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Liebe Niederösterreicherinnen!
Liebe Niederösterreicher!

Im Leben steht man manchmal vor 
kleineren und größeren Herausfor-
derungen. Sei es in der Schule oder 
in der Lehre, im Job oder in der Fami-
lie, beim Hausbau oder bei der Pfl ege 
naher Angehöriger: Sie können sich 

sicher sein, Niederösterreich steht immer an Ihrer Seite. 

Ihr tägliches Engagement im Job, in der Familie oder in der 
Gemeinschaft ist das Fundament auf dem unsere Gesell-
schaft baut. All die Leistungsträger in den verschiedensten 
Bereichen machen unser Land zu dem was es ist. Wir alle 
fühlen uns in Niederösterreich gut aufgehoben und wissen, 
dass wir aufeinander bauen können.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg. Ich bin über-
zeugt, dass wir gemeinsam Niederösterreich weiter nach 
vorne bringen. 

Johanna Mikl-Leitner
Landeshauptfrau
Johanna Mikl-Leitner

VorWorT
Wir leben in einer Zeit des Wandels. 
Andere Zeiten erfordern neue Ant-
worten. Regeln und Gesetze aus 
dem letzten Jahrtausend sind für die 
Chancen der Zukunft nicht mehr ge-
eignet. Da und dort braucht es Mut 
zur Veränderung und Mut neue Wege 
zu gehen. Und genau diesen Mut hat 
der NÖAAB. 

Als moderne bürgerliche Arbeitnehmerinnen- und Arbeit-
nehmervertretung sind wir starker Partner der Menschen in 
unserem Land. Wir trauen Menschen Eigenverantwortung 
und Selbstbestimmung zu. Wir setzen uns für alle Leis-
tungsbereiten in diesem Land ein und helfen denen, die 
unsere Hilfe brauchen. Wir sehen die Zukunft als Chance 
und nicht als Gefahr. Für uns stehen Familien und Kinder 
im Mittelpunkt. 

Weil Sie für uns im Zentrum unserer Arbeit stehen und wir 
in Niederösterreich und darüber hinaus tagtäglich für Sie 
arbeiten, haben wir für Sie Förderungen und Angebote des 
Landes Niederösterreich und des Bundes in dieser Bro-
schüre zusammengetragen. Wir wollen Ihnen damit einen 
hilfreichen Wegweiser für die verschiedensten Lebenswel-
ten mitgeben, damit Sie den Überblick am Weg nach vorne 
bewahren. 

Wolfgang Sobotka
Bundesminister für Inneres
NÖAAB-Landesobmann 
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Andreas Steiner, BA | 
Presse & Öffentlichkeitsarbeit
  andreas.steiner@noeaab.at
  02742/9020-5400, 0664/8238476

Sabine Horsky | 
Administration & Buchhaltung
  sabine.horsky@noeaab.at
  02742/9020-5000

Claudia Duroska | 
Mitglieder- & Funktionärsservice
  claudia.duroska@noeaab.at
  02742/9020-5110

Viktor Chlopcik | Organisation und
Betreuung NÖAAB-Betriebsgruppen
  viktor.chlopcik@noeaab.at
  02742 9020 5100, 0664/8397432 

DAS TeAm im NÖAAB- 
LANDeSBüro
Der NÖ Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund 
besteht neben vielen tausenden FunktionärInnen und Mit-
gliedern aus einem kleinen hauptamtlichen Team im Haus 
der NÖ Volkspartei in St. Pölten. Wir freuen uns von 
ihnen zu hören!

Sandra Kern | Landesgeschäftsführerin & 
Mitglied des Bundesrates
  sandra.kern@noeaab.at
  02742/9020-5000

Christian Tesch | 
Politik und Strategie
  christian.tesch@noeaab.at
  02742/9020-5300, 0664/1815002  

Günther Wieland | 
Gemeindegruppen- & Funktionärsservice
  guenther.wieland@noeaab.at
  02742/9020-5120, 0664/1645131

DAfür STeHT 
Der NÖAAB
Der niederösterreichische Arbeitnehmerinnen- und Arbeit-
nehmerbund (NÖAAB) ist seit 1945 die stärkste bürger-
liche Arbeitnehmervertretung in Niederösterreich. Werte 
wie Freiheit, Eigenverantwortung, Solidarität und Leistung 
sind die Antriebskräfte unseres politischen Handelns. 

Wir sind die bürgerliche Arbeitnehmervertretung…

… die sich für die Leistungswilligen einsetzt, und denen  
 hilft, die wirklich Hilfe brauchen.
… die Menschen Eigenverantwortung zutraut und nicht  
 alles zentral reglementieren will.
… die Unternehmer als Partner und nicht als Klassen- 
 feind sieht.
… die in der Zukunft Chancen und nicht Gefahren sieht.
… die die Familien der Arbeitnehmerinnen und Arbeit- 
 nehmer in den Mittelpunkt stellt.

Wir bauen auf ein großes Netzwerk…

… aus hunderten Betriebs- und Gemeindegruppen im  
 ganzen Land.
… mit tausenden Ehrenamtlichen, die aktiv ihre Lebens- 
 welt gestalten wollen.
… das rasch Hilfe und Unterstützung bieten kann.

Der NÖAAB…

… ist Tempomacher und Ideengeber in Bund und Land.  
 Zum Beispiel bei der Reform der Mindestsicherung,  
 dem Pendlereuro oder der Abfertigung Neu.
… bietet regelmäßige Informationen über aktuelle poli- 
 tische Themen.
… bringt regelmäßig aktuelle Info-Broschüren zu The- 
 men, die uns wichtig sind, heraus. 
… lädt seine Mitglieder zu Veranstaltungen ein. 
… baut auf Ihre Unterstützung. 
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BeiTriTTSformuLAr
zum NÖAAB
ANTrAG SeNDeN AN:
NÖ Arbeitnehmerinnen- und 
Arbeitnehmerbund

NÖAAB im H@us 2.1
ferstlergasse 4/3
3100 St. Pölten

Anrede:  Herr  Frau   Titel:
Vorname:
Familienname:
Geburtsdatum:
Straße, Nr.:
PLZ, Ort:
E-Mail:
Telefon:

 JA, iCH WerDe miTGLieD im NÖAAB
Mit der Angabe meine Emailadresse bin ich damit einverstanden, 
dass ich Informationen durch den NÖAAB auf elektronischem 
Wege erhalten (z.B. via Newsletter). Ich kann diese Zustimmung 
jederzeit widerrufen.

Beschäftigt bei:

Beruf:
Betriebsgruppe/Gemeindegruppe:

Datum:

Unterschrift:

iCH BiN DABei!

Ganz einfach auch online Mitglied werden auf 
www.noeaab.at
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NÖ Lehrlingsbeihilfe

Mit der NÖ Lehrlingsbeihilfe werden Lehrlinge aus 
einkommensschwachen familien mit einem monat-
lichen Zuschuss während ihrer Ausbildungszeit finanziell 
unterstützt. Durch diese Hilfe soll die konkrete Lebens-
situation des Jugendlichen verbessert werden. 

Voraussetzungen sind der Bezug der Familienbeihilfe 
und dass das monatliche Gesamtfamilieneinkommen eine 
bestimmte Höchstgrenze nicht überschreitet. Die förder-
höhe beträgt € 100,- pro monat.

infos: Land NÖ, Abteilung Allgemeine Förderung und Stif-
tungsverwaltung | Tel.: 02742/9005-9555 | lehrlingsfoer-
derung@noel.gv.at; www.noe.gv.at/lehrlingsfoerderung

mobilitätsförderung

Lehrlingen kann eine Mobilitätsförderung gewährt wer-
den, wenn die einfache Entfernung zwischen Wohnsitz 
und Lehrbetrieb oder Berufsschule mindestens drei 
Kilometer beträgt, im Förderzeitraum keine Einkom-
menshöchstgrenzen überschritten wurden und kein An-
spruch auf Lehrlingsfreifahrt (Jugend- bzw. Top-Jugendti-
cket) bestand bzw. aufgrund der Arbeitszeiten öffentliche 

Verkehrsmittel nicht genutzt werden konnten oder wenn 
dem Lehrling durch das Pendeln finanzielle Aufwendun-
gen entstehen, die er selbst zu tragen hat. 

Antragsfrist: von 1. Jänner bis 31. Oktober des Folge-
jahres (z.B. für Förderjahr 2016 Antrag von 1.1. 2017 bis 
31.10.2017).

infos: Land NÖ, Abteilung Allgemeine Förderung und Stif-
tungsverwaltung | Tel.: 02742/9005-9555 | lehrlingsfoer-
derung@noel.gv.at; www.noe.gv.at/lehrlingsfoerderung

Begabtenförderung für NÖ Lehrlinge

Für Lehrlinge mit aufrechtem Lehrverhältnis kann die 
„Begabtenförderung“ gewährt werden, wenn das Zeugnis 
des Berufsschullehrganges ausschließlich die Benotung 
„Sehr gut“ aufweist. 

Diese Förderung wird auch Lehrlingen zuerkannt, die 
ihre Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung bestanden 
haben. Die Förderhöhe beträgt jeweils € 100,-.

Antragsfrist: bis 3 Monate nach Ausstellung des Zeugnis-
ses.

infos: Land NÖ, Abteilung Allgemeine Förderung und Stif-
tungsverwaltung | Tel.: 02742/9005-9555 | lehrlingsfoer-
derung@noel.gv.at; www.noe.gv.at/lehrlingsfoerderung

Berufsmatura: Lehre mit reifeprüfung

Lehrlinge erwerben zusätzlich zu ihrer praktischen Lehr-
ausbildung die reifeprüfung, die uneingeschränkt zum 
Studium an österreichischen Universitäten und Fachhoch-
schulen berechtigt. 

für die Vorbereitungskurse und Prüfungen zur Berufs-
matura fallen keine Kosten an. Drei Teilprüfungen (Deutsch, 
Mathematik und Fremdsprache) können bereits während 
der Lehre absolviert werden. Zur letzten Teilprüfung darf 

NÖ Lehrlingsbeihilfe

LeHrLiNGe
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man erst nach der Lehrabschlussprüfung und nach 
Vollendung des 19. Lebensjahres antreten.

infos: Land NÖ, Abteilung Allgemeine Förderung und 
Stiftungsverwaltung | Tel.: 02742/9005-9555 | bildungs-
foerderung@noel.gv.at; www.bmbf.gv.at/berufsmatura

Vorbereitungskurs auf die Lehrabschlussprüfung

Zur Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung kön-
nen Lehrlinge qualitätsgesicherte Kurse besuchen. Da-
bei übernimmt der Bund 100 % der Kurskosten. Jeder 
Lehrling kann somit maximal € 250,- förderung für eine 
Kursteilnahme beantragen. 

infos: Lehrlingsstelle-Förderungen der Wirtschaftskammer 
Niederösterreich | 3100 St. Pölten, Wirtschaftskammer
Platz 1 | Tel.: 05 90 900-3838 | www.wkoe.at/noe/bildung 

fahrtenbeihilfe

Liegt ein Lehrplatz abseits öffentlicher Verkehrsver-
bindungen, dann erhalten Lehrlinge für Arbeitswege un-
ter 10 km  Länge € 5,10 und für Arbeitswege über 10 km 
Länge € 7,30 Fahrtenbeihilfe pro Monat. 

