrichtung nach § 18 Abs. 1 bedienen. Im 
Verwaltungsweg ist nur dann zu entscheiden, wenn 
 a) Leistungen nicht oder nicht in vollem Umfang gewährt werden, weil eine Hilfs- oder 

Schutzbedürftigkeit nicht oder nicht in vollem Umfang gegeben ist, 
 b) Leistungen nach § 38 Abs. 4 abgelehnt, herabgesetzt oder unter Auflagen oder Bedingungen 

gewährt werden, 
 c) Leistungen nach § 40 Abs. 2 und 3 eingestellt oder herabgesetzt werden, oder 
 d) dies von der betreffenden Person beantragt wird. 

(7) Im Falle einer Beschwerde gegen Bescheide gemäß § 7 Abs. 6 lit. a bis c kann von Asylwerbern 
unentgeltliche Rechtsberatung und -vertretung in Anspruch genommen werden. Diese Rechtsberatung 
und -vertretung erfolgt durch unabhängige Organisationen, Personengruppen oder Personen, die von der 
Landesregierung mit diesen Aufgaben betraut werden. 

§ 8 
Form und Ausmaß der Mindestsicherung 

(1) Mindestsicherung wird grundsätzlich in Form von Geldleistungen gewährt. Eine Geldleistung an 
einen Hilfsbedürftigen kann auch durch Zahlung an diejenige Person erbracht werden, der gegenüber der 
Hilfsbedürftige zwecks Bedarfsdeckung eine Leistung in Anspruch nimmt oder nehmen kann, wenn 
dadurch der Erfolg der Mindestsicherung besser gewährleistet erscheint; weiters kann eine Geldleistung 
an einen Hilfsbedürftigen, der nach § 5 Abs. 3 in einer stationären Einrichtung untergebracht ist, durch 
Zahlung an den Rechtsträger der stationären Einrichtung erbracht werden. Geldleistungen können im 
Falle des § 6 und des Abs. 4 auch als Darlehen gewährt werden. Anstelle von Geldleistungen können 
Sachleistungen gewährt werden, wenn dadurch der Erfolg der Mindestsicherung besser gewährleistet 
erscheint. Das Ausmaß der Mindestsicherungsleistung ist im Einzelfall unter Berücksichtigung eines 
zumutbaren Einsatzes der eigenen Kräfte, insbesondere der eigenen Arbeitskraft, und Mittel zu 
bestimmen. 

(2) Beim Einsatz der eigenen Kräfte ist auf die persönliche und familiäre Situation des 
Hilfsbedürftigen, insbesondere auf den Gesundheitszustand, das Lebensalter, die Arbeitsfähigkeit, die 
Zumutbarkeit einer Beschäftigung, die geordnete Erziehung der Kinder, die Führung eines Haushaltes 
und die Pflege von Angehörigen Bedacht zu nehmen. 

(3) Die eigenen Mittel, wozu das gesamte Vermögen und Einkommen gehört, dürfen bei der 
Bemessung der Mindestsicherung insoweit nicht berücksichtigt werden, als dies mit der Aufgabe der 
Mindestsicherung unvereinbar wäre oder für den Hilfsbedürftigen oder dessen Angehörige eine besondere 
Härte bedeuten würde. Kleinere Einkommen und Vermögen, insbesondere solche, die der 



  

 

Berufsausübung dienen, sind nicht zu berücksichtigen. Bei der Gewährung von Sonderleistungen (Hilfe 
in besonderen Lebenslagen) ist überdies darauf Bedacht zu nehmen, dass eine angemessene 
Lebensführung und die Aufrechterhaltung einer angemessenen Alterssicherung nicht wesentlich 
erschwert werden. Bei Personen, die in stationären Pflegeeinrichtungen untergebracht sind, ist das 
Vermögen überhaupt nicht zu berücksichtigen. 

(4) Nach Abs. 3 zu berücksichtigendes Vermögen ist einer unmittelbaren Verwertung dann nicht 
zuzuführen, wenn dies für den Hilfsbedürftigen oder dessen Angehörige eine besondere Härte bedeuten 
würde oder die Verwertung des Vermögens unwirtschaftlich wäre oder nicht möglich ist. 

