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1. Vorwort
„Jede Pfarre, jede Ordensgemeinschaft, jedes Kloster, jedes Heiligtum Europas soll eine
Familie aufnehmen, angefangen bei meinem Bistum Rom“
(Papst Franziskus, Angelus-Gebet, 6. September 2015)
Um diesem Wunsch des Papstes vor dem Hintergrund der derzeit drängenden und bedrückenden
Flüchtlingssituation besser nachkommen zu können, hat unser Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn die Diözesane Flüchtlingskoordination eingerichtet.
In all unseren Bemühungen stehen wir zuerst einmal mit großer Dankbarkeit und auch Bewunderung vor all dem, was Pfarren, Ordensgemeinschaften und andere kirchliche Einrichtungen nicht nur
seit vielen Jahren im sozialen Bereich, sondern insbesondere auch in der momentanen Krise leisten.
Viele tausend Spontanunterbringungen, mittelfristige Quartiere und jetzt auch mehr und mehr dauerhafte Angebote stehen im Raum, müssen koordiniert und betreut werden. Diesem letzten Aspekt,
nämlich dem Bemühen um langfristige Unterkünfte und Suche nach neuer Heimat für Menschen, die
ihre Flucht nach Österreich geführt hat, soll der vorliegende Leitfaden dienen.
Wir haben hier rechtliche, technische, finanzielle und viele weitere Informationen zusammengetragen. Dabei ist uns immer klar, dass im subsidiären Zusammenspiel zwischen kirchlichen Unterkünften
und diözesanem Support die jeweiligen Stärken zum Tragen kommen müssen, d.h., dass Sie vor
Ort über Wissen, Fähigkeiten und auch Unterstützungsangebote verfügen, die wir nicht haben und
umgekehrt.
Sollte Ihnen hier etwas fehlen, so ist immer noch der persönliche Kontakt, eine E-Mail, ein Telefonat
oder direktes Gespräch ein guter Weg, um unsere gemeinsame Sache voranzubringen.
Jedenfalls möchte ich mich auch namens des gesamten Teams im Dienste der Unterbringung von
Menschen auf der Flucht herzlich für Ihr Engagement im Auftrag des Evangeliums und seiner Anfrage
an uns angesichts der Armen und Obdachlosen bedanken.
Dr. Rainald Tippow
Diözesankoordinator Flüchtlingsunterbringung

Dr. Rainald Tippow

Barbara Eibelhuber, MA

Mag.a Bettina Erl

Pfarrliches Engagement für Flüchtlinge

3

Pfarrliches Engagement
für Flüchtlinge stellt sich vor
Um Pfarren in ihrem vielfältigen Engagement für Flüchtlinge gut unterstützen und begleiten
zu können, gibt es seit September 2015 ein neues Arbeitsfeld im Teilbereich PfarrCaritas
und Nächstenhilfe. Das Arbeitsfeld „Pfarrliches Engagement für Flüchtlinge“, welches im
Rahmen der Diözesanen Flüchtlingskoordination gegründet wurde, ist eine Servicestelle
für Pfarren. Wir unterstützen Sie, wenn Sie Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung stellen können, sich inhaltlich mit den Themen Flucht, Asyl und Integration auseinandersetzen
wollen, oder sich in irgendeiner anderen Form für Flüchtlinge engagieren möchten.
Die Zusammenarbeit der letzten Wochen und Monate hat auf besonders beeindruckende Weise gezeigt, mit welchem Engagement sich viele Pfarren für Notreisende, AsylwerberInnen und Asylberechtigte einsetzen und wie viele Pfarrmitglieder Menschlichkeit,
Nächstenliebe und Solidarität zeigen und leben. Wir als Mitarbeiterinnen des Arbeitsfelds
„Pfarrliches Engagement für Flüchtlinge“ freuen uns, Pfarren bei folgenden Dingen unterstützen zu können:
• Bereitstellen von Wohnraum für Flüchtlinge
• Unterstützung bei allfälligen Fragen, die sich in der Begleitung von Flüchtlingen stellen
• Informationsvermittlung über verschiedene Möglichkeiten pfarrlichen Engagements
für Flüchtlinge
• Vernetzung mit anderen Caritas-Einrichtungen und Arbeitsfeldern
• Begleitende Kursangebote wie Weiterbildungen und Reflexionsveranstaltungen.
Unser Ziel ist es, die Pfarren der Erzdiözese Wien bei den umfangreichen Aufgaben, die
jetzt auf sie zukommen, bzw. bereits auf sie zugekommen sind, bestmöglich zu unterstützen und zu begleiten.
Nicht zu vergessen, dass die Schenkenden dabei meist selbst zu Beschenkten werden und
wir miteinander und voneinander lernen, wenn es um Integration geht. Ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit und Frieden, ohne Verfolgung und Angst, das wünschen wir uns für
alle Menschen.
Pfarrliches Engagement für Flüchtlinge
Tel.: 01-515 52 DW 3096 od. 3095
E-Mail: bettina.erl@caritas-wien.at oder E-Mail: barbara.eibelhuber@caritas-wien.at
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2. Zielsetzung
Der vorliegende Leitfaden soll interessierten Pfarren als Überblick über verschiedene
Möglichkeiten der Unterstützung von Asylsuchenden bzw. AsylwerberInnen und anerkannten Flüchtlingen in den Pfarren der Erzdiözese Wien dienen.
Definition:
Asylsuchende sind im Unterschied zu AsylwerberInnen jene Personen, die in Österreich
offiziell um Asyl angesucht haben, aber das Zulassungs- bzw. Feststellungsverfahren noch
nicht abgeschlossen wurde.
AsylwerberInnen sind Personen, die im Asylverfahren bereits offiziellen Status als Asylwerbende haben und auf den Abschluss ihres Asylverfahrens (z.B. Anerkennung als Flüchtling) warten. Mit AsylwerberInnenunterbringung wird in diesem Leitfaden die Unterbringung von Asylsuchenden und AsylwerberInnen gleichermaßen verstanden.
Anerkannte Flüchtlinge oder Asylberechtigte sind Personen, die nach einem positiven Abschluss des Asylverfahrens in Österreich bleiben dürfen.
Ziel ist es, auf die verschiedenen Möglichkeiten und - möglichst umfassend - auf die damit
verbundenen Auswirkungen für eine Pfarre einzugehen, um eine Grundlage für die individuelle Gestaltung einer Mitwirkung zur Linderung der aktuellen Flüchtlingskrise zu geben.
Aufgrund der Veränderungen, die sich bedingt durch die krisenhafte Situation laufend ergeben, ist der Leitfaden nicht als abschließende Information, sondern vielmehr als lebendes
Dokument gedacht. Die angeführten Informationen basieren auf dem Stichtag 01.01.2016.
Der Leitfaden entbindet die Pfarre jedenfalls nicht von ihren Pflichten, die ihr im Rahmen
der kirchlichen Vermögensverwaltung auferlegt sind (vgl. WDBl veröffentlicht 2004).
Es wird darauf hingewiesen, dass pfarrliche Unterbringungsprojekte, die Vertragsabschlüsse durch Pfarren selbst inkludieren, im Einzelnen mit den zuständigen Ämtern und Abteilungen der Erzdiözese Wien (vornehmlich Rechtsamt, Finanzkammer und Bauamt) abzuklären sind, um die Rechtswirksamkeit der Verträge sicherzustellen und mögliche Steuer-,
Rechts- und Kostenrisiken rechtzeitig zu identifizieren. Bezüglich finanzieller Zuschussmöglichkeiten durch die Erzdiözese Wien wird auf die Erklärungen zur „Anschubfinanzierung
pfarrlicher Maßnahmen der Flüchtlingshilfe“ unter Punkt 5.4. verwiesen.
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3. Betreuung und Zuständigkeiten
während des Asylverfahrens
Zum besseren Verständnis, warum die Notwendigkeit vor allem von Wohnraum für Asylwerbende gesucht wird, sind die Phasen des Asylverfahrens und die dafür anfallenden
Zuständigkeiten hier angeführt:
„Die Grundversorgungsvereinbarung - Art. 15a B-VG regelt insbesondere die Zuständigkeit zwischen dem Bund und den Ländern betreffend die Grundversorgung von hilfs- und schutzbedürftigen Fremden. Demnach leistet der Bund im Wesentlichen die Grundversorgung für Asylwerber
in der ersten Phase des Asylverfahrens, dem sogenannten Zulassungsverfahren.
In dieser Zeit werden die Asylwerberinnen und Asylwerber grundsätzlich in Bundesbetreuungsstellen untergebracht und versorgt. Auch Zeltstädte und Turnsäle, die im Rahmen der Grundversorgung zur Unterbringung von Asylwerbern seitens des Bundes genutzt werden, zählen zu
Betreuungsstellen im Sinne der Grundversorgungsvereinbarung.
Es gibt Bundesbetreuungsstellen bei den Erstaufnahmestellen, bei Verteilerquartieren, Bundesbetreuungsstellen für Menschen mit besonderem Betreuungsbedarf, sowie Notquartiere.
Grundsätzlich werden in die beiden Erstaufnahmestellen1 nur mehr jene AsylwerberInnen überstellt, für deren Asylantrag voraussichtlich ein anderer Mitgliedsstaat zuständig ist. Jene Asylwerber, für deren Asylantragsprüfung voraussichtlich Österreich zuständig ist, erfolgt eine Aufteilung
auf die Verteilungsquartiere des Bundes in den Bundesländern entsprechend der Quote nach
der Grundversorgungsvereinbarung - Art. 15a B-VG.
Die Verteilerquartiere sind an folgenden Standorten eingerichtet: Bad Kreuzen (Oberösterreich),
Wien, Nussdorfer Straße (zuständig für Wien und das Burgenland), Traiskirchen (Niederösterreich), Gaisberg (Salzburg), Innsbruck (zuständig für Tirol und Vorarlberg), Fehring (Steiermark)
und Ossiach (Kärnten).
Ab dem Zeitpunkt der Zulassung, bzw. Entscheidung, den Asylantrag inhaltlich hinsichtlich des
Fluchtvorbringens zu prüfen, geht die Zuständigkeit der Unterbringung und Versorgung der AsylwerberInnen auf die Länder über. Bei einer solchen Zulassung zum Asylverfahren sollten Asylwerberinnen und Asylwerber von den Bundesländern aus den Verteilerquartieren des Bundes so
1
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Erstaufnahmestelle Ost in Traiskirchen (NÖ) bzw. Erstaufnahmestelle West in Thalham (OÖ).

rasch wie möglich in ein Landesquartier übernommen werden. Bei Landesquartieren handelt es
sich grundsätzlich um kleinere Quartiereinheiten (beispielsweise ehemalige Pensionen etc.) im
Zuständigkeitsbereich der Bundesländer. Der Abschluss der entsprechenden Verträge mit den
Quartiergebern fällt in den Zuständigkeitsbereich des jeweiligen Bundeslandes.“ Quelle: Website
Bundesministerium für Inneres (BMI), http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asyl_Betreuung/unterbringung/start.aspx
Stand 30.9.2015.

