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64. 
Verordnung 

der Landesregierung über die Neukundmachung des Mindestsicherungsgesetzes 

 
Artikel I 

Auf Grund des Art. 38 der Landesverfassung, 
LGBl.Nr. 9/1999, wird in der Anlage das Mindest-
sicherungsgesetz neu kundgemacht. 

 
Artikel II 

(1) In der Neukundmachung werden die Ände-
rungen und Ergänzungen des Sozialhilfegesetzes, 
LGBl.Nr. 1/1998, berücksichtigt, die sich aus nach-
stehenden Vorschriften ergeben: 
a) Gesetz über eine Änderung des Sozialhilfegeset-

zes, LGBl.Nr. 43/2001, 
b) Euro-Anpassungsgesetz, LGBl.Nr. 58/2001, 
c) Landes-Verwaltungsreformgesetz, LGBl.Nr. 38/ 

2002, 
d) Gesetz über eine Änderung des Sozialhilfegeset-

zes, LGBl.Nr. 3/2006, 
e) Gesetz über eine Änderung des Sozialhilfegeset-

zes, LGBl.Nr. 51/2006, 
f) Gesetz über eine Änderung des Sozialhilfegeset-

zes, LGBl.Nr. 24/2008, 

g) Gesetz über eine Änderung des Sozialhilfegeset-
zes, LGBl.Nr. 33/2009, 

h) Gesetz über eine Änderung von Bestimmungen 
über die Weisungsfreistellung, die Selbstver-
waltung und das Wahlrecht – Sammelnovelle, 
LGBl.Nr. 36/2009 und 

i) Gesetz über die bedarfsorientierte Mindest-
sicherung – Sammelnovelle, LGBl.Nr. 63/2010. 
(2) Es werden ferner die Bezeichnungen der Pa-

ragraphen und Absätze entsprechend geändert und 
hiebei auch die Verweisungen innerhalb des Geset-
zes sowie sonstige Unstimmigkeiten richtiggestellt.  

(3) Der § 41 Abs. 1 erster Satz Sozialhilfegesetz, 
LGBl.Nr. 1/1998, in der Fassung LGBl.Nr. 24/2008, 
der § 41 Abs. 2 Mindestsicherungsgesetz, LGBl.Nr. 
1/1998, in der Fassung LGBl.Nr. 63/2010 (Sam-
melnovelle), der § 42 Abs. 1 Sozialhilfegesetz, 
LGBl.Nr. 1/1998, in der Fassung LGBl.Nr. 51/2006 
und der § 42 Abs. 2 Sozialhilfegesetz, LGBl.Nr. 
1/1998, in der Fassung LGBl.Nr. 33/2009 werden 
als nicht mehr geltend festgestellt. 

 
Für die Vorarlberger Landesregierung: 

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r  
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Anlage 
 

Gesetz 
über die Mindestsicherung 

(Mindestsicherungsgesetz – MSG) 

 
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 Bestat-
tung nicht oder nicht ausreichend selbst decken 
kann und dieser auch nicht von anderen Perso-
nen oder Einrichtungen gedeckt wird; 

b) wer außergewöhnliche Schwierigkeiten in sei-
nen persönlichen, familiären oder sozialen Ver-
hältnissen – im Folgenden besondere Lebens-
lage genannt – nicht selbst oder mit Hilfe ande-
rer Personen oder Einrichtungen bewältigen 
kann. 
(4) Bei der Prüfung der Hilfsbedürftigkeit nach 

Abs. 3 sind Leistungen nach dem Familienlasten-
ausgleichsgesetz 1967 (ausgenommen Zuwendun-
gen 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 unterge-
bracht sind. 

(5) Durch dieses Gesetz werden das Landes-Ju-
gendwohlfahrtsgesetz, das Landes-Pflegegeldge-
setz, 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 Hilfs-
bedürftigkeit zu gewähren, wenn diese dadurch ab-
gewendet werden kann. 

(3) Mindestsicherung ist auch nach Beendigung 
der Hilfsbedürftigkeit zu gewähren, wenn dies not-
wendig ist, um die Wirksamkeit der zuvor geleiste-
ten Mindestsicherung zu sichern. 

(4) Bei der Gewährung der Mindestsicherung 
ist nach Maßgabe des Einzelfalles darauf Bedacht 
zu nehmen, dass bei möglichst geringer Einfluss-
nahme auf die Lebensverhältnisse des Hilfsbedürf-
tigen und seiner Familie sowie bei möglichst zweck-
mäßigem, wirtschaftlichem und sparsamem Auf-
wand der Hilfsbedürftige zur Selbsthilfe befähigt 
wird und eine gründliche und dauernde Beseitigung 
der Hilfsbedürftigkeit zu erwarten ist. 

(5) Ansprüche auf Leistungen der Mindest-
sicherung dürfen weder gepfändet noch verpfändet 
werden. 
 

§ 3 
Personenkreis und Umfang der 

Mindestsicherung 

(1) Mindestsicherung ist hilfsbedürftigen Inlän-
dern in vollem Umfang zu gewähren. Den Inlän-
dern gleichgestellt sind deren Familienangehörige, 
die über einen Aufenthaltstitel „Familienangehöri-
ger“ gemäß § 47 Abs. 2 Niederlassungs- und Auf-
enthaltsgesetz (NAG) verfügen, Personen, die zu 
einem dauernden Aufenthalt im Inland berechtigt 
sind, subsidiär Schutzberechtigte sowie sonstige 
Personen, die aufgrund des Rechts der Europäi-
schen Union oder aufgrund staatsvertraglicher Ver-
pflichtungen gleichzustellen sind. Zu einem dauern-
den Aufenthalt im Inland berechtigt sind jedenfalls: 
a) Personen, die über ein gemeinschaftsrechtliches 

Aufenthaltsrecht gemäß §§ 84 und 85 des Frem-
denpolizeigesetzes 2005 oder gemäß §§ 51 bis 
54a und 57 NAG verfügen; 

b) Asylberechtigte; 
c) Personen mit einem Aufenthaltstitel „Dauerauf-

enthalt – EG“ oder „Daueraufenthalt – Fami-
lienangehöriger 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 Schwei-

zer Staatsangehörigen und deren Familienange-
hörigen 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. 
(3) Einem Hilfsbedürftigen ist, ausgenommen 
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im Falle des Abs. 6, nur so lange Mindestsicherung 
zu gewähren, als er seinen Hauptwohnsitz in Vor-
arlberg hat oder mangels eines solchen sich in Vor-
arlberg aufhält, es sei denn, dass die Verlegung des 
Hauptwohnsitzes oder die Änderung des Aufent-
haltes durch die Gewährung der Mindestsicherung 
bedingt ist. 

(4) Hilfs- und schutzbedürftigen Fremden, die 
zur Zielgruppe der Grundversorgungsvereinbarung 
zählen und nicht unter Abs. 1 fallen, 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 
gewährt werden, soweit dies aufgrund der persön-
lichen, familiären oder wirtschaftlichen Verhältnis-
se 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 Ab-
schiebung droht und infolge der Abschiebung dem 
Land voraussichtlich höhere Kosten erwachsen wür-
den, 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 Fami-
lienangehörige, die gemäß Abs. 1 über einen Auf-
enthaltstitel „Familienangehöriger“ gemäß § 47 
NAG verfügen. 
 

2. Abschnitt 
Arten, Form und Ausmaß der 

Mindestsicherung 
 

§ 4 
Arten der Mindestsicherung 

(1) Mindestsicherung umfasst folgende Leistun-
gen: 
a) Sicherung des ausreichenden Lebensunterhal-

tes, 
b) Sicherung des Wohnbedarfes, 
c) Schutz bei Krankheit, Schwangerschaft und 

Entbindung, 
d) Bestattungskosten und 
e) Sonderleistungen (Hilfe in besonderen Lebens-

lagen). 
(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 Gewäh-
rung von Mindestsicherung an Personen nach § 3 
Abs. 4 gilt § 7 Abs. 5. 
 

§ 5 
Kernleistungen 

(Lebensunterhalt, Wohnbedarf,  
Schutz bei Krankheit, Schwangerschaft 

und Entbindung sowie Bestattungskosten) 

(1) Der ausreichende Lebensunterhalt umfasst 
den Aufwand für Nahrung, Bekleidung, Körper-
pflege, Hausrat, Heizung, Strom und andere per-
sönliche Bedürfnisse wie die angemessene soziale 
und kulturelle Teilhabe. 

