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Regierungsvorlage  Beilage 65/2005 
 

Gesetz 
über eine Änderung des Sozialhilfegesetzes 

 
Der Landtag hat beschlossen: 

 
Das Gesetz über die Sozialhilfe (Sozialhilfege-

setz - SHG), LGBl.Nr. 1/1998, in der Fassung 
LGBl.Nr. 43/2001, Nr. 58/2001 und Nr. 38/2002, 
wird wie folgt geändert: 
 
1. Im § 1 Abs. 5 entfällt die Wortfolge „ , das 

Gesetz über die Durchführung des österrei-
chisch-deutschen Finanzausgleichsvertrages, 
LGBl.Nr. 14/1963,“. 

 
2. Im § 3 Abs. 2 lit. e wird die Wortfolge „des 

Bundesgesetzes über die Gewährung von Asyl, 
BGBl. I Nr. 76/1997,“ durch die Wortfolge 
„bundesgesetzlicher Vorschriften“ ersetzt und 
entfällt die Wortfolge „ , wenn die Asylbehörde 
vor ihrer Entscheidung die Zustimmung der 
Landesregierung eingeholt hat“. 

 
3. Im § 3 entfällt der bisherige Abs. 3; der bishe-

rige Abs. 4 wird als Abs. 3 bezeichnet. 
 
4. Der § 3 Abs. 4 lautet: 

„(4) Hilfs- und schutzbedürftigen Fremden, 
die zur Zielgruppe der Grundversorgungsver-
einbarung zählen und nicht unter Abs. 2 lit. e 
fallen, sind für die Dauer ihres Aufenthaltes in 
Vorarlberg Leistungen nach § 7a zu gewähren.“ 

 
5. Im § 3 Abs. 5 wird die Wortfolge „sofern sie 

nicht nach Abs. 2 Inländern gleichgestellt sind“ 
durch die Wortfolge „die nicht unter die Abs. 2 
und 4 fallen“ ersetzt. 

 
6. Der § 4 Abs. 2 lautet: 

„(2) Über die Gewährung des ausreichenden 
Lebensunterhaltes (§ 5), der Krankenhilfe (§ 6 
Abs. 2), der Hilfe für werdende Mütter und 
Wöchnerinnen (§ 6 Abs. 4) sowie über die 
Übernahme der Bestattungskosten (§ 7) ist im 
Verwaltungsweg zu entscheiden; im Übrigen 
obliegt die Gewährung von Sozialhilfe dem 
Land als Träger von Privatrechten. Für die Ge-
währung von Sozialhilfe an Personen nach § 3 
Abs. 4 gilt § 7a Abs. 6.“ 

 

7. Im § 5 wird nach dem Wort „Bekleidung“ der 
Beistrich durch das Wort „und“ ersetzt; folgen-
der Satz wird angefügt: 
„Sofern diese Bedürfnisse nur durch die Unter-
bringung in einer Anstalt, einem Heim oder 
einer ähnlichen Einrichtung gestillt werden 
können, umfasst der Lebensunterhalt auch den 
Aufwand für die dort anfallenden Unterkunfts- 
und Verpflegskosten.“ 

 
8. Im § 7 wird nach dem ersten Satz folgender 

Satz eingefügt: 
„Anstelle und bis zur Höhe der Kosten einer 
einfachen Bestattung sind die Kosten für eine 
allfällige Rückführung zu übernehmen.“ 

 
9. Nach dem § 7 wird folgender § 7a eingefügt: 
 

„§ 7a 
Leistungen für  

hilfs- und schutzbedürftige Fremde 

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

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

(3) Bei der Versorgung, vor allem der medi-
zinischen, ist auf ethnische Besonderheiten und 
individuelle Bedürfnisse der Betreuten sowie 
die spezielle Situation von besonders schutzbe-
dürftigen Personen Bedacht zu nehmen. Als be-
sonders schutzbedürftig gelten insbesondere 
allein stehende Frauen und Minderjährige, äl-
tere Menschen, Menschen mit Behinderung 
oder solche, die Folter, Vergewaltigung oder 
sonstige schwere Formen psychischer, physi-
scher oder sexueller Gewalt erlitten haben. 

(4) Sofern die Unterbringung als Sachleis-
tung gewährt wird, sind das Privat- und Famili-
enleben sowie die Einheit der Familie zu 
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schützen, vor allem sind Minderjährige nach 
Möglichkeit zusammen mit ihren Eltern oder 
anderen Familienmitgliedern unterzubringen. 
Personen in Unterbringungseinrichtungen ist 
der Kontakt zu Verwandten, Rechtsbeiständen, 
Vertretern des Amtes des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) 
und anderen Nichtregierungsorganisationen, die 
sich um Fremde, insbesondere Asylwerber, 
kümmern, zu ermöglichen. Insbesondere darf 
den genannten Personen bzw. den Vertretern 
der genannten Organisationen der Zugang zu 
den Unterbringungseinrichtungen nicht ver-
wehrt werden. 

(5) Leistungen nach Abs. 1, ausgenommen 
die medizinische Notversorgung und die unbe-
dingt erforderliche Behandlung von Krankhei-
ten, können unter Auflagen gewährt, abgelehnt, 
herabgesetzt oder entzogen werden, wenn die 
betreffende Person 
a) ihrer Mitwirkungspflicht nach § 35 Abs. 3 

nicht nachkommt, 
b) die Aufrechterhaltung der Ordnung oder das 

Zusammenleben in einer Unterbringungs-
einrichtung fortgesetzt und nachhaltig ge-
fährdet oder gegen diese eine Wegweisung 
wegen Gewalt in Wohnungen ausgespro-
chen wurde oder  

c) wegen einer in Art. 2 Abs. 4 Grundversor-
gungsvereinbarung angeführten gerichtlich 
strafbaren Handlung verurteilt wurde. 
(6) Die Gewährung von Leistungen für Per-

sonen nach Abs. 1 obliegt dem Land als Träger 
von Privatrechten; das Land hat sich dabei einer 
gemeinnützigen Einrichtung der freien Wohl-
fahrtspflege (§ 17 Abs. 1) zu bedienen. Im Ver-
waltungsweg ist nur dann zu entscheiden, wenn  
a) Leistungen nicht oder nicht in vollem Um-

fang gewährt werden, weil eine Hilfs- oder 
Schutzbedürftigkeit nicht oder nicht in vol-
lem Umfang gegeben ist, 

b) Leistungen aufgrund von Abs. 5 unter Auf-
lagen gewährt, abgelehnt, herabgesetzt oder 
entzogen werden oder 

c) dies von der betreffenden Person beantragt 
wird.“ 

 
10. Im § 9 Abs. 1 lit. b wird das Wort „Bezirks-

hauptmannschaft“ durch die Wortfolge „zustän-
digen Stelle“ ersetzt. 

 
11. Im § 10 wird der bisherige Text als Abs. 1 

bezeichnet; nach dem Wort „Angehörigen“ 
wird die Wortfolge „ , ausgenommen Großel-
tern und Enkelkinder,“ eingefügt; folgender 
Abs. 2 wird angefügt: 

„(2) Die Landesregierung kann das Ausmaß 
des Ersatzes nach Abs. 1 durch Verordnung 
herabsetzen, soweit dies erforderlich ist, um mit 
der Aufgabe der Sozialhilfe unvereinbare 
Ergebnisse oder besondere Härten zu vermei-
den.“ 

 
12. Nach dem § 13 wird folgender § 13a eingefügt: 
 

„§ 13a 
Fortsetzung des Verfahrens bei Tod  

des Hilfsbedürftigen 

(1) Ist ein Verfahren zur Gewährung von 
Sozialhilfe im Zeitpunkt des Todes des Hilfs-
bedürftigen noch nicht abgeschlossen, so ist 
derjenige Rechtsträger, der durch Unterbrin-
gung in einer Anstalt, einem Heim oder einer 
ähnlichen Einrichtung (§ 5) Hilfe geleistet hat, 
auf Antrag zur Fortsetzung des Verfahrens be-
rechtigt. Der Antrag ist binnen drei Monaten 
nach dem Tod des Hilfsbedürftigen bzw. nach 
dem Ende des Verlassenschaftsverfahrens zu 
stellen. 

(2) Voraussetzung für die Antragstellung 
ist, dass ein allfällig durchzuführendes Verlas-
senschaftsverfahren bereits abgeschlossen und 
eine Befriedigung der Ansprüche in diesem 
Rahmen zumindest teilweise erfolglos geblie-
ben ist. 

(3) Im fortgesetzten Verfahren sind höchs-
tens jene Kosten zu ersetzen, die dem Rechts-
träger, der Hilfe geleistet hat, entstanden sind. 
Der Ersatz der Kosten ist weiters insofern be-
schränkt, als Sozialhilfe nur in dem Umfang 
geleistet werden darf, in dem sie der verstorbe-
nen Person gebührt hätte.“ 

 
13. Im § 15 Abs. 2 wird nach dem Wort „Lebensla-

gen“ die Wortfolge „(ausgenommen jene für 
Personen nach § 3 Abs. 4)“ eingefügt. 

 
14. Im § 15 Abs. 8 wird nach dem Wort „um“ die 

Wortfolge „Entscheidungen über Leistungen 
für hilfs- und schutzbedürftige Fremde nach 
§ 7a oder“ eingefügt. 

 
15. Der § 17 Abs. 2 lautet: 

„(2) Die nach Abs. 1 herangezogenen Ein-
richtungen haben sich bei ihrer Tätigkeit 
entsprechend geeigneter Personen zu bedienen 
und diese vertraglich zur Verschwiegenheit zu 
verpflichten.“ 

 
16. Im § 17 werden die bisherigen Abs. 2 bis 4 als 

Abs. 3 bis 5 bezeichnet. 
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17. Im nunmehrigen § 17 Abs. 4 wird der Ausdruck 
„(Abs. 2)“ durch den Ausdruck „(Abs. 3)“ er-
setzt. 

 
18. Im § 22 Abs. 1 wird der Ausdruck „§ 17 

Abs. 2“ durch den Ausdruck „§ 17 Abs. 3“ er-
setzt; nach dem Wort „Fürsorge“ wird die 
Wortfolge „oder aufgrund der Grundversor-
gungsvereinbarung“ eingefügt. 

 
19. Im § 22 Abs. 3 wird nach dem Ausdruck „§ 34“ 

das Wort „oder“ durch einen Beistrich ersetzt 
und nach dem Ausdruck „§ 32“ die Wortfolge 
„oder aufgrund der Grundversorgungsvereinba-
rung“ eingefügt. 

