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I. Vorwort: 

Anfang des Jahres 2003 wurden a!le bestehenden Regelungen in Zusammenhang mit dem 
Vollzug des Wiener SozialhiWegesetzes in einem Handbuch zusammengefasst, das erstmals 
am 1. Mai 2003 als ,Handbuch der Durchfuhrungsbestimmungen zum Wiener Sozialt-iiifege- 
setz" in Kratt getreten ist. Die überarbeitete 2. Auflage wurde den Mitarbeiterlnnen des De- 
zernats Sozialarbeit und Sozialhilfe im September 2005 zur Verfügung gestellt. Im nunmehr 
vorliegenden Handbuch ,,Interne Richtlinien des Dezernats Sozialarbeit und Sozialhilfe" wua- 
den die seit August 2005 (Stand der letzten Version der Durchfrjhrungsbestimmungenl auf 
Grund geänderter gesetzlicher Bestimmungen oder Vorgangsweisen erforderlichen Ände- 
rungen eingefügt. Dabei handelt sich großteils um Regelungen, die bereits durch den ehe- 
maligen Abteilungsleiter, Herrn Dr. Serban, bzw. der Abteilungsleiterin, Frau Mag.a Pomme- 
ren ing-Schober, angeordnet wurden. Weiters beinhalten sie Diskussionsergebnisse, die den 
Mitar beiterlnnen des Dezernats Sozialarbeit und Sozialhilfe in Protokollen der helterlnnensit- 
zung, der Workshops zu den Dbirchf~hrungsbestimmungen und in Schreiben des Dezernats- 
leiters zur Kenntnis gebracht wurden. Auf Grund in der Zwischenzeit aufgetretenen Fragen 
wurden einige Regelungen jedoch teilweise ergänzt bzw. präzisiert. 

Die einzelnen Kapitel der internen Richtlinien des Dezernats Sozialarbeit und Sozialhilfe 
werden In nächster Zeit in enger Kooperation mit den Mitarbeiterlnnen des Referats V12 - 
Sozialrecht Uberarbeitet. In der Zwischenzeit sind die im gegenständlichen Handbuch fest- 
gehaltenen Regelungen als Qrientierungshilfe bei Entscheidungen heranzuziehen. Da es 
sich um interne Richtlinien handelt, sind diese weder in Bescheiden anzuführen, noch als 
Argumentation einer Entscheidung gegenober den Klientlnnen zu verwenden. 

Die vorliegenden internen Richtlinien dienen: 

P als aktuelle Interpretation des Gesetzes, 

zur gesetzeskondormen Anwendung des Gesetzes (höhere Rechtssicherheit), 

P als Handlungsanleitung E r  die M itarbeiterl n nen (Referent1 nnen und Sozialarbeiterlnnen), 

P als Grundlage für die Vereinheitlichung des Sozialhilfevollzuges in Wien, 

als Grundlage fUr die richtige Auskunftserteilung und Informationsweitergabe, 

3 als gute Übersicht über das Leistungsangebot und die wichtigsten Bestimmungen für 
neue Mitarbeiterlnnen und 

> als Basis und Ausgangspunkt fiir eine neue Steuerung der Sozialhilfe sowie eine Novei- 
lierung des Wiener Sozialhilfegesetses. 

Um einen einheitlichen Vollzug und Rechtscicherheit für die Antragstellerlnnen zu gewähr- 
leisten, ist das Wissen über und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sowie der 
internen Richtlinien eine wichtige Voraussetzung dafür. Aufgabe der Leitung der SZ, SR und 
AST ist es, d ~ e  Qualität des Vollzuges und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 
sowie der internen Richtlinien laufend zu ÜberprUfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur 
Verbesserung einzuleiten. Dazu zählt auch die regelmäßige Diskussion und Auseinander- 
setzung der Mitarbeiterlnnen mit den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen und den internen 
Richtlinien in den Teamsitrungen. Parallel dazu werden durch die Mitarbeiterlnnen der Ser- 
vicestelle Sozialarbeit und Sozialhilfe mehrmals pro Jahr Workshops zu gewissen Themati- 
ken der internen Richtlinien veranstaltet. 
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Abschließend möchte ich noch meinen Dank an die Mitarbeiterlnnen der Servicestelle Sozi- 
alarbeit und Sozialhilfe zum Ausdruck bringen, die die DurchführungsbestEmmlungen aktuali- 
siert, überarbeitet und durchgesehen haben. 

DSA Peter STANZL, MAS 
Leiter des Dezernats Sozialarbeit und Sozialhilfe 
Wien, Februar 2007 
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2. Wiener Sozialhilfegesetz: 

1. ABSCHNITT - ALLOEMEINE BESTIMMUNGEN 

Aufgaben und Leistungen der Sozialhilfe 

§ 1. (1) Die Sozialhilfe hat jenen Menschen die Fijhrung eines menschenwürdigen Lebens zu 
ermöglichen, die dazu der Hilfe der Gemeinschaft bedtrrfen. 

(2) Die Sozialhilfe umfaßt die Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfec, die Hilfe in besonde- 
ren Lebenslagen und die sozialen Dienste, 

Grundsätze für die Gewährung von Sozialhilfe 

5 2. &eh der Gewährung von Sozialh.ilfe ist nach den in den 55 3 bis 7 enthaltenen grundsatz- 
lichen Regelungen vorzugehen. 

Individuelle und familfengerechte Hilfe 

5 3. (1) Bei der Gewährung von Sozialhilfe ist auf die Eigenart und Ursache der Notlage, 
insbesondere auf den körperlichen und geistig-seelischen Zustand, auf den Grad der sozia- 
Zen Anpassung und die anderen persönlichen Verhältnisse des Hilfesuchenden Rücksicht zu 
nehmen. 

(2) Weiters ist darauf Bedacht zu nehmen, daß die familiären Beziehungen zwischen dem 
Hilfesuchenden und seinen Angehörigen erhalten und gefestigt und die Krafte der Familie 
zur Selbsthilfe angeregt und gefördert werden. 

Vorbeugende und nachgehende Hilfe 

5 4. Sozialhilfe ist nicht nur zur Beseitigung einer bestehenden Notlage, sondern auch vor- 
beugend zu gewahren, wenn dadurch einer drohenden Notlage entgegengewirkt werden 
kann. Die Sozialhilfe ist auch nach Beseitigung der Notlage fortzusetzen, wenn das notwen- 
dig ist, um die Wirksamkeit der geleisteten Hilfe zu sichern oder Rückcchliige zu vermeiden. 

Befähigung zur Selbsthilfe 

5 5. Die Maßnahmen der Sozialhilfe sind so zu wählen, daß sie den Hilfesuchenden soweit 
wie möglich befähigen, von der Hilfe unabhängig zu werden oder zumindest zur Beseitigung 
seiner Notlage beizutragen. 

Einsetzen der Sozialhilfe 

5 6. Die Sozialhilfe hat rechtzeitig einzusetzen. Sie ist auch ohne Antrag des Hilfesuchenden 
zu gewahren, sobald Tatsachen bekannt werden, die eine Hilfeleistung erfordern. 

Rechtsanspruch 

5 7. Auf die Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes hat der Hilfesuchende einen Rechtsan- 
spruch. 

Personenkreis 

Interne Richtlinien (Stand Februar 2007) - Magistratcabteilung 15 - Dezernat Sozialarbeit & ~oziaj6ilfe 



§ 7a. (15 Leistungen nach diesem Gesetz stehen grundsatzlich nur Staatsbürgern zu. 

(2) Den Staatsbürgern sind folgende Personen gleichgestellt, wenn sie sich erlaubterweise 
irn Inland aufhalten und die Einreise nicht zum Zweck des Sozialhilfebezuges erfolgt ist: 

a) Fremde, insoweit sich eine GEeichstellung aus Staatsverträgen ergibt, oder 

b) Fremde, wenn mit ihrem Heimatstaat auf Grund tatsächlicher Übung Gegenseitigkeit be- 
steht, insoweit sie dadurch nicht besser gestellt sind als Staatsbürger in dem betreffenden 
Staat. oder 

c3 Fremde, denen nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 2005 IAsyIG 20053, BGBI I Nr. 
100, der Status des Asylberechtigden oder des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt wur- 
de, oder" 

d) durch das Ab kommen über den Europäischen Wirtschaftsraum begu nctigte Arbeitnehmer, 
Selbständige, Personen, denen dieser Status gemäß Art. 7 Abc. 3 der Richtlinie 20041381EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Uni- 
onsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich irn Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu 
bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nx. 1 61 2168 und zur Aufhe- 
bung der Richtlinien 641221 IEWG, 6813601EWG, 7211 941EWG. 7311 48IEWG, 75/34JEWG, 
75135JEWG, 9013641EWG, 901365iEWG und 93196/EWG, ABI. Nr. L 158 vom 30.4.2004, S. 
77 in der Fassung ABI. Nr. L 229 vom 29.6.2004, S. 35, erhalten bleibt, und ihre Familfenan- 
gehorigen oder 

e) nicht unter lit. d fallende durch den Europäischen Wirtschaftsraum Begünstigte nach Ab- 
lauf von drei Monaten ab dem Zeitpunkt der Einreise oder gegebenenfalls nach dem Iange- 
ren Zeitraum der Arbeitssuche, wenn die Einleise zur Arbeitscuche erfolgte, oder 

fE Fremde, denen nach 5 45 oder 5 48 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBI. 
I Nr. 70012005 in der Fassung BGBI. I Nr. 3112006, der Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt - 
EG" bzw. „Daueraufenthalt - Familienangehöriger" erteilt wurde oder deren vor In-Kraft- 
Treten des Niederlasscingc- und Aufenthaltsgesetzes erteilte Aufenthalts- und Niederlas- 
sungsberechtigungen als solche gemäß 5 81 Abs. 2 NAG in Verbindung mit der Verordnung 
der Bundesministerfn fur Inneres zur Durchführung des Niederlassungs- und Aufenthaltsge- 
setsec (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz-Durchführungsverordnung - NAG-DV), 
BGBI. ll Nr. 451 12005 weiter gelten, oder 

g) Fremde, die einen Aufenthattstitel ,,Daueraufenthalt - EG'keEnes anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union besitzen und denen eine Niederlassungsbewilligung gemäß § 49 
NAG erteilt wurde. 

(3) Fremden, die nicht nach Abc. 2 den Staatsbürgern gleichgestellt sind und sich für einen 
Zeitraum von mehr als drei Monaten erlaubteweise in ~sterreich aufhalten, kann der nach § 
34 zuständige Sozialhilfeträger als Träger von Privatrechten Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes, Pflege, Krankenhilfe, Hilfe fUr werdende Mütter und Wöchnerinnen und 
soziale Dienste gewähren, wenn das auf Grund ihrer persönlichen, familiären oder wirt- 
schaftlichen Verhältnisse zur Vermeidung einer soziaren Härte geboten erscheint und der 
Bedarf nicht durch Leistungen nach dem Wiener Grundversorgungsgecetz gedeckt werden 
kann. 

(4) fremde, die nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Gewährung von Asyl 
einen Asylantrag gestellt haben, haben bis zum rechtskräftigen Abschluß des Verfahrens 
keinen Anspruch auf Sozialhilfe. 
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Anspruch 

5 8. (1) Anspruch auf Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes hat nach Maßgabe der fol- 
genden Bestimmungen dieses Abschnittes, wer den Lebensbedarf f u r  sich und die mit ihm in 
familiengerneinschaft lebenden unterhaltsberechtigten Angehörigen nicht oder nicht ausrei- 
chend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen kann und ihn auch nicht von anderen 
Personen oder Einrichtungen erhalt. 

(2) Der Anspruch auf Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes wird jedoch nicht berUhri 
durch 

I. Unterhaltsleistungen von Angehdrigen, die gemäß 5 29 Abs. 2 nicht zum Ersatz der Sozi- 
alhilfekosten herangezogen werden dürfen; 

2. Zuwendungen der freien Wohlfahrtspflege, ausgenommen solche, die vorn Fonds Sozia- 
les Wien gewährt werden. 

Einsatz der eigenen Kräfte 

§ 9. (1) Der Hilfesuchende hat seine Arbeitskraft zur Beschaffung des Lebensbedarfes für 
sich und die mit ihm in Farniliengemeinschafl lebenden unterhaltsberechtigten Angehörigen 
einzusetzen. Dabei ist auf den Gesundheitszustand, das Lebensalter, die geordnete Erzie- 
hung der Kinder sowie auf die berufliche Eignung und Vorbildung Bedacht zu nehmen. Wenn 
der Hilfesuchende nach angemessenes Frist keinen geeigneten Arbeitsplatz erlangen kann, 
ist er verpflichtet, auch Arbeitsmöglichkeiten zu ergreifen, die nicht unmittelbar seiner berufli- 
chen Eignung und Vorbildung entsprechen, die ihm jedoch lm Hinblick auf diese zugemutet 
werden konnen. Kann der Hilfesuchende innerhalb einer weiteren angemessenen Frist kei- 
nen ihm Ern Hinblick auf seine berufliche Eignung und Vorbildung zumutbaren Arbeitsplatz 
erlangen, ist er verpflichtet, andere Arbeitsmöglich keiten zu ergreifen, auch wenn sie nicht 
der beruflichen Eignung und Vorbildung entsprechen. 

(2) Der Einsatz der eigenen Arbeitskraft darf jedenfalls nicht verlangt werden 

I .  von Personen, die in einer Erwerbcausbildung im Sinne des 5 18 stehen, 

2. von erwerbsunfähigen Personen, 

3. von Frauen ab dem vollendeten 60. und von Männean ab dem vollendeten 65. Lebensjahr, 

4. von Müttern und allein erziehenden Vätern bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr des im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Kindes. 

Einsatz der eigenen Mittel 

§ 10. (1 Hilfe ist nur insoweit zu gewähren, als das Einkommen und das verwertbare Ver- 
mögen des Hilfesuchenden nicht ausreichen, um den Lebensbedarf (9 11) zu sichern. 

(2) Als nicht verwertbar gelten Gegenstände, die zur persönlichen Fortsetzung einer Er- 
werbstätigkeit oder zur Befriedigung kultureller Bedürfnisse in angemessenem Ausmaß die- 
nen. 

(3) Die Verwertung des Einkommens oder Vermögens darf nicht verlangt werden, wenn da- 
durch die Notlage verschärft oder von einer vorübergehenden zu einer dauernden wurde. 
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(4) Hat ein Hilfesuchender Vermögen, dessen Verwertung ihm vorerst nicht möglich oder 
nicht zumutbar ist, können Hilfeleistungen von der Sicherstellung des Ersatzanspruches ab- 
hängig gemacht werden, wenn die RUckzahlung voraussichttich ohne Härte möglich sein 
wird. 

Lebensbedarf 

9 11.  (1 ) Zum Lebensbedarf gehören 

I .  Lebensunterhalt, 

2. Pflege, 

3. Krankenhilfe, 

4.  Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen, 

5. Hilfe zur Erziehung und Erwerbsbefahigung 

(2) Der Lebensbedarf kann in Form von GeldleisZungen, Sachleistungen oder persönlicher 
Hilfe gesichert werden. 

Lebensunterhalt 

§ 12. Per Lebensunterhalt urnfaßt insbesondere Unterkunft, Nahrung, Bekleidung, Körper- 
pflege, Hausrat, Beheizung, Beleuchtung, Kochfeuerung und andere persönliche BedBrfnis- 
se. Zu den perc~nlichen BedOrfnissen gehört auch die Pflege der Beziehungen zur Umwelt 
und die Teilnahme am kulturellen Leiben in angemessenem Ausmaß. 

3 13.  (1) Die Bemessung von Geldlefstungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes hat unter 
Anwendung von Richtsatzen zu erfolgen. Die Richtsatze sind durch Verordnung der Landes- 
regierung festzusetzen. Erfolgt eine Neufestsetzung der Richtsätze durch Verordnung der 
Landesregierung oder ergibt sich eine Änderung des Einkommens des Hilfesuchenden oder 
der der bis herfgen Berechnung der Sozialh ilfeleictung zugrunde liegenden Situation des Hil- 
fesuchenden, so sind Ansprüche nach diesem Gesetz rückwirkend ab dem Zeitpunkt der 
Neufestsetzung der Richtsatze oder der Änderung des Einkommens oder der Situation neu 
zu berechnen. 

(2) In der Verordnung über die Festsetzung der Richtsätze sind folgende Arten von Richtsät- 
Zen vorgesehen: 

1 . Richtsatz für den AlleinunterstUtaen, 

2. Richtsatz für die in Haushaltcgemeincchatt lebende Person. 

Der in 2. f bezeichnete Richtsatz hat im Umfang des Abs. 3 den Lebensunterhalt eines Hil- 
fesuchenden zu decken, der nicht in Haushaltsgemeincchaft mit seinem Ehegatten oder Le- 
bensgefährten oder mit einem unterhaltsberechtigten Angehörigen lebt. Der in 2. 1 bezeich- 
nete Richtsatz gilt auch fiir Alleinerzieher mit unterhaltsberechtigten Angehörigen im ge- 
meinsamen Haushalt. Der in 2. 2 bezeichnete Richtsatz hat den Lebensunterhalt eines Hilfe- 
suchenden, der in Haushaltcgemeinschaft mit seinem Ehegatten oder Lebensgefährten oder 
mit einem unterhaltsberechtigten Angehörigen lebt, im Umfange des Abc. 3 zu decken. Be- 
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zieht ein mit dem Hilfesuchenden in Haushaltcgerneinschaft lebender unterhaltsberechtigter 
Angehöriger von einem aufierhalb der iiatrshaltsgemeinschaft lebenden Dritten eine Unter- 
haltsleictung, die die Höhe des Richtsatzes für die in Haushaltsgemeincchaft lebende Person 
mit Anspruch auf Familfenbeihilfe übersteigt, so ist dieser Angehorige bei der Bedarfsermitt- 
lwng nicht zu berücksichtigen. Dies gilt sinngemäß auch für Lehrlingsentschädigungen oder 
für ein allfälliges sonstiges Einkommen dieses Angehörigen. 

(3) Den Richtsatz ist so zu bemessen, da13 er den monatlichen Bedarf an Nahrung, Beleuch- 
tung, Kochfeuerung, Kleinhausrat und sonstigen kleineren Bedü~nissen des täglichen Le- 
bens, Instandsetzung der Bekleidung, Körperpflege, Wascherernigung sowie in angernesce- 
nem Ausmaß den Aufwand für die Pflege der Beziehungen zur Umwelt und die Teilnahme 
am kulturellen Leben deckt. 

(4) Der Richtsatz kann irn Einzelfall Uberschritten werden, wenn infolge der persönlichen 
oder familiären Verhältnisse des Hilfesuchenden ein erhöhter Bedarf besteht. Dies giFt insbe- 
sondere bei alten, kranken oder behinderten Menschen sowie bei Familien mit Kindern. Bei 
der Bemessung der Hohe der Geldleistung sind jedenfalls Einkünfte, die dem Hilfesuchen- 
den im Rahmen einer Beschäftigungstherapie oder einer sonstigen individuellen therapeuti- 
schen Betreuungsmaßnahme als Leistungsanreiz zufließen (therapeutisches Taschengeld), 
b ~ s  zur eineinhalbfachen Höhe des Taschengddec gemäß § 13 Abc. 9 nicht anzurechnen. 
Bei der Bemessung der Geldleistungen sind Zahlungsverpflichtungen auf Grund von Schul- 
den oder Alimentationcverpflichtwngen nicht als einkommensrnindernd anzurechnen. 

15) Der Richtsatz kann irn Einzelfall unterschritten und auf das zum Lebensunterhalt unerläß- 
liche Maß beschränkt werden, wenn der Hilfesuchende trotz Ermahnung mit den ihm zur 
VerfUgung gestelhen Mitteln nicht zweckmäßig umgeht. Ist der Hilfesuchende trotz Arbeitsfä- 
higkeit und Arbeitsmöglichkeit I§ 9 Abc. 1) nicht gewillt, seine Arbeitskraft zur Beschaffung 
seines Lebencbedarfes einzusetzen, so ist der Richtsatz bis zu 50% zu unterschreiten. Der 
Lebensunterhalt unterhaltsberechtigter Angehöriger sowie des Lebensgefährten darf da- 
durch jedoch nicht beeinträchtigt werden. 

(6) Der nicht durch den Richtsatz gedeckte Bedarf irn Rahmen des Lebensunterhaltes, ins- 
besondere die Unterkunft, Bekleidung, Hausrat und Beheizung ist durch zusätzliche Geld- 
oder Sachleistungen zu decken, deren Ausmaß nach dem Erfordernissen des einzelnen Fal- 
les zu bemessen ist. Bei alten oder erwerbsunfähigen Beziehern wiederkehrender monatli- 
cher Geldleistungen zur Sicherung des Lebencbedarfes kann dieser Bedarf durch einen Zu- 
schlag zum Richtcatz pauscha! abgedeckt werden. 

(71 Zu monatlich wiederkehrenden Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes mit 
einem Zuschlag gemäB Abc. 6 zweiter Satz ist jährlich in den Monaten Mai und Oktober je 
eine Sonderzahlvng in der Höhe des Richtsatzes einschließlich des Zuschlages zw gewäh- 
ren. Ein 13. oder 14. Monatsbezug, den der Wilfeempfanger von anderer Seite erhält, ist auf 
diese Sondenahlungen anzurechnen. 

(8) Die Gebühren fU'n die Zustellung wiederkehrender Geldleistungen gehen zu Lasten der 
Sozialhilfe. 

(9) Den in Anstalten oder Wohn- und Pflegeheimen untergebrachten Hilfesuchenden über 
15 Jahren ist ein angemessenes Taschengeld zur Deckung kleinerer persönlicher Bedürfnis- 
se zu sichern. 

(1 0) Die Geldleistung ist auf eine Zehnerstelle des Centbetrages zu runden; Betrgge unter 5 
Cent sind zu vernachlacsigen, Betrage von 5 Cent an sind auf die nächste Zehnerstelle des 
Centbetrages zu runden. 

Unterkunft in Häusern für Obdachlose 
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§ 14. ( I )  Die Gewährung von Unterkunft kann auch durch Aufnahme des Hilfesuchenden in 
ein Haus für Obdachlose erfolgen. Der Hilfesuchende hat sich so zu verhalten, dass die Auf- 
rechterhaltung der Ordnung in dem Haus für Obdachlose durch sein Verhalten nicht gefähr- 
det wird. (2) Der innere Betrieb der Hauser für Obdachlose ist vom Betreiber des Hauses 
durch eine Hausordnung zu regeln. Die Hausordnung hat jedenfalls zu enthalten: 

1. Bestimmungen über das von den Bewohnern zu beobachtende Verhalten, 

2. Bestimmungen über die Befugnisse des in den Häusern für Obdachlose tätigen Personals, 

3. sonstige für den einwandfreien Betrieb der Häuser für Obdachlose erforderliche Bestim- 
mungen. 

(31 FGr die Benützung der vom nach § 34 zuständigen Sozialhilfetrager geführten Häuser für 
Obdachlose ist vom Magistrat durch Verordnung ein Benützungsentgelt festzusetzen. 

(4) Liegen die Voraussetzungen für den Verbleib in dem Haus fUr Obdachlose nicht mehr 
vor, so ist mit Bescheid die Unterkunftsgewährung zu widerrufen und erforderlichenfalls zu 
verfugen, dass der Bewohner das Haus verlässt. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass 
der Bewohner wiederholt gegen die Bestimmungen der Hausordnung verstößt. 

Pflege 

§ 15. (1) Die Pflege umfaßt die körperliche und persönliche Betreuung von Personen, die auf 
Grund ihres körperlichen oder geistig-seelischen Zustandes nicht imstande sind, die notwen- 
digen Verrichtungen des täglichen Lebens ohne fremde Hilfe zu besorgen. Die Pflege kann 
innerhalb oder außerhalb von Pflegeheimen gewahrt werden. 

(2) Pflegeheime irn Sinne dieses Gesetzes sind Einrichtungen für Personen mit einer Behin- 
derung oder einer unheilbaren Krankheit, welche die Verrichtungen des täglichen Lebens 
nicht selbst vornehmen können und der stationären Pflege und sozialen Betreuung bedürfen. 

(3) In den Pflegeheimen ist, soweit das nach dem Gesundheitszustand der dort unterge- 
brachten Personen möglich und zweckmäßig ist, für BeschBfiigungstherapie vorzusorgen. 

Kranken hilfe 

5 16. ( I )  Die Krankenhilfe umfaßt 

1. Heilbehandlung einschließlich Zahnbehandlung, 

2. Versorgung mit Heilmitteln, Heilbehelfen, Körperersatzstücken und Zahnersatz, 

3. Untersuchung, Behandlung, Unterbringung und Pflege in Krankenanstalten, 

4. Krankentransport. 

(2) Zur Wiederherstellung oder Besserung der Gesundheit kann auch die Behandlung in 
Kuranstalten und Heilbädern gewährt werden. 

(3) Für die Gewährung der in Abc. 1 Z. 1 und 2 sowie in Abc. 2 bezeichneten Leistungen der 
Krankenhilfe sind durch Verordnung der Landesregierung Einkornmensrichtsätze festzuset- 
zen. Diese Richtsätze sind unter Bedachtnahme auf die Mehraufwendungen festzusetzen, 
die dem Hilfesuchenden neben den Kosten der medizinischen Behandlung dusch die Krank- 
heit entstehen. 

Hilfe fUr werdende Mütter und Wöchnerinnen 
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§ 17. (1) Die Hilfe für werdende Mutter und Wöchnerinnen umfaßt alle mit der Schwanger- 
schaft und der Entbindung erforderlichen medizinischen und sozialen Betreuungsrnaßnah- 
men einschließlich der Unterbringung in geeigneten Einrichtungen. 

(2) Für die Gewahrung der Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen sind durch Verord- 
nung der Landesregierung Einkommensrichtsätze festzusetzen. § 1 6 Abc. 3 letzter Satz ist 
sinngemäß anzuwenden. 

Erziehung und Erwerbsbefahigung 

§ 78. (1) Die Hilfe zur Erziehung umfaßt alle Maßnahmen, die notwendig sind, um einem 
Minderjährigen die nach seiner Pers6nlichkeit erforderliche Erziehung sowie die seinen Fa- 
higkeiten und Neigungen entsprechende Berufsausbildung zu sichern. 

(2) Die Hilfe zur Erwerbsbefähigung umfaßt alle Leistungen, die zur Eingliederung des Hilfe- 
suchenden in das Erwerbsleben notwendig sind. 

(3) Die Hilfe zur Erziehung und Erwerbsbefähigung hat auch den Besuch einer höheren 
Schule zu ermöglichen, wenn das nach den Fähigkeiten und Leistungen des Hilfesuchenden 
gerechtfertigt ist. 

§ 19. Soweit dafür nicht anderweitig vorgesorgt oder ein Dritter zur Tragung der Kosten ver- 
pflichtet ist, sind auch die Kosten einer einfachen Bestattung zu bestreiten. 
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3. ABSCHNITT - HILFE I'N BESONDEREN LEBENSLAGEN 

Inhalt 

3 20. (1) Hilfe in besonderen Lebenslagen kann Personen gewährt werden, die auf Grund 
ihren besonderen personlichen, familiären oder wirtschaftlichen Verhältnisse oder infolge 
außergewöhnlicher Ereignisse einer sozialen Gefährdung ausgesetzt sind und der Hilfe der 
Gernernschaft bedürfen, um in die Gesellschaft und das Erwerbsleben eingegliedert zu wer- 
den. 

ES) Pie Hilfe in besonderen Lebenslagen besteht in 

1. Hilfen zum Aufbau und zur Sicherung der wirtschaftlichen Lebensgrundlage, 

2. wirtschaftlichen Hilfen zur Überbrückung außergew0hnlicher Notstände. 

(3) Die Hilfe in besonderen Lebenslagen kann unabhängig von einem Anspruch auf Hilfe zur 
Sicherung des Lebensbedarfes gewährt werden. Die Hi\fe in besonderen Lebenslagen er- 
bringt der Sozialhilfetxäger nach § 34 Abc. 1 als Träger von Privatrechten. Auf die Leistungen 
besteht kein RechZsanspruch. 

Formen 

5 21. (1) Die Hilfe in besonderen Lebenslagen kann in Form von Geldleistungen, Sachleis- 
tungen oder persönlicher Hilfe erbracht werden. 

(2) Geld- und Sachleistungen können von Bedingungen abhängig gemacht wenden, die der 
Hilfesuchende zu eifüllen hat, Eigenleistungen können mit dem Hilfesuchenden vereinbart 
werden. Die Leistungen dürfen nur unter der Voraussetzung gewahri werden, daß sich der 
Hilfesuchende zum Riilckersatz der Leistungen für den Fall verpflichtet, daß er diese durch 
bewußt unwahre Angaben oder durch bewußtes Verschweigen maßgebender Tatsachen 
erwirkt hat. 

(3) Geldleistungen können in Form von rückzahlbaren oder nichtriickzahlbaten Aushilfen 
gewahrt werden. Eine rückzahlbare Aushilfe darf nur gewahr2 werden, wenn die Rückzah- 
lung absehbar und dem Hilfesuchenden zumutbar ist. Die Rückzahlung der rückzahlbaren 
Aushilfe kann auch in angemessenen Teilbeträgen erfolgen. (4) Ergibt sich spater, daß die 
RUckzahlung der rückzahlbaren Aushilfe dem Empfänger nicht oder vorübergehend nicht 
zurnutbar ist, so kann auf die Ruckzahlung ganz oder teilweise verzichtet oder diese gestun- 
det werden. 

(5) Irn Rahmen der Arbeitsintegration von Sozialhilfebeziehern kann ein Arbeitsanreiz in 
Form einer befristeten anrechnungsfreien Dazuverdienstmöglichkeit zu einer gemäß 5 13 
gewahrten Sozialhilfeleistung gewährt werden. 
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4. ABSCHNIIT - SOZIALE DIENSTE 

Arten der sozialen Dienste 

§ 22. (1) Soziale Dienste sind Leistungen zur Befriedigung gleichartiger, regelmäi3ig auftre- 
tender, persönlicher, familiärer oder sozialer Bedurfnisse von Hilfesuchenden. 

(2) Als soziale Dienste kommen in Betracht: 

1. Hauskrankenpflege, 

2. Familienhilfe. 

3. Hilfe zur Weitertührung des Haushaltes, 

4. allgemeine und spezielle Beratungsdfenste, 

5. Dienste zur Forderung geselliger Kontakte und zur Förderung der Teilnahme am kulturel- 
len Leben, 

6. Erholung fUr alte und behinderte Menschen, 

7. Wohnheime. 

(3) Die Gewahrung sozialer Dienste kann von einer rurnutbaren Beitragsleictung des Hilfe- 
empfängers und seiner unterhaltspflichtigen Angehörigen abhangig gemacht werden. Be- 
zieht der Hilfeempfänger Pflegegeld, so ist zungchct dieses zur Beitragsleictung entspre- 
chend heranzuziehen. Die im 5 29 Abs. 2 genannten Angehdrigen drjrfen nicht zu Beitrags- 
leistungen herangezogen werden, es sei denn, der Hilfeempfanger oder sein Vertreter unter- 
lassen es trotz Aufforderung durch den Sozialhilfeträger, Ansprüche auf Gewährung bzw. 
Erhöhung von Pflegegeld entsprechend geltend zu machen. 

(4) Die Vorsorge für die sozialen Dienste obliegt dem Sozialhilfeträger als Träger von Privat- 
rechten. Auf die Leistungen besteht kein Rechtsanspruch. 

15) Wird ein Hilfeempfänger in eine Krankenanstalt oder ein Wohn- oder Pflegeheim aufge- 
nommen, hat der Rechtsträger dieser Einrichtung dem Sozialhilfetrager und dem Fonds So- 
ziales Wien diesen Umstand unverzüglich bekannt zu geben. 

Wohnheime 

5 22a. ( I )  Wohnheime Im Sinne dieses Gesetzes sind Heime für alte oder behinderte Men- 
schen, welche die Verrichtungen des täglichen Lebens noch selbst vornehmen können, aber 
zur Führung eines selbständigen Haushalles nicht fähig sind und daher der Unterbringung, 
Verpflegung sowie auch einer sozialen Betreuung bedürfen. 

(2) Der innere Betrieb der im Abc. 1 bezeichneten Wohnheime ist vom Rechtsträger durch 
eine Heimordnung zu regeln. Die Heirnordnung hat jedenfalls zu enthalten: 

1. Bestimmungen über den Vorgang bei der Aufnahme und der Entlassung von Heimbewoh- 
nern, 

2. Bestimmungen Ober das von den Heimbewohnern zu beobachtende Verhalten, 

3. Bestimmungen über die Befugnisse des in den Wohnheimen tatigen Personals, 
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4.  Bestimmungen, die den volljährigen, eigenberechtigten Heirnbewohnern - ausgenommen 4 

in Wohnheimen für geistig behinderte Menschen - eine Mitwirkung durch in geheimer Wahl 
gewählte Heirnvertreter sichern. Die Mitwirkung umfafit das Recht, in allen den inneren Be- 
trieb des Heimes betreffenden Angelegenheiten rechtzeitig informiert und zur Wahrung der 
Interessen der Heimbewohner angeh& zu werden, 

5. sonstige für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Wohnheime und eine einwandfreie 
Betreuung der Heimbewohner erforderliche Bestimmungen. 

(3) Der Landesregierung kommt die ~ b e r p r ü f u n ~  der Einhaltung der Heirnordnung Irn Rah- 
men der behördlichen Aufsicht gemäß § 23 zu. 

(4) Rechtstrager von Wohnheimen haben die Heimordnung spalestens vier Wochen vor Auf- 
nahme des Betriebes der Aufcichtsbehörde schriftlich zur Kenntnis zu bringen. 

§ 22b. Tageszentren irn Sinne dieses Gesetzes sind Einrichtungen für Personen mit Pflege- 
bedarf, die zu ihrer Orientierung und Selbstbestimmung eines strukturierten Tagesablaufes 
mit beschaftigungstherapeutischen und rehabilitativen Angeboten bedürfen und ambulante 
Pflege benötigen. 

Betreute Wohngemeinschaften 

5 22e. Betreute Wohngemeinschaften im Sinne dieses Gesetzes sind Einrichtungen für Per- 
sonen, die aus physischen oder psychischen Gründen auch mit ambulanter Pflege nicht 
mehr alleine wohnen kOnnen oder wollen und ambulanter Betreuung oder Pflege, jedoch 
keiner standigen atationaren Pflege, bedürfen. 
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5. ABSCHNITT - AUFSICHT 

Aufsicht 

4 23. (1) Hauser für Obdachlose (3  141, Tageszentren (5  22b) und betreute Wohngemein- 
schaften (5  22c) unterliegen der behördlichen Aufsicht. Aufsichdsbehorde ist der Magistrat. 
Die Aufsicht ist dahingehend auszuiiben, dass diese Einrichtungen nach Führung und Aus- 
stattung den technischen, sicherheitstechnischen, organisatorischen, personellen und hygie- 
nischen Erfordernissen einer fachgerechten Sozialhilfe entsprechen. 
(2) Die Rechtstrager dieser Einrichtungen haben die Aufnahme, die Erweiterung, eine we- 
sentliche und nicht bloß voriibergehende Einschränkung sowie die Einstellung des Betriebes 
spätestens vier Wochen vor der beabsichtigten Maßnahme der Aufsichtsbehörde schriftlich 
anzuzeigen. 
(3) Die Aufsichtsbehörde hat diese Einrichtungen hinsichtlich der in Abs. 1 bezeichneten 
Erfordernisse periodisch zu Uiberprüfen und den Rechtstragern der Einrichtungen die Behe- 
bung festgestellter Mängel unter Setzung einer angemessenen Frist aufzutragen. 
(4) Die Rechtstrager dieser Einrichtungen sind verpflichtet, den Organen der AuFsichtsbehöa- 
de jederzeit Zutritt zur Liegenschaft und zu allen Raumlichkeiten zu gewahren, Kontrollen 
durchführen zu lassen und die für die Aufsicht erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Sie sind 
außerdem verpflichtet, den Organen der Aufsichtsbehörde vorzulegen: 
1. Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass den Erfordernissen der fachgerechten Sozialhilfe 
entsprochen wird, 
2. Personaldaten, aus denen die berufliche Qualifikation der in der Einrichtung tätigen Per- 
sonen ersichtlich ist. 
(5) Der Betrieb einer dieser Einrichtungen ist von der Aufsichtsbehörde ganz oder teilweise 
zu untersagen, wenn 
1. schwerwiegende Mangel trotz eines Auftrages nach Abs. 3 nicht behoben wurden, 
2. eine das Leben oder die Gesundheit von Personen, welche die Einrichtung bewohnen 
oder aufsuchen, derart unmittelbar bedrohende Gefahr besteht, dass die ErteiFung und Erfül- 
lung von Auftragen nach Abc. 3 nicht abgewaflet werden kann, oder 
3. den Organen der Aufsichtsbehörde entgegen den Beslimmungen des Abc. 4 der Zutritt 
verwehtt wurde. 
(6) Ein nach Abc. 5 erlassener Bescheid ist wieder aufzuheben, wenn auf Grund einer neuer- 
lichen Überprüfung oder durch Vorlage von Unterlagen, aus denen die Mangelbehebung 
hervorgeht, feststeht, dass der Grund zur Untersagung weggefallen ist. 

Strafbarkeit 

9 24. (1 } Eine Verwaltungsübertretung begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in 
die Zustandigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wer 
1. die irn 5 23 Abs. 2 festgelegte Anzeigepflicht verletzt, 
2. einen Mangel trotz eines rechtskräftigen Auftrages nach § 23 Abc. 3 nicht behebt, 
3. entgegen den Bestimmungen des 5 23 Abc, 4 den Organen der Aufsichtsbehörde den 
Zutritt verwehrt. oder 

4. eine Einrichtung nach §§ 14, 22 b und 22 C tsotz rechtskräftiger Untersagung ge- 
mäß 5 23 Abs. 5 weiter betreibt. 

(2) Dte Verwaltungsübettretungen sind unbeschadet einer etwaigen strafgerichtlichen Verfal- 
gung vorn Magistrat mit Geldstrafe bis zu 2 100 Euro zu bestrafen. 
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6. ABSCHNIT - ERSATZ VON LEISTUNGEN ZUR SICHERUNG DES LEBENSBEDAR- 
FES 

5 25. FUr Leistungen zur Sicherung des Lebensbedarfes ist nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen vom Empfänger der Hilfe, von seinen Erben, seinen unterhaltspftichtigen 
Angehörigen und von sonstigen Dritten Ersatz zu leisten, gegen die der Empfänger der Hilfe 
Rechtsansprüche zur Deckung des Lebensbedarfes hat. 

Ersatz durch den Empfänger der Milfe und seine Erben 

§ 26. (1) Der Empfänger der Hilfe ist zum Ersatz der für ihn aufgewendeten Kosten verpflich- 
tet, 

1. soweit er über hinreichendes Einkommen oder Vermögen verfügt oder hiezu gelangt, oder 

2. wenn er innerhalb der letzten drei Jahre vor der Zeit der HilfeleisEung, weiters wahrend der 
Hilfeleistung oder innerhalb von drei Jahren nach ihrer Beendigung durch Rechtshandlungen 
oder diesbezUglich wirksame Unterlassungen, wie etwa die Unterlassung des An triltes einer 
Erbschaft, die Mittellosigkeit selbst verursacht hat. 

Der Ersatz darf insoweit nicht verlangt werden, als dadurch der Erfolg der Hilfeleistung ge- 
fährdet würde. 

(2) Die Kosten der folgenden Leistungen sind vom Empfanger der Hilfe jedenfalls nicht zu 
ersetzen: 

1. aller Leistungen, mit Ausnahme der in Abc. 3 angefiihrten, die ihm vor Erreichung der Voll- 
jäh rigkeit gewähtt wurden, 

2. der Hilfe für wendende Mirtter oder Wöchnerinnen 

3. der Leistungen anl2ßlich einer Erkrankung an einer anzeigepflichtigen Krankheit im Sinne 
des Epidemiegesetzes 1950, 'BGBI. Nr. 186, 

4. der Hilfe zur Erziehung und Erwerbsbefähigung. 

(3) Besieht der Hilfeernpfanger Pflegegeld, so ist fur Leistungen aus der stationären Pflege 
zunackist dieses zum Kostenersatz entsprechend heranzuziehen. 

14) Die Verbindlichkeit zum Elrsatz von Leistungen zur Sicherung des Lebensbedarfes geht 
gleich einer anderen Schuld auf den Nachlaß des Empfängers der Hilfe Ober. Die Erben sind 
jedoch zum Ersatz der f U i  den Empfänger der Hilfe aufgewendeten Kosten auch dann ver- 
pflichtet, wenn dieser zu Lebzeiten nicht ersatzpflichtig gewesen wäre. Die Erben haften 
ste2s nur b ~ c  zur Höhe des Wertes des Nachlasses. Handelt es sich bei den Erben um die 
Eltern, Kinder oder den Ehegatten des Empfängers der Hilfe, so ist darauf Bedacht zu neh- 
men, daß durch den Kostenersatz ihre Existenz nicht gefährdet wird. 

(5) Schadenersatzansprüche wegen unrechtmäßigen Bezuges von Leistungen werden durch 
die Bestimmungen der vorhergehenden Absätze nicht berührt. 

Ersatz durch Dritte 

3 27. Hat der Empfänger der Hilfe Rechtsansprische zur Deckung des Lebensbedarfes ge- 
gen einen Dritten, so gehen diese Ansprüche auf die Dauer der Hilfeleistung bis zur Hohe 
der aufgewendeten Kosten auf den nach 5 34 zuständigen Sozialhilfetrager über, sobald 
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dieser dem Dritten hieuon schriftlich Anzeige erstattet hat. Ersatzansprüche nach den Be- 
stimmungen des ZivilrechZs bleiben davon unberihrt. 

Ersatz durch die Träger der Sozialversicherung 

5 28. Für die Ersatzansprüche gegen die Träger der Sozialversicherung gelten die sozialver- 
sicherungsrechtlichen Bestimmungen über die Beziehungen der Versicherungsträger zu den 
Sozialhilfetragern einschließlich der darauf Bezug nehmenden Vedahrensvorschriften. 

GeRendrnachung von Zrsatzansprfichen 

5 29. (1) Ersatzanspruche nach § 26 Abs. 1 durfen nicht mehr geltend gemacht werden, 
wenn seit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem Hilfe gewährt worden ist, mehr als drei 
Jahre vergangen sind; Ersatzansprüche nach den $ 5  26 Abs. 4 und 27 dürfen nicht mehr 
geltend gemacht werden, wenn seit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem Hilfe gewährt 
worden ist, mehr als sehn Jahre vergangen sind. Diese Beschränkung gilt nicht fijr Ersatzan- 
sprüche, die gemäß § 10 Abs. 4 sichergestellt sind. Für die Wahrung der Frist gelten die Be- 
stimmungen uber die Unterbrechung der Verjährung (§ 1 497 Allgemeines Bürgerliches Ge- 
setzbuch, JGS Nr. 94611 8 11 i.d.F. BGBI. I Nr. 9812001 ). 

(2) Verwandte in absteigender Linie dürfen zum Ersatz nicht herangezogen werden. In auf- 
steigender Linie dürfen nur Eltern für ihr minderjährigen Minder ersten Grades zum Ersatz 
herangezogen werden. 

(3) Empfänger der Hilfe sowie unterhaltspflichtige Eltern (Abc. 2) dUrfen innerha'lb von zwei 
Jahren nach ihrer Eheschließung nach § 27 nicht t u r n  Ersatz herangezogen werden. Durch 
diesen Zeitraum wird der Lauf der in Abs. 1 bezeichneten Frist sowie der Verjährungsfrist 
gehemmt. Die Beschränkungen der Ersatzpflicht von Verwandten gelten nicht, wenn der 
Hilfeempfänger oder sein Vertreter es trotz Aufforderung durch den nach § 34 zuständigen 
Sozialhilfeträger unterlassen, Ansprüche auf Gewahrung bzw. Erhöhung vors Pflegegeld ent- 
sprechend geltend zu machen. 

( 4 )  Bei der Geltendmachung der Ersakansprüche gegenUber Unterhaltspflichtigen ist auf 
deren wirtschaftliche Verhältnisse und ihre sonstigen Sorgepflichten Bedacht zu nehmen. 

(5) Die VerwerFung eines gemäß § 10 Abs. 4 sichergestellten Vermögens darf nur insoweit 
erfolgen, als dadurch die wirtcchafiliehe Existenz des Ernpfangers oder seiner Kinder, Ehe- 
gatten oder Ehern nicht gefährdet wird. 

(6) SchadenersaZzansprüchie wegen unrechtmäßigen Bezuges von Leistungen werden durch 
die Bestimmungen der vorhergehenden Absätze nicht berührt. 

Entscheidung über Ersatzanspriiche 

§ 30. (1) Die ErcatzansprGche sind vom Magistrat (5 37 Abc. 1) gegenüber den Ersatzpflich- 
tigen geltend zu machen. Wurde die Leistung durch den Fonds Soziales Wien erbracht, 
so sind die Ersatzansprüche von diesem geltend zu machen. 

(2) Uber Ersatzansprüche nach den §§ 26 und 27 kann der Sozialhilfeträger nach 
5 34 Vergleiche abschließen, denen bei Beurkundung durch den Magistrat die Wix- 
kung eines gerichtlichen Vergleiches (5 1 Z 1 5 Exekutioncordnung) zukommt. 

(3) Für Streitigkeiten über die nach den §§ 26 Abs. 4 und 27 geltend gemachten Anspruche 
sind die ordentlichen Gerichte zuständig. 
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Ersatzansptiiche Dritter 

5 31. (1) Wer einem Hilfesuchenden zur Sicherung des Lebensbedarfec so dringende Hilfe 
gewährt hat, daß der Magistrat nicht vorher benachrichtigt werden konnte, hat Anspruch auf 
Ersatz der Kosten. 

12) Ersatzfähig sind nur Kosten, die innerhalb von drei Monaten vor der Anzeige entstanden 
sind; nach der Anzeige aufgewendete Kosten cind nur insoweit ersatzfähig, als sie aufge- 
wendet wurden, bevor der Magistrat über die Gewahrung der Hilfe entschieden hat. 

(3) Kosten nach Abc. 2 sind nur bis zu jenem Betrag zu ersetzen, der aufgelaufen ware, 
wenn der Sozialhilfetrager die Hilfe selbst geleistet hatte. 

(4} ober den Ersatz der Kosten ist mit Bescheid zu entscheiden. 

Anzeige- und Rückerstattungspflicht 

§ 32.11 1 Der Empfänger von Hilte zur Sicherung des Lebensbedarfes oder dessen gesetzli- 
cher Vertreter hat jede Änderung der Vermegens- und Einkommensverhältnicce, auf Grund 
derer Form und Ausmaß der Hilfe neu zu bestimmen waren oder die Hilfe einzustellen wäre, 
unverzüglich dem Magistrat anzuzeigen. 

(2) Die durch Verletzung der in Abc. 1 bestimmten Anzeigepflicht zu Unrecht empfangenen 
Leistungen sind vom Empfänger rückzuerstatten. Uber die Rückerstattung ist mit Bescheid 
zu entscheiden. 

13) Die RUckerctattung kann in angemessenen Teilbeträgen bewilligt werden, wenn die 
Rückerstattung in einem Betrag dem Verpflichteten nicht zumutbar ist. Die Rückerstattung 
kann auch gänzlich nachgesehen werden, wenn das Verschulden des Verpflichteten gering- 
fUgig ist und die Folgen unbedeutend cind, oder durch die RUckerstattung der Erfolg der So- 
zialhilfe gefährdet ware. 

Verbot der Übertragung, Pfändung und Verpfändung von Leistungsanspruchen 

5 33. Ansprüche auf Leistungen der Sozialhilfe können weder übertragen noch gepfandet 
oder verpfändet werden. 
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7. ABSCHNITT - ORGANISATION UND ZUSTÄNDIGKEIT 

Sozial hilfeträger 

§ 34. (1) Sozialhilfeträger ist unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 2 und 3 Wien als 
Land. 

(2) Träger der irn § 22 Abs. 2 genannten sozialen Dienste ist der Fonds Soziales Wien. 

(31 Träger der Sozialhilfe im Hinblick auf die Gewährung von Unterkunft in einem Haus für 
Obdachlose (5 1 4) und von Pflege (5 1 5) ist der Fonds Soziales Wien. 

Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde 

§ 35. Die gemäß § 34 Abs. 2 Wien als Gemeinde zukommenden Aufgaben der Sozialhilfe 
sind solche des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde. 

Errichtung und Führung von Pflegeheimen 

5 36. (1) Wien als Land obliegt ferner als Träger von Privatrechten die Vorsorge für die Er- 
richtung und Fuhrung von Pflegeheimen 

(2) Die Pflegeentgelte in den vom Land selbst geführten Pflegeheimen sind von der Landec- 
regierung durch Verordnung feskusetzen. 

(3) Der innere Betrieb der in Abs. 2 bezeichneten Pflegeheime ist vom Sozialhilfetrager 
durch eine Heimordnung zu regeln. Die Heimordnung Rat jedenfalls zu enthalten 

1. Bestimmungen über den Vorgang bei der Aufnahme und der Entlassung von Pfleglingen, 

2. Bestimmungen Uber das von den Pfleglingen zu beobachtende Verhalten, 

3. Bestimmungen über die Befugnisse des in den Pflegeheimen tätigen Personals, 

4. sonstige für einen lordnungsgemaßen Betrieb der Pflegeheime und eine einwandfreie 
Betreuung der Pfleglinge erforderliche Bestimmungen. 

Sachliche Zuständigkeit 

5 37. (1) FOr die von Wien als Land zu besorgenden behdrdlichen Aufgaben dieses Geset- 
zes ist der Magistrat der Stadt Wien als BezirksvenvaItungsbehOrde sachlich zuständig, so- 
weit nicht ausdrUcklich die Zuständigkeit der Landesregierung vorgesehen ist. 

(2) Die Besorgung der Wien als Gemeinde zukornmencfen Aufgaben obliegt den nach der 
Verfassung der Ru ndeshauptstadt Wien zuständigen Gerneindeorganen. 

(2a) Die Erbringung der irn § 34 Abc. 3 angeführten Leistungen kann beim Träger der Sozi- 
alhilfe nach § 34 Abs. 3 oder beim Magistrat der Stadt Wien beantragt werden. Wird der An- 
trag beim Magistrat der Stadt Wien gestellt, ist der Antrag unverzuglich an den Träger der 
Sozialhilfe nach § 34 Abc. 3 weiterzuleiten. Der Träger der Sozialhilfe nach § 34 Abc. 3 erle- 
digt den Antrag als Träger von Privatrechten. Ist der Antragsteller mit der Erledigung des 
Trägers der Sozialhilfe nach § 34 Abs. 3 nicht einverstanden, kann die Erlacsung eines Be- 
scheides durch den Magistrat der Stadt Wien beantragt werden. Auf die Möglichkeit, einen 
Bescheid beim Magistrat der Stadt Wien zu beantragen, ist in der Erledigung des Trägers 
der Sozialhilfe nach § 34 Abs. 3 ausdrücklich hinzuweisen. Langt beim Magistrat ein solcher 
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Antrag auf Beccheiderlassung ein, beginnt die Frist nach § 73 Abs. 1 Allgemeines Venval- 
tungsverfahrensgesetz 1 991 , BGBI.Nr. 51 11 991 in der Fassung BGBI. I Nr. 1012004, bereits 
mit dem Einlangen des Antrags im Sinne des ersten Satzes beim Träger der Sozialhilfe nach 
§ 34 Abc. 3 zu laufen. 

(3) Gegen Bescheide des Magistrats der Stadt Wien kann Berufung an den Unabhängigen 
Verwaltungssenat Wien erhoben werden. 

Besondere Verfahrensvorschriften 

5 37a. (1) In den auf Grund dieses Gesetzes durchzufirhrenden Verfahren ist die Anwendung 
des Ci 57 AVG 1950 auch ohne Vorliegen der im § 57 Abc. 1 AVG vorgesehenen Vorausset- 
zungen zulässig. 

(2) Wenn ein Hilfesuchender ohne triftigen Grund einer schriftlichen Aufforderung zum Er- 
scheinen zu einer ärztlichen Untersuchung nicht entspricht oder sich weigert, die zur Durch- 
führung des Verfahrens unerläßlichen Angaben zu machen oder die dafir erforderlichen 
Unterlagen zu erbringen oder am Verfahren und an der Beseitigung seiner Notlage mitzuwir- 
ken, insbesondere durch Unterlassung der Geltendmachung gesetzlicher Ansprüche, kann 
die Hilfeleistung abgelehnt oder solange eingestellt werden, bis er dem Auftrage nachkommt. 
Er rnuß auf die Folgen seines Verhaltens nachweislich aufmerksam gemacht worden sein. 
Eine Nachzahlung für die Zeit der Ablehnung oder Einstellung der Hilfeleistung unterbleibt. 

(3) Bei Anwendung der Bestimmungen des Abs. 2 ist auf das Vorliegen einer Behinderung 
eines Hilfesuchenden Bedacht zu nehmen. 

Ortliche Zuständigkeit 

§ 38. Fur die Gewährung von Sozialhilfe sind die Organe des Landes und der Gemeinde 
Wien ortlich zuständig, wenn der Hilfesuchende seinen Hauptwohnsitz oder mangels eines 
solchen seinen Aufenthalt in Wien hat. 

Nichtigkeit von Bescheiden 

8 38a. Bescheide über die Gewährung von monatlich wiederkehrenden Geldleistungen zur 
Sicherung des Lebensbedarfes gemäß § 13, die den materiellrechtlichen Bestimmungen 
dieses Gesetzes nicht entsprechen, leiden an einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler. 

Personal 

5 39. Das mit der Besorgung der Aufgaben der Sozialhilfe betraute Personal muß fUr diese 
Aufgaben geeignet und fachlich entsprechend ausgebildet sein und ist einer regelmäßigen 
Fortbildung zu unterziehen. 

Verhältnis zur freien WohlfahrZcpflege 

5 40. Die Träger der freien Wohlfahrtspflege können nach Maßgabe ihrer Satzungen von den 
Sozialhilfeträgern nach § 34 zur Mitarbeit in der Sozialhilfe eingeladen werden. 

Auskunftspflfcht 

5 47. (1) Die Bundes- und Landesbehorden sowie die Träger der Sezialversicherung und das 
Arbeitsmarktservice Wien haben dem Magistrat auf dessen Ersuchen Amtshilfe zu leisten 
und über alle das BeschaftigungsverhaStnis, die Erwerbstätigkeii, das Einkommen und das 
Vermögen des Hilfesuchenden und der zu seinem Unterhalt verpflichteten Personen betref- 
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fenden TaZsachen Auskunft zu erteilen, sofern eine derartige Datenhaltung im Rahmen ihres 
gesetzlichen Wirkungsbereiches zu erfolgen hat. Die Auskunftserteilung hat - soweit möglich 
- auf elektronischem Weg zu erfolgen. 

(2) Die Finanzämter haben dem Magistrat über die Einkommens- und Verrnogensverhaltnis- 
se des HiZfesuchenden und der zu seinem Unterhalt verpflichteten Personen Auskuntt zu 
erteilen, sofern die maßgebenden Tatsachen nicht aus Abgabenbescheiden, die dem Ma- 
gistrat zugänglich sind, entnommen werden können. 

(3) Die Dienstgeber sind verpflichtet, dem Magistrat sowie Institutionen, die im Auftrag des 
Magistrats zur Sicherung von Wohnraum tatig werden, auf deren Anfrage zur Beurteilung der 
HilfsbedUdtigkeit, der RUckerstattungspfllcht, der EasatzpflichF des Empfängers der Hilfe, 
seiner Erben, durch Dritte und durch die Träger der Soziaiversicherung sowie des Kostener- 
satzes an andere Länder über folgende den Hilfesuchenden und die ihm gegenüber unter- 
haltsberechtigten und ~trnterhaltcverpflichteZen Personen betreffende Tatsachen Auskunft zu 
erteilen: 

I .  Höhe des Lohnes oder Gehaltes, 

2. Wert der Naturalbezüge, 

3. Höhe und Art der Zulagen, 

4. Höhe des durchschnittlichen Überstundenverdienstec, 

5. Höhe und Art der Beihilfen, 

6. Höhe der gesetzlichen Abzüge, 

7 .  Höhe und Laufzeit der vorgemerkten Exekutionen sowie der sonstigen Belastungen, 

8. Anzahl der Monatsbezüge, 

9. Beginn und Ende des Beschaftigungsverhaltnisses. 

14) Die Vermieter sind verpflichtet, dem Magistrat sowie Institutionen, die im Auftrag des Ma- 
gistrats zur Sicherung von Wohnraum tätig werden, auf deren Anfrage zur Beurteilung der 
Hilfsbedürftigkeit, der RUckerstattungspflicht, der Ersatzpflicht des Empfängers der Hilfe, 
seiner Erben, durch Dritte und durch die Träger der Sozialversicherung sowie des Kostener- 
satzes an andere Länder über fofgende den Hilfesuchenden und die ihm gegenüber unter- 
haltsberechtigten und unterhaltsverpflichteteri Personen betreffende Tatsachen Auskunf? zu 
erteilen: 

1. Vor- und Zuname des Mieters und der Mitbewohner, 

2. Ordnungszahl, Wohnungsrjp, Kategorie und Zincfläche der Wohnung, 

3. Höhe des Mietzinses und dessen Aufcchiiüsselung sowie die vereinbarte Zahlungsart, 

4. Höhe der Betriebskosten sowie deren Aufschlüsselung und die vereinbarte Zahlungsart, 

5. Höhe des Mietzincrdckctandes und dessen Aufschlüsselung, 

6. Stand eines Verfahrens in Mietrechtsangelegentieiten sowie bekannte Raumungstermine 

und bestehende Gerichtkosten, 

7. maßgebliche Sachverhalte, die zur Einleitung des auf Räumung von Wohnraum abzielen- 

den Verfahrens gefUhrt haben, 

8. bestehende Ratenverein barungen, 

9. Beginn und Ende des Mietverhältnisses, 

10. Anspruch auf Wohnbeihilfe. 

(5) Dienstgeber, die der In Abc. 3 enthaltenen Verpflichtung nicht nachkommen, sowie Ver- 
mieter, die der in Abs. 4 enthaltenen Verpflichtung nicht nachkommen, begehen eine VenuaE- 
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tungsübertretung und sind vom Magistrat mit Geldstrafe bis zu EUR 700, im Nichteinbrrn- 
gungsfall mit Easatzfreiheitsstrafe bis zu drei Wochen zu bestrafen. 

(6) Sofern dies zweckmaßig und wirtschaftlich sumutbar ist, kann der Magistrat verlangen, 
dass Daten, die automationaunterstüt~ verarbeitet werden, von den Auskunftspflichtigen 
gemäß § 41 Abs. I, 2, 3 und 4 auf elektronischem Weg übermittelt werden. 

(7) Die üffentlichen und privaten Krankenanstalten sowie die KrankenfUrcorgeanstalten sind 
verpf ichtet, dem Sorialhilfetrager Meldung uber Name, Adresse, Geburtsdaturn und An- 
haltspunkte für die Pflegebedurftigkeit von Personen, die auf Grund ihres körperlichen oder 
geistig-seelischen Zustandes nicht irn Stande sind, die notwendigen Verrichtungen des tägli- 
chen Lebens ohne fremde Hilfe zu besorgen und für die keine Betreuung sichergestellt ist, 
zu erstatten. 

(8) Der Magistrat ist ermächtig!, durch Verordnung jene Institutionen zu benennen, die irn 
Auftrag des Magistrates zur Sicherung von Wohnraum tätig werden. 

(9) Der Magistrat hat dem Fonds Soziales Wien zum Zweck der Gewährung von sozialen 
Diensten in Tageszentren (5 22b) und in betreuten Wohngemeinschaften I§ 22c) und zur 
Gewährung von Unterkunft in Hausern fUr Obdachlose Uber das Vorliegen, Arl und Ausmaß 
von im Rahmen der AufsichtsfChrung nach § 23 festges2ellten Mängeln in Hausern fur Ob- 
dachlose, Tageszentren und betreuten Wohngemeinschaften Auskunft zu erteilen. 

(1 0) Der Magistrat hat dem Fonds Soziales Wien zum Zweck der Gewährung von Pflege in 
Wohn- und Pflegeheimen über das Vorliegen, Art und Ausmaß von im Rahmen der Auf- 
sichtsfuhrung festgestellten Mangeln in Wohn- und Pflegeheimen Auskunft zu erteilen. 

(1 1) Der Magistrat ist zum Zweck der Feststellung der Erwerbsfähigkeit des Hilfesuchenden 
nach 5 9 Abs. 2 2. 2 ermachtigt, folgende Daten des Hilfesuchenden elektronisch zu erfas- 
sen und zum Zweck der Ermöglichung des Einsatzes der Arbeitskraft nach 5 9 Abs. 1 sowie 
zur Eingliederung des Hilfesuchenden in das Erwerbsleben nach 5 18 Abc. 2 ermächtigt, 
folgende Daten an das Arbeitsmarktservice Wien zu übermitteln: 

I .  Name 
2. Wohnadresse 
3. Sozialversicherungsnummer 
4. Ergebnis einer Begutachtung zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit. 

Datenschutz 

§ 41a. Zur Sicherung der Zwecke nach §§ 22 Abc. 5,32 Abc. 1 und 41 Abc. 9 und 1.0 hat der 
Fonds Soziales Wien Vorkehrungen zu treffen, die den Schutz der Geheimhaitungsinteres- 
cen der Betroffenen im Sinne des § 1 Abs. 2 Datenschutzgesetz 2000, BGBI. I Nr. 16511 999 

- in der Fassung BG81. I Nr. "r612201, sicherstellen. AIS Vorkehrungen sind insbesondere 
vorzusehen: 
1. Schutz der Daten vor unbefugtem Zugriff, 
2. ProtokolFierung der Zugriffe auf die Daten, 
3. VerschlUsselung der Daten bei deren Übermittlung in offene Netze. 
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8. ABSCHNITT - UBERGANGS- UND SCHLUSSBESTtMMUNGEN 

Rechtsnachfolge nach dem Landes- und Bezirksfürsorgeverband Wien 

§ 42. ( I )  Mit lnkrafttreten dieses Gesetzes ist der Landes- und Bezirksfürsorgeverband Wien 
aufgelöst. Rechtsnachfolger ist das Land Wien. 

(2) Die Grundbuchsgerichte haben über Ansuchen des Magistrates die erforderliche Berich- 
tigung des Grundbuches ( 5  136 Allgemeines Grundbuchsgesetz 1955) vorzunehmen. 

Befreiung von Venvaltungsabgaben 

§ 43. Alle Amtshandlungen, Eingaben, Vollmachten, Urkunden über Rechtsgeschafte und 
Zeugnisse in Angelegenheiten dieses Landesgesetres sind von den durch Landesgesetz 
vorgesehenen Venvaltu ngsabgaben befreit. 

Kostenersatz an andere Länder 

§ 44. (1 } Das Land Wien hat den Trägern der Sozialhilfe anderer Länder die für Sozialhilfe 
aufgewendeten Kosten nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu ersetzen. 

(2) Zu den Kosten der Sozialhilfe gehOren die Kosten, die einem Träger für einen Hilfesu- 
chenden 

a) nach den landesrechtlichen Vorschriften über die Sozialhilfe oder 

b) nach den landesrechtlichen Vorschriften über die Jugendwohlfahrtspflege und nach dem 
GeschIechtskrankheRengesek, StGBI. N r .  1.5211 945, in der Fassung BGBI. Nr. 5411 945, er- 
wachsen. 

(3) Soweit irn Folgenden nichts anderes bestimmt ist, ist das Land Wien zum Kostenersatz 
verpflichtet, wenn sich der Hilfesuchende während der letzten sechs Monate vor Gewährung 
der Hilfe mindestens fünf Monate lang in Wien aufgehalten hat und wenn das Land Wien 
nach den Bestimmungen des Wiener Sorialhilfegesetzes die Kocten für Leistungen, wie sie 
dem Koctenanspruch zu Grunde liegen, zu tragen hat. 

1. Bei der Berechnung der Fristen haben außer Betracht zu bleiben: 

a) ein Aufenthalt im Ausland bis zur Dauer von mei  Jahren; 

b) der Aufenthalt in einer Anstalt oder in einem Heim, das nicht in erster Linie Wohnzwecken 
dient: 

C) die Zeit der Unterbringung eines Minderjährigen unter 16 Jahren in fremder Pflege; 

d) die Zeit während welcher Sozialhilfe, offentliche Jugenwohlfahrtspflege oder Behinderten- 
hilfe gewahri wird, sofern eine derartige Maßnahme einen den Örtrichen Zuständigkeitsbe- 
reich eines Trägers überschreitenden Aufenthaltswechsel bedingt hat; 

e) bei Frauen ein Zeitraum von 302 Tagen vor der Entbindung. 

2. Wenn sich auf diese Weise fOr einen aus dem Ausland kommenden Hilfesuchenden ein 
zum Kostenersatz verpflichteter Träger nicht ermitteln IäBt, so obliegt die Verpflichtung zum 
Kestenersatz dem Land Wien, wenn der Hilfesuchende in Wien geboren ist. Wurde der Hil- 
fesuchende im Ausland geboren, so ist der Geburtsort des Vaters, bei unehelichen Kindern 
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und bei Hilfesuchenden. deren Vater im Ausland geboren wurde, der Geburtsort der Mutter 
maßgebend. 

3, Wird einem unehelichen Kind bei der Geburt oder innerhalb von sechs Monaten nach der 
Geburt Hilfe geleistet, so ist das Land Wien zum Kostenersatz verpflichtet, wenn es die Kos- 
ten einer Hilfe für die Mutter irn Zeitpunkt der Entbindung zu ersetzen hat bzw. zu ersetzen 
hätte. 

(4) Die Verpflichtung zum Kostenercatz dauert, solange der Hilfesuchende Anspruch auf 
Hilfe hat oder Hilfe empfängt, ohne RUcksicht auf einen nach dem Einsatz der Hilfe erfolgten 
AufenthaltswechceZ. Die Verpflichtung zum Kostenersatz endet, wenn mindestens drei Mo- 
nate keine Hilfeleistung erbracht wurde. 

(5) Das Land Wien als zum Kostenersatz verpflichteter Träger hat, soweit irn Abc. 2 nichts 
anderes bestimmt ist, alle einem Träger im Sinne des Abs. 2 erwachsenden Kosten zu er- 
setzen. Nicht zu ersetzen sind: 

a) die Kosten für Leistungen, die irn Rahmen der Privatrechtsverwaltung gewährt werden, 
sofern es sich nicht um Kosten im Sinne des Abs. 2 lit. b handelt; 

b) die Kosten fUr Aufwendungen im Einzelfall, die insgesamt die Höhe des Richtsatzec fijr 
Alleinunterstützte nicht übersteigen; 

C) die Kosren für Leistungen, die in diesem Gesetz in der Art nicht vorgesehen sind; 

d) allgemeine Verwaitungskosten; 

. e3 die Kosten, die sechs Monate vor der Anzeige nach Abc. 6 entstanden sind; 

0 die Kosten, die nicht innerhalb dreier Jahre ab dem Ende des Kalenderjahres, in dem die 
Hilfeleistung erbracht wurde, anerkannt oder nach Abc. 7 geltend gemacht wurden; 

g) die Kosten, die der Träger, dem Kosten irn Sinne des Abc. 2 erwachsen, vom Hilfesu- 
chenden oder einem Dritten ersetzt erhält. 

(6) Das Land Wien, dem im Sinne des Abs. 2 Kosten erwachsen, hat dem voraussichtlich 
zum Kostenersatz verpflichteten Träger die Hilfeleistung unverzüglich, längstens aber inner- 
halb von sechs Monaten ab Beginn der Hilfeleistung anzuzeigen und diesem hiebei alle f8r 
die Beurteilung der Kostenersatzpflicht maßgebenden Umstande mitzuteilen. Desgleichen ist 
jede Änderung dieser Umstande längstens innerhalb von sechs Monaten mitzuteilen. 

(7) ~ b e r  die Verpflichtung des Landes Wien zum Kostenersatz hat im Streitfalle die tandes- 
regierung im Verwaltungsweg zu entscheiden. 

§ 44a. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angefühfl sind, 
beziehen sich diese auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei Anwendung auf bestimm- 
te Personen ist jeweils die geschlechtsspezifische Form zu verwenden. 

'Unberührt bleibende Vorschriften 

§ 45. Durch dieses Gesetz werden die Vorschriften des Blindenbeihilfengesetzes, des Be- 
hindertengesetzes und des Jugendwohlfahrtsgecetzes nicht beruhrt. 
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Umsetzungshinweis 

§ 45a. (1) Durch die Bestimmung des § Ja Abc. 2 lit. C wird die: Richtlinie 2004183JEG des 
Rates vom 29. April 2004 Cber Mindestnorrnen fur die Anerkennung und den Status von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig 
internationalen Schutz benotigen, und Uber den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, ABI. 
Nr. L 304 vom 30.9.2004, S. 1 2, umgesetzt. 
(2) Durch die Bestimmung des § 7a Abc. 2 liE. d und e wird die Richtlinie 20041381EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 Uber das Recht der Unionsbür- 
ger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewe- 
gen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612168 und zur Aufhebung 
der Richtlinien 641221 IEWG, 681360/EWG, 7211 94JEWG, 7311 481EWG, 75/341EWG, 
75135/EWG, 90/364/EWG, 9013651EWG und 93/96JEWG, ABI. Nr. L 158 vorn 30.4.2004, S. 
77, in der Fassung ABI. Nr. L 229 vom 29.6.2004, S. 35, umgesetzt. 
13) Durch die Bestimmung des § 7a Abc. 2 liz. f und g wird die Richtlinie 200313 091EG des 
Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsbe- 
rechtigten Drittstaatsangehörigen, ABI. Nr. 1 6 vom 23.1.2004, S. 44, umgesetzt. 

§ 46. Dieses Gesetz tritl am 1. März 1973 in Kraft, 

5 47. Mit dem lnkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Gesetz vom 23. Dezember 1948, LGßl. 
fur Wien Nr. 11 11 949, Ober die vorläufige Regelung der Offentlichen FBrsorge und Jugend- 
wohlfahrt, außer Kraft. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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3. Richtsatzverordnunq: 

Auf Grund des § 13 des Wiener Sozialhilfegecetzes, LGBI. für Wien Nr. 1 1 I1 973, zuletzt ge- 
ändert durch das Gesetz LGBI. für Wien Nr. 5812006wird verordnet: 

Richtsätze für den Lebensunterhalt 

§ 1. (1 ) Die Richtcätze for Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes werden mit 
folgenden monatlichen Betragen festgesetzt: 
1. für den AlleinunterctCtzten sowie den Alleinerzieher mit unterhaltsberechtigten Angehöri- 
gen im gemeinsamen Haushalt 420,- Euro 
2. für den in Haushaltsgemeinscha lebenden 

al Ehegatten oder Lebensgefährten 325,-- Euro 
b) unterhaltsberechtigten Angehörigen mit Anspruch auf Familienbeihilfe 125,-- Euro 

(21 Die richtcalzmäßige Gesamtunterstützung einschließlich des Zuschlages gemäß § 4 darf 
in der Regel die entsprechenden für das Jahr 2005gernäß 5 293 ASVG festgelegten Min- 
destleisthingen der Pensionsversicherung des Allgemeinen Sozialvers~cherungsgesetzes 
nicht Cberschreiten. 

5 2. Bei der Bestimmung des AusmaRes der Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes nach § 
1 sind ungeachtet anderer landesrechtlicher Vorschriften FamiFienbeihilfen nach dem Famili- 
enlastenausglefchsgesetz. 1967, 'BGBI. Nr. 375, in der Fassung BGBI, I Nr. 312006, nicht als 
Einkommen zu berücksichtigen. 5 3. § 4. (1) Bei Dauersozialhilfebeziehern, die das 
65. Lebensjahr bei Marinern, das 60. Lebensjahr bei Frauen überschritten haben oder für 
mindestens ein 'halbes Jahr erwerbsunfahig sind, ist der nicht durch den Richtsatz gedeckte 
Bedarf im Rahmen des Lebensunterhaltes durch einen Zuschlag zum Richtsaiz pauschal 
abzudecken. 
(2) Die Höhe des Zuschlages beträgt: 
I .  für den Alleinunterstützten sowie den Alleinerzieher mit unterhaltsberechtigten Angehöri- 
gen im gemeinsamen Haushah 235,84 Euro 
2. für den in Haushal~sgemeincchafi lebenden Ehegatten oder Lebensgefährten 176,86 Euro 
(3) Durch den Zuschlag sind insbesondere der Heizbedarf, der Mietenselbstbehalt und ande- 
rer individueller Sonderbedarf irn Rahmen des Lebensunterhaltes gedeckt und es sind hiefür 
- abgesehen von Ausnahmefällen - keine weiteren Geld- oder Sachleistungen zu gewähren. 
(4) Als Mietenselbstbehalt gilt ein Betrag von 68,-- Euro monatlich. 

5 5. (1) Bei anderen als in 9 4 Abs. 1 genannten Sozialhilfebeziehern ist der nicht durch den 
Richtsatz gedeckte Bedarf irn Rahnen des Lebensunterhaltes durch zusätzliche Geld- oder 
Sachleistungen zu decken, deren Ausmaß nach den Erfordernissen des einzelnen Falles zu 
bemessen ist. 
(2) Der Mietbedarf ist durch eine Mietbeihilfe zu decken. Die Mietbeihilfe ist alleinwnterstütz- 
ten oder alleinerziehenden Sozialhilfebeziehern mit unterhaltsberechtigten Angehörigen Im 
gemeinsamen Haushalt sowie in Haushaltsgemeinschaft lebenden Ehegatten oder Lebens- 
gefährten in der Höhe des aufzuwendenden Mietzinses zu gewahren, soweit dieser die Miet- 
beihilfenobergrenze in Abs. 3 nicht übersteigt, und nur im AusrnaB des auf den einzelnen 
Sozialhilfebezieher entfallenden Mietzinsanteilec. Die den Mitgliedern eines Haushaltes bzw. 
den Bewohnern einer Wohnung insgesamt gewährte Mietbeihilfe darf die in Abc. 3 angefuhr- 
te Mietbeihilfenobergrenze sowie den für die Wohnung aufzuwendenden Mietzins nicht über- 
schreiten. Wberschreitet der aufzuwendende Mietzins die in Abc. 3 angeführten Mietbeihif- 
fenobergrenzen, so ist bei der Berechnung der zu gewährenden Mietbeihilfe von den in Abs. 
3 angeführten Mietbeihilfenobergrenzen auszugehen. (3) In der Regel darf die MietbeihiJfe 
für ein bis zwei Personen irn gemeinsamen Haushak einen Betrag von 252,- Euro, 
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- fUr drei bis vier Personen im gemeinsamen Haushalt einen Betrag von 267,-- Euro, 
für fUnf bis sechs Personen irn gemeinsamen Haushalt einen BeP~ag von 282,-- Euro und 
fUr mehr als sechs Personen irn gemeinsamen Haushalt einen Betrag von 297,-- Euro nicht 
überschreiten. 
(4) Zur Deckung des Heizbedarfes ist alleinunterstützten oder alieinerziehendenSozialhilfe- 
beriehern mit unterhaltsberechtigten Angehörigen im gemeinsamen Haushalt sowie in 
HaushaFtsgemeinschaft lebenden Ehegatten oder Lebensgefährten eine Heizbeihilfe von 40,- 
- Euro monatlich im Ausmaß des auf den einzelnen Sozialhilfebezieher entfallenden Heiz- 
kostenanteils zu gewähren. Die den Mitgliedern eines Haushalts bzw. den Bewohnern einer 
Wohnung insgesamt gewahrte Heirbeihilfe darf diesen Betrag nicht aberschreiten. 

§ 6. (1) Den in Anstalten oder Wohn- und Pflegeheimen untergebrachten Hilfesuchenden 
über 15 Jahren ist nach Maßgabe der folgenden Absätze ein Taschengeld zur Deckung klef- 
nerer persönlicher Bedurfnisse zu sichern. 
(2) Hilfesuchenden, die über ein eigenes Einkommen verfügen, sind als Taschengeld 
20 V.  H. ihres Einkommens zu sichern. Die Bestimmungen des § 324 Abc. 3 ASVG werden 
hiedurch nicht berührt. 
631 Hilfesuchenden, die über kein eigenes Einkommen verfiigen, ist während einer Unter- 
bringung in einer Anstalt oder einem Wohn- oder Pflegeheim ein Taschengeld in der Höhe 
von 84,- Euro monatlich zu gewahren. Dieser Betrag ist Hilfesuchenden, die das 65. Le- 
bensjahr bei Mannern, das 60. Lebensjahr bei Frauen Uberschritten haben oder für mindes- 
tens ein halbes Jahr erwerbsunfähig sind, 14rnal jährlich zu leisten. 

Richtsätze für die Krankenhilfe und die Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen 

§ 7. Die Einkommensrichtsätze fur die Gewährung der in § 16 Abc. 1 Z 1 und L Abc. 2 des 
Sozialhilfegesetzes bezeichneten Leistungen der Krankenhilfe sowie der Hilfe für werdende 
Mütter und Wochnerinnen werden mit dem eineinhalbfachen Betrag der in 5 1 genannten 
Richtsatze zuzüglich des Mietbedades nach § 5 Abc. 2 festgesetzt. 

§ 9. Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 2006in Kraft. 

zurück zum Inhaftsverzefchnis 

zur RichtsatztaEe 
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4. Grundsatze des Wiener Sozialhilfeaesetzes: 

4.1 Führung eines menschenwürdigen Lebens: 

§ 1 WSHG 

Mit diesem Grundprinzip in der Sozialhilfe wird dargelegt, dass ein menschenwürdiges Le- 
ben durch die Hilfe und Untexstlitzung {des Cozialamtes) in einer NoZIage gewährleistet sein 
sollte. Was zur Führung eines menschenwürdigen Lebens erforderlich ist und wann die Hilfe 
der Gemeinschaft einzusetzen hat, ist nur indirekt im WSHG geregelt. Auskunft darüber gibt 
vor allem der im 5 12 WSHG und 5 13 WSHG geregelte Lebensunterhalt. Dieser kann bei 
Bedarf oder im Einzelfall Uberschritten werden (Sonderbedarf und Hilfe in be2-onderen Le- 
benslagen) und I oder durch flankierende Maßnahmen bzw. personiiche Hilfen ergänzt I er- 
setzt werden. Der Auftrag der Sozialhilfe umfasst die Deckung der elementaren Grundbe- 
dürfnisse eines jeden Menschen wie Ernährung, Wohnen, aber auch die Teilnahme am kul- 
turellen Leben (Grundsicherung). 

4.2 Individualitätsprinzip und familiengerechte Hilfe: 

5 3 WSHG 

Die Prinzipien der IndividuaIität und der farniliengerechten Hilfe bedeuten, dass das Sozialhfl- 
ferecht keine „genormtenu Entscheidungen zulässt, sondern diese auf den Einzelfall (d. h. 
unter Berücksichtigung der persönlichen und familiaren Situation und Notlage) abzustimmen 
sind. Pie Betrachtung des Einzelfalls unter ganzheitlichen GesichtspunMen fahrt dann auch 
zu einer auf den Einzelfall abgestimmten und umfassenden Hilfeleistung. 

4.3 Vorbeugende und nachgehende Hilfe: 

§ 4 WSHG 

Die Sozialhilfe versteht sich nicht nur als rein finanzielle Zuwendung, deren präventive Mög- 
lichkeiten nur sehr beschrankt sind, sondern auch als umfassende 'Hilfe, welche die Beratung 
und die sozialarbeiterische Betreuung mit ein cchließ2. Sie soll in diesem Sinne auch Sozial- 
hilfebedrlirftigkeit vorbeugen und ein weiteres Abgleiten und eine Ausweitung von Notlagen 
verhindern. Gerade durch das Eingehen auf den Einzelfall (z.B. im sozialarbeiterischen Clea- 
ring) kann nachhaltige und umfassende Unterstützung gewährt werden und sozialen Folge- 
kosten und -problernen vorgebeugt werden. Durch nachgehende Hilfe Cz.B. aufsuchende 
Sozialarbeit) konnen UnterstUtzungen rechtzeitig gesetzt und erforderliche Hilfen gewährt 
werden. 

4.4 Befähigung zur Selbsthilfe: 

5 5 WSHG 

Das Selbsthilfepotenzial ist bei der Gewährung von Sozialhilfe und im Rahmen des sozialat- 
beiterischen UnterstUtsungcmanagement durch starkere Einbeziehung und Beteiligung, 
durch die gemeinsame Erarbeitung einer Betreuungsvereinbarung sowie durch Aktivierung 
und Forderung zu fördern. Entmündigende Tendenzen in einer Betreuung können Sozialhil- 
febedurftigkeit auf Dauer verfestigen und sollten wenn mrjglich vermieden werden. Die Rah- 
menbedingungen, die Selbsthilfe erst ermöglichen, sind jedoch im Rahmen der Betreuung zu 
schaffen. Die Förderung des Selbsthilfepotensials kann auch als Aufforderung zu einer akti- 
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ven Sozialhilfe verstanden werden, die den Ausstieg aus und die Unabhängigkeit von der 
Sozialhilfe fördert und so nachhaltig wirkt. Dieses Prinzip ist die Aufforderung nicht nur  pas- 
siv Sozialhilfe zu administrieren, sondern aMivierende Elemente in das Angebot der Sorial- 
hilfe einzubauen. 

4.5 Rechtzeitigkeit und Antragsfosigkeit der Hilfe: 

§ 6 WSHG 

Das Einsetzen der Hilfe muss rechtzeitig erfolgen und kann auch ohne Antrag gewährt wer- 
den. Die Rechtzeitigkeit der Hilfe hat wiederum Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit und 
auf die Prävention. 

4.6 Rechtsanspruch: 

7 WSHG 

Auf die Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfec besteht ein Rechtsanspiuch. Anträge auf 
Hilfe zur Sicherung des Lebencbedarfec sind sowohl bei Zuerkennung als auch bei Abwei- 
sung mit Bescheid zu entscheiden. 