(5) Das Einkommen eines im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten, eingetragenen Partners 
oder Lebensgefährten ist bei der Bemessung der Mindestsicherung insoweit zu berücksichtigen, als es 
dessen eigenen Bedarf nach Kernleistungen sowie allfällige Unterhaltsverpflichtungen gegenüber Dritten 
übersteigt. Das Einkommen eines unterhaltsverpflichteten Kindes ist nicht zu berücksichtigen. 

(6) Wenn ein Hilfsbedürftiger trotz schriftlicher Ermahnung keine Bereitschaft zu einem zumutbaren 
Einsatz der Arbeitskraft oder zur zumutbaren Teilnahme an von der Bezirkshauptmannschaft angebotenen 
integrationsfördernden Maßnahmen zeigt, ist die Mindestsicherung stufenweise um bis zu 50 % 
einzuschränken; eine weitergehende Kürzung oder der Entfall sind nur ausnahmsweise und in besonders 
gravierenden Fällen zulässig. Durch die Kürzung oder den Entfall darf aber weder die Deckung seines 
Wohnbedarfes noch die Deckung des Lebensunterhaltes und des Wohnbedarfes unterhaltsberechtigter 
Angehöriger beeinträchtigt werden. 

(6a) Bei einer Sperre nach § 10 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 kann die 
Mindestsicherung auch ohne vorhergehende Ermahnung nach Abs. 6 eingeschränkt werden. 

(6b) Von einer mangelnden Bereitschaft im Sinne des Abs. 6 ist auch dann auszugehen, wenn der 
Hilfsbedürftige eine ihm von der Bezirkshauptmannschaft vorgelegte Integrationsvereinbarung nicht 
unterzeichnet. 

(7) Die Landesregierung hat durch Verordnung nähere Vorschriften über die Arten, die Form und 
das Ausmaß der Mindestsicherung zu erlassen; weiters darüber, inwieweit das Vermögen und das 
Einkommen nicht zu berücksichtigen sind. Schließlich sind nähere Vorschriften über die Arten der in 
Betracht kommenden integrationsfördernden Maßnahmen sowie über die Inhalte der 
Integrationsvereinbarung zu treffen. 

(8) In der Verordnung nach Abs. 7 sind für die Bemessung des Aufwandes im Rahmen des 
ausreichenden Lebensunterhaltes pauschale Sätze festzusetzen. Weiters können für die Bemessung des 
Aufwandes im Rahmen des Wohnbedarfs pauschale Höchstsätze festgesetzt werden; der darüber 
hinausgehende Aufwand für den Wohnbedarf ist aus den Mitteln für den Lebensunterhalt zu bestreiten; 
bei der Festsetzung der pauschalen Höchstsätze für den Wohnbedarf ist insbesondere die Haushaltsgröße 
zu berücksichtigen; für den Fall der ungerechtfertigten Verweigerung der Inanspruchnahme einer zur 
Verfügung stehenden Unterkunft kann ein eigener, niedrigerer pauschaler Höchstsatz für den Wohnbedarf 
festgesetzt werden. 

3. Abschnitt 
Ersatzansprüche 

§ 9 
Ersatz durch den Empfänger der Mindestsicherung 

(1) Der Empfänger von Mindestsicherung hat die hiefür aufgewendeten Kosten einschließlich der 
Kosten im Sinne des § 13 Abs. 3 zu ersetzen, wenn 
 a) er später zu einem nicht aus eigener Erwerbstätigkeit erwirtschafteten Vermögen gelangt, 
 b) er ein Einkommen oder Vermögen besitzt, das zum Zeitpunkt der Gewährung der 

Mindestsicherung zu berücksichtigen gewesen wäre, der zuständigen Stelle (§ 16) aber nicht 
bekannt war, 

 c) er geänderte Umstände entgegen § 40 Abs. 1 nicht angezeigt hat und aufgrund dessen eine zu 
hoch bemessene Leistung bezogen hat oder 

 d) die Mindestsicherung als Darlehen gewährt wurde und das Darlehen zurückzubezahlen ist. 

