
:::: Allgemeines
Die bedarfsorientierte Mindestsicherung ersetzt die bisher in den Ländern uneinheitlich geregelte Sozialhilfe.  
Geplant war ihr Inkrafttreten mit 1. September 2010. Tatsächlich mit diesem Datum in Kraft treten wird sie  
in Wien, Niederösterreich und Salzburg, in Oberösterreich und dem Burgenland muss sie erst beschlossen  
werden und gilt dann rückwirkend mit 1. September 2010, in den restlichen Bundesländern wird sie erst 2011  
eingeführt. 

:::: Betroffene
Rund 270.000 Menschen profitieren von der Neuregelung, darunter 165.000 Sozialhilfebezieher,  
90.000 NotstandshilfeempfängerInnen und 15.000 Kinder von AusgleichszulagebezieherInnen. 

:::: Höhe
Die Mindestsicherung wird auf Basis des Ausgleichszulagenrichtsatzes für PensionsbezieherInnen berechnet.  
Sie beziffert einen Mindeststandard. Die Länder können darüber hinausgehende Leistungen festlegen. 

Für das Jahr 2010 ergibt sich ein Betrag von 744 € für Einzelpersonen und 1.116 € für Paare. Dazu kommen  
gegebenenfalls Zuschläge für die ersten drei Kinder im Ausmaß von je 18% (134 €) des Grundbetrags bzw.  
15% (112 €) für das vierte bzw. jedes weitere Kind. Die Leistung gebührt 12 Mal pro Jahr. 25% (186 €) der  
BMS sind als Mindeststandard zur Finanzierung von Wohnkosten gedacht. Ein zusätzlicher Bedarf an Wohn- 
kosten wird nicht durch die BMS gedeckt, sondern kann wie bisher durch andere Unterstützungsleistungen  
(z.B. Wohnbeihilfe) abgedeckt werden. 

:::: Verhältnis BMS zu Arbeitslosengeld und Notstandhilfe
Die BMS ersetzt die beiden arbeitslosenversicherungsrechtlichen Leistungen nicht. Sofern die Höhe  
des Arbeitslosengeldes bzw. der Notstandshilfe unter der der BMS liegt, kann der Differenzbetrag durch  
die BMS ausgeglichen werden. 

:::: Anspruchsberechtigung
Die BMS wird dann ausbezahlt, wenn Personen, die arbeitswillig sind, über keine angemessenen eigenen Mittel  
verfügen und auch durch Leistungsansprüche gegenüber Dritten (z.B. sozialversicherungsrechtliche Leistungen, 
Unterhalt, etc.) den eigenen Bedarf (Lebensunterhalt, Wohnbedarf und Krankenversicherung) bzw. den der Ange- 
hörigen nicht abdecken können. BezieherInnen der Mindestsicherung müssen zu einem dauernden Aufenthalt im 
Inland berechtigt sein.

:::: Ausnahme vom Erfordernis der Arbeitswilligkeit
Personen, die das Regelpensionsalter erreicht haben, die Kinder unter drei Jahren bzw. pflegebedürftige Ange- 
hörige betreuen, das Recht auf Sterbebegleitung in Anspruch nehmen oder noch in Ausbildung stehen (ausge- 
nommen StudentInnen), sind vom Erfordernis der Arbeitswilligkeit ausgenommen. 

:::: Vermögensverwertung
Vom Vermögenseinsatz ausgenommen sind Ersparnisse bis zu einem Freibetrag in der Höhe von 3.720 € (Stand  
2010). Sonstiges Vermögen ist nach mehr als sechsmonatigem Bezug zu verwerten. Ausnahmen gibt es unter  
anderem für ein berufs- oder behinderungsbedingt benötigtes Fahrzeug und die den dringenden Wohnbe- 
dürfnissen dienende Eigentumswohnung. Allerdings kann hier eine grundbücherliche Sicherstellung erfolgen. 
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:::: Kostenersatz 
Die bisher bestehenden Regelungen zum Kostenersatz fallen weitgehend. Insbesondere sollen Kinder für  
Leistungen, die ihren Eltern gewährt werden und Eltern für Leistungen, die ihren Kindern gewährt werden  
hinkünftig nicht mehr zum Kostenersatz herangezogen werden. Außerdem ist eine Rückforderung der  
Mindestsicherung bei späterem Erwerbseinkommen unzulässig. Eine Arbeitsverweigerung kann zu einer  
50%-igen Kürzung bzw. bis zur gänzlichen Streichung führen. Ebenso die Erschleichung der Mindestsicherung.

:::: Freibetrag für WiedereinsteigerInnen
Für Personen, die nach längerer Erwerbslosigkeit oder erstmalig eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, gilt nach  
mindestens sechsmonatigem Bezug der BMS ein Freibetrag in der Höhe von 15% (nach unten und oben  
gedeckelt mit 52 € und 126,50 € im Jahr 2010) des Nettoeinkommens. Der WiedereinsteigerInnen-Freibetrag  
wird für 18 Monate gewährt. 

Fallbeispiel: 
Alleinerzieherin nimmt Teilzeitbeschäftigung nach 6 Monaten BMS-Bezug 
an Einkommen 500 €
15% des Nettoeinkommens = 75 €
Freibetrag = 75 €

:::: Krankenversicherung
BezieherInnen der BMS werden in die gesetzliche Krankenversicherung mitaufgenommen. Die E-Card ersetzt  
den alten Sozialhilfekrankenschein. 

:::: Antragstelle
Das Arbeitsmarktservice dient zukünftig neben den Sozialhilfebehörden des Landes als zusätzliche Anlaufstelle  
bei der Beantragung der BMS. 

 Mindeststandard AEZ  744 € 

 anrechenbares Einkommen nach Abzug des Freibetrages -425 €

 eigener BMS -Anspruch ohne Kind 319 €

 Gehalt + 500 €

 Einkommen: Gehalt + Eigenanspruch BMS  819 €

* entnommen aus:
Informationsbroschüre Fakten statt Mythen zur Bedarfsorientierten Mindestsicherung
http://www.bmask.gv.at/cms/site/attachments/0/6/8/CH0052/CMS1248767097932/bms-fakten_statt_mythen.pdf

Informationsbroschüre Fragen und Antworten zur Bedarfsorientierten Mindestsicherung
http://www.bmask.gv.at/cms/site/attachments/0/6/8/CH0052/CMS1248767097932/bms-fragen&antworten.pdf
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