 
20. Im § 22 Abs. 4 wird der Ausdruck „§ 17 

Abs. 2“ durch den Ausdruck „§ 17 Abs. 3“ er-
setzt. 

 
21. Der § 27 Abs. 1 lit. a und b lautet: 

„a) die für die Angelegenheiten der Sozialhilfe, 
der Behindertenhilfe und der Jugendwohl-
fahrt zuständigen Mitglieder der Landesre-
gierung, 

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

 
22. Der § 28 Abs. 1 lautet: 

„(1) Vorsitzender des Kuratoriums ist jenes 
Mitglied der Landesregierung (§ 27 Abs. 1 lit. a), 
das durch die Landesregierung bestimmt wird.“ 

 
23. Im § 28 Abs. 2 lit. e wird der Ausdruck 

„15.000“ durch den Ausdruck „20.000“ ersetzt. 
 
24. Nach dem § 34 werden folgende §§ 35 und 35a 

eingefügt: 
 

„§ 35 
Informationspflicht, Mitwirkungspflicht 

(1) Die Bezirkshauptmannschaft hat die an-
tragstellende Person der jeweiligen Sachlage 
entsprechend über mögliche Leistungen nach 
dem 2. Abschnitt zu informieren, zu beraten 
und anzuleiten, soweit dies zur Erfüllung der 
Aufgabe der Sozialhilfe notwendig ist. 

(2) Personen nach § 3 Abs. 4 sind bei ihrer 
Übernahme in die Betreuung über die ihnen zu-
stehenden Leistungen sowie die sie treffenden 
Verpflichtungen zu informieren; es ist ihnen 
mitzuteilen, wo sie betreut werden, medizini-

sche Versorgung in Anspruch nehmen können 
und welche Organisationen oder Personengrup-
pen ihnen einen spezifischen Rechtsbeistand 
gewähren oder ihnen sonst behilflich sind. 
Nach Möglichkeit haben alle Informationen 
schriftlich und in einer der betreffenden Person 
verständlichen Sprache zu erfolgen. 

(3) Der Hilfsbedürftige ist verpflichtet, an 
der Feststellung des maßgeblichen Sachverhal-
tes mitzuwirken. Im Rahmen der Mitwirkungs-
pflicht sind die zur Durchführung des Verfah-
rens unerlässlichen Angaben zu machen und 
die dafür erforderlichen Urkunden oder Unter-
lagen beizubringen. Weiters hat sich der Hilfs-
bedürftige den für die Entscheidungsfindung 
unerlässlichen Untersuchungen zu unterziehen. 

(4) Kommt der Hilfsbedürftige seiner Mit-
wirkungspflicht ohne triftigen Grund nicht 
nach, können die Sozialhilfeleistungen, ausge-
nommen die medizinische Notversorgung und 
die unbedingt erforderliche Behandlung von 
Krankheiten, abgelehnt, herabgesetzt oder ent-
zogen werden, nachdem er auf die Folgen sei-
nes Verhaltens nachweislich aufmerksam ge-
macht worden ist. 

 
§ 35a 

Entscheidungsfrist, Unwirksamkeit des 
Berufungsverzichts 

(1) Die Bezirkshauptmannschaft ist ver-
pflichtet, in Verfahren nach § 5, ausgenommen 
jene nach § 5 zweiter Satz, ehestmöglich, spä-
testens aber drei Monate nach Einlangen des 
Antrages zu entscheiden. 

(2) Auf das Recht zur Einbringung einer 
Berufung kann nicht verzichtet werden.“ 

 
25. Im § 36 Abs. 1 entfällt der Ausdruck „Abs. 3 

lit. b“. 
 
26. Die Überschrift des § 37 lautet: 
 

„Verwenden von Daten“ 
 
27. Im § 37 Abs. 1 wird die Wortfolge „ermitteln 

und zu verarbeiten“ durch das Wort „verwen-
den“ ersetzt. 

 
28. Der § 37 Abs. 2 lautet: 

„(2) Die Übermittlung von gemäß Abs. 1 
verwendeten Daten an den Bund, die Sozialver-
sicherungsträger sowie Einrichtungen der freien 
Wohlfahrtspflege und an andere Einrichtungen, 
die zur Mitarbeit in der Sozialhilfe herangezo-
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gen werden, ist zulässig, soweit die Daten un-
abdingbare Voraussetzung für die Erfüllung der 
diesen übertragenen Einrichtungen sind.“ 

29. Im § 38 Abs. 1 lit. a wird der Ausdruck „§ 17 
Abs. 3“ durch den Ausdruck „§ 17 Abs. 4“ er-
setzt. 

 
Bericht 

 
I. Allgemeines:  
 

1. Zur Notwendigkeit einer Novelle: 
 

Anlass für die gegenständliche Novelle des 
Sozialhilfegesetzes sind fünf neuere Rechts-
akte im Bereich des Flüchtlings- und Asyl-
wesens, deren Umsetzung bzw. Erfüllung 
durch entsprechende Änderungen und Er-
gänzungen des Sozialhilfegesetzes sicherge-
stellt werden soll. 
 
Zum einen ist am 6. Februar 2003 die 
Richtlinie 2003/9/EG des Rates vom 27. 
Jänner 2003 zur Festlegung von Mindest-
normen für die Aufnahme von Asylwerbern 
in den Mitgliedstaaten (im Folgenden: 
Richtlinie für die Aufnahme von Asylwer-
bern) in Kraft getreten. Sie zielt, sozusagen 
als Zwischenschritt auf dem Weg zu einem 
gemeinsamen europäischen Asylsystem, 
darauf ab, einheitliche, die uneinge-
schränkte Wahrung der Menschenrechte si-
cher stellende Mindestnormen (auch Ver-
fahrensgarantien) und Mindestleistungen 
(materielle Aufnahmebedingungen) für die 
Aufnahme von Asylwerbern vorzugeben, 
um diesen Personen ein menschenwürdiges 
Leben zu ermöglichen und vergleichbare 
Lebensbedingungen in allen Mitgliedstaaten 
zu gewährleisten. Durch letzteres soll auch 
die auf unterschiedliche Aufnahmevor-
schriften zurückzuführende Sekundärmig-
ration von Asylwerbern innerhalb der Euro-
päischen Union eingedämmt werden. 

 
Ganz ähnliche Regelungsabsichten, nämlich 
ebenfalls (wenn auch herabgesetzte) Min-
destnormen und eine ausgewogene Vertei-
lung der mit Massenfluchtbewegungen ver-
bundenen Lasten zwischen den Mitglied-
staaten, verfolgt die Richtlinie 2001/55/EG 
des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindest-
normen für die Gewährung vorübergehen-
den Schutzes im Falle eines Massenzu-
stroms von Vertriebenen und Maßnahmen 
zur Förderung einer ausgewogenen Vertei-
lung der Belastungen, die mit der Aufnahme 
dieser Personen verbunden sind, auf die 

Mitgliedstaaten (im Folgenden: Richtlinie 
über Massenfluchtbewegungen). 
 
Zum anderen hat das Land Vorarlberg zu-
sammen mit den anderen Bundesländern 
und dem Bund eine Art. 15a B-VG Verein-
barung, die Grundversorgungsvereinbarung, 
LGBl. Nr. 39/2004 bzw. BGBl. I. Nr. 
80/2004, abgeschlossen. Darin verpflichten 
sich die Länder, nach einem festgelegten 
Schlüssel, der auf das Verhältnis der Wohn-
bevölkerung in den Bundesländern Bedacht 
nimmt, anteilsmäßig hilfs- und schutzbe-
dürftige Fremde aufzunehmen, zu betreuen 
sowie diesen bestimmte Mindestleistungen 
zukommen zu lassen. Der Bund verpflichtet 
sich seinerseits, Bundesbetreuungseinrich-
tungen, wie Betreuungsstellen oder Erstauf-
nahmezentren zu führen, eine Koordina-
tionsstelle einzurichten und die hilfs- und 
schutzbedürftigen Fremden bis zur Zuwei-
sung in ein bestimmtes Bundesland zu 
betreuen. Die tatsächlichen Kosten der ös-
terreichweiten Grundversorgung (sämtliche 
verrechenbaren Aufwendungen der Ver-
tragspartner) werden im Schlüssel 60/40 
vom Bund/von den Ländern getragen. 
Letztere teilen sich ihren Anteil im Verhält-
nis der Wohnbevölkerung. Der so errech-
nete, Vorarlberg treffende Kostenanteil (an 
den Gesamtkosten der Grundversorgung) 
wird, weil es sich dabei um Sozialhilfekos-
ten handelt, aus dem Sozialfonds beglichen. 
Soweit bei der tatsächlichen Leistungs-
erbringung für im Land betreute Personen 
mit den in der Grundversorgungsvereinba-
rung enthaltenen Kostensätzen das Auslan-
gen nicht gefunden werden kann, also eine 
„volle“ Verrechnung über die Grundversor-
gung nicht möglich ist, sind auch die dar-
über hinaus anfallenden Kosten vom Sozial-
fonds in Verhältnis 60/40 (Land/Gemein-
den) zu tragen. 

 
Schließlich dient die gegenständliche No-
velle auch der Umsetzung der Richtlinie 
2004/81/EG des Rates vom 29. April 2004 
über die Erteilung von Aufenthaltstiteln für 
Drittstaatsangehörige, die Opfer des Men-
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schenhandels sind oder denen Beihilfe zur 
illegalen Einwanderung geleistet wurde und 
die mit den zuständigen Behörden kooperie-
ren sowie der Richtlinie 2004/83/EG des 
Rates vom 29. April 2004 über Mindest-
normen für die Anerkennung und den Status 
von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlo-
sen als Flüchtlinge oder als Personen, die 
anderweitig internationalen Schutz benöti-
gen, und über den Inhalt des zu gewähren-
den Schutzes. Beide Richtlinien begünstigen 
jeweils eine Gruppe von Drittstaatsangehö-
rigen, in dem diesen bestimmte Mindest- 
bzw. Kernleistungen zu gewähren sind, die 
nur geringfügig von jenen abweichen, die 
die Richtlinie 2003/9/EG für die Aufnahme 
von Asylwerbern vorsieht. Beide Gruppen 
wurden daher bereits in die Zielgruppe der 
Grundversorgungsvereinbarung aufgenom-
men, sodass der Umsetzungsverpflichtung 
durch die Umsetzung der Grundversor-
gungsvereinbarung Genüge getan wird.  
 