(2) Der Ersatz der Kosten nach Abs. 1 darf insoweit nicht verlangt werden, als dadurch der Erfolg 
der Mindestsicherung gefährdet würde. Ist dem Verpflichteten eine andere Art des Ersatzes der Kosten 
nach Abs. 1 nicht zumutbar, so kann dieser in angemessenen Teilbeträgen vorgeschrieben werden. Der 
Ersatz kann auch unter sinngemäßer Anwendung der Grundsätze des § 38 Abs. 4 durch 
Gegenverrechnung mit laufenden Mindestsicherungsleistungen erfolgen. Bei einer Gegenverrechnung mit 



  

 

laufenden Leistungen wird eine Gefährdung des Erfolgs der Mindestsicherung widerlegbar dann nicht 
gegeben sein, wenn das Ausmaß der Anrechnung weniger als 20 % des für den Lebensunterhalt 
gewährten Betrages ausmacht. 

(3) Die Verbindlichkeit zum Ersatz der Kosten nach Abs. 1 und 2 geht gleich einer anderen Schuld 
auf den Nachlass des Empfängers der Mindestsicherung über. 

(4) Personen nach § 3 Abs. 4, denen Leistungen gemäß § 7 gewährt wurden, aber die zum Zeitpunkt 
der Versorgung ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln hätten bestreiten können, ist von der Behörde 
der Ersatz der entstandenen Kosten ganz oder teilweise vorzuschreiben. 

§ 10 
Ersatz durch Dritte 

(1) Die zum Unterhalt verpflichteten Angehörigen, ausgenommen Eltern von volljährigen Kindern, 
Kinder, Großeltern und Enkelkinder, haben im Rahmen ihrer Unterhaltspflicht die Kosten der 
Mindestsicherung einschließlich der Kosten im Sinne des § 13 Abs. 3 zu ersetzen. 

(2) Die Landesregierung kann das Ausmaß des Ersatzes nach Abs. 1 durch Verordnung herabsetzen, 
soweit dies erforderlich ist, um mit der Aufgabe der Mindestsicherung unvereinbare Ergebnisse oder 
besondere Härten zu vermeiden. 

§ 11 
Geltendmachung von Ersatzansprüchen 

(1) Ersatzansprüche nach den §§ 9 und 10 können nicht mehr gestellt werden, wenn seit dem Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die Mindestsicherung gewährt worden ist, in den Fällen des § 9 mehr als zehn 
Jahre und im Falle des § 10 mehr als drei Jahre verstrichen sind, wobei für die Wahrung der Frist 
sinngemäß die Regeln über die Unterbrechung der Verjährung (§ 1497 des Allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuches) gelten. Ausgenommen hievon sind grundbücherlich sichergestellte Ersatzansprüche. 

(2) Über den Kostenersatz nach § 10 können mit den Ersatzpflichtigen Vergleiche abgeschlossen 
werden. Solchen Vergleichen kommt, wenn sie von der Bezirkshauptmannschaft beurkundet werden, die 
Wirkung gerichtlicher Vergleiche (§ 1 Z. 15 der Exekutionsordnung) zu. 

(3) Über den Kostenersatz nach § 9 und, wenn kein Vergleich zustande kommt, über den 
Kostenersatz nach § 10 ist im Verwaltungsweg zu entscheiden. 

§ 12 
Übergang von Rechtsansprüchen 

(1) Hat ein Empfänger der Mindestsicherung für die Zeit, für die ihm Mindestsicherung gewährt 
wird, gegen einen Dritten einen öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen vermögensrechtlichen 
Anspruch zur Deckung von Bedürfnissen, wie sie durch Leistungen der Mindestsicherung befriedigt 
werden, so kann die Bezirkshauptmannschaft (§ 16), sofern sich aus den Vorschriften im Sinne des § 36 
nichts anderes ergibt, durch schriftliche Anzeige an den Dritten bewirken, dass der Anspruch bis zur 
Höhe ihrer Aufwendungen für Mindestsicherung auf das Land übergeht. 

(2) Die schriftliche Anzeige bewirkt mit ihrem Einlangen beim Dritten den Übergang des 
Anspruches für die Aufwendungen, die in der Zeit zwischen dem Einsatz der Mindestsicherung und der 
Beendigung der Mindestsicherung entstanden sind bzw. entstehen. 

