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63.
Gesetz
    über die Bedarfsorientierte Mindestsicherung – Sammelnovelle

Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Sozialhilfegesetz, LGBl. Nr. 1/1998, in der Fassung LGBl. Nr. 43/2001, Nr. 58/2001, Nr. 38/2002, Nr. 3/2006, Nr. 51/2006, Nr. 24/2008, Nr. 33/2009 und Nr. 36/2009, wird wie folgt geändert:

	1.	Der Titel des Gesetzes lautet:

„Gesetz über die Mindestsicherung
(Mindestsicherungsgesetz – MSG)“

	2.	Im § 1 Abs. 1 und 2, § 2 Abs. 1, 2, 3, 4 und 5, § 3 Abs. 3 und 6, § 9 Abs. 2 und 3, § 10 Abs. 1 und 2, § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 1 und 2, § 13 Abs. 2 und 3, § 13a Abs. 3, § 14, § 15 Abs. 3, § 17 Abs. 1, § 20 Abs. 1, § 21, § 22 Abs. 2 und 3, § 24 Abs. 3, § 27 Abs. 1, § 33 Abs. 3, 7 und 8, § 34, § 36 Abs. 1 und § 39, weiters in den Überschriften zu den §§ 2, 3, 9 und 14 und schließlich in den Abschnittsbezeichnungen des 2. Abschnitts, des 4. Abschnitts und des 5. Abschnitts wird das Wort „Sozialhilfe“ durch das Wort „Mindestsicherung“ ersetzt.

	3.	Der § 1 Abs. 3 lit. a lautet:
	„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;“

	4.	Der § 1 Abs. 4 lautet:
„(4) Bei der Prüfung der Hilfsbedürftigkeit nach Abs. 3 sind
Leistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967 (ausgenommen Zuwendungen aus dem Familienhospizkarenz-Härteausgleich), Kinderabsetzbeträge und Familienzuschüsse nicht zu berücksichtigen. Dasselbe gilt für Pflegegeld nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften oder andere pflegebezogene Geldleistungen, soweit es sich nicht um Hilfsbedürftige handelt, die nach § 5 Abs. 3 in stationären Einrichtungen untergebracht sind.“

	5.	Der § 3 Abs. 1 und 2 lautet:
„(1) Mindestsicherung ist hilfsbedürftigen Inländern in vollem
Umfang zu gewähren. Den Inländern gleichgestellt sind deren Familienangehörige, die über einen Aufenthaltstitel „Familienangehöriger“ gemäß § 47 Abs. 2 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG) verfügen, Personen, die zu einem dauernden Aufenthalt im Inland berechtigt sind, subsidiär Schutzberechtigte sowie sonstige Personen, die aufgrund des Rechts der Europäischen Union oder aufgrund staatsvertraglicher Verpflichtungen gleichzustellen sind. Zu einem dauernden Aufenthalt im Inland berechtigt sind jedenfalls:
	a)	Personen, die über ein gemeinschaftsrechtliches Aufenthaltsrecht gemäß §§ 84 und 85 des Fremdenpolizeigesetzes 2005 oder gemäß §§ 51 bis 54a und 57 NAG verfügen;
	b)	Asylberechtigte;
	c)	Personen mit einem Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EG“ oder „Daueraufenthalt – Familienangehöriger gemäß §§ 45 und 48 NAG“;
	d)	Personen mit einem Aufenthaltstitel nach § 49 NAG.
(2) Keine Berechtigung zu einem dauernden Aufenthalt im Sinne
des Abs. 1 liegt insbesondere vor bei:
	a)	nicht erwerbstätigen EWR-Bürgern und Schweizer Staatsangehörigen und deren Familienangehörigen jeweils in den ersten drei Monaten ihres Aufenthaltes;
	b)	Asylwerbern;
	c)	Personen während ihres sichtvermerksfreien oder sichtvermerkspflichtigen Aufenthaltes im Inland, soweit nicht lit. a anwendbar ist.“