Die Richtlinie 2003/109/EG des Rates 
betreffend die Rechtsstellung der langfristig 
aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehöri-
gen, welche normiert, dass Personen, die die 
Bedingungen für langfristig Aufenthaltsbe-
rechtigte erfüllen, auf dem Gebiet der so-
zialen Sicherheit, der Sozialhilfe und des 
Sozialschutzes zumindest im Bereich der 
Kernleistungen eine Gleichbehandlung mit 
Inländern zu gewähren ist, ist nicht mit ge-
genständlichem Entwurf umzusetzen. Schon 
das derzeit geltende Sozialhilfegesetz sieht 
für die entsprechende Zielgruppe im § 2 
Abs. 5 verschiedenste (Kern-)Leistungen 
vor, auf welche (i.V.m. § 4 Abs. 4) ein 
Rechtsanspruch besteht. Die Notifikation 
dieser Richtlinie ist bereits erfolgt. 
 

2. Zum Inhalt: 
 

Der Entwurf stellt sicher, dass hilfs- und 
schutzbedürftige Fremde, das sind jene Per-
sonen, die zur Zielgruppe der Grundversor-
gungsvereinbarung gehören, wozu jeden-
falls auch die von den Richtlinien begüns-
tigten Flüchtlinge bzw. Asylwerber zählen, 
im Rahmen des bestehenden und bewährten 
Systems des Sozialhilfegesetzes jene Be-
handlung und Hilfe erfahren, zu der uns die 
Richtlinien und die Grundversorgungsver-
einbarung verpflichten. Rechtstechnisch be-
deutet das, dass die Bestimmungen des So-

zialhilfegesetzes auch für hilfs- und schutz-
bedürftige Fremde gelten; nur soweit durch 
die Novelle abweichende Regelungen für 
diesen Personenkreis getroffen werden, ge-
hen diese den allgemeinen Bestimmungen 
des Gesetzes vor. 

 
Darüber hinaus werden einige wenige An-
passungen vorgenommen, die bereits beste-
hender Praxis entsprechen, diese konkreti-
sieren oder erleichtern. 
 
Der Entwurf enthält folgende wesentliche 
Neuerungen: 
- Schaffung des anspruchsberechtigten 

Personenkreises der hilfs- und schutzbe-
dürftigen Fremden, 

- Konkretisierung des Leistungsumfanges 
für diesen Kreis und Ermöglichung einer 
verwaltungsökonomischen Abwicklung 
der Leistungserbringung an diesen 
(grundsätzlich: Privatwirtschaftsverwal-
tung unter Heranziehung eines Trägers 
der freien Wohlfahrtspflege), 

- spezielle Bestimmungen für besonders 
hilfs- und schutzbedürftige Fremde, 

- Konkretisierungen und eine Verord-
nungsermächtigung zu Gunsten der Lan-
desregierung im Bereich des Kosten-
ersatzes, 

- Schaffung der Möglichkeit der Fortset-
zung des Verfahrens bei Tod des Hilfs-
bedürftigen, 

- Anpassungen in der Zuständigkeit, 
- Anpassungen in der Datenschutzbestim-

mung, 
- Vorgaben hinsichtlich Eignung und Ver-

schwiegenheit der Mitarbeiter von vom 
Land herangezogenen oder beauftragten 
Einrichtungen, 

- Klarstellungen hinsichtlich der Kosten-
tragung, 

- Anhebung der Betragsgrenze, bis zu der 
der Vorsitzende des Kuratoriums des 
Sozialfonds ohne Befassung desselben 
entscheiden kann, 

- geringfügige Anpassungen bei der Be-
setzung der Organe des Kuratoriums, 

- Schaffung von Informationspflichten der 
Sozialhilfe gewährenden Stelle sowie 
einer Mitwirkungsverpflichtung des 
Hilfsbedürftigen, 

- Verkürzung der Entscheidungsfrist in 
Verfahren der „offenen“ Sozialhilfe und 

- Unwirksamkeit des Berufungsverzichts. 
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3. Zur Kompetenzlage: 
 

Der Regelungsinhalt des heutigen Sozialhil-
fegesetzes lässt sich nicht einem einzelnen 
Kompetenztatbestand des B-VG zuordnen. 
Der von gegenständlicher Novelle hauptbe-
troffene Teil, nämlich der, der im Zusam-
menhang mit der Leistungsgewährung an 
hilfsbedürftige Personen steht, ist dem 
Kompetenztatbestand Armenwesen nach 
Art. 12 Abs. 1 Z. 1 B-VG (Bundessache ist 
die Grundsatzgesetzgebung, Landessache 
sind die Erlassung von Ausführungsgeset-
zen und der Vollzug) zuzuordnen. Aufgrund 
des Art. 15 Abs. 6 B-VG können die Länder 
– wenn der Bund von seiner Grundsatz-
kompetenz nicht Gebrauch macht, was hier 
der Fall ist – solche Angelegenheiten frei 
regeln. Diese Möglichkeit hat Vorarlberg 
schon früh in Anspruch genommen. Die 
Anpassungen im Bereich des Sozialfonds 
sind – wie schon die derzeit enthaltenen Be-
stimmungen zum Sozialfonds – Teil der Or-
ganisationshoheit des Landesgesetzgebers, 
stützen sich somit auf die Generalklausel 
des Art. 15 Abs. 1 B-VG (Landessache sind 
die Gesetzgebung und die Vollziehung). 
 

4. Zur EU-Konformität: 
 

Der vorliegende Entwurf steht nicht nur im 
Einklang mit dem EU-Recht, sondern dient 
in besonderem Maße der Umsetzung von 
EU-Recht, nämlich der Richtlinien 
2001/55/EG, 2003/9/EG, 2004/81/EG und 
2004/83/EG. 
 

5. Zu den finanziellen Auswirkungen: 
 

a) Kosten im Zusammenhang mit der 
Grundversorgungsvereinbarung 
Hinsichtlich der mit der Grundversor-
gungsvereinbarung (Inkrafttreten: 1. Mai 
2004) verbundenen Mehrkosten für die 
Betreuung hilfs- und schutzbedürftiger 
Fremder wird grundsätzlich auf den Be-
richt der Landesregierung zur Regie-
rungsvorlage mit der die Genehmigung 
der Grundversorgungsvereinbarung durch 
den Landtag beantragt wurde, 12. Bei-
lage im Jahre 2004 zu den Sitzungsbe-
richten des XXVII. Vorarlberger Land-
tages, hingewiesen: 
 
Unter dem Punkt Kosten I. ist im Be-
richt eine detaillierte Kostenschätzung 

enthalten (aufgeschlüsselt auf die ver-
schiedenen Leistungen, die die Art. 6 
und 7 der Grundversorgungsvereinba-
rung vorgeben), welche ausgehend von 
einer Gesamtzahl von 16.000 zu betreu-
enden Personen (im Bundesgebiet) 
Kosten für die Länder in Höhe von 
52.056.294,84 Euro aufweist. Das sind 
40 % der Gesamtkosten. Punkt II. führt 
weiter aus, dass das Land Vorarlberg 
davon (unter Zugrundelegung der zu 
diesem Zeitpunkt maßgeblichen Volks-
zahl für das Jahr 2001) einen Anteil von 
4,371 % zu tragen hat. Schließlich weist 
der Bericht unter Punkt III. auf noch 
nicht abschätzbare laufende Kosten im 
Zusammenhang mit der Installation 
eines Betreuungs- und Informationssys-
tems hin und schätzt den zusätzlichen 
Personalaufwand im Land (technische 
Abwicklung der Grundversorgung, ins-
besondere Verrechnung) auf 80 bis 
100 % eines Dienstpostens der Gehalts-
klasse 13. 

 
Rund ein Jahr nach Inkrafttreten der 
Grundversorgungsvereinbarung und ent-
sprechenden Erfahrungen hinsichtlich 
dem tatsächlichen Aufwand für die 
Leistungsgewährung und die Abwick-
lung sowie der konkret vorliegenden 
Zahl an hilfs- und schutzbedürftigen 
Fremden zeigt sich, dass die Kosten-
schätzung im oben erwähnten Bericht 
der Regierung im Kern realistisch war.  

 
Zum Teil kann aber in der Abwicklung 
mit den in der Grundversorgungsverein-
barung enthaltenen Kostensätzen das 
Auslangen nicht gefunden werden. Dies 
vor allem auf Grund der Entscheidung, 
hilfs- und schutzbedürftige Fremde lie-
ber in mehreren kleineren Quartieren 
(statt in Großquartieren) unterzubringen, 
in denen der Aufwand für Betreuungs-
personal naturgemäß höher ist. Die so 
entstehenden Mehrkosten sind daher 
vom Sozialfonds im Verhältnis 60/40 
(Land/Gemeinden) zu tragen. 
 
Eine gewisse Kostensteigerung ergab 
sich auch aufgrund der insgesamt zu 
niedrig geschätzten Anzahl der zu 
betreuenden Personen. Entgegen der 
Annahme zum Zeitpunkt des Abschlus-
ses der Grundversorgungsvereinbarung 
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werden derzeit bundesweit nicht nur 
16.000, sondern rund 28.000 Personen 
aus der Zielgruppe (in Vorarlberg zum 
Stand 1. Juni 2005 876 statt 650 Perso-
nen) betreut. Entsprechend höher ist 
auch der Aufwand für die Leistungs-
erbringung. 
 
Aufgrund der Bestimmungen in Art. 11 
der Grundversorgungsvereinbarung ist 
aber bereits jetzt von einer gewissen 
Entspannung zu Gunsten der Länder 
auszugehen. Die erwähnten Bestimmun-
gen verpflichten den Bund nämlich zu 
einer über die grundsätzliche Kostentra-
gungsregel (60/40 vom Bund/den Län-
dern) hinaus gehenden (gänzlichen) 
Übernahme von Kosten für die Versor-
gung von Asylwerbern in jenen Fällen, 
in denen vorgegebene Verfahrenszeiten 
(im Asylverfahren) überschritten wer-
den. Damit werden insgesamt zwar 
deutlich mehr Personen betreut, als 
ursprünglich angenommen, für be-
stimmte Personen zahlen die Länder ab 
einem bestimmten Zeitpunkt aber nicht 
mehr mit. Aktuell (Stand: 1. Juni 2005) 
werden 27.965 Personen betreut; davon 
hat der Bund für 14.320 Personen die 
vollen Kosten zu tragen. Damit sind im 
Rahmen des vereinbarten Ausgleichs-
systems, bei dem die Länder 40 % zu 
tragen haben, derzeit rund 2.500 Per-
sonen weniger zu versorgen, als bei 
Abschluss der Vereinbarung angenom-
men. 

