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15. Gesetz vom 14. Dezember 2006 über die
soziale Mindestsicherung in Kärnten (Kärnt-
ner Mindestsicherungsgesetz – K-MSG)

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:
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1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Aufgabe und Ziele

der sozialen Mindestsicherung

(1) Die soziale Mindestsicherung ist die
Hilfe des Landes Kärnten für ein möglichst
selbst bestimmtes Leben und eine soziale Teil-
habe sowie die Hilfe des Landes Kärnten für
Menschen mit Behinderung.

(2) Durch soziale Mindestsicherung sollen
a) soziale Notlagen und dadurch bedingte so-

ziale Ausgrenzungen vermieden werden,
b) Personen befähigt werden, soziale Notla-

gen möglichst aus eigener Kraft abzuwen-
den und dauerhaft zu überwinden,

c) die notwendigen Bedürfnisse von Personen
gedeckt werden, die sich in sozialen Notla-
gen befinden und von einer dadurch be-
dingten sozialen Ausgrenzung bedroht
sind.

§ 2
Grundsätze für die Leistung
sozialer Mindestsicherung

(1) Die Leistung sozialer Mindestsicherung
hat sich nach der Besonderheit des Ein-
zelfalles zu richten, wie insbesondere Eigenart
und Ursache der sozialen Notlage sowie die

Landesgesetzblatt 2007, Stück 8, Nr. 1550



persönlichen Verhältnisse der Hilfe suchenden
Person.

(2) Art und Umfang der Leistungen sozialer
Mindestsicherung sind so zu wählen, dass die
Stellung der Hilfe suchenden Person inner-
halb ihrer Familie und ihres sonstigen unmit-
telbaren sozialen Umfeldes nach Möglichkeit
erhalten und gefestigt wird.

(3) Soziale Mindestsicherung ist in jener
Form zu leisten, welche zur Überwindung der
sozialen Notlage am besten geeignet ist. Dabei
ist auf angemessene Wünsche der Hilfe su-
chenden Person so weit wie möglich Bedacht
zu nehmen.

(4) Soziale Mindestsicherung ist rechtzeitig
zu leisten. Soziale Mindestsicherung ist auch
nach Überwindung einer sozialen Notlage zu
leisten, so weit dies notwendig ist, um die
Wirksamkeit der Leistung zu sichern.

(5) Soziale Mindestsicherung beinhaltet die
erforderliche Beratung in sozialen Ange-
legenheiten.

§ 3
Grundlagen und Rahmenbedingungen

für soziale Mindestsicherung

(1) Soziale Mindestsicherung ist fachgerecht
zu leisten. Die mit der Durchführung von Auf-
gaben nach diesem Landesgesetz betrauten
Personen müssen dafür persönlich und fach-
lich geeignet sein. Das Land Kärnten hat sol-
chen Personen eine Supervision durch hiezu
befähigte und ausgebildete Personen anzubie-
ten. Es darf sich dabei Dritter als Anbieter be-
dienen.

(2) Die Träger der sozialen Mindestsiche-
rung haben die allgemeinen Maßnahmen zu
planen, die zur Erreichung der Ziele der so-
zialen Mindestsicherung erforderlich sind
(Sozialplanung). Dabei sind insbesondere die
Ergebnisse der Forschung in den Fachberei-
chen, welche die soziale Mindestsicherung
berühren, zu berücksichtigen. Erforderlichen-
falls haben die Träger der sozialen Mindestsi-
cherung diese Forschung anzuregen, zu för-
dern oder selbst durchzuführen.

(3) Die Träger der sozialen Mindestsiche-
rung haben bei der Erfüllung der Aufgaben
nach diesem Gesetz mit allen in Betracht kom-
menden Trägern anderer Sozialleistungen, er-
forderlichenfalls auch länderübergreifend, so-
wie mit den Trägern der freien Wohlfahrt zu-
sammenzuarbeiten, wenn dadurch den Zielen
sozialer Mindestsicherung sowie den Grund-
sätzen der Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und
Wirtschaftlichkeit besser entsprochen werden

kann. Der Nachrang sozialer Mindestsiche-
rung wird dadurch nicht berührt.

2. Abschnitt
Voraussetzungen für die Leistung

sozialer Mindestsicherung

§ 4
Persönliche Voraussetzungen

(1) Soziale Mindestsicherung ist vorbehalt-
lich des Abs. 2 nur Personen zu leisten, die
ihren Hauptwohnsitz, bei Fehlen eines sol-
chen ihren tatsächlichen Aufenthalt, in Kärn-
ten haben und zu einem mehr als viermonati-
gen Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt
sind.

(2) Soziale Mindestsicherung darf im Rah-
men des Privatrechts auch an andere Personen
geleistet werden, wenn dies auf Grund der
persönlichen, familiären oder wirtschaftli-
chen Verhältnisse dieser Personen zur Vermei-
dung einer sozialen Härte oder zur Verhinde-
rung von Gewaltbedrohung (§ 18) geboten er-
scheint.

(3) Personen, die Leistungen aufgrund des
Kärntner Grundversorgungsgesetzes, LGBl.
Nr. 43/2006, oder des Grundversorgungsgeset-
zes – Bund 2005 geltend machen können, darf
keine Mindestsicherung gewährt werden, so-
fern ihnen nicht die Flüchtlingseigenschaft
oder der subsidiäre Schutzstatus zuerkannt
wurde. Der Nachrang sozialer Mindestsiche-
rung wird dadurch nicht berührt.

§ 5
Subsidiarität, Leistungen Dritter

(1) Soziale Mindestsicherung darf nur so
weit geleistet werden, als der jeweilige Bedarf
nicht oder nicht ausreichend durch den Ein-
satz eigener Mittel und Kräfte gedeckt werden
kann und auch nicht oder nicht ausreichend
durch Leistungen Dritter gedeckt ist. Freiwil-
lige Leistungen sind dabei nicht zu berück-
sichtigen, wenn diese sonst eingestellt wür-
den.

(2) Hilfe suchende Personen haben An-
sprüche gegen Dritte, bei deren Erfüllung so-
ziale Mindestsicherung nicht oder nicht in
diesem Ausmaß zu leisten wäre, zu verfolgen,
soweit dies nicht offenbar aussichtslos oder
unzumutbar ist.

§ 6
Einsatz der eigenen Mittel, Kostenbeitrag

(1) Die eigenen Mittel umfassen das gesamte
Einkommen (Abs. 2 bis 4) und das verwertbare
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Vermögen (Abs. 6) der Hilfe suchenden Per-
son.

(2) Als Einkommen gelten, soweit dieses Ge-
setz nicht anderes bestimmt, alle Einkünfte,
die der Hilfe suchenden Person zufließen. Pfle-
gegeld nach dem Bundespflegegeldgesetz, dem
Kärntner Pflegegeldgesetz, LGBl. Nr. 76/1993,
oder nach gleichartigen gesetzlichen Bestim-
mungen gilt nur als Einkommen, soweit von
der pflegebedürftigen Person Leistungen nach
§§ 11 oder 15 bezogen werden. Familienbei-
hilfe nach dem Familienlastenausgleichsge-
setz 1967 einschließlich des Erhöhungsbetra-
ges gilt nur als Einkommen, soweit von der
Person, für die Anspruch auf Familienbeihilfe
besteht, Leistungen nach § 11 bezogen wer-
den; bei Leistungen nach § 15 gilt nur der Er-
höhungsbetrag als Einkommen.

(3) Bei der Ermittlung des zu berücksichti-
genden Einkommens sind Zahlungen Hilfe
Suchender in einem Ausmaß in Abzug zu brin-
gen, das zur Überwindung der sozialen Not-
lage erforderlich ist.

(4) Bei Hilfe Suchenden, die nach längerer
Erwerbslosigkeit Einkommen aus einer Er-
werbstätigkeit erzielen, ist maximal für ein
Jahr, ein angemessener Teil dieses Einkom-
mens nicht zu berücksichtigen, soweit dies zur
Überwindung einer sozialen Notlage erforder-
lich ist. Dieser Freibetrag darf 50 vH des Min-
deststandards nach § 12 Abs. 2 nicht überstei-
gen.

(5) Bei sozialer Mindestsicherung in sta-
tionären Einrichtungen (§ 11) sind 20 vH des
Einkommens einschließlich der Sonderzah-
lung nicht als Einkommen zu berücksichtigen
(Taschengeld).

(6) Nicht zum verwertbaren Vermögen
gehören Gegenstände, deren Verwertung eine
soziale Notlage erst auslösen, verlängern oder
deren Überwindung gefährden würde. Das ist
beispielsweise anzunehmen bei Ersparnissen
bis zur Höhe von 700 vH des Mindeststandards
gemäß § 12 Abs. 2.

(7) Hat die Hilfe suchende Person Vermögen,
dessen Verwertung ihr vorerst nicht möglich
oder nicht zumutbar ist, so sind Leistungen
der sozialen Mindestsicherung ausgenommen
Geldleistungen und Sachleistungen gemäß § 9
Abs. 4 von der Sicherstellung des Ersatzan-
spruches abhängig zu machen.

(8) Soziale Mindestsicherung darf von der
Leistung eines Kostenbeitrages durch die
Hilfe suchende Person abhängig gemacht wer-
den, wenn die soziale Mindestsicherung

a) in Form von persönlicher Hilfe (§ 9 Abs. 2),
ausgenommen bei Beratungsdiensten, oder

b) nach § 11
geleistet wird. Ist die Hilfe suchende Person
selbst nicht in der Lage, einen Kostenbeitrag
zu leisten, so ist dieser von den Personen, die
gesetzlich zum Unterhalt des Hilfe Suchenden
verpflichtet sind, in sinngemäßer Anwendung
des § 48 zu leisten.

(9) Geht die Hilfe suchende Person trotz
wiederholter Belehrung oder Ermahnung mit
den eigenen oder den ihr zur Verfügung ge-
stellten Mitteln nicht sparsam um, oder ist sie
trotz Arbeitsfähigkeit oder Arbeitsmöglich-
keit nicht gewillt, ihre Arbeitskraft zur Siche-
rung des Lebensbedarfes einzusetzen, dürfen
Leistungen nach §§ 12, 12a, 12b und 13 auf das
für Nahrung und Unterkunft unerlässliche
Ausmaß beschränkt werden. Auf die Siche-
rung des Lebensunterhaltes unterhaltsbe-
rechtigter Familienangehöriger ist in diesen
Fällen durch geeignete Vorkehrungen Bedacht
zu nehmen.

(10) Die Landesregierung darf durch Ver-
ordnung nähere Vorschriften über den Einsatz
der eigenen Mittel erlassen. Diese Verordnung
hat insbesondere zu regeln, inwieweit Ein-
kommen (Abs. 3 und 4) bzw. verwertbares Ver-
mögen (Abs. 6) Hilfe Suchender nicht zu
berücksichtigen ist, sowie unter welchen Vor-
aussetzungen und in welchem Ausmaß Kos-
tenbeiträge (Abs. 8) zu leisten sind. Bei der Er-
lassung der Verordnung ist auf die Lebenshal-
tungskosten in Kärnten für durchschnittliche
Lebensverhältnisse, die Unterhaltspflichten,
auf lebens- und existenznotwendige Aus-
gaben des Hilfe Suchenden sowie Aufwen-
dungen, die der Sicherung und Aufrecht-
erhaltung seiner wirtschaftlichen Existenz-
grundlage dienen, Bedacht zu nehmen.

§ 7
Einsatz der Arbeitskraft

(1) Die Leistung sozialer Mindestsicherung
hat unter Berücksichtigung des zumutbaren
Einsatzes der Arbeitskraft der Hilfe suchen-
den Person zu erfolgen. Bei der Beurteilung
der Zumutbarkeit ist auf den Gesundheitszu-
stand, das Lebensalter, die berufliche Eignung
und die Vorbildung der Hilfe suchenden Per-
son sowie auf ihre Betreuungsverpflichtungen
Bedacht zu nehmen.

(2) Der Einsatz der eigenen Kräfte darf ins-
besondere nicht verlangt werden von Perso-
nen, die
a) erwerbsunfähig sind, was jedenfalls bei

Vorliegen von geminderter Arbeitsfä-
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higkeit nach dem Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetz anzunehmen ist;

b) das Regelpensionsalter nach § 253 Abs. 1
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz er-
reicht haben;

c) in einer Erwerbsausbildung stehen, die be-
reits vor dem 18. Lebensjahr begonnen
wurde und die eine nachhaltige Überwin-
dung einer sozialen Notlage erwarten lässt;

d) Betreuungsverpflichtungen gegenüber im
gemeinsamen Haushalt lebenden Kindern
oder ständig pflegebedürftigen Angehöri-
gen oder im Rahmen der Familienhospiz
nachzukommen haben.

3. Abschnitt
Bereiche und Leistungen

sozialer Mindestsicherung

§ 8
Allgemeines

(1) Soziale Mindestsicherung wird in fol-
genden Bereichen geleistet:
a) soziale Mindestsicherung zum Lebensun-

terhalt (§§ 12, 12a, 12b, 13, 10, 11),
b) soziale Mindestsicherung bei Krankheit,

Schwangerschaft und Entbindung (§ 14),
c) soziale Mindestsicherung durch Pflege

(§ 15),
d) soziale Mindestsicherung zur Schaffung

und Sicherung einer Lebensgrundlage
(§ 16),

e) soziale Mindestsicherung für Menschen in
besonderen Lebensverhältnissen (§ 17),

f) soziale Mindestsicherung bei Gewaltbe-
drohung (§ 18),

g) soziale Mindestsicherung bei Schuldenpro-
blemen (§ 19),

h) soziale Mindestsicherung bei Wohnungslo-
sigkeit und anderen außerordentlichen so-
zialen Schwierigkeiten (§ 20),

i) soziale Mindestsicherung zur Eingliede-
rung von Menschen mit Behinderung
(§§ 21 ff.),

j) soziale Mindestsicherung in sonstigen Fäl-
len (§§ 34 und 35).

(2) Ein Rechtsanspruch besteht unbescha-
det des 4. Abschnittes nur auf Leistungen der
sozialen Mindestsicherung nach §§ 11 Abs. 2,
12 Abs. 2 bis 5, 12a, 12b, 13 Abs. 1, 14 Abs. 1,
16 Abs. 1, 34 Abs. 1 und 35 Abs. 1.

(3) Ansprüche auf Leistungen sozialer Min-
destsicherung dürfen weder gepfändet noch
verpfändet werden. Die rechtswirksame
Übertragung von Ansprüchen nach diesem

Gesetz ist bei sonstiger Unwirksamkeit nur
mit Zustimmung der für die Entscheidung
über den jeweiligen Anspruch zuständigen
Behörde möglich. Die Zustimmung ist zu er-
teilen, wenn und solange die Übertragung im
Interesse der Hilfe suchenden Person liegt und
der Erfolg der Leistungen sozialer Mindestsi-
cherung nicht gefährdet wird.

(4) Leistungen sind an Dritte zu erbringen,
wenn durch die Leistung an die anspruchsbe-
rechtigte Person die widmungsgemäße Ver-
wendung nicht gewährleistet erscheint und
dies mit dem Zweck der Leistung vereinbar
ist, soweit in diesem Gesetz nicht anderes be-
stimmt wird.

§ 9
Leistungsformen

(1) Als Leistungen sozialer Mindestsiche-
rung kommen persönliche Hilfe, Geldleistun-
gen und Sachleistungen in Betracht.

(2) Zu persönlicher Hilfe zählen:
a) Hauskrankenpflege,
b) Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes,
c) allgemeine und spezielle Beratungsdienste,
d) Erholungsangebote für Familien und ältere

Menschen sowie für Menschen mit Behin-
derungen,

e) Dienste zur Förderung gesellschaftlicher
und kultureller Teilhabe für ältere Men-
schen,

f) Kurzzeitpflege,
g) Maßnahmen zur Schulung und sonstigen

Unterstützung von Personen aus dem so-
zialen Umfeld der Hilfe suchenden Person,
die an deren Betreuung mitwirken oder
mitwirken wollen (Pflegepersonen),

h) Dienste zur Begleitung Sterbender und ih-
rer Angehörigen, soweit sie nicht in den
Aufgabenbereich der Krankenanstalten
nach der Kärntner Krankenanstalten-
ordnung 1999, LGBl. Nr. 26, fallen.

(3) Als Geldleistungen zur sozialen Mindest-
sicherung kommen einmalige oder laufende
Zahlungen (Dauerleistungen) in Betracht.
Dauerleistungen sind zu erbringen, wenn der
Bedarf voraussichtlich für mehr als drei Mo-
nate besteht.

(4) Soziale Mindestsicherung in Form von
Sachleistungen, die als Alternative zur Geld-
leistung gewährt werden, kommt nur in Be-
tracht, wenn
a) der jeweilige Bedarf durch einmalige Leis-

tungen gedeckt werden kann oder
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b) dadurch den Zielen und Grundsätzen so-
zialer Mindestsicherung besser ent-
sprochen werden kann als durch andere
Leistungsformen. Dies gilt insbesondere,
wenn die zweckmäßige, wirtschaftliche
und sparsame Verwendung von Geld-
leistungen nicht gewährleistet ist und auch
nicht durch Auszahlung in Teilbeträgen
sichergestellt werden kann.

(5) Als Leistung sozialer Mindestsicherung
gilt auch die Vorsorge für die Schaffung von
Einrichtungen zur Durchführung von Kran-
kentransporten.

§ 10
Soziale Mindestsicherung durch Arbeit

(1) Hilfe Suchenden, die trotz entsprechen-
der Bemühungen keine Erwerbsmöglichkeit
finden, darf an Stelle laufender Geldleistun-
gen oder Sachleistungen nach § 9 Abs. 4 lit. b
soziale Mindestsicherung durch Arbeit ange-
boten werden, sofern damit den Zielen und
Grundsätzen dieses Gesetzes besser entspro-
chen und eine (Wieder-)Eingliederung der
Hilfe suchenden Person in das Arbeitsleben
erleichtert wird.

(2) Arbeitsmöglichkeiten nach Abs. 1 dür-
fen Hilfe Suchenden höchstens 24 Monate zur
Verfügung gestellt werden und deren Arbeits-
kraft wöchentlich höchstens im Ausmaß von
zwei Dritteln der Normalarbeitszeit nach § 3
Arbeitszeitgesetz in Anspruch nehmen. Hilfe
Suchende nach Abs. 1 sind im Rahmen eines
Arbeitsverhältnisses zu beschäftigen.

§ 11
Soziale Mindestsicherung in stationären

Einrichtungen und Unterbringung
bei Familien

(1) Soziale Mindestsicherung darf mit Zu-
stimmung der Hilfe suchenden Person durch
Unterbringung, Verpflegung sowie Betreuung
und Hilfe in stationären Einrichtungen, so-
weit es sich nicht um Anstalten im Sinne der
Kärntner Krankenanstaltenordnung 1999,
LGBl. Nr. 26, handelt, sowie in Einrichtungen
zur Unterbringung von nicht mehr als sechs
familienfremden Personen, die nicht überwie-
gend der Betreuung und Hilfe bedürfen, und
in Familien zu Wohnzwecken geleistet wer-
den, wenn andere Formen sozialer Mindestsi-
cherung nicht möglich sind oder mit einem
unangemessenen Mehraufwand verbunden
wären. Diese Leistung darf nur in Einrichtun-
gen erbracht werden, die nach dem Kärntner
Heimgesetz, LGBl. Nr. 7/1996, bewilligt sind
und mit denen entweder Vereinbarungen nach
§ 61 Abs. 5 und 7 getroffen worden sind oder

die von einem Sozialhilfeverband errichtet
und betrieben werden.

(2) Hilfe Suchende, die soziale Mindestsi-
cherung nach Abs. 1 erhalten, haben An-
spruch auf ein Taschengeld in Höhe von 20 vH
des Mindeststandards nach § 12 Abs. 2, soweit
ihnen nicht nach § 6 Abs. 5 ein Betrag ihres
Einkommens verbleibt und wenn es sich nicht
um die Unterbringung in Familien von Pflege-
kindern im Sinne des § 13 Kärntner Jugend-
wohlfahrtsgesetz, LGBl. Nr. 139/1991, han-
delt. § 12 Abs. 5 gilt für das Taschengeld sinn-
gemäß.