4.7 Sv bsidiarität: 

§ 8 WSHG und § 25 WSHG 

Das Prinzip der Subcidiarität ergibt sich vor allem durch die Verpflichtung der Antrag- 
stellerlnnen sowie ihrer unterhaltsberechtigten Angehdrigen zum Einsatz der eigenen Kräfte 
(Arbeitskraft} und Mittel (Einkommen und Vermögen) sowie durch die Ersatzpflicht. Zualler- 
erst müssen alle anderen AnsprUche gewahrt werden. Die Sozialhilfe ist eine nachrangige 
Leistung im staatlichen sozialen Sicherungssystern und somit als letztes soziales Netz zu 
betrachten. 

4.8 Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit: 

Dieses Prinzip beinhaltet - obwohl im Wiener Soziafhilfegesetz nicht ausdrücklich geregelt - 
eine zweckmaßige, rasche, unbürokratische und Kosten sparende sowie rationelle Abwick- 
lung des Verfahrens. Des Weiteren beinhaltet dieses Prinzip auch die Leictungsgewahrung 
nach dem Grundsatz der Sparsamkeit oder Kostengünstigkeit. Das kann aber nicht bedeu- 
ten, dass diesem Prinzip unbedingt Vorrang vor den andesen Grundprinzipien einzuräumen 
ist. Im Gegenteil soll dieser Grundsatz nur dann den Ausschlag geben, wenn mehrere M6g- 
lichkeiten zur Deckung des Bedarfes einer Hilfe suchenden bestehen, die in gleicher Weise 
den anderen Grundsatzen Rechnung tragen. Einer kostengünstigeren Losung ist somit je- 
denfalls der Vorrang zu geben, wenn ihr lediglich die bei der Wahl der teureren Variante be- 
stehende höhere Annehmlichkeit der Hilfe suchenden gegenubersteht, nicht aber, wenn 
durch sie nicht mehr der Menschenwürde entsprochen wird (VwGH 14.5.1 986, 8511 1101 21 = 
ZfVB 1 98711 J7 = VwSlg 1 2 1 38 AIS). 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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5. Sozialhilferechtliches Prüfverfahren: 

Um ein sozialh ilferechtlichec Prüfverfahren durchführen zu können, ist die Vorlage relevanter 
Dokumente und Unterlagen erforderlich. Werden vor dem ersten Vorsprachetermin oder zu 
einem anderen ZeitpunM die Angaben der Antragstellerln (laut Selbstauckunfil geprüft bzw, 
Anfragen durchgeführt, ist unbedingt auf das Vorliegen einer Zustimmungserklärung zur Da- 
tenverwendung gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 und § 9 Z 6 Datenschutrgesetz 2000, BGBI. I Nr. 
16511999 (idgF) zu achten. Für Anfragen an das zentrale Melderegister (ZMR) I Ortliche 
Melderegister (Personendatenbank) bietel zwar 5 38 WSHG, an den Hauptverband der So- 
zialversicherungsträger, die Dienstgeher, das Finanzamt, die Vermieter (2.B. Wiener Woh- 
nen) und die Magistratsabfeilung 50 der § 41 WSHG die gesetzliche Ermächtigung, bei An- 
fragen an das Arbeitsmarktcewice Wien, die Bundespolizeidirektion Wien - Verkehrsamt, 
das zuständige Bezirksgericht - Grundbuch, die Magictratsabteilung 63 - Gewerbewesen 
und rechtliche Angelegenheiten des Ernährungswesens, Wien Energie Gasnetz, Wien 
Strom, Fernwärme Wien, die zuständige Krankenkasse Y nd die zuständige Pensionsversi- 
cherungsanstall ist jedenfalls eine Zwstimmungserklarung erforderlich. Jedenfalls sind die 
Antragstellerlnnen darüber zu informieren, welche Anfragen durchgefohrt werden. Entspre- 
chende Informationsunterlagen, die unter anderem eine Pustimmungserkl~rung und Kennt- 
nisnahme beinhalten, sind bereits bei der Terminvereinbarung an die Antragstellerln zu U- 
bergeben und unterschrieben im Akt abzu legen. Werden Ehegattl nnen oder Lebensgefähr- 
tlnnen bei der Bedarfsermiittlung berücksichtigt, so sind gegebenenfalls die Informationsun- 
terlagen inklusive Zustimmungserklärung mitzugeben und die entsprechenden Anfragen erst 
bei Vorliegen der Zustimmung durchzufiihren, 

5.1 Allgemeine Anspruchsvoraussetzungen: 

5.1 .I Nachweis der Zugehörigkeit zum Anspruchskreis: 

Nachzuweisen sind die österreichische Staatsbürgerschaft, der Satus einer Asylberechtigten 
oder einer subsidiär Schutzberechtigten, die Staatsbcirgerschaft eines EWR-Landes oder 
eines Landes, bei dem sich eine Gleichstellung aus Staatsverträgen (Deutschland) oder tat- 
sächlicher Übung (Schweiz) ergibt oder der ,,Daueraufenthalt - EG", der ,,Daueraufenthalt - 
Familienangehöriger" oder der ,Daueraufenthalt -EG6'eines anderen EUIEWR-Landes. Als 
Aucweisdokument ist entweder der Pass bzw, Konventionspacc oder ein anderes Ausweis- 
dokument (Staatsbürgerschaftcnachweis, Personalausweis, etc.), aus dem die Staatsbürger- 
schaft eindeutig hervorgeht, zu akzeptieren. Die Moglichkeit der Gewährung von Sozialhilfe 

- fijr  nicht-qleichqecteilte Fremde ist damit nicht ausgeschlossen, wird jedoch vorn Sozialhi tfe- 
trager als Träger von Privatrechten erbracht (kein Rechtsanspruch). Der legale Aufenthalt ist 
für alle Anspruchcberechtigten Voraussetzung. 

5.1.2 Nachweis einer aufrechten Meldung in Wien: 

Um Sozialhilfe (in Wien) beziehen zu können, muss der Hauptwohnsitz bzw. den Aufenthalt 
(Mittelpunkt der Lebensinteressen) in Wien (Meldezettel und I oder Einschau in die Perso- 
nendadenbank (Örtliches Melderegister) und I oder Anfrage im Zentralen Melderegister - 
ZMR) sein (5 38 WSHG). Obdachlose haben bei Vorhandensein einer Kontaktstelle eine 
Hauptwohnsitzbestatigung vorzulegen. Sofern die Obdachlosen über keine Kontaktstelle 
verfülgen, wird eine Niederschrift aufgenommen (Formular), in der sie bestätigen, ihren Le- 
bensmittelpunkt in Wien zu haben. Außerdem ist eine ZMR-Anfrage zu stellen, bei der die 
Richtigkeit der Angaben Uberpriift wird, 

Mehrfachmeldvngen: 
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Um einen eventuellen Doppelbezug von Sozialhilfeleistungen auszuschließen, ist bei einer 
Meldung an einem weiteren Wohnsitz außerhalb von Wien die Abmeldung zu ,veranlassen. 
Eine Doppelmeldung in Wien ist nur dann problematisch, wenn nicht geklärt ist, wo sich der 
tatsächliche Wohnsitz befindet. In der Rege! ist die Abmeldung t u  veranlassen. Bis zur Ab- 
meldung kann vorläufig Sosial'hi!fe gewährt werden. Ein Auscchließungcgrund zur Gewäh- 
rung von Sozialhilfe ist nur dann gegeben, wenn ein Nachweis über die Meldung an einem 
weiteren Wohnsitz vorliegt und trotz Aufforderung keine Abmeldung erfolgt. 

Weitere Personen, die irn gernelinsarnefi Haushalt gemeldet sind: 

Stellt sich bei der Einschau in die Personendatenbank I bei einer ZMR-Anfrage heraus, dass 
weitere Personen in der Wohnung der Antragstellerln gemeldet sind, so ist vorerst abzwkla- 
ren, ob diese tatsächlich in der Wohnung leben und in welchem Verhältnis diese zur Antrag- 
stellerln stehen oder ob es sich um Scheinmeldungen bzw. um Vermieter Cz.B. Datum dieser 
Meldung vor Mietvertragsabschluss der Antragstelterln) handelt. Sollten die weiteren Perco- 
nen nicht (mehr) in der Wohnung wohnen, so ist die Abmeldung zu veranlassen (Bereinigung 
der Meldedatei). Sollte die Antragstellerln jedoch aus betlinderungsbedingten, physischen 
bzw. psychischen Gründen nicht dazu in der Lage sein, so hat diese Abmeldung zu unter- 
bleiben. Eine Meldung von Vormieterlnnen hat in keinem Fall die Einstellung bzw. Nichtge- 
wahrung von Sozialhilfe zur Folge. 

Da die Weitergabe von Daten (weitere gemeldete Personen in einem Haushalt) aus Daten- 
schutzgrunden nicht erlaubt ist, ist die Antragstellerln grundsätzlich nur auf weitere Meldun- 
gen (ohne Namensnennung) aufmerksam zu machen. Sollte sich die Antragstellerln damit 
nicht begnliigen und wissen wollen, welche weiteren Personen gemeldet sind, so kann durch 
gezielte Fragestellungen (ohne Namensnennung), die in Vergessenheit geratene Meldung 
wieder in Erinnerung gebracht werden. Irn Einzelfall kann mit der AntragstellerIn eine Nie- 
derschrift aufgenommen werden, in der diese bestätigt, dass keine als der von ihr angege- 
benen Personen irn gemeinsamen Haushalt lebt (gemeldet sein sollte). Diese Niederschrift 
kann im Einverständnis mit der AntragsteZFerln an das zuständige Meldeservice geschickt 
werden, das die Abmeldung veranlassen wird. Eine schriftliche Information (Weitergabe der 
Metdeanfrage) ist auf jeden Fall zu unterlassen. 

5.1.3 Nachweis der Notlage und der persönlichen Verhältnisse: 

Der Nachweis der Notlage und der persönlichen Verhältnisse (Familien-, Wohn-, Einkom- 
mens- und VermögensverhAltnisse) erfolgt bei Erstantragctel!ung bzw. bei Auftreten von 
Veränderungen durch die Antragstellerln bzw. der von dieser bzw. vorn Gericht oder vom 
Gesetz bevollmächtigten Person durch Vorlage folgender Unterlagen und Dokumente (kein 
Anspruch auf Vollständigkeit): 

3 Einkommens- und Vermögensverhältnisse: 

Höhe und Art des Einkommens (Pensionsbescheid, Mitteilung des AMS, Lohnbes- 
tätigung, etc.): Die Antragsteller! ai bzw. alle im gemeinsamen Haushalt lebenden Perso- 
nen, soweit sie bei der Bedarfcerrnittlung berücksichtigt werden (Bedarfsgemeinschaftj, 
bzw. alle unterhaltsverpflichteien Personen, verfügen Ober kein bzw. ein Einkommen 
(Anrechnung von Einkommen) unterhalb des maßgeblichen Sozialhilberichtsatzes 
(Richtsatmeroxdnunq). Im Sinne der Subsidiarität von Sozialhitfeleistiungen sind von der 
Antragstellerln allfällige Ansprüche (z.B. bei Versicherungsträgern) stets geltend zu rna- 
chen und irn Falle von bevorschussten Sozialhilfeleistungen eine Erstattunq anzumelden. 
Bei vermuteter seFbstctändiger Erwerbstätigkeit ist eine Anfrage an die MA 63 - Gewer- 
bewesen und rechtliche Angelegenheiten des Ernährungswesens zu richten (Soko- 
Ausdruck). In Notlagen konnen auch bei einem den Sozialhilferichtsatz übersteigenden 
Einkommen finanzielle Hilfen gewährt werden (Hilfe in besonderen Lebenslagen). Bei 
Erstantragstellung sind die Einkommens- und Verrnögensverhäitnisse auf Grund der An- 
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gaben, UnZerlagen und einer Abfrage beim Hauptverband der österreichischen Sozial- 
versicherungsträger zu uberprMen 

Hohe und Art des Vermögens: Die Antragstellerln bzw. alle im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Personen, soweit sie bei der Bedarfseamittlung berücksichtigt werden 
(Bedarfsqemeinschaft), verfügen über kein Vermögen im Sinne des Wiener Sozialhilfe- 
gesetzes bzw. der diesbezüglichen Qurchf~hrungsbestirnmungen (An rech nunq von Ver- 
mögen): 

Vorlage von SparbUchern, Bausparvertragen, Wertpapiere, etc. 

bei Vorhandensein eines Kraftfahrzeuges sind der Typenschein und der Zulassungs- 
schein vorzulegen; im Yerdachtsfall ist eine Anfrage an das Verkehrsamt zu richten 
(Soko-Ausdruck) 

bei Vorhandensein von GrundstUcken und Liegenschaften ist von der Antragstellerln 
ein aktueller Grundbuchsauszug beizubringen. Herr Friedrich Gärtner vom Referat 
Kranken hilfe und Kostenersatz - Sicherstellungen und Frau Barbara Ernsthofer vom 
Referat Mietbeihilfen haben die Möglichkeit, Grundbuchsabfragen online durchzu- 
führen. Frau Ernsthofer führt die Abfragen nur für Mietbeihilfefälle durch. Zur Abfrage 
(Grundbuchsauszug) sind Herrn Gartner formlos Name und Geburtsdaturn der 
Eigentlümerl n, Einjagezahl, Katastralgemeinde, und fal ts vorhanden, die Adresse 
der Liegenschaft und die Nummer der Katastralgemeinde zu nennen - Te?.: 531 14 
DW 85382 oder E-Mail: M1 5GAF oder post-kos@rnl5.rnagwien.gv.at. 

A 

Identität und persönliche SteHung sowie die Familienverhältnisse: 

amtlicher Lichtbildausweis: Persona~ausweis, Pass, Identitätskarte, BUrgerkarte, Kar- 
te für Asylberechtigte, Karte für subsidiär Schutzberechtigte, Karte „Daueraufenthalt- 
EG", Karte „Daueraufenthalt - Farnilienangehörigef', Niederlassungsnachweic (Kar- 
te), Konventionspasc, Führerschein, Sozial pass oder Bescheid über die Zuerkennung 
der Fliichtlingseigenschaft bzw. des Status eines subsidiär Schutzberechtigten 

Heiratsurkunde 

letztes Scheidungsurteil und Vergleichsausfertigung (falls vom Gericht ausgefertigt) 

Ge bvrtsurkunden und Staatsbürgerschaftsnachweise (soweit erfonderlic h) aller Ern 
gemeinsamen Haushalt lebenden Personen, soweit sie bei der Bedarfsermittlung be- 
rücksichtigt werden (Bedarfsqerneinschaft) 

> Wohnverhältnisse: 

Nachweis über die Bezahlung und Höhe der Miete (Zinsbeleg bzw. Kontoauszug bei 
Überweisung oder Abbuchung vom Konto), ev. Mietvorcchreibung und bei Bedarf die 
Betriebskostenabrechnung, falls vorhanden Mietvertrag (auch mundliche Mietverträ- 
ge sind gesetzlich erlaubt; es ist - wenn nach Ruckfrage beim Vermieter bzw. aus 
den sonstigen Unterlagen (z.8. Zahlungsbelege) hervorgeht, dass die Hauptm ietrech- 
te bei der Antragstellerln liegen - kein Mietvertrag zu verlangen). 

Die Gewahrung einer Mietbeihilfe bei Nichtbezahlung der Miete ist grundsätzlich nicht 
ausgeschlessen. Es ist jedoch sicherzustellen, dass die gewahrte Miete auch für die 
Bezahlung der Miete aufgewendet wird. Gegebenenfalls sind Nachforschungen ober 
die Höhe der Miete einzuleiten und die Miete bzw. der Mietanteil direkt an die Ver- 
mieterln zu Uberweisen. 
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Beihilfenbescheide: Wohn-, Mietzins- und Mietbeihilfenbescheid 

Nachweis über die Höhe der Fernwärmevorschreibungen bzw. der Vorschreibungen 
für eine Hauczentralheizung sowie bei einer Heizung mit Strom / Gas Vorlage der 
Vorschreibungen von Wien Energie; bei Bedarf Jahresabrechnung. Die Regelung 
schließt aber die Gewährung einer Heizbeihilfe bei Nichtbezahlung grundsätzlich 
nicht aus. Es ist jedoch sicherzustellen, dass die gewahrte Heirbeihilfe auch für die 
Bezahlung der Fernwärme- oder Strom I Gasrechnung aufgewendet wird. Gegebe- 
nenfalls ist die Heizbeihilfe direH anzuweisen. 
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5.2 Anspruchctermi n und ~indestvoraussetzun~en: 

Bei Erstantragstellung reicht die Vortage von Metdezettel und J oder Anfrage bzw, AUS- 
zug aus dem Zentralmelderegister und I oder Einschau (Ausdruck) in die Personenda- 
tenbank, behördlichem Ausweis und Einkornmensbeleg (siehe oben). Sollten fur die 
Erstantragstellung erforderliche Dokumente und Unterlagen fehlen bm. nicht vollständig 
vorgelegt werden oder reichen die vorhandenen Unterlagen nicht aus, einen Anspruch auf 
Soz!alhilfe fest zu stellen, ist zur Besorgung bm. Beibringung der fehlenden Unterlagen eine 
Geldaushilfe für 8 Tage (Verlängerung möglich) sowie - falls erforderlich - ein Zuschuss für 
die Beschaffung eines Personaldokuments zu gewahren. Der Antragstellerl n ist dies nach- 
weislich zur Kenntnis zu bringen und sie ist gemäß § 10 ( 7 )  WSHG und § 37a WSHG in Ver- 
bindung rni2 den §§ 37 und 39 (2) AVG (Mitwirkungspflicht) auf die Rechtsfolgen aufmerksam 
t u  machen (Ablehnung der Hilfeleistung, Einstellung bis dem Auftrag nachgekommen wird). 
Die Niederschrift hat auch den Antrag zu bezeichnen und muss unbedingt den Zeitraum ent- 
halten, fUr den die Geldaushilfe beantragt wird. (Geldaushilfe far die Zeit vom ..... bis........). 
Sollte eine nachweisliche Terminfestsetzung unterbleiben, so hätte die AntragstellerIn zu 
einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit, die Bearbeitung ihres Antrages zu urgieren und 
eine mehrmonatige Nachzahlung an Sozialhilfe zu verlangen. Die nachweisliche Benachrich- 
tigung erfolgt entweder durch eine Niederschrift (Informationsblatt über die benötigten Wnter- 
lagen, das auch zu unterschreiben ist und von dem eine Kopie im Akt aufzubewahren ist) 
oder durch schriftliche Aufforderung ger RUckscheinbrief (Formular). Bei Antragen auf Dau- 
erleistungen bzw. Mietbehilfen hat bei Nichterbringung der fehlenden Unterlagen nach Ablauf 
der Frist ein ablehnender Bescheid zu erfolgen. 

Der Beginn des Anspruchs ist bei Einhaltung der Frist mit dem Tag der erstmaligen Vorspra- 
che (personliche oder telefonische Terminvereinbarung) ident. Aus diesem Grund ist der Tag 
der erstmaligen Vorcprache auch als Antragsdatum unabhängig vom Datum der Bescheider- 

_ stellzlng anzuführen. Sollte die Antragstellerln die Mr die Besorgung der Dokumente notwen- 
digen Kosten nicht aus eigenen Mitteln bzw. Einkommen innerhalb der nächsten 8 Tage auf- 
bringen kamen, so ist ein Vorschuss aus Sozialhilfernitteln fUr 8 Tage (Verfangerung aus 
besonderen Grcnden m~glich) sowie - falls erforderlich - ein Zuschuss für die Beschaffung 
eines Personaldokuments zu gewähren. Anderenfalls werden die Kosten für die Dokumen- 
tenbecchaffung (Sonderbedarf) nach Vorlage der Zahlungsbestätigungen im Nachhinein 
übernommen. Es ist nur in begründeten Einzelfällen erforderlich, auf das Ergebnis von An- 
fragen (Grundbuchsanfrage, etc.) zu warten und erst dann über den Sozialhilfeantrag zu 
entscheiden. 

Von der sofortigen und vollständigen Prüfung der Unterlagen und Dokumente ist - vor allem 
aus verwaltungcFechnischen Gründen - unter folgenden Voraussetzungen Abstand zu neh- 
men: 

3 wenn aus den Angaben und den vorgelegten Unterlagen (2.0. durch eine Anzeige bei 
Diebstahl oder Verlust von Dokumenten bzw. durch Vorlage anderer Unterlagen) sowie 
durch die behordliche oberprüfeing kein Zweifel an der Richtigkeit der Angaben besteht 
und eine vorläufige Berechnung der Sozialhilfe möglich ist 

P wenn auf Grund der Angaben der Antragstellerln die Notlage und die Dringlichkeit der 
Unterstützung ersichtlich ist (2.B. bevorstehende Delogierung, eindeutige Notlage, etc.) 
und keine anderen finanziellen Mittel zur Verhinderung vorhanden sind 

wenn die Besorgung der ertorderlichen Unterlagen für die Antragstellerln irn Moment 
bzw. auf Dauer nicht zurnutbar bzw. möglich ist (in diesem Fall sind auch telefonische 
Anfragen, Amtchilfeansuchen bzw. die Hilfe bei der Besorgung in Erwägung zu ziehen) 
oder daraus ein gravierender Nachteil für die Antragsteiler!n entsteht (z. B. Wohn ungsver- 
lust bei fehlendem Mietvertrag) 
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k bei Gewährung einer ~berbrückunqshilfe 

Bei laufendem Sozialhilfebezug reicht in der Regel die Vorlage der Terrninkarte, eines 
Ausweises und des Meldezettels und I oder Anfrage bzw. Auszug aus dem Zentralrneldere- 
gister und J oder Einschau (Ausdruck) in die Personendatenbank, d e ~  Nachweis der Bezah- 
lung der Miete sowie Einkommensbelege. Bei Verlust von Dokumenten ist die Übernahme 
der Kosten fur die Beschaffung möglich, vor allem, wenn dadurch ein finanzieller Schaden 
vermieden bzw. Anspruche fUr die Antragstellerlnnen gewahrt werden können 
(Sonderbedarf). 

5.3 Auszahlungszeitraum: 

Sozialhilfe wird auf die Dauer eines Monats im Vorhinein gewahrt und ausgezahlt. In felgen- 
den Ausnahmefällen kann der Auszahlungszeitraum auf bis zu 60 Tage erstreckt werden: 

P bis zur ersten Auszahlung einer Wiederkehrenden Leistung oder Dauerleictung 

P als Nachzahlung ab dem Tag der Terrninvereinbarung 

P bis zum voraussichtlichen Ende der UnZerctUtzung (Arbeits- oder Pensionsbeginn, etc.) 
innerhalb der nächsten 60 Tage 

aus organisatorischen Gründen zur Überwindung I Überbrückung von Feiertagen, etc. 

P bei Terminproblernen, wenn die Gewährung einer Wiederkehrenden Leistung nicht mög- 
lich ist 

Eine wiederholte 30 Tage übersteigende Auszahlungsdauer bzw. eine Auszahlungsdauer 
von mehr als 60 Tagen ist nicht vorgesehen. Dafür ist je nach Voraussetzung eine 
Wiederkehrende Leistun3 oder Dauerleistung zu gewähren. 

- 5-4 Kurzfristige Abwesenheit: 

Wahrend der Abwesenheit von Sosialhilfebezieher1nnen von ihrem gewöhnlichen Wohnort, 
soferne es sich nicht um den neuen Wohnort handelt, ruht die Sozialhilfe. Es gelten jedoch 
folgende Ausnah meregelungen: 

5.4.1 Urlaub: 

Für maximal vier Wochen pro Jahr können Geldaushilfenbezieherlnnen 
IVollsozial hilfebezieherlnnen und Richtsatzergänzungsbezieherlnnen) im Inland Urlaub ma- 
chen, so ferne dadurch die Integration in den Arbeitsmarkt nicht erschwert bzw. verunmög- 
licht wird l2.B. Einhalrung von Vorstellungsterrninen, AMS-Terminen, Kursbec~ch, etc.) bzw. 
nicht andere rechtliche Bestimmungen gelten. Sie erhalten wahrend des Urlaubcaufentha!tec 
weiterhin den vollen Richtsatz. Bei Bedarf ist filir Bezieher'lnnen von Krankenhflfe ein 
Urlaubskrankensche$ (für das Inland - Verrechnung aus dem Ausland nicht möglich!) aus- 
zustellen. 

5.4.2 Krankenhaus-, Kur- sowie Rehabilitatiansaufenthalte: 

Bis zum 30. Tag eines durchgehenden Krankenhaus-, Kur- oder Rehabilitationsaufent- 
haltes wird der volle (bisherige) Richtsatz ausbezahlt, ab dem 31. Tag nur mehr der aliquote 
Anteil des Taschengeldes sowie Miete und Energiekosten (alle Teilbeträge fur Fernwärme, 
Gas und Strom). Es gilt der Tag der Entlassung nach Hause als erster Bezugstag für die 
Sozialhilfe (lebensbedarf). Beim Krankenhaus-, Kur- oder Rehabilitationsaufenthalt von ei- 
ner irn Richtsatz berücksichtigten Angehörigen (Kinder ab der Vollendung des 15. Lebens- 
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jahres, Ehepartnerinnen, etc.) wird die gleiche Vorgehensweise gewählt. Ab dem 31. Tag 
des Krankenhaus-, Kur- oder Rehabilitationsaufenthaltec erfolgt die Umstellung des Richt- 
satzes für die zu Hause verbleibenden Mitglieder der Bedarisgemeinschaft (2.B. auf den Al- 
leinunterst~tenrichtsatz oder den Richtsatz fUr eine AlleinerzjeherIn und ein Kind). Für die 
in Spitals-, Kur- oder Rehabilitationsbehandlung befindliche Angehörige wird nur mehr der 
Taschengeldrichtsatz It. Richtsatzverordnung in aliquoter Hohe ausbezahlt. Bei 
Richtsatzerganzun~ezieherlnnen ist tn der Regel von einer Deckung der grundsätzlichen 
Bedürfnisse durch das subsidiäre Einkommen auszugehen und kein Taschengeld zu gewah- 
ren. Bei Bedarf ist analog zu den obigen Bestimmungen vorzugehen. 

Der Aufenthalt in Tages- oder Nachtkliniken ist nicht als Spitalsaufenthalt zu werten, auch 
wenn die teilweise Versorgung durch die Einrichtung erfolgt. 

5.4.3 Drogentherapieaufenthalte: 

Wahrend eines Therapieaufenthalts in einen Drogeneinrichtung ruht der Sozialhilfebezug. Es 
gilt der Tag der Aufnahme als letzter Bezugs- und der Tag der Entlassung nach Hause als 
erster Besugstag für die Sozialhilfe (Lebensbedarf). Es kann lediglich Taschengeld It. 
Richtsatzverordnunq und Sonderbedarf IUr Bekleidunq gewahri werden. Die AntragsteFlung 
auf Ubernahme der Miete während eines Therapieaufenthaltes (siehe Vqrgehensweise 
Miete während der Haft) erfolgt durch die Antragctellerln bzw. eine bevollmächtigte Person -- 
beim (bei der) zuständigen SZJSR!AST. Energiekosten kdn nen bei 
Votlsozialhilfebezieherl nnen übernommen werden, wenn diese auf ein Minimum reduziert 
wurden und eine Absperrung nicht moglieh ist. Es ist sicherzustellen, dass allfällige Ansprü- 
che (2.B. auf Krankengeld) rechtzeitig (vor Antritt der Therapie) beantragt wurden. 

5.4.4 Zielgruppe: 

Der Antrag auf Gewährung von Sonderbedarf für Bekleidung und von Taschengeld ist für die 
Patientlnnen folgender Einrichtungen grundsätzlich möglich (taxative Aufzählung): 

P Anton Proksch-Institut - Stiftung Genesunqsheim Kalksburg - Abteilung für Drogenab- 
hanqiqe 

3 Einrichtungen des Grünen Kreises 

$. Schweizer Haus Hadersdorf 

3 Zukunftsschmiede 

Die Zukunftsschmiede in 3021 Pressbaurn, Rauchengern 8, hat keinen Vertrag mit dem 
Fonds Soziales Wien, daher wird Taschengeld, Bekleidung und Kranken hilfe nur bei ge- 
richtlicher Anordnung (Gerichtsbecchluss) des Drogenentzuges gewahrt. Die Kosten des 
Drogenentzuges werden bei gerichtlicher Anordnung vorn Bund getragen. lm Falle eines 
Drogenentzuges in der Zukunftsschmiede ohne gerichtliche VerfUgung sind Antrage auf Ta- 
schengeld, Sonderbedarf, Krankenhilfe und Miete abzuweisen. 

Voraussetzungen: 

Genehmigung der Entzugsbehandlung im API -Abteilung für Drogenabhängige, im Grü- 
nen Kreis oder Schweizer Haus Hadercdorf durch den Fonds Soziales Wien bzw. gericht- 
liche Verfügung oder 

k Entzugsbehandlung in der Z ukunftsschmiede auf Grund einer gerichtlichen Verfugung 
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3 kein Versicherungsanspruch aus einer Krankenversicherung (2.B. Krankenigeldbezug 
U ber die Wiener Gebietskranken kasse, etc.) 

laufende Meldung in Wien bzw. letzter Aufenthalt vor dem Drogenentsug in Wien 

5.4.5 Vorgehen: 

Allgemein: 

P Die Anträge sind mit den bereitgestellten Formularen in der Regel von den Patientlnnen 
zu unterschreiben und im Wege der einzelnen Institutionen bei der MA 15, Dezernat So- 
zialarbeit und Sozialhilfe, Krankerihilfe und Kostenersatz, Herr Liczl, Schoftenring 24, 
1010 Wien, einzubringen. 

P Dem Antrag beizulegen sind die Bewilligung der Kostenübernahme des Therapieaufent- 
haltes bzw. im Falle von „Therapie statt Strafe" der Beschlusc des Gerichts (fUr die Zu- 
kunftsschmiede nur gerichtliche Anordnung), sofern vorhanden Kopien von Dokumenten, 
Abweisungssch~eiben der WGKK oder anderen Versicherungsträgern und Meldezettel 
(bzw. Bestätigung der Meldung aus dem Zentralen Melderegister bzw. Einschau (Aus- 
druck) in die Personendatenbank). 

> Im Falle eines Folgeantrages sind nur mehr Änderungen bzw. Ergänzungen gegenüber 
dem Erstantrag mitzuteilen (z.B. Verlängerung der Bewilligung des Therapieaufenthal- 
tes) . 

Allfällige Veränderungen (z.B. vorzeitige Beendigung des Therapieaufenthattes, Verehe- 
lichung) sind der MA 15 unverzUglich mitzuteilen. 

P Die Daten der Patientlnnen, die Ausstellung von Krankenscheinen, Auszahlung von 
Bekleidungs- und Taschengeld werden von Herrn Liszt im SOKO gespeichert. 

Gewahrung von Sonderbedarf für Bekleidunq während eines Therapiearifenthaltes: 

Für die Patientlnnen besteht die Möglichkeit, unter den o.a. Voraussetzungen und im Wege 
der Drogentherapieeinrichtungen innerhalb eines Zeitraumes von zehn Monaten nach Auf- 
nahme einen Antrag auf einen einmaligen Sonderbedarf f i r  Bekleidung in der Höhe von 
EUR 365,- zu stellen (Formular). Die Bekfeidungsaushilfe kann einmalig wahrend des The- 
rapieaufenthaltes gewahrt werden. Die Anweisung erfolgt auf ein Konto des Vereines. Der 
Verein ist für die ordnungsgemaBe Auszahlung J Verwendung verantwortlich. 

Gewiihrung von Taschengeld; 

FUr die Patientlnnen besteht weiters die Möglichkeit, Taschengeld nach § 13 WSHG Abs. 9 
in der H6he des in der Wiener RichZsaZnierordnung 5 6 Abs. 3 festgelegten Ausmaßes zu 
beantragen. Das Taschengeld betragt monatlich EUR 84,- (im Jahr 2006). Dieses Taschen- 
geld dient zur Deckung kleinerer personlicher Bedurfnisse. 

Der Antrag ist von der Patientln zu unterschreiben und im Wege der Therapieeinrjchtung in 
den ersten drei Monaten nach Beginn des Therapieaufenlhaltec bzw. nach Wegfall eines 
allfälligen Einkommens (Krankengeldanspruches) fUir das jeweilige Quartal einzubringen. Bei 
einem angefangenen Quarta! kann der Antrag fUr das laufende und das nächste Quartal ge- 
stellt werden. Folgeantrage sind quartalsweise zum 1 . I  ., 1.4., 1.7. und 1.10. für jeweils drei 
Monate bis zum jeweiligen Quartalsende zu stellen. 

Die Original-Empfangsbestätigungen (Formular) der Patientlnnen für den Erhalt des Ta- 
schengeldes sind quartalsweise im Nachhinein an die MA 15 zu senden. Allfällige Verande- 
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rungen (z.8. vorzeitige Beendigung des Therapieaufenthaltes) sind der MA 15 umgehend zu 
melden. Alle Geldleistungen werden nach vorhergehender Prijfung durch Herrn Bisa, Mitar- 
beiter des Referats Krankenhilfe und Kostenersatz, angewiesen. Bei Monatsteilen wird der 
monatliche Anspruch von ZUR 84,- durch 30 dividiert und mit der entsprechenden Anzahl 
der Tage rriultipliziert. Die Anweisung erfolgt unter dem Namen der Patientln auf das ge- 
nannte Konto der Therapieeinrichtung. 

Bei Abbruch des Therapieaufenthaltes wird das Taschengeld nur bis zu diesem Tag über- 
nommen: bereits von der MA 15 an den Verein überwiesenes und noch nicht an Patientln- 
nen ausbezahltes Bekteidungsgeld ist. an die MA 15 zu überweisen. 

5.4.7 Zielgruppe: 

> Personen, die sich in einer Alkoholenttugseinrichtung (aüner Kreis, Anton Proksch Incti- 
g, Schweizerhaus Hadersdorf, etc.) befinden 

5.4.8 Vorgehen: 

9 Wahrend eines Therapteaufenthalts in einer AIkohofentzugceinrichtung ruht der Sotialhil- 
febezug. Es gilt der Tag der Aufnahme als letzter Bezugs- und der Tag der Entlassung 
nach Hause als erster BerugsEag für die Sozialhilfe Itebensbedarfl. Das Taschengeld 
und die Krankenhilfe wird vom FSW - Fachbereich Behindertenarbeit (Referat Behinder- 
tenhilfe) gewährt. Ausnahme: Krankenscheine für Personen, die sich in der Alkoholent- 
zugseinrichtung Anton Proksch Institut befinden, werden durch Herrn Lisst, MA 15 - De- 
zernat Sozialarbeit und Sozialhilfe, Referat Krankenhilfe und Kostenersatz ausgestellt. 
Die Antragstellung auf Wbernahme der Miete während eines Therapieaufenthaltes 
(siehe Vorqehensweise M~ete während der Haft) erfolgt durch die AntragstellerIn bzw. ei- 
ne bevollmächtigte Person. Es ist sicherzustellen, dass allfällige Anspruche {Z.B. auf 
Krankengeld) rechtzeitig (vor Antritt der Therapie) beantragt wurden. 

5.4.9 Kurzzeitpflege- und Wlegeheimaufentha!te: 

5.4.1 0 Zielgruppe: 

P Personen, die sich vorubergehend in einem Pflegeheim befinden 

5.4. t 1 Vorgehen: 

> lm Falle eines Pflegeheimaufentha!tes ist mit dem Pflegeheim Kontakt aufzunehmen 
und abzuklären, ob und in welchem Zeitraum mit einer Rückkehr in die eigene Wohnung 
noch zu rechnen ist. Die Miete wahrend einer Kurzzeitpflege (bis zu drei Monate) ist 
grundsätzlich zu übernehmen. 

5.4.12 Aufenthalt in einer Haftanstalt: 

Wahrend eines Aufenthalts in einer Haftanstalt ruht die Sozialhilfe. Es gilt der Tag der Auf- 
nahme als letzter Bezugs- und der Tag der Entlassung nach Hause als erster Bezugstag für 
die Sozialhilfe (Lebensbedai-f). 

5.4.1 3 Zielgruppe: 

Die Antragstcllung auf Übernahme der Miete während der Haft (Straf- oder Polizeihaft) 
erfolgt durch die Häftlinge b m .  über den SoziaFen Dienst (Haftbestätigung mit Angabe der 
voraussichtlichen Haftzeit). Irn Allgemeinen ist die Übernahme der Miete wahrend einer Un- 
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tersuchungshafi nicht vorgesehen, sie kann aber zur Vermeidung einer Delogierung im Ein- 
zelfall erfolgen. 

5.4.1 4 Vorgehen: 

Abklärung der Hohe der Miete: Berücksichtigung von Wohnbeihilfen- bzw. Mietsinsbeihilfen- 
ansprüche bzw. Einnahmen aus einer ev. Untervermietung. Bei Vorliegen eines Mietzins- 
ruckstandes ist zu klaren, wieweit der Erhalt der Wohnung noch möglich ist (Stand des Ver- 
fahrens) und welche Möglichkeiten es dabei gibt (z.B. Arrangements mit der Hausvewakung 
bei kleineren Rückständen, Übernahme des Rückstandes}. Zur Vermeidung von Obdachlo- 
cigkeit ist in der Regel der Rückstand zu Ubernehmen IQelogierungsprävention). 

Neben der Höhe der Miete ist die voraussichtliche Haftdauer bsw. die Dauer der Therapie 
bzw. des PfIegeheimaufenthaltes (max. 1 Jahr, Verlängerung möglich) ausschlaggebend für 
die Entscheidung: 

> Maximale Gewährung bis zur Hochstgrenze der Mietbeihilfe It. Richtsatzverordnung (in 
Ausnahmefällen auch bis zur Höhe des AlleinunterstUtztenrichtcatzec 1t. 
Richtsatzverordnung. Der voraussichtliche Gesamtbetrag (exklusive RUckstand) sollte 
den 17fachen Richtsatz des Alleinunterstütztenrichtsatzes nicht Uberschreiten. Eigenleis- 
tungen kännen bei Übernahme von höheren Mieten während der Haft oder bei Bezug ei- 
nes Krankengeldes wahrend eines Therapieaufenthaltes verlangt werden. 

k Die Antragstellerlnnen sind über die Entscheidung schriiftlich zu verständigen. 

Eine amtliche Abmeldung der Antragstellerln ist kein Hindernis für die Gewährung der Miete. 
So ferne in der Wohnung noch andere Personen gemeldet sind (ausgenommen Untermie- 
ter), ist der Antrag mit dem Hinweis, dass die Mitbewohnerlnnen far die Bezahlung des Miet- 
zinses aufzukommen haben, abzulehnen. Bei Einkommen der Mitbewohnerlnnen unterhalb 
des Sozialhilferichtsatzec kann von diesen ein Antrag auf Sozialhilfe gestellt werden. 

Hinweis: Ein Antrag auf Übernahme der Miete während der Haft kann nur bewilligt werden, 
wenn vor Haftantritt Anspruch auf Sozialhilfe bestand (TB. gemäß den Durchfuhrungsbe- 
stimmungen fiir EUIEWR-Bbrgerlnnen). Für Drittstaatsangehörige ohne Rechtsanspruch 
kann die Miete während der Haft nicht übernommen werden, sofern vor Haftantritt nicht tau- 
fend Sozialhilfe (z.8. auf Grund der früheren Regelungen oder einer Sondergenehmigung) 
bezogen wurde. Es ist jedoch zu prüfen, ob unterhaltsberechtigten Familienmitgliedern - bei 
Vorliegen eines entsprechenden Antrags - Sozialhilfe gewahrt werden kann (gegebenenfalls 
Sondergenehmigung). 

zurück rum In haltsverreichnis 

5.5 Notizen: 
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6.2 Rechtsanspruch auf Sozialhilfe: 

Anspruch auf Sozialhilfe haben bsterreichische Staatsbürgerlnnen sowie gleichgestellte 
Fremde, sofern alle anderen ~ p y c h ~ o ~ u s s e t z u n q e n  erfullt sind. 

Österreichische Staatsbürgerlnnen haben einen Rechtsanspruch auf Sozialhilfe und er- 
halten Sozialhilfe bei Vorliegen aller anderen Anspruchsvorau,sse~unqen. Personen, die 
neben der dsteraefchischen Staatsbürgerschaft noch andere Staatsbiirgerschafen besitzen 
(Doppelstaatcbiirgercchaft), haben - sofern sie sich in Wien aufhalten - einen Rechtsan- 
spruch auf Sozialhilfe. 

Gleichgestellte Fremde haben einen Rechtsanspruch auf Sozialhilfe und erhalten diese irn 
vollen Umfang gewahrt, wenn sie sich erlaubter weise irn InFand aufhalten. Dies bedeutet, 
dass auch alle Leistungen des Sozialhilfe wie Ge[daushilfen, Dauerleistunqen, 
Wiederkehrende Leistungen, Sonderbedarf, Mietbeihilfe und Krankenhilfe zu gewähren sind. 
1st ein Familienmitglied der 0edadsgemeinschaf-i (Ehepartnerinnen, Lebensgefährtinnen, 
Eltern von minderjährigen Kindern, minderjährige Kinder) österreichische Staats bargell n 
oder den dsterreichischen StaatsbUrgerInnen als gleichgestellt zu betrachten, so ist die ge- 
samte Familie aus Sozialhilfemrtte!~ zu unTerstutzen. Ausgenommen davon sind Farnilien- 
mitglieder, die keinen Anspruch auf die Gewah~ung von Sozialhilfe haben (Asylwerberlnnen, 
Pritistaatsangehdrige ohne legalen Aufenthalt) bzw. die auf Grund der entsprechenden Re- 
gelungen in den DurchfUhrungcbsctimrnungen zum Wiener Sosialhilfegesetz keine Sozialhil- 
fe erhalten können (Studentenlnnen, Fremde, die keine Sozialhilfe erhalten können), sofern 
diese Uber kein Einkommen oder über ein Einkommen, dessen Höhe den Richtsatz für die in 
Haushaltsgemeinschaft lebende Ehegattin oder Lebensgefährtin nicht übersteigt, verfügen. 
Bei Lebensgefahrtlnnen, die nicht zum Anspruchskreis zahlen, ist ein zumindest dreimonati- 
ger legaler Aufenthalt (vor Antragstellung) im Inland erforderlich. 

Gleichqestellte Fremde sind: 

6.2.1 Deutsche Staatsbiirgerlnnen: 

Deutsche Staatsbürgerlnnen sind zwar nach dem deutsch-österreichischen FUrsorgeab- 
kommen vom 1 7.1.1 966 den Öcterreicherlnnen gleichgestellt, da aber laut Rechtsmeinung 
von Herrn Prof. Pfeil die Gleichstelferng auf Grund des F~rsorgeabkommens im Ergebnis 
gleich ist, wie die der EWR-Bürgerlnnen, gelten die Durchführungsbestimmungen für 
EU!EWR-Bürgerinnen auch ffir Deutsche Staatsbcrgerlnnen. Bei einem SoziafhiHeantrag 
innerhalb der ersten drei Monate nach der Einreise kann damit argumentiert werden, dass 
die Einreise zum Zweck des Bezugs von Sozialhilfe erfolgt ist. 

6.2.2 Schweizer Staatsbürgerlnnen: 

Schweizer Staatsbürgerlnnen werden im NAG (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz) hin- 
sichtlich des NEedexlassungsrechtes wie EWR-Bürgerlnnen behandelt (§ 571, daher gelten 
die Durchführungsbestimmungen für EUIEWR-Bür~erlnnen auch für Schweizer Staatsburge- 
rinnen. 



6.2.3 Asylberechtigte (früher Konventionsflüchtlinge) und subsidiar Schutzbe- 
rechtigte': 

Fremde, denen mit Bescheid des Bundecasylarntec, des Unabhängigen BundesasyEsenates 
oder mit Erkenntnis des Vewaltungcgerichtshofec nach den Bestimmungen des Asylgeset- 
zes 2005 (AsylG 20051, BGBI. Nr. 10012005, der Status des Asytberechtrgten (frdher: Kon- 
ventionsfliichtling) oder des subsidisr Schutzberechtigten zuerkannt wurde, erhalten ab Zu- 
erkennung des jeweiligen Status Sozialhilfe im vollen Umfang. 

Asylqerechtiqte: In den ersten vier Monaten ab Anerkennung erhalten Asylberechtigte 
G rundversorgung nach dem W ienex Grundvexsorgungsgesetz, mit der eine Uran kenversi- 
cherung nach dem ASVG verbunden ist. Sofern die Asylberechtigten privat untergebracht 
sind und nicht in einer Asylwerberunterkunft leben, ist in dieser Zelt lediglich eine Richtsatz- 
ergänzung zur Grundversorgung zu gewähren und eist nach Ablauf dieser vier Monate Sozi- 
alhilfe im vollen Umfang. 

Sind diese Fremden aus Pflege und Erziehung der Stadt Wien entlassen, sind sie schon ab 
dem 77. Lebensjahr in der Höhe des Richtsatzes fUr einen Alleinuntenstützten It. 
Rlchtsatzverordnunq zu unterstützen. 

Sind Asylberechtigte (anerkannte Konventionsflrjchtlinge) auch nach Ablauf von vier Mona- 
ten nach Asylgewährung noch in Acylwerberunterkirnftt wohnhaft, erfolgt die Sozialhilfe- 
auczahlung nicht iiber die Sozialzentnen und Sozia'lreferate, sondern bis auf Widerruf in 
Form von Tagsätzen an die Einrichtungen. Krankenscheine fUr diesen Bersonenkreis werden 
auf Anforderung zentral ausgegeben. Wird von Asylberechtigten ein Angebot für eine leistba- 
re Wohnung erbracht, ist gemäß den Bestimmungen des Punktes ?---P Sonderbedarf für Wohn- 
raurnbeschafiung vorzugehen. Ab dem Zeitpunkt der Meldung an der neuen Adresse er- 
folgt dre Sozialhiffeauszahlung durch das nunmehr örtlich zuständige Sozialzentrum oder 
Sozialreferat. Erfolgt die Wohnvercorgung von Asylberechtigten nach der Grundversorgung 
durch Vermittlung der Wohndrehscheibe, ist entsprechend der Regelung im Schreiben MA 
151Dez. VII - 63106i17, vorn 4. Juli 2006 vorzugehen (wird gegebenenfalls mit Antragsunter- 
lagen an das zustandige SDSR übermittelt). 

Im Anschluss an die Krankenversicherung bei der W iener Gebietskrankenkacse während der 
Zeit der Grundversorgung (und sofern die Krankenversicherung mindestens 6 Wochen be- 
standen hat) besteht die Möglichkeit, innerhalb von 6 Wochen einen Antrag auf Selbshersi- 
cherung bei der WGKK zu stellen. Die Wartezeit entfällt. Es sind daher alle Familien ab drei 
Personen (z.B. I Ennrachsene, 2 Kinder), denen der Status der Asylberechtigten zuerkannt 
wurde, bei der Beantragung von Sozialhilfe an die WGKK zur Beantragung der Selbstversi- 
cherung zu venveisen, sofern die Voraussetzungen für die eine Selbstversichercing ohne 
Wartezeit zutreffen. Der Beitrag ist aus Sozialhilfernitteln zu übernehmen. Rezept- und Kran- 
kenscheingebuhren sind ebenfalls zu übernehmen. Die Angehorigen sind mitversichert. 

Subsidiär Schubberechtiqte: Anspruchsberechtigt sind Personen, die entweder über eine - 
„Karte für subsidiär Schutsberechtigte" verfügen oder einen Bescheid vorlegen, mit dem die- 
ser Status zuerkannt wurde. Da in den ubergangsbestimmungen des § 75 AsyIG geregelt 
ist, dass Fremden, denen am 31. Dezember 2005 eine befristete Aufenthaltsberechtigung 
nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1991 oder des AsyIG 1997 zugekommen ist, der 
Status des subsidiär Schutzberechtigten als zuerkannt gilt, muss dieser Bescheid nicht un- 
bedingt aus dem Jahr 2006 stammen. Grundsätzlich besteht für die gesamte Dauer dieses 
Status Anspruch auf Leistungen aus der Grundversorgung. Somit erhalten subsidiär Schutz- 
berechtigte - sofern sie nicht in einet Asylwerberunterkunft wohnhaft sind (in diesem Fall ist 

I Zuerkennung durch das Bundesacylarnt auf die Dauer eines Jahres (Verlängerung möglich) an Fremde. deren 
Asylantrag abgewiesen d e r  denen die Asylbercchtigung aberkannt wurde. wenn eine Abschiebung in das Her- 
kunftsland eine reale Gefahr oder eine emsthafie Bedrohung des Lebens darstellen würde. 
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der Lebensunterhalt durch die Grundversorgung gesichert) - nur eine Richtsatzergänzung 
zur Grundversorgung (der Mietanteil aus der Grundversorgung ist dabei von der tatsächli- 
chen Miete - analog zur Anrechnung der Wohnbeihilfe - zum Abzug zu bringen). Der Status 
eines subsidiär Schutzberechtigten - und somit auch der Anspruch auf Sozialhilfe - bleibt 
bestehen, auch wenn gegen die Abweisung des Asylantrages Berufung eingebracht wurde. 
Wird rechtzeitig vor Ablauf des Status ein Antrag auf Verlängerung eingebracht, ist bis zur 
rechtskräftigen Entscheidung des Bundesasylam!es weiterhin Sozialhilfe zu gewähren. 

Irn ersten Jahr unterliegen subsidiär Schutzberechtigte den Bestimmungen des Ausländer- 
beschaftigungsgesetzes, nach einem Jahr haben sie unbeschränkten Zugang zum Arbeits- 
markt. 

Wird von subsidiär Schutzberechtigten ein Angebot für eine leistbare Wohnung erbracht, ist 
gemäß den Bestimmungen des Punktes Sonderbedarf für Wohnraurnbeschaffunq vorzu- 
gehen. 

6.2.4 EU I EWR Bürgerlnnen: 

Folgende 20 Staaten gehören dem EWR an: Island, Norwegen und Liechtenstein (EmA- 
Staaten) sowie Frankreich, Deutschland, Spanien, Portugal, Italien, Belgien, Großbritannien, 
Srland, Griechenland, Österreich, Luxemburg, Schweden, Dänemark, Niederlande Finnland, 
seit 1.5.2004: Tschechien, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Polen, Slowenien, Slowakei , 
Zypern und Malta (EU-Staaten) und seit 1.1 2007: Bulgarien und Rumänien. 

Anspruch auf Soziahilfe haben EUIEWR-Bürgerlnnen nach einem dreimonatiqen 
duichqehenden Aufenthalt in Österreich: 

bei einer Aufenthaltsdauer bis zu finf Jahren - gerechnet ab EU-Beitritt des jewei- 
ligen Landes - sofern sie 

P in einem aufrechten (auch geringfugigen) Beschäftigungsverhältnis stehen - Unter- 
stützung während der Beschäftiqlrnq auf die Dauer der Bedorftigkeit (auch wenn sie 
wegen Krankheit oder eines Unfalles vorübergehend arbeitsunfähig sind) 

P innerhalb der letzten fünf Jahre nach mehr als 12 monatiger Beschäftigung in Oster- 
reich unfreiwillig arbeitslos wurden (KUndigung durch den Dtenstgeber, Konkurs der 
Firma, Ablauf eines befristeten Arbeitsvertrages; jedoch nicht bei eigener oder ein- 
vernehmlicher Kundigung und Entlassung - Nachweis durch Arbeitsbescheinigung), 
sich innerhalb eines Monats nach Beendigung des Dienstverhältnisses beim AMS ar- 
beitslos bzw. zur Vermittlung gemeldet haben und Zugang zum ~rbei tsmarkf  besteht 
- Unterstützung auf die Dauer der Bedirftigkeit (auch wenn sie wegen Krankheit oder 
eines Unfalles vorübergehend arbeitsunfähig sind). Die Erwerbstätigeneigenschafi 
bleibt auch bei einer v6rangegangenen mehr als zwölfrnonatigen selbständigen Be- 
schäftigung erhalten. Eine Unterstitzung ist jedoch nur möglich, wenn die Selbstän- 
digkeit nicht mehr vorliegt, Zugang zum Arbeitsmarkt besteht und die Arbeitswilligkeit 
nachgewiesen wird. 

Fur Tschechien, Estland. Lettland, Litauen, Ungarn, Polen, Slowenien und die Slowakei sowie fUr Bulgarien und 
Rumänien wurde eine 7jährige ~bergan~sfr ist für den Zugang zum Arbeitcrnarkt beschlossen. Das heißt, dass 
wahrend dieser Zeit die Bestimmungen des Auslanderbeschaftigungcgesetzes unverändert weiter gelten und 
Bijrgerlnnen der neuen EU-Beitrittslander als Nachweis fur den Zugang zum Arbeitsmarkt über eine Beschäfti- 
gungsbewilligung, eine Arbeitserfaubnis, einen Befreiungsschein oder eine Freizbgigkeitsbestatigung bzw. Uber 
einen Niederiassungsnachweis oder eine Niederlassungsbewilligung-SchIUsseIkraft verfügen müssen. Da diese 
nur bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen (z.B. nach erfolgter Arbeitsmarktprüfung, Ejnhaltung der Bundes- 
oder Landesh6chsizahlen) erteilt werden, bedeutet das fur neu eingereiste Burgerlnnen der neuen EU- 
Beitrittclander einen erschwenen Zugang zum osterreichischen Arbeitsmarkt. ELFIEWR-Bürgerlnnen der nicht 
oben angeführten EU-Beitrittsländer benotjgen keinen Nachweis für den Zugang r u m  Arbeitsmarkt. 
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BedilMiqkeit. Bei einer Abwesenheit von mehr als sechs Monaten muss aber zumin- 
dest wieder ein dieimonatiger Aufenthalt vorliegen. 

> Bezieht oder bezog eine EUIEWR-Burgerln bereits bei der Einreise nach Osterreich 
eine Pension aus einem anderen EWIEWR-Staat, deren Höhe unter dem Ausgleich- 
zulagenrichtsatz liegt, kann bei der Pensioncversicherungsanstalt ein Antrag auf eine 
EWR-Aucgleichszufage eingebracht werden. Bezieherlnnen von Pensionsleistungen 
aus Drinstaaten (nicht EUIEW R-Staaten), erhalten keine Ausgleichzulage von der 
Penslonsvers~cherungsanctalt. Anspruch auf die Gewährung von Sozialhilfe besteht 
in beiden Fallen erst nach funfjahrigem rechtmäßigen Aufenthalt in Österreich - 
terstützunq (DVMBH) auf die Dauer der Bedürftigkeit 

Bestand nach einem mindestens Mnfjahrigen durchgehenden Aufenthalt Rn Oster- 
reich vor dem Pensionsantritt kein Beschaftigungsverhältnjs in Osterreich Iz.B. Le- 
bensunterhalt durch Ersparnisse, Unterhakszah Eungen oder Untetstutzungen von 
Dritten bestritten), ist gegebenenfalls eine Sondergenehmigung einzuholen. 

Bürqerlnnen der ,,neuenU EU-Beitrittsländer bei einer Aufenthaltsdauer von mehr 
als -- funf Jahren 

Ist eine Unterstutsung auf Grund der oben angeführten Regelungen nicht möglich, ist 
zu klären, ob sich die EU-Bürgerln zumindest in den letzten funf Jahren (unabhängig 
vom Beitrittsdaturn des EU-Landes) legal irn Inland aufgehalten hat und ein Zugang 
zum ~ r b e i t s m a r ~ ~  besteht. Der Zugang zum Arbeitsmarkt kann auch durch einen 
Niederlassungsnachweis, der vor dem 1.5.2004 ausgestellt wurde, den laufenden 
Bezug einer AMS-Leistung oder den Bezug einer österreichischen Pension nachge- 
wiesen werden. Bei Vorliegen dieser beiden Voraussetzungen - UnterstUtztrng auf die 
Dauer von zwölf Monaten. 
Wurde in der Vergangenheit bereits einmal UnterstOtzung gewährt, ist eine neuerliche 
Unterstützung auf Grund dieser Regelung nur möglich, wenn zwischen dem Ende der 
befristet zuerkannten Unterstützung und der Neuantragstellwng (ab 29.4.2006) zu- 
mindest drei Monate vergangen sind. 

bei Bezug von Kinderbetreuunqsqeld 

Stand eine EU-Bürgerin vor der Geburt des Kindes in einem aufrechten Beschäfti- 
gungsverhältnis oder hatte Anspruch auf einen Leistungcbezug durch das AMS, ist 
sie f u r  die Dauer des Bezugs von Kinderbetreuungsgeld zu unterstützen, Irn An- 
schluss daran ist eine Unterstützung nur bei Vorliegen der sonstigen Voiaussetzun- 
gen mdglich. Anderenfalls ist eine UnterctuEzung bei Bezug von Kinderbetreuungs- 
geld nur möglich, wenn die EWIEWR-Burgerln zur Bedarfsgemeinschaft einer An- 
spruchsberechtigten zählt. 

Kein Anspruch auf Sozialhilfe für EUIEWR-Bürgerlnnen 

Fur EUIEWR-'Burgerlnnen, die noch nicht fünf Jahre in Österreich leben und die nicht in 
den Arbeitsmarkt integriert sind bzw. die keinen Zugang zum ~rbeitsmarkt~ haben, gilt 
vereinfacht gesagt, dass sie über ausreichende Finanzmittel sowie über eine alle Ricken 
im Aufnahmestaat abdeckende Krankenversicherung verfügen mucsen, um der Sozialhil- 
fe des Aufnahmestaates nicht zur Last zu fallen. Treffen daher die oben angefiihrten 
Voraussetzungen Iz.B, bereits erfolgte Integration in den Arbeitsmarkt oder Bezug einer 
österreichischen Pension bzw. Rente) nicht zu, ist eine Unterstützung aus Sozialhilfemit- 
teln nicht möglich. 

EUIEWR-Bürgerlnnen. die zur Arbeitcsuche eingereist sind, halten sie sich zwar für ei- 
nen Zeitraum von drei Monaten - oder gegebenenfalls länger -erlaubt im Aufnahmestaat 
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auf, eine UnterstUtzung aus Sozialhilfemitteln ist für den Zeitraum der Arbeitssuche je- 
doch nicht vorgesehen, auch wenn sie über einen dreirnonatigen AMS-teistungcbezug 
aus einem anderen EUIEWR-Land verfUg(t)en. Gibt daher eine EUIEWR-Burgerln an, 
zur Arbeitssuche nach Österreich eingereist zu sein, ist für den Zeitraum der Arbeitssu- 
che keine Unterstützung meglich, auch wenn ein Nachweis über einen bevorstehenden 
Arbeitsantriti erbracht wird. 

Hinweis: EUIEWR-BUrgerlnnen und Schweizer Borgerinnen sowie deren Angehorige, die 
nach dem 1. Jänner 2006 nach Österreich eingereist sind und sich langer als drei Monate in 
~sterreich aufhalten, haben bei der Magistratsabteilung 35 eine ~nmeldebescheinigung~, mit 
der das Aufentha!tsrecht dokumentiert wird, zu beantragen. Da nach erstmaliger AussEellung 
der Anmeldebescheinigung seitens der Magistratcabtei'lung 35 keine weiteren Paufungen 
hinsichtlich des Vorliegens der Voraussetzungen fur die Niederlassung gemäß 5 51 NAG 
vorgesehen sind, ist eine Anmeldebescheinigung für den Bezug von Sozialhilfe - sofern die 
oben angefuhrten Voraussetzungen für einen Anspruch auf Sozialhilfe zutreffen - nicht erfor- 
derlich, 

6.2.5 Drittstaatsangehörige mit „Daueraufenthalt - EGL4: 

Gema8 5 45 des Niederlassungs- und Aufenthaltcgesetrec (NAG) kann Drittstaatsangehöri- 
gen auf Antrag bei der MA 35 nach fünfjähriger rechtmäßiger Niederlassung bei Erfüllung der 
Integrationsvereinbarung und der sonstigen Voraussetzungen der Aufenthaltstitel ,,Dauerauf- 
enthalt - EG'hrteilt werden. Damit haben die Drittstaatsangehorigen unbefristetes Aufent- 
haltsrecht und unbeschränkten Zugang zum ArbeitsmarM (ohne zusätzliche Bewilligung 
nach dem AuslBG). Bei Vorliegen des Nachweises ,Daueraufenthalt - EG" besteht Rechts- 
anspruch auf Sozialhilfe in vollem Urnfanq auf die Dauer der Bedarftiqkeit. 

DaxUber hinaus verfügen folgende Drittstaatsangehörige über einen Rechtsanspruch auf 
Sozialhilfe, da bestimmte Aufenthaltstitel laut Durchführungsverordnung zum NAG (NAG-DV) 
als ,,Daueraufenthalt - EG" weiter gelten: 

3 Drittstaatsangehörige mit Niederlassungsnachweis nach dem Fremdengesetz (FrG) 
1997 in der Fassung der FrG-Novelle 2002 (Ausnahme: von der Frerndenpolisei aus- 
gestellte Niederlassungsnachweise für Familienangehörige von Osterreicherlnnen 
oder EWR-Biirgerlnnen) 

Drittstaatsangehörige mit bestimmten unbefristeten ~ufenthaltstitel~ 

Die Magistratsabtei!ung 35 hat sich angesichts der verschiedenen Aufenthaitstitel bereit er- 
klärt, im Rahmen der Amtshilfe die Daueraufenthaltsberechtigung fest zu stellen. Alle Dritt- 

5 Zur Erlangung der Anmeldebescheinigung wird das Vorliegen der Voraussenzungen für die Niederlassung ge- 
maß 5 57 NAG (Niederlassungs- und Aufenthaltsgeseiz} geprirft (Bestatigung des Arbeitsgebefs b m .  Nachweis 
der Selbctandigkelt oder Nachweis über eine Ausbildung in einer rechtlich anerkannten bffentfichen oder privaten 
Schule oder Bildungseinrichtung und Nachweis über eine ausreichende Krankenversicherung und ausreichende 
Existenzmittel für sich und ihre Familienangeh6ngen). 
" Niederlassungsbewilligung (NB) jeglicher Aufenthaltszweck (nach dem FrG 1997 in der Fassung vor der FrG- 
Novelle 2002) 
NB jeglicher Aufenthaliszweck ausgenommen unselbständiger Erwerb (nach dem FrG 1997 in der Fassung vor 
der FrG-Novelle 2002) 
NB Farniliengeemeinschaft - ausgenommen unselbständiger Erwerb (nach dem FrG 199'7 in der Fassung vor der 
FrG-NovelIe 2002) 
NB Farniliengerneiaschaft - ausgenommen Erwerb~tstigkeit (nach dem FrG 1997 in der Fassung vor der ErG- 
Nnveile 2002) 
NB Privat (nach dem F& E997 in der Fassung vor der RG-Novelle 2002) 
Aufenthaltsbewilligungen nach dem Aufenthaltsgeselz IAufG) in der Rechtslage vor dem 1.1.1998 
Gew~hnliche Sirhtvemerke gemäß § 6 Abs. 1 Z 1 FrG in der Rechtslage vor dem 1.1.1998 
Sichtvermerke gemäß § 24 Passgesetz 1969 

--- 
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staatsangehorigen, die über einen unbefristeten Aufenthaltstitel oder einen Niederlassungs- 
nachweis, der von der Fremdenpolizei oder in den Bundesländern ausgestetlt wurde {ausge- 
nommen Niederlassungsnachweice, die durch die MA 20 - nunmehr MA 35 - ausgectel!t 
wurden und Karten mit „Daueraufenlhalt EG"), verfcgen, sind aus diesem Grund an dre Ma- 
gistratsabteiiung 35 zu verweisen (Rahmenschriftstück). Den Drittstaatsangeherigen wird bei 
Vorliegen der Voraussetzungen eine an die anfragende Stelle gerichtete schriftliche Auskunft 
ausgehändigt. Eine Umschreibung des alten Aufenthaitstitelc erfolgt in der Regel nicht, da 
das li. NAG-DV nicht erforderlich ist (nur bei Ausstellung eines neuen Passes ist die Ausstel- 
lung der neuen Aufenthaltsberechtigung erforderlich). Alle Drittstaatsangehörigen mit einem 
befristeten Aufenthaltstitel sowie mrt einem Niederlassungsnachweic, der durch die MA 20 
(nunmehr MA 35) ausgestellt wurde und einer Karte „Daueraufenthalt EG" sind nicht an die 
MagistratsabteiFunq 35 zu verweisen. 

6.2.6 Drittstaatsangehörige mit ,,Daueraufenthalt - Familienangeh~riger": 

Gemäß 5 48 NAG ist Familienangehörigen (Drittstaatcangehörige) von österreichischen 
Ctaatsburgerlnnen, EWR-Bürgerlnnen oder Schweizer Burgerlnnen nach fünfjahriger Nieder- 
lassung, zumindest zweijähriger Ehe (sofern es sich dabei um die Ehegattln handelt) und 
EifüSFung der Integrationsvereinbarung der Aufenthaltstitel „DauerauSenthalt - Familienange- 
hörgier" zu erteilen. Damit haben sie unbefristetes Aufenthaltcrecht und unbeschrankten Zu- 
gang zum Arbeitsmarkt (ohne zusätzliche Bewilligung nach dem AuslBG). Bei Vorliegen des 
Nachweises .Daueraufenthatt - Farnilienangehorigei' besteht Rechtsanspruch auf Sozialhil- 
@ im vollen Umfang auf die Dauer der Bedurftigkeit. 

Bei Tod der Ehegattln oder des Elternteils, bei Scheidung wegen Ubewiegendendem Ver- 
schulden der anderen Partnerin oder aus besonders berUcksichtigungswürdigen Gründen 
(Gewalt) besteht weiterhin ein befristetes Aufenthaltsrecht und unbeschrankter Zugang zum 
Arbeitsmarkt (Nieder~assungcbewilligung unbeschränkt). In diesen Fällen ist bei Bedarf wei- 
terhin Sozialhilfe zu gewähren - allerdings ohne Rechtsanspruch. 

6.2.7 Drittstaatcangehörige mit ,,Daueraufenthalt - €G" eines anderen EU / 
EWR-Landes: 

Gemäß § 49 NAG kann Drittstaatsangehörigen mit „Daueraufenthalt - EG" eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union auf Antrag (muss spätestens drei Monate ab Einrei- 
se eingebracht werden) und bei Vorliegen der Voraussetzungen eine Niederlassungsbewilli- 
gung erteilt werden. Bei Vorliegen eines ,,Daueraufentha!tes - EGt%eFnes anderen EU I EWR- 
Landes und Nieder!assungsbewilligung gemäß § 49 NAG besteht Rechtsanspruch auf Sozi- 
alhilfe im vollen Umfang auf die Dauer der Bedürftigkeit - jedoch längstens auf die Dauer der 
Niederlassungsbewilligung. 

6.2.8 Staatenlose: 

Staatenlose haben nur dann Anspruch auf Sozialhilfe, wenn ein entsprechender Aufenthalts- 
Titel vorliegt (DA-EG). Sofern sie zur Zielgruppe der Grundversorgung zahlen, sind sie an 
diese sci verweisen. 
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6.3 Kein Rechtsanspruch auf Sozial hilde: 

6.3.1 Nicht gleichgestellte Fremde: 

Nicht gleichgestelite Fremde - das sind vor allem Drittstaatsangehorige mit befristetem Auf- 
enthaltstitel- haben keinen Rechtsanspruch auf Sozialhilfe und erhalten diese nur unter be- 
stimmten Bedingungen und in besonderen sozialen Hartefallen. Vor einer 'Unterstützun~ ist 
jedenfalls eine Sonderqenehmigung durch die dafOr zuständigen Mitarbeiterinnen der Servi- 
cestelle Sozialarbeit und Sozialhilfe einzuholen. Ist ein Familienmitglied der 
Bedarfsqemeinschatt (Ehepartnerinnen, Lebensgefährtlnnen, Eltern minderjähriger Kinder, 
minderjahrige Kinder) als sozialer Härtefall zu betrachten bzw. osterreichische Staatsburge- 
rln oder gleichstellte Fremde, so ist die gesamte Familie aus Sozialhilfemitieln zu unterstüt- 
zen. Ausgenommen davon sind Familienmitglieder, die keinen Anspruch auf die Gewährung 
von Sozialhilfe haben (Asylwerberlnnen, Drldtstaatsangehörige ohne legalen Aufenthalt) bzw, 
die auf Grund der entsprechenden Regelungen tn den DurchfUhrungsbestimmungen zum 
W iener SoriaBhilfegesetz keine Sozialhilfe erhalten können (Studenten Innen, Fremde, die 
keine Sozialhilfe erhalten können), sofern diese über kein Einkommen oder über ein Ein- 
kommen, dessen Höhe den Richtsatz für den in Maushaltsgemeinschaft lebende Ehegattin 
oder Lebensgefährtin nicht Ubersteigt, veriYgen. Bei Lebensgefährtlnnen, die nicht zum An- 
spruchskreis zahlen, ist ein zumindest dreimonatiger legaler Aufenthalt (vor AntragsteIlungS 
im Inland erforderlich. Die Sozialhilfe kann im vollen Umfang gewährt wenden, die Gewah- 
rung von Dauerleistungen ist davon - mit Ausnahme der Arbeitsinteqration von dauersozial- 
hitfebeziehenden Menschen mit besonderen Bediirfnissen {= Behinderte) - ausgenommen. 
Eine Sozialhilfeunterstutzung von nicht gleichgestellten Fremden, die sich auf Grund eines 
Einreisetitels (Visa A - D) oder einer ~ufenthaitsbewil l i~un~ (fruher Aufenthaltserlaubnis) für 
einen bestimmten Zweck oder auf befristete Dauer im Inland befinden, ist nicht vorgesehen. 
Fremde, die als Touristen eingereist sind und sich in einer Notlage befinden, können an ihre 
Vertrettrngsbehörde (Botschaft) verwiesen werden. 

Sozialhilfe kann gewährt werden bei: 

> zumindest finfjährigern Aufenthalt in Österreich und 

> unverschuldeter Notlage (z.B. Frauen nach Wegweisung des Gatten oder nach des 
Scheidung, bei Arbeitcplatzverlust wegen Krankheit) und / oder 

9 Vorliegen einer Perspektive (z.B. Aussicht auf Unterhaltczahlungen, Pension, bevor- 
stehender Arbeitcantritt) 

Fremden, denen bereits vor dem 23.1 .ZOO6 eine Unterstützung auf die Dauer unveränderter 
Verhältnisse zugesagt wurde und die laufend unterstützt werden (Unterbrechung geringer als 
ein Monat), sind auch weiter zu unterstützen. AvBerdem gelten alle bisherigen befristeten 
Sondergenehmigungen für die Dauer der Gültigkeit (Klientlnnen sind rechtzeitig vor Ablauf 
über die geänderten Durchführungsbestimmungen zu informieren). 

Sonderbedari und Hilfe in besonderen Lebenslagen fur nicht gleichgestellte Fremde ist 
nur für Mietruckctände oder Energierückstande zu gewähren, sofern ein mindestens fUnfjah- 
rigef erlaubter Aufenthalt in Osterreich vorliegt und eine Perspektive (absehbare Arbeitsauf- 
nahme, bevorstehender Pencionsantritt, Unterhaltczahlungen oder Wohnungswechsel in 
eine leistbare Wohnung) fUr die klinftige Begleichung der Mieten vorhanden isE. 
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Wie bisher ist bei unvollstandigen MePdedaten bei behauptetem Aufenthalt in der Personen- 
datenbank Nachschau zu halten und irn SOKO zu prüfen, ob im fraglichen Zeitraum Unter- 
stctzungen als Obdachlose bezogen wurden. Eine Bestätigung von Obdachlosenbetreu- 
ungseinrichtungen eiber die Betreuung irn fraglichen Zeitraum kann als Nachweis des Auf- 
enthaltes herangezogen werden. Der Nachweis einer Beschäftigung irn lnland ist im Regel- 
fall ausreichend um anzunehmen, dass die Hilfe Suchende in dieser Zeit ihren Lebensmittel- 
punkt irn lnland hatte. 

Endet die Gültigkeit des Aufenthaltstitels während des Zeitraums des laufenden möglichen 
Sozialhilfebezuges, so ist weiter Sozialhilfe zu gewähren, wenn die Verlängerung rechtzeitig 
vor Ablaut der Frist eingereicht wurde. 

Ist während der Gültigkeit eines Aufenthaltstitels ein neuer Pass erforderlich, kann auf das 
Übertragen des Aufenthaltstitels in den neuen Pass - in Hinblick auf die damit verbundenen 
Kosten - verzichtet werden. 

6.4 Fremde, die keine Sozialhilfe erhalten k6nnen: 

3 Fremde mit Aufenthaltsbewilligung (früher Aufenthaltserlaubnis) für einen bestimmten 
Zweck oder auf befristete Dauer und Fremde mit Einreisetitel, die nur zu einem kurzfris- 
ten Aufenthalt berechtigen (Visa A - D) 

3 Asylwerberlnnen: Fremde, die einen Antrag auf Asyl gestellt haben, haben bis zum 
rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens, d.h. während des Verfahrens ver dem Bun- 
decasylarnt und vor dem Unabhangigen Bundesasylsenat bis zur ZustelFung des ab- 
schließenden Bescheides des Unabhängigen Bundesasylsenates keinerlei Anspruch auf 
Sozialhilfeleistungen und dbrfen auch nicht gernaß § 7a Abc. 3 WSHG als soziale Harte- 
falle unterstützt werden 

Fremde nach rechtskräftig negativem Abschluss des Asylverfahrens - sofern ihnen nicht 
der Status des subsidiar Schutzberechtigten zuerkannt wurde - bis zur Ausweisung I Ab- 
schiebung I freiwilligen Rjlckkehr 

> Fremde, die aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht abgeschoben werden kön- 
nen, einschlieRlich der Fremden mit Abcchiebungcaufschub 

3 Fremde in Schubhaft und Fremde, die in Folge Frictablauf aus der Schubhaft entlassen 
sind bis zur Ausweisung I Abschiebung / freiwilligen Rückkehr 

3 Fremde mit einer AufenthaBtsbewilligung aus humanitären Grfinden gern. § 72 NAG 

P Fremde mit einer Niederlassungsbewilligung aus humanitären Gründen gern. § 73 NAG 

P Fremde mit humanitären Visa gern. Ei 22 FPG. 
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6.5.4 Aufenthalts- und Niederlassungsberechtigungen: 

Das Wiener ~ozialhilfe~esetz bestimmt im den Anspnichskreis für Sozialhilfe. Es wird 
dabei zwischen jenen fremden unterschieden, die einen Rechtsanspruch auf Sozialhilfe 
haben (EWR-Bürgerlnnen, Asylberechtigte (Konventionsflüchtlinge), etc.) und Fremden, de- 
nen der Sozialhilleträger nur als Träger von Privatrechten Leistungen gewahren kann. 

Bei der Gewährung von Sozialhilfe ist - neben den AncpruchsvorausseZzunqen - auch noch 
der Aufenthaltsstatus (Niederlassungsbewilligung, et-.E sowie die rechtt ic he Mögt ichkeit 
der Arbeitsaufnahme (Arbeitsbewflligung, BeschäfiigungsbewiI1ig~1ng, Befreiungsschein) zu 
prüfen. Eine nichtgewährte beschäftigungsrechtliche Bewilhgung ist kein Ausschließgrund 
zur Gewahrung von Sozialhilfe, auch wenn dadurch die lferfugtsarkeit arn Arbeitsmarki - 
wenigstens auf eine bestimmte Zeit - nicht gegeben ist. Sozialhilfe kann jedoch nur bei ei- 
nem legalen Aufenthalt gewährt werden, dessen Aufenthaltsmeck nicht nur als vorüberge- 
hend anzusehen ist (Visa A - D, Aufenthattsbewilligung), 

:Arten und Formen der Aufenthaltstitel: (gemäß Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 
(NAG), 0 ~ 8 1 .  Nr. 10012005) 

9 Aufenthaltsbewiillligungen (fauher Aufenthaltserlaubnis): für Driltstaatsangeharige, die 
sich nur vorübergehend für einen bestimmten Zweck in Österreich aufhalten(SchÜler, 
Stridenttinnen, Kunstlerlnnen, Forscherinnen, Sonderfalle unselbständiger Erwerbstätig- 
keit C2.B. Au Pair Kräfte, Medienbedienstete - ausgenommen von AuslBG), Selbständige 
- länger als 6 Monate ohne Niederlassung , Rotationsarbeitskr2fie, Betriebsentsandte, 
Sozialdienstleistende ohne Erwerbszweck) sowie sowie deren Ehegattlnnen und Kinder 
und fUr Awfenthalte aus Humanitären Grcnden - keine Sozialhilfe möglich 

3 ~iederlassungsbewilligungen": f h  eine nicht bloß vorGbergehende befriste Niederlas- 
sung im Bundesgebiet zu einem bestimmten Zweck mit der Möglichkeit, anschließend ei- 
nen Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt - EG" zu ereangen. NiederlassungsbewiPFigungen 
werden erterlt fur: 

Niederlassungsbewilligung - SchlüscelkraTt (selbständige und unselbständige Er- 
werbstätig keit) 

Niederlassungsbewilligung - ausgenommen Erwerbstatigkeit (,PrivatiersH) 

Niederlassungsbewilligung - unbeschränkt (freier Zugang zum Arbeitsmarkt) 

+ Niederlassungsbewilligung - beschränkt (Zugang zum Arbeitsmarkt mit entsprechen- 
der Bewilligung - z.B. fUr Personen mit Daueraufenthalt - EG in anderem EWR-Land) 

Niederlassungsbewillig.ung - Angehöriger (Drittstaatsangehörige, die Lebenspartne- 
rlnnen oder sonstige Angehörige von Osterreicherlnnen, EUIEWR-BUrgerlnnen oder 
Schweizer Bcrgerlnnen oder deren Ehegattinnen sind) 

7 
Voraussetzunqen f ü r  die Erteilcinq einer Niederlassunqsbewiltiqunq: 

regelmäßige ergene Einkunfte in mindestens der Höhe des Ausgleichszulagenr~chtsatze~ (5 293 ASVG); 
ort~iihlictie Unterkunft (kein Prekarium); erne alTe Ricken abdeckelde Krankenversicherung; Eingehen 
und EriUllen der ,lntegrationsvereinbarung", Gesundheitszeugnis, wenn die Verordnung dies vorsieht; 
keine sonstigen Vercagungsgründe Iz. B. strafrechtliche Veruneilungen, Mendiche Interessen) 

Die NiederIassungsbewilIig~~ng wird bis z t r  Erftlllung der Voraussetzungen f¿r den .Daueraufenthalt - EG" fur die 
Dauer jeweils eines Jahres erteilt. 
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+ Aufenthaltstitel - Familienangehöriger: für die befristete Niederlassung von Familienan- 
gehörigen österreichischer Staatsburgerlnnen, EWR-Bürgertnnen und Schweizer Bürge- 
rinnen mit der Möglichkeit, anschließend einen Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt - Famili- 
enangehorigerf?u erhalten. Als Familienangehörige gelten Ehegattlnnen und rninderjah- 
rige unverheiratete Kinder. Diese erhalten vorerst ein befristetes Aufenthaltsrecht und so- 
fortigen freien Zugang zum Arbeitsmarkt. 

Hinweis: als Familienangehorige von dauerhaft niedergelassenen DrittstaatsangehOrigen 
(,,Daueraufenthalt - €G", „Niederlassungsbewilligung unbeschrankt", anderer Niederlas- 
sungcbewilligungen ((außer ,,NB - ausgenommen Erwerbstäligkeit)) und erfullter Integrati- 
onsvereinbarung sowie Asylbesechtigte) gelten Ehegattl nnen (müssen 1 8. Lebensjahr voll- 
endet haben) und unverheiratete minderjährige (zum Zeitpunkt der Entscheidung) Kinder 
leinschließlich Adoptiv- und Stiefkindes). Diese erhalten vorerst eine auf ein Jahr beschränk- 
te Niederlassungsbewill~g und benötigen in dieser Zeit eine Beschäftigungsbewilligung. 
Nach einem Jahr erhaften sie eine „Niederlassungsbewilligung unbeschrankt", mit der sie ein 
befristetes Aufenthaltsrecht und Zugang zum Arbeitsmarkt analog zum dauerhaft niederge- 
lassenen Drittstaatsangeh6rigen (Beschaftigungsbewilligung ohne Arbeitcmarktprüfung, Ar- 
beitcertaubnis oder Befreiungsschein) haben. 

„Daueraufenihalt - Familienangehöriger": unbefristetes Aufenthaltsrecht und unbe- 
schrankten Zugang zum Arbeitsmarkt für Familienangehörige (Ehegattlnnen und rninder- 
jährige unverheiratete Kinder)-von österreichischen Staatsbürgerlnnen, EWR- 
BUlrgerlnnen und schweizer Burgerlnnen-nach fünfjähriger Niederlassung, zumindest 
zweijähriger Ehe und ErfUllung der lntegrationsvereinbarung. Bei Tod der Ehegattin oder 
des Elternteils, bei Scheidung wegen überwiegendendem Verschuiden der anderen 
Partnerin oder aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen (Gewalt) besteht wei- 
terhin ein befristetes Aufenthaltsrecht und unbeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt 
~Niederlassungsbewi1ligung unbeschrankt) 

„Daueraufenthalt - EG": Drittstaatsangehörigen kann nach ununterbrochener fiinfjahriger 
rechtmäßiger NiederFassung bei ErfUllung der lntegrationsvereinbarung und aller sonsti- 
gen Voraussetzungen der „Daueraufenthak - EG" erteilt werden. Damit verbunden ist ein 
unbefristetes Aufenthaltsrecht und ein unbeschrankter Zugang zum Arbeitsmarkt. 

Aufenthaltsverfestigun~ bei Fremden mit NiedierlassunqsbewilIicyun~: 

Fremde, die bereits 5 Jahre ununterbrochen und rechtmäßig im Bundesgebiet nie- 
dergelassen waren, dürfen mangels Unterkunft, mangels eigener Mittel zu ihrem Un- 
terhalt, mangels ausreichenden Krankenversicherungsschutzec oder wegen der 
Möglichkeit der finanziellen Belastung einer Gebietskörperschaft nicht ausgewiesen 
werden, wenn die Bestrebung besteht, den Unterhalt durch den Einsatz eigener 
Kräfte zu sichern und dies nicht aussichtslos erscheint 

Fremde, die bereits 8 Jahre ununterbrochen und rechtmäßig im Bundesgebiet nie- 
dergelassen waren, dürfen nur mehr ausgewiesen werden, wenn sie von einem in- 
Iändischen Gericht wegen Begehung einer strafbaren Handlung rechtskräftig verur- 
teilt wurden und ihr weiterer Aufenthalt die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit 
gefahrden würde 

* Fremde, die bereits 10 Jahr ununterbrochen und rechtmäßig im Bundesgebiet nie- 
dergelassen waren, dürfen nur noch bei qualifizierten strafrechtlichen Verurteilungen 
ausgewiesen werden 

Fremde, die von klein auf (zumindest ab dem 4. Lebensjahr) im Inland aufgewach- 
sen und hier langjährig rechtrnaßig niedergelassen sind, dürfen nicht ausgewiesen 
werden. Fremde sind jedenfalls langjährig im Bundesgebiet niedergelassen, wenn 
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- sie die Halfte ihres Lebens irn Bundesgebiet verbracht haben und zuletzt seit min- 
destens 3 Jahren in Bundesgebiet niedergelassen sind (besonderer Schutz von in 
Octerreich aufgewachsenen Personen) 

Fremden, die nicht ausgewiesen werden können, ist eine Niederlassvngsbewilligung zu er- 
teilen. 