Antragsformulare sind beim finanzamt erhältlich.

infos: Bundesministerium für Familien und Jugend | 
Tel.: 0800/240262 | www.bmfj.gv.at

Heimfahrtbeihilfe

Wer als Berufsschüler im internat wohnt oder als  
Lehrling einen Zweitwohnsitz nahe der Lehrstelle benötigt, 
kann beim Finanzamt je nach Entfernung vom Wohnort  
€ 19,- bis € 58,- Heimfahrtsbeihilfe pro Monat beantragen.  

Antragsformulare sind beim finanzamt erhältlich. 
Wer das TOP-Jugend Ticket in Anspruch nimmt, bekommt 
max. die Kosten des Tickets ersetzt.

infos: Bundesministerium für Familien und Jugend |
Tel.: 0800/240262 | www.bmfj.gv.at

Coaching für Lehrlinge

Eine Lehre läuft nicht immer reibungslos und stellt Lehrling  
und Lehrbetrieb schon mal vor Probleme. Manche kann 
man selber lösen, manchmal braucht es unterstützung 
von außen. 

Bei Fragen rund um Lehre, Arbeit, Familie und Schule 
kann das Lehrlingscoaching weiterhelfen.

infos: Bundesweite Koordinationsstelle für LLC & LBC | 
1050 Wien, Wiedner Hauptstraße 120/ 4.Stock | 
info@lehrestattleere.at; www.lehre-statt-leere.at 

entfernungsbeihilfe

Lehrlinge, die keinen nahen Ausbildungsplatz finden 
und mit Hilfe des AMS eine entfernte Arbeits- bzw. Aus-
bildungsstelle annehmen, erhalten für die gesamte Dauer 
der Ausbildung bis zu € 264,- pro Monat. Gefördert wer-
den die Fahrtkosten und/oder Unterkunftskosten abzüg-
lich eines monatlichen Selbstbehaltes von € 67,-. 

Die Beihilfe ist beim AmS zu beantragen und an ein Bera-
tungsgespräch vor Beginn der Beschäftigung gebunden.

infos: Bundesministerium für Familien und Jugend | 
Tel.: 0800/240262 | www.bmfj.gv.at

übersiedlungsbeihilfe

Lehrlinge, die auf keinen nahegelegenen Lehrplatz ver-
mittelt werden können, erhalten vom AMS bis zu € 4.632,- 
Übersiedlungsbeihilfe. Eine bereits bezahlte Entfernungs-
beihilfe wird davon abgezogen.

infos: Bundesministerium für Familien und Jugend |
Tel.: 0800/240262 | www.bmfj.gv.at
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internatszuschuss

Die Kosten für das Berufsschulinternat sind vom Lehr-
ling zu tragen. Ist die Lehrlingsentschädigung während 
der Berufsschulzeit niedriger als die Internatskosten, 
muss der Betrieb den Differenzbetrag ersetzen. Man-
che Kollektivverträge sehen sogar die gänzliche Übernah-
me der Internatskosten durch den Betrieb vor.

infos: NÖ Arbeitnehmerhotline | Tel.: 02742/9005-9555 | 
lehrlingsfoerderung@noel.gv.at; www.noe.gv.at
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AuS- uND WeiTerBiLDuNG 
fürS BerufSLeBeN

NÖ Bildungsförderung

ziel der NÖ Bildungsförderung ist, die berufliche Quali-
fikation von Arbeitskräften zu erhöhen, um die Beschäfti-
gungschancen nachhaltig zu sichern sowie den qualitati-
ven Arbeitskräftebedarf der Betriebe sicherzustellen. 

Gefördert werden ArbeitnehmerInnen in der Privatwirt-
schaft, WiedereinsteigerInnen ohne AMS-Bezug und 
öffentliche Bedienstete in handwerklicher Verwendung. 

Die förderung beträgt max. 80 % der persönlich ent-
standenen Kurskosten (bzw. max. EUR 2.500,-), wobei für 
die Berechnung der Förderhöhe das monatliche Brutto-
Einkommen herangezogen wird. 

infos: Land NÖ, Abteilung Allgemeine Förderung und Stif-
tungsverwaltung | Tel.: 02742/9005-9555 | bildungsfoer-
derung@noel.gv.at; www.noel.gv.at/bildungsfoerderung

für alle fragen rund um Arbeit:

Die ArbeitnehmerInnenhotline des Landes NÖ 
0274/9005-9555

für alle fragen rund um Arbeit:

ArBeiT

NÖ Bildungsdarlehen

Das Land Niederösterreich leistet an Personen, die 
berufsbegleitend an Weiterbildungsmaßnahmen teilneh-
men, einen Beitrag zur Finanzierung von Bildungskosten. 
Der geförderte Personenkreis umfasst ArbeitnehmerInnen 
in der Privatwirtschaft und öffentlich Bedienstete. 

mit dem NÖ Bildungsdarlehen werden auch berufs-
begleitende postgraduale und tertiäre Lehrgänge im 
Gesundheits- und Sozialbereich, sowie in den MINT-
Fächern gefördert (Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik). 

Voraussetzung für die förderung ist die Aufnahme ei-
nes Bildungsdarlehens bei der HYPO NOE Landesbank 
AG. Die Höhe der Förderung beträgt 10 %, der sich aus 
dem jeweiligen Kreditvertrages ergebenden Gesamt-
belastung für die geförderten Kurskosten, und ist mit 
max. EUR 2.500,- begrenzt. Die geförderten Kurskos-
ten müssen mindestens EUR 3.000,- und dürfen max. 
EUR 15.000,- betragen. 

Die Förderauszahlung erfolgt nach positiver Absolvie-
rung (bzw. Nachweis der 75 %-igen Anwesenheit) in zwei 
Tranchen direkt auf das Kreditkonto. 

infos: Land NÖ, Abteilung Allgemeine Förderung und Stif-
tungsverwaltung | Tel.: 02742/9005-9555 | bildungsfoer-
derung@noel.gv.at; www.noel.gv.at/bildungsfoerderung

NÖ Berufsreifeprüfung

Die Berufsreifeprüfung soll Personen einen größeren 
Gestaltungsspielraum am Arbeitsmarkt geben und den 
Zugang zum Hochschulbereich öffnen. 

Gefördert werden ArbeitnehmerInnen in der Privatwirt-
schaft, Öffentlich Bedienstete und WiedereinsteigerInnen 
(ohne AMS-Bezug).
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Der Hauptwohnsitz muss seit mindestens 1 Jahr in  
Niederösterreich sein. Um die Förderung zu erhalten, müs-
sen mindestens 3 Vorbereitungskurse absolviert werden 
und die Berufsreifeprüfung positiv abgelegt werden. Das  
monatliche Brutto-Einkommen wird zur Berechnung der 
Förderung herangezogen. Die max. Förderhöhe beträgt 
EUR 1.000,-

infos: Land NÖ, Abteilung Allgemeine Förderung u. Stif-
tungsverwaltung | Tel.: 02742/9005-9555 | bildungsfoer-
derung@noel.gv.at; www.noel.gv.at/bildungsfoerderung

NÖ Weiterbildungsscheck

Das Land Niederösterreich fördert mit Unterstützung 
des Europäischen Sozialfonds (ESF) berufliche Weiter-
bildungsmaßnahmen für Erwerbstätige. Hierbei liegt 
ein besonderes Augenmerk auf Arbeitnehmerinnen und  
Arbeitnehmer, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Das 
besondere Gewicht liegt auf der Weiterbildung von Be-
schäftigungsgruppen ohne formalen Berufsabschluss. Mit 
dem „NÖ Weiterbildungsscheck“ soll – aufbauend auf einer 
Bildungsplanung  –  die Beteiligung am berufsbezogenen 
Lernen bedarfsgerecht unterstützt werden. 

Gefördert werden Personen mit max. Pflichtschulab-
schluss (ArbeitnehmerInnen und Ein-Personen-Unterneh-
merInnen), sowie ArbeitnehmerInnen mit einem formal 
nicht anerkannten beruflichen Abschluss im Ausland, die 
als Hilfskräfte tätig sind. 

Die Höhe der förderung beträgt bis zu 90 % der 
Kurskosten bzw. der Prüfungsgebühr, die automatisch mit 
der Bildungseinrichtung verrechnet werden und ist mit ma-
ximal eur 3.000,- begrenzt. Die Förderwerberin bzw. der 
Förderwerber hat jeweils einen Selbstbehalt von 10 % und 
allfällige, die maximale Förderung übersteigende, Kosten 
zu tragen. 

Die Bildungsmaßnahme muss bei einem zertifizierten 
bzw. anerkannten Bildungsträger absolviert werden, der 

mit dem Land Niederösterreich  einen Kooperationsvertrag  
abgeschlossen hat. Im Vorfeld der Qualifizierungsmaß-
nahme muss verpflichtend ein Bildungsplan bei einer  
anerkannten anbieterneutralen Bildungsberatung erar-
beitet werden. (z.B. Netzwerk Bildungsberatung NÖ, Bil-
dungsberatungen von gesetzlichen Interessensvertretun-
gen, Bildungsberatungen mit IBOBB-Zertifizierung).

infos: Land NÖ, Abteilung Allgemeine Förderung und Stif-
tungsverwaltung | Tel.: 02742/9005-9555 | bildungsfoer-
derung@noel.gv.at; www.noel.gv.at/bildungsfoerderung

„DU KANNST WAS!“

Das Projekt „DU KANNST WAS!“ ist für Berufstätige  
gedacht, die mehr aus sich machen wollen und wird von 
der AK Niederösterreich, der NÖ Wirtschaftskammer, dem 
Land Niederösterreich und dem AMS NÖ durchgeführt.  

Wer schon lange in einem Beruf arbeitet, aber keine 
Ausbildung gemacht oder diese abgebrochen hat, den 
Berufsabschluss im Ausland gemacht hat und dieser in 
Österreich nicht anerkannt wird, mindestens 22 Jahre alt 
ist, und die Chancen im Berufsleben verbessern will, ist 
im Projekt „DU KANNST WAS! genau richtig. 

Mit „DU KANNST WAS!“ erreicht man Schritt für Schritt 
den Lehrabschluss! Nach der Erstberatung durch die AK 
Niederösterreich begleitet der Verein „Jugend und Arbeit“ 
bis zum Abschluss. 

infos: Verein „Jugend und Arbeit“ | Mag. Renate Gamsjäger | 
Tel.: 02742/9005-16467 | www.jugend-und-arbeit.at

Arbeitswelt 4.0 - fit für Digitalisierung

In Zusammenhang mit einer zunehmenden Automatisie-
rung und Digitalisierung sämtlicher Dienstleistungs- und 
Produktionsbereiche steigen auch die Herausforderungen 
für ArbeitnehmerInnen und Betriebe in Niederösterreich. 
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Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, fördert  
das Land Niederösterreich mit dem Sonderprogramm 
„Arbeitswelt 4.0 - Fit für Digitalisierung“ berufliche  
Umschulungen, Qualifizierungs- und Weiterbildungs-
maßnahmen für erwerbstätige, insbesondere in den 
Bereichen Digitalisierung, Elektronischer Datenverarbei-
tung (EDV), Informationstechnik (IT) und Informations- 
und Kommunikationstechnik (IKT). 