(3) Zu den Aufwendungen im Sinne des
Abs. 1 gehören auch die Kosten einer einfa-
chen ortsüblichen Bestattung einschließlich
der Überführung zu einem Friedhof in Kärn-
ten, soweit hiefür nicht anderweitig vorge-
sorgt ist oder diese Kosten nicht von einem
Dritten getragen werden; die Bestimmungen
des § 14 Abs. 4 des Gesetzes über das Leichen-
und Bestattungswesen, LGBl. Nr. 61/1971,
sind hierbei nicht anzuwenden.

(4) In den Fällen des Abs. 1 obliegt die Un-
terbringung Hilfe Suchender der Aufsicht der
Landesregierung. Die Aufsichtsbehörde hat in
regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch
jedes zweite Jahr an Ort und Stelle zu über-
prüfen, ob eine ordnungsgemäße Betreuung
und Versorgung (fachgerechte Pflege) eines
Hilfe Suchenden gewährleistet ist. Den Orga-
nen der Aufsichtsbehörde ist hiezu der Zutritt
zu gewähren, die hiezu erforderliche Einsicht
in schriftliche Unterlagen zu ermöglichen so-
wie die hiezu nötigen Auskünfte zu erteilen.
Über den Zeitpunkt der Durchführung von
Überprüfungen sind Termine zu vereinbaren,
es sei denn,

a) es besteht Gefahr im Verzug,

b) es handelt sich um Überprüfungen der Be-
treuung der Hilfe Suchenden oder

c) es wird durch vier Wochen kein Termin er-
möglicht.

(5) Die Aufsichtsbehörde (Abs. 4) hat die
Unterbringung eines Hilfe Suchenden in Ein-
richtungen nach Abs. 1 durch Bescheid zu un-
tersagen, wenn die fachgerechte Pflege nicht
mehr gewährleistet ist oder mehr als zweimal
gegen Abs. 4 dritter Satz verstoßen worden ist.

(6) Die Wahrnehmung der Aufsicht nach
Abs. 4 ist tunlichst mit jener nach dem Kärnt-
ner Heimgesetz, LGBl. Nr. 7/1996, zu koordi-
nieren.
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§ 12
Soziale Mindestsicherung zum

Lebensunterhalt, Mindeststandards

(1) Soziale Mindestsicherung zum Lebens-
unterhalt umfasst den Aufwand für Nahrung,
Bekleidung, Körperpflege, Hausrat und an-
dere persönliche Bedürfnisse wie insbeson-
dere die Teilhabe am kulturellen Leben sowie
für den Wohnbedarf (§ 13).

(2) Der Lebensunterhalt ist durch monatli-
che Geldleistungen zu decken, soweit keine
Sachleistungen gemäß § 9 Abs. 4 in Betracht
kommen. Die Landesregierung hat im Novem-
ber eines jeden Kalenderjahres für das nächst-
folgende Kalenderjahr den für die Deckung
der regelmäßig gegebenen Bedürfnisse nach
Abs. 1, ausgenommen für den Wohnbedarf
(§ 13), erforderlichen Mindeststandard pro
Monat für Personen, die nicht in Haushaltsge-
meinschaft leben (Alleinstehende), durch Ver-
ordnung festzulegen unter Berücksichtigung
der Lebenshaltungskosten in Kärnten für
durchschnittliche Lebensverhältnisse. Dieser
Mindeststandard gilt auch für Alleinerzieher
von mindestens einem mit ihnen im gemeinsa-
men Haushalt lebenden Kind.

(3) Der Mindeststandard für andere Perso-
nen beträgt:
a) für Personen, die in Haushaltsgemein-

schaft leben, 75 vH des nach Abs. 2 festge-
setzten Betrages;

b) für Personen, für die eine Familienbeihilfe
nach dem Familienlastenausgleichsgesetz
1967 bezogen wird oder bezogen werden
könnte,
1. soweit diese das 10. Lebensjahr vollen-

det haben: 40 vH
2. soweit diese das 10. Lebensjahr noch

nicht vollendet haben: 30 vH
des nach Abs. 2 festgesetzten Betrages.

(4) Der Mindeststandard nach Abs. 2 bzw.
Abs. 3 lit. a erhöht sich um 10 vH des nach Abs.
2 festgesetzten Betrages bei Personen, von de-
nen nicht bloß vorübergehend, mindestens
aber für drei Monate, der Einsatz der Arbeits-
kraft nicht verlangt werden darf (§ 7 Abs. 2),
sofern sie nicht nach § 12a einen Erhöhungs-
beitrag erhalten.

(5) Personen, die Dauerleistungen (§ 9 Abs.
3) beziehen, ist zusätzlich im März, Juli, Sep-
tember und Dezember eine Sonderzahlung in
Höhe von 50 vH der jeweiligen Mindeststan-
dards nach Abs. 2 bis 4 zu leisten.

(6) Die Zuerkennung von Leistungen nach
Abs. 1 bis 5 schließt zusätzliche Leistungen

zur sozialen Mindestsicherung bei außerge-
wöhnlichem Bedarf im Einzelfall nicht aus.

(7) Soziale Mindestsicherung zum Lebens-
unterhalt darf auch durch Übernahme von
Kosten geleistet werden, die erforderlich sind,
um der Hilfe suchenden Person Anspruch auf
eine angemessene Alterssicherung zu ver-
schaffen, wenn dadurch eine dauerhafte so-
ziale Mindestsicherung erreicht werden kann.

§ 12a
Soziale Mindestsicherung

der älteren Generation

Der Mindeststandard nach § 12 Abs. 2 bzw.
Abs. 3 lit. a erhöht sich um 15 vH des nach
§ 12 Abs. 2 festgesetzten Betrages bei Per-
sonen,
a) die das 60. Lebensjahr vollendet haben und
b) für die Pflege und Erziehung mindestens ei-

nes Kindes zu sorgen haben oder hatten
und

c) die keinen Anspruch auf Pension, Ruhege-
nuss oder eine vergleichbare Leistung auf-
grund eigener Erwerbstätigkeit haben, und

d) die vom Land als Träger von Privatrechten
aufgrund der Erfüllung der Voraussetzun-
gen der lit. a bis c keine Leistungen erhal-
ten, die der vorgesehenen Erhöhung ent-
sprechen oder sie übersteigen; soweit die
Leistung vom Land als Träger von Pri-
vatrechten niedriger ist als die hier vorge-
sehene Erhöhung, so erhöht sich der Min-
deststandard nach § 12 Abs. 2 bzw. Abs. 3
lit. a um den Differenzbetrag.

§ 12b
Soziale Mindestsicherung für Familien mit

beeinträchtigten Kindern

Der Mindeststandard nach § 12 Abs. 3 er-
höht sich um 30 vH des nach § 12 Abs. 2 fest-
gesetzten Betrages bei Personen, für die er-
höhte Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 4 Fa-
milienlastenausgleichsgesetz 1967 bezogen
wird.

§ 13
Wohnbedarfsbeihilfe

(1) Der erforderliche Aufwand für Unter-
kunft einschließlich Betriebskosten und
Strom ist zusätzlich zu Leistungen nach § 12,
12a und 12b durch eine monatliche Beihilfe zu
decken, die höchstens bei einer Haushalts-
größe von
a) einer Person 25 vH,
b) zwei Personen 30 vH,
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c) drei Personen 35 vH,
d) vier Personen 40 vH,
e) mehr als vier im gemeinsamen

Haushalt lebenden Personen 45 vH
des nach § 12 Abs. 2 festgesetzten Mindest-

standards beträgt.

(2) Die Erbringung zusätzlicher Leistungen
zur Deckung des Unterkunftsbedarfes, insbe-
sondere zur Beschaffung und Beibehaltung
von Wohnraum, ist auch durch Mietvoraus-
zahlungen möglich, um drohende soziale Not-
lagen hintanzuhalten.

(3) Die Auszahlung der Wohnbedarfsbei-
hilfe kann an den Vermieter erfolgen, wenn
sich dieser verpflichtet, die an ihn ausbezahlte
Wohnbeihilfe auf die vorgeschriebene Miete
einschließlich der Betriebskosten senkend zu
verrechnen.

§ 14
Soziale Mindestsicherung bei Krankheit,

Schwangerschaft und Entbindung

(1) Soziale Mindestsicherung bei Krankheit,
Schwangerschaft und Entbindung umfasst
alle erforderlichen Leistungen mit Ausnahme
der Geldleistungen, wie sie im Land Kärnten
nach dem 2. Teil des Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetzes pflichtversicherte Dienst-
nehmer bei Krankheit, für Zahnbehandlung
und Zahnersatz sowie bei Mutterschaft bean-
spruchen können.

(2) Soziale Mindestsicherung nach Abs. 1
darf auch durch gänzliche oder teilweise
Übernahme der Beiträge für eine freiwillige
Selbstversicherung der Hilfe suchenden Per-
son in der gesetzlichen Krankenversicherung
geleistet werden, wenn dadurch den Zielen so-
zialer Mindestsicherung sowie den Grundsät-
zen der Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und
Wirtschaftlichkeit besser entsprochen werden
kann. Dies ist bei Hilfe Suchenden anzuneh-
men, von denen der Einsatz der Arbeitskraft
nicht verlangt werden darf (§ 7 Abs. 2).

(3) Als soziale Mindestsicherung bei Krank-
heit, Schwangerschaft und Entbindung kom-
men weiters in Betracht:
a) die Übernahme der Kosten des Aufenthal-

tes in Kuranstalten, Heilbädern oder ver-
gleichbaren Einrichtungen, wenn der Auf-
enthalt zur Wiederherstellung oder Bes-
serung der Gesundheit der Hilfe suchenden
Person erforderlich ist;

b) Geld- oder Sachleistungen an Schwangere
und Wöchnerinnen, insbesondere zur Be-
schaffung von Schwangerenbekleidung
und Säuglingsbedarf;

c) Versorgung mit Heilmitteln, Heilbehelfen
und Hilfsmitteln, soweit sie nicht schon
durch Abs. 1 erfasst sind und ein besonde-
rer Bedarf besteht.

§ 15
Soziale Mindestsicherung durch Pflege

(1) Soziale Mindestsicherung durch Pflege
umfasst alle erforderlichen Maßnahmen per-
sönlicher Hilfe für Personen, die auf Grund
ihres körperlichen, geistigen oder psychischen
Zustandes ständiger Betreuung und Hilfe
bedürfen. Kann der Bedarf auf diese Weise
nicht gedeckt werden, kann auch soziale Min-
destsicherung in stationären Einrichtungen
(§ 11) geleistet werden.

(2) Als Maßnahmen nach Abs. 1 kommen
insbesondere in Betracht:
a) Hauskrankenpflege,
b) Hilfe zur Weiterführung des Haushalts,
c) allgemeine und spezielle Beratungsdienste,
d) Kurzzeitpflege.

(3) Zur sozialen Mindestsicherung durch
Pflege gehört auch die geeignete Beratung,
Schulung und sonstige Unterstützung von
Personen aus dem sozialen Umfeld der Hilfe
suchenden Person, die an deren Betreuung
mitwirken oder mitwirken wollen (Pflegeper-
sonen).

§ 16
Soziale Mindestsicherung zur Schaffung und

Sicherung einer Lebensgrundlage

(1) Soziale Mindestsicherung zur Schaffung
einer Lebensgrundlage umfasst alle er-
forderlichen Maßnahmen, um minderjährigen
Hilfe Suchenden
a) die erforderliche Erziehung zu gewähren

sowie
b) die ihren Fähigkeiten und Neigungen ent-

sprechende Schul- und Berufsausbildung
zu ermöglichen. Solche Ausbildungen dür-
fen auch nach Erreichen der Volljährigkeit
fortgesetzt und abgeschlossen werden.

(2) Soziale Mindestsicherung zur Sicherung
einer Lebensgrundlage darf auch anderen
Hilfe Suchenden in geeigneter Weise geleistet
werden, um ihre Eingliederung in das Er-
werbsleben zu erleichtern oder zu sichern.

§ 17
Soziale Mindestsicherung für Menschen in

besonderen Lebensverhältnissen

Soziale Mindestsicherung für Menschen in
besonderen Lebensverhältnissen dient vor al-
lem Familien und älteren Menschen. Bei Leis-
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tungen an Familien ist besonders auf die Er-
haltung des familiären Zusammenhaltes Be-
dacht zu nehmen. Folgende Maßnahmen kom-
men insbesondere in Betracht:
a) Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes,
b) Dienste zur Förderung gesellschaftlicher

und kultureller Teilhabe für ältere Men-
schen,

c) Erholungsangebote für Familien und ältere
Menschen sowie für Menschen mit Behin-
derung,

d) spezielle Beratungsdienste für Familien
und ältere Menschen,

e) Dienste zur Begleitung Sterbender und ih-
rer Angehörigen, soweit sie nicht in den
Aufgabenbereich der Krankenanstalten
nach der Kärntner Krankenanstalten-
ordnung 1999, LGBl. Nr. 26, fallen.

§ 18
Soziale Mindestsicherung

bei Gewaltbedrohung

(1) Soziale Mindestsicherung für Personen,
die der Gewalt durch Angehörige oder Le-
bensgefährten ausgesetzt sind, umfasst die
Zurverfügungstellung besonderer vorüberge-
hender Wohnmöglichkeiten für Hilfe Su-
chende und, soweit keine Maßnahmen nach
dem Kärntner Jugendwohlfahrtsgesetz, LGBl.
Nr. 139/1991, in Betracht kommen, ihre min-
derjährigen Kinder sowie die zur Bewältigung
der Gewalterfahrungen und zur Erarbeitung
neuer Lebensperspektiven erforderliche Be-
treuung und Beratung.

(2) Bei Maßnahmen nach Abs. 1 sind geeig-
nete Vorkehrungen zu treffen, um den Schutz
Hilfe Suchender zur Wahrung der Anonymität
insbesondere vor den Gewalt ausübenden Per-
sonen zu gewährleisten.

§ 19
Soziale Mindestsicherung
bei Schuldenproblemen

Soziale Mindestsicherung für Personen, die
von Schuldenproblemen betroffen sind, er-
folgt durch Beratung, um die gesellschaftliche
Integration und die wirtschaftliche Selbstän-
digkeit der Hilfe suchenden Person zu erhal-
ten oder wiederherzustellen.

§ 20
Soziale Mindestsicherung bei

Wohnungslosigkeit und anderen
außerordentlichen sozialen Schwierigkeiten

(1) Soziale Mindestsicherung zur Überwin-
dung von Wohnungslosigkeit umfasst insbe-

sondere im städtischen Bereich die Vorsorge
für besondere vorübergehende Wohnmöglich-
keiten.

(2) Soziale Mindestsicherung zur Über-
brückung anderer außerordentlicher sozialer
Schwierigkeiten darf in Form von Darlehen
oder nichtrückzahlbaren Aushilfen geleistet
werden.

(3) Die soziale Mindestsicherung bei ande-
ren außerordentlichen sozialen Schwierigkei-
ten umfasst auch die zur Erarbeitung neuer
Lebensperspektiven erforderliche Beratung.

4. Abschnitt
Soziale Mindestsicherung zur Eingliederung

von Menschen mit Behinderung

§ 21
Anspruch

(1) Den Menschen mit Behinderung ist nach
Maßgabe der Bestimmungen dieses Abschnit-
tes soziale Mindestsicherung zu leisten.

(2) Als Menschen mit Behinderung gelten
Personen, die infolge eines Leidens oder Ge-
brechens
a) in ihrer Fähigkeit, eine angemessene Erzie-

hung, Schul- und Berufsausbildung zu er-
halten oder eine ihnen auf Grund ihrer
Schul- und Berufsausbildung zumutbare
Beschäftigung zu erlangen, dauernd we-
sentlich beeinträchtigt sind oder

b) die von ihnen bisher ausgeübte Erwerbs-
tätigkeit nicht mehr oder eine ihnen auf
Grund ihrer Schul- und Berufsausbildung
zumutbare Erwerbstätigkeit nicht ausüben
können.

(3) Vorwiegend altersbedingte Leiden und
Gebrechen gelten nicht als Behinderung im
Sinne dieses Abschnittes.

(4) Voraussetzung für die Mindestsicherung
ist, dass der Mensch mit Behinderung
a) rehabilitationsfähig und rehabilitations-

willig ist,
b) nicht nach den Bestimmungen eines ande-

ren Bundeslandes oder eines Vertragsstaa-
tes des Europäischen Wirtschaftsraumes
und der Europäischen Union Geldleistun-
gen aus dem Grund der Behinderung erhält
und

c) auf Grund anderer Rechtsvorschriften
keine Möglichkeit besitzt, Leistungen zu
erlangen, die gleichartig oder ähnlich den
im Abs. 5 genannten Leistungen sind. Hat
der Mensch mit Behinderung die Möglich-
keit, lediglich Teilleistungen zu erlangen,
so ist die Voraussetzung für die Hilfeleis-
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tung hinsichtlich dieser Teilleistungen
nicht gegeben; hiebei ist es unerheblich, ob
dem Menschen mit Behinderung ein
Rechtsanspruch auf die Gewährung einer
Leistung zusteht.

(5) Zur sozialen Mindestsicherung für Men-
schen mit Behinderung gehören:

a) Heilbehandlung (§ 23),

b) orthopädische Versorgung (§ 24),

c) Hilfe zur Erziehung und Schulbildung
(§ 25),

d) Hilfe zur beruflichen Eingliederung (§ 26),

e) Mindestsicherung zum Lebensunterhalt
(§ 27),

f) Hilfe durch geschützte Arbeit (§ 28),

g) Beschäftigungstherapie (§ 29),

h) persönliche Hilfe für Menschen mit Behin-
derung (§ 30).

(6) Menschen mit Behinderung, die das 15.
Lebensjahr vollendet haben, ist auf Antrag
von der Landesregierung ein Behindertenaus-
weis auszustellen, wenn sie Anspruch auf
Leistungen nach §§ 23 bis 29 oder nach dem
Kärntner Pflegegeldgesetz, LGBl. Nr. 76/1993,
oder dem Bundespflegegeldgesetz haben und
die Minderung ihrer Erwerbsfähigkeit min-
destens 50 vH beträgt. Bei Zutreffen der letzt-
angeführten Voraussetzungen ist ein Ausweis
auch an Menschen mit Behinderung unter 15
Jahren auszustellen. Der Behindertenausweis
ist mit einem Lichtbild zu versehen und hat je-
denfalls den Namen, das Geburtsdatum, den
Geburtsort, die Anschrift und den Grad der
Minderung der Erwerbsfähigkeit, ausge-
drückt in Hundertsätzen, zu enthalten.

§ 22

Früherfassung von Behinderungen

(1) Das Land hat geeignete Maßnahmen zur
Früherfassung von Kindern und Jugendlichen
mit Behinderung oder solchen, die von einer
Behinderung bedroht sind, möglich zu ma-
chen. Eltern, Erziehungsberechtigte und an-
dere betroffene Personen sowie alle hierzu ge-
eigneten Stellen sind zur Mitarbeit einzula-
den.

(2) Das Land hat den Eltern und Erzie-
hungsberechtigten von Risikokindern Bera-
tungen über die notwendigen und geeigneten
Maßnahmen, die zur Verhinderung, Milderung
oder Beseitigung drohender oder bereits vor-
handener Behinderungen oder deren Folgen
möglich sind, anzubieten.

§ 23
Heilbehandlung

(1) Die Heilbehandlung umfasst ärztliche
Hilfe einschließlich therapeutischer Maßnah-
men, Heilmittel sowie Pflege in Kranken-,
Kur- und sonstigen Anstalten.

(2) Über Maßnahmen nach Abs. 1 hinaus
kann der Versehrtensport, wenn er in Gruppen
und unter ärztlicher Betreuung ausgeübt wird
und aus therapeutischen Gründen notwendig
erscheint, gefördert werden.