	6.	Im § 3 Abs. 4 wird der Ausdruck „Abs. 2 lit. e“ durch den Ausdruck „Abs. 1“ ersetzt.

	7.	Der § 3 Abs. 5 lautet:
„(5) Hilfsbedürftigen Ausländern, die nicht unter die Abs. 1
und 4 fallen, können Kernleistungen gewährt werden, soweit dies aufgrund der persönlichen, familiären oder wirtschaftlichen Verhältnisse dieser Personen zur Vermeidung einer sozialen Härte erforderlich ist.“

	8.	Im § 3 Abs. 7 wird der Ausdruck „die in Abs. 2 lit. a und b genannten Personen“ durch den Ausdruck „Familienangehörige, die gemäß Abs. 1 über einen Aufenthaltstitel „Familienangehöriger“ gemäß § 47 NAG verfügen“ ersetzt.

	9.	Der § 4 lautet:

„§ 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).
(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 § 7a Abs. 5.“

	10.	Der § 5 lautet:

„§ 5
Kernleistungen (Lebensunterhalt, Wohnbedarf,
Schutz bei Krankheit, Schwangerschaft
und Entbindung sowie Bestattungskosten)

(1) Der ausreichende Lebensunterhalt umfasst den Aufwand für
Nahrung, Bekleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung, Strom und andere persönliche Bedürfnisse wie die angemessene soziale und kulturelle Teilhabe.
(2) Der Wohnbedarf umfasst den für die Gewährleistung einer
angemessenen Wohnsituation erforderlichen regelmäßig wiederkehrenden Aufwand für Miete, allgemeine Betriebskosten und Abgaben. Soweit ansonsten eine angemessene Wohnsituation nicht gewährleistet werden kann, umfasst der Wohnbedarf auch die unbedingt erforderlichen Kosten für eine Wohnraumbeschaffung sowie eine wirtschaftlich gebotene Wohnraumerhaltung.
(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 § 5 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.“

	11.	Der § 6 lautet:

„§ 6
Sonderleistungen
(Hilfe in besonderen Lebenslagen)

(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) Sonderleistungen können nebeneinander gewährt werden.“

	12.	Der § 7 entfällt.

	13.	Im § 7a Abs. 4 wird das Wort „Familienmitgliedern“ durch das Wort „Angehörigen“ ersetzt.

	14.	Im § 7a entfällt der Abs. 5; der bisherige Abs. 6 wird als Abs. 5 bezeichnet und lautet:
„(5) Die Gewährung von Leistungen für Personen nach Abs. 1
obliegt dem Land als Träger von Privatrechten; das Land kann sich dabei einer gemeinnützigen Einrichtung der freien Wohlfahrtspflege (§ 17 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 § 35 Abs. 4 abgelehnt, herabgesetzt oder unter Auflagen gewährt werden,
	c)	Leistungen nach § 36 Abs. 2 und 3 eingestellt oder herabgesetzt werden, oder
	d)	dies von der betreffenden Person beantragt wird.“

	15.	Der § 8 lautet:

„§ 8
Form und Ausmaß der Mindestsicherung

(1) Mindestsicherung wird grundsätzlich in Form von
Geldleistungen gewährt. Sofern ansonsten der Erfolg der Mindestsicherung gefährdet würde, kann eine Geldleistung an einen Hilfsbedürftigen auch durch Zahlung an diejenige Person erbracht werden, der gegenüber der Hilfsbedürftige zwecks Bedarfsdeckung eine Leistung in Anspruch nimmt oder nehmen kann; 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. Sofern ansonsten der Erfolg der Mindestsicherung gefährdet würde, können anstelle von Geldleistungen Sachleistungen gewährt werden. 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 verwertbare 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.
(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.
(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 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.
(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. Für die Bemessung des Aufwandes im Rahmen des ausreichenden Lebensunterhaltes sind pauschale Sätze festzusetzen. Die Vorgaben der staatsrechtlichen Vereinbarung über eine Bedarfsorientierte Mindestsicherung sind zu berücksichtigen.“

	16.	Der § 9 Abs. 1 lautet:
„(1) Der Empfänger für 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 (§ 15) aber nicht bekannt war, oder
	c)	die Mindestsicherung als Darlehen gewährt wurde und das Darlehen zurückzubezahlen ist.“