(2) Der Wohnbedarf umfasst den für die Ge-
währleistung einer angemessenen Wohnsituation 
erforderlichen regelmäßig wiederkehrenden Auf-
wand für Miete, allgemeine Betriebskosten und Ab-
gaben. Soweit ansonsten eine angemessene Wohn-
situation 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 anfallen-
den Unterkunfts- und Verpflegskosten. 

(4) Der Schutz bei Krankheit, Schwangerschaft 
und Entbindung umfasst für Empfänger von Min-
destsicherungsleistungen gemäß § 5 Abs. 1 bis 3 
den Beitrag für die gesetzliche Krankenversiche-
rung; im Übrigen sind die Kosten für Maßnahmen 
zur Feststellung und Heilung von Krankheiten so-
wie für die im Zusammenhang mit einer Schwan-
gerschaft und der Entbindung stehenden notwendi-
gen 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 Mindestsiche-
rung. 
 

§ 6 
Sonderleistungen 

(Hilfe in besonderen Lebenslagen) 

(1) Die Hilfe in besonderen Lebenslagen um-
fasst Maßnahmen zur Bewältigung von außerge-
wöhnlichen Schwierigkeiten in den persönlichen, 
familiären oder sozialen Verhältnissen eines Men-
schen. Hiezu gehören insbesondere 
a) die Hilfe zur Schaffung einer wirtschaftlichen 

Lebensgrundlage, 
b) die Familienhilfe, 
c) die Hilfe für pflegebedürftige und betagte Men-

schen. 
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(2) Die Hilfe für Familien umfasst Maßnahmen 
zur Unterstützung anlässlich der Geburt eines Kin-
des sowie solche, die der Weiterführung des Haus-
haltes, der Erhaltung eines geordneten Familien-
lebens und der sozialen Eingliederung von Fami-
lien dienen. 

(3) Die Hilfe für pflegebedürftige Menschen 
umfasst Maßnahmen, die aufgrund ihrer Pflegebe-
dürftigkeit notwendig sind. Als pflegebedürftig ist 
anzusehen, wer aufgrund einer körperlichen, geis-
tigen 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 ge-
währt werden. 
 

§ 7 
Leistungen für hilfs- und schutz- 

bedürftige Fremde 

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

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

(3) Bei der Versorgung, vor allem der medizi-
nischen, ist auf ethnische Besonderheiten und indi-
viduelle Bedürfnisse der Betreuten sowie die spe-
zielle Situation von besonders schutzbedürftigen 
Personen Bedacht zu nehmen. Als besonders schutz-
bedürftig gelten insbesondere allein stehende Frauen 
und Minderjährige, ältere Menschen, Menschen mit 
Behinderung oder solche, die Folter, Vergewalti-
gung oder sonstige schwere Formen psychischer, 
physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben. 

(4) Sofern die Unterbringung als Sachleistung 
gewährt wird, sind das Privat- und Familienleben 
sowie die Einheit der Familie zu schützen, vor allem 
sind Minderjährige nach Möglichkeit zusammen 
mit ihren Eltern oder anderen Angehörigen unter-
zubringen. Personen in Unterbringungseinrichtun-
gen ist der Kontakt zu Verwandten, Rechtsbeistän-
den, Vertretern des Amtes des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) und 
anderen Nichtregierungsorganisationen, die sich 
um Fremde, insbesondere Asylwerber, kümmern, 
zu ermöglichen. Insbesondere darf den genannten 
Personen bzw. den Vertretern der genannten Orga-
nisationen der Zugang zu den Unterbringungsein-
richtungen nicht verwehrt werden. 

(5) Die Gewährung von Leistungen für Perso-
nen nach Abs. 1 obliegt dem Land als Träger von 

Privatrechten; das Land kann sich dabei einer ge-
meinnützigen Einrichtung der freien Wohlfahrts-
pflege (§ 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 Schutz-
bedürftigkeit nicht oder nicht in vollem Umfang 
gegeben ist, 

b) Leistungen nach § 38 Abs. 4 abgelehnt, herab-
gesetzt oder unter Auflagen gewährt werden, 

c) Leistungen nach § 40 Abs. 2 und 3 eingestellt 
oder herabgesetzt werden, oder 

d) dies von der betreffenden Person beantragt wird. 
 

§ 8 
Form und Ausmaß der Mindestsicherung 

(1) Mindestsicherung wird grundsätzlich in 
Form von Geldleistungen gewährt. Sofern ansons-
ten der Erfolg der Mindestsicherung gefährdet 
würde, kann eine Geldleistung an einen Hilfsbe-
dürftigen 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 Geld-
leistung an einen Hilfsbedürftigen, der nach § 5 
Abs. 3 in einer stationären Einrichtung unterge-
bracht ist, durch Zahlung an den Rechtsträger der 
stationären Einrichtung erbracht werden. Geldleis-
tungen können im Falle des § 6 und des Abs. 4 
auch als Darlehen gewährt werden. Sofern ansons-
ten der Erfolg der Mindestsicherung gefährdet 
würde, können anstelle von Geldleistungen Sach-
leistungen gewährt werden. Das Ausmaß der Min-
destsicherungsleistung ist im Einzelfall unter Be-
rücksichtigung eines zumutbaren Einsatzes der 
eigenen Kräfte, insbesondere der eigenen Arbeits-
kraft, und Mittel zu bestimmen. 

(2) Beim Einsatz der eigenen Kräfte ist auf die 
persönliche und familiäre Situation des Hilfsbedürf-
tigen, insbesondere auf den Gesundheitszustand, 
das Lebensalter, die Arbeitsfähigkeit, die Zumut-
barkeit einer Beschäftigung, die geordnete Erzie-
hung der Kinder, die Führung eines Haushaltes und 
die Pflege von Angehörigen Bedacht zu nehmen. 

(3) Die eigenen Mittel, wozu das gesamte ver-
wertbare Vermögen und Einkommen gehört, dür-
fen bei der Bemessung der Mindestsicherung in-
soweit nicht berücksichtigt werden, als dies mit der 
Aufgabe der Mindestsicherung unvereinbar wäre 
oder für den Hilfsbedürftigen oder dessen Angehö-
rige eine besondere Härte bedeuten würde. Kleine-
re Einkommen und Vermögen, insbesondere sol-
che, die der Berufsausübung dienen, sind nicht zu 
berücksichtigen. Bei der Gewährung von Sonder-
leistungen (Hilfe in besonderen Lebenslagen) ist 
überdies darauf Bedacht zu nehmen, dass eine an-
gemessene Lebensführung und die Aufrechterhal-
tung einer angemessenen Alterssicherung nicht we-
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sentlich erschwert werden. 

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

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

(6) Wenn ein Hilfsbedürftiger trotz schriftlicher 
Ermahnung keine Bereitschaft zu einem zumutba-
ren Einsatz der Arbeitskraft zeigt, ist die Mindest-
sicherung stufenweise um bis zu 50 % einzuschrän-
ken; eine weitergehende Kürzung oder der Entfall 
sind nur ausnahmsweise und in besonders gravie-
renden Fällen zulässig. Durch die Kürzung oder 
den Entfall darf aber weder die Deckung seines 
Wohnbedarfes noch die Deckung des Lebensunter-
haltes und des Wohnbedarfes unterhaltsberechtig-
ter 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 ausrei-
chenden Lebensunterhaltes sind pauschale Sätze 
festzusetzen. Die Vorgaben der staatsrechtlichen 
Vereinbarung über eine Bedarfsorientierte Min-
destsicherung sind zu berücksichtigen. 
 

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 Erwerbs-

tätigkeit erwirtschafteten Vermögen gelangt, 
b) er ein Einkommen oder Vermögen besitzt, das 

zum Zeitpunkt der Gewährung der Mindest-
sicherung zu berücksichtigen gewesen wäre, 
der zuständigen Stelle (§ 16) aber nicht bekannt 
war, oder 

c) die Mindestsicherung als Darlehen gewährt 
wurde und das Darlehen zurückzubezahlen ist. 
(2) Der Ersatz der Kosten nach Abs. 1 darf in-

soweit nicht verlangt werden, als dadurch der Er-

folg der Mindestsicherung gefährdet würde. 
(3) Die Verbindlichkeit zum Ersatz der Kosten 

nach Abs. 1 und 2 geht gleich einer anderen Schuld 
auf den Nachlass des Empfängers der Mindestsiche-
rung über. 
 