Die förderung beträgt max. 80 % der persönlich ent-
standenen Kurskosten (bzw. max. EUR 2.500,-), wobei für 
die Berechnung der Förderhöhe das monatliche Brutto-
Einkommen herangezogen wird. Eine Antragstellung ist 
ab 01.01.2017 für Kursmaßnahmen ab 1.4.2017 möglich.

infos: Land NÖ, Abteilung Allgemeine Förderung und  Stif-
tungsverwaltung | Tel.: 02742/9005-9555 | bildungsfoer-
derung@noel.gv.at; www.noel.gv.at/bildungsfoerderung

ArBeiTSPLATziNiTiATiVeN

Projekt „gemA“ (B50+)

Im Rahmen des Sonderprogramms „Beschäftigung 
50+“ der Bundesregierung werden für 2017 zusätzliche  
Budgetmittel für Personen über 50 Jahre, die mindes-
tens 182 Tage beim AMS vorgemerkt sind, zur Verfügung 
gestellt. Aus diesem Topf finanziert das Arbeitsmarkt- 
service Niederösterreich die gemeinnützige Arbeits-
kräftüberlassung „gemA“.

Das Projekt richtet sich sowohl an:
 >  Personen über 50 Jahre, die mindestens 182 
  Tage beim AMS (NÖ) vorgemerkt sind,
 >  als auch an alle niederösterreichischen Gemeinden
 >  sowie gemeinnützige einrichtungen, die für diese  
  Personen befristet Beschäftigungsmöglichkeiten  
  anbieten können.

interessierte Gemeinden und gemeinnützige Träger 
melden Beschäftigungsmöglichkeiten jeglicher Art an 
ihre zuständige AMS-Geschäftsstelle in Niederösterreich. 
Bei diesem Projekt handelt es sich um gemeinnützige 
Arbeitskräfteüberlassung. Die förderdauer wurde für 
männer auf 4 monate und für frauen auf 6 monate 
angehoben. Für diese Dauer werden die Projektteilneh-
merInnen an Gemeinden bzw. gemeinnützige Einrich-
tungen in Niederösterreich überlassen. Das Beschäf-
tigungsausmaß muss mindestens 20 Wochenstunden 
betragen. Die ProjektteilnehmerInnen werden bei „Jugend 
und Arbeit“ angestellt, betreut und für die Projektdauer 
an die Gemeinden überlassen. Die Gemeinden selbst  
müssen keine Anmeldung zur Gebietskrankenkasse 
durchführen. Die Kosten für die Gemeinden bzw. gemein-
nützigen Einrichtungen betragen € 350,- pro Überlas-
sungsmonat für Vollzeitbeschäftigungen (entsprechende 
Aliquotierung bei Teilzeit). 

Das monatliche Bruttoentgelt der ProjektteilnehmerInnen 
orientiert sich am Gehaltsschema/Kollektivvertrag für 
Gemeindebedienstete bzw. am KV der gemeinnützigen 
Einrichtung. Für 2017 stehen rund 270 Plätze zur Verfü-
gung.

infos: Verein „Jugend und Arbeit“ | Mag. Markus Schedy |  
Tel.: 02742/9005-13747 | www.jugend-und-arbeit.at 

Start up und Job 2000

Gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung über den Ver-
ein „Jugend und Arbeit“ für die Dauer von 4 Monaten. Der 
Verein stellt Arbeitskräfte im Zuge eines Dienstverhältnis-
ses an und überlässt diese an einen niederösterreichischen  
Betrieb.

Vorteile für Teilnehmerinnen
 >  (Wieder-) einstieg in die Berufswelt
 >  Berufserfahrung
 > volle Sozialversicherung
 > unterstützung durch einen Coach
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Vorteile für Beschäftigerinnen
 > Die TeilnehmerInnen sind beim Verein „Jugend und 
  Arbeit“ angestellt
 > ersparnis von bis zu 50% der Gehaltskosten für  
  maximal 4 Monate
 > unabhängigkeit von Headcounts und Dienstposten- 
  plänen
 > erhalt einer individuell ausgewählten, motivierten 
  Arbeitskraft

Das Land NÖ und das AMS NÖ übernehmen maximal 
4 Monate bis zu 50 % der Lohn- und Lohnnebenkosten.  
Dieses Projekt soll die Möglichkeit bieten, einerseits neu-
es Personal kennenzulernen und andererseits langzeit-
beschäftigungslosen menschen den Wiedereinstieg zu  
erleichtern.

infos:  Verein Jugend und Arbeit, Mag. Markus Schedy |
Tel.: 02742/9005-13747 | www.jugend-und-arbeit.at

Job Chance

In diesem neuen Projekt sollen interessierte Betriebe und 
langzeitarbeitslose Personen durch Jobbörsen zusam-
mengebracht und mittels einer gemeinnützigen Arbeits-
kräfteüberlassung für 4 bzw. 6 Monate überlassen werden. 
Der Beschäftigerbetrieb erhält eine Lohn- und Lohn- 
nebenkostenförderung von 60 %. Damit sollen zusätz-
lich 300 Personen in Beschäftigung gebracht werden.

infos: Verein „Jugend und Arbeit“ | Tel.: 02742/9005-13726 | 
www.jugend-und-arbeit.at
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SCHüLer & STuDeNTeN
Schülerbeihilfe (Unterstufe)

Schülerinnen der 1. bis 5. Klasse einer AHS und Schü-
lerInnen der 1. Klasse einer Bildungsanstalt für Kinder-
gartenpädagogik können beim Land NÖ unter bestimmten 
Voraussetzungen um eine Schülerbeihilfe ansuchen.

infos: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Schulen |
Tel.: 02742/9005-13243 | post.k4@noel.gv.at

Schülerbeihilfe (Oberstufe)

Schülerinnen einer mittleren oder höheren Schule 
erhalten unter bestimmten Voraussetzungen ab der 10. 
Schulstufe bis zu € 1.130,- Schülerbeihilfe.

infos: Tel.: 02742/280-0 | office@lsr-noe.gv.at; 
www.lsrnoe.gv.at

Begabungskompass

Der Top Talente Check richtet sich an alle SchülerInnen 
der 7. Schulstufe, die vor der Frage stehen, ob sie nach 

SCHüLer & STuDeNTeN

BiLDuNG

dem Schuljahr eine weiterführende Schule besuchen 
oder mit einem polytechnischen Jahr den Weg in Rich-
tung Lehrberuf einschlagen.

infos: www.begabungskompass.at

Schulfahrtbeihilfe

Wenn ein Schüler mindestens 1 Tag pro Woche mehr als 
2 km Schulweg (in eine Richtung) nicht unentgeltlich oder 
im Rahmen der Schülerfreifahrt zurücklegen kann, erhalten 
die Eltern bei Anspruch einer Familienbeihilfe eine Schul-
fahrtbeihilfe. Für behinderte Kinder ist keine Mindestent-
fernung erforderlich.

infos: Bundesministerium für Familien und Jugend | 
www.bmfj.gv.at

Heimbeihilfe

Schülerinnen einer Polytechnischen Schule, einer mitt-
leren oder höheren Schule erhalten unter bestimmten 
Voraussetzungen Heimbeihilfe, wenn sie für ihren Schul-
besuch außerhalb des Wohnortes der Eltern wohnen, weil 
dieser vom Schulort so weit entfernt ist, dass der tägliche 
Hin- und Rückweg nicht zumutbar ist und die Aufnahme in 
eine gleichartige öffentliche Schule, bei der der Hin- und 
Rückweg zumutbar wäre, nicht möglich war.

infos: www.schuelerbeihilfe.at

Schulbeihilfe für Berufstätige

Besondere Schulbeihilfe gebührt Schülerinnen an höhe-
ren Schulen für Berufstätige, die sich zum Zwecke der 
Vorbereitung auf die abschließende Prüfung gegen Entfall 
der Bezüge beurlauben lassen oder jede Berufstätigkeit 
nachweislich einstellen, sofern sie sich durch eine zumin-
dest einjährige Berufstätigkeit selbst erhalten haben.

infos: www.lsr-noe.gv.at
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NÖ Sprachoffensive

Sie fördert - in Kindergärten, Schulen etc. - das Erler-
nen von Nachbarsprachen.

infos: Sprachkompetenz Zentrum Niederösterreich | 
Tel.: 02274/51933-15 | office@sprachkompetenz.at; 
www.sprachkompetenz.at

Studienbeihilfe des Bundes

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen rund um 
das Studium und zu Stipendien.

infos: www.stipendium.at

Stipendien in NÖ

Mit den Top-Stipendien verfolgt das Land NÖ das Ziel, 
arbeitsmarktorientierte und zukunftsweisende Stu-
dien zu fördern, die von der Wirtschaft gefordert und 
nachgefragt werden. Das Hauptaugenmerk liegt in der 
Unterstützung der innovationskraft Niederösterreichs. 
Mehrere unterschiedliche, jedoch zielgruppenspezifische 
Förderschienen, transparente und faire Fördervoraus-
setzungen sowie effiziente und sichere Antragsstellung 
zeichnen die Top-Stipendien aus. Die Förderungsgrund-
lage ist einheitlich für alle Förderschienen, deren wich-
tigstes Kriterium die Wohnsitzmeldung in NÖ ist. Seit  
1. Oktober 2014 steht ein neu gestaltetes Einreichpor-
tal zur Verfügung. Die Förderschienen wurden inhaltlich 
überarbeitet. Vor allem haben sich die Förderkriterien der 
Förderschiene TOP Stipendium Ausland erweitert.

infos: Tel.: 02742/2757026 | www.topstipendien.at

Siegfried-Ludwig-fonds

Der Siegfried Ludwig-Fonds für universitäre Einrichtungen 
in Niederösterreich vergibt Stipendien an niederöster- 
reichische Landesbürger, die im Inland oder im Ausland 

als ordentliche Hörer an einer Universität (keine Fach-
hochschule!) studieren oder ein Postgraduate-Studium 
absolvieren.

infos:  Tel.: 02742/9005-12152 | ludwigfonds@noel.gv.at; 
www.noe.gv.at

Stipendienstiftungen

Für Schülerinnen an höheren Schulen mit reifeprü-
fungsabschluss  sowie  Studierende gibt es auch Sti-
pendien aus folgenden Stiftungen: 
 > „Allgemeine Stipendienstiftung Niederösterreich“, 
 > „Windhag-Stipendienstiftung für Niederösterreich“, 
 > „Michael von Zoller-Stiftung“, 
 > „Josef Haydn-Stiftung“, 
 > „Prof. Anton Bauer Stipendien Stiftung“ und 
 > „Rosalia Czech’sche Stipendienstiftung“.

infos: Tel.: 02742/9005-13393, -13156, -13064 | 
Ansuchen können unter www.noe.gv.at gestellt werden.

Semesterticket

Studierende mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich 
seit mindestens sechs Monaten, die als ordentliche Hörer-
Innen an einer öffentlichen Universität, Privatuniversität, 
Fachhochschule oder Pädagogischen Hochschule inskri-
biert sind, erhalten vom Land Niederösterreich und den 
niederösterreichischen Gemeinden bis zur Vollendung 
des 26. Lebensjahres (Zeitpunkt des Ansuchens) pro 
Semester einen finanziellen Zuschuss, wenn für Fahrten 
zum oder am Studienort ein öffentliches Verkehrsmittel 
benützt wird. Der finanzielle Zuschuss beträgt die € 50,- 
übersteigenden Kosten des öffentlichen Verkehrsmittels, 
maximal jedoch € 75,- pro Semester.

infos: Bürgerservice-Telefon 02742/9005-9005 | 
semesterticket@noel.gv.at 
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NÖ Pendlerhilfe

Niederösterreich ist ein Flächenbundesland. Deshalb 
fördert das Land NÖ die Pendlerinnen und Pendler 
stärker als in jedem anderen Bundesland. Mit der NÖ 
Pendlerhilfe werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer unterstützt, die täglich oder wöchentlich zwischen 
Wohnsitz und Arbeitsstätte pendeln und dafür finanzielle 
Aufwendungen zu tragen haben. 