Während des Asylverfahrens gibt es für Asylwerbende Anspruch auf Grundversorgungsleistungen. Nach einem positiv abgeschlossenen Asylantrag haben asylberechtigte Personen noch für vier weitere Monate Anspruch auf diese und können bis zu vier Monaten
im organisierten Grundversorgungs-Quartier wohnen und das Taschengeld beziehen.
Spätestens nach vier Monaten läuft die Grundversorgungsleistung aus und die Personen
haben Anspruch auf die Bedarfsorientierte Mindestsicherung, sofern sie über kein eigenes Einkommen (durch Erwerbstätigkeit) verfügen. Asylberechtigte haben freien Arbeitsmarktzugang und stehen darüber hinaus auch vor der Herausforderung am freien Wohnungsmarkt eine Wohnung zu finden, häufig ohne großen finanziellen Spielraum, belastet
durch weitere erschwerende Faktoren.

4. Allgemeine Informationen zur
Grundversorgung
4.1. Anspruch auf Grundversorgung
Im Rahmen der Grundversorgung sollen die Grundbedürfnisse des täglichen Lebens von
hilfs- und schutzbedürftigen Personen in Österreich gedeckt werden. Als hilfsbedürftig im
Sinne des Gesetzes gilt, wer nicht selbst für seinen eigenen Lebensunterhalt (Wohnung,
Essen, Bekleidung) und den seiner Angehörigen aufkommen kann.
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Als schutzbedürftig gelten:
• Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben (AsylwerberInnen), über den noch
nicht rechtskräftig entschieden wurde
• Menschen mit Aufenthaltsrecht gemäß § 8 Asylgesetz 2005 (subsidiär
schutzberechtigt), §43/2, § 44/3 oder § 69a Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz
• Menschen ohne Aufenthaltsrecht, die aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen
nicht abschiebbar sind
• Menschen, die nach einer Entscheidung der Asylbehörde entweder in Schubhaft
genommen werden können oder außer Landes gebracht werden für die noch ver
bleibende Zeit in Österreich
• Menschen, denen Asyl in Österreich gewährt wird (Asylberechtigte), während der
ersten vier Monate nach Asylgewährung2
Während des Zulassungsverfahrens (Prüfung ob die Person zum Asylverfahren zugelassen
wird) leistet der Bund die Grundversorgung. Die Grundversorgung für jene Personen, die
zum Asylverfahren zugelassen sind (AsylwerberInnen), ist Länderkompetenz. Die Grundlage bildet die sogenannte Grundversorgungsvereinbarung, eine Artikel 15a Vereinbarung
zwischen Bund und Ländern. In dieser Vereinbarung sind neben den wesentlichen Grundversorgungsleistungen auch die Kostenhöchstsätze der Grundversorgung festgelegt.
Die Versorgungsleistungen der Grundversorgung für AsylwerberInnen werden je nach
Zuständigkeit vom jeweiligen Bundesland und dem Bundesministerium für Inneres bezahlt
(60 % vom Bund, 40 % vom jeweiligen Bundesland).

4.2. Umfang und Höhe der Grundversorgung 		
während des Asylverfahrens
Der Umfang der durch die Grundversorgung zu deckenden Leistungen wird durch die
Grundversorgungsvereinbarung festgelegt und umfasst folgende Teilleistungen:
• Unterbringung in geeigneten Unterkünften unter Achtung der Menschenwürde und
unter Beachtung der Familieneinheit,
• Versorgung mit angemessener Verpflegung,
• Gewährung eines monatlichen Taschengeldes für Personen in organisierten
2
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Quelle: wohnen.fsw.at/grundversorgung/anspruchsberechtigte.html

	Unterkünften. Bei privater Unterkunft wird den Asylwerbenden ein Gesamtbetrag
ausbezahlt, wo dieses Taschengeld inkludiert ist,
• Durchführung einer medizinischen Untersuchung im Bedarfsfall,
• Krankenversicherung im Sinne des ASVG (Übernahme der Kosten von medizinischen
Sonderleistungen wie z.B. Sehbehelfe, Zahnprothesen, Medikamente und Tests bei
denen ein Selbstbehalt entsteht, sind vor Behandlung mit der zuständigen
Grundversorgungsstelle abzuklären),
• Gewährung allenfalls darüber hinausgehender notwendiger, durch die
Krankenversicherung nicht abgedeckter Leistungen nach Einzelfallprüfung,
• Maßnahmen für pflegebedürftige Personen,
• Information, Beratung und soziale Betreuung der AsylwerberInnen durch geeignetes
Personal unter Einbeziehung von DolmetscherInnen zu deren Orientierung in
Österreich und zur freiwilligen Rückkehr,
• Übernahme von Transportkosten bei Überstellungen und behördlichen Ladungen,
• Übernahme der für den Schulbesuch erforderlichen Fahrtkosten und Bereitstellung
des Schulbedarfs für SchülerInnen,
• Maßnahmen zur Strukturierung des Tagesablaufes im Bedarfsfall,
• Gewährung von Sach- oder Geldleistungen zur Erlangung der notwendigen
Bekleidung,
• Kostenübernahme eines ortsüblichen Begräbnisses oder eines Rückführungsbetrages
in derselben Höhe und
• Gewährung von Rückkehrberatung, von Reisekosten sowie einer einmaligen Überbrückungshilfe bei freiwilliger Rückkehr in das Herkunftsland in besonderen Fällen.
Die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (umF) ist aufgrund deren spezieller Situation umfassender. Gesetzlich sind zusätzliche Leistungen vorgesehen. Durch
geeignete Maßnahmen soll bei Minderjährigen eine psychische Stabilisierung und eine
intensivere Begleitung und Betreuung erfolgen - vor allem durch sozialpädagogische und
im Bedarfsfall durch psychologische Unterstützung. Die Unterbringung erfolgt in einer
Wohngruppe, einem Wohnheim, in einer sonstigen geeigneten organisierten Unterkunft,
in betreutem Wohnen oder in individueller Unterbringung. Für sie gelten unterschiedliche Unterbringungsformen: Wohngruppen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit
besonders hohem Betreuungsbedarf, Wohnheime für nicht selbstversorgungsfähige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sowie betreute Wohneinrichtungen für jene, die in der
Lage sind, sich unter Anleitung selbst zu versorgen.
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Darüber hinaus umfasst die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge:
• eine an deren Bedürfnisse angepasste Tagesstrukturierung (Bildung, Freizeit, Sport,
Gruppen- und Einzelaktivitäten, Arbeit im Haushalt),
• die Beratung und Begleitung bei Themen wie Identität, Herkunft und Aufenthalt der
	Familienangehörigen,
• die Abklärung der Zukunftsperspektiven in Zusammenwirken mit den Behörden,
• gegebenenfalls die Ermöglichung der Familienzusammenführung und
• gegebenenfalls die Erarbeitung eines Integrationsplanes sowie Maßnahmen zur
	Durchführung von Schul-, Ausbildungs- und Berufsvorbereitungsaktivitäten unter
	Nutzung der bestehenden Angebote mit dem Ziel der Selbsterhaltungsfähigkeit.
a) Finanzielle Leistungen im Rahmen einer individuellen Unterbringung
AsylwerberInnen, die in privaten Unterkünften untergebracht sind, haben im Rahmen der
Grundversorgung Anspruch auf monatliche Unterstützungsleistungen, die Maximalbeträge lauten wie folgt:
Laufende Grundversorgungsleistungen

Wien3 / Niederösterreich

Verpflegungsgeld für Erwachsene, p.m.

max. EUR

200,-

Verpflegungsgeld für Minderjährige, p.m.

max. EUR	

90,-

Mietzuschuss für Einzelpersonen, p.m.

max. EUR	

120,-

Mietzuschuss für Familien, p.m.

max. EUR	

240,-

Im Falle der Zuerkennung der vorgesehenen Maximalbeträge an Grundversorgungsleistungen (inkl. Mietkostenzuschuss) ergeben sich für AsylwerberInnen in privaten Unterkünften folgende monatlichen Zahlungen:
Monatliche Grundversorgung
Erwachsener, einzeln

320,-

Paar ohne Kinder

max. EUR	

640,-

Paar mit einem Kind

max. EUR	

730,-

Paar mit zwei Kindern

max. EUR	

820,-

Für 2016 ist in Wien eine Erhöhung der Grundversorgungsleistungen geplant. Aktuelle Informationen finden Sie
unter: wohnen.fsw.at/grundversorgung/leistungen.html

3
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max. EUR

b) Finanzielle Leistungen im Rahmen einer organisierten Unterbringung
AsylwerberInnen, die in einer organisierten Unterkunft (z.B. Gasthaus, Pension, Heim)
mit Vollversorgung untergebracht sind, erhalten sowohl in Wien, als auch in NÖ ein Taschengeld von EUR 40,- pro Monat. Im Fall von Selbstversorgung in einer organisierten
Unterkunft erhält der/die Asylwerbende EUR 5,50 pro Tag für Lebensmittel/Verpflegung.
Unabhängig von der Wohnform werden in den beiden Bundesländern folgende Leistungen angeboten:
Zusätzliche Geldleistungen der Grundversorgung

Wien / Niederösterreich

Bekleidungshilfe

max. EUR 150,- pro Jahr

Schulbedarf für schulpflichtige Kinder

max. EUR 200,- pro Schuljahr

Krankenversicherung

WGKK, NÖGKK

medizinische Leistungen (Selbstbehalte, Medikamente etc.)

im Einzelfall nach vorheriger
Abklärung

Übernahme Fahrtkosten bei behördlichen
Ladungen (Asylbehörde)