§ 10 
Ersatz durch Dritte 

(1) Die zum Unterhalt verpflichteten Angehöri-
gen, ausgenommen Eltern von volljährigen Kin-
dern, 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 herabset-
zen, soweit dies erforderlich ist, um mit der Aufga-
be der Mindestsicherung unvereinbare Ergebnisse 
oder besondere Härten zu vermeiden. 
 

§ 11 
Geltendmachung von Ersatzansprüchen 

(1) Ersatzansprüche nach den §§ 9 und 10 kön-
nen nicht mehr gestellt werden, wenn seit dem Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem die Mindestsiche-
rung 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 bürger-
lichen Gesetzbuches) gelten. Ausgenommen hie-
von sind grundbücherlich sichergestellte Ersatz-
ansprüche. 

(2) Die Landesregierung hat mit Verordnung 
die Fristen nach Abs. 1 zu verkürzen, soweit sich 
hierzu eine Verpflichtung aufgrund der staatsrecht-
lichen Vereinbarung über eine Bedarfsorientierte 
Mindestsicherung ergibt. 

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

(4) Über den Kostenersatz nach § 9 und, wenn 
kein Vergleich zustande kommt, über den Kosten-
ersatz nach § 10 ist im Verwaltungsweg zu ent-
scheiden. 
 

§ 12 
Übergang von Rechtsansprüchen 

(1) Hat ein Empfänger der Mindestsicherung 
für die Zeit, für die ihm Mindestsicherung gewährt 
wird, gegen einen Dritten einen öffentlich-recht-
lichen oder privatrechtlichen vermögensrechtlichen 
Anspruch zur Deckung von Bedürfnissen, wie sie 
durch Leistungen der Mindestsicherung befriedigt 
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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 Anspru-
ches für die Aufwendungen, die in der Zeit zwi-
schen dem Einsatz der Mindestsicherung, höchs-
tens aber sechs Monate vor Erstattung der Anzeige, 
und der Beendigung der Mindestsicherung entstan-
den sind bzw. entstehen. 
 

§ 13 
Ersatzansprüche Dritter 

(1) Musste einem Hilfsbedürftigen so dringend 
Hilfe gewährt werden, dass die Bezirkshauptmann-
schaft (§ 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 inner-
halb von fünf Monaten vor ihrer Geltendmachung 
entstanden sind. Nach diesem Zeitpunkt aufgewen-
dete 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. 

(4) Über den Kostenersatz ist im Verwaltungs-
weg zu entscheiden. 
 

§ 14 
Fortsetzung des Verfahrens bei Tod  

des Hilfsbedürftigen 

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

(2) Voraussetzung für die Antragstellung ist, 
dass ein allfällig durchzuführendes Verlassenschafts-
verfahren bereits abgeschlossen und eine Befriedi-
gung 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 Min-
destsicherung nur in dem Umfang geleistet werden 
darf, in dem sie der verstorbenen Person gebührt 
hätte. 

4. Abschnitt 
Organisation der Mindestsicherung 

 
§ 15 

Träger der Mindestsicherung 

Das Land ist Träger der Mindestsicherung und 
hat die Aufgaben nach diesem Gesetz, soweit sie 
nicht ausdrücklich den Gemeinden oder dem So-
zialfonds übertragen sind, zu besorgen. 
 

§ 16 
Bezirkshauptmannschaft,  

Landesregierung 

(1) Die zur Durchführung dieses Gesetzes er-
forderlichen Verordnungen sind von der Landes-
regierung nach Anhörung des Sozialfonds zu erlas-
sen. Im Übrigen ist für behördliche Maßnahmen 
aufgrund dieses Gesetzes, soweit nichts anderes 
bestimmt ist, die Bezirkshauptmannschaft sachlich 
zuständig. 

(2) Für andere als behördliche Maßnahmen des 
Landes ist, soweit es sich um die Gewährung von 
Kernleistungen an Personen gemäß § 3 Abs. 5, Son-
derleistungen (ausgenommen jene für Personen 
nach § 3 Abs. 4), den Abschluss von Vergleichen 
nach § 11 Abs. 3, die Geltendmachung der nach 
§ 12 auf das Land übergegangenen Rechtsansprü-
che, die Geltendmachung der Rechte des Landes 
nach den Vorschriften im Sinne des § 36 und die 
Geltendmachung von Kostenersatzansprüchen auf-
grund von staatsrechtlichen Vereinbarungen mit 
anderen Ländern handelt, die Bezirkshauptmann-
schaft, ansonsten die Landesregierung sachlich zu-
ständig. 

(3) Die örtliche Zuständigkeit der Bezirkshaupt-
mannschaft richtet sich 
a) in den Angelegenheiten der Ersatzansprüche 

nach § 13 nach dem Ort, an dem die Notwendig-
keit zur Gewährung von Hilfe eingetreten ist, 

b) in den übrigen Angelegenheiten zunächst nach 
dem Hauptwohnsitz des Hilfsbedürftigen oder 
Empfängers der Mindestsicherung, dann nach 
seinem Aufenthalt, schließlich nach seinem letz-
ten Hauptwohnsitz, mangels eines solchen nach 
dem letzten Aufenthalt, in Vorarlberg. 
(4) Die nach Abs. 3 lit. a zuständige Bezirks-

hauptmannschaft kann, wenn dies im Interesse der 
Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit gele-
gen ist, ihre Zuständigkeit im Einzelfall der nach 
Abs. 3 lit. b zuständigen Bezirkshauptmannschaft 
übertragen. 

(5) Bei Gefahr im Verzug hat jede Bezirks-
hauptmannschaft die in ihrem Bereich notwendigen 
und unaufschiebbaren Maßnahmen zu treffen und 
sodann das Verfahren zur Weiterführung der nach 
Abs. 3 zuständigen Bezirkshauptmannschaft abzu-
treten, wenn das Verfahren aber bereits abgeschlos-
sen ist, die getroffenen Maßnahmen mitzuteilen. 
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(6) Die Landesregierung kann durch Verord-

nung alle oder einzelne Gemeinden damit betrauen, 
nach Abs. 1 und 2 in die Zuständigkeit der Bezirks-
hauptmannschaft fallende Angelegenheiten, ausge-
nommen die Geltendmachung von Kostenersatz-
ansprüchen aufgrund von staatsrechtlichen Verein-
barungen mit anderen Ländern, im Namen der Be-
zirkshauptmannschaft zu besorgen, wenn dies im 
Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfach-
heit und Kostenersparnis gelegen ist. Die Betrau-
ung einer Gemeinde ist überdies nur zulässig, wenn 
sie zur Besorgung der betreffenden Angelegenhei-
ten bereit ist und über fachlich geeignetes Personal 
in der erforderlichen Anzahl und die erforderliche 
sachliche Ausstattung verfügt. 

(7) Die Bestimmungen des Verwaltungsstraf-
gesetzes 1991 über die örtliche Zuständigkeit wer-
den durch die Abs. 3 bis 5 nicht berührt. 

(8) Zur Entscheidung über Berufungen gegen 
Bescheide der Bezirkshauptmannschaft ist, soweit 
es sich nicht um Entscheidungen über Leistungen 
für hilfs- und schutzbedürftige Fremde nach § 7 
oder die Geltendmachung von Ersatzansprüchen 
nach § 10 handelt, die Landesregierung zuständig. 
 

§ 17 
Schiedskommission 

(1) Die Schiedskommission entscheidet auf An-
trag des Sozialfonds oder einer Gemeinde über den 
Ersatz des Zweckaufwandes (§ 23 Abs. 2) und auf 
Antrag des Sozialfonds, des Landes oder einer Ge-
meinde über die Leistung der Beiträge und Vor-
schüsse (§ 25). Der Antrag ist spätestens sechs Mo-
nate nach Entstehung des Zweckaufwandes bzw. 
nach Einlangen der Mitteilung über die Aufteilung 
der Beiträge und Vorschüsse auf das Land und die 
einzelnen Gemeinden zu stellen. 