 
Zusätzliche Verfahrenskosten sind, weil 
im Bereich der Leistungen für hilfs- und 
schutzbedürftige Fremde hoheitliche 
Verfahren (und bescheidmäßige Erledi-
gungen) nur ausnahmsweise vorgesehen 
sind (§ 7a Abs. 6), nur in vernachlässig-
barer Höhe zu erwarten. Von den 820 
derzeit im Land betreuten Personen wird 
lediglich 75 Personen (Stand 1. April 
2005) die ihnen zustehende Leistung 
über die Bezirkshauptmannschaften (im 
Verwaltungsweg) gewährt. Es ist zu er-
warten, dass auch in Zukunft in einer 
etwa gleich gelagerten Anzahl von Fäl-
len Leistungen von den Bezirkshaupt-
mannschaften zu gewähren sein werden 
(vergleiche § 7a Abs. 6, insbesondere 
lit. c). Diese Größenordnung ist im 
Schwankungsbereich der Fallzahlen der

Bezirkshauptmannschaften aber keine 
namhafte Größe. 

 
b) Kosten im Zusammenhang mit der Um-

setzung der Richtlinien 
Mit der Umsetzung der Richtlinien sind 
(außerhalb der Umsetzung der Grund-
versorgungsvereinbarung) keine weite-
ren Mehrkosten verbunden, zumal die 
darin festgelegten menschenrechtlichen 
Aspekte in Österreich geltendes Verfas-
sungsrecht sind und damit auch ohne 
EU-rechtliche Vorgaben zu beachten 
wären. Andere Vorgaben der Richtlinien 
sind bereits in die Grundversorgungs-
vereinbarung eingearbeitet worden, so-
dass daraus resultierende Kosten schon 
im Rahmen der Kostendarstellung zur 
Grundversorgungsvereinbarung berück-
sichtigt wurden. 

 
c) Andere Kosten 

Keine zusätzlichen Kosten sind mit der 
Änderung in der Kostenersatzbestim-
mung bzw. mit der neu aufzunehmenden 
Verordnungsermächtigung für die Lan-
desregierung verbunden, da damit ledig-
lich die bestehende Verwaltungspraxis 
nachgebildet wird. Schon bisher waren 
Großeltern und Enkelkinder aufgrund 
von Erlässen, zuletzt durch Erlass vom 
15. Juli 2004, IVa-300-03, von der diese 
grundsätzlich treffenden zivilrechtlichen 
Unterhaltspflicht „ausgenommen“, d.h. 
es wurde seitens der Landesregierung 
darauf verzichtet, von diesen Kostener-
sätze einzufordern. Ebenso wurde schon 
bisher die zivilrechtliche Unterhalts-
pflicht von Angehörigen im Erlasswege 
herabgesetzt, soweit dies notwendig 
war, um mit der Aufgabe der Sozialhilfe 
nicht vereinbare Ergebnisse oder Härte-
fälle zu vermeiden. 

 
Durch die Schaffung der Möglichkeit 
der Fortsetzung des Verfahrens bei Tod 
des Hilfsbedürftigen im neuen § 13a 
sind keine zusätzlichen Kosten zu er-
warten. Bereits mit Erlass vom 3. No-
vember 2003, IVa-300-03, wurde fest-
gelegt, unter welchen Bedingungen die 
Unterkunfts- und Verpflegskosten im 
Rahmen der Sozialhilfe (Privatwirt-
schaftsverwaltung) getragen werden sol-
len, wenn ein Hilfsbedürftiger zwischen 
Antragstellung und Bescheiderlassung 
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verstirbt. Diese Vorgaben entsprechen 
im Wesentlichen den nunmehr gesetz-
lich geregelten. Jährlich handelt es sich 
hierbei um rund 15 Fälle. 
 
Die Zuständigkeit des Unabhängigen 
Verwaltungssenates zur Entscheidung 
über Berufungen gegen Bescheide der 
Bezirkshauptmannschaft über Leistun-
gen für hilfs- und schutzbedürftige 
Fremde nach § 7a bringt keinen nen-
nenswerten Mehraufwand für diesen. 
Von den derzeit 75 Personen aus dem 
Kreis der Zielgruppe der Grundversor-
gungsvereinbarung, über deren Leistun-
gen von den Bezirkshauptmannschaften 
im Verwaltungsweg entschieden wird 
(§ 7a Abs. 1 i.V.m. Abs. 6), wird nur ein 
äußerst geringer Teil Berufung erheben. 
Auszugehen ist von höchstens 10 Fällen 
im Jahr. 
 
Die neu geschaffene Informationspflicht 
im § 35, die sich an die Bezirkshaupt-
mannschaften richtet, dürfte ebenfalls 
kaum Mehrkosten verursachen, da da-
von ausgegangen wird, dass schon jetzt 
(ohne gesetzliche Vorgaben) entspre-
chend qualifizierte, fallgerichtete Bera-
tungen durch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Sozialhilfeabteilungen 
durchgeführt werden, die die Gesamtsi-
tuation von hilfsbedürftigen Personen 
(Familien) beachten. Zwar ist grund-
sätzlich vorstellbar, dass durch ein ver-
bessertes Wissen der Antragsteller über 
die Leistungspalette zusätzliche Anträge 
eingebracht werden und vielleicht auch 
die eine oder andere Leistung zusätzlich 
erbracht wird; gerade durch eine qualifi-
zierte Information aber, deren Gegens-
tand wohl nur jene Teile der Leistungs-
palette sein können, die im Einzelfall 
relevant und hinsichtlich einer mögli-
chen Gewährung realistisch sind, ist eine 
nennenswerte Kostensteigerung aber 
nicht zu erwarten. Dies umso mehr, als 
im Rahmen dieser Informationspflicht 
auch über Antragsvoraussetzungen und 
Erfolgsaussichten zu informieren sein 
wird. 
 
Ähnlich verhält es sich auch bei der 
Unwirksamkeit des Berufungsverzichts 
im neuen § 35a. Geht man von der Pra-
xis aus, in der Berufungsverzichte fast 

nur bei der Gewährung von Überbrü-
ckungshilfen oder Einzelfallunterstüt-
zungen (nicht z.B. bei Dauerunterstüt-
zungen – Lebensunterhalt) praktiziert 
werden, ist von keiner nennenswerten 
Steigerung von Berufungen und damit 
auch von keiner nennenswerten Kosten-
steigerung auszugehen. 

 
Den Gemeinden können Mehrkosten nur 
insofern entstehen, als sie im Rahmen 
ihrer Mitwirkungspflicht nach § 33 ei-
nen erhöhten Aufwand haben oder die 
von den Gemeinden über den Sozial-
fonds mitfinanzierten Gesamtkosten der 
Sozialhilfe insgesamt steigen. Wie die 
vorstehenden Ausführungen dartun, ist 
aber – ausgenommen die Kosten, die im 
Zusammenhang mit der Grundversor-
gungsvereinbarung stehen – mit keinem 
nennenswerten Mehraufwand für diese 
zu rechnen. 
 
Dem Bund erwachsen durch den gegen-
ständlichen Entwurf keinerlei Mehrkos-
ten. Seine Kostentragungspflicht im Zu-
sammenhang mit der Betreuung hilfs- 
und schutzbedürftiger Fremder ergibt 
sich bereits aus der Grundversorgungs-
vereinbarung. 

 
 
II. Zu den einzelnen Bestimmungen: 

 
Zu Z. 1. (§ 1 Abs. 5): 
Das Gesetz über die Durchführung des österrei-
chisch-deutschen Finanz- und Ausgleichsver-
trages, LGBl.Nr. 14/1963, ist durch Art. III des 
Gesetzes über eine Rechtsbereinigung, LGBl. 
Nr. 15/1999, außer Kraft getreten. Der Verweis 
soll daher gestrichen werden. 
 
Zu den Zn. 2 bis 5 (§ 3): 
Im Abs. 2 wird in der lit. e der erste Teilsatz 
vereinfacht. Die derzeit noch enthaltene Zu-
stimmung der Landesregierung (zur Entschei-
dung der Asylbehörde) ist aufgrund der Grund-
versorgungsvereinbarung obsolet geworden und 
wird gestrichen. Dem entsprechend wird der 
bisherige Abs. 3, der die Voraussetzungen ent-
hielt, wann eine solche Zustimmung zu erfol-
gen hat, ebenfalls gestrichen. 
 
Der neue Abs. 4 definiert den Personenkreis der 
hilfs- und schutzbedürftigen Fremden. Das sind 
jene Personen, die Art. 2 der Grundversor-
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gungsvereinbarung als Zielgruppe nennt. Aus-
genommen werden die Flüchtlinge nach § 3 
Abs. 2 lit. e, da diese zwar zur Zielgruppe der 
Grundversorgungsvereinbarung zählen, auf-
grund der Genfer Flüchtlingskonvention aber 
schon bisher wie Inländer zu behandeln sind 
und ab dem Zeitpunkt der Asylgewährung die 
vollen Sozialhilfeleistungen erhalten. Da die 
Bestimmung auf die Grundversorgungsverein-
barung verweist, sind (im Hinblick auf die 
Frage, ob eine Person zur Zielgruppe der hilfs- 
und schutzbedürftigen Fremden zählt) auch die 
dort enthaltenen Definitionen der Hilfs- und 
Schutzbedürftigkeit maßgebend. Die in der 
Grundversorgungsvereinbarung enthaltene De-
finition der Hilfsbedürftigkeit unterscheidet 
sich allerdings in der Sache nicht von der in § 1 
Abs. 3 des Sozialhilfegesetzes normierten, so-
dass damit keine Schwierigkeiten verbunden 
sein werden. Außerdem stellt Abs. 4 klar, dass 
diesem Personenkreis die in § 7a angeführten 
Leistungen zu gewähren sind (dazu unten). 
 
Im Abs. 5 erfolgt die Abgrenzung zwischen den 
hilfs- und schutzbedürftigen Fremden, wie sie 
der neue Abs. 4 definiert, und den „anderen“ 
hilfsbedürftigen Ausländern, denen dieselben 
(Kern-)Leistungen wie bisher zu Teil werden 
sollen. 
 