	17.	Nach dem § 11 Abs. 1 ist folgender Abs. 2 einzufügen und die bisherigen Abs. 2 und 3 sind als Abs. 3 und 4 zu bezeichnen:
„(2) Die Landesregierung hat mit Verordnung die Fristen nach Abs. 1 zu verkürzen, soweit sich hierzu eine Verpflichtung aufgrund der staatsrechtlichen Vereinbarung über eine Bedarfsorientierte Mindestsicherung ergibt.“

	18.	Der § 13a Abs. 1 erster Satz lautet:
„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.“

	19.	Im § 15 Abs. 2 wird die Wortfolge „Hilfe in besonderen Lebenslagen“ durch die Wortfolge „Kernleistungen an Personen gemäß § 3 Abs. 5, Sonderleistungen“ ersetzt.

	20.	Im § 16 Abs. 1 sowie in der dazugehörigen Überschrift und im § 27 Abs. 6 lit. f entfällt jeweils die Wortfolge „für Sozialhilfekosten“.

	21.	Im § 17 Abs. 4 wird die Wortfolge „eine fachgerechte Sozialhilfe ermöglichen“ durch die Wortfolge „fachgerechte Leistungen erbringen“ ersetzt.

	22.	Im § 18 entfällt der Abs. 3; der bisherige Abs. 4 wird als Abs. 3 bezeichnet.

	23.	In den §§ 22 Abs. 2 und 33 Abs. 1 und 6 wird das Wort „Sozialhilfeleistungen“ durch das Wort „Mindestsicherungsleistungen“ ersetzt.

	24.	Der § 19 lautet:

„§ 19
Mitwirkung von Bundesorganen und Dienststellen
des Landes

(1) Die österreichischen Vertretungsbehörden haben im Falle
des § 3 Abs. 6 und 7 Anträge entgegenzunehmen sowie auf Ersuchen der Behörde (§ 15) insbesonders bei der Durchführung von Erhebungen und bei der Gewährung von Mindestsicherungsleistungen mitzuwirken.
(2) Die Gerichte haben auf Ersuchen der Behörde (§ 15)
Auskünfte aus Akten zu erteilen, die einen Hilfsbedürftigen oder Ersatzpflichtigen betreffen, oder Einsicht in solche Akten zu gewähren, soweit dies zur Feststellung der Voraussetzungen und der Höhe einer Leistung oder für Kostenersatzverfahren erforderlich ist.
(3) Die Sozialversicherungsträger, der Hauptverband der
österreichischen Sozialversicherungsträger, die Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice, die Finanz-, Fremden- und Asylbehörden haben auf Ersuchen der Behörde (§ 15) die zur Feststellung der Voraussetzungen und der Höhe einer Leistung sowie für Kostenersatzverfahren erforderlichen Daten zu übermitteln. Erforderlich sind Daten der Hilfsbedürftigen betreffend
	a)	Name, Geburtsdatum und -ort, Sozialversicherungsnummer, Staatsangehörigkeit, Adresse, Aufenthaltsort, Personenstand, Ausbildung und Beruf;
	b)	berufliche Verwendung, Arbeitgeber, Verdienst, sowie Beginn und Ende des Beschäftigungsverhältnisses;
	c)	Art und Höhe der vom Arbeitsmarktservice erbrachten Leistungen, Beginn des Bezuges von Leistungen durch das Arbeitsmarktservice und voraussichtlicher Gewährungszeitraum, Auszahlungszeitpunkt und Auszahlungshöhe, Beginn und Ende der Arbeitsuche (Vormerkzeit), Datum und Grund der Einstellung des Leistungsbezuges bzw. des Endes der Vormerkung der Arbeitsuche sowie Beginn, Ende und Art einer Sanktion (§§ 10, 11 oder 49 Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977);
	d)	andere finanzielle Leistungen, insbesondere Tagsätze, Familienzuschläge, Beihilfen zu Kurskosten, Maßnahmen zur Wiedereingliederung oder Pensionsbezüge und
	e)	Daten gemäß Art. 18 der staatsrechtlichen Vereinbarung über eine Bedarfsorientierte Mindestsicherung, soweit diese unabdingbare Voraussetzung für die Feststellung der Arbeitsfähigkeit sind.
(4) Der zuständige Bundesminister hat der Behörde (§ 15) zur Feststellung der Voraussetzungen und der Höhe einer Leistung eine Möglichkeit zu Verknüpfungsabfragen im Zentralen Melderegister nach dem Kriterium Wohnsitz zu eröffnen.
(5) Der Abs. 3 gilt sinngemäß für Dienststellen des Landes,
denen einschlägige Daten aufgrund des Vollzugs anderer landesrechtlicher Vorschriften zur Verfügung stehen.“