(2) Die Schiedskommission besteht aus einem 
Richter als Vorsitzendem und zwei weiteren Mit-
gliedern. Alle Mitglieder müssen zum Landtag wähl-
bar sein. Der Richter ist von der Landesregierung 
mit Zustimmung des Präsidenten des Landesge-
richtes Feldkirch auf fünf Jahre zu bestellen. Je ein 
weiteres Mitglied ist von der Landesregierung und 
vom Vorarlberger Gemeindeverband auf fünf Jahre 
zu bestellen. Wenn der Vorarlberger Gemeindever-
band das Mitglied nicht innerhalb von zwei Mona-
ten nach Aufforderung durch die Landesregierung 
bestellt, so ist die Bestellung von der Landesregie-
rung vorzunehmen. Für jedes Mitglied der Kom-
mission ist in gleicher Weise ein Ersatzmitglied zu 
bestellen, welches das Mitglied im Verhinderungs-
fall zu vertreten hat. Vor Ablauf der Funktions-
periode erlischt die Mitgliedschaft (Ersatzmitglied-
schaft) durch Verzicht, Tod oder Abberufung.  

(3) Die Schiedskommission hat ihren Sitz beim 
Amt der Landesregierung, das auch die Geschäfte 
der Schiedskommission zu besorgen hat. Zu einem 

gültigen Beschluss ist die Anwesenheit aller Mit-
glieder bzw. deren Ersatzmitglieder und die einfa-
che Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforder-
lich. Die Bescheide der Schiedskommission sind 
endgültig und können im Verwaltungsweg weder 
aufgehoben noch abgeändert werden. 

(4) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder der 
Schiedskommission sind in Ausübung ihrer Funk-
tion an keine Weisungen gebunden. Die Kommis-
sion muss die Landesregierung auf Verlangen über 
alle Gegenstände ihrer Geschäftsführung informie-
ren. Die Landesregierung kann ein Mitglied oder 
Ersatzmitglied der Kommission aus wichtigem 
Grund abberufen, insbesondere wenn es seine Funk-
tion nicht mehr ausüben kann oder die Vorausset-
zungen für seine Bestellung nachträglich weggefal-
len sind. Das abberufene Mitglied oder Ersatzmit-
glied ist für den Rest der Funktionsdauer durch ein 
neues zu ersetzen. 

(5) Den Mitgliedern und Ersatzmitgliedern der 
Kommission gebührt der Ersatz der notwendigen 
Fahrtauslagen und für Zeitversäumnis eine Ent-
schädigung. Die Höhe der Entschädigung ist von 
der Landesregierung unter Bedachtnahme auf die 
durchschnittliche Dauer der Sitzungen durch Ver-
ordnung festzusetzen. 

(6) Für das Verfahren vor der Schiedskommis-
sion gelten die Bestimmungen des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991. 
 

§ 18 
Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege 

(1) Das Land als Träger von Privatrechten hat 
die Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege und 
andere Einrichtungen zur Mitarbeit in der Mindest-
sicherung heranzuziehen, soweit sie dazu geeignet 
und bereit sind und ihre Heranziehung der Errei-
chung des damit angestrebten Zweckes förderlich 
erscheint. 

(2) Die nach Abs. 1 herangezogenen Einrich-
tungen haben sich bei ihrer Tätigkeit entsprechend 
geeigneter Personen zu bedienen und diese vertrag-
lich zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(3) Das Land und die Gemeinden als Träger von 
Privatrechten und der Sozialfonds können Einrich-
tungen der freien Wohlfahrtspflege, die regelmäßig 
zur Mitarbeit herangezogen werden, nach Maßgabe 
der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel för-
dern. 

(4) Falls bei Einrichtungen der freien Wohl-
fahrtspflege Missstände auftreten, hat die Landes-
regierung für deren Beseitigung zu sorgen und er-
forderlichenfalls den Betrieb einzustellen. Bei Ein-
richtungen der freien Wohlfahrtspflege, die regel-
mäßig zur Mitarbeit herangezogen werden, hat die 
Landesregierung überdies die zweckentsprechende 
Verwendung der Förderungsmittel (Abs. 3) zu prü-
fen und sich in geeigneten Abständen davon zu 
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überzeugen, ob die Einrichtungen fachgerechte Leis-
tungen erbringen. Die Organe der Behörde sind be-
rechtigt, fremde Grundstücke und Räume zu betre-
ten. Die Anwendung unmittelbaren Zwanges ohne 
vorausgegangenes Verfahren ist zulässig. 

(5) Die Landesregierung kann durch Verord-
nung für Personen, die in Einrichtungen der freien 
Wohlfahrtspflege tätig sind, Berufsabzeichen und 
Berufsbezeichnungen schaffen. Die Landesregie-
rung hat das Recht zum Tragen eines solchen Be-
rufsabzeichens bzw. zur Führung einer solchen 
Berufsbezeichnung zu verleihen, wenn die beson-
dere Eignung für den Dienst in Einrichtungen der 
freien Wohlfahrtspflege durch eine entsprechende 
Ausbildung oder eine längere praktische Tätigkeit 
nachgewiesen wird. Die Landesregierung hat durch 
Verordnung zu bestimmen, durch welche Ausbil-
dung oder praktische Tätigkeit die erforderliche 
Eignung insbesondere nachgewiesen werden kann. 
 

§ 19 
Gemeinden,  

eigener Wirkungsbereich 

(1) Den Gemeinden obliegt die örtliche Pla-
nung von Maßnahmen zur Vermeidung und Besei-
tigung von Hilfsbedürftigkeit. Dabei haben sie auf 
Planungen des Landes und benachbarter Gemein-
den Bedacht zu nehmen. Die Planung der Gemein-
den muss den Bestimmungen dieses Gesetzes, ins-
besondere den §§ 1, 2 und 8, entsprechen. 

(2) Die Gemeinden haben auf eine zweckmä-
ßige Zusammenarbeit jener Einrichtungen und 
Personen in der Gemeinde hinzuwirken, die soziale 
Dienstleistungen für Hilfsbedürftige erbringen. 

(3) Die in diesem Gesetz geregelten Aufgaben 
der Gemeinde, ausgenommen jene der §§ 16 Abs. 6 
und 35 Abs. 1, sind solche des eigenen Wirkungs-
bereiches. Die im § 35 Abs. 2 bis 5 und 8 geregel-
ten Aufgaben sind vom Bürgermeister zu besorgen. 
 

§ 20 
Mitwirkung von Bundesorganen und 

Dienststellen des Landes 

(1) Die österreichischen Vertretungsbehörden 
haben im Falle des § 3 Abs. 6 und 7 Anträge ent-
gegenzunehmen sowie auf Ersuchen der Behörde 
(§ 16) insbesonders bei der Durchführung von Er-
hebungen und bei der Gewährung von Mindest-
sicherungsleistungen mitzuwirken. 

(2) Die Gerichte haben auf Ersuchen der Be-
hörde (§ 16) Auskünfte aus Akten zu erteilen, die 
einen Hilfsbedürftigen oder Ersatzpflichtigen be-
treffen, oder Einsicht in solche Akten zu gewähren, 
soweit dies zur Feststellung der Voraussetzungen 
und der Höhe einer Leistung oder für Kostenersatz-
verfahren erforderlich ist. 

(3) Die Sozialversicherungsträger, der Haupt-
verband der österreichischen Sozialversicherungs-

träger, die Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice, 
die Finanz-, Fremden- und Asylbehörden haben auf 
Ersuchen der Behörde (§ 16) 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, Sozialversiche-

rungsnummer, Staatsangehörigkeit, Adresse, 
Aufenthaltsort, Personenstand, Ausbildung und 
Beruf; 

b) berufliche Verwendung, Arbeitgeber, Verdienst, 
sowie Beginn und Ende des Beschäftigungsver-
hältnisses; 

c)  Art und Höhe der vom Arbeitsmarktservice er-
brachten Leistungen, Beginn des Bezuges von 
Leistungen durch das Arbeitsmarktservice und 
voraussichtlicher Gewährungszeitraum, Aus-
zahlungszeitpunkt und Auszahlungshöhe, Be-
ginn und Ende der Arbeitsuche (Vormerkzeit), 
Datum und Grund der Einstellung des Leistungs-
bezuges bzw. des Endes der Vormerkung der 
Arbeitsuche sowie Beginn, Ende und Art einer 
Sanktion (§§ 10, 11 oder 49 Arbeitslosenver-
sicherungsgesetz 1977); 

d) andere finanzielle Leistungen, insbesondere 
Tagsätze, Familienzuschläge, Beihilfen zu Kurs-
kosten, Maßnahmen zur Wiedereingliederung 
oder Pensionsbezüge und 

e) Daten gemäß Art. 18 der staatsrechtlichen Ver-
einbarung über eine Bedarfsorientierte Mindest-
sicherung, soweit diese unabdingbare Voraus-
setzung für die Feststellung der Arbeitsfähig-
keit sind. 
(4) Der zuständige Bundesminister hat der Be-

hörde (§ 16) 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. 
 