Zu Z. 6 (§ 4): 
Der neue letzte Satz stellt klar, dass die in § 7a 
Abs. 6 enthaltenen Bestimmungen den im 
Abs. 2 enthaltenen (allgemeinen) Bestimmun-
gen – soweit es sich um den Personenkreis nach 
§ 3 Abs. 4 handelt – als Spezialbestimmungen 
vorgehen. 
 
Zu Z. 7 (§ 5): 
Hinsichtlich der Frage, was denn zum Lebens-
unterhalt gehört, enthält der bisherige § 5 nur 
eine demonstrative Aufzählung. Neben Auf-
wendungen für Unterkunft, Nahrung, Beklei-
dung und Körperpflege zählen schon bisher je-
denfalls auch Aufwendungen für Taschengeld, 
notwendige Fahrtkosten (z.B. zu Verhandlun-
gen bei einem Gericht oder einer Verwaltungs-
behörde) oder den Schulbedarf Schulpflichtiger 
dazu. 
 
Durch den neu angefügten zweiten Satz soll 
außerdem klargestellt werden, dass auch der 
Aufwand für Unterkunfts- und Verpflegskosten 
im Rahmen des Lebensunterhaltes zu überneh-
men ist, wenn eine adäquate Betreuung der 
hilfsbedürftigen Person nur durch die Unter-

bringung in einer Anstalt, einem Heim oder ei-
ner ähnlichen Einrichtung sichergestellt werden 
kann. 

Darauf, dass auch die Grundversorgungsver-
einbarung in ihrem Art. 6 Abs. 1 Z. 7 Maßnah-
men für pflegebedürftige Personen als Teil der 
Grundversorgung ansieht, wird an dieser Stelle 
nur hingewiesen. 

Zu Z. 8 (§ 7): 
Art. 6 Abs. 1 Z. 13 der Grundversorgungsver-
einbarung sieht vor, dass im Rahmen der 
Grundversorgung die Kosten eines ortsüblichen 
Begräbnisses oder die Kosten einer Rückfüh-
rung in derselben Höhe übernommen werden. 
Diese Option soll nicht nur zu Gunsten des 
neuen Personenkreises nach § 3 Abs. 4, sondern 
generell offen stehen. Keinesfalls ergibt sich 
aus der Neuregelung, dass die Rückführungs-
kosten in der vollen Höhe zu übernehmen wä-
ren. Ebenso sind allfällig vorhandene eigene 
Mittel auf den höchstens zu leistenden Betrag 
(Kosten einer einfachen Bestattung) anzurech-
nen. 

 
Zu Z. 9 (§ 7a): 
Diese Bestimmung wird neu aufgenommen und 
enthält jene Spezialbestimmungen für den Kreis 
der hilfs- und schutzbedürftigen Fremden, die 
oben unter Allgemeines bereits erwähnt wur-
den. Es wird darauf hingewiesen, dass die Be-
stimmungen des Sozialhilfegesetzes generell 
auch für den neu geschaffenen Personenkreis 
des § 3 Abs. 4 gelten. Soweit aber, wie hier 
hinsichtlich des Leistungsumfanges, spezielle 
Bestimmungen geschaffen werden, gehen sie 
den allgemeinen Bestimmungen vor. 
 
Abs. 1 stellt klar, dass hilfs- und schutzbedürf-
tige Fremde nach § 3 Abs. 4 Anspruch auf 
sämtliche in den Art. 6 (Grundversorgung) 
und 7 (Sonderbestimmungen für unbegleitete 
minderjährige Fremde) der Grundversorgungs-
vereinbarung vorgesehenen Leistungen in der 
dort vorgesehenen Form haben. 
 
Die Grundversorgung nach Art. 6 Abs. 1 der 
Grundversorgungsvereinbarung umfasst: 
- Unterbringung in geeigneten Räumlichkei-

ten, 
- angemessene Verpflegung, 
- Gewährung von Taschengeld, 
- Durchführung einer medizinischen Untersu-

chung (im Bedarfsfall), 
- Krankenversicherungsbeiträge, 
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- medizinische Leistungen nach Einzelfall-
prüfung, 

- Maßnahmen für pflegebedürftige Personen 
(im Bedarfsfall), 

- Übernahme von Transportkosten, 
- Schulbedarf, 
- Strukturierung des Tagesablaufes, 
- notwendige Bekleidung, 
- Begräbniskosten oder Kosten einer Rück-

führung in der selben Höhe und 
- Überbrückungshilfe bei freiwilliger Rück-

kehr. 
 
Art. 7 der Grundversorgung normiert dann 
darüber hinausgehend folgende Leistungen und 
Maßnahmen für die Betreuung unbegleiteter 
minderjähriger Fremder: 
- Maßnahmen zur Erstabklärung und Sta-

bilisierung, 
- sozialpädagogische und psychologische Un-

terstützung (im Bedarfsfall), 
- spezielle Vorschriften für die Unterbrin-

gung, 
- verbesserte Tagesstrukturierung, 
- Bearbeitung von Fragen zu Alter, Identität, 

Herkunft und Aufenthalt von Familienange-
hörigen, 

- Ermöglichung der Familienzusammenfüh-
rung und 

- Abklärung der Zukunftsperspektiven und 
gegebenenfalls die Erarbeitung eines Inte-
grationsplanes sowie Maßnahmen der Aus-
bildung mit dem Ziel der Selbsterhaltungs-
fähigkeit. 

 
Das Ruhen des Anspruchs für die Dauer einer 
Anhaltung gibt Art. 2 Abs. 2 Grundversor-
gungsvereinbarung vor. Eine entsprechende Be-
stimmung findet sich auch in § 2 Abs. 3 des 
Bundesbetreuungsgesetzes, BGBl. Nr. 405/1991 
i.d.F. BGBl. I Nr. 32/2004. 

 
Abs. 2 stellt sicher, dass im Falle einer Massen-
fluchtbewegung eine teilweise Beschränkung 
des nach Abs. 1 grundsätzlich zugesicherten 
Leistungsumfanges möglich ist. In Verbindung 
mit Abs. 6 steht fest, dass auch in solchen Fäl-
len grundsätzlich kein Bescheid zu erlassen ist. 
Flüchtlinge, die allenfalls im Zuge von Massen-
fluchtbewegungen nach Österreich kommen, 
fallen nämlich unter die Zielgruppe des Art. 2 
Abs. 1 Z. 3 der Grundversorgungsvereinbarung. 
Siehe auch die Sonderbestimmungen für Mas-
senfluchtbewegungen in Art. 8 der Grundver-
sorgungsvereinbarung. 
 

Inhaltlich schließt dann auch der Abs. 3 an, wo 
Konkretisierungen zur Art und Weise der Ver-
sorgung getroffen werden. Die Bedachtnahme 
auf ethnische Besonderheiten und individuelle 
Bedürfnisse der Betreuten sowie besonders 
schutzbedürftige Personen wird von den Richt-
linien, aber auch von unserem Verfassungsrecht 
(verschiedene Grundrechte, die eine men-
schenwürdige Behandlung, den Schutz der Re-
ligion u.a.m. sicher stellen) vorgegeben. Der 
Kreis der besonders schutzbedürftigen Perso-
nen wird demonstrativ aufgelistet, da weitere 
Gruppen denkbar sind. 

 
Abs. 4 setzt im Wesentlichen wieder die Richt-
linien um. Auch hier gilt das zum Abs. 3 Ge-
sagte entsprechend. Aus dieser Bestimmung er-
gibt sich aber auch, dass die Unterbringung von 
Personen aus diesem Personenkreis in organi-
sierten Unterkünften jedenfalls zulässig ist. 
Dass die zur Verfügung gestellten Räumlich-
keiten geeignet und von angemessenem Stan-
dard sein müssen, ist durch den Leistungsum-
fang des Abs. 1, der auf die Art. 6 (insbeson-
dere Abs. 1 Z. 1) und 7 der Grundversorgungs-
vereinbarung verweist, sichergestellt. 
 
Hinsichtlich der Versorgung Minderjähriger ist 
darauf hinzuweisen, dass diese – vor allem 
wenn sie unbegleitet in unser Land kommen – 
bereits aufgrund des derzeit geltenden Landes-
Jugendwohlfahrtsgesetzes optimal geschützt 
sind und wie alle anderen (z.B. hier geborene 
oder hier ihren Hauptwohnsitz habende Min-
derjährige) betreut werden. Das Regime des 
Landes-Jugendwohlfahrtsgesetzes knüpft näm-
lich ausschließlich an den Aufenthalt im Land 
an, die Nationalität spielt keine Rolle. Inhaltlich 
orientiert sich die Betreuung, wie sie das Ge-
setz vorgibt, am Wohl des Kindes. Ob eine 
Unterbringung bzw. Betreuung in einer Pflege-
familie oder in einer speziellen Jugendwohl-
fahrtseinrichtung erfolgen soll, wird in jedem 
Einzelfall geprüft. Die Unterbringung bei Fa-
milienangehörigen, Familien mit gleichem Ur-
sprungsland oder anderen Pflegefamilien ist 
zwar in aller Regel und vor allem für jüngere 
Kinder eine gute Lösung, ausnahmsweise, man 
denke dabei beispielsweise an verschiedene 
Formen der Gewalt in der Familie oder an spe-
ziellere Betreuungsbedarfe fast erwachsener 
Minderjähriger, die über mehrere Jahre (auf der 
Reise hierher) auf sich allein gestellt waren, 
kann eine Unterbringung in einer speziellen Ju-
gendwohlfahrtseinrichtung eher dem Wohl des 
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Minderjährigen entsprechen. 
 
Die in den Abs. 3 und 4 enthaltenen Verpflich-
tungen treffen (auf Grund der Grundversor-
gung) grundsätzlich das Land. Sofern sich die-
ses bei der Erfüllung einer anderen Einrichtung 
(eines Wohlfahrtsträgers) bedient bzw. zu be-
dienen hat, ist in der Vereinbarung mit dieser 
sicher zu stellen, dass die angesprochenen Ver-
pflichtungen von ihm auch tatsächlich erfüllt 
werden. Siehe dazu auch die Anmerkungen zu 
§ 17. 
 