Maßgebend für die Berechnung der NÖ Pendlerhilfe ist 
die kürzeste entfernung zwischen Wohnsitz (nächst-
gelegener Haupt- oder Nebenwohnsitz) und Arbeitsstät-
te. Die Ermittlung der Wegstrecke erfolgt automatisch. Ab 
einer einfachen Wegstrecke von mindestens 40 Kilometer 
beträgt die Höhe der NÖ Pendlerhilfe im Förderungs-
zeitraum jeweils für Hin- und Rückfahrt einmalig € 4,- 
pro Tageskilometer. 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln zu ihrer Arbeitsstätte pendeln und 
eine personenbezogene Jahreskarte haben, bekommen 
einen „ÖKO-Bonus“ in der Höhe von 20 % der berechneten 
Höhe der NÖ Pendlerhilfe. Liegt die einfache Wegstrecke 
bei mindestens 25 Kilometer und weniger als 40 Kilometer, 

NÖ Pendlerhilfe

moBiLiTÄT
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kann im Förderungszeitraum 2017 einmalig ein Aus-
gleichsbetrag in der Höhe von € 160,- gewährt werden. 

Voraussetzung für die NÖ Pendlerhilfe sind ein Haupt-
wohnsitz in NÖ, eine Mindestentfernung von 25 Kilome-
tern und ein monatliches Gesamtfamilieneinkommen 
(brutto) unter der festgelegten Höchstgrenze.

Die einkommensgrenzen im Detail:
 > Einzelpersonhaushalte: € 1.660,-
 > Alleinerziehende Elternteile mit 1 Kind: € 3.320,-
 > Ehepaar oder Lebensgemeinschaft ohne Kinder: 
  € 3.320,-
 > Ehepaar oder Lebensgemeinschaft mit 1 Kind:
  € 4.210,-
 > für jedes weitere Kind: € 800,-

infos: Land NÖ, Abteilung Allgemeine Förderung 
und  Stiftungsverwaltung | Tel.: 02742/9005-9555 | 
pendlerhilfe@noel.gv.at; www.noel.gv.at  

Pendlerpauschale und Pendlereuro

Das Pauschale vermindert die Lohnsteuerbemes-
sungsgrundlage und von dieser wird dann die Steuer neu  
errechnet. Die Steuerersparnis hängt von der Höhe des 
Grenzsteuersatzes ab. Der Pendlereuro ist als steuer-
licher Absetzbetrag ein Jahresbetrag und wird berech-
net, indem die einfache Entfernung zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte mit „zwei“ multipliziert wird. 

Das kleine Pendlerpauschale gilt für Arbeitnehmerin-
nen/Arbeitnehmer, deren Arbeitsplatz ohne Aufrundung 
mindestens 20 Kilometer von der Wohnung entfernt ist 
und denen die Benützung eines öffentlichen Verkehrsmit-
tels möglich und zumutbar ist. 

Das große Pendlerpauschale gilt für Arbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmer, deren Arbeitsplatz ohne Aufrundung min-
destens zwei Kilometer von der Wohnung entfernt ist, de-
nen aber die Benützung eines öffentlichen Verkehrsmittels 

nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Pendlerpauschale  
und Pendlereuro können entweder unmittelbar beim 
Dienstgeber monatlich geltend gemacht werden oder im 
Zuge der Arbeitnehmerveranlagung.

Der Anspruch auf ein Pendlerpauschale ist von fol-
genden faktoren abhängig:
 > Möglichkeit/Zumutbarkeit der Benützung öffentlicher  
  Verkehrsmittel 
 > bestimmte Entfernung zwischen Wohnung und  
  Arbeitsplatz
 > zeitliches Überwiegen im Lohnzahlungszeitraum

Seit dem Jahr 2015 gelten neue und verbesserte un-
zumutbarkeitsbestimmungen. Steht zumindest für die 
Hälfte der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstät-
te oder zwischen Arbeitsstätte und Wohnung kein Mas-
senbeförderungsmittel zur Verfügung, ist die Benützung 
eines Massenbeförderungsmittels unzumutbar. In allen 
anderen Fällen ist auf die Zeitdauer abzustellen: Bis 60 
Minuten Zeitdauer ist die Benützung eines Massenbeför-
derungsmittels stets zumutbar. Bei mehr als 120 Minuten 
Zeitdauer ist die Benützung eines Massenbeförderungs-
mittels stets unzumutbar. 

Zur einfachen Berechnung der Ansprüche wurde mittler-
weile ein eigener Pendlerrechner installiert, der laufend 
verbessert wird.

infos: www.bmf.gv.at/pendlerrechner

Job Ticket

zur förderung der Benützung öffentlicher Verkehrs-
mittel kann das Jobticket auch Arbeitnehmerinnen/Arbeit-
nehmern ohne Anspruch auf Pendlerpauschale von der  
Arbeitgeberin/dem Arbeitgeber steuerfrei zur Verfügung 
gestellt werden. Das heißt, die Arbeitnehmerinnen/die Ar-
beitnehmer haben für diesen Vorteil keinen Sachbezug zu 
versteuern. 
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Wird das Jobticket anstatt des bisher gezahlten steuer-
pflichtigen Arbeitslohns zur Verfügung gestellt, dann liegt 
eine nicht begünstigte, steuerpflichtige Gehaltsumwand-
lung vor. 

Bis 2012 war das Jobticket nur für Bezieher der kleinen 
Pendlerpauschale ab 20 km Entfernung für den gesamten 
Arbeitsweg vorgesehen.

 > Seit 2013 können Betriebe freiwillig die Fahrtkosten
  ihrer Mitarbeiter/innen steuerfrei übernehmen.
 > In der Höhe einer Jahresfahrkarte eines öffentlichen 
  Verkehrsmittels.
 > Das Job Ticket ist von der Lohnsteuer und Sozial-
  versicherung befreit.

Top-Jugendticket

Mit dem „Jugendticket“ haben Schülerinnen und Lehr-
linge die Möglichkeit, um € 19,60 pro Jahr beliebig 
viele fahrten zwischen Ihrem Wohnort und der Schule an 
Schultagen bzw. zu ihrem Arbeitsplatz zurückzulegen. 

Das „TOP-Jugendticket“ ermöglicht Schülerinnen und 
Lehrlingen um € 60,- pro Jahr im gesamten Verkehrs-
verbund Ost-Region - das sind die Bundesländer Nieder-
österreich, Wien und Burgenland - das ganze Jahr über 
auf allen Strecken ohne weitere Kosten zu fahren. Das gilt 
auch an Wochenenden und während der Ferienzeit.

infos: Tel.: 02742/9005-14191 | www.noe.gv.at

Das NÖ Wohnbaumodell

Daheim sein – zwei einfache, geläufige Worte, die jeder 
oft verwendet und dennoch eine sehr große Bedeutung 
haben. Denn das Zuhause ist der Platz, an dem wir 
uns wohl fühlen, an dem wir privat sein können und der 
unseren ganz persönlichen Vorstellungen entsprechen 
soll. und wer familie hat, der weiß: ist ein Kind unterwegs 
oder schon da, gewinnt die Frage, wie man wohnt, noch 
einmal an Bedeutung. 

Wir in Niederösterreich wissen, wie wichtig ein leistbares, 
wohnliches, gesundes Zuhause für unsere Familien ist, 
darum helfen wir Ihnen bei der Finanzierung mit der 
NÖ Wohnbauförderung.

eigenheimförderung

unterstützung beim Bau Ihres neuen Zuhauses bietet die 
Eigenheimförderung. Diese besteht aus einem Punkte-
system für nachhaltige Bauweise, der Familienförderung 
und dem Bonus Lagequalität. Als Voraussetzung gilt ein 
Mindeststandard beim Heizwärmebedarf. Die Förderung 

BAueN uND 
WoHNeN
NÖ WoHNBAufÖrDeruNG
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erfolgt in Form eines Darlehens des Landes Niederöster-
reich mit einer Laufzeit von 27,5 Jahren und ist mit 1 % 
jährlich im Nachhinein verzinst.

familienförderung

Die Familienförderung richtet sich nach der jeweiligen  
familiensituation. Das bedeutet: Das Wohnbauförde-
rungsdarlehen erhöht sich gestaffelt nach der Anzahl der 
zum Haushalt gehörenden Kinder.

 > € 5.000,- für Jungfamilien
 > € 8.000 - für das erste Kind
 > € 10.000,- für das zweite Kind
 > € 12.000,- ab dem dritten Kind
 > € 10.000,- für jedes Kind mit besonderen Bedürfnissen 
  (erhöhte Familienbeihilfe)
 > € 7.500,- für Erwachsene bei Minderung der Er- 
  werbsfähigkeit von mind. 55 % oder einer Pflegebe- 
  dürftigkeit ab der Pflegestufe 2
 > € 2.500,- für NÖ ArbeitnehmerInnen

Punktesystem

Das 100-Punkte-Haus wird auf Basis des energieaus-
weises berechnet. Die darin ermittelte Energiekenn-
zahl (Heizwärmebedarf) gibt an, wieviel Heizwärme das  
berechnete Gebäude im Jahr unter genormten Bedingun-
gen am tatsächlichen Standort benötigt und ist vergleich-
bar mit dem Durchschnittsverbrauch eines Autos (Liter pro 
100 Kilometer). Die förderung erhöht sich durch Punkte 
für eine nachhaltige Bauweise – zum Beispiel für die Nut-
zung von Solarenergie oder umweltschonende Baustoffe. 
Jeder Punkt ist € 300,- wert. Maximal können Fördermittel  
in der Höhe von € 30.000,- zugesprochen werden.