§ 13 
Ersatzansprüche Dritter 

(1) Musste einem Hilfsbedürftigen so dringend Hilfe gewährt werden, dass die 
Bezirkshauptmannschaft (§ 16) nicht vorher benachrichtigt werden konnte, so sind demjenigen, der die 
Hilfe geleistet hat, die Kosten zu ersetzen. 

(2) Ersatzfähig sind nur die Kosten, die innerhalb von fünf Monaten vor ihrer Geltendmachung 
entstanden sind. Nach diesem Zeitpunkt aufgewendete Kosten sind nur insoweit ersatzfähig, als sie noch 
vor der Entscheidung über die Gewährung der Mindestsicherung aufgewendet wurden. 

(3) Kosten nach Abs. 2 sind nur bis zu jenem Betrag zu ersetzen, der aufgelaufen wäre, wenn die 
Bezirkshauptmannschaft (§ 16) Mindestsicherung hätte leisten müssen oder den die 
Bezirkshauptmannschaft in Fällen des § 3 Abs. 5 geleistet hätte. 

(4) Über den Kostenersatz ist im Verwaltungsweg zu entscheiden. 



  

 

§ 14 
Fortsetzung des Verfahrens bei Tod des Hilfsbedürftigen 

(1) Ist ein Verfahren zur Gewährung von Mindestsicherung im Zeitpunkt des Todes des 
Hilfsbedürftigen noch nicht abgeschlossen, so ist derjenige Rechtsträger einer stationären Einrichtung, in 
der der Hilfsbedürftige untergebracht war, auf Antrag zur Fortsetzung des Verfahrens berechtigt. Der 
Antrag ist binnen drei Monaten nach dem Tod des Hilfsbedürftigen bzw. nach dem Ende des 
Verlassenschaftsverfahrens zu stellen. 

(2) Voraussetzung für die Antragstellung ist, dass ein allfällig durchzuführendes 
Verlassenschaftsverfahren bereits abgeschlossen und eine Befriedigung der Ansprüche in diesem Rahmen 
zumindest teilweise erfolglos geblieben ist. 

(3) Im fortgesetzten Verfahren sind höchstens jene Kosten zu ersetzen, die dem Rechtsträger, der 
Hilfe geleistet hat, entstanden sind. Der Ersatz der Kosten ist weiters insofern beschränkt, als 
Mindestsicherung nur in dem Umfang geleistet werden darf, in dem sie der verstorbenen Person gebührt 
hätte oder den die Bezirkshauptmannschaft in Fällen des § 3 Abs. 5 geleistet hätte. 

 

[…] 

5. Abschnitt 
Sozialfonds 

§ 21 
Errichtung und Zweck des Sozialfonds 

(1) Zur gemeinschaftlichen Finanzierung der Kosten der Mindestsicherung durch das Land und die 
Gemeinden sowie zur Steuerung der Entwicklung dieser Kosten wird ein Fonds eingerichtet. Er führt die 
Bezeichnung „Sozialfonds“. 

(2) Der Sozialfonds besitzt Rechtspersönlichkeit und hat seinen Sitz in Bregenz. 

§ 22 
Aufgaben des Sozialfonds 

(1) Aufgaben des Sozialfonds sind 
 a) die Tragung der Kosten der Mindestsicherung, 
 b) die Erlassung von Richtlinien zur Einhaltung des Voranschlags des Fonds bei der Gewährung 

von Mindestsicherung, 
 c) die Entscheidung von Fragen der tariflichen Gestaltung sozialer Dienstleistungen für 

Hilfsbedürftige, 
 d) die Beratung sonstiger Fragen, die für die Gestaltung der Mindestsicherung von allgemeiner 

Bedeutung sind, 
 e) die Stellungnahme zu Verordnungsentwürfen der Landesregierung, insoweit dem Fonds ein 

Anhörungsrecht zukommt, 
 f) die Erlassung von Richtlinien für die Gewährung von Förderungen und sonstigen Zuschüssen 

nach lit. g und 
 g) die Gewährung von Förderungen und sonstigen Zuschüssen an Einrichtungen der freien 

Wohlfahrtspflege und Gemeinden. 