(3) Die Heilbehandlung nach Abs. 1 umfasst
nicht die Unterbringung in Heil- und Pflege-
anstalten für Geisteskranke und in Einrich-
tungen zur Durchführung von Entwöhnungs-
kuren bei Süchtigen.

§ 24
Orthopädische Versorgung

Die orthopädische Versorgung umfasst ins-
besondere die Ausstattung des Menschen mit
Behinderung mit Körperersatzstücken, or-
thopädischen Behelfen und anderen Hilfsmit-
teln.

§ 25
Hilfe zur Erziehung und Schulbildung

Die Hilfe zur Erziehung und Schulbildung
umfasst die Beratung der Erziehungsberech-
tigten in Erziehungs- und Ausbildungsfragen,
die Vermittlung eines Menschen mit Behinde-
rung in eine seiner Behinderung und Befähi-
gung entsprechende Erziehungs- und Ausbil-
dungsstätte sowie die Übernahme der durch
die Behinderung bedingten Kosten für die Er-
ziehung und Schulbildung.

§ 26
Hilfe zur beruflichen Eingliederung

Die Hilfe zur beruflichen Eingliederung um-
fasst:
a) Berufsausbildung;
b) Ein-, Um- und Nachschulung in Betrieben,

Lehrwerkstätten oder ähnlichen Einrich-
tungen;

c) Berufsvorbereitung und Arbeitstraining in
kursmäßigen oder ähnlichen Veranstaltun-
gen;

d) Erprobung auf einem Arbeitsplatz bis zu
einem Höchstausmaß von sechs Monaten.

§ 27
Mindestsicherung zum Lebensunterhalt

(1) Solange einem volljährigen Menschen
mit Behinderung Hilfe nach § 21 Abs. 5 lit. a,
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c oder d gewährt wird, ist ihm Mindestsiche-
rung zum Lebensunterhalt in dem Ausmaß zu
gewähren, dass sein monatliches Gesamtein-
kommen (Abs. 3) das Eineinhalbfache des sich
aus § 12 Abs. 3 ergebenden Mindeststandards,
erhöht um § 12 Abs. 4, erreicht.

(2) Wenn ein besonderer Bedarf besteht, des-
sen Deckung zur Sicherung des Erfolges von
Maßnahmen nach § 21 Abs. 5 lit. a, c oder d
notwendig ist, kann der Mindeststandard im
erforderlichen Ausmaß, jedoch höchstens bis
zum doppelten Betrag, überschritten werden.
Die Bestimmungen über die Wohnbedarfsbei-
hilfe (§ 13 Abs. 1) und der sozialen Mindestsi-
cherung bei Krankheit, Schwangerschaft und
Entbindung (§ 14 Abs. 1), soweit ein Rechts-
anspruch darauf besteht, gelten sinngemäß.

(3) Gesamteinkommen ist die Summe aller
Einkünfte eines Menschen mit Behinderung in
Geld- oder Geldeswert nach Abzug des zur Er-
zielung dieser Einkünfte notwendigen Auf-
wandes. Unterhaltsleistungen von Unter-
haltspflichtigen nach Abs. 4 gelten gleich viel,
ob und in welcher Höhe die Unterhaltsleis-
tungen tatsächlich erbracht werden, in der
sich aus Abs. 5 ergebenden Höhe, als Ein-
künfte. Nicht als Einkünfte gelten:
a) die Familienbeihilfe gemäß § 2 lit. a des Fa-

milienlastenausgleichsgesetzes 1967;
b) Pflegegeld nach dem Kärntner Pflegegeld-

gesetz, LGBl. Nr. 76/1993, oder dem Bun-
despflegegeldgesetz und gleichartige Leis-
tungen sowie Zuwendungen der freien
Wohlfahrtspflege;

c) Gewerkschaftsunterstützungen und Gna-
denpensionen privater Dienstgeber;

d) bei Bezug einer Lehrlingsentschädigung
ein Betrag von einem Drittel der Entschä-
digung monatlich.

(4) Unterhaltsansprüche des Menschen mit
Behinderung sind bei Feststellung des Ge-
samteinkommens nur zu berücksichtigen,
wenn es sich handelt um
a) die Unterhaltsverpflichtung zwischen Ehe-

gatten, auch zwischen geschiedenen Ehe-
gatten,

b) die Unterhaltsverpflichtung von Eltern ge-
genüber Kindern, vorausgesetzt, dass der
Anspruchsberechtigte mit dem Unterhalts-
pflichtigen im gemeinsamen Haushalt lebt.

(5) Unterhaltsverpflichtungen dürfen nicht
über das im § 294 des Allgemeinen Sozialver-
sicherungsgesetzes festgesetzte Maß hinaus
berücksichtigt werden.

(6) Erhält ein volljähriger Mensch mit Be-
hinderung Mindestsicherung zum Lebensun-

terhalt durch Unterbringung, Verpflegung so-
wie Betreuung und Hilfe in Einrichtungen der
Eingliederungshilfe und ist die Möglichkeit
der Inanspruchnahme der Mindestsicherung
nicht durch Ferien oder sonstige Schließzeiten
unterbrochen, so gebührt ihm anstelle der lau-
fenden Mindestsicherung zum Lebensunter-
halt lediglich ein angemessenes Taschengeld
zur Befriedigung kleinerer persönlicher Be-
dürfnisse. Die Bestimmungen des § 11 Abs. 2
gelten sinngemäß. Für jeden Tag, an dem die
Mindestsicherung auf Grund von Schließzei-
ten nicht in Anspruch genommen werden
kann, gebührt dem volljährigen Menschen mit
Behinderung jedoch ein Dreißigstel der lau-
fenden Mindestsicherung zum Lebensunter-
halt. Der Anspruch auf Taschengeld entfällt,
wenn in einem Monat öfter als 15 Mal die an-
teilige laufende Mindestsicherung gebührt.

(7) Während der Mensch mit Behinderung
in einer Einrichtung der Eingliederungshilfe
Unterkunft, Verpflegung und Taschengeld
(Abs. 6) erhält, gebührt ihm für seine unter-
haltsberechtigten Angehörigen, für die er
überwiegend zu sorgen hat, Mindestsicherung
zum Lebensunterhalt. Die Mindestsicherung
zum Lebensunterhalt ist so zu bemessen, als
wären der Ehegatte oder der andere emp-
fangsberechtigte Angehörige anspruchsbe-
rechtigt und die weiteren Angehörigen des
Menschen mit Behinderung seine Angehöri-
gen.

(8) Der Anspruch auf Mindestsicherung zum
Lebensunterhalt ruht, solange der Anspruchs-
berechtigte
a) sich innerhalb eines Kalenderjahres unun-

terbrochen länger als zwei Monate außer-
halb Kärntens aufhält, es sei denn, eine
längere Abwesenheit wird aus Gründen ei-
nes Kur- oder Erholungsaufenthaltes oder
im Zusammenhang mit einer auswärtigen
Förderung im Rahmen der Hilfe zur Ein-
gliederung von Menschen mit Behinderung
durch die zuständige Behörde bewilligt;
lit. c letzter Satz gilt sinngemäß;

b) eine Freiheitsstrafe verbüßt oder in einer
Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher,
für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher
oder für gefährliche Rückfallstäter ange-
halten wird, es sei denn, die Freiheitsstrafe
oder Anhaltung währt nicht länger als ei-
nen Monat; lit. c letzter Satz gilt sinn-
gemäß;

c) in einer Krankenanstalt oder einer Ein-
richtung der Mindestsicherung unterge-
bracht ist. Der Anspruch ruht nicht in dem
Monat, in dem der Eintritt oder der Aus-
tritt liegt; dies gilt nicht, wenn zwischen ei-
nem Austritt und einem neuerlichen Ein-
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tritt eine Frist von weniger als vier Wochen
liegt.

§ 28
Hilfe durch geschützte Arbeit

(1) Als Maßnahmen der geschützten Arbeit
können durchgeführt werden:
a) die Hilfe zur Ausstattung eines Arbeits-

platzes mit Zusatzgeräten, die dem Men-
schen mit Behinderung eine der normalen
Arbeitsleistung angeglichene Leistung er-
möglichen;

b) die Hilfe zur Unterbringung von Menschen
mit Behinderung auf Arbeitsplätzen durch
Gewährung von Landeszuschüssen zum
Ausgleich der dem Arbeitgeber aus dieser
Beschäftigung erwachsenden Mehrbelas-
tung.

(2) Wenn die Unterbringung von Menschen
mit Behinderung auf Einzelarbeitsplätzen
wegen der Art der Behinderung nicht tunlich
erscheint, sind zur Unterbringung besondere,
vorwiegend Menschen mit Behinderung vor-
behaltene Werkstätten (geschützte Werkstät-
ten) heranzuziehen.

(3) Geschützte Arbeitsplätze sind Arbeits-
stellen für Menschen mit Behinderung in Be-
trieben mit Arbeitnehmern ohne Behinde-
rung. Heimarbeitsstellen sind diesen gleich-
zuhalten. Geschützte Werkstätten sind Ein-
richtungen, in welchen ausschließlich oder
überwiegend Menschen mit Behinderung be-
schäftigt sind.

(4) Die Einrichtung von geschützten Ar-
beitsplätzen – sofern es sich nicht um Heimar-
beitsplätze handelt – oder die Einrichtung ge-
schützter Werkstätten, die Schaffung beson-
derer Arbeitsbedingungen sowie die Leistung
des Landeszuschusses sind durch privatrecht-
lichen Vertrag mit dem Arbeitgeber zu verein-
baren. Der Weiterbestand der Voraussetzung
für die Hilfe und das Ausmaß des Landeszu-
schusses ist in angemessenen Abständen zu
prüfen.

§ 29
Beschäftigungstherapie

Menschen mit Behinderung, deren körperli-
cher, geistiger oder seelischer Zustand einer
beruflichen Ausbildung oder einer beruflichen
Eingliederung hinderlich ist, können Mittel
oder Einrichtungen zur Erhaltung und Wei-
terentwicklung der vorhandenen Fähigkeiten
sowie zur Eingliederung in die Gesellschaft
zur Verfügung gestellt werden (Beschäfti-
gungstherapie).

§ 30
Persönliche Hilfe für Menschen

mit Behinderung

(1) Zur Beseitigung oder Erleichterung sei-
ner psychischen und sozialen Schwierigkeiten
bei der Eingliederung in das Berufsleben oder
in die Gesellschaft kann einem Menschen mit
Behinderung persönliche Hilfe gewährt wer-
den.

(2) Die persönliche Hilfe kann je nach der
Besonderheit des Falles während und nach der
Durchführung von Hilfsmaßnahmen nach die-
sem Abschnitt oder unabhängig von solchen
Maßnahmen durch Beratung des Menschen
mit Behinderung und seiner Umwelt über die
zweckmäßige Gestaltung seiner Lebensver-
hältnisse und durch Betreuung des Menschen
mit Behinderung durch geeignete Personen
erfolgen.

§ 31
Ersatz von Reise- und Transportkosten

Dem Menschen mit Behinderung gebührt
der Ersatz der unvermeidlichen Reise- und
Transportkosten, die ihm im Zusammenhang
mit Maßnahmen nach § 21 Abs. 5 lit. a bis d
und g oder dadurch erwachsen, dass er einer
behördlichen Ladung in Angelegenheit dieses
Abschnittes Folge leistet. Macht der geistige
oder körperliche Zustand des Menschen mit
Behinderung eine Begleitperson notwendig,
sind die unvermeidlichen Reisekosten auch
für diese zu ersetzen. Zu den Reisekosten
gehört gegebenenfalls auch ein angemessener
Aufwand für auswärtige Unterkunft und Ver-
pflegung.

§ 32
Einstellung der Hilfe

(1) Maßnahmen nach §§ 23 bis 27 sind ein-
zustellen, wenn der Mensch mit Behinderung
a) das Ziel der Hilfe erreicht hat,
b) das Ziel der Hilfe nicht erreichen kann,
c) die Erreichung des Zieles der Hilfe vor-

sätzlich oder grob fährlässig gefährdet.

(2) Maßnahmen nach § 28 sind einzustellen,
wenn der Mensch mit Behinderung
a) den Anforderungen der geschützten Arbeit

nicht oder nicht mehr gewachsen ist,
b) einen zumutbaren nicht geschützten Ar-

beitsplatz erlangen könnte,
c) durch sein Verhalten den Zweck der ge-

schützten Arbeit vorsätzlich oder grob
fahrlässig gefährdet.
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(3) Verlegt ein Mensch mit Behinderung, der
Hilfe nach diesem Abschnitt erhält, seinen
Hauptwohnsitz oder in Ermangelung eines
solchen seinen Aufenthalt in ein anderes
Land, so darf die Hilfe erst mit dem Ende des
Monats – bei Hilfen nach § 28 erst nach Ablauf
von sechs Monaten – eingestellt werden, der
dieser Verlegung folgt, wenn das andere Land
erst ab diesem Zeitpunkt Behindertenhilfe
leistet.

(4) Die Bestimmung des Abs. 3 gilt nur inso-
weit, als in Vereinbarungen nach Art. 15a B-
VG Gegenseitigkeit vereinbart worden ist.

§ 33
Ausschlussgründe

(1) Maßnahmen nach den Bestimmungen
der §§ 25 bis 27 dürfen nicht gleichzeitig mit
geschützter Arbeit gewährt werden.

(2) Maßnahmen nach § 26 dürfen nicht ge-
währt werden, wenn der Mensch mit Behinde-
rung das 60. Lebensjahr vollendet hat.

(3) Maßnahmen nach § 28 dürfen nicht be-
gonnen werden, wenn der Mensch mit Behin-
derung das 60. Lebensjahr vollendet hat.

5. Abschnitt
Sonstige Leistungen

der sozialen Mindestsicherung

§ 34
Heizkostenzuschuss

(1) Hilfe Suchenden darf auf Antrag eine im
Zeitraum von Oktober bis März zu leistende
einmalige Zahlung in der Höhe der für die lau-
fende Heizperiode nachgewiesenen Heizkos-
ten, höchstens aber bis zum Wert der in
Abs. 2 und 3 festgelegten Hundertsätzen ge-
leistet werden.

(2) Beträgt das monatliche Einkommen des
Hilfe Suchenden zusammen mit dem Einkom-
men der anderen, im gemeinsamen Haushalt
lebenden Personen unter Berücksichtigung
der Bestimmungen der §§ 5 und 6 im Durch-
schnitt der letzten sechs Monate vor der An-
tragstellung
a) bei Alleinstehenden und Alleinerziehern

weniger als 140 vH
b) bei Haushaltsgemeinschaften von zwei

Personen weniger als 210 vH
des nach § 12 Abs. 2 festgesetzten Betrages, so
gebührt der Heizkostenzuschuss für einen
Haushalt in Höhe von 30 vH des nach § 12 Abs.
2 festgesetzten Betrages. Für jede weitere im
gemeinsamen Haushalt lebende Person er-

höhen sich die Grenzbeträge nach lit. a und b
um 20 vH.

(3) Beträgt das monatliche Einkommen des
Hilfe Suchenden zusammen mit dem Einkom-
men der anderen, im gemeinsamen Haushalt
lebenden Personen unter Berücksichtigung
der Bestimmungen der §§ 5 und 6 im Durch-
schnitt der letzten sechs Monate vor der An-
tragstellung
a) bei Alleinstehenden und Alleinerziehern

von 140 vH bis 210 vH
b) bei Haushaltsgemeinschaften von zwei

Personen von 210 vH bis 290 vH
des nach § 12 Abs. 2 festgesetzten Betrages, so
gebührt der Heizkostenzuschuss für einen
Haushalt in Höhe von 20 vH des nach § 12
Abs. 2 festgesetzten Betrages. Für jede weitere
im gemeinsamen Haushalt lebende Person er-
höhen sich die Grenzbeträge nach lit. a und b
um 20 vH.

§ 35
Schulstartgeld

(1) Hilfe Suchenden darf auf Antrag für je-
des schulpflichtige Kind, das zu ihrem Haus-
halt gehört und keine soziale Mindestsiche-
rung nach § 16 Abs. 1 erhält, eine im Septem-
ber zu leistende einmalige Zahlung in der
Höhe von 15 vH des nach § 12 Abs. 2 festge-
setzten Betrages geleistet werden. Das Schul-
startgeld darf nur solchen Hilfe Suchenden
geleistet werden,
a) deren monatliches Einkommen zusammen

mit dem Einkommen der anderen, im ge-
meinsamen Haushalt lebenden Personen,
die gegenüber dem Kind unterhaltspflich-
tig sind, unter Berücksichtigung der Be-
stimmungen der §§ 5 und 6 im Durch-
schnitt der letzten sechs Monate vor der
Antragstellung den Grenzbetrag nach
Abs. 2 nicht erreicht und

b) die nicht für das Kind, das in Kärnten sei-
nen Hauptwohnsitz hat und der allgemei-
nen Schulpflicht unterliegt, eine Schulbe-
darfsförderung vom Land als Träger von
Privatrechten erhalten, die dem Schul-
startgeld entspricht oder es übersteigt;
liegt die Leistung des Landes als Träger
von Privatrechten unter der Höhe des
Schulstartgeldes, so gebührt das Schul-
startgeld in Höhe des Differenzbetrages.

(2) Der Grenzbetrag ist durch Vervielfa-
chung des Betrages, der der Hilfe suchenden
Person für sich und die mit ihr im gemeinsa-
men Haushalt lebenden, ihr gegenüber unter-
haltsberechtigten Personen im Fall eines An-
spruches auf Leistungen nach §§ 12 Abs. 2 bis
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4, 12a und 12b zuzüglich der Höchstbeträge
nach § 13 Abs. 1 gebühren würde, mit dem
Faktor 1,25 zu ermitteln.

6. Abschnitt
Sozial- und Gesundheitssprengel

§ 36
Zweck der Sozial- und Gesundheitssprengel

Durch die Bildung von Sozial- und Gesund-
heitssprengeln soll eine flächendeckende, ko-
ordinierte und am Bedarf orientierte Betreu-
ung mit Leistungen der sozialen Mindestsi-
cherung gewährleistet, Transparenz beim
Leistungsangebot geschaffen und ein rascher
Zugang zu den Leistungen der sozialen Min-
destsicherung ermöglicht werden. Durch die
Koordinierung von Leistungen der sozialen
Mindestsicherung soll unter besonderer Be-
dachtnahme auf die Gesundheitsvorsorge und
die Gesundheitsförderung auch sichergestellt
werden, dass die betreuten Personen so lange
als möglich in ihrer gewohnten Umgebung ein
selbstbestimmtes Leben führen können.

§ 37
Bildung

(1) Die Städte Klagenfurt und Villach und
der Bereich der weiteren politischen Bezirke
bilden je einen Sozial- und Gesundheitsspren-
gel. Der Sitz des Sozial- und Gesundheits-
sprengels ist jeweils am Sitz der Bezirksver-
waltungsbehörde.

(2) Träger der Sozial- und Gesundheits-
sprengel sind jeweils für ihren Bereich die
Städte Klagenfurt und Villach und hinsicht-
lich der weiteren Sozial- und Gesundheits-
sprengel das Land.

(3) Die Träger der Sozial- und Gesundheits-
sprengel können in einem Sozial- und Ge-
sundheitssprengel eine oder mehrere Außen-
stellen (Sozialzentren) bilden, wenn dies zur
besseren Erfüllung der Aufgaben im Hinblick
auf die Größe des Sprengels und die Verkehrs-
situation zweckmäßig erscheint. Vor der Fest-
legung von Außenstellen ist der Fachtag (§ 40)
zu hören. Die Festlegung des Bereiches von
Außenstellen und ihr Sitz sind in der Kärnt-
ner Landeszeitung kundzumachen.