Der Abs. 5 stellt sicher, dass die Leistungen 
(ausgenommen die medizinische Notversor-
gung und die unbedingt erforderliche Behand-
lung von Krankheiten), auf die gemäß Abs. 1 
grundsätzlich ein Anspruch besteht, in drei ab-
schließend angeführten Fällen (nämlich wenn – 
im Falle der lit. a) – die betreffende Person ih-
rer Mitwirkungspflicht nach § 35 Abs. 3 nicht 
nachkommt oder – wie in den Fällen der lit. b 
und c) – sie das von ihr erwartete Wohlverhal-
ten grob missachtet) unter Auflagen gewährt, 
abgelehnt, herabgesetzt oder entzogen werden 
können. Diese Einschränkungsmöglichkeiten 
stehen im Einklang mit der Richtlinie für die 
Aufnahme von Asylwerbern (v.a. Art. 16) und 
der Grundversorgungsvereinbarung (Art. 2 
Abs. 4 i.V.m. Art. 1 Abs. 2 und Art. 6 Abs. 3). 

 
Die in der lit. b angesprochene Wegweisung 
und das Betretungsverbot sind derzeit im § 38a 
Sicherheitspolizeigesetz, BGBl. Nr. 566/1991 
i.d.F. BGBl. I. Nr. 151/2004, geregelt. Zum 
Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach der 
lit. c wird auf Art. 2 Abs. 4 der Grundversor-
gungsvereinbarung, die ihrerseits auf § 13 
Asylgesetz, BGBl. I. Nr. 76/1997 (§ 6 Asyl-
gesetz, nach Inkrafttreten des Fremdenrechtspa-
ketes am 1.1.2006), verweist, hingewiesen. 
Letzterer normiert, dass Asyl ausgeschlossen 
ist, wenn einer der in Abschnitt F der Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Ausschluss-
gründe vorliegt (Abs. 1), z.B. bei Kriegsverbre-
chern, oder Fremde aus gewichtigen Gründen 
eine Gefahr für die Sicherheit der Republik 
darstellen oder von einem inländischen Gericht 
wegen eines besonders schweren Verbrechens 
rechtskräftig verurteilt worden sind und wegen 
dieses strafbaren Verhaltens eine Gefahr für 
die Gemeinschaft bedeuten (Abs. 2). 

 
Abgesehen davon, dass von den Einschrän-
kungsmöglichkeiten nur aus den angeführten 
Gründen Gebrauch gemacht werden darf, wird 

darauf hingewiesen, dass der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit zu beachten ist. Soweit das 
gesetzte Verhalten nicht absolut untolerierbar 
ist, wird mit einer (vielleicht nur temporären) 
Einschränkung der Leistungen das Auslangen 
gefunden werden können. Gerade bei leichteren 
Verstößen, z.B. solchen gegen die Mitwir-
kungspflicht, scheint es angemessen, in einem 
ersten Schritt das Taschengeld zu entziehen, 
nachdem die hilfsbedürftige Person zuvor – wie 
in § 35 Abs. 4 ohnedies vorgesehen – auf die 
Folgen ihres Verhaltens aufmerksam gemacht 
wurde. Wird die Mitwirkung nachhaltig ver-
weigert, könnte freilich eine weiter gehende 
Einschränkung vorgenommen werden. 

 
Abs. 6 macht Vorgaben für eine erleichterte 
Abwicklung der Grundversorgung. Er stellt 
klar, dass die Gewährung von (sämtlichen) 
Leistungen nach Abs. 1 dem Land (grundsätz-
lich) als Träger von Privatrechten obliegt und 
sich dieser bei der Erfüllung der Aufgabe einer 
gemeinnützigen Einrichtung der freien Wohl-
fahrtspflege zu bedienen hat (Verpflichtung). 
Als Überlegung steckt dahinter, dass Personen 
aus der Zielgruppe in aller Regel hilfsbedürftig 
sind und von einer gemeinnützigen Einrichtung 
der freien Wohlfahrtspflege besser und ökono-
mischer betreut werden können. In Verbindung 
mit dem in § 15 Abs. 2 eingeschobenen Klam-
merausdruck ergibt sich für die Bezirkshaupt-
mannschaft diesbezüglich grundsätzlich keine 
Zuständigkeit und damit keine zusätzliche Auf-
gabe. 
 
Die in der Grundversorgungsvereinbarung vor-
gesehene Koordination mit der vom Bund ein-
zurichtenden Koordinationsstelle (diese ist ins-
besondere für die Zuweisung der Personen aus 
der Zielgruppe auf die einzelnen Länder sowie 
die Verrechnung der Kosten, die Bund und 
Länder in Vollziehung der Vereinbarung auf-
wenden, zuständig) erfolgt schon derzeit aus-
schließlich über das Amt der Landesregierung. 
 
Im Einklang mit der Richtlinie für die Auf-
nahme von Asylwerbern (Art. 21) soll aber, 
auch für Personen aus der Zielgruppe, in drei 
Fällen von der zuständigen Bezirkshauptmann-
schaft im Verwaltungsweg zu entscheiden sein. 
Nämlich dann, wenn Leistungen nicht oder 
nicht in vollem Umfang gewährt werden (lit. a), 
wenn diese nach Abs. 5 unter Auflagen ge-
währt, abgelehnt, herabgesetzt oder entzogen 
werden (lit. b) oder wenn die betreffende Per-
son dies ausdrücklich beantragt, d.h. einen Be-
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scheid begehrt (lit. c). Zur Vorgabe der Richtli-
nie für die Aufnahme von Asylwerbern, dass 
Asylsuchende einen durchsetzbaren Rechtsan-
spruch (normiert im neuen § 7a Abs. 1 i.V.m. 
Abs. 6) auf die materiellen Aufnahmebedin-
gungen der Richtlinie für die Aufnahme von 
Asylwerbern (umgesetzt in den Art. 6 und 7 der 
Grundversorgungsvereinbarung) haben müssen, 
siehe auch unten bei den Anmerkungen zu § 15. 
 
Von einer nur eingeschränkten Hilfsbedürftig-
keit könnte neben dem „klassischen“ Fall, den 
lit. a vor Augen hat, nämlich dass der Lebens-
unterhalt (zur Gänze oder zumindest teilweise) 
aus eigenen Kräften (eigenem Vermögen) oder 
mit Unterstützung Dritter bestritten werden 
kann, in jenen Fällen ausgegangen werden, in 
denen die betroffene Person sämtliche der in 
Abs. 1 vorgesehenen Leistungen in einem ande-
ren Bundesland (nämlich dem, dem sie auf-
grund der Grundversorgungsvereinbarung zu-
gewiesen ist) in Anspruch nehmen könnte. Ein-
geschränkt deshalb, da in diesen Fällen aber 
trotzdem die Kosten einer allenfalls notwendig 
werdenden medizinischen Notversorgung oder 
einer unbedingt erforderlichen Behandlung von 
Krankheiten zu tragen sind. Nicht verneint 
werden kann die Hilfsbedürftigkeit auch inso-
weit, als die Gewährung von Leistungen Vor-
aussetzung für die Inanspruchnahme von (durch 
ein anderes Land) bereitgehaltenen Leistungen 
ist. Dabei handelt es sich aber durchaus um 
äußerst geringe Beträge, in aller Regel nur um 
die Kosten der Rückreise (Fahrkarte) in das ent-
sprechende Bundesland sowie um vorüberge-
hende Verpflegskosten. 

 
Die Leistungsgewährung ohne Erlassung eines 
Bescheides kommt nur dann zum tragen, wenn 
die Zugehörigkeit zur Zielgruppe nach § 3 
Abs. 4 für die gewährende Stelle unzweifelhaft 
ist. Ist die Zugehörigkeit (als Ergebnis des Er-
mittlungsverfahrens) zu verneinen oder bean-
tragt die betreffende Person gemäß § 2 Abs. 1 
Leistungen nach § 7a Abs. 1, obwohl sie nicht 
zum Kreis nach § 3 Abs. 4 zählt, ist – wie dies 
das Sozialhilfegesetz in § 2 Abs. 1 i.V.m. § 4 
Abs. 2 auch in anderen Fällen grundsätzlich 
vorsieht – von der Bezirkshauptmannschaft 
nach den allgemeinen Bestimmungen des So-
zialhilfegesetzes bescheidmäßig abzusprechen. 

 
Zu Z. 10 (§ 9): 
Die Erbringung von Leistungen der Grundver-
sorgung obliegt grundsätzlich dem Land als 
Träger von Privatrechten; nur ausnahmsweise 

ist im Verwaltungsweg hoheitlich zu entschei-
den (§ 7a Abs. 1 und 6). Dem entsprechend 
kann die zuständige Stelle (lit. b) entweder die 
Landesregierung (die sich einer gemeinnützi-
gen Einrichtung der freien Wohlfahrtspflege zu 
bedienen hat) oder die Bezirkshauptmannschaft 
sein (§ 15). 
 
Zu Z. 11 (§ 10): 
Zur Konkretisierung des unterhaltspflichtigen 
und damit ersatzpflichtigen Angehörigenkreises 
im Abs. 1 wird auf die Ausführungen zu den fi-
nanziellen Auswirkungen oben unter Allgemei-
nes hingewiesen. 
 
Neu ist die Verordnungsermächtigung im 
Abs. 2. Sie schafft eine ausdrückliche Grund-
lage dafür, dass die Landesregierung mittels 
Verordnung, also für jedermann nachvollzieh-
bare Abweichungen vom Ersatz entsprechend 
der in der Regel strengen zivilrechtlichen Un-
terhaltspflichten zulassen kann, soweit dies er-
forderlich ist, um mit der Aufgabe der Sozial-
hilfe nicht vereinbare Ergebnisse oder beson-
dere Härten zu vermeiden. Die beiden Kriterien 
orientieren sich am schon bisher enthaltenen 
§ 8 Abs. 3, wonach die eigenen Mittel (der 
betreffenden Person) ... bei der Bemessung der 
Sozialhilfe insoweit nicht zu berücksichtigen 
sind, als dies mit der Aufgabe der Sozialhilfe 
unvereinbar wäre oder für den Hilfsbedürftigen 
oder seine Familienangehörigen eine beson-
dere Härte bedeuten würde. Entsprechend dem 
(schon bisher enthaltenen) ersten Satz des § 15 
Abs. 1 kommt dem Sozialfonds auch bei der 
Erlassung dieser Verordnung ein Anhörungs-
recht zu. 
 
