
8 
 

Für Paare in einem gemeinsamen Haushalt gilt der Mindeststandard von 1.294,56 Euro, 970,92 Euro 

für den Lebensunterhalt und 323,64 Euro Wohnbedarf. Sind Kinder im Haushalt und haben diese damit 

Anspruch auf Familienbeihilfe, erhalten sie 148,88 Euro für den Lebensunterhalt sowie 49,62 Euro für 

den Wohnbedarf zusätzlich. In der Summe sind dies 198,50 Euro pro Kind.6 

 

Zwei Befragte leben in einem Paarhaushalt ohne Kinder: Eine Befragte aus Österreich erhält 337 Euro, 

da das Einkommen des Partners miteinberechnet wird. Die zweite Befragte bezieht zum Zeitpunkt des 

Interviews keine Leistungen aus der Bedarfsorientierten Mindestsicherung, da sie über die 

Sommermonate in einer Produktionswerkstätte tätig war und ihr Mann erwerbstätig ist.  

 

In der Personengruppe Paarhaushalt mit Kindern befinden sich eine Befragte aus Österreich und 

neun männliche Befragte mit Asylberechtigung. Die Befragte erhält 560 Euro aus der 

Bedarfsorientieren Mindestsicherung, ihr Partner 830 Euro. Bezüge aus der Arbeitslosenversicherung 

bezieht sie nicht, da ihr aufgrund einer Schwangerschaft zwei Wochen fehlen. 

 

Von den 13 Befragten mit Asylberechtigung waren acht Befragte mit ihren Familien von der Deckelung 

des Mindestsicherungsbezugs auf 1.500 Euro pro Bedarfsgemeinschaft und der Anfang 2017 

eingeführten fünfjährigen Wartefrist zur Erlangung des vollen Bezuges von 838 Euro für 

Neuzugezogene in Niederösterreich betroffen. Beide Richtlinien wurden Mitte März 2018 vom 

Verfassungsgerichtshof als unsachlich und verfassungswidrig aufgehoben. Die Informationen über die 

neue Gesetzeslage sowie die Notwendigkeit, einen neuen Antrag bei der Sozialbehörde zu stellen, um 

eine Neuberechnung der Betragshöhe zu beantragen, erhielten die Befragten zum Großteil über ihr 

soziales Umfeld und durch Informationsabende in Vereinen. Ein Befrager erhielt die Information im 

Zuge eines Termins direkt von der Sozialbehörde. 

 

„Nein, sie hat meine Beraterin in BH hat mir ein Papier gegeben, okay, ich will (.) besser machen. Sie 
hat/ (.) mein Antrag war mein Bescheid war bis 31 Juli ((mhm)), ich hab nur ein Papier unterschrieben 
((mhm)) und Sie hat neuen Bescheid geschickt zu mir ((ahja, okay)). Nein, sie war sehr schnell, wirklich 
((mhm, mhm)). Ich/ muss man sagen, was will ich, was ich gemacht habe auch ((ja, ja)). Ich lüge nicht 
(.), nein.“ (mb_mm_10) 
 

„Äh, ja (..) ich habe (.) im Internet, und im Facebook und ((ahja)) von alle gewusst und auch das 
Sozialamt mit andere Leute schon gesprochen, alle neuen Antrag machen (.) ((mhm, mhm, mhm)) (…).“ 
(mb_mm_02) 
 
Die Reduktion des Anspruchs betrug bei einer Familiengröße zwischen vier und acht Personen 

zwischen 250 und 600 Euro, wobei zu beachten ist, dass viele der Befragten nicht unterscheiden 

konnten, wie sich der Betrag zusammensetzt. Zwei der Befragten gaben an, trotz der Deckelung auf 

1.500 Euro lediglich 1.400 Euro bekommen zu haben.  

 

                                                           
 

 

6 Siehe http://www.noe.gv.at/noe/Sozialhilfe/Mindeststandards_BMS_2018.html [Zugriff am 24.08.2018]. 