	25.	Der § 22 Abs. 1 lautet:
„(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 § 17 Abs. 3 und des Aufwandes, der aufgrund von Verordnungen nach § 32 zu tragen ist. Zu den Kosten der Mindestsicherung gehören auch die Kosten, die aufgrund der Grundversorgungsvereinbarung zu tragen sind.“

	26.	Im § 24 Abs. 3 wird das Wort „alte“ durch das Wort „betagte“ ersetzt.

	27.	Im § 26 wird in der lit. a am Ende das Wort „und“ durch einen Beistrich ersetzt, in der lit. b am Ende der Punkt durch das Wort „und“ ersetzt und folgende lit. c angefügt:
	„c)	das zuständige Mitglied der Landesregierung.“

	28.	Im § 28 Abs. 2 wird in der lit. b am Ende der Beistrich durch das Wort „und“ und in der lit. c am Ende der Beistrich durch einen Punkt ersetzt; die lit. d und e entfallen.

	29.	Nach dem § 28 wird folgender § 28a eingefügt:

„§ 28a
Zuständiges Mitglied der Landesregierung

Dem für die Angelegenheiten der Mindestsicherung zuständigen
Mitglied der Landesregierung obliegen
	a)	die Durchführung der vom Kuratorium gefassten Beschlüsse und
	b)	die Entscheidung über Ausgaben nach § 21 lit. g, wenn sie im Einzelfall den Betrag nicht übersteigen, für den in sinngemäßer Anwendung der Geschäftsordnung der Landesregierung eine kollegiale Beschlussfassung notwendig ist. Bei wiederkehrenden Leistungen an den gleichen Empfänger obliegt dem genannten Mitglied der Landesregierung die Entscheidung, wenn die Ausgaben in ihrer Gesamtheit diesen Betrag im Jahr nicht übersteigen.“

	30.	Im § 32 wird das Wort „Sozialhilfeträger“ in seiner jeweiligen grammatikalischen Form durch das Wort „Mindestsicherungsträger“ in der jeweiligen grammatikalisch richtigen Form ersetzt; weiters wird das Wort „Familienangehöriger“ in der jeweiligen grammatikalischen Form durch das Wort „Angehöriger“ in der jeweils grammatikalisch richtigen Form ersetzt.

	31.	Nach dem § 34 wird folgender § 34a eingefügt:

„§ 34a
Antragsrecht

(1) Jeder Hilfsbedürftige kann in seinem Namen
Mindestsicherung beantragen. Die allgemeinen Regelungen über die Vertretung bleiben unberührt.
(2) Volljährige Hilfsbedürftige können Mindestsicherung auch
im Namen der mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden, ihnen gegenüber unterhaltsberechtigten oder mit ihnen in einer Ehe oder eheähnlichen Gemeinschaft lebenden Personen beantragen.“

	32.	Der § 35 Abs. 1 lautet:
„(1) Die Bezirkshauptmannschaft (§ 15) hat die
antragstellende Person der jeweiligen Sachlage entsprechend über mögliche Leistungen nach dem 2. Abschnitt sowie über Möglichkeiten zur Überwindung der sozialen Notlage bzw. zur nachhaltigen sozialen Stabilisierung zu informieren, zu beraten und anzuleiten.“

	33.	Der § 35 Abs. 4 lautet:
„(4) Kommt der Hilfsbedürftige seiner Mitwirkungspflicht ohne
triftigen Grund nicht nach, können die Leistungen der Mindestsicherung, ausgenommen der Schutz bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung (gesetzliche Krankenversicherung), abgelehnt oder niedriger gewährt werden, nachdem er auf die Folgen seines Verhaltens nachweislich aufmerksam gemacht worden ist.“