Bonus Lagequalität

Wenn Lagequaltität, infrastruktur und Bebauungsweise 
bestimmte Voraussetzungen erfüllen, können maximal bis 
zu € 4.500,- zusätzlich zugesprochen werden. 

eigenheim in Passivbauweise 

Das Passivhaus besteht aus thermisch optimierten Kom-
ponenten, sodass sich ein sehr geringer Restenergie- 
bedarf ergibt. Die energiekennzahl darf höchstens  
10 kWh/m2 pro Jahr betragen. Für die Errichtung wird 
ein Darlehen in der Höhe von € 40.000,- gewährt. Wird  
zusätzlich eine Photovoltaikanlage installiert, erhöht 
sich dieses um € 6.000,-. Werden die Kriterien für die  
familienförderung sowie dem Bonus Lagequalität erfüllt, 
können auch diese in Anspruch genommen werden. Der 
Antrag ist vor Baubeginn einzubringen.

eigenheimsanierung

Aus Alt mach Neu - erfahren Sie hier alles über die Vor-
züge der aktuellen förderungsmöglichkeiten bei der  
eigenheimsanierung. Diese unterstützt einen vernünfti-
gen Energiehaushalt, Aspekte der Nachhaltigkeit und der 
Gestaltung. Die Eigenheimsanierung in Niederösterreich 
trägt wesentlich dazu bei, den Wert ihres eigenheimes zu 
sichern. Durch eine thermische Sanierung Ihres Gebäu-
des schonen Sie nicht nur Ihre Finanzen, sondern auch 
das Klima und steigern nachhaltig die Behaglichkeit und 
Lebensqualität in Ihren eigenen vier Wänden.

eine förderung. mehr Lebensqualität.
Die Förderung basiert auf einem nicht rückzahlbaren zu-
schuss zu einem Darlehen. Anhand eines Punktesystems, 
das die Verbesserung des Heizwärmebedarfs und die ge-
setzten Maßnahmen auf Nachhaltigkeit bewertet, wird der 
förderbare Sanierungsbetrag ermittelt. Die aufgrund der 
Endabrechnung anerkannten Sanierungskosten müssen 
als Darlehen (Ausleihung) mit mindestens zehn Jahren 
Laufzeit bei einem finanzierenden Institut aufgenommen 
werden. Die Förderung besteht aus einem jährlichen zu-
schuss von 3 % des förderbaren Sanierungsbetrages 
über die Dauer von zehn Jahren (nicht rückzahlbar). Bei 
den Sanierungsmaßnahmen ist die Berechnung eines 
energieausweises erforderlich.
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Beispiele zur förderung ihrer eigenheimsanierung:
 > Verbesserung der Wärmedämmung z.B. bei Fens- 
  tern, Fassade, oberster Geschoßdecke
 > Nutzung alternativer Energie z.B. klimarelevantes 
  Heizsystem, Solar- und Photovoltaikanlage
 > Schaffung von bis zu zwei neuen Wohneinheiten in  
  bestehenden Gebäuden durch Auf-, Zu-, Um- und  
  Einbauten inklusive Sanitär-, Elektroinstallationen 
  und innovativer klimarelevanter Heizung

energieeinsparung 

Jetzt energie sparen und Direktzuschuss sichern!
Grundsätzlich forciert die NÖ Wohnungsförderung gesamt-
thermische Sanierungen von Wohnhäusern, da dabei die 
größten Energieeinsparungen erzielt werden können. Der 
Heizkesseltausch von Öl- und Gasheizungen und die 
Dämmung der obersten Geschoßdecke sind jedoch wich-
tige Maßnahmen, die auch als Einzelmaßnahme große  
Einsparungen an CO2 bewirken. Beide Maßnahmen stei-
gern den Wohnkomfort und verringern die Heizkosten, 
den Primärenergiebedarf und den Treibhausgasausstoß.

Für den Ersatz Ihrer Öl- oder Gasheizungsanlage durch 
eine Heizungsanlage mit erneuerbarer Energie können  
Sie einen nicht rückzahlbaren zuschuss von bis zu  
€ 3.000,- erhalten. Gefördert wird die Errichtung der fol-
genden Heizungsanlagen:
 > Heizungen auf Basis fester biogener Brennstoffe
 > fernwärmeanschlüsse
 > Elektrisch betriebene Wärmepumpenanlagen

Oft ist es den Eigenheimbesitzerinnen und -besitzern gar 
nicht bewusst, wieviel Energie über die oberste Geschoß-
decke verloren geht, wenn diese nicht gedämmt ist. Das 
kann bis zu 30 % Energieverlust bedeuten, den man teu-
er bezahlt. Deshalb gibt es nun auch für die Dämmung 
der obersten Geschoßdecke einen nicht rückzahl-
baren  Zuschuss von bis zu € 1.000,-. So können Sie 
sich 20 % Ihrer Investitionskosten vom Land Niederös-
terreich zurückholen, insgesamt somit bis zu € 4.000,-.  

Einreichungen können bis spätestens 6 Monate nach In-
betriebnahme/Fertigstellung erfolgen. Diese Sonderakti-
on ist mit 31. Dezember 2017 befristet.

Junges Wohnen in Niederösterreich

Der Start in ein eigenständiges Leben fällt oft nicht leicht, 
vor allem da dies häufig hohe einmalige Kosten mit sich 
bringt. Ein Konzept des Landes Niederösterreich soll den 
jungen Leuten den Schritt in einen neuen Lebensab-
schnitt erleichtern. Gefördert wird die Errichtung von 
Wohnungen, die auf die Bedürfnisse der Jungen zuge-
schnitten sind:
Die Wohnungen dürfen nicht mehr als 60 m² Wohnnutz-
fläche haben, werden ausschließlich in Miete vergeben 
und der einmalige Finanzierungsbeitrag darf € 4.000,- 
nicht überschreiten. Die gemeinnützige Wohnungsgenos-
senschaft kann sich für die Errichtung dieser Wohnungen 
eine Mehrförderung von 20 Punkten sichern. Dadurch und 
in Kombination mit Baurechtsgrundstücken, können güns-
tige Preise an die Mieterinnen und Mieter weitergegeben 
werden. Als Jung gelten all jene, die das 35. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. Wohnqualität bedeutet Le-
bensqualität. Nur wenn auch die jüngeren Generationen 
beim Wohnen ansprechende Rahmenbedingungen vorfin-
den, werden sie auch in Niederösterreich bleiben.

Wohnzuschuss/Wohnbeihilfe

Wenn Sie für die errichtung bzw. Sanierung des ei-
genheimes eine Förderung erhalten haben bzw. in einer  
geförderten Wohnung leben, bietet Ihnen das Land  
Niederösterreich in finanziell schwierigen zeiten zu-
sätzlich die möglichkeit, Wohnzuschuss bzw. Wohnbei-
hilfe zu beantragen. Hierbei wird vor allem Ihrer Familien-
situation und dem Einkommen Rechnung getragen.

Sicheres Wohnen 

Das eigene Heim ist für jeden ein besonderer Rückzugs-
ort. Damit dieses auch vor ungebetenen Gästen geschützt 
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ist, kann dieses mit einfachen Maßnahmen gesichert wer-
den. Denn mit der Förderung Sicheres Wohnen trägt das 
Land Niederösterreich wesentlich dazu bei, Häuser und 
Wohnungen einbruchssicherer zu machen. 

Das Land Niederösterreich fördert Schutzmaßnahmen mit 
einem nicht rückzahlbaren zuschuss in der Höhe von  
30 %. Gefördert wird der Einbau von Sicherheitsein-
gangstüren und Alarmanlagen. Für jede Maßnahme 
können Sie bis zu € 1.000,- erhalten; somit können Sie 
sich insgesamt bis zu € 2.000,- sichern. 

Einreichungen können bis spätestens 6 Monate nach dem 
Einbau erfolgen. Die förderaktion Sicheres Wohnen ist 
mit 31. Dezember 2018 befristet.

Heizkostenzuschuss

Unter Beachtung bestimmter einkommensgrenzen 
kann beim Land Niederösterreich ein Heizkostenzuschuss  
beantragt werden, der einmalig pro Heizperiode ausbe-
zahlt wird.

infos: 02742/9005-9005 | post.f3heizkosten@noel.gv.at

Die NÖ Wohnbau-Hotline ist 
mo - Do von 08:00 - 16:00 und
fr von 08:00 - 14:00 Uhr für Sie da.

Aktuelle Informationen zu allen Themen rund ums 
Bauen und Wohnen finden Sie im Internet unter 
www.noe.gv.at.

NÖ Wohnbau-Hotline: 
02742/22133

NÖ Energie- und Umweltagentur:
02742/21919

Betreutes Wohnen

Je älter wir werden, desto öfter kann es vorkommen, 
dass wir im täglichen Leben unterstützung benötigen, 
oder einfach die Gewissheit haben wollen, dass jemand in 
der Nähe ist, falls Hilfe benötigt wird. Und dennoch möch-
te niemand seine Selbstständigkeit aufgeben. 

Aus diesem Grund wird die errichtung von Senioren-
wohnhäusern durch gemeinnützige Bauvereinigungen 
vom Land Niederösterreich gefördert, die die Wünsche 
der Seniorinnen und Senioren vereinen. 

Die Wohnungen sind vorwiegend barrierefrei ausge-
führt und ein Aufenthaltsraum bzw. Gemeinschaftsraum 
steht zur Verfügung. Das Objekt liegt bevorzugt im gut  
erschlossenen ortsgebiet mit Anschluss an die Infra-
struktur, Nahversorgung und Freizeitgestaltung. Gesund-
heits- und Sozialdienste sollen grundsätzlich zur Verfü-
gung stehen, genauso wie mögliche Betreuungspakete 
vor Ort. Diese Wohnungen werden ausschließlich in 
miete vergeben.

infos: NÖ Wohnbau-Hotline unter 02742/22133 | 
www.noe-betreuteswohnen.at

Aber auch für alle jene, die sich das Eigenheim altersge-
recht und komfortabler gestalten möchten, gibt es spezi-
elle förderungen im Rahmen der Eigenheimerrichtung 
bzw. -sanierung.

Verein Wohnen

Eine Wohnung ist Basis für eine gesunde Lebens- 
entwicklung und gerade für Kinder enorm wichtig. Der 
Verein Wohnen bietet Hilfestellung in schwierigen 
Wohnsituationen – oftmals verzweifelte Menschen kön-
nen gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
den nächsten Schritt zur Verbesserung ihrer Lebens- 
situation machen. In Zusammenarbeit mit gemeinnüt-
zigen Wohnbauträgern werden leistbare Wohnungen 
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vermittelt und zusätzlich wird mit Sozialarbeiterin-
nen und Sozialarbeitern das Programm begleitet. Für 
die finanzielle Unterstützung zeichnet der NÖ Wohn-
zuschuss verantwortlich. Dieser nicht rückzahlbare  
zuschuss wird für ein Jahr gewährt und kann jährlich neu 
beantragt werden.  

Einen überblick aller unterstützungen – damit Woh-
nen auch in Wohnungsnotsituationen leistbar ist – bie-
tet die neue, gemeinsame Broschüre des Landes  
Niederösterreich und des Vereins Wohnen. Diese kann 
gratis an der NÖ Wohnbau-Hotline bestellt werden.

infos: Tel.: 02742/22133

NÖ Wohnservice

Der einfache Weg zum neuen Zuhause. Es gibt viele 
Gründe, sich eine neue Wohnung zu suchen. Obwohl 
das Angebot groß ist, ist die Suche nach dem geeigne-
ten Platz zum Leben oft gar nicht so leicht. In Nieder-
österreich ist es einfach, zu finden, was man sucht. 
Das niederösterreichische Wohnservice – der Online- 
Wohnungsmarkt für Niederösterreich – liefert auf einen 
Klick neue geförderte Wohnungen, sortiert nach Lage, 
Kosten, Größe und Ausstattung. Auf www.noe-wohnser-
vice.at können Sie Wohnungen suchen, Ihre Favoriten  
speichern und sich direkt für das Objekt Ihrer Wahl  
bewerben. Etwa 1.000 Wohnungen stehen täglich be-
reit und warten auf ihre zukünftigen Bewohnerinnen und 
Bewohner. 

Wohnrechtsberatung

Der NÖ mieter- und Wohnungseigentümerbund bietet 
Beratung bezüglich Mietrecht (MRG/ABGB), Wohnungs-
eigentumsgesetz (WEG) sowie Wohnungsgemeinnüt-
zigkeitsgesetz (WGG). Der NÖMB ist in ganz Nieder- 
österreich mit seinem flächendeckenden Beratungsnetz-
werk vertreten. Eine serviceorientierte Anlaufstelle in 
Wohnrechtsfragen gibt Antworten auf Ihre Fragen zum 

Wohnrecht. Die Beratungen sind individuell, schnell,  
kompetent und die Themen vielfältig. Wenn Sie ein  
verlässliches Gegenüber in Wohnrechtsfragen suchen, 
sind Sie beim NÖMB an der richtigen Adresse.