(2) Der Sozialfonds hat weiters die Kosten der Förderung der 24-Stunden-Betreuung zu tragen. 

§ 23 
Kostentragung 

(1) Zu den Kosten der Mindestsicherung gehört der gesamte sich aus der Besorgung der in diesem 
Gesetz geregelten Aufgaben ergebende Zweckaufwand einschließlich der Förderungen nach § 18 Abs. 3 
und des Aufwandes, der aufgrund von Verordnungen nach § 34 zu tragen ist. Zu den Kosten der 
Mindestsicherung gehören auch die Kosten, die aufgrund der Grundversorgungsvereinbarung zu tragen 
sind. 

(2) Der Sozialfonds hat, soweit im Abs. 4 nichts anderes bestimmt ist, die Kosten der 
Mindestsicherung, die nicht durch Einnahmen nach Abs. 3 gedeckt sind, zu tragen. Er hat den Gemeinden 
im Falle der Mitwirkung bei der Gewährung der Mindestsicherungsleistungen (§§ 16 Abs. 6 und 35 
Abs. 1) den hiedurch entstandenen Zweckaufwand vierteljährlich im Nachhinein zu ersetzen. Diese 
Kostenersätze können mit den nach § 25 Abs. 5 zu leistenden Vorschüssen verrechnet werden. 



  

 

(3) Leistungen, die das Land aufgrund der §§ 9, 10 und 12, der Vorschriften im Sinne des § 36, 
aufgrund von staatsrechtlichen Vereinbarungen im Sinne des § 34 oder aufgrund der 
Grundversorgungsvereinbarung erhalten hat, sowie sonstige für Zwecke der Mindestsicherung oder der 
öffentlichen Fürsorge bestimmte Einnahmen des Landes sind in der durchlaufenden Gebarung dem 
Sozialfonds zu überweisen. 

(4) Das Land und die Gemeinden haben die Kosten ihrer Förderungstätigkeit (§ 18 Abs. 3) zu tragen. 
Die Gemeinden haben außerdem, soweit nicht Förderungen des Sozialfonds geleistet werden, die sich aus 
der Besorgung der in § 19 Abs. 1 und 2 geregelten Aufgaben ergebenden Kosten zu tragen. 

(5) Zu den Kosten der Förderung der 24-Stunden-Betreuung gehören die Kosten, die das Land 
aufgrund der staatsrechtlichen Vereinbarung über die gemeinsame Förderung der 24-Stunden-Betreuung 
zu tragen hat. Diese Kosten hat der Sozialfonds zu tragen. 

§ 24 
Mittel des Sozialfonds 

(1) Der Sozialfonds erhält seine Mittel aus 
 a) Beiträgen des Landes, 
 b) Beiträgen der Gemeinden, 
 c) Erträgnissen aus dem Fondsvermögen und 
 d) sonstigen Einnahmen. 

(2) Die Mittel des Sozialfonds sind unter Beachtung der Grundsätze der Zweckmäßigkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu verwalten. 

§ 25 
Beiträge des Landes und der Gemeinden 

(1) Zu den vom Sozialfonds nach § 23 Abs. 2 und 5 zu tragenden oder zu ersetzenden Kosten, die 
nicht durch andere Einnahmen gedeckt sind, haben jährlich das Land einen Beitrag in Höhe von 60 % und 
die Gemeinden einen Beitrag in Höhe von 40 % zu leisten. 

(1a) 50 % des Beitrages der Gemeinden nach Abs. 1 sind auf die einzelnen Gemeinden nach dem 
prozentualen Anteil aufzuteilen, den die einzelne Gemeinde an der Summe der von allen Gemeinden 
geleisteten Beiträgen innerhalb des Zeitraums von zehn Jahren, der mit dem dem Beitragsjahr 
zweitvorangegangenen Jahr endet, durchschnittlich pro Jahr als Beitrag geleistet hat, soweit die 
Aufteilung nicht in Form von Einzelfallbeiträgen (Abs. 3) zu erfolgen hat. 