	34.	Der § 35a lautet:

„§ 35a
Entscheidungsfrist, Bescheide,
Unwirksamkeit des Berufungsverzichts

(1) Über den Antrag auf Gewährung von Mindestsicherung ist
ohne unnötigen Aufschub zu entscheiden; ausgenommen in den Fällen des § 5 Abs. 3 ist in erster Instanz spätestens innerhalb von drei Monaten zu entscheiden. Über einen Antrag auf eine unmittelbar erforderliche Bedarfsdeckung einer Kernleistung ist sofort zu entscheiden.
(2) Bescheide nach diesem Gesetz sind schriftlich zu
erlassen.
(3) Der Hilfsbedürftige kann auf das Recht zur Einbringung
einer Berufung nicht verzichten. Eine Berufung des Hilfsbedürftigen hat keine aufschiebende Wirkung, soweit eine solche Wirkung zu seinem Nachteile wäre; dies gilt nicht in Verfahren betreffend § 5 Abs. 3.“

	35.	Die Überschrift des § 36 lautet:

„§ 36
Nachträgliche Änderungen“

	36.	Der § 36 Abs. 2 und 3 lautet:
„(2) Die Mindestsicherungsleistung ist einzustellen, wenn
eine Voraussetzung für die Gewährung wegfällt. Sie ist herabzusetzen, wenn sie aufgrund geänderter Umstände, insbesondere auch bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 8 Abs. 6, zu hoch bemessen ist. § 35 Abs. 3 und 4 gelten sinngemäß.
(3) Einer Person nach § 3 Abs. 4 kann eine Leistung auch dann
eingestellt oder herabgesetzt werden, wenn diese
	a)	die Aufrechterhaltung der Ordnung oder das Zusammenleben in einer Unterbringungseinrichtung fortgesetzt und nachhaltig gefährdet oder gegen diese eine Wegweisung wegen Gewalt in Wohnungen ausgesprochen wurde oder
	b)	wegen einer in Art. 2 Abs. 4 Grundversorgungsvereinbarung angeführten gerichtlich strafbaren Handlung verurteilt wurde.“

	37.	Nach dem § 36 wird folgender § 36a eingefügt:

„§ 36a
Auskunftspflicht des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber eines Hilfsbedürftigen oder eines
Ersatzpflichtigen hat der Behörde (§ 15) auf Ersuchen innerhalb angemessener Frist über alle Tatsachen, die das Beschäftigungsverhältnis eines Hilfsbedürftigen oder eines Ersatzpflichtigen betreffen, Auskunft zu erteilen, soweit diese Information unabdingbare Voraussetzung zur Feststellung der Höhe einer Leistung oder eines Kostenersatzes ist.“

	38.	Im § 37 Abs. 1 wird nach der Wortfolge „Einkommen und Vermögen“ der Ausdruck „ , Arbeitsfähigkeit“ eingefügt.

	39.	Der § 37 Abs. 2 bis 4 lautet:
„(2) Die Übermittlung von gemäß Abs. 1 verwendeten Daten an
den Bund, die Sozialversicherungsträger, die Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice sowie Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege und an andere Einrichtungen, die zur Mitarbeit in der Mindestsicherung herangezogen werden, ist zulässig, soweit die Daten unabdingbare Voraussetzung für die Erfüllung der diesen übertragenen Aufgaben sind. Dies gilt im Besonderen für Daten gemäß Art. 18 der staatsrechtlichen Vereinbarung über eine Bedarfsorientierte Mindestsicherung, soweit diese unabdingbare Voraussetzungen für die Feststellung der Arbeitsfähigkeit, zur Feststellung der Voraussetzungen einer Leistung sowie für Kostenerstattungs- und Rückersatzverfahren sind.
(3) Die Landesregierung hat organisatorische Vorkehrungen zu
treffen, die den Schutz der Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen garantieren. Als Vorkehrungen sind insbesondere der Schutz der Daten vor unbefugtem Zugriff und die Protokollierung der Zugriffe auf die Daten vorzusehen.
(4) Daten nach Abs. 1 sind spätestens zehn Jahre nach
Beendigung der Gewährung der Mindestsicherung zu löschen, soweit sie nicht in anhängigen Verfahren oder zur Geltendmachung von Ersatzansprüchen benötigt werden.“