5. Abschnitt 
Sozialfonds,  

Kosten der Mindestsicherung 
 

§ 21 
Errichtung und Zweck des  

Sozialfonds 

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

(2) Der Sozialfonds besitzt Rechtspersönlich-
keit und hat seinen Sitz in Bregenz. 
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§ 22 

Aufgaben des Sozialfonds 

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 Ge-
staltung sozialer Dienstleistungen für Hilfsbe-
dürftige, 

d) die Beratung sonstiger Fragen, die für die Ge-
staltung 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 Gewäh-
rung von Förderungen und sonstigen Zuschüs-
sen nach lit. g und 

g) die Gewährung von Förderungen und sonstigen 
Zuschüssen an Einrichtungen der freien Wohl-
fahrtspflege und Gemeinden. 

 
§ 23 

Kostentragung 

(1) Zu den Kosten der Mindestsicherung gehört 
der gesamte sich aus der Besorgung der in diesem 
Gesetz geregelten Aufgaben ergebende Zweckauf-
wand einschließlich der Förderungen nach § 18 
Abs. 3 und des Aufwandes, der aufgrund von Ver-
ordnungen 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 Mindestsiche-
rung, die nicht durch Einnahmen nach Abs. 3 ge-
deckt sind, zu tragen. Er hat den Gemeinden im Fal-
le der Mitwirkung bei der Gewährung der Mindest-
sicherungsleistungen (§§ 16 Abs. 6 und 35 Abs. 1) 
den hiedurch entstandenen Zweckaufwand viertel-
jährlich im Nachhinein zu ersetzen. Diese Kosten-
ersätze können mit den nach § 25 Abs. 5 zu leisten-
den Vorschüssen verrechnet werden. 

(3) Leistungen, die das Land aufgrund der §§ 9, 
10 und 12, der Vorschriften im Sinne des § 36, auf-
grund von staatsrechtlichen Vereinbarungen im Sin-
ne des § 34 oder aufgrund der Grundversorgungs-
vereinbarung erhalten hat, sowie sonstige für Zwe-
cke 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 Kos-
ten ihrer Förderungstätigkeit (§ 18 Abs. 3) zu tra-
gen. Die Gemeinden haben außerdem, soweit nicht 
Förderungen des Sozialfonds geleistet werden, die 

sich aus der Besorgung der in § 19 Abs. 1 und 2 ge-
regelten Aufgaben ergebenden Kosten 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 Beach-
tung der Grundsätze der Zweckmäßigkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit zu verwalten. 
 

§ 25 
Beiträge des Landes und der Gemeinden 

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

(2) Der Beitrag der Gemeinden ist auf die ein-
zelnen Gemeinden nach deren Finanzkraft aufzu-
teilen, 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 Bun-

desabgaben; 
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 Gemein-

de erhält; 
f) Ertragsanteile, die die Gemeinde als Ausgleich 

für die Abschaffung der Selbstträgerschaft er-
hält, und Ertragsanteile, die sie deshalb erhält, 
weil sie ihren Finanzbedarf nicht erreicht hat; 

g) bei einer Gemeinde mit 9.000 oder mehr Ein-
wohnern 3,9 % der Ertragsanteile, die sie nach 
dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel erhält; 
dieser Prozentsatz erhöht sich bei einer Gemein-
de mit mehr als 10.000 Einwohnern auf 7 %, bei 
einer Gemeinde mit 18.000 oder mehr Einwoh-
nern auf 13 %, bei einer Gemeinde mit mehr als 
20.000 Einwohnern auf 17,5 %, bei einer Ge-
meinde 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 ande-
rer Gemeinden aufgrund von Betriebsansiedlun-
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gen oder -erweiterungen zum Ausgleich für da-
durch erlangte Vorteile oder dadurch geschaffene 
Belastungen entrichtet; die Zahlungen bedürfen 
einer schriftlichen Grundlage, aus der die Höhe 
und der Zweck hervorgehen. 
(3) Die Landesregierung kann durch Verord-

nung 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 (Einzel-
fallbeiträge). Einzelfallbeiträge dürfen nur hinsicht-
lich der vom Sozialfonds zu tragenden Kosten für 
Unterkunft im Rahmen der Gewährung des ausrei-
chenden Lebensunterhaltes und für die Unterbrin-
gung in Anstalten, Heimen und anderen Einrichtun-
gen im Rahmen einer Hilfe für betagte und pflege-
bedürftige Menschen vorgesehen werden. Die Hö-
he 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. Einzelfall-
beiträge sind von den in einem Beitragsjahr anfal-
lenden 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 Auf-
enthalt 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 Ein-
richtungen ihren Hauptwohnsitz hatten. Diese ab-
weichende Regelung gilt nicht für Hilfsbedürftige, 
die bereits seit dem Stichtag einer Volkszählung in 
einer der im Abs. 3 genannten Einrichtungen unter-
gebracht sind, hinsichtlich der Zeit ab dem 1. Jän-
ner des diesem Stichtag folgenden Kalenderjahres 
sowie für Hilfsbedürftige, die sich in diesen Ein-
richtungen vor Eintritt der Hilfsbedürftigkeit bereits 
seit mehr als zwei Jahren aufgehalten haben. Hilfs-
bedürftige, die nur aufgrund ihres Aufenthaltes in 
einer der im Abs. 3 genannten Einrichtungen ihren 
Hauptwohnsitz in einer Gemeinde haben und un-
mittelbar vor ihrem Aufenthalt in dieser Einrich-
tung ihren Hauptwohnsitz außerhalb des Landes 
hatten, sind dieser Gemeinde ab dem 1. Jänner des 
auf den Stichtag einer Volkszählung folgenden Ka-
lenderjahres zuzurechnen. 

(5) Der Beitrag des Landes (Abs. 1) und die Bei-
tragsanteile der Gemeinden (Abs. 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 ge-
gen nachträgliche Verrechnung zu überweisen. Die 
Gemeinden haben dem Fonds jeweils bis 31. März, 
30. Juni, 30. September und 31. Dezember des Bei-
tragsjahres Vorschüsse in der Höhe je eines Sechs-
tels 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 Be-
deckung fehlt, hat das Land vorübergehend gegen 
nachträgliche Verrechnung mit seinen Vorschüssen 
und Beiträgen die erforderlichen Mittel zur Verfü-
gung 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 je-
ner Höhe in den entsprechenden Einnahmenansät-
zen des Voranschlags ausgewiesen werden, in der 
ihn das Land dem Fonds zur Verfügung stellt. Der 
Beitrag der Gemeinden ist entsprechend dem An-
teilsverhältnis 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 entste-
henden Mehrausgaben entsprechende Minderaus-
gaben oder Mehreinnahmen bei anderen Ansätzen 
gegenüberstehen. Das Kuratorium kann den Vor-
sitzenden zu solchen Kreditüberschreitungen er-
mächtigen. 
 

§ 27 
Organe des Sozialfonds 

Organe des Sozialfonds sind 
a) das Kuratorium, 
b) der Vorsitzende des Kuratoriums und 
c) das zuständige Mitglied der Landesregierung. 
 