Fahrtkostenersatz

In Analogie zu den sonstigen sozialen Unterstützungsleistungen in Österreich, wie z.B.
der Bedarfsorientierten Mindestsicherung, gilt auch im Falle der Grundversorgung von
AsylwerberInnen, dass die Hilfsbedürftigkeit gegeben sein muss. Der Besitz von Vermögen (z.B. Auto) steht dem entgegen. Gleiches gilt, wenn Unterhalts- oder Sozialleistungen
bezogen werden - dazu zählen auch Unterstützungsleistungen Dritter wie beispielsweise
Geld- oder Sachgeschenke.
Bei sehr strenger Auslegung könnten daher Sachspenden wie z.B. Kleiderspenden einer
Pfarre an eine in ihrem Gebiet wohnende Flüchtlingsfamilie zu deren Verlust des Anspruchs auf Bekleidungshilfe führen. Ähnliches gilt für die Zuschüsse für Mieten etc.
Bisherigen Erfahrungen zufolge, wird das nicht praktiziert.
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4.3. Zuerkennung und Verlust der
Grundversorgung
Die Zuerkennung der Grundversorgungsleistungen außerhalb von organisierten Unterkünften erfolgt durch die jeweilige Landesstelle, die die Voraussetzungen und Anträge prüft
und Leistungen zuspricht.
Wien:
Erstberatung AsylwerberInnen außerhalb organisierter Unterkünfte:
Servicestelle der Caritas Wien
Mariannengasse 11, 1090 Wien
Tel.: 01/427 88 0
Email: asylzentrum@caritas-wien.at
Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do: 8:00 - 16:30 Uhr (Anmeldung zur Beratung bis 15:30 Uhr)
Fr: 8:00 - 14:00 Uhr (Schalter nur bis 13:00 Uhr besetzt)
Mi: nach Terminvereinbarung
Niederösterreich:
Koordinationsstelle für Ausländerfragen beim Amt der NÖ Landesregierung
Landhausplatz 1, Haus 7a
3109 St. Pölten
Tel.: 02742/9005/15672
E-Mail: post.ivw2fluechtlingshilfe@noel.gv.at
Anmeldung: Mo, Mi, Do: 8:30 - 10:00
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Für die Beantragung der Grundversorgung sind der jeweiligen Stelle folgende
Dokumente vorzulegen:
Meldezettel (auch alte)
Kopie eines Lichtbildausweises / Asylkarte od. falls vorhanden Kopie des Reisepasses
Wohnbestätigung, Mietvertrag, Untermietvertrag
Bestätigung über sämtliche Einkünfte und Dauer von Arbeitsverhältnissen
Aktueller Versicherungsdatenauszug mit Beitragsgrundlagennachweis (WGKK)
Heiratsurkunde bzw. Scheidungsdokumente (Scheidungsvergleich, Scheidungsurteil)
Nachweise über Unterhaltsberechtigung / Unterhaltsverpflichtung
Bestätigung über Einkommen von EhepartnerInnen
Quelle: Wien FSW, Stand 30.9.2015

Nebst Meldezettel ist eine Kopie des Vertrages vorzulegen, der den/die AsylwerberIn
zur Nutzung des Wohnraumes an der angegebenen Adresse berechtigt. Dies kann sowohl
eine formlose Wohnbestätigung des Unterkunftgebers (im Fall einer kostenfreien Beherbergung), ein Prekariumsvertrag oder aber ein Mietvertrag sein. In allen Fällen ist die Berechtigung des Unterkunftgebers (Hauptmieter oder Eigentümer) an der Wohnung,
die AsylwerberInnen überlassen wird, mittels Mietvertrag (bei Prekarium, Untermiete
oder formloser Wohnungsbestätigung) oder aber Grundbuchauszug4 (bei Hauptmiete
oder formloser Wohnungsbestätigung) nachzuweisen.
Beispiel: Hat der/die AsylwerberIn einen Hauptmietvertrag für eine Wohnung, so ist über
einen aktuellen Grundbuchauszug die Eigentümerschaft des Unterkunftgebers (= Unterzeichner des Meldezettels) vorzulegen5. Sinngemäß ist im Fall eines Untermietvertrages,
den der/die AsylwerberIn vorlegt, der zugrundeliegende Hauptmietvertrag bei der Beantragung der Grundversorgung mitzubringen.
Zu beachten ist, dass in Wien sowohl ein Mietvertrag (Haupt- oder Untermiete), aber seit
Kurzem auch Prekariumsverträge als Basis für die Zuerkennung des Mietkostenzuschusses
angenommen werden. Ebenso werden im Land NÖ auch Prekariumsverträge akzeptiert.
Grundbuchauszüge können gegen geringe Gebühr sowohl beim örtlichen Bezirksgericht, durch Rechtsanwälte, Notare und
online über http://grundbuchplus.com/ abgefragt werden.
5
Ausnahme: dort wo eine gewerbliche Hausverwaltung als Unterkunftgeber auftritt, kann die Vorlage des Grundbuchauszugs
entfallen.
4
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Verpflegungsgeld
Die Zuerkennung des Verpflegungsgeldes knüpft sich nicht an die vertragliche Ausgestaltung des Wohnverhältnisses, sondern rein an das Faktum einer Privatunterbringung im Gegensatz zur Unterbringung in organisierten Unterkünften mit Voll- oder Selbstversorgung.
Krankenversicherung
Gleichzeitig mit der Grundversorgung werden die AsylwerberInnen auch krankenversichert. Daher wird empfohlen, möglichst frühzeitig die Grundversorgung zu beantragen.
Sollte die vertragliche Klärung bezüglich des Wohnverhältnisses (Abschluss Mietvertrag
oder Prekarium, siehe Punkt 6.) mehr Zeit beanspruchen, ist es ratsam, die Beantragung
der Grundversorgung (hinsichtlich Verpflegung und Krankenversicherung) auf Basis einer
formlosen Wohnbestätigung durchzuführen. Das spätere Vorlegen eines Mietvertrages, der
zum Bezug eines Mietkostenzuschusses berechtigt, kann jederzeit nachgereicht werden.
Die Dauer bis zur Zuerkennung der Grundversorgung beträgt in der aktuellen Situation etwa acht Wochen, weswegen AsylwerberInnen während dieser Zeit häufig
Unterstützung durch Pfarren bzw. private UnterkunftgeberInnen benötigen.
Grundsätzlich haben AsylwerberInnen keinen Anspruch auf die Wahl der Unterbringungsart. Angebotene organisierte Unterkünfte müssen angenommen werden, eine Ablehnung
kann zum Verlust der Grundversorgung führen! Jeder Unterkunftswechsel muss in NÖ von
der Koordinationsstelle, in Wien vom Fonds Soziales Wien in Zusammenarbeit mit der
Caritas, vorab genehmigt werden. Dies gilt auch für den Wechsel von Wohnungen, wenn
bereits eine Unterbringung in einem Privatquartier besteht.
Sowohl die Unterbringungsart als auch das Bundesland, in dem AsylwerberInnen versorgt
werden, erfolgt über eine Zuweisung und ist nicht durch die betreffenden Personen selbst
bestimmbar.
Ein Wechsel zwischen Bundesländern ohne Genehmigung der betroffenen Bundesländer kann den Verlust des Anspruchs auf Grundversorgung nach sich ziehen. Ein Verlust des
Grundversorgungsanspruchs hat aber auch den Verlust der Krankenversicherung zur Folge!
Insofern ist AsylwerberInnen in organisierten Unterkünften (Großquartiere von Bund, Ländern oder Hilfsorganisationen) dringend anzuraten, ihren Wechsel vorab genehmigen zu
lassen.
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Bei der organisierten Unterbringung ist das Fernbleiben vom zugewiesenen
Quartier über Nacht bei der Betreiberorganisation zu melden. Wer ohne wichtigen Grund (Krankenhausaufenthalt) länger als 48 Stunden (zwei Tage) abwesend
ist, wird automatisch von der Grundversorgung abgemeldet.
Personen, die aus der Grundversorgung ausgeschieden sind, werden in aller Regel
nicht mehr in diese aufgenommen.

5. Formen der Unterbringung von
AsylwerberInnen
Die Zuständigkeit für die Unterbringung von AsylwerberInnen liegt grundsätzlich beim
Bund bzw. bei den Ländern. Zu Beginn des Sommers 2015 konnten mangels der Einigung
zwischen Bund und Ländern über die Unterbringung von AsylwerberInnen nicht genügend
Unterkünfte geschaffen werden. Asylsuchende und AsylwerberInnen mussten in den Erstaufnahmezentren in Zelten bzw. teilweise unter freiem Himmel übernachten. Aufgrund
der laufend steigenden Zahlen an Asylsuchenden und der ebenso steigenden Dauer der
Zulassungs- und Asylverfahren ist die Lage weiterhin kritisch. Im September 2015 erhielten
Flüchtlinge bei Stellung eines Asylantrags bei der Fremdenpolizei eine schriftliche Auskunft,
dass vorerst keine Unterbringung in Bundesquartieren gewährleistet werden kann. Die
Zivilgesellschaft und gemeinnützige Organisationen waren und sind daher einmal mehr
gefragt, hier menschenwürdige Lösungen zu finden.
Auch die Pfarren der Erzdiözese Wien sind dazu aufgerufen, ihre Möglichkeiten zu prüfen,
wie sie in dieser Situation den Asylsuchenden in Österreich helfen können.
Die Möglichkeiten zur pfarrlichen Mitwirkung sind vielfältig und können sich je nach vorhandenen räumlichen und zeitlichen Ressourcen unterschiedlich gestalten:
• organisierte Großquartiere im Rahmen der Bundesversorgung (Entlastung der
	Erstaufnahmezentren),
• organisierte Landesquartiere,
• Privatunterbringung in Wohnungen
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5.1. Großquartiere im Rahmen der Grundversorgung (Aufruf Bundesministerium für Inneres)
Aufgrund der mangelnden Unterbringungsplätze in den Erstaufnahmestellen sucht der
Bund Freiflächen (Grundstücke), leere Hallen sowie größere Wohnungen, um diese anzumieten und Großquartiere als Erstaufnahmestellen einzurichten.
Ein uns vom 21.09.2015 vorliegender öffentlicher Aufruf des Bundesministeriums für Inneres (BMI) bittet explizit um Angebote von Flächen für die Errichtung von solchen Übergangsquartieren.
Die abgefragten Angebote reichen von freien Wohnungen, die über sanitäre Mindeststandards verfügen müssen, über leere Hallen bis hin zu Freiflächen oder Betonflächen, auf
denen in weiterer Folge Wohn-Container aufgebaut werden können - jedoch erst ab einer Größe von über 150 Plätzen. Kleinere Flächen bzw. Quartiere (mit bis zu 150 Plätzen)
werden an die jeweilige Landesstelle weitergeleitet und werden auf ihre Tauglichkeit als
Grundversorgungseinheit (Landesquartier) geprüft.
Für die Meldung eines Quartiers ist die Verfügungsberechtigung (Eigentum, Hauptmiete)
über das Objekt Voraussetzung. Anzugeben sind auch Daten zur Art des Objekts (Grundstück, Haus, Wohnung), zur Größe in Quadratmetern, die genaue Adresse, Voraussetzungen und Lage:
•
•
•
•
•

aufrechte Genehmigung im Sinne der Bauordnung
Anbindung zu öffentlichen Verkehrsmitteln
gut erreichbare Nahversorger
Kindergarten und Pflichtschule in der Nähe
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung

Weitere Informationen sind auf www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/quartiersuche zu finden.
Die Betreuung von Bundesquartieren wird momentan ausschließlich von einem gewinnorientierten Unternehmen durchgeführt (www.ors.ch).
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Pfarren, die ein Anbot einer Freifläche oder von größeren Räumlichkeiten in
Betracht ziehen und Liegenschaften an das BMI vermieten möchten, wenden sich für eine erste Abklärung an die Diözesane Flüchtlingskoordination
(fluechtlingshilfe@edw.or.at). Vor einem Vertragsabschluss ist eine schriftliche Genehmigung des Ordinariats einzuholen.
Darüber hinaus ist zu prüfen, ob diese Form der Vermietung erweiterte Steuerpflichten mit sich bringt, weshalb jedes einzelne Vorhaben im Detail vorab mit
der Finanzkammer sowie mit dem Amt für Rechts- und Liegenschaftsangelegenheiten der Erzdiözese Wien abzuklären ist.

5.2. Organisierte Quartiere im Rahmen der 		
Grundversorgung (Länderkompetenz)
Ähnlich wie bei Großquartieren des Bundes kann ein Angebot einer pfarrlichen Fläche
auch an ein Bundesland bzw. direkt an eine Hilfsorganisation (Betreiberorganisation) gestellt werden. In diesem Fall werden Flächen beispielsweise für das Aufstellen von WohnContainern oder anderen Modulbauweisen verwendet. Die rechtlichen und steuerlichen
Themen sind ebenfalls vorab mit den zuständigen Stellen der Erzdiözese Wien abzustimmen. (Analog wie Punkt 5.1. Großquartiere im Rahmen der Grundversorgung durch das
BMI).
Die räumlichen und technischen Anforderungen für eine Containeraufstellung sind in
einem Informationsblatt der Bauabteilung der Caritas der Erzdiözese Wien aufgelistet.
Dieses ist unter fluechtlingshilfe@edw.or.at erhältlich. Pfarren, die Interesse an einer Containeraufstellung haben, können sich an das Arbeitsfeld Pfarrliches Engagement für
Flüchtlinge der PfarrCaritas und Nächstenhilfe wenden.
Quartiere dieser Größenordnung werden in der Regel von Betreiberorganisationen (große
und erfahrene gemeinnützige Vereine wie Caritas, Diakonie, Rotes Kreuz, Arbeiter Samariter
Bund, etc.) geführt. Die Aufgaben dieser Organisationen bestehen darin, die Quartiere auf
wirtschaftlicher und administrativer Ebene zu führen sowie die Betreuung der AsylwerberInnen hinsichtlich sozialer, gesundheitlicher, rechtlicher Belange zu übernehmen. Diese
Aufgaben werden von hauptamtlich angestellten MitarbeiterInnen durchgeführt.
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5.3. Privatunterbringung im Rahmen der
Grundversorgung
Bei einer Privatunterbringung sind AsylwerberInnen in Wohnungen bzw. Wohngemeinschaften untergebracht. AsylwerberInnen verfügen über eigenen Wohnraum, der durch
einen Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung mit dem/der UnterkunftgeberIn definiert
ist ((Unter-)Mietvertrag, Prekariumsvertrag oder Nutzungsüberlassung).
In diesem Fall werden die laufenden Grundversorgungsleistungen an AsylwerberInnen ausbezahlt (siehe Kapitel 4.2), mit denen der Lebensunterhalt bestritten werden muss.
Pfarren, die AsylwerberInnen bei ihren ersten Schritten in ein selbstbestimmtes Wohnen
helfen wollen, stehen mehrere Möglichkeiten offen. Einerseits kann die Pfarre mit den auf
ihren Liegenschaften zur Verfügung stehenden Räumen/Wohnungen selbst als UnterkunftgeberIn fungieren und AsylwerberInnen Wohnraum vertraglich zur Nutzung überlassen.
Nutzungsvereinbarung
Pfarre

AsylwerberIn

Eine zweite denkbare Variante ist, dass die Pfarre als Bindeglied tätig wird: Zwischen WohnungseigentümerInnen, die sich mit ihrem Wohnraumangebot an die Pfarre wenden und
die Pfarren AsylwerberInnen bei der Besiedelung der angebotenen Wohnung unterstützen (z.B. Hilfestellung bei Wohnungssanierung) und mit engagierten Ehrenamtlichen die
Begleitung der AsylwerberInnen (Begleitung bei Amtswegen, in Gesundheitseinrichtungen
etc.) organisiert.
Ebenso können Spendenaufrufe für gezielte Geld- und Sachspenden helfen, temporäre
Notlagen zu überbrücken (z.B. Überbrückung der Finanzierung der Lebenshaltung, bis die
Auszahlung der Grundversorgung erfolgt).
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Darüber hinaus können je nach zeitlichen Ressourcen Freizeitaktivitäten, Deutschkurse
oder Ähnliches von einer Gruppe Ehrenamtlicher organisiert werden. Gerade diese Aktivitäten im Bereich Bildung und Freizeit stellen einen wichtigen Beitrag zur Integration und in
der Alltagsbewältigung für AsylwerberInnen (oder auch bereits anerkannte Flüchtlinge) dar.
Nutzungsvereinbarung
AsylwerberIn

EigentümerIn
Laufende Unterstützung
Pfarre

Eine dritte Variante ist, dass die Pfarre sich vertraglich von privaten EigentümerInnen die
Nutzungsrechte an einer Wohnung sichert, um den Wohnraum in einem zweiten Schritt
an AsylwerberInnen weitergeben zu können.
Nutzungsvereinbarung

Nutzungsvereinbarung
EigentümerIn

Pfarre

AsylwerberIn

Ebenso kann auch eine gemeinnützige Organisation (z.B.: Caritas, Diakonie, Rotes Kreuz,
Arbeiter Samariter Bund, etc.) als VertragspartnerIn zwischen EigentümerIn und AsylwerberInnen stehen.
Nutzungsvereinbarung

Mietvertrag
EigentümerIn

Hilfsorganisation

AsylwerberIn
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Im letzteren Fall kann sich eine Pfarre mit dem Wohnungsangebot an die "PfarrCaritas und
Nächstenhilfe" wenden:
PfarrCaritas und Nächstenhilfe
Pfarrliches Engagement für Flüchtlinge
Caritas der Erzdiözese Wien
Bettina Erl und Barbara Eibelhuber
Tel.: 01/515 52 DW: 3096 od. 3095
E-Mail: bettina.erl@caritas-wien.at
E-Mail: barbara.eibelhuber@caritas-wien.at
Wichtige Punkte, die für die Privatunterbringung von AsylwerberInnen vor allem für EigentümerInnen und Pfarren zu beachten sind, werden im Kapitel 6 erklärt. Dabei wurde
bereits auf Erfahrungswerte von Pfarren der Erzdiözese Wien, die bereits Asylsuchende
bzw. AsylwerberInnen beherbergen, zurückgegriffen. Aufgrund der sich immer wieder ändernden Rahmenbedingungen sind die Ausführungen in Kapitel 6 als Orientierungsleitfaden für die Planung des pfarrlichen Engagements zu verstehen.
Die Planung und Durchführung jedes einzelnen Projektes ist individuell zu sehen und ist
nötigenfalls in Absprache mit dem Rechtsamt, Bauamt und der Finanzkammer der Erzdiözese Wien im Detail zu prüfen.

5.4. Langfristiger Wohnraum und günstige
Wohnungen für anerkannte Flüchtlinge
Neben der Dringlichkeit für Unterkünfte und Wohnraum für Asylsuchende ist ebenso der
Bedarf an dauerhaften Wohnmöglichkeiten für anerkannte Flüchtlinge gegeben. Asylberechtigte Personen sind österreichischen StaatsbürgerInnen hinsichtlich der Zuerkennung
von rechtlichen Ansprüchen und Unterstützungen gleichgestellt. Die große Herausforderung, denen anerkannte Flüchtlinge gegenüber stehen ist, dass sie zwar die ersten vier
Monate noch Anspruch auf die Grundversorgungsleistungen haben, allerdings binnen vier
Monaten z.B. auch aus organisierten Grundversorgungsquartieren ausziehen müssen. Sie
haben Anspruch auf die bedarfsorientierte Mindestsicherung, sowie Anspruch auf Familienbeihilfe und Kinderbetreuungsgeld.
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Neben der Herausforderung einen Arbeitsplatz zu finden, besteht auch die Herausforderung, längerfristigen, möglichst günstigen Wohnraum zu finden. Auch hier kann das Wohnraumangebot seitens der Pfarren ansetzen und anerkannte Flüchtlingen bei der Integration im neuen Wohnumfeld unterstützen.
Idealerweise werden seitens der Pfarren durch Mietverträge solche längerfristigen Wohnmöglichkeiten den anerkannten Flüchtlingen zu Verfügung gestellt. Nähere Informationen
über die vertraglichen Möglichkeiten und Begriffsdefinitionen finden sich im Kapitel 6.