(4) Die Träger der Sozial- und Gesundheits-
sprengel können sich zur Bildung von Sozial-
zentren auch privater Träger bedienen, sofern
diese nicht selbst Anbieter von Sachleistun-
gen sind und wenn diese auf Grund ihrer Sta-
tuten und ihrer Organisationsform hiezu be-
reit, nach ihren Zielen und ihrer Ausstattung
sowie nach der Zahl und Ausbildung ihrer

Mitarbeiter in der Lage sind und wenn ihre
Heranziehung der Erreichung des damit ange-
strebten Zweckes dient.

§ 38
Aufgaben der

Sozial- und Gesundheitssprengel

(1) Den Sozial- und Gesundheitssprengeln
obliegt die Koordination der in ihrem Bereich
angebotenen ambulanten, stationären oder
teilstationären Leistungen der sozialen Min-
destsicherung – ausgenommen der Leistungen
nach § 9 Abs. 5 – sowie die Information über
die im Sprengel angebotenen Leistungen der
sozialen Mindestsicherung und die Hilfe bei
ihrer Inanspruchnahme.

(2) Eine Koordination hat jedenfalls bei
nachstehenden Leistungen der sozialen Min-
destsicherung zu erfolgen:
a) Hauskrankenpflege (§ 15 Abs. 2 lit. a);
b) Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

(§§ 15 Abs. 2 lit. b und 17 lit. a);
c) allgemeine und spezielle Beratungsdienste,

wie insbesondere psychosoziale Dienste
und eine allgemeine Gesundheitsberatung,
Gewaltopferberatung, Schuldnerberatung
sowie Beratungen über neue Lebensper-
spektiven und von Pflegepersonen (§§ 15
Abs. 2 lit. c und Abs. 3, 17 lit. d, 18 Abs. 1,
19 und 20 Abs. 3);

d) Erholungsangebote für Familien und ältere
Menschen sowie für Menschen mit Behin-
derung (§ 17 lit. c);

e) stationären Einrichtungen wie insbeson-
dere Wohnheime einschließlich Tagesstät-
ten für ältere Menschen und für Menschen
mit Behinderung und Pflegeheime ein-
schließlich Pflegestationen und Tagesstät-
ten (§ 11);

f) Dienste zur Förderung gesellschaftlicher
und kultureller Teilhabe für ältere Men-
schen (§ 17 lit. b);

g) Einrichtungen zur Kurzzeitpflege (§ 15
Abs. 2 lit. d);

h) Maßnahmen zur Schulung und sonstigen
Unterstützung von Pflegepersonen (§ 15
Abs. 3);

i) besondere vorübergehende Wohnmöglich-
keiten (§§ 18 Abs. 1 und 20 Abs. 1);

j) Maßnahmen zur sozialen Mindestsiche-
rung durch Arbeit (§ 10);

k) Dienste zur Begleitung Sterbender und ih-
rer Angehörigen, soweit sie nicht in den Ar-
beitsbereich der Krankenanstalten nach
der Kärntner Krankenanstaltenordnung
1999, LGBl. Nr. 26, fallen (§ 17 lit. e);
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l) sonstige Mindestsicherung, wie insbeson-
dere therapeutische Dienste, wie Physiko-
therapie oder Logopädie;

m) Verleih von Hilfsmitteln.

(3) Die Koordination hat unabhängig davon
zu erfolgen, ob das Land, die Gemeinden, die
Sozialhilfeverbände oder die Städte Klagen-
furt und Villach selbst Leistungen der sozialen
Mindestsicherung als Träger von Privatrech-
ten anbieten oder ob sie Träger der freien
Wohlfahrtspflege nach § 61 Abs. 5 und 7 zur
Besorgung heranziehen. Leistungen der sozia-
len Mindestsicherung, die von sonstigen Trä-
gern (Anbietern) angeboten werden, sind in
die Koordination einzubeziehen, wenn der
Träger einverstanden ist und die erforderliche
Eignung zur Erbringung der Leistungen der
sozialen Mindestsicherung gegeben ist.

(4) Soweit eine Koordination des Leistungs-
angebotes der niedergelassenen Ärzte mit den
angebotenen Leistungen der sozialen Min-
destsicherung zweckmäßig ist und niederge-
lassene Ärzte eine derartige Koordination
wünschen, hat eine Koordination auch in die-
sem Bereich zu erfolgen.

(5) Die Koordination nach Abs. 1 umfasst
insbesondere:

a) die Erhebung der Grundlagen für die
Tätigkeiten der Anbieter von Leistungen
der sozialen Mindestsicherung und die
Feststellung des Umfanges und der Art des
Bedarfes an solchen;

b) die Abstimmung der Bedarfsdeckung, wo-
bei insbesondere eine Über- oder Unterver-
sorgung festzustellen und Initiativen zu ei-
ner ausgeglichenen Versorgung zu setzen
sind;

c) die Sicherung einer quantitativen und qua-
litativen Versorgung;

d) die Schaffung von Möglichkeiten zum Er-
fahrungsaustausch;

e) die Planung von Leistungen der sozialen
Mindestsicherung und die Anregung an
Träger, diese umzusetzen;

f) die Förderung der Zusammenarbeit und
die wechselseitige Information hinsichtlich
aller Träger von Leistungen der sozialen
Mindestsicherung;

g) die Vorlage von Kosten- und Leistungsver-
gleichen für Leistungen der sozialen Min-
destsicherung von einzelnen Anbietern, so-
weit diese einverstanden sind.

§ 39
Organe der Sozial- und Gesundheitssprengel

Organe eines Sozial- und Gesundheits-
sprengels sind:
a) der Fachtag (§ 40);
b) der Koordinator (§ 41).

§ 40
Fachtag

(1) Dem Fachtag obliegt es,
a) die Grundsätze für die Besorgung der Auf-

gaben des Sozial- und Gesundheitsspren-
gels festzulegen;

b) Ziele für die Entwicklung des Sozial- und
Gesundheitssprengels vorzugeben;

c) gegenüber dem Koordinator Empfehlun-
gen für die Erfüllung seiner Aufgaben ab-
zugeben;

d) die Träger der Sozial- und Gesundheits-
sprengel bei der Festlegung von Sozialzen-
tren zu beraten (§ 37 Abs. 3);

e) mindestens einmal jährlich einen Erfah-
rungsaustausch (§ 46) im Sozial- und Ge-
sundheitssprengel zu ermöglichen;

f) die Landesregierung in den Angelegenhei-
ten der Leistungen der sozialen Mindestsi-
cherung zu beraten.

(2) Dem Fachtag gehören als Mitglieder an:
a) je ein von den Anbietern der Leistungen

der sozialen Mindestsicherung, die in die
Koordination durch den Sozial- und Ge-
sundheitssprengel einbezogen sind und die
gemäß § 61 Abs. 5 und 7 zur Besorgung ein-
zelner Aufgaben herangezogen werden
könnten, entsendeter Vertreter;

b) der Vorsitzende des Sozialhilfeverbandes
und sein Stellvertreter, in den Städten Kla-
genfurt und Villach der Bürgermeister und
sein Stellvertreter;

c) ein von der Ärztekammer für Kärnten ent-
sendetes Mitglied;

d) ein von einer im Sozial- und Gesundheits-
sprengel gelegenen Krankenanstalt entsen-
deter Vertreter aus dem Sozialdienst oder
aus dem Pflegebereich der Krankenanstalt;

e) der Koordinator (§ 41 Abs. 1) des Sozial-
und Gesundheitssprengels, wenn er diese
Aufgaben selbst erfüllt, oder sonst die von
ihm zur Besorgung dieser Aufgaben heran-
gezogene Person (§ 41 Abs. 2 oder 3);

f) ein vom Hauptverband der Sozialversiche-
rungsträger entsendeter Vertreter einer So-
zialversicherung.
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(3) Liegt in einem Sozial- und Gesundheits-
sprengel mehr als eine Krankenanstalt, so hat
die Landesregierung diese Krankenanstalten
aufzufordern, einen gemeinsamen Vorschlag
für das Mitglied nach Abs. 2 lit. d zu erstatten.
Der gemeinsame Vorschlag muss jedenfalls
von mehr als der Hälfte der Krankenanstalten
unterstützt sein; die vorgeschlagene Person
muss bereit sein, dem Fachtag als Mitglied an-
zugehören. Die Landesregierung hat in diesem
Fall das Mitglied nach Abs. 2 lit. d unter Be-
dachtnahme auf den gemeinsamen Vorschlag
zu bestellen. Langt kein gemeinsamer Vor-
schlag ein oder ist das vorgeschlagene Mit-
glied nicht bereit, eine Mitgliedschaft im
Fachtag anzunehmen, so erfolgt eine Bestel-
lung dieses Mitgliedes ohne Bedachtnahme
auf einen Vorschlag.

(4) Liegt in einem Sozial- und Gesundheits-
sprengel keine Krankenanstalt, so hat die
Landesregierung das Mitglied nach Abs. 2 lit.
d aus dem Sozialdienst oder aus dem Pflege-
bereich der dem Sitz der Bezirksverwaltungs-
behörde nächstgelegenen Krankenanstalt zu
bestellen.

(5) Die Bestellung durch die Landesregie-
rung nach Abs. 3 und 4 und Entsendungen
nach Abs. 2 lit. a, c, d und f haben auf die
Dauer von drei Jahren zu erfolgen. Wieder-
holte Bestellungen oder Entsendungen sind
zulässig. Scheidet ein von der Landesregie-
rung bestelltes Mitglied vor Ablauf der drei-
jährigen Bestellungsdauer aus, so hat die Lan-
desregierung für die restliche Bestellungs-
dauer ein neues Mitglied zu bestellen. Schei-
det ein nach Abs. 2 lit. a, c, d oder f entsendetes
Mitglied vor Ablauf der dreijährigen Entsen-
dungsdauer aus, so ist für die restliche Ent-
sendungsdauer ein neues Mitglied zu entsen-
den.

(6) Für jedes Mitglied nach Abs. 2 lit. a, c, d
und f ist in gleicher Weise ein Ersatzmitglied
zu bestimmen.

(7) Der Fachtag hat aus seiner Mitte für die
Dauer von drei Jahren in geheimer Wahl einen
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter zu
wählen.

(8) Der Fachtag ist beschlussfähig, wenn mit
dem Vorsitzenden mehr als die Hälfte seiner
Mitglieder anwesend ist. Er fasst seine Be-
schlüsse mit einfacher Mehrheit der abgege-
benen Stimmen. Der Vorsitzende stimmt zu-
letzt ab und gibt bei gleichgeteilten Stimmen
mit seiner Stimme den Ausschlag. Dies gilt in
gleicher Weise für Wahlen.

(9) Der Fachtag ist vom Vorsitzenden nach
Bedarf, mindestens aber zweimal jährlich,

einzuberufen. Er ist jedenfalls einzuberufen,
wenn dies ein Drittel seiner Mitglieder unter
Vorschlag einer Tagesordnung verlangt. Die
konstituierende Sitzung des Fachtages ist vom
Koordinator einzuberufen.

(10) Der Fachtag hat das Recht, seinen Sit-
zungen fachkundige Personen beizuziehen.

(11) Die Mitgliedschaft im Fachtag ist ein
Ehrenamt. Die Mitglieder sind verpflichtet,
die Amtsverschwiegenheit zu wahren und ihr
Amt nach objektiven Gesichtspunkten und
nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben.

(12) Jene Mitglieder der Fachtage, die be-
fristet bestellt (entsendet) wurden, haben ihr
Amt bis zur Bestellung (Entsendung) der
neuen Mitglieder weiterzuführen.

(13) Der Fachtag hat die näheren Bestim-
mungen über die Beratung (Vorberatung) von
Angelegenheiten, die Einladung zu Sitzungen
und deren Verlauf in einer Geschäftsordnung
zu regeln. Die Geschäftsordnung ist der Lan-
desregierung zur Kenntnis zu bringen und in
der Kärntner Landeszeitung kundzumachen.

(14) Geschäftsstelle des Fachtages ist in den
Städten Klagenfurt und Villach der Magistrat
und im Übrigen die Bezirkshauptmannschaft.

§ 41
Koordinator, Kostentragung

(1) Zur Besorgung der Aufgaben nach § 38
ist in den Städten Klagenfurt und Villach der
Bürgermeister und im Übrigen der Bezirks-
hauptmann als Koordinator berufen.

(2) Der Bezirkshauptmann als Koordinator
darf sich zur Besorgung seiner Aufgaben eines
hiefür geeigneten, bei der Bezirkshauptmann-
schaft verwendeten Bediensteten bedienen.

(3) Der Bürgermeister als Koordinator darf
sich zur Besorgung seiner Aufgaben einer hie-
für geeigneten natürlichen oder juristischen
Person bedienen; ausgenommen sind Anbieter
von Leistungen der sozialen Mindestsiche-
rung.

(4) Der Koordinator hat bei der Erfüllung
seiner Aufgaben die Grundsätze und Ziele
nach § 40 Abs. 1 lit. a und b zu berücksichti-
gen. Empfehlungen des Fachtages nach § 40
Abs. 1 lit. c sind tunlichst zu berücksichtigen.

(5) Der sich aus der Erfüllung der Aufgaben
in den Sozial- und Gesundheitssprengeln er-
gebende Aufwand ist vom Land zu tragen.

(6) Wurden Sozialzentren gebildet, hat sich
der Koordinator eines geeigneten Leiters zu
bedienen. Abs. 2 und 3 gelten sinngemäß.
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(7) Der Koordinator hat dem Fachtag über
seine Tätigkeit vierteljährlich zu berichten.
Dem Fachtag ist jedenfalls zu berichten, ob
und welche Maßnahmen auf Grund von Emp-
fehlungen des Fachtages getroffen wurden
oder aus welchen Gründen Empfehlungen al-
lenfalls nicht entsprochen werden konnte.

§ 42

Mindeststandard der Leistungen
der sozialen Mindestsicherung

Der Mindeststandard bei den Leistungen
für ambulante, stationäre und teilstationäre
soziale Mindestsicherung muss der Anlage A
der Vereinbarung über gemeinsame Maßnah-
men des Bundes und der Länder für pflegebe-
dürftige Personen, LGBl. Nr. 1/1994, entspre-
chen; Abweichungen von diesen Mindeststan-
dards sind zulässig, wenn auf Grund der ört-
lichen und regionalen Strukturen ein Bedarf
nicht gegeben ist.

§ 43

Bedarfs- und Entwicklungsplan

Zur langfristigen Deckung der Mindest-
standards (§ 42) hat die Landesregierung ei-
nen Bedarfs- und Entwicklungsplan entspre-
chend der Anlage B der Vereinbarung über ge-
meinsame Maßnahmen des Bundes und der
Länder für pflegebedürftige Personen, LGBl.
Nr. 1/1994, zu erlassen.

§ 44

Tätigkeitsbericht

Der Koordinator des Sozial- und Gesund-
heitssprengels ist verpflichtet, der Landesre-
gierung einmal jährlich einen Tätigkeitsbe-
richt vorzulegen.

§ 45

Förderung anerkannter
freier Wohlfahrtsträger

(1) Beabsichtigt ein Träger der freien Wohl-
fahrtspflege eine oder mehrere Sachleistungen
anzubieten, so kann das Land als Träger von
Privatrechten nach Maßgabe des Voranschla-
ges diese Träger durch die Gewährung von Zu-
schüssen fördern, wenn die Voraussetzungen
für den Abschluss einer Vereinbarung nach
§ 61 Abs. 5 und 7 vorliegen.

(2) Auf die Gewährung einer Förderung
nach Abs. 1 besteht kein Rechtsanspruch.

§ 46
Erfahrungsaustausch

Der Vorsitzende des Fachtages ist verpflich-
tet, mindestens einmal jährlich zu einem Er-
fahrungsaustausch einzuladen. Zu diesem
Erfahrungsaustausch sind jedenfalls die Mit-
glieder des Fachtages, alle Anbieter von Sach-
leistungen im Sozial- und Gesundheitsspren-
gel, die im Sprengel liegenden Krankenanstal-
ten und die Gemeinden einzuladen.

7. Abschnitt
Kostenersatz

§ 47
Ersatz durch ehemalige Empfänger sozialer

Mindestsicherung

(1) Ehemalige Empfänger sozialer Mindest-
sicherung sind zum Ersatz der für sie aufge-
wendeten Kosten verpflichtet, soweit es sich
nicht um Geldleistungen oder Sachleistungen
gemäß § 9 Abs. 4 gehandelt hat, wenn und in-
soweit
a) verwertbares Vermögen vor oder während

der Inanspruchnahme der Leistung sicher-
gestellt wurde oder

b) sie ein solches innerhalb von drei Jahren
nach Ende der Leistung erworben haben
oder

c) nachträglich bekannt wird, dass sie zur
Zeit der Leistung hinreichendes Einkom-
men oder verwertbares Vermögen hatten
und nach wie vor haben.

(2) Die Pflicht zum Ersatz der Kosten für
alle Leistungen ausgenommen Geldleistungen
oder Sachleistungen gemäß § 9 Abs. 4 geht
gleich einer anderen Schuld auf den Nachlass
des Empfängers sozialer Mindestsicherung
über, wenn ein Vermögenswert nicht sicherge-
stellt oder vom Empfänger der Leistung in-
nerhalb der Frist nach Abs. 1 lit. b erworben
wurde oder Einkommen oder verwertbares
Vermögen erst im Nachhinein bekannt wurde
(Abs. 1 lit. c). Die Erben haften für den Ersatz
nur bis zum Wert des nicht sichergestellten
oder vom Empfänger der Leistung innerhalb
der Frist nach Abs. 1 lit. b erworbenen Ver-
mögens, sofern für sie nicht § 48 zur Anwen-
dung gelangt. § 49 Abs. 3 gilt sinngemäß.

§ 48
Ersatz durch Dritte

(1) Personen, die gesetzlich zum Unterhalt
des Mindestsicherungsempfängers verpflich-
tet sind, haben die Kosten der Mindestsiche-
rung im Rahmen ihrer Unterhaltspflicht zu er-
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setzen. Eine Verpflichtung zum Kostenersatz
besteht nicht, wenn dieser wegen des Verhal-
tens des Mindestsicherungsempfängers ge-
genüber dem Ersatzpflichtigen sittlich nicht
gerechtfertigt wäre oder wenn er eine soziale
Härte bedeuten würde. Eine Verpflichtung
zum Kostenersatz besteht weiters nicht für
Großeltern hinsichtlich ihrer Enkel und für
Enkel hinsichtlich ihrer Großeltern.

(2) Hat ein Mindestsicherungsempfänger
für die Zeit, für die Mindestsicherung gewährt
wird, Rechtsansprüche zur Deckung des Le-
bensbedarfes gegen einen Dritten, so kann die
Behörde (§ 60) – sofern sich aus § 80 nicht an-
deres ergibt – durch schriftliche Anzeige an
den Dritten bewirken, dass der Anspruch bis
zur Höhe der Aufwendungen auf das Land
übergeht.

(3) Der Übergang des Anspruches darf nur
insoweit bewirkt werden, als bei rechtzeitiger
Leistung des Verpflichteten die Mindestsiche-
rung nicht oder nicht im geleisteten Umfang
gewährt worden wäre.

(4) Die schriftliche Anzeige bewirkt mit
ihrem Einlangen beim Dritten den Übergang
des Anspruches für die Aufwendungen, die in
der Zeit zwischen dem Einsatz der Mindestsi-
cherung, höchstens aber sechs Monate vor Er-
stattung der Anzeige und der Beendigung der
Mindestsicherung entstanden sind bzw. ent-
stehen.

(5) Zum Ersatz der Kosten nach § 47 sind
auch Personen verpflichtet, denen die Person,
die Leistungen in Anspruch genommen hat
oder in Anspruch nimmt, innerhalb von drei
Jahren vor Beginn, während oder innerhalb
von drei Jahren nach deren Inanspruchnahme
Vermögen verschenkt oder solches nur für eine
in einem groben Missverhältnis zum Wert des
Vermögens stehende Gegenleistung übertra-
gen hat. Dies gilt auch für Schenkungen auf
den Todesfall.