§ 28 
Kuratorium 

(1) Dem Kuratorium gehören mit beschließen-
der Stimme an: 
a) die für die Angelegenheiten der Mindestsiche-

rung, der Behindertenhilfe und der Jugendwohl-
fahrt zuständigen Mitglieder der Landesregierung, 

b) bis zu drei weitere von der Landesregierung ent-
sandte Mitglieder, wobei die Mitglieder unter 
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Einrechnung jener nach lit. a nicht mehr als vier 
betragen dürfen und 

c) vier von der Landesregierung nach Einholung 
eines Vorschlages des Vorarlberger Gemeinde-
verbandes bestellte Mitglieder. 
(2) Dem Kuratorium gehören weiters vier Mit-

glieder aus dem Kreise der in Einrichtungen der 
freien Wohlfahrtspflege tätigen, fachlich besonders 
befähigten Personen mit beratender Stimme an. Sie 
sind von der Landesregierung auf fünf Jahre zu be-
stellen. 

(3) Die Mitglieder nach Abs. 1 lit. b sind für die 
Dauer der Landtagsperiode, die Mitglieder nach 
Abs. 1 lit. c für die Dauer der durch die allgemeinen 
Gemeindevertretungswahlen bestimmten Periode zu 
entsenden bzw. zu bestellen. Sie führen ihre Geschäf-
te bis zur Entsendung bzw. Bestellung der neuen 
Mitglieder weiter. 

(4) Für jedes Mitglied nach Abs. 1 lit. b und c 
und Abs. 2 ist in gleicher Weise ein Ersatzmitglied 
zu bestellen, welches das Mitglied im Fall der Ver-
hinderung oder Befangenheit vertritt. Die Vertre-
tung des Mitgliedes nach Abs. 1 lit. a richtet sich 
nach der Geschäftsverteilung der Landesregierung. 

(5) Vor Ablauf der Funktionsperiode erlischt 
die Mitgliedschaft (Ersatzmitgliedschaft) nach 
Abs. 1 lit. b und c und Abs. 2 durch Verzicht, Tod 
oder Abberufung durch die Landesregierung. Ein 
Mitglied (Ersatzmitglied) nach Abs. 2 ist von der 
Landesregierung abzuberufen, wenn die Voraus-
setzungen für die Bestellung nicht mehr vorliegen. 

(6) Dem Kuratorium obliegt die Verwaltung 
des Sozialfonds, soweit nicht für einzelne Aufga-
ben etwas anderes bestimmt ist. In den Wirkungs-
bereich des Kuratoriums fallen insbesondere 
a) die Erstattung eines Vorschlages für die Fest-

setzung des Fondsbeitrages des Landes im Lan-
desvoranschlag, 

b) die Beschlussfassung über den Voranschlag ein-
schließlich allfälliger Nachträge, 

c) die Beschlussfassung über den Rechnungsab-
schluss und den Tätigkeitsbericht, 

d) die Aufteilung der Fondsbeiträge und -beitrags-
anteile auf das Land und die einzelnen Gemein-
den, 

e) die Berechnung der an den Sozialfonds abzu-
führenden Vorschüsse, 

f) die Antragstellung auf Entscheidung der Schieds-
kommission (§ 17 Abs. 1) und 

g) die Beschlussfassung über die Bewilligung von 
Förderungen und sonstigen Zuschüssen, soweit 
die Entscheidung hierüber nicht dem Vorsitzen-
den übertragen ist. 
(7) Alle Beratungsgegenstände sind einer Vor-

beratung zu unterziehen, in der den beratenden 
Mitgliedern Gelegenheit zur Äußerung ihrer Stand-
punkte zu geben ist. Eine Vorberatung kann nur 
durchgeführt werden, wenn die Einladung ordnungs-

gemäß erfolgt und mindestens die Hälfte der Mit-
glieder anwesend ist. 

(8) Nach der Vorberatung ist in Anwesenheit 
der stimmberechtigten Mitglieder, wenn erforder-
lich nach einer weiteren Beratung, die Beschluss-
fassung durchzuführen. Die Beschlussfähigkeit ist 
gegeben, wenn die Einladung ordnungsgemäß er-
folgt und mindestens die Hälfte der stimmberech-
tigten Mitglieder anwesend ist. Zu einem gültigen 
Beschluss ist die einfache Mehrheit der Stimmen 
erforderlich. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden. 
 

§ 29 
Vorsitzender 

(1) Vorsitzender des Kuratoriums ist jenes Mit-
glied der Landesregierung (§ 28 Abs. 1 lit. a), das 
durch die Landesregierung bestimmt wird. 

(2) Dem Vorsitzenden obliegen 
a) die Vertretung des Sozialfonds nach außen, 
b) die Einberufung des Kuratoriums und 
c) die Führung des Vorsitzes im Kuratorium. 

(3) Der Vorsitzende hat das Kuratorium nach 
Bedarf einzuberufen. Eine Einberufung hat auch 
binnen drei Wochen zu erfolgen, wenn dies mindes-
tens drei stimmberechtigte Mitglieder unter gleich-
zeitiger Angabe des Grundes schriftlich verlangen. 

(4) Der Vorsitzende kann zu den Vorberatun-
gen (§ 28 Abs. 7) erforderlichenfalls weitere Fach-
leute, insbesondere auch Vertreter von Einrichtun-
gen der freien Wohlfahrtspflege, beiziehen. 

(5) Kann in dringenden Fällen der Beschluss 
des Kuratoriums nicht ohne Nachteil für die Sache 
oder ohne Gefahr eines Schadens für den Sozial-
fonds abgewartet werden, so ist der Vorsitzende be-
rechtigt, namens des Kuratoriums tätig zu werden. 

(6) Verfügungen gemäß Abs. 5 sind unter aus-
drücklicher Berufung auf diese Bestimmung zu 
treffen und vom Vorsitzenden dem Kuratorium in 
der nächstfolgenden Sitzung unter einem eigenen 
Tagesordnungspunkt zur Kenntnis zu bringen. 
 

§ 30 
Zuständiges Mitglied der Landesregierung 

Dem für die Angelegenheiten der Mindestsiche-
rung zuständigen Mitglied der Landesregierung ob-
liegen 
a) die Durchführung der vom Kuratorium gefass-

ten Beschlüsse und 
b) die Entscheidung über Ausgaben nach § 22 lit. g, 

wenn sie im Einzelfall den Betrag nicht über-
steigen, 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 
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Landesregierung die Entscheidung, wenn die 
Ausgaben in ihrer Gesamtheit diesen Betrag im 
Jahr nicht übersteigen. 

 
§ 31 

Geschäftsführung, Geschäftsordnung 

(1) Die Geschäftsführung des Sozialfonds ob-
liegt dem Amt der Landesregierung. 

(2) Die Landesregierung hat durch Verordnung 
eine Geschäftsordnung für den Sozialfonds zu erlas-
sen, die insbesondere nähere Bestimmungen über 
die Einberufung der Sitzungen des Kuratoriums, 
das Antragsrecht, die Abstimmung, die Geschäfts-
behandlung sowie die Entschädigung für Zeitver-
säumnis und Fahrtkosten der Mitglieder (Ersatz-
mitglieder) des Kuratoriums nach § 28 Abs. 1 lit. c 
und Abs. 2 und, soweit sie weder Mitglieder der 
Landesregierung noch Landesbedienstete sind, nach 
§ 28 Abs. 1 lit. b zu enthalten hat. 

(3) Beschlüsse des Kuratoriums sind vom Vor-
sitzenden zu veröffentlichen, soweit ihr Inhalt für 
die Öffentlichkeit von Bedeutung ist und nicht der 
Amtsverschwiegenheit unterliegt. Das Kuratorium 
kann beschließen, dass bestimmte Beschlüsse aus 
öffentlichen Rücksichten nicht verlautbart werden 
dürfen. 
 

§ 32 
Förderungsverfahren 

(1) Die Förderungswerber haben dem Sozial-
fonds oder von ihm beauftragten Personen zur Be-
urteilung der Förderungswürdigkeit auf Verlangen 
nähere Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen 
Nachweise zu erbringen. 

(2) Förderungen durch den Sozialfonds sind in 
Form von Förderungszusagen zu erteilen. Die För-
derungszusagen haben die Verpflichtung des För-
derungsempfängers zu enthalten, dem Sozialfonds 
auf Verlangen Rechenschaft über die Verwendung 
der Förderung zu geben sowie im Einzelfall eine 
Prüfung an Ort und Stelle durch den Fonds oder 
von ihm beauftragte Personen zu dulden. 
 