	40.	Der § 38 Abs. 1 lit. b und c lautet:
	„b)	vorsätzlich durch unwahre Angaben oder durch Verschweigen wesentlicher Umstände Mindestsicherung in Anspruch nimmt oder
	c)	der Pflicht zur Anzeige nachträglicher Änderungen (§ 36 Abs. 1) oder der Auskunftspflicht (§ 36a) nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt.“

	41.	Der § 40 entfällt.

	42.	Die Überschrift des § 41 lautet:

„§ 41
Inkrafttreten“

	43.	Im § 41 entfällt der Abs. 1, der bisherige Abs. 2 wird als Abs. 1 bezeichnet und folgende Abs. 2 und 3 werden angefügt:
„(2) Art. I des Gesetzes über die Bedarfsorientierte
Mindestsicherung – Sammelnovelle, LGBl. Nr. 63/2010, tritt, unbeschadet der Abs. 3 und 4, mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.
(3) Die Behörde hat alle ab 1. September 2010 gewährten
Leistungen im Sinne des § 5 Abs. 1, 2 oder 4 in der Fassung LGBl. Nr. 63/2010 an die neue Rechtslage rückwirkend ab 1. September 2010 zugunsten des Hilfsbedürftigen anzupassen. Die neue Rechtslage umfasst auch die neu zu erlassende Verordnung nach § 8 Abs. 7 in der Fassung LGBl. Nr. 63/2010. Die Anpassung hat spätestens innerhalb von drei Monaten ab Inkrafttreten nach Abs. 2 zu erfolgen.
(4) Die Behörde hat Leistungen nach § 5 Abs. 1, 2 und 4 in
der Fassung LGBl. Nr. 63/2010 unter Berücksichtigung der neu zu erlassenden Verordnung nach § 8 Abs. 7 in der Fassung LGBl. Nr. 63/2010 auf Antrag rückwirkend ab 1. September 2010 zu gewähren, sofern bei Anwendung der neuen Rechtslage ein Anspruch auf solche Leistungen bestanden hätte und nicht ohnehin von Amts wegen nach Abs. 3 vorzugehen ist. Ein solcher Antrag ist spätestens innerhalb von zwei Monaten ab Inkrafttreten nach Abs. 2 zu stellen.“

	44.	Die Überschrift des § 42 lautet:

„§ 42
Übergangsbestimmungen“

	45.	Dem § 42 wird folgender Abs. 3 angefügt:
„(3) Leistungen nach § 5 Abs. 1, 2 oder 4 dürfen für die Geltungsdauer der staatsrechtlichen Vereinbarung über eine Bedarfsorientierte Mindestsicherung haushaltsbezogen nicht niedriger sein, als sie nach den Regelungen vor Inkrafttreten des Art. I des Gesetzes über die Bedarfsorientierte Mindestsicherung – Sammelnovelle, LGBl. Nr. 63/2010, gewährt wurden.“

Artikel II

Das Chancengesetz, LGBl. Nr. 30/2006, wird wie folgt geändert:

	1.	In den §§ 13 Abs. 3 und 14 wird das Wort „Sozialhilfegesetz“ in seiner jeweiligen grammatikalischen Form durch das Wort „Mindestsicherungsgesetz“ in seiner jeweiligen grammatikalisch richtigen Form ersetzt.

	2.	Im § 14 wird die Wortfolge „für Sozialhilfekosten“ gestrichen und wird nach der Zeile „§ 28 – Vorsitz –“ die Zeile „§ 28a – Zuständiges Mitglied der Landesregierung – mit der Maßgabe, dass es sich dabei um das für Angelegenheiten der Integrationshilfe zuständige Mitglied der Landesregierung handelt –“ eingefügt.