(2) Der Beitrag der Gemeinden ist auf die einzelnen Gemeinden nach deren Finanzkraft aufzuteilen, 
soweit die Aufteilung nicht in Form von Einzelfallbeiträgen (Abs. 3) zu erfolgen hat. Die Finanzkraft ist 
unter Heranziehung der Beträge des dem Beitragsjahr zweitvorangegangenen Jahres zu berechnen, und 
zwar sind die Beträge nach lit. a bis e zusammen zu zählen und jene nach lit. f bis h abzuziehen: 

 a) Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben nach Abzug der 
Bedarfszuweisungen, jedoch vor Abzug der Landesumlage und vor Abzug der finanzausgleichsgesetzlich 
geleisteten Beiträge der Gemeinde zum Pflegegeld; 

 b) 100 % der Ertragsanteile an der Spielbankabgabe; 

 c) Grundsteuer von Steuergegenständen gemäß § 1 Abs. 2 des Grundsteuergesetzes 1955 
unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 500 %; 

 d) 100 % des Aufkommens an Kommunalsteuer; 

 e) Beträge im Sinne der lit. h, welche die Gemeinde erhält; 

 f) Ertragsanteile, die die Gemeinde als Ausgleich für die Abschaffung der 
Selbstträgerschaft erhält, und Ertragsanteile, die sie deshalb erhält, weil sie ihren Finanzbedarf nicht 
erreicht hat; 

 g) bei einer Gemeinde mit 9.000 oder mehr Einwohnern 3,9 % der Ertragsanteile, die sie 
nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel erhält; dieser Prozentsatz erhöht sich bei einer Gemeinde 
mit mehr als 10.000 Einwohnern auf 7 %, bei einer Gemeinde mit 18.000 oder mehr Einwohnern auf 13 
%, bei einer Gemeinde mit mehr als 20.000 Einwohnern auf 17,5 %, bei einer Gemeinde mit 45.000 oder 
mehr Einwohnern auf 21,7 % und bei einer Gemeinde mit mehr als 50.000 Einwohnern auf 25 %; 

 h) Beträge, welche die Gemeinde zugunsten anderer Gemeinden aufgrund von 
Betriebsansiedlungen oder -erweiterungen zum Ausgleich für dadurch erlangte Vorteile oder dadurch 
geschaffene Belastungen entrichtet; die Zahlungen bedürfen einer schriftlichen Grundlage, aus der die 
Höhe und der Zweck hervorgehen. 



  

 

(2) 50 % des Beitrages der Gemeinden nach Abs. 1 sind  auf die einzelnen Gemeinden nach deren 
Finanzkraft aufzuteilen, soweit die Aufteilung nicht in Form von Einzelfallbeiträgen (Abs. 3) zu erfolgen 
hat. Die Finanzkraft ist unter Heranziehung der Beträge des dem Beitragsjahr zweitvorangegangenen 
Jahres zu berechnen. Folgende Beträge nach lit. a bis e sind zusammenzuzählen: 
 a) Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben nach Abzug der Bedarfszuweisungen, 

jedoch vor Abzug der Landesumlage; 
 b) 100 % der Ertragsanteile an der Spielbankabgabe; 
 c) Grundsteuer von Steuergegenständen gemäß § 1 Abs. 2 des Grundsteuergesetzes 1955 unter 

Zugrundelegung eines Hebesatzes von 500 %; 
 d) 100 % des Aufkommens an Kommunalsteuer; 
 e) Beträge, welche die Gemeinde von anderen Gemeinden aufgrund von Betriebsansiedelungen 

oder-erweiterungen zum Ausgleich für dadurch erlangte Vorteile oder dadurch geschaffene 
Belastungen erhält; die Zahlungen bedürfen einer schriftlichen Grundlage, aus der die Höhe und 
der Zweck hervorgehen. 

Von den Beträgen nach lit. a bis e sind Beträge im Sinne der lit. e, welche die Gemeinde zugunsten 
anderer Gemeinden entrichtet, abzuziehen. 

(2a) Für das Beitragsjahr 2018 sind die Bestimmungen des Abs. 2 mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass 
 a) die Ertragsanteile, die die Stadt Dornbirn als Ausgleich für den Entfall der Selbstträgerschaft für 

das Krankenhaus der Stadt Dornbirn erhält, nicht zu den Ertragsanteilen an den 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben gehören; 

 b) der von der Gemeinde zum Pflegegeld geleistete Beitrag von den Ertragsanteilen an den 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben abzuziehen ist. 