Zu Z. 12 (§ 13a): 
Vereinzelt sind in der sogenannten „geschlos-
senen“ Sozialhilfe Fälle aufgetreten, in denen 
eine hilfsbedürftige Person verstorben ist, ehe 
über den von ihr (bereits) gestellten Sozialhil-
feantrag zur Übernahme von Unterkunfts- und 
Verpflegskosten (§ 5) im Verwaltungsweg ent-
schieden werden konnte, obwohl davon auszu-
gehen war, dass zumindest eine teilweise Hilfs-
bedürftigkeit vorgelegen hat. Im Ergebnis hat 
das dazu geführt, dass Leistungen Dritter (nur 
deshalb) nicht entsprechend abgegolten werden 
konnten, weil das Verfahren nach dem Allge-
meinen Verwaltungsverfahrensgesetz (mit dem 
Tod des Antragstellers) einzustellen war. Die-
ses Ergebnis wurde seitens des Landesvolks-
anwaltes gerügt. Als kurzfristige Lösung wurde 
mittels Erlasses vom 3. November 2003, 5100-
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013, die Übernahme solcher Kosten durch das 
Land im Rahmen der Privatwirtschaftsverwal-
tung geregelt. 
 
Mit dem gegenständlichem Entwurf soll nun-
mehr für die Rechtsträger von Anstalten, Hei-
men oder ähnlichen Einrichtungen (die die 
Leistungen direkt erbringen) die Möglichkeit 
der Fortsetzung des Verfahrens bei Tod des 
Hilfsbedürftigen geschaffen werden. Dies des-
halb, da es im öffentlichen Interesse liegt, dass 
v.a. pflegebedürftige Personen (z.B. sofort nach 
einem Krankenhausaufenthalt) in Einrichtungen 
aufgenommen werden, auch wenn noch nicht 
geklärt ist, wer die damit verbundenen Kosten 
letztendlich übernimmt. Ein anderes Beispiel 
für eine Fortsetzung des Verfahrens bei Tod des 
Antragstellers findet sich in § 21 des Landes-
Pflegegeldgesetzes. Hinsichtlich der genauen 
inhaltlichen Ausgestaltung war eine Anlehnung 
an diese Bestimmung aber nur zum Teil mög-
lich, da auf die abweichenden Aspekte in der 
gegenständlichen Materie Rücksicht zu nehmen 
war. 

 
Abs. 1 verschafft dem Rechtsträger einer An-
stalt, einem Heim oder einer ähnlichen Ein-
richtung, der einer hilfsbedürftigen Person 
durch Unterbringung in der Einrichtung (§ 5, 
v.a. der zweite Satz) Hilfe geleistet hat, die 
Möglichkeit, einen Antrag auf Fortsetzung des 
Sozialhilfeverfahrens zu stellen. Verfahrens-
rechtlich tritt er damit an die Stelle der verstor-
benen Partei mit allen Parteirechten. Eine An-
tragstellung ist entsprechend dem Abs. 2 aber 
nur dann zulässig, wenn eine Befriedigung der 
Ansprüche im Verlassenschaftsverfahren ver-
sucht und zumindest teilweise erfolglos geblie-
ben ist. Für die Einbringung des Antrags be-
steht eine Frist von drei Monaten, die entweder 
ab Abschluss des Verlassenschaftsverfahrens 
oder (in Ermangelung eines solchen) ab dem 
Tod der hilfsbedürftigen Person zu laufen be-
ginnt. 
 
Abs. 3 beschränkt dann den möglichen Kosten-
ersatz in zweifacher Hinsicht. Einerseits kön-
nen nur jene Kosten ersetzt werden, die dem 
Hilfe leistenden Rechtsträger auch tatsächlich 
entstanden sind. D.h. also keinesfalls Kosten 
für andere, dem Hilfsbedürftigen allenfalls 
(sonst noch) zugestandene Sozialhilfeleistun-
gen. Andererseits können Kosten aber auch nur 
in dem Umfang ersetzt werden, in dem sie der 
verstorbenen Person – unter Beurteilung ihrer 
Situation – gebührt hätten. Hätte die verstor-

bene Person z.B. nicht schon vom Zeitpunkt ih-
res Eintritts in ein Pflegeheim Anspruch gehabt, 
weil z.B. noch eigenes Vermögen vorhanden 
war, oder wäre ihre Pensionszahlung in Abzug 
zu bringen gewesen, wäre dies auch im fortge-
setzten Verfahren zu berücksichtigen. 
 
Zu den Zn. 13 und 14 (§ 15): 
Die Abs. 1 und 2 regeln die Abgrenzung der 
sachlichen Zuständigkeit zwischen der Landes-
regierung und der Bezirkshauptmannschaft. 
Während Abs. 1 die Zuständigkeit für behördli-
che Maßnahmen grundsätzlich der Bezirks-
hauptmannschaft überträgt, erklärt Abs. 2 die 
Landesregierung – mit Ausnahme der taxativ 
aufgelisteten Ausnahmen – für zuständig, so-
weit es sich um andere als behördliche Maß-
nahmen handelt. 
 
Durch den nunmehr eingeschobenen Klammer-
ausdruck am Ende des zweiten Halbsatzes wird 
(i.V.m. § 7a Abs. 6) klar gestellt, dass die Lan-
desregierung für sämtliche, in der Grundver-
sorgungsvereinbarung übernommenen Ver-
pflichtungen, insbesondere auch die Gewäh-
rung von Hilfe in besonderen Lebenslagen an 
Personen nach § 3 Abs. 4, sachlich zuständig 
ist, sofern nicht hoheitlich zu entscheiden ist. 
D.h. die Bezirkshauptmannschaften sind in Be-
zug auf die Betreuung von Personen im Rah-
men der Grundversorgung nur soweit zustän-
dig, als im Verwaltungsweg (§ 7a Abs. 6) zu 
entscheiden ist. Dazu auch die Anmerkungen 
zu dieser Bestimmung oben. 
 
Unter den schon bisher im Abs. 2 (in der taxa-
tiven Auflistung) enthaltenen staatsrechtlichen 
Vereinbarungen mit anderen Ländern sind aus-
schließlich solche nach § 32 (und nicht die zwi-
schen Bund und Ländern abgeschlossene 
Grundversorgungsvereinbarung) zu verstehen. 
 
Abs. 8 regelt die Zuständigkeit zur Entschei-
dung über Berufungen. Gemäß § 2 Abs. 2 des 
Gesetzes über den Unabhängigen Verwaltungs-
senat (gestützt auf Art. 129a Abs. 1 Z. 3 B-VG) 
erkennt dieser über Berufungen gegen Be-
scheide, die von der Bezirkshauptmannschaft 
auf der Grundlage landesgesetzlicher Vorschrif-
ten in erster Instanz erlassen worden sind, so-
weit nicht durch Gesetz ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt wird. 
 
Im gegenständlichen Abs. 8 wurde bisher die 
Entscheidungsbefugnis über Berufungen der 
Bezirkshauptmannschaft pauschal – soweit es 
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sich nicht um die Geltendmachung von Ersatz-
ansprüchen nach § 10 handelt – in die Zustän-
digkeit der Landesregierung übertragen. Nun-
mehr soll auch die Befugnis zur Entscheidung 
über Leistungen für hilfs- und schutzbedürftige 
Fremde (einschließlich aller im Zusammenhang 
mit solchen Leistungen stehenden Entschei-
dungen, insbesondere solche über Wieder-
aufnahme- oder Wiedereinsetzungsanträge) von 
dieser pauschalen Übertragung ausgenommen 
und so dem Unabhängigen Verwaltungssenat 
übertragen werden. Dies entspricht dem im 
Gesetz über den unabhängigen Verwal-
tungssenat aufgestellten Grundsatz und vor al-
lem in bestmöglicher Weise der in Art. 21 der 
Richtlinie für die Aufnahme von Asylwerbern 
enthaltenen Vorgabe: Die Mitgliedstaaten 
stellen sicher, dass gegen abschlägige Ent-
scheidungen im Zusammenhang mit der Ge-
währung von Zuwendungen gemäß dieser 
Richtlinie oder gegen Entscheidungen gemäß 
Art. 7, die Asylwerber individuell betreffen, 
Rechtsmittel nach den in den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften vorgesehenen Verfahren 
eingelegt werden können. Zumindest in der 
letzten Instanz ist die Möglichkeit einer Beru-
fung oder einer Revision vor einem Gericht zu 
gewähren. Durch den EuGH ist zwischenzeit-
lich nämlich klargestellt, dass einer solchen 
Vorgabe mit der nachprüfenden Kontrolle des 
Verwaltungsgerichtshofes allein nicht entspro-
chen werden könnte. 

 
Aus der angeführten Richtlinienbestimmung 
ergibt sich außerdem (darauf wurde oben in den 
Anmerkungen zu § 7a Abs. 6 bereits hingewie-
sen), dass Asylwerber einen durchsetzbaren 
Rechtsanspruch (normiert im neuen § 7a Abs. 1 
i.V.m. Abs. 6) auf die materiellen Aufnahme-
bedingungen der Richtlinie für die Aufnahme 
von Asylwerbern (umgesetzt in den Art. 6 und 
7 der Grundversorgungsvereinbarung) haben 
müssen. 
 
Zu den Zn. 15 bis 17 (§ 17): 
Gemäß Art. 4 Abs. 2 der Grundversorgungs-
vereinbarung können sich die Länder bei der 
Versorgung der in Betreuung aufgenommenen 
Fremden und der Schaffung der nötigen Infra-
struktur gemäß Abs. 1 Z. 4 humanitärer, kirch-
licher oder privater Einrichtungen oder Institu-
tionen der freien Wohlfahrtspflege bedienen. In 
Vorarlberg ist die Einbindung solcher Einrich-
tungen Tradition. Dass die für solche Einrich-
tungen tätig werdenden Personen entsprechend 

geeignet sein müssen und der Verschwiegenheit 
zu unterstellen sind, entspricht heutigen Anfor-
derungen, ergibt sich aber auch aus Art. 14 
Abs. 5 der Richtlinie für die Aufnahme von 
Asylwerbern, nach der diese Personen ange-
messen geschult sein müssen. 

 
Zu den Zn. 18 bis 20 (§ 22): 
Die Ergänzung im Abs. 1 stellt klar, dass auch 
jene Kosten, die aufgrund der Grundversor-
gungsvereinbarung z.B. gegenüber dem 
Bund/den anderen Bundesländern zu tragen 
sein werden, Kosten der Sozialhilfe und daher 
aus dem Sozialfonds zu begleichen sind. Abs. 3 
enthält die entsprechende Anpassung, soweit 
das Land Einnahmen aus diesem Titel erhält. 
Konsequenterweise sind auch diese dem Sozial-
fonds zuzuführen. 
 