Artikel III

Das Landes-Jugendwohlfahrtsgesetz, LGBl. Nr. 46/1991, in der Fassung LGBl. Nr. 7/1993, Nr. 8/1997, Nr. 14/2000, Nr. 58/2001, Nr. 27/2005 und Nr. 36/2009, wird wie folgt geändert:

	1.	In den §§ 32b und 33 Abs. 3 und 5 wird das Wort „Sozialhilfegesetz“ in seiner jeweiligen grammatikalischen Form durch das Wort „Mindestsicherungsgesetz“ in der jeweiligen grammatikalisch richtigen Form ersetzt.

	2.	Im § 33 Abs. 5 wird die Wortfolge „für Sozialhilfekosten“ gestrichen und werden die Verweise auf die §§ „20a“, „20b“, „20c“, „20d“, „20e“, „20f“, „20g“, „20h“, „20i“, „20j“, „20k“ und „20l“ durch die Verweise auf die §§ „20“, „21“, „22“, „23“, „24“, „25“, „26“, „27“, „28“, „29“, „30“, und „31“ ersetzt; weiters wird nach der nunmehrigen Zeile „§ 28 – Vorsitzender –“ die Zeile „§ 28a – Zuständiges Mitglied der Landesregierung – mit der Maßgabe, dass es sich dabei um das für Angelegenheiten der Jugendwohlfahrt zuständige Mitglied der Landesregierung handelt –“ eingefügt.

Artikel IV

Das Landes-Pflegegeldgesetz, LGBl. Nr. 38/1993, in der Fassung LGBl. Nr. 21/1995, Nr. 3/1997, Nr. 57/1997, Nr. 18/1999, Nr. 58/2001, Nr. 15/2002, Nr. 18/2005, Nr. 27/2006, Nr. 66/2007 und Nr. 7/ 2009, wird wie folgt geändert:

	1.	In den §§ 9 Abs. 2 und 26 Abs. 2 wird die Wortfolge „Träger der Sozialhilfe“ durch die Wortfolge „Träger der Mindestsicherung“ ersetzt.

	2.	In den §§ 18 Abs. 1 und 26 Abs. 1 wird das Wort „Sozialhilfeträger“ in seiner jeweiligen grammatikalischen Form durch das Wort „Mindestsicherungsträger“ in der jeweiligen grammatikalisch richtigen Form ersetzt.

	3.	Im § 23 Abs. 2 und 3 wird das Wort „Sozialhilfegesetz“ in seiner jeweiligen grammatikalischen Form durch das Wort „Mindestsicherungsgesetz“ in der jeweiligen grammatikalisch richtigen Form ersetzt.

	4.	Im § 23 Abs. 3 wird die Wortfolge „für Sozialhilfekosten“ gestrichen.

	5.	Im § 26 Abs. 1 wird das Wort „Sozialhilfe“ durch das Wort „Mindestsicherung“ ersetzt.

Artikel V

Das Pflegeheimgesetz, LGBl. Nr. 16/2002, in der Fassung LGBl. Nr. 35/2003 und Nr. 7/2004, wird wie folgt geändert:

	1.	In § 9 Abs. 2 wird das Wort „Sozialhilfeleistungen“ durch das Wort „Mindestsicherungsleistungen“ ersetzt.

	2.	Im § 10 Abs. 1 wird die Wortfolge „Ehegatten und Kinder“ durch die Wortfolge „Ehegatten, eingetragene Partner und Kinder“ ersetzt.

Artikel VI

Das Spitalgesetz, LGBl. Nr. 54/2005, in der Fassung LGBl. Nr. 7/2006 und Nr. 67/2008, wird wie folgt geändert:

	1.	Im § 49 Abs. 4 wird das Wort „Sozialhilfe“ durch das Wort „Mindestsicherung“ ersetzt.

	2.	In den §§ 57 Abs. 6 und 58 Abs. 1 und 2 wird die Wortfolge „Träger der Sozialhilfe“ in seiner jeweiligen grammatikalischen Form durch die Wortfolge „Träger der Mindestsicherung“ in der jeweiligen grammatikalisch richtigen Form ersetzt.

	3.	In der Überschrift des § 58 wird das Wort „Sozialhilfeträger“ durch das Wort „Mindestsicherungsträger“ ersetzt.

	4.	Im § 88 Abs. 1 wird das Wort „Sozialhilfegesetzes“ durch das Wort „Mindestsicherungsgesetzes“ ersetzt.