§ 33 
Aufsicht über den Sozialfonds 

(1) Die Landesregierung hat das Recht, die Ge-
barung des Sozialfonds auf ihre Wirtschaftlichkeit, 
Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit sowie auf die zif-
fernmäßige Richtigkeit und die Übereinstimmung 
mit den bestehenden Vorschriften zu überprüfen. 

(2) Der Sozialfonds hat der Landesregierung 
auf Verlangen alle zur Ausübung der Gebarungs-
kontrolle erforderlichen Auskünfte zu erteilen, Bü-
cher, Belege und sonstige Behelfe vorzulegen und 
Einschauhandlungen zu ermöglichen sowie ihr spä-
testens fünf Monate nach Ablauf jedes Geschäfts-
jahres den Rechnungsabschluss und einen Tätig-
keitsbericht vorzulegen. 

(3) Die Landesregierung hat dem Landtag jähr-
lich den Rechnungsabschluss des Sozialfonds zur 
Kenntnis zu bringen und über die Tätigkeit des 
Fonds zu berichten. Eine Ausfertigung des Rech-
nungsabschlusses und des Berichtes ist dem Vor-
arlberger Gemeindeverband zu übermitteln. 
 

6. Abschnitt 
Verfahrens-, Straf- und Schlussbestimmungen 

 
§ 34 

Vereinbarungen mit anderen Ländern 

Die Landesregierung hat die in staatsrechtlichen 
Vereinbarungen mit anderen Ländern über einen 
Kostenersatz zwischen dem Land und Mindest-
sicherungsträgern anderer Länder sowie über den 
Umfang der zu leistenden Amtshilfe festgelegten 
Verpflichtungen des Landes durch Verordnung in 
Kraft zu setzen, sofern nach diesen Vereinbarungen  
a) über den vom Land zu leistenden Kostenersatz 

die Landesregierung zu entscheiden hat, 
b) die Verpflichtung des Landes zum Kostenersatz 

vom Hauptwohnsitz oder Aufenthalt des Hilfs-
bedürftigen, seiner Eltern oder Angehörigen in 
Vorarlberg vor oder bei Eintritt der Hilfsbedürf-
tigkeit oder vom Geburtsort des Hilfsbedürftigen, 
seiner Eltern oder Angehörigen in Vorarlberg 
abhängt, 

c) die Verpflichtung des Landes zum Kostenersatz 
nur insoweit besteht, als die Leistung, deren 
Kosten ersetzt werden sollen, nach den für den 
Mindestsicherungsträger geltenden Vorschrif-
ten zu gewähren war und die Leistung hinsicht-
lich ihrer Art auch in diesem Gesetz vorgesehen 
ist bzw. in dem durch dieses Gesetz außer Kraft 
gesetzten Vorschriften vorgesehen war, 

d) der Umfang der vom Land zu leistenden Amts-
hilfe mit dem durch dieses Gesetz festgelegten 
Wirkungsbereich begrenzt ist, 

e) Gegenseitigkeit gewährleistet ist. 
 

§ 35 
Mitwirkung der Gemeinden in Verfahren 

(1) Die Gemeinden sind unbeschadet der Be-
stimmung des § 19 Abs. 2 des Gemeindegesetzes 
verpflichtet, Anträge entgegenzunehmen und un-
verzüglich an die zuständige Bezirkshauptmann-
schaft weiterzuleiten, Erhebungen durchzuführen 
und bei der Gewährung der Mindestsicherungs-
leistungen mitzuwirken.  

(2) Die Gemeinden können den nach Abs. 1 
weiterzuleitenden Anträgen eine Stellungnahme 
anschließen, in der auch ein begründeter Lösungs-
vorschlag enthalten sein kann. 

(3) Wenn anzunehmen ist, dass im Falle der 
Gewährung von Mindestsicherung Einzelfallbei-
träge (§ 25 Abs. 3) zu leisten sind, hat die Bezirks-
hauptmannschaft der voraussichtlich zur Leistung 
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verpflichteten Gemeinde unverzüglich nach Ein-
leitung des Verfahrens unter Setzung einer ange-
messenen Frist Gelegenheit zur Stellungnahme im 
Sinne des Abs. 2 zu geben, wenn 
a) ein Antrag bei der Bezirkshauptmannschaft ein-

langt, ohne dass die Gemeinde Gelegenheit zur 
Stellungnahme hatte, oder 

b) eine amtswegige Gewährung der Mindestsiche-
rung beabsichtigt ist. 
(4) Wenn die Gemeinde, die voraussichtlich zur 

Leistung von Einzelfallbeiträgen verpflichtet ist, 
eine Stellungnahme mit einem begründeten Lösungs-
vorschlag abgibt, kann sie zugleich verlangen, dass 
sie vor einer abweichenden Entscheidung noch ein-
mal gehört wird. 

(5) Weicht die Entscheidung in der Sache von 
der fristgerecht abgegebenen, mit einem begründe-
ten Lösungsvorschlag verbundenen Stellungnahme 
der voraussichtlich zur Leistung von Einzelfallbei-
trägen verpflichteten Gemeinde ab oder wurde die-
se entgegen Abs. 3 und 7 nicht gehört, so kann sie 
dagegen Berufung einbringen oder, falls es sich 
nicht um einen Bescheid handelt, binnen zwei Wo-
chen nach Zustellung eine Überprüfung der Ent-
scheidung durch die Landesregierung beantragen. 
Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung. 

(6) Wird aufgrund einer Berufung nach Abs. 5 
der angefochtene Bescheid aufgehoben oder abge-
ändert, so sind bereits erbrachte Mindestsicherungs-
leistungen nicht zu ersetzen. 

(7) Im Falle der Unaufschiebbarkeit kann die 
Bezirkshauptmannschaft abweichend von Abs. 3 
ohne Anhörung der Gemeinde entscheiden. Dies-
falls ist die Gewährung von Mindestsicherung auf 
die unbedingt notwendige Dauer zu begrenzen. 

(8) Wenn dies für die Ermittlung der zu gewäh-
renden Mindestsicherung zweckmäßig und im In-
teresse eines möglichst wirtschaftlichen und spar-
samen Aufwandes gelegen ist, kann die Landesre-
gierung durch Verordnung festlegen, in welchen 
weiteren Fällen die Gemeinden nach Maßgabe der 
Abs. 3 und 7 mitwirken. 
 

§ 36 
Beziehungen zu den Trägern der  

Sozialversicherung 

Für die Beziehungen des Landes zu den Trä-
gern der Sozialversicherung gelten die sozialver-
sicherungsrechtlichen Bestimmungen über die Be-
ziehungen der Versicherungsträger zu den Trägern 
der Mindestsicherung einschließlich der darauf Be-
zug nehmenden Verfahrensvorschriften. 
 

§ 37 
Antragsrecht 

(1) Jeder Hilfsbedürftige kann in seinem Namen 
Mindestsicherung beantragen. Die allgemeinen Re-
gelungen über die Vertretung bleiben unberührt. 

(2) Volljährige Hilfsbedürftige können Min-
destsicherung auch im Namen der mit ihnen im 
gemeinsamen Haushalt lebenden, ihnen gegenüber 
unterhaltsberechtigten oder mit ihnen in einer Ehe 
oder eheähnlichen Gemeinschaft lebenden Perso-
nen beantragen. 
 

§ 38 
Informationspflicht, Mitwirkungspflicht 

(1) Die Bezirkshauptmannschaft (§ 16) hat die 
antragstellende Person der jeweiligen Sachlage ent-
sprechend über mögliche Leistungen nach dem 
2. Abschnitt sowie über Möglichkeiten zur Über-
windung der sozialen Notlage bzw. zur nachhalti-
gen sozialen Stabilisierung zu informieren, zu be-
raten und anzuleiten. 

(2) Personen nach § 3 Abs. 4 sind bei ihrer 
Übernahme in die Betreuung über die ihnen zuste-
henden Leistungen sowie die sie treffenden Ver-
pflichtungen zu informieren; es ist ihnen mitzutei-
len, wo sie betreut werden, medizinische Versor-
gung in Anspruch nehmen können und welche 
Organisationen oder Personengruppen ihnen einen 
spezifischen Rechtsbeistand gewähren oder ihnen 
sonst behilflich sind. Nach Möglichkeit haben alle 
Informationen schriftlich und in einer der betref-
fenden Person verständlichen Sprache zu erfolgen. 