5.5. Finanzielle Zuschüsse durch
die Erzdiözese Wien
Zur Unterstützung von baulichen Adaptierungsarbeiten von pfarrlichem Wohnraum für
die Flüchtlingshilfe bietet die Finanzkammer der Erzdiözese Wien eine sogenannte
Anschubfinanzierung unter folgenden Rahmenbedingungen an:
Anschubfinanzierung pfarrlicher Maßnahmen für Flüchtlingshilfe
Anfragen der Pfarren für Flüchtlingsquartiere gehen an den Diözesankoordinator Flüchtlingsunterbringung6: Dieser prüft ob das vorgesehene Quartier für die Aufnahme von Flüchtlingen geeignet erscheint und informiert gegebenenfalls das Bauamt der EDW.
Seitens des Bauamtes werden nur Quartiere besichtigt, die im Eigentum der Pfarren liegen.
Das Bauamt gibt fachtechnische Unterstützung (Was ist zu tun, Organisation von Baubewilligungen nach NÖ.BO § 23 Notquartiere, Wr.BO § 71 vorübergehender Bestand, Hilfe bei
Beauftragungen, etc.). Die Umsetzung der baulichen Maßnahmen ist von niedergelassenen
Firmen durchzuführen.
Privatquartiere (z.B. nahe Pfarrangehörige, die eine Wohnung zur Verfügung stellen etc.) und
Quartiere Dritter, bzw. pfarrliche Notquartiere, werden an die Finanzkammer der EDW
gemeldet.
Nach Prüfung durch Bauamt oder Finanzkammer erfolgt seitens der EDW ein Zuschuss für die
„Anschubfinanzierung“ für bauliche Sofortmaßnahmen oder dringende Anschaffungen.

6

Kontaktaufnahme unter fluechtlingshilfe@edw.or.at
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Für die Abwicklung der Bau-, Sanierungs- und Adaptierungsmaßnahmen ist die Pfarre zur
Gänze verantwortlich.
Der Zuschuss wird erst für eine Investition ab € 4.000 an die Pfarren ausbezahlt.
Der Zuschuss beträgt 25% der voraussichtlichen Kosten, in einer Bandbreite von mindestens
€ 1.000 bis maximal € 5.000.

6. Vertragsformen für die
Wohnraumüberlassung
Im Rahmen der Privatunterbringung ist eine vertragliche Involvierung der Pfarren nicht
zwingend nötig, außer es handelt sich um Nutzungsüberlassungen/Vermietungen von pfarreigenen Räumlichkeiten. Manchmal wollen private WohnungseigentümerInnen zwar eine
Immobilie zur Verfügung stellen, bringen aber nicht das spezifische Wissen mit, um die Vertragsbeziehung mit AsylwerberInnen selbst zu gestalten und wenden sich daher an die Pfarre. In diesen Fällen ist jedenfalls anzuraten, rechtliche und steuerliche Fachmeinung durch
die WohnungseigentümerInnen einzuholen. Die Pfarre muss sich ihrerseits damit befassen,
inwieweit sie sich rechtlich im Rahmen der AsylwerberInnenunterbringung verpflichten
möchte.
Vor jeder Nutzungsüberlassung (unabhängig von der vertraglichen Form) ist sicherzustellen,
dass die angebotenen Wohnräume den gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsstandards
entsprechen (z.B. Elektrobefund, Brandschutz). Weiterführende Informationen können beim
Bauamt der Erzdiözese Wien abgefragt werden.
Da die aktuelle Situation zu raschen Änderungen von Gesetzen, Verwaltungsvorschriften
und Vollzug im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylsuchenden und AsylwerberInnen führt, kann aus heutiger Sicht eine nachträgliche Anpassung von vertraglichen Verhältnissen nötig werden. Daher wird den Pfarren empfohlen,Vertragsbeziehungen mit WohnungseigentümerInnen nur dort einzugehen, wo vertrauensvolle Beziehungen bestehen, die
eine unkomplizierte Zusammenarbeit über die gesamte Dauer der Flüchtlingsunterbringung
möglich machen.
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Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Arten der Nutzungsvereinbarung, die im Fall der
AsylwerberInnenunterbringung zur Anwendung kommen können:
1) Mietvertrag / Untermietvertrag nach Mietrechtsgesetz (MRG)7
2) Prekarium § 974 ABGB (sogenannte Bittleihe)

6.1. Mietvertrag
Der Mietvertrag ist die gängige Vertragsgestaltung für die entgeltliche Anmietung bzw.
Überlassung von Wohnungen zur Nutzung und ist durch das Mietrechtsgesetz (MRG)
umfassend geregelt. Ein Mietvertrag verbrieft für beide Parteien die gesetzlich festgelegten
Rechte und Pflichten und gibt beiden Seiten, vor allem dem in seiner Verhandlungsposition
oft schwächeren Mieter, ein hohes Maß an vertraglicher Sicherheit. Im Rahmen der AsylwerberInnenunterbringung durch Privatpersonen und Pfarren sind bei Abschluss eines
Mietvertrags folgende Aspekte besonders zu berücksichtigen:
Laufzeit von Mietverträgen:
MieterInnen genießen von Gesetzes wegen besonderen Schutz im Hinblick auf die Laufzeit von Mietverträgen. Befristungen durch den Vermieter können nur sehr eingeschränkt
ausgesprochen werden. Grundsätzlich gilt eine Mindestlaufzeit von drei Jahren für jeden
Mietvertrag (sowohl im Teil- als auch Vollanwendungsbereich des MRG). Auch für Untermietverträge gilt die Frist von drei Jahren. Gerade bei der Situation von AsylwerberInnen, die heute akuten Wohnbedarf haben, kann sich die Situation allerdings innerhalb
der nächsten drei Jahre wesentlich verändern, z.B. im Fall einer Anerkennung als Flüchtling
oder als subsidiär Schutzbedürftige/r oder aber Ablehnung des Asylantrags. Dies gilt es zu
berücksichtigen, da der zeitliche Rahmen der Privatunterbringung meist kürzer erwünscht
ist: Eine Unterkunftsregelung, die aus heutiger Sicht für die aktuelle Situation angemessen
ist, kann bereits nach einem Jahr obsolet sein.
Wird eine Mietvertragsdauer unter drei Jahren abgeschlossen, könnten sich MieterInnen
von Rechts wegen darauf berufen, dass der Mietvertrag als unbefristet abgeschlossen gilt.
Unbefristete Mietverhältnisse sind nur äußerst schwierig aufzulösen.

Hier wird ausschließlich auf Wohnungen in Mehrparteienhäusern (Gebäude mit mehr als zwei selbstständigen Wohnungen
oder Geschäfstlokalen) Bezug genommen.

7
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Vergebührung:
Bei schriftlichen Mietverträgen ist auf die Gebührenpflicht hinzuweisen, die bei befristeten Verträgen über Wohnimmobilien 1% des Mietzinses über die gesamte Vertragsdauer
beträgt (der Gesamtmietzins über drei Jahre gilt für alle Mieterträge als Obergrenze).
Die anfallenden Gebühren sind selbst zu berechnen und dem Finanzamt abzuführen.
Gebührenschuldner sind Vermieter und Mieter gleichermaßen.

6.2. Prekarium nach §974 ABGB
(sog. Bittleihe)
Die Möglichkeit zur Überlassung eines Wohnraumes auf kürzere Zeit ist das sogenannte
Prekarium. Das ist eine jederzeit widerrufbare, unentgeltliche Überlassung auf eine Bitte hin
(in diesem Fall auf Bitte des/der AsylwerberIn). Die Unentgeltlichkeit bezieht sich darauf,
dass keine Miete vertraglich festgelegt wird. Allerdings dürfen laufende und direkt verursachte Betriebskosten (z.B. Strom, Gas, Warmwasser, Telefon, Liftbetriebskosten,…)
und ein sogenannter „Anerkennungszins“ vereinbart werden. Dieser „Anerkennungszins“
darf die Grenze von 10 % des ortsüblichen Entgelts (d.h. Hauptmietzins zzgl. Betriebskosten) nicht überschreiten.
Bei Prekariumsverträgen gibt es keine Mindestbefristung wie bei vertraglichen Mietverhältnissen und kann daher jederzeit von beiderlei Seiten ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. Dies kann zwar aus Sicht der AsylwerberInnen als Nachteil erachtet werden,
wenn das Prekarium zu einem ungünstigen Zeitpunkt aufgekündigt wird. Aus Sicht der
WohnungseigentümerInnen hingegen stellt diese zeitliche Ungebundenheit bei der Unterbringung mitunter einen besonderen Vorteil dar, da Änderungen der Lebensumstände der
AsylwerberInnen Rechnung getragen werden kann (z.B. Anerkennung Flüchtlingsstatus, Anspruch auf Grundversorgung, dritter negativer Asylbescheid, u.ä.). Das alte Prekarium kann
somit jederzeit beendet und ein neuer Vertrag mit geänderten Bedingungen abgeschlossen
werden.
Mustervorlagen von Prekariums- und Mietverträgen, die gemeinsam mit dem Amt für
Rechts- und Liegenschaftsangelegenheiten der Erzdiözese Wien erstellt wurden, liegen vor
und können auf Wunsch gerne zugesandt werden:
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Pfarrliches Engagement für Flüchtlinge
Caritas der Erzdiözese Wien
Bettina Erl und Barbara Eibelhuber
Tel.: 01/515 52 DW: 3096 od. 3095
E-Mail: bettina.erl@caritas-wien.at
E-Mail: barbara.eibelhuber@caritas-wien.at
Besonders zu berücksichtigen sind die Regelungen im Rahmen der Grundversorgung.
Der maximale zuerkannte Mietkostenzuschuss des Bundeslandes (Wien bzw. NÖ) im
Rahmen der Grundversorgung beträgt EUR 120,00 pro Einzelperson bzw. EUR 240,00
pro Familie (siehe im Detail Kapitel 4.2.). Das vertraglich festgelegte und in der Regel
das von der Grundversorgungsstelle anerkannte Nutzungsentgelt (Miete oder Prekarium)
darf maximal EUR 400,00 p. M. betragen. Andernfalls steht AsylwerberInnen kein Mietkostenzuschuss zu. Schlimmstenfalls verlieren AsylwerberInnen sogar den Anspruch auf
Grundversorgung. Den AsylwerberInnen sind bezüglich der leistbaren Nutzungsentgelte
und Mieten also enge Grenzen gesetzt.