(6) Die Ersatzpflicht nach Abs. 5 besteht nur,
soweit der noch vorhandene Wert des übertra-
genen Vermögens 700 vH des nach § 12 Abs. 2
festgesetzten Betrages übersteigt. Sie entfällt,
wenn glaubhaft gemacht wird, dass die
Schenkung oder die Übertragung ohne ent-
sprechende Gegenleistung nicht erfolgt ist,
um einen Anspruch auf soziale Mindestsiche-
rung herbeizuführen oder zu erhöhen.

§ 49
Geltendmachung von Ersatzansprüchen

(1) Ersatzansprüche gemäß §§ 47 Abs. 1 lit.
b, c, Abs. 2 und 48 Abs. 1, 2 und 5 können nicht
mehr gestellt werden, wenn mehr als drei

Jahre seit Ablauf des Jahres verstrichen sind,
in dem soziale Mindestsicherung geleistet
wurde; wurde verwertbares Vermögen erst
nach dem Ende der Leistung der sozialen Min-
destsicherung erworben, verschenkt oder
ohne entsprechende Gegenleistung übertra-
gen, so endet die Frist drei Jahre nach dem Er-
werb, der Schenkung bzw. der Übertragung.
Für die Wahrung der Frist gelten die Bestim-
mungen über die Unterbrechung der Ver-
jährung (§ 1497 Allgemeines Bürgerliches Ge-
setzbuch) sinngemäß. Ersatzansprüche, die
gemäß § 6 Abs. 7 sichergestellt sind, unterlie-
gen nicht der Verjährung.

(2) Bei der Geltendmachung von Ersatzan-
sprüchen gegenüber Unterhaltpflichtigen ist
auf deren wirtschaftliche Verhältnisse und
ihre sonstigen Sorgepflichten Bedacht zu neh-
men.

(3) Die Verwertung eines gemäß § 6 Abs. 7 si-
chergestellten Vermögens darf nur insoweit
erfolgen, als dadurch die wirtschaftliche Exis-
tenz des Mindestsicherungsempfängers oder
seiner erbberechtigten Kinder, seines Ehegat-
ten oder seiner Eltern nicht gefährdet wird.

(4) Über Ersatzansprüche nach §§ 47 und 48
kann das Land mit dem Ersatzpflichtigen ei-
nen Vergleich abschließen, dem die Wirkung
eines gerichtlichen Vergleiches (§ 1 Z 15 Exe-
kutionsordnung) zukommt.

(5) Ersatzansprüche nach §§ 47 und 48 sind,
wenn kein Vergleich zustande kommt, im Zi-
vilrechtsweg geltend zu machen.

§ 50

Ersatzansprüche Dritter

(1) Musste einem Hilfe Suchenden so drin-
gend eine der Mindestsicherung entspre-
chende Hilfe gewährt werden, dass die
Behörde nicht vorher benachrichtigt werden
konnte, so sind demjenigen, der die Mindest-
sicherung geleistet hat, die Kosten zu ersetzen.

(2) Ersetzbar sind nur die Kosten, die inner-
halb von drei Monaten, wenn jedoch die Min-
destsicherung in einer Krankenanstalt geleis-
tet wurde, innerhalb von fünf Monaten vor ih-
rer Geltendmachung entstanden sind. Nach
diesem Zeitpunkt entstandene Kosten sind
nur insoweit ersetzbar, als sie noch vor der
Entscheidung über die Gewährung der Min-
destsicherung aufgewendet wurden.

(3) Kosten nach Abs. 2 sind nur bis zur Höhe
jenes Betrages zu ersetzen, der aufgelaufen
wäre, wenn der Träger der sozialen Mindestsi-
cherung die Hilfe selbst geleistet hätte.
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(4) Über den Kostenersatz ist im Verwal-
tungswege zu entscheiden.

(5) Die Ersatzansprüche für Leistungen, die
der sozialen Mindestsicherung nach § 14
Abs. 1 entsprechen und die in einer Kranken-
anstalt erbracht wurden, die Mittel aus dem
Kärntner Krankenanstaltenfonds erhält, sind
durch einen Pauschalbetrag abzugelten. Die
Höhe dieses Pauschalbetrages und dessen
Entrichtung einschließlich allfälliger Vor-
schüsse ist für jedes Kalenderjahr durch
schriftliche Vereinbarung zwischen dem Land
als Träger der sozialen Mindestsicherung und
dem Kärntner Gesundheitsfonds aufgrund
der Erfahrungswerte des vorangegangenen
Kalenderjahres der Inanspruchnahme der so-
zialen Mindestsicherung nach § 14 Abs. 1
festzulegen.

§ 51
Kostenbeitrag zur Eingliederung
von Menschen mit Behinderung

(1) Der Mensch mit Behinderung sowie die
für ihn unterhaltspflichtigen Personen haben
zu den Kosten der Hilfeleistung gemäß § 21,
ausgenommen Leistungen nach § 21 Abs. 5
lit. f und h, entsprechend ihrer finanziellen
Leistungskraft beizutragen. Ein solcher Kos-
tenbeitrag kann, wenn dies für den Erfolg ei-
ner Maßnahme zur Eingliederung von Men-
schen mit Behinderung ohne Nachteil möglich
ist, bereits bei der Festsetzung des Leistungs-
umfanges berücksichtigt werden (zumutbare
Eigenleistung). Bei der Festlegung des Ge-
samteinkommens des zum Kostenbeitrag Ver-
pflichteten ist sinngemäß nach § 27 Abs. 3 bis
5 vorzugehen.

(2) Gebühren die nach § 27 Abs. 3 auszu-
nehmenden Einkünfte dem Menschen mit Be-
hinderung, so sind diese jedenfalls als Kosten-
beitrag heranzuziehen.

(3) In sozialen Härtefällen kann von der Ein-
hebung des Kostenbeitrages abgesehen wer-
den, insbesondere dann, wenn durch die Ein-
hebung der Erfolg der Maßnahmen in Frage
gestellt wäre.

(4) Regelmäßige Kostenbeiträge, die den Be-
trag der auf den Menschen mit Behinderung
entfallenden Familienbeihilfe nach dem Fa-
milienlastenausgleichsgesetz 1967 nicht über-
steigen, gelten als Geldleistungen nach einem
gesetzlich feststehenden Maßstab (§ 57 Abs. 1
Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz).

(5) Erfolgt die Unterbringung eines Men-
schen mit Behinderung in einem Heim für
Menschen mit Behinderung mit Beschäfti-
gungstherapie (§ 29) vorwiegend zu Versor-

gungszwecken, so gelten für den Kostenbei-
trag die Bestimmungen der §§ 47 bis 49.

(6) Ein Kostenbeitrag ist unabhängig von
der Höhe des Gesamteinkommens dann zu
leisten, wenn der Mensch mit Behinderung
pflegebezogene Geldleistungen bezieht oder
der Beitragspflichtige eine pflegebezogene
Geldleistung für den Menschen mit Behinde-
rung bezieht.

8. Abschnitt
Verfahrensbestimmungen

§ 52
Anträge

(1) Leistungen der sozialen Mindestsiche-
rung setzen einen Antrag voraus, sind aber
auch ohne einen solchen anzubieten, wenn
Umstände bekannt werden, die eine Leistung
erforderlich machen.

(2) Anträge auf Leistungen sozialer Min-
destsicherung dürfen bei der Gemeinde, der
Bezirksverwaltungsbehörde oder dem Sozial-
zentrum, in dessen Wirkungsbereich sich die
Hilfe suchende Person aufhält, oder bei der
Landesregierung eingebracht werden. Wird
der Antrag bei einer der oben angeführten
Stellen eingebracht und ist diese unzuständig,
ist sie zur unverzüglichen Weiterleitung an die
zuständige Behörde verpflichtet.

(3) Anträge auf Leistungen sozialer Min-
destsicherung dürfen durch die Hilfe su-
chende Person gestellt werden, soweit sie das
14. Lebensjahr vollendet hat. Der Antrag darf
auch durch den Leiter der stationären Ein-
richtung, in der die Hilfe suchende Person
Leistungen nach § 11 erhält, gestellt werden,
wenn die Hilfe suchende Person selbst dazu
nicht in der Lage ist und auch sonst keine zur
Antragstellung berechtigte Person zur Verfü-
gung steht.

(4) Anträge auf Leistungen nach §§ 34 und
35 sind bei der Wohnsitzgemeinde ein-
zubringen und von dieser entsprechend zu
prüfen. Bei Vorliegen der Voraussetzungen
und Gewährleistung der Bedeckung ist der er-
mittelte Betrag von der Gemeinde auszuzah-
len.

§ 53
Anwendbarkeit des AVG

Auf das Verfahren über die Leistung sozia-
ler Mindestsicherung finden die Vorschriften
des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensge-
setzes 1991 Anwendung, soweit dieses Gesetz
nicht anderes bestimmt.
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§ 54

Informations- und Mitwirkungspflicht

(1) Die Behörde hat die Hilfe suchende Per-
son über die Leistungen der Mindestsiche-
rung, die in Anspruch genommen werden
können, zu informieren, zu beraten und hin-
sichtlich ihrer Rechte, einschließlich der
Rechtsfolgen allfälliger Handlungen und Un-
terlassungen, entsprechend anzuleiten.

(2) Die Hilfe suchende Person ist ver-
pflichtet, an der Feststellung des maßgebli-
chen Sachverhaltes im Rahmen der ihr von der
Behörde erteilten Aufträge mitzuwirken. Da-
bei sind die zur Durchführung des Verfahrens
unerlässlichen Angaben zu machen sowie die
dafür erforderlichen Urkunden und Unterla-
gen beizubringen. Die Hilfe suchende Person
hat sich auch den für die Entscheidungsfin-
dung unerlässlichen Untersuchungen zu un-
terziehen.

(3) Kommt eine Hilfe suchende Person ihrer
Mitwirkungspflicht ohne triftigen Grund
nicht nach, darf die Behörde der Entscheidung
über den Leistungsanspruch den Sachverhalt
zu Grunde legen, soweit er festgestellt wurde.
Voraussetzung dafür ist, dass die Hilfe su-
chende Person nachweislich auf die Folgen ei-
ner unterlassenen Mitwirkung hingewiesen
worden ist. Nachzahlungen finden nicht statt.

§ 55

Auskunftspflicht

(1) Die Bundes- und Landesbehörden, die
Gemeinden, das Arbeitsmarktservice sowie
die Träger der Sozialversicherung haben den
zur Entscheidung nach diesem Gesetz berufe-
nen Behörden Amtshilfe zu leisten. Die Träger
der Sozialversicherung haben im Rahmen ih-
res gesetzlichen Wirkungsbereiches gegen
Kostenersatz Auskunft über Versicherungs-
verhältnisse des Hilfe Suchenden und der zu
seinem Unterhalt verpflichteten Personen zu
erteilen.

(2) Die Finanzämter haben den zur Ent-
scheidung nach diesem Gesetz berufenen Be-
hörden Auskunft hinsichtlich solcher Verhält-
nisse der Hilfe Suchenden und der zu ihrem
Unterhalt verpflichteten Personen zu erteilen,
die unmittelbar die Abgabenfestsetzung be-
einflusst haben, sofern diese Daten nicht aus
Abgabenbescheiden, die diesen Behörden zu-
gänglich sind, entnommen werden können.

(3) Die Dienstgeber sind verpflichtet, den
zur Entscheidung nach diesem Gesetz berufe-
nen Behörden über alle Umstände, die das Be-
schäftigungsverhältnis der Hilfe Suchenden

und der zu deren Unterhalt verpflichteten Per-
sonen betreffen, Auskunft zu erteilen.

(4) Die öffentlichen und privaten Kranken-
anstalten, die Krankenfürsorgeanstalten so-
wie die Träger der freien Wohlfahrtspflege und
die Rechtsträger der für die Unterbringung
der Mindestsicherungsempfänger bestimmten
Unterbringungsmöglichkeiten sind verpflich-
tet, auf Ersuchen der Landesregierung oder
der Bezirksverwaltungsbehörden bei der
Durchführung dieses Gesetzes mitzuwirken,
wenn dies im Interesse der Einfachheit,
Zweckmäßigkeit und Kostenersparnis gele-
gen ist.

§ 56
Sachverständige,

individueller Bedarfs- und Hilfeplan

(1) Vor der Entscheidung über die Ge-
währung von Leistungen nach diesem Gesetz
sind, soweit dies Art und Umfang der Leistung
bedingen, Sachverständige zu hören, die je
nach Bedarf aus dem Kreis der Ärzte, Psycho-
logen, Sozialarbeiter, Berufsberater und an-
derer Fachkräfte, allenfalls auch zur Erstat-
tung eines gemeinschaftlichen Gutachtens,
beizuziehen sind.

(2) Die Landesgeschäftsstelle des Arbeits-
marktservice Kärnten, die regionalen Ge-
schäftsstellen des Arbeitsmarktservice in
Kärnten, die Arbeitsinspektorate, deren örtli-
cher Wirkungsbereich in Kärnten liegt, und
das Bundesamt für Soziales und Be-
hindertenwesen Kärnten sowie die gesetzli-
chen beruflichen Vertretungen sind ver-
pflichtet, an der Vollziehung dieses Gesetzes
durch Beistellung von Sachverständigen mit-
zuwirken. Diese Bestimmung gilt hinsichtlich
der Vollziehung des 4. Abschnittes in gleicher
Weise – allerdings gegen Kostenersatz – für die
Träger der gesetzlichen Sozialversicherung.

(3) Bei Bedarf nach sozialer Mindestsiche-
rung für einen voraussichtlich drei Monate
übersteigenden Zeitraum ist von der Behörde
ein individueller Bedarfs- und Hilfeplan zu
erstellen, der eine Darstellung des Bedarfes
sowie der kurz- und mittelfristigen Ziele der
Maßnahmen unter Bedachtnahme auf die
Festigung der Stellung der Hilfe suchenden
Person innerhalb ihrer Familie und ihres sons-
tigen unmittelbaren sozialen Umfeldes (§ 2
Abs. 2) und die Wünsche der Hilfe suchenden
Person (§ 2 Abs. 3) zu enthalten hat. Der in-
dividuelle Bedarfs- und Hilfeplan ist in ange-
messenen Abständen zu überprüfen. Bei Än-
derung des Hilfebedarfes oder wenn sich an-
dere Maßnahmen für die Erreichung der Ziele
als notwendig erweisen, ist ein neuer indivi-
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dueller Bedarfs- und Hilfeplan auszuarbeiten.
§ 2 Abs. 4 ist anzuwenden.

(4) Von Maßnahmen nach Abs. 3 darf abge-
sehen werden, wenn
a) nur Sachleistungen nach § 9 Abs. 4 er-

bracht werden,
b) nur privatrechtliche Leistungen erbracht

werden,
c) die Hilfe suchende Person nach entspre-

chender Information auf die Ausarbeitung
eines individuellen Bedarfs- und Hilfe-
plans verzichtet.

(5) Der Gemeinde, in der die Hilfe suchende
Person ihren Hauptwohnsitz, bei Fehlen eines
solchen ihren tatsächlichen Aufenthalt hat, ist
vor Erlassung eines Bescheides nach § 57 Abs.
3 Gelegenheit zu geben, innerhalb einer Wo-
che zum individuellen Bedarfs- und Hilfeplan
nach Abs. 3 Stellung zu nehmen.

§ 57
Bescheide, Entscheidungspflicht

(1) Wenn und insoweit eine Gefährdung des
Lebensunterhaltes der Hilfe suchenden Per-
son besteht, ist die unmittelbar erforderliche
Soforthilfe mit Mandatsbescheid (§ 57 Allge-
meines Verwaltungsverfahrensgesetz) zu leis-
ten.

(2) In allen anderen Fällen ist über Leistun-
gen sozialer Mindestsicherung, auf die ein
Rechtsanspruch besteht, ohne unnötigen Auf-
schub und in erster Instanz – vorbehaltlich des
Abs. 3 – binnen vier Wochen ab Einlangen des
Antrages (§ 52 Abs. 2) zu entscheiden.

(3) Die Frist nach Abs. 2 verlängert sich auf
zwei Monate, wenn ein individueller Bedarfs-
und Hilfeplan nach § 56 Abs. 3 zu erstellen ist.
Auf diesen ist im Bescheid Bedacht zu neh-
men. Wird im Bescheid vom individuellen Be-
darfs- und Hilfeplan abgewichen, ist dies be-
sonders zu begründen.

(4) Über Leistungen sozialer Mindestsiche-
rung, auf die ein Rechtsanspruch besteht (§ 8
Abs. 2), über die für diese einzusetzenden ei-
genen Mittel, den Kostenbeitrag (§ 6 Abs. 8),
den Kostenersatz (§§ 47 ff.) sowie über Rück-
erstattungspflichten (§ 59 Abs. 3) und die Ein-
stellung der Leistungen (§ 59 Abs. 5) ist, so-
weit Abs. 5 und 6 nicht anderes bestimmen,
mit schriftlichem Bescheid abzusprechen. Be-
scheide im Berufungsverfahren bedürfen stets
der Schriftform.

(5) Die Verpflichtung zur Erlassung eines
Bescheides in erster Instanz bei der Neube-
messung von Dauerleistungen oder für solche
zu entrichtende Kostenbeiträge auf Grund

von Änderungen dieses Gesetzes, darauf ge-
stützter Verordnungen oder auf Grund der
Anpassung sonstiger regelmäßiger gesetzli-
cher Leistungen, die als Einkommen der Hilfe
suchenden Person anzusehen sind, jeweils so-
weit daraus keine Einstellung der Leistung re-
sultiert, besteht nur, wenn es die Hilfe su-
chende Person innerhalb von zwei Monaten ab
deren Neubemessung ausdrücklich verlangt.

(6) Bei Leistungen nach §§ 34 und 35 ist bei
positiver Erledigung des Antrags nur auf Ver-
langen der Hilfe suchenden Person ein schrift-
licher Bescheid auszustellen. Wird dem An-
trag des Hilfe Suchenden nicht oder nicht im
beantragten Ausmaß entsprochen, so ist darü-
ber jedenfalls mit einem schriftlichen Be-
scheid abzusprechen.

§ 58
Berufungsverfahren

(1) Im Verfahren über die Zuerkennung von
Leistungen sozialer Mindestsicherung darf
ein Berufungsverzicht (§ 63 Abs. 4 Allgemei-
nes Verwaltungsverfahrensgesetz) nicht wirk-
sam abgegeben werden.

(2) Berufungen dürfen innerhalb von sechs
Wochen bei der Bezirksverwaltungsbehörde,
die den Bescheid in erster Instanz erlassen hat,
eingebracht werden. Berufungen gegen Be-
scheide, in denen Leistungen der sozialen
Mindestsicherung zuerkannt wurden, haben
keine aufschiebende Wirkung.

(3) Über Berufungen gegen Bescheide der
Bezirksverwaltungsbehörde entscheidet die
Landesregierung.

§ 59
Neubemessung, Anzeige- und

Rückerstattungspflicht, Einstellung

(1) Bei Änderung der maßgeblichen Um-
stände hat eine Neubemessung der Leistungen
der sozialen Mindestsicherung zu erfolgen.

(2) Die Person, der soziale Mindestsicherung
geleistet wird, hat jede ihr bekannte Änderung
der für die Leistung maßgeblichen Umstände,
insbesondere der Vermögens-, Einkommens-,
Familien- oder Wohnverhältnisse sowie Auf-
enthalte in Kranken- oder Kuranstalten oder
sonstige, länger als zwei Wochen dauernde
Abwesenheiten, binnen vier Wochen bei der
Behörde anzuzeigen.

(3) Personen, die Leistungen der sozialen
Mindestsicherung wegen Verletzung der An-
zeigepflicht nach Abs. 2 oder wegen bewusst
unwahrer Angaben oder bewusster Ver-
schweigung wesentlicher Tatsachen zu Un-
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recht in Anspruch genommen haben, haben
diese rückzuerstatten oder dafür angemesse-
nen Ersatz zu leisten. Darüber hat die Behörde
zu entscheiden, die zur Entscheidung über die
Leistung der Mindestsicherung in erster In-
stanz zuständig gewesen ist.