6.5.5 BeschäStigvngsrechtlic he Bewilligungen: 

Personen, welche dem Ausländerbecchaftigungsgesetz (AuclBG), BGBI. I Nr. 7 01 12005 und 
BGBI. I Nr. 10312005 unterworfen sind, benötigen für die Aufnahme einer Beschäftigung in 
Österreich eine arbeitsbehordliche Genehmigung. 

Vom Geltungibereich des AuslßG sind insbesondere ausgenommen: 

+ Asylberechtigte (anerkannte Konventionsflüchtlinge) 

EWR, EU und Schweizer Bürgexlnnen sowie denen Kinder bis zum 21. Lebensjahr 
(Kinder über dem 21. Lebensjahr nur, wenn Unterhalt geleistet wird), Ehepartnerln- 
nen und (Schwieger-)Eltern, wenn Unterhalt tatsächlich geleistet wird 

+ ausländische Ehegattl nnen von octerreich ischen Staatburgert nnen sowie deren 
minderjährige Kinder mit gültigem Aufenthaltsrecht 

Subsidiär Schutzberechtigte (befristetes Aufenthaltsrecht nach Asylgesets) nach ei- 
nem Jahr 

Besondere FOhrungskräfte und deren Familienangehörige; Seelcorgerlnnen; Diplo- 
matlnnen; Professorinnen und Assistentlnnen an Universitäten ... 

Darüber hinaus gibt es nach dem NAG und AuslßG Aufenthaltstitel, die nicht nur das Auf- 
enthaltsrecht, sondern damit verbunden auch das Beschaftigungsrechl beinhalten. Es han- 
delt sich dabei um: 

* Dazieraufenthalt-EG - Niedertassungcnachweis 

Niederlassungsbewilligwng unbeschränkt 

Niederlassungsbewilligung -Schlüsselkrafl 

Aufenthaltstitel .FamilienangehörigerM bzw. „Daueraufenthalt - Familienange- 
hörige? 

Daueraufenthaltskarten (Familienangehörige von EWR-Bürgerlnnen, die 
selbst keine EWR-Bürgerlnnen sind) 

Nach dem AusIBG sind im Wesentlichen folgende Formen der arbeitsbehördlichen Bewilli- 
gung zu unterscheiden: 

BeschäftigungsbewillFgung: 

Eine Beschaftigungsbewilligung wird auf Antrag der Arbettgeberln vorn AMS für eine be- 
stimmte Auclande~ln mit entsprechendem Aufenthaltsrecht (NiederlacsungsbewiIligung) er- 
teilt, wenn die Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes die Beschäftigung zulasst und wich- 
tige öffentliche oder gesamtwirtschaftliche Interessen nicht entgegenstehen. Bei der Beset- 

- zung offener Stellen werden bevorzugt: österreichische und EWR-Bürgerlnnen und deren 
Familienangehörige, auslandische Bezie her1 n nen einer Leistung aus der Arbeitslosenversi- 
cherung, Inhaberlnnen einer Arbeitserlaubnic, eines Befreiungsscheines, eines Aufenthaltsti- 
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tels „Daueraufenthalt - EU", eines Niederlassungsnachweises, einer „Nieder2assungsbewilli- 
gung unbeschrankt" und tijakische Staatsbürgerlnnen, auf die das Assoziationsabkornmen 
anzuwenden ist. 

Die Becchaftigungsbewilligmg wird an den Arbeitgeber befristet auf maximal ein Jahr und 
lediglich fhr einen bestimmten Arbeitspatz in bestimmten Betrieb efieilt. 

Arbeitcerlaubnisr 

Eine Fremde kann eine Arbeitserlaubnis beantragen, wenn sie in den letzten 14 Monaten 
insgesamt 52 Wochen im Bundesgebiet erlaubt beschäftigt war. 

Paruber hinaus kann von Ehegattlnnen und unverheirateten minderjährigen Kindern einer 
Drittstaatsangehdrigen mit Arbeitserlaubnis eine solche beantragt werden, nachdem sie ein 
Jahr rechtmäßig in Osterreich niedergelassen waren. 

Diese persönliche Berechtigung wird f ü r  jenes Bundesland ausgestellt, in welchem die letzte 
Becchäftigungsbewilligung erteilt oder die erlaubte Beschaftigung zuletzt ausgeUbt worden 
ist. 

Die Geltungsdauer betragt höchstens zwei Jahre. Bei rechtmäßiger Niederlassung und 18 
Monaten rechtmäßiger Beschäftigung innerhalb der letzten 24 Monate kann eine Verlange- 
rung beantragt werden. 

Befreiungsschein: 

Der Befreiungsschein dient der Gleichstellung der integrierten ausländischen Arbeitnehme- 
rlnnen mit den österreichischen Arbeitnehrnerlnnen. 

Einem Ausländer ist auf Antrag ein Befreiungsschein auszustellen: 

* nach mindestens fünf Jahren erlaubter Beschäftigung irn Sinne des AuslßG inner- 
halb der 'letzten acht Jahre 

wenn sie mindestens fünf Jahre mit einer Osterreichischen Staatsbürgerln verheira- 
tet war und ihren Wohnsitz irn Bundesgebiet hat 

* bei jugendlichen Auslanderlnnen, wenn sich wenigstens ein Elternteil mindestens 
fünf Jahre rechtmäßig irn Bundesgebiet aufgehalten hat und sie sich mehr als die 
halbe Lebenszeit rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten haben oder zumindest 
die Hälfte der SchulpfFicht irn Bundesgebiet erfullt und auch beendet haben 

wenn sie als Jugendliche die Voraussetzungen für einen Befreiungsschein erfüllt hat 
und sich wahrend der letzten fünf Jahre mindestens zweieinhalb Jahre legal im Bun- 
desgebiet aufgehalten hat 

wenn sie als Jugendliche wegen der Staatsbürgerschaff eines Elternteils vom Gel- 
tungsbereich des Ausl'BG ausgenommen war, wenn sie sich wahrend der letzten 
fünf Jahre mindestens zweieinhalb Jahre im Bundesgebiet aufgehalten hat. 

Ehegattlnnen und minderjährigen unverheirateten Kindern von Befreiungscchein- 
Inhaberlnnen nach einem Jahr rechtmäßiger Niederlassung 

Der Befreiungsschein gilt für ganz Osterreich, Die Geltungsdauer betragt 5 Jahre. Eine Ver- 
längerung ist mit entsprechendem Aufenthaltcreeht auf Antrag möglich. 
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FreisGgig keits bestätigw ng: 

Diese Bestätigung wird durch das AM5 an EU-Burgerlnnen aus den Ländern Ungarn, 
Tschechien, Polen, Slowakische Republik, Slowenien, Estland, Letland und Litauen ausge- 
stellt, sofern 

eine rechtmä0ige Beschäftigung in Osterreich am Tag des Beitritts oder zu einem 
späteren Zeitpunkt, wenn während 12 Monaten ununterbrochene Zulassung zum 6s- 
terreichischen Arbeitsmarkt bestanden hat oder 

die Voraussetzungen für einen Befreiungsschein erfüllt sind oder 

die EU-Bürgerln seit mindestens 5 Jahren irn Bundesgebiet niedergelassen ist und 
regelmäßiges Einkommen aus einer erlaubten Erwerbstatjgkeit bezieht oder 

es sich um Farnilienangehorige oben genannter Personen handelt, die arn Tag des 
Reitrjtts gemeinsamen Wohnsitz in h e r r e i c h  hatten oder 

es sich um Familienangehörige handelt, die nach dem Tag des Beitritts nach Öster- 
reich nach Österreich gekommen sind und zumindest 18 Monate einen gemeinsamen 
Wohnsitz in Österreich haben (oder ab 1.5.2006?) 

Alle Bürgerl nnen der oben angeführten EU-Länder, die keine dieser Voraussetzungen erf ul- 
len, brauchen vorerst eine Beschäftigungsbewilligung. 

Werden drittstaatsangehörige Arbeitskräfte von einem Unternehmen mit Betriebssitz in ei- 
nem EU-Mitgliedsstaat zur Arbeitsleistung nach ~sterreich entsandt, ist die Aufnahme der 
Beschaftigung beim AMS anzuzeigen. Die entsandte Arbeitskraft muss seit mindestens ei- 
nem Jahr im Entsendebetrieb beschäftigt sein oder einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit 
ihm geschlossen haben. Die österreichischen Lohn- und Arbeitsbedingungen sind einzuhal- 
ten. Diese Anzeige wird vom AMS bestätigt. 

Informationen zum Aufenthaltsrecht und zum Ausländerbeschäftigunigsrecht sind beim 
Wiener lntegrationsfonds unter www.wif.wien.at zu finden. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

6.6 Notizen: 
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7. Einsatz der eiqenen Arbeitskraft: - 

§ 9 WSHG -- 

7.1 Zurnutbarkeitsbestimmungen: 

Die Antragstelierln Ast verpflichtet, ihre Arbeitskraft dem ArbeftsrnarkZ zur Verfügung zu stel- 
len und sich beim zuctandigen AMS arbeitssuchend zu meiden (Meldekarte AMS). Im Clea- 
ring- bzw. Erstgespräch, aber auch in der laufenden Betreuung, ist sie Uber die verschiede- 
nen hlnterstfiQungsangebo.te bei der Arbeitsuche und insbesondere über das Angebot von 
Jobchance, GBP (Gemeinnütziges Beschäftigungcprojekt) und gegebenenfalls bestehender 
Equalprojekte zu Informieren. Die Inanspruchnahme von Beratungseinricht~ngen durch dlie 
Sozialhilfebezieherln ersetzf in der Regel nicht die Meldung beim AMS und hat keine Aus- 
wirkungen auf den Sozialhilfebezug. Die Meldung beim AMS wird nur durch die Vorsprache 
bei folgenden Einrichtungen ersetzt: Sambas, Berufs borse, Haftentlassenenhilfe Wien (Neu- 
start). Irn Rahmen der Beratung können auch andere Vereinbarungen getroffen werden. 
Grundsätzlich sind Sozialhllfebezieherlnnen verpflichtet, jede Beschäftigung anzunehmen, 
so ferne nicht aus arbeitsrechtlichen oder gesundheitlichen Gründen Bedenken bestehen 
oder ein Wechsel des Wohnortes erforderlich wäre. Auf die psychische und physische Be- 
findlichkeit und Belastbarkeit der Sozialhllfebezieherlnnen ist jedenfalls RUcksicht zu neh-  
men. 

7.1.1 Mindestanforderungen für die Arbeitssuche: 

> Richtsatz_ergänzun~sbezieherlnnen: Termine des AMS sind einzuhalten 

3 Vollsozialhiltebezieherlnnen: monatliche Meldung beim W ,  so ferne das AMS keine 
längeren J kürzeren Intervalle vergibt 

7.1.2 Befreiung von der Arbeitssuche: 

Antragstellerlnnen, die das Alter für eine Alterspensien (60J65) erreicht haben oder die 
für mindestens ein halbes Jahr vom BBRZ bzw. vom Amtsarzt für arbeitsunfähig befun- 
den wurden (Dauerleisiunqen) 

P Antragstellerlnnen, die arn Arbeitsmarkt It. AMS auf Dauer nicht mehr vermittelbar sind 

P Antragstellerlnnen, die bereits eine Leistung erhalten, die darauf schließen lasst, dass sie 
zurzeit nicht arbeitsfahig sind (Krankengeld, Berufsunfähigkeitspension, Invaliditatspen- 
sion, etc.) oder Antragstellerlnnen, die einen Antrag auf eine Berufsunfähigkeitspension 
bzw. Invaliditatspensian oder eine Klage beim ASG eingebracht haben auf die Dauer des 
Verfahrens 

> Antragstellerlnnen, die aus physischen und psychischen Gründen oder aus Gründen 
ihres Suchtverhakens (Begutachtung durch BBRZ bzw. Arntsärztliche Bequtachtunq) W- 

rübergehend (bis ein halbes Jahr) nicht in der Lage sind, einer Arbeit nachzugehen 

3 werdende Mutter (Nachweis des Mutter-Kind-Passes) 

3 Bezieherlnnen von Kinderbetreuungsgeld 

P Antragstellerl nnen mit Klnderbetreuungspflichten, wenn die geordnete Erziehung des 
Kindes bei Arbeitsaufnahme nicht gewährleistet ist (Bestätigung der MAG ELF oder der 

- 
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MA 1 O), zumindest bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr des irn gemeinsamen Haus- 
halt lebenden Kindes 

P Antragstellerlnnen, die nahe Angehorige pflegen und die Pflege durch die Arbeitsauf- 
nahrne nicht mehr gewährleistet wäre (ab Pflegegeldstufe 3); bei nachvollziehbaren Pfle- 
gebedarf auch bei einer niedrigeren Pflegegeldstufe (2.B. bei psychischen Erkrankungen 
von Angehorigen). Bei AMS-Leistungcbezieherlnnen soll nicht darauf bestanden werden, 
dass jemand in Bezug einer Leistung des AMS bleibt, allerdings sind die Antragstellerln- 
Ren auf mögliche Konsequenzen (fehlende Versicherungszeiten, etc.) hinzuweisen. Es 
besteht die Möglichkeit der SelbsZversicherunq für Zeiten der Wege eines behinderten 
Kindes (5 18 a ASVG): Personen, die wegen der Pflege eines behinderten Kindes nicht 
berufstätig sind, kdnnen sich in der Pensionsversicherung längstens bis zum 40. hebens- 
jahr des Kindes selbstversichern und kostenlos Versicherungszeiten erwerben. Die Bei- 
träge werden aus dem Ausgleichsfonds fUr FB vom Bund bezah'lt - Antragstetlung beim 
letzten Versicherungsträger oder bei der PVAng , falls noch keine Versicherungszeiten 
vorliegen. Die beendete Selbstversicherung kann durch eine Weiterversicherunq rn it be- 
günstigtem Beitragssatz von 10,25 Prozent der Beitragsgrundlage fortgesetzt bzw. bei 
Betreuung von nahen Angehörigen mit Anspruch auf Pflegegeld ab Stufe 3 beantragt 
werden ( 5  77 Abc. 6 ASVGS. Bei schwerst erkrankten nahen Angehörigen bzw. Sterbe- 
begleitung gibt es die Möglichkeit der Farnilienhospizkarenz - Antragstellung beim BM für 
soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz 

Antragstellerlnnen (Vollsozialhilfebezieherlnnen), die auf Grund ihrer sozialen Problemsi- 
tuation vorobergehend keine Arbeit aufnehmen können. Die ,,Befreiungw von der Meldung 
beim zuständigen Arbeitsmarktservice ist von den betreuenden Sozialarbeiter1 nnen unter 
Angabe von Gründen in Absprache mit den Referentlnnen irn Kleinteam (in Absprache 
mit den AußensteFlenleiterlnnen bzw. Zentrumsleiterlnnen) bis zu drei Monate möglich 
(2.B. bei Wohnungsbesiedelung, etc.). Es ist darauf zu achten, dass zu künftige Anspiü- 
che in der Pensionsversicherung durch den Wegfall von neutralen Zeiten, die sich in be- 
stimmten Fällen auf Grund der Meldung beim AMS ergeben, nicht verloren gehen. Au- 
ßerdem erstrecken die Zeiten der Arbeitssuche (Meldung beim AMSE die Rahmenfristen 
für Leistungen nach dem Arbeits3osenversicherungsgesetz 

3 Antragstellerlnnen, die keine Arbeitsgenehmigung besitzen und auch keine erhalten k ~ n -  
nen 

Antragstellerlnnen, die einen vom E, dem WAFF, von der MA 15 oder von einem So- 
zialversicherungsträger finanzierten Umschutungskurs besuchen bzw. mitunterstützte 
Minderjährige bzw. Volljährige (siehe Ausnahmereqelungen) wahrend ihrer Schulausbil- 
dung (Volksschule, Haupt- und Mi.zteSschule, polytechnische Lehrgänge, höherbildende 
Schulen, etc.). Der Besuch einer Berufsschule ist ebenfalls ausgenommen (gilt als Ar- 
beit }. 

> Antragstellerlnnen, die nach erfolgter Begutachtung vom BBRZ (Berufliches Bildungs- 
und Rehabilitationszentrum) a!s nicht vermittelbar eingestuft werden. 

Eine Meldung von nicht mehr vermittelbaren Klientlnnen zu Jobchance ist in der Regel nicht 
sinnvoll. Sofern vom BBRZ bzw. Amtsarzt eine längerfristige bzw. dauernde Arbeitsunfahig- 
keit konstatiert wurde, ist ein eventueller Anspruch auf Pension zu prWfen. Wird der Anspruch 
auf eine Pension auf Grund des Nichterreishens der Wartezeit abgelehnt, ist eine Dauerleic- 
tung zu vergeben. Von dieser Neuregejung sind Richtcatzergänzungsbezieherlnnen mit ei- 
nem Anspruch auf eine Leistung des AMS nicht betroffen. 
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- 7.1.3 Begutachtung durch das BBRZ bzw. Arntsärztliche Begutachtung: 

Bei vermuteter Arbeitsunfähigkeit ist eine Begutachtung durch das Berufliche Bildungs- und 
Rehabilitationszentrum ~sterreich (BBRZ) zu veranlassen. Diese Form der Begutachtung ist 
jedoch nicht ausschließlich auf die Feststellung der Arbeitsfähigkeit ausgerichtet, sondern 
beinhaltet auch die Unterstützung der Klientlnnen beim Einholen der Gutachten (Case Ma- 
nagement) und eine umfassende Einschätzung der Arbeits- und Vermittlungsfahigkeit (Be- 
rufsdiagnostik) inkl. einer Empfehlung. Der Schwerpunkt liegt vor allem in der Maßnahmen- 
planung und nicht ausschließlich in der Feststellung der Arbeitsfähigkeit. Klientlnnen mit fol- 
genden Merkmalen sind an das BBRZ zu verwiesen: 

3 Vollsozialhilfebezieherl nnen und Bezieher1 nnen von Richtsatzerganzungen (ausgenom- 
men Arbeitseinkommen und Leistungen des Arbeitsmarkservice (AMS)), deren Arbeits- 
fahigkeit und I oder Arbeitsperspektive abgeklärt werden soll. Das betrifft auch die Abkla- 
rung der Vergabe oder Verlängerung einer Dauerleistung. 

Nicht zur Zielgruppe zählen: 

Wohn U nglose Personen, die über keine Postadresse verfügen, 
P Personen, die auf Grund akuter Erkrankungen voraussichtlich nicht langer als drei Mona- 

te arbeitsunfähig sein werden (Grippe, Bindehautentzundung, nach Krankenhausaufent- 
halt etc.), 

P offensichtlich psychisch kranke Menschen, 
Personen, die auf Dauer bettlagerig oder nicht ausgehfähig sind (bei wiederholter Krank- 
schreibung durch den Amtsarzt ist jedoch ebenfalls ein BBRZ-Gutachten einzuholen), 

2 Personen, ab der Pflegestufe V. 

Bei Personen mit akuter Erkrankung und voraussichtlicher Arbeitsunfähigkeit unter 3 Mona- 
ten ist dies im Geldauchilfenantrag zu vermerken, eine ärztliche Begutachtung ist nicht not- 
wendig. Für die Dauer ihrer Genesung ist keine AMS Meldung erforderlich. Dauert die Er- 
krankung unerwartet länger an bzw. bei wiederholter kurzfristiger Erkrankung, ist ein BBRZ 
Begutachtung zu veranlassen, Bei Personen ab Pflegestufe V kann die Dauerleistung ohne 
vorherige ärztliche Abklarung erfolgen. Wohnungsloce sowie Bettlägerige brw. Nichausgeh- 
fähige sind weiterhin an die Amtsarzte der Bezirksgesundheitsämter zu verweisen. Men- 
schen mit psychischer Erkrankung sind entweder an den PSD oder an den Vertrauensarzt 
von pro mente (Dr. Windhaber) zu schicken. 

Bezieherlnnen einer AMS-Leistung werden vorn AMS zum BBRZ zugewiesen. Es ist nicht 
unser Interesse, die Arbeitsfähigkeit von Bezieher1 nnen eines AMS-Leistung abzuklären. 
Sollte der begründete Verdacht einer Arbeitsunfähigkeit bestehen, kann diesen Personen zur 
Beantragung einer Pension geraten werden. Ausnahme: Personen, die die beiden Projekte 
JETZT und JQBTRANSFAIR vorzeitig verlassen oder von diesen mit der Empfehlung einer 
Abklarung der Arbeitsfähigkeit abgelehnt werden, können in Absprache mit dem AMS - auch 

- wenn sie AMS-Kundinnen sind - für eine BBRZ-Diagnostik vorgeschlagen werden. Diese 
Personen sind Frau DSA Cornelia Deubler (Klappe 87952) zu melden. 

Vorgangsweise (Änderungen vorbehalten): 

1. Die Klientlnnen sind über die Begutachtung zu informieren und haben der Weiterga- 
be der Daten zuzustimmen /Zustimmungcerklarung). Dies kann nun wahrend eines 
Termins erfolgen bzw. schriftlich oder an der Rezeption eingeholt werden. Die Zu- 
stimmung zur Weiterleitung der Daten an das B682 muss bei besachwalteten Per- 
sonen derldie Sachwalterlin und bei Minderjährigen derldie Erziehungsberechtigte 
mit seinerlihrer Unterschrift geben. Verweigert eine Person die Unterschrift, so ist sie 
zur Abklarung der Arbeitsfähigkeit zum Amtsarzt zu schicken. Verweigefl sie die Be- 

Interne Richtlinien {Stand Februar 2007) - Mag~stratsabteilung t 5 - Dezernat Sozialarbeit & Sozialhilfe 



gutachtung durch den Amtsarzt, so ist die Sozialhilfe einzustellen, bis sie der Begut- 
achtung nachkommt. 

2. An das BBRZ ist der Auftrag zur Begutachtung (= Datenblatt) mittels Fax (Nr. 071740 
221 334) zu schicken. Die Zustimmungserkl~rung und das Datenblatt finden Sie unter 
Laufwerk WORLAGEN/DOT's/Administration. 

3. Das BBRZ wird von sich aus innerhalb von zwei Wochen Kontakt aufnehmen und mit 
der Klientln einen Termin vereinbaren. 

4. Die Ktientlnnen werden in den ersten 3 Wochen der Begutachtung an ca. 5 Tagen Fm 
BBRZ anwesend sein müssen. Dies passiert in einem Gruppensetting, wo kompakt in 
dieser Zeit rnOglichst viele Untersuchungen vorgenommen werden sollten. So soll die 
Dauer der Begutachtung reduziert werden. 

5. Jede Person wird maximal 4 x zu einem Termin (Erstgesprach oder Begutachtungen) 
ins BBRZ eingeladen. Erscheint sie zu keinem dieser 4 Termine, geht die Verantwor- 
tung zuruck an das zuständige Sozialzentrum. Je nach Situation kann derldie zu- 
ständige DSAJReferentln über eine nochmalige Zuweisung entscheiden. 

6. Nach Begutachtung erfolgt mit der Klientln ein Abcchlussgespräch, bei dem sie über 
das Ergebnis ausführlich informiert wird, Zugleich erhalt die Klientln das Ergebnis I= 
Gutachten) ausgehändigt. Beim BBRZ unterschreibt sie wieder eine Zustirnrnungser- 
klärung, damit das Gutachten an die Magistratsabteilung 15 Gbermittelt werden kann. 

7.  Bei längeren Untersuchungen bzw. Abklärungen (länger als zwei Monate) erfolgt eine 
Benachrichtigung der Magistratsabteilung 15. Eine Benachrichtigung durch das 
BBRZ erfolgt auch dann, wenn die Klientln die Diagnose abbricht. In manchen Fällen 
kann es zur besseren Beurteilung der Vermittlungcchancen zu einer Anfrage über 
den bisherigen Arbeitsverlauf vom BBRZ kommen. 

8. Abbruchberichte werden nur erstellt, wenn (ausreichende) Informationen zur Erstel- 
lung eines Gutachtens vorliegen. Ist dies nicht der Fall, erfolgt nur noch eine Informa- 
tion per Mail. 

Um zeitgerecht zur Verlängerung der Dauerleistung Uber ein Gutachten verfügen zu kennen, 
wird empfohlen, die Personen zwei Monate vor Ablauf der befristeten Dauerleistung an das 
BBRZ zuzuweisen. Bis zum Vorliegen des Gutachtens ist die Dauerleictung weitertugewäh- 
ren. Wird im Gutachten Arbeitsfähigkeit festgestellt, ist der bereits gew2ihrte Zuschlag nicht 
zurückzufordern. 

Bricht eine Person ohne Grund die Begutachtung ab oder weigert sich daran teilzunehmen 
bzw. hält sie unentschuldigt 4 Termine irn BBRZ nicht ein, so kann eine RichtcatzkGrzung im 
Ausmaß von max. 25% des Richtsatzec fur bis zu drei Monate erfolgen. Grijnde, die gegen 
eine Sanktionierung sprechen, sind psychische Erkrankungen, Spitalsaufenthalte und der- 

- gleichen. Nach der Sanktionierung wird die Person nochmals aufgefordert der Begutachtung 
nachzukommen. Halt sie die neuerlichen Termine wieder nicht ein, so hat eine genaue Ab- 
kfärung der Gründe zu erfolgen. Je nach Situation kdnnen eine DSA-Abklarung, eine Pro- 
Mente Befundung oder auch eine Abkiarung durch d e n  Amtsarzt angeregt werden. 

Sowohl AMS als auch Magistratcabteilung 15 verwenden das selbe Formular und akzeptie- 
ren gegenseitig das Ergebnis der Begutachtung. Dies bedeutet Folgendes: 

1. Arbeitsunfähigkeit: Sofern eine Arbeitsunfähigkeit durch das BBRZ fest gestellt 
wurde, erfolgt keine Vermittlung mehr durch das AMS, Klientlnnen sind somit nicht 
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mehr an das AMS zu verweisen. Eine Überprüfung durch den Amtsarrt hat nicht 
mehr zu erfolgen. Abhängig von der Dauer der Arbeitsunfähigkeit ist weiter vorzu- 
gehen. ~bercteigt die Dauer der Arbeitsunfähigkeit mehr als sechs Monate, ist im 
Rahmen des Verfahrens auf Verleihung einer Dauerleistung zu klären, ob Pensions- 
anspruch besteht. Ansonsten ist der Termin in Evidenz zu halten und bei anhaltender 
Arbeitsunfähigkeit ein neuerliches Gutachten ein zu holen. Sofern kein Zweifel über 
die Arbeitsfähigkeit besteht und sich die Klientln arbeitsfähig fUhl2, hat sie sich auch 
wieder beim AMS zu melden. 
Arbeitsfähigkeit: Sofern Arbeitsfähigkeit durch das BBRZ fest gestellt wurde, hat 
sich das AMS bereits erklärt, die Vermiflfung zu übernehmen. Die KlientPn sollte ihr 
Gutachten beim AMS vorweisen. Darüber hinaus kann auf die Arbeitsintegrations- 
maßnahmen der MA 15 (Jobchance, Jetzt, Jobtransfair) zurückgegriffen werden. Die 
Empfehlungen im Gutachten sind als Vorschlag zu werten. Auf sie besteht jedoch 
kein Anspruch und sie sind abhängig von der Verfügbarkeit Iz.B. von Kurcplätzen, 
etc.). 

Wie bereits angefuht?, werden - sofern eine Begutachtung durch das BBRZ nicht möglich 
oder sinnvoll ist - amtsarztliche Begutachtungen, Begutachtungen durch einen Arzt von pro 
rnente (insbesondere bei Unfähigkeit, die Wohnung zu verlassen), einem Arzt des Psycho- 
sozialen Dienstes (E), sowie durch das Referat Begutachtungen (FSW) akzeptiert. Medi- 
zinische Gutachten von Allgemeinmedizinern, Fachärzten und Uiniversitätckliniken sowie 
städtischen und privaten Krankenanstalten sind in der Reget als Entscheidungsgrundlage f ü r  
das BBRZ bzw. für den Amtsarzt beizubringen und gelten nicht als Gutachten. 

Nach § 37a WSHG hat die Verweigerung einer amtsärztlichen Untersuchung die Einstellung 
der Lerstung zur Folge, sofern die Aniragstellerln auf die Folgen nachweislich (Niederschrift) 

- aufmerksam gemacht wurde und eine angemessene Frist gesetzt wurde. 

7.2 San ktionsm6glichkeiten: 

Die Kürzung von Sosia'lhilfe sollte als letzte Maßnahme gesetzt werden. Die reine Vermutung 
von Schwarzarbeit reicht zur Kurzwng von Sozialhilfe nicht aus. 

7.2.1 Ermahnung: 

,,Verweigerung" der Arbeitssuche oder Vereitelungen der Arbeitsaufnahme (bzw. ei- 
nes Kursbesuches): Die Antragstellerlnnen sind Ober den Grund der „Verweigerungu zu 
befragen und tn weiterer Folge über verschiedene Anreizsysteme (WiedereinstiegshiIfe) bzw. 
Hiffsangebote (gegebenenfalls GBP - Gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt, Jobchance, 
andere Beratungseinrichtungen) zu informieren, Sie sind außerdem über ihre Rechte und 
Pflichten und die möglichen Auswirkungen einer dauernden bzw. wiederholten "Verweige- 
rung" aufzuklären. Sofern sie das Informationsblatt über die Gepflogenheiten für den Sozial- 
hilfebezug und Richtsatzkorzwngen noch nicht erhalten haben, ist ihnen dieses auszufolgen. 
Weiters ist eine angemessene Nachfrist zur Meldung beim AMS zu setzen. Sollte der Grund 
der „Verweigerungu nachvollziehbar sein (Krankheit, psychische Probleme, etc.), so sind die 
erforderlichen Schritte (Amtsarztliche Bequtachtunq) zu veranlassen. Auch bei einer Vereite- 
lung der Arbeitsaufnahme {bzw. eines Kursbeswches) sind die oben genannten Aufklä- 
rungsmaßnahmen erforderlich 

7.2.2 Richtsatzunterschreitung um 25% bzw. 50%: 

Dauernde und wiederholte ,,Verneigerung6' der Arbeitssuche, Vereitelung der Ar- 
beitsaufnahme (eines Kunsbesuches) bzw. Sperre des Arbeitslosen- oder Notstands- 
hilfebezugs durch das AMS: Wenn sich die Antragstellerln prinzipiell und wiederholt und 
trotz Aufklarung, Beratung und Information weigert, Arbeit anzunehmen bzw. sich arbeitssu- 
chend zu melden,. ist eine Kürzung des Lebensbedarfes um 25% möglich. Die Antragstellerln 
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ist über die Gründe Für die Richtsatzkürzung aufzuklaren, die auch irn Geldaushilfenantrag 
festzuhalten sind, Die Kiirrung um 25% erfolgt vorerst fGr die Dauer von zwer Monaten, kann 
jedoch bei weiterer Weigerung auf 50% für die 'Dauer der Weigerung ausgedehnt werden. 
Die Richtsatzkürzung gemäß 5 13 Abc. 5 WSHG darf jedenfalls nur bis zu dem Zeitpunkt 
erfolgen, zu dem die Hilfe Suchende wieder arbeitswillig ist. Wenn dies weniger als zwei Mo- 
nate nach der Kürzung ist. so ist ihr wieder die volle Leistung auszuzahlen. Pie Entscheidung 
über eine 25%ige bzw. in weiterer Folge gegebenenlalls 5O%ige Kürzung ist von der Mitar- 
beiterln zu treffen. Irn Akt ist nachvoEOziehbar testzuhalten, warum und in welchem Ausmaß 
die Leistung gekUnt wurde. 

Bricht eine Person ohne Grund die Begutachtung durch das BBRZ ab oder weigert sich dar- 
an teilzunehmen bzw. hält sie unentschuldigt 4 Termine im BBRZ nicht ein, so kann eine 
Richtsatzkijrzung Fm Ausmaß von max. 25% des Richtsatzec fUr bis zu drei Monate erfolgen. 
Gründe, die gegen eine Sanktionierung sprechen, sind psychische Erkrankungen, Spitais- 
aufenthalte und dergleichen. Nach der Sanktionierung wird die Person nochmals aufgefor- 
dert der Begutachtung nachzukommen. Hält sie die neuerlichen Termine wieder nicht ein, so 
hat eine genaue Abklärung der Gründe zu erfolgen. Je nach Situation können eine DSA- 
Abktärung, eine ProMente Befundung oder auch eine Abklarung durch den Amtsarzt ange- 
regt werden. 

Unterhartsberechtigte Angehörige sind von einer Kürzung nicht betroffen. Bei Ehepaaren 
oder Lebensgefährien ist ein Richtsatz für die in HaushalZsgerneinschaf? lebende Ehegattln 
oder 'Lebensgefährtin zu kürzen. Nur wenn beide Partner eine Arbeitsaufnahme, etc, venwlei- 
gern, sind berde Richtätre fUr die in Haushaltsgemeinschaft lebende Ehegattln oder Lebens- 
gefährtln zu kurzen. Die Miet- und die Heizbeihilfe sind von der Kürzung ausgenommen. 

7.3 Einstellung oder Sperre einer Leistung des AMS: 

Bei Einstellung des Arbeitslocengeld- bzw. Notstandshilfebezuges durch das AMS als Folge 
- eines Terminvercaumnisses ist die Hohe des Leistungsbezuges bei der Berechnung der lau- 

fenden Sozialhilfe vorerst fiktiv anzurechnen. Die Antragstellerin ist nachweislich darauf auf- 
merksam zu machen, dass die Hilfeleistung eingestellt bzw, abgelehnt wird, wenn der An- 
spruch auf Arbeibslosengeld bzw, der Notstandshilfe nicht innerhalb der angegebenen Frist 
(Datum unbedingt anführen) geltend gemacht wird. Das kann bei einer persönlichen Vor- 
cprache durch einen entsprechenden Vermerk im Geldaushilfenantrag (2.B. „Ich nehme zur 
Kenntnis, dass die finanzielle Unterstützung aus Sozialhilfernitteln eingestellt wird, wenn ich 
bis (Datum) meinen Anspruch gegenüber dem AMS nicht geltend gemacht habe") oder mit- 
tels RSb-Schreiben erfolgen. Sollte der Anspruch nicht fristgerecht geltend gemacht werden, 
ist der neuerliche Antrag abzuleben bzw. die Sozialhilfe so lange einzustellen, bis der An- 
spruch geltend gemacht wird. Es ist darauf zu achten, dass die Antragstellerlnnen kunftig 
ihre Termine beim AMS einhalten. 

Bei Einstellung des Arbeitslosengeld- bzw. Notstandshilfebezuges durch das AMS ohne 
Verschulden der Antragstellerln (z.8. keine Kinderbetreriung durch Schließung des Kin- 
dergartens irn Sommer oder bis zur Abklarung einer vermuteten Arbeitsunfähigkeit) erfolgt 
keine fiktive Anrechnung des Leistungsbezuges. Die Antragstellerln ist jedoch nachweislich 
darauf aufmerksam zu machen, dass die Hilfeleistung eingestellt bzw. abgelehnt wird, wenn 
den Anspruch auf Arbeitslocengeldes bsw. der Notstandshilfe nicht zum ehestmöglichen 
Termin (wenn bekannt - Datum unbedingt anfiihren) geltend gemacht wird. 

. Gleiches gilt bei Antragste!lerlnnen, die erst aus diesem Grund bezüglich einer Wnterstiit- 
zung bei der MA 15 vorstellig werden. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass Sozialhilfe nur 
bei existenzieller Bedrohung, insbesondere von betroffenen Angehörigen, gewahrt wind. Bei 
oftrnaligen Terminversäumnissen ist jedenfalls keine Sozialhilfe (zur Überbrückung) zu ge- 
wahren, 
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8ei einer Sperre des Arbeitslosengeld- bzw. Notstandshilfebezugec durch das AMS als Fol- 
ge von Arbeits- oder Kursbesuchsverweigerung für einen fixen Zeitraum ist der Richtsatz für 
diesen Zeitraum gernaß § 13 Abs. 5 WSHG ~ 2 5 %  bzw. 50 % zu kürzen (Vorgangsweise 
siehe Richtsatzunterschreitung um 25% bzw. 50%). Eine fiktive Anrechnung der AMS - Leis- 
tung für den Zeitraum der Sperre ist nicht vorgesehen. So ferne erst durch die Sperre des 
ArbeiZslosenge!d- brw. Notstandshifebezuges ein Anspruch auf Sozialhilfe entstanden ist, ist 
analog vorzugehen. Dabei ist besonders die Dauer der Sperre und die Höhe des Arbeitslo- 
sengeldes zu berjickcichtigen. Sozialhilfe sollte nicht die Sperre des AMS kompensieren und 
nur bei existenzieller Bedrohung, insbesondere von betrofknen Angehdrigen, gewahst wer- 
den (auf den Einzelfall abgestimmt). 

Bei Sperren, die auf Grund einer Kündigung durch den Dienstnehmer selbst erfolgen, sind 
das Einkommen des Vormonats und die Motive für die Kundigung zu berücksichtigen lauf 
den Einzelfall abgestimmt). 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

7.4 Notizen: 
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8. Einsatz der eiaenen Mittel: 

§ 70 WSHG 

8.1 Anrechnung von Einkommen: 

I m Soziaihilferecht ist grundsätzlich von einem umfassenden Ejnkommensbegriff auszuge- 
hen, der in der Regel alle Einkünfte der Antragsteller!nnen umfasst, gleichgültig aus welchem 
Titel sie ihnen zufließen. Es kommt also nicht darauf an, von wem dieses Einkommen 
stammt, ob es bloß einmalig oder regelmäßig, mit oder ohne Gegenleistung gewahrt wird, ob 
es aus selbstständiger oder unselbstständiger Tätigkeit stammt, der Steuer- oder Sozialver- 
sicherungspflicht unterliegt oder auf weicher Rechtslage es beruht. 

Bei der Berechnung der Sozialhilfe wird in der Regel das letzte Einkommen, entweder aus 
dem laufenden Monat oder aus dem Vormonat (je nachdem, wann die Auszahlung erfolgt 
ist), berücksichtigt. Ein Rückgriff auf frühere Einkommen ist ausgeschloscen. Vorhandene 
Geldbeträge aus f~üheren Einkommen gelten als Vermogen (Anrechnung von Vermögen). 
Bei Neuantragste!!ung werden alle innerhalb der letzten 30 Tage vor Terminvereinbarung 
erhaltenen Einkünfte herangezogen, wobe~ der entsprechende Sozialhilferichtsatz (incl. Mie- 
te und Heizbeihilfe) für den Zeitraum zwischen Auszahlung des Betrages und dem Tag der 
Terminvereinbarung an rechenfrei bleibt. FUlr diesen Zeitraum ist eine Berechnung irn SOKO 
durchzufOhren, diese jedoch nicht zu speichern, sondern nur einen Ausdruck darüber im Aki 
abzulegen. Der den Richtsatz abersteigende Teil und die seit der Terrninvereinbarung erhal- 
tenen Einkünfte werden jedoch zur Berechnung des Sozialhilfeanspruchs herangezogen. 
Ergibt sich dadurch eine Richtsatzübersehreitung, so isr der Tag, ab dem neuerlich Anspruch 
bestehen würde, bekannt zu geben und wenn möglich eine Wiederkehrende Leistung zuzu- 
erkennen. 

Bei der Heranziehung von Einkommen ist das Einkommen aller im gemeinsamen Haushalt 
lebenden, soferne sie zur Bedarfsgerneinscha zählen, heranzuziehen. Weiters sind auch 
alle Ansprüche (UnterhaltsansprWche, Arbeitslosengeld, etc.) zu berücksichtigen, sofern die- 
se auch tatsächlich erhahen werden. Die Beantragung ist in der Regel zu veranlassen. Ab- 
zljge auf Grund von Pfändungen, freiwilligen Abtretungen, Alimentationsverpflichtungen so- 
wie Ausgaben (Kseditraten, Anschaffungen, etc.) haben keine einkommensmindernde Wir- 
kung. Soferne ein grundsätzlicher Anspruch auf Sozialhilfe besteht, können nachgewiesene 
Ausgaben (für dringend notwendige Anschaffungen und Reparaturen, Rijckzahlung von 
Schulden, sowie laufende Ausgaben für Miete, Gas I Strom, Heizung, etc.) in sozialen Notsi- 
tuationen bei Erst- und Neuantragstellerl n nen (LetztanPrag vor mehr als zwei Jahren) be- 
rucksichtigt werden, da die Anspauchsvoraussetrungen zur Erlangung von Sotialhiife nicht 
als allgemein bekannt angenommen werden können. Bei der Berücksichtigung des Einkom- 
mens wird - unabhängig, ob es sich um einen Erstantrag oder um einen laufenden Antrag 
auf Sozialhilfe handelt -wie folgt unterschieden und vorgegangen: 

8.1 .l Nicht anrechenbare Einkünfte: 

9 Farnilienbezogene Leistungen: Farn ilienbeihilfe, erhöhte Fanilienbeihilfe, Kinderab- 
setzbetrag, Geschwisterstaffelungsbetrag, Mehrkindeizirschlag, Wiener Familienzu- 
schusc, Kinderbetreuungsbeihilfe des AMS, Schülerbeihilfe, einmaliger Zuschuss für den 
Schulbedarf (2.8. von der Arbeiterkamrner), Kinderzuschlage des AMS, erhöhte Aus- 
gleichszulagen und Kinderzuschlage durch die PensionsversicherungsanstaIten; Unter- 
haltszahlungen von Eltern. fUr erwachsene Kinder, auch wenn diese durch einen Ge- 
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richtsbeschluss zur Zahlung von Unterhalt bis zur Selbsterhaltungsfahigkeit verpflichtet 
wurden 

Hinweis: Anspruch auf Familien beihilfe haben Österrefcherlnnen, Schweizer1 n nen und EW'R- 
BUrgerl n nen und deren begünstigte Familienangehorige sowie Asylberechtigte. Drittstaats- 
angehörige haben Anspruch auf Familienbeihilfe, wenn sie sich selbst und das Kind, für das 
Farnilienbeihilfe beantragt wird, mit einer gültigen Niederlassungs- oder Aufenthaltcbewilli- 
gung rechtmäßig in Qsterreich aufhalten. Das Kind ist innerhalb der ersten sechs Monate ab 
Geburt aufenthaltsberechtigt, wenn die Mutter (Vater oder andere Obsorgeberechtigte nur 
dann, wenn Mutter nicht extra auf Obsorge verzichtet hat, damit sie auf Vater übergeht - 
ausser bei Scheidung bzw. bei Tod der Mutter) sich rechtmäßig in Osterreich aufhält. Subsl- 
diär Schutzberechtigte haben nur dann Anspruch auf Familienbeihilfe, wenn sie keine Leis- 
tung aus der Grundversorgung erhalten und erwerbstätig (unselbständig oder selbständig) 
sind. 

P Pflegebezogene Leistungen: eigenes Pflegegeld, Pflegegeld flür Vewandte der gera- 
den Linie (Eltern, Kinder) und fur Ehepartnerinnen I Lebensgefährtinnen 

> Entschädigungsleistungen: Schmerzensgeld, Leistungen fü r  Verbrechensopfer (Bun- 
decsotialamtj, Leistungen für Opfer des Nationalsozialismus (Natiunalfonds), Kaiegsge- 
fangenenentschadigungen (Pensionsvercicherungcanstalten, u.a.), Opterrente und Bei- 
hilfe nach § 11 Abc. 2 Opferfürsorgegesetz. (llnterhaltsrente und Hinterbliebenenrente 
nach § 17 Abs. 5 Opferfürsorgegecelz - OFG sind anzurechnen. Da die Richtsatte für 
Leistungen nach dem Opferfursorgegesetz höher als die Sozialhilferichts~tse sind, be- 
steht in der Regel kein Sozialhilfeanspruch. Gegebenenfalls wird um Rücksprache mit 
den Mitarbeiterlnnen des Referates V/1 - Opferfürsorge, DW 85371 oder 85372 ersucht1 

> Sonstiges: Zuwendungen der privaten Wohlfahrt (Spenden) oder anderer sozialer Ein- 
richtungen (Unterstütztrngsfonds, et~.),  Unterhaltcleistungen von Verwandten in gerader 
Linie (Eltern für volljährige Kinder, Großeltern, Kinder, Enkel), Beihilfe zu den Kursne- 
benkosten I= Fahrtkostenbeihilfe des AMS bei Kursbesuchen und einem DLU-Bezug), 
Lohnstetlergutschriften aus der Arbeitnehmerveranlagulng 

8.1.2 An rechenbare Einkünfte: 

P Einkünfte aus unselbstständiger Arbeit (Erwerbseinkommen): Löhne (auch ,Taglöh- 
ne'"), Gehälter, Dienstleistungsscheck, Aeifwandsentcchädigungen und Lehrlingcentschä- 
digungen inkl. Sonderzahlungen (Alimente bis zur Volliähriqkeit), Lehrlingsbeihilfe der AK 
Wien, Einkommen aus Ferialjobc, Prämien, Abfertigungen, Zulagen und 'Urlaubsentscha- 
digungen (im Monat der Auszahlung an zu rechnen; bei Arbeilsbeendigung auf zu rech- 
nen),rnit Ejnschran kungen Einkünfte aus geringfugiger Beschäftigung 
(Wiedereinstiegshilfe). Bei Kellnerinnen und Friseurinnen sind die auf der Lohn- b m .  
Gehaltsabrechnung ausgewiesenen Einkünfte anzurechnen. Wird Trinkgeld nicht extra 
angefihrt, erfolgt auch keine fiktive Anrechnung. 

P Einkünfte aus Werkverträgen (ausgenommen neue Selbstständige) und aus freibe- 
ruflichen Tätigkeiten (ausgenommen freiberufliche Künstlerlnnen) 

Einkünfte neuer Selbstständiger, freiberuflicher Künstlerlnnen, Taxifahrerlnnen, 
Marktiahrerlnnen, Zeitungskolpoteure: ber Neuantragstellung keine Unterstützung 
möglich {Hilfe in besonderen Le benslaqen). Alle bereits bisher laufend unterstützten Per- 
sonen können bei Vorliegen der sonstigen Anspruchsvoraussetzungen weiterhin unter- 
stützt werden. 

Einkünfte aus selbstständiger Arbeit: keine Unterstützung möglich (HJrfe in besonde- 
ren Lebenslaqen). Sobald die Gewerbeberechiigung ruhend gestellt wurde, ist jedoch 
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Sozialhilfe zu gewahren. Die ausdrückliche Liquidierung des Unternehmens ist nicht er- 
forderlich, aber meistens ratsam 

Einkünfte aus Vermietung (Untervermietung) und Verpachtung sowie Kapitalein- 
künfte abzüglich anfallender Abgaben und nachgewiesener Aufwendungen 

Leistungen des AMS: Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Sondernofs!andshilfe, Weiter- 
bildungsgeld, Beihilfen zur Deckung des Lebensunterhaltes, Pensionsbevorschussungen 
und weitere Leistungen des AMS (z.B, Übergangsgeld - Richtsakergansung zu Richt- 
satz ohne Zuschlag) 

Leistungen der Gebietskrankenkasse: Krankengeld, Kinderbetreuungsgeld, Karenz- 
geld, Teilzeitbeihilfe, Zuschuss zum Karenzgerd und zur Teilzeitbeihilfe 

Leistungen des Finanzamtes: Kleinkinderbeihilfe 

Leistungen der Pensiarnsversichervngsanstatten 

Leistungen der AUVA 

Alimente bis zur Volljährigkeit: Bezieht eine mit der Hilfe Suchenden in Familienge- 
meinschaft lebende minderjährige unterhaltsberechligte Angehörige von einem außer- 
halb der Familiengemeinschaft lebenden Dritten eine Clnterhaltsleistung (Alimente), die 
die Hohe  des Richtsattes fur die im Haushalt lebende Angehörige mit Anspruch auf Fa- 
rnilienbeihilfe übersteigt, so ist lt. § 73 Abc 2 WSHG diese Angehdrige bei der Bedarfs- 
ermittlung nicht zu beriicksichtigen. Der Lebensbedarf fUr das minderjährige Kind ist 
durch die Alimente abgedeckt. Eine Beitragsleistung des rninderjahrigen Kindes zur Be- 
zahlung der Miete ist nicht vorgesehen. Dies gilt sinngemäß auch für Lehxlingsentschadi- 
gungen oder fUr ein allfälliges anderes Einkommen dieser Angehörigen. 

Wnierhaltszahlungen von getrennt lebenden oder geschiedenen Ehepaflnertnnen: 

Getrennt lebende Ehepartnerlnnen haben eine Unterhaltsklage einzubringen und werden 
in Folge alleinunterstutzt. Sollte keine Unterhaltsklage eingebracht werden bzw, die Ein- 
bringung auf Grund emer nur kurzfristigen Abwesenheit nicht sinnvoll erscheinen, ist das 
Einkommen der Ehepartnerln bei der Richtsatzberechnung anzurechnen und jeweils der 
Richtsatz für den in Haushaltsgemeinschaft lebenden Ehegatten oder LebensgefähRen 
bei der Berechnung heranzuziehen. Bezieht die getrennt lebende Ehepartnerin kein Ein- 
kommen, ist der AlleinunterstUtztenrichtsatz heranzuziehen. 

Bei geschiedenen Ehepartnerlnnen ist die Entscheidung des Gerichts bzw. die Ver- 
gleichsausfertigung zu akzeptieren. Sofern aus den Unterlagen hervorgeht, dass ein Un- 
terhalt bei geänderten finanzieller Situation nicht explizit ausgeschlossen ist, ist eine Un- 
terhaltsklage einzubringen. Es ist eine Niederschrift zur Rückzahlung der gewährten So- 
zialhilfe aufzunehmen, sofern eine Exekution mögtich ist. Antaagstellerlnnen, die rechts- 
gültig auf Unterhalt verzichtet haben, sind in der Regel nicht an das Gericht zu verwei- 
sen. Eine Irrturnsanfechtung ist innerhalb von drei Jahren, und nur dann, wenn bewiesen 
werden kann, dass Druck, Täuschung oder eine unklare Situation bzw. keine Geschäfts- 
fähigkeit vorlag, möglich. Falls im Protokoll eindeutig auf die Konsequenzen hingewiesen 
wurde, bestehen kaum Chancen auf Durchsetzung eines Unterhalts, Es wird empfohlen, 
Verfahrenshilfe zu beantragen. Bei aussichtslosen Verfahren wird diese abgelehnt. 

Sofern der Antrag auf Sozialhilfe noch vor oder während des Scheidungsverfahrens ge- 
stellt wurde, ist auf die Einbringung einer hlnterhattskiage zu dringen. Erfolgt eine einver- 
nehmliche Scheidung nach § 55a Ehegesetz mit wechselseitigem Unterhaltsve~zicht oder 
wird bei der Scheidung kein Unterhalt festgesetzt, so ist die Entscheidung des Gerichtes 
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bzw. die Vergleichsausfertigung zu akzeptieren und keine fiktive Unterhaltsanrechnung 
vorzunehmen. Allerdings sind insbesonders ältere oder arbeitsunfähige Antragstellerln- 
nen darauf hinzuweisen, dass ein Un terhaltsverzicht nachteilige Folgen haben kann. Ein 
Anspruch auf Witwen- bzw. Witwerpencion ist nur dann gegeben, wenn ein Unterhalts- 
ancpruch gegen die geschiedene Ehegattin bestanden hat. 

Geltendmachung einer Erhohmng des Unterhaltsanspruches: Die Antragstellerln sollte 
vorerst keine Klage einbringen, sondern eine Ladung des Unterhaltsverpflichtenden zu 
einem Vergleichsversuch bei Gericht beantragen. Die Antragstellerln soll das Gericht 
ausdrUcklich ersuchen, der Unterhaltsverpflichteten aufzutragen, Bestätigungen Uber die 
Einkommenssituation zur Ladung mit zu bringen. Die Antragstellerln braucht dem Gericht 
hierbei nur die Wohnadresse der Verpflichteten mit zu teilen und keinerlei Angaben über 
das Einkommen der Verpflichteten machen. Kommt es zu keiner Einigung, so sollte die 
AntragstellerIn soforl einen Antrag auf Verfahrenshilfe stellen. Lehnt das Gericht die Ver- 
fahsenshilfe (§ 64 Abc. 1 lit. a bis f und Abi; 3 ZPO) ab, so kann die Antragstellerln bei 
der Formulierung der Klage unterstützt werden. Die Klage muss einen konkreten Erhö- 
hungsantrag enthalten. Die Verfolgung des Anspruches auf Unterhalt muss der Antrag- 
stellerln zumutbar sein. Die Unterhaltsklage sollte beim zuständigen Bezirksgericht des 
Wohnortes der Beklagten eingebracht werden (auch beim BG des Arbeitsplatzes mög- 
lich). Falls Beklagte in einem Bundesland wohnt und der Klagerln die Fahrt nicht zuge- 
mutet werden kann, kann die Klage auch beim zuständigen BG der Klagerln zu Protokoll 
gebracht werden. Zur Verhandlung muss man jedoch im Normalfall im betreffenden Bun- 
desland erscheinen. 

Im Falle einer einstweiligen VerfYgung durch ein Gericht (Wegweiserecht), ist die im 
Haushalt verbliebene Person bei Bedurhigkeit zu unterstützen. Eine Unterhaltsklage 
kann zwar eingebracht werden, ist erst nach Ablauf von drei Monaten zu verlangen. Feh- 
lende Dokumente stellen in diesen Fallen keinen Hinderungsgrund fiir kurze ~berbrü- 
ckungen dar. Eine Scheidung ist grundsätzlich nur zu empfehlen. Die polizeiliche Abmel- 
dung der weggewiesenen Partnerin darf erst verlangt werden, wenn geklart ist, wem die 
Wohnung verbleibt. Bei Bestehen eines Betretungsverbotes und Haft des Weggewiese- 
nen ist bei Beantragung von Sozialhilfe von der Bedrohten keine Haftbescheinigung er- 
fordertich. AuskUnfie Uber Falle, in denen Betretungsverbot oder Wegweisung besteht, 
können bei Bedarf bei der Wiener lnterventionsstelle (Tel.: 585 32 88, Fax: 585 32 88-20, 
E-Mail: istwien @ nextra.atS oder 'bei der zuständigen Regionalstelle des Amtes für Jugend 
und Familie (bei Familien mit minderjährigen Kindern) eingeholt werden. 

Hinweis: handelt es sich bei der im Haushalt verbliebenen bzw. ins Frauenhaus geflüch- 
teten Person um eine Drittstaatsangehorige, die nur auf Grund einer Ehe mit einer Oster- 
reicherln, einer gleichgestellten Fremden bzw. einer laut DurchfOhrungsbesZimmungen zu 
unterstUtzenden Drittstaatsangehörigen (Bedarfsgemeinschaft) trnPerstLitzt werden kann, 
ist eine Sondergenehmigung einzuholfen. 

3 Freiwillige Geldleistungen: finanzielle Zuwendungen von Verwandten in nicht gerader 
Linie (Geschwister, Onkel, Tante, usw.), ehemaligen Lebenspartnerlnnen, Freunden, 
Gönnern 

P Sonstige Beihilfen: Wohnbeihilfe, Mietzinsbeihilfe, Studienbeihilfe und Stipendien für 
werdende Müiter, Besondere Schulbeihilfe flrr den Besuch einer hdheren Schule, Famili- 
enhospizkarenzgeld, magistratisches Pflegegetd (ist als Einkommen der Minderjahrigen 
anzurechnen; Vorgangsweise analog zur Anrechnung von Alimenten) 

Leibrenten (Geldleistungen bzw. Wohnrecht): Soweit auf Grund einer vertraglichen 
Verpflichtung nur Geldleistungen gewahr2 werden, sind diese anzurechnen. Ein Wohn- 
recht bewirkt keine Schmälerung der Leistung (Lebensbedarf), eine Mietbeihilfe kann je- 
doch nicht gewahrt werden. Alle anderen Leistungen, die sich aus der vertraglichen Ver- 
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pflichtung ergeben, können nur auf Grund der Deckung eines konkreten Bedarfes ange- 
rechnet werden (z.B. Heizmaterial F keine Gewährung einer Heizbeihilfe, etc.). 

> Erlöse aus Verrnögensvennrertungen abzüglich anfallender Abgaben und nachge- 
wiesener Auwendungen und des anrechenfreien Betrages (Anrechnung von Verrnö- 

8.1.3 Besc h tankt anrec henbare Ein kUnfte: 

Bei Überschreitung ist nur der übersteigende Teil als Einkommen anzurechnen (Freibetrag). 

> Entlassungsgeld nach einem Haftaufenthalt ist bis zur Höhe des zweifachen 
~einlanterstutztenrichtcatzec It. Richtsatzverordnuncp anrechenfrei. 

Therapeutische Taschengelder sind bis zur Hohe des eineinhalbfachen Taschengeld- 
richtsatzes It. Richtsatzverordnung anrechenfrei. Sie werden von sozialen Einrichtußplen 
f ü r  bedimmte Tätigkeiten und Aushilfsarbeiten an ihre Klientlnnen aus (sozial-) therapeu- 
tischen Gründen ausbezahlt. Von den Vereinen ist eine Bestätigung über das monatliche 
Einkommen auszustellen, die bei der Vorcpsache durch die AntragstellerIn vorzuweisen 
ist. 

P Wiener Wiedereinstiegshilfe (Einkommensfreibetrag in der Sozialhilfe) E 

Für Sozialhilfebezieherl~nen, die in den letzten 12 Monaten nachweislich arbeitslos waren 
und zumindest in den letzten drei Monaten ihren Lebensunterhalt ausschließlich von Sozial- 
hilfeleistungen (Vollsozial hilfebezieherlnnen) bsw. Sozla!hilfeleistungen und Unterhaltszah- 
lungen bestritten haben (Unterbrechungen auf Grund von Arbeitsversuchen zahlen dabei 
nicht), gilt bei Arbeitsaufnahme ein Betrag bis zur Geringfügigkeitsgrenze nach !i 5 Abs. 2 
ASVG innerhalb der ersten sechs Monate des Arbeitsverhtlhnisses als anrechenfrei. Bei ge- 
ringfügigen Beschäftfqunqsverhä1tnissen ist die Wiener Wiedereinstiegshilfe nur dann zu 
gewähren, wenn die AntragstellerIn einen Antrag auf freiwillige Kranken- und Pensionsversi- 
cherung bei der Wiener Gebietskrankenkasse stellt und die Beiträge nachweislich bezahlt 
(gegebenenfalls ist auch ein Antrag auf MFtYercicherung für anspruchsberechtigte Angehöri- 
ge zu stellen). Die bezahlten Beiträge fOr die freiwillige Kranken- und Pensionsversicherung 
werden aus Sozialhilfemitteln Ubernommen. Die Wiener Wiedereinstiegshilfe kann auch bei 
fallweiser Beschaftigunq und TagMhnern (fUr die eine freiwillige Krankenversicherung nicht 
rnoglich ist) gewahrt werden. Sie kann auch fi-ir mehrere aufeinander folgende Dienstverhält- 
nisse gewahrt werden, darf aber den Zeitrahrnen von sechs Monaten nicht überschreiten. 
Nach AuscchOpfung des Zeitrahmens kann die Wiener Wiedereinstiegshilfe erst wieder nach 
zwei Jahren (vom Ende der Wiener Wiedereinstiegchilfe an gerechnet) und längerem Sozi- 
alhilfebezug (1 2 Monate) gewahrt werden. 

Die Wiener Wiedereinctiegshilfe (Dasuverdienstmögllchkeit) soll als Anreiz gesehen werden, 
Arbeit an zu nehmen und zugleich die durch die Arbeitsaufnahme gestiegenen Lebenskasten 
ausgleichen. Die Berechnung der Sozialhilfe wird figr den Zeitraum der Wiener Wiederein- 
stiegshilfe wie folgt durchgeführt: 



Beispiel 1 : Ein kommen liegt unter der Geringfiigigkeitsgrenze 

Beispiel 2: Einkommen liegt über der Geringflügigkeitsgrenze 

Lebens bedarf 
Miete 
Helzbeihiife 
Sozralhilfebedarf 
Wiederetnstiegshilfe (WEHI) 

Sozialhilfeanspruch 

400,00 Einkommen 

Bei folgenden Projekten wurden die grundsätzlichen Regelungen betreffend die Wiener Wie- 
dereinstiegshilfe erweitert: 

Euro 
420,OO 
200.00 

40,OO 
660.00 

660,OO 

Die Equalprojekte Spunuechsel (Change Consulting - Auswahl und Coaching, roundabout 
- Persona/entwick/ung und Quaiifizierung, work-space - Arbeitstraining, Praktikumsdreh- 
scheibe) und Generation 19+ (Alles war rollt, Würfel Handwerk - Kunst - Event, Holzfab- 
rik.at2E sind ausgelaufen, was bedeutet, dass keine Zuweisungen mehr rnoglich sind. Aller- 
dings wird das Modul "Handwerk und Kunst'' von Generation 19+ - vorlaufig bis Juni 2007 - 
weitesgefuhrt. Dafür ist nach mindestens dreimonatigem Sozialhilfebezug die Inanspruch- 
nahme der Wiener Wiedereinstiegshilfe fUr Vollsosialhilfebezieherlnnen und auch fUr Richt- 
satzerganzungsbezieher1nnen möglich. Der Nachweis einer vorangegangenen Arbeitslosig- 
keit ist in diesen Fallen nicht erforderlich. In beiden Projekten war eine Zuweisung durch die 
'Mitarbeiterlnnen der Sozialzentren fUr die Bezirke 3 und 11, 16, 17 und 18, 21 sowie 10 vor- 
gesehen. Zielgruppe sind arbeitsfähige Klienllnnen im Alter zwischen 19 und 30 Jahren nach 
sechsmonatiger Erwerbslosigkeit (Unterbrechnung von bis zu zwei Monaten möglich), wo bei 
fCir die Erwerbslosigkeit kein Nachweis einer Meldung beim AMS erforderlich ist. 'Die Dauer 
der Inanspruchnahme der Wiener Wiedereinstiegshilfe ist aut die Dauer der Projektteilnahme 
beschränkt (bei zwischenzeitlicher Arbeitsaufnahme kann maximal das halbe Jahr ausge- 
schöpft werden). Die Teilnahme an den Equalprojekten ist freiwillig. Ein Abbruch der Maß- 
nahme ist nicht als Verweigerung der Arbeitsaufnahme zu werten und deshalb auch nicht zu 
sanktionieren. Als zusätzliche Motivation (positive Sanktionierung) für die Teilnahme an ei- 
nem Equalprojekt ist nach Vorlage der Bestätigung über den Besuch der ErstveranstalTung 
inkl. Assessment-Center bzw. der E~stveranstaltung inkl. Einzelgesprach (1 Termin bei Ge- 
neration 19+) eine einmalige Au~andsentschadigung in der Höhe von €UR 25,- auszuzah- 

Erläuterungen 

angenommene Miete 

angenommenes Einkommen von 
EWR 150,00 wird nicht ange- 
rechnet, da es unter der Gering- 
fiigigkeitsgrenze von EUR 
333,16 liegt 
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len, Die Gewährung der Aufwarrdsentschädigung erfolgt unabhängig von der Zubuchung 
(z .0 .  durch das AMS) und von einer tatsächlichen Aufnahme in die Maßnahme. 

Für die Arbeitstrainigsprojekte Fix und Fertig (Verein Wiener Sozjalprojekte) und Fahrrad- 
werkstatt (Verein Neustart) kann die Wiener Wiedereinstiegshilfe fUr die Dawer von sechs 
Monaten sowohl für Vollsozialhilfebeziehrlnnen als auch für Richtsatzerganzungsbezieherln- 
nen gewahrt werden. Die Teilnehmerlnnen von Fix und Ferljg müssen zumindest zwölf Mo- 
nate als arbeftscuchend beim AM5 gemeldet sein (kurzfristige Beschaftigungen bei Fix und 
Fertig zählen nicht als Beschäftigungsverhältnis), bei den Teilnehmerlnnen der Fahrradwerk- 
statt zählt die Zeit der Haft ebenfalls als arbeitslose Zeit. Nach Ablauf eines halben Jahres ist 
die Aufnahme einer Vallzeitbeschäftigung in einem SÖB geplant. Eine weitere Forderung 
(Wiener Wiedereinstiegshilfe) durch die MA 15 ist nicht mehr vorgesehen. Für die Ar- 
beitstrainfgensporjekte ist keine positive SanMionierung vorgesehen. 

8.1.4 Fiktiv anrechenbare Einkünfte: 

P fiktiver Zuschuss rum Karenzgeld bzw. zur Teilzeitbeihilfe, der mangels Bekanntgabe 
des Mindesvaters nicht ausbezahlt wird 

P fiktive Anrechnung des Kinderbetreuungsgeldes ab dem dritten Monat. In den ersten bei- 
den Monaten ist das Kinderbetreuungsgeld gegebenenfalls voll auszuzahlen. Der Betrag 
in der Höhe des fijr zwei Monaten gewahrten Kinderbetreuungsgeldes ist in Folge einzu- 
behalten, da eine Erstattung laut Schreiben des Ministeriums nicht mehr möglich ist. 
Krankenscheine werden nur fclr unbedingt erforderliche Untersuchungen und Behandlun- 
gen ausgesteljt (2.0. sind die Mutter-Kind-Pass Untersuchungen kostenlos und daher 
kein Krankenschein erforderlich) 

fiktive Anrechnung des Kinderbetreuungsgeldes in voller Höhe, wenn die erforderlichen 
Vorsorgeuntersuchungen aus eigenem Verschulden verpasst oder vergessen worden 
sind I2.B. durch urlaubsbedingte Abwesenheit), Konnten die laut Mutter-Kind-Pass erior- 
derlichen Untersuchungen auf Grund eines längeren Auslandsaufenthaltes (2.B. erstma- 
lige Einreise erfolgt nach dem erforder'lichen Untersuchungslermin) -allerdings nicht auf 
Grund eines 'Urlaubs im Ausland - nicht vorgenommen werden und die Kindesmutter er- 
halt aus diesem Grund nur das verminderte Kinderbetreuungsgeld, so wird auch nur das 
verminderte Kinderbetreuungsgeld bei der Bemessung der SozialhilfeFeistung angerech- 
net. 

P fiktive Anrechnung des Arbeitslosengeld- bzw. Notstandshilfenbezuges bei Einstellung 
als Folqe eines Terminversaumnisses 

8.2 Anrechnung von Vermögen: 

Unter Vermögen im Sinne des Sozialhilferechtes werden alle beweglichen und unbewegli- 
chen Sachen sowie sonstigen Werte verstanden, soweit diese auch verwertbar sind, d.h. in 
Geld bzw. Gegenstände oder Leistungen umgesetzt werden kdnnen, mit denen die Antrag- 
stellerl nnen ihren (Lebens-) Bedarf (zumindest teilweise) decken können. Verwertbares 
Vermögen muss zum Zeitpunkt der Hilfegewahrung berücksichtigt werden. Wusste die Be- 
hörde vom Vermdgen, hat es aber nicht berücksichtigt, kann sie dieses Versäumnis nicht im 
Wege einer Kostenersatzvorschreiibung korrigieren. 

Erlöse aus verwertetem Vermögen sind in erster Linie zur Rückzahlung von Sozialhilfe (d. h. 
alle Sozialhilfeleistungen, die innerhalb der letzten drei Jahre und des laufenden Jahres ge- 
wahrt wurden und auf die ein Rechtsanspruch bestanden hat) zu verwenden. Erst in zwe~ter 
Linie ist die Sozialhilfe einzustellen. Bei Rückzahlungen bzw. Anrechnung sind allfallige 
Schuldentilgungen JKontoausgleich, Bezahlung von M ietreickstanden, etc.), so ferne sie 
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- nachweislich erfolgt sind und mit der Md 15 auch abgesprochen wurden, zu berucksichtigen. 
Bei der Verwertung bleibt grundsätzlich ein Betrag in der Höhe des Richtsatzec fur eine 
AlleinunBrstUtzte It. Richtsatzverordnung anrechentrei. 

Sollte sich die Antragstellerln weigern das Vermdgen zu veräußern, so ist der Wert des Ver- 
mögens (z,B. It. Schätzgutachten) anzurechnen, wobei ein Betrag in der Hohe des Richtsat- 
zes für die Alleinunterstützte It. RichtsaWerordnunq anrechenfrei bleibt. Ist dies nicht mög- 
lich und verweigert die Antragstellerrn auch dessen Schatzung (auf ihre Kosten), so ist die 
Sozialhilfe mangels Mitwirkung qemäß 5 10 und § 37a Abs. 2 WSHG in Verbindung mit § § 
37 und 39 Abs. 2 AVG einzustellen, Vermögen, das bereits einmal angerechnet wurde, ist 
bei einem neuen Antrag auf Sozialhilfe nicht mehr zu berücksichtigen. In der Regel ist bei 
vorhandenem - auch anrechenfreiem - Vermögen keine Geldaushilfe für Sonderbedarf zum 
Lebensbedarf bzw. Hilfe in besonderen Lebenslagen zu gewahren (auf3er bei Gefahr in Ver- 
zug). Bei der Berücksichtigung von Vermogen wird wie folgt unterschieden und vorgegan- 
gen: 

8.2.1 Nicht anrechenbares Vermögen: 

Gebrauchsgegenstände 

> angespartes Vermögen und Nachzahlungen: aus Sozialhilfernitteln, familienbeihilfe, 
Pflegegeld und anderen anrechenfreien Beihilfen und Einkommen sowie angespartes 
Vermögen irn Rahmen von Betreuungsvereinbarungen (2. B. zur Finanzierung von Ein- 
richtungsgegenstAnden) 

Genossenschafisanteile sowie Bau- und Grundkostenanteile: Diese sind grundsatz- 
lich nur bei Auszahlung an die Antragstellerln (also bei Kljndigung der Wohnung) als 
Vermögen J Einkommen zu beriicksichtigen 

& Gestohlenes, verlorenes, verschenktes oder verbrauchtes Vermögen: Genäß 
Abc. 1 W 9 - G  darf der Ersatz nur insofern verlangt werden, als dadurch der Erfolg der 
Hilfestellung nicht gefährdet würde. Dabei sind die möglichen Folgen (inkl. der sozialen 
Folgekosten) einer NichtunterstPtzarng zu berücksichtigen. Weiters ist die Glaubwurdig- 
keit und Nachvollziehbarkeit (z.B. durch den teilweisen Nachweis) der Angaben sowie die 
derzeitige Lebenssituation der Antragsteller1 n abzuwägen. Grundsätzlich ist ein Rückgriff 
auf Vermögen nicht zeitlich begrenzt. Sollte Vermögen vor mehr als sechs Monaten ver- 
schenkt, verloren oder verbraucht worden sein, ist jedoch ein weniger strenger Maßstab 
an ZU legen. Wenn Vermögen innerhalb der letzten drei Jahre verschenkt bzw. auf eine 
Erbschaft verzichtet wurde, ist abzuklären, ob die Notlage bereits zum Zeitpunkt der 
Schenkung bestanden hat und somit die Notsituation absichdich herbeigeführt wurde. Bei 
Vorliegen einer Schenkung ist diese in Hinblick auf eine rnOgliche Schenkungsanfech- 
tung zu prüfen (ev. Rechtsgutachten im Wege der Dezernatsleitung vom Referat V12 - 
Sozialrecht einholen). 

Folgende Krafifahrzeuge sind unter den nachstehenden Bedingungen anrechenfrei: 

Motorfahrrader (Mopeds, Mofas) 

Kraftfahrzeuge, die aus behindertenbedingter Notwendigkeit erforderlich sind, 
so ferne die Antragstellerln oder ein im gemeinsamen Haushalt lebendes Famili- 
enmitglied (Ehepartnerin, Kinder, etc.) behindert ist. Die behindertenbedingte Not- 
wendigkeit wird bei Kindern durch ein Gutachten des Fachbereichs Behindertenarbeit 
- Referat Begutachtung des FSW (1030 Wien, Guglgasse 7-91, bei behinderten Er- 
wachsenen durch ein Gutachten .der MA 15 Dez. VI Ref.1 - Amtsärztliche Begutach- 
tungsste!le nachgewiesen. Eine Bescheinigung des Bundessozialamtes (Behinder- 
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tenfahrzeug) ist ebenfalls an zu erkennen. Die Prufung der behindertenbedingten 
Notwendigkeit ist von den Mitarbeiterlnnen der CZISRIAST zu veranlassen 

Kraftfahrzeuge, die aus berufsbedingter Notwendigkeit erforderlich sind, so fer- 
ne die Antragslellerln in einem Becchattigungsverhaltnic steht (ausgenommen Ferial- 
jobc und ähnlich befristete Arbeitsverhältnisse) und ihren Arbeitsplatz nicht oder nur 
unzumutbar schlecht mit einem dffentlichen Verkehrsmittel erreichen kann (Arbeits- 
platz außerhalb von Wien, Nachtarbeit, etc,) oder nur Ausdbung ihres Berufes ein 
Kraftfahrzeug benötigt (Venreterl n, etc.) 

* Kraftfahneuge, die keinen Vermögenswert darstellen so ferne aus dem Alter und 
I oder der Art des Kraftfahrzeuges bzw. anderer Belege (2.B. Kaufvertrag) oder ei- 
nem von der Antragstellerln erbrachten Schätzgutachten (OAMTC, ARBO, Fach- 
werkstatie) des Wert des Fahrzeuges den Vermögensfreibetrag in der Höhe des 
Richtsatzes für die AFleinunterstütae It. Richtsatzverordnung nicht Ubercteigt, gilt das 
Kraftfahrzeug als anrechen frei (nach sechs Monaten anrechenbare Kraftfahrzeuge). 
Ein Verkauf ist nicht erforderlich. Erhaltungskosten und sonstige Ausgaben in Zu- 
sammenhang mit dem Betrieb eines Kraftfahrzeuges können jedoch weder als ein- 
kornrnensmindernd berücksichtigt, noch aus Sorialhilfernitteln übernommen werden. 

Während der Laufzeit eines Leacingvertrages gelten Leasingfahrzeuge nicht aIs Vermögen 
und sind aus diesem Grund anrechenfrei. Erhaltungskosten und sonstige Ausgaben in Zu- 
sammenhang rn it dem Betrieb eines Kraflfah rreuges {Leasingraten, Treibstoff, Versicherung, 
Steuer, Garagenplatzrniete, Parkpickerl, Vignette, Reparaturen, Verkeh rsstrafen, etc.) liegen 
ausschließlich Ern Eigenverantwortungsbereich der Antragctellerln. Diese Kosten können 
auch nicht aus Sorialhilfernftteln übernommen werden. 

8.2.2 Nach sechs Monaten Sozialhilfebezug anrechenbares Verrnogen: 

Die AntragsteZlertnnen sind über die genauen Modalitäten niedersct-iriftlich zu informieren 
und rechtzeitig vor AbZauf der Frist aufzufordern, das VerrnOgen zu veräußern. Nach Ablauf 
der sechs Monate beträgt die Frist zur Verwertung - wenn nicht anders angegeben - ein Mo- 
nat (Fristverlängerung möglich). Bei der Venrvertung bleibt ein Betrag in der Höhe des 
Richtsatzes fUr eine Alleinunterstützte It, Richtsatnierordnunq anrechenfrei. Sollte das Ver- 
mögen vorzeitig verwertet werden, so ist der Erros unverzüglich anzurechnen. Bei ver- 
schwiegenem Vermögen beginnt die Sechs-Monate-Regel ab Beginn der Unterstützung. In 
der Regel ist jedoch bei vorhandenem Vermdgen kein(e} SanderbedasflHilfe in besonderen 
Lebenslagen zu gewähren (außer bei Gefahr in Verzug). 

P Lebensversicherungen, Pensionsvorsorge: Ist eine Lebensversicherung I Pensions- 
vorsorge nicht auflösbar, ist ein Nachweis Iuber den ehesten Aufl6sungszeitpunkt zu 
erbringen und dieser niederschriftlich festzuhalten. In manchen Fallen kann an Stelle der 
Auflösung jedoch eine Ruhendstellung sinnvoller sein (individuelle Entscheidung). 

Kraftfahrzeuge (Autos, Motorräder und Microcarc = Kleinautoslr Kraftfahrzeuge sind 
nach sechs Monaten anzurechnen. Es kann durch die Antragsteller'lri wahrend der 6- 
Monatsfrist ein Schätzgutachten (OAMTC, ARBO, Fachwerkstatte) über den Wert des 
Fahrzeuges erbracht werden, so ferne nicht aus dem Alter und I oder der Fahrzeugart 
oder auf Grund anderer Belege (Kaufvertrag, etc.) der Wert des KraMahneuges festge- 
stellt werden kann oder die AntragsteZlerln nach Ablauf von sechs Monaten die Sozialhfl- 
fe nicht mehr benötigt. Die Kosten für das Gutachten sind in der Regel von der Antiag- 
stellerln zu tragen. 

Nach Verstreichen der sechs monatigen Frist ist -wenn der Wert des Fahrzeuges nicht 
durch die Antragstellerln eindeutig geklart ist - die Sozialhilfe mangels Mitvvirkungsbe- 
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reitschaft und auf Grund der Subsidiarität der Sozialhilfe gemaß § 10 und 37a Abs. 2 
WSHG in Verbindung mit den $5 37 und 39 Abc. 2 AVG einzustellen. 

Bei Erbringung eines Schätzgutachtens und sofern der Wert des Kraftfahrzeuges die 
Vermdgensfreigrenze in der Höhe des AIIIein~interstütztenrichtsatzes It. 
Richsatzverordnunq überschreitet, ist der überschreitende Betrag als Vermögen zu wer- 
ten und anzurechnen. Bei Unterschreitung der Freigrenze ist der Auiobesitz nicht als 
Vermdgen zu werten und die Sozialhilfe weiter zu gewähren (nicht anrechenbares Ver- 
rnoqen). Bei Vesaußerung des Kraftiahrzeuges ist der nachweislich erzielte Erlös abrüg- 
lich Vermdgensfreigrenze in der Höhe des Alleinunterctutztenrichtsatzes lt. 
Richtcatzverordnung anzurechnen. 

Grundstücke, Eigentumswohnungen, Eigenheime oder sonstige Liegenschaften: 
Nach Ablauf von sechs Monaten sind diese innerhalb einer Frist von drei Monaten (Frist- 
verlängerung möglich) zu veraußern. Diese Regelung gilt auch für ausländischen Grund- 
besitz, wo bei hierbei auf die Verwertbarkeit, die Überprufbarkeit und die individuelle Situ- 
ation der Antragstellerln Rücksicht genommen werden muss. So ferne eine Veräußerung 
nicht müglich oder sinnvoll ist (2.B. bei Nutzung für eigene Wohnzwecke oder bei Unver- 
käuflichkeit), hat eine grundbücherliche Sicherstellung zu erfolgen. Die Antragstellerln ist 
Liber diese Vorgehensweise niederschriftlich zu informieren. Die R~ckzahlungsverpflich- 
tung gilt auch für die Erben der sichergestellten Wohnung, etc. Irn Falle eines Beleh- 
nungs- und Veraußerungsverbotec ist nicht auf Aufhebung des Verbotes zu bestehen, 
wenn dadurch die Wohnsituation der Antragstellerln gesichert ist. 

8.2.3 Sofort anrechenbares Vermogen: 

Bei der Verwertung bleibt ein Betrag in der Hohe des Richtsatzes fcr eine Alleinunterstützte 
It. Richtsatzverordnung anrechenfrei. 

P Sparbücher, Bausparverträge, Wertpapiere, etc.: sind sofort - sofern sie nicht inner- 
halb der nächsten sechs Monate fällig werden - aufzul6sen und der Erlös dem Verfü- 
gungsberechtigten anzurechnen. 

*. Vermögen, das während der Dauer des Sozialhilfebezuges angeschafft wurde, so 
ferne nicht darüber das Einverständnis der MA 15 vorliegt: z.B. Kauf eines Autos, 
Abschleiss von Bausparvertragen, Eigentumsübestragung auf Grund von Leasingveftra- 
gen, etc. 

alle weiteren Krafffahnreuge pro unterstUtztern Haushalt: berücksichtigt werden die 
Fahrzeuge aller im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen, soweit sie bei der Be- 
darfsermittlung (Bedarfsqemefnschaft) berücksichtigt werden. 

Wurde bereits Sozialhilfe auf die Dauer von sechs Monaten bezogen, das Vermögen jedoch 
nicht veräußert, da die Sozialhilfebezieherln nicht mehr erschienen ist (z.B, Wegfall auf 
Grund einer Arbeitsaufnahme), so ist bei einem neuerlichen Antrag innerhalb von zwei Jah- 
ren ab Letzibezug das Vermögen sofort zu veraußern (bei kürzerem Sozialhilfebezug ist die 
sechs monatige Frist entsprechend zu verkiirzen). Bei Neuanträgen (zwei Jahre nach Letzt- 
loezug) beginnt die sechs monatige Frist wieder zu laufen 

Bei Vorliegen von verschiedenartigen (z.6. Grundstück und Kraftfahrzeug) bzw. mehrfachem 
gleichartigen Vermögen (z.B. zwei Grundstircke) ist Kontakt mit der Dezernatsteitung aufzu- 
nehmen (Sondergenehmigung). 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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8.3 Notizen: 

Interne Richtlinien {Stand Februar 2007) - Maaistratsabteilung 15 - üezemat Sozialarbeit & Sozialhilfe . 