Die Anpassungen der Verweise in den Abs. 1 
und 4 ergeben sich aus den Änderungen im 
§ 17. 
 
Zu Z. 21 (§ 27): 
Abs. 1 normiert, wer dem Kuratorium mit be-
schließender Stimme anzugehören hat. Obwohl 
bei der Entsendung der Mitglieder nach den 
lit. a und b schon bisher darauf Bedacht genom-
men wurde, dass alle für die vom Sozialfonds 
finanzierten Bereiche (Sozialhilfe, Behinderten-
hilfe und Jugendwohlfahrt) zuständigen Mit-
glieder der Landesregierung in diesem vertreten 
waren, soll dies nunmehr ausdrücklich geregelt 
werden. Je nach Ressortverteilung werden da-
durch bis zu drei „Sitze“ fix vergeben. 
 
Zu den Zn. 22 und 23 (§ 28): 
Die Änderung im Abs. 1 korreliert mit der Än-
derung im § 27 Abs. 1. Aufgrund der Möglich-
keit einer nicht einheitlichen Ressortzuständig-
keit (v.a. in den Bereichen Sozialhilfe und Be-
hindertenhilfe) und des zwischenzeitlich viel 
umfassenderen Tätigkeitsfeldes im Bereich der 
Behindertenhilfe soll künftig von der Landesre-
gierung (als Kollegialorgan) bestimmt werden 
können, welches im Kuratorium vertretene 
Mitglied der Landesregierung (§ 27 Abs. 1 
lit. a) Vorsitzender des Kuratoriums sein soll. 
 
Die im Abs. 2 enthaltene Betragsgrenze von 
15.000,-- Euro, bis zu der der Vorsitzende des 
Kuratoriums Entscheidungen über Ausgaben 
selbständig treffen kann, soll aus verwaltungs-
ökonomischen Gründen an jene in der Ge-
schäftsordnung der Landesregierung, § 3 Abs. 1 
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i.V.m. Punkt 34 der Anlage 1, angeglichen wer-
den, wonach eine kollegiale Beschlussfassung 
erst über 20.000,-- Euro zu erfolgen hat. 
 
Zu Z. 24 (§ 35 und § 35a): 
Mit § 35 werden zwei neue Verpflichtungen 
geschaffen. 
 
Abs. 1 normiert eine (über die allgemeine Ma-
nuduktionspflicht des Allgemeinen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes hinausgehende, vor al-
em auch den Bereich der Gewährung privat-
wirtschaftlicher Leistungen umfassende) In-
formations- und Beratungspflicht, die sich an 
die Bezirkshauptmannschaft richtet. Soweit es 
zur Erfüllung der Aufgabe der Sozialhilfe (v.a. 
§ 1 und § 2) notwendig ist, soll sich das Behör-
denorgan nicht eng auf den Antrag beschrän-
ken, sondern die Gesamtsituation des An-
tragstellers (und seiner Familie) wahrnehmen 
und dementsprechend auf andere (weitere) 
notwendige und sinnvolle Sozialhilfeleistungen 
hinweisen bzw. diese von sich aus anbieten. 

 
Abs. 2 setzt in erster Linie die in der Richtlinie 
für die Aufnahme von Asylwerbern (vor allem 
die in Art. 5) enthaltenen Informationspflichten 
um. Personen nach § 3 Abs. 4 sollen entspre-
chende Kenntnisse über die ihnen zustehenden 
Leistungen haben und wissen, an wen sie sich 
wenden können, wenn sie gesundheitliche 
Probleme haben oder juristische oder andere 
Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Durch die 
Wendung bei Übernahme in die Betreuung 
wird sichergestellt, dass solche Informationen 
grundsätzlich nur einmal, nämlich zum Zeit-
punkt der Übernahme (nach der Zuweisung 
durch die Koordinationsstelle) zu erbringen 
sind. Da die Betreuungsleistung für die ange-
führte Personengruppe grundsätzlich eine Leis-
ung der Privatwirtschaftsverwaltung (§ 7a 
Abs. 6) darstellt, ist diese Aufgabe primär vom 
gemeinnützigen Wohlfahrtsträger zu erbringen, 
der vom Land (der Landesregierung) beauftragt 
wird. 

 
Die Personen nach § 3 Abs. 4 sind aber auch 
über die sie treffenden Verpflichtungen zu in-
formieren. Pflichten ergeben sich für hilfs- und 
schutzbedürftige Fremde insbesondere aus § 35 
Abs. 3 und § 36 Abs. 1 des Sozialhilfegesetzes, 
aus Hausordnungen oder Ähnlichem. In Be-
tracht kommen z.B. Adressänderungen sowie 
allfällige Vermögenszuwächse, die für die Be-
urteilung der Hilfsbedürftigkeit von Relevanz 
sind. Für die Gruppe der hilfs- und schutzbe-

dürftigen Fremden, die organisiert betreut wer-
den, wird eine Meldung an den sie (direkt) 
betreuenden Wohlfahrtsträger (dessen Organe) 
ausreichen, da davon auszugehen ist, dass die-
ser entsprechende Informationen an das Amt 
der Landesregierung oder an die Bezirkshaupt-
mannschaft weiterleitet. 
 
Alle Informationen an hilfs- und schutzbedürf-
tige Fremde haben in der Regel schriftlich und 
in einer der betreffenden Person verständlichen 
Sprache zu erfolgen. D.h. es muss nicht unbe-
dingt deren Muttersprache sein; z.B. Englisch – 
soweit es zumindest in Grundzügen verstanden 
wird – entspräche dieser Vorgabe. Die Ein-
schränkung nach Möglichkeit ist eng auszule-
gen. Sie ist allerdings unverzichtbar, da ein-
zelne Fälle denkbar sind, in denen es unmög-
lich sein kann, schriftliche Informationen zu 
geben (z.B. Analphabetentum) oder – binnen 
sinnvoller Frist – einen Dolmetscher zu finden. 
 
Im Gegensatz dazu normiert der Abs. 3 eine 
Mitwirkungspflicht für den Hilfsbedürftigen. 
Entsprechend der Vorstellung, dass Personen, 
die öffentliche Leistungen in Anspruch nehmen 
wollen, auch an der Feststellung der materiellen 
Wahrheit mitzuwirken haben, wird der Hilfsbe-
dürftige bereits kraft Gesetzes bzw. über ent-
sprechende Aufforderung angehalten, ein be-
stimmtes Verhalten zu setzen (z.B. Unterlagen 
beizubringen oder sich untersuchen zu lassen). 
Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, hält 
Abs. 4 entsprechende Sanktionen bereit. Nach 
dem Vorbild der im Landes-Pflegegeldgesetz 
enthaltenen Mitwirkungspflicht kann dem 
Hilfsbedürftigen die Sozialhilfe – ausgenom-
men die medizinische Notversorgung und die 
unbedingt erforderliche Behandlung von 
Krankheiten – abgelehnt, herabgesetzt oder ent-
zogen werden, sofern er auf die Folgen seines 
Verhaltens nachweislich aufmerksam gemacht 
worden ist. Die Mitwirkungspflicht sowie die 
Sanktionsmöglichkeit gelten uneingeschränkt 
auch im Berufungsverfahren. 
 
Der neue § 35a enthält Spezialbestimmungen 
zu den §§ 73 Abs. 1 (Entscheidungspflicht) und 
63 Abs. 4 (Berufungsverzicht) des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes. Entsprechend 
dem Abs. 1 sollen Verfahren (Anträge) nach 
§ 5 (Lebensunterhalt), sofern es sich dabei um 
solche der sogenannten „offenen“ Sozialhilfe 
handelt, binnen drei Monaten ab Antragstellung 
entschieden sein. Die Einschränkung ist unver-
zichtbar, da in den Fällen der sogenannten „ge-
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schlossenen“ Sozialhilfe oft sehr umfangreiche 
Erhebungen hinsichtlich (noch) vorhandenem 
oder (kürzlich) verschenktem Vermögen, insbe-
sondere von Liegenschaften, durchzuführen 
sind, die in dieser Zeit in aller Regel nicht ab-
geschlossen werden können. 

 
Abs. 2 normiert die Unwirksamkeit eines Beru-
fungsverzichts. Niemand soll (allenfalls im Zu-
sammenhang mit einer in Aussicht gestellten 
Sofortleistung) auf die Möglichkeit einer Beru-
fung verzichten können. Ein dennoch erfolgter 
Verzicht wäre unwirksam. Verfahrensrechtlich 
betrachtet ist die bescheiderlassende Behörde 
bereits ab Erlassung des Bescheides (d.h. mit 
Zustellung oder Verkündung) an diesen gebun-
den. Da weder das AVG noch das Sozialhilfe-
gesetz das Vorliegen der formellen Rechtskraft 
für eine allfällige Leistungserbringung durch 

die Behörde fordern, steht einer Auszahlung der 
bescheidmäßig zugesprochenen Leistung ab 
diesem Zeitpunkt nichts entgegen. 
 
Zu den Zn. 27 und 28 (§ 37): 
Aufgrund der Grundversorgungsvereinbarung 
sind Anpassungen, insbesondere hinsichtlich 
zusätzlicher Einrichtungen, die nunmehr in die 
Grundversorgung eingebunden werden, not-
wendig. Unter Bund ist auch die aufgrund der 
Grundversorgungsvereinbarung einzurichtende 
Koordinationsstelle zu verstehen, welche ent-
sprechend dem Art. 3 der Grundversorgungs-
vereinbarung von diesem einzurichten (und 
damit auch zu betreiben) ist. 

 
Seit dem Datenschutzgesetz 2000 deckt das 
Verwenden von Daten nicht nur das Ermitteln, 
sondern auch das Verarbeiten ab. 
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Nach einstimmiger Annahme unten 
angeführten Abänderungsantrages mit 
den Stimmen der Abgeordneten der 
ÖVP, der Vorarlberger Freiheitlichen 
und der Grünen mehrheitlich 
angenommen in der 8. Sitzung des 
XXVIII. Vorarlberger Landtages im 
Jahr 2005 am 16.11.2005: 
 
„§ 7a Abs 5 lit a hat neu zu lauten: 
„a) ihrer Mitwirkungspflicht nach § 35 
Abs. 3 und 4 nicht nachkommt.“ 
 