6.3. Verschiedene Vertragsvarianten unter
Einbindung von Pfarren
Die Vertragsvarianten zwischen WohungseigentümerIn bzw. Pfarre und AsylwerberIn sind
auf Miete oder Prekarium beschränkt. Wird eine Konstruktion mit drei Parteien – WohnungseigentümerIn, Pfarre, AsylwerberIn – angedacht, sind folgende Konstellationen möglich:
Prekarium

Prekarium
EigentümerIn

Pfarre

AsylwerberIn

Der/Die EigentümerIn schließt ein Prekarium mit der Pfarre ab, die wiederum ein (Sub-)
Prekarium mit dem/der AsylwerberIn unterzeichnet.
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Sollten anfallende Betriebskosten einer Wohnung im Rahmen eines Prekariums über EUR
400,- p.M. betragen, kann die Pfarre ihrerseits in ihrem Sub-Prekarium z.B. mit der Asylwerber-Familie ein Entgelt von EUR 240,- vereinbaren und den Restbetrag von EUR 160,über Kollekten / Spendendaueraufträge bzw. eigenen Zuschüssen sichern.
Mietvertrag

Mietvertrag
EigentümerIn

Pfarre

AsylwerberIn

Gleiches gilt für den Abschluss von gleichgeschalteten Mietverträgen, auch hier kann die
Pfarre in ihrem Mietvertrag (ggfs. Untermietvertrag) mit den AsylwerberInnen eine niedrigere Miete vorsehen.
Eine weitere Form der vertraglichen Gestaltung ist, dass sich die Pfarre die Rechte an
der Wohnung von WohnungseigentümerInnen über einen Mietvertrag8 sichert und diese
dann mittels Prekarium an AsylwerberInnen weitergibt. Ein Vorteil dieser Konstruktion ist,
dass die Pfarre jedenfalls drei Jahre über die Wohnung verfügen kann und je nach Verlauf
der Verfahren der AsylwerberInnen, flexibel das Prekarium anpassen kann. Im Rahmen dieser Konstruktion ist es möglich, dass die Pfarre innerhalb der Grundmietzeit von drei Jahren in der angemieteten Wohnung mehrere AsylwerberInnen unterbringen und begleiten
kann. Soll die pfarrliche Unterstützung vor dem Ablauf von drei Jahren beendet werden,
gibt das MRG dem Mieter (in dem Fall die Pfarre) das Recht, den Mietvertrag nach Ablauf
eines Jahres unter der Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zu beenden.
Prekarium

Mietvertrag
EigentümerIn

Pfarre

AsylwerberIn

In Wien wurde bisher von der Grundversorgungsstelle (Fonds Soziales Wien - FSW) ein
Prekariumsvertrag als keine ausreichende Grundlage für die Zuerkennung und Zahlung
eines Mietkostenzuschusses im Rahmen der Grundversorgung gesehen. Mittlerweile wird
sowohl von der Koordinationsstelle des Landes NÖ als auch vom FSW den AsylwerberInnen auch mit einem Prekariumsvertrag der Mietkostenzuschuss ausgezahlt.
8
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Im Mietvertrag ist explizit das Recht auf Untervermietung bzw. Überlassung via Prekarium einzuräumen.

6.4. Vermittlung von AsylwerberInnen in
private Unterkünfte
Pfarren, die Wohnraum zur privaten Unterbringung von AsylwerberInnen zur Verfügung
stellen wollen, wenden sich an die Diözesane Flüchtlingskoordination bzw. an das Arbeitsfeld Pfarrliches Engagement für Flüchtlinge.
Die Zuweisung von Asylwerbenden erfolgt in Absprache zwischen Pfarre, Diözesaner
Flüchtlingskoordination und der Caritas der Erzdiözese Wien. Seitens der Diözese wird
jedenfalls besonders darauf geachtet, dass rechtliche - insbesondere fremdenrechtliche sozialversicherungstechnische, medizinische und andere relevante Fragen vorab geklärt
sind, damit eine langfristig geplante Unterbringung so gut wie möglich stattfinden kann.
Sobald diese Fragen geklärt sind, werden die eingetroffenen Angebote zur Vermittlung an
Caritas-interne Stellen weitergeleitet.

6.5. Die ersten Schritte bei Bezug einer Wohnung
Personen, die einen Asylantrag gestellt haben und zum Asylverfahren in Österreich zugelassen wurden, haben den Status „AsylwerberIn“ und bekommen eine Aufenthaltsberechtigungskarte (weiße Karte). Während des Asylverfahrens haben sie Anspruch auf
die Grundversorgung (Zuweisung in ein Bundesland). Unmittelbar nach der Besiedelung
sollen folgende Behördengänge so rasch wie möglich erledigt werden:
Gültiger Nutzungsvertrag (Mietvertrag, Untermietvertrag, Prekarium) und ggfs.
Kontoeröffnung: Damit AsylwerberInnen in einer privaten Unterkunft für die Dauer des
Asylverfahrens wohnen können, brauchen sie in einem ersten Schritt einen gültigen Mietvertrag oder eine Nutzungsvereinbarung. In Niederösterreich ist eine Kontoeröffnung erforderlich, da das Grundversorgungsgeld auf das Konto ausgezahlt wird. In Wien ist keine
Kontoeröffnung erforderlich, jedoch längerfristig sinnvoll.9
Ausstellen eines Meldezettels:
AsylwerberInnen, die in einer privaten Unterkunft wohnen, müssen rasch - binnen drei
Tagen - am Gemeindeamt oder der zuständigen Bezirksverwaltungsstelle (Magistrat in der
Stadt Wien) des Wohnortes gemeldet werden.

9

In diesem Fall kann bei der Erste Bank und Sparkasse ein Gratiskonto für AsylwerberInnen eröffnet werden.
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Meldung der neuen Unterkunft und Anmeldung zur Grundversorgung:
Sobald Asylwerbende in einer privaten Unterkunft ankommen sind, muss die neue Unterkunft bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft (NÖ) bzw. im Asylzentrum der Caritas der
Erzdiözese Wien (Wien) gemeldet werden und um Grundversorgung angesucht werden.
Für die Meldung müssen folgende Dokumente und Unterlagen vorliegen:
• Kopie eines Meldezettels
• Kopie der Aufenthaltsberechtigungskarte (weiße Karte)
• Falls notwendig die Kontoverbindung
• Kopie des Mietvertrages/ der Nutzungsüberlassung
Der Antrag auf Grundversorgung kann bis zu acht Wochen dauern und wird dann rückwirkend ausbezahlt. Bis dahin sind AsylwerberInnen gelegentlich völlig mittellos und auf
Unterstützung von Privaten bzw. von Pfarren angewiesen.
Ebenso können auch Probleme mit der Krankenversicherung auftreten. Grundsätzlich sind
Personen ab jenem Tag krankenversichert, ab dem sie sich zur Grundversorgung angemeldet haben. In den letzten Wochen und Monaten zeigten praktische Erfahrungen, dass
sie zwar theoretisch krankenversichert sind, in der Praxis jedoch erst rückwirkend ab
Antragstellung auf Grundversorgung krankenversichert werden bzw. eine Krankenversicherungsnummer bekommen.
AsylwerberInnen, sobald sie in der Grundversorgung gemeldet sind, sind von
den Rezeptgebühren befreit. Dazu bedarf es keines Antrags.
Sollten dennoch Probleme bei einer notwendigen medizinischen Versorgung auftreten,
findet sich auf der Online-Plattform „Medical Aid for Refugees“ eine Liste von AllgemeinmedizinerInnen und FachärztInnen, die sich dazu bereit erklären Asylsuchende kostenlos
zu behandeln.
„Medical Aid for Refugees“ ist ein spontaner Zusammenschluss verschiedener Hilfsorganisationen, Privat-Initiativen und ehrenamtlicher Ärzte und Ärztinnen. Mitte August 2015
wurde mit der Versorgung von Flüchtlingen begonnen – damals unter dem Namen „Initiative medizinische Beratung in Traiskirchen“.
Aufgrund der derzeitigen Ausnahmesituation, bei der die medizinische Versorgung von
Menschen auf der Flucht oftmals an ihre Grenzen stößt, versucht die Initiative „Medical Aid
for Refugees“ schnell und flexibel bereits bestehende oder neue medizinische Strukturen
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zu unterstützen. Wenn Lücken in der Gesundheitsversorgung auftreten, dient die Initiative
als Bindeglied um ehrenamtliches, medizinisches Personal mit den Hilfs-Organisationen zu
vernetzen. Gleichzeitig unterstützt sie ehrenamtliche Ärzte und Ärztinnen, damit sie ihre
Kompetenzen zur richtigen Zeit am richtigen Ort einsetzen können.
Sollten in Ihrer Pfarre AsylwerberInnen medizinische Versorgung brauchen, so können Sie
unter www.medicalaidforrefugees.at/ordinationen eine Liste von Ärztinnen und Ärzten
finden, die sich besonders bereit erklären AsylwerberInnen und Flüchtlingen mit medizinischer Hilfe zu unterstützen. Um die Liste öffnen zu können, ist ein Passwort notwendig.
Diese lautet: Ordinationmed1
Die Erlebnisse durch Krieg und Flucht können zu Schock-Traumata führen. Um ein selbständiges Leben in Österreich und die damit einhergehenden Aufgaben bewältigen zu
können ist es wichtig, diese rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln. Ebenso können
Retraumatisierungen auftreten, wenn es z.B. zu Belastungen im Zusammenhang mit Behördenwegen im Rahmen des Asylverfahrens kommt.
Einige wichtige Anlaufstellen sind:
• Die Boje - Ambulatorium für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen (Kinder und
Jugendliche bis 18 Jahre), 1170 Wien, Hernalser Hauptstraße 15 (im Hof links),
	Tel.: 01/406 66 02, Fax: 01/406 66 02-22, E-Mail: ambulatorium@die-boje.at.
• ESRA - Psychosoziales Zentrum, 1020 Wien, Tel.: 01/21490140 · Tempelgasse 5,
1020 Wien
• Familienzentrum - Caritas der Erzdiözese Wien, 1050 Wien, Tel.: 01/544447940
Wiedner Hauptstraße 140/4. Stock
• Hemayat - Betreuungszentrum für Folter- und Kriegsüberlebende, 1090 Wien,
Sechsschimmelgasse 21, Tel. / Fax: 01/216 43 06, E-Mail: office@hemayat.org
• Kriseninterventionszentrum, 1090 Wien, Lazarettgasse 14A, Tel.: 01/406 95 95
• Notfallpsychologischer Dienst Österreich, Tel.: 0699/18 85 54 00
Webseite: www.notfallpsychologie.at
• ÖNT - Österreichisches Netzwerk für Traumatherapie, 1140 Wien,
Penzinger Straße 52/7, Tel.: 01/8972616, Webseite: www.oent.at
• Sozialpsychiatrischer Notdienst des PSD; Tel.: 01/313 30
Webseite: www.psz.co.at/angebote/psychosozialer-dienst-psd
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Neben der Beantragung der Grundversorgung ist bei Familien mit Kindern im Kindergarten- oder Pflichtschulalter auch darauf zu achten, dass nach wenigen Eingewöhnungstagen
im neuen Zuhause eine baldige Anmeldung für den Kindergarten- und Schulbesuch zu
machen ist. Diese kann beim Bezirksschulrat, im Gemeindeamt oder durch persönliches
Vorsprechen in der Schule oder im Kindergarten erfolgen. Für Jugendliche jenseits des
schulpflichtigen Alters sind in manchen Schulen auch Sondergenehmigungen für den
Schulbesuch zu erwirken. Für 16 bis 25-jährige AsylwerberInnen ist auch die Annahme
einer Lehrstelle (so eine angeboten wird) zulässig.