9. Hilfe zur Sicherunq des Lebensbedarfes: 

55 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 31 WSHG 

Der Lebensbedarf kann in Form von Geldleistungen, Sachleistungen oder persönlicher Hilfe 
I keine Geldleistung) gesichert werden. Im Folgenden wird auf die finanziellen Leistungen 
näher eingegangen. Als Sachleistungen können die Ausgabe von Gutscheinen oder Fahr- 
scheinen sowie die Unterbringung in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe angesehen wer- 
den. Die persönliche Hilfe umfasst vor allem das Clearing, die Beratung, das sozialarbeiteri- 
sche Un terstützungsmanagement und die Leistungen der Vertra~spartnerl nnen {z.B. 
Jobchancel 

Es kann grundsätzlich einmal zwischen Vollsozialhilfebezieherlnnen und 
Richtsatzerqänzun~s bezie her1 nnen unterschieden werden: 

9.1 Vollsozial hilfebezieherlnnen: 

9.1 .I Zielgruppe: 

Vollsozialhilfebezieherlnnen sind Bezieherlnnen von Sozialhilfe inkl. deren mitunterstutz- 
ten Angehörigen, die über kein anderes anrechen bares Einkommen (mit Ausnahme einer 
Wohn- oder Mietrinsbeihilfe) verfügen. 

9.1.2 Vorgehen: 

> Die Unterstützung setzt sich in der Regel aus dem -q~eldleistunaen zur Si- - des Lebensunterhaltes It. Richtsatzverordnunq sowie aus einer Miet- (Miete ab- 
zügtich allfiilliger Beihilfen) und einer Heizbeihilfe zusammen. Obdachlose ohne kosten- 
pflichtiger Unterkunft erhalten nur den Lebensbedarf. Der Richtsatz kann im Einzelfall 
über- und auch unterschritten werden. 

Für Dauerleistungsbezieherlnnen die Dauerleistunqsrichtsätze anzuwenden. 

Vollsozialhilfebezieherlnnen konnen nun Geldaushilfen, Dauerleistunqen oder auch 
Wiederkehrende Geldaushilfen erhalten. Zum Lebensbedarf zahlt weiters noch die 
Krankenhilfe sowie die Hilfe fUr werdende Mütter und Wöchnerinnen sowie die Hilfe zur 
Erziehunri und Erwerbsbetähigunq. 

9.2 R ichtsatzerganzungsbezieherlnnen: 

9.2.3 Zielgruppe: 

k Als Richtsatzerganzungsbezieherlnnen sind Bezieherinnen inkl. deren mitunterstutzten 
Angehorigen zu werten, die nicht nur Anspruch auf ein anrechenbares Einkommen (Ar- 
beitslosengeld, Notstandshitfe, Arbeitseinkommen, Alimentationszahlungen, etc.) haben, 
sondern dieses auch tatsächlich beziehen (mit Ausnahme der fiktiven Anrechnung von 
Einkommen). Sozialhilfebezieherlnnen, die ausschlie43lich eine Mietzins- und I oder 
Wohnbeihilfe erhalten, gelten nicht als Richtsatzerganzungsbezieherlnnen, da diese Bei- 
hilfen bloß den Mietaufwand reduzieren. 
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9.2.2 Vorgehen: 

P Es ist bei der Berechnung der Richtsatzerganzung vom tatsächlich in dem Monat der 
Antragsteilung (mangels dessen von dem im Vormonat) erzielten Einkommen auszuge- 
hen. So ist bei einer Leistung des Arbeitsmarktservice der Atbeiislosenge!d- bzw. Not- 
standshflfenancpr~ich des Vormonats heranzuziehen. Um den Vollzug einfacher zu ges- 
talten und die SchnittsteilFe zwischen AMS- und Sozialhilfeteistung zu harmonisieren, ist 
grundsätzlich bei einer für das ganze Monat gewährten Arbeitsmarktleictung von 30 Ta- 
gen Bezug auszugehen. Die Richtsatzergänzung ist für das jeweilige Monat der Antrag- 
stellung t u  gewahren. Auch fur Richtsabergänzungsberieherlnnen ist eine 
Überschreitunq und Unterschreitunq möglich. Die Berechnung erfolgt ebenfalls unter 
Anwendung der Sozialhilferichtsätze It. Richtsatzverordnung. Entsteht der Anspruch auf 
Richtsatzergänzung lediglich duch die Höhe der Miete, ist die Berechnung jeweils monat- 
lich durchzufuhren (Mietbeihilfe), auch wenn die nächste Vorsprache in z.B. 28 oder 35 
Tagen stattfindet. 

RichtsaizergänzungsberieheFl nnen können nun Geldauchilfen, Dauerteistunqen oder 
auch Wiederkehrende Geldaushilfen erhalten. Zum ilebencbedarf zahlt weiters noch die 
Krankenhilfe sowie die Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen sowie die Hilfe zur 
Erziehung und Ewerbsbefähigunq. 

9.3 Geldaushilfen: 

9.3.1 Zielgruppe: 

3 GeFdaushilfenberieherlnnen beziehen ausschließlich Sozialhilfe oder eine Richtsatzer- 
ganzung. Eine Vergnderung der Situation der AntragstellerIn ist in KCrze zu enuarten 
(Ende des Leistungsbezuges, veränderte Lebens- und Elnkommenssituation} oder die 
Sozialhilfebezieherln ist extrem unzuverlasclich und benötigt einen vermehrten Betreu- 
ungsaufwand. Geldaushilfen konnen auch als Überbrückung bis zur Auszahlung einer 
Wiederkehrenden Leistung oder einer Daiuerleistung oder aus organisatorischen Grün- 
den gewahrt werden. Des Weiteren sind arbeitsfähige Voltsozialhilfebezieherlnnen, bei 
denen die Integration in den Arbeitsmarkt irn Vordergrund der Bemühungen steht (insbe- 
sondere junge Sozialhillrebezlehelrlnnen), soferne sie zur Zielgruppe für die Ausctiegsbe- 
ratung oder das UnterstüPzungsmanagement zahlen, als Zielgruppe der Geldaushilfen zu 
sehen. 

9.3.2 Vorgehen: 
P Die Berechnung der Sozialhilfe erfolgt auf Grund der Richisatze It. Richtsatnierordnting. 

9.4 Bevorschussung von Leistungen des Arbeitsmarktsenrices: 

9,4.f Zielgruppe: 

P potenzielle Bezieher1 n nen von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Pensfansbevorschus- 
sung, etc., die einen Antrag eingebracht haben, soferne sie die allgemeinen Anspruchs- 
vorauAsetzunqen zur ErIangung von Sozialhilfe erfüllen 

Eine Bevorcchuscung b m .  ErsZattungsmeldung ist nur mehr unter folgenden Vorausset- 
zungen anzumelden: 

k wenn die Höhe der Leistung des AMS unbekannt ist 

wenn die erwartete Höhe der Leistung hoher ist als der Sozialhilferichtsatz. 
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> bei ausländischen Arbeitszeiten bzw. bei nich t-bsterreich ischen Arbeitnehmer1 nnen, die 
erst seit kurzem in Inland leben t arbeiten 

3 bei fehlenden Unterlagen (ArbeitsbescheFnigung, etc.) bzw. Schwierigkeiten bei deren 
Beschaffung 

So ferne auf Grund einer Hauptverbandsanfrage bzw. des bisherigen Arbeits- oder Betreu- 
ungsverlaufes mit Sicherheit nicht zu erwarten ist, dass ein Anspruch auf eine Leistung des 
AMS besteht, ist auf die Erstattungsmeldung zu verzichten. Weiters ist eine Erstattungsmel- 
dung bei einem laufenden Bezug einer AnbeitsmarMleictung (z.B. bei Sperre oder kurzfristi- 
ger Einstellung) nicht sinnvoll. Durch die VerkUrzung der Wartezeiten bei der Bearbeitung - 
von Antragen auf Leistungen des Arbeftsmarktcervice ist in der Regel bis zur ersten Auszah- 
lung eine ~berbrückungshilfe zu leisten (zuvor ist jedoch ein Antrag auf Arbeitslosengeld 
bzw. Notstandshilfe einzubringen). 

9.4.2 Vorgehen: 

Bei der Berechnung der Bevorcchussung gelangen die Richtsätze It. 
Richtsatzverordnung zur Anwendung, unabhängig davon, wie hoch die zu erwaflende 
Arbeitsmarktleistung ist. 

Die AntragstellerErn ist an das zuständige Arbeitsmarktservice zur Beantragung des Ar- 
beitslosengeldes brw. Notstands hilfe zu verweisen. Dazu erhalt die Antragsteller1 n eine 
ausgefiillte Erstattungsmeldung (MA 15 - CD 31 8), die beim zuständigen Arbeitcmarkt- 
service zur Vormerkung abgegeben und bestätigt wird. Mit Bestätigung der Beanfragung 
besteht die Möglichkeit, so ferne das Einkommen des Vormonats nicht zur Deckung der 
Lebensbedarfes ausreicht, eine Erstattung anzumelden. So ferne die Antragctellerln be- 
reits eine Leistung des AMS beantragt hat, ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine Erstat- 
twngsmeldung noch sinnvoll ist. 

3 Das Arbeitsmarktservice informiert die MA 6 - BA 14 über die Höhe des zu erstattenden 
Betrages, die wiederum die MA 15 über das Einlangen des Betrages informiert (Liste). 
Alle Veränderungen sind im Erstattungsprotokoll zu vermerken. Der erstattete Betrag ist 
außerdem im Soko einzutragen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auch das Arbeitsmarktservice Bevarschucsungen auczah- 
len kann. Außerdem wird auf das Wbereinkornmen mit dem AMS irn Handbuch Kooperati- 
onsvereinbarungen hingewiesen. 

9.5 Bevorschussungen von Pensionsleistungen: 

Gemäß § 324 ASVG hat ein Träger der Sozialhilfe, der auf Grund einer gesetzlichen Ver- 
pflichtung eine Hilfebedürftige für die Zeit, für die sie einen Anspruch auf Veislcherungsleis- 
tungen hat, vnferstüfzt, Anspruch auf Ersatz der geleisteten Unterstüfzungen durch den So- 
zialversicherungctrager; jedoch bei Geidleistungen nur bis zur Höhe der krsicherungsleis- 
tung. auf die die Unterstützte während dieser Zeit Anspruch hat. 

9.5.1 Zielgruppe: 

3 potenzielle Bezieherinnen von Pensionen, die einen Antrag eingebracht haben und kei- 
nen oder einen zu geringen Anspruch auf Pensionsbevorschussung durch das AMS ha- 
ben, soferne sie die allgemeinen Anspruchsvoraussetzunge~ zur Erlangung von Sozial- 
hilfe erfüllen 
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9.5.2 Vorgehen: 

Bei der Berechnung der Bevorcchussung gelangen die Richtsatze tt. 
Richlsatzverordnunq zur Anwendung, unabhängig davon, wie hoch die zu erwartende 
Pensionsleistung ist. 

> Der Ersatzanspruch ist umgehend mittels AD 4187 (Durchschlag bzw, Kopie kommt in 
den Erstattungsakt) der jeweiligen Pensionsversicherungsansta~t bekannt zu geben und 
im Erstattungsprotokoll zu vermerken Der Ersatzanspruch ist dabei sowohl für die Pensi- 
on als auch die Aucgleichczulage anzumelden. 

Es ist darauf zu achten, dass während des laufenden Pensionsverfahrens alle Verände- 
rungen (Klageeinbringung , etc.) im Erstattungspreto koll vermerkt und die Termine Iz.B. 
Untersuchungsterrnine, etc.) durch die Antragstellerln wahrgenommen werden. Letzteres 
kann durch Befragung der Antragstellerln bzw. auch durch telefonische Nachfrage bei 
der zuständigen PensionsversicherungsanstaEt erfolgen. 

> Bei Zuerkennung einer Pension wird der Sozialhilfetrager von der zuständigen Pensions- 
versicherungsanstalt informiert und zur Bekanntgabe des Ersatzanspruches aufgefordert. 
Die Bekanntgabe des Ersatzanspruches hat sofort mittels AD 4187A zu erfolgen (ein 
Durchschlag bzw. eine Kopie kommt in den Erstattungsakt). Darin sind aEle Leistungen, 
auf die ein Rechtsanspruch besieht (inkl. Sonderbedarf), aufgeschlüsselt nach Monaten, 
anzugeben. Um eine einheitliche Vorgehensweise bei der Berechnung der Ersatborde- 
aung zu gewährleisten und unterschiedliche Auctahlungsbetrage an Sozialhilfe möglichst 
gleichmäßig auf die Pensionsnachzahlungsmonate aufzuteilen, ist wie folgt vorzugehen: 
Die irn bzw. für den Monat des PensionsanfallslPensionsendes geleistete Sozialhilfe ist 
zu aliquotieren und nur für die Anzahl der Tage des Pensionsancpruches anzumelden. 
Eine irn Monat bzw, für den Monat des PencionsanfallslPensionsende ausbezahlte Miete 
und Heizbeihilfe ist hinzuzurechnen I2.B. Pensionsanfalll-nachzahlung ab 1 5.1 .: Sozial- 
hilfe für f 7 Tage vom 15.1 .-31 . I .  + Jannermiete + Jannerheizbeihilfe als Ersatzanspruch 
für Janner anmelden). Die Sozialhilfe\eistungen voller Pensionsnachzahlungsmonate 
sind zu addieren und auf die Pensionsnachzahlungsmonate gleichmaf3ig aufzuteilen. Zu 
beachten ist jedoch, dass die Sozialhilfe nur auf jene Pensionsnachzahlungsmonate auf- 
geteilt wird, für die auch tatsiichlich Sozialhilfe ausbezahlt wurde. In manchen Fällen 
muss die Ausgleichszulage extra von der Antragstellerln beantragt werden. Es ist mit der 
zuständigen Pension sversicheaungsanstalt abzuklären, ob eine neuerliche Erstatrungs- 
anmeldung erforderlich ist. Irn Normalfall werden die bekannt gegebenen Sozialhilfefeis- 
tungen von der Pensionsnachzah!ung abgezogen. Es sollte tun lichst vermieden werden, 
dass es vor der Ubetwe~sun~ des bekannt gegebenen Ersatzanspruches zu einer Aus- 
zahlung der Pensioinisnachzahlung an die Antragstellerln kommt. Der über den Ersatzan- 
spruch hinausgehende Nachsahlungsbetrag ist nicht als Vermögen zu werten und bleibt 
daher anrechenfrei, 

P Sollte die Pensionsversichexungsanctalt versehentlich die Nachzahlung an die Pencionis- 
tln übemiesen haben, dann gilt § 329 ASVG, wonach der Versicherungsträger den ET- 
satzanspruch der Sozialhilfe auch durch Abzug von wiederkehrenden Geldleistungen 
(Pension) durchzuführen hat. Der Abzug darf jeweils den halben Betrag der einzelnen fäl- 
ligen Geldleictung nicht übersteigen. Für den Abzug bedarf es nicht der Zustimmung der 
Unterstutzten. 

Falls der Sozialhilfetr2ger erst später davon Kenntnis erlangt, dass bereits eine Pension 
bezogen wird, gilt 5 330 ASVG: Für Geldleistungen kann der Anspruch auf Ersatz vom 
Träger der Sozialhilfe nur erhoben werden, wenn der Sozialhilfetrager binnen 14 Taqen 
ab Kenntnis den Ersatzanspruch bei der Pensionsversicherungsanstalt anzeigt. Bei Be- 
nachrichtigung durch die Pensionsversicherung vorn Pensionsbezug ist der Ersatzan- 
spruch binnen 2 Monaten geltend zu machen. Wenn der letzte Sozialhilfebezug bereits 
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mehr als 6 Monate zurückliegt, dann ist der Ersatzanspruch gegeniiber dem Versiche- 
rungsträger ausgeschlossen. 

P Wird der Pencionsantrag mangels ErfulEung der Wartezeit abgewiesen, ist zu prlifen, ob 
durch eine Weiterversicherung in der Pensionsversicherunq ein Pencionsanspruch be- 
grcndet werden kann. Erfolgt die Ablehnung aus anderen Grinden (keine Invalidität bzw. 
Berufsunfähigkeit) ist mit der Antragsteilerin die weitere Vorgehencweise abzuklären (ev. 
Klagseintaringung beim ASG). 

Das Erstattungsprotokoll ist dann abzuschließen, wenn entweder die Henachrichtjgung 
über das Einlangen des zur Erstattung angemeldeten Betrages von der MA 6 - BA 14 
oder der ablehnende Bescheid eingelangt ist und keine weiteren Verfahrensschritte (Kla- 
ge beim ASG) durch die Antragstellerln gesetzt werden. 

P Auf von der MA 15 ausgestellte Krankenscheine fUr Pensionswerberlnnen ist aus Ver- 
rechnungsgründen der Vermerk „Pensi~nswerberln" zu schreiben. 

9.6 Bevorschussungen von Krankenkassenleistungen: 

9.6.1 Zielgruppe: 

P potenzielle Bezieherlnnen von Krankengeld, die einen Antrag eingebracht haben, soferne 
sie die ailqemeinen Anspruchsvorausse2zunqen zur Erlangung von Sozialhilfe erfiiillen 

9.6.2 Vorgehen: 

3 Bei der Berechnung der Bevorschussung gefangen die Richtsatze It. 
Richtsatzverordnung zur Anwendung, unabhängig davon, wie hoch das zu erwartende 
Krankengeld ist. 

3 Sobald ein Antrag auf Krankengeld gestellt wurde, die Höhe aber auf Grund fehlender 
Unterlagen noch nicht berechnet werden kann b m .  dieser Anspruch ruht (2.B. wegen der 
PrUfung der Verschuldensfrage), ist von der Antragstellerln eine Abtretungserklärung un- 
terfertigen zu lassen und diese gemeinsam mit der Erctattungsanrneldung der zustandi- 
gen Krankenkasse zu übermitteln. Weitere Vorgangsweise analog zu den 
Bevorschussunqen von Pensionsleistunqen. 

9.7 8evorschussungen von Unterhaltsleistungen: 

9.7.1 Zielgruppe: 

3 Unterhaltsberechtigte Minderjährige, deren Erziehungsberechtigte das Ansuchen gestellt 
haben, die MAG 'ELF Rechtsfürsorge zum Vertreter der Minderjährigen zu bestellen, so- 
ferne sie die allgemeinen Anspruchsvoraussetzunqen zur Erlangung von Sozialhilfe erfül- 
len. 

9.7.2 Vorgehen: 

3 Bevor ein Unterhattstitel feststeht ist vorläufig der Rict-itsatz für eine in Haushaltsgemein- 
schaft lebende unterhaltsberechtigte Angehorige mit Anspruch auf Farnilienbeihilfe zur 
Erstattung anzumelden. 

3. Sollte der elnterhalts.titel feststehen, ist die tatsächlich für die Minderjährige aufgewende- 
te Sozialhilfe IRichtsatz für eine in Haushaltsgemeinschafi lebende unterhaltsberechtigte 
Angehörige mit Anspruch- auf Farnilienbe~hilfe), maximal aber der im Unterhaltstftel fest- 
gesetzte Betrag, anzumelden. 
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P Für alle ab 1.3.2003 neu beim AJF angemeldeten Erstattungen sind auf Wunsch der 
MAG ELF die AntragsteilerIn und der Unterhaltsverpflichtete wie folgt zu verständigen: 

1. Information der Antracfstellerln (in der Regel der Kindesmutter) bei Gewährunq einer 
Geldaushilfe fur rninderjähriqe Kindler: 

„Ich nehme zur Kenntnis, dass bei Bevorschussung von Alimenten fcr meintmeine min- 
derjahrigesln Kindler die von der MAG Elf hereingebrachten Unterhaltcbeitrage an die 
MA 15 bis zur Höhe der geleisteten Sozialhilfe (maximal bis zur Höhe der Unterhaltsver- 
pflichtung) erstattet werden." 

Dieser Hinweis wird von der Stabsstelle EDV in die ND15 (Stammdatenerhebtrngcblatt) 
und bei der nächsten SOKO-Release in den Geldaushilfen-Fortsetzungsantrag eingear- 
beitet. Bis dahin und falls alte Formulawordrucke venvendet werden, ist mit der Kindes- 
mutter eine entsprechende Niederschrift bei der erstrnal iq~ Gewährung einer Bevor- 
schussung für ihrle mj. Kindler aufzunehmen. 

Bei Bevorsehussung eines „CPnterhaltsvorschu~ses'~ vom OLG ist keine Niederschrift ea- 
torderlich, da die Antragctellerln ohnedies die „Abtrethingserklarung" unterfertigt und so- 
mit über die Vorgehensweise informiert ist. 

2. Anzeige gemäß § 27 WSHG an den Verpflichteten (in der Reqel der Kindesvater): 

Inhalt des Verständigungsschrefbens (Formular} an den verpflichteten Kindesvater: 

„Die MA 15 teilt mit, dass für Ihrle minderjährigesln Kindler (Name, Geburtsdatum) Geld- 
aushilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes gewährt werden. Da ein Rechtsanspruch 
des Kindeslder Kinder zur Deckung des Lebensbedarfes Ihnen gegenüber besteht, ge- 
hen diese Ansprüche auf die Dauer der Hilteleistung bis zur Höhe der aufgewendeten 
Kosten (maximal bis zur Höhe  der UnterhaRsverpfFicSitung) auf den Sozialhilfetrager über 
(5 27 Wiener Sozialhilfegesetz). Dies bedeutet, dass die MAG Elf - Amt für Jugend und 
Familie aus den hereingebrachten Alimenten Betrage bis zur Hohe des Sozialhilfeauf- 
wandes für dacldie mindel-jährigeln Kindler (maximal bis zur Höhe der Unterhaltsver- 
pflichtung) an die MA 1 5 übemeist." 

Auf der „Anzeigem an den Kindesvater sind Name und Geburtsdatum des mj. Kindes, a- 
ber auf keinen Fall die Adresse des mj. Kindes oder der Kindesmutter anzuführen. 

Oie ,Anzeigeu ist an denldie Unterhaltsverpflichteteln (in der Regel der Kindesvater) zu 
senden (ohne Rsb). Ein Durchschlag ist dem Erstattungsakt beizulegen. Dieses Schrei- 
ben an den unterhaltsverpflichteten Kindesvater ist fur die MAG Elf unbedinqte Voraus- 
setzunq ffiir den Sozialhilfekostenersatz aus den hereingebrachten Alimenten. 

Die Daten des Verpflichteten sind entweder von der Kindecmutter zu erfragen bzw. wer- 
den bei der Rückantwort auf die Erstattungsanmeldung vom AJF bekannt gegeben. 

Bei Bevorschussung eines „Unterhaltsvorschussesl' vom OLG ist keine Anzeige nach 5 
27 WSHG erforderlich. 

3. Verstandi~unq des AJF über die erfolgte Anzeige qemäß § 27 WSHG an denldie Ver- 
pflichteteln: 

Auf dem Formular „Erstattung des Sozialhilfeaufwandec" wurde der Vermerk eingefügt: 

„Die Anzeige des SoziaEhilfeträgess gernäfl § 27 WSHG an denldie VerpflichteteIn wird 
dusch die MA I 5  durchgeführt." 
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P Der zweite Teil der Erstattungcrneldung wird von der MAG ELF bestätigt und an das 
SUSR retourniert. Laufende Rückzahlungen werden von der MAG ELF direkt an das 
SZlSR gemeldet. Sollten keine Zahlungen einlangen ist halbjährlich nachzufragen, ob 
das Weiterführen der Erstattung sinnvoll ist {außer bei laufender Betreuung bzw. wenn 
der Verfah rensstand bekannt ist). Die fiir die M inderjährige getätigten Auszahlungen sind 
laufend der MAG ELF zu melden und ebenso wie Rückzahlungen und Änderungen in der 
Erctattu ngsliste zu vermerken. 

k Sollte die Erziehungsberechtigte die Alimentationsklage direkt beim Bezirksgericht ein- 
bringen, ist keine Erstattung möglich. In diesen Fallen ist niederschriftlich eine Rückzah- 
lungsverpfilichtung mit der Erziehungsberechtigten aufzunehmen. 

9.8 Bevorschuscungen von Unterhaltsvorsch~ssen: 

9.8.1 Zielgruppe: 

Unterhaltsberechtigte Minderjährige, fUr die ein Antrag auf Erctgewährung oder Weiter- 
gewährung von Unterhaltsvorschuss beim Oberlandesgericht gestellt wurde, soferne sie 
die allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen zur Erlangung von Sozialhilfe erflillen. 

9.8.2 Vorgehen: 

Anzumelden ist der Richtsatz für eine in Haushaltsgemeinschaft lebende unterhaltsbe- 
rechtigte Angehörige mit Anspruch auf Farnilienbeihilfe, maximal jedoch die Höhe der 
gewährten Aushilfe. 

Von der Erziehungsberechtigten ist für iede Geldaushilfe eine Abtretungserklarung (zwei- 
fach) Ober den Aufwand f ü r  die Minderjährigeln unterfertigen zu lassen. Das Original der 
Abtretungserklärung wird sofort der MAG ELF Rechtsfürsorge übermittelt, die Durch- 
schrift verbleibt im SUSR im Erstattungsakt. Die Abtretungserklarung ist für jede einzelne 
Geldaushilfe für die Minderjährigeln erforderlich. 

b Für jedes Erstattungsverfahren (aber nicht für jede in einem Fall ausgefertigte AbEre- 
tungserkiärung) wird eine Erstattungsrahl aus der Erstattungsliste vergeben. Die Erstat- 
tungszahl ist auf der Abtret ungserklarung zu vermerken. 

> Die Abtretungserklärungen werden von der MAG ELF Rechtsfürsorge gesammelt. So- 
bald ein Beschluss des Bezirksgerichtes irber die Zuerkennung des Unterl-raFtsvorschuc- 
ses in der MAG ELF einlangt, wird das Oberlandesgericht Wien von der MAG ELF 
Rechtsfürsorge ersucht, die Nachzahlung des UV einzubehalten und auf ein Konto der 
MAG ELF zu überweisen. Das SUSR wird davon verstandigt. An Hand der vorliegenden 
Abtretungserklärungen werden die geltend gemachten Aushilfen an die MA 6 - BA 14 
abgefuhrt und das SUSR von der HOhe des Trstattungsbetrages verständigt. 

P Der erstatfete Betrag ist irn Soko zu vermerken und der Erstattungsakt zu schlieOen. 

P Die einzelnen Geldaushilfen werden nur bis zur Hohe des monatlichen UV erstattet, wo- 
bei auch auf die Zeitdeckung geachtet wird. Ist der monatliche UV höher als die mtl. 
Geldaushilfe, wird der Differenzbetrag der Empfangsberechtigten überwiesen. 

> Irn Falle einer Abiehnwng eines UV Antrages wird das SZSR ebenfalls von der MAG ELF 
verständigt. 

k Bei Antragen auf ErhOhung des Unterhaltsvorschusses, oder bei ,innehaltung" ist keine 
Erstattung möglich. In diesen Fällen ist niederschriftlich eine Rückzahlungsverpflicf-itung 
mit der Erziehungsberechtigten aufzunehmen. 
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9.9 Bevorschussungen von Leistungen des 1AF-Senrice: 

9.9.1 Zielgruppe: 

Bei Ausgleich oder Konkurs einer Firma kennen offene Gehalts- oder Cohnanspriiche von 
Arbeitnehmerlnnen vom I nsolvenz-AusfaHgeld-Fonds abgegolten werden. I m Falle eines 
mehr als zweirnonatigen Lohn- oder Gehaltsrückstandes rät die AK Wien, dass Arbeitnehme- 
rlnnen mit ihrer Gewerkschaft oder der AK Kontakt aufnehmen, da möglichenueise ein .vor- 
zeitiger Austritt" e~klärt werden muss, damit bei einem späteren Konkurs oder Ausgleich der 
Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds offene Lohne oder Gehälter ersetzt. 

Der Antrag auf Insolvenz-Ausfallgeld kann bei der Geschäftsstelle der IAF-Service GmbH 
oder bei jenem Gericht, das den Konkurs bzw. das Ausgleichsverfahren eröffnet hat, einge- 
bracht werden. Der Antrag ist binnen sechs Monaten ab Eröffnung des Konkurses (Aus- 
gleichsverfahren) bzw. sechs Monaten ab Kenntnis von der Ablehnung der Konkurseröffnung 
einzubringen, 

9.9.2 Vorgehen: 

Laut Auskunft der IAF-Service ist eine Erstattung von Sozialhilfeleistungen mit einer Abtre- 
Zungserklärung möglich, in welcher der Hilfe Suchende seine Ansprüche bis zur Höhe der 
gewährten Sozialhilfe von EUR ....... abtritt (Unterschrift). In der Abtretungcerklärung sind die 
Daten des HS und soweit bekannt auch die Schuldneriirma anzufUhren. Im Falle von Ge- 

- wahrung von Insolvenz-Ausfallgeld wird dieses direkt mit der MA 15 (Kontonummer ange- 
ben) verrechnet. 

IAF-Service GmbH: 

1040 Wien, Operngasse 17-21, Telefon 205 12 12, Fax 205 12 12 - 499, Kundenverkehr Mo 
- Fr von 8.00 bis 12.00 Uhr. 

Da der Antrag (Formular) bei der IAF-Service GmbH sehr detailliert mit Auflistung von ge- 
setzlichen und kolle!diwertraglichen Ansprüchen samt Untertagen einzubringen ist, wird 
empfohlen, Antragstellerlnnen vorerst zur AK zu schicken, die bezüglich allfälliger Anspruche 
berät. 

9.1 0 Überbrückungshilfen: 

Die steigende Anzahl von Erstantragctellerlnnen auf Sozialhilfe führte zu einer Auslastung 
des Terrninsystems von bis zu drei Monate. Damit verbunden ist eine Verschärfung der fi- 
nanziellen Lage von betroffenen Personen, die über kein oder nur ein geringes Einkommen 
verfugen. Um diese Situation zu entspannen, besteht die Möglichkeit, pauschalierte Leistun- 
gen als Hilfe in besonderen Lebenslagen bis zum Termin für das Erstgesprach zu leisten. 
Der Pauschalbetrag wird als unverzinsliches Darlehen gewahrt 21 Abs. 3 WSHG) und ist 
auf die Sozia4hilfeleistung anrechenbar. Es soll vorerst nur für die Antragstellerln eine Leis- 
tungsgruppe (Bedarfsqemeinschaft) irn Soko erstellt werden, Haushaltcmitglieder, Angehdri- 
ge und Wohnungsdaten sind erst beim Erstgesprächstermin zu erfassen. 

In diesem Zusammenhang wird auf die Möglichkeit der Auszahung einer Überbr~ckungshilfe 
durch die Haftentlassenenhilfe (Neustart) hingewiesen (siehe Handbuch Kooperationsver- 
einbarvngen - Zusammenarbeit rn it Haftentlassenenhilfe). 



Hohe des Pauschalbetrages pro Woche: 

9.1 0.1 Zielgruppen: 

Die Auszahlung eines Pauschalbetrages soll dann in Frage kommen, wenn innerhalb von 
einer Woche vom Tag der Vorsprache irn Sozialzentrum I Sosialreferat kein Termin für ein 
Erstgespräch vergeben werden kann und folgende Voraussetzungen gegeben sind: 

Personen mit einem Ein- 
kommen bis zur halben 
Richtsatrhöhe 

EUR SO,-- 1 

€UR 80,- 1 

I 

P Personen mit Rechtsanspruch auf Sozialhilfe und 

I 

für 1- 3 Personen 

ab 4 Personen 

3 Personen (Antragstellerl n, Ehepartner1 n bzw. Lebensgefahrtl ni) ohne Einkommen oder 

Personen ohne Einkommen 

EUR 80,- 

EU R 100,- 

3 Personen (Antragctellerln, Ehepartnerln bzw. LeGensgefährtFn) mit einer Einkommens- 
summe bis zur halben Rl'chtsatzhohe (ohne Miete, HB), Alimente für mj. Kinder werden 
für die Auszahlung eines Pauschalbetrages nicht bertjcksichtigt. Bei einem laufenden 
Verfahren auf Zuerkennung von ALG, NH, etc. kann die Erstattungsanmeldung beim 
AMS unterbleiben und 

9 Lebensmittelpunkt (Niederschrift oder Hauptwohnsitzbestätigung und ZMR-Anfrage) bzw. 
HaupRYohnsitz IMeldezettel und ZMR-Anfrage) in Wien (im Zuständigkeitsbereich des 
SZISR) 

> Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises oder eines Dokuments, das auf die Identität 
der Antragstellerln schließen lasst. 

9.1 0.2 Vorgehen: 

Aufnahme eines Antrags auf Gewährung von Sozialhilfe (Hilfe in besonderen Lebenslaqen 
bis zum Termin für ein Erstgesprach im SZISR). 

3 Abfrage im Hauptverband (von Antragstellerln und Ehepartnerln bzw. Lebensgefährtin) 

Meldung: ZMR-Anfrage 

P Einkomnensbeleg 

> Ausweisdokument fotokopieren 

Wenn die Angaben der Antragstellerln mit den Überpr~ungsergebnissen der HVSVT- 
Anfrage und der ZMR-Auskunft Obereinstimmen, eine allfällige Einkommenscumrne von An- 
tragstellerl n und Ehepartner1 n (Lebensgefährtin) unter der halben Richtsatrhöhe liegt, kann 
ein PauschaIbetrag ausbezahlt werden. Alles Weitere wird beim Termin für das Erstgecpxach 
geklärt, 2.B. Alimente für Minderjährige, genaue Berechnung der Geldleistung, Gewährung 
von Miet- und Heizbeihilfe, Erstattunqsanmeldunq im Falle eines Pencionsverfahrens, etc. . 
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Hinweis: Da fur die Auszahlung eines Pauschalbetrages nur jeweils die Antragstellerin im 
Soko erfasst wird, Ehepartnerln J LebensgefährtFn. aber erst beim Termin fUr das Erstge- 
sprach gespeichert werden, ist zur Vermeidung einer Doppelauszahlung des Pauschalbetra- 
ges noch Namen und Adresse zu kontrollieren. 

Zur Berechnung des Auszahlungcbetrages wird die Pauschale mit der zu überbrückenden 
Wochenanzahl (pro ganzer Woche) multipliziert. 

1. Beispiel: 1 E 2 K; Vorsprache im SZlSR arn 26.4.2005, Termin für das Erstgespräch 
17,5.2005. Berechnung: Pauschale für 1-3 Personen (ohne EK) von EUR 80,- für 3 Wo- 
chen, der Auszahlungsbetrag am 26.4.2005 betragt EWR 240,-. Die Pauschale wird vom 
26.4. bis inkf. 16.5.2005 bewilligt. Beim Termin fGr das Erstgespräch arn 17.5.2005 wird 
die Sozialhilfe rockwirkend ab 26.4.2005 berechnet, die Pauschale sowie alifallige Ali- 
mente von mitunterstützten Kindern und Einkommen abgezogen. 

2. Beispiel: 2 E 2 K; Einkommen NH mtl. EUR 350,--, Vorsprache Irn SUSR am 
29.4.2005, Termin für das ErSgespräch 4.6.2005, Berechnung: Pauschale ab 4 Persa- 
nen (mit EK) von EUR 80,- bcr 5 Wochen, der Auszahlungsbetrag arn 29.4.2005 betragt 
EUR 400,--. Die Pauschale wird vom 29.4. bis inkl. 3.6.2005 bewilligt. Beim Termin für 
das Erstgespräch - Vorgehensweise wie Beispiel 1. 

3. Beispiel: 1 E, Vorsprache im SUSR am 29.4.2005, Termin für das Erstgespräch 
24.5.2005. Berechnung: Pauschale fUr 1-3 Personen (ohne EK) von EUR 80,- für 4 Wo- 
chen, der Auszahlungsbetrag am 29.4.2005 ist EUR 320,--. Die Pauschale wird vom 
29.4. bis inkl. 23.5.2005 bewilligt. Beim Termin fUr das Erstgespr2ch - Vorgehensweise 
wie Beispiel 1. 

Die GeldaushilfenpauschaPe wird als privatrechtlicher Vorschuss bewilligt. Die Antragstellerln 
wird niederschriftlich informiert, dass diese Geldleistung gemäß § 21 Abc. 3 WSHG in Form 
eines unverzinslichen Darlehens gewährt wird und von einem allfälligen Sozialhiffeanspruch 
- welcher nach einem Ermittlungsverfahren und Erlassung eines Bescheides festgestellt wird 
- fUr den genannten Zeitraum abgezogen wird. 

Speicherung im Soko: 

> Person via PDB übernehmen (falls nicht bereits irn Soko bekannt) 

> Daten der Antragsteller1 n (lt. beiliegender EDV-Info) im Soko speichern 

k Leistungsgruppe (Bedarfsqemefnschah) nur zu dieser Person erstellen 

B Kassabeleg erstellen: jeweiliger Ansatz für Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes 
(nicht Ansatz für Hilfe in bes. Lebenslagen), Leistungscode: 2 

3 Auszahlung I Kassabuchung erfolgt mit Angabe der Leisttlngsdauer in Tagen 

Weitere Vorgehensweise beim Termin für das Erstgespräch: 

Bei Vorcprache der Antragstellerln zum Termin fUr das Erslgespräch wird ein Grundantrag 
aufgenommen. Die Angaben werden wie Ublich geprüft, Unterlagen eingesehen, fehlende 
Daten der Antragstellerln irn Soko ergänzt, bei Familien die Daten von Ehepartnerln / Le- 
bensgefährtln und Kindern im Soko gespeichert. 

Die Sozialhilfe wird rkkwirkend ab Antragstellung inklusive allfälliger Miet- und Heizbeihilfe 
berechnet und der gewährte Pauschalbetrag (und Einkommen. Alimente von mitunterstutz- 
ten Kindern) abgezogen. Irn Falle einer Nachzahlung an Sozialhilfe wwd diese ausbezahlt. 
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Die bescheidmäßige Erledigung umfasst die gesamte Leistungsdauer ab dem Tag der An- 
tragstellung. 

Ein allfälliger Überbezuq auf Grund der Auszahlung eines Pauschalbetrages wird nicht rück- 
verrechnet bzw. einbehalten. Diese Vorgehensweise ist im $ 21 Abc. 3 WSHG gedeckt. Der 
Sozialhilfeanspruch wird dann ab dem Termin für das Erstgesprach geprijft, be~echnet und 
erst ab diesem Tag bescheidmäßig erledigt. Falls eine Klientln zum Ersttermin nicht oder zu 
einem spzteren Zeitpunkt erscheint, erfolgt keine Rückverrechnung bzw. Nachzahlung. Die 
Sozialhilfe wird dann ab dem Tag der erneuten Antragstellung berechnet. 

Information der Stabsstelle EDV zur Auszahlung eines Pauschalbetrages: 

Für einen reibungslosen Ablauf sind folgende Daten der AntragstellerIn richtig irn Soko zu 
erfassen: Zuname, Vorname, Geburtsdaturn, Geschlecht, Adresse, Geburtsland. Die restli- 
chen im Folgenden gekennzeichneten Daten sind nach Angaben der Antragstellerln bzw. mit 
???/unbekannt zu speichern. Der Pauschalbetrag ist mit dem Leiszungscode „2" auszuzah- 
len. 
Vorgehensweise: 

a) Person via PDB Übernehmen (falls nicht bereits im Soko bekannt} 
b) Daten wie folgt ergänzen und, Person speichern: 

Zunane : Miistrr. Unrnami: : Harr% 
Gctii irtsddt~im: 12.03.1960 Gesr:h'lecht: f l  ~ d n .  s land : 8 untlekat~n t 
Geliiir tsnant? : fiMS Tite l  

Vtirrn6q~n: m k e i r i  Uttrnhgeri Sichers  l . : 

Dez: 10 S t r a k  : Hustergasse 1 Onr: 21 S tiegc : T f i r :  1 
fh/flbmcldunq : Tel .  : S t c r b d a  turn : 

S V - ~ r . :  O O O ~  uers,art: u ~nstarr: uon : bis : 

Leistungsgruppe nur zu dieser Person erstellen (Hausha!tsmitglieder und Angehörige sind 
nicht zu hinterfragen) 
C) Kassabeleg erstellen: jeweiliger Ansatz: z.B. 1141 101768 001 001, Leicteingsco- 

de: 2 
dl Auszahlung / Kassabuchung erfolgt mit Angabe einer Leistungsdauee in Tagen: 

1 J1  

~ t a a t s a n ~ e h 6 r i ~ e r : m  Kinder tl Erstuorsprache: 
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~ e r u f  : ~ r u e r l s t  ä h i g k e l t  : b i s  : 
~ i ~ i k r i m m r n : n  a U o o OHNE: ~k-summe : n .  no 

Cebur t s  land :o 
S o z 6 a I h i l f  c t r i q c r  : B Rusbildung @ DLZ: 

Sec: IH : 1 ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ;  - -  -- - -  - L  - . 



9.1 1 Wiederkehrende Leistungen: 

l ~ a h l u n q  f ü r i a n  : M ~ J S  tei- Hans 12.03.196I1i 
wohnhaft : 1 0 ,  Hus tergasse OHi-: 21 St- ) :  Tür .  1 

'KflSSfiHODUS : ~IJSZl-itl LUNG Kassastand: 0 . 0 0  f ü r :  29.14.Sfl02 
> 

Durch die Einführung der Wiederkehrenden Leistungen (WL) kann Sozialhilfe bis zu sechs 
Monate auf ein Konto bzw. per Post angewiesen werden. Die Sozialhilfebezieheriinnen erhal- 
ten die Geldaushilfen nicht auf einmal, sondern bekommen diese - ohne in diesem Zeitraum 
bei der MA 15 vorsprechen zu rnUssen - monatlich überwiesen. 

'Kassa nnwnr : 20 02/25/'3993yg 
Rubrik : 1 1-8 U 
~e t rag  : IC2~-02DOtlST : O . U U  

- Grundsätzlich sind WL zu gewähren, wenn kein konkreter Zeitpunkt fur die Beendigung der 
SozialhilfebedUrftigkeit vorliegt. Die Dauer der WL ist abhängig von der Stabilität (Einkom- 
men, Familiensituatian, etc) und Verlässlichkeit der Hilfe Suchenden und richtet sich gege- 
benenfalls an einem bekannten Termin für eine mögliche Änderung der Einkommenssituati- 
on (2.B. Ende des Bezugs von Arbeitslosengeld). 

Code : @ 
Leistung: Pauschalbetrag 
Taqe : 

9.1 1.1 Zielgruppen: 

Personen1 is te 
; XHuster-  Hcins f2.03.1960 1 

I 

> Richtsalze~ganzunqsbezieherlnnen, die bloß eine Ergänzung zu ihrem Einkommen erhal- 
ten: 

Richtsatzergänzungsbezieher1nnen, die eine Leistung des AMS beziehen (Arbeitslo- 
sengeld, Notstands h ilfe, Pensiensbevorschussung , etc.) 

Richisatzergänzungsbezieherl nnen, die einer Emerbsarbeit nachgehen 

Richtsatzerganzungsbezieherl nnen, die Kinderbetreuungsgeld beziehen 

Richtsatzerganzungsbezieherlnnen (Mietbeihilfe), die eine befristete Invaliditäts- b m .  
Berufsunfähigkeitspension erhalten, sofern der Akt nicht an das Referat Mietbeihilfe 
fUr Pensionsbezieherlnnen abgetreten wird 

P Vollsozialhilfebezieherlnnen: 

- Vollsozialhilfebezieherl~nen mit KFnderbetreuungspflichten 

Vollsozialh ilfebezieherl nnen, die ihre Angehorigen pflegen 

Vollsozialhilfebezieherlnnen, die für weniger als 6 Monate vom BBRZ oder Amtsarzt 
krankgeschrieben wurden 

* Vollsozialhilfebezieherlnnen, die gerade eine Ausbildung absolvieren 

Vollsozjalhilfebezieherlnnen in einem laufenden Pensionsverfahren 
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nicht österreichische bzw. den öcterreichischen Staatsbürgerlnnen nicht gleichge- 
stellte Vollsozialhilfebezieherlnnen ohne BeschAftigungsbewilligc1ng (kein Beschezd!) 
bei Vorliegen einer entsprechenden Sondergenehmigung 

bis auf weiteres: alle Vollsozialhilfebezieherinnen bis zum nächsten Vorspracheter- 
min beim AMS; bei Verfasslichkeit auch darüber hinaus 

3 alle besachwalteten Sozialhilfeberfeherlnnen 

3 obdachlose Sozialhilfebezieherlnnen, die über ein Girokonto verfügen oder in einer be- 
treuten Einrichtung untergebracht sind 

> obdachlose Sozialhilfebezieherlnnen, die von einem Tagessentrum betreut werden 
(Pos~übenueisung möglich) 

3 laufend sozialaabeiterisch betreute Sozialhilfe bezieherl nnen (in Absprache mit den Sori- 
alarbeiterlnnen des Kleinteams oder der Außenstelle) 

> laufend (soziaiarbeiterisch) betreute Sozialhilfebezieherlnnen (in Absprache mit der 
betreuenden Einrichtung) 

Jedoch nicht zu den Zielgruppen gehören: 

Sozialhilfebezieherlnnen, bei denen es zu einer Teilung der Auszahlung in bare und un- 
bare Anweisungen kommt (Ausnahme: die BA 14-Ubenueisung erfolgt extra) 

arbeitsfähige Vollsozialhilfebezieherlnnen, bei denen die Integration in den Arbeitsmarkt 
irn Vordergrund der Bemühungen steht (ins besondere junge Sozialhilfebezieherl nnen), 
soferne sie zur Zielgruppe für die aktive Ausstiegsberatung zahlen; wenn eine Beratung 
bzw. Betreuung auch ohne Geldaushilfen-Vorsprachete~min gewährleistet ist, kann eine 
W L gewahrt werden 

P SosialhilfebezieherInnen, die intensivere Betreuung oder ein laufendes Monitoring benö- 
tigen, da ihre persönlichen, finanziellen und familiären Verhältnisse nicht stabil sind Eta- 
bilisierung und materielle Absfcheaung als Zielsetzung) 

P Bezie herlnnen von einmaligen Leistungen 

3 Dauerleistungsbezieherl nnen 

Voraussetzungen: 

> ' voraussichtlich laufender (längerer) Bezug von Geldaushflfen 

> Verlässlichkeit und relativ stabile Verhältnisse 

P Girokonto (lautend auf die Anlragstellerln): wenn ein hoher Montouberbezug besteht oder 
die Eröffnung eines Kontos nicht möglich ist, kann die Anweisung auch per Post erfolgen 

> Verpflichtungserkiarung durch die Antragctellerlnnen (SD 39) 

9.1 1.2 Vorgehen: 

3 Anweisungszeitraum: Die Bewilligung der WL und die Anweisung hat vorerst stets von 
einem Monatcercten bis zu einem Monatsletrten I2.B. 1 -1 0,2005 bis 31.3.2006) zu erfol- 
gen und darf 6 Monate (ohne Voasprache) nicht überschreiten. Eine kürzere Anwei- 
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sungsdauer 12.B. 4 Monate) ist möglich. Es ist bei der Wahl der Anweisungsdauer auf 
andere Termine zu achten (z.B. vorhersehbare Änderung des Einkommens, Ende des 
Gewährungszeitraums für die Leistung des AMS, etc.). 

Der Anweisungstag (=Auszahlungstag) ist stets der 28. des Monats vor dem Anwei- 
sungszeitraum. Bis zum Ende des laufenden I nächsten Monats vor dem Anweisungs- 
zeitraum ist eine Geldaushilfe (Barauszahlung} zu gewahren: 

- Auszahlungstermin für alle Antrage bis zum 15, des Monats ist der 28, des selben 
Monats (Beispiel: Antragstellung 14.10.2005 - Aushilfe (Barauszahlung) bis zum 
31.110.2005, erste Auszahlung der WL: 28.1 0.2005 frjr den Anweisungszeitraurn vom 
1.1 1.2005 bis 30.1 1.2005), 

Auczahlungstermin für alle Anträge nach dem 15. des Monats ist der 28. des darauf 
folgenden Monats (Beispiel: Antragstellung 16.10.2005 - Aushilfe (Barauszah4ung) 
bis zum 30.1 1.2005; erste Auszahlung der WL: 28.1 1 .ZOO5 für den Anweicungszeit- 
raum vorn 1 -1 2.2005 bis 31 .I 2.2005). 

Beschelderstellung: Far die Gesamtreit der Wh ist ein Bescheid zu erlassen und der 
Zeitraum, für den Sozialhilfe beantragt wird, einzusetzen (.... Geldaushilfe für ..... von ..... 
bis ..... ). Bis spatestens 15. des Monats ist die Anweisung zu definieren, damit am 28. 
des Monats die Geldaushilfe für den 'Folgemonat angewiesen werden kann. Der nächste 
Vorsprachetermin zur weiteren Beantragung von Sozialhilfe und die beizubringenden Un- 
terlagen sind dem Hilfe Suchenden mitzuteilen (Terminkarte). 

> Hankkonto: Grundsätzlich sind Bankijbemisungen zu bevorzugen, da die Kosten flir 
PostUbenveisungen sehr hoch sind und diese oftmals auch nicht rechtzeitig ausgezahlt 
werden. Bei der erstmaligen Anweisung auf ein Konto (und bei jeder Kontoänderung) 
oder Überweisung per Post ist die SD 39 (Bargeldlose Überweisung einer Sozialhilfe- 
(dauer)leistung; Verpflichtungserklarung) vom Hilfe Suchenden unterfertigen zu lassen. 
FUr die Eröffnung eines Bankkontos bzw. für die Überweisung der wiederkehrenden Leis- 
tung auf ein Girokonto ist erforderlich, dass das Girokonto auf den Namen des An- 
spruchsberechtigten (=Kontoinhaber) brw, Sachwalters lautet. Es genügt also die Vorla- 
ge der Kontokarte oder eines aktuellen Kontoauszugs. Eine Bestätigung der Bank, dass 
die Kontoinhaberln alleine verfügungsberechtigt ist, ist nicht mehr nötig. Bei Verleihung 
einer Dauersozial hi l feleistu~ ist die Bestätigung der Bank, dass die Kontoin haberln al- 
leine verfiqunqsberechtiql ist, erforderlich. 

P Berechnung: Basis der Berechnung ist der volle Monatsrichtsatz, hingegen ist tägliches 
Einkommen (Notstandshilfe, Arbeitslosengeld, „.) für den Monatsbezug mit 30 Tagen zu 
berechnen (auch bei Monaten mit 28 oder 31 Tagen). Die Geldleistung ist auf eine Zeh- 
nerstelle des Centbetrages zu runden; Betrage unter 5 Cent sind zu vernachlässigen, Be- 
träge ab 5 Cent sind auf die nächste Zehnerstelle des Centbetrages zu runden. 

Hinweis: Liegt das monatliche Einkommen Cber dem Sozialhilferichtsatr und entsteht ein 
Sozialhilfeanspruch z.B. erst durch BerUckslchtigung der Miete, so ist das Einkommen 
nicht aliquot anzurechnen, sondern die Berechnung für einen Monat durchzufuhren. 

Beispiel: Antragstellung 74.10.2005, monatliches Einkommen €UR 500,--, Miete EUR 
200,--. Richtsatz EUR 390,33 + Miete €UR 200,-- = EUR 590,33 abzuglich Einkommen 
von EUR 500,-- = EUR 90,30 Aushilfe (Barauszahlung) bis zum 31 .I 0.2005. 

P Bewilligung: Nach Berechnung durch die Referentln wird der Antrag von dieser bzw. bei 
einem Neuantrag von der Leiterln unterfertigt. Die Buchung erfolgt durch die Kassierin. 
Die Liste ist mit dem Tagesabschluss auszudrucken und der Leiterln zur Kontrolle vorzu- 
legen. Der Buchungsbeleg ist dem Akt beizucchlie0en. 
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Prüfung im Hintergrund: Die WL sind zwecks Prüfung auf Termin zu legen. Wahrend 
des Genehmigungsreitraums hat in der Regel eine Prüfung der Voraussetzungen alle 3 
Monate zu edolgen. Dabei sind eine Hauptverbandsanfrage (Ein komrnensänderung bzw. 
Arbeitsaufnahme) und eine Anfraqe im zentralen Meldereqister bzw. bei der Personenda- 
tenbank (persönliche Verhältnisse) zu stellen sowie bei Bedarf sonstige Recherchen 
(KFZ-Anfra~e, Grundbuchcanfrage, Gewerbereqister, etc.) zu tätigen. Bei einer allfälligen 
~nderungen der wir2schaftlichen und persönlichen Verhältnisse ist die W 1  vorzeitig zu 
beenden. Bei einem allfälligen U berbezug ist gemäß der Durchführungsbestimmung über 
die Rückforderunq von Sozialhilfe vorzugehen. 

Rechtzeitig vor Ablauf des Genehmigungczeitraumc (spätestens nach 6 Monaten) sind 
die oben genannten Abfragen auf jeden Fall durchzuführen. Der nächste Vorsprachen- 
termin ist zu vereinbaren und sollte rechtzeitig, jedoch maximal 4 Wochen vor der neuer- 
lichen Veranlassung der Anweisung statt finden. Sollte sieh die Verlässlichkeit und Stabi- 
litat der Klientlnnen nicht herausstellen (Nichtbesahlung der Miete, etc.), so sind geeigne- 
te Maßnahmen zu ergreifen bzw. zu veranlassen (sozialarbeiterische Beratungsge- 
spräch, Gewahrung von kürzeren Zeiträumen, etc.1. 

9.1 2 Dauerleistungen: 

Gemaß § 13 Abs. 6 WSHG ist der nicht durch den Richtsatz gedeckte Bedarf im Rahmen 
des Lebensunterhaltes durch zusätzliche Geld- oder Sachleistungen zu decken. Bei alten 
und erwerbsu~fahigen Bezieherlnnen monatlicher Geldleistungen zur Sicherung des Le- 
bensbedarfes kann dieser Bedarf pauschal durch einen Zuschlag abgedeckt werden. Mit 
dem Zuschlag ist nicht nur der Mietenselbstbehalt nach § 4 Abc. 4 Richtsatzverordnung und 
der Bedarf fur die Heizung sondern auch ein allfälliger Sonderbedarf abgedeckt. Weiters 
erhalten Dauerleistungcbezieherlnnen gernaß § 13 Abs. 7 WS& zu den monatlich wieder- 
kehrenden Geldleistungen zur Sicherung des Lebensbedarfes jahrlich in den Monaten Mai 
und Oktober je eine Sonderzahlung in der Höhe des Nichtsatzes einschließlich des Zuschla- 
ges. Ein darüber hinausgehender Bedarf ist nur irn Einzelfall als Hilfe in besonderen Lebens- 
laqen zu gewahren (2.B. Übernahme von Mietruckständen im Rahmen der Wohnungssiche- 
rung, einmalige Anschaffungen 2.B. bei Wohnungsbezug). 

9.1 2.1 Zielgruppen: 

Eine DL ist dann zu gewähren, wenn der Behörde ein klares Bild über die Lebens- und Ein- 
kommenssituation der Antragstellerln vorliegt und eine Änderung der widschaftiichen Lage 
innerhalb der nächsten sechs Monate nicht zu erwarten ist, und 

2 die Antragstellerln das 60. Lebensjahr bzw, der Antragsteller das 65. Lebensjahr vollen- 
det hat oder 

die Antragstellerln für mindestens ein halbes Jahr vom BBRZ bzw. Amtsarzt für arbeits- 
unfähig (invalid irn Sinne des § 255 Abc. 3 ASVG) befunden wurde. 

FUr Leistungen, die der Sozialhilfetrager als Träger von Privatrechten erbringt, ist - mit Auc- 
nahme der Arbeitcinteqration von Menschen mit besonderen Bedlirfnissen - die Gewährung 
einer Dauerleistung nicht vorgesehen. Demgemass können nicht gleichgestellte Fremde, die 
als sozialer Härtefall zu betrachten sind, keine DauerFeistung erhalten. 

9.1 2.2 Vorgehen: 

Ein Verfahren zur Gewährung einer DL hat grundsätzlich dann einzusetzen, wenn die für die 
Gewährung von D t  erforderlichen Bedingungen, insbesondere das Erreichen der Altergren- 
ze bzw. eine mindestens sechs Monate andauernde Arbeitsunfähigkeit, gegeben oder einge- 
treten und-der Behörde auch bekannt sind. Eine ausdrückliche Beantragung durch die Sozi- 
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alhilfebezieherln oder die Hilfe Suchende ist nicht erforderlich. Es ist also grundsätzlich bei 
jedem Sozialhilfeantrag auch die Möglichkeit einer DL in Betracht zu ziehen und zu prUfen. 

> Feststellung der Arbeitsunfähigkeit: 

* VollsozialhilfebezieherIn~en sowie RichtsatzerqänzungsbezieherI~~nen, die 
entweder neben der Sozialhilfe ein nicht sazialvetslcherungspflichtiges Ein- 
kommen (z.B. Alimente) oder eine Pension (in der Regel eine Waisenpension) 
erhalten: 

Feststellung der Arbeitsunfahigkeit auf Grund der Angaben, der Unterlagen 
(Befunde oder Gutachten) oder der gesundheitlichen Verfassung der Antrag- 
stellerln (häufige Krankenhausaufenthalte, e t~ . ) :  Ist anzunehmen, dass eine Ax- 
beitsvnfahigkeit besteht, die nicht nur kurzfristiger Art ist, so ist von der Antragstelle- 
rln die Beantragung einer Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitsperision bei der su- 
standigen Pensionsversicherungsanstalt zu verlangen, und ein Erstattunqsverfahren 
einzuleiten. Es wird vorerst das Ermittlungsverfahren und die Entscheidung der Pen- 
sionsversicherungsansta!t abgewartet, keine amtsärztliche Untersuchunq veranlasst 
und auch keine DL gewahrt. 

Sofern eindeutig geklärt ist, dass sich kein Pensionsanspruch auf Grund der erwor- 
benen Versicherungszeiten oder aus anderen Gründen begründet (z.B. weil die Ver- 
sicherungszeiten bereits festgestellt wurden und keine brw. zu wenig Versicherungs- 
reiten aufliegen), ist die Beantragung einer Pension nicht zu verlangen und zur weite- 
ren Abkiärung eine amtsiirztliche Untersuchung zu veranlassen. Die Begründung für 
das Vorgehen ist generell irn Akt festzuhalten (Aktenvermerk, Kopie der Versiche- 
rungszeiten, etc.). 

Wird die Pension mangels Invalidität bzw. Berufsunfähigkeit abgelehnt, so kann von 
der AntragstefFerln beim zuständigen Arbeits- und Sozialgericht (ASG) eine Klage 
eingebracht werden, die Gewährung einer DL ist nicht vorgesehen. 

Sollte die Pension mangels Zeiten abgelehnt werden, ist zu klaren, ob ein Antrag auf 
Weiterversicherunq einzubringen ist und die Übernahme der Beitrage durch die MA 
I5 sinnvoll ist. In jedem Fall ist eine amtsärztliche Untersuchung zu veranlassen und 
abzuklären, ob eine mindestens sechs Monate andauernde Arbeitsunfähigkeit (Inva- 
lidität irn Sinne des § 255 Abc. 3 ASVG) vorliegt. Gegebenenfalls ist eine DL ab dem 
Zeitpunkt der amtsärztlichen Untersuchung zu gewähren. Wurde bereits wahrend des 
Pensionsverfahrens ein Antrag auf DC eingebracht (2.B. durch eine Sachwalterln) 
und ergibt die arntsarztliche Untersuchung eine dauernde Arbeitsunfähigkeit, so ist 
die DL ab dem Zeitpunkt der Antragstellung zu gewähren (nachzuzahlen). 

Feststellung einer mindestens sechs Monate andauernden Arbeitsunfähigkeit 
durch das BBRZ bzw. einen Amtsarzt: Stellt sich im Rahmen einer routinemaßigen 
arntsärztlichen Untersuchung eine mindestens sechs Monate andauernde Arbeitsun- 
fähigkeit (Invaliditat im Sinne des § 255 Abc. 3 ASVG) heraus, so ist ebenfalls die 
Beantragung einer Pension zu veranlassen und ein Erstattungsverfahren einzuleiten. 
In diesem Fall ist jedoch bis zur Abklärung durch die zuständige Pensionsversiche- 
rungsanstalt für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit eine DL (Geldaushilfenrichtsatz mit 
Zuschlag) zu gewähren. Wird die Pension mangels Invaliditat bzw. Berufsunfahigkeit 
abgelehnt, so kann von der Antragstellerln beim zuständigen ASG eine Klage einge- 
bracht werden. 

Richtsaberqänzungsbezieherlnnen (AMS-Leistungen, Krankengeld): Es ist keine 
amtsärztliche UnZersuchung vorgesehen und auch keine DL zu gewahren. Soferne 
die Antragstellerln das Pensionsalter bereits erreicht hat, aber noch eine Leistung 
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des AMS erhält, um damit Pensionsansprüche zu erwerben, sind Geldaushilfen in der 
Höhe des Richtsalzes mit Zuschlag sowie die gebUhrenden Sonderzahlungen zu ge- 
währen. 

P Neuverleihung: Erstanträge sind grundsätzlich persönlich, durch einen Sachwalter oder 
durch eine bevollmächtigte Vertreterln zu stellen. Eine DL ist zu verleihen, wenn oben 
genannte Kriterien und die allgemeinen Anspruchsvoraucsetzeingen zum Erhalt von So- 
zialhilfe, soferne nicht im Folgenden anders geregelt, erfUfft sind. Es ist genau zu prüfen, 
ob nicht andere Ansprüche (Unterhalt, Alterspension, Invaliditätspension, Waisenpensi- 
on, Unfallrente, etc.) sowie die Möglichkeit, Ansprüche durch eine Weiterversicherunq in 
d e r  Pensionsversicherunq zu erwerben, bestehen. Rei Neuverleihung ist ein Grundantrag 
aufzunehmen. Zuglefch ist von der AntragstellerIn ein Lebenslauf zu erstellen. Bei Men- 
schen mit Behinderung sind auch die Daten der Eltern (Name, Sozialversicherungsnum- 
mer, etc.) aufzunehmen, um das Verfahren zur Wahrung subsidiarer Anspruche (Wai- 
senpension) im Falle des Ablebens der Eltern zu beschleunigen. Bei der Berechnung der 
DL sind allfällige Einkommen (auch Sonderzahlungen) zu beriicksichtigen. 

P Zeitpunkt der Entscheidung: Die Entscheidung über Dauerleistungsantrage ist so 
rasch wie möglich herbeizufuhren. In der Zwischenzeit sind d e n  Antragstellerlnnen noti- 
genfalls auf die DL anrechenbare Aushilfen (Dauerleictunqsvorschüsse) zu gewahren. 
Wird die Entscheidung durch Schuld der Antragstellerln verzögert, so ist schriftlich eine 
angemessene Nachfrist einzuräumen. Lässt die Antragslellerln diese Frist ungenotzt ver- 
streichen, so ist der Antrag mittels Bescheid abzuweisen. Werden Nachweise, r,B. Uber 
die Höhe des Unterhalts oder eines anderen anrechenbaren Einkommens nicht erbracht, 
ist der Antrag gemäß § 10 WSHG in Verbindung mit den §§ 37 und 39 Abc. 2 AVG ab- 
zuweisen. Wird die Untersuchung zur Feststellung einer behaupteten Arbeitsunfähigkeit 
verweigert, ist der Antrag gemäß § 37a WSHG in Verbindung mit den 55 37 und 39 Abc. 
2 AVG absuweisen.Ein Verschulden der Antragstellerln an der Verzögerung liegt jeden- 
falls nur dann vor, wenn sie Nachweise, die sie Ieicht beschaffen kdnnte, nicht erbringt 
oder eine Untersuchung zur Feststellung einer behaupteten Arbeitsunfähigkeit verwei- 
gert. Für die Behorde besteht grundsätzlich die Verpflichtung so weit wie möglich die An- 
tragstellerlnnen zu unterstützen und Beweismittel nötigenfalls auch von Amts wegen zu 
beschaffen. 

> Unterstutzungsbeginn: Eine beantragte DL beginnt grundsätzlich mit dem Ersten des 
Monats der Antragstellung. Dies kann nun entweder das Monat der Antragstellung (bei 
Neuantragstellerlnnen) oder das Monat des Eintretens der Anspruchvoraussetzungen 
(Erreichen des Pensionsalters oder der V~lqährigkeit) oder auch das Monat, in dem der 
BehQrde die Tatsachen, die einen DL-Anspruch begründen, bekannt geworden sind (z. B. 
geäußerte Arbeitsunfähigkeit), sein. Anspruch auf Sonderzahlungen besteht nur dann, 
wenn im jeweiligen Monat, in dem die Sonderzahlung zur Auszahlunge gelangt (Mai oder 
Oktober), bereits eine DL bezogen wird, auch wenn sie erst in diesem Monat verliehen 
wird. 

9 Berechnung: Bei der Berechnung ist fiir allein stehende der Richtsatz fUr die 
AlleinunterstUtste plus Zuschlag heranzuziehen (Dauerleistungsrichtsatt fcr die 
Alleinunterstützte). Bei Ehepaaren oder Lebencgemeinsc haften, die beide Anspruch auf 
eine DL haben, ist für beide jeweils der Richtsatz für die in Haushaltsgemeinschaft le- 
bende Ehegattln oder Lebensgefährtln plus Zuschlag heranzuziehen (Dauerleictungs- 
richtsatz für Ehepaare bzw. Lebensgemeinschaften). Kinder im Haushalt von 
Dauerleistunqsbezieherlnnen erhalten den Richtsatz für den in Haushaltsgemeinschaft 
lebenden unterhaltsberechtigten Angehörigen mit Anspruch auf Familienbeihilfe. 

Leb? die Dauesunterstützte in Lebens- oder Ehegemeinschaft mit einer arbeitsfähigen 
Sozialhilfebezieherln, so kommt der Richtsatz für die in Hausha1tsgrnel;nschaft lebende 
Ehegattln oder Lebensgefährtln plus Zuschlag (EUR 1 76,86) und der Richtsatz für die  in 
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Haushaltsgmeinschaft lebende Ehegattin oder Lebencgefährtln ohne Zuschlag zur An- 
wendung. Bei der DL-Berechtigten ist im Zuschlag die Hälfte des Mietenselbstbehaltes 
und die Hälfte der Heizbeihilfe enthalten. Das bedeutet, dass für die arbeitsfähige Sosial- 
hilfebezieherln die Hälfte der Heizbeihilfe gewährt wird. Von der'arbeitsfähigen Sosialhil- 
febezieherln ist der Einsatz der eigenen Arbeitskraft zu verlangen. Die Sonderzahllrngen 
können nur  für die Dauerleistungsbeziehende gewährt werden. Kinder im Haushalt von 
Dauerleistungcbezieherlnnen erhalten den Richtsatz für den in HawshaRsgemeincchaft 
lebenden unterhaltsberechtigten Angehörigen mit Anspruch auf Familienbeihilfe. Bei den 
Sonderzahlungen wird nur die DL-Anspruchsberechtigte berUcksiclatigt, aber nicht die 
Mitunterstütrteln. 

Zur Veranschaulichung einige Beispiele: 

Kind im Haushalt 

Die Gewährung von Miet- und Heizbeihilfen weicht von den üblichen Bestimmungen ab. 
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Gemäß 5 13 WSHG ist zu den monatlich wiederkehrenden Geldleistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhaltes jährlich in den Monaten Mai und Oktober je eine Sonderzahliung 
in der Hohe des Richtsatzes einschließlich des Zuschlages zu gewähren. Ein 13. oder 
14. Monatsbezug, den die Hilfe suchende von anderer Seite erhalt, ist auf diese Sonder- 
zahlung anzurechnen. Die Sonderzahlung gebührt nur dann, wenn Fm Mai bm. Ok-tober 
eine Dauerleistung bezogen wird, auch wenn sie erst in diesem Monat verliehen wird. Die 
Fl.irssigrnachung der beiden Sonderzahlungen hat gleichzeitig mit der laufenden Dauer- 
leistung irn Mai und Oktober zu erfolgen. 

3 Unterstübungsdauec Nach dem Grundsatz der Subcidiaritat der Sozialhilfe k6nnen DL 
stets auf die Dauer unveränderter Verhältnisse bzw. auf die Dauer der Arbeitsunfähigkeit 
zuerkannt werden. Bei bekannt werden des Ablebens der DauerleistungsbesieherI n ist 
die DL unverzüglich mit Ende des Monats einzustellen, fur den sie zuletzt vor dem Tode 
die DL empfangen hat. Eine Aufwandsmeldung unter Angabe der Gesamtsumme der 
Sozialhilfeaufwendungen der letzten zehn Jahre und des laufenden Jahres, die auf 
Grund eines Rechtsanspruches gewahrt wurden, ist an das Referat Krankenhilfe und 
Kostenersatz zu schicken. Stand die Verstorbene gemeinsam mit anderen Hilfeempfän- 
gerlnnen im Bezug einer Dh, so ist mit Ende des Monates, in der sie gestorben ist, die 
DL einzustellen. An die bisherigen Mitunterstütaen ist bei Zutreffen der Voraussetzungen 
anschließend die DL neu zu verleihen (Anspruch auf Witwen- oder Waisenpension Uber- 
prufen). In der Zwischenzeit können DauerleistunqsvorschUcce gewährt werden. War die 
Verstorbene nur Mitunterstutzte, so ist die DL fur die bisherige Hauptunterstützte auf 
Grund der geänderten Verhältnisse neu zu bemessen. Bei Ableben einer hupt -  oder 
rnitunters2Utzten Ehepartner1 nlLebensgefährZ1 n ist bei der Aufwandsmeldung an das Re- 
ferat Krankenhilfe und Kostenersatt jeweils nur der halbe Richtsatz plus Mietanteil und 
Krankenhilfe zu melden. 

- 3 Überprüfung: Der DauerleistungsaM ist in Abständen von zwei Jahren zu überprüfen 
und das Ergebnis in einer Niederschrift (Formular) festzuhalten. Wenn sich die Voraus- 
setzungen flir die Gewährung einer DL ändern, ist die Hiihe abzuändern oder die Lek- 
tung einzustellen sowie ein Bescheid zu erlassen. Sind auf Grund bewussten Verschwei- 
gens Überbezuge entstanden, so sind diese in der Regel in Raten von der laufenden So- 
zialhilfe einzubehalten. Die Unterschreitclng darf höchstens 20 % des Richtcatzes betra- 
gen. Wurde die DL eingestellt, so ist wie in den Durchführunqsbestimmun~enJErsa~z und 
RUckforderunc] von Sozia!hilfe ausgefohrt, vorzugehen. h e r  die Einstellung oder Herab- 
setzung und die Einbrtngung des oberbezuges ist ein Bescheid zu erstellen. 

Änderung der DL während der Laufzeit: Wenn sich die Voraussetzungen für die Ge- 
währung einer DL ändern bzw. wegfallen, ist die DL in ihrer Höhe mit Bescheid abzuan- 
dern oder einzustellen. Erfolgt eine Neufestsetzung der Richtsatze oder ergibt sich eine 
Änderung des Einkommens bzw. der der bisherigen Berechnung der Sozialhilfeleistung 
zugrunde liegenden Situation der Hilfe suchenden, so sind die Ansprüche rückwirkend ab 
dem Zeitpunkt der Neufestsetzung der Richtsatze oder der Änderung des Einkommens 
bzw. der Situation neu zu berechnen. Heiabsetzungen sind nach bekannt werden der 
geanderten Voraussetzungen womöglich so zeitgerecht zu verfiigen, dass sie zum 
nachsten Auszahlungstermin wirksam werden. Ist dies nicht möglich, dann ist im Soko 
die Sperre des laufenden Dauerleistungsbesuges zu veranlassen und nachträglich die 
VerfUgung über die Herabsetzung auszufertigen. Bei Erhöhung bzw. Herabsetzung einer 
bereits zuerkannten DL bis zu einem Ausmaß von Euro 3,- (BagatelCgrenze) pro Monat 
ist keine Änderung der Leistung vorgesehen. Eine bescheidmäßige ~nderung der DL ist 
Fm Falle der in der Regel alljahrlichen Richtsatzerhöhungen nicht erforderlich. 

3 Qauerleictungsvorschüsse: DauerleistungsvorschUsse künnen irn Rahmen des Dauer- 
Ieistungsverfahrens bei erstmaliger Gewährung sowie bei Wiederbeantragungen von Dh 
in Folge einer Einstellung noch vor Neu- b m .  Wiedenlerleihung der DL gewähr! werden. 
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k Empfangsberechtigte: Empfangsberechtigt ist die Dauerleistungsberechtigte. Ist die 
(allein stehende) Antragstellerln besachwaltet, so werden Verfügung und Bescheid auf 
ihren Namen ausgestellt, die DL ist jedoch dem gerichtlich bestellten Sachwalter anzu- 
weisen und diesem zu dessen Handen zuzvstetlen (,wird verliehen an ..., vertreten durch 
..."). 

> Anweisung auf ein Girokonto: Die Antragstellerln muss über ein eigenes ,Pensions- 
konto" werfogen. Die Antragstellung muss mittels eines vom Bankinstitul aufgelegten An- 
tragsformular ,auf bargeldlose Pensions- (Renten-)zahlungN erfolgen, welches die Ver- 
pflichtung zu enthalten hat, dass die AntragstellerIn keine andere Person sur VerfUgung 
Uber das Konto ermachtigen wird, und die Zustimmung, dass alle Leistungen, die nach 
dem Tode der Antragstellerln dem Konto gutgeschrieben werden, von der Bank an die 
anweisende Stelle rücküberwiesen werden, wozu sich auch die Bank verpflichten muss. 

9.1 2.3.1 Nicht anrechenbares / anrechen bares Vermögen: 

Für Dauerleistungsbezie her1 nnen sind folgende Vermögensteile nicht anzurechnen: 

P ein Kraftfahrzeug. Wird dieses während des Bezugs der DL ohne Einverständnis der MA 
15 angeschafft, ist ein Nachweis über den Wert des Kraftfahrzeugs (Kaufvertrag) zu 
erbringen und eine Niederschrift hinsichtlich der Finanzierung aufzunehmen. Bei einem 
hohen Kaufpreis brw. Weri des Kraftfahrzeuges und damit in Zusammenhang stehenden 
Zweifeln hinsichtlich der Finanzierung aus dem zur Verfügung stehenden Einkommen ist 
mit der Dezernatsleitung Kontakt aufzunehmen und die weitere Vorgangsweise zu be- 
sprechen (Sondergenehmigung). Alle weiteren Kraftfahrzeuge pro unterstWtzem Haushalt 
IBedarfsgemeinschaft) sind innerhalb einer Frist von sechs Monaten zu veräußern. 

3 Lebens- und Sterbeversicherungen, Pensionsvorsorge und Bausparverasage: Anzurech- 
nen sind Erlöse, die die Antragstellerln als BegÜnsFigte einer tebencversrcherung oder 
Pensionsvorsorge erzielt sowie die Erlöse eines Bausparvertrages bei vorzeitiger Aus- 
zahlung bzw. am Ende der Laufzeit. Des Betrag bis zu einer Gesamthöhe des fünffachen 
DL-Richtsatzes für allein stehende bzw. des funffachen DL-Richtsatzes für Ehepaare 
bleibt dabei anrechenfrei. 

P Barbetrage und Spareinlagen (Sparbücher, Wertpapiere, etc.): Diese sind bis zu einer 
Gesamthöhe des tunffachen PL-Richtsatzes für ailein stehende brw. des fünffachen DL- 
Richtsatzes für Ehepaare anrechenfrei. Entsteht ein Sparguthaben wahrend des Bezugs 
der DL und ist nicht nachvollziehbar, dass es sich dabei um vom zur VerfUgung stehen- 
den Einkommen angesparte Betrage handelt, ist die Herkunft der Beträge zu hinterfragen 
und eine Niederschrift darvber aufzunehmen. In diesen Fallen ist mit der Desernatclei- 
tung Kontakt aufzunehmen und die weitere Vorgangsweise zu besprechen (Sonderge- 
nehmigung). 

Sofort anzurechnen sind hingegen: 

P Grundstücke, Eigentumswohnungen, Eigenheime und sonstige Liegenschaften sind in- 
nerhalb einer Frist von drei Monaten zu veräußern und der Erlös als Einkommen bzw. 
VermOgen zu werten. Soferne eine Veraußerung nicht möglich oder sinnvoll ist (z.B. bei 
Nutzung für eigene Wohnzwecke oder bei Unverkäuflichkeit), hat eine grundbücherliche 
Sicherstellung durch das Referat Krankenhilfe und Kostenersatz zu erfolgen. 
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9 7  2.3.2 Abwesenheit vom ständigen Wohnort: 

P Ein Urlaub für Dauerleistungsbezieherlnnen im Ausmaß eines Kalendermonats pro Jahr 
ist grundsätzlich zu akzeptieren, jedoch von der Anspruchcberechtigen rechtzeitig mitzu- 
teilen. Wenn eine Dabierleistungsbezieiherln ohne vorherige Meldung ihren ständigen 
Wohnsitz verlassen hat -was in der Regel durch Rückbuchung der nicht in Empfang ge- 
nommenen DL bekannt wird - dann ist die DC mit Ende des Monats zu sperren I einzu- 
stellen, in dem zuletzt die DL persönlich übernommen wurde (bei Postübeweisungen). 
Vorher ist jedoch zu prüfen ob und aus welchem Grund die Antragstellerln tatsächlich ih- 
ren Wohnort verlassen hat. Hierbei sind Nachforschungen Ober den momentanen Auf- 
enthalt der Anspruchsberechtigten einzuleiten. Eine amtliche Abmeldung ist noch keine 
Begründung zur Einstellung einer DL - die DL ist vorläufig zu sperren und es sind Nach- 
forschungen einzuleiten. Bei bekannt werden eines längeren Aufenthaltes nicht am 
Wohnort (Meldung) der Antragstellerln (z,B. Aufenthalt in einem anderen Bundesland 
bzw. außerhalb von Österreich) ist die DL unverzuglich einzustellen. In bestimmten Aus- 
nahmefällen (z.B. bei Pflege von Angehörigen, etc.) ist auch ein darüber hinausgehender 
Aufenthalt im Hochstausmaß von insgesamt drei Monaten zu akzeptieren. 

P Krankenhaus-, Kur- oder Rehabilitationsaufenthalt: Für den Eintritts- und Austritts- 
rnonat gebührt der Dauerleistungsbezieherln die volle Dt. Liegt zwischen dem Eintritts- 
und Austrittcmoniat mindestens ein voller Kalendermonat, ist mit Ende des Eintrittsmo- 
nats die laufende DL zu sperren - bei allein stehenden allenfalls mit Ende des Monats, in 
dem sie zuletzt die DL in Empfang genommen haben. Bei allein stehenden sind die volle 
Miete (abzuglich Mietbeihilfen) und die Teilbeträge fUr Gas- und Strom sowie allfällige 
Fernwarmevorschreibungen weiter zu gewähren. Wird die Patientln gemeinsam mit einer 
Ehegattin oder Lebensgefährtin unterstützt, so erhalt die in der Wohnung verbliebene 
Dauerfeistungsbezieherln die entsprechend der nunmehrigen Anzahl der unterstutzten 
Personen neu berechnete DL (in der Regel kommt der Dauerleistungsrichtsatz für eine 
Person zur Anwendung). AuBerdem gebührt der sich in Spitals- oder Kurbehandlung be- 
findlichen DauerleistungsbezieherEn ab dem Monat, in dem die DL gesperrt wurde, ein 
Taschengejd It. Richtsatzverordnung (mitunterstützte Kinder erst nach Vollendung des 
15. Lebensjahrs}. Ein Taschengeld ist nur für Krankenhausaufenthalte nicht aber für Auf- 
enthalte in Pflegestationen des Otto Wagner Krankenhauses auszubezahlen. Dauer- 
leistungsbezieherlnnen, die nur eine Richtsatserganzung erhalten, bekommen kein Ta- 
schengeld und keine Miete, Teilbeträge für Gas, Strom, Fernwärme ausbezahlt, sofern 
ihr Bedarf durch das Einkommen gedeckt ist. 

> Übernahme der Miete während eines vorübergehenden Haff-, Therapie-, Kurzzeit- 
pflege- sowie eines Pflegeheimaufenthaltes: Bei einem Aufenthalt in einer Haft-, The- 
rapie- oder Pflegeanstalt ist die DL mit Ende des Monats in dem die Aufnahme erfolgt ist, 
zu sperren bzw. herabzusetzen, bei allein stehenden mit Ende des Monats, in dem sie 
zuletzt die DL in Empfang genommen haben. Eine Übernahme der Miete während eines 
Pflegeheimaufenthaltes ist nur dann vorgesehen, wenn eine Rückkehr in die Wohnung lt. 
Fonds Soziales Wien innerhalb der nächsten sechs Monate geplant. ist (Kwrzzeitpflege). 
Bei Therapie- und Haftaufenthalte wird auf die Regelungen bezuglich Miete während der 
Hafl bei Geldaushilfenbezieherlnnen verwiesen. 

Hinweis: Ensteht durch die verspätete Meldung einer längeren Abwesenheit vom ständigen 
Wohnort ein ~berzug, so ist auch die Sonderzahlung zurückzufordern, sofern in den Zeit- 
raum, für den die Dauerleistung zu Unrecht bezogen wurde, auch die Monate Mai oder Ok- 
tober fallen. Sollte jedoch irn Anschluss ein Antrag auf Sonderbedarf eingebracht werden, ist 
dieser nicht mit dem Hinweis auf die Sonderzahlung abzuweisen. 

P Pensionistenhäuser: Für den Aufenthalt in einem Haus des Kuratoriums Wiener Pensi- 
onistenwohnhauser wird die Dauerleistung (ohne Mietanteil) weiter gewährt. Für in priva- 
ten Wohnheimen lebende Personen wird keine Dauerleistung gewährt. Es kann aber 
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beim Fonds Soziales Wien ein Antrag auf Kostenzuschucs zu den Unterbringungskosten - 

bzw. auf Übernahme der Kosten eingebracht werden, da mit einer gronen Anzahl von 
privaten Wohnheimen entsprechende Vereinbarungen bestehen. 

P Übersiedlwngen: 

a) innerhalb des Wohnbezirkes: Die DL ist, soferne mit der Übersiedlung eine Änderung 
der Verhältnisse (hinsichtlich Familie, Wohnung, etc.) verbunden ist, neu zu berechnen. 
Eine Adressenänderung ist durchzuführen. 

b) in einen anderen Wiener Bezirk: Die DL ist irn bisherigen Bezirk mit Ende des Über- 
siedlungsrnonatc zu sperren. Der gesamte DL-AM ist dem SUSR des neuen Wohnbezir- 
kes tinvert6glich zu übermitteln. Das SZJSR des neuen Wohnbezirkes hat, ohne dass es 
hiezu eines Antrages des Hilfe suchenden bedarf, die Verhältnisse der Übersiedelten zu 
Uberprwfen und die nach den geänderten Verhältnissen der ~bersiedelten zu bemessen- 
de DL vom Beginn des auf die Ubersiedlung folgenden Kalendermonats an weiter zu ge- 
wahren. 

