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§ 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) In einer Notlage befindet sich, wer 

 a) seinen Lebensunterhalt, seinen Wohnbedarf oder den bei Krankheit, Schwangerschaft und 
Entbindung sowie für ein einfaches Begräbnis auftretenden Bedarf (Grundbedürfnisse) nicht oder 
nicht in ausreichendem Ausmaß aus eigenen Kräften und Mitteln oder mit Hilfe Dritter decken 
kann oder 

 b) außergewöhnliche Schwierigkeiten in seinen persönlichen, familiären oder sozialen 
Verhältnissen nicht oder nicht in ausreichendem Ausmaß selbst oder mit Hilfe Dritter bewältigen 
kann. 

(2) Alleinstehend ist, wer weder in einer Bedarfsgemeinschaft noch in einer Wohngemeinschaft lebt. 

(3) Alleinerzieher ist, wer mit keiner anderen Person als den ihm gegenüber unterhaltsberechtigten 
Minderjährigen in einem gemeinsamen Haushalt lebt und wirtschaftet. Zusammen bilden diese Personen 
eine Bedarfsgemeinschaft. 

(4) Bedarfsgemeinschaft ist eine Gemeinschaft von Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt 
leben und wirtschaften, wobei zwischen diesen Personen eine Beziehung bestehen muss, bei der eine 
wechselseitige Unterstützung in einem dem familiären Zusammenhalt vergleichbaren Ausmaß 
angenommen werden kann. 
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(5) Wohngemeinschaft ist eine Gemeinschaft von Personen ohne wirtschaftliche Verbindungen oder 
familienähnliche Beziehungen, die in einer Wohnung, einem Haus oder einer sonstigen Einrichtung 
gemeinsam leben, jedoch nicht gemeinsam wirtschaften, wobei für jede dieser Personen oder für mehrere 
dieser Personen gemeinsam jeweils ein persönlicher Wohnbereich zur Verfügung stehen muss und 
Räume, wie Küche, Bad, WC und dergleichen, gemeinsam benützt werden können. Der Eigenschaft einer 
Gemeinschaft von Personen insgesamt als Wohngemeinschaft steht nicht entgegen, wenn bestimmte darin 
lebende Personen für sich eine Bedarfsgemeinschaft bilden. 

(6) Die Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes umfasst den regelmäßig wiederkehrenden 
Aufwand für Nahrung, Bekleidung, Körper- und Gesundheitspflege, Benützung von Verkehrsmitteln, 
Reinigung, Hausrat und Energie mit Ausnahme der Heizenergie sowie für andere persönliche 
Bedürfnisse, die eine angemessene soziale und kulturelle Teilhabe ermöglichen. 

(7) Die Hilfe zur Sicherung des Wohnbedarfes umfasst den für die Gewährleistung einer 
bedarfsgerechten Wohnsituation tatsächlich regelmäßig wiederkehrenden Aufwand für Miete, 
Betriebskosten, Heizkosten und Abgaben. 

(8) Die Nutzfläche einer Wohnung ist die Gesamtbodenfläche abzüglich der Wandstärken und der 
im Verlauf der Wände befindlichen Durchbrechungen (Ausnehmungen). Auf die Nutzfläche sind 
insbesondere auch Küchen, Garderoben, Bäder und sonstige Anlagen innerhalb der Wohnung, 
Vorzimmer, Dielen und Nischen anzurechnen. Nicht zu berücksichtigen sind Stiegenhäuser, Treppen, 
offene Balkone und Terrassen sowie Keller und Dachbodenräume, die nicht Wohnzwecken dienen. 

(9) Der Schutz bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung umfasst alle Sachleistungen und 
Vergünstigungen, die Beziehern einer Ausgleichszulage aus der Pensionsversicherung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung zukommen. 

(10) Die Hilfe zur Erziehung und Erwerbsbefähigung umfasst Maßnahmen, die erforderlich sind, um 
dem Hilfesuchenden die seiner Persönlichkeit, seinen Fähigkeiten und seinen Neigungen entsprechende 
Erziehung, Schulbildung und Berufsausbildung zu sichern und die Eingliederung in das Erwerbsleben zu 
ermöglichen. 

(11) Die Hilfe zur Arbeit umfasst Maßnahmen zur Unterstützung der Erlangung eines 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses. 

(12) Ein Hilfeplan umfasst zur zielorientierten Unterstützung des Mindestsicherungsbeziehers 
erforderliche Maßnahmen, wie Beratungs- und Betreuungsdienstleistungen sowie Zahlungs-, 
Entwicklungs-, Behandlungs- und Therapiepläne. 

(13) Das Einkommen umfasst alle Einkünfte, die dem Hilfesuchenden zufließen. 
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