(4) Die Rückerstattung darf in angemesse-
nen Teilbeträgen bewilligt werden, wenn sie
auf andere Weise nicht möglich oder der
rückerstattungspflichtigen Person nicht zu-
mutbar ist. Die Rückerstattung darf gestundet
oder ganz oder teilweise nachgesehen werden,
wenn durch sie der Erfolg sozialer Mindestsi-
cherung gefährdet wäre, wenn sie zu besonde-
ren Härten für die rückerstattungspflichtige
Person führen würde oder wenn das Verfahren
der Rückforderung mit einem Aufwand ver-
bunden wäre, der in keinem Verhältnis zu der
zu Unrecht in Anspruch genommenen Leis-
tung steht.

(5) Wenn eine der Voraussetzungen für den
Anspruch auf soziale Mindestsicherung weg-
fällt oder die Hilfe suchende Person ihren
Hauptwohnsitz, bei Fehlen eines solchen
ihren tatsächlichen Aufenthalt, in den örtli-
chen Zuständigkeitsbereich einer anderen Be-
zirksverwaltungsbehörde verlegt, ist die Leis-
tung mit Bescheid einzustellen. Wird eine
Leistung endgültig nicht mehr in Anspruch
genommen, gilt sie als eingestellt.

(6) Die Person, der soziale Mindestsicherung
geleistet wird, ist anlässlich der Zuerkennung
der Leistung nachweislich auf die Pflichten
und Folgen nach Abs. 2 und 3 hinzuweisen.

9. Abschnitt
Zuständigkeit und Kostentragung

§ 60
Behördliche Aufgaben

(1) Das Land ist Träger der sozialen Min-
destsicherung und hat die Aufgaben nach die-
sem Gesetz zu besorgen, soweit in diesem Ge-
setz nicht anderes bestimmt wird. Der Lan-
desregierung obliegt:
a) die Erlassung von Verordnungen nach §§ 6

Abs. 10 und 12 Abs. 2;
b) die Ausstellung von Ausweisen für Men-

schen mit Behinderung (§ 21 Abs. 6);
c) die Unterbringung von sinnes- oder kör-

perbehinderten, geistes- oder anfallskran-
ken, süchtigen oder chronisch kranken
Hilfe Suchenden in Anstalten und Heimen,
die zur Unterbringung dieser Personen im
Besonderen bestimmt sind;

d) die Unterbringung von Hilfe Suchenden in
psychiatrischen Krankenanstalten (Abtei-

lungen) sowie in geriatrischen Krankenan-
stalten (Abteilungen) im Rahmen der so-
zialen Mindestsicherung bei Krankheit
gemäß § 14 Abs. 1;

e) die Gewährung von Maßnahmen zur Ein-
gliederung von Menschen mit Behinderung
nach § 21 Abs. 5 lit. a bis g sowie die Ge-
währung des Ersatzes von Reise- und
Transportkosten nach § 31;

f) in den Fällen der lit. c, d und e auch die
Entscheidung über sonstige erforderliche
Maßnahmen im Sinne des 3. Abschnittes,
sofern ein Rechtsanspruch besteht.

(2) Den Bezirksverwaltungsbehörden ob-
liegt:
a) die Gewährung von Leistungen nach dem

3. Abschnitt, soweit ein Rechtsanspruch
besteht (§ 8 Abs. 2) und soweit nicht durch
Abs. 1 lit. c, d und f anderes bestimmt ist;

b) alle behördlichen Maßnahmen, soweit sie
nicht unter Abs. 1 fallen und soweit durch
dieses Gesetz nicht anderes bestimmt ist.

(3) Der Gemeinde obliegt:
a) die Gewährung des Heizkostenzuschusses

(§ 34);
b) die Gewährung des Schulstartgeldes (§ 35).

(4) Die örtliche Zuständigkeit der Bezirks-
verwaltungsbehörde richtet sich zunächst
nach dem Hauptwohnsitz oder mangels eines
solchen nach dem Aufenthalt des Hilfe Su-
chenden. Lässt sich im Falle einer Mindestsi-
cherung durch eine Krankenanstalt im Sinne
des § 50 Abs. 2 die Zuständigkeit hierdurch
nicht feststellen, so ist jene Bezirksverwal-
tungsbehörde zuständig, aus deren Bereich
der Eintritt in die Krankenanstalt erfolgte; er-
gibt sich auch hieraus keine Zuständigkeit, so
ist jene Bezirksverwaltungsbehörde zustän-
dig, in deren Bereich die Krankenanstalt liegt.

(5) In den Fällen des 3. Abschnittes hat bei
Gefahr im Verzug jede Bezirksverwaltungs-
behörde in ihrem Amtsbereich die notwendi-
gen und unaufschiebbaren Maßnahmen unter
gleichzeitiger Verständigung der zuständigen
Bezirksverwaltungsbehörde zu treffen.

(6) Kommt nach Vereinbarungen gemäß § 79
eine Leistung an Personen in Betracht, für die
sich aus Abs. 4 keine örtliche Zuständigkeit
ergibt, so richtet sich die örtliche Zuständig-
keit nach dem letzten Hauptwohnsitz oder
mangels eines solchen nach dem letzten Auf-
enthalt in Kärnten; ergibt sich auch hieraus
keine Zuständigkeit, so ist jene Bezirksver-
waltungsbehörde zuständig, in deren Bereich
der Hilfe Suchende geboren ist. Wurde der
Hilfe Suchende im Ausland geboren, so ist der
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Geburtsort des Vaters, bei unehelichen Kin-
dern und bei Hilfe Suchenden, deren Vater im
Ausland geboren wurde, der Geburtsort der
Mutter maßgebend.

§ 61

Nichtbehördliche Aufgaben

(1) Als Träger von Privatrechten ist das
Land Träger nachstehender Maßnahmen:

a) Maßnahmen nach § 21 Abs. 5 lit. h (persön-
liche Hilfe für Menschen mit Behinderung)
sowie Maßnahmen nach § 22 Abs. 3;

b) die Vorsorge für die Errichtung und den
Betrieb von Wohnheimen für Menschen mit
Behinderung;

c) die Vorsorge für die Errichtung und den
Betrieb von stationären Einrichtungen
gemäß § 11, mit Ausnahme von Wohnhei-
men für ältere Menschen;

d) die Vorsorge für Einrichtungen zur Ein-
gliederung von Menschen mit Behinde-
rung;

e) die Vorsorge für allgemeine und spezielle
Beratungsdienste gemäß §§ 15 Abs. 2 lit. c
und Abs. 3, 17 lit. d, 18 Abs. 1 und 19;

f) die Vorsorge für Erholungsangebote für
Familien und ältere Menschen sowie für
Menschen mit Behinderung gemäß § 17
lit. c;

g) die Vorsorge für Arbeitsmöglichkeiten
nach § 10, soweit solche nicht bereits nach
Abs. 3 in ausreichendem Maße zur Verfü-
gung stehen;

h) die Vorsorge für besondere Wohnmöglich-
keiten mit entsprechender fachgerechter
Betreuung, insbesondere für Frauen und
Kinder zur vorübergehenden Unterbrin-
gung und zur Bewältigung von Gewalter-
fahrungen und zur Erarbeitung neuer Le-
bensperspektiven – Frauenhäuser gemäß
§ 18 Abs. 1;

i) die Vorsorge für die Schulung und sonstige
Unterstützung der Pflegepersonen gemäß
§ 15 Abs. 3;

j) die Vorsorge der Mindestsicherung zur Si-
cherung einer Lebensgrundlage gemäß § 16
Abs. 2;

k) die Vorsorge für die Errichtung von Diens-
ten zur Begleitung Sterbender und ihrer
Angehörigen gemäß § 17 lit. e;

l) die Übernahme von Mindestsicherung zum
Lebensunterhalt bei außergewöhnlichen
Bedarf und zur Verschaffung einer ange-
messenen Alterssicherung gemäß § 12
Abs. 6 und 7;

m) die Beiträge zur freiwilligen Selbstversi-
cherung in die gesetzliche Krankenversi-
cherung gemäß § 14 Abs. 2;

n) die Geld- und Sachleistungen an Schwan-
gere und Wöchnerinnen gemäß § 14 Abs. 3
lit. b;

o) die Übernahme der Kosten des Aufenthalts
in Kuranstalten, Heilbädern oder ver-
gleichbaren Einrichtungen gemäß § 14
Abs. 3 lit. a und die Versorgung mit Heil-
mitteln, Heilbehelfen und Hilfsmitteln
gemäß § 14 Abs. 3 lit. c;

p) die Vorsorge für die Durchführung der
Hauskrankenpflege gemäß § 15 Abs. 2 lit. a;

q) die Vorsorge für die Hilfe zur Weiter-
führung des Haushaltes gemäß §§ 15 Abs. 2
lit. b, 17 lit. a;

r) die Vorsorge für die Durchführung der
Kurzzeitpflege gemäß § 15 Abs. 2 lit. d;

s) die Übernahme von Mietvorauszahlungen
sowie die Leistung von Darlehen und
nichtrückzahlbare Aushilfen gemäß §§ 13
Abs. 2 und 20 Abs. 2;

t) die Vorsorge für die Schaffung von Ein-
richtungen zur Durchführung von Kran-
kentransporten in der im Abs. 5 angeführ-
ten Weise;

u) die Trägerschaft der für den Bereich der
Bezirkshauptmannschaften eingerichteten
Sozial- und Gesundheitssprengel;

v) die Vorsorge für Maßnahmen bei Woh-
nungslosigkeit gemäß § 20 Abs. 1;

w) die Vorsorge für die Beratung bei anderen
außerordentlichen sozialen Schwierigkei-
ten gemäß § 20 Abs. 3.

(2) Das Land hat sich für die Gewährung der
Leistungen nach Abs. 1 lit. m bis o der Be-
zirksverwaltungsbehörden zu bedienen.

(3) Als Träger von Privatrechten sind die
Gemeinden Träger der Vorsorge für Ar-
beitsmöglichkeiten nach § 10 sowie für Ein-
richtungen nach § 17 lit. b. Sie haben in ange-
messenem Ausmaß für geeignete Arbeitsmög-
lichkeiten im Sinne des § 10 Abs. 1 vorzusor-
gen oder solche zu fördern.

(4) Als Träger von Privatrechten sind die So-
zialhilfeverbände (§ 70) und die Städte mit ei-
genem Statut Träger der Vorsorge für die Er-
richtung und den Betrieb von Wohnheimen für
ältere Menschen. Unbeschadet der Bestim-
mung des Abs. 1 lit. c dürfen die Sozialhilfe-
verbände als Träger von Privatrechten Pflege-
heime, einschließlich der für die Unterbrin-
gung von geistes- oder anfallskranken, süch-
tigen oder chronisch kranken Hilfe
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Suchenden im Besonderen bestimmten An-
stalten oder Heime, errichten und betreiben.

(5) Die Träger von Privatrechten nach Abs.
1, 3 und 4 haben für einzelne der nichtbehörd-
lichen Aufgaben Träger der freien Wohlfahrts-
pflege zur Besorgung heranzuziehen, wenn
diese auf Grund ihrer Statuten und ihrer Or-
ganisationsform hiezu bereit und nach ihren
Zielen und ihrer Ausstattung sowie nach der
Zahl und Ausbildung ihrer Mitarbeiter in der
Lage sind und wenn ihre Heranziehung der
Erreichung des damit angestrebten Zweckes
dient. Eine Heranziehung darf jedoch nur er-
folgen, wenn sich der Träger der freien Wohl-
fahrtspflege in der Vereinbarung nach Abs. 7
verpflichtet,
a) die arbeits- und sozialversicherungsrecht-

lichen Vorschriften einzuhalten,
b) bei der Erbringung von Leistungen nach

Abs. 1, 3 und 4 qualifizierte Mitarbeiter in
ausreichender Zahl heranzuziehen,

c) für die notwendige Fortbildung der Mitar-
beiter zu sorgen und erforderlichenfalls
Supervision sowie andere der Sicherheit
der Fachlichkeit dienende Maßnahmen zu
ermöglichen.

(6) Träger der freien Wohlfahrtspflege, die
vom Land zur Besorgung von Aufgaben
(Abs. 5) herangezogen werden, unterliegen der
Fachaufsicht der Landesregierung. Die Lan-
desregierung hat die Eignung für die Heran-
ziehung regelmäßig zu überprüfen. Den Orga-
nen der Landesregierung sind im erforderli-
chen Umfang der Zutritt zu den Einrichtun-
gen zu gewähren, die erforderliche Einsicht in
Unterlagen zu ermöglichen und die nötigen
Auskünfte zu erteilen. Die Träger der freien
Wohlfahrtspflege haben die von der Landesre-
gierung festgestellten Missstände unverzüg-
lich zu beheben.

(7) Die Beziehungen zwischen den Trägern
von Privatrechten (Abs. 1, 3 und 4) und den
Trägern der freien Wohlfahrtspflege sind
durch schriftliche Vereinbarungen zu regeln.
In diesen ist darauf Bedacht zu nehmen, dass
die durch die Träger von Privatrechten
(Abs. 1, 3 und 4) für die Erfüllung der Min-
destsicherung zu leistenden Kosten nach den
Grundsätzen der Sparsamkeit und Zweck-
mäßigkeit festgesetzt werden. In diesen Kos-
ten sind die Kosten für erbrachte Leistungen,
die nicht durch Kostenersätze auf Grund ge-
setzlicher oder vertraglicher Verpflichtung
oder durch sonstige Beiträge für Leistungen
abgedeckt sind, und ein angemessener Beitrag
zu dem im Zusammenhang mit den übrigen
Aufgaben stehenden und hiefür erforderli-
chen Verwaltungsaufwand des Trägers der

freien Wohlfahrtspflege – soweit der Verwal-
tungsaufwand nicht durch Kostenersätze für
Leistungen und sonstige Beiträge abgedeckt
ist – miteinzubeziehen. Diese Kostenersätze
können pauschaliert vereinbart werden, wenn
dies im Interesse einer Verwaltungsvereinfa-
chung zweckmäßig erscheint.

(8) Das Land, die Gemeinden und die Ge-
meindeverbände haben Vereinbarungen nach
Abs. 7 aufzulösen, wenn die Eignungsvoraus-
setzungen nicht mehr vorliegen, schwerwie-
gende Mängel trotz Aufforderung nicht beho-
ben werden oder den überprüfenden Organen
der Zutritt zu den Einrichtungen wiederholt
verwehrt wurde.

§ 62
Kostentragung

(1) Die Kosten von Maßnahmen der Min-
destsicherung gemäß § 60 Abs. 1, 2 und 3 sind
vom Land zu tragen. Die Gemeinden haben
dem Land den Kostenaufwand für Maßnah-
men nach § 60 Abs. 1 lit. c bis e, Abs. 2 und
Abs. 3 lit. a in der Höhe von 55 vH zu erstat-
ten, und zwar in der Weise, dass die Kosten
von Maßnahmen nach §§ 12, 12a, 12b und 13
sowie für die Unterbringung von sinnes- oder
körperbehinderten, geistes- oder anfallskran-
ken, süchtigen oder chronisch kranken Hilfe
Suchenden in Anstalten und Heimen nach § 11
– sofern es sich nicht um besonders zur Unter-
bringung von geistes- und gemütskranken
Personen gewidmete Einrichtungen handelt –
von der Gemeinde zur Hälfte erstattet werden,
in der der Hilfe Suchende seinen Hauptwohn-
sitz hat oder in der er mangels eines solchen
mindestens einen Monat vor der Hilfeleistung
seinen Aufenthalt hatte oder in der er im Falle
einer Anstalts- oder Heimunterbringung vor
der Aufnahme seinen Hauptwohnsitz oder
mangels eines solchen mindestens einen Mo-
nat vor der Aufnahme in eine Anstalt oder ein
Heim seinen Aufenthalt hatte. Ist jedoch der
Anstalts- oder Heimunterbringung
a) der Aufenthalt in einer Anstalt oder in ei-

nem Heim, das nicht in erster Linie Wohn-
zwecken dient,

b) die Unterbringung eines Minderjährigen
oder Volljährigen in fremder Pflege oder

c) die Gewährung öffentlicher Jugendwohl-
fahrtspflege oder Behindertenhilfe

vorausgegangen und damit ein Wechsel des
Wohnsitzes oder Aufenthaltes verbunden ge-
wesen, dann sind die sich darauf beziehenden
Zeitabschnitte bei der Feststellung der Wohn-
sitz- oder Aufenthaltsgemeinde außer Be-
tracht zu lassen. Der restliche Kostenaufwand
ist auf die einzelnen Gemeinden nach Maß-
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gabe ihrer Einwohnerzahlen aufzuteilen. Für
die Ermittlung der Einwohnerzahlen ist das
endgültige Ergebnis der jeweils letzten Volks-
zählung (Registerzählung) zugrunde zu legen.

(2) Der Betrag der von der jeweiligen Wohn-
sitzgemeinde nach Abs. 1 zweiter Satz zu leis-
tenden Kostenerstattung vermindert sich für
jede Hilfe suchende Person, der soziale Min-
destsicherung durch Arbeit nach § 10 durch
mindestens drei Monate ununterbrochen ge-
leistet wird, soweit die Gemeinde für die be-
treffende Arbeitsmöglichkeit vorgesorgt hat
(§ 61 Abs. 3 und 5). Die Verminderung beträgt
15 vH der Leistung, die der Hilfe suchenden
Person im jeweiligen Monat bei Anwendung
des § 12 Abs. 2 und 3 ohne Leistungen nach
§ 10 gebührt hätte.

(3) Hat das Land Kostenersätze für Maß-
nahmen nach § 60 Abs. 1 lit. c bis e, Abs. 2 oder
Abs. 3 lit. a erhalten, so sind diese von den auf
die Gemeinden nach Abs. 1 aufzuteilenden
Kosten abzuziehen. Gleiches gilt für 50 vH des
jährlichen Aufwandes für Leistungen nach
§ 13.

(4) Die Gemeinden haben dem Land monat-
liche Vorschüsse auf die von ihnen gemäß
Abs. 1 zu erstattenden Kosten zu leisten. Die
Landesregierung hat die Höhe dieser Vor-
schüsse unter Bedachtnahme auf die zu er-
wartenden jährlichen Kostenanteile festzu-
setzen.

(5) Auf die Vorschüsse nach Abs. 4 sind die
von der jeweiligen Gemeinde für das vorver-
gangene Monat nachgewiesenen Ausgaben für
Leistungen nach §§ 34 und 35 anzurechnen.

(6) Die Kosten für Maßnahmen nach § 61
Abs. 1 sind vom Land zu tragen. Die Gemein-
den haben dem Land den Kostenaufwand
a) nach § 61 Abs. 1 lit. v in der Höhe von

100 vH,
b) nach § 61 Abs. 1 lit. a bis t in der Höhe von

55 vH
zu ersetzen. Die Bestimmungen der Abs. 1 bis
4 gelten sinngemäß mit der Maßgabe, dass die
Kostenaufteilung nur nach den Einwohner-
zahlen der Gemeinden zu erfolgen hat.

10. Abschnitt
Mindestsicherungsbeirat und Arbeitsgruppe

§ 63
Mindestsicherungsbeirat

Zur Beratung der Landesregierung in den
Angelegenheiten der Mindestsicherung wird
ein Beirat eingerichtet. Er führt die Bezeich-
nung „Mindestsicherungsbeirat“ und hat sei-

nen Sitz in Klagenfurt. Geschäftsstelle des
Mindestsicherungsbeirates ist die mit den An-
gelegenheiten der Mindestsicherung betraute
Abteilung des Amtes der Kärntner Landesre-
gierung.