CE nach Wohnorten außerhalb Wiens: Die DL der Übersiedelten ist mit Ende des Monats, 
in dem die Ubersiedlung statt fand, einzustellen. Die Akten verbleiben im SZlSR des bis- 
herigen Wohnortes. Sie sind der Sazialhilfebehörde des neuen Wohnortes über deren 
Ersuchen zur Einsichtnahme gegen Rückschluss zu ü herlassen. 

9.1 2.3.3 Arbeitsintegration von dauersoziathilfebesiehenden Menschen mit Behinde- 
rung (Begleitung durch den IntegrationsfachdiensZ): 

Ein wesentliches Hemmnis bei der Arbeitsaufnahme von Menschen mit Behinderung, die 
eine dauernde finanzielle Unterstazung zur Existenzsicherung (Dauersozialhilfeleistung = 
DL der MA 15) beziehen, ist das Risiko, diese Unterstützung auf Dauer und zur Ganze zu 
verlieren, sobald ein Arbeitcversuch gestartet wird und somit keine Arbeitsunfahigkeit mehr 
vorliegt, Gerade aber für Menschen mit einer behinderungsbedingten Leistungsrninderung 
wäre die Möglichkeit, zumindest auf Teitzeit einen Arbeitcversuch zu starten bzw. eine Arbeit 
probeweise aufzunehmen und wahrend sowie nach Beendigung des Arbeitsversuches die 
gleichen finanziellen Unterstützungsleistungen (DL) wie vorher beziehen zu können, eine 
wichtige Maßnahme zur Förderung der l ntegrati~n und selbstständigen, unabhängigen Le- 
bensfiihrung. Es ist folgendermaßen vorzugehen: 

> Bekanntgabe des Arbeitsversuches: Die Arbeitsintegration eines Menschen mit Be- 
hinderung wird stets vom Integrationsfachdienst (beinhaltet Arbeitsassictenz und lntegra- 
tionsbegleitung) (siehe Liste im Anhang). Der Integrationsfachdienst gibt mittels Form- 
blatt den Beginn des Arbeitsversuches und das zu erwartende Einkommen bekannt (für 
die Dauer des Arbeitcversuches gibt es keine Befristung). Die Atbeitnehmerln wird darauf 
hingewiesen, dass die Annahme einer Beschäftigung, der Verdienst sowie jede Ände- 
rung in ihren persönlichen Verhältnissen dem SUSR unverzüglich zu melden ist. 

Weitergewährung der DL: Trotz Arbeitsaufnahme ist die DL weiter zu gewähren, wobei 
das Nettoeinkommen aus der Beschäftigung auf jeden Fall anzurechnen ist. Die 13. und 
3 4. Monatsbezüge sind auf die Sonderzahlungen anrechenbar. Die Bestimmungen Ober 
die Wiedereinstiegshilfe gelten auch fur diesen Personenkreis. 

3 Änderungen: Die Betroffene bzw. der Antegrationsfachdienst haben jede Änderung der 
Verhältnisse, d. h. insbesondere die ~nderung der Höhe des Nefloeinkommens, unver- 
ztdglich dem SZlSR mittels Formblatt anzuzeigen, da sich dadurch die Höhe der zuer- 
kannten Leistung ändert. 
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> Beendigung des Arbeitsverhältnisses: Bezieht die Betroffene nach Beendigung des 
Arbeitsversuches Arbeitslosengeld bzw. eine sonstige Leistung des AMS, so ist die DL 
auch weiterhin zuzuerkennen und die vom AMS zuerkannte Leistung als Einkommen an- 
zurechnen. 

3 Jugendliche J junge Erwachsene: Für Jugendliche, die vor Erreichung der Volljährigkeit 
einen Arbeitsversuch begonnen haben u d  diesen bei Erreichung der Volljährigkeit noch 
immer fortsetzen, ist ein Gutachten durch den Fachbereich Behinderienarbeit - Referat 
Begutachtung des Fonds Soziales Wien einzuholen. In der Anfrage an das Referat Be- 
gutachtung ist explizit darauf hinzuweisen, dass das Tearngutachten unabhangig vom 
derzeit laufenden Arbeitcversuch zu erstellen ist. Wird Arbeitsunfähigkeit bescheinigt, ist 
eine DL zu verleihen und das Einkommen aus der Beschäftigung anzurechnen. Ist dies 
nicht der Fall, konnen unter Anrechnung des Einkommens nur Richtsatzergänrungen auf 
den Geldauchilfenrichtsatz gewahrt werden. 

Nicht-gleichgstellte Fremde: Aufgrund der Gleichstellung von Drittstaatsangehörigen 
in der Sozialh I lfe haben Migrantlnnen unter bestimmten Voraussetzungen („Daueraufent- 
halt - EG", Niederlassungsnachweis) einen Anspruch auf Soziajhilfe und können im Ge- 
gensatz zu früher auch eine DL erhaiten. Kiientlnnen, die bereits bisher Sozialhilfe bezo- 
gen haben und nicht zu den aufenthaltsverfestigten Drittstaatsangehörigen zahlen, kdn- 
nen in Zusammenhang mit einem Arbeitsversuch unter den oben genannten Vorausset- 
zungen ebenfalls Sozialhilfe, auch in Form einer DL, beziehen. Die Gewährung erfolgt 
ohne Bescheid, sondern mittels Mifleilung, Ein gültiger Aufenthaltstitel muss jedoch var- 
liegen. 

9.1 3 Mietbeihilfen für Pensionistlnnen: 

Die Mietbeihilfen (M83 firr Pensionistlnnen sind Dauersozialhilfeleistungen der Sozialhilfe zur 
Deckung des Unterkunftcbedarfes. Die Gewährung von MB ist daher grundsätzlich und sinn- 
gemäß nach den fUr die Dauerleictunqen geltenden DurchfUhriungsbestimmungen sowie 
nach allen einschlägigen Durchführungsbestimmungen zum Wiener Soziathilfegesetz, so 
ferne im Folgenden nicht anders geregelt, zu berechnen. 

9.1 3.1 Zielgruppen: 

> Ausgleichszulagenbezieherlnnen und Pensionistlnnen mit geringen Einkommen, soterne 
sie die allgemeinen Anspruchsvoraussetzunqen zur Enlangung von Sozialhilfe erfüllen. 

Das Referat Mietbeihilfe ist fur folgende Pensionistlnnen zustandig (in allen übrigen Fallen 
die SZfSRlASf des Dezernats Sozialarbeit und Sozialhilfe): 

P Bezieherlnnen von (vorzeitigen) Alterspencionen 

P Bezieherlnnen von Wihuen- und Witwerpencionen ab dem 60. bzw. 65, Lebensjahr sowie 
behinderte Waisenpensionistlnnen, die noch nie berufstätig waren, sofern das anrechen- 
bare Einkommen zumindest die Hohe des ASVG-Richtsatzes beträgt (Mindectpensionl: 
bei jüngeren Witwenlr- bzw. Wafsenpensionsbezieherlnnen ist zuvor ein amtsarztliches 
Gutachten zu erbringen (bei Bezug einer Waisenpension und Behinderung ab Geburt ist 
kein amtsärztliches Gutachten erforderlich}; ist Arbeitsfähigkeit gegeben bzw. die Ar- 
beitsunfähigkeit nur für kurze Zeit attestiert, so ist der Antrag zur weiteren Bearbeitung an 
die zuständige Einrichtung des Dezernats Sozialarbeit und Sozialhilfe weiterzuleiten. Bei 
dauernder Arbeitsunfähigkeit ist eine MB durch das Referat Mietbeihilfe zu gewahren. 
Die Veranlassung des Gutachtens hat - abhängig von der Vorsprache - entweder durch 
das (die) zuständige SUSRJAST oder durch das Referat Mietbeihilfe zu erfolgen. 
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P Bezieher1 nnen unbefristeter I nvaliditätspehsionen bzw, Berufcu nfähigkeitspencionen 
oder ahnliches 

> Bezieherlnnen befristeter Pensionen -jedoch nur auf die Dauer der Befristung 

P Personen, die das 60. (Frauen) bzw. 65. Lebensjahr (Mariner) vollendet haben und deren 
Einkommen zeirnindet die Höhe des entsprechenden ASVG-nichtsatzes erreicht 

P oben genannter Personenkreis auch wenn minderjährige Kinder im gemeinsamen Haus- 
halt leben für die die Obsorgepflicht nachweislich der Antragstellerln gerichtlich Zuge- 
sprochen wurde und das Einkommen des minderjährigen Kindes den Richtsatz für unter- 
haltsberechtigte Angehörige mit Anspruch auf Familienbeihilfe überschreitet oder diesem 
entspricht. Eine Beitragsleistung des minderjährigen Kindes zur Bezahlung der Miete ist 
nicht vorgesehen. 

9.1 3.2 Vorgehen: 

Neuverleihung: Erstanträge sind grundsätzlich persönlich, durch einen Sachwalter oder 
durch eine bevoltm~chtigte Vertretung zu stellen. Es ist genau zu prüfen, ob nicht andere 
Ansprüche, insbesondere Wohn- und Mietzinsbeihilfenanspruche bestehen. Zum Ein- 
kommen zählt auch der Wertausgleich, der fallweise von den Pensionsversicherungsan- 
stalten gewährt wird (Ausnahme Einmalzahlungen), 

P Zeitpunkt der Entscheidung: Die Entscheidung uber Mie!beihilfenanlrage ist so rasch 
wie möglich herbeizuführen. Wird die Entscheidung durch Schuld der Antragstellerin ver- 
zbgert, so ist schriftlich eine angemessene Nachfrist einzusäumen. Lässt die Antragstelle- 
rtn diese Frist ungenUtzt verstreichen, so ist der Antrag mittels Bescheid abzuweisen 
(gemäß § 37a WSHG b m .  5 10 WSHG in Verbindung mit den §§  37 und 39 Abc. 2 
AVG), Ein Verschulden der Antragstellerln an der Verzogerung liegt jedenfaflc nur dann 
vor, wenn sie Nachweise, die sie leicht beschaffen konnte, nicht erbringt. Für die Behör- 
de besteht angesichts der Zielgruppe der MB grundsätzlich die Verpflichtung so weit wie 
moglich die Antragstellerlnnen zu unterstützen und Beweismittel nötigenfalls auch von 
Amts wegen zu beschaffen. 

Unterstützungsbeginn: Eine beantragte MB beginnt grundsätzlich mit dem Ersten des 
Monats der Antragstellung. 

Berechnung: Anspruch auf eine MB fur Pensionistlnnen besteht, wenn die Miete abzüg- 
Iich allfalliger Mietzins- und Wohnbeihilfen, hochctens jedoch die Hohe der Miethöchst- 
grenzen It. Richtsatzverordnuncf, inkl. dem Dauerleistungsrichtsatz abzuglich dem Mie- 
tenselbstbehalt (durchschnittlicher Mietbedarf) höher als das anrechenbare Einkommen 
ist. 

Beispiel: 
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Mietzins (Annahme) 
abzugjich Mietzins- und / oder Wohnbei- 
hilfe (Annahme) 
M ietenmehrbedarf (höchstens Miet- 
hochstgrenze It. RS-Verordnung) 

400,OO 
- 50,OO 

= 350,OO 252,OO 

+ Dauerleistungsrichtsatz 
Sozialhilfebedarf 
- Einkommen (Annahme) 
abzüglich Selbstbehalt (durchschn. Miet- 
bedarf 5 4 Abs, 4 VO) 
Sozialhilfeanspruch 

+655,84 
= 907,84 
- 700,OO 1 

- 68,OO 

139,84 



Eine Überschreitung der Mietoberqrenzen ist möglich. Die Gewährung einer Heizbeihilfe 
(Fernwarme) ist mit Ausnahme der Heizbeihilfe für Haushalte mit Kindern nicht vorgese- , 

hen. 

P Unterstützungsdauer: Nach dem Grundsatz der Subsidiarität der Sozialhilfe kdnnen MB 
stets auf die Dauer unveranderter Verhältnisse bzw. auf die Dauer der befristeten Pensi- 
on zuerkannt werden. Ist eine Änderung des Wohnortes absehbar (z.B. Antrag auf Ge- 
meindewohnung wurde eingebracht), ist eine befristete Zuerkennung sinnvoll. Bei be- 
kannt werden des Ablebens der Mietbeihilfenbezieherln ist die MB unverzüglich einzu- 
stellen und eine Aufwandsrneldunq unter Angabe der Gesamtsumme der ~oiialhilfeauf- 
wendungen der letzten zehn Jahre an das Referat Krankenhilfe und Kostenersatz zu 
schicken. Stand die Verstorbene gemeinsam mit anderen Hilfeempfängerlnnen im Bezug 
einer MB, so ist mit Ende des Monates, in der sie gestorben ist, die MB einzustellen. An 
die bisherigen Mitunterstützten ist bei Zutreffen der Voraussetzungen anschließend die 
MB neu zu verleihen (Anspruch auf Witwen- oder Waisenpension überprüfen). 

P Uberprüfung: Da sich die Höhe der Mietbeihilfe auf Grund von jährlichen Pensionsan- 
pascungen, Betriebskostenabrechnungen und Mieterhöhungen mehrmals verändert, wä- 
ren mehrere Ermittlungsverfahren erforderlich. Im Sinne einer effizienten Verwaltung ist 
das Ermittlungsverfahren und die Neubemessung der Mietbeihilfe auf ein Verfahren pro 
Jahr zu reduzieren (rückwirkende Berechnung), sofern dies möglich ist (z.B. bei Anträgen 
von Gemeindewohnungsmieterlnnen) und auch nicht zu einer besonderen Notlage oder 
einem hohen Überbezug führt. Bei Erhöhung bzw. Herabsetzung einer bereits zuerkann- 
ten MB bis zu einem Ausmaß von Eur 3,-- (Bagatellgrenze) pro Monat ist keine Änderung 
der Leistung vorgesehen. 

Überschreitet eine alIfällige Rückforderung das Ausmaß der monatlichen MB, so ist diese 
auf Raten abzuziehen (im Höchstausmaß von 12 Monatsraten). Es ist bei Bezieherlnnen 
von MB, deren Miete die Htichstgrenzen It, Richtsatzverordnung überschreitet, darauf zu 
achten, dass bei einem allfälligen Betriebckostenguthaben nur der Teil angerechnet 
Iruckgefordert) wird, der über der erbrachten Eigenleistung liegt. 

Sollten die erforderlichen Unterlagen von der Mietbeihilfenbezieherln nicht beigebracht 
werden, so ist unter Setzung einer Nachfrist nach einmaliger schriftlicher Aufforderung, 
die fehlenden Unterlagen beizubringen, die MB in des bisherigen Höhe weiter zu gewäh- 
ren, soferne nicht Gründe vorliegen, die eine Weitergewahrung in dieser Höhe aus- 
schließen. FUr die Behörde besteht angesichts der Zielgruppe der MB grundsätzlich die 
Verpflichtung so weit wie moglich die Antragctellerlnnen zu unterstützen und Beweismit- 
tel notigenfalls auch von Amts wegen zu beschaffen oder auf die Beibringung zu verzich- 
ten. Bei der Abmeldung von mitgemetdeten Personen ist einzuschätzen, ob es sich bloß 
um eine ,,altea Meldung bzw, Scheinmeldung (TB. Enkel) oder ob um eine tatsächliche 
Meldung handelt, die Auswirkungen auf den Bezug der MB hat. Wird angegeben, dass 
die mitgemeldete Person nicht im gemeinsamen Haushalt lebt und somit nichts zur Be- 
zahlung der Miete beitragt, ist ein Nachweis Uber den tatsächlichen Aufenthalt dieser 
Person zu erbringen (Mietvertrag f ü r  eine andere Wohnung, offizielle Schreiben, 2.B. des 
Arbeitgebers, des AMS oder der Krankenkasse, die an die tatsächliche Wohnadresse 
dieser Person gerichtet sind, usw.). Gibt die Mietbeihilfenbezieherln bekannt, dass ein 
mit ihr irn gemeinsamen Haushalt lebendes volljähriges Kind laufend Sozialhilfe bezieht, 
kann dieses Kind während der Dauer des Sozialhilfebezuges bei der Berechnung der 
Mietbeihilfe unberücksichtigt bleiben. In diesem Fall ist jedoch zweimal jährlich zu prüfen, 
ob das volljährige Kind tatsächlich noch Sozialhilfe bezieht. - anderenfalls ist unverzüg- 
lich eine Neubemessung der Mietbeihilfe durchzuführen. Wurde die Miete nicht bezahlt, 
so ist auch weiterhin eine MB zu gewähren. Es ist jedoch Sorge zu tragen, dass die Mie- 
te einbezahlt wird und gegebenenfalls die Miete in der Regel mit Zustimmung der An- 
tragstellerln direkt an den Vermieter zu überweisen. Des Weiteren sind bei größeren 
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Mietzinsrückständen die zuständigen Sozialarbeiterlnnen der SUAST im Rahmen der 
Wohnungssicherung einzuschalten. 

Einstellung der MB während der Laufzeit: Wenn die Voraussetzungen für die Gewäh- 
rung einer MB wegfallen, ist die MB in ihrer Höhe mit Bescheid einzustellen. 

P Empfangsberechtigte: Empfangsberechtigt ist die Mielerln. Ist die (allein stehende) 
Antragstellerln besachwaltet, so werden Verfügung und Bescheid auf ihren Namen aus- 
gestellt, die MB ist jedoch dem gerichtlich bestellten Sachwalter anzuweisen und diesem 
zu dessen Handen zuzustellen („wird verliehen an „„ vertreten durch ..."). 

> Anweisung: Die Antragstellerln muss über ein eigenes ,Pensionskonto" vverfhigen. Die 
Antragstellung muss mittels eines vom Bankinstitut aufgelegten Antragcformular „auf 
bargeldlose Pencions- (Renten-)zahlungU erfolgen, welches die Verpflichtung zu enthal- 
ten hat, dass die Antragstellerln keine andere Person zur Verfügung Iiber das Konto er- 
mächtigen wird, und die Zustimmung, dass alle herctungen, die nach dem Tode der An- 
tiagstellerln dem Konto gutgeschrieben werden, von der Bank an die anweisende Stelle 
rucküberwiesen werden, wozu sich auch die Bank verpflichten muss. 

9.1 3.3 Sonderregelungen: 

9.1 3.3.1 Nicht anrechenbares / anrechenbares Vermögen: 

FUr Mietbeihilfenbezieiwlnnen sind folgende Vermögensteile nicht anzurechnen: 

P ein Kraftfahrzeug. Wird dieses während des Bezugs der M ietbeihilfe ohne Einverständnis 
der MA 15 angeschafft, ist ein Nachweis über den Wert des Kraftfahrzeugs (Kaufvertrag) 
zu erbringen und eine Niederschrift hinsichtlich der Finanzierung aufzunehmen. Bei ei- 
nem hohen Kaufpreis bzw. Wert des Kraftfahrzeuges und damit in Zusammenhang ste- 
henden Zweifeln hinsichtlich der Finanzierung aus dem zur Verfügung stehenden Ein- 
kommen ist mit der Dezernatsleitung Kontakt aufzunehmen und die weitere Vorgangs- 
weise zu besprechen (Sondergenehmigung). Alle weiteren Kramahrzeuge pro unterstut- 
zem Haushalt (Bedarfsgemeinschaft) sind innerhalb einer Frist von sechs Monaten zu 
veräußern. 

3. Lebens- und Sterbevercicherungen, Pensionsvorsorge und Bausparverträge: Anzurech- 
nen sind Erlose, die die Antragstellerln als Begünstigte einer Lebensversicherung oder 
Pensionsvorsorge erzielt sowie die Ertöse ejnes Bausparvertrages bei vorzeitiger Aus- 
zahlung bzw. am Ende der Laufzeit. Der Betrag bis zu einer Gesamthöhe des fünffachen 
DL-Rich tsatzes fijr allein stehende bzw. des fünffachen DL-Richtsatres für Ehepaare 
bleibt dabei anrechenfrei. 

Barbeträge und Spareinlagen (Sparbücher, Wertpapiere, etc.): Diese sind bis zu einer 
Gesamthohe des fünffachen DL-Richtsatzes fUr allein stehende bzw. des fünffachen DL- 
Richtsatzes für Ehepaare anrechenfrei. Entsteht ein Sparguthaben wahrend des Bezugs 
der Mietbeihilfe und ist nicht nachvollziehbar, dass es sich dabei um vom zur VerfUgung 
stehenden Einkommen angesparte Beträge handelt, ist die Herkunft der Beträge zu hin- 
terfragen und eine Niederschrift darüben aufzunehmen. In diesen Fällen ist mit der De- 
zernatsleitung Kontakt aufzunehmen und die weitere Vorgangsweise zu besprechen 
(Sondergenehmigung). 

Sofort anzurechnen sind hingegen: 

> G rundstucke, Eigentumcwohnungen, Eigenheime und sonstige Liegenschaften sind in- 
nerhalb einer Frist von drei Monaten zu veräußern und der Erlös als Einkommen bzw. 
Vermögen zu werten. Soferne eine Veräußerung nicht möglich oder sinnvoll ist (s.B. bei 
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Nutzung für eigene Wohnzwecke oder bei Unveikauflichkeit), hat eine grundbücherliche 
Sichersiellung durch das Referat KrankenhiWe und Kostenersatz zu erfolgen. 

9.1 4 Sonderbedarf für die Weiterversicherung An der Pensionsver- 
sicherung: 

9.1 4.1 Zielgruppen: 

Die freiwillige Weiterversicherung kann nach dem Ende einer Pflicht- oder Selbstverciche- 
rung in der Pensionsversicherung beantragt werden, solange keine Pflichtversicherung be- 
steht oder eine Eigenpension bezogen wird. 

Voraussetzung dafür ist eine Mindestanzahl an in- und ausländischen Versicherungsmona- 
ten (=Beitrags- und Ersatzzeiten): 

P 12 Versicherungsmonate (oder Selbstversicherung) in den letzten 24 Monaten - inner- 
ha!b von sechs Kalendermonaten nach Wegfall (Ende der Pflicht- und Selbstversiche- 
rung) oder 

k 3 Versicherungsmonate (oder Selbstversicherung) jährlich in den letzten 5 Jahren - in- 
nerhalb von sechs Kalendermonaten nach Wegfall (Ende der Pflicht- und Selbstversiche- 
rung) oder 

P nach Wegfall einer befristeten Invaliditatspension I Berufsunfahigkeitspension (innerhalb 
von sechs Kalendermonaten nach Wegfall) oder 

> bei Vorliegen von 60 Versicherungsmonaten (ausgenommen Monate der Selbshfersiche- 
rung) 

Als Beitrag zur freiwilligen Weiterversicherung sind pro Monat 22,8 Prozent der Beitrags- 
grundlage (durchschnittlicher versicherter Anbeitsverdienst im Jahr vor Beschafiigungsende) 
zu bezahlen. Eine Herabsetzung der Beitragsgrundlage auf den Mindestbetrag muss 
von der Antragateflerln schriftlich beantragt werden. Für Personen, die aus der Pflicht- 
versicherung ausgeschieden sind, um eine nahe Angehörige zu betreuen, die Anspruch auf 
Pflegegeld der Stufen 3 bis 7 hat, gilt ein begunstigter Beitragssatz von 10,25 Prozent. 

Voraussetzungen: 

k Vorliegen von zu wenig Beitragszeiten zur Erlangung einer Alterspension I vorzeitigen 
Alterspension, Invaliditäts-, Berufsunfahigkerts- oder Erwe~bsunfahigkeitcpension (ableh- 
nender Pensionsbescheid mangels Zeiten) 

*. Mindestanzahl von Versicherungsmonatern 

s zum Zeitpunkt der Beantragung darf keine Pflichtversicherung mehr vorliegen und auch 
nicht mehr zu erwarten sein (auf Grund von Arbeitsunfähigkeit, Krankheit oder Behinde- 
rung bzw. auf Grund des bisherigen Arbeits- ader Betreuungcwerlaufes) 

P längere Lebenserwartung spricht for die Weiterversicherung (Amortisierung) 

Neben den Beitragen zur Weiterversicherung können auch Beiträge für die Selbslversiche- 
rung und Aucstattungsbeiträge übernommen werden. Außelrdem können Zeiten, in denen 
nach Vollendung des 15. Lebensjahres eine inländische dffentliche ader mit Offentlichkeits- 
recht ausgestattete mittlere oder h6here Schule, Akademie oder Hochschule besucht wurde 
sowie bestimmte Ausbildungszeiten nachgekauft werden. Damit die vorgemerkten Schul-, 
Studien- und Ausbildungszeiten auch bei der Prüfung der Pensionsvoraussetzungen und der 
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Berechnung vom Versicherungsträger berücksichtigt werden können, smd dafür Beitrage zu 
entrichten. 

Die ubernahme der Weitewersicherung durch die MA 15 wird grundsätzlich nicht ge- 
währt: 

P bei Anträgen auf Höherversicherung 

P bei Ehepaaren: für beide Ehepartner (hierbei ist die gunstigere Variante der Weiterversi- 
chervng zu wählen); wenn eine der beiden eine Pension bezieht bzw. beziehen wird 

> bei zu kurzer Lebenserwartung 

3 bei kleinen Richtsatzergänzungen auf Unterhaltszahlungen, 30 ferne der Unterhalt wei- 
terhin gesichert erscheint (geschiedene Partnerin ist Pensionistln bzw. hat einmal eine 
Pension in Aussicht bzw. bei laufender Bezahlung des festgesetzten Unterhalts) 

9.1 4.2 Vorgehen: 

Bei Erreichung des 50. Lebensjahres ist bei LangreitsozialhilfebezieherInnen und Sozialhil- 
febezieherlnnen, die nach Einschätzung der Bearbeiterln keiner Arbeit mehr nachgehen 
werden I können, ein Antrag auf Überprfifeing der Versicherungszeiten (bzw. ein Pensionsan- 
trag) bei der zuständigen Pensionsversicherungsanstalt zu stellen. Dadurch können die An- 
träge auf Weiterversfcherungen rechtzeitig gestellt btw. der Zeitpunkt der Beantragung bes- 
ser geplant werden. 

3 Antragstellung auf Weiterversicherung und Herabsetzung auf den Mindestbeitrag 
bei der zuständigen Pensionsversicherungsanstalt durch die Sorialhilfebezieherln: 
Der Antragstellerln ist von der MA 15 eine Bestätigung über das aktuelle Einkommen 
mitzugeben, wobei die Beihilfe für die Miete in der Einkommensbestatigwng extra anzu- 
führen ist. 

Mitteilung der Pensionsversicherung: Diese muss den Pensionsstichtag und die Hohe 
der herabgesetzten Beitrage enthalten. Anmerkung: Die Beiträge für die Weiterversiche- 
rung bei der SVA sind in vielen FälIen wesentlich höher. 

Abschätzung der Sinnhaftigkeit der Weitewersicherung und Genehmigung I Ablehnung des 
Antrages auf Übernahme der Weiterversicherung (gegebenenfalls steht das Referat Kran- 
kenhilfe und Kostenersatz für Auskunfte und Unterstützung zur VerfUgung; über die Ent- 
scheidung ist ein AV anzufertigen): 

Grundsatz~icth kann davon ausgegangen werden, dass eine Weiterversicherung, soll- 
te damit auch die ewige Anwartschaft (180 Beitragsmonate) erreicht werden, sjnnvoll 
ist (amorlisieri sich schnell). 

Weitewersicherung zur Erlangung einer Alterspension: Diese ist nur bei Eirtschät- 
zung einer sehr kurzen Lebenserwartung nicht sinnvoll. Ansonsten ist zu klären, 
wann mit den Beitragszahlungen spätestens begonnen wird, damit mit Erreichung 
des Pensionsantrittsalters eine Pension bezogen werden kann. 

Weiterversicherung zur Erlangung einer Fnvaliditatspensi~n (Erwerbsunfähigkeitspen- 
sion, Berufsunfahigkeitspension): Bei Nichterreichung der ewigen Anwartschaft (so- 
mit ist keine Alterspension möglich) ist eine Weitewersicherung immer ein Risiko. 
Sollte die Antragstellerln bereits invalid I erwerbsunfähig I berufsunfähig sein bzw. 
eine Invalidität I Ewerbsunfahigkeit I Berufsunfähigkeit auf Grund des derzeitigen 
Gesundheitssuctandes zu erwarten sein, wird die Gewährung der Weitewersicherung 
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in der Regel sinnvoll sein. Bei unklarer Invalidität I Erwerbsunfähigkeit / Berufs- 
- unfähigkeit und insbesondere bei über 50-jährigen (Verlängerung der Wartezeit) ob- 

liegt die Entscheidung Uber die Gewährung einer Weiterversicherung der pers~nli- 
chen Einschätzung der Bearbeiterln. Kurze Beitragszahlungszeiträume sprechen 
hierbei eher für die Weiterversicherung als lange Beitragszahlungszeiträume CRicht- 
wert: 100 Beitragsmonate). 

P lrntormation der Rencioncversicherungsanstalt und monatliche Überweisung der 
Beitrage durch die MA 15: Irn Rahmen des Verfahrens ist auf die Fristen der Pencions- 
versicherung zu achten (Verlängerung der Herabsetzung, Einzahlungsfristen, etc.). Eine 
Abtretungserklärung ist von der Antragstellerln zu unterschreiben, wenn der Stichtag 
fu r  die Pension bereits in der Vergangenheit liegt. 

Der Antrag auf Pension ist rechtzeitig (im Monat vor dem Stichtag) einzubringen. 

9.15 Sonderbedarf für Bekleidung: 

3 Bekleidungspauschale für Bezieherlnnen von Sozialhilfeleistungen, die bereits ein 
Jahr SoziaFhilFe beziehen und auch einen diesbezüglichen Bedarf ausdrücklich an- 
melden (Antragstellung): in der Höhe von EUR 100,-- pro unterstütztem Erwachsenen 
sowie für das erste mitunterstijtzte Kind EUR SO,-- sowie für jedes weitere mitunter- 
stützte Kind €UR 30,--. Die 8ekleidungsaushilfe kann zwei Mal pro Jahr gewährt 
werden. Damit ist in der Regel der Bedarf fur Bekleidung abgedeckt. Irn Einzelfall (bei 
besonderem Bedarf und Notwendigkeit) kann darüber hinaus eine Aushilfe für Be- 
kleidung (schon früher) gewahrt werden. Die Vorlage von Rechnungen und deren 
Weiterleitung an die BA 14 (Vorsteuerabzug) ist weiterhin ettorderlich. 

P Bekleidungsaushiifen bei besonderem Bedarf und Notwendigkeit, wie r.B. Arbeitsbe- 
kleidu ng bei bevorstehendem Arbeitsantritt, für besondere An lasse (Begräbnis, Erst- 
kommunion, etc.), für Obdachlose oder für Personen, die lange Zeit ohne Einkommen 
waren, im Krankheitsfall, bei Verlusl von Bekleidung, etc. 

3 Bekleidunqsaushilfen fhr in Therapieeinrichtunq untergebrachte Sozialhilfebeziehe- 
rinnen 

9.1 5.2 Vorgehen: 

P In der Regel (außer Bekleidungspauschale) ist mit der AntragstellerIn zu vereinbaren, 
welche Kleidungsstücke benötigt und auch durch die MA 15 finanziert werden. Dazu ist 
ein Betrag zu vereinbaren, der entweder durch die MA 15 (bei verlässlichen Klientlnnen) 
oder von den Antragstellerlnnen vorfinanziert wird (bei trnvertässtichen Antragstellerln- 
nen). Von Seiten der Antragctellerln sind dazu Rechnungen vorzulegen, die in etwa mit 
der vereinbarten Summe übereinstimmen. Bei des Gewahrung von Sonderbedarf fUr Be- 
kleidung ist auf die Dauer des Sozfalhilfebezlrges (üblicherweise länger als sechs Mona- 
te) bzw. der Notlage Calctueller dringeder Bedarf) und auf die individuelle Situation Iz-B. 
Obdachlose; Krankheit, Arbeit, etc.) sowie auf das Alter und die Bedürfnisse besonderes 
Augenmerk zu legen. 

Für Bekleidungsaushilfen ist eine eiqene Kascaanweisung zu erstellen (Code 541, damit 
die Aufwendungen für Bekleidungsaushilfen ausgewertet werden kbnnen. 
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9.1 6 Sonderbedarf for Wohnraumausstattung: 

P Wohnun~c-jrundaucctattunq It. Richltwertliste: Tisch, Sessel, Bett, Kasten, einfache Ku- 
cheneinrichtung, Lampen, 'Herd und Kühlschrank, Einbau I Kauf einer einfachen Heizung 
(Heizung für feste oder tlüssige Brennstoffe, Gaskonvektoren) bzw. bei entsprechender 
FBrderung Einbau I Anschluss an eine Fernwärmeheisung. So ferne moglich, ist in die- 
sem Zusammenhang auch die Einleitung von Warrnwasser zu finanzieren. Bei der Einlei- 
tung von Fernwärme, die irn Nachhinein und nicht im Rahmen einer Sockelsanierung er- 
folgt, wird auch noch auf folgende Regelung verwiesen. 

3 Einbau von Gasetagen heizunqen, einer Dusche bzw. Einleitung von (Warm-) Wasser It. 
Kostenvoranschlaq: Der Einbau von anderen Heizungen, Einleitung von Wasser bzw. 
Warmwasser, Einbau einer Dusche ist nur bei krankheits- oder behindertenbedingter 
Notwendigkeit (Gutachten eines Facharztes) und aus psychischen, sozialen und berufli- 
chen Griinden (2.B. bei Baiuarbeiterlnnen, Rauchfangkehrertnnen, Verkäuferinnen in ei- 
nem Fischgeschift, etc.) rnoglich, wobei bereits bei der Beantragung J Suche einer neu- 
en Wohnung auf diese Anforderungen Rücksich! genommen werden sollte (im Falle einer 
Betreuung ist bereits bei der Wohnungsbefürwortung auf die Notwendigkeit z.B. einer 
Dusche hinzuweisen und dies mittels ärztlichem Attest zu belegen). Für Gemeindewoh- 
nungen, die Uber eine BefUwortung einer anderen betreuenden Einrichtung zugewiesen 
worden sind, besteht die Mdglichkeit, die Ubernahme der Kosten fiiir die Bereitstellung 
eines Herdes und I oder Warmwasserinstallation und I oder den Einbau einer Dusche 
beim Sozialfonds von Wiener Wohnen zu beantragen. Das entsprechende Ansuchen ist 
vor dem Termin, bei dem die Wohnungswerberin die Wohnung annimmt, von der betreu- 
enden Einrichtung direkt bei Frau Mörk einzubringen. Dies gilt vor allem für Familien mit 
minderjährigen Kindern. Bei Wohnungszuweisungen fUr ehemalige Bewohnerinnen von 
Mutter-Kind Einrichtungen gitt dieselbe Regelung. 

P Waschmaschine It. Richtwertliste: insbesondere, wenn die Erreichung einer Waschkoche 
aus gesundheitlichen Gründen (Alter, Behinderung, Inkontinenz, etc.1 oder auf Grund der 
familiaren Situation (kinderreiche Familie) nicht möglich I zurnutbar ist 

Telefon bzw. Telefonanschlüsse, Computer, Fernsehapparate und Videorekorder sind nicht 
zu finanzieren. 

9.1 6.2 Vorgehen: 

Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass es bei Bewilligung eines Kostenvoransch'Fages 
und Übernahme der Kosten durch die MA 15 aus finanzrechtlichen Gründen unbedingt er- 
forderlich ist, die Rechnung an die MA 15 adressieren zu lassen. Gleichzeitig muss auf die- 
ser Rechnung auch der Name und die Adresse der Antragstellerln ercichtlfch sein. 

P Bei Beträgen unter dem zweifachen AlleinunterstützZenrichtcats ist kein Kastenvotan- 
schlag erforderlich. Der Betrag kann von der Antragstellerfn ausgelegt werden oder bei 
großer VertrauenswUrdigkeit von der MA 15 vorausgestreckt werden (Beibringung der 
Rechnung erforderlich). Ansonsten ist ein Anfordeaungsschein (Formular) auszustellen 
und nach Erhalt der Rechnung der Betrag unbar zu Gberwefsen. 

P Bei Beträgen Ober dem zweifachen Alleinunterstütztenrichtsatz ist ein Kostenvoranschlag 
erforderlich. Von der MA 15 wird ein Anforderungsschein (Formular) ausgestellt und nach 
Erhalt der Rechnung der Betrag unbar überwiesen. Ein Hausbesuch ist durchzuführen 
bei mangelnder VertrauenswUrdigkeit der AntragstellerIn bzw. nicht glaubhaften Angaben 
und / oder zur Überprüfung von iiiberhohten Kostenvoranschlägen und I oder bei Bean- 
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Vermieters zur Sanierung von in der Wand befindlichen Leitungen (Strom- und Gaslei- 
tungen) sowie bei der Zurverfügungstellung (Necianm ietung) von Wohnungen auf deren 
Bewohnbarkeit und Übereinstimmung mit der irn Mietvertrag angegebenen Ausstattungs- 
kategorie zu achten. 

9.2 7.2 Vorgehen: 

- Grundsätzlich ist auf kostengünstige Dienstleistungen zurückzugreifen. Einige Sozialprojekte 
bieten dazu relativ kostengirnstige Möbel, Transporte, Wohnungcräumungen und Woh- 
nungssanierwngen an, Im Vorfeld ist die Notwendiqkeit der Arbeiten abzuklären. 

Weiters wird darauf hingewiesen, dass es bei Bewilligung eines Kostenvoranschlages und 
Übernahme der Kosten durch die MA 15 aus finanzrechtlichen Gründen unbedingt erforder- 
lich ist, die Rechnung an die MA 15 adressieren zu lassen. Gleichzeitig muss auf dieser 
Rechnung auch der Name und die Adresse der Antragstellerln ersichtlich sein. 

P Bei Beträgen unter dem zweifachen AlleinunZerstütztenrichtsafz und J oder Vertrauens- 
würdigkeit der Antragstellerln sowie in besonders dringende Notfällen, so ferne es sich 
um die unmittelbare Schadensbegrenzung handelt (Wascerrohrbrueh), ist kein Haus be- 
such und kein Kostenvoranschlaq erforderlich. Der Betrag kann von der Antragstellerln 
ausgelegt werden oder bei groBer Vertrauenswürdigkeit von der MA 15 vorausgestreckt 
werden (Beibringung der Rechnung erforderlich). Ansonsten ist ein Anforderungsschein 
auszustellen und nach Erhalt der Rechnung der Betrag unbar zu überweisen. 

3 Bei Beauftragung von Einrichtungen im Rahmen von Soztalprojekten (2.B. WUrfel, Cari- 
tas, Fix und Fertig, ARGE-Nichtsesshaftenhilfe, WerkctBttenzentrum, etc.), wenn zu er- 
warten ist, dass der Gesamtbetrag den zweifachen AIleinunterstUtztenrichtsatz über- 
schreiten wird, ist nur ein Kostenvoranschlaq erforderlich, In der Regel wird auch ein 
Hausbesuch sinnvof! sein. Ein Hausbesuch kann unferbleiben, wenn die Situation als be- 
kannt vorauszusetzen ist (Wohncituation der Mitarbeiterln bzw. der betreuenden Sozial- 
arbeiterln bekannt) bzw. der Bedarf eindeutig feststeht (ehemalige Obdachlose, Heim- 
bewohnerlnnen, krankheits- oder behinderungsbedingte Anschaffungen, e t~ . ) .  

Bei Beauftragung von anderen Handwerkern, so ferne zu erwarten ist, dass der Gesami- 
betrag den zweifachen Alleinunterstütstenrichtsatz überschreiten wird, sind zwei Koste& 
vorancchläge zu erbringen. Der Betrag wird unbar nach Erhalt der Rechnung Werwie- 
Sen. 

9.1 8 Sonderbedarf fSr Wohnracrrnbeschaffung: 

3 Mietvorauszahlun~en inkl. Mietvertra~skosten It. Vorschreibunq: die jeweiligen Miet- 
hdchstgrensen It. Richtsatzverordnung dienen dabei als Richtwert 

$. Kautionen: bis zur max. Höhe von drei Bruttomonatsmieten inkl. Betriebskosten; die je- 
weiligen Miethöchstgnenzen It. Richtsatzverordnung dienen dabei als Richtwert; f o r  be- 
treute Wohnformen (Mutter-Kind-Heime, Behinderleneiniichtungen, Einrichtungen der 
Wohnungslosenhilfe, etc.) wird keine Kaution übernommen. In Einzelfällen (2.B. irn Rah- 
men von Betreuungssituationen) kann jedoch eine solche Kaution für Sozialhilfebeziehe- 
rlnnen vorgestreckt werden und ein moderater Abzug mit der Antragstellerln vereinbart 
werden. Sollte auch dieser Abzug eine außerordentliche, nicht zumutbare Belastung dar- 
stellen (2.B. weit bereits eine RUckzahIung von MietzinsrUckständen erfolgt, etc.), so 
kann im Ausnahmefall auf diese verzichtet werden. 
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P Maklerqebühren: bis zur max. Hohe von drei Brutt~monatsmieten; die jeweiligen Miet- 
h~chstgrenzen lt. Riehtsatzverordnunq dtenen dabei als Richtwert 

P Investitionsabl6sen nach § 10 MRG (Einbau von Heizungen, Duschen, etc.): bis zu ei- 
nem Richtwert in der Höhe des funffachen ~nunterstütztenrichtsatz 

P Baukosten: sofern keine Möglichkeit besteht, ein Eigenmittelersatsdarlehen zu erhalten - 
bis zu einem Richtwert in der Höhe des fünffachen AIIeinunterstUtztenrichtsa~ 

P Ablasen für Möbel It. Richtwertliste, sofern es sich dabei um Wohnun~s~rundausstattung 
handelt und diese Einrichtunc]sgeqenstände nicht aus einer Vorwohnuncf mitqenommen 
werden können 

P Kosten für die Zählerbeschaffung sowie Anmeldegebühren fur Gas I Strom It. geltenden 
Tarifen 

P Kosten fijr den Fernwärme-Anschluss It. Kostenvorschreibunq: grundsätzlich immer bei 
Neuvergabe einer Wohnung; in Einzelfällen können auch die Einleitung von Fernwärme 
in bereits bewohnte Wohnungen finansier-t werden, sofern die Fernwärme Wien als Fön- 
deriungswerber auftritt und die lnstallationskosten in Form einer Heirungsmiete verrech- 
net. Ähnlich wie beim Einbau einer Fernwärmeheisung in eine neue Wohnung, fallen 
auch dabei einmalige Anschlersskosten an, die ebenfalls übernommen werden können. In 
diesem Zusammenhang wird noch auf foigende Reqelung (Kapitel 10.3 Miet- und Heiz- 
beihilfe - „HeizwngsmieteU) vewiesen. 

9.1 8.2 Vorgehen: 

GrundvorausseZzung ist eine leistbare Wohnung. Dies bedeutet, dass die Antiagstellerln 
zum Zeitpunkt der Antragstellung oder in angemessener Zeit über ausreichend Einkom- 
men verfügt, um sich die Wohnung leisten zu können. Eine Unterschreitung den Miet- 
hochstgrenzen It. Richtsatzverordnung ist dabei nicht die generelle Voraussetzung. Es 
geht darum, die Antragstellerln über die Konsequenzen einer nicht leistbaren Wohnung 
zu informieren und dabei eine realistische Einschätzung durch die Antragstellerln zu er- 
reichen. 

3 Fur die Besiedelung von in Einrichtung des FSW - Fachbereich Wohnen untergebrachte 
Klientl nnen gilt die Regelung Frn Handbuch KooperationcvereMlbarungen. 

9.1 9 Sonder bedarf für Übersiedelungskosten: 

9.1 9.1 Möglichkeiten: 

P Transportkosten: nur bei gesundheitlicher oder sozialer Indikation, Transporte I Übercied- 
lungen in ein anderes Bundesland werden in der Regel nicht finanziert. 

2 E s t e n  fUr Entrümpelungen: nur bei gesundheitlicher oder sozialer Indikation 

9.1 9.2 Vorgehen: 

Es ist ein Kostenvoranschlag zu erbringen, sofern der Transport Uber ein Sozialprojekt 
abgewickelt wird (Würfel, etc.), andernfalls sind zwei Kostenvoranschläge zu erbringen. 
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9.20 Sonderbedarf für Rückstände bzw. laufende Raten: 

9.20.1 Möglichkeiten: 

> ubernahrne von; Mietrückständen (Wohnvngssicherung) inkl, eventuell anfallender Zin- 
sen, Mahnspesen und Rechtsanwaltskosten It. Rückstandsausweis bzw. nach Rückspra- 
che mit der Hausverwaltung (z.B. Wiener Wohnen) 

P Übernahme von EnerqierUckständen inkl. eventuell anfallender Zinsen, Mahnspesen und 
Rechtsanwaltskosten lt. Rückstandsausweis bzw. nach Rrjcksprache mit Wien Energie 
bzw. Fernwärme Wien 

9 Übernahme von Abrechnungen (Betaiebskostenabrechnung, Fernwärmeabrechnwng, 
Jahresabrechnung Gas I Strom) 

9.20.2 Vorgehen: 

b Ruckstande sind vor allem dann zu iibernehmen, wenn der Grund des Rückstandes 
nachvollziehbar ist (nicht beanspruchte Beihilfen, persönliche und familiäre Probleme und 
Gründe, etc.) und I oder eine veränderte Situation und Perspektive feststellbar ist. Für die 
W o h n u n ~ s s i c h e ~  gibt es eigene DurchfUhrungsbestimmungen, die sowohl für die 
MAG Elf als auch für die MA 15 GüRigkeit haben. Bei Erterqierückständen ist insbeson- 
dere die Situation der Antragstellerlnnen zu berücksichtigen (Krankheit, Kinder, etc.). Es 
sind auoerdem geeignete Maßnahmen zu ergreifen, dass Rückstande wenn möglich in 
Zukunft vermieden werden (Beratung, häufigere Kontrolle, DirektUbetweisung, etc.}. Es 
ist grundsatzlich die Eigeninitiative und in der Regel auch eine Eigenleistung von den An- 
tragstellerlnnen einzufordern. In diesem Zusammenhang können Abzüge von der Sozial- 
hilfe, solange sie sich im Rahmen befinden und die Dauer von einem Jahr nicht über- 
schreiten, mit den Antragstelle~lnnen vereinbart werden. 

> Für die Jahresabrechnung für Gas und Strom, die Fernwarmeabrechnung und die Be- 
triebskostenabrechnung gehen folgende Regelungen: 

Jahrecabrechnungen Gas I Strom: Um eine Abschaltung zu vermeiden, können bei 
Sozialhilfebezieherlnnen Forderungen (ohne Akonto) der Gas- und Stromjahresab- 
rechnung übernommen werden. Eine Ubernahme sollte nur in Ausnahmefälien aus 
erzieherischen Gründen (z.B. bei übermäßigem Verbrauch) verweigert werden. Lau- 
fende Verschreibungen / Teilbetrage werden nicM übernommen. 

Fernwarmeabrechnung: Eine Übernahme der Jahresabrechnung bei Sozialhilfebe- 
zieherlnnen kann unter Berücksichtigung der im Verrechnungszeitraum zuerkannten 
Heizbei hilfe erfolgen. Überstiegen die Teilbetrage die ruerkann ten Heizkosten pau- 
schale, ist eine allfällige Nachforderung zu gewähren. In allen anderen Fallen ist si- 
tuationsbezogen zu entscheiden. Eine Übernahme sollte nur in Ausnahmefällen aus 
erzieherischen Gründen (2.B. bei übermäßigem Verbrauch) verweigert werden. 

- Betriebskostennachforderungen: Diese sind bei Sozialhiffebezie her1 n nen zu über- 
nehmen. 

9.21 Sonderbedarf zur Flörderung der Arbeitsintegration: 
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> Arbeitskleidung bzw. schönere Bekleidung für den Vorstellte* 

P Kosten für ein Leumundszeuqnis oder die Kosten für die Tilqung einer Vorstrafe 

9 Kosten für einen Ausweis 

P in Ausnahmefällen auch Fahrkosten bei Umschulunqsmaßnahmen (Sonderge- 
nehmigung) 

3 in Ausnahmefällen auch nicht geförderte Kursmaßnahmen It. Kostenaufstellung bzw. 
Rechnung (Sonderqenehmigung) 

9.21.2 Vorgehen: 

> Um eine Arbeitsintegration zu ermöglichen, sind in enger Zusammenarbeit mit den Sezi- 
alarbeiterlnnen I Referentlnnen von der MA 15 und den Arbeitsvermittlerlnnen von 
Jobchance die Voraussetzungen dafür zu schaffen. So ist auch der Besuch eines Kurses 
nicht durch den Entzug von Sozialhilfe zu verhindern. In Ausnahmefällen kdnnen auch 
Kursrnaßnahmen aus SozialhilFernitteln übernommen werden, soferne sie der Arbeitsin- 
tegration unmittelbar dienen und von keiner anderen Einrichtung finanzier? werden (Son- 
dergenehmigung). 

9.22 Sonderbedarf in kurzfristigen Notsituationen: 

9.22.1 Möglichkeiten: 

P Aushilfe bei Diebstahl und Zah\ungsverzöqerunqen 

9.22.2 Vorgehen: 

Hier wird auf die Regelungen bezüglich gestohlenes, verlorenes, verschenktes oder ver- 
brauchtes Vermöqen verwiesen. Kurzfristige Überbr~ckungen können gewährt, sollten 
jedoch rückzahlbar gemacht werden. 

9.23 Sonderbedarf fus die Dokumentenbeschaff ung: 

9.23.1 Möglich keiien: 

P Beschaffunqskosten von Dokumenten und dringend erforderlichen Unterlaqen link!. Ge- 
bühren und Reisekosten) insbesondere um Leistunqen beanspruchen zu können 

3 Kosten fur die Erlangunq der Österreichischen Staatcbkirqerschait: Es ist grundsätzlich 
davon auszugehen, dass die Verleihung der österreichischen StaatsbOrgerschaf! kein 
unvorhergesehenes 'Ereignis darstellt und in der Regel die Mittel dafür angespart werden 
können. Eine ubernahme der Kosten aus Sozialhilfemitteln ist nicht moglich. Anzumer- 
ken wäre noch, dass vom Rocktritt der fremden StaatsbGtgercchaft, der in manchen Fa!- 
len mit hohen Kosten und Schwierigkeiten verbunden ist, abgesehen werden kann. An- 
trage sind direkt bei der Magistratsabteilung 35 einzubringen. In diesem Zusammen hang 
wird darauf hingewiesen, dass der Bezug von Sozialhilfe innerhalb der letzten drei Jahre 
Iauch bei kurzfristigen Unterstützungen oder als Hilfe in besonderen Lebenslagen) ein 
Ausschließungsgrund für die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft dar- 
stellt. 
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9.23.2 Vorgehen: 

P Die Kosten für die Beschafbung von Dokumenten oder dringend erforderlicher Unterlagen 
sind entweder durch die MA 15 oder durch die Antragctet!erln vorzufinanzieren. 

9.24 Krankenhilfe und Hilfe für werdende Minütter und Wöchnerin- 
nen: 

§§ 16, "1 WSHG 

Grundsätzlich ist immer zu klaren, ob Anspruche auf eine gesetzliche Krankenversicherung 
bestehen oder die Möglichkeit zu einer Versicherung in der gesetzlichen Krankenversiche- 
rung gegeben sind: 

Krankenversicherung auf Grund eines Abkommens Fm Bereich der Sozialen Sicher- 
heit: 

Ausländische Pensionicttnnen mit ständigen Wohnsitz in Österreich (= HaupWohnsitz) müs- 
sen bei der Krankenkasse ihres Heimatlandes ein bestimmtes Formular 
(Forrnularnurnmern unten angeführt) anfordern und bei der Wr,  Gebietskrankenkasse 
(Zimmer 58 J Erdgeschoss) abgeben. 
Sie erhalten in weiterer Folge dre e-Card und es gibt keine Wartefristen !! Die 
Wr. Gebietskrankenkasse rechnet mit der Krankenkasse des Heimatlandes ab. 

Forrnularnummer : Bosnien BIH / A 4 
Kroatien HR I A 4 
Türkei TR I A 4 
Mazedonien MK I A 4 
Serbien YU J A 4 

und alle EU - Lander E - 1 SI 

Mihrerslcherunq 12. § 123 ASVG: Eine VersicherungsleisZung ohne Beitragsleistung ist für 
folgende Personengruppen möglich: 

> Ehepartnerinnen (auch wenn sie nicht im gleichen Haushalt leben) 

eheliche, legitimierte Kinder, Wahlkinder, uneheliche Kinder (auch wenn sie nicht im glei- 
chen Haushalt leben) 

3. Stiefkinder und Enkel, wenn sie sich ständig irn gemeinsamen Haushalt mit der Verci- 
cherten befinden 

> Pflegekinder, wenn sie von der Versicherten unentgeltlich oder auf Grund einer beh0rdli- 
chen Bewilligung gepflegt werden 

eine Person aus dem Kreis der Eltern, Wahl-, Stief- und Pflegeeltern, der Kinder, Wahl-, 
Stief- und Pflegekindes, der Enkel oder der Geschwister, die seit mindestens zehn Mona- 
ten mit der Versicherlen irn gemeinsamen Haushalt leben und seit dieser Zeit unentgelt- 
lich den Haushalt führen und kein arbeitsfähiger Ehepartner der Versicherten irn Haushalt 
lebt (nur eine Person aus dieser Gruppe mog'lich). 

P eine mit der Versicherten nicht venvandte Person Iz.B. Lebensgefahrttn), die seit mindec- 
tens zehn Monaten mit der Versicherten in Hausgemeinschaft lebt und ihr seit dieser Zeit 
unentgeltlich den Haushalt fLIht-i und kein arbeitsfähiger Ehepartner der Versicherien im 
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Haushalt lebt, wenn sie sich der Erziehung von gemeinsam im Haushalt lebenden Kin- 
dern (in Schul- oder Berufsausbildung, etc.) widmet oder sich zumindest 4 Jahre hin- 
durch der Kindererziehung gewidmet hat oder sie Anspruch auf Pflegegeld der Stufe 4 
hat (die Entscheidung über diese Antrgge obliegt bis auf weiteres der Abteilungsleitung 
der WGKK) oder wenn sie die Versicherte mit Anspruch auf Pflegegeld der Stufe 4 pflegt. 

Die Angehörigeneigenschafi besteht für Kinder u n d  Enkel grundsätzlich bis zur VoFlendung 
des 18. Lebensjahres. Über dieses Alter hinaus verlängert sich der Krankenversicherungs- 
schutz, wenn das Kind wegen regelmäßiger Schul- oder Berufsausbildung nicht in der Lage 
ist, sich selbst den Unterhalt zu verdienen (längstens bis zum 27. Lebensjahr) oder wenn das 
Kind seit der Vollendung des 18. Lebensjahres oder seit dem Ablauf seiner regelmäßigen 
Schul- oder Berufsausbildung wegen Krankheit oder Gebrechen erwerbsunfähig ist oder 
wenn das Kind nach Vollendung des 18. Lebensjahres bzw. nach Beendigung der Schulaus- 
bildung oder Berufsausbildung erwerbslos ist, f l i r  die Dauer von 24 Monaten (längstens bis 
zur Vollendung des 29. Lebensjahres). 

FUr bestimmte Angehörige (Ehepartnerinnen, Lebensgefährtlnnen, erwachsene Angehorige, 
die als Haus haltführende Angehörige gelten) ist ein Zusatzbeitrag zu entrichten. Der Zu- 
satzbeitrag ist nicht zu bezahlen, wenn sich der mitversicherte Angehörige aktuell der Erzie- 
hung eines oder mehrerer Kinder widmet bzw. sich in der Vergangenheit gewidmet hat oder 
der mitversicherte Angehorige Pflegegeld zumindest der Stufe 4 erhält bm. der rnitversicher- 
te Angehörige den Versicherten pflegt und dieser zumindest Pflegegeld der Stufe 4 erhält. 
Des Weiteren entfällt die Beitragspflicht bei sozialer Schutzbedurfiigkeit („Rezeptgebühren- 
befreiung") und während eines Bezuges von Krankengeld, Wochengeld, Kinderbetreuungs- 
geld, Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe. 

Leistungsansprvch auch nach Ende der Pflichtversicherung: Des Weiteren ist zu klären, 
ob die Krankenbehandlung für das diagnostisch gleiche Krankheitsbild bereits vor Ende der 
Pflichtversicherung begonnen wurde und deswegen über das Leistungsende hinaus durch 
die bisherige gesetzliche Krankenversicherung gedeckt ist. Außerdem wirkt die gesetzliche 
Krankenversicherung bei Vorliegen einer gewissen Mindestdauer auch innerhalb von sechs 
Wochen nach dem Ende der Pflichtversicherung nach (Schutzfrist). 

Selbstversicherung bei geringfügiger Beschäftigung gemäß 5 19a ASVG: 'Dienstneh- 
mer, die in einem oder mehreren Beschaftigungsverhällnissen wegen GeringfUgigkeit des 
Entgelts von der Vollversicherung ausgenommen sind, können der Selbstversicherung nach 
§ 19a ASVG beitreten, wenn ihnen von einem oder mehreren Dienstgeberinnen in Summe 
ein Entgelt gebUhrt, welches die jeweils gültige Geringfügigkeitsgrenze nicht Übersteigt, so- 
lange sie ihren Wohnsitz irn Inland haben. Der Antrag auf Selbstversicherung ist bei jener 
Gebietskranken kasse zu stellen, bei der die Dienstnehmerln von ihrem Djenstgeber zur Un- 
fallversicherung angemeldet wurde. Die Anmeldung wirkt für die Kranken- und Pensionsver- 
sicherung und ist auch für Angehörige moglich (siehe freiwillige Selbstversicherunq). Der 
Beginn der Selbstversicherung beginnt bei erstmaliger Inanspruchnahme mit dem Tag des 
Beginnes der geringfügigen Beschäftigung, wenn der Antrag binnen sechs Wochen nach 
diesem Zeitpunkt gestellt wird, sonst mit dem der Antragstellung folgenden Tag. lm Falle der 
Beendigung der Selbstversicherung durch Austritt oder wenn der fällige Beitrag nicht binnen 
zwei Monaten nach Ablauf des Monats, für den er gelten soll, gezahlt worden ist, frühestens 
nach Ablauf von drei Kalendermonaten ab dem Ende der Selbstversicherung. Es ist ein 
Antrag auf Rezeptcfebührenbefreiunq zu stellen. Die bezahlten Beiträge für die freiwillige 
Kranken- und Pensionsversicherung werden aus SozFalhilfemitteln übernommen. 

Freiwillige Selbstversicherung (siehe auch WGKK): Zuletzt ist noch zu klären, ob nicht 
eine Selbstversicherung besteht oder sinnvoll wäre. Anzumerken wäre, dass eine Selbstver- 
sicherung in der Regel erst nach einer Wartezeit von einem halben Jahr Leistungen erbringt. 
Das Erfordernis der Erfüllung der Wartezeit entfällt, wenn die Selbstversicherte in den unmit- 
telbar vor Beginn der Selbstversicherung vorangegangenen zwdf Monaten mindestens 26 
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Wochen oder unmittelbar vorher mindestens sechs Wochen nach dem ASVG oder einem 
anderen -Bundesgesetz krankenversichert war oder für ihn eine Anspruchsberechtigung in 
einer solchen Krankenversicherung bestand (z.B. Mitversicherte nach einer Scheidung I 
Trennung). Die Frist von zwdf Monaten kann sich in bestimmten Fällen verlängern. Eine 
Selbstversicherung ist grundsätzlich nur dann sinnvoll: 

P wenn die Sozialhilfeleistung voraussichtlich auf längere Zeit (mindestens ein Jahr) bzw. 
auf Dauer gewährt wird (längere Bezugsdauer und längere Lebenserwartung) und 

> die Sozialhilfebezieherln häufig ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen muss ( Spi- 
talsaufenthalte, aufwändige Therapien und Behandlungen, e t ~ . ) .  

oder 

wenn das Erfordernis zur ErfüHung der Wartezeit entfallt (z.B. bei erst k0rzlicl.i anerkann- 
ten Aslyberechtigten, die aus der Grundversorgung entlassen wurden - Familien ab drei 
Personen) und 

die Sozialhilfe"oezieherln häufig ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen muss oder es 
dadurch gelingt, mindestens zwei weitere Familienmitglieder mit zu versichern. 

Besonderes Augenmerk ist dabei auf Antragstellerlnnen mit Diabetes Mellitus, Nierenerkran- 
kungen (Dialyse), HIV, TBC, Krebs, psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen so- 
wie sonstigen schweren Erkrankungen zu legen. I m Zweifelsfall ist eine amtsärztliche Stel- 
lungnahme einzuholen. 

Die Beitrage für die freiwillige Selbstversicherung sind monatlich direkt an die Wiener Ge- 
bietskranken kasse zu überweisen. Die vorgeschriebenen Beitrage werden mit Ablauf des 
zweiten WerMages nach Aufgabe der Beitragsvorschreibung zur Post fällig und müssen in- 
nerhalb von 15 Tagen bei der Krankenkasse einlangen. Bei verspäteter Einzahlung werden 
Verzugszinsen angelastet. Besteht bereits eine freiwillige Selbstversicherung, so sind die 
Beiträge direkt an die Antragstellerlnnen auszuzahlen, da in diesem Fall in der Regel nur auf 
die M indestbeitragsgrundlage herabgesetzte Beitrage zu leisten sind. Hinweis: Als Angehöri- 
ge von Selbstversicherten nach § 16 ASVG gelten nur die Ehepartnerin und die Kinder der 
Versicherten (Mitversicherung). 

9.24.1 Befreiung von der Rezeptgebü hr: 

Die Befreiung von der Rezeptgeblihr erfolgt für Ausgleichszu lagenbezieherl n nen in der Re- 
gel automatisch, fUr alle anderen nur auf Antrag, sofern eine soziale SchutzbedUrftigkeit 

" 

nach den Richtlinien des Hauptverbandes vorliegt. Die Anträge sind bei der zuständigen Be- 
zirksctelle der Krankenkasse einzubringen. Mit der Rereptgebuhrenbefreiung erfolgt auch 
die Befreiung vom Behandlungskostenbeitrag Ambulanz, dem Verpflegungskoctenbeitrag. 
Sofern zwar die Anspruchsvoxaussetzungen für die Befreiung von der Rezeptgebühr vorlie- 
gen, diese jedoch noch nicht beantragt wurde, ist ein Nachs~chtcansuchen an die Pflegege- 
bührenstelle des jeweiligen Krankenhauses einzu bringen und die Rezeptgebuhrenbeireiung 
unverzüglich zu beantragen. 

Krankenhilfebezieherlnnen erhalten Krankenhilfe irn vollen Umfang und im Ausmaß der Be- 
stimmungen der Wiener Gebietskran kenkasse. Allfällige Selbstbehalte, Rezeptgebühren, 
Behandlungskostenbeitrage Ambulanz- sowie Verpflegungskoctenbeitrage fallen nicht an 
und eine Befreiung braucht nicht eigens beantragt werden. Zu den Leistungen der Kranken- 
hilfe zählen auch die Ausgabe von Sozialhilfekrankenscheinen, Zahnscheinen und Urlaubs- 
krankenscheinen. Fachaxztscheine werden von der MA 15 keine ausgestellt. Die Antragstel- 
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lerlnnen müssen sich dazu eine Ubenueisung beim Allgemeinmediziner holen. Die Ausgabe 
der Krankenscheine ist im Soko zu dokumentieren. Auf Krankenscheine für 
Pensionswerberlnnen ist der Vermerk ,,Pensionswerberl n" zu schreiben. 

Bei chefarztpftichtigen Rezepten ist es nicht erforderlich - falls diese von einem Kranken- 
haus, Ambulatorium oder einem Privatara ausgestellt sind - diese vor der Bewilligung durch 
den Amtsarzt von einem Hausarzt umschreiben zu jassen. Normale Rezepte, die nicht vorn 
Amtsarzt bestätigt werden, müssen allerdings umgeschrieben werden, da sie ansonsten von, 
den Apotheken nicht angenommen werden. 

9.24.3 Kran kenhilfe für Personen, die keine Geldauchilfen erhalten: 

Personen, die kein s~zialversicherungspf!ichtigec Einkommen beziehen (2.B. Bezieherlnnen 
von Unterhaltcleistungen}, können Krankenhiilfe nach dem Wiener Sozialhilfegeseir erhalten, 
wenn das Einkommen den eineinhalbfachen Betrag der jeweils herangezogenen RichtcStze 
It. Richtsatzverordnung zuzüglich des Mietenbedarfes nicht übersteigt. Vor Gewährung der 
Kran kenhilfe ist eine (gelbe) Niederschrift aufzunehmen. 

9.24.4 Gebühren für selbst- od. mitversicherte SozialhilfebezieherFnnenr 

Behandlungsbeitrag Ambulanz, Rezeptgebühren sowie Selbstbehalte ('bei Heilbehelfen, 
Zahnersätzen oder Krankentransportkosten) cind fUr und Selbstversicherte aus Sozial- 
hilfemitteln zu übernehmen, soferne es sich um anspruchsberechtigte Sozialhilfe- bzw. Kran- 
kenhilfebezietlerlnnen handeFt (die Übernahme von Selbstbehalten für Bezieherlnnen einer 
Pension ist nicht möglich). Kosten für Brillen cind in der Höhe der Tarifliste der WGKK (Bei- 
lage zum Protokoll der 275. Leiterlnnensitzung vom 7.2.20055 zu übernehmen. Nach Vorlage 
des Einzahlungsscheines bzw. der Rechnung ist der Betrag zu refundieren (ev. Bevorschus- 
sung von großeren Beträgen). Im Einzelfall können für die mitversicherten Angehörigen einer 
Richtsatzergänzunqsbezieherln b m .  für eine mitversicherte Sozialhilfebezieherln oder eine 
im gleichen Haushalt lebende mrtversicherte Angehörige einer Sozialhilfebezieherln Iz.B. 
Kind ist beim nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Vater mitversichert) der 10%- 
Restkostenantefl (Angehorigenbeitrag) aus Sozialhilfernitteln übernommen werden, wenn der 
UnterstUtzunqsfonds der Wiener Gebietskrankenkasse diesen nur teilweise oder gar nicht 
Iubernimmt (der Unterst~tzungsfonds der Nieder~sterreichischen Gebietskrankenkasse ver- 
langt zuvor einen ablehnenden Bescheid durch den Sozialhilfetrager). Eine Kostenis bernah- 
me unter Euro 70,-- wird vom UnterstUEungsfonds grundsätzlich abgelehnt. Werden die 
Kosten einer Selbstversicherung bei der Wiener Gebietckrankenkasse aus Sozialhilfemitteln 
ubernommen, erfolgt in der Regel eine Ablehnung des Ansuches um Zuwendungen aus dem 
UnterstUtzungsfondc. In diesen Fallen - allerdings nur, wenn es sich dabei um anspruchsbe- 
rechtiqte Sozialhilfeberieherlnnen handelt - können Restkocten gegebenenfalls aus Sozial- 
hilfemitteln übernommen werden. 

9.24.5 Krankenhilfe fur Klientlnnen in Drogentherapieeinrichtungen: 

Sozialhilfekranken- und ZahnbeSiandlungsscheine werden unter den im Folgenden genann- 
ten Voraussetzungen ausgestellt und an die Drogentherapieeinrichtungen Ubermiflelt. Der 
Antrag auf Übernahme der Ksankenhilfe ist für die Patienilnnen folgender Einrichtungen 
grundsätzlich möglich: 

9 Einrichtunqen des Grünen Kreises 

P Anton Proksch-Institut - Stiftung Genesungsheim KaSksburg - Abteilung fur Drogenab- 
hängige 

P Schweizer Haus Hadersdorf 
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Die Zvkvnftsschmiede in 3027 Pressbaum, Rauchengern 8, hat keinen Vertrag mit dem 
Fonds Soziales Wien, daher wird Krankenhilfe nur bei gerichtlicher Anordnung (Gerichtsbe- 
schluss) des Drogenentzugs gewährt. Die Kosten des Drogenentzugs werden bei gerichtli- 
cher Anordnung vorn Bund getragen. Irn Falle eines Drogenentzugec in der Zukunftschmiede 
ohne gerichtliche Verfijgung sind Anträge auf Krankenhilfe abzuweisen und die Antragstelle-- 
rlnnen an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu verweisen. 

Voraussetzungen: 

P Genehmigung der Entzugsbehandlung durch den Fonds Soziales Wien bzw. gerichtliche 
Verfügung 

"P kein Versicherungsanspruch aus einer Krankenversicherung (2.B. Krankengeldbezug 
Über die Wiener Gebietskrankenkasse, etc.) 

P laufende Meldung in Wien bzw. letzter Aufenthalt vor dem Drogenentzug in Wien 

Vorgehen: 

> Die Anträge sind mit den bereitgestellten Formularen in der Regel von den Patientlnnen 
zu unterschreiben und im Wege der einzelnen Institutionen bei der MA 15, Dezernat So- 
zialarbeit und Sozialhilfe, Referat Krankenhilfe und Kostenersatz, Herr Ciszt, Schottenring 
24, lOl0 Wien, einzubringen. 

Dem Antrag beizulegen sind die Bewilligung der Kostenübernahme des Therapieaufent- 
haltes bzw. irn Falle von „Therapie statt Strafe" der Beschluss des Gerichts, sofern vor- 
handen Kopien von Dokumenten, Abweicungsschreiben der WGKK oder anderen Versi- 
cherungsträgern und Meldezette! (bzw. Bestätigung der Meldung aus dem Zentralen 
Melderegister). 

> Irn Falle eines Folgeantrages sind nur mehr Änderungen bzw. Erganzungen gegenUber 
dem Erstantrag mitzuteilen (TB. Verlängerung der Bewilligung des Therapieaufenthal- 
tes). 

3 Allfällige Veranderungen (ZR. vorzeitige 'Beendigung des Therapieaufenthaltes, Verehe- 
lichung) sind bei der MA 15 unvertUglich mitzuteilen. 

k Die Daten der Patientlnnen, die Ausstellung von Krankenscheinen, Auszahlung von 
Bekleidungs- und Taschengeld werden von Herrn Liszt im SOKO gespeichert. 

9.24.6 Krankenhilfe ffir Klientlnnen in Alkoholtherapieeinrichtungen: 

Die Krankenhilfe für Klientlnnen, die sich auf Grund ihrer Alkoholproblematik in einer Einrich- 
tung befinden wird vom FSW - Fachbereich Behindertenarbeit - Referat Behindertenhilfe 
abgewickelt. Ausnahme: Krankenscheine für Personen, die sich in der Alkoholtherapieein- 
richtung Anton Proksch Insitut befinden, werden duch Herrn Liszt, MA 15 - Dezernat Sozial- 
arbeit und Sozialhilfe, Referat Krankenhflfe und Kostenersatz ausgestellt. 

9.24.7 Krankenhilfe für betreute Personen der Fachbereiche Pflege und Behin- 
dertenaibeit des FSW: 

Im Fachbereich Pftege wurden f i r  etwa 70 Pflegeheimpatientinnen und im Fachbereich Be- 
hindertenarbeit für Über 50 behinderte Personen, die vollversorgt in BehinderteneinreichZun- 
gen leben, SoziaIhi!fekrankenscherne ausgestellt. Die Ausste'llung der Krankenscheine für 
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diesen Personenkreis und die Speicherung im SOKO erfolgt seit 1.1 .SO05 zental im Referat 
Krankenhilfe und Kostenersatz in der „Krankenhilfeverrechnung". Kennzeichnung im SOKO: 
„B" für den Behlndertenbereich und ,,P" für Pflegeheimbewohnerlnnen. 

9.24.8 Übernahme van Pf legegebühren: 

Unter Pflegegebühren sind die gesamten Kosten des Krankenhausaufenthaltes inkl. der Me- 
dikamente, der Pflege und der medizinischen und therapeutischen Behandlung zu vercte- 
hen. Im April 2006 wurde mit dem KAV vereinbart, dass kUnftig im Einzelfall keine Pflegege- 
buhren durch die Magistratsabteilung 15 übernommen werden. Die Verrechnung erfolgt auc- 
schließlich mittels Pauschalzahlungen. Es erUbrigt sich somit sowohl die Zusendung von 
PtlegegebührenaMen, als auch das Weiterverweisen von Klientlnnen an die Magistratsabtei- 
lung 15, In der Pauschalvereinbarung sind alle PflegegebUhren von SozlalhilfeempfängerZn- 
nen sowie von nicht versicherten Personen, die zum Anspruchskreic der Sozialhilfe zahlen 
(jedoch nicht z.B. Asylwerberlnnen), umfasst. 

3 Spricht eine Klientin diesbezüglich im SiYSRIAST vor, ist sie bezüglich eines Nach- 
cichtsancuchens an das jeweilige Krankenhaus zu venveisen. . 

9.24.8,l Sonderfälle: 

minderjährige Kinder, die sich in Gemeindepflege befinden und nicht bei ihren Angehöri- 
gen mitversichert sind P Pflegegebühren werden übernommen (Antragstellung durch die 
MAG ELF) 

3 minderjährige Kinder, die sich in Gemeindepflege befinden (bei Pflegeeltern, in Wohn- 
gemeinschaften) und die bei den Pflegeeltern oder Eltern bzw. Angehörigen mitversichert 
sind die 1 0%-Restkosten (Angehörigenkostenbeitrag) von den Pflegegebuhren wer- 
den Cbernommen; in Ausnahmefällen auch die gesamten Pflegegebuhren, wenn die 
Pflegekinder zum Zeitpunkt des Ubernahme durch die Pflegeeltern noch nicht rnihersi- 
chert sind (Antagstellung durch die MAG ELF) 

9.24.9 Übernahme der Kosten für den Krankentranspori: 

k MA 70 - Wlcner Rettunq 
Schriftliche Vereinbarung (Vertrag) zwischen MA 70 und MA 15 seit März 2005. 

Die Krankentransportleistungen der MA 70 werden nicht vom Ref. KHK bearbeitet, die Md 
70 hat eine eigene SchniZtctelle zum SOKO und prOft SOKO-Daten selber 

Vereinba- 
- Kein SH-Bezug (Unterbrechung > 3 Monate) - Ablehnung 
- SH-Bezug ohne Anspruch auf KM - Ablehnung 

o Klientlnnen können jedoch einen „Nachsichtsansuchen" bei der MA 70 stellen 
o MA 70 kann gemäß gesetzlicher Bestimmungen abschreiben 
o Bedeckung der Abschreibungsbetrage der MA 70 im MA 15-Gesamtbudget 

(Achtung: nicht SH-Budget) 
- SH-Bezug mit Anspruch auf KH - Bezahlung (Bedeckung: f S41101620) 
- SH-Bezug mit Anspruch auf 'KH (Unterbrechung C 3 Monate) - Bezahlung (Bede- 

ckung: 1141 1 01620) 
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> Private Ksankentransporte 
Sämtliche p~ivalen Krankentrancportrechncingen werden vom Ref. KHK bearbeitet (bei- 
spielsweise Rotes Kreuz, Sarnariterbund Osterreich, Jo hanniter Unfallhilfe, Grünes Kreuz 
etc.E. 

Kein Sozialhilfebezug (Unterbrechung > 3 Monate) 
- Ablehnung 
- Ausnahme: Obdachlose Menschen in Wien 

Sozialhilfebezug ohne KH-Anspruch 
- Versäumnis der Klientlnnen die Anspruche geltend zu machen (z.B. AMS) 
- Ablehnung der Übernahme durch das Ref. KHK 
- die Rechnung wird an den Rechnungsleger (RK, SBO, JUH etc.) zuruck geschickt 
- mit der Bitte um Ausstellung einer Rechnung direkt an den Klienten 

o Klient erhält die Rechnung und bezahlt oder 
o t(lient beantragt die Übernahme der Kosten für den Krankentransport im 

SZJSR 
- Sachbearbeiterlnnen im SZlSR prüfen die persönliche Situation der Klientlnnen und 

o lehnen ab oder 
0 befürwortet die Übernahme der Kosten (Schätzwert laut Ref. KMK: ca. 10 bis 

20 Fälle pro Jahr) und 
o senden die Rechnung - so wie bisher - an das Ref. KHK mit dem Ersuchen 

um Ubernahme der Kosten (Lauferzettel, kurze Begründung) 
- Bezahlung durch Ref. KWK (Bedeckung: 1/41 101620) 

Sozialhilfebezug mit KM-Anspruch 
- Bezahlung durch Ref, KHK (Bedeckung: 1141 101620) 

Sozialhilfebezug mit KH-Anspruch (Unterbrechnung < 3 Monate) 
- Bezahlung durch Ref. KHK (Bedeckung: 1141 101620) 

9.24.1 0 In Ausarbeitung: Übernahme von Kosten fur Heil- und NiEfsrniffel: 

9 Zahnersätze: In letzter Zeit kommt es immer wieder vor, dass Patientlnnen mit den be- 
reits angefertigten Zahnersätzen (meistens mit teuren Metallgerüstprothesen) zur Begut- 
achtung kommen und behaupten, im SZ oder SR wurde ihnen gesagt, dass sie schon mit 
der Behandlung beginnen können. Die Patienttnnen von der MA 15 sind bei der An- 
tragstellung auf Zahnersatz zu informieren, dass die Bewilligung abzuwarten ist. 

P Juqendzahnklinik: Außerdem wird nochmals darauf hingewiesen, dass in der Zentrale in 
Wien 9, Salzergasce 28 (Tel 319 53 34140) eine kieferorthopädische Abteilung besteht, 
bei der kieferorthopädische Behandlungen für Kinder und Jugendliche dwrchgefahrt wer- 
den (siehe Schreiben vom 20.3.2002). Kinder mit Sozialhilfe-Krankenscheinen werden 
trotz langer Wartezeit vorrangig behandelt. Bitte bei Anfragen wegen kieferorthopädi- 
scher Behandlungen die Eltern and die Jugendzahnkfinik verweisen. 

9.24.1 6 Ubernahme der Kosten für Kur- und Rekonvaleszentenaufenthalte: 

9.24.1 1 .I Grundvoraussetzung: 

Voraussetzungen für die Gewährung von Krankenhilfe nach dem Wiener Sezialhilfegesetz 
müssen gegeben sein. 

9.24.1 1.2 Definition und Voraussetzungen zur Genehmigung von Rekonvaleszenten- 
aufenthalten: 

k nach operativen Eingriffen oder zur Nachbehandlung in jenen Fallen, in denen nach Ab- 
schluss einer nicht chirurgischen Krankenhausbehandlmg eine spezietle medizinische 
Betreuung und Wartung zur Rekonvaleszenz (Genesung bzw. Heilunq nach überstande- 
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ner Krankheit) notwendig erscheint, die in einem normalen Haushalt nicht gewährt wer- 
- den kann und seit der Spitalcentlascung noch nicht mehr als zwei Wochen vergangen 

sind, oder 

> weil bei einer Kranken auf Grund ihrer persönlichen Situation an ihrem Wohnsitz oder 
ihrer sonstigen Bleibe eine ausreichende Krankenpflege (z.B. durch den Einsatz einer 
mobilen Krankenschwester) nicht erfolgen kann. 

P Ferner kann ein Rekonvaleczentenaufenthalt immer dann bewilligt werden, wenn dieser 
vorn Amtsarzt befürniortet wird und bei Gegenuberstellung der Kosten eine offenkundig 
erhebliche teurere soziale Maßnahme, die nach Wiener Landesrecht zu setzen ware, 
vermieden werden kann und durch die Absolvierung eines Iangszens 21-tägigen Rekon- 
~aleszentenaufenthaltes voraussichtlich wenigstens derselbe Erfolg erzielt werden kann, 
wie mit der unterbliebenen teureren Maßnahme (z. B. billigerer Rekonvaleszentenaufent- 
halt statt teurer Spitalsbehandlung). 

Pflegegeldbezug ist kein Ausschleissgrund für einen Rekonva~eszentenaufenthalt. Es ist je- 
doch t u  beachten, dass eine gewisse Selbstständigkeit (Körperpflege, etc.) vorliegen muss. 
Inkontinenz ist ein Aucschlussgrund. 

9.24.11.3 Definition und Voraussetzungen zur Genehmigung von Kur- und Heilbad- 
aufenthalten: 

1. bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, so- 
fern die AnlragstelPerln innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren vor Eintritt der Arbeits- 
unfähigkeit Iangere Zeit angemeldet gearbeitet hat oder wenigstens sechs Monate vor 
Eintritt der Arbertsunfahigkeit ihre Arbeitswilligkeit unter Beweis gestellt hat, oder 

2. bei dauernder Arbeitsunfähigkeit in Folge von Leiden und Gebrechen oder bei Über- 
schreitung der Altersgrenze für Dauerleistungen, soweit durch die Heilbad- oder Kurbe- 
handlung einem fortschreitenden Krankheitsprozess wirksam begegnet werden kann o- 
der chronische Leidens- und Schmerzzustande voraussichtlich wenigsten fur so lange 
Zeit gelindert werden können, dass innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nicht mehr 
als hochstens zwei Heilbad- oder Kuraufenthalte absohier2 werden rnussen, oder 

3. wenn durch einen medizinisch vom Arntsarzf befirworieten Heilbad- oder Kuraufenthalt 
bei Gegenüberstellung der Kosten offenkundig erheblich teurere soziale Maßnahme, die 
nach Wiener Landesrecht zu setzen ware, vermieden werden kann und durch die Abcol- 
vierung eines höchstens 30-tägigen Heilbad- oder Kuraufenthahes voraussichtlich we- 
nigstens derselbe Erfolg erzielt werden kann, wie mit der unterbliebenen teureren Maß- 
nahme. 

Die Antragstellerlnnen haben insbesondere durch Befunde dar zu legen, dass versucht wur- 
de, die Erkrankung, die den Anlass fUr den Heilbad- oder Kurantrag bildet, auf andere - ins- 
besondere kostenmäßig günstigere - Art zu behandeln und diese Behandlung nicht den ge- 
wünschten Erfolg gebracht hat (z.B. physikalische Therapie). Antrage von Pflegegeldbezie- 
herlnnen (ab Stufe II) sind von vornherein - ohne vorherige ärztliche Begutachtung - man- 
gels Kurfähigkeit abzuweisen. 