6.6. Laufende Lebenserhaltungskosten und
mögliche Befreiungen
Für AsylwerberInnen, die in einer privaten Unterbringung leben, bedeutet dies in der Regel, dass für sie hohe Kosten bei vergleichsweise wenig Einkünften entstehen, zumal während des Asylverfahrens der Zugang zum Arbeitsmarkt nur sehr beschränkt, bzw. praktisch
nicht möglich ist.
Die Regelungen der Grundversorgung erlauben AsylwerberInnen nur sehr einschränkt,
Einkünfte aus unselbständiger Arbeit zu erzielen. Der aktuelle Betrag liegt bei EUR 110,pro Monat und EUR 80,- pro Familienmitglied. Erlaubt sind sogenannte Remunerantentätigkeiten (gemeinnützige Tätigkeit), die für QuartierbetreiberIn, Gemeinde, Land oder
Bund ausgeführt werden, z.B. Schneeräumung, Straßenreinigung, etc. Dabei kann ein sogenannter „Anerkennungsbeitrag“ von EUR 3,50 bis EUR 5,- ausbezahlt werden. Zu beachten ist jedoch, dass AsylwerberInnen nicht automatisch unfallversichert sind.
Neben den laufenden Kosten für Lebensmittel, Hygieneartikel und Kleidung fallen in aller
Regel folgende Kosten für den/die AsylwerberIn an:
Mietkosten, Nutzungspauschale oder Ähnliches und Betriebskosten
Wohnraumversicherung
ggfs. Gebühren für Fernsehen
Kosten für Strom und Gas*
Internet- und Telefongebühren*
GIS-Gebühren*
Öffentlicher Verkehr
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* Die Kosten können durch einen gemeinsamen Antrag an die Gebühren und Info Service GmbH
(GIS) ausgesetzt (Rundfunkgebühren), oder zumindest vermindert werden (Telefongebühren
bzw. Ökostromabgabe). Da die Grundversorgungsleistungen unter den Einkommensgrenzen für
die GIS Gebührenbefreiung liegen, kann bei dem Antrag auf GIS-Gebührenbefreiung ausgegangen werden.
Zu beachten ist ebenso, dass weder in Wien noch in Niederösterreich Freifahrten für
öffentliche Verkehrsmittel für AsylwerberInnen möglich sind. Wenn es sich jedoch um Behördenwege handelt, werden die Kosten auf Antrag rückerstattet.Teilweise werden
Vergünstigungen für öffentliche Verkehrsmittel ausgestellt, wenn die Anreise zum Zweck
eines Deutsch-Kurses erfolgt. Darüber wissen in der Regel aber die Asyl- und MigrantInnen-Beratungsstellen Bescheid und informieren die Personen darüber.
Bei den Mobilfunk- und Telekommunikationsanbietern gibt es verschiedene Angebote. Im
Folgenden versuchen wir einen Überblick über den aktuellen Stand zu geben:
Betreiber

Bezeichnung

Möglich
bei Tarif

A1

A1 Zuschuss

A1 Festnetz, A1 Kombi,
A1 Handytarife, b.free social

Bob

Sozialzuschuss

alle Tarife

T-Mobile

Klax Sozial

Klax Sozial

DREI

Nimm3 Sozial,
Initiative 100%

Nimm3 Sozial

Die Wahl des für die AsylwerberInnen besten Tarifs ist jedenfalls vor Beantragung bei der
GIS zu treffen, da der Antrag auf Gebührenbefreiung den Namen des gewünschten Telekommunikationsanbieters bereits enthalten muss. Nach positiver Erledigung des Antrags
durch die GIS wird als Zuschussleistung ein Bescheid oder aber ein Gutschein (je nach
Anbieter) zugestellt, der entsprechend zur Kostenminderung verwendet werden kann.
Weiterführende Informationen zu den jeweiligen Tarifen für Personen mit Anspruch auf
Zuschussleistung zum Fernsprechentgelt finden sich auf der Homepage der GIS unter
www.gis.at
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Voraussetzung für die Befreiung von der Ökostrompauschale und der teilweisen Übernahme des Ökostromförderbeitrags ist, dass die/der AsylwerberIn selbst als VertragspartnerIn
des Energieversorgers auftritt und eine Rechnung des Energieversorgers mit Namen und
auf dessen Hauptwohnsitz vorlegen kann.
Wichtig ist, diese Anträge auf Gebührenbefreiung bzw.Vergünstigungen so rasch wie möglich zu stellen. Zu beachten ist, dass die Meldung am neuen Wohnsitz im Rahmen der
Privatunterbringung durchgeführt wurde.
Im Folgenden ist es sinnvoll, noch weitere Vergünstigungen in Anspruch
zu nehmen:
Le+O-Berechtigungskarte: Damit können an AsylwerberInnen bei den Le+O Ausgabestellen mit EUR 3,50 Kostenbeitrag einmal wöchentlich Lebensmittel (Frisch- und Haltbarprodukte) ausgegeben werden. Dazu wird beim ersten Besuch eine Berechtigungskarte
ausgestellt. Mitzubringen sind: Lichtbildausweis (Aufenthaltsberechtigungskarte), Meldezettel aller im Haushalt lebenden Personen und Einkommensbescheid (Grundversorgungszuerkennung).
Nähre Informationen auf: www.caritas-leo.at/unsere-hilfe/
SozialMärkte des Wiener Hilfswerks: Die Ausstellung der Einkaufskarten erfolgt in
den Nachbarschaftszentren der verschiedenen Bezirke.Voraussetzung dafür ist die Hauptwohnsitzmeldung in Wien und ein Einkommensnachweis, dass das monatliche Nettoeinkommen unter EUR 1.104,00 beträgt. Nähere Infos finden Sie unter
www.hilfswerk.at/soziale-angebote/soma-sozialmaerkte
Kultur-Pass: Mit dem Kultur-Pass können Pass-InhaberInnen kostenlos Museen, Theater,
Konzerte und andere Kultur-Veranstaltungen in Wien besuchen. In Wien gibt es unzählige
Ausgabestellen. Darunter auch das Asylzentrum der Caritas der Erzdiözese Wien, Mariannengasse 11, 1090 Wien. Der Kultur-Pass ist ein Jahr ab Ausstellung gültig. Für die Ausstellung des Kultur-Passes sind ein Lichtbildausweis und ein Einkommensnachweis vorzulegen.
Nähere Informationen und die 9-seitige Auflistung der KulturpartnerInnen finden sich auf:
www.hungeraufkunstundkultur.at/wien

32

Carla-Kleiderausgabe: AsylwerberInnen können sich einmal alle drei Monate kostenlos (also für jede Jahreszeit) bei der Kleiderausgabe-Stelle bei Carla Mittersteig oder bei
Carla Süd passende Kleidung (wenn vorhanden auch Schuhe) abholen. Mitzubringen sind
Meldezettel und Lichtbildausweis der jeweiligen Person (bei Familien können auch z.B.
Eltern für ihre Kinder Kleidung mitnehmen, sofern sie einen Meldezettel von ihren Kindern
mitbringen).
Nähere Informationen unter: www.carla-wien.at/carla-laeden/gratis-kleiderausgabe/
Carla Mittersteig
Mittersteig 10, 1050 Wien
Tel.: 01/5059637
Mo-Fr: 09:00 - 13:00

Carla Süd
Wiener Straße 62 (Hof), 2700 Wr. Neustadt
Mobil: 0664/848 25 55
Di und Fr.: 09:00 - 13:00

6.7. Unterstützung im Alltag - Alltagsbewältigung
und wichtige Anlaufstellen für die Zeit
während des Asylverfahrens - und Bildung
Neben der Unterstützung bei Behördengängen, Anmeldung für Schule oder Kindergarten,
Arztbesuchen oder Ähnlichem, finden Sie im Folgenden noch weitere Anlaufstellen für
AsylwerberInnen10:
Für privat wohnende AsylwerberInnen in den Bezirken: 6; 7; 13; 14; 15; 23
Diakonie – Flüchtlingsdienst gem. GmbH
Künstlergasse 11, 5. Stock, 1150 Wien
Tel.: 01/405 62 95 75
E-Mail: beratung.wien@diakonie.at
www.diakonie.at
Öffnungszeiten
Mo 9:00 - 14:00 Uhr,
Di und Do 9:00 - 13:00 Uhr,
Mi 9:00 - 16:00 Uhr