(3) Die Landesregierung kann durch Verordnung bestimmen, dass die einzelnen Gemeinden als Teil 
des Beitrages nach Abs. 1 einzelfallbezogene Beiträge nach Maßgabe der ihnen zuzurechnenden 
Hilfsbedürftigen (Abs. 4) zu leisten haben (Einzelfallbeiträge). Einzelfallbeiträge dürfen nur hinsichtlich 
der vom Sozialfonds zu tragenden Kosten für Unterkunft im Rahmen der Gewährung des ausreichenden 
Lebensunterhaltes und für die Unterbringung in Anstalten, Heimen und anderen Einrichtungen im 
Rahmen einer Hilfe für betagte und pflegebedürftige Menschen vorgesehen werden. Die Höhe des 
Einzelfallbeitrages ist in einem Prozentsatz dieser Kosten, der 10 % nicht übersteigen darf, festzulegen. 
Einzelfallbeiträge sind nicht zu leisten, wenn der Einsatz der Mindestsicherung vor dem Inkrafttreten der 
Verordnung erfolgt ist. Einzelfallbeiträge sind von den in einem Beitragsjahr anfallenden Kosten zu 
ermitteln. 

(4) Einer Gemeinde sind jene Hilfsbedürftigen zuzurechnen, die dort den Hauptwohnsitz haben. 
Abweichend davon sind Hilfsbedürftige, die nur aufgrund ihres Aufenthaltes in einer der im Abs. 3 
genannten Einrichtungen ihren Hauptwohnsitz in einer Gemeinde haben, jener Gemeinde des Landes 
zuzurechnen, in der sie unmittelbar vor ihrem Aufenthalt in dieser Einrichtung ihren Hauptwohnsitz 
hatten. Wenn sich Hilfsbedürftige unmittelbar vor ihrem Aufenthalt in dieser Einrichtung in weiteren 
derartigen Einrichtungen aufgehalten haben, so sind sie jener Gemeinde des Landes zuzurechnen, in der 
sie unmittelbar vor ihrem Aufenthalt in diesen Einrichtungen ihren Hauptwohnsitz hatten. Diese 
abweichende Regelung gilt nicht für Hilfsbedürftige, die bereits seit dem Stichtag einer Volkszählung in 
einer der im Abs. 3 genannten Einrichtungen untergebracht sind, hinsichtlich der Zeit ab dem 1. Jänner 
des diesem Stichtag folgenden Kalenderjahres sowie für Hilfsbedürftige, die sich in diesen Einrichtungen 
vor Eintritt der Hilfsbedürftigkeit bereits seit mehr als zwei Jahren aufgehalten haben. Hilfsbedürftige, die 
nur aufgrund ihres Aufenthaltes in einer der im Abs. 3 genannten Einrichtungen ihren Hauptwohnsitz in 
einer Gemeinde haben und unmittelbar vor ihrem Aufenthalt in dieser Einrichtung ihren Hauptwohnsitz 
außerhalb des Landes hatten, sind dieser Gemeinde ab dem 1. Jänner des auf den Stichtag einer 
Volkszählung folgenden Kalenderjahres zuzurechnen. 

(5) Der Beitrag des Landes (Abs. 1) und die Beitragsanteile der Gemeinden (Abs. 1a bis 3Abs. 2 und 
3) werden mit Ablauf von zwei Monaten nach dem Einlangen der Mitteilung über die Aufteilung der 
Beiträge auf das Land und die einzelnen Gemeinden fällig. Das Land hat dem Sozialfonds jeweils bis 
zum 1. jeden Monats des Beitragsjahres Vorschüsse in der Höhe je eines Zwölftels des zu erwartenden 
Beitrages gegen nachträgliche Verrechnung zu überweisen. Die Gemeinden haben dem Fonds jeweils bis 
31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember des Beitragsjahres Vorschüsse in der Höhe je eines 
Sechstels des zu erwartenden Beitragsanteiles gegen nachträgliche Verrechnung zu überweisen. Bei der 
Berechnung der Vorschüsse ist vom Voranschlag des Fonds auszugehen. 