9.24.1 1.4 Vorgehen: 

k Die Gewährung von Heilbad-, Kur- oder Rekonvaleszentenaufenthalten als Ermessens- 
leistung erfolgt auf ärztlicher Verordnung (Formulare der Sazialversicherungsanctalten 
durch behandelten Arzt oder Spital ausgefiillt) und in der Regel auf AntiagstelFung irnlin 
der zuständigen SZSRIAST. Die Antragstellerlnnen haben Befunde vorzulegen, aus de- 
nen die Krankengeschichte, die bisher durchgeführten Behandlungen und der derzeitige 
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Gesundheitszustand hervorgeht. Liegen ausreichende Befunde nicht vor, ist die Antrag- 
stellerln in der Regel von der Stelle, die den Antrag entgegen nimmt, aufzufordern, diese 
Unterlagen binnen einer Woche bei sonstiger Ablehnung des Antrages nach zu reichen. 
Die ärztliche Verordnung ist mit den vorgelegten Befunden ehestens dem Referat Kran- 
kenhilfe und Sozialversicherungsangelegenheiten zur weiteren Bearbeitung zu ubermit- 
teln. Zugleich hat eine formlose Mitteilung des (der) SZiSRtAST zu erfolgen, ob Kran- 
ken hilfe gewahrt wird und ob Wien endgültig verpflichteter SoziaBhiZfeträger ist (laufendes 
Pensionsverfahren, Kostenersatz, etc.). 

3 Wenn der Antrag nicht von vornherein als aussichtslos abzulehnen ist (2.B. Anträge auf 
einen Kuraufenthalt von Pflegegeldbezieherlnnen ab Stufe II), hat das Referat Kranken- 
hilfe und SozialvercicherungsangeZegenheiten den Antrag samt ärztlicher Verordnung, 
Befunden und einem allfaltigen Vorakt ohne unnOtigen Aufschub der Zentrate der MA 15 
- Amtsärztliche Untersuchungsstelle zur medizinischen Beurteilung zu übermitteln. 

P Nach Rücklangen der Antragsunterlagen samt amtsärztlichen Gutachten entscheidet das 
Referat Krankenhilfe in der Regel mit einem Bewilligungs- oder Ablehnungsschreiben: 

o Ablehnende Entscheidungen sind zu begründen; allfällige Empfehlungen anlass- 
lich der arntsärztlichen Begutachtung hinsichtlich anderer Behandlungcrnethoden 
sind der Antragstellerln ebenfalls zur Kenntnis zu bringen sowie auch nachricht- 
lich demtder SZISRIAST zu schicken. Die Originale der Antragsunterlagen 
verbleiben im AM. 

o Die Bewilliqunqen von Aufenthalten ergehen an die Antragstellerln und nachricht- 
lich an die Heilbad-, Kur- oder Rekonvaleszentenanstalt bzw. deren Rechtstrager 
und weiters an dacldie zustandige SUSRIAST sowie einfach an das Referat 
Krankenhilfe und Kostenersatz. Der Heilbad-, Kur- oder Rekonvaleszentenanstalt 
sind das amtsärrtliche Gutachten sowie die vorliegenden Befunde in Abschrift zur 
VerfUgung zu stellen, Die Originale verbleiben im Akt. Die Bewilligung für einen 
Heilbad- oder Kuraufenthalt verfallt grundsätzlich, wenn der Aufenthalt nicht 
längstens binnen zwölf Monaten nach erfolgter Bewilligung angetreten wird. Für 
Rekonvaleszentenaufenthalte verkUrzt sich die Frist auf zwei Monate. Heilbad- 
und Kuraufenthalte sind auf die Dauer der vom Kurort empfohlenen Mindestauf- 
enthaltsdauer, in der Regel aber längstens auf die Dauer von 22 Tagen zu bewil- 
ligen. In medizinisch besonders begrcindden Fällen kann der Aufenthalt um rna- 
ximal 8 Tage (also bis maximal 30 Tage) verlängert werden. Rekonvaleszenten- 
aufenthalte sind in der Regel fUr 14 Tage zu bewilligen, wobei in medizinisch be- 
sonders begrondeten Fällen eine einmalige Verlängerung unter der Bedingung 
zu lässig ist, dass die Gesamtaufenthaltsdauer 2 1 Tage nicht überschreiiet. Die 
Tage der An- und Abreise sind in der Aufenthaltsdauer inkludierl. Aufenthalte im 
Ausland werden nur übernommen, wenn im Inland auf Grund eines besonders 
gelagerten medizinischen Befundes keine geeignete Behandlungcmethode ange- 
boten wird. 

Grundsatzlich können innerhalb eines Zeitraumes von fUnf Kalenderjahren hochc- 
tens zwei Aufenthalte in Heilbad- oder Kurorten bewilligt werden. Darüber hinaus 
können jedoch erforderlichenfalls Rekonvaleszentenaufenthalte im unbedingt 
notwendigen Ausmaß bewilligt werden. Umgekehrt ist aber zu beachten, dass ein 
Heilbad- oder Kuraufenthaft nicht mehr bewilligt werden kann, wenn bereits zwei 
Rekonvaleszentenaufenthalte oder ein Heilbad- oder Kuraufenthalt und ein Re- 
konvaleszentenaufenthalt innerhalb von fünf Kalenderjahren absolviert worden 
sind. 

Die Kosten für eine Begleitperson werden nur in Verbindung mit Heilbad-, Kur- 
oder Rekonvalleszentenaufenthalte für Kinder bewilligt. 
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Die Abrechnung erfolgt über das Referat Krankenhilfe un'd Kostenercatz. Allenfalls mit 
der Rechnung einlangende Entfassungsbetunde sind unvertüglicb dem Referat Kran- 
kenhilfe lind von dort in Kopie demlder zuständigen SZISRIAST zu Übermitteln. Der Be- 
fund stellt insbesondere dann, wenn der Aufenthalt zwecks Wiederherstellung der Ar- 
beitsfahigkeit gewährt wurde, eine wesentliche Entscheidungsgrundlage fUr die Beurtei- 
lung der kunfligen Arbeitsfähigkeit dar. 

9.24.7 1.5 Abgrenzungen zu anderen Arten von Aufenthalten oder Therapien: 

Erholungsaufenthalte: Erholungsaufenthalte sind nicht explizit medizinisch indizien und sind 
irn Rahmen der Krankenhilfe nicht vorgesehen. 

Rehabilitationsaufenthalte: Über Antrage auf Rehabilitationsaufenthalte entscheidet das Re- 
ferat Kostenersatz und Einnahmenbetreuung. Dazu zählen Behandlungen in Sonderkran- 
kenanstalten der Unfallversicherung, die der Rehabilitation nach besonders schweren Unfall- 
folgen dienen (Weißer Hof, Tobelbad, etc.), Behandlungen in Herz-Kreislauf- 
Rehabilitationszentren, die der Rehabilitation unmittelbar nach Herzinfarkten, Herzoperatio- 
nen oder schwersten Herz-Kreislauf-Erkrankungen dienen (Felbting, Bad Tatzmannsdorl, 
Hochegg, etc.) sowie Aufenthalte in sonstigen Sonderkrankenanslalten (2.B. Zicksee bei 
Amputationen). Fur Aufenthalte im Zusammenhang mit Afkoholcucht ist der FSW - Fachbe- 
reich Behindertenarbeit - Referat Behindertenhitfe und für Drogensucht der FSW - 
Fachbereich Drogen zuständig. Bei Abgrenzungsproblemen ist eine amtsSirrtliche Entcchei- 
dung einzuholen. 

9.24.1 t -6 Finanzielle Unterstzjtzungen: 

Die Bewilligung eines Heilbad-, Kur- oder Rekonvalessentenaufenthaltes umfasst die Über- 
nahme der Kosten der erforderlichen Behandlung, allfällige Krankentransportkosten (soweit 
ausdrucklich angeführt) sowie die Nächtigung und Verpflegung mit Vollpension. 

Nicht übernommen werden durch die Bewilligung die Kosten für Getränke und Obliche kleine- 
re Bedürfnisse. Ebenfalls nicht übernommen wird durch die Bewilligung die bei Kuraufenthal- 
ten oft erforderliche Ausstanung wie insbesondere Bademantel, Trainingsanzug und Turn- 
schu he (siehe Verständigung der Kuranstalt über den Kurtermin). I m Bedarfsfall sind die 
Kosten für die unbedingt notwendigen Ausstattung aus Sotialhilfernitteln durch dasldie zu- 
ständige SZiSRIAST vor Kurantritt zu übernehmen. Die Kosten für die Hin- und Rückreise 
zum bzw, vom Kurofi mit einem öffentlichen Verkehrsmittel oder mit einem Behinderten- 
transpost, soweit ein solcher bewilligt wurde, sind ebenfalls aus SozialhilfemiTteln (Ansatz 
1/4710/620.000.001 Fahrtkosten) durch dasldie zuständige SZJSRtAST vor Kurantriti zu 
übernehmen und auszuzahlen. Auf Grund der kurzen Dauer des Aufenthaltes (unter einem 
Monat) gebührt die Sozialhilfe wahrend des Aufenthaltes weiter. 

9.24.7 2 obernahrne der Kosten von SchwangerschaftsabbsPjchen: 

Seit 1975 ist das Gesetz zur Fristenl6sung in Kraft, das die Entscheidungsfreiheit der Frau 
iber  einen Schwangerschaftsabbruch ermoglicht. Die Fristenlösung gestattet eine ungewoll- 
te Schwangerschaft bis einschließlich des 3. Kalendermonats unter bestimmten Vorausset- 
zungen abzubrechen. Nach der gesetzlichen Frist ist ein Schwangerschaftsabbruch nur mit 
arHlicher Entscheidung (Indikation) möglich. Dies ist dann der Fall, wenn eine ernste Gefahr 
für die Gesundheit der Mutter besteht, wenn eine schwere geistige oder körperliche Schadi- 
gung des Kindes zu erwarten ist und wenn die Frau zum Zeitpunkt, als sie schwanger wurde, 
das 14. Lebensjahr noch nicht Oberschritten hab. In allen anderen Fallen ist ein Schwanger- 
schaftsabbruch (außer bei drohender Lebensgefahr für die Mutter) unzulassig und strafbar. 
Naher Informationen: http://www.fqz.co.aUnetzwerkf~zlun~ewol~tschwanqer.pdf. 
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Die MA 15 übernimmt einmalig die Kosten für einen S~hwangerschaftcabbruch irn Rahmen 
der Hilfe in besonderen Lebenslagen (kein Rechtsanspruch), wenn 

P zuvor eine Beratungsstelle (Familienberatungsstell@ aufgesucht wurde und 

k das Einkommen den eineinhalbfachen Sorialhilferichtsatz plus Mieten bedarf nicht über- 
schreitet und die sonstigen Voraussetzungen zum Erhalt von Sozialhilfe zutreffen (z.B. 
Fremdenerlass). 

In besonderen Härtefällen und / oder nach einem längeren zeitlichen Abstand zur erstrnali- 
gen ~bernahme kann ausnahmsweise ein weiterer Schwangerschaftsabbruch bei Vorliegen 
der Voraussetzungen aus Sozialhil.femiiteln finanziert werden. 

Die Antrage sind nach Aufsuchen einer Familienberatungsstelle direkt und persönlich im 
Referat Kran kenhilfe und Kostenersatz einzubringen. obernommen werden derzeit die Kos- 
ten far einen Schwangercehaftsabbruch in folgenden Einrichtungen: 

P Ambulatorium Am Fleischmarkt 

> städtische Spitaler (KA Rudolfsstiftung, Department Semmelweisklinik, KFJ-Spital, KH 
Lainz, SMZ-Ost, Wilhelminenspital). 

9.24.1 3 Krankenhilfe für an TBC erkrankte Personen: 

9.24.1 3.1 Gesetzliche Grundlage: 

( I )  Der Bund trägt die Kosten des Behana'lung einer Erkrankung an Tuberkulose, solange 
beim Erkrantrtten zumindest ein sicheres A ktivitätszeichen vorliegt. 

(21 Behandlungskosten sind Ober den im Abs. I genannten Zeitpunkt hinaus nach Maßgabe 
der in der Anlage vorgesehenen Fristen zu übernehmen, wenn dies zur Vermeidung von 
Rückfällen oder zur Durchführung von Rehabilitationsmaßnahmen erforderlich ist. 

(7) In den im § 37Abs. I und 2 genannten Zeiträumen sind auch die Kasten der Behandlung 
anderer Erkrankungen zu übernehmen, sofern diese im Zusammenhang mit der Erkrankung 
an Tuberkulose stehen oder zur Vermeidung einer Reaktivierung der Tuberkulose notwendig 
sind. 

(2) Hat der Bund Leistungen erbracht, auf die der Erkrankte einen Anspruch gegenüber ei- 
nem Träger der Sozialversicherung hatte, so besrimmt sich des Ersatzanspruch des Bundes 
nach Maßgabe der sozjafversicherungsrechtIichen Bestimmungen über die Beziehungen der 
Versicherungsträger zu den Fürsorgetragern. Der Anspruch des Bundes gegenüber den 
Trägern der Sozialversicherung verja hrt nach 30 Jahren. 

(31 Eine Übernahme der Behandlungskosten durch den Bund entfällt, sofern hiefdr ein Trii - 
ger der Sozialversicherung, eine Krankenfursorgeansta/r oder eine private Kranken verciche- 
rung aufzukommen hat. Ansprüche auf Übernahme der Behandlungskosten aus dem Titel 
der Kriegcopferversorgung, Heeresversorgung oder Opferfürsorge gehen einer Kostenüber- 
nahme nach diesem Gesetz vor. 
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§ 39. 

( I )  Die Kosten der Behandlung werden übernommen für: 

al irzf!iche Hilfe in dem für in der Krankenversicherung nach dem ASVG Versicherte vorge- 
sehenen Ausmaß; 

b)  Versorgung mit den notwendigen Arznei-, Verband- und Heilmifleln, mit oifhopAdischen 
Behelfen, Zahnersatz sowie anderen Hilfsmitteln oder Heilbehandrung; 

C) Pflege und Behandlung in Krankenanstalten, Fflegeheimen, Kurancfalten, und ähnlichen 
Einrichtungen in der atjgemeinen Ge bührenklasse; 

d) MaBna hmen zur gesundheitlichen und beruflichen Reha bilita tjon. 

(2) Die Kosten einer von der Bezirkcve~/altungsbehOrde angeordneten sta tionaren Untersu- 
chung in einer Krankenanstalt zur Feststeltung, ob eine aktive Tuberkulose vorhegt, sind bis 
zur Höchstdauer von 21 Tagen zu übernehmen, auch wenn sich als Ergebnis der Untersu- 
chung herausstellt, daß eine aktive Tuberkulose (5 3 7 Abs. I )  nicht vorkgt. 

131 Sofern mit der Behandlung Reise- oder Transporfkosten verbunden sind, sind diese nach 
Maßgabe der Bestimmungen des 35 zu ersetzen; bei Erkrankten unter 16 Jahren auch für 
eine Begleitperson. 

(4) (Anm.: Aufgehoben durch BGBL Nr. 17/? 992.) 

9 45. (1) Die Übernahme der Behandlungckosten ist auf Antrag des Erkrankten oder eines 
seiner Familienangehörigen oder vorn Amts wegen zu gewähren. Der Antrag ist bei der zu- 
ständigen Bezirksvenualtungsbehörde einzubringen. 

(2) Die Träger der Sozialversicherung, die Kranken fürsorgeans falten und die gesetzlichen 
lnteressenverfretungen sind zur Erteilung der zur Vollziehung dieses Hauptst~ckes notwen- 
djgen Auskünfte verpflichtet. 

131 Die Entscheidung auf Übernahme von Behandlungckos fen obliegt der Bezirksvenual- 
tungsbehörde. Gegen Bescheide der Bezirksvewaltungsbehorde kann Berufung an den 
unabhängigen Venvaltungssena t des Landes erhoben werden. 

(4) Bescheide, mit denen entgegen diesem Hauptstück Behandlungskosten übernommen 
wurden, leiden an einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler (5 68 Abs. 4 Z 4 A VG?. 

§ 47. (I) Vom Bund sind zu tragen: 

I. die Kosten der in Bundesstaatlichen Unfersuchungsanslarten gern AB den §§ 6, 26 und 27 
vorgenommenen Untersuchungen, 

2. die Kosten der Schutzimpfungen nach § 32 A bs. 2, 

3. die Kosten der Desinfektion gemäß § 33, einschließlich der Entschädigung für die dabei 
beschädigten oder vernichteten Gegenstände gemäß ,§ 34, 

4. die Reisekosten gern38 § 35 und 

5, die Behandlungskosten gemäß den § B  37 bis 45. 
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(21 ober Ansprüche, die nach Abs. I erhoben werden, entscheidet die Bezirksverwaltungs- 
behorde. Gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörde kann Berufung an den unab- 
hängigen Verwaltungssena t des Landes erhoben werden. 

(3) Die Gemeinden haben für die Kosten der ihnen gernaß 5 23 Abs. 3 obliegenden Aufga- 
ben einschließljch des Betriebskosten der for die Reihenuntersuchung benützten Räume 
aufzukommen. 

9.24.1 3.2 Vergehen: 

Wird bei einer Erkrankten festgestellt, dass sie an TBC leidet, so erlässt die Bezirkcvewal- 
tungsbehorde (MA 15) gern. § T Tuberkulocegesetz einen Bescheid, in dem die Übenva- 
chung der Kranken bzw. Krankheitsverdachtigen unversUgIich verfügt wird, bzw. die notwen- 
digen Kontrolluntersuchungen angeordnet werden. 

Antragstellung auf Übernahme der Behandlungs- und Transportkosten sowie von sta- 
tionären Untersuchungen durch die MA 15: Muss nun angenommen werden, dass die 
Erkranhe über keine eigene Krankenversicherung verfugt, bzw. bei einem Farnilienangehö- 
rigen mitversichert ist, und ist darüber hinaus eine solche Versicherung auch nicht moglich 
{Prrjfung der Möglichkeit einer gesetzlichen oder freiwilligen Krankenversicherung durch die 
Sozialarbeiterlnnen der GesundheitsfUrsorgectelien der MA 151, so wird von den Gesund- 
heitsfürsorgestelle des jeweiligen Bezirkes, der Antrag auf Übernahme der Behandlungskos- 
ten (Gesamtkosten oder 10 DJo Restkosten) und von Untersuchungskosten sowie eventuell 
damit verbundene Transportkosten mit einem schlüssigen Befundteil des Lungenfacharzies 
beim Magistrat der Stadt Wien, MA 15, Referat Krankenhilte und Kostenexsats gestellt /Fm- 
mu lar: Kombinierter Antrag auf Gewährung von Tu berkulosehilfe nach dem Tuberkulosege- 
setz und auf Geldunterstutzung nach dem Wiener Sozialhilfegesetz). 

Prüfung des Antrages durch die MA 15: Im Gegensak zu den allgemeinen Anspruchcvor- 
aussetsungen in der Sozial- und Krankenhilfe werden die unbedingt notwendigen Behand- 
lungskosten irn Rahmen der TBC-Hilfe aus generalpräventiven Gründen auch für Auslande- 
rlnnen, unabhängig, ob sie sich legal oder illegal im Land befinden, bis zur Abheilung aber- 
nommen. Die Behandlungsdauer richtet sich dabei in erster Linie nach der Ansteckgefahr, 
bzw. wenn sie sich weiter in Osterreich aufhalten, nach der Dauer der Erkrankung, bzw. ein 
bis zwei Jahre über den Stabilisierungszeitpunkt, der vom Lungenfacharzt festgeleg? wird, 
hinaus, um eine Wiedererkrankung zu vermeiden. Wird von einer sich illegal in Österreich 
befindlichen Erkrankten gewünscht, wieder in die Heimat zurück zu kehren, so werden über 
Antrag, nachdem die Krankheit so weit abgeheilt ist, dass keine Ansteckungsgefahr mehr 
besteht, die Kosten der billiqstrnöglichen Transportmoqlichkeit iibernom men. 

Die MA 15 Oberprüft nun durch eine Hauptverbandsanfrage, ob Anspruch auf Krankenhilfe 
irn Rahmen der TBC-Hilfe gegeben ist (kein Anspruch auf ein sozialversicherungspflichtiges 
Einkommen, keine freiwillige oder gesetzliche Krankenversicherung vorhanden), In Zucam- 
rnenarbeit mit den Sozialarbeiter1 nnen der Gesundheitcfürcorges?ellen werden eventuelle 
Ansprüche abgeklärt. 1st die Schlussigkeit des Befundes nicht gegeben, muss noch Rück- 
sprache mit den zustindigen Amtsarzll nnen erfolgen. 

Bestätigung der Übernahme der Krankenhilfekosten im Rahmen der TBC-Hilfe durch 
die MA 15: Stellt sich nun heraus, dass die an TBC erkrankte Person keinen Versicherungs- 
anspruch hat, so bestätigt das Referat Krankenhilfe und Kostenersatz in Form eines Be- 
scheides die ~bernahme der Behandlungskosten, bzw. aller mit der Erkrankung verbunde- 
nen Behandlungen, andernfalls erfolgt eine bescheidmäßige Ablehnung. Im Falle eines stati- 
onären Aufenthaltes werden in Fallen mit Kleinkindern auch die Kosten für den Aufenthalt 
der Mutter irn Spital übernommen. 
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Steilt sich in Folge ein anderer Kostentrager heraus, wird mit dem Sozialverslcherungsträger 
rückverrechnet. Besteht ein Sozialhilfeanspruch (Krankenhilfeanspruch), so können die 
Restkosten (die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der TBC-Erkrankung stehen) aus 
Kran kenhilfemitteln übernorn men werden. 

Anträge auf Hellstättenaufenthalte (Rehabilitation und Kur), Heilbehelfe, etc. durch die 
MA 15: Die Kosten für Heitstattenaufenthalte (Rehabilitation und Kur) inkl. der Reisekosten 
werden nur für Österreicherinnen bis zu einer Dauer von drei Monaten übernommen. Die 
Kosten f i jr  Heilbehelfe werden nach Prüfung der Notwendigkeit und nur dann, wenn ein Zu- 
sammenhang mit der TBC-Erkrankung durch den Lungenfacharzt bestätigt wird, ubernom- 
men. Die Prüfung der Tarife erfolgt nach den Tariflisten der Wiener Gebietskrankenkasse 
und die Übernahme der Kosten wird auf den dafür vorgesehenen Formularen bestätigt. Be- 
steht ein Sozialhilfeanspruch (Krankenhilfeanspruch), so konnen die Kosten, die nicht in un- 
mittelbarem Zusammenhang mit der TBC-Erkrankung stehen, aus Kran ken hilfemitteln über- 
nommen werden. 

Anträge auf Übernahme von Kosten für den Einbau einer Dusche oder Warrnwasser- 
aufbereitung durch die MA 15: In einzelnen Fallen und nur nach Bestätigung der Notwen- 
digkeit durch einen Spitals- oder Lungenfacharzt, werden auch solche Kosten übernommen, 
um zu gewährleisten, dass in Familien mit Kleinkindern keine weitere Ansteckung mehr be- 
steht (seuchenhygienische Grunde). Dies gilt nur dann, wenn kein Anspruch auf Sozialhilfe 
besteht. 

Abrechnung der Ärzte, Ambulatorien, Apotheken oder Sanitätsbedarisgeschaften so- 
wie der Spitäler: Die Verrechnung der Tuberkulosehilfekrankenscheine, die von den Ge- 
sundheitcfürcorgestel~en nach Bekanntgabe der Aktenrahl durch die MA 15 ausgestellt wer- 
den {siehe Handbuch Kooperationsvereinbarungen), erfolgt U ber die Ärztekammer Wien. 
Falls ein Antrag auf Gewährung einer Pension, einer Leistung des AMS oder auf Zuerken- 
nung von Krankengeld eingebracht worden ist, so ist der zu verrechnende Krankenschein 
der Verschreibung der Wiener Ärztekammer zu entnehmen, bzw. gegen eine Kopie auszu- 
tauschen und bei Vorlage einer später festgestellten Krankenversicherung mit der zustandi- 
gen Krankenkasse rückzuverrechnen. Die Prufung (jedes einzelnen Scheins sowie der Ab- 
rechnungen und der Pflegegebuhren) erfolgt durch das Referat Krankenhilfe und Kostener- 
Satz. Die Kosten werden nach Prüfung der Preisangemessenheit und nur dann, wenn ein 
Zusammenhang mit der TBC-Erkrankung hergestellt werden kann (ev. durch den Lungen- 
facharzt bestätigen lassen), U bernommen. Nach Bestätigung der Preisangemessen heit und 
der Übernahme wird die Rechnung an die MA 6 - BA 14 zur Anweisung weitergeleitet. Bei 
PflegeheimbewohnerPnnen, die an TBC erkranken, werden auch die Kosten der Unterbrin- 
gung im Pflegeheim auf die Dauer der Erkrankung übernommen. Besteht ein Sozialhilfean- 
sprwch (Krankenhilfeanspruch), so können die Kosten, die nicht in unmittelbarem Zusam- 
menhang mit der TBC-Erkrankung stehen, aus Kranken hilfemitteln Ubernommen werden. 

Alle Kosten (inkl. Rücktransportkosten), die im Zusammenhang mit der TBC-Erkrankung ste- 
hen, sind mit dem Bund rück zu verrechnen. 

9.24.1 3.3 Gewährung von Sozialhilfe für an TBC erkrankte Personen: 

Anspruch auf Sozialhilfe besteht nach den allgemeinen Anspruchsvoraucsetzungen in der 
Sozialhilfe sowie den derzeit gültigen internen Richtlinien des Dezernats Sozialarbeit und 
Sozialhilfe. Die Sozialhilfe wird bis zur Stabilisierung auf die Dauer der aktiven TBC und drei 
Monate daruber hinaus - unabhängig, ob die Erkrankte In- oder Ausländerln ist - gewährt. 
Grundsätzlich ist der legale Aufenthalt Grundvoraussetzung fUr den Bezug von Sozialhilfe. 
Wird ein Familienmitglied aus Sozialhilfemitteln unterstützt, so sind alle Familienmitglieder 
der Bedarfsgemeinschaft zu unterstützen. Da davon auszugehen ist, dass an TBC erkrankte 
Personen auf längere Zeit krank sind, gebührt ihnen eine Dauerleistung auf die Dauer der 
Erkrankung. A~lsgeschlossen davon sind ausländische Staatsbürgerl nnen mit Ausnahme 
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9.25 Hilfe zur Erziehung und Erwesbsbefahigung: 

§ 18 WSHG 

Die Hilfe zur Erziehung und Erwerbsbefahigung umfasst die Unterstützung der rninderjahri- 
gen Kinder maximal bis zum Abschluss einer höheren Schule. Ein Studium ist grundsätzlich 
nicht aus Soziaihitfemitteln zu finanzieren. Pie Hilfe zur Erziehung und Erwerbsbefähigung 
erfolgt durch die Gewährung von Sozialhilfe It. der geltenden Richtsatzverotdnung. Allein 
lebende minderjährige sowie volljährige Schdlerlnnen und Lehrlinge (mit Familienbeihilfen- 
anspruch) erhalten in Ausnahmefällen den Alleinunterc2iitztenrich2satz. 

In folgenden Fallen k6nnen auch Antragstellerlnnen, wenn sie sich in 
Schuf/Lehaausbildung befinden, ober die Minderjährigkeit hinaus unterstützt werden: 

P wenn es sich um eine Lrberwiegend fortlaufende Schulausbildung bis Maturaniveau han- 
delt 

wenn auf Grund von Krankheit, Behinderung, sprachlichen Schwierigkeiten oder anderen 
unvorhergesehenen Ereignissen oder Umständen ein regulärer Abschluss einer Schu- 
leltehre bislang nicht möglich war 

P wenn auf Grund der persönlichen Situation der AntragstellerIn der Besuch einer Schu- 
IelLehre zweckmäßig und die Beendigung innerhalb der nächsten 1 - 2 Jahre zu erwar- 
ten ist und die Ausbildung nicht bereits in einer Notlage begonnen wurde 

Bei Anträgen auf Schulbedarf (Schultasche, Hefte, Kosten für die Teilnahme an Schulland- 
wochen und Schikursen, etc.) kann grundsätzlich auf die Familienbeihilfe (ist ausschließlich 
für jene Personen zu verwenden, für die sie bezahlt wird und soll als Betreuungshilfe die mit 
der Pflege und Erziehung verbundenen Mehrbelastungen zumindest teilweise ausgleichen) 
und den Familienzuschuss verwiesen werden. In Einzelfällen - wenn erhöhte Ausgaben für 
Schulbedarf nachgewiesen werden und dies auch angemessen erscheint - kann eine dies- 
bezügliche Aushilfe zuerkannt werden. Das gilt insbesonders für die Teilnahme an Schul- 
landwochen und Schikursen, wobei zu kjären ist, ob bzw. in welcher Höhe diesbezüglich ein 
Zuschuss durch den Stadtschulrat oder den Eltemverein gewahrt wird. 

A c W :  eine Entscheidung über Anträge auf Schulbedarf ist unter Anwendung des § 18 
Abs. I WSHG „Hilfe zur Erziehung" zu treffen. Die §§ 12 und 13 WSHG sind im Zusammen- 
hang mit Schulbedarf nicht anzuführen. 

FUr schulische Veranstaltungen (Faschingsfest, Theater- und Museumsbesuche, Eislawfen, 
etc.) kann keine zusätzliche Geldaushilfe zuerkannt werden, da diese der Pflege der Bezie- 
hungen zur Umwelt bzw. der Teilnahme am kulturellen Leben zuzurechnen und somit irn 
Richtsatz bereits beinhaltet sind. 

In folgenden begründeten Einzelfällen können auch Antragsteller1 nnen, wenn sie ein Studi- 
um absolvieren, unterstUm werden: 

> studierende Mütter bis zum vollendeten 2. Lebensjahr des Kindes 

> sofern ein Anspruch auf eine Leistung des Arbeitsmarktservice (Werkstudentlnnen) be- 
steht 

k arbeitende Studentinnen, deren Einkommen unterhalb des Sozialhilferichtsatzec liegt, 
soferne die Notlage nicht schon am Beginn des Studiums vorhanden war 

P sofern das Studium weniger als ein Jahr dauert 
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sofern das Studium als .BeschäftigungstherapieLb angesehen werden kann (2.6. bei psy- 
chisch kranken Menschen oder bei älteren nicht mehr vermittelbaren Sozialhilfebeziehe- 
rlnnenS 

3 als Hilfe in besonderen Lebenslagen (z.B. irn Rahmen der Delopravention cofenne eine 

. - 
Perspektive vorliegt) 

Für alle weiteren Ausnahmefalle ist eine Sondergenehmigung einzuholen. 

Von allen anderen Studentinnen ist, soferne sie Sozialhilfe beziehen wollen, die Beendigung 
des Studiums zu verlangen. Studierende, die beabsichtigen ihr Studium an der Universität 
Wien abzubrechen ohne die gewählte Studienrichtung an einer anderen inländischen Uni- 
versität aufzunehmen, mUssen sich dabei keiner besonderen Formalität unterziehen. Mit der 
unterlassenen Einzahlung des Studienbeitraqes erlischt die Zulassung zum Studium mit Ab- 
lauf der Nachfrist (30. November bzw. 30. April) automatisch. Unterlagen, die das Erlöschen 
der Zulassung beurkunden, werden nicht versendet. Da eine Exmatrikulation nicht mehr 
moglich ist, ist die beabsichtigte Beendigung niederschriftlich festzuhalten und nach Ablauf 
der Nachfrist eine Studienzeitbestätiqung zu verlangen, die bei der Studien- und Prüfungsab- 
teilung erhaltIich ist. 

9.26 Übernahme von Bestattungskosten: 

§ 19 WSHG 

Grundsätzlich werden die Kosten fUr ein einfaches ,Sozialhilfebegrabnisu - nur durch Über- 
rechnung (MA 7 5 verrechnet intern) - übernommen, wenn kein Vermögen vorhanden ist und 
auch sonst niemand fur das Begräbnis aufkommt. Ein Zuschtiss ist dabei nicht vorgesehen. 
In Ausnahmefällen kann ein Ansuchen auf Fbrdermitteln von Stiftungen oder mildtätigen Ver- 
lassenschaften erfolgen. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

9.27 Notizen: 
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10. Richtsätze: 

§ 13 WSHG -- 

10.1 Bedarfsgemeinschaft - Leistungsgruppe: 

Haushaltsgemeinschaft liegt vor, wenn Ehepaare, Lebensgefährten mit oder ohne minderjäh- 
rige Kinder gemeinsam eine Wohnung bewohnen. Eine Bedarfsgemeinschaft bzw. Leis- 
tungsgruppe kann demnach nur aus einer Alleinu nterstützten sowie einer Alleineisieherl n mit 
unterhaltsberechtigten Angehdrigen im gemeinsamen Haushalt oder aus in Haushaltsge- 
rneinschaft lebende Personen {EhegaflSnnen oder Lebensgefährtinnen mit oder ohne unter- 
haltsberechtigten Angehörigen mit Anspruch auf Familienbeihilfe) bestehen. Irn Folgenden 
werden die verschiedenen Fallkonstellationen noch naher erläutert. 

1 0.2 Richtsätze für den Lebensunterhalt: 

Die Richtsatze werden gemäß 5 13 WSHG durch Verordnung der Landesregierung festge- 
setzt. Es werden folgende U nterccheidungen getroffen: 

1 0.2.1 Richtsatz für die Alleinunterstützte sowie die AlleinerzieherIn mit unter- 
halts berechtigten Angehörigen im gemeinsamen Haus halt: 

Alleinunterstützt ist eine Sozialhiffebesieherln, die nicht in Haushaltsgemeincchaft mit ihrer 
EhegatZln oder Lebensgefahrtln lebt und auch nicht als in Haushaltsgerneinschaft lebende 
Person zu betrachten ist. Oas gilt auch für Alleinerzieherlnnen mit unterhaltsberechtigten 
Angehörigen irn gemeinsamen Haushalt. Darunter fallen: 

P allein lebende volljährige AntragcteliEerlnnen 

P Alleinenieherlnnen mit unlerhaltsberchtigten Angehdrigen im gemeinsamen Haushalt (in 
ausgesprochenen Notlagen auch minderjährige alleinerziehende Mütter, wenn sie nicht 
mehr im Haushalt der Eltern wohnen) 

3 Eltern irn Haushalt ihrer voltjakirigen Kinder 

volljährige Kinder ohne Familienbeihilfenanspruch im Haushalt der Eltern, sofern sie nicht 
studieren (Sozialhilfe und Studium) 

P volljährige Kinder mit Familienbeihilfenancpruch (sofern sie nicht studieren), wenn sie 
nicht irn Haushalt der Eltern wohnen (leben sie im Haushalt mit Personen, die die Obsor- 
ge fein sie hatten, ist der Richtsatz firr unterhaltsberechtigte Angehörige mit FB-Anspruch 
für die Berechnung heranzuziehen) 

4 allein lebende minderjährige Kinder (ab 17. Lebensjahr) mit Familienbeihilfenanspruch 
(Schülerlnnen, Lehrlinge) in Ausnahmefällen (2.6. Verselbstandigung mit Unterstützung 
des AJF - Sozialbericht erforderlich), sofern der Antrag von einer Obsorgeberchtigten un- 
terschrieben wird 

P allein lebende minderjährige Kinder (ab dem 17. Lebensjahr) mit eigenem Einkommen 
Iz.B. Erurerbseinkommen, AMS-Leistung, Waisenpension) 

3 sonstige Verwandte (Geschwister, Tanten, etc.) 
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3 Mitbewohnerlnnen (Bekannte, Fremde) oder Untermieterinnen. 

1 0.2.2 Richtsatz für die in Haushaltsgerneinschaft lebende Person (Ehegattln 
oder Lebensgefährtln mit I ohne unterhaltsberechtigten Angehörigen mit 
Anspruch auf Familienbei hilfe): 

Um die diskriminierende und auch betragliche Unterscheidung zwischen Haupt- und Mitun- 
terstützten zu beseitigen, wurden in einem ersten Schritt in der seit 1. April 2006 gültigen 
Richtsatzverordnung die Beträge für Hauptunterstützten und die Mituntersüiaen ohne An- 
spruch auf Familienbeihilfe in gleicher Hohe festegesetzt. Bei der am 2.12.2006 in Kraft ge- 
tretenen Novelle der Richtsatzverordnung lautet die Bezeichung nunmehr „Richtsatz fUr die 
in Ha~shaltsgemeiri.schaft lebende Person", die unterteilt wird in ,Ehegatten oder Lebensge- 
fährten'bud in ,unterhaltsberechtigte Angehörige mit Anspruch auf Familfenbeihilfe". 

10.2.3 Richtsatz für die in Haushaltsgmeinschaft lebende Ehegattln oder Le- 
bensgefährtin: 

Dieser Richtsatz hat den Lebensunterhalt einer HiHe Suchenden, die in Haushaltsgernein- 
schaft mit ihrer Ehegattln oder Cebensgefahrtln mit I ohne einem unterhahsberechtigten An- 
gehorigen lebt, zu decken. FQr die Ehegattln oder Lebensgefährtln kommt der gleiche Richt- 
Satz zur Anwendung. 

P Ehepartnerlnnen: Bei aufrechter Ehe isl das gemeinsame Einkommen zu berücksichti- 
gen und die Ehepartnerlnnen gemeinsam zu unterstijtzen (jeweils Richtsatz für die in 
Haushaltsgmeinschaft lebende Ehegattin oder Lebensgefährtln). Bei aufrechter Ehe und 
getrenntem Haushalt ist eine ~nterhaltsklage einzubringen (siehe 
Durchführrin~sbestimmunp1en zur Einkommensanrechnwnq). 

Lebensgemeinschaft: Eine Lebensgemeinschaft besteht in einem eheähnlichen Zu- 
stand. Dazu gehören Geschlechtsgemefnscha~ (intimes Verhältnis), Wohnunlgsge- 
meinschaft (gemeinsames Wohnen in einer Wohnung) und die Wirtschaftsgernein- 
schaft (gegenseitiger Beistand, der sich nicht nur auf die rein materielle Seite be- 
schränkt), wobei aber - wie auch bei einer Ehe - das eine oder andere Merkmal weniger 
ausgeprägt sein kann. Es kommt deshalb auf die Gesamtumstände des Einzelfalles an. 
Der Wirtschaftgemeinschafi kommt jedoch eine U berragende Bedeutung zu, 

Von einer Lebensgemeinschaft ist immer dann auszugehen: 

wenn die MitbewohnerIn Vater I Mutter des gemeinsamen Kindes Ist oder I und 

* wenn die Wohnung gemeinsam bezogen wird J wurde (Meldung, Mietverirag) bzw. 
bereits vor dem Einzug ein eheahnifches Zusammenleben (Meldung) bestanden hat. 

In allen anderen Fällen sind die Antragstellerlnnen im Rahmen des ErmiZtlungsverfah- 
rens, so ferne sie weder gleichgeschlechtlich noch verwandt sind, darüber zu befragen. 
Sollte eine Lebensgemeinschaf! nicht vorliegen (bestritten werden), ist eine Niederschrift 
aufzunehmen und nicht mehr von einer Lebensgemeinschaft auszugehen. 
Bei nachdrücklichem Hinweis auf eine gFeichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft ist eine 
Niederschrift darober aufzunehmen und die Berechnung entsprechend durchzuführen. 

P Getei tte Obsorge: In einer Vereinbarung zwischen den geschiedenen I getrennt leben- 
den Eltern muss geregelt sein, bei welchem Elternteil das Kind den Hauptwohnsitz hat 
(Domiziliarelternteil). Gegen den anderen Elternteil besteht Unterhaftsanspruch, der nur 
insoweit gemindert wird, als sich der Domiziliarelternteil durch den Aufenthalt des Kindes 
beim anderen Elternteil merklich etwas erspart. Da das Kind zumindest 213 des Monats 
beim Domiziliarelternteil leben muss, ,um an einem Ort wirklich daheim zu sein", kommt 
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es laut Rechtsprechung zu keiner Minderung des Unterhaltsanspruches. Es ist nicht vor- 
gesehen, dass der Mehraufwand für die / den Unterhaltspflichtigen in der Sozialhilfe ge- 
nerell berücksichtigt wird. Sollte es aber in einigen Fallen zu einer ,,HäifteteilwngU kom- 
men, kann Fm Einzelfall bei Sozialhilfe bezieherl nnen der halbe Richtsatz (unterhavtsbe- 
rechtigter AngehOriger mit Anspruch auf Familienbeihilfe) ausbezahlt werden. 

10.2.4 Richtsatr far die in Hausha!tsgrneinschaft lebende unterhaltsberechtigte 
Angehörige mit Anspruch auf Farnilienbeihilfe: 

Dieser Richtsatz findet auf jene Sozialhilfebezieherl nnen Anwendung, die in Haushaltsgmei- 
neschafi miP einer unterhaltsverpflichteten Angeh~rigen leben und Familienbeihilfe erhalten. 
Als in Haushaltsgerneinschaft lebende unterhallsberechtigte Angehörige mit Anspruch auf 
Familienbeihilfe gelten folgende Personen: 

P minderjährige Kinder, Wahlkinder und Stiefkinder, die über kein oder Uber kein ausrei- 
chendes Einkommen (z.B, Alimente oder Lehrlinqs-entschadiqung) verfugen und die im 
gemeinsamen Haushalt der Eltern wohnen und Familienbeihilfe erhalten, Ausgenommen 
davon sind studierende volljährige Kinder mit Familienbeihilfenanspruch (Sosralhilfe und 
Studium), die nicht aus Sarialhilfemitteln unterstm werden kbnnen. 

3 volljährige Kinder mit Familienbeihilfenanspruch, die sich in einer SchullLehrausbfldung 
befinden und im gemeinsamen Haushalt der Eltern wohnen, werden bei Vorliegen der 
Voraussetzungen (Hiefe zur Erziehung und Erwerbcbefähigwng) bei der Bemessung der 
Sozialhilfeleistung der Eltern berücksichtigt 

k volljährige Arbeit suchende Kinder, die im gemeinsamen Haushalt der Eltern wohnen und 
Familienbei hilfe beziehen erhalten den Richtcatz für in Haushaltsgemeinschaft lebende 
unterhaltsberechtigte Angehörige mit Anspruch auf Farnilienbeihilfe unabhängig von ei- 
ner Unterctutzung der Eltern. Sind Eltern hilfsbedürftig, erhalten diese allein bzw. ge- 
meinsam mit minderjährigen Kindern im Haushalt eine eigene Unterstotzung. Ist der An- 
spruch des volljährigen Kindes auf Farnilienbeihilfe erst abzuklären, so ist vorerst der 
Richtsatz für in Haushaltsgemeinschaft lebende unterhaltsberechtigte Angehörige mit 
Anspruch auf Familienbeihilfe auszuzahlen. Stellt sich heraus, dass kein Anspruch auf 
Farnilienbeihilfe besteht, ist eine Nachzahlung auf den Richtsatz fLir Alleinunterstützte zu 
leisten. Wird vom Amtsarzt beim volljährigen Kind mit F&-Anspruch Arbeitsunfähigkeit fi lr  
die Dauer von mehr als sechs Monaten festgestellt, ist auf Dauer der Arbeitsunfähigkeit 
für die Berechnung der Geldleictung der Dauerle3ctungsrichtsatz anzuwenden, auch 
wenn der Hilfe Suchende mR seinen Eltern im gemeinsamen Haushalt lebt. 

Hinweis: Anspruch auf Familienbeihilfe besteht für arbeitslose volljährige Kinder bis zum 
21. Lebensjahr, wenn sie beim „AMS Jugendliche für Arbeitsuchende unter 21 Jahren" 
11070 Wien, Neubaugasse 43, Tel.: 87 8711 arbeitsuchend gemeldet sind. Für die Vor- 
merkung in der Arbeitsuchendendatei und die Ausstellung der entsprechenden 'Bestäti- 
gung - mit dieser kann beim Wohnsitzlinanzamt Farnilen'beihilfe beantragt werden - ist 
die Vorlage des Meldezettels / Hauptwohnsitzbestatigung und eines Lichtbildausweises 
erforde~lich. Bis zum 26. Lebensjahr besteht Anspruch auf Familienbeihilfe, wenn sie in 
Berufsausbildung bzw. Berufsfortbildung stehen, fUr die Zeit bis zu drei Monaten nach 
der Berufsausbildung und für die Zeit zwischen Beendigung des Präsenz- bzw. Zivil- 
dienstes bis zum frühestmoglichen Beginn der Berufsausbitdung, 

Bei ausländischen Staatsbürgerlnnen gelten die jeweiligen Bestimmungen über die Voll- 
jährigkeit Fm Herkunftsland (siehe .Liste irn Anhanq).. Die Minderjährige erhalt analog zu 
den oben genannten Bestimmungen bei SorialhilfeunZerstützung der Eltern den Richtsatz fUr 
die in Haushaltsgerneinschaft lebende unterhaltsberechtigte Angehörige mit Anspruch auf 
Familienbeihilfe. 
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Die Pauerleictungsrichtsätze (Richtsätze plus Zuschlag) decken sowohl den Heizbedarf als 
auch den durchschnittlichen MieFbedarf (It. Richtsatzverordnungl sowie einen allfälligen 
Sonderbedarf ab. Van der Miete sind allfällige Wohn- und Mietzinsbeihilfen abzuziehen. Vom 
verbleibenden Mietauhand ist weiters der durchschnittliche Mietbedarf It. 
Richtsatsverordnung abzuziehen und der Mietenmehrbedarf als Mietbeihilfe zu gewähren. 
Überschreitet der verbleibende Mietenmehrbedarf die Hbchstgrenzen !t. 
Richtsatzverordnunq, so ist die maximale Höchstgrenze nach Abzug des Mietenselbstbehal- 

(durchschnittlicher Mietbedarf) als Mietbeihilfe zu gewähren. 

Beispiel: 

10.3 Miet- und Heizbeihilfe: 

fijr Mieterlnnen von privaten Wohnungen, Gemeindewohnungen, Genossenschaftswohnun- 
gen, geförderten Mietwohnungen, Bewohnerlnnen von Eigentumswohnungen und Eigen- 
heimen (die beiden letztgenannten mit Einschränkungen) sowie Bewohnerlnnen in Einrich- 
tungen, insbesondere von Behinderten- und Obdachloseneinrichtungen, gebührt zum Le- 
bensbedarf in der Regel auch eine Mietbeihilfe sowie eine Heizbeihilfe. 

10.3.1 Mietbeihilfe: 

Darunter fallen alle Aufwendungen, welche die AntragstellerIn zu machen hat, um sich das 
Recht auf die von ihr bewohnten Wohnung zu erhalten (das sind Miete, Bauzinse, Nutzungs- 
gebühren und Pachtzinse f u r  Hauser und angeschlossene Grundstücke, Betriebskosten, 
Annuitäten, jedoch keine Parkplatzmieten). 

Geldaushilfen: Von der Miete sind allfällige Wohn- und Mietzinsbeihilfen abzuziehen und der 
verbleibende Mietauhvand als Mietbeihilfe zu gewahren. Uberschreitet der verbleibende 
Mietaufwand die Höchstgrenzen tt. Richtsatzverordnung, so ist in der Regel die maximale 
Höchstgrenze zu gewähren. 

Dauerleistungen und Mietbeihilfen: Von der Miefe sind allfällige Wohn- und Mietzinsbeihilfen 
abzuziehen. Uberschreitet der verbleibende Mietenmehrbedarf die Höchstgrenzen It. 
Richtsatzverordnunq, so ist bei der weiteren Berechnung von der maximalen Höchstgrenze 
auszugehen. Vom DL-Richtsatz und der Mietbeihilfe (Mietenmehrbedarf bsw. Höchstgrenze} 
ist der Mietenselbstbehalt It. Richtcatzverordnun~ (durchschnittlicher Mietbedarf) und ein 
allfalliges Einkommens abzuziehen. ~bersteigt der errechnete Sozialhilferichtsatz das Ein- 
kommen, ist die Differenz als Mietbeihilfe bzw. Dauerleistung zu gewahren. 
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Beispiel: 

Die Mietoberqrenzen sind jedoch unter folgenden Gesichtspunkten zu überschreiten: 

*Mietzins (Annahme) 400,010 1 
abzuglich Mietzins- und J oder Wohnbeihil- - 50,OO 

3 Veränderung der finanziellen Situation zu erwarten (2.B. Arbeitsaufnahme in Sicht, hohe- 
res Ein kommen zu erwarten) 

I fe (Annahme) 

Veränderung der Familien- oder Wohncituation geplant I in Aussicht (z.B. Antrag auf 
Gemeindewohnung oder auf Wohnungswechsel) 

I 

Die Hohe der Mietbeihilfe sollte EUR 365,-- nicht Ubersteigen und sollte nicht länger als 
sechs Monate Obesschritten werden. Bei absehbarer Perspektive ist eine Ausdehnung des 
Zeitraums auf weitere sechs Monate möglich. Eine höhere Miete ist jedoch in der Reget nur 
dann zu gewahren, wenn die Notlage zurzeit der Anmietung noch nicht bzw. in diesem Aus- 
maß vorlag. 

Die Antragsteller1 nnen sind bei mangelnder Perspektive über die Möglichkeit eines Woh- 
nungstausches oder Wohnungswechsels zu beraten. Des Weiteren ist eine Vereinbarung 
über die erforderlichen Schritte abzuschließen. Wird diese Moglichkeit abgelehnt bzw. die 
Vereinbarung nicht eingehalten oder ist bei einer nur sehr geringfügigen Überschreitung der 
Hdchstgrenzen, die Belastung für die Antragstellerln zurnutbar, so ist die Mietbeihilfe nur in 
der maximalen Hohe It. Richtsatzverordnung zu gewähren. 

Uberschreitunq auf Dauer: 

Mietenmehrbedarf (höchstens Miethöchst- 
grenze lt. RS-Verordnung) 

> Personen Ober 75 Jahre, sofern die Notlage zurzeit der Anrnletung noch nicht bzw. in 
diesem Ausmaß vorlag 

= 350,OO 

I 

k pflegebedüritige (Bezieherlnnen von Wlegegeld), sofern die Notlage zurzeit der Anmie- 
tung noch nicht bzw. in diesem Ausmaß vorlag 

252,OO 

+ Dauerleistungsrict-itsatz 
Sozialhilfe bedarf 
- Ernkornmen (Annahme) 
abzuglich Selbstbehalt (durchschn. Miet- 

3 Bewohnerlnnen von Behindertenwohnungen (auch bei Neueinzugl 

+655,84 
= 907,84 
- 200,OO 

- 68,OO 

639,&4 
bedarf § 4 Abc. 4 VO) 
Sorialhilfeanspruch 

Antragstellerlnnen, denen ein Wechsel der Wohnung auf Dauer nicht zugemutet werden 
kann (psychische Erkrankung, Pflege von Verwandten, etc.) bsw. nicht möglich ist Iz.8. 
unwirtscf-iaftlich, da nur geringfügige oberschreitung) und die Notlage zurzeit der Anmie- 
tung noch nicht bzw. in diesem Ausmaß vorlag 

Zeitpunkt der Gewährung der Miete: Die Miete ist grundsätzlich für das Monat zu gewäh- 
ren, in dem die Antragstellerln vorsprFchF. Sollte der Termin der nächsten Vorsprache erst 
nach dem 15. d. darauf folgenden Monats liegen oder ist die Bezahlung der Miete zu einem 
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bestimmten Zeitpunkt, der vor dem 15. d. darauf folgenden Monats liegt, unbedingt erforder- 
lich (2.B. KUndigung, Mahngebühren, et~.),  so kann bereits die Miete für das Folgemonat (im 
Voraus) ausbezahlt werden. Sollte der dringende Verdacht bestehen, dass die Sozialhilfernit- 
tetn zweckentfremdet verwendet werden, sind dementsprechende Maßnahmen zu setzen 
Is.&. Uberweisung der Miete in Höhe der gewährten Mietbeihilfe). Bei der Erstvorsprache ist 
die Bezahlung der laufenden Miete keine Voraussetzung zur Gewährung einer Mietbeihilfe. 
Grundsätzlich ist bei Wohntlngsbesiedelungen {Privatwohnungen, Gemeindewohnrrng, 
Wohnungen der ARGE Wohnplätze, etc.) die Bestätigung der Vermieterln bzw. der Einrich- 
twng Gber die Höhe der zu bezahlenden Miete zu akzeptieren und keine Vorcchussleistung 
(Bezahlung der Miete) durch die Antragstellerl n zu verfangen. 

Es ist weiters zu beachten, dass bei Umzügen - insbesondere dann, wenn noch Arbeiten in 
der neuen Wohnung anfallen, die einen sofortigen Einzug nicht möglich machen (z.6. größe- 
re Umbauten und InstandseEzungsarbeiten) oder wenn auf Grund der kbrperlichen Verfas- 
sung der Antragstellerln oder der mitziehenden Personen, ein Umzug erst nach Fertigstel- 
lung rn8glich ist - auch die Miete sowohl für die alte als auch für die neue Wohnung zu ge- 
währen ist. Der Mietvertrag sollte erst nach Abschluss der von der Vermieterln veranlassten 
Arbeiten abgeschlossen werden. Auf eine nahtlose und rasche Ubersiedelung ist zu drän- 
gen; die Dauer der Doppeltgewährung ist auf maximal drei Monate zu beschränken. Um Not- 
lagen bzw. Mietzinsraickstände zu vermeiden, kann in besonderen Einzelfällen die Miete für 
die ahe Wohnung auch für einen längeren Zeitraum gewährt werden. Es ist jedoch nicht vor- 
gesehen, auf Dauer zwei Wohnungen, wovon eine Wohnung von der Antragstellerln offen- 
sichtlich nicht benützt wird, aus Sozialhilfemitteln zu finanzieren. 

Nichtbezahlung der Miete: Wurde die Miete taotz Gewährung bzw. Berücksichtigung bei 
der Anspruchsberechnung nicht bezahlt, so ist (auch weiterhin) eine Mietbeihilfe zu gewah- 
ren. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Miete in Hinkunft bezahlt bzw. wenn nicht an- 
ders möglich, regelmäßig durch die MA 3 5 überwiesen wird. Übersteigt die Miete die Hohe 
der RichtsatzerqAnzunq so ist zumindest diese (die Richtsatzergänzung, sofern diese nur als 
Mietbeihilfe gewahrt wird) zu überweisen. Zur Vermeidung einer Delogierung ist die Uber- 
nahme eines Rückstandes, der während eines Sosialhilfebesuges entstanden ist, ebenfalts 
möglich, auch wenn dadurch ein ,,Doppelbezug" entsteht. Eine Rückzahlbarmachvng ist Endi- 
viduell abzuklären. Weiters wird darairf hingewiesen, dass auch dann, wenn die Delogierung 
nicht verhindert werden kann, bei Berechnung des Sozialhi!feanspruchc die laufenden Mie- 
ten (bis zur Höchstgrenze der Mietbeihilfe) und die Heizbeihilfe bis zum tatsächlichen Woh- 
nungsverlust zu berücksichtigen ist. 

Fernwä~me (Meizungsmiete): Bezieherlnnen von geringen Einkommen erhalten bis dato 
keine Förderungen bei einem Fernwärmeeinbau in eine vorhandene Wohnung. Die Fern- 
wärme Wien erhalt nun eine Pakischalförderung, die sie an die Kundinnen weitergeben 
möchte. Dadurch verringern sich die Anschlusskosten beträchtlich. Ähnlich wie beim Einbau 
einer Fernwarmeheizung in eine neue Wohnung, fallen auch dabei einmalige Anschlusskos- 
ten an, die ebenfalls Ubernomrnen werden können. Der restliche Betrag wird normalerweise 
auf die monatliche Wohnungsrniete aufgeschlagen. Diese Vorgehensweise ist beim Einbau 
einer Heizung in eine vorhandene Wohnung jedoch nicht möglich. Die monatlichen Kosten 
sind als Weisungsmiete direkt an die Fernwärme Wien zu bezahlen. Sie betragen im Schnirt 
ca. 30,- bis GO,-- Euro. Um auch jenen Menschen, die nachträglich eine Fernwarmeheizvng 
einbauen, mit jenen, die in eine neue Wohnung ziehen, gleichzustellen, wird in Hinkunft die- 
se Heizungsmiete als Miete anerkannt. Dem gernaß ist die Wohnvnqsmiete plus der Hei- 
zeinqsmiete bis zum Häciactausmaß (= Höchstgrenze der Mietbeihilte) zu gewahren. Diese 
Regelung gilt auch für Bezieherlnnen von Dauerleistunqen und Mietbeihilfen für Pensionis- 
tlnnen. 
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10.3.2 Heizbeihilfe: 

Geldaushilfen: Die Heizbeihilfe -11. Richtsatzverordnung ist monatlich als Pauschale - unab- 
hängig vorn tatsächlichen Verbrauch, der Wohnungsgröße und der Anzahl der BewohnerIn- 
nen - pro Haushalt zu gewähren, Leben irn gemeinsamen Haushalt jedoch nicht anspnuchs- 
berechtigte Personen (z. B. erwachsene Kinder mit ausreichendem Einkommen), so ist die 
Heizbeihilfe zu aliquotieren. Bei Anwendung der-Dauerleistunqsrichtsä~e ist davon auszu- 
gehen, dass der Heizbedarf bereits mit den erh6hten Richtsätzen abgedecki ist und daher 
keine Heizbeihilfe zu gewahren. Nichtbezahlung der Verschreibungen für die Fernwärme 
bzw. den Strom (bei Gas- oder Strornheizung): Wurde die Fernwärme- oder die Strom- 
rechnung trotr Gewährung bzw. Berücksichtigung bei der Anspruchsberechnung nicht be- 
zahlt, so ist (auch weiterhin) eine Heizbeihilfe zu gewähren. Es ist jedoch darauf zu achten, 
dass die Fernwärmebeitrage bzw. die Strornrechnung in Hinkunft bezahlt bzw. wenn nicht 
anders möglich, regelmäßig durch die MA 15 übewiesen werden. Ubersteigt die Vorschrei- 
bung die Höhe der Heizbeihilfe, so ist zumindest diese (die Heizbeihilfe) zu überweisen. Bei 
einer Abschaltung ist auch weiterhin eine Heizbeihilfe zu gewähren, sofern eine Heizung 
betrieben werden kann. Grundsätzlich sind die Sozialhilfebezieherlnnen dabei zu unterstut- 
Zen, wieder zu einer Aufcchaltung der Strom- oder Fernwarmeheizung zu kommen 
(Sonderbedarf). 
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t 33.3.3 Beispiele f i r  die Anwendung der Richtsätze für in Haushaltsgemein- 
- cchaft lebende Personen bei unterschied1 ichen Haushalts- und Wohn- 

konstellaticrneni 

10.3.3.1 Anspruchsberechtigte Eltern sind MieterJEigentümer und leben im gemeinsamen 
Haushalt mit 

- - - - 

anspruchskrechtigten minderjährigen Kindern mit oder ohne F& Anspruch (Einkommen unter dem 
RS f. UBA mit FB Anspruch) 

*I Einkommen übersteigt RS f. UBA mit FB Anspruch zuzüglich Mietanteil 

70.3.3.7.3 

Eltern: 

nicht anspruchsberechtigten minderjährigen Kindern mit oder ohne FB Anspruch (Einkommen Ober 
dem RS 7 .  UBA mit FB Anspruch) 

RS fUr Ehegattinnen (€G) oder Lebensgefährtln- 
nen (LG) 

Eltern: 
- 

Kind: 

MietlHeizbeihilfe 

RS fUr EG oder LG 

0 

erhalten die Eltern It. Richtsatztaabelle; die MleZe 
ist nur zu aliqotieren, sofern das Kind durch ein : 

eigenes Einkommen selbsterhaltungcfahig"} ist 
lz.B. Lehrlingsentschddigung) 

anspruchsberechtigten volbjahrigen Kindern mit FB Anspruch (Einkommen unter dem RS f .  UBA mit 
FE Anspruch und in SchuliLehrausbildmg stehend; siehe Hiffe zur Erwerbsbefahiqung) 

I -- , 

MieWHeizbeihilfe ( erhalen die Eltern It. Richtsaktabelle 

Kind: 

MietlHeizbeihilfe 

Eltern: 

Kind: 
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RC für unterhaltsberechtige Angebhrige (UBA) mit 
FB Anspruch 

erhalten die Eltern It. RichtsaMabelle 

RS für EG oder LG 

RS fUr UBA mR FE3 Anspruch (gemeinsam mit 
Eltern) 



anspruchsberechtigten Arbeit suchenden volljahingen Kindern mR FE Anspruch (Einkommen unter 
dem RS f. UBA mit FB Anspruch und nicht in Schul/Lehrausbildung stehend) 

Eltern: 

Kind: 

MietrHeizbei hilfe 

anspruchsberechtigten volljährigen Kindern ohne FB Anspruch (Einkommen unter dem RS f. AVE) 

I 
RS für €G oder LG 

RS fUr UBA mit FE-Anspruch (eigener Akt) 

erhaben die Eltern It. Richtsatztabelfe 

Eltern: 

Kind: 

nicht anspruchsberechtigten volljahrigen Kindern ohne FB Anspruch (Einkommen Cber dem RS f. 
AUE) 

-- 
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RS fl lr €G oder LG 

RS f ü r  AUE 

Eltern: 

nicht ancpruchsberechtigten volljahrigen Kindern mlt FB Anspruch (Einkommen Bber dem RS t. UBA 
mit F& Anspruch) ) 

RS fUr 2G oder LG 

' Eltern: 

Kind: 

MieUHeizbeihilfe 

MretlHeizbeihilfe 

RS für EG oder CG 

0 

erhalten die Eltern It. Richtsatztabelle grundsiiiz- 
lich alrqo2; sollte auf Antrag der Eltern der Nach- 
weis erbracht werden, dasc das Einkommen des 
Kindes den RS f. einen UBA mit FB Anspruch 
zuzüglich Mietanteil nicht übersteigt, ist den Eltern 
die gesamte Miete plus Heizbeihilfe It. RS Verord- 
nung zu gewshren 

erhalten die Eltern lt. Richtsatztabelle 

Kind: 

MietlHeisbeihilfe 

0 

erhalten die Eltern It. Richtsatztabelle grundsätz- 
lich aliqot; sollte auf Antrag der Eltern der Nach- 
weis erbracht werden, dasc das Einkommen des 
Kindes den RS f. einen AUE zuzüglich Mietanteil 
nicht übersteigt, ist den Eltern die gesamte Miete I 
plus Heizbeihilfe It. RS Verordnung zu gewähren 

t 



10.3.3.2 Nicht anspruchsberechtfgte Eltern sind MieterlEigentümer und leben irn gemein- 
samen Haushalt mit 

ancpruchsberechtigtlen volljährigen Kindern mit FB Anspruch (Einkommen unter dem RS f. UBA mit 
FB Anspruch und nicht in Schul I Lehrausbildung stehend) i 
Eltern: 

Kind: 

MieUHeEzbeihilfe 

10.3.3.3 Volljährige Ancpruchsberechtige (Osterreicherln oder gemäß § 7a Abs. 2 gleich- 
gestellte Fremde) lebt irn gemeinsamen Haushait mit 

RS für UBA mit F8 Anspruch 

Keine MietlHeizbeihilfe 

anspruchcberechtigten volljiihrigen Kindern ohne FB Anspruch (Einkommen unter dem RS f. AUE) 

Eltern: 

Kind: 

* erhält die nicht anspruchsberechtfgte Ehegattin oder Lebensgefährtln eine für die Miete 
gewidmete Leistung (z.8. einen Mietzuschuss aus der Grundversorgung), so ist dieser Be- 
trag von der tatsächlichen Miete - analog zur Anrechung einer Wohnbeihilfe - zum Abzug zu 
bringen. Die fUr die Berechnung der Mietbeihilfe heranzuziehende Mietbeihilfenobergrenze 
richtet sich nach der Anzahl der zur Bedarfsgerneinschafl zählenden Personen (FarniPienmit- 
glieder) - auch wenn diese keinen Anspruch auf Lebensunterhalt haben - und ist gegebe- 
nenfalls in voller Höhe zu gewahren. Lebt die Anspruchsberechtigte jedoch mit Personen, die 

0 

RS für AUE 

nicht anspruchcberechtigter Ehegattin oder Lebensgefährtln (Asylwerberln, DrittstaatsangehOrige 
ohne legalen Aufenthalt) ohne Einkommen bzw. mit einem Einkommen unter dem RS für €G oder 
LG (gilt auch fur Fremde, die keirg Sozialhilfe erhalten können und für studierende Ehegattinnen oder 
Lebensgefährtinnen) 
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Anspruchsberechtigte: 

1 Ehegattin oder LebensgefaMln 

MietlHeizbeihilfe 

RS für AUE 

0 

Keine Miet/Heizbeihilfe 

Miet4ieizbeihilfe erhält Anspruchsberecht~ge It. Richtsatztabelle * 



nicht zur Bedarfsgemeincchaf-t zählen, in einer Wohnung, ist zwar auch die entsprechende 
Mietbeihilfenobergrenze heranzuziehen, jedoch nur der aliquote Anteil als Mietbeihilfe zu 
gewahren, 

10.3.5.3.2 

nicht ansp~uchsberechiigter Ehegattin oder Lebensgefährtl n (Asylwerberl n, Prittstaatsangehörige 
ohne legalen Aufenthalt) mit Einkommen über dem RS für EG oder LG (gilt auch fur Fremde, die 
keine Soz!alhiife erhalten können und fUr studierende Ehegattinnen oder Lebensgefahrtlnnen) 

( Minderjähriger Lebensgefährtln I 

Anspruchsberechtigte: 

Ehegattiln oder Lebensgefährtln 

MietlHeizbeihilfe 

minderjähriger ~hegaittl ns 

1 Anspruchsberechtigte: 

RS für EG oder LG (Bedarisgemeinschail abzüg- 
lich gemeinsames Einkommen) 

W.O. 

erhalt Anspruchsberechtige It. Richtsatztabelle 

AntragstellerIn: 

Ehegatiln: 

1 MietlHeizbeihilfe 
I 

RS fUr EG oder LG (Bedarfsgerneinschaft abzüg- 
Iich gemeinsames Einkommen - F6 und gegebe- 
nenfalls Alimente anrechenfrei) 

W.O. 

erhält AntragstellerIn It. Richtsatztabelle 

10.3.4 Besondere Wohnverhältnisse: 

I Lebensgefahdln 

MietlHeizbeifiilfe 
I 

P Wohngemeinschaften: Eine Wohngemeinschaft liegt dann vor, wenn zwei oder mehre- 
re Personen gemeinsam eine Wohnung in Haupt- oder Untermiete bewohnen und unter- 
einander keine Unterhaltsverpflichtungen bestehen. Keine Wohngemeincchafi liegt auch 
bei Lebensgemeinschaften vor. Der Begrifi Wohngemeinschaft ist sehr weit gefasst und 
kann sowohl das Zusammenleben von verwandten (Geschwister, etc.), bekannten 
(Freunde, etc,) oder auch völlig fremden Personen (Wohnungslose, Menschen mit be- 

0 (Verweis auf Unterhaltspflicht der Eltern) 

erhalt Ancpruchsberechtige It. RichtsaMabelle 

8 Ist die khnftige Ehegattln bereits volljährig und willigt die Obsorgeberchtifle ein, kann das Gericht auf Antrag 
eine Person, die das 16. Lebensjahr bereits vollendet hat, für ehernundig erkliiren. Solange die Ehe dauen. steht 
das minderjährige Kind hinsichtlich seiner persönlichen Verhältnisse eines Volljährigen gleich. Eine Ehe zwi- 
schen Minde jährigen ist nichr zulässig. 
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sondeaen Bedürfnissen, etc.) beinhalten. Handelt es sich kt. Mietvertrag explizit um ei- 
ne Wohngemeinschaft bzw. ist aus der Art der Wohngeme~nschaft (fur Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen, psychisch Kranke, Obdachlose, etc,) zu schließen, dass es 
sich um eine sozialpädagogische Wohngemeinschaft handelt, so ist die zu bezahlende 
Miete pro Person bis zur Höchstgrenze It. Richtcatzverordnung zu gewähren. In allen 
anderen Fällen ist die Gesamtmiete bis zur Höchstgrenze Et. Richtsatzverordnung zu ali- 
quotieren. Zur Vermeidung einer Delogierung kann insbesondere bei prekaren Wohnsi- 
tuationen und nur dann wenn von Seiten der AntragstellerIn geeignete Schritte zur Ver- 
änderung unternommen werden, auch eine andere zeitlich begrenzte Regelung getroffen 
werden. Die Höhe der Mietbeihilfe sollte EUR 365,-- und den Zeitraum von sechs Mona- 
ten nicht übersteigen. Bei absehbarer Perspektive ist eine Ausdehnung des Zeitraums 
auf weitere sechs Monate moglich. Ist in den Mietkocten bereits ein Energiekostenantei! 
(insbesondere f i r  die Heizung) enthalten, wird keine 'Heizbeihilfe mehr gewährt. Werden 
Energiekosten extra verrechnet, ist auch eine Heizbeim& (je nach Art der Verrechnung) 
nach den einschlägigen Vorschriften zu gewahren. 

Untermietverträge: Allfällige Einnahmen daraus sind als 'Einkommen bei der Richtsatz- 
berechung des Hauptmieters zu berücksichtigen. Unterstützte Sozialhilfebezieherlnnen 
mit Untermietvertrag erhalten die nachweislich einbezahlte Miete (bis zur Höchstmiete tt. 
Richtsatzverordnung) gewährt. Untermieberträge zwischen Verwandten in gerader Linie 
(Eltern I Kinder) begründen keinen Anspruch auf Mietbeihilfe. Besteht nachweislich kein 
gemeinsamer Haushalt, ist Mietbeihilfe zu gewahren. 

P Mitbewohner: Soferne kein Untermietvertraq oder eine Bestätigung des Vermieters vor- 
handen ist, kann (auch fu r  Wohnungen, die nicht untervermietet werden dürfen) bei auf- 
rechter Meldung die nachweislich einbezahlte Miete (maximal halbe Höchstmiete It. 
Richtsatzverardnunql halbe Heizbeihilfe) gewährt werden. Hiezu ist eine Bestätigung der 
Höhe der Miete fijr die gesamte Wohnung vorzulegen, um allfällige Übervorteilungen 
auszuschließen. Weiters ist eine Niederschrift aufzunehmen, in der die ,Untermieterlnn 
bestätigt, nicht nur in dieser Wohnung zu wohnen, sondern dafur auch (anteilige) Miete 
zu bezahlen. Von der ,UntermieterlnU sind Bestätigungen über die Bezahlung der Miete 
zu verlangen. 

P Wohnungen, in denen die Heizkosten aber die Miete verrechnet werden: Sofern die 
Kosten für die Heizung in der Miete enthalten sind, ist die Miefe in voller Hdhe und keine 
Heizbeihilfe zu gewähren. Übersteigt die Miete die Hochstmiete It. Richtcatzverordnunq, 
so kon nen maximal die jeweilige Hochstmiete lt. R ichtsatzverordnunq plus Heisbeihilf_e 
gewährt werden. Für Hotels und Studentenheime sowie für betreute Wohnformen, 
die nicht als Wohngemeinschaft gelten, gelangen dieselben Regelungen zur Anwen- 
dung. 

P Pensionistenwohnhäuser: Personen, die sich in einem Pensfonistenwohnhauc befin- 
den, erhalten bei Bedarf in der Regel einen Zuschuss durch den FSW. Die Gewährung 
einer Mietbeihilfe für die Unterbringung in einem Pensionistenwohnhaus ist nicht vorge- 
sehen. 

MUndlicher Mietvertrag: Liegt kein schriftlicher Mietvertrag vor b m .  ist der Mietvertrag 
nicht vergebührt, so ist dies kein Hinderungsgrund, Mietbeihilfe zu gewahren, so ferne 
eindeutig hervorgeht, dass die AntragstellerIn für die Miete aufzukommen hat (z.B. durch 
Mieteinzahlungsbelege, Bestätigung des Vermieters). Die Nachreichung bzw. Besorgung 
eines Mietvertrages sollte nur dann verlangt werden, wenn dadurch nicht der Verlust der 
Wohnung droht bzw. es zu einer Erhohung der Miete kommt (ev. Verweis an eine 
Mieterberatungsstelle). Auch bei Eintritt in das Mietrecht ist It. MRG die Ausstellung eines 
neuen Mieivertrages nicht erforderlich. 
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10.4 Über- und Untercchreitung der R ichtsätze: 

Die Richtsatze konnen im Einzelfall sowohl über- als auch unterschritten werden. Eine RichZ- 
satzübercchreitung gemäß § f 3 Abs. 4 WSHG kommt dann in Betracht, wenn aufgrund kon- 
kreter Umstände in persönlicher oder familiärer Hinsicht bei der Hilfe Suchenden eine Situa- 
tion besteht, die sich von der im Allgemeinen bei Hilfe Suchenden bestehenden Bedarfslage 
deutlich unterscheiaet und solcherart einen erhrihten Bedarf begrUndet (z.B. nachweislich 
erhöhte Stromkosten aufgrund erforderlicher medizinischer Geräte). Der nicht durch den 
Richtsatz gedeckte Bedarf ist gemäß § 13 Abs. 6 WSHG durch zusätzliche Geld- oder Sach- 
leistungen zu decken, was entweder durch einen Pauschalbetrag (Dauerle~stun~en) oder 
durch einen Sondexbedarf (z. B, Anmietungckosten einer neuen Wohnung} erfolgen kann. 
Eine Unterschreitung ergibt sich aus dem Prinzip der Subsidiaribat durch die Anrechnung von 
Vermöqen oder Einkommen sowie in bestimmten Fäilen als San ktionsmäqlichkeij in Folge 
der Verweigerung der Arbeitssuche b m .  Arbeitcaufnahrne. 

zurück zum Inhaksverzeichnis 

10.5 Notizen: 
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11. Ersatzv. Sozialhilfe U. RückerstattunqspfIicS- 

11 .I überblick und Definition: 

~ ich t l i n i e i i ~ tand  Februar 2007) - ~agistratsabteilun~ 5 5 - Dezernat Sozialarbeit & Sozialhilfe - - 

I 

Rückerstattungspflicht 

§ 32 WSHG 
1. AntragstellerlnlEmpfängerFn veriügt rum 

Zeitpunkt der Gewährung iber  hinreichen- 
des Vermögen I Einkommen und ver- 
schweigt dies der Behörde (grobes Yer- 
schulden): 
+ Bescheid war auf Grund unrichtiger bzw. 

fehlender Angaben der AntragstellerIn 
falsch (Verschweigen von Einkommen I 
Vermögen oder einer anderen Lebenssitua- 
tion) = Wiederaufnahme, Rückforderung 

2. Empfängerln bezieht eine CoziahFlteleistung 
und teilt die Veränderung der Einkommens- 
situation der Behörde nicht rechtzeitig mit 
(Verletzung der Anzeigepflicht; grobes Ver- 
schulden) 
+ Bescheid war zum Zeitpunkt der Erlassung 

richtig; in Folge sind Änderungen eingetre- 
ten, die nicht rechtzeitig bzw. überhaupt 
nicht der Behorde mitgeteilt wurden = neuer 
Sachverhalt = neuer Bescheid, RücMorde- 
rung. 

, 

I 

Ersatz 

5 26 WSHG 
I .  AntragctelFerlnlEmpfängerln verfügt zum 

Zeitpunkt der Gewährung über hinreichen- 
des Vermögen I Einkommen und teilt dies 
aus Unwissen (bsw. ohne grobes Ver- 
schulden) der Behörde nicht mit: 
+ Einkommen bzw. Venmogen wird nicht als 

solches angesehen (Wohnbeihilfe, altes 
Auto, etc,) 

1 + ist nicht Uber ihre Einkommens- und Ver- 
mögensverh~ltnisse informiert 

+ hat angenommen, dass dieser Umstand 
der Behörde bereits bekannt war 

+ Missverstaridnis der Behörde bei der Auf- 
nahme des Antrages 

2. Empfängerln bezieht eine Soziahflfe- 
leistung und teilt die Veränderung der Ein- 
kommenssituation der Behörde rechtzeitig 
mit (unter rechtzeitig ist bei Geldaushilfen- 
antragen auch der nächste Termin zu ver- 
stehen; bei der Wiederkehrenden Leistun- 
gen, Dauerleistungen und Mietbeihilfen in- 
nerhalb eines Monats): 
+ Bescheid ist zunachst richtig, doch die 

Einkommens- und Verrnögencsituation 
veranden sich I2.B. Erbschaft, Pension, 
etc.) und wird durch die Antragstellerln 
rechtzeitig der Behorde zur Kenntnis ge- 
bracht (keine Verletzung der Anzeige- 
pflicht) - Antragstellerln kommt nach Beendigung 
des Sosialhilfebezugs (bis zu drei Jahre 
nach dem Jahr der Beendigung) zu Ver- 
mögen {Erbschaft, Schenkung) oder zu 
einem ausreichenden Einkommen: Eine 
von Amts wegen eingeleitete Ersatzforde- 
rung erfolgt nicht, da Sozialhilfebeziehe- 
rlnnen nach Beendigung ihres Sozialhil- 
febezuges fast durchwegs über nur gerin- 
ge Einkunfte verfügen und der Ersatz 
kontraproduktiv wirken würde (Verlust des 
Arbeitsplatzes, Verschuldung, etc,) und 
auißerdem administrativ zu ahvandig wa- 
re. Ein Ersatz ist jedoch geltend zu ma- 
chen, wenn bereits vor Antragstellung klar 
ist, dass die Hilfe suchende zu VerrnBgen 
gelangen wird oder der Bezug wird des- 
halb beendet, da die Hilfe suchende zu 
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Vermögen gelangt ist (Erbschaft, etc.). 
Weiters können unter Beachtung der Ver- 
jahaungsfristen bei Wiederantragstellung 
heisiungsn einbehatten werden, um den 
entstandenen Sozialhilfeüberbezug ab zu 
bauen. 

3. EmpfängerlnlAntragsteller'En hat Mittello- 
sigkeit selbst verursacht (3 Jahre vor bis 3 
Jahre nach der HilfestelFungl: 
+ Antragstellerln hat ihr Vermögen (Haus, 

etc.) vor Anlragctellung verschenkt bzw. 
auf eine Erbschafi verzichtet, obwohl die 
Sozialhilfebedürftigkeit absehbar war lev. 
letztere Bedingung durch Rechtsgutach- 
ten uberprüfen lassen) 

+ Antragsteljerln hat ihr Vermogen (Haus, 
etc.) während eines Bezuges verschenkt 
bzw. auf eine Erbschaft verzichtet (ev. 
letztere Bedingung durch Rechtcgutach- 
ten Gberprüfen lassen) 

+ Antragstellerln verzichtet nach einem So- 
sialhilfebezug auf eine Erbschaft (keine 
praktische Bedeutung in der offenen So- 
zialhilfe) 

Vergleich oder Bescheid 
Zum Ersatz verpflichtet sind: 

Ernpfangerln der Hilfe 
Eltern fur ihre minderjährigen Kinder 1. Gra- 
des 
Erben (siehe 1 1.4) 

Die Kosten der folgenden Leistungen sind von der 
Empfanqerln der Hilfe jedenfalls nicht zu erset- 
zen: 

aller Leistungen, die ihr vor Erreichung der 
Volljährigkeit gewährt wurden, 
der Hilfe fur  werdende Mütter oder Wöchne- 
rinnen, 
der Leistungen anlässlich einer Erkrankung 
an einer anzeigepflichtigen Krankheit irn Sin- 
ne des Epidemiegesetzes 1950, BGBI. Nr. 
186, 
der Hilfe zur Erziehung und Erwerbsbefahi- 
g'Jng. 
3 Jahre vor bis 3 Jahre nach der Hilfestellung 
(bei Änderungen, die erst nach Ablauf von 3 
Jahren bekannt werden, ist kein Ersatz mehr 
möglich}; die Frist beginnt mit der nachweicli- 
chen Anzeige an den Ersatzpflichtigen (Nie- 
derschrift, Rsb) 
Ausnahmen: sichergestelltes Vermögen (kei- 
ne Frist) und Ersatz durch die Erben (1 0 Jah- 
re) 

I 

Bescheid 
Zur RUckerstattwng verpflichtet ist ausnahmslos nur: 
* Empfängerln der Hilfe 

keine Verjährungsfristen 
I 

Auf Grund einer Entscheidung einer Berufungs- 
behörde, die eine rückwirkende Herabsetzung 
der Sozialhilfe bedingen würde, können keine 
Rückerslataungen geltend gemacht werden! 



1 1.2 Vorgehen bei Feststellung eines Ü berbezuges: 

11.2.1 Verzicht I Nachsicht nach dem WSHG: 

Ersatz (gemäf3 5 26 WSHG): Ein Ersatz ist nur dann zulässig, wenn dadurch der Erfolg der 
Hilfe nicht gefährdet wird. Es ist daher vor Geltendmachung des Ersatzes grundsätzlich ab- 
zuklären, ob dieser eine besonders Härte %Ur die Klientln dar stellt bzw. den Betreuungczie- 
len widerspricht oder sogar kontraproduktive Auswirkungen mit sich bringen kann (2.B. Ver- 
schuldung, Arbeitsplatzverluct, etc,). Eine neuerliche Sozialhil'febedürttigkeit ist jedenfalls mit 
allen Miiteln zu verhindern. So macht es nicht viel Sinn, einen Ersatz anzumelden bzw. in 
Abzug zu bringen und gleichzeitig regelmäßig Sonderbedarf zu gewahren. Eine Entschei- 
dung über einen Verzicht kann unverzUglich nach Kenntnisnahme des oberbezuges getrof- 
fen werden. Der Verzicht auf eine Ersatzforderung ist im Akt mit einer stichhaltigen Begrlirn- 
dung fest zu halten und von der Leitung gegen zu zeichnen. Eine Abschreibung isZ in diesem 
Fall nicht erforderlich, sofern der ~ b e r b e z u ~  bei der MA 6 - BA 14 noch nicht zur GebUhr 
gestellt worden ist. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Abschreibun- 
gen nur dann erfolgen kbnnen, wenn eine budgetäre Bedeckung im Budget gegeben ist. Es 
ist daher vor Abschlucc eines Vergleiches genau zu prufen, ob die Forderung tatsächlich 
einbringlich ist, Ein Verzicht benötigt im Gegensatz zur Abschreibung keine budgetare Bede- 
ckung. 