Wir bieten kostenlose Beratung schwerpunktmäßig in 
folgenden Bereichen:
 > Überprüfung von mietzinsvorschreibungen, Be- 
  triebskostenvorschreibungen und Jahresabrech- 
  nungen auf Plausibilität
 > Überprüfung der Zuständigkeit bei reparaturen 
  und deren Durchsetzung
 > Überprüfung der rechtmäßigkeit von Ablösezahlun- 
  gen und gegebenenfalls deren Rückforderung
 > Termine und Fristen bei Kündigung eines Mietver- 
  hältnisses
 > ersatz von Kosten für getätigte Investitionen
 > Überprüfung des Kaufpreises einer Genossen- 
  schaftswohnung mit Kaufoption

Antworten auf ihre Wohnrechtsfragen 
erhalten Sie hier:

NÖMB-Telefonhotline: 
02742 / 9020 5600

NÖMB-E-Mail-Service: 
noemb@noemb.at

NÖMB-Expertensprechtage:
Termine unter www.noemb.at
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familienbeihilfe

Die Familienbeihilfe ist eine der wesentlichsten Säulen 
des Systems der österreichischen Familienförderung. 
Als direkte Transferleistung an die Anspruchsberechtigten 
sollen Kosten, die Eltern aufgrund ihrer Unterhaltspflicht 
gegenüber den Kindern entstehen, ausgeglichen werden.
Grundsätzlich haben Eltern unabhängig von der Höhe 
ihres einkommens Anspruch auf Familienbeihilfe, wenn 
sich der Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen in Öster-
reich befindet (ständiger Aufenthalt) und das Kind mit 
ihnen im gemeinsamen Haushalt lebt, also sich eben-
falls ständig in Österreich aufhält. Auf Grund ausdrück-
licher gesetzlicher Anordnung ist die mutter vorran-
gig anspruchsberechtigt. Nur dann, wenn ein Kind 
zu keinem Elternteil haushaltszugehörig ist, besteht 
die Möglichkeit, einen Anspruch auf Familienbeihilfe 
wegen überwiegender Tragung der Unterhaltskosten für 
das Kind, geltend zu machen. Für minderjährige Kinder 
besteht ohne die Erfüllung weiterer zusätzlicher Erforder-
nisse Anspruch auf Familienbeihilfe bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahres. Nach Erreichen der Volljährigkeit 
kann für Kinder, die für einen Beruf ausgebildet werden, 

familienbeihilfe

Die Familienbeihilfe ist eine der wesentlichsten Säulen
des Systems der österreichischen Familienförderung. 
Als direkte Transferleistung an die Anspruchsberechtigten 
sollen Kosten, die Eltern aufgrund ihrer Unterhaltspflicht 
gegenüber den Kindern entstehen, ausgeglichen werden.

fAmiLie

bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres, d.h. bis zum 24. 
Geburtstag des Kindes, Familienbeihilfe bezogen werden.

Die familienbeihilfe beträgt ab 1. Jänner 2016 pro 
Kind und monat:
 > ab Geburt € 111,80
 > ab 3 Jahren € 119,60
 > ab 10 Jahren € 138,80
 > ab 19 Jahren € 162,-

Der monatliche Gesamtbetrag an familienbeihilfe er-
höht sich durch die Geschwisterstaffelung für jedes 
Kind, wenn sie:
 > für zwei Kinder gewährt wird, um € 6,90 für jedes 
  Kind,
 > für drei Kinder gewährt wird, um € 17,- für jedes Kind,
 > für vier Kinder gewährt wird, um € 26,- für jedes Kind,
 > für fünf Kinder gewährt wird, um € 31,40 für jedes 
  Kind,
 > für sechs Kinder gewährt wird, um € 35,- für jedes 
  Kind,
 > für sieben und mehr Kinder gewährt wird, um € 51,- für 
  jedes Kind.
 
Der zuschlag für ein erheblich behindertes Kind be-
trägt € 152,90 pro Monat. Es wurde bereits fixiert, dass 
die familienbeihilfe (einschließlich Alterszuschlägen und 
Geschwisterstaffel) ab Jänner 2018 um weitere 1,9 % 
erhöht wird. Seit Mai 2015 gilt die „Antragslose Famili-
enbeihilfe“.

Kinderabsetzbetrag 
Gemeinsam mit der familienbeihilfe wird zusätzlich ein 
Kinderabsetzbetrag ausgezahlt. Dieser beträgt € 58,40 
pro Kind und muss nicht gesondert beantragt werden.

Schulstartgeld
Mit der Familienbeihilfe für den September wird zusätzlich 
ein Schulstartgeld von € 100,- für jedes Kind zwischen 
sechs und 15 Jahren ausgezahlt; es ist kein gesonderter 
Antrag erforderlich.
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mehrkindzuschlag
Es steht ein mehrkindzuschlag von € 20,- monatlich 
für jedes ständig im Bundesgebiet bzw. im EU-Raum le-
bende dritte und weitere Kind zu, für das Familienbeihilfe  
gewährt wurde. Ein Anspruch besteht nur dann, wenn 
das zu versteuernde Familieneinkommen im Kalender-
jahr, das vor dem Jahr liegt, für das der Antrag gestellt 
wird, die Höhe von € 55.000,- nicht überschritten hat. Der 
Mehrkindzuschlag ist für jedes Kalenderjahr gesondert 
beim zuständigen Wohnsitzfinanzamt im Rahmen der 
(Arbeitnehmer-)Veranlagung zu beantragen. 

infos: Familienservice des Bundesministeriums für Fa-
milien und Jugend kostenlos von Montag bis Donnerstag  
unter der Nummer 0800 240 262 oder per Mail familien-
service@bmfj.gv.at; www. bmfj.gv.at

Kinderbetreuungsgeld

Das Kinderbetreuungsgeld (KBG) kann entweder als pau-
schale oder als einkommensabhängige Leistung be-
zogen werden. 

Kinderbetreuungsgeld-Konto (pauschale Leistung) 
Durch das Kinderbetreuungsgeld-Konto als Pauschalleis-
tung wird die Betreuungsleistung der Eltern anerkannt 
und teilweise abgegolten. Das pauschale Kinderbetreu-
ungsgeld erhalten eltern unabhängig von einer vor der 
Geburt des Kindes ausgeübten Erwerbstätigkeit.

einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld
Das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld hat die 
primäre Funktion, jenen Eltern, die sich nur für kurze Zeit 
aus dem Berufsleben zurückziehen wollen und über ein 
höheres Einkommen verfügen, die Möglichkeit zu geben, 
in dieser zeit einen einkommensersatz zu erhalten.

infos: Familienservice des Bundesministeriums für Fa-
milien und Jugend kostenlos von Montag bis Donnerstag 
unter der Nummer 0800 240 262 oder per Mail familien-
service@bmfj.gv.at; www. bmfj.gv.at

Steuerliche Absetzbarkeit

Kinderbetreuungskosten
Kosten für die Kinderbetreuung können von steuerpflichti-
gen Eltern in der Höhe von maximal € 2.300,- pro Kalen-
derjahr abgesetzt werden, sofern bestimmte Vorausset-
zungen erfüllt werden. 

Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrag 
Der Alleinerzieherabsetzbetrag ist für alle relevant, die 
mehr als 6 monate im Jahr nicht in einer ehe- oder  
Lebensgemeinschaft leben und mehr als 6 Monate im 
Jahr eine Familienbeihilfe erhalten. 

Die Höhe der Einkünfte spielt keine Rolle. Der Alleinver-
dienerabsetzbetrag betrifft jene, die länger als 6 Monate 
im Jahr in einer Ehe oder Lebensgemeinschaft leben und 
wo im gemeinsamen Haushalt für mindestens ein Kind 
länger als 6 Monate die Familienbeihilfe bezogen wird. 
Das steuerpflichtige Jahreseinkommen ist hier relevant.

Sonderausgaben in doppelter Höhe
Ausgaben für Pensionsversicherungen, Wohnraum-
schaffung bzw. Sanierung sind für alle Steuerpflichtigen 
bis zu € 2.920,- pro Jahr zu einem Viertel steuerwirksam. 

AlleinverdienerInnen und AlleinerzieherInnen können die-
se Sonderausgaben in doppelter Höhe absetzen. Diese 
„Topfsonderausgaben“ laufen ab dem Jahr 2016 aus und 
können in den Jahren 2016 bis 2020 nur mehr dann abge-
zogen werden, wenn der Abschluss des Versicherungsver-
trages, der tatsächliche Baubeginn oder die Aufnahme ei-
nes Errichtungs- oder Sanierungsdarlehens vor dem Jahr 
2016 erfolgt ist. 

unbegrenzt absetzbar (auch über das Jahr 2015 hinaus) 
sind jedoch Kosten einer freiwilligen Weiterversicherung 
und der Nachkauf von Versicherungszeiten.

infos:  Beim zuständigen Finanzamt oder unter www.bmf.gv.at 
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Kinderfreibetrag
Die Höhe richtet sich danach, ob der Kinderfreibetrag von 
einem oder beiden Elternteilen beantragt wird. Voraus-
setzung ist der Anspruch auf den Kinderabsetzbetrag. 

Auswärtige Berufsbildung der Kinder 
Für Kinder, die nach der Schulpflicht eine Mittel-, Hoch-, 
Fach-, Berufs-, Fachhochschule oder Universität besu-
chen, kann eine monatliche Pauschale beantragt wer-
den, sofern gewisse Voraussetzungen erfüllt werden. Alle 
Steuerinfos unter www.bmf.gv.at oder beim zuständigen 
Wohnsitzfinanzamt.

fAmiLieNLeiSTuNGeN DeS 
LANDeS NÖ uND Der NÖ 
fAmiLieNLAND GmBH
NÖ familienpass

Der NÖ Familienpass bietet den familien des Landes 
eine Vielzahl an Vergünstigungen bei zahlreichen Vor-
teilsgebern aus den verschiedensten Branchen, sowie 
Versicherungsmöglichkeiten im gesamten Bundesland. 
Die inhaber profitieren von tollen Gutscheinaktionen, 
Familienpass-Veranstaltungen und einem Gratis-Abonne-
ment des NÖ Familien- und Generationenmagazins. Ohne 
Versicherungsleistungen kann der NÖ Familienpass gra-
tis beantragt werden.

infos: Tel.: 02742/9005-19005 | familien@noel.gv.at; 
noe.familienpass.at

NÖ Kinderbetreuungsförderung

zur unterstützung für berufstätige eltern, die ihre Kin-
der durch Tagesmütter/-väter in niederösterreichischen 
Tagesbetreuungseinrichtungen oder in Horten betreuen 
lassen. Voraussetzungen: Hauptwohnsitz der familie  

in Niederösterreich, die österreichische oder EU-Staats-
bürgerschaft, beide Elternteile müssen berufstätig sein 
und bestimmte Einkommensgrenzen. Der maximal an-
erkannte Stundensatz beträgt € 2,50 für Kinder unter 3 
Jahren und € 2,10 für Kinder über 3 Jahren. Je nach dem 
Familieneinkommen und der Familiengröße kann der Zu-
schuss bis zu 75 % der anerkannten Kosten betragen.

infos: Tel.: 02742/9005 13283 od. 13468 | 
kinderbetreuung@noel.gv.at 

Aktion NÖ ferienbetreuung

Weil Eltern nicht so viel Urlaub nehmen können, wie 
Schulen und Kindergärten Ferien machen, unterstützt 
das Land NÖ  im Rahmen der NÖ Ferienaktion schon seit 
Jahren Gemeinden und Vereine, die in den Ferien eine 
Ferienbetreuung anbieten, mit € 250,- pro Woche und 
Gruppe, bzw. mit max. € 400,- bei Betreuung von Kindern 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf. 