10

http://wohnen.fsw.at/grundversorgung/beratungsstellen/adressen-beratungseinrichtungen.html
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Für privat wohnende AsylwerberInnen
in den Bezirken: 1; 3; 5; 8; 9; 12; 17; 19; 20; 21; 22
Verein Projekt Integrationshaus
Schweidlgasse 38/1, 1020 Wien
Tel.: 01/33 44 592
E-Mail: beratungsstelle@integrationshaus.at
www.integrationshaus.at
Öffnungszeiten
Mo - Do: 9:00 - 13:00 Uhr
Mo und Di 14:00 - 16:00 Uhr
Do 14:00 - 17:00 Uhr
Für privat wohnende AsylwerberInnen in den Bezirken: 2; 10; 18
Verein Ute Bock
Zohmanngasse 28, 1100 Wien
Tel.: 01/929 24 24-DW 14 bis 17
E-Mail: info@fraubock.at
www.fraubock.at
Öffnungszeiten
Mo, Mi und Fr: 10:00 - 17:00 Uhr
Di und Do nach Terminvereinbarung
Für privat wohnende AsylwerberInnen in den Bezirken: 4; 11; 16
Servicestelle der Caritas Wien
Mariannengasse 11, 1090 Wien
Tel.: 01/427 88 0
E-Mail: asylzentrum@caritas-wien.at
Öffnungszeiten
Mo, Di, Do: 8:00–16:30 Uhr (Anmeldung zur Beratung bis 15:30 Uhr)
Fr: 8:00 – 14:00 Uhr (Schalter nur bis 13:00 Uhr besetzt)
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Für Fragen, betreffend Asylverfahren oder im Falle eines negativen Asylbescheids ist auf die
Asylrechtsberatung der Caritas Wien hinzuweisen. AsylwerberInnen werden hier kostenlos in asylrechtlichen Fragen beraten. Wichtig ist eine telefonische Terminvereinbarung:
Blindengasse 44/1, 1080 Wien
Tel.: 01/406 10 11 20
E-Mail: aslyrechtsberatung@caritas-wien.at
Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do 9:00 - 15:00 Uhr
Mi 12:00 - 15:00 Uhr
Für Niederösterreich: Mobile Flüchtlingsbetreuung Caritas Niederösterreich
Caritas der Erzdiözese Wien
Mobile Flüchtlingsbetreuung Industrieviertel
Wienerstrasse 56 , 2700 Wiener Neustadt
Tel.: 02622/830 20
Fax: 02622/830 20-50
E-Mail: asylundintegration-noe@caritas-wien.at
Journaldienst:
Di und Do 09.00 - 12.00 Uhr
Mobile Flüchtlingsbetreuung Weinviertel
Hauptplatz 6-7 , 2100 Korneuburg
Tel.: 02262/623 55
E-Mail: asylundintegration-noe@caritas-wien.at
Journaldienst:
Fr 9.00 - 12.00 Uhr, Beratung für AsylwerberInnen
Anlaufstelle für Themen des Zusammenlebens
KOMPA – Konfliktprävention und -bearbeitung, Mediation & Partizipation
Das Projekt Kompa der Caritas Wien bietet Information, Austausch und Mediation zum
Thema Flucht und Migration, sowie nachbarschaftliche Begegnungen in Wien und Niederösterreich an. Nähere Informationen finden Sie unter: www.zusammenreden.net/kompa
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Weitere Anlaufstellen zu verschiedenen Themen finden Sie auch im Caritas-Wegweiser
(Auflage 2014), der kostenlos beim Arbeitsfeld Pfarrliches Engagement für Flüchtlinge
angefordert werden kann oder abrufbar ist unter:
www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/zusammenleben/pfarrcaritas-und-naechstenhilfe/mitarbeit-engagement/services-hilfreiche-tools/
Das Erlernen der deutschen Sprache ist ein wichtiger erster Schritt zur Integration in
Österreich, auch schon während der Dauer des Asylverfahrens und vor allem um sich im
Alltag besser orientieren und somit selbständig leben zu können. Eine Liste mit kostenlosen Deutschkursen ist im Caritas Asylzentrum in der Mariannengasse oder auf Anfrage bei
den Mitarbeiterinnen vom Pfarrlichen Engagement für Flüchtlinge erhältlich.
Auch vom Caritas Bildungszentrum werden regelmäßig D-Kurse für AsylwerberInnen angeboten. Darüber hinaus gibt es bereits viele Pfarren und Gemeinden der Erzdiözese
Wien, in denen engagierte Freiwillige D-Kurse für den alltäglichen Sprachgebrauch anbieten und organisieren. Auf der Homepage der PfarrCaritas und Nächstenhilfe finden
Interessierte Kursunterlagen und Anregungen zur Vorbereitung von Deutschkursen:
www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/zusammenleben/pfarrcaritas-und-naechstenhilfe/arbeitsfelder-angebote/pfarrliches-engagement-fuer-fluechtlinge/aus-und-weiterbildungen
Neben dem Erlernen der deutschen Sprache ist vor allem Weiterbildung für nicht mehr
schulpflichtige Jugendliche ein zentrales Thema. Aus bisherigen Erfahrungen können Jugendliche teilweise als Gasthörende in Höheren Schulen (oder Mittelschulen) am Unterricht teilnehmen. Darüber hinaus gibt es auch Möglichkeiten, den Hauptschulabschluss
nachzuholen (z.B. angeboten vom Verein PROSA, den Volkshochschulen, und andere).
Ebenso möchten wir Sie auf die MORE-Initiative der Österreichischen Universitätskonferenz (UNIKO) hinweisen. MORE soll Flüchtlingen Perspektiven für ein Studium eröffnen.
Es richtet sich an geflüchtete Menschen, die Orientierung für ein mögliches Studium und
Verbesserung der Sprachkenntnisse anstreben. Die Zulassung erfolgt als außerordentliche
Studierende/r. MORE-Studierende können sich für ausgewählte Lehrveranstaltungen und
Kurse anmelden, die im Rahmen des Programms angeboten werden. Dieses MORE-Angebot richtet sich an AsylwerberInnen, Asylberechtigte oder Subsidiär Schutzberechtigte.
Nähere Infos unter www.more-uni.at.
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Da für AsylwerberInnen der Zugang zum Arbeitsmarkt nur sehr beschränkt bzw. praktisch
nicht möglich ist, sind neben D-Kursen weitere Bildungsprojekte hilfreich, um den Alltag
zu strukturieren und die Zeit während des Asylverfahrens in Österreich sinnstiftend zu
gestalten. Neben der Integration in lokalen Vereinen sind bspw. auch Kunst-, Musik-, Tanz-,
Koch- oder andere Kulturprojekte eine willkommene Abwechslung.

6.8. Zusätzliche Unterstützungsmöglichkeiten
durch die Pfarre
Die Schaffung und Vermittlung von Wohnraum durch Pfarren ist ein erster und wichtiger
Schritt in Richtung menschenwürdiges Leben von AsylwerberInnen während der Zeit
des Asylverfahrens. Jedoch ist eine längerfristige und kontinuierliche Begleitung der im
Pfarrgebiet untergebrachten AsylwerberInnen ein ebenso wertvolles und vor allem breites Betätigungsfeld. Neben Sach- und Geldspenden gilt es auch, Zeit zu spenden und z.B.
bei Behördenwegen oder Arztbesuchen zu begleiten, gemeinsame Freizeitaktivitäten oder
Deutschkurse zu organisieren. Gerade dadurch soll AsylwerberInnen das Leben in einer
neuen Umgebung erleichtert werden.
Bei monetären Unterstützungsleistungen aus Mitteln der Pfarre oder durch Spenden
der Pfarrgemeinde an privat untergebrachte AsylwerberInnen ist zu berücksichtigen, dass
es das Ziel jeder Unterstützung sein muss, AsylwerberInnen in ein selbstständiges Leben
in Österreich zu begleiten. Es ist daher zu beachten, dass durch die anfänglich oft notwendigen Unterstützungsleistungen keine Dauerabhängigkeit geschaffen wird.
Ein Schwerpunkt der pfarrlichen Unterstützung von AsylwerberInnen ist sicherlich die
Spende von Zeit durch Ehrenamtliche. Diese Zeitspenden können sich in unterschiedlichen Formen darstellen: Vor allem zu Beginn ist es sehr wichtig, AsylwerberInnen bei der
Meldung am neuen Wohnsitz (Meldeamt), bei behördlichen Terminen, Arztbesuchen (vor
allem vor dem Erhalt einer e-Ersatzkarte), oder ein Willkommens-Spaziergang, bei dem
den neu zugezogenen AsylwerberInnen die wichtigsten Einrichtungen und Nahversorger
in der Umgebung gezeigt werden, usw. Ebenso wichtig ist ehrenamtliches Engagement
in Form von gemeinsamen Freizeitaktivitäten (Parkbesuche, Sportangebote, Ausflüge zu
Sehenswürdigkeiten, gemeinsames Kochen) möglicherweise in Kooperation mit nahestehenden Vereinen, organisieren von Deutschkursen, usw. Für eine gute Koordination der
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Ehrenamtlichen können ebenfalls spezifische Arbeits- und Themengruppen gebildet werden.
Geld- und Sachspenden sind dort angebracht, wo finanzielle Engpässe und Armut abzuwenden sind. Die finanzielle Großzügigkeit der Pfarrgemeinde ist idealerweise über
konkrete Spendenangebote zu kanalisieren.
Ideen dazu sind:
• „Windelpatenschaft“ für Kleinkinder z.B. in Form von monatlichen
	Drogeriemarkt-Gutscheinen,
• „Übernahme Betriebskosten/Energiekosten“ für einen bestimmten Zeitraum,
• „Mobilitätspatenschaft“ (z.B. Übernahme Jahresticket, Monatsticket oder ähnliches
der öffentlichen Verkehrsmittel, da im Rahmen der Grundversorgung dies nicht
finanziell abgedeckt wird),
• „Kulturpatenschaft“ (z.B. Jahresausweis Museum + Zeitspende für regelmäßige
Kulturausflüge).
Sachspenden werden vorrangig in Form von Bekleidung, Einrichtung (Möblierung & Ausstattung der Wohnungen) und Hygieneartikel benötigt. Die Erfahrung der ersten pfarrlichen Privatunterbringungsprojekte zeigt, dass auch hier die Spendenbereitschaft sehr hoch
ist und Umfragen innerhalb der Gemeinde meist schnell zu den benötigten Spenden
führen.
Sinnvolle technische Unterstützung bei den Abfragen von Sachspenden stellt beispielsweise
die kostenlose Terminumfragenseite www.doodle.com dar.
Bezugsquellen für kostengünstige gebrauchte Möbel, Einrichtungsgegenstände, Kleidung
und Spielsachen sind:
•
•
•
•
•
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48er Basar, Stadlauer Straße 41A/ Hof III, 1220 Wien (Tel.: 01/588 17 48 682)
48er Tandler 48ertandler.wien.gv.at
Carla Shops www.carla-wien.at/carla-laeden/standorte-oeffnungszeiten
Volkshilfe Shops www.volkshilfe-wien.at/secondhand
Marktplatz der Verkaufsseite www.willhaben.at (viele gratis-Angebote bei
Selbstabholung)
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