Ruckerstatbng (gernäbj § 32 WSHG): Bei grobem Verschulden bzw. Verletzung der Anzei- 
gepflicht isT grundsätzlich keine Nachsicht auf Rückerstattung zu gewähren. In besonders 
berückcichtigungsw~rdigen Fallen kann ein Antrag auf Sondergenehmigung gestellt werden. 

1 1.2.2 Fälligste1 Fw ng des Gesamtbetrages veisus Ratenvereinbarung : 

Zu bevorzugen ist Ilinsbesondere bei Vermdgensbesitz) die Rückzahlung der bisher ge- 
wahrten Sozialhilfe. Eine Einstellung erfolgt nur dann, wenn die Klientln nicht dazu bereit 
ist, den geforderten Betrag zurück zu zahlen bzw. das Vermögen die bisher gewährte Sozi- 
alhiFfe übersteigt. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit einer Ratenvereinbarung. Bei der 
Höhe der RUckzahlungsraten ist auf die Bedürfnisse und die finanzielle Situation ein zu ge- 
hen. Die Mitwirkung des SosialhilfebezieherIn bei der Vereinbarung begünstigt den Erfolg der 
Rückzahlung. 

Die Hohe der Rückrahlungsraten hängt vom tatsächlichen Einkommen. der Farniliensitua- 
tion und der sozialen Situation ab. Bei Sozialhilfebezieherlnnen dürfen sie maximal 20 % des 
Lebensbedarfes ausmachen. Die Hohe bei anderen Einkommen (Erwerbseinkommen, AMS- 
Leic;ung, etc.) orientiert sich in der Regel ebenfalls an diesen 20 %. 

Die Dauer der Rückzahlung sollte in der Regel eineinhalb Jahre nicht übersteigen, Insbe- 
sondere bei höheren Rückerstattungen sind auch längere RUckzahlungczeiträiulne möglich 
bzw. sinnvoll. Hingewiesen wird, dass insbesondere bei Ersatzforderungen oder bei xück- 
zahlbaren Geldaushilfen auch auf Teile: der Rückforderung verzichtet werden kann. 

Sofern die Forderung höher ist und somit mehr als drei Monate Rückzahlung bedingt ist bei 
Exsatzforderungen und Rückerstattungen grundsätzlich mit Bescheid (oderJergleich bei 
einer Ersa i rde runq)  zu entscheiden. Dies ist auch dann der Fall, wenn die Klientln nicht 
mit einem Abzug vom laufenden Bezug einverstanden ist oder nicht mehr länger irn Bezug 
steht. Die RU'ckforderung von Hilfe in besonderen Lebenslagen ist niederschriftlich zu ver- 
einbaren. 
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- Die für die Rückzahlung erforderlichen Erlagscheine werden von der BA 14 an die Klientln 
geschickt, sobald die Dienststellenanordnung (Formatvorlage) an die BA 14 übermittelt wor- 
den ist. 

11.2.3 Bescheid, Vergleich, Niederschrift: 

Es ist grundsätzlich ein Bescheid oder Vergleich aus zu stellen. Dafür sind die zur Verfügung 
gestellten Forrnaniorlagen zu verwenden. 

11 2.3.2 Rückerstattung: 

Wiederaufnahme: 

Es wird eine Dauerleistung oder Mietbeihilfe bescheidmäßig verliehen brw. Geldaushiife 
gewahrt und nachträglich festgestellt, dass diese Leistung von Anfang an nicht hatte gewahri 
werden dlürfen, weil die SoriaZhilfebezieherln falsche Angaben gemacht (z.8. einen Teil ihres 
Einkommens verschwiegen) hat. 

Wier ist zunächst festzuhaken, dass auch fur Bescheide der Sozialhilfe der Grundsatz der 
formellen und materiellen Rechtskraft besteht, was bedeutet, dass solche Bescheide nicht 
ohne weiteres abgeändert oder aufgehoben werden kbnnen. Soweit Bescheide nicht im Be- 
rufungsweg angefochten werden, unterliegen sie der Rechtskraft. Eine nachträgliche Aufhe- 
bung ist nach den Bestimmungen des Allgemeinen Venvaltungsverfahrensgesetzes 1991 
i.d.g.F. nur gemäß § 69 -Wiederaufnahme des Verfahrens, § 71 - Wiedereinsetzung in den 
voragen Stand oder unter den besonderen Voraussetzungen des § 68 möglich. 

Irn vorliegendem Fall liegt ein Wiederaubnahmegrund gemäß § 69 Abs. 1 Iit. Z 1 AVG vor, 
narnlich Erschleichung des Bescheides durch falsche Angaben. Von einem Erschleichen 
kann jedoch nicht gesprochen werden, wenn falsche Angaben gemacht werden, die die 8e- 
hörde im Zuge eines iordnungsgernaßen Ermittlungsverfahrens hätte erkennen müssen 
(VwGH 27.4.1 978, Z i. 26291763. Es ist daher das Verfahren von Amtswegen wieder aufzu- 
nehmen und gleichzeitig abzusprechen, dass die seinerzeit gewährte Daue~leistung, Miet- 
beihilfe bzw. Geldaushilfe nicht gebührt hat. 

Der Spruch eines solchen Bescheides hatte daher eiwa wie folgt zu lauten: 

„Gemäß 5 69 Abs. 1 Z 1 und Abc. 3 AVG 1991 T.d.g.F. wird das Verfahren zur Gewahrung 
einer Dauerleistung (brw, Geldaushilfe) an (Name der Klientln) wieder aufgenommen und 
festgestellt, dass ein Anspruch auf eine Dauerteistung (bm. Geldaushilfe) gemäß § 8 Wiener 
Sozialhilfegesetz für die Zeit vom ............. bis ............ nicht bestanden hat." 

- 
Dieser Bescheid ist entsprechend zu begriinden und mit der Rechtsmittelbelehrung ,,Gegen 
diesen Bescheid ist eine abgesonderte Berufung nicht ziulacsig" . zu versehen und mit Zu- 
stellnachweis (Rsb) an den Bescheidadressaten zuzustellen. 

Im Anschluss ist ein zweiter Bescheid gernaß 5 32 Abc. 2 Wiener Sozialhilfegesetz mit fol- 
gendem Spruch zu erlassen: 

„Mit Bescheid vom (es erfolgt Zitierung des Wiederaufnahmebescheides) wurde festgestellt, 
............. .............. dass (Name der Klientln} für die Zeit von bis keinen Anspruch auf eine 

Dauerleistung (bm. Geldaushilfe) hatte. Dadurch ist ein unrechtmäßiger Bezug von 
............... EUR entstanden. Gemaß § 32 Abc. 2 Wiener Sozialhilfegesetz ist dieser unrecht- 
rnaßige Bezug binnen ......... (angemessene Frist ist einzusetzen) ruckzuerstatten ." 
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Es kann aber auch gemäR § 32 Abs. 3 festgestellt werden, dass die Rückerstattung nachge- 
sehen wird bzw. dass Ratenzahlungen gewahrt werden, falls .die Rrickerstattung in einem 
Betrag dem Verpflichteten nicht zumutbar ist. Nach Rechtskraft dieses Bescheides können - 
wenn die Klientln nicht freiwillig zahlen sollte - weitere Schritie zur gerichtlichen Exekution 
dieser Rückrahlungsverpflichtung getroffen werden. 

Neuer Bescheid: 

Es wurde ein DL oder MBH Bescheid (bzw. GeldaushiEfenbescheid) erlassen, der zunSchsf 
richtig war, es haben sich aber später hderungen ergeben, welche von der Sotialhilfebe- 
zieherln überhaupt nicht oder nicht rechtzeitig angezeigt worden sind. 

Da jede DL oder MBH (bzw. Geldauchilfe) nur auf Widerruf gewahrt wird und der geänderte 
Sachverhalt die Grundlage fiir die Erlassung eines neuen Bescheides bildet, kann in einem 
solchen Fall ohne weiteres ein neuer Bescheid gemäß § 8 Wiener Sozialhllfegesetz gemacht 
werden, mit dem die Höhe der Leistungen dem neuen Sachverhalt a~gepasst wird. In der 
Begründung ist auf die Anzeigepflicht gemäß § 32 Abs. 1 Wiener Sozialhiltegesetz hinzwwei- 
Sen. Gesondert davon kann ein zweiter Bescheid gemäß 5 32 Abs. 2 Wiener Sazialhilfege- 
setz erlassen (siehe oben) werden. 

11.2.3.3 Rückforderung von Hilfe in besonderen Lebenslagen: 

Leistungen, die der Sozialhilfetrager als Träger von Privatrechten gewährt, können unter 
bestimmten Bedingungen rückzahlbar gemacht werden (Hilfe in besonderen Lebenslaqen, 
Sozialhilfe für nicht-gleichqestellte Fremde). Bei allen Ruckforderungen ist eine Niederschrift 
über die Ruckzahlung aufzunehmen (in der Regel erfolgt die Niederschsift gleich bei Antrag- 
stellung der rückzahlbaren Geldaushilfe). Die Höhe der Rückzahlungsraten ist individuell zu 
vereinbaren. Eine Orientierung an den 20% des Einkommens (Ratenhöhe) sowie an den 1,5 
Jahren (Laufzeit) wird empfohlen. Der Klientln ist die Niederschrift auszuhändigen. 

5 1.2.3.4 Ablauf: 

Der Vergleich (V), die Niederschrift (NS) bzw. der rechtskräftige Bescheid (B) verbleiben im 
AM, eine Kopie davon ist jedoch der Einnahmenbetreuung (z.H. Herrn Kohl, DW 85396) zu 
übermitteln. DarOber hinaus ist eine Dienstctellenanordnung (enthalt Name, PCB-Nr., Ge- 
burtsdatum, Anschrift, Forderungsbetrag, vereinbarte Höhe der Rückzahlungsraten, Anzahl 
der RUckzahlungsraten, bereits geleistete RGckahlungen), die als Formatvorlage zur VerfU- 
gung steht, auszvfütlen und der Einnahmenbetreuung (2. H. Herrn Kohl, Dw 85396) sowie 
zur Gebührstellung der MA 6 - BA 14 zu Übermitieln. Sollte es in weiterer Folge zu ~nderun- 
gen kommen (Ratenhohe, Adresse, etc.), ist die BA 14 davon mittels Dienststellenanordnung 
zu verständigen. 

Nach Anlegen eines Gepard-Kontos verständigt die MA 6 - BA 14 mittels E-Mail sowohl 
SRlSZJASTlFAWOSlMB als auch die Einnahmenbetreuung hievon und schickt die erforderli- 
chen Erlagscheine an die Klientin. 

Die Gebührstellung bewirkt bei Nichtbezahlung eine Mahnung durch die MA 6 - BA 14. Der 
Phasenablauf dazu ist unter Punkt 12.2.4 dargesteHt. 

Die Daten von NSlVtB werden samt Gepard-Kontonummer und anderen personenbezoge- 
nen Daten (erlassende Ste!le, AMenzahl, Vorname, Familienname, ?CD-Nr., Geburtsdatum, 
Anschrift, Forderungsbetrag, vereinbarte RUckzahlungsrate, geleistete Rückzahlungen} von 
der Einnahmenbetreuung in einer Excel-Liste erfasst, die auf dem Laufwerk K des Dezernats 
VII abgelegt ist IK:\all-D07\Einnahmenbetreuungjn Die Liste wird laufend gewartet und ab- 
geglichen und dient der Einnahmenbetreuung als Planungs- und Controllinginstrument. Sie 
ist auch fOr die Mitarbeiterlnnen der SRlSZlASTlFAWOSlMB einsehbar. 
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In weiterer Folge sind der Rückstand sowie alle Einzahlungen durch die aktfUhrenden Stelle 
in einem eigenen Erstattungsprotokoll zu vermerken, Dabei ist zu achten, dass nur die 
derzeit guttigen Formulare zu verwenden sind. Gleichzeitig sind die Gelidbewegungen im 
SOKO unter dem Personalblatt I Sonstiges („rückzahlbare Geldaushiffe offen" I Erstat- 

- tungczahl I Betrag I Datum) zu verbuchen. Sowohl irn ErctatttlngcprotokolI als auch im Per- 
sonenblati sind alle Einzahlungen, Einbehalte und Überweisungen zu vermerken. Von der 
Buchhaltung werden hierfür monatlich Baichungsausz~ge und Rückstandsausweise (unter 
Anführung des Namens der Einzahlesln sowie des Bezirks) an die Einnahmenbetreuung 
übermittelt, die diese dann an die zuständigen Organisationseinheiten weiterleitet. Zudem 
besteh! fiir einige Mitarbeiterlnnen der dezentralen Organisationseinheiten auch die Moglich- 
keit zur Einsichtnahme in das Buchhaltunsprograrnrn. 

Abzüge von laufenden Leistungen haben grunds5tzlich und ausnahmslos unter Anführung 
des Gepardkontos, des Codes (98 RWckzahlzing von Antragsteller) sowie genauer Befüllung 
des Kassa-Einzahlungsbeleges (Monat und Jahr angeben, in der der persönliche Rückersatz 
entstanden ist) an die MA 6 - BA 14 zu erfolgen. 

Ist der Rückstand abbezahlt, hat die MA 6 - BA 14 hievon das SRlSZlASTiFAWOSJMB zu 
verständigen und die Saldierung zu veranlassen. Im Soko ist diese Abzahlung ebenfalls zu 
vermerken. 

11.3 Vorgehen bei Zahlungsverzug oder Nichtbezahlung: 

11.3.1 Verkürztes Verfahren ohne Mnhnwecen: 

SRJSZIASVFAWOSIMB stellt fest, dass der Rückstand von den Klientlnnen noch nicht be- 
glichen ist. Es ist im Rahmen eines Betreuungsgespräches bzw. durch ein eigenes Ermitt- 
lungsverfahren zu klaren, ob ein Ersatz auch weiterhin zulässig isi und nicht den Erfolg der 
bisherigen Hilfe gefährden würde. Es ist daher vor weiteren Schritten grundsätzlich abzuklä- 
ren, ob dieser eine besondere Härte für die Klientln dar stellt bzw. den Betreuungszielen 
widerspricht oder sogar kontraproduktive Auswirkungen mit sich bringen kann (z.B. Ver- 
schuldung, Arbeitsplatzverlust, etc.). Eine neuerliche Sorialhilfebedhftigkeit ist jedenfalls mit 
allen Mitteln zu verhindern. So macht es nicht viel Sinn, einen Ersatz anzumelden bzw. in 
Abzug zu bringen und gleichzeitig regelmäßig Sonderbedarf zu gewahren. Ein Verzicht auf 
eine Ersatzforderung ist grundsätzlich nur dann möglich, wenn der bberberug bei der MA 6 
- BA 14 noch nicht zur Gebühr gestellt worden ist. Der Verzicht ist irn Akt mit einer clichhalti- 
gen Begründung fest zu halten und von der Leitung gegen zu zeichnen. 

Sofern der Betrag bereits zur GebLEhr gestellt wurde, ist eine Abschre-i.b_ung zu veranlassen. 
Es wird auf das Vorgehen unter Punkt 11 -4.3 verwiesen. Bei grobem Verschulden bzw. bei 
Verletzung der Anzeigepflicht ist grundsätzlich keine Nachsicht zu gewähren. 

Zur Information: 

Stornierungen erfolgen bei Forderungen aus dem laufenden Verrechnungsjahr, bei de- 
nen die Vorschreibung korrigiert werden muss (TB.: wegen falscher Adressen, Beträge, 
Namen sowie Doppelbuchungen, etc.}. In diesem Fall ergeht von der gebuhranordnenden 
Stelle ein diesbezügliches Schreiben mit allen fur die Stornierung und eventuell Neuvor- 
schreibmg relevanten Daten direkt an die Buchhaltungsabteilung 14. 

Ausnahme: Uneinbringliche Forderungen aus dem laufenden Verrechnungsjahr vor allem in 
den Bereichen des Dezernates V und V11 gegenüber Verlassenschaften, die bereits abge- 
sch!ossen sind. Eine Auflistung der zu stornierenden Beträge ergeht via 
Referat IF 112 - Wirtschaftsangelegenheiten an die Buchhaltungsabteilung 14. 
Muss die Vorschreibung (TB.: wegen falscher Adressen, Betrage, Namen sowie Doppelbu- 
chungen, etc.) für Forderungen aus vergangenen Veraechnungsjahren korrigiert werden, 
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handelt es sich um eine ~ebuhrenrichtiqcte11ung. In diesen Fällen ist die Buchhaltungcab- 
teilung 14 darlrber von der gebuhranordnenden Stelle mit einem entsprechenden Schreiben 
(Formatvorlage) via Referat 11112 - Wirtschaftsangelegenheiten (zur Genehmigung) zu 
verständigen. 

Ausnahme: Zur Gebühr gestellte Forderungen aus dem laufenden Verrechnungs-jahr vor 
aliern in den 'Bereichen des Dezernates V und VII gegenfiber Verlassenschaften, die noch 
nicht effektiv vereinnahmt werden können, und die varaussichtlich zu einem hohen Prezent- 
satz uneinbringlich sind, werden summenmäßig zu Lasten der Budgetpast 690 - Schadens- 
fälle aFs GebUhrrichtigctellung abgestatiet. 
Eine Auflistung der zu stornierenden Beträge ergeh! via Referat 11112 - Wirtschafts- 
angelegenheiten (zur Genehmigung) an die Buchhaltungsabteilung 14, 
In den Folgejahren einlangende (Rest-) Zahlungen werden von der Buchhaltungs-abteilung 
14 vereinnahmt. 

In allen anderen Fällen - unabhängig davon, ob es eine Forderung aus dem laufenden oder 
aus vergangenen Verrechungsjahren betrifft - isf im Falle der Uneinbringlichekit eine Ab- 
schreibung zu veranlassen. 

11.3.2 Erhebungc~erfahren samt Mahnwesen: 

Als Standardinstrumente (SI) der Inforrnationsbeschaffung dienen Abfragen: 

1 S beim Hauptverband der Sosialversicherungstrager (Feststellung von Geldbesügen) 
2) beim Zentralmelderegister (Feststellung über Aufenthaltsort) 
31 beim Verkehrsamt (Festsiel!t~ng von Eigentum in Form von Kfz) 
4) beim Grundbuch (Feststellung von Eigentum an Grund und Boden) 
5) bei der Ediktsdatei (Feststellung vo R ZiviEgerichtsverfahren): 
http:IJwww.edi kte.justiz.gv.at/ 
6) (beim Dienctgeber (Feststellung der Hohe von GeldbezUgen)) 

Diese Instrumente kommen dann zur Anwendung, wenn die Klientlnnen den vereinbaden 
Termin nicht einhalten undloder tratz nachweislicher ZustellunglAuchandigung des Erlag- 
scheines die Zahlungspflicht missachten. Der Grund für den Vereinbarungcbtuch ist zu eru- 
ieren. 

In Abänderung des bisherigen Phasenplanes von 45 Tagen wird der Beobachtungszeitraum 
auf 3 x 3 Monate erstreckt: 

Phase 1 : 

Erfolgt nach den ersten drei Monaten ab NSNIB keine Rateneinzahlung, dann sendet die 
MA 6 - BA 14 die erste Mahnung (die gleichseitig DienststelFenverstandig~i.ng ist) unter Hin- 
weis auf eine naher bezeichnete Zahlungsfrist an die Klientlnnen und verständigt 
SRISZIASTJFAWOSJMB und die Einnahrnenbetreuung i-iievon. Unregelmaßige Zahlungen 
(nur jedes zweife Monat gezahlt; unterschiedliche RUckzahlungsra ten) sollten keine Ma h- 
nung in der Buchhaltung generieren! Positiv formuliert bedeufef dies ehe Auslösung des 
Mahnverlaufs nach 3 Monaten hrichtbeza hhng einer Rate. 

I .  Die Klientlnnen erhalten nachweislich die erste Mahnung und bezahlen innerhalb der 
angegebenen Zahlungsfrist die Rate vollständig oder aber einen Teilbetrag davon. Sie 
kommen somit ihren Zahlungsverpflichtung nach, weitere behördliche Schrit- 
telZwangsrnaßnahmen können daher unterbleiben. 
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Langt die Mahnung mit dem Postvermerk „nicht behoben", ,,Empfänger unbekannt" bzw. 
,,Empfänger verzogen" zurück, s o  hat SRlSZlASTtFAWOSlMB an Hand einer Zentralmelde- 
abfrage den aktuellen Wohnsitz der Klientlnnen zu erheben. Kann ein aktueller Wohnsitz 
erhoben werden, ve~ctändigt SRISZJASTIFAWOSIMB die MA 6 - BA 14 hievon mit dem Auf- 
trag, die 1. Mahnung an die derzeitige Wohnanschrifi der Klienten zu senden. 

Blieb der Wohnsitz der Klienten unverändert, hat SRISUAST/FAWOSIMB mit den Klien- 
tlnnen telefonisch Kontakt aufzunehmen und die weitere Vorgehensweise gemeinsam 
mit ihnen abzustimmen. In Ermangelung einer Kontaktmöglichkeit tritt Phase 2 ein. 

2. Langt die Mahnung mit dem Postvermerk .verstorbenu zurück, so hat 
SRJSUASTIFAWOSJMB an Hand einer Zentralmeldeabfrage oder Anfrage bei der Per- 
sonenstandsbehörde diesen Umstand zu verifizieren. lst das Ableben der Klientl nnen 
amtlich kundgetan, ist die gewährte Sozialhilfe durch das Referat Krankenhilfe und Kos- 
tenersatz zur Verlassenschaft an zu melden. 

Phase 2: 

Erfolgt nach den zweiten drei Monaten ab NSlVlB keine Rateneinzahlung, dann sendet die 
MA 6 - BA 14 die zweite Mahnung unter Hinweis auf eine naher bezeichnete Zahlungcfxlst 
an die Klientlnnen und verständigt SRISZIASTIFAWOSIMB und die Einnahmenbetreuung 
hievon. Der weitere Abtaut ist ident mit Phase 1. 

Phase 3: 

Erfolgt nach den dritten drei Monaten ab NSNlB noch immer keine Rateneinzahlung, dann 
wird die Geldeintreibung durch die Einnahmenbetreuung vorgenommen. Die weiteren Schrit- 
te werden automatisch von der Einnahmenbetreuung gesetzt. Sollten Klientlnnen wider Er- 
warten doch noch in den dezentralen SFelien vorsprechen, ist mit der Einnahmenbetreuung 
Kontakt zur weiteren Abstimmung auf zu nehmen. 

1. Anhand einer FormalprMung aller vorliegenden Erhebungcergebnisse werden die Klien- 
tlnnen von der Einnahmenbetreuung (Hr. Kohl) mit der Aufforderung in die Zentrale der 
MA 15 geladen, die unbeglichenen Raten (oder einen Teil davon) ha. in bar zu erlegen. 
Gleichzeitig werden die Klientl nnen darauf hingewiesen, dass bei Nichteinhaltung des 
Ladungstermines gerichtlich Exekution gegen sie geführt wird. Hiezu wird eine Nieder- 
schrift bzw. ein Aktenvermerk verfasst und eine Kopie an SRlSZlASTlFAWOSlMB über- 
mittelt. 

2. Ist der Ladungstermin fruchtlos verstrichen, so ermächtigt die Einnahmenbetreuung (Hr. 
Kohl) die MA 6 - BA 14, gegen die Klientlnnen bei Gericht Exekution einzuleilen. Von der 
Einnahmenbetreuung kann auch alternativ der Ex-Dienst beauftragt werden (Mindestein- 
treibungsbetrag Euro 40,--1. Alle fUs die Exekution erforderlichen Unterlagen [ein Krjte- 
rienkatalog der MA 6 - BA 14 ist hierzu noch ausständjgl werden von der Einnahmen- 
betreuulng (Hr. Kohl) mit Zustellnachweis an die MA 6 - BA 14 übermittelt und 
SRtSUASTtFAWOSlMB von der Einleitung der Exekution gegen die Klientlnnen ver- 
ständigt. 

3. Die MA 6 - BA 14 leitet die Exekution gegen die Klientlnnen bei Gericht ein und verstän- 
digt darüber SRlSUASTlFAWOSlMB und die Einnahmenbetreuung (Hr. Kohl) unter An- 
gabe der gerichtlichen Verfahrenszahl, 

4. Die MA 6 - BA I4 verständigt SRISUASXIFAWOSIMB und die Einnahmenbetreuung 
(Hr. Kohl) vom Ergebnis des Gerichtsverfahrens und Ubermititelt den bezugnehmenden 
Gerichtsbecchlucs. 
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Hinweis: In jeder Phase der Einbringlichmachung kann SRlSZiASTlFAWOSJMB unter Anga- 
be von Gründen 

1) den Mahntauf auf bestimmte Zeit hemmen 
2) die Frist einer bereits bestehenden Hemmung erstrecken 
3) die Zahlungsvereinbarung (welche die aktuellen Verhältnisse des Klienten 

berücksichtigt) in Form einer Niederschrift abändern oder aber 
4) auf die Rückforderung auch verzichtet werden bzw. 
5) die noch offene Forderung einer (buchhalterischen) Abschreibung zuführen. 

Als flankierende Maßnahme zu den Amtshandlungen von SRJSUASTIFAWOSIMB benach- 
- richtigt die Einnahmenbetreuu ng (Hr. Kohl) die verfa hrencfnhrende Stelle Ober Bekanntwer- 

den von ~nderungen bezüglich der Klientlnnen (z.B. Aufnahme oder Beendigung eines Be- 
schäftigungsverhaltnicses, Eröffnung eines Schuldenregulierungs- oder Konkursverlahrens, 
Wohnsitzverlegung,). 

Irn Falle der Wohnsitzverlegung der Klientlnnen ist sowohl der Sozialhilfeakt als auch der 
Erstattungsakt an jenes SRISUASTIFAWOSIMB zu übermitteln, das nach dem aktuellen 
Aufenthaltsort der Klientlnnen örtlich zuständig ist, sofern von diesem finanzielle Unterstut- 
Zungen gewährt werden. Besieht die Klientln keine Leistungen mehr, ist die Einbringung der 
Forderung von jener Organisationseinheit weiter zu betreiben, die das Veifahren eingeleitet 
hat. 

1 1.4 Vorgehen bei Abschreibung: 

t 1.4.1 Kriterien für die Abschreibung: 

Forderungen sind unier folgenden Voraussetzungen abzuschreiben: 

a) Uneinbringlichkeit auf Grund eines seit mindestens dreijahrigen unbekannten 
Aufenthalts 

b) Uneinbringlichkeit auf Grund eines zumindest dreijahrigen Auslandsaufenthalts 

C) Uneinbringlichkeit auf G rund von Aussichtslosigkeit: unveränderbares Einkom- 
men, das nicht pfändbar ist (Pension mit Ausgleichszulage}, Pflegeheimaufent- 
halt, längerer Gefängnisaufenthah, Höhe des Schuldenstandes, aussichtslose 
Gläubigerreihung, etc. 

d) Uneinbringlichkeit auf Grund fehlgeschlagener Eintreibungsversuche (Pfandun- 
gen) 

e) mangelnde Rentabilität der Weiterverfolgung bzw. Eintreibung auf Grund der ge- 
ringen Höhe des eingeforderten Betrages 

f) Ablauf der Frist für die Ercatzanmeldung 

g )  Verzicht I Nachsicht aus sozialhilferechtlichen Grunden, sofern die Zurgebuhrstel- 
lung nicht im selben Jahr erfolgt ist 

- Gefährdung der Hilfeleistung: Verlust des Arbeitsplatzes, ZahlungsrOck- 
stände bei Fixkosten, etc. 

- keine Kompatibilität mit den BetreuungszieFen 

- 'llnein bringlichkeit auf Grund einer negativen Prognose (bereits dreijähri- 
ger Sozialhilfebezug oder geringes Einkommen) 
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- Zumutbarkeit der Rückzahlung ist nicht gegeben (Hilfe in besonderen Le- 
benslagen) 

- geringfügiges Verschulden der Klientt n, M issverstandnisse, etc. 

Es ist ein Aktenvermerk zu verfassen und - sofern der Rückstand schon zur GebCthr gestelit 
wurde - im Wege der Einnahmenbetreuung an das Wirtschaftsreferat zu schicken, das dann 
die Gebührricht~gstellung oder die Abschreibung Uber die Buchhaltungsabteilwng veranlasst. 
Die fachliche Entscheidung über einen Verzicht oder eine Nachsicht Prim die Einrichtung des 
Dezernat V1 1. 

11.4.2 Nähere Erläuterungen zu den Kriterien: 

Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhalts: 

P Die Rückerstattung kann auch ganzlich nachgesehen werden, wenn das Verschulden 
des Verpflichteten geringfigig ist und die Folgen unbedeutend sind, oder durch die 
Rückerstattung der Erfolg der Sozialhilfe gefährdet wäre. Eine Abschreibung ist nur 
auf Grund der unter Punkt 11.4.1 a - e angeführten Kriterien vorgesehen. In be- 
sonders berückcichtFgungswUirdigen Fällen kann durch eine Sondergenehmigung 
(Dezernatsleitung) auch eine Nachsicht der Rückerstattung gewährt werden. 

Im Falle eines strafgerichtlich zu ahndenden Deliktes ist von der Dezernatsleitung nach 
Rücksprache mit dem Referat V12 - Sozialrecht zu klären, ob eine Anzeige im Wege der 
bbtei'fungsleitung zu erstatten ist. Eine selbstständige Anzeigenilegung hat lt. Erlass der 
MD vorn 7 0.8.1 981, ZI. MD-1 369-3180, vom 23.1 2.1 993, 21. MD-31 51 -2193 sowie der 
MDZ vorn 19.1.2000, ZI. MDZ-RE-412000 und vom 15.6.2001, ZI. MDZ-RE-50312000 zu 
unterbleiben. In diesem Zusammenhang wird auf die in der Dienstanweisung des Abtei- 
lungsleiters vom 2.3.2005, ZI. MA 15-1 13610511 angeordnete Vorgangsweise hingewie- 
sen. 

9 Der Ersatz darf insoweit nicht verlangt werden, als dadurch der Erfolg der Hilfeleistung 
gefährdet würde. Folgende Kriterien sind zu beachten. Eine Abschreibung ist auf 
Grund der unter Punkt 11.4.1 a - g angeführten Kriterien möglich. 

Hilfe in besonderen Lebenslagen: 

P Ergibt sich später, daß die Rfickrahlung eines Darlehens dem Empfänger nicht oder 
vorübergehend nicht zlumutbar ist, so kann auf die RLickzahlung ganz oder teilweise ver- 
zichtet oder diese gestundet werden. Die Abschreibung des Betrages erfolgt auf 
Grund der unter Punkt 11.4.1 a - g angeführten Kriterien. 

Grundsätzlich ist bei der Geltendmachung von RUckerstatSungen I Rückzahlungen I Ersatz- 
forderungen darauf zu achten, dass nur tatsächlich zu Unrecht bezogene Leistungen bzw. 
vereinbarte Ruckzahlungen berücksichtigt werden kiinnen. Bloß die Tatsache, dass jemand 
ein Auto besessen oder eine Ehe bzw. eine Lebensgemeinschaft verschwiegen hat, fljhrt 
noch nicht automaticct-i zu einer RückerstaZtunglRückzah1ung der Leistung. Eine Rückerstat- 
tunglRückzahlung kann somit nur in der Höhe des tatsächlichen Uberbezuges (z.B. auf 
Grund des Einkommens des Partners) erfolgen. 
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1 I .4.3 Vorgehen bei Abschreibungen und Gebührrichtigstellungr 
Abschreibungen im Sinne der Haushaltsordnung erfolgen, wenn Forderungen uneinbringlich 
sind oder eine wirtschaftliche Einbringung nicht mehr gegeben ist. Abschreibungen sind un- 
ter Verwendung der entsprechenden Formaivorlagen 

bis zu einem Betrag von EVR 400,QO 
dem Referat 1 1  112 - Wirtschaftcangelegen heiten 
ab einem Betrag von EUR 400,Ol 
Uber das Referat 11 112 - Wirtschaftsangelegenheiten der Abteilungsleitung 

vorzulegen. 
Die Genehmigung erfolgt bis zum in der Wertgrenzenverordnung (MDS-A - 1.702-2105) fect- 
gelegten Wert von derzeit EUR 4.000,00 (Verrechnungsjahr 2007 nach Wertgrenzenverord- 
nung) pro Einzelfall. 

ab einem Betrag von €UR 4.000,00 (für Verrechnungsjaha 2007 nach Wertgrenzen- 
verordnung) 
musc vom Referat 111112 - Wirtschaftsangelegenheiten irn Wege der Abteilungsleitung 
ein Antrag zur Genehmigung durch die in der Wertgrenzenverordnung genannten be- 
schluscfassenden Gremien gestellt werden. 

Dem Antrag zur Genehmigung der Abschreibung sind folgende Nachweise beizulegen: 

bis zu einem Betrag von EUR 400,OO 
die zur Dokumentation des Abschreibtingserfordernisses notwendigen Unterlagen (Im 
Einvernehmen mit dem Referat 11112 - WirtschaftsangelegenIneiten) 

ab einem Betrag von EUR 400,01 
Mahnschreiben (Ausdruck Korrespondenzdatei) 
Bescheide, Vergleiche, Niederschriften 
Zahlungspläne 
Berichte des Erhebungs- und Vollstreckungsdienstec 
Exekutionsunterlagen 
Verlassenschafts besc hlüsse 
Motivenbericht von der beantragenden Stelle 

über einem Betrag von EUR 4.000,00 (für Verrechnungsjahr 2007 nach Weflgren- 
zenverordnung) 
Mahnschreiben (Ausdruck Korrespondenzdatei) 
Bescheide, Vergleiche, Niederschriften 
Zahlirngspläne 
Berichte des Erhebungs- und Vollstreckungsdienstec 
Exekutionsunterlagen 
Verlacsenschaficbes~h1ü~se 
Motivenbericht von der beantragenden Stelle 
der gesamte dazugehörige AM 

Die Verständigung der Buchhaltungsabteilung 14 wird vom Referat 11 I12 - Wirtschaftsangele- 
genheiten veranlasst. 

Hinweis: Wenn eine Kundln auf Grund einer offener Forderung der MA 15 beim Schuldenre- 
gulierungsveriahren diese als Gläubiger angibt, musc die MA 75 die Forderung bei Gericht 
anmelden. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: 
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1. Die MA 15 Dez. VII nimmt an der Tagsatzung teil ( bzw. lässt sich vertreten s.B. Gläubi- 
gerschutzverband) und übt ihr Stimmrecht aus oder 

2. Die MA 15 Dez. Vll nimmt an der Tagsatzung nicht teil, kann dadurch ihr Stimmrecht nicht 
ausüben und akzeptiert das Ergebnis. Erst nach Ablauf der Zahlungsvereinbarung kann 
dann der Rest der- Forderung abgeschrieben werden, Dies gilt auch für außergerichtliche 
Zahlungsangebote, 

Ersatz durch die Erben: 

Ersatzansprüche gegenober den Erben der ehemaligen Sozialhilfebezieherln können bis zu 
zehn Jahre rückwirkend geltend gemacht werden. Die Eiben haften jedoch nur bis zur Hohe 
des Nachlasses. Außerdem ist darauf Bedacht zu nehmen, dass die Erben, sofern es sich 
um Eltern, um die Ehepartnerin oder um die Kinder der verstorbenen Sozialkiilfebezieherln 
handelt, nicht in ihrer Existenz gefährdet werden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
die Erben irn Haus der verstorbenen Sozialhilfebezieherln wohnen. FUr sichergestelltes 
Vermögen gibt es keine zeitliche Beschrankung. Die Sicherstellung erfolgt durch das Refe- 
rat Kranken hilfe und Kostenersatz, Sicherstellungen . Wird der Ersatzanspruch beglichen, 
kann eine h0schungserklärung von der MA 15 eingeholt und die Löschung der Sicherstellung 
beantragt werden. 

Gemäß § 30 Abc. 3 WSHG sind bei Streitigkeiten über die nach § 26 Abs. 4 WSHG geltend 
gemachten Ansprüche (Ersatzansprüche gegenüber den Erben) die ordentlichen Gerichte 
zuständig (Entscheidung des Unabhängigen Veswattungssenat Wien vom April 2005). Er- 
satzancprUche gegenüber den Erben eines Sozialhilfeempfängerc sind daher zukünftig nicht 
mit Bescheid, sondern irn Wege einer Klage irn Wege der MagistratsdireMion - Geschaftsbe- 
reich Recht - Gruppe Zivil- und Strafrecht geltend zu machen. 

Aufwandsmeldungen bei Todesfall: 

Das SOKO ist seit 1994 irn Einsatz. Ab 1 .I -2005 kann die Aufwandcmeldung durch das Ref. 
Krankenhilfe und Koctenersatz erstellt werden. Es ist darauf zu achten, dass alle Erstat- 
tungcbetrage im SOKO eingetragen werden. Nur bei Qauerleistungen und der Mietbeihilfe 
sind die Aufwandsrneldungen weiterhin von den SZISR und Ref. Mietbeihilfe erforderlich, da 
diese Module erst später Pm SOKO eingerichtet werden. Im Fall einer DL oder MBH genügt 
vorerst nur die Endsumme des Sozialhilfeaufwandes (2.B. Summe aus DC und Krankenhilfe 
(pro Krankenschein Euro 91,931 oder Summe aus MBH der letzten 10 Jahre und des laufen- 
den Jahres bekannt zu geben. Die Hohe des Begräbniskoctenzuschusses und an wen (Na- 
me, Geburtsdatum, Adresse) dieser wann ausbezahlt wurde, ist extra anzuführen. Weiters 
sind auch laufende Erstattungsverfahren bei Versicherungsträgern bekannt ZU geben. Erst 
bei Vorliegen von Vermögenswerten und wenn z.B. Erben eine detaillierte Aufschlüsselung 
des Sozialhilfeaufwandes wünschen, wird vom Referat Krankenhilfe und Kostenersatz eine 
genaue Aufstellung verlangt werden, die dann umgehend zu erstellen ist. Bei den DL- 
Krankenscheinheften ist zu beachten, dass nur die Quartale bis zum Todesfall angemeldet 
werden konnen (2.B. bei einem Todesfall im März nur den Wert fürs 1. Quartal = 7 Kranken- 
schein anmelden). 

11.6 Ersatzpflicht nach § 27 WSHG: 

Der § 27 WSHG bezieht sich auf Ansprüche der AntragstellerIn gegenüber Dritten. Diese 
gehen auf die Dauer der Hilfeleistung bis zur Höhe der aufgewendeten Kosten auf den Sozi- 
alhilfeträger über, sobald dieser dem Dritten hievon schriftlich Anzeige erstattet. Es wird da- 
bei auf die Erstattungsverfahren bezüglich Unterhalt und Unterhaltsvorschüssen verwiesen. 
Es gilt eine Verjährungsfrist von zehn Jahren. 
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11.7 Ersatzpflicht nach 5 28 WSHG: 

5 28 WSHG nimmt Bezug auf die Ersatzpflicht der Sozialversicherungsträger. Es wird auf die 
Regelungen beruglich Erstattungcverfahren gegenüber dem Arbeitcmarktservice, den 
PensionsversicherunrgsansZaIten und den Krankenkassen verwiesen. --- 

11.8 Ersatzpflicht nach § 31 WSHG: 

§ 31 WSHG regelt die Ersatzansprtiche von Personen und Einrichtungen gegenober dem 
Sozialhilfeträger, die in dringenden Fallen, Hilfestellung gewähren können. ErsaMahig sind 
dabei nur die Kosten, die innerhalb von drei Monaten vor der Anzeige entstanden sind und 
jeweils nur in der Höhe bis zu jenem Betrag, den der Sozialhilfeträger selbst geleistet hatte. 
Auch dabei ist über den Ersatz mittels Bescheid zu entscheiden. Derzeit wird diese Unter- 
stutzung und der nachfolgende Ersatzanspruch fast ausschließlich von folgenden Einrich- 
tungen gestellt: Haftentlassenenhi lfe Wien (Neuctart), Caritas Sosialberatunq, nichtstadti- 
cche Spitäler sowie private Ksankentrancpoi-te. 

11.9 Ersatzpflicht nach § 44 WSHG: 

Kostenersatz durch andere Bundesländer besteht, wenn für dielden Hilfe suchenden wäh- 
rend der letzten sechs Monate vor Gewährung der Hilfe mindestens fünf Monate die Zustän- 
digkeit einer anderen Betirksvewaltringsbehorde gegeben war brw. sieler sich im Ausland 
aufgehalten hat. Die Geltendmachung eines Kostenersatzes im Sinne der Landeniereinba- 
tung ist vom Referat Krankenhilfe und Kostenersatz zu prüfen. 

Das heißt, dass in den Fallen, in denen eine Antragstellerln aus einem anderen Bundesland 
nach Wien gekommen ist, die Verpflichtung zum Kostenersatz durch den fremden Sozialhil- 
feträges nur dann besteht, wenn der AntragstellerIn innerhalb des ersten Monats nach ihrer 
Ankunft in Wien Sozialhilfe gewahrt wird. Es ist daher bei Zuzug aus den Bundesländern 
sowie aus dem Ausrand zur Wahrung des Regressanspruches an das Bundesland wichtig, 
dass der Geldaushiffenantrag innerhalb des ersten Monats nach Übersiedlung aus dem 
Bundestand aufgenommen wird und das SC hrei ben bezüglich Feststellung eines fremden 
Sezialhilfekostenträgers SOFORT an das Referat Krankenhilfe und Kostenersalz gerichtet 
wird. Das Errnirtlungsverfahren und die Berechnung der Sozialhilfeleistung können später 
erfolgen. Um Terrninversäumnisse zu vermeiden, ist irn Grundantrag der Antragsteil 
mit dem Datum der Terminvereinbarung und der eigentliche Bescheid mit dem Datum 
der Ausstellung zu versehen. 

Das Ansuchen um Anerkennung nach Art. 3 der Landervereinbarung bzw. die Anzeige nach 
Art. 6 der ländervereinbarung erfolgt durch das Referat Krankenhilfe und Kostenersatz , 
diecbezügiliche Unterlagen sind dem Referat Krankenhilfe und Kostenercatz sofort nach der 
Anlragstellung zu übermitteln. Die MA 15 hat längstens sechs Monate ab Beginn der Hilfe- 
leistung Zeit, dem Bundesland alle maßgeblichen Umstande anzuzeigen, die zur Beurteilung 
der Kostenersatspflicht erforderlich sind. Rückwirkend muss ein fremder Kostenträger nur die 
Kosten der Setzten sechs Monate vor der Anzeige ersetzen. 

Die Verpflichtung zum Kostenercatz dauert, solange derldie Hilfe suchende Anspruch auf 
Hilfe hat. Die Verpflichtung zum Kostenersatz endet, wenn zumindest drei Monate keine Hil- 
feleistung (Achtung: Lebencbedarf und Krankenhilfe, z.B. Spitalsaufenthalt in Wien) erbracht 
wurde. Nach einer dreimonatigen Unterbrechung des Sozialhilfebezuges und bei einem wei- 
teren Aufenthalt in Wien, kann nur mehr Wien der Kostenträger sein. 

Firr Leistungen, die irn Rahmen der Privatrechtsverwaltung erbracht werden (Hilfe in beson- 
deren Lebenslagen sowie Unterstützung von nicht gleichgestellten Fremden), kann kein Kas- 
tenersatz eingefordert werden. 
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zurück zum Inhaltsverzeichnis 

11 .I 0 Notizen: 
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12. Rechtsmittels 

Fi 7 WSHG 

12.1 Berufung: 

Auf die Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes hat die Hilfe Suchende einen Rechtsan- 
spruch. Die Zuerkennung bzw. Abweisung hat durch Bescheid zu erfolgen. 

In der Praxis des Vollzuges wird ein mündlich verkündeter Bescheid erlassen. Erst auf Ver- 
langen ist ein schriftlicher Bescheid auszustellen. Die Antragsteller1 n hat das Recht, binnen 
drei Tagen nach Verkündung des mündlichen Bescheides, eine schriftliche Ausfertigung des 
Bescheides zu verlangen. Die Behorde ist verpflichtet, iiber Antrage von Parteien und Beni- 
fungen ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber 6 Monate nach deren Einlangen, einen 
Bescheid zu erlassen. 

Gegen einen rncndlichen Bescheid ist nur die binnen zwei Wochen nach Veakündung, bei 
schriftlichen Bescheiden, die binnen zwei Wochen nach Zustellung (des Bescheides), einzu- 
bringende schriftliche Berufung zulässig. Sofern ein schriftlicher Bescheid innerhalb von drei 
Tagen nach Verkundung des mündlichen Bescheides verlangt wird, gih die Berufungcfrisl 
immer erst nach Zustellung bzw. perconlicher Übe~gabe (schriftliche ~bernahmsbestätigung 
unbedingt erforderlich) des Bescheides. Sie hat den angefochtenen Bescheid zu bezeich- 
nen, einen begrundeten Bererfungsantrag zu enthalten und ist beim ausstellenden Amt ein- 
zubringen. Berufungen können nach Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten 
auch tetegrafisch, mit Telefax, Ern Wege automationsunterstützter Datenübertragungen oder 
in jeder anderen technisch moglichert Weise eingebracht werden. Mündliche Berufungen 
sind nicht zu akzeptieren, die Klientlnnen sind aber über die Möglichkeit einer schriftlichen 
Berufung zu informieren. 

Eingelangte schriftliche Berufungen (inklusive allfalliqern Postkuvert) sind - versehen mit 
einem Eingangsstempel bzw. gegebenenfalls mit dem Vermerk „persönich irbergeben am ..." 
inklusive OriginalaM unverzüglich dem Referat V12 Sozialrecht zu Bbermitteln. Das Referat 
V12 Sozialrecht wird die Zulassigkeit bzw. Zweckmäßigkeit einer Berufunqsvorentscheidunq 
prüfen, gegebenenfalls eine solche erlassen oder I und den AM samt Berufung an die zwei- 
tinstanzliche Behörde vorlegen (Unabhängiger Verwaltungssenat Wien - UVS). Nach § 37 
Abc. 3 WSHG kann gegen Bescheide des Magistrats der Stadt Wien Berufung an den Un- 
abhängigen Verwaltungssenat Wien erhoben werden. Das bedeutet, dass Berufungen gegen 
Bescheide nach dem WSHG beim Magistrat der Stadt Wien einzubringen sind (5 63 Abc. 5 
AVG). Die erstinstanzliche Behörde (Referat V12) hat die Möglichkeit, unter bestimmten Vor- 
aussetzungen binnen zweier Monate eine Berufungsvorentscheidung zu erlassen (5 64a 
AVG). 

Der Akt ist chronologisch geordnet und nach Seitenzahlen nummeriert zu UbermitteEn. Dabei 
ist insbesondere darauf zu achten, dass Berufungen, die mit der Post befördert wurden, un- 
bedingt mit dem Kuvert vorgelegt werden, mit dem die Berufung eingelang ist. Die Rechtzei- 
tigkeit der Berufung, also ob sie innerhalb der Frist von zwei Wochen eingebracht worden ist, 
kann vom Referat V12 Sozialrecht und der Berufungsbehorde nur auf diesem Weg geprüfi 
werden. Wird die Berufung persönlich abgegeben, so ist der Vermerk ,,persbnlicFi Obergeben 
arn ..." anzubringen. Es muss jedenfalls genau ersichtlich sein, wann die Berufung eingelangt 
ist. 
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Zur Überprüfung der Rechtzeitigkeit von Berufungen ist daher sowohl der Rückschein, mit 
dem die Zustellung des Bescheides beurkundet wird, als auch das Kuveri, mit dem die Beru- 
fung eingelangt ist und auf dem sich der Poststempel befindet, unbedingl erforderlich. 

Auch über Berufungen muss die Behörde ohne unnotigen Aufschub, spätestens aber 6 Mo- 
nate nach deren Einlangen, einen- Bescheid erlassen, ansonsten kann eine Saumnisbe- 
schwerde beim VwGH eingebracht werden. 

Bercifungsbescheide (WVSE sind nach Rechtskraft unverzüglich umzusetzen. Gegen den 
Bescheid des UVS ist als außerordentliches Rechtsmittel eine Beschwerde an den Venval- 
tungs- oder Verfassungsgerichtshof zulässig. Diese muss binnen sechs Wochen ab Zuctel- 
lwng des Berufungsbescheides (von einem Rechtsanwalt unterfertigt) eingebracht werden. 

12.2 Berufungsvorentscheidung: 

Nach dem AVG gibt es die Möglichkeit der Berufungsvorentscheidung. Bis zu zwei Monate 
nach Einlangen einer Berufung kann jene Behörde, die den angefochtenen Bescheid erlas- 
sen hat, eine Berufunigsvorentscheidung erlassen, die der berufenden AntragstellerIn zuge- 
stellf wind. 1st diese mit der Berufungsvorentscheidung nicht einverstanden, muss sie binnen 
zwei Wochen nach ZucteHung der Berufungsvorentscheidung einen Vorlageantrag stellen 
(aus der Rechtsmittelbelehrung ersichtlich). Darauf hin wird dann der AM von der MA 15 irn 
Wege des Referates V12 Sozialrecht an den Unabhängigen Venwaltungssenat Wien I UVS 
I= Berufungsbehorde) weitergeleitet. Ist hingegen die Antragctellerln mit der Berufungsvor- 
entscheidung einverstanden, ist auch das Berufungsverfahren erledigt. 

zurück zum Inhaltsverzeichnic 

12.3 Notizen: 
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13. Hilfe in besonderen LebencIaaen: 

§§ 20 und 21 WSHG 

- Hilfe in besonderen Lebenslagen dient zur Überbrückung von mehr oder weniger kurzfristi- 
gen finanziellen Engpässen bzw. zur Finanzierung von dringend erforderlichen Gebrauchs- 
gegenständen, wenn das Einkommen der Antragstellerlnnen Ober dem Sozialhilferichtsatz 
liegt und ein Bedarf an finanzieller Unterstützung besteht (kein Rechtsanspruch). Sie ist in 
der Regel einmalig zu gewähren (fur eine bestimmte Notcituabion). 

1 3.1 Zielgruppen: 

> in- und auslSndische Bezieherlnnen von Arbeitseinkommen, Leistungen des AMS oder 
der Pensionsversicherungsansta1ten und anderer Einkommen, sofern diese die jeweils 
zur Anwendung gelangenden Sozialhilferichtsätre überschreiten 

> Bezieherlnnen von Dauerleistungen und Mietbeihilfen 

k SelbststAndige, die einmalige oder kurzfristige Unterstitzungen benötigen, so ferne der 
Grund für die Notlage und die Perspektive glaubhaft gemacht wurden 

Voraussetzungen: 

Bei der Gewährung von Hilfe in besonderen Lebenslagen muss einer der folgenden Punkte 
unbedingt erfullt sein: 

4 durch die Gewährung von Hilfe in besonderen Lebenslagen ist eine kurzfristige Notlage 
Oberwunden bzw. eine unzumutbare Belastung abgewendet worden 

k durch die Gewährung von Hilfe in besonderen Lebenslagen ist eine Problemlösung in 
Aussicht gestellt (Perspektive) 

P durch die Gewahrung von Hilfe in besonderen Lebenslagen ist Integration möglich(er) 
geworden 

3 durch die Gewährung von Hilfe in besonderen Lebenslagen ist Hilfe zur Selbsthilfe rnög- 
lich(er1 geworden 

> durch die Gewährung von Hilfe in besonderen Lebenslagen ist ein weiteres Abgleiten 
verhindert worden (Prävention) 

4 durch die Gewährung von Hilfe in besonderen Lebenslagen ist eine finanzielle Absiche- 
rung möglich 

13.2 Vorgehen: 

Einkommenssituation: Hilfe in besonderen Lebenslagen ist an keine bestimmte Hohe 
des Einkommens der AntragstellerIn gebunden, sondern orientiert sich vor allem an der 
sozialen Notlage. Pfändungen, Schulden, Abzüge sowie außerordentliche Belastungen 
sollen bei der Beurteilung der sozialen Notlage berücksichtigt werden. 

3 Verrnögenssituation: Vermögen ist in der Regel ein Ausschließcingsgrernd zur Gewäh- 
rung von Hilfe in besonderen Lebenslagen, wobei bei Vorliegen außergewöhnljcher Um- 
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stände im Einzelfall lz.B. bei Delogierungen, dringend notwendigen Reparaturen) bzw. 
wenn eine rasche Verwertung des VermOgens nicht möglich, zumutbar oder sinnvoll er- 
scheint, die Gewährung von Hilfe in besonderen Lebenslagen durchaus angebracht ist. 

P Notsituation: Die individuelle Notsituation und deren Überwindung steht im Vordergrund. 
Zu Klären sind die Dauer und der Grund der sozialen Bedürftigkeit. 

P Lebens- und Familienverhältnisse: Es ist des Weiteren auf die familiäre Situation, auf 
eine eventuell vorliegende Behinderung, Krankheit und auf das Alter einzugehen. 

P Art der Hilfeleistung: Bei erstmaliger oder erklarbarer bzw. nachvoilziehbarer Notlage 
ist in der Regel die Ubernahme an keine besonderen Bedingungen zu knupfen; es em- 
pfiehlt sich jedoch auch dabei eine gewisse Eigenleistung und Bereitschaft der Antrag- 
stelleiln zur Mitwirkung zu verlangen; des Weiteren ist eine Beratung über sonstige An- 
sprLiche und Möglichkeiten sinnvoll, um zukünftige Notlagen bzw. Sozialhilfebedufiigkeit 
zu vermeiden. 

Bei wiederholter oder nicht nachvollziehbarer Notlage bzw. bei offensichtlichem Betreu- 
ungsbedarf in Folge von komplexen Problernlagen ist die Unterstutzung mit personli- 
cher Hilfe zu kombinieren oder auch durch diese zu ersetzen. Darunter ist die Beratung 
und Information Ober Ansprüche und Hilfsrnöglichkeiten sowie die sozialarbeiterische Be- 
ratung und das sozialarbeiterische Unterstützungsmanagement zu verstehen. Grundsätz- 
liches Ziel ist die Überwindung der Notlage und die Verhinderung von dauernder Sorial- 
hilfebedürfiigkeit. Bei der Unterstützung ist auf den eigentlichen Grund der Notlage und 
die bisherigen Bewaltigungsstrategien näher einzugehen (ganzheitliche Problernsieht 
und Hilfe). Die Annahme des Angebots beruht auf Freiwilligkeit. 

Des Weiteren kann die Übernahme (insbesondere von Rückständen) an Bedingungen 
und Auflagen IAbschluss von Ratenvereinbarungen, realistische Eigenleistungen, Vor- 
weis der Bezahlung von Raten, etc.) geknüpft sein. Hilfe in besonderen Lebenslagen 

auch in form einer rückzahlbaren Aushilfe (realistische RGcksahlungsvereinba- 
rung) gewahrt werden, Rückzahlüngsvereinbarungen sollen Ern Sinne einer effizienten 
Verwaltung (Aufwand für die Eintreibung) nur dann abgeschlossen werden, wenn die An- 
tragstellerln voraussichtlich in nächster Zeit zu Vermögen (innerhalb der nachsten sechs 
Monate) oder zu ausreichendem Einkommen gelangen wird. Es ist auf die Sinnhaftigkeit 
und Nachhaltigkeit der Hilfeleistung und besonders auf die Bereitschaft der Antragstelle- 
rln zur Mitwirkung und zur Veränderung bzw. Lösung des Problems zu achten. 

13.3 Hilfe in besonderen Lebenslagen fur Wohnraumausstattung: 

1 3,3.5 Möglichkeiten: 

Wohnun~sc~rundausstattunq lt. Richtwertliste: Tisch, Sessel, Bett, Kasten, einfache Ku- 
cheneinrichtung, Lampen, Herd und Kühlschrank, Einbau I Kauf einer einfachen Heizung 
(Heizung fUx feste oder flUssige Brennstoffe, Gaskonvektoren) bzw. bei entsprechender 
Förderung Einbau I Anschluss an eine Fernwarmeheizung. Co ferne moglich, ist in die- 
sem Zusammenhang auch die Einleitung von Warmwasser zu finanzieren. 

Einbau von Gasetagenheisungen, einer Dusche bzw. Einleitunq von (Warm-) Wasser It. 
Kostenvoransch laq; Der Einbau von anderen Heizungen, Einleitung von Wasser bzw. 
Warmwascer, Einbau einer Dusche ist nur bei krankheits- oder behindertenbedingter 
Notwendigkeit (Gutachten eines Facharztes) und aus psychischen, sozialen und berufli- 
chen GrUnden (2.6. bei Bauarbeiterlnnen, Rauchfangkehrerlnnen, Verkauferlnnen in ei- 
nem Fischgeschäft, etc.) möglich, wobei bereits bei der Beantragung I Suche einer neu- 
en Wohnung auf diese Anforderungen RUcksicht genommen werden sollte (im Falle einer 
Betreuung ist bereits bei der Wohnungsbefürwortung auf die Notwendigkeit z.B. einer 
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Dusche hinzuweisen und dies mittels ärztlichem Attest zu belegen). Für Gemeindewoh- 
nungen, die über eine Befürwortung einer anderen betreuenden Einrichtung zugewiesen 
worden sind, besteht die Möglichkeit, die Ubernahme der Kosten für die Bereitstellung 
eines Herdes und J oder Warmwasserinstallation und I oder den Einbau einer Dusche bei 
Wiener Wohnen - Sozialfondc zu beantragen. Das entsprechende Ansuchen ist vor dem 
Termin, bei dem die Wohnungswerberin die Wohnung annimmt, von der- betreuenden 
Einrichtung direkt bei Frau Mörk einzubringen. Dies gilt vor allem für Familien mit minder- 
jährigen Kindern. Bei Wohnungszuweicungen für ehemalige Bewohnerinnen von Mutter- 
Kind Einrichtunqen der MAG ELF gilt dieselbe Regelung. 

3 Waschmaschine lt. Richtwertliste: insbesondere, wenn die Erreichung einen WaschkUche 
aus gesundheitlichen Gründen (Alter, Behinderung, Inkontinenz, etc.) oder auf Grund der 
familiären Situation (kinderreiche Familie) nicht möglich S zurncitbar ist 

Telefon bzw. f elefonanschluss, Computer, Fernsehapparate und Videorekorder sind nicht zu 
finanzieren. 

FUr die Besiedelung von in Einrichtung des FSW - Fachbereich Wohnen untergebrachte 
Klientlnnen gilt die Regelung im Handbuch Koopexationsvereinbarungen. 

Befindet sich die neue Wohnung in einem anderen Bundesland, ist keine finanzielle Unter- 
stützung für die Adaptiening und Einrichtung der Wohnung möglich. 

13.3.2 Vorgehen: 

lrn Vorfeld ist die Notwendiqkeit der Anschaffung abzuklären und ein Rahmenbetraq It. 
Richtwertliste far M6bel und Geräte festzulegen. 

Weiters wird darauf hingewiesen, dass es bei Bewilligung eines Kestenvoranschlages und 
Ubernahme der Kosten durch die MA 15 unbedingt erforderlich ist, die Rechnung an die MA 
15 adressieren zu lassen. Gleichzeitig muss auf der Rechnung auch der Name und die Ad- 
resse der Antragstellerln ersichtlich sein. 

P Bei Beträgen unter dem zweifachen AlleinunlerstUtztenrichtsatz ist kein Kostenvoran- 
schlag erforderlich. Der Betrag kann von der Antragstellerln ausgelegt werden oder bei 
großer Vertrauenswürdigkeit von der MA 15 vorausgestreckt werden (Beibringung der 
Rechnung erforderlich). Ansonsten ist ein Anforderungsschein (Formular) auszustellen 
und nach Erhalt der Rechnung der Betrag unbar zu Ubeweisen. 

2 Bei Beträgen über dem zweifachen Alleinunterstutztenrichtsatz ist ein Kostenvorancchlapl 
erforderlich. Von der MA 15 wird ein Anforderungsschein (Formular) ausgestellt und nach 
Erhalt der Rechnung der Betrag unbar überwiesen. Ein Hausbesuch ist durchzuführen 
bei mangelnder Vertrauenswürdigkeit der Antragstellerln bzw. nicht glaubhaften Angaben 
und I oder zur h e r p r ~ f u n g  von überhöhten Kostenvoranschlägen und I oder bei Bean- 
tragung einer Kornplettaucstattung einer Wohnung, wenn 2.B. bei einer Übersiedlung 
nach Ansicht des SUSR von der früheren Wohnung noch Möbel vorhanden sein mücs- 
ten. Der Hausbesuch ist irn Akt zu dokumentieren. Als Begleitperson 'beim HB kann ge- 
gebenenfaflc ein Zivildiener oder eine ArnZsgehiifftn herangezogen werden. Ein Hausbe- 
such kann in dringenden Fällen unterbleiben und wenn die Situation als bekannt voraus- 
zusetzen ist (Wohnsituation der Mitarbeiterln b m .  der betreuenden Sozialarbeiterln be- 
kannt) oder der Bedarf eindeutig feststeht (ehemalige Obdachlose, Heirnbewohnerlnnen, 
krankheits- oder behinderungsbedingte Anschaffungen, elc.). Bei volliger Neuausstattung 
einer Wohnung ist durch das (die) SUSRJASJ des alten Wohnsitzes mit den Antragstel- 
lertnnen eine Vereinbarung aufzunehmen, welcher Bedarf und daraus resultierend, wel- 
che Maßnahmen und ev. auch welche Kosten irn Zuge des Umzugs anfallen werden 
(z-B. Mietvertragskocten, Kaution, Transport, Wohnungsadaptierungs- bzw. - 
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renovierungskosten, Mobel, etc.) und wer für diese Kosten aufkommt. In dieser Vereinba- 
rung wird die Antragstellerln auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese für beide 
Seiten bindend ist und keine weitere Übernahme von Kosten für die Übersiedelung bzw. 
Adaptierung erfolgen kann. Sollte es im Einzelfall doch noch zu weiteren nicht varher- 
sehbaren Anschaffungen kommen (Kasten ist beim Transport zusammengebrochen, 
Heizung funktioniert nicht, etc.), so können diese Kosten jedoch selbstverständlich über- 
nommen werden. Sollten die Vereinbarungen von den Antragsteller1 n nicht eingehalten 
werden C2.B. Mobel wurden nicht mitgenommen), so sind nur in Ausnahmefällen und 
sehr begrenzt Aushilfen für Möbel, etc. zu gewähren (2.B. Finanzierung von Caritas- 
Mob@!). Damit diese Regelung auch umgesetzt werden kann, ist die Abklarung des Be- 
darfs und des Rahrnenbetraples tt. RichtwertIiste durch das bisher zuständige SUSRIAST 
bindend vorgesehen. Innerhalb des vereinbarten Einkaufrahmen steht es der Antragstel- 
lerln frei, die einzelnen Möbelstilcke auszuwählen. Ein Exemplar der Vereinbarung ist der 
Antragstellerln auszuhändigen, das andere ist im Akt abzulegen. 

P Bei Mbbel, die nicht in der Richtwertliste angeführt sind, sind in der Regel zwei Kosten- 
voranschlaqe zu erbringen. 

> Die Wahl des Geschaftec obliegt der Antragstellerln, wobei Hinweise auf giinstige Ein- 
kaufsmoglichkeiten (Rabatte) durchaus gegeben werden können. Um die Kosten fur die 
Lieferung und Montage zu minimieren, sollten Möbel nicht in verschiedenen Geschäften 
gekauft werden. 

13.4 Hilfe in besonderen Lebenslagen für Reparaturen U. Instand- 
setzungen: 

P Reparaturen von notwendigen Haushaltsqegenständen und Geräten It. Kostenvoran- 
schlag: So ferne erforderlich und auch gtinstiger als die Neuanschaffung, sind Repasatu- 
ren zu finanzieren. Auf den bisherigen Standard der Wohnungen ist dabei Rücksicht zu 
nehmen (z.B. Reparatur einer Therme, etc.). 

P Wohnraumsanieruns (Fußboden und Wände) It. Kostenvoranschlag: Dazu zahlen vor 
allem ein ordentlicher Boden (Kauf I Verlegung günstiger Teppich- oder Kunststoffböden 
oder die Reparatur I Versiegelung eines Holzbodens) und eine ausgemalte Wohnung. Im 
Einzelfall können die Kosten für weitere Renovierungsarbeiten übernommen werden, um 
einen menschenwurdigen Wohnraum zu ermöglichen. Es ist aber auf mögtiche Versiche- 
rungsleistungen IHaushaltsversicherungen, Hausversicherung), auf die Verpflichtung des 
Vermieters zur Sanierung von in der Wand befindlichen 'Leitungen (Strom- und Gaclei- 
tungen) sowie bei der Zurverfügungstellung (Neuanmietung) von Wohnungen auf deren 
Bewohnbarkeit und Übereinstimmung mit der irn Mietvertrag angegebenen Ausstattungs- 
kategorie zu achten. 

13.4.2 Vorgehen: 

Grundsätzlich ist auf kostengünstige Dienstleistungen zurückzugreifen. Einige Sazialprojekte 
bieten dazu relativ kostengünstige Möbel, Transporte, Wohnungsräumungen und Woh- 
nungssanierungen an. Im Vorfeld ist die Notwendiqkeit der Arbeiten abzuklären. 

Weiters wird darauf hingewiesen, dass es bei Bewilligung eines Kostenvoranschlages und 
Übernahme der Kosten durch die MA 15 unbedingt erforderlich ist, die Rechnung an die MA 
I 5  adressieren zu lassen. Gleichzeitig muss auf der Rechnung auch der Name und die Ad- 
resse der Antragstellerln ersichtlich sein. 
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P Bei BeJrägen unter dem zweifachen Alleinunterstütztenrichtsatr und I oder Vertrauens- 
wurdigkeit der AntragstellerIn sowie in besonders dringende Notfallen, so ferne es sich 
um die unmittelbare Schadensbegrenzung handelt (Wacserrohrbruch), ist kein Hausbe- 
such und kein Kostenvoranschlag erforderlich, Der Betrag kann von der Anzragszellerln 
ausgelegt werden oder bei großer Vertrauenswürdigkeit von der MA I5 vorausgestreckt 
werden (Beibringung der- Rechnung erforderlich). Ansonsten ist ein Anforderlrngsschein 
auszustellen und nach ErhaR der Rechnung der Betrag unbar zu Oberweisen. 

P Bei Beauftragung von Einrichtungen im Rahmen von Sozialprojekten (2.5. Würfel, Cari- 
tas, Fix und Fertig, ARGE-Nichtsesshaftenhilfe, Werkstättenzentrum, etc.), wenn zu er- 
warten ist, dass der Gesamtbetrag den zweifachen AlleinunterstUTztenrichtsatz über- 
schreiten wird, ist nur ein Kostenvoranschlag erforderlich. In der Regel wird auch ein 
Hausbesuch sinnvoll sein, Ein Hausbesuch kann unterbleiben, wenn die Situation als be- 
kannt vorauszusetzen ist (Wohnsituation der Mitarbeiterln bsw. der betreuenden Sozial- 
arbeiterh bekannt) bzw. der Bedarf eindeutig feststeht (ehemalige Obdachlose, Heim- 
bewohnerl n nen, krankheitc- oder behinderungs bedingte Anschaffungen, et~ , ) .  

P Bei Beauftragung von anderen Handwerkern, so ferne zu erwarten ist, dass der Gesamt- 
betrag den zweifachen Alleinunterstützienrichtcats überschreiten wird, sind zwei Kosten- 
voranschlage zu erbringen. Der Betrag wird unbar nach Erhalt der Rechnung übenvie- 
Sen. 

13.5 Hilfe in besonderen Lebenslagen für die Wohnraumbesehaf- 
fung: 

7 3.5.1 Möglichkeiten: 

3 Mietvorauszahlunqen inkl. Mietvertraqskosten It, Vorcchrefbunq: die jeweiligen Miet- 
hdciistgrenzen It. Richtsatzverordnung dienen dabei als Richtwert 

3 Kautionen: bis zur max. Höhe von drei Brutiornonatsmieten inkl. Betriebskosten; die je- 
weiligen Miethochctgrenren It. Richtsatzverordnung dienen dabei als Richtwert; für  be- 
treute Wohnformen (Mutter-Kind-Heime, Behinderteneinrichtungen, Einrichtungen der 
Wohn ungslosenhilfe, etc.) wird keine Kaution Obernommen 

k- MaklergebU hren: bis zur max. Höhe von drei Bruttomonatsm ieten; die jeweiligen Miet- 
höchstgrenzen It. Richtsatzverordnunq dienen dabei als Richtwert 

P Investitionsablösen nach 5 10 MRG (Einbau von Heizunqen, Duschen, etc.): bis zu ei- 
nem Richtwert in der Höhe des funffachen Al'feinunterstütztenrichZsatz 

P Baukosten: sofern keine Moglichkeit besteht, ein Eigenmittelersatzdarlehen zu erhalten - 
bis zu einem Richtwert in der Höhe des fiinffachen Alleinunterstütztenrichtsatt 

> Ablesen für MObel It. Richtwerttabelle fiir Möbel und Geräte, sofern es sich dabei um 
Wohnungsgrundaucctattunq handelt und diese Einrichtunqsqeplenstande nicht aus einer 
Vowohnung mitqenommen werden kbnnen, 

> Kosten für die Zählerbeschaffunq sowie Anmelde~ebühren für Gas I Strom It. qeltenden 
Tarifen 

Kosten für den Fernwärme-Anschluss It. Kostenvorcchreibunq: gsundsatrlich immer bei 
Neuvergabe einer Wohnung; in Einzelfällen k~nnen  auch die Einleitung von Fernwärme 
in bereits bewohnte Wohnungen finanziert werden, sofern die Fernwärme Wien als För- 
dertlngswetber auftritt und die Installationskosten in Form einer Heisungsmiete verrech- 
net werden. Ähnlich wie beim Einbau einer Fernwärmeheizung in eine neue Wohnung, 
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fallen auch dabei einmalige Anschiusskosten an, die ebenfalls übernommen werden 
können. 

13.5.2 Vorgehen: 

P - Grundvoraucsetzung ist eine leistbare Wohnung. Dies bedeutet, dass die Antragstellerln 
zum Zeitpunkt der Antragstellung oder in angemessener Zeit über ausreichend Einkom- 
men verfugt, um sich die Wohnung leisten zu können. Eine Unterschreitung der Miet- 
höchstgrenzen It. Richtsatmerordnunq ist dabei nicht die generelle Voraussetzung, Es 
geht darum, die Antragstellerl n uber die Konsequenzen einer nicht leistbaren Wohnung 
zu informieren und dabei eine realistische Eincchatzung durch die Antragstellerln zu er- 
reichen. 

3 Für die Besiedelung von in Einrichtung des FSW - Fachbereich Wohnen untergebrachte 
Klient1 nnen gilt die Regelung im Handbuch Kooperationsverein barungen. 

13.6 Hilfe in besonderen Lebenslagen für Übersiedelungskosten: 

13.6.1 Möglichkeiten: 

> Transportkosten: nur bei gesundheitlicher oder sozialer Indikation. Transporte / Ubercied- 
jungen in etn anderes Bundesland werden in der Regel nicht finanziert. 

P Kosten für Entrurnpelcinqen: nur bei gesundheitlicher oder sozialer Indikation 

13.6.2 Vorgehen: 

P Es ist ein Kostenvoranschlag zu erbringen, sofern der Transport über ein Sozialprojeld 
abgewickelt wird, andernfalls sind zwei Kostenvoranschläge zu erbringen. 

13.7 Hilfe in besonderen Lebenslagen für Bekleidung: 

13.7.1 Möglichkeiten: 

P Bekleidunq fur bestimmte Anlässe (Begräbnisse, Erstkommunion, etc.) oder in bestimm- 
ten Wotsituationen It. Vereinbarung 

Es ist mit der AntragsteilerIn zu vereinbaren, welche Kleidungsstücke bencitigt und auch 
durch die MA 15 finanziert werden. Dazu ist ein Betrag zu vereinbaren. Von Seiten der 
Antragsiellerln sind dazu Rechnungen vorzulegen, die in etwas mit der vereinbarten 
Summe U bereinstimrnen, 

13.8 Hilfe in besonderen Lebenslagen für Rückstände bzw. laufen- 
de Raten: 

13.8.1 Möglichkeiten: 

Übernahme von Mietxückständen (Wohnunqssicherung) inkl. eventuell anfallender Ztn- 
Sen, Mahnspesen und Rechtsanwaltskosten ft. Rückstandsausweis bzw. nach Rückspra- 
che 

obernahme von Energierückstanden inkl. eventuell anfallender Zinsen, Mahnspesen und 
Rechtsanwaltskosten It. Rückstandsausweis bzw. nach Rücksprache 
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P Übernahme von Abrechnunqen (Betriebskostenabrechnung, Fernwäcmeabrechnung, 
Jahresabrechnung Gas I Strom) 

13.8.2 Vorgehen: 

Rückstände sind vor allem dann zu übernehmen, wenn der Grund des Rückstandes nach- - 

vollziehbar ist (nicht beanspruchte Beihilfen, personliche und familiäre Probleme und Grirn- 
de, etc.) und I oder eine veränderte Situation und Perspektive feststellbar ist. Es ist grund- 
satslich die Eigeninitiative und in der Regel auch eine Eigenleistung von den Antragstetlerln- 
nen einzufordern. Es sind außerdem geeignete Maßnahmen zu ergreifen, sodass Ruckstan- 
de wenn moglich in Zukunft vermieden werden (Beratung, etc.). 

Energierückstände: Es ist insbesondere die Situation der Antragctellexlnnen zu berllcksich- 
tigen (Krankheit, Kinder, etc.}, 

Mietrückstande (Wohnungssicherung): Die Verhinderung von Wohnungslocigkeit ist eine 
sozialpolitische Vorgabe. Im Rahmen der Wohnungssicherung geht es um ein gut abge- 
stimmtes Zusammenwirken von verschiedenen Stellen (MA 15, MAG 'Elf, Wiener Wohnen, 
etc.). Die Stadt Wien hat ihr Angebot so ausgerichtet, dass die Hilfe und Unterstützting im 
Vordergrund steht. Schwierigkeiten bei der Bezahlung der Miete sind in der Regel nicht nur 
auf eine Ursache suriickzuführen, sondern auf eine Reihe von Problemen. Es ist irn Rahmen 
der Delogierungspraventicin sicher nicht notwendig und vor allem auch nicht mbglich, aII die- 
se Probleme zu lösen. Durch Klärung der Problernlagen und gemeinsames Entwickeln von 
Löcungckornpetenz (StGrkung des Selbsthilfepotenzials) soll nachhaltig eine Wohnungsci- 
cherung bewirkt werden. 

Die Hilfestellung kann irn Einzelfall verschiedene Interventionen erfordern: Beratung Ober 
Ansprüche und Moglichkeiten, Hilfe und Unterstützung bei der Beantragtlng und Durchset- 
zung von AnsprUchen, Schuldnerberatung, sozialarbeiterische Betreuung (Erarbeitung von 
Perspektiven, Schaffung von Rahmenbedjngungen zur Probtemlösung, umfassendes Unter- 
stutzvngsmanagement, nachgehende Betreuung, etc.), einmalige und laufende finanzielle 
Hilben oder Weitervermittlung zu anderen sozialen Einrichtungen. 

Kriterien katalog: 

Die Wohnungscicherung hat so organisierl zu sein, dass sie rasche und unbUrokratische 
Hilfestellung bietet, Die Ressourcen der Wohnungssicherung sind gezielt und sparsam ein- 
zusetzen, d .  h. dass in vielen Fällen eine Beratung bzw. die bloße Übernahme eines Rück- 
standes ausreicht. Intensivere bzw. nachgehende sozialarbeiterische Interventionen (Bera- 
tung, Betreuung und Unterstützung) sind insbesondere bei der mehrmaligen Antragstellung 
auf Übernahme von Rückständen sowie in komplexen Problemlagen angebracht. Die Woh- 
nungssicherung hat in diesem Fall die Gesamtheit der Lebens- und Problemsituation zu er- 
fassen und geeignete Hilfestellungen anzubieten I zu veranlassen. Nach erfolgter Delogie- 
rung hat ein sofortiges Hilfsangebot ein weiteres Abgleiten zu verhindern. 

Die folgenden Kriterien (kein Anspruch auf Vollständigkeit) sollen nicht zu einer Einschrän- 
kung der Möglichkeiten fuhren, sondern den Mitarbeiterlnnen als Unterstiitzung dienen und 
die Wohnungssichenung in Wien einheitlich gestalten: 

Finanzielle UnterstUtzung (Übernahme des Rückstandes) soll gewährt werden: 

P wenn die Ursache für den Rückstand nachvollziehbar ist (Einkommen gering oder unter 
dem Sozial hilferichtsatz, Krise, unvorhercehbate Ereignisse wie etwa Unfall, uberra- 
schende Kündigung etc.) 
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3 bei bereits gesetzten (aber möglicherweise gesch-iterten) ProblemIosungsversuchen 
(Eigeninitiative) 

> bei guter Perspektive (Ende der Krise absehbar, Veränderung bereits in der Betreuung 
absehbar, Sicherstellung der zukunftigen Mietenzahlung durch Sachwalter, Arbeitsauf- 
n a h e ,  Gebendmachung von AnsprUchen, etc.) 

> bei Bereitschaft zur Mitarbeit und Kooperation bzw. der Erbringurng von Eigenleistungern 
(z.B. bei hoher Miete auch die Bereitschaft zu einem Wohnungswechsel) 

P innerhalb von sozialarbeiterischen Betreuungsprozessen, so ferne die Motivation zur 
Mitarbeit als Ziel gesehen wird 

3 bei physischen oder psychischen Beeintrachtigungen (Krankheit, Behinderung, Pflege- 
bedW rftigkeit, Alter) 

P bei minderjährigen Kindern irn Haushalt 

> zur Ermoglichung einer sinnvollen und leictbaren Ratenvereinbarung 

3 bei Erstantrag oder Neuanfall (geinderte Situation bzw. zwei Jahre nach letzter Hilfestel- 
lung) 

P zur Vermeidung von sozialer Folgeproblematik wie z.B. Verlust des Arbeitsplatzes 

P im Rahmen der Arbeitsintegration (Ausctiegsbeaatung, sozialarbeiterisches Unterstct- 
zungsmanagernent, etc.) 

P bei Drittstaatsangehorigen, die Eber einen mindestens fünfjährigen Aufenthalt in Öster- 
reich verfugen, sofern eine Perspektive (absehbare Arbeitcaufnahme, bevorstehender 
Pensionsantritt, Clnterhaltszahlungen oder Wohnungswechse! in eine leictbare Wohnung) 
foa die kunftige Begleichung der Miete gegeben ist. 

Kein Einsatz finanzieller Mittel zur Sicherung der Wohnung: 

3 bei sehr hohem Einkommen (zur VerfUgung stehender Betrag nach Abzug der monatli- 
chen Belastungen, wobei auch gegebenenfalls SchuldenaUckzahlungen zu beriicksichti- 
gen sind) 

> bei sofort venvertbarem Vermögen 

3 bei nicht nachvollzieh baren Rückständen 

bei anderen Wohnrnoglichkeiiten bzw. der Nichtbenutzung der Wohnung 

> bei mangelnder PercpeMive (z .0.  Wohnung trotz Beihilfen nicht leistbar - Verweigerung 
eines Wohnungswechsels) 

> bei Nichtgeltendmachung von Ansprüchen trotz Hilfsangebot 

b wenn sei1 Abschluss des Mietvertrages bsw. seit der Übernahme des letzten MietrSck- 
standes keine Miete mehr bezahlt wurde und auch die MBglichkeit einer Kooperation 
b m .  Verhaltencänderung nicht zu erwarten bzw. keine anderen Maßnahmen (z.5.  
Sachwalterschaftsanregung) sinnvoll und maglich sind 

Interne Richlltnien (Stand Februar 2007) - Magistratcabteilunq 15 - Dezernat Sozialarbeit & Sozialhilfe 



k bei mangelnder Bereitschaft zur Kooperation trotz Angebot und bei Nichteinhaltung von 
Vereinbarungen (2.B. trotz ausreichendem Einkommen keine Eigenleistung, Ratenver- 
einbarung nicht eingehalten) 

3 so ferne andere Moglichkeit ( ~ 0 .  betreut Wohnen) sinnvoller erscheint als der Woh- 
nungserhailt 

> bei unleidlichem Verhalten (in der Regel - wenn keine Vereinbarung mit Wiener Wohnen 
möglich ist) 

Es ist abzuklären, ob die Regelung des Rückstandes durch Einsatz eigener Mittel möglich 
und zumutbar ist (besonders bei relativ geringen Rückständen oder wenn noch keine gericht- 
lichen Schritte gesetzE wurden), 

13.9 Hilfe in besonderen Lebenslagen in kurzfristigen Notsituatio- 
nen: 

13.9.1 Möglichkeiten: 

> Aushilfe bei Diebstahl und Zahlungsverz6gerunqen 

13.9.2 Vorgehen: 

9 Hier wird auf die Regelungen bezüglich gestohlenes, verlorenes, verschenktes oder ver- 
brauchtes Verrnöqen hingewiesen. 

13.10 Hilfe in besonderen Lebenslagen für die Dokumentenbeschaf- 
fung: 

13.1 0.1 Möglichkeiten: 

> Beschafliungskosten von Dokumenfen und dringend erforderlichen Unterlagen (inkl. Ge- 
bühren und Reisekosten) 

13.1 0.2 Vorgehen: 

> Die Kosten sind entweder durch die MA 15 oder durch die Klientln vorzufinanzieren. 
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1 3.1 1 Exkurs Sozial pass: 

13.1 1.1 Funktionen des Sozial passes: 

> Nachweis der materiellen Situation: Der Sodalpass dient als Nachweis der voraus- 
sichtlichen dauernd gleich bleibenden materiellen Situation einer in der Regel dem Per- 
conenkreis der Seniorl nnen angehorigen Antragsteller1 n, die eine Sozialhilfedatlerleis- 
tung bezieht oder Soziale Dienste des Kuratoriums Wiener Pensionistenwohnhäuser zu 
ermäßigten Kostenbeiträgen oder den Freizeitfahrtendienst des Fonds Soziales Wien zu 
einem ermäßigten Fahrpreis oder einen Sozialpass P oder eine sonstige Ermaßigung, 
die auf Grund einer besonderen Anordnung durch die MA 15 angeboten wird, in An- 
spruch nimmt. 