(3) Der Hilfsbedürftige ist verpflichtet, an der 
Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes mit-
zuwirken. Im Rahmen der Mitwirkungspflicht sind 
die zur Durchführung des Verfahrens unerlässlichen 
Angaben zu machen und die dafür erforderlichen 
Urkunden oder Unterlagen beizubringen. Weiters 
hat sich der Hilfsbedürftige den für die Entschei-
dungsfindung unerlässlichen Untersuchungen zu 
unterziehen. 

(4) Kommt der Hilfsbedürftige seiner Mitwir-
kungspflicht ohne triftigen Grund nicht nach, kön-
nen die Leistungen der Mindestsicherung, ausge-
nommen der Schutz bei Krankheit, Schwanger-
schaft und Entbindung (gesetzliche Krankenver-
sicherung), abgelehnt oder niedriger gewährt wer-
den, nachdem er auf die Folgen seines Verhaltens 
nachweislich aufmerksam gemacht worden ist. 
 

§ 39 
Entscheidungsfrist, Bescheide,  

Unwirksamkeit des Berufungsverzichts 

(1) Über den Antrag auf Gewährung von Min-
destsicherung ist ohne unnötigen Aufschub zu ent-
scheiden; 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 schrift-
lich zu erlassen. 

(3) Der Hilfsbedürftige kann auf das Recht zur 
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Einbringung einer Berufung nicht verzichten. Eine 
Berufung des Hilfsbedürftigen hat keine aufschie-
bende Wirkung, soweit eine solche Wirkung zu 
seinem Nachteile wäre; dies gilt nicht in Verfahren 
betreffend § 5 Abs. 3. 
 

§ 40 
Nachträgliche Änderungen 

(1) Der Empfänger von Mindestsicherung ist 
verpflichtet, jede Änderung in den für die Weiter-
gewährung der Mindestsicherung maßgebenden 
Verhältnissen der Bezirkshauptmannschaft (§ 16) 
binnen zwei Wochen anzuzeigen. 

(2) Die Mindestsicherungsleistung ist einzustel-
len, wenn eine Voraussetzung für die Gewährung 
wegfällt. Sie ist herabzusetzen, wenn sie aufgrund 
geänderter Umstände, insbesondere auch bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen nach § 8 Abs. 6, zu hoch 
bemessen ist. § 38 Abs. 3 und 4 gelten sinngemäß. 

(3) Einer Person nach § 3 Abs. 4 kann eine Leis-
tung auch dann eingestellt oder herabgesetzt wer-
den, wenn diese 
a) die Aufrechterhaltung der Ordnung oder das 

Zusammenleben in einer Unterbringungsein-
richtung fortgesetzt und nachhaltig gefährdet 
oder gegen diese eine Wegweisung wegen Ge-
walt in Wohnungen ausgesprochen wurde oder 

b) wegen einer in Art. 2 Abs. 4 Grundversorgungs-
vereinbarung angeführten gerichtlich strafbaren 
Handlung verurteilt wurde. 

 
§ 41 

Auskunftspflicht des Arbeitgebers 

Der Arbeitgeber eines Hilfsbedürftigen oder 
eines Ersatzpflichtigen hat der Behörde (§ 16) auf 
Ersuchen innerhalb angemessener Frist über alle Tat-
sachen, die das Beschäftigungsverhältnis eines Hilfs-
bedürftigen oder eines Ersatzpflichtigen betreffen, 
Auskunft zu erteilen, soweit diese Information un-
abdingbare Voraussetzung zur Feststellung der 
Höhe einer Leistung oder eines Kostenersatzes ist. 
 

§ 42 
Verwenden von Daten 

(1) Die Landesregierung, die Bezirkshauptmann-
schaften und die Organe der Gemeinden sind er-
mächtigt, bei der Vollziehung dieses Gesetzes Da-
ten der Hilfsbedürftigen, der mit ihnen im gemein-
samen Haushalt lebenden Personen und der ihnen 
gegenüber zum Unterhalt verpflichteten Angehöri-
gen betreffend Personalien, Versicherungsnummer, 
Arbeitsfähigkeit sowie sonstige in den persönlichen 
Umständen gelegene Tatsachen, die für die ihnen 
gesetzlich übertragenen Aufgaben wesentlich sind, 
automationsunterstützt zu verwenden. 

(2) Die Übermittlung von gemäß Abs. 1 ver-
wendeten Daten an den Bund, die Sozialversiche-
rungsträger, die Geschäftsstellen des Arbeitsmarkt-
service sowie Einrichtungen der freien Wohlfahrts-
pflege und an andere Einrichtungen, die zur Mitar-
beit in der Mindestsicherung herangezogen wer-
den, ist zulässig, soweit die Daten unabdingbare 
Voraussetzung für die Erfüllung der diesen über-
tragenen Aufgaben sind. Dies gilt im Besonderen 
für Daten gemäß Art. 18 der staatsrechtlichen Ver-
einbarung über eine Bedarfsorientierte Mindest-
sicherung, soweit diese unabdingbare Vorausset-
zungen für die Feststellung der Arbeitsfähigkeit, 
zur Feststellung der Voraussetzungen einer Leis-
tung sowie für Kostenerstattungs- und Rückersatz-
verfahren sind. 

(3) Die Landesregierung hat organisatorische 
Vorkehrungen zu treffen, die den Schutz der Ge-
heimhaltungsinteressen der Betroffenen garantieren. 
Als Vorkehrungen sind insbesondere der Schutz 
der Daten vor unbefugtem Zugriff und die Proto-
kollierung der Zugriffe auf die Daten vorzusehen. 

(4) Daten nach Abs. 1 sind spätestens zehn Jah-
re nach Beendigung der Gewährung der Mindest-
sicherung zu löschen, soweit sie nicht in anhängi-
gen Verfahren oder zur Geltendmachung von Er-
satzansprüchen benötigt werden. 
 

§ 43 
Strafbestimmungen 

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
a) Organen des Landes in Vollziehung des § 18 

Abs. 4 das Betreten fremder Grundstücke und 
Räume verweigert, 

b) vorsätzlich durch unwahre Angaben oder durch 
Verschweigen wesentlicher Umstände Mindest-
sicherung in Anspruch nimmt oder 

c) der Pflicht zur Anzeige nachträglicher Änderun-
gen (§ 40 Abs. 1) oder der Auskunftspflicht 
(§ 41) nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) Verwaltungsübertretungen sind mit einer 

Geldstrafe bis zu 700 Euro oder mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Wochen zu ahnden, wenn das Verhal-
ten nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 

§ 44 
Abgabenfreiheit 

In den Angelegenheiten dieses Gesetzes sowie 
für die Ausstellung von Zeugnissen, sonstigen Be-
stätigungen, Beglaubigungen und Überbeglaubi-
gungen, soweit sie in einem Verfahren auf Gewäh-
rung von Mindestsicherung verwendet werden sol-
len, sind keine Landes- und Gemeindeverwaltungs-
abgaben zu entrichten. 
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§ 45 

Übergangsbestimmungen 

(1) Leistungen nach § 5 Abs. 1, 2 oder 4 dürfen 
für die Geltungsdauer der staatsrechtlichen Verein-
barung über eine Bedarfsorientierte Mindestsiche-
rung haushaltsbezogen nicht niedriger sein, als sie 
vor dem 8. Dezember 2010 waren. 

(2) 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. 

(3) Die Behörde hat alle ab 1. September 2010 ge-
währten Leistungen im Sinne des § 5 Abs. 1, 2 oder 

4 an die neue Rechtslage rückwirkend ab 1. Septem-
ber 2010 zugunsten des Hilfsbedürftigen anzupassen. 
Die neue Rechtslage umfasst auch die neu zu erlas-
sende Verordnung nach § 8 Abs. 7. Die Anpassung 
hat spätestens bis zum 8. März 2011 zu erfolgen. 

(4) Die Behörde hat Leistungen nach § 5 Abs. 1, 
2 und 4 unter Berücksichtigung der neu zu erlas-
senden Verordnung nach § 8 Abs. 7 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 
bis zum 8. Februar 2011 zu stellen. 

 