Eine Förderung ist schon ab 1 Woche Ferienbetreuung 
möglich. 

infos: Tel.: 02742/9005-13256 | familien@noel.gv.at 

Die NÖ familienland GmbH

Das Kompetenzzentrum für Familienarbeit in Niederös-
terreich unterstützt Familien, Gemeinden und Institutio-
nen und setzt Projekte für und mit Familien um.

infos: NÖ Familienland GmbH, Landhausplatz 1, Haus 7, 
3109 St. Pölten | Tel.: 02742/9005-19001 | 
noe-familienland@noel.gv.at; www.noe-familienland.at

familien- und Generationenmagazin
Das fünfmal jährlich erscheinende magazin, bietet anre-
genden Lesestoff, Information und Unterhaltung für alle 
Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher und ihre 
Familien.
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Serviceleistungen für familien
Bei fragestellungen zur Kinderbetreuung, zu diversen 
Förderungen des Landes bis hin zu individuellen Problem-
lagen rund um die Familie, hilft das Familienservice-Team 
als kompetenter Ansprechpartner schnell und unbürokra-
tisch mit den wesentlichen Informationen weiter.

infos: Montag bis Freitag, 08:00 bis 16:00 Uhr unter
02742/9005-19001

Vereinbarkeit familie und Beruf
Vor allem die Betreuungsverantwortung für Kinder stellt 
Familien vor große Herausforderungen. Umso wichtiger 
sind ausreichende und gute Angebote, die die Familien 
entlasten. 

Als aktiver Partner von NÖ Gemeinden wird Kinderbe-
treuung im Rahmen der Schulischen Nachmittagsbetreu-
ung und leistbare, hochwertige Ferienbetreuung in ganz  
Niederösterreich angeboten.

Bewegungs- und Begegnungsräume
Kinder brauchen in ihrer Wohnumgebung - aber auch 
in der Schule - Orte, die zu intensiver Bewegung her-
ausfordern, die alle Sinne und das gemeinsame Spielen 
und Lernen anregen. Spielplätze sind in einer Gemeinde  
wertvolle orte der Begegnung für alle Generationen. 
Das Projektteam Spielplatzbüro unterstützt Gemeinden, 
Schulen und Familien, die in einem Mitbeteiligungsprojekt  
einen bedürfnisgerechten und naturnahen Spielplatz oder 
Schulfreiraum umsetzen möchten.

Denkwerkstatt familie
Im Dialog mit den Menschen werden Antworten und  
Ansätze gefunden, um zukunftsweisende Konzepte 
entwickeln zu können und brauchbare Projekte zu reali-
sieren, die im Leben der Familien ankommen.

Notizen

www.steinverlag.at

WARUM BEZAHLEN 
FÜRS ESSEN?
Anleitung für Buffettiger.
von Georg Schörner

Wer schätzt es nicht, in angenehmer 
Umgebung Interessantes zu hören oder 
zu beplaudern und dabei ein köstliches 
Buff et zu genießen? Dieses Buch, in 
dem 40 Jahre Erfahrung eines ech-
ten Buff ettigers stecken, klärt die drei 
wichtigsten diesbezüglichen Fragen:

88 Seiten mit Softcover im Format 135 x 200 mm
ISBN 978-3-901392-24-5 

VATER STAAT. 
MUTTER ERDE. 
TANTE MITZI.
45 Geschichten, die das Leben 
schrieb. Oder auch nicht.
von Herbert Schürz

Zwischen 1960 und 1980 geboren? Das 
ist Ihre Biografi e! Statement. Bekennt-
nis. Aufreger. Anreger. Die Antworten 
auf alle brennenden Fragen zur Halb-
zeit, verpackt in 45 Geschichten. 

180 Seiten im Format 123 x 190 mm
ISBN 978-3-901392-28-3 

ALOIS MOCK - 
VISIONEN IM 
SPIEGEL DER ZEIT.
Die große Anthologie anlässlich 
des 80. Geburtstages von A. Mock.
Mit mehr als dreißig Beiträgen hoch-
karätiger Autoren zu Alois Mocks Le-
bensthemen, die sich auch in seiner 
politischen Karriere abbildeten: Bil-
dung, Sport, Europa – und über allem 
die christlich-soziale Idee.

344 Seiten im Format 148 x 210 mm
ISBN 978-3-901392-46-7 
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NÖ Spitalsstruktur

Unter dem Dach der NÖ Landeskliniken-Holding hat das 
Land die Trägerschaft der insgesamt 27 Krankenhäuser 
in Niederösterreich übernommen.

infos: www.lknoe.at

NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS)

Zum dritten Mal in Folge hat der Niederösterreichische 
Gesundheits- und Sozialfonds NÖGUS ein Budget von 
über 2 Milliarden Euro für das Jahr 2017 vorgelegt und 
zeigt somit die Wichtigkeit der Gesundheitsagenden in 
Niederösterreich auf. 

Mit diesem Budget ist aber vor allem auch die Gesund-
heitsversorgung in den NÖ-Kliniken der Landesklini-
ken-Holding gesichert.

infos: www.noegus.at

NÖ Spitalsstruktur

GeSuNDHeiT/
SoziALeS
GeSuNDHeiT

Vorsorgeuntersuchung

Die Vorsorgeuntersuchung bietet allen Personen ab dem 
18. Lebensjahr mit Wohnsitz in Österreich einmal pro Jahr 
ein umfangreiches untersuchungsprogramm. Dieser 
Gesundheitscheck bringt persönliche

Vorteile: 
Ergeben die medizinischen Untersuchungen erste Hin-
weise für eine Erkrankung, dann wurde Zeit gewonnen, 
um gegenzusteuern.

infos: www.gesundheit.gv.at

VorSorGe aktiv

„VORSORGEaktiv“ ist ein Programm zur nachhaltigen 
Lebensstiländerung, bei dem Personen mit erhöh-
tem Risiko für Herz- Kreislauferkrankungen über einen 
Zeitraum von sechs bis neun Monaten betreut werden. 

Das Programm richtet sich an alle Niederösterreiche-
rInnen über 18 Jahre, bei denen bei der Vorsorgeuntersu-
chung ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen 
festgestellt wurde.

infos: Initiative „Tut gut!“ unter 02742/22655 oder unter 
info@noetutgut.at

Tut gut!

Die Initiative „Tut gut!“ ist die Drehscheibe für Gesund-
heitsförderung und Prävention in Niederösterreich.  

Diese Plattform bringt Gesundheitsvorsorge in alle wich-
tigen Lebensbereiche und stärkt die Eigenverantwortung 
der NiederösterreicherInnen für ihre Gesundheit und Le-
bensqualität.

Unter dem Dach der Initiative vereinen sich Programme 
wie „Gesunde Gemeinde“, „Gesunde Schule“, „Bewegte 
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Klasse“, „VORSORGEaktiv“, Betriebliche Gesundheits-
förderung und „Gesunder Kindergarten“.

infos: Tel.: 02742/22655 | info@noetutgut.at;
www.noetutgut.at

NÖ Patienten- und Pflegeanwalt

Unabhängig und weisungsfrei. Beratung, Service und Ver-
tretung in außergerichtlichen Streitfällen sind kostenlos.

infos: Tel.: 02742/9005-15575 | www.patientenanwalt.com

Notruftelefon
Anbieter von Notruftelefonen sind unter anderem:
 > NÖ Hilfswerk 02742/249
 > Caritas Erzdiözese Wien 01/87812-0
 > Caritas Diözese St. Pölten 02742/844-782
 > Österr. Rotes Kreuz 02272/604-0
 > NÖ Volkshilfe 02622/82200

Geburten und frühförderung

Anonyme Geburt
Kostenlose und anonyme Beratung und Hilfe für 
Schwangere in Not, sowie Begleitung betroffener Frauen 
und Mädchen vor und nach der Geburt bieten die Mitar-
beiterInnen der Kinder- und Jugendhilfe des Landes NÖ.

infos: Zentrale Adoptionsstelle für „Anonyme Geburt“ | 
Mag.(FH) Andrea Rathgeb | Tel.: 02742/9005-16431 | 
post.gs6@noel.gv.at

frühförderung
Für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder ab 
der Geburt bis zum Eintritt in den Kindergarten.

infos: Tel.: 02742/9005-16321

SoziALeS
Bedarfsorientierte mindestsicherung

Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS) umfasst 
Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebens-
unterhaltes und des Wohnbedarfes für Menschen, die in 
eine finanzielle Notlage geraten sind und sich ihren Le-
bensunterhalt mit eigenen Mitteln (Einkommen, Vermö-
gen) nicht mehr leisten können. 

Die Leistungen werden durch Geld- oder Sachleis-
tungen in Form von pauschalierten Mindeststandards 
erbracht. Die BMS wird befristet gewährt und 12-mal 
jährlich im Nachhinein ausbezahlt.

Lebensunterhalt: 
Mit der pauschalierten Leistung sollen insbesondere die 
regelmäßigen Aufwendungen für Nahrung, Bekleidung, 
Körperpflege, Hausrat, Energie, aber auch Aufwendungen 
für persönliche Bedürfnisse abgedeckt werden.

Deckelung der mindeststandards: 
Die mindeststandards beinhalten auch einen Wohnkos-
tenanteil. Die Summe der Mindeststandards aller Perso-
nen, die gemeinsam in einer Haushalts- oder Wohnge-
meinschaft leben, ist grundsätzlich mit dem Betrag von  
€ 1.500,- begrenzt.