  

 

(6) Soweit dem Sozialfonds die finanzielle Bedeckung fehlt, hat das Land vorübergehend gegen 
nachträgliche Verrechnung mit seinen Vorschüssen und Beiträgen die erforderlichen Mittel zur 
Verfügung zu stellen. 

§ 26 
Voranschlag und Rechnungsabschluss des Sozialfonds 

(1) Der Sozialfonds ist verpflichtet, hinsichtlich Form und Gliederung des Voranschlags und des 
Rechnungsabschlusses die für das Land geltenden Vorschriften anzuwenden. 

(2) Der Beitrag des Landes darf höchstens in jener Höhe in den entsprechenden Einnahmenansätzen 
des Voranschlags ausgewiesen werden, in der ihn das Land dem Fonds zur Verfügung stellt. Der Beitrag 
der Gemeinden ist entsprechend dem Anteilsverhältnis nach § 25 Abs. 1 auszuweisen. 

(3) Das Kuratorium kann festlegen, innerhalb welcher Schranken einzelne Ausgabenansätze des 
Voranschlags überschritten werden können, wenn eine solche Überschreitung durch die gegebenen 
Umstände notwendig ist und den dadurch entstehenden Mehrausgaben entsprechende Minderausgaben 
oder Mehreinnahmen bei anderen Ansätzen gegenüberstehen. Das Kuratorium kann den Vorsitzenden zu 
solchen Kreditüberschreitungen ermächtigen. 

 

[…] 

 

§ 44 
Abgabenfreiheit 

In den Angelegenheiten dieses Gesetzes sowie für die Ausstellung von Zeugnissen, sonstigen 
Bestätigungen, Beglaubigungen und Überbeglaubigungen, soweit sie in einem Verfahren auf Gewährung 
von Mindestsicherung verwendet werden sollen, sind keine Landes- und Gemeindeverwaltungsabgaben 
zu entrichten. 

§ 45 
Übergangsbestimmungen 

Für den Ersatz von Kosten der Sozialhilfe, die vor dem 1. Jänner 2008 entstanden sind, gilt § 10 des 
Sozialhilfegesetzes, LGBl.Nr. 1/1998, in der Fassung LGBl.Nr. 3/2006. 

§ 46 
Inkrafttretensbestimmungen zur Novelle LGBl.Nr. 37/2017 

(1) Das Gesetz über eine Änderung des Mindestsicherungsgesetzes, LGBl.Nr. 37/2017, tritt am 
1. Juli 2017 in Kraft. Abweichend von § 1 Abs. 4 in der Fassung LGBl.Nr. 37/2017 ist der 
Familienzuschuss für Kinder, für die ein solcher bereits vor dem 1. Juli 2017 gewährt wurde, weiterhin 
nicht zu berücksichtigen. 

(2) Eine Verordnung auf der Grundlage des § 8 Abs. 7 und 8 in der Fassung des Gesetzes über eine 
Änderung des Mindestsicherungsgesetzes, LGBl.Nr. 37/2017, kann bereits vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes erlassen werden, sie tritt jedoch frühestens zu dem in Abs. 1 genannten Zeitpunkt in Kraft. 

(3) Sofern die Bundesregierung die Zustimmung nach Art. 97 Abs. 2 B-VG zur Änderung des § 20 
verweigert, ist die Novelle ohne diese Änderung kundzumachen. 

§ 47 
Inkrafttretens- und Außerkrafttretensbestimmungen zur Novelle LGBl.Nr. ../2018 

(1) Die Bestimmung des § 8 Abs. 3 in der Fassung LGBl.Nr. ../2018 tritt am 1. Jänner 2018 in Kraft. 

(2) Die Bestimmungen des § 25 Abs. 1a bis 2a in der Fassung LGBl.Nr. ../2018 sind erstmalig für 
das Beitragsjahr 2018 anzuwenden. 

(3) § 25 Abs. 2a in der Fassung LGBl.Nr. ../2018 tritt am  31. Dezember 2019 außer Kraft. 
 