§ 64
Aufgaben des Mindestsicherungsbeirates

Aufgabe des Mindestsicherungsbeirates ist
die Beratung der Landesregierung in den An-
gelegenheiten der Mindestsicherung. Die Be-
ratung erstreckt sich insbesondere auf
a) die Entscheidung von Fragen der tarifli-

chen Gestaltung sozialer Dienstleistungen
für Hilfe Suchende;

b) die Erlassung von Verordnungen und die
Ausarbeitung von Gesetzentwürfen;

c) die Erlassung von Richtlinien für die Ge-
währung von Förderungen und sonstigen
Zuschüssen;

d) die Festlegung von Mindeststandards bei
den Leistungen der sozialen Mindestsiche-
rung für ambulante, stationäre und teilsta-
tionäre Dienste entsprechend der Anlage A
der Vereinbarung über die gemeinsamen
Maßnahmen des Bundes und der Länder
für pflegebedürftige Personen, LGBl.
Nr. 1/1994, und die Festlegung von zulässi-
gen Abweichungen davon;

e) die Erlassung eines Bedarfs- und Entwick-
lungsplanes entsprechend der Anlage B der
Vereinbarung über die gemeinsamen Maß-
nahmen des Bundes und der Länder für
pflegebedürftige Personen, LGBl. Nr. 1/
1994, und die Festlegung von zulässigen
Abweichungen davon;

f) die Erarbeitung von Vorgaben für die
Tätigkeiten der Sozial- und Gesundheits-
sprengel;

g) die Entscheidung von Maßnahmen im Rah-
men der Mindestsicherung, die im Einzel-
fall mehr als 364.000 Euro jährlich erfor-
dern.

§ 65
Zusammensetzung

des Mindestsicherungsbeirates

(1) Der Mindestsicherungsbeirat besteht aus
einem Vorsitzenden (Abs. 8) und fünf weiteren
von der Landesregierung zu bestellenden Mit-
gliedern mit beschließender Stimme.

(2) Das Vorschlagsrecht für jeweils ein Mit-
glied des Mindestsicherungsbeirates haben
jene zwei stimmenstärksten im Landtag ver-
tretenen Parteien, auf deren Wahlvorschlag
das vorsitzführende Mitglied der Landesre-
gierung nicht gewählt wurde. Weiters hat der
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Kärntner Gemeindebund das Vorschlagsrecht
für drei Mitglieder des Mindestsicherungsbei-
rates, wobei der Vorschlag die drei stimmen-
stärksten im Landtag vertretenen Parteien zu
berücksichtigen hat; die vorgeschlagenen Mit-
glieder des Mindestsicherungsbeirates müssen
Mitglieder im Gemeindevorstand (Stadtsenat)
einer Kärntner Gemeinde oder Organ eines
Sozialhilfeverbandes sein.

(3) Dem Mindestsicherungsbeirat gehören
weiters fünf fachlich besonders befähigte Mit-
glieder aus dem Kreis der Träger der freien
Wohlfahrtspflege und der Träger der freien Ju-
gendwohlfahrt an. Der Mindestsicherungsbei-
rat hat diese Mitglieder zu bestellen, wobei
darauf Bedacht zu nehmen ist, dass Anbieter
von verschiedenen Leistungen der sozialen
Mindestsicherung vertreten sind. Die Abs. 4
bis 7 sind für die beratenden Mitglieder sinn-
gemäß anzuwenden.

(4) Die Bestellung der Mitglieder des Min-
destsicherungsbeirates mit beschließender
Stimme erfolgt auf die Dauer der Gesetzge-
bungsperiode des Landtages. Die Mitglieder
bleiben bis zum Zusammentritt des neu be-
stellten Mindestsicherungsbeirates in ihrer
Funktion. Eine wiederholte Bestellung ist
zulässig. Die Landesregierung hat bei Erlö-
schen der Mitgliedschaft eines Mitgliedes zum
Mindestsicherungsbeirat für die restliche
Funktionsdauer über Vorschlag der vor-
schlagsberechtigten Stelle ein neues Mitglied
zu bestellen.

(5) Die Landesregierung hat die Vorschlags-
berechtigten innerhalb einer angemessen fest-
zusetzenden Frist, welche nicht kürzer als ein
Monat sein darf, einzuladen, der Landesregie-
rung einen Vorschlag vorzulegen. Langt in-
nerhalb dieser Frist kein entsprechender Vor-
schlag bei der Landesregierung ein, hat die
Landesregierung die Bestellung ohne weitere
Bedachtnahme auf das Vorschlagsrecht
durchzuführen.

(6) Für jedes Mitglied des Mindestsiche-
rungsbeirates mit beschließender Stimme ist
auf die gleiche Weise ein Ersatzmitglied zu be-
stellen. Das Ersatzmitglied hat für den Fall
der Verhinderung, der Befangenheit oder des
vorzeitigen Ausscheidens des Mitgliedes bis
zu einer Neubestellung dessen Aufgaben
wahrzunehmen.

(7) Vor Ablauf der Funktionsperiode erlischt
die Mitgliedschaft (Ersatzmitgliedschaft) zum
Mindestsicherungsbeirat durch Verzicht, Tod
sowie auf Grund der Abberufung durch die
Landesregierung. Ein Mitglied (Ersatzmit-
glied) ist von der Landesregierung abzuberu-
fen, wenn die Voraussetzungen für die Bestel-

lung nicht mehr vorliegen. Der Verzicht eines
Mitgliedes des Mindestsicherungsbeirates ist
schriftlich gegenüber der Landesregierung zu
erklären.

(8) Vorsitzender des Mindestsicherungsbei-
rates ist das mit den Angelegenheiten der Min-
destsicherung betraute Mitglied der Landes-
regierung. Der Vorsitzende wird im Falle sei-
ner Verhinderung vom Leiter der mit den
Angelegenheiten der Mindestsicherung be-
trauten Abteilung des Amtes der Landesregie-
rung vertreten.

(9) Alle Beratungsgegenstände sind vor ih-
rer Abstimmung im Mindestsicherungsbeirat
vorzuberaten, wobei den beratenden Mitglie-
dern Gelegenheit zur Äußerung ihrer Stand-
punkte zu geben ist. Eine Vorberatung darf
nur durchgeführt werden, wenn zumindest
zwei Mitglieder mit beratender Stimme anwe-
send sind.

(10) Nach der Vorberatung ist die Beschluss-
fassung durchzuführen. Die Beschlussfähig-
keit ist gegeben, wenn die Einladung ord-
nungsgemäß erfolgt und mit dem Vorsitzenden
mindestens die Hälfte der stimmberechtigten
Mitglieder anwesend ist. Zu einem gültigen
Beschluss ist die einfache Mehrheit der Stim-
men erforderlich. Stimmenthaltung ist nicht
zulässig. Der Vorsitzende übt sein Stimmrecht
als Letzter aus. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Vorsitzenden.

§ 66

Aufgaben des Vorsitzenden

(1) Dem Vorsitzenden obliegen

a) die Vertretung des Mindestsicherungsbei-
rates nach außen,

b) die Einberufung des Mindestsicherungs-
beirates,

c) die Führung des Vorsitzes im Mindestsi-
cherungsbeirat.

(2) Der Vorsitzende hat den Mindestsiche-
rungsbeirat nach Bedarf einzuberufen. Eine
Einberufung hat binnen drei Wochen zu erfol-
gen, wenn dies mindestens drei stimmberech-
tigte Mitglieder unter gleichzeitiger Angabe
des Grundes schriftlich verlangen.

(3) Der Vorsitzende kann zu den Vorbera-
tungen erforderlichenfalls weitere Fachleute
beiziehen.

(4) Der Mindestsicherungsbeirat kann in
Durchführung der Abs. 1 lit. b und c, 2 und 3
sowie des § 65 Abs. 9 und 10 eine Geschäfts-
ordnung beschließen.
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(5) Die Mitglieder des Mindestsicherungs-
beirates, die nicht Mitglieder der Landesre-
gierung oder des Kärntner Landtages oder Be-
dienstete des Landes sind, haben gegenüber
dem Land Anspruch auf eine Fahrtkostenver-
gütung nach den Bestimmungen der §§ 190
und 191 des Kärntner Dienstrechtsgesetzes
1994, LGBl. Nr. 71. Kilometergeld im Sinne
des § 194 Abs. 3 Kärntner Dienstrechtsgesetz
1994 ist zu gewähren, wenn die Voraussetzun-
gen des § 194 Abs. 1 Kärntner Dienstrechtsge-
setz 1994 erfüllt sind, andernfalls ist § 194
Abs. 2 zweiter Satz Kärntner Dienstrechtsge-
setz 1994 anzuwenden.

§ 67
Verschwiegenheitspflicht

Soweit nicht nach anderen Gesetzen oder
nach dienstrechtlichen Vorschriften bereits
eine Verschwiegenheitspflicht besteht, sind
die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Min-
destsicherungsbeirates sowie Personen, die an
Sitzungen des Mindestsicherungsbeirates teil-
nehmen, zur Wahrung der Amtsverschwiegen-
heit sowie des Bank-, Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisses verpflichtet. Diese Ver-
pflichtung bleibt auch nach dem Ausscheiden
aus dem Mindestsicherungsbeirat oder der
Beendigung der Tätigkeit für den Mindestsi-
cherungsbeirat bestehen.

§ 68
Aufwand des Mindestsicherungsbeirates

Das Land hat den Aufwand zu tragen, der
sich aus der Abhaltung der Sitzungen des
Mindestsicherungsbeirates ergibt.

§ 69
Arbeitsgruppen

Die Landesregierung darf sich zur Beratung
über Sachthemen im Zusammenhang mit der
Mindestsicherung Arbeitsgruppen bedienen.

11. Abschnitt
Sozialhilfeverbände

§ 70
Bildung

(1) Die Gemeinden jedes politischen Bezir-
kes bilden einen Sozialhilfeverband. Die
Städte mit eigenem Statut sind von dieser Re-
gelung ausgenommen.

(2) Der Sozialhilfeverband besitzt Rechts-
persönlichkeit und hat seinen Sitz bei der je-
weiligen Bezirkshauptmannschaft; er führt
die Bezeichnung Sozialhilfeverband unter

Beifügung des Namens der Bezirkshaupt-
mannschaft, bei der er seinen Sitz hat.

§ 71
Organe

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben des Sozial-
hilfeverbandes sind berufen:
a) der Verbandsrat (die Verbandsversamm-

lung),
b) der Vorstand,
c) der Vorsitzende,
d) der Kontrollausschuss.

(2) Die Amtsperiode der Organe fällt mit der
Gesetzgebungsperiode des Landtages zusam-
men; sie erstreckt sich jedenfalls bis zur Be-
stellung der neuen Organe.

§ 72
Verbandsrat

(1) Der Verbandsrat besteht aus den Bürger-
meistern der verbandsangehörigen Gemein-
den.

(2) Dem Verbandsrat obliegt die Wahl des
Vorstandes, die Erlassung der Geschäftsord-
nung, die Feststellung des jährlichen Voran-
schlages und die Genehmigung des Rech-
nungsabschlusses.

(3) Für die Stellung der Mitglieder des Ver-
bandsrates und die Einberufung und Abhal-
tung der Sitzungen des Verbandsrates gelten
sinngemäß die Bestimmungen der Kärntner
Allgemeinen Gemeindeordnung, LGBl. Nr. 66/
1998, bezüglich der Mitglieder des Gemeinde-
rates.

§ 73
Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus sieben Mitglie-
dern, die vom Verbandsrat aus der Mitte der
Gemeinderatsmitglieder der verbandsan-
gehörigen Gemeinden zu wählen sind. Die
Wahl hat nach dem Verhältnis der für die im
Landtag vertretenen Parteien bei der letzten
Landtagswahl im Bezirk abgegebenen Stim-
men und nach den für die Wahl des Gemein-
devorstandes geltenden Grundsätzen mit der
Maßgabe zu erfolgen, dass als Angehörige der
Gemeinderatsparteien jene Mitglieder des
Verbandsrates gelten, die sich zu einer der im
Landtag vertretenen Parteien bekennen. Hat
eine Partei Anspruch auf Vertretung im Vor-
stand und bekennt sich kein Mitglied des Ver-
bandsrates zu ihr, so ist der Wahlvorschlag
vom Landtagsklub der anspruchsberechtigten
Partei einzubringen. Für jedes Mitglied des
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Vorstandes ist in gleicher Weise ein Ersatzmit-
glied zu wählen.

(2) Hört ein Mitglied des Vorstandes auf,
Mitglied eines Gemeinderates einer ver-
bandsangehörigen Gemeinde zu sein, so sind
Nachwahlen vorzunehmen.

(3) Dem Vorstand obliegen neben der Wahl
des Vorsitzenden alle Aufgaben des Sozialhil-
feverbandes, die nicht durch dieses Gesetz ei-
nem anderen Organ übertragen sind.

(4) Im Übrigen gelten die Bestimmungen der
Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung,
LGBl. Nr. 66/1998, über die Sitzungen des Ge-
meindevorstandes sinngemäß.

§ 74

Kontrollausschuss

(1) Für die Kontrolle der Gebarung wird ein
Kontrollausschuss vorgesehen. Der Verbands-
rat hat die Zahl der Mitglieder des Kon-
trollausschusses festzusetzen. Der Kon-
trollausschuss muss mindestens drei Mitglie-
der haben. § 26 Abs. 1 letzter Satz der Kärnt-
ner Allgemeinen Gemeindeordnung, LGBl.
Nr. 66/1998, gilt sinngemäß.

(2) Der Vorsitzende und die sonstigen Mit-
glieder des Kontrollausschusses sind vom Ver-
bandsrat aus der Mitte der Gemeinderatsmit-
glieder der verbandsangehörigen Gemeinden
nach Maßgabe des § 73 Abs. 1 für die Dauer
der Amtsperiode des Verbandsrates (§ 71
Abs. 2) zu wählen. Hinsichtlich des Vorsitzen-
den des Kontrollausschusses steht das Recht
zur Einbringung des Wahlvorschlages der
stärksten im Verbandsvorstand nicht vertrete-
nen Partei zu. Hat auf diese Weise mehr als
eine Gemeinderatspartei Anspruch auf Er-
stattung des Wahlvorschlages, so entscheidet
das Los. Sind alle Gemeinderatsparteien (§ 73
Abs. 1) im Verbandsvorstand vertreten, so
steht das Recht auf Erstattung des Wahlvor-
schlages jener Gemeinderatspartei zu, die im
Vorstand mit der geringsten Zahl von Mitglie-
dern vertreten ist und der auch nicht der Vor-
sitzende angehört. Hat auf diese Weise mehr
als eine Gemeinderatspartei Anspruch auf die
Erstattung des Wahlvorschlages, entscheidet
das Los.

(3) Im Übrigen gelten für den Kontrollaus-
schuss die Bestimmungen des § 26 Abs. 6, 8, 11
und 12 bis 14 der Kärntner Allgemeinen Ge-
meindeordnung, LGBl. Nr. 66/1998, sinn-
gemäß.

§ 75
Vorsitzender

(1) Der Vorsitzende ist vom Vorstand aus
dessen Mitte mit einfacher Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen zu wählen. In gleicher
Weise ist ein Stellvertreter des Vorsitzenden zu
wählen; er tritt im Falle der Verhinderung des
Vorsitzenden an seine Stelle.

(2) Dem Vorsitzenden obliegt die Vertretung
des Sozialhilfeverbandes nach außen; ihm ob-
liegen weiters die laufende Verwaltung und
die Durchführung der Beschlüsse des Ver-
bandsrates und des Vorstandes.

(3) Dem Vorsitzenden gebührt für seine
Tätigkeit eine der Bedeutung dieses Amtes
entsprechende Aufwandsentschädigung; sie
darf monatlich 50 vH des Gehaltes eines Ge-
meindebediensteten der Verwendungsgruppe
B, Dienstklasse III, Gehaltsstufe 2, nicht über-
steigen. Die Aufwandsentschädigung ist
durch Verordnung des Vorstandes des Sozial-
hilfeverbandes festzusetzen. Diese Verord-
nung ist in der Kärntner Landeszeitung kund-
zumachen.

(4) Im Übrigen gelten die Bestimmungen der
Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung,
LGBl. Nr. 66/1998, über den Bürgermeister,
wie insbesondere die Bestimmungen des § 23a
für den Fall des vorzeitigen Ausscheidens des
Vorsitzenden, die Einberufung von Sitzungen
und deren Leitung, sinngemäß.

§ 76
Geschäftsführung und Geschäftsordnung

(1) Der Vorstand hat zur Besorgung der Ge-
schäfte des Sozialhilfeverbandes den jeweili-
gen Bezirkshauptmann und für den Fall seiner
Verhinderung den Bezirkshauptmann-Stell-
vertreter als dessen Stellvertreter zu bestellen.

(2) Der Verbandsrat hat die Bestimmungen
der §§ 72 Abs. 3, 73 Abs. 4, 74 Abs. 3 und 75
Abs. 4 mit einer Geschäftsordnung durchzu-
führen.

(3) Durch die Geschäftsordnung sind die Be-
stimmungen der Kärntner Allgemeinen Ge-
meindeordnung, LGBl. Nr. 66/1998, über den
Haushalt der Gemeinde sowie über die Kon-
trolle und Gebarung sinngemäß durchzu-
führen.

§ 77
Kostentragung

(1) Der dem Sozialhilfeverband aus der Er-
füllung seiner Aufgaben erwachsende Auf-
wand ist von den verbandsangehörigen Ge-
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meinden nach Maßgabe ihrer Einwohnerzah-
len zu tragen (§ 62 Abs. 1 letzter Satz).

(2) Die verbandsangehörigen Gemeinden
haben monatlich Vorauszahlungen auf den
nach Abs. 1 zu erbringenden Beitrag in der
Höhe eines Zwölftels des voraussichtlichen
Bedarfes zu leisten.

§ 78
Aufsicht

Der Landesregierung obliegt die Aufsicht
über die Sozialhilfeverbände. Die Bestim-
mungen der §§ 96 bis 105 der Kärntner Allge-
meinen Gemeindeordnung, LGBl. Nr. 66/1998,
gelten sinngemäß.

12. Abschnitt
Schluss- und Strafbestimmungen

§ 79
Kostenersatz an andere Länder

(1) Das Land Kärnten hat den Trägern der
Mindestsicherung anderer Länder die für
Mindestsicherung (Sozialhilfe) aufgewende-
ten Kosten nach Maßgabe der folgenden Be-
stimmungen zu ersetzen.

(2) Zu den Kosten der Mindestsicherung
gehören die Kosten, die einem Träger für einen
Hilfe Suchenden
a) nach den landesrechtlichen Vorschriften

über die Mindestsicherung (Sozialhilfe)
oder

b) nach den landesrechtlichen Vorschriften
über die Jugendwohlfahrtspflege und nach
dem Geschlechtskrankheitengesetz,
StGBl. Nr. 152/1945, in der Fassung BGBl.
Nr. 54/1946, erwachsen.

(3) Soweit im Folgenden nichts anderes be-
stimmt ist, ist das Land Kärnten zum Kosten-
ersatz verpflichtet, wenn sich der Hilfe Su-
chende während der letzten sechs Monate vor
Gewährung der Hilfe mindestens fünf Monate
lang in Kärnten aufgehalten hat und wenn das
Land Kärnten nach den geltenden landes-
rechtlichen Vorschriften die Kosten für Leis-
tungen, wie sie dem Kostenanspruch zu-
grunde liegen, zu tragen hat.

(4) Bei der Berechnung der Fristen nach
Abs. 3 haben außer Betracht zu bleiben:
a) ein Aufenthalt im Ausland bis zur Dauer

von zwei Jahren;
b) der Aufenthalt in einer Anstalt oder in ei-

nem Heim, das nicht in erster Linie Wohn-
zwecken dient;

c) die Zeit der Unterbringung eines Minder-
jährigen unter 16 Jahren in fremder Pflege;

d) die Zeit, während welcher Mindestsiche-
rung, öffentliche Jugendwohlfahrtspflege
oder Behindertenhilfe gewährt wird, sofern
eine derartige Maßnahme einen den örtli-
chen Zuständigkeitsbereich eines Trägers
überschreitenden Aufenthaltswechsel be-
dingt hat;

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

(5) Wenn sich auf diese Weise für einen aus
dem Ausland kommenden Hilfe Suchenden
nach Abs. 3 und 4 ein zum Kostenersatz ver-
pflichteter Träger nicht ermitteln lässt, so ob-
liegt die Verpflichtung zum Kostenersatz dem
Land Kärnten, wenn der Hilfe Suchende in
Kärnten geboren ist. Wurde der Hilfe Su-
chende im Ausland geboren, so ist der Ge-
burtsort des Vaters, bei unehelichen Kindern
und bei Hilfe Suchenden, deren Vater im Aus-
land geboren wurde, der Geburtsort der Mut-
ter maßgebend.