Ausnahme: 
Die mindeststandards von Personen, die Pflege-
geld oder erhöhte Familienbeihilfe beziehen oder die 
dauernd arbeitsunfähig sind, sind nicht zu kürzen. 
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2017 betragen die mindeststandards

Die Mindeststandards beinhalten bei mietwohnungen 
auch einen Anteil von bis zu 25% des Mindeststandards 
(bei Eigenheimbesitzern bis zu 12,5%) zur Finanzierung 
des angemessenen Wohnbedarfes. Besteht kein oder ein 
geringerer Aufwand zur Deckung des Wohnbedarfes oder 
ist dieser Aufwand anderweitig gedeckt, sind die jeweili-
gen Mindeststandards um diese Anteile entsprechend zu 
reduzieren.

mindeststandards-integration 2017
Für Personen, die sich innerhalb der letzten 6 Jahre  
weniger als 5 Jahre in Österreich aufgehalten haben, gilt der 
Mindeststandard-Integration. (Ausnahmen §10 Abs. 4) 
 

Voraussetzungen
Grundsätzlich erhalten nur jene Personen eine Leistung 
der Bedarfsorientierten Mindestsicherung, die folgende 
Voraussetzungen erfüllen:
 > Kein oder zu geringes Einkommen
 > Kein Vermögen
 > Keine bedarfsdeckenden Leistungen Dritter 
  (Alimente, Unterhaltsansprüche,...)
 > Hauptwohnsitz in NÖ
 > Zum dauernden Aufenthalt in Österreich berechtigt
 > Arbeitswilligkeit, sofern keine Arbeitsunfähigkeit  
  vorliegt

BmS mindeststandard-integration 2017

Personenkreis Summe

Alleinerziehende, pro Person € 822,50

Volljährige Personen, die alleine oder mit 
anderen volljährigen Personen in Haushalts- 
oder Wohngemeinschaft leben, pro Person 
mit Wohnen

€ 572,50

Personen, ab der 3. volljährigen Person, 
in der Haushalts- oder Wohngemeinschaft, 
pro Person

€ 422,50 

für die ersten 3 minderjährigen Per-
sonen, die mit einer alleinerziehenden 
Person, welche mS integration bezieht, 
leben, pro Person ohne Wohnen

€ 179,17

für die ersten drei unterhaltsberechtig-
ten minderjährigen Kinder einer alleiner-
ziehenden Person, pro Person

€ 129,17

BmS mindeststandard 2017

Personenkreis Lebens-
unterhalt

Wohn-
bedarf Summe

Alleinstehende/
Alleinerziehende 
Person 100 %

€ 633,35 € 211,11 € 844,46

Ehepaar/Le-
bensgef. im gem. 
Haushalt 150 %

€ 950,02 € 316,68 € 1.266,70

ab der drittältes-
ten leistungsbe-
rechtigten voll-
jährigen Person 
mit Unterhaltsan-
spruch 50 %

€ 316,67 € 105,56 € 422,23

Volljährige Per-
son in Haushalts-
gemeinschaft 
75 %

€ 475,01 € 158,34 € 633,35

Minderjährige 
Person mit 
Anspruch auf 
Familienbeihilfe 
23 %

€ 145,67 € 48,56 € 194,23
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 > Bereitschaft zur Verbesserung der Vermittelbarkeit  
  und sozialen Stabilisierung (Deutschkurse, gemein- 
  nützige Hilfstätigkeiten)

Personen, die sich innerhalb der letzten 6 Jahre weni-
ger als 5 Jahre in Österreich aufgehalten haben, haben 
zusätzlich folgende Verpflichtungen:
 > Besuch eines Werte- und Orientierungskurses
 > Erwerb von Kenntnissen der Deutschen Sprache  
  (Niveaustufe A2)
 > Abschluss einer Integrationsvereinbarung

Bevor eine Leistung der Bedarfsorientierten Mindestsi-
cherung gewährt werden kann, muss jede Antragstelle-
rin bzw. jeder Antragsteller zunächst ihre/seine eigenen 
Mittel (Einkommen und Vermögen) zur Bestreitung ihres/
seines Lebensunterhaltes einsetzen.

Wiedereinsteigerbonus
Der Wiedereinsteigerbonus soll für Personen, die Leis-
tungen der Bedarfsorientierten mindestsicherung be-
ziehen, einen erhöhten Anreiz zum Wiedereinstieg in den 
Arbeitsmarkt bieten. 

Einen Wiedereinsteigerbonus kann beantragen, wer 
seit mindestens 6 Monaten ohne Unterbrechung die Be-
darfsorientierte Mindestsicherung bezogen hat und eine 
Erwerbstätigkeit (auch geringfügig) aufnimmt.

Anträge sind bei sonstigem Anspruchsverlust binnen ei-
nem Monat ab der Aufnahme der Erwerbstätigkeit bei der 
zuständigen Behörde zu stellen.

Die Höhe des Wiedereinsteigerbonus beträgt maximal 1/3 
des Nettoeinkommens. Sofern das Nettoeinkommen und 
der Wiedereinsteigerbonus 140 % des Mindeststandards 
für Alleinstehende (€ 1.182,24 - Stand 2017) übersteigt, 
ist der Wiedereinsteigerbonus entsprechend zu kürzen.
 
Der Wiedereinsteigerbonus wird für maximal 12 monate  
gewährt. Bei einer befristeten Beschäftigung ist der Wie-

dereinsteigerbonus entsprechend der Dauer dieser Be-
schäftigung zu gewähren.

Anzeigepflicht:
Die Aufnahme der erwerbstätigkeit sowie Änderun-
gen der erwerbstätigkeit sind der zuständigen Behör-
de binnen zwei Wochen ab der Aufnahme bzw. Änderung 
zu melden. Bei Verletzung der Anzeigepflicht darf der  
Bonus nicht gewährt werden bzw. ist ein bereits gewährter  
Bonus einzustellen und ist in diesen Fällen der Bonus 
grundsätzlich zurückzuzahlen.

informationen direkt bei den zuständigen Stellen:
Der Antrag auf Bedarfsorientierte Mindestsicherung kann 
direkt bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde 
bzw. Wohnsitzgemeinde eingebracht werden. 

Über die Bedarfsorientierte Mindestsicherung entschei-
det die örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde 
(Bezirkshauptmannschaft bzw. Magistrat). www.noe.gv.at/
Gesellschaft-Soziales/Sozialhilfe 

menschen mit besonderen Bedürfnissen

Im Rahmen der Sozialhilfe gibt es eine Reihe von Un-
terstützungen, die bei der zuständigen Bezirkshaupt-
mannschaft (Sozialabteilung) zu beantragen sind, z.B.: 
für Heilbehandlungen, Hilfsmittel, Hilfe durch geschützte 
Arbeit, zur Integration etc.. 

Das Sozialministeriumservice (SMS) ist für Maßnahmen 
zur beruflichen Integration zuständig.

infos: Tel.: 02742/312224  | 
www.sozialministeriumservice.at
 
Pflegegeld

Das Pflegegeld ist eine einkommensunabhängige Leis-
tung, die zwölf Mal jährlich gebührt und monatlich ausbe-
zahlt wird. Die Höhe ist – abhängig vom jeweils erforder-
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lichen Pflegeaufwand – in sieben Stufen unterteilt.  Seit 
2012 wird das Pflegegeld einheitlich vom Bund ausbzahlt 
und zwar durch die unterschiedlichen Pensionsversiche-
rungsanstalten. Man kann das Pflegegeld aber auch über 
das Sozialministeriumservice (SMS) beantragen.

infos: Pflegetelefon 0800/201611t | www sozialministe-
riumservice.at; www.sozialversicherung.at

NÖ moDeLL zur 24-STuNDeN-BeTreuuNG

Mit dem NÖ Modell zur 24-Stunden-Betreuung wird durch 
das Land NÖ eine Förderung für alle legalen Betreuungs-
verhältnisse nach dem Hausbetreuungsgesetz ab 1. Juli 
2007 – unabhängig vom Vermögen – gewährt.

Voraussetzungen:
 > Hauptwohnsitz in NÖ
 > Bezug von Pflegegeld zumindest der Stufe 3
 > Bezug von Pflegegeld der Stufen 1 und 2 bei  
  nachgewiesener Demenz

infos: Tel.: 02742/9005-9095 | 
post.pflegehotline@noel.gv.at

urlaubsaktion für Angehörige

Gefördert werden Personen, die Pflegebedürftige (mind. 
Pflegestufe 3) als Hauptpflegeperson betreuen, wenn 
sie in Österreich ihren Urlaub (auch ohne Pflegebedürf-
tige) verbringen. 

Sie müssen im gleichen Haushalt einen Wohnsitz 
(Hauptwohnsitz oder Nebenwohnsitz) haben oder deren 
Hauptpflegetätigkeit vom Pflegebedürftigen oder dessen  
gesetzlichem Vertreter bzw. Sachwalter bestätigen las-
sen. 

Die Aktion kann pro Person pro Jahr nur einmal in An-
spruch genommen werden, unabhängig von Kosten und 
Dauer des Urlaubes. Die Gewährung der Förderung ist 

nicht vom einkommen abhängig. Anträge sind bei den 
NÖ Bezirkshauptmannschaften und Magistraten sowie 
den Gemeindeämtern erhältlich.

infos: Tel.: 02742/9005-9095 | 
post.pflegehotline@noel.gv.at

übergangspflege

Übergangspflege ist ein Angebot einer rehabilitativen 
Pflege und Betreuung von bis zu 3 Monaten als Über-
brückungshilfe nach der Akutbehandlung in einem Kran-
kenhaus und vor der Entlassung nach Hause. 

Bei dieser Leistung steht die Therapie und Rehabilitation 
und weniger die Medizin im Vordergrund.

Tages-, Kurzzeit- und Langzeitpflege

Diese Pflegeformen stehen in insgesamt über 100 Pflegehei-
men in Niederösterreich zur Verfügung. Detailinformationen 
betreffend Antragsformular, Aufnahmekriterien, Förderun-
gen, etc. finden Sie auf der Homepage des Landes NÖ oder 
Sie erhalten diese kostenlos bei der NÖ Pflege-Hotline.

infos: Tel.: 02742/9005-9095 | 
post.pflegehotline@noel.gv.at

NÖ Pflege-Hotline

Die Pflege-Hotline des Landes NÖ bietet pflegebedürfti-
gen Menschen, deren Angehörigen und allen Personen, 
die mit Herausforderungen der Pflege befasst sind, um-
fassende und kompetente Beratung an. 

Die Beratung erfolgt kostenlos durch Mitarbeiter des Am-
tes der NÖ Landesregierung.

infos: NÖ Pflege-Hotline 02742/9005-9095 | 
post.pflegehotline@noel.gv.at
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familienhospizkarenz-Härteausgleich

ArbeitnehmerInnen und durch das AMS versorgte Perso-
nen haben das gesetzliche Recht, zur Begleitung und 
Pflege sterbender Angehöriger oder schwerst kranker  
Kinder freigestellt zu werden. Sie sind während der  
Familienhospizkarenz zwar kranken- und pensionsversi-
chert sowie kündigungsgeschützt, können aber durch den 
Wegfall der Bezüge in finanzielle Not geraten. Wer eine 
bestimmte Haushalts-Einkommensgrenze unterschreitet, 
erhält eine monatliche Unterstützung aus dem Familien-
hospizkarenz-Härteausgleich.

info: www.sozialministeriumservice.at

Gebührenbefreiung - Anträge

Autobahnvignette: 
Sozialministeriumservice
infos: 
Tel.: 02742/312224

Behindertenausweis: 
Sozialministeriumservice

Kfz-Steuer: 
Wohnsitzfinanzamt

rezeptgebühr: 
Gebietskrankenkasse
infos: 
Tel.: 050 899 | www.noegkk.at

rundfunkgebührenbefreiung: 
Gebühren Info Service (GIS)
infos: 
Tel.: 0810 001080 | www.gis.at

NÖ Hilfswerk (St. Pölten) 
02742/252514-20

Caritas erzdiözese Wien 
01/87812-0

Caritas Diözese St. Pölten 
02742/844-0

NÖ Volkshilfe 
02622/82200

Österr. rotes Kreuz Landesverband
02272/604-0

Pflegetelefon (Bund) 
0800/201622

Pflege in NÖ 
www.noe.gv.at/Gesundheit/Pflege

NÖ-Pflege Hotline 
02742/9005-9095

iNfoBox - BeTreuuNG 
uND PfLeGe zu HAuSe
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Notizen



Kontaktadresse
NÖ Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund

Ferstlergasse 4/3, 3100 St. Pölten
02742/9020-5000 | office@noeaab.at; www.noeaab.at

ANDere 
zeiTeN. 
Neue 
ANTWorTeN.
noeaab.at