Es wird ausdrücklich festgehalten, dass der Sozialpass bzw. die eingetragene Codierung 
keinerlei Auswirkung auf die vom Fonds Soziales Wien angebotenen Sozialen Dienste hat 
und daher nur für folgende Soziale Dienste des Kuratoriums Wiener Pensionistenwohnhau- 
ser Geltung besitzt: verbilligtes Mittagessen im Pensionictenklub; Aucflugsaktion; Urlaub in 
der Sommerfrische. 

13.1 1.2 Zielgruppen: 

13.1 I .2.t Allgemeine Voraussetzungen: 

Ein Sozialpass ist auf Antrag nur Personen auszustellen: 

3 die in Wien ihren einzigen Hauptwohnsitz haben 

P entweder Sozialhilfedauerleistungen (DL und MBH) zur Sicherung des Lebensbedarfes 
beziehen gc& 

3 einen Sozialen Dienst des Kuratoriums Wiener Pensionistenwohnhaucer angeboten wird, 
das ist das verbilligte Mittagessen irn Pensionisten klu b, die Aucflugsaklion und der Ur- 
laub in der Sommerfrische, zu errnaßigten Kostenbeitrggen in Anspruch nehmen - 

3 die den Freizeitfahrtendienst des Fonds Soziales Wien zum errnaßigten Fahrpreis 

3 die eine der mit einem Sozialpass P angebotenen Ermäßigungen in Anspruch nehmen 
wollen und die hiefür geforderten Voraussetzungen erfüllen oder 

> denen auf Grund einer besonderen Anordnung von der Md 15 eine mit einer bestimmten 
Form des Sozialpasses verbundenen f rmäßigung gewährt wird und die hiefür vorgese- 
henen Voraussetzungen erfullen. 

Anderen Personen ist kein Sozialpass auszustellen; sie sind, wenn der Wunsch nach einem 
Pensionictenausweis besteht, an den zuständigen Pensionsversicherungsträger zu vetwei- 
Sen. 

13.1 6.2.2 Besondere Voraussetzungen für einen Sozialpass P: 

Personen, die die allgemeinen Voraussetzun~en zur Ausstellung eines Sozialpasses erfül- 
len, ist ein Sozialpass P auszustellen, wenn sie die folgenden besonderen Voraussetzungen 
erfQllen: 
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P Besitz der österreichischen Staatsbürqerschafi oder der Staatsbürgerschati eines 
EUIEWR-Landes, Asylberechtigte oder Drittstaatcangehörige, die ijber einen ,,Dauerauf- 
enthalt - €G" (bzw. einen Aufenthalrstitel, der als „Daueraufenthatl - EG" weiter gilt) ver- 
fügen und 

- k bestehender einziqer HaupWohnsitz in Wien (bzw. bei Obdachlosen der unzweifelhafte 
dauernde Aufenthalt in Wien) 

k wenn weiters das um die Absetzbetrage irn Sinne dieses Erlasses verminderte Einkom- 
men den RichtwerE der Stufe B 3 der Sozialpacstabelle nicht überschreitet und zusätzlich 
eine der folgenden Voraussetzungen hinsichtlich der Einkommensquelle erfüllt ist: 

Bezug einer Alters-, Witwen-, Witwerpension, wenn der Pensionist das 60. bzw. die 
Pensionistin das 55. Lebensjahr überschritten hat oder 

Bezug einer Invaliditäts-, Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeitspension oder 

Bezug einer Dauersozialhilfeleistung wegen Erwerbsunfähigkeit oder wegen Über- 
schreitung der Altersgrenze 

Bezug einer Waisenpension ab Vollendung des 18. Lebensjahres, wenn die Pensio- 
nistln als behindert anzusehen ist; eine Behinderung ist jedenfalls anzunehmen, 
wenn Anspruch auf erhöhte Farnilienbeil-iilfe besteht; oder 

Bezug von Taschengeld der Sozialhilfe bei Insassen bzw. Bewohnerlnnen eines öf- 
fentlichen oder privaten Pflege- oder Wohnheimes g&r 

Bezug eines Freibetrages bei Bewohnerlnnen eines Hauses für Pensionisten des Ku- 
ratoriums Wiener Pensionistenheime, der den in der Regel jährlich neu kundgemach- 
ten M indestirei betrag nicht Uberschreitet gc&r 

0 Bezug eines Freibetrages (laut Fonds Soziales Wien, Referat Behindertenhilfe, be- 
trägt der Mindestrichtsatz im Jahr 2005: monatlich Euro 1 23,251 oder nur  von erhoh- 
ter FamilienbeihiPfe bei volljährigen Bewohneslnnen von Behinderten heimen, Behin- 
dertenwohngemeinschaften oder ähnlichen Behindertenwohnplatzen 

Personen, die das 55. Lebensjahr (Frauen) bzw. das 60. Lebensjahr (Männer) voll- 
endet haben, und nur deshalb keine Dauersozialhilfeleistung oder Ausgleichszulage 
erhalten, weil ihnen eine ausreichende 'UnZerhaltsleistung im Sinne des ABGB zu- 
steht. 

Zusatzliche Einkünfte aus anderen Ein kommensquellen sind voll anzurechnen, wobei die 
Ausstellung des Sozialpasses P zu verweigern ist, wenn die Richtwertgrensen der Stufe B 3 
der Sozialpascta belle aberschritten wird oder das Zucatzeinkornrnen unregelrnäflig oder in 
so regelmäßiger Höhe erzieh wird, dass keine voraussichtlich dauernd gleich bleibende ma- 
terielle Situation vorliegt. 

13.11.3 Vorgehen: 

73.7 1.3.1 Zuständigkeit: 

Die Entgegennahme des Antrages, die Durchführung der erforderlichen Ermittlungen, die 
Entscheidung und die Ausstellung bzw. Änderung eines Sozialpasses bzw. Sozialpasses P 
obliegt dem zuständigen Sozialzentrurn i Sozialreferat und bei Tuberkwlocekranken auf die 
Dauer des Vorbegens einer aktiven Tuberkulose bzw. auf die Dauer der sosialhilferechtlichen 
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Betreuung vom Referat Ksankenhilfe und Kostenersatz nach Maßgabe der Bestimmungen 
dieses Erlasses. 

13.1 1.3.2 Antrag: 

Der Antrag kann persönlich oder schriftlich unter Beilage der erforderlichen Belege einge- 
bracht werden. 

Zur Antraqstellunq sind foEqende Unterlagen erforderlich: 

Erhebungsbogen für die Ausstellung eines Sozialpasses (von der Antragstellerln oder deren 
Vertreter1 n zu unterschreiben) 

P Geburtsurkunde (oder Reisepass bzw. Personalausweis) 

P Staatsb~rgerschaftsnachweis (oder Reisepass b m .  Personalausweis) 

P je nach Familienstand Heiratsurkunde oder Scheidungsdekret (eventuell Sterbeurkunde 
des Ehepartners, wenn nicht ohnehin aus dem Ubrigen vorzulegenden Unterlagen der 
Witwen- oder Witwerstand ersichtlich ist). 

P Meldezettel J Auszug aus dem Zentralen Meldesegicter J Abfrage in der Personendaten- 
bank 

P Nachweis über alle anrechenbaren Farnilieneinkünfte (aufgesch'lüsselte Pensionsbestati- 
gung, Beihilfenbescheid wie etwa iber Wohn- oder Mietzinsbeihilten, Urteile oder Be- 
schlusse über Unterhaltsanspriiche U. dgl.) 

3 Bestätigung über den Wohnungsaufwand (M ietzinsbectätigzlng oder dgl.) 

2 Lichtbild (Format Ca. 3,5 crn breit und 4,s crn hoch) 

13.1 1.3.3 Ermittlungsverfahren: 

Die vorgelegten Unterlagen und der Sachverhalt sind auf das Vorliegen der allqemeinen und 
besonderen Voraussetzungen zu prufen. Ist die Beibringung bendtigter weiterer Unterlagen 
der Antragstellerln zumutbar, trifft diese eine Mitwirkungspflicht, wobei jedoch auf bürger- 
freundliches Verhalten des SDSR und auf den Umstand, dass die Antragstellerlnnen Senio- 
rFnnen sind, Bedacht zu nehmen ist. 

Ein kommen: 

Einkommen im Sinne dieses Erlasses ist die Summe aller Nettoeinkünfte der Antragstellerln 
und ihrer Ehepartnerin J hebensgefahrtln, samt allen Zulagen und Nebeneinkünften und Bei- 
hilfen. 

Exekutionen oder verpfändete Teile des Einkommens sind keine Abzugsposten. Der Grund- 
satz der Subsidiarität ist zu beachten; eventuell nicht beanspruchte Einkommens- oder Rei- 
hilfenquellen sind daher vor der Ausstellung eines Sozialpasses von der Antragstellerln aus- 
zuschöpfen. 

Anrechnungsfreie EinkUnfte: 

Anrechnungsfreie sind ausschließlich die nachstehend taxaktiv aufgezählten Einkünfte: 

> Beihilfen nach dem Familienlastenausgleiciisgesetz und die damit verbundenen Kinder- 
absetzbetrage nach dem Einkommenssteuergesetz 
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P Leistungen nach den Pflegegeldgesetzen des Bundes oder der Bundesländer (Pflege- 
geld, Taschengeld nach dem Pflegegeldgesetz, Ausgleichszahlungen 

P Therapeutische Taschengelder bis zum eineinhalbfachen des Sozialhilfetaschengeldes 
in? Sinne des § 13 Abs. 4 WSHG. 

k Sonderzahlungen: 13. und 14. Monatsbezug (ab dem 15. Monatsbezug sind 2.6. Fir- 
menpensionen o.ä. auf Monatsbeträge umzurechnen und anrechenbar). 

Absetzbeträqe: 

Vor der GegenÜbersteSlung der Einkünfte mit den RichZwerten der Sozialpasstabelle sind 
ausschließlich folgende taxaktiv aufgezählte Absetzbeträge zu berücksichtigen: 

9 Wohnunqcaufwand, das ist in der Regel der Mietzins oder das Benützcingsentgett ein- 
schließlich der Betriebskosten. Bei Eigentumswohnungen sind nur die Betriebskosten, 
bei eigenen Häusern oder Wohnungen in eigenen Hausern ist der jeweils nach der 
Richtcatzverordnung zum WSHG festgesetzte Betrag eines zumutbaren durchschnittli- 
chen Mietzinses absetzbar. Bei Obdachlosen oder bei Personen, die sonst keinen nach- 
weisbaren oder einen geringeren Wohnungsaufwand, als den zumutbaren durchschnittli- 
chen Mietzins haben, ist dennoch der zumutbare durchschnittliche MieQlns irn Sinne der 
Richtsatzverordnung absetzbar. Sonst ist stets nur der tatsächliche Aufwand für den ein- 
zigen Hauptwohnsitz zu berucksichtigen. 

P Sozialhilferichtsatzanteil fur eine Mitunterstutzten mit Familienbeihilfenspruch: Dieser 
Rlchtsatzanteil rst fur jedes Kind der Antragstellerfn, für das sie zu sorgen hat und fUr das 
Anspruch auf Familienbeihilfe besteht, absetzbar. 

3 Einkommen von Ehepaaren und Lebensgerneincchafien: Bei Ehepaaren und Lebencge- 
meinschaften ist, sofern nichts anderes ausdrücklich bestimmt ist, von der Summe der 
Nettoeinkünfte beider Ehepaflnerlnnen (Lebensgefährtinnen} auszugehen und diese um 
die Absetzbeträge im Sinne dieses Erlasses zu vermindern. Es sind jedoch folgende 
Sonderfalle zu beachten: 

Nur eine Ehepartnerln ist bereits in Pension, die andere steht noch im Erwerbsleben: 
Es gebührt keinem der beiden Ehepartnerinnen ein Sozialpasc P (keine gleich blei- 
benden Verhältnisse). 

Nur eine Ehepartnerh besieht eine Pension, die andere hat kein Einkommen: Ern Fal- 
le der Arbeitsfähigkeit der Eheparlnerln ohne Einkommen ist keinem der beiden Ehe- 
partnerlnnen ein Sozialpasc P auszucte!len, es sei denn, dass er das 60. Lebensjahr 
(oder sie das 55. Lebensjahr) vollendet hat und die Ubrigen Voraussetzungen gege- 
ben sind. 

Eine Ehepartnerln befindet sich in einem Pflegeheim (Wohnheim, Behindertenheim, 
Behindertenwohnqemeinschaft: Verbleibt infolge einer Entscheidung der Pflegege- 
biihrenstelle (Verrechnungcstelle) oder auf Grund einer Vereinbarung mit dieser der 
zu Hause verbliebenen Ehepartnerln höchstens ein um die Absetzbeträge verminder- 
tes Einkommen der Stufe B 3 der Sozialpasstabelle und der anderen Ehepartnerln 
lediglich ein Einkommen in der Höhe des SorialhilfetaschengeSdec, ist bei der zu 
Hause verbliebenen Ehepartnerln lediglich der ihr verbleibenden Einkommensanteil, 
vermindert um die Absetzbetrage im Sinne dieses Erlasses, zu berücksichtigen und 
der Richtwert der Sozialpasstabelle für allein stehende anzuwenden. Ist absehbar, 
dass nur ein vorobergehend getrennter Aufenthalt vorliegt (L&.: „Kurrzeitpffege"), ist 
lediglich ein befristeter Sozialpass auszustellen. 
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Außer in den genannten Fallen ist von der S u m m e  aller Einkunfte beider Ehepartne- 
rinnen auszugehen und diese um die Absetzbetrage im Sinne dieses Erlasses ztl 
vermindern. 

* Beide Ehepartner1 nnen sind in einem Pflegeheim (Wohnheim, Behindertenheim, Be- 
hindertenwohnqemeincchaft): In-diesem Fall kommen die b m d e r n  Anspruchvor- 
aussetzungen dieses Erlasses vollinhaltlich zur Anwendung. 

Die Ehepartnerlnnen leben trotz aufrechter Ehe aus anderen Gründen Qetrennt: 
Macht die Antragstellerln glaubhaft, dass die Ehepartnerln unbekannten Aufenthaltes 
ist, ist die Antragstellerln als allein stehend zu betrachten. (Besonders in diesem Fall 
sind die dem SZJSR zur Verfügung stehenden Auskunftsminel, wie Soko-Abfrage o- 
der ZMR-, Personendaten bank-Abfrage, zur Kontrolle heranzuziehen). 

Ist der Aufenthalt bzw. Wohnort der ausgezogenen Ehepartnerl n bekannt oder leicht 
feststellbar, ist das Einkommen beider Ehepartnerlnnen zu ermitteln und die Berechnung 
wie bei einem gemeinsam lebenden Ehepaar vorzunehmen, jedoch mit der Maßgabe, 
dass nur der Wohnungsaufwand der jeweiligen antragstellenden Ehepartnerln absetzbar 
ist. Nur wenn eine anders lautende Gerichtsentscheidung oder ein gerichtlicher Vergleich 
über die HO he des Unterhaltsanspruches vorliegt, ist die antragstellende Ehepartnerln als 
allein stehend zu betrachien und der Unterhaltsanspruch sowie ein allfallliges Eigenein- 
kommen anzurechnen. Eine Untethaltszahlungspflicht hingegen stellt keinen Absetzpoc- 
ten dar! 

Lebensgemeinschaften sind hinsichtlich des Sozialpasses wie Ehepaare zu behandeln; 
sobald jedoch - außer bei kurzfristiger oder der Natur nach nur vorübergehender Abwe- 
senheit - einer der Cebensgefahfll nnen, beispielsweise wegen dauernder Pflegeheim- 
aufnahme, bewusster Beendigung der Lebensgemeinschaft, längerer Strafhaft und dgl. 
abwesend ist, ist die zuruckgebliebene Lebensgefahrtln als allein stehend zu betrachten. 

- Vermögen: 

Das Vermögen der Antragstellerln ist nur insofern von Bedeutung, als daraus Erträge, incbe- 
sondere Zinsen, Miet- oder Pachteinnahmen etc. erwachsen. Diese Erträge sind als Ein- 
kommen anzurechnen, wenn sie nicht nur einmalig, sondern regelmäßig in etwa gleicher 
Hohe erzielt werden. Unregelmäßige ErTrage führen zur Ablehnung des Sozialpassantrages 
wegen nicht dauernd gleich bleibender materieller Situation. Eine Vermögencverwertu ng 
(2. B. Vergußerung) ist in Sozialpassangelegenherten nicht zu verlangen. 

13.1 1.3.4 Entscheidung und Ausstellung des Sozialpasses: 

Das SZISR entscheidet in der Regel sogleich nach Antragstellung Uber den Antrag. Ab- 
schlägige Entscheidungen sind der anwesenden Antragstellerln mUndlfch bekannt zugeben 
und zu begründen. Die Entscheidung wird im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde irn 
Rahmen der Privatwiitschaftsve~ialtung getroffen, weshalb weder eine schriftliche Entschei- 
dungsaucfertigung gefordert, noch ein Rechtsmitie! ergriffen werden kann. 

Sind die V~raucsetzungen zur Ausstellung eines Sozialpasses oder Sozialpasses P gege- 
ben, ist dieser sogleich aciszustetlen und der Antragstellerln Zug um Zug gegen Unterferti- 
güng des Erhebungsbogens und nach Belehrung über die dort angeFUhrten Verpflichtungen 
der Sozialpassinhaberln auszufolgen. Die Adresse der Sozialpassinhaberln ist aus Sicher- 
heitsgranden nicht mehr anzuführen und das dafUr vorgesehene Feld zu streichen. Der So- 
zialpass muss irn ~br igen vollständig ausgefOllt sein, das 'Bild muss eingeklebt oder einge- 
heftet und derart mit einem Rundsiegel der Magistratsabteilung 12 versehen sein, dass die- 
ses sowohl auf dem Lichtbild, als auch auf dem das Lichtbild tragenden blauen Ausweispa- 
pier positioniert ist. Bei Vorliegen der Voraussetzungen for einen Sozialpass P ist neben dem 
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Lichtbild der Stempelaufdruck ,,P' anzubringen; lediglich in Ausnahmefällen, weil ehva Ände- 
rungen absehbar sind, kann neben dem Lichtbild auch eine Befristung durch Anbringung der 
Worte ,gUltig bis ... ! (Datum einsetzen !) vorgenommen werden (z.B. bei befristeter Dauer- 
sozialhilfeleistung, befristeter Invaliditatspension). Die Gültigkeitsdauer ist in solchen Fallen 
nach dem Grundsatz der Zweckmaßigkeit festzusetzen, also in der Regel bis zum Eintriti 
eines mOglfchen Änderungsbestandes; Befristungen unter sechs Monate sollen in der Regel 
nicht erfolgen, zumal in solchen Fallen der Anspruch auf Ausstellung eines Sozialpasses 
meist zu vermeiden sein wird, weil keine gleich bleibenden Verhältnisse vorliegen. 

Wesentliche Bedeutung kommt dem Ausfüllen des Abschnittes ,Einkommensnachweis bei 
Inanspruchnahme sozialer Dienste" zu. Das ermittelte anrechenbare Einkommen abzuglich 
der taxativ aufgezählten Absetzbetrage ist darauf zu prhfen, welcher Stufe der Cozialpassta- 
belle es entspricht; diese Stufe, die aus einem Buchstaben oder einem Buchstaben und ei- 
ner Ziffer („Einkomrnenscode") besteht, ist in dem vorgesehenen Kästchen einzutragen und 
das Kalenderjahr der Einstufung damber einzutragen. Die weiteren Kästchen sind für Ände- 
rungseintragungen vorgesehen. Will die Sozialpasswerberl n ihr Einkommen nicht deklarieren 
und benbtigt lediglich einen Pensionictenkf~bausweic, kann nach Belehrung, dass fUr die 
vom Fonds Soziales Wien angebotenen Sozialen Dienste von der Antnagstellertn im Falle 
der l nanspruchnahme der jeweilige Höchstkosten beitrag laut Sozialpasstabelle eingehoben 
wird, auch der Vermerk N.D. (=nicht deklariert) irn ersten noch nicht ausgefiillten Kastchen 
an Stelle des Einkommenscodec eingetragen werden. Der besagte Abschnitt des SoziaFpas- 
Ses ist auf der Seite, auf der der Einkornmenscode vermerkt ist, ausnahmslos vom SUSR 
(Leiterln, Stellvertreterln oder sonst Zeichnungsberechtigter) zu unterfertigen und mit dem 
Rundsiegel zu versehen. Lediglich die Seite mit der Aufschrift .Pensionistenklubausweis" ist 
der Bezirkcvorsteherln zur Unterfertigung vorzulegen. Die Bezirksvorsteherln kann ihre Un- 
tercchriftsbefugnis jedoch an ihr BUro oder an das SUSR delegieren. En diesem Fall ist die 
Unterschriftsformel „Die Bezirksvorsteherln" durch die Formel ,,Für die Bezirksvorsteherln" 
(Büro der Besirkcvorsteherl n) bzw. „Für den Abteilungsleitef' (SZISR) zu ersetzen. Auch auf 
das Ausfüllen des Abschnittes .Verstandigungsadresse" ist wefl zu legen. Falls keine Ange- 
herigen oder sonstigen Bezugspersonen vorhanden sind, ist das Wort „keinew einzusetzen. 
Die Verstandigungsadressen und eventuell der Hausarzt sind auch auf der Rückseite der 
'Karteikarte, die ausgefullt vorn Ausweis zu trennen und im SZSR aufzubewahren ist, zu 
vermerken. Der Abschnitt „Sozialhilfe-Dauerleistungl' und .KrankenhilfeU ist nach Maßgabe 
der Erfordernisse des SZtSR auszufüllen. Die Seite ,Wichtige Telefonnummern" wird bei 
Bedarf durch Ausgabe von Aufklebern aktualisiert; die Telefonnummern des Gesundheits- 
und Sozialzentrurns und des SZISR sind von Hand einzusetzen. Auf leserliches Ausfüllen 
des gesamten Ausweises ist großter Wert zu legen. Eine Vergebührung des Sozialpasses ist 
nicht erforderlich. 

Verf ust des Sozial passesr 

Ist ein ausgestellter Sozialpass in Verlust geraten, ist auf Antrag ein Duplikat auszufertigen, 
wobei die Antragstellerln ahisdrücklich auf die Pflicht zur Bekanntgabe von Änderungen der 
Personenstands-, Einkommens- und Mietzinsverhältnisse und die Rechtsfolgen bei Verlet- 
zung dieser Pflicht aufmerksam zu machen ist. Erstattet die Antragstellerln daraufhin keine 
Anderungcrneldung, ist ein Duplikat auszufolgen, das aus der Soziatpacskartei zu rekon- 
struieren ist. Eine Verlustbestätigung (Fundbehörde = Magistralicche Bezirksämter) ist nicht 
zu verlangen. Bestehen hinsichtlich des tatsächlichen Abhandenkommens eines Sozialpas- 
sec Zweifel oder besteht der Verdacht des Missbrauches des Originales oder eines Duplika- 
tes, kann das SZlSR die Ersatzleistung versagen (Erlass MDA-7231-7103 vom 28.1 1.2003). 

S~~ziaIpasstabelle und sonstige Richtwerte: 

Die Einkommencgrenze für die Einkommenscodierung sowie die zu ehebenden Kostenbei- 
trage für Soziale Dienste des Kuratoriums Wiener Pensionistenwohnh~user sind der Sozial- 
passtabelle zu entnehmen. Die jeweils kundgemachte Sozialpasstabelle gilt, bis ,sie durch 
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eine neue Tabelle ersetzt wird. Die MA I 5  kann irn Falle der Erhöhung der Pensionen nach 
dem ASVG oder irn Falle erheblicher Änderung der Kosten für die Erbringvng Sozialer 
Dienste durch das Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhauser die Sozialpasstabelle den 
neuen Erfordernissen anpassen. Der Mindestfxeibetrag für Bewo hnerl nnen eines Hauses fUr 
Pensionisten des Kuratoriums Wiener Pensionistenheime wird von der MA 15 jeweils nach 

- erfolgter FestFegung im Kuratorium den mit der Ausstellung von Sozialpassen befassten 
SUSR bekannt gegeben werden. Die Änderung von Richts&tzen der Richtsatzverordnung 
zum WSHG sind künftig im Landesgesetzblatt oder den meist schon vorher aufliegenden 
Richtsatztabellen zu entnehmen. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

13.1 2 Notizen: 
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Siehe Dienstanweisung des ehemaligen Abteilungsleiters Herrn Dr. Hans Serban, LL-M, vom 
25.3.2005, Stiftungsvennialtung, z.ZI. MA 15 - V111121 1 6105. 
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15.1 Beantwortung von Anfragen: 

75.1.1 Anfragen der MA 35: 

§ 1 0 Staa fsbürgerscha ftsgesetz 

( 1 ,I 7. Sein Lebensunterhalt hinreichend gesichert ist oder Ihn an seiner finanziellen Notlage 
kein Verschulden trrfft. 

Ern Zuge des Verfahrens zur Verleihung einer Staatsbürgerschafi wird die MA 15 von der MA 
35 des Öfieren um eine Stellungnahme ersucht. In diesem Zusammenhang sind nicht be- 
kannte Personen vorzuladen und eine sachliche Darstellung der derzeitigen Familien- und 
EinkommenssituaZion sowie der Wohnsituation mittels des aufliegenden Formulars zu erstel- 
len und direkt an die MA 35 zu schicken (bei Nichterscheinen sind keine weiteren Ermittlun- 
gen erforderlich). Wertende Aussagen in der Stellungnahme sind zu vermeiden. Im Falle 
einer Anfrage nach der Höhe des Soziafhilfebezuges, sind lediglich Geldauchilfen, die auf 
Grund eines Rechtsanspruches gewährt wurden, mitzuteilen und dabei nur mit dem dafür 
vorgesehenen Formular bekannt zu geben. Das Formular setzt sich aus folgenden Punkten 
zusammen: 

> Familien- und Einkornmenssituation: beinhaltet Namen, Geburtsdaten und Einkam- 
men aller im gernevnsamen Haushalt lebenden Personen sowie unterhaltsberechtigter 
und unterhaltspflichtiger Personen außerhalb des Haushaltes 

> Wohnsituation: beinhaltet die Große und Art der Wohnung und die Höhe des Mietzinses 

3 Sonstiges: Behinderungen und Krankheiten; Kurzinfoxmalion über eine allfällige (sozial- 
arbeiterische) Betreuung durch die MA 15 (keine negativen Aussagen) 

Die Schreiben an die MA 35 sind von der Ceiterln des (der) SZlSRlAST zu unterfertigen. 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass fur die ErSangung der öcterreichi- 
SC hen Staatsbürgerschaft ein bestimmtes M indesteinkomrnen vorhanden sein muss. Bei 
Bezug von Sozialhilfe innerhalb der letzten drei Jahre erfolgt keine Einburgerung. 

- 1 5.1.2 Anfragen der AUVA: 

§ 184 ASVG 

(1) Versehrtenrenfen von nicht mehr als 25 V. H. der Vollrente (5 205 Abc. 2 Z 1) kdnnen mif 
Zustimmung des Versehnen durch Gewährung eines dem Werte der Rente entsprechenden 
Kapitales abgefunden werden. 

(2) Auf Anfrag des Anspruchs berechtigten kann der Träger der Unfallversicherung auch eine 
Versehdenrente von mehr als 25 V. H. der VoIIrente ganz oder teilweise mit dem Wert der 
Rente oder des Rententeiles enfsprechenden Kapital abfinden, wenn die zweckmäßige Ver- 
wendung des Ab findungsbetrages gesichert ist Vor der Entscheidung Über den Antrag ist 
der zuständige Träger der Sozialhilfe anzuhören. 

Die MA 15 hat bezUglich der Abfindung bzw. Teilabfindung von Renten die gesetzliche Mag- 
lichkeit, eine Stellungnahme abzugeben. Die Klientlnnen sind unter Angabe des Grundes 
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vorzuladen und über ihre momentane Einkommenssituation und bei geringem Einkommen 
hber ihre geweggründe für die Beantragung einer Abfindung b m .  Teilabfindung zu befragen. 
Das zur VerfUgung gestellte Formular ist bei der Beantwortung der Anfrage zu verwenden. 

In der Stellungnahme kann die MA I 5  Bedenken gegen eine Abfindung bzw. Teilabfindung 
einer Rente äußern. Dies wird insbesondere unter folgenden Gesichtspunkten erfolgen: 

P bei -Geldaushilfen-, Richtsatzerqänzungs-, Dauerleistungs- und Mietbeihilfenbe- 
zieherlnnen, bei denen eine Veranderung der Ein kommenssituation auf Grund des biche- 
rigen Betreuungsverlaufes (z. B. lange ununterbrochene Bezugczeiten) nicht mehr zu 
erwarten ist 

k bei Bezieherlnnen mit einem Einkommen, das durch den Wegfall der Rente unterhalb 
des Sozialhilferichtsatzes fallen würde und aus diesem Grund ein Anspruch auf Sozialhil- 
fe entstehen würde 

Keine Bedenken gegen eine Abfindung oder Teilabfindung einer Rente sind in folgen- 
den Fällen zu äulßern: 

3 bei Bezieherlnnen von einem derzeitigen Einkommen über dem Sozialhilferichtsatz, das 
auch nach dem Wegfall einer Rente (in absehbarer Zeit) nicht unterhalb des Sozialhilfe- 
richtsatzes fallen wird 

P bei Bezieherlnnen, die sich durch eine Abfindung oder Tei\abfindung eine wirtschaftliche 
Existenz schaffen wollen (z. B. Kauf einer Trafik) bzw. wenn andere Gründe für eine Ab- 
findung oder Teilabfindung sprechen (Rückzahlung von Mietrückstanden, etc.) 

In manchen Fallen kann auch eine Teilabfindung statt einer Abfindung befürwortet 
werden. 

Die Schreiben an die AUVA sind von der Leiterln des (der) SZlSRlAST zu unterfertigen, 

f 5.1.3 Anfragen des Militärkornmandos Wien: 

§ 14 Wehrgesetz 

( 7 )  Auf Verlangen des zuständigen Militärkommandos, im Falle des Z 4 auch der Stellungs- 
kommission, haben Bezirksvenvaltungs behorden und Gemeinden, . . . , an der Ergänzung 
mitzu wirken: 

I .  durch die Erstellung von Unterlagen (Erfassungsblatfer) über Vor- und Familiennamen, 
Geburfsdafum, Geburtsort und Wohnsitz oder Aufenthaltsort von Wehrpflichtigen sowie 
durch die Übermittlung dieser Erfassungsblä tter an das zuständige Miljtarkomrnando, . . . 

Im Antwortschreiben an das Militärkommando Wien teilt die MA 15 lediglich mit, ob die ge- 
nannte Person der MA 15 bekannt ist I war bzw. wann die letzte Aushilfe gewährt wurde. Es 
k6nnen auch Auskünfte über den Wohnort und allfällige weitere Paten zur Person gegeben 
werden. Das zur Verfügung gestellte Formular ist zu verwenden. 

Die Schreiben an das Militärkommando Wien sind von der Leiterln des (der) SUSRlAST zu 
unterfertigen. 
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. 1 5.2 Auskunftspf licht, Datenschutz und Verschwiegen heitcpf l icht: 

f 5.2.1 Anfragen anderer Behörden: 

Zur immer wichtiger werdenden Problematik des Datenschutzes wird auf den Erlass der Ma- 
gistratsdirektion vom 26.6.2002, MD-771 -9102, hingewiesen und dazu Folgendes näher auc- 
gef i~ hrt: 

Das mit I .  Jänner 2000 in Kraft getretene Bundesgesetz zum Schutz personenbezogener 
Daten (Datenschutzgesetz 2000 - DSG) regelt unter anderem das Grundrecht auf Daten- 
schutz. 

Eine Ubermittlung von Daten ist in folgenden Fallen zulässig: 

k im Falle der allgemeinen VerfBgbarkeit der Daten, 

k bei mangelnder Rückführbarkeit der Daten auf die Betroffene, 

P mit Zustimmung der Betroffenen, 

P im lebenswichtigen Interesse der Betroffenen selbst oder 

> irn übewiegenden berechtigten Interesse eines anderen auf Grund von Gesetzen, die 
aus den in Artikel 8 Absatz 2 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschen- 
rechte und Grundfreiheiten genannten Gründe notwendig sind. 

Die im letzten PunM geforderten gesetzlichen Grundlagen für Datenübermittlungen finden 
sich beispielsweise für Sicherheitsbehörden in den §§ 53 Abs. 3 und 55b Sicherheits- 
polizeigesetz, für militärische Orqane in § 22 Militärbefugnisgesetz, für die Abqabenbehorden 
des Bundes und der Stadt Wien in § 158 Bundesabgabenordnung sowie in 5 121 Wiener 
Abgabenordnung, fur den Jugendwohlfahrtsträger in § 36 Jugendwohlfahrtsgesetz 1989, fUr 
das Arbeitsmarktsewice in 5 69 Arbeitslosenversicherungsgesetz, für die SoziaZversiche- 
runqstrager und den Hauptverband in § 360 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
und für Militärkommandos in § 14 Wehrgesetz 2000. 

Es wird weiters darauf hingewiesen, dass auch die Verwendung von Daten für ein anderes 
Aufgabengebiet innerhalb des Magistrates eine Datenübermittlung darstellt, welche gemäß 
den oben angeführten Punkten einer Rechtsgrundlage bedarf. 

In Ergänzung zu den oben angefahrten Punkten werden fiir das Dezernat V11 - Sozial- 
arbeit und Sozialhilfe einige in Betracht kommende Bestimmungen näher ausgefllhrt: 

P §§ 53 Abs. 3 und 55b Sicherheitspolizeigesetz bestimmen, dass Sicherheitsbehörden 
berechtigt sind, von den Dienststellen der Gebietskörperschaften Auskünfte zu verlan- 
gen, die sie für die Abwehr gefährlicher Angriffe, fiir die erweiterte Gefahrenforschung 
oder für die Abwehr krimineller Verbindungen sowie zur oberprüfung der Angaben des 
Betroffenen in der Sicherheitsexklärung benbtigen. 

P Militärische Organe und Dienststellen dürfen gemaß § 22 Militärbefugnisgesetz jene 
Auskünfte verlangen, die sie als wesentliche Voraussetzung zur Erfüllung von Aufga- 
ben der nachrichtendienstlichen Aufklärung oder Abwehr benötigen. 

Die Abgabenbehörden des Bundes und der Stadt Wien sind gemaß § 158 Bundesab- 
gabenordnung bzw. gemäß § 121 Wiener Abgabenordnung fur Zwecke der Abgaben- 
verwaltung berechtigt, mit allen Dienstsiellen der Korperschaften des öffentlichen 
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Rechtes unmittelbares Einvernehmen durch Ersuchschreiben zu pflegen. Die Dienst.- 
stellen der Gebietskörperschaften sind ferner verpflichtet, den Abgabenbehörden jede 
zur Durchführung der Abgabenverwaltung dienliche Hilfe zu leisten. 

3 Gernaß § 36 Jugendwohlfahrtsgesetz 1989 sind unter anderem die Organe der Länder 
und der Gemeinden im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches dem Q 
qendwohlfahrtslriiger bei der Vollziehung seiner Aufgaben zur Hilfe verpllichtei. 

P Gemäß § 69 ArbeiZsiosenversicherungcgesetz sind alle Behörden und Ämter verpfIich- 
tet, die Landes- und regionalen Geschaftsstellen des Arbeitsmarktsewice in der ErfU1- 
lung ihrer Aufgaben zu unterstützen. 

P Gemäß § 360 Allgemeines SoziaFversichenungsgesetz sind die Venvaltungsbehbrden 
verpflichtet, den im Vollzug dieses Bundesgesetzes an sie ergehenden Ersuchen der 
Versicherungsträger und des Hauptverbandes irn Rahmen ihrer sachlichen und brtli- 
chen Zuständigkeit zu entsprechen. 

3 § I4 Wehrgesetz 2001 bestimmt, dass Bezirksverwaltungsbefiorden und Gemeinden 
auf Verlangen des zusandigen Militärkommandos bzw. der Stellungskomrnission an 
der Ergänzung mitzuwirken haben, 

tm Falle von weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, bei weiter ge- 
henden Fragen steht das Referat V12 Sozialrecht gerne jederzeit zur Verfügung. 

15.2.2 Anfragen durch die MA 15: 

Sofern keine gesetzliche Bestimmung gegeben ist, die die Datenvemendung (Ubermittlung 
und Verarbeitung pessonenbezogener Daten) gemäß 5 8 Abs. 1' Z 2 und § 9 Z 6 Daten- 
schutzgesetz 2000, BGBP. I Nr. 16511 999 CidgF) regelt, ist von der Antragctelferln bzw. Klien- 
tln eine Zustimrnungserklärung unterschreiben zu lassen. Diese ist insbesondere für fol- 
gende Institutionen erforderlich: 

3 Axbeitsrnarktsewice 

> Bundespolizeidirektion Wien - Verkehrsamt 

9 zustandige Krankenkasse 

> zuctandige Pensionsversicherungsanstalt 

9 zuständiges Bezirksgericht - Grundbuch 

P MA 63 - Gewerbewesen und rechtliche Angelegenheiten des Ernahrungswesens 

P Wien Energie Gasnetz 

+ Wien Strom 

> Fernwarme Wien 

firr folgende Behörden und Rechtspersonen ist keine Zustimmungserklärting erforderlich: 

P Örtliches Melderegister IPDB) btw. Zentrales Melderegister (ZMRS 

9 Hauptveaband der Sozi-alversicherungsträger 
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> Dienctgeber: Höhe des Lohnes oder Gehaltes, Weri der Naturalbezrjge, Hohe und Art 
der Zulagen, Hohe des durchschnittlichen Uberstundenverdienstes, Höhe und Art der 
Beihilfen, Hdhe der gesetzlichen Abzüge, Höhe und Laufzeit der vorgemerkten Exekutio- 
nen sowie der sonstigen Belastungen, Anzahl der Monatsbezüge, Beginn und Ende des 
BeschaftigungsverhäItnisses 

3 Vermieter Vor- und Zuname des Mieters und der Mitbewohner, Ordnungszahl, Woh- 
nungctyp, Kategorie und Zinsfläche der Wohnung, Höhe des Mietzinses und dessen Auf- 
schlüsselung sowie die vereinbarte Zahlungsart, Hohe der Betriebskosten sowie deren 
Audschlüscelung und die vereinbarte Zahlungsart, HBhe des Mietzinsrickstandes und 
dessen Aufschlüsselung, Stand eines Verfahrens in Mietrechtsangelegenheiten sowie 
bekannte Räumungctermine und bestehende Gerichtkositen, maßgebliche Sachverhalte, 
die zur EinCeitung des auf Räumung von Wohnraum abzielenden Verfahrens geführt ha- 
ben, bestehende Ratenvereinbarungen, Beginn und Ende des Mietverhältnisses, An- 
spruch auf Wohnbeihilfe 

P Bundes- und Landesbehorden sowie die Träger der Sozialversicherung: Diese haben 
dem Magistrat Amtshilfe zu leisten und über alle das Beschäftigungsverhältnis des Hilfe 
suchenden und der zu seinem Unterhalt verpflichteten Personen betreffenden Tatsachen 
Auskunft zu efleilen. 

? Finanzämter: Diese haben dem Magistrat über die Einkommens- und Verrnögensverhält- 
nisce des Hilfe suchenden und der zu seinem Unterhalt verpflichteten Personen Auskunft 
zu erteilen, sofern die maßgebenden Tatsachen nicht aus Abgabenbescheiden, die dem 
Magistrat zugangiich sind, entnommen werden können. 

Bei Neuvorsprachen sind alle Abfragen zu stellen, ansonsten wie folgt angefiihrt. 
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Abfrage 

Zentrales Mefderegicte~ 
(ZMRjl Personendaten- 
bank (PDBS I 

Hauptverband 

Häufigkeit 

1 X jährlich (DL alle 2 Jahre), 

bei Überprüfung der WL, 

irn Anlassfall bei Unklarheiten, z.B, bei haufigen An- 
und Abmeldungen, „Wiederholungstatern'" 

2 x jährlich (DL alle 2 Jahre), 

bei oberprüfung WL. 

Bei Erstantrag rickwirkend für die letzten drei Jahre 
(AMS-Anspruch). 

Verkehrsamt 1 x jährlich {DL alle 2 Jahre) 

AMS 

Gewerberegister 

Grundbuch 

Keine automatische Abfrage, sondern nur wenn 
Klient seine AMS-Leistung nicht nachweist und bei 
häufigen Änderungen der AMS-Leistung. 

1 X jährlich (DL bei Verdacht) 

bei Verdacht 



15.3 Rechtsbeistand: 

Gemäß § 10 Abs. 5 AVG können sich die Bedeiljgten (Antragstellerlnnen) eines Rechtsbei- 
standes bedienen und auch in seiner Begleitung von der Behorde erscheinen. Der Rechts- 
beistand darf die Beteiligte (Antragstellerln) nur beraten und kann keine rechtswirksamen 
Verfahrenshandlungen setzen, Die Antragstellertn kann auch eine Begleitperson als so ge- 
nannten Rechtsbeistand zum Gespräch mitnehmen. Er bedarf keiner Vollmacht und muss 
nicht eigenberechtigt sein. Winkelschreiber sind nicht zu akzeptieren. 

Falls Personen (Antragstellerln, Rechtsbeistand, Begleitung, etc.) die Amtshandlung stören 
oder durch ungeziemendes Benehmen den Anstand verletzten, sind sie zu ermahnen. Bleibt 
die Ermahnung erfolglos, so kann ihnen nach vorausgegangener Androhung das Wor! ent- 
zogen oder sie zum Verlassen des Arntsraumes aufgefordert werden (siehe 5 34 Abs. 2 AVG 
- Ordnungsstrafen). 

1 5.4 Vertretung: 

Gernaß '5 10 AVG kann sich die Antragstellerln durch eine eigenberechtigte Person mit 
schriftlicher Vollmacht (keine Vergebührung notwendig) vertreten lassen, soweit nicht ihr 
persönliches Erscheinen ausdrGcklich gefordert wird. Rechtsanwalte, die eine Antragstellerln 
z.B. in einem Berufungsverfahren vertreten, benötigen keine Vollmacht. Von der Behbrde 
kann eine Vollmacht auch mündlich erteilt werden. Dazu müssten Vollmachtgeberln und Be- 
vollmächtigte(r} persönlich anwesend sein. Eine Niederschrift ist darüber aufzunehmen. 
Wenn eine von der Antragstellerln bestimmte Vertreterln Uber den Sachverhalt erschöpfend 
Auskunfi geben kann, muss die Vertreterln akzeptiert werden. Den Vertreterln ist auf Ersu- 
chen auch Akteneinsicht zu gewähren. Die Identität der Vertreterln ist jedenfalls zu prüfen. 
Bestehen Zweifel an der Vollmacht bzw. an der AntragstellerIn so sind geeignete Maßnah- 
men zur Feststellung des Sachverhaltes zu veranlassen C2.B. Hausbesuch bei unbekannten 
Antragstellerlnnen). Das Wahlrecht der Beteiligten, sich vertreten zu lassen, kann von der 
Behörde nicht ausgeschlossen werden. Sie ist lediglich befugt, im Einzelfall (wenn ein ent- 
sprechender Grund vorliegt) von den Beteiligten ihr persönliches Erscheinen zu fordern. Die- 
se Bestimmung ist irn Zusammenhang mit § 19 AVG (Ladungen) zu sehen. 5 19 bestimmt in 
Absatz 2, dass in der Ladung anzugeben ist, ob die Geladene persönlich zu erscheinen hat 
oder ob die Entsendung einer Vertrelerln genigt. Eine einfache Ladung kann auch mündlich 
ausgesprochen werden. DarOber wäre ein Aktenvermerk bzw. eine Niederschrift aufzuneh- 
men. Diese Vorgehensweise ist nur irn Einzelfall, sofern die persönliche Vorsprache erderder- 
lich ist und zu erwarten ist, dass sich die AntragstellerIn vertreten lässt, oder Mfsstrauen ge- 
genUber der bevollmächtigten Vertreterln besteht, anzuwenden. Eine BegrUndung rn uss bei 
der Ladung nicht angegeben werden. 

15.5 Akteneinsicht: 

Die Akteneinsicht ist ein Recht der Antragstellerln, auf das sie einen durchsetzbaren An- 
spruch hat. Die Antragstellerln hat also einen Anspruch darauf, in ihrer Sache betreffende 
Akten oder Abenteile Einsicht zu nehmen. Falls ein Kapiergerät zur Vedügung steht, sind 
den Antragstellerln auf ihre Kosten Kopien anzufertigen und auszufolgen. Sämtliche im 
Rahmen der Hoheitsverwaltung im, Zuge von Aikteneinsichten begehrten Kopien sind aus- 
nahmslos von Bediensteten der Stadt Wien anzufertigen. FUn jede Seite (nicht Blatt!) der 
Urschrift ist eine Verwaltungcabgabe von € 0,10 einzuheben (MD-VFR-376197). Die Befrei- 
ung von den Verwaltungsabgaben nach 5 43 WSHG Ist in diesem Fall nicht anwendbar. Von 
der Ak-teneinsicht ausgenommen sind Teile, insoweit die Einsichtnahme eine Schädigung 
berechtigter Interessen der Antragstellerln oder dritlen Personen oder eine Gefährdung der 
Aufgaben von der MA 15 oder den Zweck des Verfahrens beeinträchtigen würde. 
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15.6 Uassengebarung: 

Bei Übergabe des Geldbetrages durch die Firma Securitas und durch die Unterschrift der 
Mitarbeiterln von der MA 15 auf der Empfangsbestätigung geht die Verantwortung und die 
Haftung an die Mitarbeiterln der MA 15 über. Fehlbetrage sind spätestens nach 48 Stunden 
(innerhalb von zwei Tagen, wobei Sanlstag, Sonntag sowie gesetzliche Feiertage nicht mit- 
gerechnet werden) schriftlich anzuzeigen, wobei es schwierig sein wird, Fehlbetrage nach- 
zuweisen. Ein Nachzahlen des Geldbetrages nach Lieferung unter Anwesenheit von Kolle- 
ginnen (Zeuginnen) wird dringendst angeraten. 

Es wird weiters darauf hingewiesen, dass die verschweißten Placiikhüllen, in denen die 
Geldbetrage transportiert und geliefert werden, auf alle Fälle auf der dafür vorgesehenen 
Stelle aufzuschneiden sind und erst nach erfolgter Zahlung des Geldktrages weggeworfen 
werden dlirfen, da sonst dieses Beweismittel nicht mehr zur Verfügung steht. 

Alle Mitarbeiterlnnen werden eindringlichst darauf hingewiesen, die Kassavorschriften 
strengstens zu beachten, da im Falte von Fehlbeträgen diese von den Mitarbeiterlnnen 
(KassFerlnnen) ersetzt werden müssen. 

Dabei ist insbesondere auf die ordnungsgemäße Verwahrung des Geldes zu achten 

Siehe auch Allgemeine Kassen- und Verlaplcvorschrift 

15.7 Höchstbetrag für Ausgaben im EFnreZfalil aus den Barverlägen: 

Mit Schreiben der MD-V0 vom 1 1.6.2002, .ZF. MD-V0 93102, wurde der Höchstbetrag für 
Ausgaben im Einzelfall aus den Barverlagen der SRISZ mit EUR 3.000,-- festgesetzt. 
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15.8 Skartierung von Akten: 
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Aktenart 

Geldaushilfenakten 

Geldaus hilfenakten von 
verstorbenen Klientlnnen 

BetreuungsaMen (ohne GA) 

Krankenscheinhefte 

Erstattungsprotokolle, Pro- 
tokollbücher, etc. 

Dauer Begründung I Sonstiges 

Besprechungsprotokolle 

Außendienstbücher 

Zeitaufzeichnungen 

Essensmarken 

10 Jahre 

7 Jahre 

Sonstige Belege I Es ist sicher zu stellen, 
dass keine offenen Forderungen bestehen 
(ev. abschreiben). Akten mit Sicherstellungen 
duden erst dann skartiert werden, wenn von 
der Gruppe Budget und Wirtschaft mitgeteilt 
wurde, dass der Sozialhilfeaufwand zurück- 
bezahlt wurde. Nach dieser Mitteilung (letzter 
Geschäftsfall) sind die Akten zehn Jahre auf- 
zu bewahren. 

Sonstige Belege 

Erlasse 

Urkunden, auf Grund derer 
grundbücherliche Sicher- 
stellungen vorgenommen 
wurden; Pfandrechtsbestel- 
lungs- U. Bectandsvertrage 

'Unterlagen, Arbeitsbehelfe 
(Hilfskarteien, AmtslFteratur, 
Fac hseitschrifien, Mehr- 
fachschriftgut, etc,) 

7 Jahre 

7 Jahre 

6 Monate I 

1 Jahr 

t 

dauernd 

Als letzter Geschäftsfall gilt die TodesfallmeF- , dung. 

Sonstige Belege 

Zeiterfacsungc karten 

Bucher 0 ber die Kontrollabschnitte und abge- 
rechnete Bons 

I 

Erlässe I es reicht wenn Erlässe in der Zent- 
rale auf Dauer aufbewahrt werden 

I 

7 Jahre 

J Jahre 

7 Jahre 

dauernd 

Sonstige Belege 

Sonstige Belege 

Sonstige Belege 

Urkunden 

solange aktuell 
bzw. es die 
Tätigkeit d. 
Dienststelle er- 
forderlich macht 

Keine Aufbewahsungsfristen festgelegt 



Siehe auch Skattieruncjsordnunq 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

15.9 Notizen: 
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16. Anhang: 

16.1 Richfwertliste für Mobel: 

Die Preise verstehen sich als Richtwerte und können geringfügig Uber- und unterschritten 
werden. Die Preise sind fUr neuwertige Mobel I Geräte erhoben worden und enthalten keine 
Kosten fUr die Lieferung und Montage. Diese sind extra zu gewahren. 

' 

zurück zum Sonderbedarf 

rurhck  zur Hilfe in b e c o n d ~ n  Lebenslagen 

Möbel I Geräte 

Ben (inkl. Lattenrost U. Matratze) oder Couch 

Kasten (zweiteilig) 

Tisch (auszieh bar) 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Sessel 

2 Küchenober- und -unterkasteri (zweiteilig) 

Jugendzimmer 

Kühlschrank 

Herd (inkl. Anschluss) 

Waschmaschine 

Sonstiges: Lampen, Garderobe, Vorhänge, etc. 
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20,-- 

200,- 

400,- 

190,-- 

370,-- 

300,-- 

150,-- 

Euro 

260,-- 

220, -- 

70,-- 
I 



;ddaiislwiferi Ihel ArbeZidiihlgkeFt) RicRtsrtz Leheiisl~eriarf 
. , 

Ilteinmlwstükt e I blsinenieherl nnen 420,OO 

n Haushaitsgmernscha~ lebende Etlegattlnnen oder Wbemgef8hrtlnnen 325,OO 

~nierhaltctierechtigte Angehbrige mrt Famlrenbeihifen-Anspmch 125,CiTi 

SiliabelhilFe Höehstgreiize Mietbeihitre 

U r  1 - 2 Personen 252 ,OO 

l j r  3 - 4 Personen 267,OO 

Ur 5 - 6 Personen 282,OO 

3b 7 Personen 297,00 

4eizt~4iillfe R~c~itsatz Heiziiellifife 

Janner - Dezen 40,OO 

>;itieileistfiiigen (ab tXI.:G5. L j. urid bei Arbeits~irifähigkeit , 1:2 Jahr) Riclitsritz Dinrerleicttnig 
- .  .. - - .  . . . 

Stieinunterstuizf e ' 655,64 

iaup2unterctützle I Mit unterstützte ohne FmifienbeiMlfekAnspruc h ' 501,86 

16 rlietenserbsftiehatt fur Dauedeictungsbezieherlnnen 68,OO 

Beb~k& 9 R~lro~iHsarRaR 
' Emac 420,QC 
E r w ~ c ,  0,Oo 
Kind 0. 06 

$ ~ t k i h „  tz m,a,. 252,Qt 
Ie J I ~ P  Akijfe 40.00 
:or~afbjFebdad rnax 7 f2.bC 

rasclieiigeld (Pnegeheini- oder KrmkeritimistirifentIidt) 

Taschengeld pro Monat R4,OO 

1 Rkhtsafz fiu 1 A U  in dcr Hbhe von E r n  420,- + Zi~whiag von E m  235.84 = Euro 653,8413LF.S fiir 
@k u1Ullt tmk& 
Richtsatrfurl  HUI 1 MUvr~nEm325,--+ZwcbgwaEuro176,86=E~501,86x2-Ervo 10133,72 
DL-FS fw Ehepare. 

AThwiern + 7 M d  
CS0,OO 

0,OO 
725.00 
252,OO 

40.00 
837.06 
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EBepssr E M m r  + 9 M-M 
325,OO 325,OO 
325,OO 325,OO 
0.00 $25.00 

P5 2,017 267,OO 
40.00 40.00 

54200 Y. 0820- 



1 6.3 Sozialpasstabelle: 

MA 15 - Dezernat VII - Sazraiarbeit und Smialhi l fe 

Gültig a b  1.1.2006 

SOZIALPASS - RICHTSATZTABELLE 2006 

Rrchtsake 2006 in Eure - ohne Miete 

Alleinstehend 

Stufe V D ~  bis 
A 0 624,80 

B 1 624,90 628,90 

B 2 629,- 667,40 

B 3 667,5ll 693.40 

Ehepaar 

von bjs 

U 946 ,B0 

946,90 952,60 

952,70 961 ,- 

961,lO 1 .010,50 

Sonstige wichtige Richtwerte: 

Richtsatzgrenze für Sozialpass P: 

Mindestfreibetrag für BewDhner eines Hauses 
für Pensionisten des KWP: 

Taschengeld der Sazialhilfe 

Mrtunterstutzter rn it FB-Ansp PJ ~h (Sozia lhilf E) 

D urchschnittlr~hler M ietbedarf 

Sture t3 3 

EUR 162,- monatlrch 

€UR 03,60 monatlich 

€UR 125,- monatlich 

EU R 6T,46 rn onatlich 

zum Sozialpass 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

zurück 
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ertragspartnerlnnen des Dezernats Sozia!arbeit & SozialhiMe: 

Fawos (Volkchilfe Wien) 

~ o b c h a n k  ( K M  

Maftentlassenen hilfe Wien (Neustart) 

Pro Mente 

Exkurs Einrichtungen des Fonds Soziales Wien - Fachbereich Wohnen - Wohnwngs- 
I osenhilfe: 

Arge Wien für Nichtsesshafte (Betreut Wohnen, Seniorl nnenwohnhau ser (zu künftig: Betreute 
Dauerwohnplatze): 1220 Wien, Eßlinger Hauptstraße 9; 121 0 Wien, heopoldauer Straße 2; 
1 030 Wien, Schlachthausgasse 41 a; 1 1 60 Wien, Maroltingergasse 64) 

Neustart (Betreut Wohnen, ,,Homebase" - Notschlafstelle fwr Erwachsene - Schließung Ende 
2005) 

Caritas (Betreut Wohnen, Gruft: 1060 Wien, Barnabitengasse 34, P 7 Wiener Service für 
Wohnungslose (Clearingstelle): 1020 Wien, Pazmanitengasse 7, Nachtstreetwork, Louise 
Bus, Betreuung von Aucländerlnnen, Hauser fUr Wohnungslose: 1060 Wien, Gfrornergasce 
12; Kirchstetterngasse 26-28; 11 80 Wien, Schopenhauexstrafie 10; 1 I80 Wien, Lacknergas- 
Se 98; 11 60 Wien, Römergasse 64-66; Seniorlninenwohnhauc 1200 Wien, Salzachstraße 3) 

Verein fUr Wohnraumbeschaffung - WOBES (Betreut Wohnen) 

Heilsarmee (Betreut Wohnen, Haus für Wohnungsloce Salztorzentrum: 1020 Wien, Große 
Schiffgasse 3) 

Neunerhaus (Wohnhaus für obdachlose Menschen: 1030 Wien, Hagenmüllergasse 34 1 
Lechnergasse f 6) 

x s h i l f e  Wien (Sambas, Betreut Wohnen) 

Wiener Hilfswerk (Betreut Wohnen, Seniorlnnenwohnhaus: 1 120 Wien, Tivoligasse 41) 

- Wiener Sozialprojekte (Betreut Wohnen): gehbrt nicht zum FSW - Fachbereich Wohnen 
(siehe Link) 

,,wieder wohnen" - Betreute Unterkünfte für wohnungsfose Menschen gemeinnützige GmbH 

1. Haus Gänsbachergasse 7, 1 030 Wien 

2. Haus Hernals, 1 t 70 Wien, Wurlitzergacse 89 

3. Haus Siemensstraße 109, 1 21 0 Wien 

4. Haus Kastanienailee 2, 1 120 Wien 
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zurück zur Hilfe zur Sicherung des Lebensbedadec 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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16.3 Einrichtungen, die therapeutische Taschengelde7 auszahlen: 

k stationäre und ambulante Einrichtungen des FCW - Fachbereich Wohnen (Häuser und 
Tageszentren) 

> Wohnhauser fiir obdachlose Menschen der Caritas (Gfrornergasse, tacknergasse, Rö- 
mergasse, Kixchstetterngasce, Schopenhauergacce, Gruft, Salzachstraße) 

3 Obdachloseneinrichtung der Heilsarmee (Salztorzentrurn) 

@ Obdachloseneinrichtung Verein S'Neuner Haus 

B Obdachfoseneinrichtungen des Vereins zur Förderung von Wohnraumbeschaffung 
I W0B-lS.l 

? Notschlafstelle fiir Erwachsene des Vereins Neuctart 

P Fahrradwerkstätte sowie das Projekt CIeanWiendows des Vereins Neuslari (Zentralstelle 
fiir Haftentlassene) 

k Seniorlnnenwohnhäuser Tivotigasse (Wiener Hilfswerk), Schlachthausgasse sowie Lee- 
poldauer Straße und Ecslinger Hauptstraße (Arge Nichtcesshaftenhilfe) 

P SoziaF~konomisches Besch5ftigungsprojekt Fix und Fertig (Ganslwirt) 

3 Arbeitsprojekte Caritas Lager 

> Projekt Arbert und Umwelt (Caritas, Juca); Internet: Projekt Arbeit und Umwelt 

k Arbeitsprojekt Aucgustin-Zeitunq 

P Haftentlasceneneiilfe (Verein Neustart) 

> pro mente 

> Behinderteneinrichtungen irn Rahmen der Besciiaftigungstherapie 

sowie 

3 Anerkennungsbeträge, die Patienttnnen in der Arbeitstherapie eines Psychiatrischen 
Krankenhauses (Tagesspital) erhalten 

zurück zu den Therapeutischen Taschengmern 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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16.4 Einrichtungen, die ein Ansuchen an den Sozialfonds stellen 
können: 

P MAG ELF 

P Verein Wiener Frauent-iaucer 

P Mutter-Kind Heime (Kolpingwerk, Verein Rat und Hilfe, Caritas Socialis, Haus SA- 
REPTA) 

P Wiener Interventionsstelle geqen Gewalt in der Familie 

P Vereine, die ,,Betreut Wohnen" anbieten (Volkshilfe Wien, Caritas, Neustart, Wiener 
Hilfswerk, WOBES, Heilsarmee, Verein Wiener Sozialprojekte, Arge Wien für Nicht- 

zurück zum Sonderbedarf 

zurück zur Hilfe in besonderen Lebenslagen 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Interne Richtlinien (Stand Februar 2007) - Magistratsabteilung 15 - Dezernat Sozialarbeit & Sozialhilfe 



1 6,s Volljährigkeitsalter nach ausländischem Recht: 
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T 
l 

Taiwan 20 Zaire siehe Kongo 
5 

Saint Lucia 18 Tansania 18 1 Zentralafrik. Republik 
Thailand 20 Zypern (Republik) 

1) verschiedene Personengrirppen auch fruher rnoglich 
2) je Provinz bzw. Territorium 
3) für StaatcbUrgerschafts~er1eihung : 21 
4 )  bei Vormundschaft : 21 
5) Mann: 21 

Frau: li8 
63 19 in: Afabama, Nebraska 

20 in: Hawaii 
21 in: Mississippi, Pennsylvania, Puerto Rico, Utah 

zurück zu den Mitunterstützten mit Familienbeihilfenanspruch 

zurück zum l nhaltsverreichnis 
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16.6 Ansatze für Einnahmen und Ausgaben (Zeichnungsberechti- 
gung): 

Durch die Vereinheitlichung des Kontorahmens der Stadt Wien und der Einfchrung von SAP 
ist es notwendig geworden, die Haushaltskonten neu zu gestatten. Es ist hinkünftig nicht 
mehr moglich, eine Teilpsst anzugeben, sodass verschiedenste Drfferenziericingen wegfallen 
würden. Das SAP arbeitet mit sogenannten Fonds ', Sachkonten l0 und Aufträgen ' I .  

Die im Soko ab 1. Jänner 2006 ersichtlichen Nummern setzen sich aus dem Haushaltchin- 
weis {Einnahme oder Ausgabe), der Post (z.B. 7683, dem ManuaSaufirag (z.B. 01 5) und den 
Aufträgen (z.8. 01) zusammen. Automatisch vom Soko zugeordnet wird die Kostenstelle (= 
Organisationseinheit). 

Diese Gelegenheit wurde auch in Hinblick auf unsere zukünftige Software und den Bedarf an 
steuerungsrelevan2eni Daten genutzt, die Systematik den Haushattskonten völlig neu zu ges- 
talten. Es wird hinkbnftig nur mehr drei verschiedene Geldleictungsarten analog zum Wiener 
Sozialhilfegesetz geben: 

+ Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhalts (Rechtsanspruch) 
+ Hilfe in besonderen Lebenslagen (kein Rechtsanspruch) 
+ Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhalts für soziale Härtefälle (für nicht 

gleichgestellte Fremde; ohne Rechtsanspruch). 

Die weiteren Unterscheidungen werden als Aufirag definiert und orientieren sich im Wesent- 
lichen ausschließlich nach Leistungcarten und nicht mehr nach Zielgruppen, Anspruchckrei- 
Sen und Leistungsarten. Damit soll eine klarere Zuordnung möglich sein. Zielgruppen und 
Anspruchskreise werden hinkünftig nicht mehr Uber das Budget bzw. die Buchhaltung aus- 
gewertet, sondern aus dem Soko bzw. dem Sowiso. Es wird jedoch ersucht, eine groi3ere 
Sorgfalt bei der Kennzeichnung der Pensionswerberlnnen im Soko (bei der Kranken- 
scheinausgabe) walten zu lassen. 

Den nachfolgenden Aufsteiiungen kennen Sie die neuen Bezeichnungen entnehmen. In 
manchen Bereichen fehlen einzelne Auftragsnumrnern (d.s. die letzten beiden Nummern). 
Grund dafür ist der Versuch eines einheitlichen Aufbaus den Auftragsnumrnern. So fehlt bei 
den ,,Sozialen Hartefällen" der Auftrag mit der Nummer 04, da es fur ,,nicht gleichgestellte 
Drittstaatsangehorige" auch weiterhin keine Dauerleistting geben wird (falls doch, kann die- 
ser Auftrag nachträglich eingerichtet werden und die vorhandene Systematik aufrecht erhal- 
ten werden). 

Alle Aufträge mit der Bezeichnung „Bundesländer" beziehen sich nur auf die Leistungen des 
Kostenersatzes irn Rahmen der Ländewereinbarvng (Abrechnungen von Wiener Klientlnnen 
in den Btlndesländern). Klientlnnen aus den Bundesländern, die in Wien Sozialhilfe erhalten, 

D lm SAP werden die Buchhaluingsans;stze ais Fonds bezeichnet (s.B. fUr den Sozial hilfebereich 41 10). 
10 lm SAP wird direkt auf Sachkonten (2.B. 78680150) , rt. Rechnungslegungsg~se~z. gebucht die eine 1 zu 1 Beziehung 
mit den Hsushaltskonien besitzen. Die Haushaltckonten setzten sich aus der Post (%.B. 768) und dem Manualaufirag (z.B. 
01 5)  zusammen. 
' Die Auftragsnurnrnei ..etseni" die bisherige TeiEpost (=.B. 001). 
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werden wie alle anderen Sozialhilfebezieherlnnen behandelt (2.B. auf 176801 501 WLU Geld- 
avshilfen gebucht). 

Die nachfolgenden Aufstellungen gellen ab 1 .I  .2006 für alle Organicationseinheiten des De- 
zernats Vll. 

1. Die Systematik bei den Pflichtleistungen ist wie folgt aufgebaut: 

Für diese Leistungen kommen nur österreichische StaaZsbUrgerlnnen, EW R-Bürgerl nnen, 
anerkannte Konventionsflüchtlinge, aufenthaltsverfestigte Daittstaatsangehörige (Aufenthalts- 
titel Daueraufenthalt EG) sowie Schweizer Staatcbürgerlnnen in Frage, Sobald eine der Per- 
sonen der Bedarfsgemeinschaft (= Lefctungsgruppe) die Voraussetzungen erfüllt, fallt die 
gesamte Bedarfsgemeinschafi in diese Gruppe. 

Jede Art von Sonderbedarf (für Bekleidung, Hausrat, Wohnungseinrichtung, Weiterversiche- 
rung, Freiwillige Selbstversicherung, etc.) ist im Zusammenhang mit der Gewährung von 
Geldaushilfen auf 176801 501 MLU Geldaushilfen zu buchen. Sofern Sonderbedarf alleine 
gewährt wird, ist dieser auf 176801 507 HLU Sonderbedarf zu buchen. 

alle Geldaushilfen mit Rechtsanspruch (inkl. 
verschiedenster Sonderbedarfe) 
alle WKL mit Rechtsanspruch 

HLU Geldaushilfen 1 76801 501 

2. Ähnlich gestaltet ist die Sozialhilfe für nicht gleichgestellte Fremde (ohne Rechts- 

MLU Wiederkehrende Leistun- 
!gen 

anspruch auf Sozialhilfe): 

1 76801 502 
iHLU Geldaushilfen Bundes- 
länder 
lH LU Dauerleistungen 
HLU Mietbeihilfen 
HLU Taschengelder 
HLU Sonderbedarf 

3, Hilfe in besonderen Lebenslagen: 

176801 503 
176801 504 
176801 505 
176801 506 
176807 507 

HLU Soz.Härtef. Geldaushil- 
fen 
HLU Soz.Härtef. Wiederk. 
1-s t. 
IHLU Sor.Härtef. Taschen- 
rgelder 
HLU Soz.Härtef. Sonderbe- 
darf 

Bundeslandervereinbarung 

alle Dauerleictungen 
alle Mietbeihilfen 
sofern nur Taschengeld ausbezahlt wird 
sofern nur sonderbedarf ausbezahlt wird 
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Sowohl Dauerleictungen als auch Mietbeihilfen sind für diesen Anspruchskreis nicht vorge- 
sehen. 

176801 701 

7 76801 702 

176801 706 

176801 707 

HiBL Wohnungssicherung GW 
Hi BL Wohnungssicherung Pri- 
vat 
lHiBL Wohnungsintegration 
,-- 

HiBL lnstandhaltungskosten -- 

alle Drittstaatsangehörige ohne Rechtsanspruch 

alle WKL ohne Rechtsanspruch 

sofern nur Taschengeld ausbezahlt wird 

sofern nur Sonderbedarf ausbezahlt wird 

176801 601 

176801 602 
176801 604 
1 76801 605 

- 
Ubernahme von MZR zur Sicherung der Woh- 
nung 
Ubernahme von MZR zur Sicherung der Woh- 
nung 
Kosten bei Neubesiedelung ' 
Renovierungskocten, Adaptiersrngskosten 



Ziel der Unterscheidung mischen Wohnungsintegration und Wohnungssicherung sowie ln- 
standhaltunglHausrat ist es, die Geldströme transparenter zu gestalten. Da die offene Sozi- 
alhilfe an der erfolgreichen Strategie der Wohnungclosenhilfe nicht ganz unbeteiligt ist und 
zum feil hohe Kosten auf sich genommen hat, um Wohnungen zu sichern b m .  ehemalige 
Wohnungslose zu integrieren, erscheint mir dies in der öffentlichen Darstellung besonders 
wichtig. Ein Teil des Anstiegs in der Sozialhilfe ist auch auf diese gemeinsame Strategie ru- 
rück zu führen.  Ern Folgenden wird der Versuch einer Abgrenzung Cbernornmen: 

' Wohnungsintegration: Zu diesen Kosten zählen sämtliche Kosten, die bei einer Woh- 
nungsneu besiedelung anfallen, wie die Übernahme von alten Miet- und Energierückständen, 
die Anmietkocten, die Kosten für die Wohnungseinrichtung samt Adaptierungskosten, die 
Übersiedelungskosten sowie alle sonstigen Anschaffungen in diesem Zusammenhang. So- 
fern zwar die Wohnung schon eine geraume Zeit (bis zu einem Jahr) vorhanden ist, aber 
noch nicht eingerichtet bzw. adaptied wurde, sind alle in diesem Zusammenhang stehenden 
Kosten der Wohnintegration zuzuordnen (dies gilt insbesondere bei Komplettausctattungen 
und nicht fUr Ergänzungen). Kosten, die im Zusammenhang mit einer ubersiedelung in eine 
neue Wohnung entstehen fallen ebenfalls in diese Kategorie. 

InstandhaQtungskostenlHausrat: Diese Aufwändungen betreffen Anschaffungen btw, 
Kosten für bereits vorhandene Wohnungen, also vorwiegend der Ersatz von Hausrat und 
Wohnungseinrichtlingen bzw. die ReparaturlAdaptierung. Neuanschaffungen auf Grund von 
geänderten Lebenssituationen (Baby, etc.), sofern sie die selbe Wohnung betreffen, zählen 
ebenso dazu. 

Wohnungssicherung: Diese Kosten dienen rein zum Erhalt vorhandener Wohnungen. 

Im Zuge der Sowiso-Einführung ist - sofern sich diese Aufteilung bewährt - auch eine ana- 
loge Aufteilung beim Sonderbedarf geplant. 

4. Für die Krankenhllfe wurde folgende Aufteilwng geschaffen: 
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. ]Heil- und Hilfsmittel (TBC) " 1 145800008 1 

Kran kentranspozte MA 70 
Kran kentransporte Privat 
Kran kentransporte Bundesländer 
Kran kentransporte TBC 

-. 
Arzte Wien 
Arzte Bundesländer 
Ambulante BehandLkosten TBC 
Zahnärzte Wien 
Zahnärzte Bundesfander 

Für die TBC-Krankenhilfe wurde eine vereinfachte Differenzierung gewählt. Kosten für Ku- 
ren, Rehabilitations- oder Rekonvaleczentenaufenthalte sind den privaten Krankenanstalten 
hinzuzurechnen. 

162000001 
162000002 
162000003 
1 62000004 

5. Sonstige: 

Ländervereinbarung 

1728041 01 
1758041 03 
1728041 04 
1728041 05 
1728041 07 

Landerverein barung 

KrankenanstaltenlAm b. Öff. 
KrankenanstaltenlArnb. priv. 
KrankenanstaPtentAmb. Bund. 

Landervereinbarung 

Ländervereinbarung 

1 72804301 
132804302 
1 72804303 

6. Einnahmen: 

Landervereinbarung 
Therapeutische Behandlungen W. 

Therapeutische Behandlungen B. 
Medizinische Hauskrankenpflege 

Kran kenanstaltenlAm b. TBC 172804304 

Bestattungsaufwand 

Koctenansp. Dritter n. § 31 WSHG 

I728041 09 

728041 

1 728041 I 2 

Stand: 7.1.2006 

zurlück zum Inhaltsverzeichnis 

172804501 

175700001 

Einnahmen Kopiergebü hren 
Arbeitsmarktserrice 
Pensionsversicherung 
Unterhalt 
Sonstige 
Pers. R ückersätzel-erstattungen 
Rückersatz durch Erben 
Sicherstellungen 
Kostenersatz Länder ( 44 WSHG) 
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Abrechnungen Haftentlassen hilfe, 
P7 

281 700001 
28 1 700301 
281 700302 
281700303 I 

281 700304 
281 700401 
281 700402 
281 700403 
281 700501 



Interne Richtlinien (Stand Februar 2007) - Magistratsabteilung 1 P - Dezernat Sozialarbeit & Soziafhilfe 



i 6.7 Unterlagen Integrationsfachdienste (Arbeitsassis- 
tenz/Cleari ng, Maßnahmen): 

16.7.1 Allgemeine Info: 

Fonds Soziales Wien 

Fachbereich Betreutes Wohnen 

Wohnen für Menschen mit Behinderung 
1030 Wien, Guglgasse 7-9 

Te[. 4000 - 16641 9, Frau Mag. Doris Winkler 

lntegrationsfachdiencte unterstützen fljr Menschen mit Behinderung I sonderpädagogi- 
schem FOrderbedarf bei der Arbeitsplatzsuche. Diese Angebote werden von Clearingctellen 
{mit angeschlossener Integrationsbegleitung) und Arbeitsassistenzeinrichtungen ambu- 
lant gesetzt. Weiters können sie auch in unterschiedlichen Qual.ifizierungseinrichtungen, 
Kursen und in Trägerorganisationen der Behindertenbetreuung eingebunden sein. 

Alle Maßnahmen der Integrationsfachdienste dienen dazu, Menschen mit Behinderung auf 
einen Arbeitsplatz am ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln und auch dort zu unterstützen. 

Mitarbeiterlnnen von Integrationsfachdiensten begleiten und betreuen Menschen mit Behin- 
derung. Zudem unterstützen und beraten sie auch Arbeitgeberlnnen. FBr diese stehen sie für 
offene Fragen und Probleme, die im Zusammenhang mit der Beschaftigung von behinderten 
Menschen auftreten, zur Verftigzrng. 

Die Mitarbeiterlnnen der lntegrationsfachdiencte legitimieren sich durch ihre ausgeftihrte 
Tätigkeit entweder als Angestellte von Clearing I Arbeitsassistenzeinrichtungen oder von 
diversen Trägerorganisationen, die Kursmaßnahmen oder Integrationsbegleitung 2.B. aus 
Einrichtungen der Beschäftigungstherapie, durchführen. Von ihrer beruflichen Ausbildung her 
können sie diplomierte Sozialarbeiterlnnen sein oder diverse sonder- und heilpädagogische 
Ausbildungen haben. Sie kommen aber auch aus frUheren Tätigkeiten arn Arbeitsmarkt, die 
z.B. im Bereich von Personalrnanagement oder handwerklicher Tätigkeit in Unternehmen 
lagen. 

Um die Personen, die diese Tätigkeit der Arbeitcassistenz oder lntegrationsbegleitung aus- 
üben, zuordnen zu können, ist die Stelle, an der sie beschäftigt sind, b m .  der Auftrag, in 
dem sie handeln, von entscheidender Bedeutung. 

Unter www.wegweiser.bmsg.p~~.at sind alle Einrichtungen der Integrationsfachdienste mit 
einer Beschreibung des jeweiligen Angebotes zu finden. Von Herrn Jursitzky (Bundessozial- 
amt, Tel. 58831 1233) wurde eine Liste aller Trägereinrichtungen erstellt, die mit Arbeitsacsis- 
tenz oder I ntegrationsbegleitung beschäftigt sind. 

Mag. Doris Winkler, MAS; Koordination 
Stand:05.03.2001 - U berarbeitet am 22.05.2006 
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16.7.2 Wiener Arbeitsassistenzpnajekte: 

Irrtegration Wien 

Arbeitsassiclenz fiir Menschen mit geistiger Behinderung, Früh- und Geburtsbehindeaung, 
vor allem auch Tür Schulabgängerlnnen 

Adresse: 1 1 50 Wien, Wurzbachgasse SO17 

TeF.: 789 26 42, Fax: 789 26 42/19 

1BI Wien (Institut zur beruflichen Integration) 

Arbeitsassistenz für Menschen mit psychischen Erkrankungen bzw, Problemen 

Adresse: 101 0 Wien, Akademiectraße 214 

Tel.: 51 2 65 22, Fax: 512 65 2211 1 

WlTAF (Wiener Taubstummen-Flursorge Verband) 

Ein Projekt zur Integration gehörloser u. hochgradig horgeschädigter Personen in den AM 

Adresse: 101 0 Wien, Postgasse 7613. Stock 

Tel.: 216 08 1510 oder 21 6 08 25, Fax: 216 08 15/20 oder 21 6 08 25/78 

JAW Wien Arbeitsassism 

Arbeitsassistenz f. geistig U. rnehrfachbeh. Schulabgangerlnnen U. Jugendliche 

Adresse: 121 0 Wien, Brünnerstraße 5ZF611. Obergeschoss 

Tel.: 271 44 57141 oder 24,066412028779 (Fr. Waacdorp), Fax: 271 44 5711 0 

ÖBV (Österreichischer windenverband) Arbeitsassistenz 

Arbeitcassictens für blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen 

Adresse: 1 140 Wien, Hägelingasse 4-6 1 3.Stock 

Tel.: 981 89/42, 0664151 3 08 78 (Hr. Hametner), Fax: 981 89135 

A-BAk - Arbeitsplätze für behinderte und / oder chronisch kranke Akad-emikerlnm 
Y nd Jungakademikerlnnen - 

Projekt des Vereins Uniability 

Adresse; VHS Meidling, 1 120 Wien, Langenfeldgasse 13 - 1 5 

Te!.: 81 0 80 67176 115 oder 06761538 99 36 (Fr.Mag,Fuhrrnann), Fax: 810 80 671761 1 
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16.7.3 Trägerliste des P B :  
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16.7.4 TrägerEiste des AMS Wien: 

T rägerliste des AMS 1 

RumsemcF Come ~ n d  WD* 5% 
V ~ h m d  Wwnen 1 % ~  
Vnlr r*J 'Smq DRI Sol3 11iC WienVagtaaslaZ3 ,?~sennsjInr 9321640 ~ i e r  'a .wen U - 
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1 6.7.5 Trägerliste Fonds Soziales Wien - Fachbereich Behindertenarbeit: 

zurück zur Arbeitsintegration für Menschen mit besonderen Bedürfnissen 

zuruck zum Inhakcvesseichnis 
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1 6.8 Mutter-Kind-Einrichtungen (keine taxative Aufzählung): 
STAND: APRIL 2005 

Einrichtung (betreute 
Mütter) 

Adresse 

154,- 

Grundentgelt b m .  
Heimbeitrag inkl. 
durchschnittliche 

Strom kosten 

MAG ELF 
MUKll 

Grvndentgelt 
brw. Meimbei- 

trag exk!. 
duichschnittli- 
ehe Stromkos- 

ten 
1110 Wen, 
Pleischlgasce 2, 
Tel. 767 51 71 

MAG ELF 
MUK12 

11 

1 180 Wien, 
Bastiengasse 36-38, 
Tel. 476 1518020 (KW 
62218020) 

Verein Rat und Hilfe 

17  

1 Q50 Wien, 

154,-- 

Arbeilergacce 24-26, 21 207,- 
Tel. 54 51 387 

Verein Rat und Hilfe 1 120 Wien, 
Flursch!ilzstraBe 1 A 
Te!. 81 5 41: 96 

5 

180,- 

130,-- 
(Startwohnung) 

I Mo-- 

16 
Caritas Cocialis 1090 Wien. 

Mullnergasse 29 
Te!. 31 5 77 30 

Kolping 

Caritas Socialis 

1 100 Wlen, 
Marta-Rekker-Gasse 9 18 165,- bis 225,- 
Tel. 60 12012321,2331 

1090 Wien, 
Graf Starhembergg. 47 

Cantas Wien 

1 

Haus Immanuel, 
1200 Wien. 
Vorgartenstrafle 90 
Tel. 332 78 29-0 

Missioncschwestern vorn 
Heiligsten Erläset 
Haus Sarepta 

23.. Rudolf-Zeller- 
Gasse 46 b 
Tel, 888 72 33 

23., Endresstr. 5911 1 220,66 
(Startwohnung) 

23., Endresstr. 5913 1 25&,85 
(Startwohnung) 

FSW 
Betreutes Wiedner HaupcstraBe 
Wohnen 

Betreutes Bischcffgasse 2614 
Wohnen Tel. 81 7 70 07 
Volkshilfe Wien 

7 0  

FSW 
Betreutes 
Wohnen 
Arge NichtseRhaftenhilfe 
FS W 
Betreutes 
Wohnen 
Wobes 

dllernerriehende 
130,- 
Familien 
170,- 

11 50 Wien, 
Geibelgasse 2511 
Tel. 892 54 73 

1060 Wran, 
Turmburggacse 2 
Tel. 597 17 16 

FS W 
Betreutes 
Wohnen 
Wiener Hilfswerk 

10 J 0  Wien, 
Schotterrfeldgasse 2911 
Tel. 51 2 36 61 



Hinweis: Oben genannten Vereine haben mit der MAG ELF oder dem FSW einen Vertrag abge- 
schlossen. Bewohnerlnnen konnen gegen Voweis eines Beleges das Grundentgelt bzw. den Heim- 
beitrag erhaken, so ferne Anspruch auf Sozialhilfe besteht. Der durchschniRliche Mietbedarf rst abzu- 
ziehen. Allfällige Heiz- und Stromkosten sind nicht henauszuxechnen, da die Gewahrung einer Heiz- 
beihilfe nicht vorgesehen ist. 

I 

zu ruck zum Sqndemdafl 

zurück zur Hilfe in besonderen Lebencla~en 

FS W 
Haus 
Kastanienallee 

zuruck zum Inhaltsverzeichnis 

11 20 Wien 
Kasranienallee 12 
Te!. 604 13 31 
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7 6.9 Asylwerberranterkünfte: 

An folsenden Adressen sind auch bereits anerkannte Konventionsflüchtlinqe untergebracht, 
fiir diedie Pauschalabrechnungen zentral durch die Magictratsabteilung 15 erfolgt: 
~ E & e ~ b r r -  

- <,., - ucizl7m~---- - -- T e x ~ ~  
.%On 1 *3 1 7 

VEREIN f -PUL A 0 5  72 -5 $ 6  

zurück t u  gleichgestel!te Fremde 

t 1 Y  

1 ?#W 

i:rri 

lO50 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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I 
VDLKSWILFF 

-P- .. 
3e.o 

Juzeptrlr~ter Uitm 87 
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