(6) Wird einem unehelichen Kind bei der Ge-
burt oder innerhalb von sechs Monaten nach
der Geburt Hilfe geleistet, so ist das Land
Kärnten zum Kostenersatz verpflichtet, wenn
es die Kosten einer Hilfe für die Mutter im
Zeitpunkt der Entbindung zu ersetzen hat
bzw. zu ersetzen hätte.

(7) Die Verpflichtung zum Kostenersatz
dauert, solange der Hilfe Suchende Anspruch
auf Hilfe hat oder Hilfe empfängt, ohne Rück-
sicht auf einen nach dem Einsatz der Hilfe er-
folgten Aufenthaltswechsel. Die Verpflich-
tung zum Kostenersatz endet, wenn mindes-
tens drei Monate keine Hilfeleistung erbracht
wurde.

(8) Das Land Kärnten als zum Kostenersatz
verpflichteter Träger hat, soweit im Abs. 9
nicht anderes bestimmt ist, alle einem Träger
im Sinne des Abs. 2 erwachsenden Kosten zu
ersetzen.

(9) Nicht zu ersetzen sind:
a) die Kosten für Leistungen, die im Rahmen

der Privatrechtsverwaltung gewährt wer-
den, sofern es sich nicht um Kosten im
Sinne des Abs. 2 lit. b handelt;

b) die Kosten für Aufwendungen im Einzel-
fall, die insgesamt die Höhe des Mindest-
standards für Personen, die nicht in Haus-
haltsgemeinschaft leben, nicht überstei-
gen;

c) die Kosten für Leistungen, die in diesem
Gesetz in der Art nicht vorgesehen sind;

d) allgemeine Verwaltungskosten;
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e) die Kosten, die sechs Monate vor der An-
zeige nach Abs. 10 entstanden sind;

f) die Kosten, die nicht innerhalb dreier Jahre
ab dem Ende des Kalenderjahres, in dem
die Hilfeleistung erbracht wurde, aner-
kannt oder nach Abs. 11 geltend gemacht
wurden;

g) die Kosten, die der Träger, dem Kosten im
Sinne des Abs. 2 erwachsen, vom Hilfe Su-
chenden oder einem Dritten ersetzt erhält.

(10) Erwachsen dem Land Kärnten Kosten
im Sinne des Abs. 2, hat es dem voraussicht-
lich zum Kostenersatz verpflichteten Träger
die Hilfeleistung unverzüglich, längstens aber
innerhalb von sechs Monaten ab Beginn der
Hilfeleistung anzuzeigen und diesem hiebei
alle für die Beurteilung der Kostenersatz-
pflicht maßgebenden Umstände mitzuteilen.
Desgleichen ist jede Änderung dieser Um-
stände längstens innerhalb von sechs Monaten
mitzuteilen.

(11) Über die Verpflichtung des Landes
Kärnten zum Kostenersatz hat im Streitfall
die Landesregierung im Verwaltungsweg zu
entscheiden.

§ 80

Ersatz durch die Träger
der Sozialversicherung

Für die Ersatzansprüche gegen die Träger
der Sozialversicherung gelten die sozialversi-
cherungsrechtlichen Bestimmungen über die
Beziehungen der Sozialversicherungsträger
zu den Trägern der Mindestsicherung ein-
schließlich der darauf bezugnehmenden Ver-
fahrensvorschriften.

§ 81

Abgabenfreiheit

In den Angelegenheiten dieses Gesetzes so-
wie für die Ausstellung von Zeugnissen, sons-
tigen Bestätigungen, Beglaubigungen und
Überbeglaubigungen, soweit sie in einem Ver-
fahren auf Gewährung von Mindestsicherung
verwendet werden sollen, sind keine Landes-
und Gemeindeverwaltungsabgaben zu ent-
richten.

§ 82

Eigener Wirkungsbereich

Die der Gemeinde nach diesem Gesetz ob-
liegenden Aufgaben – ausgenommen Aufga-
ben nach §§ 37 Abs. 2 und 60 Abs. 3 – sind sol-
che des eigenen Wirkungsbereiches.

§ 83
Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung

von Daten

(1) Die Landesregierung und die Bezirks-
verwaltungsbehörden dürfen folgende Daten
verarbeiten:
a) zum Zweck der Prüfung der Hilfsbedürf-

tigkeit des Hilfe Suchenden, der Ge-
währung der Mindestsicherung und der
Durchführung des Kostenbeitrages und
-ersatzes:
1. vom Hilfe Suchenden: Identifikations-

daten, Adressdaten, Erreichbarkeitsda-
ten, Unterkunftsdaten, Daten zu Sozial-
versicherungsverhältnissen, Familien-
stand, Daten zu den wirtschaftlichen
Verhältnissen, Bankverbindungen, An-
gaben über eine bestehende Sachwal-
terschaft und Gesundheitsdaten;

2. von gegenüber dem Hilfesuchenden Un-
terhaltspflichtigen und Unterhaltsbe-
rechtigten sowie anderen neben dem
Hilfe Suchenden unterhaltsberechtig-
ten Personen: Identifikationsdaten,
Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, Fa-
milienstand, Daten zu den wirtschaftli-
chen Verhältnissen und Angaben über
eine bestehende Sachwalterschaft;

3. von Dienstgebern der in Z 1 und 2 ge-
nannten Personen: Identifikationsdaten
und Adressdaten;

4. von Unterkunftsgebern bzw. den Haus-
verwaltungen der in Z 1 und 2 genann-
ten Personen: Identifikationsdaten,
Adressdaten, Unterkunftsdaten, Er-
reichbarkeitsdaten und Bankverbin-
dung;

b) zum Zweck der Leistungsabrechnung:
1. von Personen bzw. von Einrichtungen

der freien Wohlfahrtspflege und anderen
Einrichtungen, die Leistungen der Min-
destsicherung erbringen: Identifikati-
onsdaten, Adressdaten, Erreichbar-
keitsdaten, Leistungsdaten, Vertragsda-
ten und Bankverbindungen;

2. von den Ansprechpersonen nach Z 1:
Identifikationsdaten, Adressdaten und
Erreichbarkeitsdaten.

(2) Die Landesregierung und die Bezirks-
verwaltungsbehörden dürfen Daten nach
Abs. 1 sowie Daten über Art und Ausmaß der
Mindestsicherung übermitteln an:
a) das Arbeitsmarktservice, die Sozialversi-

cherungsträger, die für die Besorgung der
Aufgaben der öffentlichen Jugendwohl-
fahrt zuständigen Organe, die Finanz-
behörden. Sofern diese Daten jeweils we-
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sentliche Voraussetzung für die Erfüllung
der diesen Einrichtungen bzw. Organen ob-
liegenden Aufgaben sind;

b) zur Erstellung eines individuellen Bedarfs-
und Hilfeplans (§ 56 Abs. 3) herangezogene
Personen und Einrichtungen, sofern diese
Daten jeweils wesentliche Voraussetzung
für ihre Mitwirkung sind.

(3) Die Landesregierung und die Bezirks-
verwaltungsbehörden dürfen folgende Daten
des Hilfe Suchenden an Träger der freien
Wohlfahrt gemäß § 61 Abs. 5 übermitteln, so-
fern dies wesentliche Voraussetzung für die
Besorgung der diesen Einrichtungen übertra-
genen Aufgaben ist: Identifikationsdaten,
Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, Daten
über den Familienstand, Angaben über eine
bestehende Sachwalterschaft, Gesundheits-
daten und Daten über die Berufsausbildung
und -ausübung.

(4) Die Landesregierung und die Bezirks-
verwaltungsbehörden haben zum Schutz der
Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen je-
denfalls die im § 14 Abs. 2 des Datenschutz-
gesetzes 2000 genannten Maßnahmen zu tref-
fen.

(5) Daten nach Abs. 1 lit. a Z 1, 2 und 3 sind
längstens vier Jahre nach Beendigung der
Mindestsicherung zu löschen, soweit sie nicht
in anhängigen Verfahren benötigt werden.
Daten nach Abs. 1 lit. a Z 4 sowie Abs. 1 lit. b
sind unmittelbar nach dem Abschluss des Ver-
fahrens zu löschen.

(6) Die Landesregierung ist verpflichtet, fol-
gende Daten zur automationsunterstützten
Besorgung der Statistik zu verarbeiten:

a) Anzahl der Bezieher der Mindestsicherung
aufgegliedert nach Geschlecht,

b) Dauer des Bezuges der Mindestsicherung,

c) Häufigkeit des Wechsels zwischen den
Leistungen,

d) Anzahl der Bezieher von Leistungen unter-
teilt nach der Art der gewährten Leistung
und die Summe der aufgewendeten finan-
ziellen Mittel,

e) Anzahl der antragstellenden Personen mit
Anspruch auf Leistungen der Mindestsi-
cherung,

f) Zahl der Anbieter und die Art ihrer ange-
botenen Leistungen in der freien Wohl-
fahrtspflege,

g) Leistungen der öffentlichen Wohlfahrts-
pflege.

§ 84
Strafbestimmungen

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht –
sofern die Tat nicht gerichtlich zu ahnden ist
–, wer
a) Organen in Vollziehung des § 11 Abs. 4 das

Betreten fremder Grundstücke und Räume
verwehrt, die Einsicht in Unterlagen nicht
ermöglicht oder Auskünfte nicht erteilt;

b) der Anzeigepflicht nach § 59 Abs. 2 oder der
Auskunftspflicht nach § 55 Abs. 3 nicht
oder nicht rechtzeitig nachkommt;

c) vorsätzlich durch unwahre Angaben oder
durch Verschweigen wesentlicher Um-
stände die Mindestsicherung in Anspruch
nimmt.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) Verwaltungsübertretungen sind mit ei-
ner Geldstrafe bis zu 800 Euro oder mit einer
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche zu
ahnden.

§ 85
Verweisungen

(1) Soweit in diesem Gesetz auf Landesge-
setze verwiesen wird, sind sie in ihrer jeweils
geltenden Fassung anzuwenden.

(2) Soweit in diesem Gesetz auf Bundesge-
setze verwiesen wird und nicht anderes be-
stimmt wird, sind sie in der nachstehend an-
geführten Fassung anzuwenden:

a) Bundespflegegeldgesetz, BGBl. Nr. 110/
1993, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 89/
2006;

b) Familienlastenausgleichsgesetz 1967,
BGBl. Nr. 376, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 3/2006;

c) Allgemeines Sozialversicherungsgesetz,
BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr.131/2006;

d) Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, JGS
Nr. 946/1811, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 113/2006;

e) Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz,
BGBl. Nr. 51/1991, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 10/2004;

f) Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896,
zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 56/2006;

g) Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, in
der Stammfassung;

h) Grundversorgungsgesetz – Bund 2005,
BGBl. I Nr. 405/2001, zuletzt geändert
durch BGBl. I Nr. 100/2005;
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i) Arbeitszeitgesetz, BGBl. Nr. 461/1969, zu-
letzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2006;

j) Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr. 165/
1999, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 13/2005.

§ 86
Umsetzung von Gemeinschaftsrecht

Mit diesem Gesetz werden folgende Richtli-
nien umgesetzt:
a) Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom

25. November 2003 betreffend die Rechts-
stellung der langfristig aufenthaltsberech-
tigten Drittstaatsangehörigen, ABl. Nr.
L 016 vom 23. Jänner 2004, S 44;

b) Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen
Parlamentes und des Rates vom 29. April
2004 über das Recht der Unionsbürger und
ihrer Familienangehörigen, sich im Ho-
heitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu be-
wegen und aufzuhalten, zur Änderung der
Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur
Aufhebung der Richtlinien 66/221/EWG,
68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG,
75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG,
90/365/EWG und 93/96/EWG, in der Fas-
sung der Berichtigung ABl. Nr. L 229 vom
29. Juni 2004, S 35;

c) Richtlinie 2004/81/EG des Rates vom 29.
April 2004 über die Erteilung von Aufent-
haltstiteln für Drittstaatsangehörige, die
Opfer des Menschenhandels sind oder de-
nen Beihilfe zur illegalen Einwanderung
geleistet wurde und die mit den zuständi-
gen Behörden kooperieren, ABl. Nr. L 261
vom 6. August 2004, S 19;

d) Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29.
April 2004 über Mindestnormen für die An-
erkennung und den Status von Drittstaats-
angehörigen oder Staatenlosen als Flücht-
linge oder als Personen, die anderweitig in-
ternationalen Schutz benötigen, und über
den Inhalt des zu gewährenden Schutzes,
ABl. Nr. L 304 vom 30. September 2004,
S 12.

§ 87
Übergangsbestimmungen

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2007 in
Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
tritt das Kärntner Sozialhilfegesetz 1996,
LGBl. Nr. 30, zuletzt in der Fassung LGBl.
Nr. 44/2006, außer Kraft.

(2) Hilfe Suchenden, denen vor Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes nach dem Kärntner So-
zialhilfegesetz 1996, LGBl. Nr. 30, Sozialhilfe
gewährt wurde, sind diese Leistungen weiter-

hin zu gewähren, bis eine Neubemessung auf-
grund dieses Gesetzes erfolgt ist. Ergibt sich
aufgrund der Neubemessung, dass ein höherer
Anspruch auf Geldleistung mit dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes gebührt hätte, so ist der
Differenzbetrag nachzuzahlen. Eine Neube-
messung aller Dauerleistungen, die mit Be-
scheid nach dem Kärntner Sozialhilfegesetz
1996, LGBl. Nr. 30, gewährt wurden, hat in-
nerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes zu erfolgen.

(3) Die Sozial- und Gesundheitssprengel,
die aufgrund des Kärntner Sozialhilfegesetzes
1996, LGBl. Nr. 30, gebildet wurden, gelten als
Sozial- und Gesundheitssprengel im Sinne
dieses Gesetzes. Die Organe der Sozial- und
Gesundheitssprengel, die nach dem Sozialhil-
fegesetz 1996, LGBl. Nr. 30, gebildet wurden,
gelten als Organe der Sozial- und Gesund-
heitssprengel nach diesem Gesetz.

(4) Der Sozialfonds, der nach dem Kärntner
Sozialhilfegesetz 1996, LGBl. Nr. 30, einge-
richtet wurde, gilt als Mindestsicherungsbei-
rat im Sinne dieses Gesetzes. Das Kuratorium
des Sozialfonds, das nach dem Sozialhilfege-
setz 1996, LGBl. Nr. 30, gebildet wurde, gilt
als Mindestsicherungsbeirat nach diesem Ge-
setz.

(5) Die Sozialhilfeverbände, die aufgrund
des Kärntner Sozialhilfegesetzes 1996, LGBl.
Nr. 30, eingerichtet wurden, gelten als Sozial-
hilfeverbände im Sinne dieses Gesetzes. Die
Organe der Sozialhilfeverbände, die nach dem
Sozialhilfegesetz 1996, LGBl. Nr. 30, gebildet
wurden, gelten als Organe der Sozialhilfever-
bände nach diesem Gesetz.

(6) Verträge, die nach § 56 Abs. 4 und 5
Kärntner Sozialhilfegesetz 1996, LGBl. Nr. 30,
abgeschlossen wurden, gelten als Verträge
nach § 61 Abs. 5 und 7 dieses Gesetzes.

(7) Verordnungen aufgrund dieses Gesetzes
dürfen bereits ab dem der Kundmachung fol-
genden Tag erlassen werden; sie dürfen jedoch
frühestens gleichzeitig mit dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes in Kraft gesetzt werden.

(8) Das im Bedarfs- und Entwicklungsplan
festgestellte Versorgungsdefizit (Anlage B Z 6
zur Vereinbarung über gemeinsame Maßnah-
men des Bundes und der Länder für pflegebe-
dürftige Personen, LGBl. Nr. 1/1994) ist in al-
len Bereichen möglichst gleichmäßig abzu-
decken; dies hat in der Weise zu erfolgen, dass
bis zum Jahr 2010 das gesamte Defizit abge-
deckt wird.

(9) Im § 62 Abs. 1 und Abs. 6 lit. b wird der
Hundertsatz „55 vH“
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a) für die Zeit vom 1. Juli 2007 bis zum 31. De-
zember 2007 durch den Hundertsatz „58
vH“ und

b) für die Zeit vom 1. Jänner 2008 bis zum 31.
Dezember 2008 durch den Hundertsatz
„56 vH“

ersetzt.

(10) Der Mindeststandard nach § 12 Abs. 2
beträgt vom 1. Juli 2007 bis zum
31. Dezember 2007 480 Euro.

Der Präsident des Landtages:
L o b n i g

Die Landeshauptmann-Stellvertreterin:
Dr. S c h a u n i g - K a n d u t

16. Verordnung der Landesregierung vom
6. Februar 2007, Zl.: 7-V-VAL-621/3/2007,
über die Einführung eines Fahrverbotes für
Lkw mit einem höchstzulässigen Gesamtge-
wicht von mehr als 7,5 t auf der L 71 Zoll-
feldstraße von Str. km 0,010 bis 9,884 in beide
Fahrtrichtungen

Gemäß § 43 Abs. 1 lit. b Z 1 der Straßenver-
kehrsordnung 1960 – StVO. 1960, BGBl. Nr.
159, in der Fassung BGBl. I Nr. 152/2006, wird
verordnet:

§ 1

Auf der L 71 Zollfeld Straße wird von Str.
km 0,010 (Marktgemeinde Maria Saal) bis
Str. km 9,884 (Stadtgemeinde St. Veit an der
Glan) das Fahren mit Lastkraftfahrzeugen
mit einem höchsten zulässigen Gesamtge-
wicht von mehr als 7,5 t in beide Fahrtrich-
tungen verboten.

§ 2

Vom Verbot des § 1 sind ausgenommen:

a) Fahrten des Ziel- oder Quellverkehrs im
Sinne des § 3 zu oder aus den Katastralge-

meinden Maria Saal, Kading, Möderndorf,
Tanzenberg, Possau, St. Michael am Zoll-
feld, Ottmanach, Gammersdorf, Schurian-
hof, Timenitz und Freudenberg;

b) Fahrten mit Fahrzeugen des Straßendiens-
tes und des Bundesheeres;

c) Fahrten mit Fahrzeugen des Pannenhilf-
dienstes und des Abschleppdienstes;

d) Fahrten mit Schulfahrzeugen im Rahmen
der Ausbildung und Prüfung von Bewer-
bern um eine Lenkberechtigung.

§ 3

Als Zielverkehr gelten Fahrten, die in den
§ 2 lit. a angeführten Bereich enden, und als
Quellverkehr gelten Fahrten, die in dem § 2 lit.
a angeführten Bereich ihren Ausgang nehmen.

§ 4

Neben der Verlautbarung im Landesgesetz-
blatt für Kärnten ist diese Verordnung durch
die Vorschriftszeichen gemäß § 52 lit. a Z 7a
StVO 1960 „Fahrverbot für Lastkraftfahr-
zeuge über 7,5 t höchsten zulässigen Gesamt-
gewicht“ mit der Gewichtsangabe „7,5 t“ im
Verkehrszeichen sowie durch die Zusatztafel
nach § 54 Abs. 1 StVO 1960 mit der Aufschrift
„ausgenommen Berechtigte gemäß § 2 dieser
Verordnung“ und der Vorschriftszeichen
gemäß § 52 lit. a Z 7a StVO 1960 mit der Ge-
wichtsangabe „7,5 t“ im Verkehrszeichen und
der Zusatztafel mit der Aufschrift „Ende“ zu
verlautbaren.

§ 5

Diese Verordnung tritt mit dem der Kund-
machung im Landesgesetzblatt folgenden Tag
in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Dr. H a i d e r

Der Landesamtsdirektor:
Dr. S l a d k o
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